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Summary
Generic Sensor Fusion Framework for Simultaneous Estimation of
State and Existence for Automotive Environment Perception
The presented work provides a contribution in the field of automotive environment perception
based on sensor fusion systems. In contrast to other existing fusion systems, a generic framework is realized, which allows for exchanging any sensor module by another sensor hardware
without the need to adapt the fusion algorithm. This is achieved by modeling sensor specific
properties like detection performance or reliability in a probabilistic way, which allows the
definition of abstract interfaces between sensor and fusion module.
The fusion process is carried out by simultaneously estimating the state and existence of objects
based on the probabilistic information by the sensors. In addition, the resulting environment
model can be processed by different driver assistance applications at the same time, which
may have unequal needs for reliability of object existence.
The requirements for a generic fusion system are analyzed and the need for novel sensor fusion
algorithms is described. Existing data fusion algorithms are extended for the claims of the
generic fusion system and novel data fusion methods are introduced.
Approximations for handling the computationally expensive calculations in real-time are developed which allow ensuring a maximum computing time of the fusion process. This is especially
important for implementing the algorithms in an electronic control unit.
Moreover, methods for modeling sensor specific properties, object birth, and object classification are presented.
The proposed sensor fusion system is implemented for a specific sensor combination consisting
of a laser scanner and a video camera. This system is designed to detect and track vehicles like
cars and buses in dense environments like inner city areas. Practical considerations concerning
cross-calibration of sensors, timing aspects, and observability are provided. The probabilistic
sensor model and measurement models for both sensors are described in detail.
Finally, an exhaustive evaluation of the system based on real-world data of the sensors is
presented and several algorithms are compared. Relevant system parameters like detection
performance, tracking time, estimation consistency and state precision are examined.
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Kapitel 1
Einleitung
Die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern ist in den letzten Jahrzehnten trotz der zunehmenden
Verkehrsdichte und der Geschwindigkeit der Fahrzeuge erhöht worden. Innovative Technologien
verschiedener Ausprägungen haben dazu beigetragen, Unfälle zu vermeiden oder Unfallfolgen
zu minimieren.
Ein erster Meilenstein in der Sicherheitstechnologie stellte die Einführung der elektronischen
Fahrdynamikregelung (engl. electronic stability control, ESC) im Jahr 1995 durch die Firma
Bosch unter dem Namen Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) dar. Dieses System ist
ab 2011 gesetzlich für alle neuzugelassenen Fahrzeuge in der EU vorgeschrieben. Dies zeigt
den hohen Stellenwert und die Wichtigkeit elektronischer Fahrerassistenzsysteme (FAS) für
die Sicherheit im Straßenverkehr.
Der im Jahr 1997 durch Toyota eingeführte Abstandsregeltempomat (engl. adaptive cruise
control, ACC) nutzte erstmalig zusätzliche Sensorik (Radar), um vorausfahrende Objekte zu
detektieren und den Abstand zum nächsten Objekt durch Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit zu regeln. Neben dem automatischen Einhalten eines Sicherheitsabstandes wird der
Komfort des Fahrers erhöht, was zu geringeren Ermüdungserscheinungen und damit wiederum
zu höherer Fahrsicherheit führt.
Die Weiterentwicklung der Sensortechnik und der Sensordatenverarbeitung führte zum Einsatz
umgebungserfassender Sensorik für die Unfallerkennung und damit zu Systemen der aktiven
Sicherheit. Sogenannte „Pre-Crash-Systeme“ sind in der Lage, einen Unfall wenige hundert
Millisekunden vor dem Eintreten zu erkennen. Eine Verhinderung der Kollision ist dabei nicht
mehr möglich, jedoch können Maßnahmen getroffen werden, die die Unfallfolgen drastisch
reduzieren können. Dazu zählt beispielsweise das Vorbereiten der Airbags, das Straffen der
Sicherheitsgurte und das Schließen der Seitenfenster.
Einen weiteren Vorstoß in Richtung Verbesserung der Fahrsicherheit wurde 2005 durch den automatischen Bremsassistent von Mercedes realisiert. Hierbei wurden erstmalig vergleichsweise
starke Eingriffe in die Fahrdynamik zugelassen, um teilautonome Verzögerungen des Fahrzeugs
vorzunehmen. Dies ermöglicht es in vielen Situationen, Unfälle zu verhindern oder zumindest
die Unfallfolgen zu reduzieren.
Diesem Trend folgend ist eine weitere Zunahme der Fahrsicherheit nur vorstellbar, indem der
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Grad der Autonomie von Sicherheitssystemen und die Stärke der automatischen Eingriffe in das
Fahrverhalten weiter erhöht wird. Der zunehmende Grad der Einflussnahme impliziert jedoch
gleichzeitig auch eine höhere Anforderung an die Zuverlässigkeit der Entscheidungsgrundlage
für den Eingriff und des Systems als Ganzes. Daher werden zukünftige FAS auf Basis mehrerer
Sensoren entwickelt werden, die durch die Kombination der Daten ein genaueres, präziseres
und zuverlässigeres Modell der Umgebung erfassen können. Damit steigt gleichzeitig die Komplexität der Verarbeitungsalgorithmik für diese Art von Sensorfusionssystemen beträchtlich
an. Fehlerquellen, die sowohl durch die Implementierung als auch durch die Algorithmik
bedingt sind nehmen überproportional zu. Die Absicherung der Sicherheitssysteme gegen
Fehlfunktionen gewinnt an Bedeutung. Ein Fehlverhalten des Systems kann unter Umständen
zu schwerwiegenden Folgen und Unfällen führen. Beispielsweise kann das fehlerhafte Auslösen
eines Notbremsassistenten in Situationen, in denen keine gefährliche Situation vorliegt, fatale
Folgen haben. Die Systeme müssen daher in langen und aufwändigen Validierungs- und Testprozessen abgesichert werden. Zusätzlich ist aus Kosten- und Entwicklungsgründen die Anzahl
der im Fahrzeug angebrachten Sensoren so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig sollen
jedoch so viele Applikationen wie möglich bedient werden. Dadurch ist es erforderlich, dass
mehrere Applikationen simultan auf dieselbe Datenbasis zugreifen können und sich dadurch
die Sensorhardware teilen.
Für Fahrzeuge der Mittelklasse sind derzeit noch sehr wenige sicherheitsrelevante Assistenzsysteme verfügbar. Dies hängt zum einen mit den relativ hohen Kosten für die Sensorik zusammen.
Zum anderen sind die Gründe jedoch auch in den hohen Kosten für den Entwicklungs- und
Absicherungsprozess der Fusionssysteme zu suchen.
Aus den oben genannten Gründen ist die Realisierung eines generischen Fusionssystems, das
sowohl Softwaremodule als auch Sensorhardware austauschbar, wiederverwendbar und simultan nutzbar macht, ein wichtiger Aspekt für die zukünftigen Systementwicklungen. Für Fahrzeuge der Mittelklasse beispielsweise könnte das Fusionssystem aus anderen, höherwertigeren
Baureihen wiederverwendet und lediglich günstigere Sensorhardware verbaut werden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die für die Realisierung eines solchen generischen
Fusionsframeworks erforderlichen Aspekte ausführlich untersucht. Dabei wird die Realisierung
von Algorithmen für generische Sensorfusionssysteme, für die Modularisierung des Gesamtsystems und die Erstellung von generischen Schnittstellen betrachtet. Zusätzlich wird der
Aspekt der gleichzeitigen Nutzbarkeit des auf Basis von fusionierten Sensordaten berechneten
Fahrzeugumfeldmodells durch verschiedene Applikationen mit unterschiedlichen Güteanforderungen untersucht. Die Anforderung an die Echtzeitfähigkeit des Gesamtsystems wird bei der
Auslegung der Algorithmen betrachtet und sichergestellt.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt. In Kapitel 2 werden die mathematischen und
technischen Grundlagen eingeführt, auf denen diese Arbeit aufbaut. Der aktuelle Stand der
Technik wird vorgestellt, aus dem sich dann direkt die Motivation für die vorliegende Arbeit
ableitet.
In Kapitel 3 werden Schätzverfahren für die Existenz von Objekten vorgestellt. Die Existenzschätzung stellt die Grundlage des generischen Fusionssystems und aller verwendeten
Methoden dar. Bestehende Verfahren werden erweitert und echtzeitfähige Approximationen
eingeführt.
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Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Anforderungsanalyse, der Umsetzung und der Implementierung einer generischen Sensordatenfusion für heterogene Sensoren. Hierbei werden neuartige
Algorithmen und Verfahren für verschiedene Aspekte der Problemstellung vorgestellt und
motiviert.
Eine prototypische Umsetzung des entwickelten Fusionssystems für eine konkrete Sensorkombination wird in Kapitel 5 betrachtet. Dabei kommen ein Laserscanner und eine Videokamera
zum Einsatz. Es erfolgt eine detaillierte Modellierung der verwendeten Sensoren und Vorstellung des technischen Systemaufbaus.
Das prototypische Fusionssystem wird in Kapitel 6 in Hinblick auf die Qualität der Zustandsschätzung und der Detektionsleistung ausführlich evaluiert. Verschiedene in der Arbeit
vorgestellte Ansätze werden auf Basis von umfangreichen Realdatenbanken ausgewertet und
verglichen.
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Kapitel 2
Grundlagen
2.1
2.1.1

Fahrzeugumfelderkennung
Allgemeines

Auf dem Markt sind Fahrerassistenzsysteme schon seit einigen Jahren erhältlich. Systeme
wie beispielsweise die elektronische Fahrdynamikregelung (engl. electronic stability control,
ESC) nutzen fahrzeuginterne Sensoren, um den Fahrzeugstabilitätszustand zu ermitteln und
in Gefahrensituationen durch Bremseingriffe auf die Räder das Fahrzeug zu stabilisieren.
Mittlerweile existieren auch Systeme, die bei angekuppelter Anhängerlast auch den Anhänger
in vielen gefährlichen Fahrzuständen stabilisieren können. Die Einführung des ESC konnte
nachweislich viele gefährliche Unfälle verhindern oder zumindest schwerwiegende Unfallfolgen
reduzieren. Für das System ist jedoch keine Information über Objekte außerhalb des Fahrzeugs
notwendig.
Die Fahrzeugumfelderkennung beschäftigt sich dagegen mit der Erkennung, Verfolgung und
Klassifikation von Objekten, die sich im Umfeld des Fahrzeugs befinden. Mit diesen Informationen können weitergehende Analysen der aktuellen Fahrsituation und damit der Gefährdung
erfolgen. Das Ziel ist es dabei, Gefahrensituationen schon zu erkennen, bevor sie eintreten.
Dies ermöglicht es modernen Assistenz- und Sicherheitssystemen im automobilen Bereich,
Eingriffe in das Fahrverhalten des Fahrzeugs zu tätigen. Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe
der Fahrzeugumfelderkennung auch Komfort-Systeme realisieren, die Information über andere
Verkehrsteilnehmer nutzen, wie z. B. Information über das vorausfahrende Fahrzeug, um den
Abstand zu regeln (engl. adaptive cruise control, ACC).
Ein modernes umgebungsbasiertes Assistenzsystem lässt sich in verschiedene Komponenten
aufteilen (siehe Abbildung 2.1). Zunächst sind ein oder mehrere Umfeldsensoren notwendig, die
die Umgebung des Fahrzeugs erfassen. Die Sensordaten werden von der Fahrzeugumfelderkennung verarbeitet, die ein Modell als Beschreibung des aktuellen Umfeldes erzeugt. Dieses Umfeldmodell wird von der Situationsanalyse untersucht und bewertet. Eine Entscheidungsebene
leitet Signale an einen Aktuator oder ein Regelsystem, falls ein Eingriff oder eine Warnung
erforderlich ist. Eine weitere wichtige Komponente in der Interaktion ist der Fahrer selbst. Ein
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Fahrzeugumfeld

Sensor
1

Sensor
2

Umfelderkennung

Situationsanalyse

Entscheidungsebene

Aktuator / Display

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Komponenten eines Systems zur Fahrzeugumfelderkennung.
Assistenzsystem, das in die Fahrdynamik des Fahrzeugs eingreift, übersteuert die Handlung des
Fahrers. Dabei kann es jedoch zu Situationen kommen, bei denen der Fahrer eine dem System
gegensätzliche Absicht verfolgt. Beispielsweise möchte der Fahrer abbiegen, das System hat
aber eine bevorstehende Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug erkannt und bremst.
Daher ist das Erkennen der Fahrerintention für die steigenden Anforderungen an moderne
Sicherheitssysteme im Automobilbereich ein Forschungsbereich mit hoher Wichtigkeit.
In dieser Arbeit liegt der Fokus jedoch ausschließlich auf der Erkennung des Fahrzeugumfelds.
Die Intention des Fahrers wird hierbei nicht betrachtet.

2.1.2

Applikationen der Fahrzeugumfelderkennung

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über einige exemplarische, auf dem Markt befindliche
Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme gegeben, die auf den Ergebnissen eines Fahrzeugumfelderkennungssystems basieren.
Die wohl bekannteste Applikation ist der abstandsgeregelte Tempomat (engl. adaptive cruise
control, ACC). Das ACC-System regelt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs so, dass ein eingestellter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten wird. Falls kein Fahrzeug auf
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der gleichen Fahrspur detektiert wird, so regelt das System die Geschwindigkeit automatisch
auf den eingestellten Sollwert ein. Sobald der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug
unterschritten wird, wird die Geschwindigkeit durch das System soweit reduziert, dass der
Mindestabstand eingehalten wird.
Die neueste Generation der ACC-Systeme kann auch bei stockendem Verkehr eingesetzt werden
und bremst das Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Hierfür werden nur Verzögerungen bis zu einem
maximalen Wert eingesetzt. Wenn die erforderliche Bremskraft überschritten wird, erfolgt eine
Fahrerwarnung und der Fahrer muss die Vollbremsung übernehmen.
Bremsassistenten dienen zur Verstärkung der Bremskraft in gefährlichen Situationen. Im Falle
einer als gefährlich detektierten Situation wird die erforderliche Bremskraft ermittelt und sofort
zur Verfügung gestellt, wenn der Fahrer die Bremse betätigt. Daher wird die vom Fahrer
festgelegte Bremskraft auf die zur Unfallverhinderung oder Unfallfolgenreduktion benötigte
Kraft verstärkt. Diese Systeme sind durch Untersuchungen motiviert, bei denen festgestellt
wurde, dass Unfälle oft vermeidbar gewesen wären, wenn eine Vollbremsung des Fahrzeugs
durchgeführt worden wäre. Diese ist jedoch oft nicht erfolgt, obwohl der Fahrer die gefährliche
Situation erkannt hatte. Der dabei ausgeübte Bremsdruck war zu gering.
Auf ähnliche Weise arbeiten Notbremsassistenten, die im Falle einer erkannten erforderlichen
Notbremsung autonom eine Teilbremsung des Fahrzeugs vornehmen. Wenn der Fahrer nun
ebenfalls die Bremse betätigt, so wird die Bremskraft wie beim Bremsassistenz auf die notwendige Kraft verstärkt. Notbremsassistenten existieren mittlerweile auch für die Erkennung
eines Seiten- oder Heckaufpralls.
Spurhalteassistenten ermitteln die Position des Fahrzeugs in der eigenen Fahrspur. Falls das
Fahrzeug ungewollt, beispielsweise ohne die Verwendung des Blinkers, die Spur verlässt, erfolgt
eine akustische, visuelle oder haptische Warnung des Fahrers.
Spurwechselassistenzsysteme überwachen den rückwärtigen und seitlichen Bereich des Fahrzeugs, insbesondere den Totwinkelbereich, und ermitteln, ob ein aktuell gewünschter Spurwechselmanöver gefahrlos durchführbar ist. Ist dies nicht der Fall, so wird der Fahrer gewarnt.
Eine adaptive Lichtsteuerung ermöglicht es, die Leuchtweite vor dem Fahrzeug so anzupassen,
dass entgegenkommende Fahrer nicht geblendet werden, die Fahrbahn aber gleichzeitig optimal
ausgeleuchtet wird. In Kurven wird die Richtung des Lichtkegels an die Kurvenkrümmung
angepasst.
Einparkassistenten sind in der Lage, die Länge einer Parklücke bei der Vorbeifahrt zu vermessen. Falls die Größe ausreichend ist, kann das System die zum Einparken benötigten Lenkeingriffe vollständig übernehmen. Lediglich Gas und Bremse sind durch den Fahrer vorzugeben.
Nachtsichtsysteme nutzen Nah- und Ferninfrarotscheinwerfer, um die Szenerie zu beleuchten.
Die Umgebung wird dann mittels Kamera erfasst, die das Infrarotspektrum ebenfalls wahrnimmt. Ein optimiertes Bild wird dem Fahrer dann in einem Head-Up-Display oder einem
Monitor zur Verfügung gestellt.
Systeme zur Verkehrszeichenerkennung erfassen automatisch bildbasierend alle relevanten Verkehrszeichen und stellen diese dem Fahrer optisch zur Verfügung. Darüber hinaus kann das
System den Fahrer bei Überschreitungen des Geschwindigkeitslimits warnen.
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Fußgängererkennungssysteme sind in der Lage, Fußgänger zu detektieren und ja nach Auslegung den Fahrer zu warnen oder eine Notbremsung einzuleiten, falls eine Kollision unvermeidbar ist.
Diese Zusammenstellung stellt lediglich eine Auswahl der derzeit verfügbaren Fahrerassistenzsysteme dar, deren Vielfalt in naher Zukunft noch stark steigen wird.

2.2

Sensorik

Das in dieser Arbeit vorgestellte Fusionssystem ist in der Lage, die Information von verschiedenen Sensoren generisch zu fusionieren. Hierbei werden von der eigentlichen Messtechnik der
Sensorik abstrahierte Daten verwendet. Dennoch ist das Wissen über die möglichen Sensortypen und deren Messprinzipien wichtig für die Realisierung dieser abstrakten Schnittstellen.
Daher wird in diesem Abschnitt ein kurzer Überblick über aktuelle Sensorhardware gegeben,
die in der Fahrzeugumfelderkennung für Sicherheits- und Komfortsysteme eingesetzt werden
kann.

2.2.1

Distanzbasierte Sensorik

Distanzbasierten Sensoren liegt ein Messverfahren zugrunde, aus dem die Entfernung zu einem Objekt bestimmt wird. Wenn der Sensor gleichzeitig die Richtung der Distanzmessung
ermitteln kann, lässt sich die Position des Objektes in Polarkoordinaten feststellen.
Radar
Radar (engl. radio detection and ranging) wurde ursprünglich für militärische Einsatzzwecke
während des Zweiten Weltkriegs entwickelt und eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein
Verfahren, das elektromagnetische Wellen für die Entfernungsmessung nutzt. Diese werden
gebündelt in eine Raumrichtung ausgestrahlt, wobei eine annähernd geradlinige, keulenförmige
Ausbreitung stattfindet. Treffen die Radarwellen auf eine Schicht, die eine andere dielektrische
Konstante besitzt wie das bisher durchstrahlte Element (meistens Luft), so kommt es zur
Reflexion der Wellen. Die reflektierte Welle lässt sich mit Hilfe der Empfangsantenne am
Radarempfänger wieder detektieren. Das Reflektionsverhalten ist insbesondere bei leitfähigen
Materialien besonders stark, weshalb sich das Radar sehr gut für die Fahrzeugumfelderkennung
eignet. Jedoch lassen sich auch Personen mittels Radartechnik detektieren.
Man unterscheidet Dauerstrichradare (engl. continuous wave, CW) und Pulsdopplerradare.
CW-Radare werden überwiegend mit Frequenzmodulation eingesetzt (FMCW). Dabei wird
die Frequenz der ausgestrahlten Welle kontinuierlich rampenförmig-periodisch verändert (engl.
sweep). Nach der Reflexion der Welle kann aus der Frequenzdifferenz zwischen Empfangssignal
und der aktuell gesendeten Frequenz die Signallaufzeit τ und damit die Entfernung R zum
Objekt bis auf Mehrdeutigkeiten ermittelt werden:
cτ
R=
(2.1)
2
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Dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit. Die Entfernungsmehrdeutigkeiten ergeben sich jeweils als
Vielfaches der Periodendauer eines Sweeps.
Pulsdopplerradare senden kurze Wellenpakete in bestimmten zeitlichen Abständen aus (Interpulsperiode, reziprok: Pulswiederholfrequenz). Diese Pakete werden als Pulse bezeichnet. Die
Zeitdifferenz τ zwischen Senden und Empfang des Signalechos dient auch hier zur Ermittlung
der Entfernung mittels (2.1).
FMCW- und Pulsdopplerradare können gleichzeitig neben der Position auch die Geschwindigkeit eines Objektes relativ zur Ausbreitungsrichtung der Radarwellen bestimmen. Hierfür wird
der Dopplereffekt genutzt. Für die Frequenzdifferenz zwischen der Frequenz des gesendeten
Signals fT und des empfangenen Signals fR gilt bei der Relativgeschwindigkeit vrel (positiv
wenn sich das Objekt vom Sensor wegbewegt) in radialer Richtung:

fD = fR − fT =

c − vrel
2vrel
fT − fT = −
fT .
c + vrel
c + vrel

(2.2)

Für vrel ≪ c ergibt sich:
vrel = −

λT fD
fD c
=−
,
2fT
2

(2.3)

wobei λT die Wellenlänge des Sendesignals ist. Diese Geschwindigkeit ist mehrdeutig. Bei
FMCW-Radaren ist die maximal detektierbare Relativgeschwindigkeit abhängig von der Periodendauer des Sweeps, bei Pulsdopplerradaren von der Pulswiederholfrequenz.
Die Winkelmessung kann mit mehreren Techniken erfolgen. Das Mehrstrahlerverfahren nutzt
die Überlagerung mehrerer Sendekeulen, die unterschiedliche Hauptrichtungen besitzen. Durch
die Kenntnis der Empfangscharakteristiken kann beim Empfang ermittelt werden, aus welcher
Raumrichtung der stärkste Energieanteil reflektiert wurde. Manuell scannende Radare nutzen
eine mechanische Ablenkung eines sehr gut gebündelten Strahls. Damit kann das Umfeld
in mehreren Winkelschritten vermessen werden. Für Monopulsverfahren werden meist zwei
Empfangsantennen benutzt. Durch die unterschiedlichen Positionen der Antennen ergibt sich
je nach Position der Reflexionsquelle eine Phasendifferenz beider Empfangssignale. Aus dieser
kann der Raumwinkel zum detektierten Objekt bestimmt werden.
Durch die direkte Messung der radialen Relativgeschwindigkeit können Radare Relativbewegungen sehr gut detektieren, sofern diese relativ zum Sensor erfolgen. Damit eignen sie
sich sehr gut zur Trennung von bewegten und statischen Objekten. Für Umwelteinflüsse wie
Regen oder Nebel sind die Sensoren relativ unempfindlich. Aufgrund der diskreten Messkeulen
und der Strahlaufweitung besitzen Radare nur eine vergleichsweise schlechte Winkelauflösung
im Gradbereich. Messfehler ergeben sich unter anderem bei Mehrwegeausbreitungseffekten
und Beugung. Hinzu kommen messprinzipbedingte Ungenauigkeiten, da die Hauptenergie
des Sendestrahls nicht immer an der Oberfläche des Objektes reflektiert wird. Ein größerer
Anteil der Strahlung kann auch diffundieren, was dazu führt, dass die vom Radar gemessene
Entfernung zum Objekt nicht unbedingt der Entfernung zur Oberfläche entspricht.
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Lidar
Lidarsensoren (engl. light detection and ranging) benutzen eine dem Radar sehr ähnliche
Messtechnik, jedoch basierend auf gebündelte Lichtstrahlen. Hierbei erzeugt eine Sendediode
einen Laserpuls (Laser: engl. light amplification by stimulated emission of radiation). Wenn
dieser auf ein Objekt trifft, kommt es zu optischen Effekten wie Brechung und Reflexion
an der Oberfläche. Der reflektierte Anteil der Lichtenergie kann von einer Empfangsdiode
detektiert werden. Analog zur Gleichung (2.1) kann auch hier die Distanz zum Objekt aus
der Signallaufzeit ermittelt werden. Die Messung der Relativgeschwindigkeit wird jedoch für
Anwendungen im Automobilbereich nicht durchgeführt, da die Differenz zwischen Dopplerfrequenz zur Sendefrequenz sehr gering und dadurch nur mit hohem messtechnischem Aufwand
bestimmbar ist. Die Winkelmessung bei Lidaren erfolgt mittels einer Anordnung von mehreren
orientierten Sendedioden (Mehrstrahl-Lidar) oder durch Ablenkung des Laserstrahls mit einem
rotierenden Spiegel in unterschiedliche Raumrichtungen (Laserscanner).
Da die Reflexion meist direkt an der Oberfläche des Objektes stattfindet, ist die Distanzmessung sehr genau. Aufgrund des optischen Messprinzips führen jedoch Nebel, Regen, Schnee oder
Verschmutzungen des Sensors sehr schnell zu fehlerhaften Messungen. Die Winkelauflösung
insbesondere von Laserscannern ist dagegen im Bereich von bis zu 1/8◦ sehr hoch.

2.2.2

Bildbasierte Sensorik

Monokulare Videokamera
Monokulare Videokameras stellen die Umgebung als zweidimensionale Textur dar. Es können
Graubildkameras oder Farbkameras eingesetzt werden. Farbkameras weisen meist eine geringere Auflösung aufgrund der notwendigen Messkanäle für die Farbseparierung auf. Häufig
wird hierfür ein pixelweises Farbfilter für die Farbtöne Rot, Grün und Blau verwendet. Das
Muster wird auch Bayer-Matrix genannt. Für die Trennung verschiedener Farbspektren sind
Farbkameras jedoch besser geeignet als Graubildkameras.
Zur Aufnahme der Lichtenergie werden photoelektrische Halbleiterelemente eingesetzt. Diese nutzen den Photoeffekt, um einfallende Photonen zu detektieren. CCD-Sensoren (engl.
charge-coupled device) sammeln die freien Ladungsträger in Potenzialmulden. Diese werden
zeilenweise ausgelesen und verarbeitet. Die Technologie besitzt eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit. CMOS-Sensoren (engl. complementary metal oxide semiconductor) dahingegen erlauben
einen wahlfreien Zugriff auf die auszulesenden Pixel. Dadurch können bestimmte Regionen
mit sehr hoher Frequenz ausgelesen werden. CMOS-Sensoren sind kompakter und günstiger
produzierbar und besitzen einige optische Vorteile.
Mittels verschiedener Objektive können die Kameras auf unterschiedliche Einsatzzwecke optimiert werden. Dabei ist insbesondere die Brennweite des Objektivs wichtig, die sich direkt
auf den Öffnungswinkel des Sensors auswirkt. Weitwinkelobjektive mit einem Öffnungswinkel
ab 60◦ bis zu 114◦ ermöglichen eine große horizontale Erfassung des Umfelds, verlieren jedoch
mit der Entfernung an Qualität und Auflösung. Bei starken Weitwinkelobjektiven (großer
Öffnungswinkel) entstehen oft beachtliche Verzerrungen im Bild. Weitwinkelobjektive eignen
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sich zur Erfassung von Kreuzungen und nahem Verkehr auf mehreren Spuren. Teleobjektive
besitzen einen Öffnungswinkel zwischen 12◦ und 28◦ (Supertele bis zu 2◦ ) und damit einen
verringerten horizontalen Erfassungsbereich. Dagegen ist die Auflösung und Qualität in der
Entfernung vergleichsweise gut. Daher wird ein Teleobjektiv meist zur Erfassung von weit
entfernten Objekten genutzt, beispielsweise bei abstandsgeregelten Tempomaten. Normalobjektive besitzen einen Öffnungswinkel, der zwischen Teleobjektiv und Weitwinkelobjektiv liegt.
Eine wesentliche Komponente von Videokameras ist die Belichtungs- und Bildsteuerung. Die
Belichtungssteuerung regelt die Dauer und die Lichtmenge, die auf den Lichtsensor einfallen
kann. Die Belichtungsdauer beeinflusst die Bewegungsunschärfe und gleichzeitig auch die
Helligkeit des Bildes. Durch die Blende kann die Lichtmenge eingestellt werden. Eine geringere
Blendenzahl lässt eine größere Menge an Licht auf den Sensor einfallen. Dies führt zu kürzeren
Belichtungszeiten. Dadurch wird die Bewegungsunschärfe verringert. Gleichzeitig reduziert
sich dadurch auch die Tiefenschärfe. Daher muss ein Kompromiss zwischen Bewegungsschärfe
und Tiefenschärfe gefunden werden. Fehlerhaft belichtete Bilder können mittels Bildverarbeitung nicht in allen Fällen korrigiert werden. In der Fahrzeugumfelderkennung sind Szenen
zu erwarten, die einen sehr hohen Dynamikumfang aufweisen, beispielsweise bei tiefstehender
Sonne und starken Schattenwürfen. Hier ist die Belichtungssteuerung aufgrund der begrenzten
Dynamik, die mit der zur Verfügung stehenden Bittiefe pro Pixel (typischerweise 8 Bit)
gespeichert werden kann, sehr schwierig. Es wird daher meist ein Bereich festgelegt, auf den die
Belichtungssteuerung adaptiert wird (engl. region of interest, ROI). Die Technik der Bilder mit
hohem Dynamikumfang (engl. high dynamic range, HDR) verwendet mehrere unterschiedlich
belichtete Aufnahmen kombiniert mit einer meist nichtlinearen Kodierung der Bilddaten.
Dadurch erreicht man eine starke Erweiterung des Dynamikumfangs der Bilder.
Videokameras erzeugen eine sehr hohe Datenrate, anhängig von der Bildrate und der Auflösung. Typische Werte für Bildraten liegen bei 25-80 Bilder pro Sekunde. Die Pixelanzahl
liegt meist zwischen ca. 300 000 und 8 Mio. Pixeln. Sie besitzen eine hohe Winkelauflösung
und einen hohen Informationsgehalt in der Struktur und Textur. Die Struktur wird meist mit
Klassifikatoren analysiert. Aufgrund der Projektion der dreidimensionalen Umgebung auf die
zweidimensionale Bildebene verliert man jedoch die Distanzinformation. Da Kameras auf optischer Basis arbeiten unterliegen sie den gleichen Störeinflüssen wie optische Distanzsensoren.
Zusätzlich ist die erfasste Textur sehr sensitiv gegenüber unterschiedlichen Belichtungssituationen und andere Umwelteinflüsse.
Stereokamerasysteme
Stereokamerasysteme nutzen eine Anordnung von zwei Kameras. Durch den bekannten Abstand (Basis) beider Kameras kann für ein korrespondierendes Pixelpaar, das in beiden Bildern
der Kameras identifiziert wurde, die Distanz zum realen Objekt berechnet werden. Dadurch
wird das menschliche dreidimensionale Sehen nachempfunden, wodurch ein dreidimensionales
Umfeld der Umgebung erfasst werden kann. Die Auflösung in horizontaler und vertikaler
Richtung ist dabei vergleichsweise hoch. Jedoch ist die Korrespondenzsuche rechenintensiv und
insbesondere bei periodischen Texturen kann es zu mehrdeutigen und fehlerhaften Zuordnungen kommen. Fehlerhafte Korrespondenzen führen direkt zu einer fehlerhaften Distanzberechnung. Zusätzlich wirken sich auflösungsbedingte Fehler aufgrund der Projektionseigenschaft
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mit zunehmender Entfernung negativ auf die Distanzgenauigkeit aus.

2.2.3

Kombinierte Sensorik

3D Laufzeit-Kamera
Eine Laufzeit-Kamera (engl. time of flight, ToF) ist eine Kamera, die gleichzeitig zur Textur
eine Distanzmessung pro Pixel liefert. Diese Distanzmessung wird auf Basis der Lichtlaufzeit berechnet, ähnlich wie bei Radar- oder Lidarsensoren. Der bekannteste Vertreter ist der
Photomischdetektor (engl. photonic mixer device, PMD). Dieser Sensor basiert auf einem
CMOS-Chip. Zusätzlich wird die zu beobachtende Szene mit einer Infrarot-Lichtquelle bestrahlt. Durch Modulation des Lichts ist es mit Hilfe des PMD-Sensors möglich, die Entfernung
aufgrund der Phasendifferenz zu ermitteln. Dies geschieht zeitgleich mit der Bestimmung der
Lichtintensität.
ToF-Kameras sind daher in der Lage, die Umgebung hochaufgelöst sowohl texturiert wie auch
dreidimensional darzustellen. Der Vorteil dieses Sensors liegt darin, dass keine zusätzlichen
Kalibrierschritte erforderlich sind. Die Distanzinformation ist horizontal wie vertikal pixelgenau verfügbar. Die Sensoren besitzen jedoch eine im Vergleich zu CMOS-Kameras reduzierte
Auflösung (ca. 1024 bis 40 000 Pixel). Bei der Entfernungsmessung existiert aufgrund des
modulationsbedingten Messprinzips eine Mehrdeutigkeitsproblematik. Die Gesamtreichweite
liegt bei ca. 100-150 m.
PMD-Kameras unterliegen prinzipiell denselben Messfehlerquellen wie Lidarsensoren und Kameras. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der PMD-Sensoren für Infrarotstrahlung sind diese
anfällig gegen Fremdstrahlung in diesem Frequenzbereich, was zusätzliche Kompensationstechniken erfordert.

2.3
2.3.1

Objektverfolgung
Allgemeines

Das Ziel der Objektverfolgung (engl. tracking) ist es, eine Schätzung der Objektanzahl, der
Zustände und Abmessungen der Objekte über die Zeit zu berechnen. Hierfür werden unsichere
Messdaten von Sensoren und das Wissen über die Sensoreigenschaften und das Objektverhalten
verwendet.
Im Allgemeinen wird der Zustand eines Objektes als zeitdiskrete und wertkontinuierliche zeitveränderliche Zufallsvariable x betrachtet. Ziel der Objektverfolgung ist es, durch Integration
von Information die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) p(x) des Zustands x über die
Zeit zu schätzen. Hierfür wird die Menge Z1:k der zeitlich aufeinanderfolgende Messungen zk
verwendet. Damit ergibt sich als zu schätzende Verteilungsdichte
p(xk ) = p (xk |Z1:k ) .

(2.4)
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Für die Zustandsschätzung stehen im Allgemeinen zwei Informationsquellen zur Verfügung.
Prozess- oder Bewegungsmodelle werden benutzt, um problemspezifisches Modellwissen über
Bewegungseinschränkungen, Vorzugsrichtungen und weitere Objektinformationen einzubringen. Insbesondere wird damit eine Schätzung des Objektzustands zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt ermöglicht.
Bewegungsmodelle werden allgemein durch eine (eventuell zeitvariante) Funktion f beschrieben:
xk = f (k, xk−1 ) + v(k),
(2.5)
wobei v als additive stochastische Störgröße betrachtet wird. Diese subsumiert eventuelle
Modellfehler, die sich aus der Unwissenheit der exakten Modellbewegung oder aufgrund von
Approximationen ergeben, die für das Modell notwendig sind.
Zusätzlich wird oftmals ein externer deterministischer Steuereingang u betrachtet, der über
die Steuerfunktion g auf das System einwirken kann:
xk = f (k, xk−1 ) + g(u(k)) + v(k).

(2.6)

Der Steuereingang u ist für das System in dieser Arbeit jedoch irrelevant, da er als deterministische Größe keinen Einfluss auf die Kovarianz der Schätzung hat und nicht bekannt ist.
Daher wird dieser in allen folgenden Betrachtungen nicht berücksichtigt. Alle Herleitungen
lassen sich jedoch bei Bedarf einfach auf den Steuereingang erweitern.
Messdaten von unterschiedlichen Sensoren werden verwendet, um eine bereits vorhandene
Schätzung des Objektzustands zu verbessern und zu aktualisieren. Die Eingangsdaten der
Schätzprozesse in realen Anwendungen entsprechen nicht den eigentlichen Sensormessdaten
wie Bildern oder Radarsignalen. Meist werden die abstrahierten oder interpretierten Daten
als Messvektoren, Objektdetektionen oder Intensitätspulse verwendet. Im Folgenden werden
zur einfacheren Darstellung diese Messvektoren dennoch als Sensordaten z bezeichnet. Alle
Messdaten unterliegen stets einer bestimmten sensorabhängigen Messunsicherheit. Daher wird
jede Messung z ebenfalls als unsichere wertkontinuierliche Zufallsgröße mit der Verteilung p(z)
betrachtet.
Der Ablauf der Zustandsschätzung lässt sich daher in zwei Phasen beschreiben: der Prädiktion
und der Innovation. Mit Hilfe des Bewegungs- oder Prozessmodels f wird eine bereits vorhandene Zustandsschätzung p(xk−1 |Zk−1 ) auf den Zeitpunkt k prädiziert. Hierfür wird die Transitionswahrscheinlichkeit (oder auch Markov-Dichte des Zustandsübergangs) p(xk |xk−1 , Z1:k−1 )
für ein gegebenes Prozessmodell f angewendet:
p(xk |Z1:k−1 ) =

Z

p(xk |xk−1 , Z1:k−1 )p(xk−1 |Z1:k−1 )dxk−1 .

(2.7)

Die Transitionwahrscheinlichkeit ist von allen vorhergehenden Messungen bis zum Zeitpunkt
k − 1 abhängig. Dies ist für reale Schätzanwendungen nicht praktikabel, da der Speicherund Rechenbedarf hierdurch über die Zeit unbegrenzt anwächst. Daher wird die MarkovEigenschaft (1. Ordnung)
p (xk |xk−1 , Z1:k−1 ) = p (xk |xk−1 )
(2.8)
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angenommen, wobei die gesamte Messhistorie Z1:k−1 durch den vorhergehenden Zustand xk−1
repräsentiert wird. Es ergibt sich:
Z
p(xk |Zk−1 ) = p(xk |xk−1 )p(xk−1 |Zk−1 )dxk−1 .
(2.9)
Die prädizierte Zustandsschätzung wird anschließend mittels Sensormessung zk aktualisiert.
Hierzu wird ein Messmodell des Sensors verwendet, das den Messprozess des Sensors beschreibt.
Dieses kann analog zum Bewegungsmodell als (eventuell zeitabhängige) Messfunktion h beschrieben werden:
ẑk = h(k, xk ) + w(k),
(2.10)
wobei w wieder als stochastische Störgröße betrachtet wird, die die Messmodellfehler subsumiert. Die Messfunktion h ermöglicht es, den Zustandsraum in den sensorspezifischen Messraum zu transformieren und in diesem die Zustandsaktualisierung (Innovation) auf Basis der
gemessenen Sensordaten direkt zu berechnen. Dadurch ist es nicht notwendig, die Messung in
den Zustandsraum zu überführen, was bei den meisten Sensoren aufgrund der nicht invertierbaren Messgleichung direkt auch nicht möglich ist (z. B. Projektionseigenschaft der Kamera). Auf
Basis der Kenntnis der Messgleichung lässt sich die PDF der Messung p(zk |xk , X1:k−1 , Z1:k−1 )
für die aktuelle Zustandsschätzung bestimmen und damit die Messung prädizieren. Unter der
Annahme, dass der Messprozess unabhängig von den vorherigen Systemzuständen X1:k−1 und
Messungen Z1:k−1 ist, vereinfacht sich die Verteilung der prädizierten Messung zu:
p(zk |xk , X1:k−1 , Z1:k−1 ) = p(zk |xk ).

(2.11)

Die Zustandsinnovation erfolgt mittels Bayes-Formel [11] 1 :
p (xk |Z1:k ) = R

p(zk |xk )p(xk |Z1:k−1 )
p(zk |xk )p(xk |Z1:k−1 )dxk

(2.12)
(2.13)

Dieses Filter wird als Bayes’sches Filter bezeichnet. Der Schätzprozess lässt sich damit als
rekursives Verfahren implementieren. Ausgangspunkt ist eine a priori bekannte Verteilung
p(x0 ) zum Zeitpunkt k = 0.

2.3.2

Parameterfreie und parametrische Verfahren

Die Zufallsvariable x wird meist durch einen mehrdimensionalen Zustandsvektor xi repräsentiert. Zur Schätzung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion existiert eine Reihe von Verfahren,
die sich in die zwei Klassen parameterfrei und parametrisch einteilen lassen.
Parameterfreie Verfahren stellen keine Voraussetzungen an die Verteilung der verwendeten
Zufallsgrößen. Mit Hilfe dieser Verfahren können unbekannte und möglicherweise auch multimodale Verteilungen geschätzt werden. Zu dieser Klasse zählt unter anderem das Partikelfilter
Die Herkunft der Bayes-Formel ist sehr umstritten. In der Literatur wird intensiv diskutiert, ob die
angegebene Quelle [11] wirklich die Bayes-Formel in dieser Form umfasst. Einen Überblick über die historischen
Wurzeln der Bayes-Formel bietet [29].
1
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N

s
von Partikeln oder
[43, 74]. Hierfür wird die PDF p(xk |Z1:k ) mit Hilfe einer Menge {sik }i=1
Samples
repräsentiert.
Alle
Partikel
besitzen
jeweils
ein
normalisiertes
Gewicht
wki , wobei gilt:
PNs i
i=1 wk = 1. Jedes Sample repräsentiert eine mögliche Realisation der Zufallsvariablen x.
Dadurch ergibt sich die a posteriori PDF:

p(xk |Z1:k ) ≈

Ns
X
i=1

wki δ(xk − sik ).

(2.14)

Dabei ist δ(·) die Dirac-Distribution für Vektoren. Für den Grenzwert Ns → ∞ gilt in
(2.14) Gleichheit. Der Filteralgorithmus läuft erneut in zwei Phasen ab. Zunächst werden
die Samples auf Basis des Bewegungsmodells propagiert. Anschließend erfolgt eine Neugewichtung der Samples auf Basis der Sensormessdaten. Anhand dieser Gewichte werden die
Partikel stochastisch neu gezogen (engl. resampling), wobei das mehrfache Ziehen desselben
Samples erlaubt ist. Nach dem Resampling-Schritt repräsentieren die Partikel die aktualisierte
PDF des Zustands. Ein wesentlicher Nachteil der parameterfreien Verfahren ist die erhöhte
Rechenkomplexität.
Parametrische Verfahren setzen voraus, dass die Zustandsgrößen x und die Messgrößen z
zu einer bekannten, parametrischen Verteilung gehören. Eine der am häufigsten verwendeten
parametrischen Verteilungen ist die multivariate Gaußverteilung:
p(x) = N (x, x̂, P ).

(2.15)

Hierbei ist x̂ der Erwartungswertvektor und P die Kovarianzmatrix von x. Diese Verteilung
hat die günstige Eigenschaft, dass sie eindeutig mit Hilfe des ersten statistischen und des
zweiten zentrierten statistischen Moments beschreibbar ist, da diese die einzigen Parameter der
Verteilung sind. Filterverfahren, denen diese Verteilung zu Grunde liegt, sind das Kalmanfilter
und dessen Derivate.
Für die vorliegende Arbeit wurden parameterfreie Verfahren nicht weiter betrachtet, da der
Fokus der Untersuchungen auf der probabilistischen Modellierung, der Fusion und Existenzschätzung und weniger auf der eigentlichen Zustandsschätzung liegt. Hierfür eignet sich das
Kalmanfilter mit ausreichender Güte, was in dieser Arbeit gezeigt wird.

2.3.3

Das Kalmanfilter

Das Kalmanfilter [47] ist ein Verfahren zur Schätzung von zeitveränderlichen Zustandsgrößen
eines zeitdiskreten Systems. Es wurde für lineare Systeme mit gaußverteilten Zustandsgrößen
entworfen. Lineare Funktionen lassen sich mit Hilfe einer Matrix-Multiplikation darstellen,
wodurch sich die Prozess- und Messgleichung in (2.5) und (2.10) stark vereinfachen:
xk = Fk xk−1 + v(k),

(2.16)

zk = Hk xk−1 + w(k).

(2.17)

und
Hierbei ist Fk die Prozessmodell- oder Systemmatrix und Hk die Messmatrix zum jeweiligen
Messzeitpunkt k.
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Für die Rauschterme w(k) und v(k) des Prozess- bzw. Messmodells muss gelten, dass diese aus
einem mittelwertfreien, gaußschen weißen Rauschprozess stammen und gegenseitig unkorreliert
sind. Für die Verteilung p(x) = N (x, x̂, P ) können nun Mittelwert und Kovarianzmatrix
getrennt geschätzt werden. Dies erfolgt beim Kalmanfilter in den zwei oben beschriebenen
Phasen Prädiktion und Innovation. Für die Prädiktion gilt:
x̂k− = Fk x̂k−1 ,

(2.18)

Pk− = Fk Pk−1 FkT + Γk Qk ΓTk .

(2.19)

Hierbei stellt Q(k) die Kovarianzmatrix des Prozessrauschens dar und Γ den Rauschgewinn.
Dieser modelliert die Auswirkung der einzelnen Rauschbeiträge auf die Zustandsgrößen. Für
diesen prädizierten Zustand wird nun eine prädizierte Messung berechnet:
ẑk− = Hk x̂k−

(2.20)

mit der zugehörigen prädizierten Messunsicherheit
Rk− = Hk Pk− HkT .

(2.21)

Anschließend wird im Innovationsschritt die Messung z ∼ N (z, ẑ, Rk ) eingebracht. Hierfür
wird zunächst das Messresiduum γ zwischen dem Erwartungswert ẑ der Messung z und der
Messprädiktion ẑk− berechnet:
γk = ẑ − ẑk− .
(2.22)
Die zugehörige Kovarianzmatrix Sk des Residuums (Innovationskovarianz) ergibt sich zu:
Sk = Rk− + Rk = Hk Pk− HkT + Rk .

(2.23)

Mit Hilfe der Innovationskovarianz Sk und der prädizierten Zustandskovarianz Pk− wird die
Filterverstärkung Kk berechnet:
T −1
Kk = Pk− HK
Sk .
(2.24)
Anschließend wird die Zustandsschätzung zum Zeitpunkt k aktualisiert:
x̂k = x̂k− + Kk γk ,

(2.25)

Pk = Pk− − Kk Sk Kk
= [I − Kk Hk ] Pk− [I − Kk Hk ]T + Kk RKkT

(2.26)
(2.27)

Der Anfangszustand x0 wird als gaußverteilt mit bekanntem Erwartungswert x̂0 und Kovarianzmatrix P0 vorausgesetzt. Der Verstärkungsfaktor K in (2.24) wird so gewählt, dass
der Erwartungswert des quadratischen Fehlers zwischen dem wahren Zustand x∗k und der
Schätzung

(2.28)
E{L} = E kx∗k − x̂k k2

minimiert wird [47]. Sofern der Anfangszustand x0 und alle Rauschanteile gaußverteilt sind,
bleibt die Verteilung der Zustandsschätzung gaußverteilt unter den linearen Operationen.
Daher ist das Kalmanfilter ein optimales lineares Filter bezüglich des quadratischen Fehlers.
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Erweiterungen des Kalmanfilters für nichtlineare Systeme

In den Gleichungen (2.16) bzw. (2.17) wird eine affine Abbildung x 7→ ax + b vorausgesetzt.
Falls dies jedoch nicht erfüllt ist, gibt es diverse Methoden, den Kalmanfilter-Algorithmus
auf nichtlineare Funktionen zu adaptieren. Eine davon ist das Erweiterte Kalmanfilter (engl.
Extended Kalman Filter, EKF) [9]. Hierbei wird der Kalmanfilter-Algorithmus prinzipiell
beibehalten. Die Prozessgleichung f (x) wird jedoch durch eine Taylorreihe approximiert, wobei
meist nach dem linearen Term (EKF 1. Ordnung) oder nach dem quadratischen Term (EKF
2. Ordnung) abgebrochen wird. Im Falle des EKF 1. Ordnung wird die Prozessmatrix F durch
die Jacobi-Matrix

 ∂f
∂f1
1
·
·
·
(1)
(n)
∂x
∂x
∂f

.. 
...
FJ =
(2.29)
=  ...
. 
∂x
∂fn
∂fn
· · · ∂x(n)
∂x(1)

der Funktion f (x) ersetzt. Hierbei ist n die Dimension des Zustandsraums, die gleich der
Anzahl der Komponenten der Funktion f (x) ist. Analog ersetzt H J als Approximation der
Messgleichung h(x) die Messmatrix H. Beim EKF 2. Ordnung ist zusätzlich die Berechnung
2f
für den quadratischen Term der Taylor-Approximation notwender Hesse-Matrix F H = ∂x∂i ∂x
j
dig.
Als Arbeitspunkt für die Linearisierung wird der Erwartungswert der Zustandsschätzung x̂k−1
des vorhergehenden Zeitschrittes gewählt, bei der Messfunktion wird an Stelle des prädizierten
Erwartungswertes x̂k− linearisiert.
Eine alternative Filtermethode ist das Unscented Kalmanfilter (UKF) auf Basis der Unscented
Transformation [46, 45]. Das Verfahren verläuft für Prozess- und Messgleichung jeweils analog,
daher wird es im Folgenden nur für die Messgleichung angegeben. Im Gegensatz zur Linearisierung der Messgleichungen am Arbeitspunkt x beim EKF realisiert die Unscented Transformation eine stochastische Linearisierung. Hierzu wird die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
p(x) ∼ N (x, x̂, P ) auf Basis von 2nx + 1 Sigma-Punkten X i repräsentiert. Dabei ist nx die
Dimension des Zustandsraums. Die Sigma-Punkte werden so gewählt, dass eine suffiziente
Statistik der PDF vorliegt, d.h. der Stichprobenmittelwert entspricht dem Erwartungswert
x̂ und die empirische Varianz der Kovarianz P der Verteilung. Eine mögliche Wahl der
Sigma-Punkte, die diese Anforderungen erfüllt, ist wie folgt [46]:
X 0 = x̂

(2.30)

Xi

(2.31)

Xi

p 
= x̂ +
ρP , i = 1, ..., nx
p i
= x̂ −
ρP , i = nx + 1, ..., 2nx .
i

(2.32)

√ 
A die i-te Spalte der Quadratwurzel aus der Matrix A. Die QuadratwurDabei bedeutet
i
zel einer Matrix kann mittels Cholesky-Faktorisierung ermittelt werden. Die Sigma-Punkte
√
sind symmetrisch auf den Halbachsen des ρ-Sigma Hyperellipsoiden angeordnet. Die Lage
der Sigma-Punkte ist in Abbildung 2.2 für eine zweidimensionale Normalverteilung dargestellt.
Alle Sigma-Punkte erhalten zusätzlich noch ein Gewicht Wi :
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Abbildung 2.2: Lage der Sigma-Punkte (blaue Sterne) auf dem 1-Sigma Ellipsoiden (rot) für
eine zweidimensionale Normalverteilung.
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ρ−n
ρ
1
, i = 1, ..., 2nx .
=
2ρ

W0 =

(2.33)

Wi

(2.34)

Auf Basis der Messgleichung werden die Sigma-Punkte anschließend in den Messraum transformiert:
Y i = f (X i ), i = 0, ..., 2nx .
(2.35)
Die beiden ersten zentrierten statistischen Momente der Verteilung p(y) = p(f (x)) lassen sich
nun wie folgt approximieren:
ŷ =
Py =

2nx
X

i=0
2n
x
X
i=0

Wi Y i

(2.36)

Wi (Y i − ŷ)(Y i − ŷ)T .

(2.37)

Diese Approximation der Gaußverteilung aus den transformierten Sigmapunkten erreicht die
Genauigkeit eines EKF 2. Ordnung [62], jedoch bei geringerer Rechenkomplexität. Der gesamte
Filter-Algorithmus ist u. a. in [45] detailliert beschrieben.
Für die Wahl des noch freien Parameters ρ existieren in der Literatur verschiedene Ansätze.
Beispielsweise wird in [45] ρ = nx gewählt, wohingegen in [46] für den Parameter die Wahl
ρ = 3 vorgeschlagen wird. In einigen Versuchen im Rahmen dieser Arbeit hat sich gezeigt,
dass letztere Wahl für die in dieser Arbeit vorliegenden Gegebenheiten Zustandsschätzungen
ermöglicht, die dem EKF überlegen sind. Zusätzlich zu der besonders bei großen Nichtlinearitäten verbesserten Zustandsschätzung besitzt das UKF den Vorteil, dass keine Jacobi-Matrizen
bestimmt werden müssen. Dies erleichtert insbesondere die Entwicklungsarbeit beim Erstellen
und Optimieren verschiedener Prozess- und Messmodelle erheblich.

2.3.5

Informationsfilter

Das Kalmanfilter und dessen Derivate basieren auf der Beschreibung des Objektzustands im
Zustandsraum. Dabei wird der Informationsgehalt, der über den Zustand vorliegt, in Form
von Kovarianzmatrizen und damit als Zustandsunsicherheit ausgedrückt. Eine alternative
Darstellung stellt das Informationsfilter [8, 69] dar. Hierbei findet der Schätzprozess im Informationsraum statt. Ein Vektor ŷk in diesem Raum ist definiert als
ŷk = Pk−1 x̂k = Yk x̂k .

(2.38)

Die Inverse Pk−1 der Kovarianzmatrix wird dabei als Informationsmatrix Yk bezeichnet. Die
Rücktransformation des Informationsvektors in den Zustandsraum kann erfolgen, falls die
Informationsmatrix invertierbar ist 2 :
x̂k = Yk−1 ŷk .

(2.39)

Die Kovarianzmatrix ist immer invertierbar, falls diese symmetrisch ist und alle Eigenwerte und damit alle
Varianzen größer als Null sind.
2
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Der Informationsfilter-Algorithmus erfolgt ebenfalls in den beiden Phasen Prädiktion und
Innovation. Dabei ist jedoch der Aufwand für die Prädiktion auf Basis der Informationsraumdarstellung höher als beim Kalmanfilter. Zunächst wird die prädizierte Informationsmatrix
ohne Prozessrauschen bestimmt:
Ak = Fk−T Yk−1 F −1 ,

(2.40)

wobei Fk−T die Transponierte der Matrix Fk−1 ist. Zusammen mit der Rauschmatrix Q ergibt
sich damit die prädizierte Informationsmatrix:

T −1
Yk− = A−1
+
Γ
Q
Γ
.
(2.41)
k
k
k
k

Diese Gleichung kann mittels Lemma 4, Anhang A geschrieben werden als:
−1 T
Γk Ak .
Yk− = Ak − Ak Γk ΓTk Ak Γk + Q−1
k

(2.42)

Dadurch wird anschaulich klar, dass die Information durch die Prädiktion abnimmt. Für die
Prädiktion des Zustandsvektors können dieselben Gleichungen verwendet werden wie bei der
Kalmanfilter-Prädiktion mittels Rücktransformation in den Zustandsraum. Die Prädiktion
direkt im Informationsraum erfolgt mittels [9, 38]:

−1 T −T
ŷk−1 .
(2.43)
ŷk− = Fk−T I − Yk Fk−1 Γk (ΓTk Ak Γk + Q−1
k ) Γ Fk

Eine wesentlich einfachere Darstellung auf Basis der prädizierten Informationsmatrix Yk−
findet sich mit ausführlicher Herleitung in [69]:
ŷk− = Yk− Fk Y ŷk−1 .

(2.44)

Die Innovation ist anschließend einfach berechenbar:
ŷk = ŷk− + HkT Rk−1 z

(2.45)

Yk = Yk− + HkT Rk−1 Hk .

(2.46)

und
Dadurch lässt sich der Informationsbeitrag einer Messung z direkt darstellen als
i = HkT Rk−1 z

(2.47)

mit der zugehörigen Mess-Informationsmatrix
I = HkT Rk−1 Hk .

(2.48)

Dadurch lässt sich die Innovation als einfache Summe des Informationsvektors und des Informationsbeitrags der Messung darstellen:
ŷk = ŷk− + i.

(2.49)

Yk = Yk− + I.

(2.50)

Analog für die Informationsmatrix:
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21

Einer der Vorteile der Darstellung im Informationsraum ist, dass die Informationsmatrix Y für
die Berechnungen nicht invertierbar sein muss. Damit ist für den Filteralgorithmus der Fall,
dass über bestimmte Größen des Zustandsvektors keinerlei Information vorliegt, vollständig
transparent. In diesem Fall kann jedoch die Rücktransformation in den Zustandsraum erst
dann erfolgen, wenn die Information ausreichend vorhanden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt ist
der Filteralgorithmus jedoch trotzdem berechenbar.
Für nichtlineare Systeme existieren analog zu den Kalmanfilter-Erweiterungen Approximationen, die die Messfunktion linearisieren (engl. Extended Information Filter, EIF) [69, 68] oder
die Messfunktion stochastisch mittels Sigma-Punkten approximieren (engl. Sigma Point Information Filter, SPIF) [52, 93]. Für diese Approximationen ist jedoch die Rücktransformation
in den Zustandsraum erforderlich, da der Linearisierungs- oder Approximationspunkt nicht im
Informationsraum möglich ist.

2.3.6

Multiobjektverfolgung

In komplexen Fahrsituationen wie Innenstadt- oder Kreuzungsszenarien sind meist mehrere
Verkehrsteilnehmer für die Funktion des Assistenzsystems relevant. Daher muss mehr als
ein Objekt gleichzeitig verfolgt werden. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Multiobjektverfolgungsverfahren erforderlich. In dieser Arbeit werden hierfür Multiinstanz-Objektfilter
benutzt. Alternative Verfahren hierzu werden in Abschnitt 3.3.4 vorgestellt. Bei MultiinstanzObjektfiltern wird für jedes zu verfolgende Objekt ein separates Zustandsfilter initialisiert
und verwaltet. Die Zustandsschätzung ist jederzeit eindeutig für jedes Objekt mit Hilfe einer
Objekt-ID verfügbar. Ein Mehrobjektverfolgungsproblem ist dennoch aufgrund der folgenden
Gründe ungleich komplexer als Einobjekt-Szenarien:
• Die Anzahl der zu verfolgenden Objekte ist nicht fest und muss daher als stochastische
zeitvariante Variable N ∗ betrachtet werden.
• Die Anzahl der Sensormessungen M pro Zeitschritt ist ebenfalls zeitvariant und unterliegt sensorspezifischen Limitierungen wie fehlenden Detektionen und Falschalarmen.
Zusätzlich ist die Anzahl der Messungen abhängig von der Anzahl der Ziele. Diese Zahl
lässt sich jedoch aufgrund der sensorbedingten Variation der Anzahl der Messungen nicht
direkt bestimmen.
• Die Zuordnung der Messungen zu den Objekten ist unbekannt, wird jedoch für die
Zustandsschätzung im Kalmanfilter vorausgesetzt.
• Objekte können sich gegenseitig verdecken und beeinflussen damit die Verfolgbarkeit
anderer Objekte.
Die Anzahl der Objekte in einer Szene wird als Objekt-Kardinalität N ∗ bezeichnet. Um
diese zeitvariante Zufallsgröße schätzen zu können, muss das Entstehen und das Verschwinden von Objekten modelliert und berücksichtigt werden (Kardinalitätsproblem). Gleichzeitig
müssen folgende Problemstellungen sensorspezifisch modelliert und im System berücksichtigt
werden: das Ausfallen von Messungen, sogenannte Fehldetektionen (Detektionsproblem) und
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das Auftreten von Falschalarmen (Falschalarmproblem). Dies hat unmittelbare Auswirkungen
auf die Schätzung der Objekt-Kardinalität N ∗ . Aufgrund der unbekannten Herkunft der M
Sensormessungen wird eine Zuordnung zu den N momentan verfolgten Objekten benötigt. Dies
wird als Datenassoziationsproblem bezeichnet. Hierbei wird eine binäre Assoziationsmatrix
A ∈ {0, 1}N ×M berechnet:
Aij = 1 ⇔ xi ↔ zj .
(2.51)

Das Symbol ↔ repräsentiert dabei die Zuordnung von Messung zj zu Objekt xi . Meist wird
als Bewertungsgröße für die Zuordnung die Mahalanobis-Distanz zwischen der Messung zj und
dem Objekt xi auf Basis der prädizierten Messung ẑi,k− = h(xi ) bewertet:
q
DM H (xi , zj ) = (ẑj − ẑi,k− )T Sij−1 (ẑj − ẑi,k− ),
(2.52)
mit der Innovationskovarianzmatrix Sij zwischen Objekt xi und Messung zj .

Jede Messung wird demjenigen Objekt zugeordnet, das die geringste Distanz DM H zur Messung
besitzt [7]. Dieses Verfahren wird lokale Nächste-Nachbar-Zuordnung (LNN) oder StandardNächste-Nachbar-Zuordnung (engl. nearest-neighbor standard filter, NNSF) genannt. Eine
global optimale Lösung Aglobal minimiert die Summe aller Distanzen (globale Nächste-NachbarZuordnung, GNN):
N X
M
X
D(i, j) → min.
(2.53)
i=1 j=1

Algorithmen zur Berechnung einer GNN-Assoziationsmatrix (z. B. Auktionsalgorithmus) finden sich in [13].

Da sowohl die Zustandsschätzung der Objekte als auch die Sensormessung selbst einer räumlichen Unsicherheit unterliegen, ist die Berechnung einer für alle Situationen garantierten
korrekten Lösung unmöglich. Zusätzlich spielen die oben genannten Faktoren der Kardinalität
von Objekten und Messungen eine besondere Rolle: zum einen können Objekte verschwinden,
erhalten daher keine Messungen mehr. Ausfallende Messungen können jedoch auch bei vorhandenen Objekten auftreten. Gleiches gilt für auftretende Messungen bei nicht vorhandenen
Objekten: diese können sowohl von Falschalarmen als auch von tatsächlich vorhandenen,
bisher noch nicht verfolgten Objekten stammen. Aus diesem Grund muss das Ausbleiben von
Messungen, das Auftreten von Falschalarmen und räumliche Nähe von Objekt und Messung bei
der Datenassoziation gleichzeitig betrachtet werden. Ein Beispiel für eine solche mehrdeutige
Situation der Datenassoziation ist in Abbildung 2.3 abgebildet.
Ein mögliches Lösungsverfahren bietet die probabilistische Mehrobjektdatenassoziation mit
integrierter Existenzschätzung (engl. Joint Integrated Probabilistic Data Association, JIPDA)
[66], die in Abschnitt 3.3 näher betrachtet wird.

2.3.7

Beobachtbarkeit

Bisher wurde davon ausgegangen, dass der Zustandsvektor x sinnvoll definiert ist. Dabei ist
unter sinnvoll zu verstehen, dass die Größen des Zustandsvektors unter den gegebenen Sensorund Prozessmodellen vollständig beschrieben werden können. Dies wird mit dem Begriff der
Beobachtbarkeit definiert [8]:
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Abbildung 2.3: Beispiel einer mehrdeutigen Datenassoziations-Situation mit drei Objekten
t1 , ..., t3 (Quadrate) und drei Messungen z1 , ..., z3 . Die in den Messraum projizierten Zustandsunsicherheiten HP H T der Objekte sind als schwarze 3-Sigma Ellipsen dargestellt, die
Messunsicherheiten als gestrichelte 3-Sigma-Ellipsen.
Definition 2.1. Ein (deterministisches) System ist vollständig beobachtbar, wenn sein
initialer Zustand vollständig und eindeutig aus einer endlichen Anzahl an Beobachtungen und
der Kenntnis über die Steuerung rekonstruiert werden kann.
Dies impliziert, dass der Systemzustand zu jeder Zeit bekannt ist, da das System deterministisch ist. Die Beobachtbarkeit kann mittels der zeitinvarianten Beobachtbarkeitsmatrix


H
 HF 


(2.54)
OT I = 

..


.
HF nx −1

für den Zustandsvektor der Dimension nx überprüft werden. Für eine vollständige Beobachtbarkeit muss der Rang der Matrix OT I der Dimension nx des Zustandsvektors entsprechen.
Im Fall der Fahrzeugumfelderkennung handelt es sich jedoch stets um dynamische Systeme.
Zusätzlich kann sich die Messmatrix H aufgrund von geänderten Arbeitspunkten der Linearisierung oder aufgrund einer Messung eines anderen Sensors zeitlich ändern. Daher wird der
Beobachtbarkeitsbegriff dahingehend erweitert, dass die zeitvariante Beobachtbarkeitsmatrix


H(k)


H(k + 1)F (k)




H(k
+
2)F
(k
+
1)F
(k)
O=
(2.55)



..


.
H(k + nx − 1)F (k + nx − 2) · · · F (k)
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für jeden Zeitpunkt k den Rang nx besitzen muss [18].
Eine Abschwächung der vollständigen Beobachtbarkeit stellt die lokale Beobachtbarkeit [18]
dar:
Definition 2.2. Ein zeitvariantes System ist lokal beobachtbar, wenn der Zustand x(k)
durch die Kenntnis von z(j) = H(j)x(j) für j = k, . . . , k + nx − 1 rekonstruierbar ist.
Für das Sicherstellen der lokalen Beobachtbarkeit muss die Beobachtbarkeitsmatrix O zu den
Zeitpunkten k bis k + n − 1 den Rang nx besitzen.

2.4

Sensorfusion - Stand der Technik

Die Anforderungen an das Umfeldmodell moderner FAS steigen stetig. Wichtige Qualitätsmerkmale sind unter anderem: funktionale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
Der Aspekt der funktionalen Sicherheit ist sehr wesentlich für alle Arten von sicherheitsrelevanten technischen Systemen. Darunter ist zum einen das Vermeiden von systematischen Fehlern
zu verstehen, die durch fehlerhafte Spezifikationen oder fehlerhafte Umsetzung derselben (Implementierungsfehler) verursacht werden. Zum anderen zählt hierzu auch die Ausfallsicherheit
und die des Gesamtsystems. Dies beschreibt die Robustheit, mit der ein Fahrerassistenzsystem
arbeiten kann, obwohl Teilmodule oder ganze Sensoren teilweise oder komplett ausfallen. Der
wichtigste Aspekt der funktionalen Sicherheit ist jedoch die Beherrschbarkeit beim Auftreten
von Fehlern aller Art. Dabei darf eine Fehlfunktion des Systems zu keinen sicherheitsrelevanten
Auswirkungen führen. Beispielsweise darf ein Bremsassistent in keinem Fall eine Auslösung
vornehmen, falls keine entsprechende Verkehrssituation vorliegt. Dies könnte zu sicherheitsrelevanter Gefährdung der Insassen oder anderer Verkehrsteilnehmer führen. Auch darf die
Funktionalität der Bremsanlage zu keinem Zeitpunkt durch das System, beispielsweise durch
Elektronikfehler oder Störungen, beeinträchtigt sein.
Für die funktionale Sicherheit von Systemen im Automobilbereich wird derzeit der internationale Standard ISO 26262 („Road vehicles - Functional safety“) [44] entwickelt, der sich derzeit
im Status „draft international standard“ (DIS) befindet. In dieser Norm werden speziell für
Kraftfahrzeuge entsprechende Norm-Vorschriften festgehalten. Ein zentraler Aspekt hierbei ist
die Einteilung von Systemen in verschiedene ASIL-Stufen (engl. automotive safety integrity
level) unter Berücksichtigung der Gefährdung bei eventueller Fehlfunktion. Die Stufen reichen
von A (geringste Anforderungen) bis D (höchste Sicherheitsanforderungen). Hierfür sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, damit ein System den Anforderungen der entsprechenden
ASIL-Stufe entspricht.
Unter Zuverlässigkeit ist in dieser Arbeit sowohl die Korrektheit der Aussage in Bezug auf
Existenz von Objekten als auch die Konsistenz von Schätzergebnissen zu verstehen. Für die
Zuverlässigkeit existiert noch keine Norm. Der Nachweis oder eine Quantifizierung ist sehr
schwer zu realisieren, da hierfür eine sehr große Menge an Realdaten aus unterschiedlichsten
Szenarien und Situationen erforderlich ist. Daher ist dies ein Aspekt, der häufig bei Zulieferern
und Herstellern im Fahrzeugsicherheitsbereich diskutiert wird.
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Die Genauigkeit bezieht sich auf die mittlere Abweichung der Zustandsschätzung der Umfeldobjekte von der Realität. Dies wird zum einen durch die verwendete Sensorik, aber auch durch
die Algorithmik beeinflusst.
In dieser Arbeit werden die oben angesprochenen Qualitätsmerkmale untersucht und Verfahren
vorgestellt, die diese Anforderungsaspekte unterstützen. Um den oben genannten Qualitätsanforderungen gerecht werden zu können, wird sehr häufig eine Kombination verschiedenartiger
Sensormodule verwendet und die Daten zu einer Gesamtdarstellung fusioniert. Als Sensormodul wird in dieser Arbeit die Kombination aus Sensorhardware und Datenverarbeitungsalgorithmik verstanden.
Definition 2.3. Ein Sensormodul ist eine Komponente, die aus einem Sensor und einer Datenverarbeitungsalgorithmik, die basierend auf den Sensordaten eine bestimmte Interpretationsoder Perzeptionsleistung erbringt, besteht.
Dies wird häufig auch als intelligenter Sensor bezeichnet. Ein Kameramodul in diesem Sinne
besteht beispielsweise aus einer CMOS-Kamera, dessen Daten mittels Objektdetektor bzw.
Klassifikator verarbeitet werden.
Bei der Auswahl der Sensorkombination ergeben sich mehrere Möglichkeiten für die Fusion:
• Komplementäre Fusion: Kombination von Daten aus Sensoren mit räumlich nicht überlappende Sichtbereichen, um einem vergrößerten Sichtbereich zu erzielen.
• Kompetitive oder redundante Fusion: Nutzung von Sensordaten aus baugleicher Sensorik
mit stark überlappendem Erfassungsbereich. Hierdurch wird zum einen die Messgenauigkeit erhöht und gleichzeitig die Ausfallsicherheit des Systems verbessert.
• Kooperative Fusion: Durch Fusion der Daten von Sensoren mit unterschiedlichen Messprinzipien, unterschiedlicher Messgrößen und Erfassungsbereiche kann eine Umfeldbeschreibung gewonnen werden, die im Hinblick auf den Informationsgehalt jedem der
Sensoren überlegen ist.
Die Sensordatenfusion kann auf verschiedenen Abstraktionsebenen der Daten durchgeführt
werden. Im Wesentlichen unterscheidet man Rohdatenebene, Merkmalsebene und Objekt- oder
Entscheidungsebene [40] (siehe Abbildung 2.4). Als Rohdaten werden die messprinzipbasierten
Daten des Sensors bezeichnet, beispielsweise ein Bild bei einer Videokamera oder einzelne
Entfernungsmesspunkte bei einem Laserscanner. Auf Merkmalsebene werden die aus den Rohdaten extrahierten Merkmale betrachtet. Hierbei kann es sich beispielsweise um geometrische
Elemente wie Linien oder Rechtecke oder auch vorklassifizierte Bildbereiche handeln. Die
Entscheidungs- oder Objektebene umfasst alle vollständig bestimmten Objekte im Zustandsraum mit Parametern wie Position, Orientierung und Attributen wie beispielsweise die Klasse
des Objektes.
Je nach Anwendungsfall können unterschiedliche Fusionsebenen zielführend sein. Im Allgemeinen ist der Informationsgehalt auf der Rohdatenebene am höchsten, da hier noch keine
oder kaum Datenreduktion stattgefunden hat. Jedoch ist gleichzeitig auch das Datenvolumen
sehr hoch. Auf Merkmalsebene findet stets eine Dimensions- und Datenreduktion statt, was zu
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Abbildung 2.4: Verschiedene Ebenen der Sensorfusion.
einem verringerten Informationsgehalt bei gleichzeitig reduziertem Datenvolumen und damit
geringerem Rechenaufwand führt. Auf Objektebene wird die Datenmenge durch Entscheidungen erneut reduziert, was zu einer geringeren Datenmenge, aber gleichzeitig auch zu einer
Reduktion des Informationsgehalts führt. Die Merkmalsebene stellt daher ein Kompromiss
zwischen Informationsgehalt und Datenvolumen dar.

2.5

Techniken zur Sensorfusion

Sensorfusion kann prinzipiell mit unterschiedlichen Methoden erfolgen. Die Techniken hierzu
werden in dieser Arbeit in die Klassen direkte messvektorbasierte, klassifikationsbasierte,
filterbasierte, objektbasierte und belegtheitsbasierte Methoden untergliedert. Unter direkten
messvektorbasierten Methoden werden Verfahren zusammengefasst, die die Datenfusion mittels
direkter Interaktion oder Kombination von Daten mehrerer Sensoren durchführt. Dabei ist die
Gleichzeitigkeit der Messzeitpunkte durch Synchronisation erforderlich. Für gleichartige Messvektoren z1 und z2 mit den Kovarianzmatrizen R1 und R2 kann ein kombinierter Messvektor
berechnet werden:
ẑ1,2 = R2 (R1 + R2 )−1 z1 + R1 (R1 + R2 )−1 z2 .
(2.56)
Die Kovarianz des kombinierten Messvektors z1,2 ist nun
R1,2 = R1 R2 (R1 + R2 )−1 .

(2.57)

Dieses Verfahren wird beispielsweise in [85] angewendet, um Radar- und Laserscannerdaten
auf Messvektorebene zu fusionieren. Jedoch auch für heterogene Sensordaten wird das Verfahren angewendet, um einen erweiterten Messvektor durch Konkatenation von Messdaten zu
erhalten. In [64] werden die kooperativen Sensoren Videokamera und Feststrahl-Lidar zu einem
Messvektor fusioniert. In [53] werden Laserscannerdaten mit videobasierten Objektdetektionen mittels Messvektor-Konkatenation fusioniert. In [15] werden Radardaten mittels eines
Nächsten-Nachbar-Verfahrens Laserscannerdaten zugeordnet, um statische und dynamische
Objekte trennen zu können. Eine Kombination von Radar und Video wird in [41] für die
Fahrzeugdetektion angewendet. Dabei werden Radar-Ziele zur Aufmerksamkeitssteuerung des
Videoklassifikators in das Bild projiziert.
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Klassifikationsbasierte Verfahren fusionieren die Klassifikationsergebnisse mehrerer Sensoren.
Die Zustandsschätzung wird lediglich auf Basis eines Sensors durchgeführt. In [100] werden
Laserscannerdaten benutzt, um eine Suchbereichseinschränkung für den videobildbasierten
Klassifikator durchzuführen. Zusätzlich werden die Bilddaten auf Basis der Objektorientierung zum Sensor rektifiziert, um die Eingabedaten des Klassifikators rotationsinvariant zu
transformieren. Das Klassifikationsergebnis wird anschließend mit einem auf Basis von Laserscannerdaten arbeitenden Klassifikator kombiniert.
Filterbasierte Fusionsverfahren nutzen Objektverfolgungsfilter (z. B. Kalmanfilter oder Partikelfilter), um im Messraum jedes Sensors eine Messvektor-Prädiktion zu berechnen. Die
Aktualisierung der Zustandsschätzung findet dann sequentiell für jeden Sensor auf Basis des
Filteralgorithmus statt. Die eigentliche Fusion wird im Messraum ausgeführt. Mit diesem
Verfahren können kooperative Sensoren fusioniert werden, ohne dass eine Synchronisation
erforderlich ist. Falls die Sensoren synchronisiert sind, kann der Filterschritt der Aktualisierung
auch parallel ausgeführt werden [5, S. 89]. Damit können die Sensordaten gleichzeitig eingebracht werden. Dieses Verfahren wird unter anderem in [48, 21] angewendet, um Laserscannerdaten mit Detektionen eines Videoklassifikators zu fusionieren. In [55] werden Radardaten
mit Detektionen eines videobasierten Objekterkennungssystems fusioniert.
Objektbasierte Verfahren fusionieren Objekthypothesen, die jeder Sensor auf Basis seiner Messdaten generiert. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass im Sensor häufig bereits eine Objektverfolgung stattfindet. Bei der Fusion von Objekthypothesen kommt es zu einem autokorrelierten
Prozess- und Messrauschen, da die Objekthypothesen mit ähnlichen Prozessmodellen verfolgt
werden [5]. Zusätzlich ist die Zustandsschätzung der Objektdaten in den Sensoren basierend auf
der gesamten Messdatenhistorie und daher zeitlich korreliert. Die zeitliche Unkorreliertheit ist
jedoch Voraussetzung für die Kalmanfilter-Algorithmen. Falls für die Objektfusion ein Verfahren auf Basis von Kalmanfiltern angewendet wird, so ist eine Kompensation dieser Korrelation
erforderlich. Verfahren hierzu finden sich u. a. in [7, 19]. Nachteilig an diesem Verfahren ist,
dass bei der Objektverfolgung der Einzelsensoren keine Information aus anderen Sensoren
zur Verfügung steht, die oft hilfreich ist, beispielsweise zum Auflösen von Mehrdeutigkeiten
in der Datenassoziation oder bei der Initialisierung. Insbesondere bei der Verwendung einer
kooperativen Sensorkombination ist daher eine verringerte Systemleistung zu erwarten. Jedoch
ist gleichzeitig der Aufwand für die Fusion der Objektdaten vergleichsweise gering. Ein Beispiel
für die Anwendung dieser Methode findet sich u. a. in [90] zur Fusion von Fernbereichsradar,
Laserscanner und Videokamera.
Ein hybrides Verfahren wird in [98] angewendet. Dabei werden Daten aus Laserscanner, Radaren, Wärmebildkamera und Videokamera auf mehreren Ebenen fusioniert. Die Messdaten der
Sensoren werden mittels objektbasiertem Verfahren fusioniert. Zusätzlich erfolgt eine Klassifikatorfusion, die alle Klassifikationsergebnisse der Sensoren fusioniert.
Belegtheitsbasierte Verfahren beruhen auf rasterbasierten Merkmalskarten (engl. occupancy
grids). Grid-basierte Verfahren wurden zunächst im Bereich der Robotik [27, 92] entwickelt. Die
Grundidee dabei ist es, die Umgebung um den Sensor in rechteckige (meist quadratische) Zellen
Ci zu diskretisieren. Diese Zellen sind mit einer Wahrscheinlichkeit p(Occ|Ci ) belegt. Ein Sensormodell p(Occ|z) stellt die Belegungswahrscheinlichkeit gegeben eine konkrete Messung dar.
Auf Basis dieses Modells wird die Belegungswahrscheinlichkeit p(Occ|Ci ) mittels Bayes’scher
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Fusion aktualisiert. Für die Anwendung im Automobil-Bereich wurden einige Erweiterungen
zur Modellierung von Occupancy Grids vorgestellt, unter anderem in [99]. Dabei werden Grids
zur Erkennung von befahrbaren Bereichen, von bewegten Objekten, zur Eigenlokalisation und
zur Korrektur der Eigenbewegung angewendet. Mit Hilfe von Occupancy Grids lassen sich auch
Daten unterschiedlicher Sensoren in einem zwei- oder dreidimensionalen Gitter repräsentieren
und probabilistisch fusionieren [78, 89]. Erweiterungen auf dreidimensionale Darstellungen auf
Basis von Bäumen finden sich in [72] und für Anwendungen im Automobilbereich in [79].
In [20] wurde der Bayes’sche Belegungsfilter (engl. bayesian occupancy filter, BOF) vorgestellt.
Dabei handelt es sich um eine mehrdimensionale Rasterbelegtheitskarte, bei der einige Dimensionen dynamische Größen repräsentieren, z. B. die Geschwindigkeit eines Objektes, das eine
Zelle belegt. Damit lässt sich das dynamische Verhalten der Belegtheit von Zellen abbilden.
Allen Gridtechnologien gemeinsam ist jedoch, dass sie Zusammenhänge zwischen benachtbarten Zellen nicht abbilden können. Daher ist die Zusammengehörigkeit von Zellen zu einem
Objekt nicht bekannt. Die Extraktion von Objekten aus der Rasterbelegungskarte und die
Objektverfolgung sind daher für die Umfelderkennung zwingende, nachgelagerte Schritte.

2.6

Motivation für ein generisches Sensorfusionssystem

Im Allgemeinen kann man Sensorfusionssysteme durch eine Verarbeitungskette beschreiben,
die aus mehreren Einzelschritten besteht (siehe Abbildung 2.5). Ein merkmalsbasiertes Fusionssystem gliedert sich beispielsweise in folgende Schritte:
1. Messdatenerfassung
2. Signalvorverarbeitung
3. Merkmalsextraktion
4. Datenassoziation
5. Aktualisierung der Objektverfolgung
6. Objektverwaltung
7. Applikation
In der Praxis zeigt sich, dass insbesondere die Schritte 4 bis 6 der Verarbeitungskette die
Schwierigkeiten der Sensorfusion und Objektverfolgung darstellen. Die Datenassoziation ist
für komplexe Szenarien bei nicht zu vernachlässigender Falschalarmrate und Fehldetektionsrate
ein komplexes Problem (siehe Abschnitt 2.3.6). Dies wirkt sich direkt auf die Objektverfolgung
aus, die die Unsicherheiten der Datenassoziation kompensieren muss. In der Objektverwaltung
müssen neue Objekte entstehen und die Entscheidung zum Verwerfen bestehender, fälschlicherweise verfolgter Objekte getroffen werden. Insgesamt ergibt sich eine hohe algorithmische
Komplexität dieser Verarbeitung. Die Qualität des Gesamtergebnisses hängt maßgeblich von
der Implementierung dieser Schritte ab. Fehler in der Algorithmik wirken sich direkt auf Fehler
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Abbildung 2.5: Beispiel eines typischen merkmalbasierten Sensorfusionssystems. Deutlich zu
erkennen sind die eingezeichneten Abhängigkeiten der Verarbeitungsstufen von Wissen über
die Sensorik und der Applikation.
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im Ergebnis und damit im Umfeldmodell aus. Das Gleiche gilt für fehlerhaft getroffene Entscheidungen in den Modulen, beispielsweise Assoziations- oder Detektionsentscheidungen. Im
Gegensatz zur Datenvorverarbeitung und Merkmalsextraktion lassen sich diese Algorithmen
sehr schwer testen, evaluieren und parametrisieren.
Daraus ergibt sich die Motivation, diese Teilschritte möglichst als wiederverwendbares und
einfach parametrisierbares generisches Fusionsmodul zu entwickeln. Hierfür sind generische
Schnittstellen zwischen dem Sensormodul (Schritte 1-3) und dem Fusionsmodul (Schritte 4-6)
und die Parametrisierung der Algorithmik notwendig. Jedoch kann eine Lösung, die allein
auf Softwaretechnik basiert, nicht zum gewünschten generischen Fusionsmodul führen. Die
Gründe dafür liegen in der Verwendung von expliziter Information über die Eigenschaften der
verwendeten Sensorik und der Sensorkombination in den Algorithmen zur Datenfusion. Diese
Information ist gleichzeitig elementar wichtig für die Qualität des Fusionsergebnisses.
Ein weiteres Problem stellt die Abhängigkeit des Fusionssystems von der verwendeten Applikation dar. Beispielsweise benötigt eine Anwendung, die sicherheitsrelevante Aufgaben erfüllt,
wie z. B. ein Bremsassistent, eine sehr geringe Falschalarmrate. Gleichzeitig wird jedoch eine
etwas geringere Detektionsrate toleriert. Eine Komfortapplikation wie ein abstandsgeregelter
Tempomat benötigt eine hohe Detektionsrate, um den Komfort des Fahrers zu verbessern.
Falschalarme sind hierbei eher tolerierbar als bei einem Bremsassistenten. Diese unterschiedlichen Anforderungen müssen im Fusionsmodul berücksichtigt werden. Insbesondere bei mehreren gleichzeitig auf den Ergebnissen der Sensorfusion arbeitenden Applikationen ist die
Realisierung mit Verfahren, die lediglich auf Zustandsschätzung basieren, nicht mehr mit einem
generischen Fusionsmodul realisierbar.
Aus diesen Gründen wurde in dieser Arbeit ein Verfahren entwickelt, auf dessen Basis ein
generischen Sensorfusionsmodul realisiert werden kann. Hierbei ist das Fusionsmodul frei
von Abhängigkeiten zu sensorspezifischen Besonderheiten, Detektions- und Messeigenschaften.
Ebenfalls werden keine sensorspezifischen oder applikationsspezifischen Heuristiken in der
Implementierung des Systems verwendet. Darüber hinaus kann das Fusionsmodul gleichzeitig
mehrere Applikationen mit unterschiedlichen Güteanforderungen bedienen. Das Fusionsmodul
stellt ein von den Sensordaten vollständig abstrahiertes Umfeldmodell zur Verfügung. Dies
ermöglicht den Austausch von Sensormodulen ohne Anpassungen an der komplexen Algorithmik des Fusionssystems. Gleichzeitig müssen die Applikationen, die auf dem abstrahierten
Umfeldmodell basieren, nicht an die geänderte Sensorkombination angepasst werden.
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Existenzschätzung
3.1

Allgemeines

Das Kalmanfilter und auch andere Filter für die Objektverfolgung setzen voraus, dass ein
Objekt, dessen Zustand zu schätzen ist, auch real vorhanden ist. Der Fall, dass die Objekthypothese aus einer Falschalarm-Messung entstanden ist, bleibt hier unberücksichtigt. In realen
Systemen muss jedoch immer von Falschalarm-Messungen ausgegangen werden. Daher wird
meist ein Qualitätsmaß q(x) für jede Objekthypothese x verwendet, um diese zu validieren.
Sehr häufig wird das Maß gegen sensorspezifische und anwendungsspezifische heuristische
Schwellwerte Tj getestet. Ein Objekt wird als validiert betrachtet, sobald q(x) > Tj ist. In [64,
S. 30ff.] findet sich eine Übersicht über verschiedene Arten, wie ein Qualitätsmaß gewonnen
werden kann. Unter anderem werden zum Beispiel die Anzahl der erfolgreichen Messwertassoziationen seit der Objektinitialisierung, die Zeitdauer der Objekthypothese im Filter oder
Maße für die Größe der Kovarianz der Zustandsschätzung verwendet. Durch eine Kombination
von mehreren Qualitätsmaßen aller Sensoren kann zusätzliche Information vorliegen, weshalb
häufig auch diese Art der Validierung genutzt wird.
Für die vorliegende Aufgabenstellung sind diese Qualitätsmaße nicht anwendbar. Zum einen
müssten sensorspezifische und sensorkombinationsspezifische Schwellwerte adaptiert werden,
falls ein Sensor ausgetauscht wird. Zum anderen muss das Gesamtsystem anschließend sehr
aufwändig validiert werden, da es keinen systematischen Ansatz gibt, diese Schwellwerte herzuleiten. Des Weiteren können nicht zeitgleich mehrere Applikationen mit unterschiedlicher
Falschalarm-Toleranz auf das Umfeldmodell zugreifen, ohne dass diese erneut heuristische
Qualitätsmaße analysieren müssen.
Ein anderer Ansatz hierfür ist die Verwendung eines probabilistischen Qualitätsmaßes für
die Existenz eines Objektes. In der Literatur werden unter Existenz unterschiedliche Aspekte
beschrieben. In der radarbasierten Flugzielverfolgung wird damit stets das Vorhandensein eines
realen Objektes im Luftraum verstanden, wobei alle vorhandenen Objekte als relevant für die
Verfolgung betrachtet werden. In der vorliegenden Arbeit gilt für den Begriff der Existenz die
folgende Definition:
Definition 3.1. Ein Objekt wird im Umfeldmodell genau dann als existierend bezeichnet,
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wenn es real vorhanden, für die Aufgaben der Fahrzeugumfelderkennung aufgrund des Objekttyps relevant und von mindestens einem Sensor des Systems detektierbar ist.
Die Definition impliziert also, dass folgende Objekte im Rahmen dieser Arbeit als nicht existent
betrachtet werden:
• verdeckte Objekte
• Objekte außerhalb des Sichtbereichs aller Sensoren (z. B. hinter dem Sensorfahrzeug,
falls dieses nur vorwärtsgerichtete Sensoren besitzt)
• Irrelevante Objekte, beispielsweise bei einem Abstandsregeltempomat alle Objekte, die
keine Fahrzeuge darstellen.
Dadurch wird insbesondere das Verfolgen von verdeckten Objekten per Definition ausgeschlossen. Diese Einschränkung ist notwendig, da im Falle einer Verdeckung durch die hohe
Bewegungsdynamik der Objekte die räumliche Unsicherheit sehr schnell anwächst. Sie lässt
sich durch die polaren Messprinzipien der Sensoren nicht mehr mit Hilfe von Gaußverteilungen ausreichend beschreiben. Aus diesem Grunde wurde auf die Verfolgung von verdeckten
Objekten in dieser Arbeit verzichtet.
Die Existenzwahrscheinlichkeit p(∃x) eines Objektes x gibt die Wahrscheinlichkeit für das
Ereignis der Existenz an. Analog zur Zustandsschätzung (2.4) gilt für die Existenzwahrscheinlichkeit des Objektes xi zum Zeitpunkt k:
pk (∃x) := p (∃x|Xk−1 , Z1:k ) = p (∃x|xk−1 , Z1:k ) ,

(3.1)

wobei auch hier wieder die Markov-Eigenschaft wie in (2.8) angewendet wurde.
Falls die Existenzwahrscheinlichkeit korrekt bestimmt wurde, kann eine Existenzwahrscheinlichkeit von beispielsweise 0,8 folgendermaßen interpretiert werden: „Objekte mit der gleichen
Historie an Messmerkmalen, Messvektoren und räumlichen Konstellationen waren in 80% aller
Fälle richtig positive Objekte“. Korrekt bestimmt ist eine Existenzwahrscheinlichkeit, wenn das
Maß statistisch validierbar ist oder auf statistischer Basis bestimmt wurde.
Allen Objekten des Umfeldmodells wird als zusätzliches Attribut eine Existenzwahrscheinlichkeit zugewiesen. Diese Existenzwahrscheinlichkeit kann direkt als Qualitätsmaß zur Objektvalidierung mittels einfacher Schwellwertbildung in der Applikation verwendet werden. Dabei
können die Existenzschwellwerte ζconf,i für jede Applikation sensorunabhängig gewählt werden,
insbesondere auch unabhängig von der Sensorkombination. Der Schwellwert beeinflusst direkt
die Detektions- und Falschalarmrate der Applikation.
Objekthypothesen können auch bei geringer Existenzwahrscheinlichkeit verfolgt werden, ohne
dass die Applikation davon beeinflusst wird, ähnlich wie bei Verfahren zur Zielverfolgung vor
der Detektionsentscheidung (engl.: track before detect, TBD). Zum Löschen von Objekthypothesen wird ein Schwellwert ζdel im Trackingmodul definiert. Eine Objekthypothese x wird aus
dem Umfeldmodell gelöscht, wenn gilt:
p(∃x) < ζdel

(3.2)
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Abbildung 3.1: Verlauf der Existenzwahrscheinlichkeit über die Zeit. Das Objekt wird für
p(∃x) > ζconf,1 für die Applikation 1 bestätigt. Für Applikation 2 ist eine geringere
Falschalarmrate erforderlich. Daher wird das Objekt erst später bestätigt. Beim Unterschreiten
der Existenzschwelle ζdel wird das Objekt aus dem Umfeldmodell gelöscht.

Alle Objekte, deren Existenzwahrscheinlichkeit größer als diese Schwelle ist, werden weiterverfolgt. Der Zusammenhang der Schwellwerte ist in Abbildung 3.1 dargestellt.
Die Wahl von ζdel beeinflusst somit die Detektionsleistung des Gesamtsystems. Je geringer ζdel ,
desto höher die Detektionswahrscheinlichkeit, da hierdurch die Anzahl der fälschlicherweise
verworfenen Objekthypothesen sinkt. Gleichzeitig steigt natürlich auch die benötigte Rechenleistung, da mehr Hypothesen gleichzeitig verfolgt werden müssen. Auf die Falschalarmrate
jedoch hat diese Größe keinen Einfluss.
Ähnlich zu den oben beschriebenen Heuristiken, die zur Objektvalidierung eingesetzt werden,
nutzen heutige Objektverfolgungssysteme auch Heuristiken auf der Detektionsebene zur Unterdrückung von Falschalarmen. Da der Vorgang jedoch auf Einzeldetektionen basieren muss,
führt dies auch zu fehlerhaften Entscheidungen. Dadurch wird sowohl die Falschalarmrate als
auch die Detektionsrate des Systems verschlechtert. Die Verwendung der Existenzschätzung
kann auch hier zu einer verbesserten Leistung führen, da die Detektionsentscheidung auf die
Objektebene verschoben wird. Dadurch findet diese auf Basis von fusionierten Daten und damit
einer höheren Informationsdichte statt.
Wenn ein Sensormodul für die Messung eine Rückschlusswahrscheinlichkeit für den FalschalarmFall pF P (z) für die Messung z liefern kann, so können theoretisch alle Messungen an das
Fusionssystem geliefert werden. Die Behandlung der Falschalarme findet dann im Fusionssystem statt. In praktischen Anwendungen steht im Fusions- und Trackingmodul jedoch nur
eine endliche Rechenkapazität zur Verfügung. Daher können meist nicht alle Sensormessungen berücksichtigt werden, insbesondere bei sehr hoher Messdichte. Sensordetektionen, die
eine sehr geringe Rückschlusswahrscheinlichkeit besitzen, werden daher bereits im Sensormodul unterdrückt. Der Wert für diese Schwelle sollte möglichst niedrig sein, damit fehlerhaft
zurückgewiesene Messungen vermieden werden. Andernfalls kommt es zu einer reduzierten
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Detektionsleistung des Gesamtsystems.
In einem Multiobjektverfolgungssystem oder falls die Falschalarmrate pF P > 0 oder die Detektionsrate pD < 1 ist, muss ein Datenassoziationsproblem gelöst werden. Hierfür existieren eine Reihe von Verfahren, die die Sensorkombination nutzen, um Mehrdeutigkeiten
der Zuordnungen aufzulösen. Um die Sensorunabhängigkeit des Gesamtsystems realisieren
zu können, stehen solche Algorithmen für das Datenassoziationsverfahren jedoch nicht zur
Auswahl. Die Datenassoziation muss sensorunabhängig gelöst werden, um die Modularisierung
zu ermöglichen. Zusätzlich beeinflussen stets alle vorhandenen Objekthypothesen das Ergebnis
der Datenassoziation. Insbesondere bei sehr niedrigem ζdel ist es daher unbedingt erforderlich,
dass die Existenzwahrscheinlichkeiten der Objekthypothesen im Datenassoziationsverfahren
berücksichtigt werden.
Zur Schätzung der Existenzwahrscheinlichkeit eignet sich das Joint Integrated Probabilistic
Data Association-Verfahren (JIPDA), das alle oben genannten Anforderungen an die Datenassoziation erfüllt. In [64] wurde das Verfahren für die Anforderungen in einem Fahrzeugumfelderkennungssystem erweitert und angewendet. Dieses Verfahren stellt die Grundlage für das
in dieser Arbeit entwickelte generische Fusionsmodul dar.

3.2

Probabilistische Datenassoziationsverfahren

Das JIPDA-Verfahren wurde 2002 in [66] zum ersten Mal publiziert. Es ist mit anderen probabilistischen Datenassoziationsverfahren wie dem Probabilistic Data Association (PDA) [10] oder
der Multiobjektvariante Joint Probabilistic Data Association (JPDA) [7] eng verwandt. Die
Grundidee aller probabilistischen Datenassoziationsverfahren ist es, in der Assoziationsmatrix
A = (βij ) anstatt binären Entscheidungswerten Assoziationswahrscheinlichkeiten zwischen
allen N Objekthypothesen x1 , ..., xN und allen M Messungen z1 , ..., zM zu berechnen:
Aij = βij = p(xi ↔ zj )

(3.3)

Falls hierbei auch eine mögliche Fehldetektion zugelassen wird und damit nur die prädizierte
Zustandsschätzung für das Objekt zur Verfügung steht, berechnet man zusätzlich das Gewicht
βi0 für j = 0. Durch das Vermeiden harter Entscheidungen können die Auswirkungen von
Zuordnungsfehlern reduziert werden. Die Innovation basiert nun nicht mehr auf einer einzelnen
Messung, sondern auf der gesamten Menge Zk der zum Zeitpunkt k empfangenen Messungen,
die mit den Datenassoziationsgewichten βij gewichtet werden. Hiermit lässt sich eine neue PDF
als Überlagerung der gewichteten gaußverteilten Wahrscheinlichkeitsdichten darstellen:
p(xi,k |z1 , ..., zM ) =

M
X
j=0

βij p̃j (xi,k |zj ),

(3.4)

wobei p̃j (xi,k |zj ) die Ergebnisse der Zustandsinnovation nach (2.25) und (2.27) mit der jeweiligen Messung zj sind. Dabei ist p̃j (xi,k |z0 ) = p(xi,k− ) die prädizierte Zustandsschätzung
für den Fehldetektionsfall. Diese multimodale Verteilung ist jedoch im Allgemeinen keine
Gaußverteilung mehr. Zur Erhaltung der Verteilungseigenschaften muss die a posteriori PDF
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Abbildung 3.2: Gewichtete Zustandsaktualisierung. Links: Visualisierung von Mittelwert und
3-Sigma-Kovarianzellipse von Objekt (Quadrat) und Messungen (Rauten). Rechts: Innovationshypothesen xij (Sterne) mit zugehörigen 3-Sigma-Kovarianzellipsen (gestrichelt) und
resultierende Zustandsaktualisierung (Quadrat).
in (3.4) durch eine einzige Gaußverteilung approximiert werden. Hierfür werden zunächst
Innovationshypothesen für die einzelnen Zuordnungen gemäß (2.25) berechnet:
xij = x̂i,k− + Kij γij , i = 1, ..., N, j = 0, ..., M

(3.5)

Ki0 = 0

(3.6)

γi0 = 0.

(3.7)

Hierfür definiert man:
und
Die Objektzustände werden nun mit dem gewichteten Mittelwert aus allen Innovationshypothesen aktualisiert:
M
X
x̂i,k =
βij xij .
(3.8)
j=0

Für die Aktualisierung der zugehörigen Kovarianzmatrix gilt:
Pi,k =

M
X
j=0

βij [Pi,k− − Kij Sij KijT + (xij − x̂i,k )(xij − x̂i,k )T ]

(3.9)

Die Kovarianzmatrix ergibt sich direkt aus der Berechnung der Kovarianz von (3.8) [7]. Anschaulich korrigiert der dritte Summand in (3.9) die Unsicherheit, die sich aus den Zuordnungsalternativen und der Tatsache ergibt, dass die multimodale Verteilung in (3.4) unimodal
approximiert wird. Der Vorgang der gewichteten Zustandsaktualisierung ist in Abbildung 3.2
dargestellt. Diese gewichtete Zustandsaktualisierung wird bei JPDA und JIPDA gleichermaßen
benutzt. Elementarer Bestandteil aller probabilistischen Datenassoziationsverfahren ist die
Berechnung der Assoziationsgewichte βij , die in Abschnitt 3.3.2 vorgestellt wird.
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Abbildung 3.3: Markovmodell erster Ordnung und Übergangswahrscheinlichkeiten für die
Objektexistenz

3.3

Integrierte Existenz- und Zustandsschätzung

Beim JIPDA-Verfahren wird gleichzeitig mit der Berechnung der Datenassoziationsgewichte
die Schätzung der a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit durchgeführt. Dies ist aufgrund
der gegenseitigen Abhängigkeit von Objektexistenz, Detektions- und Falschalarmeigenschaften
der Sensoren und Datenassoziation notwendig und sinnvoll. In [66] wurde JIPDA für die
Radarzielverfolgung veröffentlicht. Da die vorliegende Arbeit auf diesem Verfahren basiert,
wird zunächst diese Version vorgestellt.
Der Algorithmus verläuft wie beim Kalmanfilter in den zwei Phasen Prädiktion und Innovation. In der Prädiktionsphase wird nach (2.18) und (2.19) der Zustand des Objektes
prädiziert. Anschließend findet die Existenzprädiktion statt. In [66] wird hierfür das sogenannte
Markovmodell erster Ordnung vorgeschlagen (siehe Abbildung 3.3). Die Beschreibung der
Existenzwahrscheinlichkeit erfolgt mittels folgender Markovkette:
pk− (∃x) = p11 pk−1 (∃x) + p21 pk−1 (∄x).

(3.10)

Dieses Modell berücksichtigt eventuelle Objektgeburten bereits in der Prädiktionsphase basierend auf a priori bekannter Geburtswahrscheinlichkeit p21 . Mit der Persistenzwahrscheinlichkeit p11 lässt sich das Verschwinden von Objekten modellieren, da gilt: p12 = 1 − p11 .
Entsprechend ist p22 = 1 − p21 .

Nach der Zustands- und Existenzprädiktion wird die eigentliche Datenassoziation berechnet,
die im Folgenden beschrieben wird. Gleichzeitig mit der Berechnung der Datenassoziationsgewichte βij wird die a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit pk (∃x) berechnet. Anschließend
erfolgt mit Hilfe von (3.8) und (3.9) die Aktualisierung der Zustandsschätzung.
Für die Berechnung der Assoziationsgewichte βij gelten folgende Voraussetzungen:
• Jede Messung stammt von maximal einem Objekt
• Jedes Objekt verursacht maximal eine Messung
• Die Detektionswahrscheinlichkeit pD (x) für das Objekt x ist bekannt
Es ist also sowohl möglich, dass ein Objekt nicht detektiert wurde als auch der Fall, dass eine
Detektion von keinem Objekt stammt. Zur Repräsentation dieser Ereignisse werden in [64] zwei
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2
3
4
5

2
58
158
414
1.054

4
382
1.406
4.806
15.510

# Messungen
6
8
1.554
4.534
7.982
31.022
37.206
193.038
159.110 1.095.118

37

9
7.107
55.031
389.271
2.515.895

10
10.666
92.414
735.150
5.363.022

Tabelle 3.1: Anzahl der möglichen Zuordnungen ei des JIPDA-Verfahrens in Abhängigkeit von
der Anzahl der Objekte und der Messungen.
Pseudomessungen eingeführt: ⊘ repräsentiert eine Fehldetektion und ∄ die Nicht-Existenz eines
Objektes. Diese Notation wird für die vorliegende Arbeit weitergeführt.
Im Folgenden bezeichnet die Menge Z die Menge aller Messungen inklusive der Pseudomessungen ⊘ und ∄:
Z = {z1 , ..., zM , ⊘, ∄}.
(3.11)
Die Menge X umfasst alle N Objekte vereinigt mit dem Symbol © für eine Falschalarmquelle:
X = {x1 , ..., xN , ©}.

(3.12)

Eine (Einzel-)Zuordnung besteht nun aus einem Paar e = (x ∈ X, z ∈ Z). Eine vollständige
Zuordnungshypothese wird durch die Menge E = {ei } beschrieben. Hierbei muss jedes Element
aus X und aus Z genau einmal verwendet werden, wobei die Sonderelemente ⊘, ∄ und ©
mehrfach verwendet werden dürfen.
Das Assoziationsverfahren basiert nun auf der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für komplette Zuordnungshypothesen von Messungen zu Objekten. Das JIPDA-Verfahren wird aufgrund der vielfältigen Kombinatorik insbesondere bei hoher Anzahl an Objekten oder Messungen sehr komplex. Exemplarische Werte für die Anzahl der möglichen Zuordnungen ei sind
in Tabelle 3.1 dargestellt. Die Komplexität des Verfahrens kann durch den Ausschluss von
sehr unwahrscheinlichen Kombinationen vor der Berechnung der Zuordnungen stark reduziert
werden [64]. Aus diesem Grund werden solche Zuordnungen mit Hilfe des folgenden GatingVerfahrens vorab ausgeschlossen.

3.3.1

Gatingverfahren

Das verwendete Gating-Verfahren basiert auf räumlicher Nähe von Objekt und Messung, ein
Prinzip, das häufig auch in anderen Datenassoziationsverfahren angewendet wird. Um die
prädizierte Messung ẑi,k− jedes Objektes xi wird ein Gating-Bereich definiert. Nur Messungen,
die innerhalb des Gating-Bereichs um das Objekt liegen, werden für das Objekt als valide
betrachtet. Die Form des Gating-Bereichs kann unterschiedlich gewählt werden (z. B. elliptisch,
rechteckig,...). Die Größe wird so festgelegt, dass sich eine Messung eines Objektes mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit pw innerhalb der Region befindet. In dieser Arbeit werden
hierfür elliptische Gating-Regionen genutzt, die sich mit Hilfe der Mahalanobis-Distanz DM H
(2.52) zwischen Objekt xi und Messung zj bestimmen lassen.
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Abbildung 3.4: Verlauf der χ2 -Verteilung der quadrierten Mahalanobis-Distanz für einen
vierdimensionalen Messraum. Der Gatingparameter kw lässt sich für die vorgegebene GatingWahrscheinlichkeit pw bestimmen.
Unter der Voraussetzung, dass die Messresiduen γij = ẑj − ẑi,k− gaußverteilt sind, ist das
Quadrat der Mahalanobis-Distanz χ2 -verteilt. Damit lässt sich ein Distanzparameter kw für
die Gatingentscheidung wie folgt bestimmen:
kw = Fχ−1
2 (pw |nz ).

(3.13)

2
Hierbei ist Fχ−1
2 (·|nz ) die Inverse der kumulativen χ -Verteilung mit nz Freiheitsgraden, wobei
nz die Dimension des Messraums ist. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 3.4 abgebildet. Bei gegebener Gating-Wahrscheinlichkeit pw ist eine Messung zj im Gating-Bereich des
Objektes xi , falls gilt:
2
DM H (xi , zj ) ≤ kw .
(3.14)

Wenn man den zugehörigen ρ-Sigma-Ellipsoiden betrachtet, wächst interessanterweise der Faktor ρ, der für die Wahrscheinlichkeit pw erforderlich ist, mit zunehmender Dimensionalität nz
(siehe Abbildung 3.5). Gleichzeitig ändert sich auch die Form der kummulativen χ2 -Verteilung.
Durch das Gating-Verfahren kann eine binäre Gating-Matrix G berechnet werden, wobei gilt:

2
1, DM H (xi , zj ) ≤ kw
.
(3.15)
Gij =
0, sonst.

3.3.2

Berechnung der Zuordnungshypothesen

Nach dem Gatingverfahren werden auf Basis der Gating-Matrix G zusammengehörige Gruppen
von Objekten, so genannte Cluster, berechnet [33]. Für die Zusammengehörigkeit von Objekten
zu einem Cluster wird die Konkurrenz der Objekte um dieselben Messungen überprüft. Zwei
Objekte konkurrieren dabei um eine Messung, falls diese zu beiden Objekten zugeordnet werden
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Abbildung 3.5: Abhängigkeit des Gating-Parameters kw von der Dimensionalität nz des
Messraums für verschiedene Gatingwahrscheinlichkeiten pw
kann. Ein Objekt xk ist in einem nicht-leeren Cluster c, falls mindestens ein Objekt xl in c
existiert, mit dem das Objekt xk um mindestens eine Messung konkurriert:
xk ∈ c ⇔ ∃xl ∈ c ∧ ∃zj : Gkj = 1 ∧ Glj = 1.

(3.16)

Jeder Cluster enthält mindestens ein Objekt. Mittels (3.16) wird eine transitive Relation
zwischen Objekten definiert. Die sich ergebenden Objekt-Cluster lassen sich nun separat und
auch parallel verarbeiten.
Für die folgenden Herleitungen wird stets nur ein Objekt-Cluster betrachtet. Dabei ist N c
die Anzahl der Objekte im Cluster c, M die Anzahl der Messungen im Cluster und m(j) die
Anzahl der Messungen, die im Gatingbereich des Objektes xj liegen.
Im nächsten Schritt werden die Wahrscheinlichkeiten der Zuordnungshypothesen berechnet.
Hierfür ist zunächst die Betrachtung der Falschalarmwahrscheinlichkeit erforderlich. In [66]
wird keine Information über die Statistik von Falschalarmen vorausgesetzt. Der Erwartungswert für die Anzahl an Falschalarmen kann mit Hilfe der binären Gatingmatrix G wie folgt
berechnet werden:
G
M Y
Nc 
X
pD (xi )pw pk− (∃xi ) ij
m̂c =
1−
.
(3.17)
m(j)
j=1 i=1
Dabei wird für jede Messung die gleiche a priori Wahrscheinlichkeit für einen Falschalarm
angenommen. Die binäre Gatingmatrix G im Exponent bewirkt hierbei im Ausschlussfall ein
neutrales Element in der Produktbildung. In einer parametrischen Version des JIPDA-Filters
(JIPDA-MAP, [67]) wird eine bekannte Verteilung der Falschalarme vorausgesetzt. Die Annahme einer bekannten Falschalarmverteilung ist für die Problemstellung in der Fahrzeugum-
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felderkennung jedoch nicht adäquat, da die Sensoren in der Regel eine von der Umgebung
abhängige Falschalarmcharakteristik besitzen, die sich sehr stark über die Zeit ändert [64].
Daher wird dieses parametrische Modell nicht weiter verfolgt.
Auf Basis des Erwartungswertes m̂c für die Anzahl der Falschalarme werden die a priori
Wahrscheinlichkeiten für jede Zuordnungshypothese Ek berechnet. Hierfür bezeichnet X0 (ek )
die Menge aller Objekte, die in der Hypothese nicht detektiert wurden und X1 (ek ) die Menge
aller Objekte, denen eine Messung zugeordnet wurde. Die Wahrscheinlichkeit für die Hypothese
Ek ist:

Y 
1 − pD (xi )pw pk− (∃xi )
p(Ek ) = η −1
xi ∈X0 (ek )

·

Y

xi ∈X1 (ek )




Vk
Λ(zm(i,k) |xi )pD (xi )pw pk− (∃xi ) . (3.18)
m̂c

Dabei ist zm(i,k) die Messung, die dem Objekt xi in der Zuordnungshypothese Ek zugeordnet
wird, Vk das Volumen des Gatingbereichs aller Objekte und Λ(z|x) die a priori Wahrscheinlichkeitsdichte für die Messung z [7, 64]:
Z
1
1
Λ(zj |xi ) =
N (zj , z̃j , Sij ) =
N (zj , Hj x̂i , Rj )N (x, x̂i , Pi )dx.
(3.19)
pw
pw
Die Normierungskonstante η wird so berechnet, dass die Summe über alle NE Zuordnungshypothesen Eins ist:
NE
X
p(Ek ) = 1.
(3.20)
k=1

Im Folgenden werden die Berechnungsvorschriften für die a posteriori-Wahrscheinlichkeiten
der einzelnen Zuordnungen e vorgestellt. Hierbei bezeichnet E : (x, y) ∈ E die Zuordnungshypothese E, die eine Einzelzuordnung bestehend aus den Elementen x und y enthält. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Objekt xi existiert, aber nicht beobachtet wurde, ist:
(1 − pD (xi )pw ) pk− (∃xi ) X
p (e = (xi , ⊘)) =
p(E)
(3.21)
1 − pD (xi )pw pk− (∃xi )
E:(xi ,⊘)∈E

und die Wahrscheinlichkeit, dass Objekt xi existiert und Messung zj von dem Objekt stammt:
X
p (e = (xi , zj )) =
p(E).
(3.22)
E:(xi ,zj )∈E

Die a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit für Objekt xi lässt sich hiermit wie folgt berechnen:
X
pk (∃xi ) = p (e = (xi , ⊘)) +
p (e = (xi , zj )).
(3.23)
j:G(i,j)=1

Für die Datenassoziationsgewichte gilt dann:
p (e = (xi , zj ))
, j>0
βij =
pk (∃xi )
und
p (e = (xi , ⊘))
βij =
, j = 0.
pk (∃xi )

(3.24)

(3.25)
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Abbildung 3.6: Vollständiger JIPDA Hypothesenbaum für zwei Objekte und zwei Messungen.

3.3.3

Graphenbasierendes JIPDA

Die oben beschriebene Formulierung des JIPDA-Verfahrens ermöglicht keine direkte Implementierung, da kein effizienter Algorithmus für die Berechnung und die Aufzählung der Zuordnungshypothesen gegeben ist. Einfacher realisierbar, intuitiver und erweiterbar ist dagegen
die Implementierung in der graphenbasierten JIPDA-Realisierung [110], die in der vorliegenden Arbeit verfolgt und erweitert wird. In [64] erfolgte der Nachweis der Äquivalenz beider
Verfahren.
In [37] wenden die Autoren das Verfahren ebenfalls zur Zustands- und Existenzschätzung an, allerdings speziell optimiert für 3D-Punktwolken einer Stereokamera. Dabei erfolgt insbesondere
die separate Modellierung und Untersuchung der Beobachtbarkeit des Objektes basierend auf
Verdeckungsanalysen. Die Basis hierfür bildet ein Markov-Modell zweiter Ordnung. Dabei wird
die Detektierbarkeit des Objektes separat zur Existenz modelliert und im JIPDA-Formalismus
geschätzt [67].
Eine systematische Aufzählung aller Zuordnungshypothesen ist mit Hilfe eines Hypothesenbaums möglich. Dieser ist für den Fall zweier Objekte und zweier Messungen in Abbildung 3.6
abgebildet. Jeder Knoten im Baum repräsentiert eine Zuordnung e. Eine Zuordnungshypothese
Ek wird durch einen Pfad (e0 , ..., eL(k) ) vom Wurzelknoten e0 zu einem Blattknoten eL(k)
dargestellt. Da hierbei die Reihenfolge keine Rolle spielt, kann die Zuordnungshypothese
wie oben durch die Menge Ek = {e0 , ..., eL(k) } beschrieben werden. Die Berechnung der
Zuordnungswahrscheinlichkeiten lässt sich dann als Produkt von elementaren Einzelwahrscheinlichkeiten schreiben:
Y
p(Ek ) =
p(e).
(3.26)
e∈Ek

Nun werden zwei Mengen von Zuordnungshypothesen definiert. Eine Hypothese E ist in der
Menge EijT P genau dann, wenn in einer Zuordnung e das Objekt xi der Messung zj zugeordnet
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ist:
E ∈ EijT P ⇔ ∃e = (xi , zj ) ∈ E.

(3.27)

Die zweite Menge Ei∃ enthält alle Hypothesen, in denen xi nicht dem Symbol ∄ für NichtExistenz zugeordnet ist:
E ∈ Ei∃ ⇔ (xi , ∄) ∈
/ E.
(3.28)
Nun kann die a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit durch Marginalisierung berechnet werden
[110]:
P
p(E)
E∈E ∃

.
pk (∃xi ) = P i
p(E)

(3.29)

E

Für die Zuordnungsgewichte βij gilt analog [110]:
P
βij =

p(E)

TP
E∈Eij

P

p(E)

.

(3.30)

E∈Ei∃

Diese Hypothesenwahrscheinlichkeiten können sehr effizient unter Verwendung von NachschlageTabellen (engl. lookup table) berechnet werden. Als Basiselemente müssen die Knotenwahrscheinlichkeiten bekannt sein. In [64] werden hierzu Berechnungsvorschriften vorgeschlagen,
die nur vom jeweiligen Zuordnungstyp abhängig sind. Als entscheidende Erweiterung des
JIPDA-Verfahrens wird hierbei die Falschalarm-Wahrscheinlichkeitsdichte durch messwertspezifische Rückschlusswahrscheinlichkeiten pT P (z) ersetzt. Damit ist es möglich, sensorspezifische
Existenz-Evidenzen direkt im JIPDA-Filter zu berücksichtigen. Jedoch ist das Wissen über
die räumliche Verteilung der Falschalarme in Form einer Wahrscheinlichkeitsdichte pc (zj ) für
eine Messposition zj erforderlich. In [64] wird hierfür eine Gleichverteilung verwendet. Für die
Knotentypen existieren analog zu klassischen Vier-Felder-Tafeln von Klassifikationsverfahren
vier verschiedene Zuordnungstypen.
Für die Wahrscheinlichkeit eines richtig positiven Zuordnungsknotens (TP) gilt:
p(e = {xi , zj }) = pk− (∃xi ) · pT P (zj ) · pD (xi ) · Λ(zj |xi ),

(3.31)

für einen falsch positiven Zuordnungsknoten (FP):
p(e = {©, zj }) = (1 − pT P (zj )) · pc (zj ),

(3.32)

für einen falsch negativen Zuordnungsknoten (FN):
p(e = {xi , ∅}) = (1 − pD (xi )) pk− (∃xi ),

(3.33)

und für einen richtig negativen Zuordnungsknoten:
p(e = {xi , 6 ∃}) = 1 − pk− (∃xi ).

(3.34)

Nachdem diese Knotenwahrscheinlichkeiten für alle Objekte und alle Messungen (die innerhalb der entsprechenden Gating-Bereiche liegen) berechnet und in einer Tabelle gespeichert
sind, können die Hypothesenwahrscheinlichkeiten durch Traversierung des Hypothesenbaums
berechnet werden.
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Alternativen zu Multiinstanz-Objektfiltern

Das oben vorgestellte Verfahren zur Existenzschätzung von Objekten ist notwendig, wenn
pro Objekt ein separater Filter verwendet wird. Eine Alternative hierzu bieten Verfahren,
die auf der Statistik der endlichen Zufallsmengen (engl.: finite set statistics, FISST) [57, 59]
basieren. Diese wurden zunächst für die Objektverfolgung bei sehr hoher Falschalarmrate
entwickelt. Hier würde wie bereits oben argumentiert eine frühe Detektionsentscheidung im
Sensormodul zu einer sehr schlechten Detektionsleistung des Gesamtsystems führen. Betrachtet
man jedoch Statistiken der Messungen über die Zeit, so lassen sich sowohl Detektions- als auch
Datenassoziationsentscheidungen mit höherer Sicherheit treffen.
Die Grundidee der FISST-basierten Verfahren ist die Modellierung aller Objektzustände als
zufällige, endliche Menge:
X = {x1 , ..., xN }, N < ∞.
(3.35)
Dabei sind sowohl die Zustandsvektoren xi als auch die Anzahl der Objekte N Zufallsvariablen
mit endlichem Wertebereich. Die Menge X repräsentiert als Meta-Zustand also eine gesamte
Umfeldsituation. Da die Kardinalität der Menge X der Objektanzahl N entspricht, wird häufig
die Objektanzahl auch in anderen Verfahren mit Kardinalität bezeichnet. Analog wird die
Menge der Messungen als zufällige, endliche Menge und damit als Meta-Messung repräsentiert:
Z = {z1 , ..., zM }, M < ∞.

(3.36)

Auf diesen Mengen werden nun Wahrscheinlichkeitsdichten und Operatoren definiert. Diese
Formulierung erlaubt die gleichzeitige Berücksichtigung der Unsicherheit über die Objektpositionen, die Anzahl der Objekte und die Datenassoziation. Das Bayes’sche Filter aus Abschnitt
2.3.1 ist direkt auf die Mengenrepräsentation übertragbar. Die Schritte Prädiktion und Innovation lassen sich unter den gleichen Voraussetzungen wie folgt formulieren:
Z
p(Xk |Z1:k−1 ) = p(Xk |Xk−1 )p(Xk−1 |Z1:k−1 )dXk−1
(3.37)
p(Xk |Z1:k ) = R

p(Zk |Xk )p(Xk |Z1:k−1 )
.
p(Zk |Xk )p(Xk |Z1:k−1 )dXk

(3.38)

Für die Realisierung dieses Filters gibt es in der Literatur eine Reihe Approximations-Verfahren
[95, 56, 58, 59] und auch Partikelfilter-Lösungen [96, 84].
Die Schwierigkeit bei der Verwendung der FISST-Theorie liegt in der Modellierung des Sensormodells p(Zk |Xk ) und des Zustandsübergangsmodells p(Xk |Xk−1 ), die auf den mengenwertigen
Argumenten definiert sein müssen. Dies liefert jedoch gleichzeitig auch eine interessante und
mächtige Möglichkeit, direkte Abhängigkeiten zwischen Objekten zu modellieren.
In [64] wurde gezeigt, dass das JIPDA-Filter aus der FISST-Theorie unter Verwendung von
Approximationen direkt herleitbar ist. Entscheidend hierbei ist die Neuapproximation der
Gaußverteilungseigenschaft nach jedem Innovationsschritt (3.4) des JIPDA-Verfahrens. Hierbei
gehen Abhängigkeiten zwischen den Objekten sowohl auf Zustands- als auch auf Existenzebene
für den nächsten Zeitschritt verloren. Aufgrund der modularen Implementierbarkeit, der direkten Objektrepräsentation und der echtzeitnahen Realisierbarkeit von JIPDA liegt der Fokus
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der vorliegenden Arbeit auf diesem Verfahren. Andere FISST-Implementierungen werden nicht
weiter betrachtet. Die verschiedenen Implementierungen der FISST-Theorie bieten jedoch ein
großes Potential für weitere Untersuchungen.

3.3.5

Probleme bei der Verwendung räumlicher Falschalarmverteilungen

Das vorgestellte integrierte Existenzschätzverfahren JIPDA eignet sich aufgrund der modularen Algorithmik sehr gut für ein generisches Sensorfusionssystem. Es nutzt probabilistisch beschriebene Sensoreigenschaften wie Detektionswahrscheinlichkeit und Rückschlusswahrscheinlichkeiten. Problematisch an dem Verfahren ist allerdings die Wahl der räumlichen Falschalarmverteilung pc (zj ), die situationsabhängig explizit bestimmt werden muss. Das JIPDAVerfahren zeigt einen nachteiligen Effekt, falls ein Sensor räumlich deterministisch auftretende Falschalarme liefert. Dies ist jedoch bei vielen Sensoren der Fall. Das JIPDA-Verfahren
funktioniert gut, wenn räumlich sporadisch auftretende Falschalarme gefiltert werden müssen.
Aufgrund der Überlagerung von räumlicher Nähe Λ(z|x) und den Existenzanteilen bestehend
aus Rückschlusswahrscheinlichkeit pT P (z) und prädizierter Existenzwahrscheinlichkeit pk− (∃x)
kommt es zu einer Vermischung von räumlichen und existenziellen Bewertungsmaßen der
Hypothesen. Diese stehen der Falschalarmhypothese (3.32) gegenüber. Falls für die räumliche
Falschalarm-Verteilung keine zusätzlichen Informationen vorliegen, kann hierfür nach dem
Prinzip der maximalen Entropie eine räumliche Gleichverteilung im Gatingvolumen V gewählt
werden [64]. Beim Auftreten von räumlich deterministischen Falschalarmen führt dies jedoch
zum Ansteigen der Existenzwahrscheinlichkeit eines falsch-positiven Objektes. Eine geringe
Rückschlusswahrscheinlichkeit kann dies nicht beliebig verhindern.
Der oben genannte Effekt kann wie folgt begründet werden. Die räumliche Verteilung für
richtig positive Messungen Λ(z|x) basiert ebenfalls auf der Annahme, dass korrekte Messungen
einer bestimmten räumlichen Verteilung genügen [10]. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch,
dass Messungen, die dieser räumlichen Verteilung entsprechen, sehr wahrscheinlich richtig
positiv sind. Dies führt zu einer Verstärkung des oben genannten Effekts. Dieses Verhalten
ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Ein Objekt mit der Existenzwahrscheinlichkeit p(∃x)k− =
0,3 wird mit einer Messung mit der niedrigen Rückschlusswahrscheinlichkeit pT P (z) = 0,25
assoziiert. Die restlichen Parameter wurden so gewählt, dass sich ein einfaches Szenario ergibt:
pD = 1, pB = 0, S = 1, pw = 1, pc (zj ) = 1/10. Die a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit nach
der Innovation steigt für Residuen mit |γij | < 0,75 über die initiale Existenzwahrscheinlichkeit
an, obwohl die Rückschlusswahrscheinlichkeit für den Falschalarmfall mit 1 − 0,25 = 0,75
sehr hoch ist. Die sensorische Rückschlusswahrscheinlichkeit ist sogar geringer als die a priori
Existenzwahrscheinlichkeit Dies ist darauf zurückzuführen, dass der geringe räumliche Abstand
in diesem Fall gegenüber der sensorischen Rückschlusswahrscheinlichkeit überwiegt. Die räumliche Nähe einer Messung zu einer Objektschätzung hat in diesem Fall eine hohe Aussagekraft
über die Objektexistenz. Dieses Verhalten ist jedoch für die vorliegende Aufgabenstellung unerwünscht. Insbesondere bei der Verwendung von Sensoren, die Messungen auch von Objekten
liefern, die nicht als relevant zu betrachten sind, führt dies zu Problemen. Eine Elimination der
räumlichen Verteilung ist daher für die vorliegende Aufgabenstellung unbedingt erforderlich.
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Abbildung 3.7: A posteriori Existenzwahrscheinlichkeiten mit Gleichverteilungsannahme der
räumlichen Clutterwahrscheinlichkeit (blau) mit den Parametern p(∃x)k− = 0, 3 (horizontal
blau gestrichelt), pT P (z) = 0, 25 (rot), pD = 1, pB = 0, S = 1, pw = 1, pc (zj ) = 1/10. Für
Residuenbeträge |γij | kleiner 0,75 übersteigt die a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit mit
Gleichverteilungsannahme die a priori Existenzwahrscheinlichkeit.

3.4

JIPDA Erweiterungen

Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Erweiterungen des oben
beschriebenen JIPDA-Verfahrens vorgestellt. Diese Erweiterungen sind sehr wichtige und elementare Algorithmen, die eine exaktere Modellierung der Existenzkomponenten und eine
echtzeitfähige Implementierung ermöglichen. Sie ermöglichen den universellen Einsatz des
Verfahrens zur Existenzschätzung sowohl in dem generischen Fusionssystem als auch für andere
Anwendungsgebiete.

3.4.1

Persistenzmodell

Das vorgestellte Persistenzmodell (3.10) wird für die vorliegende Arbeit modifiziert. Da ein
hypothesenbasiertes und messdatengestützes Geburtsmodell (siehe unten) verwendet wird,
ersetzt dieses die a priori Geburtswahrscheinlichkeit p21 . Die Persistenz von Objekten für die
Anwendung in der Fahrzeugumfelderkennung sollte zustandsabhängig betrachtet werden. Dies
ist notwendig, da beispielsweise ein Objekt als nicht-existent betrachtet werden muss, falls
sich dieses außerhalb des Erfassungsbereichs aller Sensoren befindet. Daher muss die Persistenzwahrscheinlichkeit am Rand der Sensorsichtbereiche absinken. Diese zustandsabhängige
Persistenzwahrscheinlichkeit ps (xk− ) ersetzt die Konstante p11 in (3.10). Das Prädiktionsmodell
für die Existenzkomponente ergibt sich daher zu:
pk− (∃x) = ps (xk− )pk−1 (∃x).

(3.39)
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Die Persistenzwahrscheinlichkeit ps (x) gibt dabei an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Objekt x im nächsten Zeitschritt im Sinne von Definition 3.1, Seite 32 noch existiert, basierend auf
dem prädizierten Objektzustand xk− . Damit können unter anderem folgende Effekte modelliert
werden:
• Verdeckungen von Objekten durch andere, verfolgte Objekte
• Verlassen des Sichtbereichs der Sensoren
• Überschreitung von Zustandsbeschränkungen
Die Modellierung des Persistenzverhaltens unter Berücksichtigung der ersten beiden Punkte wurde bereits in [110] angewendet, jedoch unter Betrachtung des Erwartungswertes aus
der Zustandsschätzung unter Vernachlässigung der entsprechenden Unsicherheiten. Für die
probabilistische Modellierung dieser Effekte existieren eine Reihe geeigneter Technologien. Zur
Verdeckungsberechnung können Ansätze aus [100] genutzt werden. Hierbei werden gitterbasierte Ansätze eines quantisierten Zustandsraums genutzt, um die Wahrscheinlichkeitsdichte der
Objektzustände zu repräsentieren. Anschließend werden gemäß dem polaren Messprinzip vom
Ursprung des entsprechenden Sensorkoordinatensystems Strahlen verfolgt. Kommt es dabei
zum Schnitt eines Strahls mit den zu unterschiedlichen Objekten gehörigen Wahrscheinlichkeitsdichten, so liegt mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit eine Verdeckung vor.
Als Erweiterung dieses Verfahrens ist die probabilisitische Bestimmung einer Verdeckungswahrscheinlichkeit ph (xi |x1 , ..., xN ) basierend auf der Existenzwahrscheinlichkeit denkbar. In
[110] wird dies basierend auf dem Erwartungswertes der Zustandsschätzung durchgeführt.
Die Schätzunsicherheit wird dabei vernachlässigt. Die räumliche Ausdehnung der Objekte, die
nicht im Zustandsraum repräsentiert ist, muss zusätzlich berücksichtigt werden. Beide oben
genannten Ansätze lassen sich mit der in Abschnitt 3.4.3 eingeführten räumlichen Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte realisieren. Das Verlassen des Sichtbereichs (engl. field of view,
FOV) eines Sensors kann basierend auf Zustandsanalysen wie in (5.57), probabilistisch mit
Hilfe der Wahrscheinlichkeit pF OV (x), mit der sich ein Objekt x im FOV des Sensors befindet,
modelliert werden. Das Überschreiten von Zustandsbeschränkungen (engl. state constraints)
wie beispielsweise der Geschwindigkeit oder der Position des Objektes über der Fahrbahn
kann als persistenzreduzierender Einfluss psc
s (xi,k− ) modelliert werden. Für die resultierende
Persistenzwahrscheinlichkeit gilt daher (analog zu [110]):
ps (xi,k− ) = (1 − ph (xi,k− |x1,k− , ..., xN,k− ))pF OV (xi,k− )psc
s (xi,k− ).

3.4.2

(3.40)

Elimination der räumlichen Falschalarmverteilung

Wie in Abschnitt 3.3.5 beschrieben eignet sich die Verwendung einer räumlichen Falschalarmverteilung pc (zj ) für die vorliegende Aufgabenstellung nicht, da keine Annahme über eine
Verteilung für alle Situationen korrekt sein kann. Aus diesem Grund wird die räumliche a priori
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aus der Gleichung mit dem folgenden Verfahren eliminiert.
Die Messung zj repräsentiert mit der Wahrscheinlichkeit pF P (zj ) = 1 − pT P (zj ) einen Falschalarm, dessen räumliche Unsicherheit durch die Normalverteilung N (zj , ẑj , Rj ) gegeben ist.
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Die Wahrscheinlichkeit p(e = {©, zj }) für einen FP-Knoten wird nicht a priori, sondern nach
dem Messvorgang bestimmt. Das Messereignis ist bereits eingetreten. Daher muss lediglich die
sensorische messwertspezifische Falschalarmwahrscheinlichkeit berücksichtigt werden, wodurch
sich Gleichung (3.32) vereinfacht zu:
p(e = {©, zj }) = (1 − pT P (zj )).

(3.41)

p(e = {xi , zj }) = pk− (∃xi ) · pT P (zj ) · pD (xi ) · pΛ (xi , zj ).

(3.43)

Diese stimmt mit der experimentell modifizierten Knotenwahrscheinlichkeit aus [64, S. 173]
überein. Das Gegenereignis für diese Hypothese bei Auftreten einer Detektion ist die TPZuordnung (3.31). Für die Berechnung der TP-Kanten spielt wie bei allen Datenassoziationsalgorithmen die räumliche Nähe von Messung und Ziel eine wesentliche Rolle. Dies wird durch
Λ(z|x) (3.19) repräsentiert. Die Nutzung einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist jedoch
nicht mehr möglich, da die räumliche Verteilungskomponente in Gleichung (3.41) eliminiert
wurde. Daher wird die räumliche Nähe zwischen Messung und Objekt durch die Rückschlusswahrscheinlichkeit pΛ (xi , zj ) für das Ereignis, dass Messung zj von Objekt xi stammt, berücksichtigt. Diese lässt sich basierend auf der Mahalanobis-Distanz wie folgt definieren:


1 T −1
pΛ (xi , zj ) = exp − γi,j Sij γi,j .
(3.42)
2
Damit ergibt sich aus (3.31):

In [64] wird (3.41) zusammen mit (3.43) experimentell als funktionierende JIPDA-Variante
bestätigt, jedoch nicht weiter untersucht oder hergeleitet. Die oben angeführte Argumentation liefert eine Begründung für diese Wahl der Knotenwahrscheinlichkeiten zur Elimination
der räumlichen Falschalarmverteilung. Aus diesen Gründen basiert die Implementierung des
JIPDA-Verfahrens in dieser Arbeit auf dieser Variante.
In Abbildung 3.8 ist das modifizierte Verfahren dem Verfahren mit Gleichverteilungsannahme
der räumlichen Clutterwahrscheinlichkeit gegenüber gestellt. Die Parameter wurden wie in
Abschnitt 3.3.5 gewählt. Das vorgestellte Verfahren ohne räumliche Verteilungsannahme der
Falschalarmwahrscheinlichkeit führt zu einer Reduktion der Existenzwahrscheinlichkeit nach
der Innovation. Bei der vorliegenden geringen Rückschlusswahrscheinlichkeit und der damit hohen Rückschlusswahrscheinlichkeit für den Falschalarmfall wird daher das erwartete Verhalten
erzielt.

3.4.3

Probabilistische Darstellung von Objekthypothesen

Alle Objekthypothesen des Systems werden mit Hilfe von zwei verschiedenen probabilistischen
Beschreibungen dargestellt: der Zustandsunsicherheit und der Existenzunsicherheit. Für viele
Algorithmen, beispielsweise die Situationsanalyse, Verdeckungsanalyse oder Berechnung von
Geburtswahrscheinlichkeiten, ist jedoch eine kompakte Darstellung beider Unsicherheiten in
einer integrierten Beschreibung wünschenswert. Diese wird im Folgenden hergeleitet
Auf Basis der FISST-Theorie wird die Probabilistische Hypothesendichtefunktion (PHD) definiert als [59]:
Z
Dk (x) = δX (x)p(Xk |Zk )dXk ,
(3.44)
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Abbildung 3.8: Vergleich der a posteriori Existenzwahrscheinlichkeiten mit Gleichverteilungsannahme der räumlichen Clutterwahrscheinlichkeit (blau gestrichelt) gegenüber der
eliminierten räumlichen Verteilung (blaue Linie). p(∃x)k− = 0, 3 (horizontal blau gestrichelt),
pT P (z) = 0, 25 (rot), pD = 1, pB = 0, S = 1, pw = 1, pc (zj ) = 1/10. Ohne räumliche Verteilungsannahme ist die a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit stets niedriger als die a priori
Existenzwahrscheinlichkeit.
wobei δX (x) die mengenwertige Dirac-Delta-Funktion
X
δX (x) =
δ(x)

(3.45)

x∈X

darstellt. Dabei ist δ(·) die gewöhnliche Dirac-Distribution. Die PHD-Funktion ist eine Intensitätsfunktion, die die besondere Eigenschaft hat, dass ein Integral über eine beliebige Region
S im Zustandsraum dem Erwartungswert für die Anzahl N der Ziele in dieser Region ist:
Z
E{N } =
Dk (x)dS.
(3.46)
S

Daher wird die PHD-Funktion auch als erstes statistisches Moment der Multiobjektdichte X
bezeichnet. Das JIPDA-Verfahren entspricht einer Multi-Bernoulli-Verteilungsdarstellung der
FISST-Modellierung [64]. In dieser Schreibweise ergibt sich für (3.46):
E{N } =

Z X
N

pk (∃xi )N (xi,k , x̂i,k , Pi,k )dx.

(3.47)

S i=1

Daher kann die auf Objekten xi definierte Funktion
Dk (xi ) = pk (∃xi )N (xi,k , x̂i,k , Pi,k )

(3.48)

als Multi-Bernoulli-PHD bezeichnet werden. Diese Funktion beschreibt also gleichzeitig sowohl Zustands- als auch Existenzunsicherheiten. Insbesondere entspricht das Integral über
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diese Multi-Bernoulli-PHD-Funktion eines Objektes genau dessen Existenzwahrscheinlichkeit.
Jedoch ist die PHD-Funktion nur für punktförmige Objekte ohne Ausdehnungs- und Orientierungsinformation definiert. Für die Aufgaben der Fahrzeugumfelderkennung spielen diese
Parameter jedoch häufig eine entscheidende Rolle. Im Folgenden wird die Analyse des Zustandsraums auf den zweidimensionalen Unterraum der Komponenten x und y reduziert,
um eine kompaktere und einfachere Beschreibung zu erhalten. Diese liefert dennoch für viele
Aufgaben der Fahrzeugumfelderkennung genügend Information.
Ein Objekt mit Zustandsvektor x = (xo , yo , zo , vo , ψo , ωo )T , Länge L und Breite W , wird durch
eine zweidimensionale Rechteckfunktion rectx,L,W (x, y) dargestellt. Hierfür wird zunächst die
im Ursprung zentrierte, zweidimensionale achsparallele Rechteckfunktion definiert:
(
1, falls (− L2 ≤ x ≤ L2 ) ∧ (− W2 ≤ y ≤ W2 )
rectL,W (x, y) =
(3.49)
0, sonst.
Auf Basis dieser Rechteckfunktion können die nicht dynamischen Zustandskomponenten L und
W des Objekts zweidimensional dargestellt werden:




xo
cos(ψ0 ) − sin(ψ0 )
.
(3.50)
rectL,W (x, y) +
rectx,L,W (x, y) =
yo
sin(ψ0 ) cos(ψ0 )
Für die Wahrscheinlichkeit, dass die Position (x, y) von einem Objekt überdeckt wird, ergibt
sich mit (A.11), Seite 156 folgende PDF (der Zeitindex k wurde dabei aufgrund der Übersichtlichkeit weggelassen):
pocc (x, y) =

Z∞ Z∞

−∞ −∞

= p(∃x)



p(∃x)N x, x̂i , Pi |(x′ ,y′ )T rectx,L,W (x − x′ , y − y ′ )dx′ dy ′

Z∞ Z∞

−∞ −∞

(3.51)



N (x′ , y ′ )T , (x̂, ŷ)T , Pixy rectx,L,W (x − x′ , y − y ′ )dxdy,(3.52)

(1:2,1:2)

wobei Pixy = Pi
der partiellen Kovarianzmatrix für die ersten beiden Komponenten x
und y des Zustandsvektors entspricht. Die Belegungswahrscheinlichkeit pocc (x, y) lässt sich mit
Hilfe der zweidimensionalen Faltungsoperation f ∗ g zweier Funktionen f und g schreiben als:

i
h 
(3.53)
pocc (x, y) = pk (∃x) N (x, y)T , (x̂, ŷ)T , Pixy ∗ rectx,L,W (x, y) .

Damit ist die Belegungs-PDF pocc (x, y) also als Faltung der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte und der orientierten Rechteckfunktion darstellbar.
Mit Hilfe dieser PDF kann die Information über räumliche und existentielle Unsicherheit
gemeinsam mit Ausdehnungsinformation modelliert werden. Die Funktion wird daher in dieser
Arbeit als dimensionale probabilistische Hypothesendichtefunktion (DPHD) Dd definiert:

i
h 
xy
d
∗ rectxi,k ,L,W (x, y) .
(3.54)
Di,k
(x, y) = pk (∃xi ) N (x, y)T , (x̂i,k , ŷi,k )T , Pi,k
Die Eigenschaft (3.46) der PHD ist jedoch für die DPHD nicht mehr erfüllt. Sie muss stets
als Belegungswahrscheinlichkeitsdichte interpretiert werden. Anschaulich ist die Analogie zur
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Abbildung 3.9: Visualisierung einer exemplarischen DPHD-Funktion eines Objektes mit
Existenzwahrscheinlichkeit 0,8. Die entsprechende Intensität ist farbcodiert von blau (0) nach
rot (1).

PHD-Funktion dadurch ersichtlich, dass die punktförmigen Objekte durch Dirac-Distributionen
in Gleichung (3.44) repräsentiert sind. Eine exemplarische DPHD-Funktion ist für ein Objekt
mit der Existenzwahrscheinlichkeit p(∃x) = 0,8 in Abbildung 3.9 visualisiert.
Zur numerisch einfachen Handhabung muss die DPHD diskretisiert werden. Dies kann mit
einem Verfahren geschehen, das dem inversen Vorgang bei der Erstellung von probabilistischen
Belegungskarten (siehe Abschnitt 2.5) entspricht. Der zweidimensionale Trägerraum der DPHD
wird in kleine Zellen gxy ∈ R2 unterteilt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechende
Zellenregion S von einem Objekt belegt wird, entspricht der Integration der Belegungswahrscheinlichkeiten über die Zellregion S:
ZZ
occ
Pk (S) =
Dkd (x, y)dxdy
(3.55)
(x,y)∈S

(3.56)
Die Integration kann mit Hilfe von numerischen Approximationsverfahren wie Ober- oder
Untersummen erfolgen. Das Ergebnis wird als diskretisierte DPHD-Funktion D̃kd bezeichnet.
Beispielsweise kann eine Integration approximiert werden durch:
Z
XX
Dxd ds ≈
Dxd (x, y) · dx dy .
(3.57)
x

y

Durch dieses Verfahren entsteht eine lokale Belegungskarte. Die Belegungswahrscheinlichkeiten werden anhand der Fusionsergebnisse aus dem JIPDA-Verfahren gewonnen. Die so
diskretisierte DPHD kann nach jedem Fusionszyklus effizient neu berechnet werden und muss
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Abbildung 3.10: Visualisierung einer exemplarischen Szene mit mehreren Objekten auf Basis
der DPHD-Darstellung. Die entsprechende Intensität ist farbcodiert von blau (0) nach rot (1).

daher nicht separat prädiziert und aktualisiert werden, was aufwändige Verfahren erfordern
würde. Die Visualisierung eines exemplarischen Umfeldmodells als DPHD ist in Abbildung
3.10 abgebildet. Die in diesem Abschnitt beschriebene Darstellung des Umfeldmodells mittels
DPHD-Funktionen wurde im Rahmen dieser Arbeit erstmalig veröffentlicht und angewendet.
Diese Technik ermöglicht eine geschlossene Darstellung von räumlichen und Existenzunsicherheiten in einer Funktion basierend auf der Multi-Bernoulli-Verteilungsdarstellung.

3.4.4

Geburtsmodell

Aufgrund der zeitlich unbekannten und variablen Anzahl N der zu verfolgenden realen Objekte muss das System in der Lage sein, neue Objekte zu instanziieren und nicht mehr real
vorhandene Objekte wieder aus dem Umfeldmodell zu entfernen. N wird daher als zeitvariante Zufallsvariable modelliert, was zur Folge hat, dass das Instanziieren neuer Objekte im
Umfeldmodell ebenfalls probabilistisch erfolgen muss. Messungen, die von einem bisher nicht
beobachteten Objekt stammen, werden in der Datenassoziation bisher nicht gesondert betrachtet. Die Alternativ-Hypothese des neuen Objektes ist jedoch in den Formeln (3.31) - (3.34)
(Seite 42) nicht explizit berücksichtigt. Mögliche Hypothesen für diese Messungen sind die
Assoziation mit vorhandenen Objekten oder die Falschalarm-Hypothese. Falls ein bisher noch
nicht beobachtetes Objekt zum ersten Mal von einem Sensor erfasst wird, entsprechen beide
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Hypothesen jedoch nicht der Realität. Daher wird die Berechnung der Assoziationsgewichte
und der a posteriori Existenzschätzung anderer Objekte verfälscht. Dieser Aspekt wird im Joint
Target Detection And Tracking Filter (JoTT) [59, S. 514ff.] mit Hilfe des FISST-Formalismus
auf Basis einer Einobjektverfolgung modelliert, wobei das Erscheinen eines Objektes explizit
berücksichtigt wird.
Für die Multiobjektverfolgung wird das folgende explizite Geburtsmodell für das JIPDAVerfahren eingeführt. Die Grundidee dabei ist die Berücksichtigung der Alternativ-Hypothese,
dass eine Messung von einem noch nicht beobachteten Objekt stammt, direkt im JIPDAHypothesenbaum. Diese Hypothese muss durch einen neuen Knoten repräsentiert werden,
wofür gleichzeitig eine neue Knotenwahrscheinlichkeit erforderlich ist. Für die Berechnung
dieser Wahrscheinlichkeit muss
 jeder Sensor auf Basis jeder Messung zj neue ObjekthypoH
H
H
thesen xH
∼
N
x
,
x̂
,
P
auf Basis der Messung zj generieren. Die Objekthypothesen
j
j
j
j
werden nur für die Instanziierung eines neuen Objektes verwendet. Für die Aktualisierung
der Zustandsschätzung eines vorhandenen Objektes sind diese irrelevant, da die Fusion auf
Merkmalsebene mit der Information der Messung zj stattfindet.
Prinzipiell können bei der Betrachtung des Geburtsprozesses drei Fälle differenziert werden.
Zum einen kann ein Objekt zum ersten Mal detektiert werden, da es gerade erst in den FOV
der Sensoren gelangt. Dies kann sowohl am linken und rechten Randbereich der Fall sein, als
auch am oberen und unteren Rand oder aufgrund der maximalen Reichweite. Zusätzlich kann
das Objekt einen Verdeckungsbereich eines anderen verfolgten Objektes oder aber auch eines
nicht relevanten Objektes verlassen haben. Darüber hinaus können Objekte neu detektiert
werden, die bisher aufgrund von Fehldetektionen, starken Nickprozessen des Sensorfahrzeugs
oder anderen Effekten nicht detektiert wurden. Im Rahmen dieser Arbeit werden alle diese
Fälle gemeinsam betrachtet, da die separate Behandlung je nach Situation sehr komplex sein
kann.
Das Geburtsmodell gliedert sich in drei Teile: einem sensorischen Anteil, einem räumlichen
Vorwissen und einem Umfeldanteil.
Für den sensorischen Anteil wird die sensorische Rückschlusswahrscheinlichkeit für eine ObjektExistenz pT P (zj ) genutzt, die den Rückschluss des Sensors auf eine Objektexistenz repräsentiert. Für das räumliche Vorwissen kommen mehrere Arten von Informationsquellen in Frage.
Hier kann unter anderem Karteninformation eingebracht werden, die die Geburtswahrscheinlichkeit auf die für Objekte zugängliche Regionen einschränkt. Beispielsweise können neue
Objekte nicht hinter Hauswänden oder weit oberhalb der Fahrbahnoberfläche entstehen. Diese
Wahrscheinlichkeit wird als pB,map (xH
j ) bezeichnet. Der Umfeldanteil wird auf Basis bereits
vorhandener Objekte berechnet. Hierbei ist sowohl die räumliche, als auch die existentielle
Unsicherheit zu berücksichtigen. Zur gleichzeitigen Darstellung dieser Unsicherheitsdomänen
eignet sich die oben beschriebene DPHD-Funktion, die diskretisiert dargestellt wird.
Zunächst wird die DPHD D̃xdH ∩E (x, y) der Überlappung einer neuen Objekthypothese mit der
j

Menge XE = {x1 , ..., xN } aller N Objekte des Umfeldmodells berechnet:
!
N
X
D̃xdH ∩XE (x, y) = min 1,
D̃xdH (x, y) · D̃xdi (x, y) .
j

j

(3.58)

i=1

Anschaulich wird hierbei eine Konjunktion der DPHD-Funktionen berechnet, die aus der Sum-
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me aller elementweisen Produkte der DPHD-Funktionen besteht. Die Ereignisse der ObjektÜberlappung pro Zelle sind dabei nicht unabhängig voneinander. Um die Berechnung einer
Überlappungswahrscheinlichkeit dennoch einfach durchführen zu können, wird die Verteilung
auf den Modus von D̃xdH ∩XE (x, y) reduziert:
j

pI (zj |x1 , ..., xn ) = max(D̃xdH ∩XE (x, y)).
j

(3.59)

Die Verteilung pI (zj |x1 , ..., xn ) ist nun ein Maß dafür, mit welcher Wahrscheinlichkeit die
Objekthypothese, die durch zj generiert wurde, mit mindestens einem bestehenden Objekt
des Umfeldmodells überlappt, wobei räumliche und existentielle Unsicherheiten berücksichtigt
werden. Zusätzlich muss der Fall, dass die Messung von einem bereits beobachteten Objekt
stammt, in der Geburtswahrscheinlichkeit berücksichtigt werden. Dies muss unabhängig von
der Existenzwahrscheinlichkeit erfolgen, da das Aufsetzen einer zusätzlichen Objekthypothese
für dasselbe Objekt naturgemäß unabhängig von der aktuellen Existenzwahrscheinlichkeit zu
Problemen führt. In diesem Fall konkurrieren Objekthypothesen bei der Datenassoziation
gegenseitig um Messungen, obwohl sie ein und dasselbe Objekt repräsentieren. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Fall wird modelliert mittels:

T
H
−1
H
pE (zj , xi ) = exp −2(x̂H
j − xi ) (Pj + Pi ) (x̂j − xi ) ,

(3.60)

wobei Pi die Kovarianzmatrix von xi und PjH die Kovarianzmatrix der neuen Objekthypothese
xH
j ist. Damit wird die Mahalanobis-Distanz zwischen existierender Objektschätzung und
neuer Objekthypothese bewertet. Die Geburtswahrscheinlichkeit basierend auf dem aktuellen
Umfeldmodell ergibt sich daher wie folgt:
pB (zj |x1 , ..., xn ) = (1 − pI (zj |x1 , ..., xn ))

n
Y
i=1

(1 − pE (zj , xi)).

(3.61)

Die Geburtswahrscheinlichkeit für die aktuelle Messung zj ergibt sich schließlich zu:
pB (zj ) = pT P (zj ) · pB,map (xH
j ) · pB (zj |x1 , ..., xn ).

(3.62)

Diese Wahrscheinlichkeit wird als zusätzliche Knotenformel in den Nachschlage-Tabellen berechnet. Hierfür wird die Menge der Objektsymbole um das Symbol b erweitert, das für alle
neuen, noch nicht beobachteten Objekte steht.
Mit diesem Modell ist es möglich, ohne eine Annahme von räumlichen oder kardinalen a prioriVerteilungen ein Geburtsmodell zu realisieren. Dieses nutzt sowohl a priori Information in Form
von Kartendaten, wie auch probabilistische Information aus dem bestehenden Umfeldmodell
und fügt entsprechend auf Basis von Sensordaten neue Objekthypothesen in das Umfeldmodell
ein.
Ein Beispiel für die Geburtswahrscheinlichkeit eines Sensors ist für das Umfeldmodell aus
Abbildung 3.10 in Abbildung 3.11 dargestellt. Dabei sind bereits vier Objekte im Umfeldmodell
vorhanden, die jeweils zu Regionen mit geringerer Geburtswahrscheinlichkeit führen.
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Abbildung 3.11: Darstellung der Geburtswahrscheinlichkeit einer exemplarischen Szene mit
mehreren Objekten. Die Wahrscheinlichkeit ist grauwertcodiert von Schwarz (0) nach Weiß
(1). Die neue Objekthypothese ist dabei achsparallel orientiert.

3.4.5

Objektverwaltung

Die Aufgaben der Objektverwaltung sind die Instanziierung neuer Objekthypothesen, die Initialisierung von Objektzuständen und das effiziente Management der Objektliste. Neue Objekte werden instanziiert, falls dies aufgrund der vorliegenden Umfelddaten erforderlich ist. Hierzu
wird das Geburtsmodell genutzt. Falls die Geburtswahrscheinlichkeit pB (zj ) eine Schwelle ζB
überschreitet, so wird die vom Sensor auf Basis der Messung zj erzeugte Objekthypothese xH
j
in die Objektliste aufgenommen. Ansonsten wird die Objekthypothese wieder verworfen. Das
Entfernen real nicht mehr vorhandener Objekte ist auf Basis der Existenzschätzung einfach
mittels Schwellwertverfahren möglich, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben.
Unter Initialisierung eines Objektzustandes wird in dieser Arbeit das Festlegen anfänglicher
Zustandsgrößen verstanden. Diese können oftmals vom Sensor nur mit sehr hoher Werteunsicherheit initialisiert werden. Große Unsicherheiten in den Zustandsgrößen führen jedoch
nach dem Prädiktionssschritt zu sehr großen Gating-Bereichen. Dadurch wird der Aufwand
für die Datenassoziation aufgrund der komplexen Mehrdeutigkeiten stark erhöht und das
Verfahren damit sehr rechenintensiv. Insbesondere bei dynamischen Zustandsgrößen, wie der
Geschwindigkeit oder der Gierrate, sind Mehrschritt-Verfahren daher zielführend. Statische,
vom Sensor nicht beobachtbare Zustandsgrößen (z. B. die Länge eines Objektes) werden mit
Hilfe von a priori bekannten Statistiken initialisiert. Für das Mehrschritt-Verfahren wird
eine neue Objekthypothese zunächst mit dem Status uninitialisiert in das Umfeldmodell
eingebracht. Uninitialisierte Objekte werden nicht an eine Applikation weitergegeben. In der
Datenassoziation bleiben diese Objekte aus den oben genannten Gründen ebenfalls unberücksichtigt. Eine Initialisierung wird erst im nächsten Messzyklus nach der Datenassoziation
mit den Sensordaten durchgeführt. Dabei werden die dynamischen Komponenten im Objektinitialisierungsverfahren mittels neuer, sensordatengenerierter Objekthypothesen und der
bestehenden, zu initialisierenden Objekthypothese geschätzt. Für diesen Schritt ist ebenfalls
wieder ein Datenassoziationsverfahren erforderlich. Bei der Initialisierung werden nur Messungen verwendet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von einem bisher beobachteten Objekt
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stammen. Diese Wahrscheinlichkeit βbj wird im JIPDA-Verfahren auf Basis des Geburtsmodells
automatisch berechnet. Da hierbei nur noch wenige Kandidaten für die Initialisierung zur
Verfügung stehen, ist ein Nächste-Nachbar-Zuordnungsverfahren zur Auflösung von Mehrdeutigkeiten meist ausreichend.
Alternativ hierzu können mehrere Objekthypothesen xi1 , ..., xiKi initialisiert werden, was zum
Erhalt aller Initialisierungsmöglichkeiten führt (im Folgenden Multihypotheseninitialisierung
oder MHI genannt). Bei der Verwendung des MHI-Verfahrens muss jedoch zu jedem Zeitpunkt
während der Objektverfolgung für die Existenzwahrscheinlichkeit aller Objekthypothesen gelten:
Ki
X
p(∃xik ) ≤ 1.
(3.63)
k=1

Die Zusammengehörigkeit von Objekthypothesen xil zu einer Gruppe Gi = {xil } wird für jedes
Objekt gespeichert. Dadurch findet eine explizite Koppelung der Existenzwahrscheinlichkeiten
statt. Nach Prädiktion und Innovation muss jeweils eine Normalisierung der Existenzwahrscheinlichkeiten aller zur Gruppe Gi gehörenden Objekte xil ∈ Gi stattfinden:
(
PKi
wil p(∃xil ), falls
k=1 p(∃xik ) > 1
(3.64)
p(∃xil ) =
p(∃xil ),
sonst.

Für die Normalisierungsgewichte wil muss die obere Grenze aus (3.63) erreicht werden, d. h.:
Ki
X

wik p(∃xik ) = 1.

(3.65)

k=1

Eine mögliche Wahl für der Gewichte ist, diese proportional zur Existenzwahrscheinlichkeit zu
bestimmten:
wil = ci p(∃xil ).
(3.66)
Mit der Normalisierungsbedingung (3.63) ergibt sich für den Proportionalitätsfaktor ci
ci = PKi

k=1

und schließlich

1
p(∃xik )2

(3.67)

p(∃xil )
wil = PKi
.
(3.68)
2
k=1 p(∃xik )
Mit dieser Wahl der Normalisierungsgewichte ergibt sich eine verstärkende Wirkung der Existenztendenz Richtung Eins oder Null bei sich gegenseitig ausschließenden, im Widerspruch
stehenden Objekthypothesen.

Die dynamischen Parameter Geschwindigkeit v und Gierrate ω werden mit Null initialisiert.
Die Zustandsprädiktion führt daher zu einer automatischen Eigenbewegungskompensation der
statischen Parameter x, y, z und ψ (vgl. Abschnitt 5.4). Für die Zuordnung der Objekthypothese xH
j zum uninitialisierten Objekt xi werden nun dynamische Parameter mittels Differenzenquotienten approximativ ermittelt. Für die Geschwindigkeit ergibt sich beispielsweise:
p
(xHj − xxi )2 + (yHj − yxi )2
,
(3.69)
v=
∆t
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wobei xHj und yHj bzw. xxi und yxi die jeweiligen Positionskomponenten von xH
j bzw. xi sind
und ∆t das Zeitintervall zwischen Instanziierung und Initialisierung. Nach der Berechnung
der dynamischen Komponenten werden noch eine Reihe von Konsistenztests durchgeführt, um
sicherzustellen, dass es sich um eine korrekte Assoziation handelt. Diese umfassen:
• Einhaltung einer maximalen Geschwindigkeit
• Einhaltung einer maximalen Gierrate
• Einhaltung einer maximalen Größendifferenz
Falls diese Konsistenztests bestanden werden, so wird das Objekt als initialisiert gekennzeichnet. Die initiale Existenzwahrscheinlichkeit p(∃xj )init wird wie folgt berechnet:
p(∃xj )init = pT P (zj )pb (zj )pe,asso (i, j).

(3.70)

Dabei ist pe,asso (i, j) die Wahrscheinlichkeit für eine falsche Assoziation zwischen der Messung
zj und dem Objekt xi . Diese kann abhängig von Abweichungen in den Zustandsgrößen der
Objekthypothese xH
j und xi bestimmt werden. Alternativ kann hierfür eine konstante a priori
Wahrscheinlichkeit genutzt werden, die statistisch zu ermitteln ist.

3.4.6

Echtzeitfähige Hypothesenberechnung

Die Laufzeit des vorgestellten JIPDA-Verfahrens liegt unter Verwendung eines uniformen
Komplexitätsmaßes in der Komplexitätsklasse O(mn ) (Standard-Landau-Notation [80]) und ist
damit exponentiell in der Anzahl der Messungen n. Der Einfachheit halber wird im Folgenden
davon ausgegangen, dass n ≤ m gilt. Es werden also mindestens so viele Messungen wie aktuell
verfolgte Objekte empfangen. Dies ist für die meisten Sensoren stets der Fall. Falls n > m, so
ergibt sich O(nm ) und alle Betrachtungen können analog durchgeführt werden.
Die exponentielle Komplexität ist anhand des Hypothesenbaums des graphenbasierten Verfahrens direkt ersichtlich: die Anzahl der benötigten Rechenschritte ist proportional zu der Anzahl
der Knoten im Hypothesenbaum. Für die Anzahl der Baumknoten gilt unter Vernachlässigung
aller Sondersymbole:
n
Y
ñJIP DA =
(m − k + 1) ∈ O(mn ),
(3.71)
k=1

da für jedes der n Objekte eine Ebene im Baum berechnet wird und in jeder weiteren Ebene
der Tiefe k jeweils eine Messung weniger zur Verfügung steht.

Da die Rechenzeit des Verfahrens maßgeblich von der Berechnung der Hypothesen im Baum
beeinflusst wird, ist diese ebenfalls exponentiell in der Anzahl der Messungen bzw. zurzeit
verfolgter Objekte. Daher wird im Folgenden die Komplexitätsbetrachtung nur anhand der
Anzahl Knoten im Baum durchgeführt. Für eine Implementierung in einem Steuergerät muss
unabhängig von der Komplexität der aktuellen Szene eine obere Schranke für die Berechnung
einer Iteration eingehalten und gesichert werden können. Aus dieser Echtzeitanforderung leitet
sich daher die Notwendigkeit einer Adaption des Verfahrens ab.
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In der Literatur existiert eine Zahl verschiedener JPDA-Approximationsverfahren, die die Datenassoziationswahrscheinlichkeiten βij ohne die Aufzählung der Ereignisse direkt berechnen.
Der Ausschluss bestimmter Abhängigkeiten von Assoziationsereignissen [5] führt zu einer
stark vereinfachten Berechnungsvorschrift für die Zuordnungswahrscheinlichkeiten, was für
den Algorithmus Cheap Joint Probabilistic Data Association (cJPDA) [30] ausgenutzt wird.
Das Verfahren wurde in [42] für die Fahrzeugumfelderkennung auf Basis von Videodaten
erfolgreich eingesetzt. Ein exakteres Approximationsverfahren wurde in [76] vorgestellt, das
jedoch eine konstante Detektionsrate nahe Eins voraussetzt. Diese Verfahren sind für die Anwendung im generischen Fusionsframework nicht einsetzbar, da sie keine zustandsabhängigen
Detektionswahrscheinlichkeiten berücksichtigen können oder bestimmte Sensoreigenschaften
voraussetzen. Außerdem bleibt zu untersuchen, ob die Ansätze auf JIPDA übertragbar sind.
Ein weiteres Verfahren [61] nutzt die spezielle Struktur der Hypothesenbäume aus. Der Baum
besteht aus wiederkehrenden Teilbäumen, die daher nur einmal berechnet werden müssen.
Teilergebnisse daraus lassen sich dann wiederverwenden und damit die Redundanz des Problems optimal ausnutzen. Ein Nachteil des Verfahrens ist, dass die Komplexität stark von der
Verarbeitungsreihenfolge der Objekte abhängt und auch hier eine maximale obere Schranke
für die Rechenzeit nicht garantiert werden kann.
Für die Anwendung im generischen Fusionsframework wurde daher im Rahmen dieser Arbeit
erstmals ein spezielles Verfahren zur adaptiven Reduktion der Hypothesenanzahl entwickelt.
Dieses Verfahren reduziert die Anzahl der sich gegenseitig ausschließenden Hypothesen vor
der Berechnung des Baums soweit, dass die maximale Laufzeit garantiert werden kann. Der
Auschluss betrifft nur alternative Hypothesen auf Zustandsebene, jedoch nicht auf Existenzebene. Daher werden für die Existenzschätzung weiterhin alle Alternativen Nicht-Existenz,
Fehldetektion, Falschalarm, neues Objekt und korrekte Detektion berechnet. Hierzu wird das
bereits verwendete Gatingverfahren so adaptiert, dass in Bereichen des Messraums, in der
sich viele Gatingregionen überlappen, die jeweilige Größe der Gatingregion für die Objekte
verkleinert wird. Diese Bereiche ergeben komplexe Hypothesenbäume aufgrund der kombinatorischen Vielfalt. Diese Adaption wird solange durchgeführt, bis die Komplexität des sich
ergebenden Problems ausreichend reduziert ist, damit der Algorithmus nach der vorgegebenen
maximalen Zeit terminiert. Die Adaption der Gatingregionen kann direkt über die GatingWahrscheinlichkeit pw erfolgen.
Berechnung der Knotenanzahl
Um vor der Aufzählung der Hypothesen die Komplexität der Szene feststellen zu können, muss
die Anzahl der Knoten im Baum einfach berechenbar sein. Dabei darf die reale Anzahl der
Knoten weder unter- noch überschätzt werden. Dadurch kann einerseits die Echtzeitfähigkeit
garantiert werden und gleichzeitig die verfügbare Rechenkapazität optimal ausgenutzt werden.
Für den Cluster c bezeichnet im Folgenden bei gegebener Gating-Distanz k Nc (k) die Anzahl
der Objekte und Mc (k) die Anzahl der Messungen. Die Funktion g(t) gibt die Anzahl der durch
das Gatingverfahren von Objekt t ausgeschlossenen Messungen an. Diese ist abhängig von der
aktuellen räumlichen Konstellation aus Objekten und Messungen. Die maximale Anzahl an
Baumknoten sei Nemax . Für die aktuelle Aufteilung in Cluster C = {c1 , ..., cv } lässt sich die zur
Berechnung erforderliche Anzahl an Iterationsschritten pro Cluster N ec (k) durch eine rekursive
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Vorschrift über die Tiefe t des Baumes berechnen. Dabei entspricht jede Tiefe des Baums der
Betrachtung eines Objektes. Initial sei N ec (k) = N e(Nc (k), Mc (k), 1). Für jede Tiefe t im
Baum gilt:
N e(n, m, t) = (m − g(t))(N e(n − 1, m − 1, t + 1) + 1) + 2(N e(n − 1, m) + 1).

(3.72)

Der Rekursionsabbruch ist erreicht, wenn entweder keine Objekte oder keine Messungen mehr
vorhanden sind oder beides:
N e(0, 0, t) = 0
(3.73)
N e(0, m, t) = m2 + m

(3.74)

N e(n, 0, t) = 2n+1 − 2.

(3.75)

Die Gültigkeit der Berechnungsvorschrift lässt sich mittels vollständiger Induktion wie folgt
zeigen (vgl. Abbildung 3.12): Jedes der m − g(t) in der Ebene t verfügbaren Messsymbole
erzeugt m − 1 Nachfolgeknoten, in denen n − 1 Objektymbole und m − 1 Messsymbole weiter
zur Verfügung stehen. Zwei zusätzliche Nachfolgeknoten werden durch die Elemente ∄ und ⊘
erzeugt, in denen dann m weitere Messsymbole verwendet werden können. Im Fall n = m = 0
(3.73) kommen keine weiteren Knoten hinzu. Falls n = 0, m > 0 (3.74) stehen noch Messungen
zur Verfügung, die alle den Sondersymbolen für Clutter oder Geburt zugeschlagen werden. Der
Fall n > 0, m = 0 (3.75) erfordert die Zuordnung der restlichen Objekte zu den Sondersymbolen
für Nicht-Existenz und Fehlmessung und daher einen vollständigen Binärbaum der Tiefe n
(ohne Wurzelknoten). Basierend auf dieser Rechenvorschrift wird die Gesamtzahl der benötigen
Rechenschritte für das aktuelle Clustering berechnet. Der Berechnungsaufwand hierfür liegt
offensichtlich in O(N ec (k)) und damit proportional zur Anzahl der Knoten im Hypothesenbaum. Für alle Objekte wird eine Verteilung der zur Verfügung stehenden Berechnungsschritte
festgelegt.
Prinzipiell bieten sich nun für das Clusterverfahren zwei Ansätze an: agglomerativ oder divisiv.
Das divisive Verfahren wird mit einer sehr hohen initialen Gatingwahrscheinlichkeit pw gestartet. Für jeden Cluster wird nun die benötigte durchschnittliche Rechenzeit pro Objekt N̂ eT
überprüft. Falls N̂ eT überschritten wird, so wird dieser Cluster rekursiv mit einer geringeren
Gating-Distanz k̃ < k neu berechnet und das gesamte Verfahren wiederholt. Da N ec (k) eine
monotone Funktion in k ist, kann die optimale Gating-Distanz kopt mittels binärer Suche
ermittelt werden. Wenn hierbei nur Werte benutzt werden, die als Mahalanobisdistanzen
zwischen Messungen und Objekte auch real vorkommen, konvergiert das Verfahren schnell.
Bei der Suche der optimalen Gating-Schwelle können eventuell auch Cluster entstehen, die
eine geringere Komplexität erfordern. Die verbleibende Rechenkapazität kann dann auf andere
Cluster verteilt werden.
Das agglomerative Verfahren startet mit einer initialen Clusteraufteilung, in der jeder Cluster
aus genau einem Objekt besteht. In jedem Iterationsschritt wird jedem Cluster nacheinander
eine Messung zugeordnet. Falls es hierbei ein konkurrierendes Objekt gibt, werden die entsprechenden Cluster vereint, sofern die benötigte maximale Rechenzeit N̂ eT für den entstehenden
Cluster nicht überschritten wird. Wenn einem Cluster keine weitere Messung mehr zugeordnet
werden kann, wird die verbleibende Rechenkapazität Nc (k) · N̂ eT − N ec (k) auf alle anderen
Objekte gleichmäßig verteilt.
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m, n
xt − zl
m, n − 1

m − 1, n − 1

xt+1 − ...

...

xt+1 − ...

xt+1 − ⊘

xt+1 − ∄

m − g(t)
Abbildung 3.12: Teilbaumausschnitt aus einem JIPDA-Hypothesenbaum für eine Rekursion
zur Berechnung der Knotenanzahl im Cluster.
Für die Berechnung der Anzahl durch das Gatingverfahren von Objekt ti ausgeschlossenen
Messungen g(ti ) muss die Abhängigkeit von der Tiefe des Objektes ti im Baum beachtet werden. Falls eine Messung zj bereits für ein anderes Objekt tk mit k < i in derselben Hypothese
(also im selben Pfad im Baum) verwendet wurde, steht diese nicht mehr für ti zur Verfügung
und darf bei g(ti ) nicht berücksichtigt werden. Daher muss g(t) hypothesenabhängig berechnet
werden. Dies muss jedoch ohne das Aufzählen der Hypothesen erfolgen, da dies wieder zu einer
exponentiellen Laufzeit führen würde. Hierzu wird zunächst die Wahrscheinlichkeit pns (k, j),
dass Messung zj nicht bereits in einer früheren Ebene derselben Hypothese selektiert wurde
und innerhalb des Gates von Objekt xk liegt, berechnet. Diese muss in jedem Iterationsschritt
des adaptiven Verfahrens (agglomerativ oder divisiv) neu berechnet werden. Zunächst wird für
die Ebene k der Erwartungswert der noch zur Verfügung stehenden Messungen mit Hilfe der
Werte der vorhergehenden Ebene berechnet:
nns (k) =

m
X
j=1

pns (k − 1, j).

In jeder Ebene k im Baum gilt daher für j = 1, ..., m:


0,
pns (k, j) = pns (k − 1, j),


(1 − nns1(k) )pns (k − 1, j),

falls nns (k) = 0
falls G(k, j) = 1
sonst.

(3.76)

(3.77)

Fall 1 tritt ein, falls alle möglichen Messungen bereits selektiert wurden. Hierbei ist zu beachten,
dass nun auch nur noch Sondersymbole für das Objekt zur Verfügung stehen. In Fall 2 wurde die
entsprechende Messung für das Objekt ausgeschlossen. In Fall 3 steht die Messung j noch mit
Wahrscheinlichkeit pns (k − 1, j) zur Verfügung und wird mit Wahrscheinlichkeit (1 − nns1(k) ) in
der Folgehypothese selektiert. Dies ergibt sich aus der Betrachtung der Anzahl aller möglichen
Folgeknoten. Nun lässt sich g(tk ) als Erwartungswert berechnen:
g(tk ) =

m
X
j=1

pns (k, j).

(3.78)
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Abbildung 3.13: Clusterergebnisse des dynamischen (links) und des statischen Verfahrens
(rechts). Objekte sind als Quadrate, Messungen als Rauten dargestellt. Die Ellipsen geben
die ρ-Sigma-Gatingbereiche für die jeweiligen Gatingwahrscheinlichkeiten an.

Die Gültigkeit dieser Formeln wurde zusätzlich anhand von Messdaten über mehrere tausend
Zyklen überprüft. Dabei wurde keine Abweichung von der mittels (3.72) prädizierten Knotenanzahl und der tatsächlich später vorhandenen festgestellt.
Durch die Verwendung der adaptiven Clusterverfahren wird erreicht, dass in Bereichen mit
hoher Ziel- und Messdichte weniger Assoziationsalternativen berücksichtigt werden. Hiermit
kann eine obere Schranke für die Laufzeit sichergestellt werden. Im Extremfall degeneriert das
JIPDA-Verfahren so zu einem IPDA-Verfahren (Integrated Probabilistic Data Association)
[7] mit einer lokalen Nächste-Nachbarn-Zuordnung. Bei IPDA handelt es sich ebenfalls um
ein integriertes Existenzschätzverfahren wie JIPDA, jedoch ohne die Beachtung des Multiobjektszenarios. Durch die Wahl der Verteilung der Rechenschritte auf die Objekte kann der
Rechenaufwand z. B. auf näher vor dem Fahrzeug liegende Objekte fokussiert werden.
Das Clusterergebnis des adaptiven Verfahrens ist in Abbildung 3.13 (links) für eine exemplarische Konstellation mehrerer sehr dichter Objekte und Messungen für Nemax = 450 dargestellt. Rechts ist das Clusterergebnis für die gleiche Ausgangskonstellation basierend auf
einem statischen Clusterverfahren mit der Gatingwahrscheinlichkeit pw = 0.99 dargestellt. Die
Knotenkomplexitäten des Ergebnisses aus dem dynamischen Verfahren sind: N ec (1) = 58,
N ec (2) = 2 und N ec (3) = 330. Das statische Clusterverfahren erzeugt lediglich zwei Cluster
mit den Komplexitäten N ec (1) = 58 und N ec (2) = 3812. Der erste Cluster ist in beiden Verfahren identisch. Lediglich in der unteren Region mit der höheren Objekt- und Messwertdichte
ergeben sich durch das dynamische Verfahren kleinere, weniger komplexere Cluster.
Für ein exemplarisches Innenstadtszenario ist die Komplexität des JIPDA-Baumes auf Basis
von Realdaten über mehrere Tausend Messzyklen in Abbildung 3.14 für eine maximale Knotenanzahl von 2000 dargestellt. Zur besseren Darstellung ist die maximale Komplexität auf 4000
Knoten begrenzt. Das statische Verfahren liefert jedoch vielfach höhere Werte. Es lässt sich
feststellen, dass das vorgestellte adaptive Gatingverfahren für Situationen, in denen die obere
Schranke nicht überschritten wird, identische Werte liefert. Die Einhaltung der Obergrenze
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Abbildung 3.14: Verlauf der Baumkomplexität (Anzahl Knoten) des JIPDA-Verfahrens mit
statischem 99%-Gating (schwarz) und mit adaptivem agglomerativem Gating (rot) eines
Objektverfolgungsszenario in der Innenstadt über die Zeit. Die Komplexität mittels statischem
Clustering wurde bei 4000 Knoten abgeschnitten. Die Grenze von 2000 Knoten (blau
gestrichelt) wird mit Hilfe des adaptiven Gatings jederzeit eingehalten. Falls die Komplexität
mittels statischem Clustering geringer als 2000 Knoten ist, ergibt sich mit dem dynamischen
Verfahren dieselbe Komplexität.
ist jedoch immer garantiert. In manchen Situationen wird jedoch die Anzahl der Knoten weit
unter die Maximalgrenze reduziert. Dies liegt daran, dass die Komplexität einer Szene nicht
beliebig granular ist und somit nicht jeden Wert annehmen kann.
Das Verfahren analysiert daher die aktuelle Konstellation aus Messdaten und Objekten und
optimiert auf dieser Basis die benötigte Rechenzeit. Die zur Verfügung gestellte Rechenkapazität wird daher annähernd optimal ausgenutzt. Dabei dient nicht eine geschätzte maximale
Laufzeit des Verfahrens, sondern die real benötigte Rechenzeit der aktuellen Situation als
Basis. Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens ist die Unabhängigkeit von der implementierten
JIPDA-Realisierung und der verwendeten mathematischen Beschreibung der Hypothesen. Dies
ermöglicht den Einsatz mit beliebigen JIPDA-Erweiterungen und Varianten.
Anpassungen für das JIPDA-Verfahren
Aufgrund der teilweise signifikant reduzierten Größen der Gatingregionen führt das Verfahren
zu einer erhöhten Zahl an Falsch-Negativ-Zuordnungen. Dies kann in der JIPDA-Gleichung
(3.33) wie folgt durch Addition eines Terms berücksichtigt werden:
p(e = {xi , ∅}) = (1 − pD (xi )) pk− (∃xi ) + pD (xi ) (1 − pw ) pk− (∃xi ).

(3.79)

Dadurch wird das Ausbleiben einer Messung aufgrund der reduzierten Größe der Gatingregion
zusätzlich zu Fehldetektionen modelliert.
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Mehrfach-Zuordnungen

Bei der Verwendung von Sensoren, die eine höhere Auflösung besitzen als die Abmessungen
des Objektes (im Folgenden als hochauflösende Sensoren bezeichnet) kann es dazu kommen,
dass sich mehrere Messungen pro Objekt ergeben. Beispielsweise tritt dieses Problem bei der
Segmentierung von Laserscandaten auf. Idealerweise muss die Parametrisierung der Segmentierung so gewählt werden, dass genau ein Segment pro Objekt entsteht. Dies ist im Allgemeinen
nicht möglich. Entweder entstehen also mehrere Segmente pro Objekt (Übersegmentierung)
oder ein Segment umfasst mehrere Objekte (Untersegmentierung).
Der Effekt der Untersegmentierung kann in ähnlicher Form auch bei Radardaten beobachtet
werden. Hier kommt es durch die geringe Positionsauflösungsqualität der Sensorik zum Verschmelzen von Messungen zweier dicht beieinanderstehender Objekte. Dieser Effekt wurde u. a.
in [104] untersucht und mittels modifiziertem JPDA-Algorithmus gelöst. Die Anwendung dieses
Verfahrens auf das vorgestellte JIPDA-Verfahren kann Gegenstand weiterer Untersuchungen
sein. Der Effekt der Untersegmentierung wird in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Um
Untersegmentierung zu vermeiden, können die Parameter der Segmentierung so gewählt werden, dass tendenziell eher eine Übersegmentierung auftritt. Für einige Fälle kann Zusatzwissen
über Szeneneigenschaften in der Segmentierung berücksichtigt werden, beispielsweise in Form
von typischen Objektabständen in Abhängigkeit der Geschwindigkeit [100]. Das Problem der
Untersegmentierung lässt sich im Allgemeinen jedoch allein auf Sensordaten basierend nicht
direkt lösen.
Ein im Rahmen dieser Arbeit entwickelter Lösungsweg ist die Veränderung der Modellierung
der Messwertverarbeitung, indem die Annahme, dass maximal eine Messung pro Objekt auftritt, auf mehrere mögliche Messungen pro Objekt erweitert wird. Messungen werden dann
als Fragmente interpretiert. Dies hat zur Folge, dass in der Datenassoziation eine MehrfachAssoziation von Messungen zu einem Objekt stattfinden muss. Hierzu werden die Symbole
für die Messungen zj im JIPDA-Verfahren durch Messgruppen zjG ersetzt, die aus mehreren
Messsymbolen bestehen. Hierbei werden alle sinnvollen Kombinationen von Messsymbolen
verwendet, die sich im gleichen Messwert-Cluster befinden (siehe Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt
3.4.6). Zusätzlich werden nur Gruppen einer maximalen Kardinalität Mgmax = kzg k zugelassen,
da ein Objekt nur endlich viele Messungen verursachen kann. Diese Größe muss vom jeweiligen
Sensor an das Fusionssystem übertragen werden. Es ergibt sich daher für die Menge der
Messsymbole:
G
Z = {z1G , ..., zM
, ⊘, ∄} = {z1 , {z1 , z2 }, {z2 }, {z2 , z3 }, ..., ⊘, ∄}.
G

(3.80)

Das JIPDA-Verfahren wird dann auf diese Menge von Messgruppen angewendet (JIPDA-MA
für Mehrfach-Assoziationen). Die Gleichung für die Berechnung der richtig positiven Knotenwahrscheinlichkeit (3.43) muss wie folgt angepasst werden:
Y
pΛ (xi , zk ).
(3.81)
p(e = {xi , zjG }) = pk− (∃xi ) · pT P (zjG )
zk ∈zjG

Dabei ist pT P (zjG ) die Rückschlusswahrscheinlichkeit für die Messwertgruppe, die vom Sensormodul zu bestimmen ist. Für die Berechnung wird vereinfacht von der Unabhängigkeit der
Zugehörigkeitswahrscheinlichkeiten pΛ (xi , zk ) ausgegangen.

3.4. JIPDA Erweiterungen

63

Bei der Generierung neuer Objekthypothesen und deren Initialisierung muss die Fragmentierung ebenfalls berücksichtigt werden. Hierbei können für die Zusammengehörigkeit von
Fragmenten mehrere Hypothesen gleichzeitig generiert werden. Diese werden ebenso wie im
MHI-Ansatz (siehe Abschnitt 3.4.5) durch Koppelung der Existenzwahrscheinlichkeiten konsistent gehalten. Für das adaptive Gatingverfahren muss zusätzlich die Berechnungsvorschrift für
die Knotenzahl einer Clusterkonfiguration modifiziert werden. Die Herleitung verläuft jedoch
analog zu Abschnitt 3.4.6. Alle anderen Erweiterungen und Adaptionen des JIPDA-Verfahrens
können auf diese Formulierung der mengenwertigen Messsymbole angewendet werden.
Mit Hilfe des Verfahrens ist es nun möglich, Mehrdeutigkeiten in den Sensordaten über die
Zusammengehörigkeit von Objektfragmenten und die Anzahl der Objekte in der Szene auf
Basis der Sensorfusion und der Objektverfolgung zu lösen. Daher muss dies nicht in der
Sensordaten-Vorverarbeitung erfolgen, wo weniger Information vorliegt. Vorhandene Mehrdeutigkeiten können beispielsweise aufgelöst werden, falls ein Sensor explizit eine Objekthypothese
unterstützt, die durch den Verbund zweier Fragmente entstanden ist. Des Weiteren kann durch
das Prozessmodell die Mehrdeutigkeit aufgelöst werden, falls sich die Hypothesen, die durch
getrennte Fragmente entstanden sind, unterschiedlich bewegen. Dies führt zum Verwerfen der
gruppierten Hypothese.
Das in dieser Arbeit entwickelte JIPDA-MA-Verfahren kombiniert mit dem MHI-Ansatz liefert
also eine indirekte Lösung des Segmentierungsproblems für das Teilproblem der Übersegmentierung, basierend auf der gesamten im System vorhandenen Information.

3.4.8

Einbringen von dynamischen Existenzinformationen

Es ist offensichtlich, dass dynamische Größen, insbesondere die Geschwindigkeit eines Objektes
Rückschlüsse auf die Relevanz und damit auf die Existenz zulassen. Daher ist es wichtig und
notwendig, dass diese Information in der Existenzschätzung berücksichtigt wird. Jedoch darf
dies nicht innerhalb der Sensormodule erfolgen, da ansonsten Existenz-Evidenz mehrfach eingebracht wird, falls mehr als ein Sensor das zustandsbasierte Wissen berücksichtigt. Insbesondere
darf beispielsweise ein Sensormodul keine Daten aus der Objektverfolgung in den Klassifikationsprozess einbringen, da es a priori nicht bekannt ist, ob ein zweiter Sensor im generischen
Fusionsssystem ebenfalls anhand dynamischer Größen klassifiziert. In dieser Arbeit wird daher
ein Meta-Sensor definiert, der die zustandsbasierte Rückschlusswahrscheinlichkeit p(∃x|xk )
abhängig von der Zufallsvariable xk bestimmt. Da dieser Sensor lediglich Existenzinformation,
aber keine Zustandsinformation liefert und die Zuordnung zu einem Objekt bekannt ist, wird
die Datenquelle in der Datenassoziation nicht berücksichtigt. Die Existenzwahrscheinlichkeit
(3.1) wird daher im Folgenden definiert als
pk (∃x) := p (∃x|xk , Z1:k ) .

(3.82)

Sie basiert nun auf der aktuellen Zustandsschätzung xk .
Nach der JIPDA-basierten Zustands- und Existenzschätzung findet die Aktualisierung der
Existenzinformation auf Basis des JIPDA-Schätzung p(∃x|xk−1 , Z1:k ) mittels Bayes-Inferenz
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(siehe Lemma 1, Anhang A) wie folgt statt:
p(∃x|xk )p(∃x|xk−1 , Z1:k )
.
p(∃x|xk )p(∃x|xk−1 , Z1:k ) + (1 − p(∃x|xk ))(1 − p(∃x|xk−1 , Z1:k ))
(3.83)
Nach Einbringen dieser zustandsabhängigen Existenz-Evidenz wird das Schätzverfahren wie
oben beschrieben weiter angewendet. Durch Anpassung der „Messrate“, mit der der MetaSensor die Information an die Existenzschätzung liefert, kann der Einfluss dieser Evidenz
festgelegt werden. Die konkrete Realisierung eines Meta-Sensors auf Basis der Geschwindigkeitsschätzung wird in Abschnitt 3.4.8 ausführlich vorgestellt.
pk (∃x) = p(∃x|xk , Z1:k ) =
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Kapitel 4
Generische Sensordatenfusion
4.1

Auswahl einer Fusionsarchitektur

Für den Entwurf und die Umsetzung eines generischen Sensordatenfusionssystems ist zunächst
eine Analyse der Anforderungen notwendig. Diese werden im Folgenden zusammengefasst.
Ein zentraler Anforderungsaspekt ist die Austauschbarkeit der Sensormodule mit gleichen oder
verschiedenen Messprinzipien, wie z. B. Laserscanner und Radare oder aber auch Kameramodule. Daher darf das Fusionssystem keine sensorspezifischen Adaptionen besitzen. Heuristiken oder Annahmen, die für Sensoren jeweils adaptiert werden müssen, sind ebenfalls nicht
anwendbar. Weiterhin soll die Fusions- und Objektverfolgungsalgorithmik zentral anpassbar
und austauschbar sein. Dies bedeutet, dass Sensormodul und Fusionsmodul gegenseitig über
Schnittstellenbeschreibungen hinaus keinerlei Abhängigkeiten besitzen sollen. Daraus folgt
direkt, dass die fusions- und objektverfolgungsspezifischen Arbeitsschritte nur im generischen
Fusionsmodul und nicht in den Sensormodulen erfolgen dürfen. Dies ermöglicht das Sicherstellen der Kompatibilität aller Algorithmen.
Die Aufgabe der Sensormodule besteht daher in der Vorverarbeitung der Sensordaten und der
anschließenden sensorspezifischen Transformation der Rohdaten in eine sensorunabhängige
Beschreibung. Das Umfeldmodell soll für mehrere Applikationen gleichzeitig zur Verfügung
gestellt werden können. Anwendungsanforderungen sollen also möglichst transparent für das
Fusionssystem und einfach adaptierbar sein.
In [97] werden einige softwaretechnische Prinzipien und Anforderungen an eine SensorfusionsSystemarchitektur vorgestellt, die auch in dieser Arbeit als Grundlage dienen. Eine BasisSystemarchitektur wurde in [21] entworfen, die eine Grundlage für zu spezialisierende Fusionssysteme darstellen soll. In dieser Arbeit wird darüber hinaus ein Fusionssystem vorgestellt, also
eine Realisierung einer Architektur, die als Grundlage verschiedener Sicherheits- und Komfortsysteme in der Fahrerassistenz dienen kann. Dennoch lassen sich einige der Überlegungen aus
[21, 97] auf die vorliegende Problemstellung übertragen.
Ein wichtiges softwaretechnisches Prinzip ist das Prinzip der losen Kopplung. Unter Kopplung
versteht man die Abhängigkeit verschiedener Module voneinander. Je geringer die Kopplung
ist, desto leichter können Module ersetzt, ausgetauscht oder angepasst werden. Für die vorlie-

66

Kapitel 4. Generische Sensordatenfusion

gende Problemstellung ist dieses Prinzip daher grundlegend.
Weiterhin ist das Prinzip der Geheimhaltung aus mehreren Gründen interessant. Dieses besagt,
dass über die eigentliche Funktionsweise eines Moduls nach außen möglichst wenig bekannt
sein soll. Es soll nur Wissen über die Schnittstellen und Methoden für die Anwendung des
Moduls notwendig sein. Dieses Prinzip ist zum einen softwaretechnisch interessant, da es
insbesondere bei komplexen Systemen eine klare Trennung der Module unterstützt und gleichzeitig die Fokussierung des Entwicklers auf einzelne Module und nicht auf das komplexe
Gesamtsystem lenkt. Zudem ist dies bei Produkten gewünscht, die verteilt von mehreren
Unternehmen entwickelt werden, um konzerneigenes Detailwissen nicht preisgeben zu müssen.
Beispielsweise entwickelt ein Zulieferer ein Sensormodul, der Fahrzeughersteller lässt von einem
anderen Zulieferer das Fusionssteuergerät umsetzen und entwickelt selbst eine Applikation für
das Assistenzsystem. Mittels Geheimhaltungsprinzip können die Module zusammenarbeiten,
jedoch bleibt das jeweilige Herstellerwissen geschützt.
Für das Design eines Fusionssystems existieren eine Reihe von Architekturmustern, die für
vielerlei Anwendungsgebiete entworfen wurden. Zu den am meisten verbreiteten zählen die
zentrale und die dezentrale Fusion. Bei einer dezentralen Fusion wird das Fusionsergebnis in
mehreren räumlich getrennten Modulen verteilt erzeugt. In diesen Teilmodulen liegen daher
Teilergebnisse der Fusion vor. Bei der zentralen Fusion werden die Sensordaten an ein Fusionsmodul übertragen, das die Datenfusion übernimmt und das Fusionsergebnis zur Verfügung
stellt.
Im Hinblick auf die Generalisierbarkeit des Systems ist eine Rohdatenfusion problematisch, da
die Darstellung der Daten auf Rohdatenebene naturgemäß sensorspezifisch ist. Eine Möglichkeit zur Realisierung einer rohdatennahe Sensorfusion liefern rasterbasierte Belegtheitskarten
(siehe Abschnitt 2.5). Jedoch ergeben sich mittels dieser Technik je nach Auflösung der Zellen
stark diskretisierte Ergebnisse. Zum anderen basiert die Sensorfusion lediglich auf statischen
Messdaten. Die Zusammengehörigkeit belegter Zellen zu einem Objekt ist jedoch eine wichtige
Information und muss separat gelöst werden. Dies erfordert den Einsatz zusätzlicher Techniken.
Darüber hinaus ist eine sehr hohe Datenrate für die Übertragung der Rohdaten von den
Sensoren zum Fusionsmodul erforderlich. Aktuell eingesetzte Bussysteme wie beispielsweise
CAN-Bus (engl. controller area network, ISO Norm 11898) [75] oder FlexRay [31] werden
dadurch sehr schnell an Kapazitätsgrenzen stoßen.
Eine generische Datenfusion ist auf Objektebene prinzipiell denkbar, jedoch ist der Informationsgehalt der Daten stark reduziert. Insbesondere sind für die Objektbildung in den Sensormodulen meist Entscheidungen notwendig, die bei späterer Objektbildung im Fusionssystem
basierend auf der Kombination mit anderen Sensordaten sicherer und eindeutiger getroffen
werden können.
Aus den oben genannten Gründen wird in dieser Arbeit ein Ansatz basierend auf einer Merkmalsfusion betrachtet. Diese Ebene bietet einen guten Kompromiss zwischen Abstraktion und
Informationsgehalt [48]. Eine wesentliche Anforderung an eine generische Sensordatenfusion
ist die zentrale Anpassbarkeit und Austauschbarkeit der Fusionsalgorithmik. Daher kommt für
den generischen Fusionsansatz nur eine zentrale Fusionsarchitektur in Frage. Diese unterstützt
gleichzeitig das Prinzip der Geheimhaltung und der losen Kopplung.
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Die Fusion findet mittels sequentieller filterbasierter Fusion auf Merkmalsebene mit Hilfe
eines Erweiterten Kalmanfilters (EKF) oder des Unscented Kalmanfilters (UKF) statt (siehe
Abschnitt 2.3). Dabei sind keine synchronisierten Sensoren erforderlich. Falls die Sensoren
dennoch synchronisiert sind, muss der Prädiktionsschritt lediglich einmal durchgeführt werden.
Die Aktualisierung der Schätzung kann dann für alle synchron erfassten Sensormessungen
sequentiell erfolgen.
Zentraler Bestandteil der Fusion ist das vorgestellte JIPDA-Verfahren zur simultanen Schätzung von Objektzustand und Existenz.

4.2

Beschreibung von Sensoreigenschaften

Jeder Sensor besitzt Eigenschaften, die für das jeweilige Messprinzip und die Ausführung
spezifisch sind. Um ein generisches Fusionssystem realisieren zu können, muss die Information
über diese Sensoreigenschaften im Fusionskern zur Verfügung stehen. Für einige Eigenschaften
ist dies einfach möglich. Alle anderen erfordern erweiterte Modelle und Techniken, die im
Folgenden vorgestellt werden. Die spezifischen Sensoreigenschaften sind im Einzelnen:
• Messprinzip und Messgrößen
• Sensorkoordinatensystem
• Sensor-Sichtbereich
• Auflösung und Trennfähigkeit
• Detektionsleistung
• Detektionszuverlässigkeit
• Objektentstehungsprozess
Im Folgenden wird die abstrahierte Repräsentation dieser Sensoreigenschaften vorgestellt.

4.2.1

Messprinzip und Messgrößen

Die Beschreibung des Messprinzips eines Sensors umfasst den physikalischen Prozess der Messung bis hin zur Umsetzung der erhaltenen Messsignale in digitale Messwerte. Dabei können
diverse Messgrößen wie beispielsweise Entfernung, Relativgeschwindigkeit, Orientierung oder
Farbe erfasst werden.

4.2.2

Sensorkoordinatensystem und Sichtbereich

Ein Sensorkoordinatensystem KS wird beschrieben durch die Art des Koordinatensystems
(z. B. polar, kartesisch), der Anordnung der Koordinatenachsen und der Position des Koordinatensystemursprungs in einem globalen Koordinatensystem. Die Position des sensoreigenen
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Abbildung 4.1: Koordinatensystemtransformation von KSXC nach KSGC mittels Transformationsmatrix.
Koordinatensystems KSXC in einem globalen Koordinatensystem KSGC wird mit Hilfe einer affinen Koordinaten-Transformation TXC2GC (x) beschrieben. Im Falle von kartesischen
Koordinatensystemen x = (x, y, z)T ∈ R3 ist die Verwendung von homogenen Koordinaten
xH = (x, y, z, 1)T ∈ R4 [88] empfehlenswert. Damit lässt sich die Koordinatentransformation
mit Hilfe einer Transformationsmatrix


R T
∈ R4x4
(4.1)
TXC2GC =
0 1
bestehend aus der Rotationsmatrix R ∈ R3x3 und dem Translationsvektor T ∈ R3 darstellen.
Es gilt:
XC
XC
xGC
(4.2)
H = TXC2GC (xH ) = TXC2GC · xH .
Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Der Sichtbereich (engl. field of view,
FOV) des Sensors wird ebenfalls im Messraum des Sensors beschrieben, wo sich der FOV
sehr einfach durch Angabe von Öffnungswinkeln und einer Reichweite spezifizieren lässt. Die
Angabe des FOV im globalen Koordinatensystem ist nicht notwendig, da alle erforderlichen
Rechenschritte im Messraum durchgeführt werden.
Da die eigentliche Datenfusion im Messraum des Sensors stattfindet, wird mit Hilfe der sensorspezifischen Messfunktion h eine Transformation der Zustandsschätzung vom Zustands- in
den Messraum durchgeführt (vgl. Abschnitt 2.3). Wenn die Funktion h bekannt ist, so ist die
Realisierung des Koordinatensystems für das Fusionssystem transparent. Gleiches gilt für die
Reihenfolge der Anordnung der Koordinatenachsen.

4.2.3

Auflösung und Trennfähigkeit

Die Auflösung eines Sensors entspricht der minimal möglichen Distanz zwischen zwei Sensormesswerten in einer Dimension (z. B. Bildauflösung, Distanzauflösung). Falls diese Distanz
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innerhalb einer Dimension unterschritten wird, ergibt sich derselbe Sensormesswert. Eng verwandt mit der Auflösung eines Sensors ist die Trennfähigkeit. Diese beschreibt die Fähigkeit
des Sensors, für zwei unterschiedliche Ziele zwei getrennte Detektionen zu liefern. Insbesondere
bei Radaren tritt bei sehr dicht beieinanderliegenden Objekten der Fall auf, dass nur eine
Detektion entsteht. Die Ursache hierfür ist die Quantisierung der Entfernungszellen. Befinden
sich z. B. zwei Objekte in der gleichen Zelle, so sind diese im Radarspektrum nicht trennbar.
Die entstehende Messung liegt zwischen beiden Objekten. Bei Pulsdopplerradaren kann man
die zusätzliche Dimension des Dopplers ausnutzen, die in vielen Fällen hilft, die Objekte zu
trennen. Falls sich jedoch auch beide Ziele mit der gleichen Relativgeschwindigkeit bewegen,
so ist die Konstellation nicht auflösbar, man erhält eine unaufgelöste Messung. Als Lösung
existiert in der Literatur ein sehr vielversprechender Ansatz, der den JPDA-Algorithmus für
die Unterstützung von unaufgelösten Messungen (JPDAM) erweitert [17]. Der Einsatz für
Automobilanwendungen wurde in [104] unter Verwendung moderner Radarsensorik vorgestellt.
Der Effekt der unaufgelösten Messungen wird in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Eine Erweiterung des generischen Fusionssystems zur Behandlung dieses Problems ist jedoch möglich.
Hierzu muss der JIPDA-Algorithmus zu JIPDAM erweitert werden, analog zu JPDAM. Die
Entwicklung dieses Algorithmus kann Gegenstand weiterführender Arbeiten sein. Die Verwendung der Existenzinformation kann auch hier helfen, die Mehrdeutigkeiten der unaufgelösten
Messungen zu reduzieren.

4.2.4

Detektionswahrscheinlichkeit

Die Detektionswahrscheinlichkeit pD eines Sensors beschreibt, wie sicher ein Objekt für den
Sensor detektierbar ist. Diese wird meist mit Hilfe von Statistiken ermittelt. Hierfür werden
Objekte mit dem Sensor vermessen und die Häufigkeit ermittelt, mit der das Objekt detektiert
werden konnte. Mit Hilfe großer Statistiken kann die ermittelte relative Detektionshäufigkeit
auch als Detektionswahrscheinlichkeit verallgemeinert werden. Für reale Sensoren gilt fast immer pD < 1. Die Detektionswahrscheinlichkeit kann abhängig vom Objektzustand verschieden
sein. Beispielsweise kann die Detektion bei verschiedenen Orientierungen zum Sensor besser
oder schlechter möglich sein.

4.2.5

Detektionszuverlässigkeit

Die Detektionszuverlässigkeit eines Sensors drückt die Sicherheit aus, mit der eine Detektion
auch wirklich von einem realen Ziel stammt (richtig positive Messung, TP). Andernfalls wird
die Detektion als Falschalarm (engl. clutter) oder Falsch-Positiv (FP) bezeichnet. Wie die
Detektionsleistung wird auch die Detektionszuverlässigkeit meist aus Statistiken ermittelt und
als TP-Wahrscheinlichkeit pT P ausgedrückt. Manchmal betrachtet man auch das komplementäre Ereignis, die Falschalarmwahrscheinlichkeit pF P = 1 − pT P . Bei verschiedenen Ansätzen
in der Literatur wird die Falschalarm-Wahrscheinlichkeit als a priori bekannte, parametrische
räumliche Verteilung vorausgesetzt. Meist wird eine Poisson-Verteilung angenommen [66]. Wie
bereits beschrieben wird in [64] eine messwertabhängige Falschalarmwahrscheinlichkeit pF P (z)
verwendet. Dabei wird auf Basis von Merkmalen in der Messung eine Wahrscheinlichkeit
berechnet, mit der es sich bei der vorliegenden Messung um einen Falschalarm handelt. Streng
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genommen handelt es sich dabei also um eine Rückschlusswahrscheinlichkeit. Die Verwendung
von Rückschlusswahrscheinlichkeiten zur Quantifizierung des Falschalarmprozesses ist eine sehr
mächtige Modellierungsmöglichkeit, die Annahmen über konstante Falschalarmwahrscheinlichkeiten umgeht. Zusätzlich können räumliche Falschalarmdichten ebenfalls vermieden werden,
wie in Abschnitt 3.4 beschrieben. Rückschlusswahrscheinlichkeiten lassen sich sehr gut aus
Detektoren ableiten, die mit Klassifikationsmethoden arbeiten. Viele Klassifikatoren besitzen eine Möglichkeit, die Rückschlusswahrscheinlichkeit während des Klassifikationsprozesses
direkt zu ermitteln. Daher ist diese direkt mit dem Detektionsprozess verknüpft. Methoden
hierzu werden in Abschnitt 5.11 detailiert untersucht. Detektionswahrscheinlichkeit und Detektionszuverlässigkeit zusammen werden im Folgenden als Detektionsleistung eines Systems
oder Sensormoduls bezeichnet.

4.2.6

Objektentstehung

Bereits vorhandene Objekt-Tracks werden ständig durch die Objektverfolgung mit Hilfe von
Sensormessungen aktualisiert. Falls jedoch neue Objekte zum ersten Mal detektiert werden,
muss sich die Menge der Objekte im Umfeldmodell auch vergrößern. Wo und wie dies geschieht
ist abhängig vom Sensor und den aktuell vorliegenden Messungen und daher ein Bestandteil
der Sensoreigenschaften.

4.3

Probabilistisches Sensormodell

Die sensorspezifischen Eigenschaften Messprinzip, Messgrößen, Koordinatensystem und Sichtbereiche können direkt mit Hilfe der angegebenen Verfahren für das generische Fusionsmodul
sensorunabhängig modelliert werden. Dahingegen lassen sich die verbleibenden Eigenschaften
Detektionswahrscheinlichkeit, Detektionszuverlässigkeit und Objektentstehungsprozess nicht
direkt sensorunabhängig repräsentieren. Diese Größen sind jedoch für das Fusionsergebnis
besonders entscheidend. Sie haben in einem Objektverfolgungssystem Einfluss auf die Beschreibung der Objekt-Qualität (Bestätigen von Objekten), die Datenassoziation, das Aufsetzen
neuer Objekthypothesen und einiger weiterer Verarbeitungsstufen. Sie sind jedoch nicht von
der Verarbeitungskette isolierbar. Für die vorliegende Aufgabenstellung müssen sie dennoch
sensorunabhängig modelliert und verarbeitet werden. Aus diesem Grund wird eine Modellierung auf Basis von probabilistischen Modellen vorgeschlagen. Hierzu werden die sensorspezifischen Eigenschaften durch die zustandsabhängige Detektionswahrscheinlichkeit pD (xi ) und der
messwertabhängigen Rückschlusswahrscheinlichkeit pT P (z) beschrieben. Zusätzlich wird das
Neuentstehen von Objekten durch eine Geburtswahrscheinlichkeit pB (z|xi , ..., xN ) modelliert.
Diese repräsentiert die Wahrscheinlichkeit, mit der die Messung z von einem bisher noch nicht
beobachteten Objekt stammt, unter Berücksichtigung des vorhandenen Umfeldmodells, das aus
den Objekten x1 , ..., xN besteht. Diese Wahrscheinlichkeiten zusammen mit der Beschreibung
der Auflösung, des FOV und der Messfunktion h werden im Folgenden als probabilistisches
Sensormodell (PSM) bezeichnet. Mit Hilfe der PSMs ist es somit möglich, alle Sensoreigenschaften, die für das Fusionsmodul relevant sind, generisch zu beschreiben. Dadurch wird eine
abstrakte Schnittstelle zwischen Sensormodul und dem generischen Fusionsmodul realisiert.
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Sensormodul

xH
j
HiJ

Fusionsmodul

x̂k

x̂k

Pk

Pk

pk (∃x)

pk (∃x)

Rj
γij
pT P (zj )

Applikation

pD (xi )

Abbildung 4.2: Datenschnittstelle zwischen Sensormodul, Fusionsmodul und Applikationen.
Alle aufgeführen Größen des jeweiligen Moduls werden in Pfeilrichtung übertragen.
Die Schnittstellen zwischen Sensormodul, Fusionsmodul und den Applikationen sind in Abbildung 4.2 dargestellt. Dabei ist erkennbar, welche der Größen an das Fusionsmodul übertragen
werden und welche für die Applikation zur Verfügung stehen.

4.4

4.4.1

Generische Multisensordatenfusion mit heterogener
Sensorik
Probleme bei der Verwendung heterogener Sensorik

Das auf probabilistischen Modellierungen basierende Fusionssystem beruht auf der Tatsache,
dass alle Sensoren eine Aussage über den binären Ereignishorizont
ΩB = {∃x, ∄x}

(4.3)

treffen können. Die Aussage des Sensors wird dabei durch die messwertspezifische Rückschlusswahrscheinlichkeit pT P (z) quantifiziert. Die Existenz eines Objektes, also das Ereignis
∃x ist dabei als Verbund der Unterereignisse „Objekt x ist detektierbar“ und „Objekt x ist
relevant“ (vgl. Definition 3.1) definiert. Insbesondere der Teilaspekt der Relevanz ist jedoch
nicht für jeden Sensor einfach klassifizierbar. Für manche Sensoren ist dies sogar unmöglich.
Dies ist beispielsweise bei reiner Abstandssensorik der Fall, die keine zusätzlichen Merkmale
liefert. Des Weiteren wäre eine Kombination von Sensoren denkbar, wobei ein Sensor lediglich
Zustandsinformation, aber keine Klassifikationsinformation beisteuern kann.
In diesen Fällen ergibt sich folgender Effekt: zwei Sensoren messen ein relevantes Objekt.
Angenommen, Sensor S1 kann die Relevanz eines Objektes klassifizieren und liefert daher eine
hohe Rückschlusswahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt t1 . Sensor S2 liefert eine Messung zum
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Abbildung 4.3: Beispiel für die Auswirkung unterschiedlicher Rückschlusswahrscheinlichkeiten
bei sich widersprechenden Sensoren. Die Rückschlusswahrscheinlichkeit von Sensor S1 ist
pST1P (z) = 0,9. Für Sensor S2 wurde pST2P (z) = 0,28 (links) bzw. pST2P (z) = 0,32 (rechts) gewählt.

Zeitpunkt t2 , kann jedoch keine Klassifikation durchführen. S2 muss dennoch eine Rückschlusswahrscheinlichkeit angeben. Dadurch wird jedoch das Fusionsergebnis in jedem Fall beeinflusst.
Ein neutrales Element existiert jedoch in der Existenzschätzung nicht. Beispielsweise ist die
zunächst offensichtliche Wahl von 0,5 gemäß dem Prinzip der maximalen Entropie im Falle
des JIPDA-Algorithmus keine korrekte Wahl [64]. Diese Aussage ordnet eine vergleichsweise
hohe Wahrscheinlichkeit dem Gegenereignis Nicht-Existenz zu. Dadurch wird sich hier eine
starke Reduktion der geschätzten Existenz des Objektes ergeben. Der Grund hierfür ist die
gegenüber der Bayes’schen Regel erweiterte Anzahl an Alternativhypothesen, aus denen die
Existenz berechnet wird (vgl. Baumenumeration in Abschnitt 3.3).
Eine Möglichkeit für die Wahl der Rückschlusswahrscheinlichkeit wäre die Verwendung eines
statistisch ermittelten Durchschnittswerts. Dieser kann aber situationsbedingt zu niedrig oder
zu hoch ausfallen. In diesem Fall würde der viel zu niedrige Wert der Aussage von S1 widersprechen. Der beschriebene Effekt kann in Abbildung 4.3 beobachtet werden. Hierbei wurden zwei
Sensoren verwendet, die sich widersprechende Rückschlusswahrscheinlichkeiten liefern. In der
linken Abbildung liefert Sensor 1 als Rückschlusswahrscheinlichkeit für Existenz 0,9, Sensor 2
dagegen 0,28. Die fusionierte Existenzwahrscheinlichkeit beginnt zu oszilieren. Dies ist ein sehr
negativer Effekt. Je nachdem, wann die Existenzwahrscheinlichkeit ausgewertet wird, ergeben
sich Differenzen von über 0,3 in aufeinanderfolgenden Zeitschritten. Die Existenzwahrscheinlichkeit tendiert nach einigen Zeitschritten gegen 0.
Betrachtet man den rechten Verlauf mit einer leicht erhöhten Rückschlusswahrscheinlichkeit
von 0,32 für den zweiten Sensor, so ergibt sich ein ebenfalls oszillierendes Fusionsergebnis.
Jedoch tendiert die Existenzwahrscheinlichkeit gegen 1 anstatt gegen 0. Allein durch leichte
Variation der Rückschlusswahrscheinlichkeit kann hier ein vollständig anderes Ergebnis erzielt
werden. Die resultierende fusionierte Existenzwahrscheinlichkeit kann daher ein sehr schlecht
interpretierbares Verhalten aufweisen. Sie kann chaotisch sein, stark oszillieren und ein stabiler
Ausgang kann nicht vorhergesagt werden. Eine Tendenz zu 1 oder 0 kann ebenfalls schlecht
aus dem Verlauf abgeleitet werden. Auf Ebene der Zustandsschätzung führt eine falsche Wahl
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der Rückschlusswahrscheinlichkeit zu einer verschlechterten Zustandsschätzung. Aufgrund der
Abhängigkeit der Assoziationsgewichte βij von der Rückschlusswahrscheinlichkeit kommt es
bei S2 zu einer Abschwächung aller JIPDA-Hypothesen für die korrekte Messwertassoziation.
Im Extremfall kann dies zum vollständigen Ausbleiben der Zustandsinnovation von S2 führen,
da das Prädiktionsgewicht βi0 gegen Eins tendiert. Die Zustandsschätzung wird dann durch
die Zustandsprädiktion dominiert.
Die oben genannten Aspekte verdeutlichen die Wichtigkeit der korrekten Modellierung der
Rückschlusswahrscheinlichkeit und die Sensitivität des Ergebnisses gegenüber dieser Größe.
Insbesondere wird die Notwendigkeit eines neutralen Elements der Existenzschätzung offensichtlich.

4.4.2

Analyse der Problemursachen

Für die Ursache der Probleme kann zunächst der nicht detektierte Widerspruch der Sensoren
vermutet werden. Jedoch ist aufgrund des fehlenden neutralen Elementes der Widerspruch
nicht vermeidbar. Betrachtet man jedoch die Gesamtmodellierung der Existenz auf Basis des
binären Ereignishorizontes ΩB (4.3), stellt man folgendes fest: Sensor S1 liefert Messungen von
zwei Arten von Objekten: existierende, relevante Objekte R (z. B. ein Fahrzeug) und andere,
nicht-relevante Objekte O (z. B. Häuser). Zusätzlich kommt es zu spontanen Falschalarmmessungen bei nicht-existierenden Objekten N. S2 jedoch kennt nur existierende Objekte, die
relevant oder irrelevant sein können und kann ebenfalls Falschalarme bei nicht-existierenden
Objekten N liefern. Es ergeben sich daher die drei Elementarhypothesen:
• N: kein existierendes Objekt
• O: anderes, nicht relevantes Objekt
• R: relevantes Objekt
Die folgende Definition wird für eine formale Beschreibung des Sachverhaltes benötigt.
Definition 4.1. Eine Menge A = {a1 , ..., an } von Elementaraussagen ai wird Proposition
genannt. Eine Aussage über die Menge A entspricht der Disjunktion der Aussage über die
Elemente ai .
Das oben aufgeführte Szenario kann nun folgendermaßen beschrieben werden: Sensor S1 trifft
Aussagen über die Propositionen {N, O} und {R}, aber nicht zwischen den Elementaraussagen
{N} und {O}. Sensor S2 hingegen kann Objekte aus den Propositionen {N} von {O, R}
trennen, jedoch sehr schlecht {O} von {R}.

Im Folgenden wird die Proposition, die für einen Sensor S die Positiv-Hypothese darstellt, als
Perzeptionsrahmen FS bezeichnet. Die Perzeptionsrahmen FS1 und FS2 sind daher verschieden,
aber überlappend. Daher ist die binäre Hypothesenmodellierung mit ΩB nicht adäquat. Die
Sensoren liefern heterogene Existenzaussagen. Die Ursache der oben angesprochenen Probleme
liegt also direkt in der Modellierung des Ereignishorizontes.
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Eine auf Propositionen basierende Modellierung ist daher aus den oben genannten Gründen
vorzuziehen. Solche mengenwertige Hypothesen können beispielsweise mit Hilfe der DempsterShafer -Evidenztheorie (DST) [82, 101] verarbeitet werden. Das JIPDA-Verfahren kann basierend auf der DST erweitert werden. Im Folgenden werden zunächst die Grundlagen der
Dempster-Shafer-Evidenztheorie eingeführt. Anschließend wird ein auf der DST basiertes,
erweitertes JIPDA-Verfahren vorgestellt.

4.5

Grundlagen der Dempster-Shafer-Evidenztheorie

Die Dempster-Shafer-Evidenztheorie kann als eine Generalisierung der Wahrscheinlichkeitstheorie aufgefasst werden. Alle Berechnungen können analog auf Wahrscheinlichkeitsfunktionen angewendet werden. Die Grundidee der DST ist die Modellierung von Aussagen über
Hypothesen, die aus Mengen von Elementarhypothesen bestehen können. Dadurch kann die
Wahrscheinlichkeit einer Disjunktion wie „Ereignis A oder Ereignis B tritt mit Wahrscheinlichkeit p ein“ ausgedrückt werden. Über die explizite Verteilung der Wahrscheinlichkeit auf
die Einzelereignisse der Disjunktion wird dabei keine Aussage getroffen.
Die DST findet in diversen Forschungsfeldern Anwendung, unter anderem in der Klassifikation
[51, 22, 103], der Sensordatenfusion [77, 32, 54] und in Such- und Rettungsanwendungen auf
Basis von Rasterkarten [26].
Der DST Ereignishorizont (engl. frame of discernment, FOD) ist definiert als endliche Menge
aller Elementarhypothesen ai :
Ω = {ai } , i = 1, ..., n.
(4.4)
Dabei müssen die Elementarhypothesen den Ereignisraum vollständig abdecken und disjunkt
sein. Die Basismaßfunktion m (engl. basic belief assignment, BBA) ist eine Abbildung von der
Potenzmenge 2Ω des Ereignishorizonts Ω auf das Intervall [0, 1] mit folgenden Eigenschaften:
X

m(∅) = 0,

(4.5)

m(A) = 1.

(4.6)

A∈2Ω

Die Masse m(A) kann daher als Gewissheit interpretiert werden, mit der Aussage A wahr ist.
Hierdurch können Aussagen über Disjunktionen von Elementarereignissen mit Wahrscheinlichkeiten quantifiziert werden. Obwohl es für die DST nicht zwingend erforderlich ist, dass ein
BBA ein Wahrscheinlichkeitsmaß darstellt, werden in dieser Arbeit ausschließlich Wahrscheinlichkeitsfunktionen für BBAs verwendet. Dies hat den Vorteil, dass auch die BBAs statistisch
fundiert ermittelbar und modellierbar sind. Alternativ kann hier Expertenwissen jeglicher Art
eingebracht werden. Die folgenden beiden Darstellungen für BBAs sind äquivalent:
A ∈ 2Ω ⇔ A ⊆ Ω.

(4.7)

Die Äquivalenz gilt, da A laut Definition sowohl eine Menge an Elementarereignissen aus Ω
darstellt wie auch ein Element in der Potenzmenge 2Ω .
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Alle Propositionen A mit m(A) > 0 werden fokale Elemente genannt. Eine BBA mx wird
kategorische BBA genannt, falls sie genau ein fokales Element besitzt, falls also gilt:

1, A = x
mx (A) =
(4.8)
0, sonst.
Falls alle fokalen Elemente einer BBA Elementarereignisse sind, so wird diese BBA Bayes’sche
Basismaßfunktion (Bayes’sche BBA) genannt. Hierbei handelt es sich um eine Wahrscheinlichkeitsfunktion.
Eine Bayes’sche BBA mit genau zwei fokalen Elementen wird Binäre Basismaßfunktion (binäre
BBA) genannt. Die bisherige Modellierung der Objektexistenz entspricht also der Verwendung
einer binären BBA.
Zwei BBAs m1 und m2 können mit Hilfe der Dempster Shafer Kombinationsregel folgendermaßen fusioniert werden:
P
m1 (X)m2 (Y)
X ∩ Y=A
P
m1⊕2 (A) = m1 (A) ⊕ m2 (A) =
∀ A ∈ 2Ω .
(4.9)
1−
m1 (X)m2 (Y)
X ∩ Y=∅

Der Nenner

1−

X

X ∩ Y=∅

m1 (X)m2 (Y) = 1 − Kc

(4.10)

stellt dabei eine Normalisierung der resultierenden BBA sicher, falls die BBAs sich teilweise
widersprechen. Ein Widerspruch der BBAs m1 und m2 liegt immer dann vor, wenn in der
einen BBA m1 mindestens eine Proposition X mit Wahrscheinlichkeit m1 (X) > 0 existiert, die
mit keiner Proposition in m2 vereinbar ist. Der Schnitt X ∩ Y ist also für alle Propositionen Y
leer. Dies wird durch die Konfliktmasse Kc repräsentiert:
X
Kc =
m1 (X)m2 (Y).
(4.11)
X ∩ Y=∅

Kc beschreibt die Wahrscheinlichkeitsmasse derjenigen Propositionen, die in beiden BBAs im
Widerspruch zueinander stehen.
Alternative Ansätze wie die Transferable Belief Model Theorie (TBM) [87] erlauben explizit
die Zuweisung von Konfliktmasse an das Element ∅. TBM-basierte Ansätze werden im Rahmen
der Arbeit jedoch nicht betrachtet, da der Schwerpunkt hier auf DST-Verfahren liegt.
Im Falle von binären BBAs lässt sich zeigen, dass (4.9) genau der Regel von Bayes entspricht
(siehe Lemma 2, Anhang A). Dies verdeutlicht die Tatsache, dass die DST eine Generalisierung
der Wahrscheinlichkeitstheorie darstellt.
Der Grad des Dafürhaltens (engl. belief) einer BBA m für eine Proposition A ist definiert als
X
Belm (A) =
m(X).
(4.12)
X∈2Ω ⊆A,X6=∅

Der Belief Belm (A) gibt also an, wie stark die Proposition A durch die BBA m direkt
unterstützt wird.
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Abbildung 4.4: Beispielhafte Visualisierung einer BBA basierend auf Belief (grün), 1Plausibilität (Zweifel, rot) und Unsicherheitsintervall (grau).

Der Grad der Plausibilität (engl. plausibility) einer Proposition A basierend auf der BBA m
ist folgendermaßen definiert:
X
P lm (A) =
m(X).
(4.13)
X∈2Ω ,X ∩A6=∅

Die Plausibilität P lm (A) einer Proposition A ist also die Summe aller Basismassen aus m, die
nicht gegen A sprechen.
Für jede BBA m gilt stets:
P lm (A) = 1 − Belm (Ā) ∀A ∈ 2Ω ,

(4.14)

wobei Ā = Ω \ A das Gegenereignis von A ist.
Das Intervall

Um (A) = P lm (A) − Belm (A)

(4.15)

Dubm (A) = 1 − P lm (A)

(4.16)

wird Unsicherheitsintervall genannt.
Die Größe

entspricht letztlich dem Zweifel (latein: dubio) an der Aussage A.
Basierend auf den Größen Belief, Unsicherheitsintervall und Plausibilität kann eine BBA wie
in Abbildung 4.4 visualisiert werden.
Für eine binäre BBA m mit m(A) = pA gilt:
Belm (A) = P lm (A) = pA ,
Um (A) = 0.

(4.17)
(4.18)

Dies ist eine gewünschte Eigenschaft, da die Wahrscheinlichkeitstheorie keine Unsicherheit
über die Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten zu Aussagen zulässt.
Die Aussage einer BBA m lässt sich zum einen pessimistisch durch Belm oder optimistisch
durch P lm beschreiben. Das Unsicherheitsintervall Um für jede Proposition jedoch beinhaltet
weitere Information darüber, dass die BBA die Proposition nicht vollständig beschreiben kann.

4.6. Modellierung der Existenzwahrscheinlichkeit mit erweitertem Ereignishorizont

77

Um Entscheidungen aus BBAs ableiten zu können, ist es hilfreich, die Aussage der BBA
über eine Proposition in eine Wahrscheinlichkeit zu transformieren. Eine in der Literatur sehr
verbreitete Methode ist die so genannte Pignistische Transformation (von lat. pignus: Wette)
[87]:
X |A ∩ X|
pBet(m, A) =
m(X).
(4.19)
|X|
Ω
X∈2

Dabei ist |X| die Anzahl der Elementarhypothesen in der Prosition X aus Ω.

Diese Transformation überführt die BBAs in Wahrscheinlichkeitsmaße. Anschaulich wird dabei
die Masse von Vereinigungen mehrerer Elementarereignisse A mit |A| > 1 gleichmäßig auf die
Elemente von A verteilt. Dies ist sinnvoll, da in diesen Fällen keine weitere Information über die
Aufteilung auf Teilmengen von A verfügbar ist. Daher wird nach dem Prinzip der maximalen
Entropie diese Wahrscheinlichkeitsmasse für alle enthaltenen Elementarereignisse gleichverteilt
angenommen.
Die Wahrscheinlichkeit pBet(m, A) ist durch Belm (A) nach unten und durch P lm (A) nach
oben begrenzt:
Belm (A) ≤ pBet(m, A) ≤ P lm (A).
(4.20)

Für eine binäre BBA m mit m(A) = pA gilt wiederum in Analogie zur Wahrscheinlichkeitstheorie:
pBet(m, A) = pA = Belm (A) = P lm (A).
(4.21)
Falls einer BBA m nur eine gewisse Korrektheitswahrscheinlichkeit α zugeordnet werden kann,
so kann deren Aussagekraft vor der Kombination mit einer anderen BBA reduziert werden.
Diesen Vorgang nennt man Diskontieren (engl. discount). Die diskontierte BBA (m)α berechnet
sich folgendermaßen:

αm(A),
A 6= Ω
α
(m) (A) =
(4.22)
1 − α + αm(Ω), A = Ω.

Dadurch wird der Anteil 1−α der Wahrscheinlichkeitsmasse aller Propositionen der kompletten
Unwissenheit Ω zugeordnet, die restlichen Aussagen über Propositionen dementsprechend
weniger stark quantifiziert.

Eine kategorische BBA mit mN (Ω) = 1 ist das neutrale Element bezüglich der DempsterShafer-Kombination. Dabei gilt für die Kombination mit jeder beliebigen BBA m:
mN (A) ⊕ m(A) = m(A) ∀ A ∈ 2Ω .

4.6

(4.23)

Modellierung der Existenzwahrscheinlichkeit mit erweitertem Ereignishorizont

Die Aussagekraft über einzelne Elemente des Ereignishorizonts verschiedener Sensoren ist sehr
unterschiedlich. Mitunter ist die Aussage nur über nicht-elementare Propositionen A mit |A| >
1 möglich. Um die unterschiedlichen Perzeptionsrahmen F der Sensoren zu fusionieren, ist es
notwendig, einen erweiterten Ereignishorizont zu definieren, in dem jeder Sensor Aussagen über
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seinen eigenen Perzeptionsrahmen F treffen kann. Dies können auch nur einzelne Aspekte des
gesamten Ereignishorizonts 2Ω sein. Mit der Definition des FOD aus Abschnitt 4.4.2 ergibt
sich daher der folgende erweiterte Ereignishorizont als Menge von Propositionen:
2Ω = {∅, N, O, NO, R, NR, OR, NOR} .

(4.24)

Dabei entsprechen mehrelementige Symbole der entsprechenden Proposition. Beispielsweise
steht NO für die Proposition {N, O}. Diese Aussagen lassen sich nun von Sensoren mit
Wahrscheinlichkeiten belegen, die analog zur Existenzmodellierung aus Abschnitt 3.3 abhängig
von einer Messung z sein können. Die entsprechende BBA wird im Folgenden (sensorische)
Rückschluss-BBA mSz genannt.
Für Sensor S1 mit FS1 = {R} ergibt sich:

mSz 1 (NO) = pF P (z)
mSz 1 (R) = pT P (z).

(4.25)
(4.26)

Für die Modellierung von Sensor S2 mit FS2 = {O, R} hingegen gilt:
mSz 2 (N) = pF P (z)
mSz 2 (OR) = pT P (z).

(4.27)
(4.28)

Zusätzlich zu der BBA mSz muss der Sensor die BBA für den Fehldetektionsprozess mFi N
liefern. Diese wird im Folgenden Fehldetektions-BBA genannt. Sie beschreibt das Wissen des
Sensors über die Existenz des Objekts xi , falls keine Detektion stattgefunden hat. Falls keine
andere Information zur Verfügung steht, ergibt sich:
mFi N,S (F̄) = pD (xi )
mFi N,S (Ω) = 1 − pD (xi ).

(4.29)
(4.30)

Falls ein Sensor keinerlei Existenz-Information liefern kann, so wird für die Rückschluss-BBA
die neutrale BBA (4.23) mN verwendet. Damit kann eine neutrale Existenzinnovation realisiert werden. Eine Änderung der Existenzwahrscheinlichkeit wird dann lediglich aufgrund der
verbleibenden Fehldetektions-BBA erfolgen.

4.7

JIPDA und Dempster-Shafer-Evidenztheorie

Die Modellierung durch erweiterte Ereignishorizonte lässt sich sowohl in den Sensormodellen als
auch in der Beschreibung der Existenz von Objekten einsetzen. Die Existenzschätzung pk (∃xi )
i
ersetzt. Während der Objektverfolfür Objekt xi zum Zeitpunkt k wird durch die BBA m∃x
k
gung wird daher die BBA des Objekts fortlaufend prädiziert und durch Sensorinnovationen
aktualisiert.

4.7.1

Existenzprädiktion

Für die Existenzprädiktion wird analog zur JIPDA-Existenzprädiktion die Persistenzwahrscheinlichkeit ps (xi ) für jedes Objekt xi bestimmt. Hierbei muss beachtet werden, dass dabei
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für keine Proposition A m(A) = 0 gelten darf. Ansonsten würde für diese BBA gelten, dass die
Proposition A auch nach der Innovation nicht mehr unterstützt wird, d. h. m(A) = 0. A könnte
also nie mehr eine mögliche Hypothese, d. h. eine Hypothese mit Wahrscheinlichkeit größer Null
darstellen. Der Grund hierfür ist, dass keine BBA m′ existiert mit P lm⊕m′ (A) > 0 (Beweis
siehe Lemma 3, Anhang A). Hypothesen mit verschwindender Wahrscheinlichkeit werden also
nicht weiter unterstützt. Dieser Effekt kann dadurch vermieden werden, dass die sensorische
BBA jedes Sensors keine Elementarhypothese mit den sicheren Aussagen numerische Eins oder
Null belegt werden darf. Falls sich die BBA-Schätzung auf ein bestimmtes Element fokussiert
hat, bleibt dadurch eine Umverteilung der Wahrscheinlichkeitsmasse auf andere Elemente
des Ereignisraums möglich. Hierdurch kann eine geringe Unterstützung für jede mögliche
Proposition sichergestellt werden. Dies wird anschaulich dadurch klar, dass kein realer Sensor
eine absolut sichere Aussage über die Existenz eines Objektes treffen kann. Eine (wenn auch
geringe) Restwahrscheinlichkeit für einen Falschalarm ist bei jeder Messung vorhanden.
Die prädizierte BBA wird analog zu (3.39) berechnet:
∃xi
i
m∃x
k− = ps (xi )mk .

(4.31)

Die prädizierte BBA wird nun so angepasst, dass die Existenzwahrscheinlichkeit pk− (∃xi ) der
i
Pignistischen Transformation (4.19) pBet(m∃x
k− , F) der BBA auf das Element OR entspricht.
Dieser Schritt ist erforderlich, da es bei der Modellierung der Persistenzwahrscheinlichkeit eines
Objektes nicht entscheidend ist, ob es sich hierbei um ein relevantes oder irrelevantes Objekt
handelt. Es gibt also keine Unterscheidung der Unterelemente der Proposition OR. Dies wird
daher in der BBA nachträglich berücksichtigt.
Eine Alternative hierzu ist die separate Modellierung der Persistenzwahrscheinlichkeit für
relevante Objekte und für alle Objekte gemeinsam. Das ist dann wichtig, wenn beispielsweise
bestimmte Zustandsbeschränkungen nur die Persistenz von relevanten Objekten beeinflussen,
nicht von irrelevanten. Hierfür werden zwei getrennte Persistenzwahrscheinlichkeiten berechnet
und separat auf die BBA angewendet. Die Adaption der BBA erfolgt nach dem Verfahren, das
weiter unten in Abschnitt 4.7.3 erläutert wird.

4.7.2

Datenassoziation

Für die Berechnung der Assoziationsgewichte βij im JIPDA-Verfahren spielt die Klassifikation
in „relevantes Objekt“ oder „irrelevantes Objekt“ zunächst keine Rolle, da diese für einen
bestimmten Sensor S basierend auf dessen Messeigenschaften durchgeführt wird. Daher können für die Datenassoziation alle BBAs auf den Perzeptionsrahmen F des Sensors reduziert
werden. Dies kann mit Hilfe der Pignistischen Transformation (4.19) auf F des Sensors erreicht werden. Somit wird das Problem auf einen Unterraum projiziert, wodurch wieder eine
binäre Problemstellung erhalten wird. Nach der JIPDA-Datenassoziation und der Berechnung
der a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit muss jedoch wieder eine Rücktransformation auf
die BBA-Darstellung erfolgen. Dieses Prinzip wird in den folgenden Abschnitten erläutert.
Abbildung 4.5 zeigt das Prinzip der JIPDA-DS-Existenzschätzung. Die Wahrscheinlichkeit
i
pBet(m∃x
k− , F) wird als prädizierte a priori Existenzwahrscheinlichkeit in das JIPDA-Modul
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JIPDA
Rücktransformation

Projektion auf F
Wahrscheinlichkeiten
BBAs
BBA
Prädiktion

Objektverwaltung

Abbildung 4.5: Schematische Darstellung des Ablaufs der Dempster-Shafer-basierten JIPDAExistenzinnovation: Projektion der BBA auf den Betrachtungshorizont F eines Sensors und
Rücktransformation in den BBA-Raum.
eingebracht. Analog hierzu wird die Rückschluss-BBA mSz aus dem Existenzmodell des Sensors
in pBet(mSz , F) überführt.

i
Durch die Reduktion der sensorischen BBA mSz bzw. der Objekt-BBA m∃x
k− auf F geht die
Information über die Aufteilung der Wahrscheinlichkeiten auf Unterelemente von F verloren.
Daher müssen die Unterschiede zwischen den Aussagen beider BBAs im Zuordnungsknoten
für die korrekte Zuordnung (TP) berücksichtigt werden. Hierfür wird die symmetrische Kompatibilitätsfunktion CA (m1 , m2 ) ∈ [0, 1] für die Proposition A definiert.
(
1, P P
falls |A| ≤ 1
CA (m1 , m2 ) =
(4.32)
m
(Y)m
(Z)
1
2
Z∈A:Y
P
P ∩ Z=∅
1 − Y∈A
, sonst.
m1 (Y)m2 (Z)
Y∈A

Z∈A

Anschaulich beschreibt (4.32) ein Maß dafür, welcher Anteil der Wahrscheinlichkeitsmasse, die
auf der Proposition A der BBA m1 liegt, auf den Unterelementen aus A in m2 gleichermaßen verteilt ist. Gleiches gilt umgekehrt aufgrund der Symmetrie. Beispielsweise ergibt sich
für m1 (N ) = 0,99, m1 (O) = 0,01, und m2 (N ) = 0,01, m2 (O) = 0,99: pBet(m1 , N O) =
pBet(m2 , N O) = 1, aber CN O (m1 , m2 ) = 0,0198, also eine sehr geringe Kompatibilität. Daher
wird auch die Assoziationshypothese durch die Kompatibilitätsfunktion geringer bewertet.
Vereinfacht gilt im Folgenden die Notation:
∃xi
pF
k− (∃xi ) := pBet(mk− , F),
F N,S
pF
, F),
D (xi ) := pBet(mi

pF
T P (zj )

zj

:= pBet(m , F).

(4.33)
(4.34)
(4.35)

Für die Berechnung der Datenassoziationsgewichte werden die Formeln (3.31) - (3.34) (bzw.
(3.41) und (3.43)) mit den jeweiligen auf den Perzeptionsrahmen projizierten Wahrscheinlichkeiten (4.33), (4.34) und (4.35) angewendet. Die Knotenformel für die TP-Zuordnung ergibt
sich daher wie folgt:
∃xi
S
F
F
p(e = {xi , zj }) = pF
k− (∃xi ) · pT P (zj ) · pD (xi ) · pΛ (xi , zj ) · CF (mk− , mz ).

(4.36)
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Existenz-Innovation

Die a posteriori Existenzschätzung durch das JIPDA-Verfahren berücksichtigt lediglich den
Beobachtungshorizont des Sensors. Dabei hat keine Unterscheidung zwischen relevanten und
irrelevanten Objekten stattgefunden, da die Berechnungen mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen durchgeführt werden. Dies ist für die Behandlung unterschiedlicher Beobachtungshorizonte der Sensoren sehr wichtig. Für das Umfeldmodell jedoch ist die Relevanz-Unterscheidung
und daher die Repräsentation mittels BBA elementar. Nach der JIPDA-basierten Berechnung
der a posteriori Existenzschätzung pF
k (∃xi ) muss diese daher in eine BBA zurück transformiert werden. Dieser Vorgang entspricht einer Invertierung der Pignistischen Transformation.
Aufgrund der projektiven Eigenschaft der Transformation existiert für dieses Problem jedoch
keine eindeutige Lösung [91]. Für die a posteriori BBA-Schätzung wurde daher ein neuartiges
Verfahren angewendet werden, um die Inversion der Pignistischen Transformation zu umgehen.
Dieses Verfahren wird im Folgenden vorgestellt.
Die a posteriori Schätzung der Existenz-BBA eines Objektes basiert auf der a priori BBA und
den sensorischen BBAs aller Messungen. Da im Allgemeinen mehrere mögliche Sensormessungen zur Verfügung stehen, müssen alle m Messungen gewichtet in die a posteriori Schätzung
eingehen. Durch den JIPDA-Algorithmus werden allen Messungen die Assoziationswahrscheinlichkeiten βij zugeordnet. Jede Messung ist also nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
βij die vom Objekt stammende Messung. Diese Tatsache kann in der BBA-Modellierung
durch die Diskontierungs-Technik berücksichtigt werden. Die Sensor-BBAs werden daher mit
den zugehörigen Assoziationsgewichten diskontiert und anschließend mittels (4.9) fusioniert.
Zusätzlich zu den eigentlichen Messungen liefert jedes Sensormodul auch noch eine BBA mFi N,S
für den Fehldetektionsfall, die mit dem Gewicht βi0 diskontiert wird.
Die Verbund-Sensor-BBA mSi,k kann als gewichtete Überlagerung der Sensor-BBAs aller Messungen folgendermaßen berechnet werden:
mSi,k = (mFi N,S )(βi0 ) ⊕ (mSz1 )(βi1 ) ⊕ . . . ⊕ (mSzm )(βim )

(4.37)

Die sensorische a posteriori BBA ergibt sich nun mit Hilfe der Kombinationsformel nach
Dempster Shafer (4.9) aus der a priori BBA und der Verbund-Sensor-BBA:
S
i
i
= m∃x
m̃∃x
k− ⊕ mi,k
k

(4.38)

Diese BBA gibt nun die sensorische Information über die Verteilung der Wahrscheinlichkeitsmasse auf die Elemente N, O und R und deren Verbundpropositionen wieder.
Die mittels JIPDA-Verfahren gewonnene a posteriori Schätzung pF
k (∃xi ) des auf den Beobachtungshorizont F des Sensors projizierten Problems pk (∃xi ) berücksichtigt alle für die
Existenzschätzung notwendigen Eigenschaften durch die Berechnung des Hypothesenbaums.
Diese Eigenschaft besitzt die BBA-Fusion (4.38) nicht. Jedoch ist in der sensorischen a posi
die Information über die Verteilung auf Unterelemente der Propositionen
teriori BBA m̃∃x
k
enthalten. Aus diesem Grund muss nach der Kombination (4.38) noch eine Umverteilung der
Wahrscheinlichkeitsmasse erfolgen.
Im Folgenden wird der Zeitindex k weggelassen, da lediglich a posteriori Wahrscheinlichkeiten
und a posteriori BBAs verwendet werden. Die Menge aller Elemente, die eine Hypothese A
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unterstützen, wird mit SuppA bezeichnet, die restlichen Symbole 2Ω \ SuppA mit ConA . Für
B ∈ SuppA gilt also: B ∩ A 6= ∅, für B ∈ ConA analog: B ∩ A = ∅.

Für die Umverteilung der Wahrscheinlichkeitsmasse wird die Transfer-Funktion Tµ (A, m) definiert, für die gilt:


 µm(X), P
m(Y )(1 − µ),
m(X) +
Tµ (A, m) = m̃ : m̃(X) =
Y ∈SuppA


m(X),

falls X ∈ SuppA
falls X = Ā

(4.39)

sonst.

Die Funktion Tµ (A, m) transferiert daher Wahrscheinlichkeitsmasse innerhalb der BBA m von
allen Propositionen X ∈ SuppA auf das Element Ā. Diese Funktion wird nun verwendet,
um die Existenzaussage der sensorischen a posteriori BBA (4.38) auf die mittels JIPDAVerfahren berechnete a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit anzupassen. Anschaulich wird
hierbei Wahrscheinlichkeitsmasse der Propositionen, welche den Beobachtungshorizont F des
Sensors unterstützen, erhöht oder reduziert, jedoch unter Beibehaltung der Verteilung auf die
Unterelemente.
Zur einfacheren Notation wird die folgende Abkürzung verwendet:
pBet(m̃∃xi , F) =: p̃F (∃xi ).

(4.40)

Die Transfer-Funktion Tµ wird nun auf die sensorische a posteriori BBA m̃i angewendet. Dabei
sind zwei Fälle zu unterscheiden:
1. pF (∃xi ) < p̃F (∃xi ):
Wahrscheinlichkeitsmasse muss von allen Elementen, die die Hypothese F unterstützen,
zu F̄ transferiert werden:
m∃xi = Tµ (F, m̃∃xi ), mit µ =

pF (∃xi )
p̃F (∃xi )

(4.41)

2. pF (∃xi ) > p̃F (∃xi ):
Wahrscheinlichkeitsmasse muss von allen Elementen, die die Gegenhypothese F̄ unterstützen, zu F transferiert werden:
m

∃xi

= Tµ (F̄, m̃

∃xi

1 − pF (∃xi )
.
), mit µ =
1 − p̃F (∃xi )

(4.42)

Tµ (F, m̃∃xi ) berechnet daher eine neue a posteriori BBA m∃xi . Für diese gilt:


pBet Tµ (F, m̃∃xi ), F = pBet m∃xi , F = pF (∃xi ).

(4.43)
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Abbildung 4.6: Schematische detailiertere Darstellung des Ablaufs der Dempster-Shaferbasierten JIPDA-Existenzinnovation: Projektion der BBA auf den Betrachtungshorizont
F eines Sensors, Rücktransformation in den BBA-Raum und BBA Innovation mit den
entsprechenden Gleichungsnummern.

Dies kann wie folgt gezeigt werden. Zunächst sei pF (∃xi ) < p̃F (∃xi ) (Fall 1). Dann gilt mit
(4.19):
pBet Tµ (F, m̃∃xi ), F



=

X |F ∩ X|
Tµ (F, m̃∃xi )(X)
|X|
X⊆Ω
X

=

X∈SuppF

+

|F ∩ X|
µm̃∃xi (X) +
|X|

F ∩ F̄



F̄
| {z }

m̃∃xi (F̄) +

(4.44)

|F ∩ X| ∃xi
m̃ (X) (4.45)
|X|
X∈ConF \F̄ | {z }
=0

X
∃xi
(4.46)
m̃ (Y )(1 − µ)
X

Y∈SuppF

=0

= µpBet m̃∃xi , F = µp̃F (∃xi ) = pF (∃xi )

(4.47)

Fall 2 (4.42) folgt analog aufgrund des Komplementärereignisses F̄. Damit ist die a posteriori
Existenz-BBA mi bestimmt:
i
i
(4.48)
= Tµ (F, m̃∃x
m∃x
k )
k
Der gesamte Ablauf des Dempster-Shafer-basierten Existenz-Innovationsverfahrens ist in Abbildung 4.6 schematisch dargestellt.
Falls alle BBAs binäre BBAs sind, so ist das Ergebnis der Dempster-Shafer-basierenden JIPDAFusion (JIPDA-DS) aufgrund von (4.21) identisch mit dem JIPDA-Verfahren aus Abschnitt
3.4. Daher stellt das in dieser Arbeit entwickelte JIPDA-DS-Verfahren eine direkte Erweiterung
für die Modellierung basierend auf dem erweiterten Ereignishorizont 2Ω dar.
Das Einbringen von zustandsabhängiger Existenzinformation mittels Meta-Sensor (Abschnitt
3.4.8) kann für das JIPDA-DS-Verfahren wie folgt adaptiert werden. Die Existenz-Evidenz aus
dem Zustandsvektor kann lediglich eine Aussage über die Relevanz des Objektes treffen. Daher
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muss eine Spezialisierung der BBA erfolgen. Dies bedeutet, dass ein Teil der Wahrscheinlichkeit
von mehrelementigen Propositionen auf deren Unterelemente verschoben wird, die Aussage also
spezifischer wird. Die Innovationsformel (3.83) für BBAs wird daher neu definiert durch:
X 2
∃xi
i
i
(4.49)
(R)
+
m∃x
(R)
→
7
m
m∃x
k (X) · p(∃x|x)
k
k
|X|
X⊇OR
∃xi
i
m∃x
k (X) 7→ mk (X) −

4.7.4

2 ∃xi
m (X) · p(∃x|x) ∀ X ⊇ OR.
|X| k

(4.50)

Experimente

Zum besseren Verständnis des JIPDA-DS-Verfahrens werden im Folgenden verschiedene Situationen aus realen Sequenzen analysiert. In Abbildung 4.7 sind beispielhafte Verläufe von Belief,
Plausibilität und Pignistische Wahrscheinlichkeit für die Hypothese R der BBA eines richtig
positiv erkannten und eines falsch positiven Objektes abgebildet. In beiden Fällen erkennt
man, dass das Unsicherheitsintervall U zwischen Plausibilität und Belief mit der Zeit kleiner
wird. Die Sicherheit der Aussage wächst also mit der Zeit.
In Abbildung 4.8 sind zwei andere Situationen abgebildet. Im linken Fall wurde das Objekt
zunächst nur durch den Laserscanner detektiert. Das Unsicherheitsintervall für R ist nahezu
Eins. Dies repräsentiert die komplette Unwissenheit über die Tatsache, ob es sich bei dem
Objekt um ein relevantes Objekt handelt oder nicht. Lediglich die Aussage, dass irgendein
Objekt vorhanden ist (OR) kann in diesem Fall getroffen werden. Nach ca. 50 Iterationen
gelangt das Objekt in den Sichtbereich der Videokamera. Daraufhin erhält es die notwendige
Existenzinformation, um die Hypothese „relevantes Objekt“ (R) zu bestätigen.
Im rechten Fall wird das Objekt dauerhaft nur vom Laserscanner detektiert. Die pignistisch
transformierte Existenzwahrscheinlichkeit pBet(m(R)) steigt dabei nicht über 0,5. Zwischen
den Iterationsschitten 35 und 50 wurde das Objekt einige Male vom Laserscanner nicht detektiert. Daher sinkt die Existenzwahrscheinlichkeit zunächst ab und steigt anschließend wieder. In
diesen Fällen zeigt das JIPDA-DS-Verfahren also ebenfalls ein Verhalten, das intuitiv erwartet
wird.
Zusätzlich kann bei der Verwendung der BBA-Existenzmodellierung noch ein Effekt beobachtet
werden, der als negative Evidenz [16] bezeichnet wird. Dieser Effekt tritt auf, falls ein Sensor
einem Teil A einer Proposition X = {A B} eines anderen Sensors widerspricht. Die Wahrscheinlichkeitsmasse von X wird daher auf die Unterhypothese B transferiert, da für A keine Evidenz
mehr vorhanden ist. Dieses Verhalten kann in Abbildung 4.9 beobachtet werden. Initial ist nur
die Hypothese OR mit Wahrscheinlichkeitsmasse belegt (oben). Ein Sensor bringt nun seine
Existenzinformation ein, die aussagt, dass das Objekt nicht relevant sein kann (Mitte). Dies
kann beispielsweise durch eine fehlende Detektion bei sehr hoher Detektionswahrscheinlichkeit
pD der Fall sein. Der JIPDA-DS-Fusionsprozess führt nun zu einem Transfer von OR nach O
(unten). Daher ist es durch das JIPDA-DS-Verfahren nun möglich, ein Objekt als Typ O zu
klassifizieren, obwohl keiner der Sensoren auf diese Klasse trainiert wurde. Aus diesem Grund
ist es denkbar, das vorgestellte Verfahren auch zur Klassifikation von anderen Klassen wie
z. B. Fußgängern einzusetzen, ohne hierfür einen speziellen Klassifikator im Sensormodul zu
trainieren.
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Abbildung 4.7: Verlauf von Plausibilität (grün), Belief (rot) und BetP (blau) für die
Proposition R eines richtig positiven Objektes (links) und eines Falschalarms (rechts) über
der Zeit.
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Abbildung 4.8: Verlauf von Plausibilität (grün), Belief (rot) und BetP (blau) für die
Proposition R zweier nicht vollständig von allen Sensoren beobachteten Objekten über der
Zeit.
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Abbildung 4.9: Beispiel für den Effekt der negativen Evidenz eines Sensors gegen die
Proposition R. Dies führt zur Klassifikation des Objektes als Hypothese O.

4.7.5

Generische Implementierung der DST-Operationen

Die Operationen, die für die DST-basierte Modellierung verwendet werden, sind meist mengenbasierte Berechnungsvorschriften. Um diese generisch implementieren zu können, ist ein spezielles Verfahren notwendig. In [54] wurde eine binäre Darstellung und Implementierung für die
DST-basierte Kombinationsregel (4.9) vorgeschlagen. Diese wird im Folgenden übernommen
und auf alle anderen Operationen erweitert. Die Grundidee dabei ist die binäre Darstellung
aller Propositionen aus 2Ω . Hierfür werden die Elementarhypothesen Ω geordnet. Für das
vorliegende Szenario basierend auf der dreielementigen Grundgesamtheit ergibt sich daher
die Sequenz SΩ = (N, O, R), nummeriert von 0 bis 2. Nun lässt sich jede Proposition mit
einem Bitvektor b darstellen. Dieser besitzt an der Stelle i genau dann eine Eins, wenn das
Element der Ordnungsnummer i in der Proposition enthalten ist. Wenn der Bitvektor b als
binäre Darstellung interpretiert wird, so ergibt sich daraus direkt die Indizierung der Elemente
der Sequenz aller Propositionen: S2Ω = (∅, N, O, NO, R, NR, OR, NOR), nummeriert von 0
bis 7. In Tabelle 4.1 sind die Bitvektoren für die dreielementige Grundgesamtheit dargestellt.
Die mengenwertige Schnittoperation „∩“lässt sich nun mit Hilfe der binären UND-Operation
„&“wie folgt darstellen:
X ∩ Y = (X)2 &(Y)2 .

(4.51)

(X)2 entspricht dabei der binären Darstellung der Ordnungszahl von X in der Sequenz S2Ω .
Um den Zähler N der Gleichung (4.9) berechnen zu können, müssen daher alle Elemente
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22
R
0
0
0
0
1
1
1
1

21
O
0
0
1
1
0
0
1
1

20
N
0
1
0
1
0
1
0
1

87

∅
N
O
NO
R
NR
OR
NOR

Tabelle 4.1: Darstellung der Grundgesamtheit mittels Bitvektor-Codierung.

gesucht werden, deren Schnittoperation dem entsprechenden Element entsprechen:
X
m(X)m(Y).
N (A) =

(4.52)

(X)2 &(Y)2 =(A)2

Diese lassen sich mittels Tabelle 4.1 einfach bestimmen. Für den Nenner D ergibt sich analog:
X
D(A) = 1 −
m(X)m(Y).
(4.53)
(X)2 &(Y)2 =0

Für die Berechnung von Belief und Plausibilität in (4.12) und (4.13) werden die Operationen
„⊆“und „6= ∅“mittels
(A ⊆ B) ⇔ (A ∩ B = A) ⇔ ((A)2 &(B)2 = (A)2 )

(4.54)

X
(A 6= ∅) ⇔ (
(A)2 > 0)

(4.55)

und
realisiert. Dabei ist

P

(A)2 die Summe aller Bits in der Binärdarstellung von A.

Für die Pignistische Transformation (4.19) wird der Betragsoperator wie folgt implementiert:
X
|A| =
(A)2 .
(4.56)

Damit lassen sich alle erforderlichen Operationen für die Berechnungsvorschriften generisch
implementieren. Lediglich die Modellierung der Grundgesamtheit und die Ordnung der Propositionen muss definiert werden. Die Implementierung basierend auf der Bitvektor-Darstellung
ist gleichzeitig sehr effizient.

4.7.6

Ausfallsicherheit

Die Ausfallsicherheit eines Fusionssystems ist für Sicherheitssysteme, aber auch für Komfortsysteme wesentlich. Dies wird zum einen durch die algorithmische Abkoppelung der einzelnen Verarbeitungskanäle der Sensoren gewährleistet, zum anderen durch das Umgehen von
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expliziten Abhängigkeiten. Im Falle der Sensorkombination Laserscanner und Videokamera
beispielsweise würde der Ausfall der Kamera dazu führen, dass auf Basis des Laserscanners eine
Objektverfolgung weiterhin stattfinden kann. Für die Klassifikation in relevant und irrelevant
jedoch wird aufgrund der geringen Diskriminanzeigenschaften ein schlechteres Ergebnis zu
erwarten sein als auf Basis der Fusion beider Sensoren. Gleiches gilt für die Qualität der
Zustandsschätzung. Der Ausfall des Sensormoduls muss jedoch detektiert werden. Dies kann
durch eine Selbstdiagnose des Sensormoduls erfolgen oder im Fusionssystem auf Basis von
Zeitabschaltungsmechanismen. Diese Tatsache wird jedoch im Fusionsergebnis durch höhere
Zustandsunsicherheit und andere BBA-Verteilungen quantifiziert. Dadurch muss der Sensorausfall in der Situationsanalyse nicht explizit berücksichtigt werden. Er wirkt sich lediglich
durch die reduzierte Qualität der Objektschätzung aus. Ein Komplettausfall des Systems
aufgrund des Kamerasensors wird auf jeden Fall vermieden.
Ein System, das lediglich an der Verbund-Proposition OR interessiert ist, ist im Falle eines Ausfalls der Kamera in der Funktionalität nicht beeinträchtigt, sofern die verbleibenden
Sensoren die Beobachtbarkeit gewährleisten können. Die Existenzschätzung ist dabei weiter
möglich.
Die Dempster-Shafer-basierte Fusionsregel ermöglicht es, ein Maß für den in der geschätzten
BBA und den Sensormessungen vorhandenen Konflikt zu bestimmen. Dadurch können Widersprüche in Sensoraussagen erkannt werden. Auf dieser Basis kann die Fehlerquelle analysiert
und beispielsweise ein Sensorfehler detektiert werden. Zusätzlich kann das Konfliktmaß Kc
(4.11) in der Situationsanalyse berücksichtigt werden, da es sich nach der Fusion um einen
„Kompromiss“zwischen zwei Sensoren handelt. In einem solchen Fall muss z. B. eine sicherheitskritische Anwendung eher defensiv agieren.

4.8

Diskussion

Die in diesem Kapitel beschriebene Anwendung der Dempster Shafer Theorie zur Existenzschätzung wurde im Rahmen dieser Arbeit vollständig neu entwickelt und erstmalig eingesetzt.
Eine ähnliche Verwendung dieser Technik durch andere Autoren ist aktuell in der Literatur
nicht bekannt.
Die Existenzschätzung mittels JIPDA-DS ermöglicht es, durch die Modellierung des erweiterten Ereignishorizontes und des sensorspezifischen Perzeptionsrahmens eine gleichzeitige
Klassifikation von Objekten in Unterklassen durchzuführen. Dadurch ist es möglich, dass
mehrere Applikationen, die auf unterschiedlichen Klassen von Objekten basieren, auf demselben Umfeldmodell arbeiten. Beispielsweise kann ein ACC-System durch Auswertung der
BBA-Masse für die Elementarhypothese R feststellen, bei welchen Objekten es sich um relevante Verkehrsteilnehmer handelt. Ein Notbremsassistent könnte jedoch die BBA-Masse
für die Verbundhypothese OR auswerten, da für den Bremseingriff alle Arten von Objekten
entscheidend sind.
Durch das Verfahren wird sichergestellt, dass beide Arten von Objekten mit der jeweiligen
Wahrscheinlichkeit als existierend betrachtet werden können.

4.8. Diskussion
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Das JIPDA-DS-Verfahren basiert auf zwei unterschiedlichen Ebenen: einer Glaubensebene
(engl: credal level, von lat. credo: ich glaube) und einer Entscheidungs- oder Wett-Ebene (engl.
pignistic level, von lat. pignus: Wette). Auf der Glaubensebene findet die Existenzschätzung
auf Basis von BBAs statt, wohingegen auf der Entscheidungsebene mit Wahrscheinlichkeiten
oder binären BBAs gearbeitet wird. Der Übergang auf die Entscheidungsebene wird jedoch nur
dann durchgeführt, wenn temporär Entscheidungen notwendig sind. Dies ist insbesondere für
die Datenassoziation der Fall. Jedoch kann hier die BBA-Information durch das vorgestellte
Existenz-Innovationsverfahren erhalten werden. Für Applikationen, die Entscheidungen nicht
auf Basis von BBAs, sondern nur auf binären Existenzwahrscheinlichkeiten treffen können,
wird auch hier der Übergang zur Entscheidungsebene mittels Pignistischer Transformation
durchgeführt.
Das JIPDA-DS-Verfahren ermöglicht die Fusion von Sensordaten, die heterogene Existenzaussagen treffen können. Insbesondere kann damit die Fusion mit einem Sensor realisiert werden,
der keinerlei Klassifikationsinformation liefert.
Einer der Hauptkritikpunkte der Dempster-Shafer-Evidenztheorie ist Zadeh’s Paradoxon [102].
Dieses Beispiel betrachtet die Fusion von zwei sich sehr stark widersprechenden Quellen. Das
Szenario dabei ist wie folgt: zwei Ärzte stellen Verdachtsdiagnosen für eine Krankheit eines
Patienten. Der erste Arzt ist sich sehr sicher, dass es sich hierbei mit hoher Sicherheit um
Meningitis (Hirnhautentzündung) handelt (M ), mit einer geringen Restwahrscheinlichkeit für
einen Gehirntumor (T ). Der zweite Arzt stimmt mit dem Verdacht auf Gehirntumor ebenfalls
mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit überein. Sehr viel wahrscheinlicher leidet der Patient
seiner Meinung nach jedoch unter einer Gehirnerschütterung (E).
Wird dieser Sachverhalt basierend auf der DST modelliert, so ergeben sich folgende BBAs:
m1 (M ) = 0,99
m2 (T ) = 0,01

m1 (T ) = 0,01
m2 (E) = 0,99.

(4.57)
(4.58)

Alle anderen Elemente X werden jeweils mit m(X) = 0 belegt.
Werden die beiden BBAs m1 und m2 nun auf Basis der Kombinationsregel (4.9) fusioniert, so
ergibt sich folgende resultierende BBA:
m1⊕2 (T ) = 1,

(4.59)

die von beiden Ärzten also als unwahrscheinlich angegebene Diagnose wird mit absoluter
Sicherheit bestätigt.
Nach der Veröffentlichung dieses Paradoxons wurden diverse Kombinationsregeln entwickelt,
die den Effekt dieses unintuitiven Verhaltens verbessern sollten. In [86] sind einige dieser
Regeln aufgeführt. Bei Zadehs Paradox handelt es sich jedoch eigentlich nicht um einen Fehler
in der Kombinationsformel, sondern um ein Modellierungsproblem. In [39] werden sehr viele
Modellierungsfehler aufgeführt. Der offensichtlichste Fehler, der auch in der Sensorfusion eine
entscheidende Rolle spielt, ist die Tatsache, dass von jedem Arzt jeweils eine Hypothese mit
Sicherheit ausgeschlossen wird. Dies beinhaltet mindestens eine falsche Aussage, da beide
Ärzte nicht mit absoluter Sicherheit die jeweils andere Diagnose verneinen können. Andernfalls
hätte einer der Ärzte unrecht, was in diesem Fall nicht modelliert wird. Falls eine geringe
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Restwahrscheinlichkeit δm von den zwei möglichen Hypothesen auf die jeweils verbleibende
dritte Hypothese umverteilt wird, ergibt sich ein plausibles Ergebnis. Die neuen BBAs lauten
dann:
δm
,
2
δm
m2 (M ) = 0,01 −
,
2

m1 (M ) = 0,99 −

m1 (T ) = 0,01 −
m2 (T ) = δm ,

δm
,
2

m1 (E) = δm
m2 (E) = 0,99 −

(4.60)
δm
2

(4.61)

Beispielsweise ergibt sich für δm = 10−3 ergibt sich die resultierende BBA:
m1⊕2 (M ) = m1⊕2 (E) ≈ 0,48
m1⊕2 (T ) ≈ 0,04,

(4.62)
(4.63)

was annähernd einer Gleichverteilung zwischen den Diagnosen Meningitis und Gehirnerschütterung und damit dem erwarteten Resultat entspricht. Daher sollte bei der Modellierung auf
Basis von BBAs stets darauf geachtet werden, dass eine geringe Restwahrscheinlichkeit auf
den Hypothesen verbleibt, die gerade nicht unterstützt werden, da deren Ausschluss nie mit
absoluter Sicherheit erfolgen kann. Die Diskontierungstechnik kann auch hierfür angewendet
werden. Insbesondere ist dies bei der Existenzprädiktion wichtig (vgl. Abschnitt 4.7.1).
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5.1

Fahrzeugkoordinatensystem

Für die Darstellung der Objekte in dieser Arbeit wird als globales Koordinatensystem das dreidimensionale kartesische Fahrzeugkoordinatensystem KSV C (siehe Abbildung 5.1) verwendet.
Der Ursprung befindet sich im auf die Fahrbahn projizierten Mittelpunkt der Verbindungslinie
zwischen den Hinterrädern. Die Orientierung ist gemäß DIN 70000 [25] in Fahrzeuglängsachsenrichtung betrachtet wie folgt: die x-Achse zeigt nach vorne, die y-Achse rechtwinklig dazu
nach links und die z-Achse rechtwinklig nach oben. Dadurch ergibt sich ein rechtshändiges
Koordinatensystem. Die Koordinaten in diesem System werden mit xV C , yV C und zV C bezeichnet. Jeder Sensor besitzt jeweils ein eigenes Koordinatensystem, dessen Achsendefinition
mit der des Fahrzeugkoordinatensystems übereinstimmt. Beide Koordinatensysteme lassen sich
daher durch eine dreidimensionale Rotation und Translation (siehe Abschnitt 4.2.2) ineinander
überführen.

zV C
yV C

yV C
xV C
xV C
Abbildung 5.1: Verwendetes Fahrzeugkoordinatensystem nach DIN 70000 [25] in 3D-Ansicht
(links) und von oben (rechts).
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H

W

L

Abbildung 5.2: Verwendetes quaderförmiges Objektmodell. der Objekt-Referenzpunkt ist mit
einem Kreuz in der Grundfläche markiert.

Abbildung 5.3: Variierende Distanzmessungen des Laserscanners in zwei Ebenen (rot und blau)
auf einer Fahrzeugfront.

5.2

Objektmodell

Das Fusionssystem verfolgt Ziele, die Abmessungen wie Länge, Breite und Höhe besitzen
und daher nicht als Punktziele betrachtet werden können. Objekte dieser Art werden als
ausgedehnte Objekte bezeichnet. Für die Verfolgung von ausgedehnten Objekten benötigt man
im Allgemeinen ein geometrisches Modell, das die Form und Größe parametrisch beschreibt. In
dieser Arbeit wurde die Klasse der für das System relevanten Objekte auf Fahrzeuge begrenzt.
Diese lassen sich sehr gut durch einen Quader approximieren [48, 100]. Der Referenzpunkt für
die Objektverfolgung wird als Mittelpunkt der Grundfläche des Quaders festgelegt. Länge L,
Breite W und Höhe H des Objekts entsprechen den jeweiligen Längen der Quaderkanten. Das
verwendete Objektmodell ist in Abbildung 5.2 abgebildet. Dieses Modell eignet sich aufgrund
seiner Einfachheit sehr gut für die Verfolgung von Fahrzeugen. Es besitzt jedoch diverse Limitierungen, die insbesondere bei der Nutzung hochauflösender Sensoren zum Tragen kommt. Die
Stirnfläche eines Fahrzeugs ist aufgrund der Form (Stufenheck, Motorhaube) nicht gleichmäßig,
sondern unterliegt starken Änderungen (siehe Abbildung 5.3). Messungen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten auf unterschiedlichen Teilen der Fahrzeugfront können daher stark abweichende
Distanzmessungen verursachen, obwohl dasselbe Objekt vermessen wird. Dieser Effekt kann
durch zusätzliche Modellierung dieser Objektunsicherheit im Messmodell des Sensors kompensiert werden. Hierfür wird die objektspezifische Messunsicherheit RObjekt (z) zum Messrauschen

5.3. Prozessmodell
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R(z) addiert. Jedoch ist das Rauschen RObjekt (z) im Allgemeinen nicht gaußverteilt, da es
meist diskrete Stufen besitzt. Dies hat zur Folge, dass die Überlagerung beider Rauschprozesse
ebenfalls nicht immer gaußverteilt ist. Dennoch zeigt eine normalverteilte Modellierung im
Rahmen dieser Arbeit eine gute Approximationsqualität.
Alternativ hierzu kann ein exakteres Objektmodell verwendet werden, das die dreidimensionale
geometrische Form besser approximiert. In [50] wird hierfür ein Modell mit 12 Parametern
verwendet. Die Schätzung dieser zusätzlichen Parameter mit Hilfe der Sensordaten ist jedoch
sehr aufwändig. Ohne einen Sensor, der in der Lage ist, die dreidimensionale Objektform
hochgenau zu vermessen, kann dies eine sehr komplexe Aufgabe darstellen.
Die Objektparameter Länge L, Breite W und Höhe H sind objektabhängige, konstante Parameter und müssen daher für den Objektverfolgungsprozess geschätzt werden. Statische Objektparameter können sich naturgemäß nicht über die Zeit verändern. Diese wichtige Eigenschaft
sollte idealerweise in der Auslegung eines Filterverfahrens genutzt werden. Da diese jedoch
nur für statische Parameter zutrifft, ist eine Entkopplung der Schätzprozesse für die statischen
und veränderlichen Parameter sinnvoll, um heuristische Anpassungen des Zustandsvektors zu
vermeiden. Zusätzlich zum Zustandsvektor xk wird also ein Ausdehnungsvektor
dk = (L, W, H)T

(5.1)

geschätzt. Die Entkoppelung der variablen Zustandsgrößen xk von den statischen Ausdehnungsgrößen dk ist erforderlich, um ein angepasstes Verfahren für den Schätzvorgang der
statischen Größen zu verwenden. Gleichzeitig führt die separate Schätzung von variablen
Zustandsgrößen und Ausdehnung zu einer enormen Reduktion des Rechenaufwands, da sich die
Größe der Kovarianzmatrix der Zustandsschätzung quadratisch mit der Anzahl der statischen
Parametern verringert. Allerdings führt das Verfahren zum Verlust der Korrelationen der
Unsicherheiten zwischen den variablen und den statischen Parametern, beispielsweise der
Objektbreite und der Entfernung. Aufgrund der angeführten Vorteile ist dieser Ansatz dennoch
zu bevorzugen.
Das gesamte Umfeldmodell besteht in dieser Arbeit aus einer Menge von Objekten, deren
Zustand als Zufallsgröße xk betrachtet wird. Die Zufallsvariable wird als normalverteilt mit
dem Mittelwert x̂k|k und der Kovarianzmatrix Pk modelliert:
xk ∼ N (xk , x̂k , Pk )

(5.2)

Des Weiteren werden die Abmessungen des Objektes als stochastische Größe dk , ebenfalls
normalverteilt mit Mittelwert dˆk und Kovarianzmatrix Dk dargestellt:
dk ∼ N (dk , dˆk , Dk )
(5.3)

Zusätzlich wird jedes Objekt mit einer Existenzwahrscheinlichkeit pk (∃x) bzw. einer BBA m∃x
k
versehen.

5.3

Prozessmodell

Der Zustandsvektor aller Objekte wird im System wie folgt beschrieben:
x = (x, y, z, v, ψ, ω)T .

(5.4)
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Dabei sind x, y und z die 3D-Koordinaten des Referenzpunktes (Mittelpunkt der Grundfläche
des Objektmodells, siehe Abschnitt 5.2), v die Absolutgeschwindigkeit, ψ die Orientierung
(mathematisch positive Drehrichtung zur x-Achse des Fahrzeugkoordinatensystems) und ω
die Gierrate. Die Objektverfolgung findet also relativ zum Sensorfahrzeug in dessen Koordinatensystem statt. Die Geschwindigkeit und Gierrate jedoch sind absolute Größen und werden
daher zu einem bestimmten Zeitpunkt auf das Fahrzeugkoordinatensystem des beobachteten
Objekts bezogen.
Bei diesem Modell ist zu beachten, dass es sich sowohl bei v als auch bei ω um wertebereichsbeschränkte Größen handelt: v darf nur positive Werte annehmen, ψ muss im linksoffenen
Intervall (−π, π] liegen. Für das Kalmanfilter und dessen Derivate sind jedoch diese Beschränkungen nicht modelliert. Bei der Prädiktion oder Innovation kann es daher zu Überschreitungen
dieser Wertebereiche kommen. Dies lässt sich jedoch nachträglich durch Modulo-Operationen
korrigieren. Diese Operation wird im Folgenden als Winkelnormalisierung bezeichnet. Falls
während des Schätzprozesses eine negative Geschwindigkeit auftritt, muss das Vorzeichen
entfallen und der Orientierungswinkel um π erhöht werden. Anschließend wird der Orientierungswinkel stets auf das Winkelintervall normalisiert. Eine Missachtung dieser Tatsache
führt zu falscher Schätzung von Orientierung und Geschwindigkeit. Unter anderem kann es
auch zum Ausschluss von Messwertassoziationen und damit zur falschen Existenzschätzung
führen.
Für das Prozessmodell wurde das Modell konstante Geschwindigkeit und konstante Gierrate
(engl. constant velocity constant yaw rate, CVCW) [64] in der Ebene auf Basis des Einspurmodells verwendet. Bewegungen sind lediglich in Richtung der Objektorientierung möglich.
Vertikale Positionsänderungen aufgrund von Fahrbahnunebenheiten, horizontale Geschwindigkeitsänderungen aufgrund von Beschleunigungen und die Änderung der Gierrate werden
dabei als weißer mittelwertfreier gaußscher Rauschprozess modelliert. Die Prozessgleichung
lautet [64]:


xk−




= f (xk−1 ) = xk−1 + 




vk−1
(sin(ψk−1 + ωk−1 τ ) − sin(ψk−1 ))
ωk−1
vk−1
(cos(ψk−1 ) − cos(ψk−1 + ωk−1 τ ))
ωk−1

0
0

ωk−1 τ
0






.




(5.5)

Hierbei ist τ = tk − tk−1 die zeitliche Differenz zwischen den Abtastschritten k und k − 1. Die
Prozessgleichung weist eine Singularität bei ωk = 0 auf. Für diesen Fall muss eine Modellreduktion auf das Modell konstante Geschwindigkeit und konstante Orientierung (engl. constant
velocity constant orientation, CVCO) verwendet werden:


vk−1 τ cos(ψk−1 )
 vk−1 τ sin(ψk−1 ) 




0

(5.6)
fco (xk−1 ) = xk− = xk−1 + 


0




0
0
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Diese wird verwendet, sobald der Betrag der Gierrate |ωk | kleiner als ein Schwellwert ωmin ist.

Falls ein EKF zur Zustandsschätzung verwendet wird, ist die Berechnung der Jacobi-Matrix
F J von (5.5) bzw. FcoJ von (5.6) an der Stelle xk−1 erforderlich.

Das Prozessrauschen des Systems wird als Beschleunigung a, Vertikalgeschwindigkeit vz aufgrund von Fahrbahnänderungen und Winkelbeschleunigung ω̇ modelliert. Die drei Rauschprozesse werden als unabhängig und entkoppelt angenommen. Die Rauschmatrix kann mit Hilfe
der Rauschgewinn-Darstellung [7] wie folgt bestimmt werden:

 2
σvz 0 0
(5.7)
Q = Γ  0 σa2 0  ΓT .
2
0 0 σω̇

Die skalaren Varianzen σv2z , σa2 und σω̇2 des Rauschprozesses können nun anhand der zu erwartenden Störgrößen für Beschleunigung, Vertikalgeschwindigkeit und Gierratenänderung
gewählt werden.

Zur Bestimmung der Rauschgewinn-Matrix Γ wird angenommen, dass das Prozessrauschen
innerhalb eines Abtastschrittes τ konstant ist. Mit Hilfe der Substitutionen
Z tk
vz (t)dt = z + vz τ
(5.8)
z 7→ z +
t=tk−1
tk

v 7→ v +
ω 7→ ω +

Z

a(t)dt = v + aτ

t=tk−1
Z tk

ω̇(t)dt = ω + ω̇τ

(5.9)
(5.10)

t=tk−1

in der Prozessgleichung (5.5) und anschließender Differentiation nach den Größen a, vz und ω̇
lässt sich der Rauschgewinn Γ ermitteln:
 ∂f1 ∂f1 ∂f1 
Γ=

∂vz
∂3f

=  ...
∂vz ∂a∂ ω̇
∂fn
∂vz

∂a

∂ ω̇

∂fn
∂a

∂fn
∂ ω̇

...

.. 
. 

(5.11)

Für die Variante CVCO (5.6) des Prozessmodells wird anstatt der Winkelbeschleunigung ω̇
die Winkeländerung ω als Rauschgröße betrachtet. Der Rauschgewinn Γco ergibt sich dann
durch Differentiation nach den Größen vz , a und ω. Daher ist zusätzlich die Varianz der
Winkeländerung σω2 erforderlich.

5.4

Kompensation der Eigenbewegung

Da sich das Sensorfahrzeug während des Objektverfolgungsprozesses im Allgemeinen ebenfalls
bewegt, muss dies als überlagerte Bewegung berücksichtigt werden. Diese Bewegung wird als
Eigenbewegung bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit besteht diese aus den Komponenten

96

Kapitel 5. Realisierung eines generischen Sensorfusionssystems

Absolutgeschwindigkeit vego und Gierrate ωego . Sie wird mit einem EKF auf Basis von Sensordaten des fahrzeugeigenen elektronischen Stabilitätssystem berechnet. Als Messgrößen stehen die
Raddrehzahlen aller vier Räder, der Lenkradwinkel und die Gierrate zur Verfügung. Zur Schätzung der Eigenbewegung x̂ego = (vego , ωego ), der zugehörigen Kovarianzmatrix Pego und der
Kompensation dieser Bewegung wurde das Verfahren aus [64] übernommen. Dieses modelliert
zusätzlich die Drehung des Fahrzeugs um die Y-Achse, das Nicken. Da hierfür keinerlei Sensorik
zur Erfassung zur Verfügung steht, wird das Nicken als stochastischer Rauschprozess in der
Schätzung der Kovarianzmatrix Pego berücksichtigt. Alternativ hierzu wäre die Verwendung
von Federwegsmessungen der Stoßdämpfer oder ein Modell des Nickwinkels in Abhängigkeit
der aktuellen Beschleunigung für eine genauere Schätzung denkbar.
Die Kompensation der Eigenbewegung erfolgt nach der Prädiktion der Objektzustände. Eine
zusätzliche Prozess-Funktion fego , die die Eigenbewegung modelliert, wird auf die Objektzustände angewendet. Die dadurch entstehende zusätzliche Unsicherheit wird analog zur Prädiktion der Zustandsunsicherheit in der aktualisierten Kovarianzmatrix Pk− berücksichtigt.

5.5
5.5.1

Zeitliche Aspekte der Sensordatenverarbeitung
Zeitstempel

Für die Verarbeitung von Messdaten in einem Fusionssystem ist der Messzeitpunkt (Zeitstempel) eine sehr wichtige Größe. Die Genauigkeit des Zeitstempels t(z) einer Messung z spielt
unter anderem bei der Prädiktion des Umfeldmodells und bei der Mehrschritt-Initialisierung
des Zustandsvektors eine entscheidende Rolle. Diese Funktionen werden stets basierend auf
einem Zeitpunkt ausgeführt. Bei der Prädiktion ist dies der Messzeitpunkt des Sensors, dessen
Daten anschließend in die Umfeldschätzung integriert werden sollen. Bei der ZweischrittInitialisierung für dynamische, nicht direkt beobachtbare Komponenten (wie z. B. die Geschwindigkeit bei Abstandssensoren) wird die Differenz zweier Messzeitpunkte verwendet. In
den meisten Fusionssystemen wird der Zeitstempel beim Eintreffen der Sensordaten in der
Datenakquise-Schicht des Systems generiert. Der hier erzeugte Zeitstempel unterliegt folgenden
Störungen:
1. Zeitliche Differenz zwischen Messung und der eigentlichen Messwert-Generierung
2. Zeitliche Differenz zwischen der Messwert-Generierung und dem Eintreffen des Messdatums am Fusionssystem
3. Zeitliche Differenz zwischen Eintreffen des Messdatums am System und der Zeitstempelgenerierung
Fehlerquelle 1 wird aufgrund von Vorverarbeitungsalgorithmen und für das Übertragungsmedium spezifischen Arbeitsschritten verursacht. Diese können sowohl konstante als auch
variable Anteile besitzen. Fehlerquelle 2 entsteht durch Übertragungslatenzen, die abhängig
vom Übertragungsmedium und dessen Auslastung konstante und variable Anteile besitzen
können. Fehlerquelle 3 ist abhängig vom verwendeten System und der Empfangselektronik.

5.5. Zeitliche Aspekte der Sensordatenverarbeitung
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Pufferstrategien können zu Verzögerungen in der Auslieferung der Daten führen. Des Weiteren
kann die Verarbeitung von Parallelausführungen (z. B. der Empfang anderer Sensordaten),
die nicht unterbrechbar ist, die Weitergabe der Empfangsdaten an die Datenakquise-Schicht
verzögern.
Die oben genannten Fehlerquellen lassen sich also in deterministische (konstante) Offsets und
stochastische (variable) Fehler (engl. jitter) unterteilen. Zeitliche Offsets der Übertragung
lassen sich meist für den jeweiligen Sensor bestimmen und kompensieren. Stochastische Fehler
sind sehr schwer zu ermitteln. Stochastische oder auch nicht kompensierte deterministische
Fehler bei der Ermittlung des Messzeitpunkts wirken sich negativ auf die Resultate der Objektschätzung aus.
Beispielsweise gilt bei der Berechnung der nicht direkt messbaren Zustandsgröße Geschwindigkeit mittels Zweischritt-Initialisierungsverfahren:
p
(xk − xk−1 )2 + (yk − yk−1 )2
dzk
kzk − zk−1 k
v̂ =
=
.
(5.12)
=
∆t̃k
∆t̃k
t̃(zk ) − t̃(zk−1 )
Hierbei ist t̃(zk ) der verrauschte Zeitstempel der Messung zk und zk (x, y) = (xk , yk )T eine
Realisierung der Messung als zweidimensionale Position. Stochastische Fehler des Zeitstempels
lassen sich mittels einer Rauschsequenz wT (k) modellieren:
t̃(zk ) = tr (zk ) + wT (k).

(5.13)

Damit gilt für den relativen Fehler erel,v der Geschwindigkeitsschätzung:
erel,v =

vr − v̂
tr (zk ) − tr (zk−1 )
∆tr (k)
=1−
(5.14)
=1−
vr
tr (zk ) − tr (zk−1 ) + wT (k) − wT (k − 1)
∆tr k + eT
|
{z
}
=:eT

(5.15)

wobei vr die wahre Geschwindigkeit ist. Wenn nun der zeitliche Fehler eT = wT (k) − wT (k − 1)
zweier aufeinanderfolgender Zeitstempel in der Größenordnung der wahren Zeitdifferenz ist,
d. h. eT = ∆tr (k), so gilt:
erel,v = 0,5.
(5.16)
Auch während des Objektverfolgungsprozesses wirken sich fehlerhafte Zeitstempel auf die
Genauigkeit der Zustandsschätzung aus, jedoch indirekt. Die Objektschätzung ist in jedem
Fall fehlerbehaftet. Damit ist offensichtlich, dass sich Fehler aller Art in den Zeitstempeln bei
der Geschwindigkeitsinitialisierung sehr stark auswirken.
Eine Möglichkeit zur Kompensation des zeitlichen Jitters der Zeitstempel ist die Verwendung
eines zeitlichen Glättungsfilters (z. B. Kalmanfilter). Dieses Verfahren wird unter anderem in
[71] zur Bestimmung der Periodendauer und zeitlichen Sortierung von Sensordaten angewendet. Ein Nachteil hierbei ist jedoch zum einen, dass fehlende Messungen, die durch temporären
Messausfall eines Sensors entstehen, zu großen Fehlern in den geglätteten Zeitstempeln führen.
Daher ist die Erkennung von zeitlichen Ausreißern erforderlich. Zum anderen können zeitliche
Jitter, die temporär größer als 50% der Messperiodendauer sind, durch dieses Verfahren nicht
korrigiert werden. In diesem Fall kann nicht festgestellt werden, ob es sich um einen zeitlichen
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Softwarezeitstempel
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Abbildung 5.4: Jitterverhalten der software-generierten Zeitstempel. CPU Intel® Pentium™ D
Dual Core 3,4 GHz, Betriebssystem SUSE Linux 10.0. Der Mittelwert des relativen Fehlers ist
blau eingezeichnet.

Fehler des Zeitstempels handelt oder ob eine Messung vollständig ausgefallen ist. Lediglich
unter Verwendung von fortlaufender Datennummerierung oder anderen Ausfallerkennungsstrategien können diese Fehler korrigiert werden.
Um das Jitterverhalten von Zeitstempeln zu untersuchen, wurde eine lastabhängige Analyse
durchgeführt. Hierzu wurden die Zeitstempel beim Eintreffen des Messdatums auf dem Fusionsrechner in separaten Aktivitätsträgern (engl. thread) generiert (Betriebssystem SUSE Linux
10.0). Hierbei wurde ein Jitter von mehr als 100% der Periodendauer festgestellt. In Abbildung
5.4 sind die Auswertungen der softwaregenerierten Zeitstempel eines Sensors aufgetragen.
Der Sensor besitzt eine Periodendauer von 20 ms. Die Doppelkern-CPU (Intel® Pentium™
D Dual Core 3,4 GHz) wurde mittels einer rechenintensiven Software auf einem Prozessorkern
annähernd vollständig ausgelastet. Es ist klar erkennbar, dass bei dieser CPU-Belastung ein
Fehler von bis zu 100% in den Zeitstempeln beobachtet werden kann (Mittelwert ca. 0,
Standardabweichung 81%). In dem oben genannten Beispiel führt dies zu einem relativen
Fehler bei der Initialisierung der Geschwindigkeit von bis zu 50%.
Aus diesen Gründen wurden in der Arbeit ausschließlich Zeitstempel verwendet, die echtzeitfähig in einem separaten Microcontroller generiert wurden. Hierbei werden die Zeitstempel
in Interrupt-Routinen sehr präzise generiert. Die entsprechenden Interrupts werden mit Hilfe
von Trigger-Signalen der Sensoren ausgelöst. Die Jitter dieser hardwaregenerierten Zeitstempel
sind in Abbildung 5.5 abgebildet. Der hierbei entstehende Jitter ist zu vernachlässigen oder
kann mittels Glättungsfilter (z. B. Kalmanfilter oder Interpolationsfilter) korrigiert werden.
Falls die Zeitstempel über einen vom eigentlichen Datenstrom getrennten Kanal an das Fusionssystem übertragen werden, so müssen Zeitstempel und Messdaten erneut synchronisiert
werden. Mit Hilfe von periodisch eindeutigen Zählern in Messdaten und Zeitstempeln ist dies
einfach möglich. Jedoch sind die Zähler nicht für alle Sensoren realisierbar. Beispielsweise liefert
eine Kamera meist nur ein Pulssignal pro Messung. In diesem Fall können die Datenströme
anhand der auf dem Fusionssystem generierten PC-Zeitstempel durch Korrelation ausgerichtet
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Abbildung 5.5: Jitterverhalten der mit Hilfe eines Microcontollers hardware-generierten
Zeitstempel. Der Mittelwert des relativen Fehlers ist blau eingezeichnet.

werden.
Zusätzlich kann die interne Systemuhr des Microcontollers mittels der in den empfangenen
GPS-Daten (engl. global positioning system) enthaltenen Zeitdaten auf die globale Zeitbasis
UTC (engl. universal time coordinated, koordinierte Weltzeit) synchronisiert werden. Dadurch
sind die Daten des Fusionssystems zu anderen, nicht im System generierten Daten synchronisierbar, die ebenfalls Zeitstempel zur UTC-Zeitbasis besitzen. Dies ist insbesondere später für
die nachträgliche Alignierung von Referenzdaten wichtig (siehe Abschnitt 6).

5.5.2

Sequentielle Verarbeitung

Alle Sensordaten in einem Fusionssystem müssen in derselben Reihenfolge verarbeitet werden, in der sie aufgenommen wurden. Aufgrund der unterschiedlichen Verarbeitungs- und
Übertragungslatenzen ist jedoch auch die Empfangsreihenfolge nicht zwingend gleich der Aufnahmereihenfolge. Daher muss sichergestellt werden, dass keine älteren Daten empfangen
werden können, nachdem ein Messdatum im Fusionssystem verarbeitet wurde. Eine mögliche
Realisierung ist das Verwerfen von Daten, die einen älteren Zeitstempel tragen, als der zuletzt
in das Fusionssystem integrierte. Dies kann jedoch zum Ausschluss wichtiger Sensordaten
führen. Im Extremfall werden alle Daten eines Sensors komplett verworfen.
Im vorgestellten System wird die Messwert-Puffer-Methode aus [49] verwendet. Dabei werden
alle im System empfangenen Messwerte in einem Messdatenpuffer gespeichert, bis von jedem
Sensor mindestens eine Messung vorliegt. Anschließend können die Daten aus dem Pufferspeicher ihrem Alter nach geordnet entnommen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist gewährleistet, dass
kein weiteres Sensor-Datenpaket mit früherem Zeitstempel existiert, das noch nicht empfangen
wurde. Als Voraussetzung hierfür müssen die Übertragungskanäle der Sensoren eine sequentielle Übertragungsreihenfolge der Daten garantieren. Dies ist beispielsweise bei der Verwendung
von CAN-Bus oder Übertragung mittels serieller Schnittstelle der Fall. Bei der Verwendung von
Funkübertragungstechniken (z. B. Funknetzwerk, engl. wireless local area network, WLAN)
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ohne eine Sicherungsschicht wie beispielsweise TCP/IP (engl. engl. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) kann dies jedoch nicht garantiert werden. In der vorliegenden Arbeit
werden ausschließlich die Übertragungsmedien Ethernet basierend auf TCP/IP, CAN-Bus
und Firewire (IEEE1394) verwendet (siehe Abschnitt 5.6). Diese Technologien können die
korrekte Übertragungsreihenfolge desselben Datenstroms innerhalb des Kanals sicherstellen.
Falls die Periodendauer, die maximale Übertragungsdauer und die zeitliche Reihenfolge aller
Sensoren im Voraus bekannt ist und garantiert werden kann, kann auch eine deterministische
Pufferstrategie zum Einsatz kommen.
Ein Nachteil dieser Methode ist, dass es durch die Pufferung zu einer verzögerten Verarbeitung
von Sensordaten kommt. Zu bestimmten Zeitpunkten basiert das Fusionsergebnis daher nicht
auf allen derzeit verfügbaren Sensordaten. Dadurch ist das auf den entsprechenden Zeitpunkt
prädizierte Schätzergebnis im Allgemeinen ungenauer als unter Verwendung aller Daten. Aufgrund der eher geringen Latenz- und Zykluszeiten der verwendeten Sensoren (20-80 ms) ist dies
jedoch zu vernachlässigen. Nach Integration der gepufferten Daten ist der Informationsgehalt
des Schätzergebnisses für Zustand und Existenz wieder optimal bezogen auf den Zeitpunkt des
aktuellsten integrierten Messdatums. Als Alternative hierzu kann im Falle eines verspäteten
Empfangs einer Messung das Fusionsergebnis korrigiert werden, indem die Berechnungsschritte
erneut durchgeführt werden, wobei die Messungen nun in der korrekten Reihenfolge eingebracht
werden. Hierzu ist jedoch das Abspeichern älterer Messungen und der Zwischenergebnisse
notwendig. Gleichzeitig führt dies zu wiederkehrenden Spitzenbelastungen des Fusionsrechners
und einem sehr hohen Rechenaufwand.
Leistungsfähigere und flexiblere Verfahren, die eine nachträgliche Korrektur des Fusionsergebnisses bei einer verspäteten Messung zulassen (engl. out of sequence measurement, OOSM)
[5, 6], wurden für die Fahrzeugumfelderkennung in [65] untersucht. Dabei werden Sensordaten direkt nach dem Empfang in die Zustandsschätzung integriert. Beim Eintreffen einer
verspäteten Messung wird die Zustandsschätzung korrigiert, indem diese auf einen früheren
Zeitpunkt zurück gerechnet wird (Retrodiktion) und dann die Aktualisierung erfolgt. Diese
OOSM-Methoden sind jedoch nur auf die Zustandssschätzung anwendbar. Die Anpassungen
für die Existenzschätzung kann Gegenstand für zukünftige Untersuchungen sein.

5.6

Systemaufbau

Zur Realisierung des generischen Fusionssystems wurden zwei Sensormodule implementiert.
Hierbei wurden eine Videokamera mit einem Fahrzeugrückfrontendetektor und ein Laserscanner verwendet. Es wird also eine heterogene, kooperative Sensorkombination realisiert. Die
Fusionssoftware wurde auf einem IBM-kompatiblen PC mit Intel® Core™ i7 CPU unter Linux
(openSUSE 10.3) implementiert. Abbildung 5.6 zeigt einen Überblick über die Module des
Gesamtsystems, die im Folgenden genauer beschrieben sind.

5.6. Systemaufbau
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Abbildung 5.7: Anbaupositionen von Kamera und Laserscanner am Versuchsträger.

5.6.1

ESP Daten

Für die Eigenbewegungsschätzung werden die Fahrdynamikdaten des serienmäßig im Fahrzeug
verbauten ESP-Steuergerätes benötigt (vgl. Abschnitt 5.4). Der fahrzeuginterne CAN-Bus
(engl. controller area network, ISO Norm 11898) [75] ermöglicht den direkten Zugriff auf diese
Messgrößen.

5.6.2

Monokulare Kamera

Die verwendete Graustufen-Kamera besitzt eine Auflösung von 752x480 Pixeln bei einer Bittiefe von 8 Bit. Sie wird mit einer Bildwiederholrate von 25 Hz betrieben. Für die Generierung
von Zeitstempeln wird der Strobe-Signal-Ausgang der Kamera verwendet. Dieser liefert ein
pulsförmiges Signal, wenn die Kamera die Bildmessung abgeschlossen hat. Dieses Signal wird
zur Zeitstempelgenerierung mit Hilfe des in Abschnitt 5.5.1 beschriebenen microcontrollerbasierten Verfahrens verwendet. Die Datenübertragung zum Fusionsrechner erfolgt mittels
Firewire (IEEE 1394). Das vorgestellte Verfahren wurde mit zwei verschiedenen Objektiven
angewendet. Diese besitzen eine Brennweite von 4mm bzw. 18mm, was einem horizontalen
Öffnungswinkel von ca. 60◦ bzw. 20◦ entspricht. Mit dem Telefokusobjektiv können die Effekte
außerhalb des Kamera-FOVs demonstriert werden, das 4mm-Objektiv eignet sich gut für
die Erfassung von Kreuzungsverkehr. Die Kamera ist hinter der Frontscheibe auf Höhe des
Innenspiegels montiert (siehe Abbildung 5.7).

5.6.3

Laserscanner

Der verwendete Laserscanner besitzt vier horizontal übereinanderliegende Ebenen (engl. multi
layer), mit einem horizontalen Öffnungswinkel von ca. 168◦ .Die Winkelauflösung ist variabel

5.7. Videokameramodul
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Abbildung 5.8: Vogelperspektive der Rohdatenpunkte des verwendeten Laserscanners. Die
Daten der vier Ebenen sind jeweils in einer Farbe dargestellt.
und beträgt in einem Bereich von ±16◦ in der direkten Front 0,125◦ , bis ±60◦ beträgt sie
0,25◦ , darüber hinaus 0,5◦ . Die Messfrequenz beträgt 12,5 Hz und entspricht damit genau
der halben Messrate der Videokamera. Die Genauigkeit der Distanzmessung liegt bei etwa
±10cm (3σ). Durch die vier übereinander liegenden Ebenen des Laserscanners wird erreicht,
dass auch bei leichten Straßenunebenheiten oder Nicken des Sensorfahrzeuges ein Objekt in
zumindest einer Ebene detektierbar ist. Der Laserscanner kann pro Strahl bis zu vier Objekte
detektieren (Mehr-Echofähigkeit). Die Rohdatenpunkte einer exemplarischen Innenstadtszene
sind in Abbildung 5.8 dargestellt. Der Sensor ist in der vorderen Stoßstange des Versuchsträgers integriert (siehe Abbildung 5.7). Der Laserscanner überträgt die Sensordaten mittels
ArcNet (engl. Attached Resources Computer Network) an eine herstellereigene Steuereinheit
(engl. electronic control unit, ECU). Diese ECU führt einige Vorverarbeitungsschritte an
den Sensordaten durch. Anschließend werden die Sensor-Rohdaten mittels TCP/IP-basierter
Netzwerkverbindung an den Fusionsrechner übermittelt.

5.7

Videokameramodul

Das Videosensormodul nutzt einen Kaskadenklassifikator nach Viola und Jones [94]. Dieses
Verfahren wurde zunächst für die bildbasierte Gesichtserkennung entwickelt. Es zeichnet sich
durch eine gute Generalisierungsfähigkeit, einer guten Klassifikationsleistung und der Möglichkeit zur echtzeitfähigen Implementierung aus. In der Fahrzeugumfelderkennung wird das
Verfahren in zahlreichen Arbeiten angewendet. Unter anderem wurde der Kaskadenklassifikator in [81] für die Fußgängererkennung, in [41, 100, 63] für die Fahrzeugerkennung und in [4]
auf Farbbildern für die Verkehrszeichenerkennung angewendet. Der in dieser Arbeit verwendete
Detektor wurde aus [63] übernommen.
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Das Grundprinzip der Kaskadenklassifikatoren ist es, mehrere Klassifikatoren in einer Kaskadenstruktur sequentiell zu koppeln. Jede Stufe des Klassifikators trennt dann die Objekthypothesen in positive und negative Objekte (Hintergrund). Ein Teil der Hintergrundobjekte
wird pro Ebene aussortiert, der Rest der Objekthypothesen wird in der nächsten Stufe weiter klassifiziert, um eventuelle falsch-negative Klassifikationen zu verhindern. Dadurch wird
das Klassifikationsergebnis sukzessive verfeinert. Die letzte Stufe liefert dann die als positiv
klassifizierten Objekte.
Zum Training wird das Verfahren AdaBoost [34] verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Methode, die selbständig aus einer Menge von Merkmalen diejenigen selektiert, die die
stärkste Diskriminierung zwischen Hintergrund und positiven Objekten ermöglichen. Dabei
entstehen pro Kaskadenstufe mehrere sogenannte primitive Klassifikatoren. Diese werden pro
Kaskadenstufe kombiniert. Ziel dieser Methode ist es, in frühen Kaskadenstufen möglichst
diejenigen Merkmale zu nutzen, die eine starke Diskriminierung zulassen. Dadurch gelangen
weniger Objekthypothesen in die nächste Stufe, deren Komplexität immer mehr zunimmt.
Als Merkmale werden einfache, allgemein erweiterbare Merkmale verwendet, die sehr effizient
zu berechnen sind. Die Merkmale basieren auf Integralbildern. Diese werden wie folgt berechnet:
j
i X
X
Int
I (i, j) =
I(pi , pj ).
(5.17)
pi =1 pj =1

Hierbei ist I(pi , pj ) der Pixelwert des Bildes I an der Pixelposition (pi , pj ). Daraus lässt sich
die Pixelsumme SABCD unter jeder beliebigen achsparallelen Rechteckfläche im Bild mit den
Eckpunkte A, B, C und D (siehe Abbildung 5.9) direkt berechnen:
SABCD = I Int (A) − I Int (B) + I Int (C) − I Int (D).

(5.18)

Als Merkmale werden nun verschiedene haarwavelet-ähnliche Filter verwendet, die aus unterschiedlichen Zusammenstellungen von Pixelmasken mit rechteckigen positiven und negativen
Bereichen bestehen. Pixel innerhalb der negativen Bereiche tragen den Wert −1, in positiven
Bereichen entsprechend 1. Die mit den Masken gewichteten Pixelwerte des Originalbildes
I werden anschließend auf Basis der Integralbild-Technik addiert. Diese Summe dient nun
als Merkmalswert. Beispiele für Grundtypen verschiedener Haarwavelet-Pixelmasken sind in
Abbildung 5.10 abgebildet.
Der verwendete Klassifikator detektiert mittels Suchfenster Rück- und Vorderfronten von
Fahrzeugen. Hierbei wurde nur die Unterklasse PKW und Bus trainiert. Unterschiedliche
Entfernungen der Objekte werden durch Skalierungen abgebildet. Die Suchmaske wird dabei
über das gesamte Bild oder festgelegte Bildbereiche verschoben. Eine Detektion wird in Form
einer Detektionsbox mit Breite und Position in Pixelkoordinaten repräsentiert. Die weitere
Realisierung des Klassifikationsalgorithmus ist für die Arbeit nicht relevant und wird daher
nicht weiter vorgestellt. Eine genaue Beschreibung liefert [63].
Um das Suchverfahren für die Rückfronten zu beschleunigen, wird meistens eine Aufmerksamkeitssteuerung verwendet. Dabei werden Regionen im Bild definiert (engl. region of interest,
ROI), in denen das Klassifikationsverfahren angewendet wird. Oft werden hierzu Sensordaten
eines Abstandssensors mit hoher Detektionswahrscheinlichkeit genutzt [41, 100, 64]. Dies hat
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Abbildung 5.9: Integralbildbasierte Berechnung der Pixelsummen einer Rechteckfläche. Hierfür
sind lediglich die vier Eckpunktwerte des Integralbildes notwendig.

Abbildung 5.10: Beispielhafte Grundtypen für Haarwavelet-Merkmale. Schwarze Bereiche
entsprechen negativen Werten, weiße Bereiche entsprechen positiven Werten der Pixelmasken.

jedoch den Nachteil, dass ein temporärer Ausfall einzelner Detektionen für ein Objekt zu
einem Ausfall der entsprechenden ROI führt und damit auch meist zu einer Fehldetektion im
Videobild.
Daher wird in der vorliegenden Arbeit ein anderes Verfahren zur ROI-Generierung angewendet.
Die bereits existierenden Objekte werden nach der Zustandsprädiktion in den Bildbereich projiziert. Die entstehende Region wird in beiden Dimensionen um die räumlichen Unsicherheiten
vergrößert, die sich durch Transformation in den Bildraum mittels Linearisierungsverfahren
(z. B. Abschnitt 2.3.4) ergeben (3 Sigma-Regionen). Die sich daraus ergebenden Bildregionen
werden als ROIs für das Klassifikationsverfahren verwendet. Da sich diese ROIs teilweise sehr
stark überlappen, ist es hilfreich, überlappende Regionen zusammenzufassen. Dadurch kann
ein mehrfaches Absuchen gleicher Bildregionen vermieden werden.
Mit Hilfe dieses Verfahrens werden auf Basis von prädizierten Objektzuständen ROIs generiert.
Daher werden diese Prädiktions-ROIs genannt. Eine explizite Abhängigkeit von Sensormessdaten wird dabei vermieden. Gleichzeitig kann der Klassifikator unabhängig vom verwendeten Sensor und sogar auf Basis von Fusionsergebnissen arbeiten. Aufgrund dieser Tatsache
können im Videobild nur Objekte detektiert werden, die bereits auf Basis von Messungen
des Laserscanner erfasst und verfolgt werden. Da der Laserscanner jedoch eine sehr hohe
Detektionsrate besitzt und die ROI-Generierung nur für einen Sensor stattfindet, stellt dies
keine Einschränkung für das Gesamtsystem dar.
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Abbildung 5.11: Ergebnisse der Videodetektion: Einzeldetektionen (hellblau) und resultierende
Detektionsbox (magenta) aus dem Clusterverfahren. Die Ellipse entspricht dem 3-SigmaUnsicherheitsbereich der Position des Fußpunktes.

5.7.1

Datenvorverarbeitung

Da der Klassifikator mit Hilfe eines Suchfensters durch Skalierung und Translation über
das gesamte Bild Objekthypothesen generiert, kommt es pro realem Objekt zu mehreren
Einzeldetektionen (siehe Abbildung 5.11). Diese werden einzeln als Klassifikationsergebnis
ausgegeben. Daher werden diese Einzeldetektionen zu einer einzigen Detektion mittels eines
Clusteralgorithmus zusammengefasst [64]. Als Sensormessung wird die resultierende Gesamtdetektion verwendet. Die Positionsunsicherheiten der Messung können anhand der Statistik
der räumlichen Verteilung aller Einzeldetektionen oder alternativ mittels Statistik aus manuell
markierten Daten bestimmt werden. Das Ergebnis des Detektionsprozesses für eine exemplarische Szene ist in Abbildung 5.12 dargestellt.

5.7.2

Messmodell Videokamera

Die Ausgabe des Detektors ist eine Liste von Detektionen, die jeweils einer Objekthypothese
entsprechen. Jede Detektion wird beschrieben durch die Breite bI und den Fußpunkt (ci , cj )T in
Pixelkoordinaten, der auf dem Mittelpunkt der Grundlinie der Detektionsbox liegt. Zusätzlich
ist die Detektion auch noch mit Existenzinformation versehen (siehe Abschnitt 5.11). Die
Messung zC besteht somit aus folgendem Messvektor:
zC = (ci , cj , bI )T

(5.19)

mit der zugehörigen Messkovarianzmatrix RC .
Die Messfunktion hC für die Detektionsboxen ergibt sich wie folgt. Zunächst wird der Objektreferenzpunkt pref = (x, y, z)T vom Fahrzeug- in das Kamerakoordinatensystem KSCC
transformiert:
CC
pCC
, y CC , z CC )T = T V C2CC (pref ).
(5.20)
ref = (x
Die Orientierung des Objekts muss ebenfalls vom Fahrzeugkoordinatensystem in das Kamerakoordinatensystem überführt werden.
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Abbildung 5.12: Exemplarische Szene mit Ergebnissen des Videodetektors (magenta) und
zugehöriger räumlicher Unsicherheitsellipse (3 Sigma). Die im Laserscan extrahierten Segmente
sind in das Videobild transformiert dargestellt (rot, blau, grün, gelb). Die daraus extrahierten
Liniensegmente sind cyanfarben dargestellt.
Für die Transformation eines Winkels α zwischen den Koordinatensystemen wird das folgende
Verfahren verwendet. Zunächst wird ein Hilfspunkt pH im Ursprungskoordinatensystem KSXC
definiert, der mit dem Referenzpunkt pref eine Gerade mit dem Winkel α bildet:
pH = (x + cos(α), y + sin(α), z, 1)T .

(5.21)

Beide Punkte werden anschließend in das Zielkoordinatensystem KSY C transformiert und
deren Steigungswinkel αY C berechnet. Man erhält schließlich folgende geschlossene Transformationsvorschrift:
αY C = T∠XC2Y C (α, x, y) =


tan−1 t21 (x + cos (ψ)) + t22 (y + sin (ψ)) − t21 x − t22 y /


t11 (x + cos (ψ)) + t12 (y + sin (ψ)) − t11 x − t12 y
(5.22)

Hierbei bezeichnet tij den Eintrag in Zeile i und Spalte j in der Transformationsmatrix
T XC2Y C .
Im nächsten Schritt muss die für die Videokamera sichtbare Front des Fahrzeugs festgestellt
werden. Hierzu wird der Winkel β der Sichtlinie vom Ursprung des Kamerakoordinatensystems
zum Referenzpunkt pCC
ref des verfolgten Objektes in Kamerakoordinaten berechnet:
β = tan−1

y CC
.
xCC

(5.23)
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Anhand des Differenzwinkels zwischen β und der Orientierung ψ CC kann nun die sichtbare
Seite ermittelt werden:
(
≤ Π2 ⇒ Rückfront sichtbar
|β − ψY C |
(5.24)
> Π2 ⇒ Vorderfront sichtbar.
Je nach sichtbarer Seite wird linker und rechter Eckpunkt auf der Front des Objekts in
Kamerakoordinaten berechnet:
pl = T V C2CC · (Rot(ψ)(± L2 , W2 , 0, 1)T + (xCC , y CC , z CC , 0)T )
pr = T V C2CC · (Rot(ψ)(± L2 , − W2 , 0, 1)T + (xCC , y CC , z CC , 0)T )
Hierbei führt die Rotationsmatrix Rot(ψ) eine Rotation um

cos(ψ) − sin(ψ) 0
 sin(ψ) cos(ψ) 0
Rot(ψ) = 

0
0
1
0
0
0

den Winkel ψ durch:

0
0 

0 
1

(5.25)
(5.26)

(5.27)

Für die Projektion dreidimensionaler Kamerakoordinaten (xCC , y CC , z CC )T in zweidimensionale Pixelkoordinaten pIC = (u, v)T wird die Projektionsformel entsprechend dem Lochkameramodell mit den intrinsischen Kameraparametern Hauptpunkt (oi , oj )T und Brennweite (fi , fj )T
in Pixeln verwendet:


oi − fi y CC /xCC
.
(5.28)
pIC =
oj − fj z CC /xCC

Damit lassen sich die Eckpunkte der Projektionsbox pl,IC und pr,IC in Pixelkoordinaten aus
den Punkten pl und pr berechnen (siehe Abbildung 5.13). Die Messwertprädiktion ẑ besteht
aus dem Mittelpunkt von pl,IC und pr,IC und der sich daraus ergebenden Breite:
hC (x̂) = ẑ =



T
pl,IC (1) + pr,IC (1) pl,IC (2) + pr,IC (2)
,
, kpl,IC − pr,IC k
2
2

5.8

Laserscannermodul

5.8.1

Datenvorverarbeitung

(5.29)

Der Laserscanner liefert Daten, die bereits einem vom Hersteller implementierten internen
Vorverarbeitungsschritt unterzogen wurden. Hierbei werden anhand von speziellen Signalcharakteristiken Messpunkte ausgefiltert, die beispielsweise von Regen, Verschmutzung oder von
einer Bodenfläche stammen. Die darauf aufsetzende Datenvorverarbeitung gliedert sich in zwei
Phasen. Im ersten Schritt werden Scanpunkte zu Mengen zusammengefasst, die mit sehr hoher
Sicherheit zum selben Objekt gehören. Dieser Schritt wird als Segmentierung bezeichnet. Im
zweiten Schritt werden parametrische Beschreibungen aus diesen Punktmengen extrahiert.
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xCC

ψ CC

pr

Bildebene

pl

y CC

pl,IC x

pr,IC

Abbildung 5.13: Darstellung der Transformation des Hecks eines Fahrzeugs (Rückfront) aus
dem Kamerakoordinatensystem in Pixelkoordinaten und resultierende prädizierte Rückfrontendetektion. Diese wird durch den Mittelpunkt der Grundlinie (Kreuz) und die Breite
repräsentiert.

5.8.2

Segmentierung

Ziel des Segmentierungsschrittes ist es, aus der Menge aller Scanpunkte mehrere Punktmengen
(Cluster) Ck zu bilden, wobei alle Punkte pi = (xi , yi , zi )T ∈ Ck einer Punktmenge zu
demselben Objekt gehören. Für die Zusammenfassung von Punkten zu Clustern bietet sich
aufgrund des polaren rotierenden Messprinzips des Laserscanners ein agglomeratives Verfahren
an. Dieses Grundprinzip wurde bereits in [23] erfolgreich angewendet. Hierfür werden die
Scanpunkte zunächst nach ihrer polaren Winkelkoordinate θ(pi ) aufsteigend sortiert. Initial
wird das Verfahren mit einem einelementigen Cluster C = {p0 } gestartet. Ein Punkt pi wird
hinzugefügt, falls er zum vorhergehenden Punkt bestimmte Abstandskriterien erfüllt. Dazu
wird eine Kombination aus polaren und kartesischen Kriterien verwendet. Die polaren Kriterien definieren eine Maximaldistanz in Winkel und Radialrichtung. Dadurch können fehlende
Scanpunkte aufgrund von verdeckten Scanlinien repräsentiert werden. Das polare Messprinzip
des Sensors wird dadurch berücksichtigt. Mit Hilfe der kartesischen Distanzkriterien in x-,
y- und z-Richtung lassen sich Beschränkungen festlegen, um den geometrischen Objekteigenschaften gerecht zu werden. Diese Kriterien werden auf Basis von möglichen Minimaldistanzen
zwischen zwei Objekten definiert. Die Kontur von Fahrzeugen variiert in den unterschiedlichen
Höhen der Scanebenen sehr stark (vgl. Abschnitt 5.2). Aufgrund dieses Problems wird das
Clusterverfahren separat pro Ebene angewendet.
Da der verwendete Laserscanner in der Lage ist, pro Laserstrahl bis zu vier Echos zu liefern,
muss diese Mehrzielfähigkeit in der Segmentierung berücksichtigt werden. Ansonsten führt dies
zu einem Zerfall des Clusters, falls ein Mehrfachecho mit einer vom aktuellen Cluster stark
abweichenden Distanzmessung empfangen wird. Dabei werden bis zu vier Cluster parallel
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verwaltet und das Clusterdistanzkriterium für den nächsten Punkt für alle aktuell möglichen Cluster getestet. In Hinblick auf die Effizienz ist das verwendete Verfahren alternativen
Verfahren, die die Distanzen aller Punkte zueinander testen müssen, im Hinblick auf die
Rechenkomplexität weit überlegen, da maximal vier Distanzen zu allen Clustern pro Punkt
überprüft werden müssen.
Während des Clusterverfahrens werden die Anfangs- und Endpunkte der Cluster mit Markierungsinformation (Segmentlabels) versehen. Diese enthalten die Information darüber, ob der
Scanpunkt das Ende eines Objektes ist, ob er ein anderes Objekt gerade verdeckt oder ob
das Ende des Objektes nicht sicher beobachtet wurde, da es eventuell vom nächsten Cluster
verdeckt wurde. Diese Information ist später für die Objektverfolgung wichtig, beispielsweise
bei der Erzeugung neuer Objekte. Sie kann auch bei der Berechnung der Rückschlusswahrscheinlichkeit oder der Detektionswahrscheinlichkeit genutzt werden.

5.8.3

Parametrische Merkmalsextraktion

Nach der Segmentierung werden parametrische Merkmale aus den Scandaten extrahiert. Hierdurch wird eine Daten- und Dimensionsreduktion erreicht. In [100] wird ein Ansatz zur Bestimmung der Form der Scanpunktwolken verwendet, der L-, I- und O-Form als typische
Konturen identifiziert. Für die Anwendung in der Fahrzeugdetektion sind I- und L-Formen
jedoch ausreichend. Daher werden ausschließlich linienförmige Segmente verwendet. In der
Literatur existieren für die Extraktion von Linien aus Scanpunkten diverse Ansätze. Einen
guten Überblick über verschiedene Methoden bietet [70].
Für die vorliegende Anwendung wird ein dreistufiges Verfahren implementiert (siehe Abbildung 5.14). Nach dem Schritt der Clusterbildung werden Eckpunkte in den Scandaten
detektiert. Eckdetektoren, die im Bereich der Signalverarbeitung bekannt sind (z. B. Vorwärtsund Rückwärtsdifferenzen) lassen sich aufgrund der geringen Punktanzahl und dem relativ
hohen Rauschanteil nicht sinnvoll auf den Daten anwenden. Daher wird das schnelle rekursive Verfahren der iterativen Endpunktanpassung verwendet (engl. Iterative End Point Fit,
IEPF [83]). Eine Gerade wird mittels Start- und Endpunkt des Clusters angepasst. Für alle
Datenpunkte des Clusters werden die orthogonalen Distanzen zu dieser Gerade berechnet.
Überschreitet das Maximum dieser Distanzen einen Schwellwert, so ist dies ein Hinweis auf
einen Eckpunkt in den Daten. Der Cluster wird an dieser Stelle aufgetrennt und das Verfahren
auf beide Teile separat angewendet. Ähnliche Clusterverfahren werden unter anderem auch in
[48, 100] und anderen angewendet. Wenn die Anzahl an Punkten unter ein Minimum fällt, so
wird der Cluster verworfen. In diesem Fall liegt keine ausreichend glatte, linienförmige Struktur
vor.
Nach der Terminierung des IEPF liegen nur noch Cluster vor, deren Daten eine linienförmige
Charakteristik besitzen. In diese Daten wird nun eine finale Linie eingepasst. Diese wird durch
die Hessesche Normalform
x cos(α) + y sin(α) − R = 0
(5.30)

mittels orthogonalem Abstand R vom Ursprung zur Gerade und Steigungswinkel α dargestellt.
2
Das Verfahren aus [2] bietet eine Möglichkeit, die Unsicherheit der Entfernungsmessung σρ,i
2
und im Winkel σθ,i
pro Scanpunkt zu berücksichtigen. Die beiden Freiheitsgrade α und R der
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1. Clusterbildung

2. IEPF
Iteration 1

Iteration 2

3. Gewichteter Linienfit

Abbildung 5.14: Ablauf des Segmentierungsverfahrens mit den Schritten Clusterbildung,
Eckpunktdetektion mittels iterativer Eckpunktsuche (IEPF) und gewichteter Linienanpassung
mit zugehörigen Unsicherheiten (blau).
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Geradengleichungen können mit einem geschlossenen Verfahren basierend auf der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate berechnet werden:
1
α =
tan−1
2

Pn

i=1 wi (ȳw − yi ) (x̄w − xi )

2
2
i=1 wi (ȳw − yi ) − (x̄w − xi )


−2
Pn


1
N
−1
=
tan
2
D
r = x̄w cos(α) + ȳw sin α.

!

(5.31)
(5.32)
(5.33)

P
P
Hierbei sind x̄w = Pn1 wi ni=1 wi xi und ȳw = Pn1 wi ni=1 wi yi die gewichteten Mittelwerte
i=1
i=1
aus den Komponenten der n Scanpunkte mit den Gewichten
wi =

2
σρ,i

1
.
2
+ σθ,i

(5.34)

Bei der Anwendung dieses Verfahrens wird die orthogonale Projektion der Scanpunkte auf
die Gerade minimiert und nicht nur die Projektionsdistanz in eine Koordinatendimension,
wie bei vielen Standard-Regressionsverfahren. Dies ist zweckmäßig, da aufgrund des polaren
Messprinzips Fehler in x- und y-Dimension gleichermaßen auftreten können.
Bei dem verwendeten Laserscanner besteht das Problem, dass Messungen auf retroreflekierenden Oberflächen eine starke Verfälschung der Distanzmessung verursachen [35] (siehe Abbildung 5.15). Die Reflektivität Eref von Oberflächen kann jedoch anhand der zurückgestreuten Energie bestimmt werden. Dadurch kann der Effekt unterdrückt werden, indem die
2
Distanzunsicherheit σρ,i
entsprechend der Reflektivität angepasst wird. Alternativ kann die
Gewichtsfunktion (5.34) wie folgt modifiziert:
wi =

1
2
2
+ σθ,i
)
f (Eref )(σρ,i

(5.35)

für eine monoton steigende Funktion f der Reflektivität Eref . Im Rahmen dieser Arbeit wurden
reflektive Punkte vollständig aus dem Regressionsverfahren entfernt, da ansonsten eine zu
starke Verfälschung des Ergebnisses erzielt wird. Für die Berechnung der Unsicherheiten der
Linienparameter wird nach [2] eine Taylorentwicklung erster Ordnung der Gleichungen (5.32)
und (5.33) angewendet. Da aufgrund des Messprozesses die Fehlermechanismen des Scanners in
Winkel und Entfernung stark unterschiedlich sind, werden beide Fehlerprozesse
p als statistisch
2
2
unabhängig
 betrachtet. Im Folgenden werden die Polarkoordinaten ρ = x + y und θ =
−1 y
der Scanpunkte verwendet. Unter Vernachlässigung der aufgrund des Messprinzips
tan
x
des Laserscanners sehr geringen Winkelunsicherheit ergibt sich die Kovarianzmatrix
RL =



2
σα2 σαr
2
σαr σr2



(5.36)
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Abbildung 5.15: Lasermessung einer Fahrzeugrückfront. Die vier Laserscan-Ebenen sind farbig
getrennt. Deutlich sichtbar sind die fehlerhaften Entfernungsmessungen auf Nummernschild
(grüne Ebene) und Scheinwerfer.
mit den Einträgen
σα2

n h
X


wi
N x̄w cos(θi ) − ȳw sin(θi ) − ρi cos(2θi )
=
D2 + N 2
i=1
i2
−D (x̄w sin(θi ) + ȳw cos(θi ) − ρi sin(2θi )) σρ2i

=

n
X

A2 σρ2i ,

(5.37)
(5.38)
(5.39)

i=1

σr2


n 
X
 2 2
wi
P cos(θi − α) + A ȳw cos(α) − x̄w sin(α)
=
σρi
w
i=1
=

2
σαr
=

n
X

i=1
n
X
i=1

(5.40)

B 2 σρ2i ,

(5.41)

A · B · σρ2i .

(5.42)

Dabei sind N und D die Zählen bzw. Nenner aus (5.32). Nach der abschließenden Linienanpassung wird basierend auf den Linienparametern α, r überprüft, ob es zwei aneinander
angrenzende Liniensegmente im gleichen Cluster gibt, deren Orientierungswinkeldifferenz in
einem Intervall um 90◦ liegt. Ist dies der Fall, so wird eine Boxform berechnet. Referenzpunkt
pref der Box ist der Eckpunkt mit der geringsten polaren Distanz, d. h. der Eckpunkt, der dem
Sensorursprung am nächsten ist. Die Orientierung ψ kann mittels Bayes-Formel (2.56) und
(2.57) aus beiden Segmenten berechnet werden. Hierbei wird die Orientierung des kürzeren
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ψ

x
pref

x
pref

Abbildung 5.16: Repräsentation der Laserscanpunkte (rot) mittels Box (links) und Liniensegment (rechts).

Segmentes um 90◦ gedreht, damit die resultierende Box in Richtung der längeren Kante
orientiert ist.
Falls sich keine Boxform ergibt, wurde entweder nur eine Seite eines Objektes vermessen (z. B.
die Vorderfront) oder es handelt sich um ein anderes, linienförmiges Objekt. In diesem Fall wird
als Referenzpunkt der Mittelpunkt des Liniensegmentes und als Orientierung ψ die geschätzte
Linienorientierung α verwendet. Abbildung 5.16 zeigt beispielhaft die Repräsentation der
Messung des Laserscanners als Box und als Liniensegment. Das Resultat der parametrischen
Linienextraktion ist für eine exemplarische Szene in Abbildung 5.12 mittels Transformation in
das Videobild dargestellt.

5.8.4

Messmodell Laserscanner

Nach der abschließenden Linienanpassung und der Boxsuche ist der Messvektor
z = (pref , ψ, l, w)T vollständig bestimmt. Dieser besteht aus dem 3-dimensionalen Referenzpunkt pref = (xref , yref , zref )T , der Orientierung ψ, der Länge l und Breite w der Box. Falls
die Box nur auf einem Liniensegment basiert, ist die Länge der Box unbeobachtet und wird
auf Null gesetzt.
Da a priori unklar ist, ob ein Objekt komplett vermessen wird oder ob nur eine der Seiten
detektiert wurde, wird eine mehrelementige Messfunktion für alle Hypothesen berechnet. Die
Datenassoziation bewertet dann jede Hypothese, indem ein Distanzkriterium zwischen Prädiktion ẑ und Messung z minimiert wird. Dies bedeutet, dass pro Objekt und pro Messung
verschiedene Messfunktionen verwendet werden.
Zunächst werden analog zu Gleichung (5.24) für die Objektschätzung x̂ die zwei im Sensorkoordinatensystem sichtbaren Seiten bestimmt und daraus die drei sichtbaren Eckpunkte. Diese
werden dann mit Hilfe der Transformations-Matrix T V C2SC ins Koordinatensystem SC des
Laserscanners transformiert. Daraus ergibt sich dann z. B. für den hinteren linken Eckpunkt
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Abbildung 5.17: Darstellung aller Resultate der Messfunktionen des Laserscanner-Modells
entsprechend des exemplarischen Objektes (schwarz): gesamte Box (rechts, grün), hintere Seite
(mitte, rot), rechte Seite (rechts, blau) mit den entsprechenden Punkte Referenzpunkt pref ,
prl , prr und pf r .
in homogenen Koordinaten mit Hilfe der Rotationsmatrix (5.27):
pf l = T V C2SC ·

!
T

L W
+ (xV C , y V C , z V C , 0)T
RotψV C − , , 0, 1
2 2

(5.43)

und für die Orientierung
ψ = T∠V C2SC (ψ V C , xV C , y V C ).

(5.44)

Die Berechnung für die anderen Eckpunkte erfolgt analog. Daraus lässt sich der Messvektor
für die Seiten bestimmen, z. B. für die hintere Seite (vgl. Abbildung 5.17):
hS,r (x̂) = ẑ =



prl (1) + prr (1) prl (2) + prr (2) prl (3) + prr (3)
,
,
, ψ, 0, W
2
2
2

T

.

(5.45)

Für die Boxprädiktion wird der Eckpunkt mit der geringsten polaren Distanz verwendet. Der
zugehörige Messvektor setzt sich analog wie oben zusammen. Abbildung 5.17 stellt die drei
entsprechenden Messwertprädiktionen exemplarisch dar.
Der Orientierungswinkel ψ unterliegt Messwertbeschränkungen im linksoffenen Intervall (−π, π].
Damit ergibt sich bei der Berechnung des Residuums ein analoges Problem wie bei der Prädiktion mit dem verwendeten Prozessmodell oder bei der Innovation (vgl. Abschnitt 5.3).
Daher muss die Orientierung nach der Residuumsbildung auf das linksoffene Intervall (− π2 , π2 ]
normiert werden.
Ein einfacheres Messmodell ergibt sich durch die Verwendung von Konturpunkten, beispielsweise Eckpunkte und Endpunkte des Quadermodells wie in [100, 48]. In diesem Fall enthält
der Messvektor keine Orientierungs- und Ausdehnungsinformation mehr, da diese implizit in
der Position der Konturpunkte vorhanden ist. Die aus den Scanpunkten extrahierten Konturpunkte basieren jedoch auf der Linienextraktion, die durch Positions-, Orientierungs- und
Längenunsicherheiten charakterisiert sind. Diese Unsicherheiten, die sich aus dem Merkmalsextraktionsprozess ergeben, können durch die Beschreibung mittels Konturpunkten nicht mehr
adäquat dargestellt werden. Aus diesem Grunde wurde in der vorliegenden Arbeit das oben
vorgestellte Messmodell verwendet.
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Beobachtbarkeit

Das vorgestellte System ist lokal beobachtbar im Sinne von Definition 2.2, Seite 24. Für den
Zustandsvektor mit nx = 6 ergibt sich bereits für die reduzierten Beobachtbarkeitsmatrizen
nach (2.55) für jeweils eine Messung von Laserscanner und Video, je nach Reihenfolge


HC (k)
(5.46)
OCL =
HL (k + 1)F (k)
bzw.
OLC =



HL (k)
HC (k + 1)F (k)



(5.47)

.

Für beide Matrizen ist der Rang gleich sechs, was auf eine vollständige Beobachtbarkeit
schließen lässt. Jedoch gilt auch für den Rang der Matrizen


HC (k)
=6
(5.48)
rg(OC ) = rg
HC (k + 1)F (k)
bzw.
rg(OL ) = rg



HL (k)
HL (k + 1)F (k)



= 6.

(5.49)

Das System ist also gemäß der Definition bereits durch sukzessive Messung mit einem der
beiden Sensoren lokal beobachtbar. Anschaulich kann das dadurch erklärt werden, dass bei
der Kamera beispielsweise die Geschwindigkeit aus zwei sequentiellen Detektionen „messbar“
wird, unter der Voraussetzung, dass die Breite des Objektes und das Prozessmodell bekannt
(deterministisch) ist. Durch die Entkoppelung der Dimensionsschätzung vom Zustandsvektor
(siehe Abschnitt 5.2) ist die Breite ein konstanter Parameter im Zustandsmodell, der jedoch
ebenfalls geschätzt wird. Die Unsicherheit der Dimensionsschätzung wird durch Addition auf
die prädizierte Objektposition als zusätzliches Rauschen berücksichtigt.
Die Beobachtbarkeit ist gleichzeitig auch für die Dimensionen Länge und Breite vollständig
gegeben. Die Beobachtbarkeitsmatrizen für diese beiden Größen (Prozessmatrix F ist die
Identitätsmatrix) besitzt für beide Sensoren Rang zwei.
Falls die Dimensionen Breite und Länge als Teil des Zustandsvektors geschätzt werden würden,
so wäre das System nicht immer lokal beobachtbar. Wenn das Objekt nur von einer Seite vermessen wird, so ergibt sich für die Beobachtbarkeitsmatrix bei abwechselnder Messreihenfolge
der Sensoren und nx = 8:


HL (k)


HC (k + 1)F (k)


 HL (k + 2)F (k + 1) · · · F (k) 


 HC (k + 3)F (k + 2) · · · F (k) 

.
OLC = 
(5.50)

H
(k
+
4)F
(k
+
3)
·
·
·
F
(k)
L


 HC (k + 5)F (k + 4) · · · F (k) 


 HL (k + 6)F (k + 5) · · · F (k) 
HC (k + 7)F (k + 6) · · · F (k)
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Der Rang dieser Matrix ist in der Situation lediglich sieben, wodurch das System nur partiell
beobachtbar wäre. Da beide Sensoren nur eine Seite betrachten, können nicht Objektreferenzpunkt (Mittelpunkt) und alle Abmessungen gleichzeitig ermittelt werden. Für diesen Fall wird
in [90] eine Adaption des Schätzprozesses vorgeschlagen, wobei die Dimension des Zustandsvektors entsprechend der aktuellen Beobachtbarkeit adaptiert werden kann. Diese Anpassungen
sind auch für das generische Fusionssystem denkbar und können daher Gegenstand zukünftiger
Untersuchungen sein. Alternativ können auch variable Objektreferenzpunkte verwendet werden. Falls beispielsweise nur die Breite des Objektes beobachtbar ist, so kann der Referenzpunkt
als Mittelpunkt der hinteren Objektkante gewählt werden. Wenn die Länge beobachtbar wird,
so kann der Objektpunkt auf den Zentralpunkt des Objektes verschoben werden.

5.10

Kalibrierung

Da alle Objekte im Umfeldmodell im globalen Fahrzeugkoordinatensystem KSV C repräsentiert
werden (siehe Abschnitt 4.2.2), müssen die Daten aus den sensoreigenen Koordinatensystemen
KSXC mit Hilfe einer Transformationsmatrix TXC2V C ∈ R4x4 in das Fahrzeugkoordinatensystem KSV C überführt werden. Die Transformationsmatrix enthält die extrinsischen Kalibrierparameter Translationsvektor tXC2V C = (tx , ty , tz )T zwischen den Koordinatensystemen sowie
die drei Rotationswinkel Wankwinkel ωw , Nickwinkel ωn und Gierwinkel ωg des Sensors zum
Fahrzeugkoordinatensystem. Die Matrix TXC2V C lässt sich also schreiben als:


R t
,
(5.51)
TXC2V C =
0 1
wobei R ∈ R3x3 die folgende Rotationsmatrix um alle drei Richtungsachsen ist:

cos(ωn ) cos(ωg )
− cos(ωn ) sin(ωg )
sin(ωn )


 sin(ωw ) sin(ωn ) cos(ωg ) − sin(ωw ) sin(ωn ) sin(ωg ) − sin(ωw ) cos(ωn )

+ cos(ωw ) sin(ωg )
+ cos(ωw ) cos(ωg )
R=



 − cos(ωw ) sin(ωn ) cos(ωg )
cos(ωw ) sin(ωn ) sin(ωg )
cos(ωw ) cos(ωn )
+ sin(ωw ) sin(ωg )
+ sin(ωw ) cos(ωg )







.





(5.52)

Die Reihenfolge der Drehungen ist dabei gemäß DIN 70000 [25] wie folgt festgelegt: zuerst um
die z-Achse (Gierwinkel), anschließend um die y-Achse (Nickwinkel) und schließlich um die xAchse (Wankwinkel). Die Winkel sind in der Norm definiert als positiv, wenn die Drehrichtung
in positiver Achsenrichtung im Uhrzeigersinn erfolgt.
Die extrinsische Kalibrierung muss hochgenau sein, da sich insbesondere die Auswirkungen
Fehler in den Rotationswinkeln mit zunehmender Distanz erhöhen. Dieser Fehler wirkt sich
negativ auf das gesamte Fusionssystem aus. Daher ist ein Verfahren erforderlich, das das
Messprinzip der Sensoren verwendet, um eine möglichst genaue Kalibrierung zu ermöglichen.
Der in dieser Arbeit verwendete Kalibrierprozess läuft in zwei Schritten ab. Zunächst wird
die Kamera zum Fahrzeugkoordinatensystem kalibriert. Methoden hierfür wurden in einer
Studienarbeit [105] untersucht. Anschließend wird der Laserscanner mit Hilfe des folgenden
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Kreuzkalibrierverfahrens zum Kamerakoordinatensystem kalibriert. Danach steht aufgrund
der transitiven Eigenschaft die Transformation beider Sensoren zu allen verwendeten Koordinatensystemen fest.
Die Kreuzkalibrierung zwischen Kamera und Laserscanner ist besonders sensitiv gegen Fehler, da sich die Sensordaten bei fehlerhaften Transformationen für die Zustandsschätzung
widersprechen. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neues Verfahren entwickelt, das
die Sensoreigenschaften von Kamera und Laserscanner für die Kalibrierung ausnutzt (siehe
Anhang C).

5.11

Existenzmodelle

Die Basis der generischen Sensormodule und damit auch des in der Arbeit entwickelten generischen Fusionssystems stellen die Existenzmodelle dar. Darunter wird ein Modell verstanden,
das die Existenzaussagen eines Sensors basierend auf Objektmessungen quantifiziert. Zum
einen wird damit bei einer vorliegenden Messung z die Wahrscheinlichkeit für die Existenz
eines Objektes pT P (z) beschrieben. Diese Wahrscheinlichkeit wird im Folgenden als sensorische
Rückschlusswahrscheinlichkeit bezeichnet. Dies entspricht der messdatenabhängigen Beschreibung des Falschalarm-Prozesses eines Sensors. Zum anderen liefert das Existenzmodell die
Wahrscheinlichkeit für eine ausbleibende Messung, obwohl das Objekt existiert. Damit wird
der Fehldetektionsprozess des Sensormoduls modelliert. Zusätzlich wird das Entstehen von
neuen Objekten modelliert. Dieser Prozess beeinflusst ebenfalls die Existenz von vorhandenen
und neuen Objekten. Alle drei Komponenten zusammen ergeben das Existenzmodell eines
Sensors.
Es sind mehrere Methoden denkbar, um Existenzmodelle zu entwickeln. Um jedoch die Sensorcharakteristik möglichst gut zu repräsentieren, sind datenbasierte statistische Verfahren
zu bevorzugen. Diese benötigen eine große Datenbasis, die oft von Hand mit Klassifikationsbzw. Existenzinformation (engl. label) versehen wird. Auf Basis dieser Labeldatenbank können
die Verfahren entwickelt und anschließend evaluiert und verifiziert werden. Für die Rückschlusswahrscheinlichkeit hat sich eine klassifikatorbasierte Auslegung als sehr vielversprechend
erwiesen und wird daher für die vorliegende Aufgabenstellung verwendet. Die Berechnung der
sensorischen Detektionswahrscheinlichkeiten basiert ebenfalls auf gelabelten Sensordaten.

5.11.1

Detektionswahrscheinlichkeit

Die Detektionswahrscheinlichkeit eines Sensors wird häufig als a priori Detektionswahrscheinlichkeit pD angegeben. Diese kann mittels statistischen Untersuchungen des Sensormoduls
ermittelt werden. Jedoch ist die Detektionswahrscheinlichkeit häufig auch abhängig vom Objektzustand xi des betrachteten Objektes xi und der Messung zj . Beispielsweise hängt die
Detektionswahrscheinlichkeit von der Position des Objektes im Sichtbereich des Sensors ab.
Da der Objektzustand als Teil des Schätzproblems unbekannt ist, wird die Detektionswahrscheinlichkeit als bedingte PDF pD (xi |xi ) der Zufallsvariable xi,k− ∼ N (xi,k− , x̂i,k− , Pi,k− ) betrachtet. Damit wird die aktuelle prädizierte Zustandsschätzung mit zugehöriger Unsicherheit
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berücksichtigt. Für das JIPDA-Verfahren wird die unbedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Detektionsprozesses benötigt. Diese kann aus den bedingten Wahrscheinlichkeiten
basierend auf der Regel der totalen Wahrscheinlichkeit berechnet werden:
Z ∞
S
pSD (xi |x̂i )p(x̂i )dx̂i
(5.53)
pD (xi ) =
−∞
Z ∞ Z ∞
(1)
(N )
(1)
(N )
(1)
(N )
pSD (xi |x̂i , ..., x̂i ) · px (x̂i , ..., x̂i )dx̂i ...dx̂i .
(5.54)
...
=
−∞

−∞

(j)

Dabei ist pSD (xi |x̂i ) die Detektionswahrscheinlichkeit für das Objekt xi gegeben den j-ten
Eintrag des Zustandsvektors x̂i .
Die korrekte Modellierung der zustandsabhängigen Detektionswahrscheinlichkeit ist sehr wichtig für die Detektionsleistung des Gesamtsystems. Ein fehlerhaft modelliertes Detektionsverhalten führt im JIPDA-Verfahren dazu, dass verfolgte Objekte verworfen werden oder
deren Existenzwahrscheinlichkeit zu langsam ansteigt. In den folgenden Abschnitten wird die
Realisierung die Existenzmodelle für die verwendeten Sensoren detailliert vorgestellt.

5.11.2

Existenzmodell eines videobasierten Rückfrontenklassifikators

Rückschlusswahrscheinlichkeit
Wie bereits erwähnt basiert die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Rückschlusswahrscheinlichkeitskomponente des Rückfrontenklassifikators auf [64]. Dabei wird der Effekt ausgenutzt,
dass der Viola Jones Kaskadenklassifikator auf einer Rückfront im Videobild stets mehrere Detektionen liefert, die räumlich um die korrekte Position streuen (vgl. Abschnitt 5.7).
Die Größe C(z) des Clusters der zu einer Detektion z zusammengefassten Einzeldetektionen
kann als Merkmal für die Auslegung der Rückschlusswahrscheinlichkeit genutzt werden. Unter
Verwendung von Labeldatenbanken lassen sich in Abhängigkeit der Clustergröße C(z) die
Zählhäufigkeiten der Falschalarme hF P (C(z)) und der richtig positiven Detektionen hT P (C(z))
bestimmen. Daraus lässt sich die Statistik der Falschalarme als Rückschlusswahrscheinlichkeit
berechnen:
hF P (C(z))
pF P (z) =
.
(5.55)
hF P (C(z)) + hT P (C(z))
Die Rückschlusswahrscheinlichkeit für eine richtig positive Detektion ergibt sich zu
pT P (z) = 1 − pF P (z)

(5.56)

Die Statistik der Falschalarme und die daraus gewonnene Rückschlusswahrscheinlichkeit für
eine richtig positive Detektion ist in Abbildung 5.18 abgebildet. Dabei ist die monotone
Abhängigkeit der relativen Falschalarmhäufigkeit von der Clustergröße deutlich zu erkennen.
Als Alternative zu dem hier vorgeschlagenen Verfahren kann auch eine Rückschlusswahrscheinlichkeit direkt aus dem Kaskadenklassifikator abgeleitet werden. Dies wurde beispielsweise in
[81] für die Fußgängerklassifikation durchgeführt.
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Abbildung 5.18: Falschalarmstatistik des Rückfrontenklassifikators. Relative Häufigkeiten der
Falschalarme (rot), richtig positive Detektionen (grün) und die resultierende Rückschlusswahrscheinlickeit für eine richtig positive Detektion (blau) über der Clustergröße. (nach [64])

Detektionswahrscheinlichkeit
Die Detektionswahrscheinlichkeit pC
D (xi ) für das Videosensormodul lässt sich in zwei Komponenten aufteilen. Zunächst ist die Position des Objekts im Sichtbereich des Sensors zu
beachten. Die dreidimensionale Positionsschätzung (x, y, z)T des Objektes xi kann mit Hilfe
der prädizierten Messung ẑ = h(x̂) = (ci , cj , bI )T in das Pixelkoordinatensystem transformiert
werden, wobei ci und cj die Pixelkoordinaten der prädizierten Messung und bI die Breite
der prädizierten Detektionsbox in Pixeln ist (siehe Abbildung 5.19). Der Sichtbereich des
Sensors kann ebenfalls in Pixeln mit Hilfe der Bildauflösung Imax und Jmax angegeben werden.
Dies vereinfacht die Berechnungen gegenüber einer direkten Berechnung im dreidimensionalen
Zustandsraum erheblich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Objekt xi im FOV des Sensors
befindet, ergibt sich zu:

 

bI
bI
pF OV (xi ) = p ci ≤ Imax −
· p ci ≥
· p (cj ≤ Jmax ) · p (cj ≥ 0) .
(5.57)
2
2
Diese Wahrscheinlichkeit wird basierend auf der zweidimensionalen Positionsunsicherheit der
prädizierten Messung berechnet. Hierzu wird für alle vier Faktoren die Randverteilung über
die entsprechenden Intervalle integriert. Beispielsweise für den ersten Faktor:


bI
p ci ≤ Imax −
2



=

Z

Imax −

bI
2

pci (y)dy,

(5.58)

−∞

wobei px (y) die Randverteilung der gaußverteilten Zustandsschätzung von y für die Komponente x, in diesem Fall ci , mit der prädizierte Messunsicherheit R̃ ist. Die Randverteilung
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Abbildung 5.19: Schematische Darstellung der für die Messfunktion des Videosensormoduls
relevanten Größen.

einer Gaußdichte kann sehr einfach durch Entnahme der entsprechenden Komponenten aus
Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix ermittelt werden (siehe Lemma 5, Anhang A).
Für die Berechnung von R̃ kann die Jacobi-Matrix H J der Messfunktion h verwendet werden:
R̃ = H J P H J

T

.

(5.59)

Alternativ hierzu bieten sich andere Verfahren zur nichtlinearen Transformation gaußverteilter
Zufallsvariablen an, beispielsweise die Sigma-Punkt-Transformation (siehe Abschnitt 2.3.4).
Anschließend wird die Orientierung des Objektes zu der Sichtlinie des Sensors αLOS (engl.
line of sight, LOS) betrachtet. Die Sichtlinie ist dabei definiert als die Linie vom Sensorkoordinatenursprung zum Mittelpunkt der nächstgelegensten Objektseite. Die Abhängigkeit
der Detektionswahrscheinlichkeit von der Orientierung des Objektes zur LOS wurde mit Hilfe
einer Messreihe ermittelt. Dazu wurde die Orientierung des zu vermessenden Objektes zum
Sensorfahrzeug mittels eines hochgenauen Referenzsystems gemessen, das auch für die Auswertung verwendet wird. Für Details hierzu siehe Abschnitt 6.2. Daraus lässt sich die relative
Detektionshäufigkeit rD (αLOS ) in Abhängigkeit der Winkelorientierung αLOS des Objektes
ermitteln.
Die resultierende Statistik in Abbildung 5.20 weist im Wesentlichen sechs Regionen auf (grau
eingezeichnet):
1. Konstante Detektionsrate
2. Linear abfallende Detektionsrate
3. Konstante Detektionsrate
4. Logistisch abfallende Detektionsrate
5. Linear abfallende Detektionsrate
6. Keine Detektion möglich
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Abbildung 5.20: Relative Häufigkeiten der Detektionen des Videosensor in Abhängigkeit der
Orientierung des Objekts zur Sichtlinie (blau) und Approximation (magenta)

Region 1, 3 und 6 können durch Konstanten approximiert werden. In Region 2 und 5 wurde
eine Ausgleichsgerade angepasst. Der Verlauf in Region 4 wurde durch eine Sigmoidfunktion
approximiert:


1
max
min
sig(αLOS ) = (pD − pD ) 1 −
+ pmin
(5.60)
α +α
D ,
−c(αLOS − 3 2 4 )
1+e
mit den Parametern pmax
und pmin
als maximale bzw. minimale Detektionsrate in Region 4
D
D
und α3 bzw. α4 die Grenzen der Region 4. Für die Abklingkonstante c gilt:


pmax
− pmin
D
D
c = − log
,
(5.61)
pmax
− pmin
D
D − ∆pD
wobei ∆pD die erlaubte Differenz zwischen sig(α4 ) und rD (α4 ) am Grenzwinkel α4 ist.
Die resultierende Detektionswahrscheinlichkeit für das Objekt ergibt sich mit der a priori
Detektionswahrscheinlichkeit p̂C
D zu:
Z π/2
C
C
pC
(5.62)
pD (xi ) = p̂D · pF OV (xi ) ·
D (α)pxi (α)dα.
−π/2

Das verbleibende Integral in (5.62) kann durch Aufsplitten in die oben genannten sechs Bereiche vereinfacht werden. Für die Integration des sigmoiden Anteils in Region 4 können numerische Integrationstechniken verwendet werden. Die resultierende Detektionswahrscheinlichkeit
ist für die verwendete Kamera (Öffnungswinkel ca. 60◦ ) basierend auf der oben angegebenen
Modellierung für ein Objekt für verschiedene x- und y-Positionen in Abbildung 5.21 dargestellt.
Dabei ist die Ausrichtung des Objektes parallel zur x-Achse des Fahrzeugkoordinatensystems
konstant.
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Abbildung 5.21: Visualisierung der Detektionswahrscheinlichkeit eines Objektes für verschiedene Positionen im Fahrzeugkoordinatensystem. Die Detektionswahrscheinlichkeit ist
graustufencodiert von 0 (schwarz) bis 1 (weiß). Der FOV der Kamera ist rot eingezeichnet.

5.11.3

Existenzmodell eines Laserscanners

Rückschlusswahrscheinlichkeit
Für die Rückschlusswahrscheinlichkeit des Laserscanner-Moduls stehen basierend auf den Rohdaten verschiedene Merkmale zur Verfügung. In [100] wurden einige Merkmale untersucht,
die sich für die Klassifikation von Fahrzeugen auf Basis von Laserscandaten eignen. Hierbei
wurden jedoch auch einige dynamische Merkmale aus dem Objektverfolgungsprozess benutzt
wie beispielsweise die Objekt-Geschwindigkeit. Diese Merkmale dürfen jedoch für die Rückschlusswahrscheinlichkeit pT P (z) nicht genutzt werden, da dies einer Rückführung der Zustandsschätzung in das Existenzmodell entspricht. Falls ein zweites Sensormodell ebenfalls auf
Daten der Zustandsschätzung basiert, führt dies zu einer Korrelation der Existenzaussagen
und gleichzeitig zu einer mehrfach verwendeten Existenzevidenz (vgl. Abschnitt 3.4.8). Daher
können für das Sensormodul nur Daten aus einem Scan verwendet werden. Diese Daten werden
im Folgenden als statische Scandaten bezeichnet.
Die Information aus der Zustandsschätzung beinhaltet jedoch wichtige Existenzevidenz. Daher
wird, wie bereits erläutert, das Einbringen von Zustandsmerkmalen in den Existenzschätzprozess mit Hilfe des Metasensors (siehe Abschnitt 3.4.8) realisiert.
Im Rahmen einer Masterarbeit [107] wurde die Möglichkeit der Klassifikation von Objekten aus
der Klasse Fahrzeug auf Basis von statischen Laserscandaten untersucht. Die Klasse Fahrzeug
enthält dabei Objekte aus den Unterklassen PKW, LKW und BUS. Als Klassifikatoren wurden
Künstliche Neuronale Netze (KNN) in Form von Mehrschicht-Perzeptrons (engl. multi-layer
perceptron, MLP), welche auch in [100] verwendet werden, untersucht. Als Alternative zu
den KNN wurde ein Bayes-Klassifikator implementiert. Dieser stellte sich für die ausgewählten Merkmale als robuster und einfacher Klassifikator heraus, der auf einen vergleichsweise
einfachen Traininsprozess basiert. Gleichzeitig liefert der Bayes-Klassifikator eine minimal
bessere Klassifikationsleistung als das verwendete MLP. Aus diesen Gründen bietet sich die
Realisierung des Laserscanner-Moduls auf einem Bayes-Klassifikator an.
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Für den Klassifikator wird eine Auswahl von 17 verschiedenen Merkmalen mit unterschiedlichen Skalen (metrisch, ordinal, dichotom) mit kontinuierlichem und diskretem Wertebereich
betrachtet. Alle Merkmale werden nach Anpassung der Objektbox, der Liniensegmente bzw.
der Linienfragmente berechnet. Dabei werden unter anderem Merkmale wie Länge, Breite und
Streuung der Scandaten zur Regressionsgeraden auf Basis der Rohdatenpunkte verwendet.
Als sehr signifikant für die Klassifikation erwiesen sich im Rahmen der Untersuchung Merkmale, die durch Auswertung der Echopulsbreiteninformation in den Scanpunkten zusätzlich
berechnet werden. In [48] wurde gezeigt, dass sich die Retroreflektivität eines Gegenstandes
anhand der empfangenen Echopulsbreite (engl. echo pulse width, EPW) des Laserstrahls
auswerten lässt. Je höher die Echopulsbreite ist, desto sicherer handelt es sich bei der bestrahlten Oberfläche um einen Retroreflektor. Die Trennfunktion zwischen Retroreflektoren
und nicht retroreflektierenden Objekten ist jedoch abhängig von der Distanz. In [100] wurde
diese durch eine nichtlineare Funktion approximiert. In dieser Arbeit wurde hierfür ein MLP
trainiert, das für die Klassifikation der Retroreflektivität genutzt wird. Dies hat den Vorteil,
dass die nichtlineare Trennfunktion sehr genau repräsentiert wird. Des Weiteren kann die Entscheidungsschwelle gemäß den Anforderungen bezüglich Falschalarmrate und Detektionsrate
optimiert werden. Die entstehende Diskriminanzfunktion ist in Abhängigkeit des Schwellwertes
in Abbildung 5.22 dargestellt. Für die Anwendung wurde der Schwellwert verwendet, der einer
Detektionsrate von 90% bei einer Falschalarmrate von 15% entspricht. Auf Basis der Klassifikation von Scanpunkten als Retroreflektoren können nun Strukturen wie Nummernschilder
und Scheinwerfern anhand der Abfolge und dem geometrischen Verlauf der Kontur extrahiert
werden. Die Anzahl, Position und Sequenz dieser retroreflektierenden Strukturen können nun
ebenfalls als Merkmale für die Fahrzeug-Klassifikation verwendet werden. Ein Beispiel für die
Erkennung der rückwärtigen Scheinwerfergehäuse und des Nummernschilds ist in Abbildung
5.23 abgebildet.
Insgesamt wurden 17 verschiedene Merkmale untersucht. Mit Hilfe eines iterativen Verfahrens
[107] ähnlich zu [12] kann dieser 17-dimensionale Merkmalsraum auf lediglich acht signifikante
Merkmale reduziert werden. Diese Merkmale finden sich in Anhang B.1.
Auf Basis der identifizierten Merkmale kann nun ein Bayes-Klassifikator entworfen werden.
Dieser wird für die Berechnung der Rückschlusswahrscheinlichkeit pT P (z) verwendet. Da die
Variabilität der Objekte in der Klasse Fahrzeug in den Merkmalen sehr hoch ist, wird für jede
der c∃ Unterklassen ωi ∈ {P KW, LKW, BU S} ein separater Klassifikator trainiert. Zusätzlich
werden c∄ Modelle ω̃i für Hintergrundobjekte trainiert. Die Rückschlusswahrscheinlichkeit kann
dann als Kombination der Klassifikationsergebnisse der Unterklassen ermittelt werden. Hierbei
wird keine Klassifikationsentscheidung verwendet. Mit Hilfe der Bayes-Regel ergibt sich für
die Rückschlusswahrscheinlichkeit dafür, dass ein Objekt, das durch den Merkmalsvektor fz
repräsentiert wird, aus der Klasse ωk stammt:
p(fz |ωk )p(ωk )
Pc∄
.
j=1 p(fz |ω̃j )p(ω̃j )
j=1 p(fz |ωj )p(ωj ) +

p(ωk |fz ) = Pc∃

(5.63)

Falls keine a priori Klassenverteilung vorliegt, wird diese gemäß dem Prinzip der maximalen
1
festgelegt. Dadurch ergibt sich:
Entropie mit p(ωk ) = p(ω̃k ) = c∃ +c
∄
p(fz |ωk )
Pc∄
.
j=1 p(fz |ωj ) +
j=1 p(fz |ω̃j )

p(ωk |fz ) = Pc∃

(5.64)
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Abbildung 5.22: Trennfunktion zur Klassifikation von Laserscanpunkten in Abhängigkeit der
Distanz. Die Farbcodierung gibt die Trennfunktion in Abhängigkeit des Schwellwertes an.
Schwarze Punkte entsprechen nicht reflektierenden Scanpunkten, weiß gezeichnete Punkte
entsprechen reflektierenden [107].
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Abbildung 5.23: Verlauf der Echopulsbreite (EPW) entlang einer Rückfront eines Fahrzeugs
(blau), erkannte Reflexionspunkte (hellblaue Quadrate) und dadurch erkannte Reflexionsstrukturen (magenta). Deutlich erkennbar sind dadurch die beiden rückwärtigen Scheinwerfer
links und rechts und das Nummernschild in der Mitte [48].
Die klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsdichte p(fz |ωk ) wird während des Trainingsprozesses
des Bayes-Klassifikators bestimmt. Für die Rückschlusswahrscheinlichkeit, dass das betrachtete
Objekt aus der Oberklasse Fahrzeug, also aus einer der c∃ Unterklassen stammt, gilt:
Pc∃
j=1 p(fz |ωj )
Pc∄
.
(5.65)
pT P (z) = Pc∃
j=1 p(fz |ω̃j )
j=1 p(fz |ωj ) +
Damit ist die Rückschlusswahrscheinlichkeit für die Klasse Fahrzeug aus dem Merkmalsvektor
fz ermittelt.
Detektionswahrscheinlichkeit
Als Ursachen für eine Fehldetektion im Laserscanner-Modul lassen sich im Wesentlichen die
folgenden drei Faktoren identifizieren. Zunächst kann es vorkommen, dass ein Objekt nicht detektiert wird, wenn das Sensorfahrzeug eine Nickbewegung um die Y-Achse ausführt. Dies tritt
häufig bei unebenen Straßen oder während starken Verzögerungen oder Beschleunigungen auf.
Falls dabei keine der vier vorhandenen Messebenen des Sensors auf das Objekt trifft, kommt es
zu einer Fehldetektion. Dies wird bereits in der Eigenbewegungsschätzung im Prädiktionsprozess berücksichtigt (siehe Abschnitt 5.4). Bei Straßen, die einen starken Höhenunterschied auf
kurzen Entfernungen aufweisen, kann zusätzlich der Fall auftreten, dass der Sensor ein Objekt
nicht erfassen kann, da es sich außerhalb des vertikalen Sichtbereichs des Sensors befindet.
Daher muss die z-Koordinate des beobachteten Objektes in der Detektionswahrscheinlichkeit
berücksichtigt werden, was analog zur Sichtbereichsmodellierung des Kamera-Moduls (siehe
Abschnitt 5.11.2) möglich ist. Es ergibt sich daher die z-positionsabhängige Detektionswahrscheinlichket pLz . Hinzu kommt der Effekt der vollständigen Reflexion, der bei einem sehr
flachen Auftreffwinkel des Laserstrahls auf das Objekt auftreten kann. Dies kann ebenfalls als
zustandsabhängige Detektionswahrscheinlichkeit modelliert werden, wobei die Orientierung
des Objektes zur Laserscan-Sichtline berücksichtigt werden muss.
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Die vollständige Reflexion lässt sich wie folgt modellieren:
Z π Z ∞Z ∞
2
L
ptr (xi ) =
pLD (xi |x, y, ψ)p(zi ,vi ,ωi ) (x, y, ψ)dxdydψ,
− π2

−∞

(5.66)

−∞

wobei p(zi ,vi ,ωi ) (x, y, ψ) die Randverteilung der Zustandsschätzung für die entsprechenden Zustandskomponenten des Objekts xi ist. Unter der sicherlich zulässigen Annahme der Unabhängigkeit der beiden Modelle pLz und pLtr lässt sich das Integral in (5.54) wie folgt faktorisieren:
pLD (xi ) = pLz (xi )pLtr (xi ).

5.11.4

(5.67)

Realisierung des Meta-Sensors

Der zustandsbasierte Meta-Sensor (siehe Abschnitt 3.4.8) wird auf Basis der Geschwindigkeitsschätzung mit Mittelwert v̂ und Varianz σv2 realisiert. Hierfür wird zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass sich das beobachtete Objekt zuverlässig bewegt durch die Wahrscheinlichkeit
modelliert, dass sich die wahre Objektgeschwindigkeit im Intervall [v̂ + vM , v̂ − vM ] befindet:
Z v̂+vM
pM (x) =
N (v, v̂, σv2 )dv.
(5.68)
v̂−vM

Nun wird geprüft, ob der Erwartungswert v̂ mit hoher Sicherheit größer als Null ist (negative
Geschwindigkeiten können nach Modellierung nicht auftreten, vgl. Abschnitt 5.2). Dies ist der
Fall, wenn gilt:
p
v̂ − k σv2 > 0.
(5.69)

Dabei bestimmt k die Irrtumswahrscheinlichkeit (vgl. Abschnitt 3.3.1). Die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Objekt bei gegebener aktueller Zustandsschätzung relevant ist, ergibt sich damit wie
folgt (Satz der totalen Wahrscheinlichkeit):
p(∃x|x) = pM p(∃x|M ) + (1 − pM )p(∃x|M̄ ).

(5.70)

Dabei ist p(∃x|M ) die für das System zu wählende Rückschlusswahrscheinlichkeit für die
Existenz, gegeben ein bewegtes Objekt. Diese ist Eins, falls alle bewegten Objekte relevant sind.
p(∃x|M̄ ) bestimmt die Existenz, falls das Objekt nicht bewegt ist. Falls darüber keine weitere
Information vorliegt, kann diese Größe mit 0,5 gewählt werden (maximale Entropie). In diesem
Fall ergibt sich für pM = 0 (Objekt steht) eine zustandsbasierte Existenzwahrscheinlichkeit
von p(∃x|x) = 0,5. In der Innovation (3.83) führt dies zu einem neutralen Informationsbeitrag.
Dadurch ändert sich die Existenzschätzung nicht, wenn das Objekt sicher unbewegt ist und
die Relevanz von unbewegten Objekten unbekannt ist.

5.11.5

Diskussion

Ein Beispiel für das Ergebnis der Umfelderkennung basierend auf der vorgestellten Sensorik
ist in Abbildung 5.24 dargestellt. Die detektierten und verfolgten Objekte werden farbcodiert
von grau nach dunkelgrün dargestellt. Ein dunkelgrün dargestelltes Objekt bedeutet dabei ein
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Abbildung 5.24: Visualisierung des entstehenden Umfeldmodells. Oben: in das Videobild
transformierte Objektdarstellung mittels Quadermodell. Unten: Vogelperspektive des Umfeldmodells mit Orientierung und Geschwindigkeit der Objekte (Pfeile). Die Existenzwahrscheinlichkeit der Objekte ist farbcodiert von grau nach dunkelgrün dargestellt. Ein dunkelgrün
dargestelltes Objekt bedeutet dabei ein Objekt mit sehr hoher Existenzwahrscheinlichkeit.
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Objekt mit sehr hoher Existenzwahrscheinlichkeit. Dabei ist die Trennung von nicht-relevanten
und relevanten Objekten deutlich zu erkennen.
Diese Existenzmodelle können für andere Sensorarten mit ähnlichen oder anderen Methoden
entwickelt werden. Letztlich sollte es in der Hand des Sensorherstellers liegen, ein Existenzmodell zu entwickeln und mit der Sensorhardware auszuliefern. Statistiken über Falschalarme,
Detektionswahrscheinlichkeiten (auch räumlich) werden bei der Konzeptionierung und Entwicklung vom Hersteller bisher bereits bestimmt. Daher liegen viele der für die Modellierung
notwendigen Parameter bereits vor. Für andere Sensorarten sind gesonderte Merkmale zu
untersuchen. Dabei lassen sich jedoch nicht alle Merkmale der Sensordaten verwenden.
Für Radarsysteme beispielsweise eignet sich die im System ermittelte effektive Radarrückstrahlfläche (engl. radar cross section, RCS), die Rückschlüsse auf die Masse des Objektes
zulässt, nicht. Die Ursache hierfür liegt in den Interferenzwellen, die ein Radar in verschiedenen
Höhen besitzt. Bewegt sich ein Objekt auf den Sensor zu, durchstreicht dieses unterschiedliche
Interferenzebenen des Radars. Dadurch kommt es zu starken Schwankungen der RCS-Werte
über die Zeit [24]. Daher muss die RCS höhenbasiert ausgewertet oder über die Zeit gefiltert
werden. Die Modellierung einer RCS-basierten Existenzschätzung kann daher Gegenstand
zukünftiger Arbeiten sein.
Für Stereokameras bietet sich die abstrakte Repräsentation auf Basis von kleinen dreidimensionalen Volumenelementen, sogenannten Stixels [3], als Messdatenschnittstelle sowie auch als
Basis für die Entwicklung eines Existenzmodells an. Damit kann das hohe Datenvolumen von
Stereobildern kompakt und abstrahiert repräsentiert werden. Ob die Stixels als Klassifikationsgrundlage geeignet sind, müssen Untersuchungen in weiteren Arbeiten zeigen.
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Die Perzeptionsleistung des vorgestellten Fusionssystems wurde anhand der Sensorkombination
Laserscanner und Videokamera evaluiert. Hierzu wurden die Sensormodule aus Abschnitt 5.7
und Abschnitt 5.8 und die in Abschnitt 5.11 vorgestellten Existenzmodelle benutzt, wobei das
Objektiv mit 4 mm Brennweite eingesetzt wurde. Die Perzeptionsleistung eines Fusionssystems
kann mittels Güte der Zustandssschätzung und Detektionsleistung beschrieben werden. Beide
Aspekte stehen durch das JIPDA-Verfahren miteinander in Zusammenhang. Daher sind sie
entscheidend für die Gesamtleistungsfähigkeit eines auf dem resultierenden Umfeldmodell aufbauenden Fahrerassistenzsystems. Im Folgenden werden diese Aspekte ausführlich untersucht.
Zur Evaluierung verschiedener in der Arbeit vorgestellter Algorithmen werden unterschiedliche
Konfigurationen untersucht. Hierfür werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
• jipda: JIPDA-Verfahren (Abschnitt 3.4)
• jipdaDS: JIPDA-DS-Verfahren (Abschnitt 4.7)
• jipda_LSC: jipda mit Laserscanner-Klassifikationsverfahren (Abschnitt 5.11.3)
• jipdaDS_LSC: jipdaDS mit Laserscanner-Klassifikationsverfahren (Abschnitt 5.11.3)
• jipda_MS: jipda mit Meta-Sensor (Abschnitt 3.4.8)
• jipdaDS_MS: jipdaDS mit Meta-Sensor (Abschnitt 3.4.8)
• jipda_LSC_MS: jipda_LS Meta-Sensor
• jipdaDS_LSC_MS: jipdaDS_LS mit Meta-Sensor
Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die Zusammenstellung der Evaluations-Konfigurationen.
Aufgrund der in Abschnitt 4.4.2 beschriebenen Problematik der unterschiedlichen Perzeptionsrahmen beider Sensoren im Falle eines nicht-klassifizierenden Laserscanner-Moduls muss
das JIPDA-Verfahren ohne Dempster-Shafer-Erweiterung adaptiert werden. Dazu wird die
Existenz-Innovation nur für die Videokamera durchgeführt. Der Laserscanner bringt in diesem
Fall lediglich Zustandsinformation ein. Die Rückschlusswahrscheinlichkeit des Laserscanners

132

Kapitel 6. Evaluation

jipda
jipdaDS
jipda_LSC
jipdaDS_LSC
jipda_MS
jipdaDS_MS
jipda_LSC_MS
jipdaDS_LSC_MS

ExistenzModifikation
x

DempsterShafer

LaserscannerKlassifikator

Meta-Sensor

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

Tabelle 6.1: Zusammenstellung der Evaluations-Konfigurationen.

wird konstant auf pT P (z) = 1 festgelegt. Dies ist für die Berechnung der Assoziationsgewichte
wichtig. Wird der Laserscanner-Klassifikator benutzt, so wird das JIPDA-Verfahren nicht
modifiziert.
Zur Darstellung der Ergebnisse werden unter anderem sogenannte Kastengraphiken (engl. box
plot, auch: Box-Whisker-Plot) verwendet, die im Folgenden als Boxplots bezeichnet werden.
Diese stellen verschiedene statistische Streuungs- und Lagemaße von Daten mit Hilfe einer
Graphik übersichtlich dar (siehe Abbildung 6.1). Dabei werden die Größen Median, Quartile,
Minimum und Maximum verwendet. Diese Werte eignen sich aufgrund ihrer Robustheit gut
zur Repräsentation unimodal verteilter Daten. Der Median wird als horizontale rote Linie
dargestellt. Die Box beginnt beim 0,25-Quantil q1 (erstes Quartil) und endet beim 0,75-Quantil
q3 (drittes Quartil). Sie umfasst daher den Bereich, in dem 50% der Daten liegen. Damit
entspricht die Länge der Box dem Interquartilabstand (IQR). Die Box wird nach oben und
unten durch Linien verlängert, die durch eine horizontale Linie abgeschlossen wird. Diese
sogenannten Whisker beschreiben die Lage der Extrempunkte (Minimum und Maximum),
die nicht als Ausreißer definiert werden. Als Ausreißer werden alle Werte bezeichnet, die von
den Quartilen mehr als das 1,5-fache des Interquartilabstands entfernt sind, die also größer als
q3 + 1,5 · IQR oder kleiner als q1 − 1,5 · IQR sind. Diese Ausreißer werden durch rote Kreuze
gekennzeichnet.

6.1

Bewertung der Güte der Zustandsschätzung

Zur Bewertung der Güte des Zustandsschätz-Prozesses sind mehrere Aspekte von Bedeutung.
Zunächst muss die Konsistenz der Zustandsschätzung nachgewiesen werden. Hierfür wird die
Definition nach [7] eines konsistenten Schätzers dynamischer Systeme verwendet:
Definition 6.1. Ein Zustandsschätzer für ein dynamisches System heißt konsistent, falls zu
jedem Zeitpunkt k für den wahren Zustand x∗k die folgenden Aussagen gelten [8]:
E {x∗k − x̂k } = 0.

(6.1)
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Abbildung 6.1: Beispiel eines Boxplots.
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(6.2)

Das Schätzergebnis muss also mittelwertfrei sein und die Kovarianz des Schätzergebnisses der
tatsächlichen Kovarianz des Schätzfehlers entsprechen.
Die Konsistenz eines Filters kann durch mehrere Faktoren beeinflusst werden:
• Modellfehler in Prozessmodell, Objektmodell oder Sensormodell
• Fehlerhafte Parameter in Prozessrauschen oder Messrauschen
• Numerische Probleme
• Implementierungsfehler
Daher ist die Überprüfung der Konsistenz eines Fusionssystems von hoher Bedeutung. Zum
Nachweis der Konsistenz existieren mehrere Standardverfahren. Eine Möglichkeit ist die Berechnung des normalisierten Schätzfehlerquadrats (engl. normalized estimation error squared,
NEES):
ǫN EES (k) = x̃Tk Pk x̃k .
(6.3)
Falls der Schätzer konsistent ist, so ist diese Statistik χ2 -verteilt mit dim(x) = nx Freiheitsgraden. Daher muss gelten:
E {ǫN EES (k)} = nx .
(6.4)

Dadurch kann nachgewiesen werden, dass die Fehler der Zustandsschätzung normalverteilt,
mittelwertfrei sind und der durch das Filter berechneten Kovarianz entsprechen. Analog kann
überprüft werden, ob die Innovationsresiduen γk ebenfalls normalverteilt und mittelwertfrei
sind und deren Streuung der Innovationskovarianzmatrix Sk entspricht. Dieses Kriterium wird
mit dem normalisierten Innovationsfehlerquadrat (engl. normalized innovation error squared,
NIS) getestet [8]:
ǫN IS (k) = γkT Sk γk .
(6.5)
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Für diesen gilt analog zu (6.4) mit nz = dim(z) [8]:
E {ǫN IS (k)} = nz .

(6.6)

Für die Tests NEES und NIS muss jeweils der Erwartungswert der Statistiken ǫN IS (k) bzw.
ǫN EES (k) überprüft werden. Hierfür müssen unabhängige Stichproben der Tests vorliegen. Bei
simulativen Auswertungen ist dies mittels mehrfacher Berechnung derselben Szene möglich
(Monte-Carlo-Tests, MC). Für eine Auswertung mit Realdaten ist dies jedoch nicht möglich. Die Statistik des NIS-Wertes kann dennoch getestet werden, indem Stichprobenwerte zu
unterschiedlichen Zeitpunkten akkumuliert werden. Innovationsresiduen γ zu verschiedenen
Zeitpunkten müssen laut Voraussetzung für das Kalmanfilter zeitlich unkorreliert vorliegen.
Dadurch kann ein summierter NIS-Wert berechnet werden:
ǫSN IS =

K
X

ǫN IS (k).

(6.7)

k=1

Für diesen gilt [8]:
E {ǫSN IS } = Knx .

(6.8)

Die Konsistenz kann nun mittels Hypothesentest auf dem Signifikanzniveau α getestet werden.
Für den NEES-Test ist dies jedoch mit echten Daten nicht möglich, da die Schätzfehler x̃k
zeitlich korreliert sein können. Jedoch kann der NEES-Wert ǫN EES (k) bestimmt werden, falls
der wahre Zustandsvektor x∗k vorliegt. Eine zeitliche Berechnung dieses Wertes liefert einen
Hinweis auf Konsistenz im Sinne des NEES. Für sehr große K kann auch der zeitlich gemittelte
NEES-Wert
K
1 X
ǭN EES =
ǫN EES (k)
(6.9)
K k=1
herangezogen werden, da aufgrund des Gesetzes der Großen Zahlen die Summe der Einzelwerte
für große K gegen den Erwartungswert konvergiert. Für diesen wird der Hypothesentest
auf Gleichheit mit nx durchgeführt. Ein weiterer statistischer Parameter ist der wirklich
vorhandene Schätzfehler. Damit kann die Genauigkeit des Filtersystems analysiert werden.
Um die Güte von Schätzergebnissen vergleichen zu können, wird häufig die Wurzel des mittleren quadrierten Fehlers einer Zustandsgröße (engl. root mean squared error, RMSE) verwendet:
v
u
K
u1 X
t
RM SEi =
x̃k (i)2 .
K k=1

(6.10)

Um den mehrdimensionalen Schätzfehler skalar darstellen zu können, kann der skalare RMSE
auf vektoriellen Größen definiert werden:
v
u
K
u1 X
t
kx̃k k2 .
(6.11)
RM SE =
K k=1
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Für die Auswertung von Fusionssystemen ist es sehr schwer, den wahren Zustandsvektor
x∗k zu erhalten. Daher werden häufig zur Auswertung simulierte Daten herangezogen. Auf
Basis einer Simulation ist der wahre Zustandsvektor einfach zu erhalten, da er bekannt ist.
Jedoch unterliegt die Auswertung mit simulierten Daten naturgemäß vielen Beschränkungen
und spiegelt daher nicht die Leistung des Systems unter Realdaten wider. Zum einen können durch simulierte Daten stets nur die gewünschten simulierten Effekte getestet werden.
Das Verhalten in sporadisch auftretenden realen Situationen, die in der Simulation nicht in
Betracht gezogen wurden, bleibt unberücksichtigt. Zum anderen können die Parameter des
realen Rauschprozesses der Sensoren und des Gesamtprozesses sehr schwer ermittelt werden
und stehen daher auch für die Simulation nicht in realistischer Genauigkeit zur Verfügung.
Auf Basis von Realdaten kann eine Auswertung durch manuelles Markieren von Sensorrohdaten
erfolgen (z. B. in Laserscandaten und Videobildern). Diese unterliegen jedoch sensorbedingten
Messfehlern und Fehlern beim Markieren. Des Weiteren können aufgrund des aufwändigen
Label-Prozesses nur in begrenztem Umfang Daten für die Auswertung gewonnen werden.
Aus diesen Gründen wird in der vorliegenden Arbeit erstmals im Bereich der Fahrzeugumfelderkennung eine Zustandsauswertung basierend auf Realdaten mit Hilfe eines hochgenauen Referenzssystems vorgestellt. Hierfür wird das ADMA-System (engl. automotive dynamic motion
analyzer) [36] eingesetzt, das auf einer Kombination aus präzisen Laserfaserkreiseln, Beschleunigungssensoren und einem hochgenauen RTK-GPS-Empfänger (engl. real-time kinematic
global positioning system) besteht. Der GPS-Empfänger liefert basierend auf den über das
Mobilfunknetz übermittelten Korrekturdaten des Landesvermessungsamtes (SAPOS-Dienst)
eine globale Position. Zusätzlich zu den GPS-Satelliten können auch GLONASS-Satelliten
empfangen werden, was die Verfügbarkeit und Genauigkeit der Position weiter verbessert.
Das ADMA-System fusioniert die Daten zu einer präzisen globalen Position in WGS-84 Koordinaten (engl. world geodetic system 1984, geodätisches Weltkoordinatensystem). Zusätzlich
stehen dynamische Zustandsgrößen wie Gierrate, Geschwindigkeit und Beschleunigungsvektoren zur Verfügung. Die Daten werden mit Zeitstempeln im UTC-Zeitformat versehen. Die
Genauigkeit der ADMA-Positionsdaten liegt bei ungestörtem GPS-Empfang unter Nutzung
der Korrekturdaten im Zentimeterbereich.
Für die Auswertung wurden zwei Fahrzeuge mit jeweils einem ADMA-System ausgestattet und
zahlreiche komplexe Verkehrsszenarien abgefahren. Hierbei wurden in einem Fahrzeug Sensordaten aufgezeichnet. Zusätzlich wurden in beiden Fahrzeugen die ADMA-Daten aufgezeichnet.
Da die Sensordaten mit Hilfe des Mikrocontrollers (siehe Abschnitt 5.5.1) mit hochgenauen
Zeitstempeln in UTC-Zeit versehen wurden, können diese mit den ADMA-Daten nachträglich
direkt aligniert werden.
Die Positionsdaten, die in einem geodätischen Koordinatensystem mit Längen- und Breitengrad vorliegen, müssen zunächst in ein metrisches, kartesisches Koordinatensystem transformiert werden. Hierfür wurde das Verfahren nach [28, 73] verwendet.
Die Position des verfolgten Fahrzeugs kann nun in das Fahrzeugkoordinatensystem des Sensorfahrzeugs überführt werden. Da die dynamischen Parameter des Zustandsvektors im Fusi-
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onssystem absolut bestimmt werden, können diese direkt aus den ADMA-Daten übernommen
werden. Anschließend liegt zu jedem Abtastzeitpunkt k ein hochgenauer Zustandsvektor aus
A
ADMA-Daten xADM
vor. Dieser kann im Folgenden als wahrer Zustandsvektor x∗k betrachtet
k
werden, da die Genauigkeit dieses Zustandsvektors im Zentimeterbereich und daher um eine
Größenordnungen über der Schätzgenauigkeit des Fusionssystems liegt. Auf diese Weise kann
eine umfangreiche Testdatenbank für die Auswertung der Güte der Zustandsschätzung erhalten
werden.
Bei dem in dieser Arbeit verwendeten Objektmodell ist der Referenzpunkt der Mittelpunkt
des realen Objektes. Da dieser zeitweise nur sehr ungenau beobachtet werden kann, wird für
die Berechnung des Zustandsresiduums x̃ die x- und y- Koordinate des Referenzpunktes auf
die nächste beobachtbare Konturkante des Objektes verschoben. Aufgrund der ungenauen
z-Positionsmessung des verwendeten ADMA-Systems besitzt auch die z-Koordinate des Referenzzustandsvektors im Fahrzeugkoordinatensystem eine sehr schlechte Güte. Insbesondere ist
die Genauigkeit der Referenz für diese Dimension nicht mehr höher als die der Zustandsschätzung. Daher wurde diese Koordinate in der Auswertung nicht berücksichtigt und lediglich der
auf fünf Dimensionen reduzierte Zustandsvektor ausgewertet.

6.3

Bewertung der Detektionsleistung

Die Detektionsleisung des Fusionssystems soll ebenfalls anhand von Realdaten aus Verkehrszenarien untersucht werden. Da das Fusionssystem alle Objekthypothesen mit Existenzwahrscheinlichkeiten bzw. Existenz-BBAs versieht, werden alle Auswertungen unter Variation einer
Schwellwertentscheidung mittels ζconf durchgeführt (vgl. Abschnitt 3.1). Im Falle der BBA wird
als Entscheidungsfunktion die Belief-Funktion Belm (R) als pessimistische Größe der BBA m
angewendet.
Für jede auszuwertende Szene muss die wahre Objektexistenz bekannt sein. Hierfür wird
die Methode aus [64] modifiziert angewendet. Im Videobild werden alle relevanten Objekte
(PKW, LKW, Busse) konturumfassend markiert. Zusätzlich werden diese Daten noch mit
Attributen versehen, die teilweise oder komplette Verdeckung sowie Objekttyp festlegen. Mit
Hilfe eines Überlappungstests wird während der Laufzeit ermittelt, ob es sich bei einem
Objekt aus dem Umfeldmodell in der Realität um ein relevantes Objekt handelt oder nicht.
Zu diesem Zweck wird die Objekthypothese in das Videobild transformiert (siehe Abschnitt
5.7.2). Die so erhaltene Fläche kann nun mit der manuellen Markierung verglichen werden.
Als Überlappungskriterium wird der relative Anteil der überlappenden Fläche A∩ an der
Gesamtfläche aus Projektionsfläche AP und Markierung AL verwendet:
crel =

A∩
AP + AL − A∩

(6.12)

Dabei wird ein Objekt als detektiert gekennzeichnet, wenn das Überlappungskriterium mindestens 0,4 beträgt. Für die Auswertung sind vier Fälle entscheidend:
• Ein relevantes Objekt wurde korrekt als relevant klassifiziert: richtig positive Klassifikation (TP)
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• Ein relevantes Objekt wurde fälschlicherweise als nicht-relevant klassifiziert: falsch negative Klassifikation (FN)
• Ein nicht-relevantes Objekt wurde korrekt als nicht-relevant klassifiziert: richtig negative
Klassifikation (TN)
• Ein nicht-relevantes Objekt wurde fälschlicherweise als relevant klassifiziert: falsch positive Klassifikation (FP)
Der Fall TN kann nicht explizit detektiert werden, da keine nicht-relevanten Objekte markiert
werden. Für alle anderen Fälle können mit Hilfe des Überlappungskriteriums die Zählhäufigkeiten nT P , nF N und nF P bestimmt werden. Es lassen sich nun folgende Raten bestimmen:
• die Richtig-Positiv-Rate hT P :
• die Falsch-Negativ-Rate hF N :

hT P =

nT P
nT P + nF N

(6.13)

hF N =

nF N
nT P + nF N

(6.14)

Alle teilverdeckten Objekte werden als optional zu detektierende Objekte markiert (engl. canhave). Dazu zählen solche, die teilweise verdeckt oder nur teilweise sichtbar sind. Diese werden
nur im Detektionsfall als nCH
T P mitgezählt. Die Richtig-Positiv-Rate unter Berücksichtigung der
Can-Have-Objekte ergibt sich daher wie folgt:
hCH
TP =

nT P + nCH
TP
.
CH
nT P + nT P + nF N

(6.15)

Bei der Ermittlung der Richtig-Negativ-Rate bzw. der Falsch-Positiv-Rate ergibt sich das
Problem, dass die Anzahl der richtig-negativen Objekte nicht zur Verfügung steht. Für reale
komplexe Szenen ist es im Allgemeinen nicht möglich, diese Größe zu ermitteln. Die Anzahl der
korrekt als nicht-relevant klassifizierten Objekthypothesen eignet sich ebenfalls nicht als Maß
hierfür, da einige Objekthypothesen schon vor dem Initialisierungsschritt verworfen werden.
Diese sind jedoch auch in der Statistik der richtig-negativen Objekte mitzuzählen. Aus diesen
Gründen muss die Falsch-Positiv-Rate hF P alternativ bestimmt werden. Ein mögliches Maß
hierfür ist die zeitlich normierte Anzahl an Falschalarmen
nF P
hF P =
,
(6.16)
K
wobei K den Betrachtungszeitraum der Auswertung darstellt. Gleichzeitig wird dadurch die
zeitliche Auftrittswahrscheinlichkeit für einen Falschalarm empirisch ermittelt. Analog kann
eine Richtig-Negativ-Rate bestimmt werden, die jedoch für die Auswertung nicht relevant ist.

6.4

Interpretation der Detektionsergebnisse

Mit Hilfe der Größen Falschalarmrate und Detektionsrate ist es nun möglich, Receiver Operating Characteristic-Kurven (ROC-Kurven) zu generieren, die die gesamte Detektionsleistung
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des Systems widerspiegeln. Die ROC-Kurve stellt den Verlauf der Detektionsrate über der
Falschalarmrate dar. Dabei wird wie oben beschrieben der Schwellwert für die Bestätigung
ζconf variiert. Eine ROC-Kurve ist umso besser, je weiter der Verlauf der Kurve am Punkt
(0, 1) liegt.
Als charakteristische Vergleichskriterien für ROC-Kurven lassen sich mehrere arbeitspunktunabhängige Größen ableiten. Dazu zählt unter anderem die Gleichfehlerrate (engl. equal error
rate, EER) und die Fläche unter der Kurve (engl. area under curve, AUC). Je größer diese
Werte sind, desto besser ist die Detektionsleistung des Systems. Die EER bezeichnet den
Punkt in der ROC-Kurve, an dem Falschalarmrate und Fehldetektionsrate annähernd gleich
sind. Dadurch wird eine vom Arbeitspunkt unabhängige Größe ermittelt. Die AUC entspricht
dem Integral unter der ROC-Kurve, das umso größer ist, je besser die Detektionsleistung des
Systems ist.
Da die Falschalarmrate der ROC zeitlich normiert ist, liegen Detektions- und Falschalarmrate
nicht in derselben Einheit vor. Daher kann die EER für die vorliegende Problemstellung nicht
berechnet werden. Bei der Berechnung der AUC ergibt sich das Problem, dass die Falschalarmrate nicht begrenzt ist. Insbesondere ist das Maximum abhängig von der Konfiguration.
Daher muss eine maximale Falschalarmrate definiert werden, für die die AUC dann berechnet
wird. Als quantitatives Maß für den Vergleich von ROC-Kurven dient in dieser Arbeit die
modifizierte AUC-Berechnung mit einer maximalen Falschalarmrate von 1,5/Iteration. Das
bedeutet, eine optimale ROC-Kurve besitzt den AUC-Wert 1,5.
Bei der Interpretation der folgenden Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Detektionsleistung des Systems über einen sehr großen Erfassungsbereich betrachtet wird. Für die
Auswertung wurden Entfernungen bis zu 60 Meter und beliebige Orientierungen der Objekte
zum Sensorfahrzeug zugelassen, einschließlich Querverkehr und sehr dichte Verkehrssituationen
an Kreuzungen. Ein Falschalarm bedeutet dabei das Auftreten eines zu einem Zeitpunkt falschpositiv klassifizierten Objektes an einer beliebigen Position im Zustandsraum. Die Detektionsund Falschalarmraten, die sich daraus ergeben, sind nicht mit den entsprechenden Raten einer
Fahrerassistenzsystem-Applikation (beispielsweise eines Bremsassistenten) vergleichbar. Eine
solche Applikation berücksichtigt stets nur eine Untermenge der Objekte des Umfeldmodells,
für die bestimmte Kriterien erfüllt sind, wie z. B. sich schneidende Trajektorien. In der vorliegenden Arbeit wird die Detektionsleistung jedoch über den gesamten Zustandsraum bewertet.
Daher muss zwischen der hier untersuchten Falschalarmrate der Umgebungserfassung und
der Falschalarmrate einer Applikation streng unterschieden werden. Die hier vorgestellten
Auswertungen der ROC-Kurven lassen sich lediglich in Relation zueinander interpretieren.

6.5

Ergebnisse der Detektionsauswertung

Zur Ermittlung der Detektionsleistung des Systems wurde, wie oben beschrieben, eine manuell
markierte Datenbank verwendet, die verschiedene komplexe Szenarien umfasst. Darunter sind
Innenstadtfahrten, komplexe Kreuzungen, Querverkehr, Landstraßen- und Autobahnfahrten.
Die Datenbank umfasst mehr als 24700 Messzyklen. Die Dauer eines Messzyklus beträgt dabei
je nach Sensor 40 ms (im Falle der Kamera) oder 80 ms (Laserscanner). Aus langen Fahrten
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Abbildung 6.2: ROC-Kurven der Evaluationskonfigurationen jipda und jipdaDS (JIPDA mit
Dempster-Shafer-Erweiterung).

wurden quasi zufällige Abschnitte aufgezeichnet, um die Variabilität der für die Auswertung
zur Verfügung stehenden Daten möglichst hoch zu halten. Die Ergebnisse der AUC-Berechnung
dieser Evaluation sind in Tabelle 6.2 für alle Konfigurationen dargestellt.
Zunächst wird der Einfluss der Dempster-Shafer-basierten JIPDA-Erweiterung untersucht. Die
ROC-Kurve der beiden Konfigurationen jipda und jipdaDS ist in Abbildung 6.2 abgebildet.
Es ist deutlich zu sehen, dass das JIPDA-DS-Verfahren der JIPDA-Variante mit modifizierter Existenz-Innovation deutlich überlegen ist. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, ist der
AUC-Wert um 9,9% höher. Das JIPDA-DS-Verfahren liefert hier für alle Falschalarmraten
eine höhere Detektionsrate. Der Einfluss des Laserscanner-Klassifikationsverfahrens auf die
Detektionsleistung ist ebenfalls signifikant, wie in Abbildung 6.3 zu sehen. Obwohl der Laserscanner nun Information über die Relevanz der beobachteten Objekte einbringt, ist auch hier die
Leistung des JIPDA-DS-Verfahrens gegenüber der JIPDA-Variante höher. Die AUC-Steigerung
von jipdaDS_LSC gegenüber jipda_LSC beträgt 3,0%. Die Steigerung der Detektionsleistung
durch Einbeziehung des Klassifikationsverfahrens beträgt für die DS-Variante 6,7% und für
die JIPDA-Variante 3,6%.
Die Detektionsleistung kann durch Verwendung des Meta-Sensors ebenfalls gesteigert werden
(Abbildung 6.4). Hierbei ist die AUC-Steigerung wesentlich geringer. Für die DS-Variante
beträgt diese 1,7%, für JIPDA 4,3%. Hierbei ist zu beachten, dass der Meta-Sensor lediglich
relevante Information beisteuern kann, wenn sich die Objekte tatsächlich bewegen und eine
Klassifikation durch den Videoklassifikator vorab nicht möglich war. Dies ist z. B. der Fall,
wenn sich das Objekt außerhalb des Kamera-FOVs befindet oder es sich um Querverkehr
handelt.
Die Kombination des Meta-Sensors mit dem Laserscanner-Klassifikationsverfahren führt erneut zu einer sehr großen Leistungssteigerung. Gegenüber der Konfiguration jipda erzielt jipda_LSC_MS eine Steigerung von 15,7%, die entsprechende DS-Variante jipdaDS_LSC_MS
7,1% gegenüber jipdaDS. Die zugehörigen ROC-Kurven sind in Abbildung 6.5 dargestellt.
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Abbildung 6.3: ROC-Kurven zum Vergleich mit Laserscanner-Klassifkationsverfahren (LS) und
ohne.
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Abbildung 6.4: ROC-Kurven zum Vergleich mit Meta-Sensor (MS) und ohne.
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Abbildung 6.5: ROC-Kurven mit Meta-Sensor und Laserscanner-Klassifikator mit DempsterShafer-Erweiterung (DS) und ohne.
Konfiguration
AUC
Konfiguration
AUC

jipda
1,13
jipda_MS
1,18

jipdaDS
1,24
jipdaDS_MS
1,26

jipda_LSC
1,28
jipda_LSC_MS
1,30

jipda_DS_LSC
1,32
jipdaDS_LSC_MS
1,33

Tabelle 6.2: Fläche unter der ROC-Kurve (AUC) für die Evaluations-Konfigurationen.

Die ROC-Kurven aller untersuchten Konfigurationen sind in Abbildung 6.6 dargestellt. Für
sehr geringe Falschalarmraten liefert lediglich die JIPDA-Variante mit dem LaserscannerKlassifikator und Meta-Sensor ohne die Dempster-Shafer-Erweiterung (jipda_LSC_MS) eine minimal bessere Performanz in Bezug auf die Detektionsrate als die entsprechende DSVariante (jipdaDS_LSC_MS). Dies kann dadurch erklärt werden, dass bei einer sehr geringen
Falschalarmrate die Existenzschwelle für die Bestätigung eines Objektes sehr hoch ist. Daher hängt die Detektionsrate sehr stark von der initial gewählten Existenzwahrscheinlichkeit
ab. Für das JIPDA-DS-Verfahren ist diese Existenzwahrscheinlichkeit sehr defensiv gewählt,
da Wahrscheinlichkeitsmasse lediglich auf die Propositionen OR und N verteilt wird. Im
JIPDA-Verfahren wird durch die initiale Existenzwahrscheinlichkeit eine ebenso große Relevanz impliziert. Dadurch ergibt sich eine geringere Zeitdauer bis zur Bestätigung des Objektes
und damit eine höhere Detektionsrate. Dies wirkt sich umso stärker aus, je geringer der
Anteil der fälschlicherweise initialisierten Objekte ist. Wenn der Anteil der nicht-relevanten
Objekthypothesen steigt, so wäre auch hier die bessere Performanz des JIPDA-DS-Verfahrens
zu erwarten. Insgesamt sind die Unterschiede hier jedoch marginal.
Als weitere relevante Größe wird im Folgenden die Zeit betrachtet, die benötigt wird, bis
die Existenzwahrscheinlichkeit eines initialisierten Objektes einen Schwellwert überschritten
hat. Das Objekt gilt dann als bestätigt. Diese Zeit wird als Bestätigungszeit bezeichnet. Da
dieser Schwellwert direkt die Detektionsleistung beeinflusst, wird die Bestätigungszeit stets in
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Abbildung 6.6: ROC-Kurven für alle untersuchten Evaluationskonfigurationen.
Relation zur Falschalarmrate betrachtet.
Die Ergebnisse der Auswertung der Bestätigungszeiten sind für die Konfigurationen jipda und
jipdaDS in Abbildung 6.7 dargestellt. Falschalarmraten kleiner als 0,05/Iteration werden im
JIPDA-Verfahren nicht erreicht, die Detektionsrate ist hier verschwindend gering. Für höhere
Falschalarmraten ist die Bestätigungszeit im statistischen Mittel für die JIPDA-DS-Variante
zunächst geringer als bei Verwendung der JIPDA-Variante, ab einer Rate von 0,1/Iteration
kehrt sich dies jedoch um. Das ist darauf zurückzuführen, dass die JIPDA-Variante neue
Objekte mit einer höheren Relevanz initialisiert und dadurch richtig positive Objekte schneller
bestätigt werden. Gleichzeitig ist jedoch der Anteil der falsch positiven Objekte höher, weshalb
sich das Verhältnis erst bei höherer Falschalarmrate umkehrt. Die Unterscheide ergeben sich
jedoch nur mit geringer statistischer Signifikanz (die IQR-Boxen überlappen sich stark). Die
JIPDA-DS-Variante verwendet keine a priori Annahme über die Relevanz von Objekten und
erreicht daher auch sehr geringe Falschalarmraten.
Weiter wird die Zeitdauer, die ein Objekt im System bestätigt verfolgt wird, für beide Konfigurationen jipda und jipdaDS untersucht. Diese Zeitspanne wird als bestätigte Verfolgungszeit
bezeichnet. Da die Zeitspanne von der gesamten möglichen Beobachtungszeitdauer abhängig
ist, wird die bestätigte Verfolgungszeit auf die Gesamtdauer aller Sequenzen normiert. Daher
ist lediglich ein relativer Vergleich der untersuchten Größen möglich. Die Ergebnisse sind als
Boxplots in Abbildung 6.8 für verschiedene Falschalarmraten dargestellt. Hierbei ist festzustellen, dass der Median der bestätigten Verfolgungszeit für die JIPDA-DS-Variante höher ist
als bei der JIPDA-Variante. Objekte werden also im Mittel länger verfolgt, Detektionsausfälle
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Abbildung 6.7: Boxplots der Bestätigungszeiten für die Konfigurationen jipda und jipdaDS
(JIPDA mit Dempster-Shafer-Erweiterung) für verschiedene Falschalarmraten. Die Bestätigungszeit ist für geringe Falschalarmraten bei der Verwendung des DS-Verfahrens geringer,
jedoch mit geringer Signifikanz.
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korrekt überbrückt. Auch hier sind die Unterscheide in den Ergebnissen statistisch nicht sehr
signifikant.
Die Untersuchungen des zeitlichen Verhaltens ergibt daher lediglich geringe Unterschiede im
Einschwing- und Verfolgungsverhalten der untersuchten Verfahren. Unter Berücksichtigung der
jeweils zur Falschalarmrate zugehörigen Detektionsrate erzielt jedoch die jeweilige DS-Variante
eine bessere Leistung. Dies ergibt sich aus den oben untersuchten ROC-Kurven.

6.6

Ergebnisse der Zustandsauswertung

Zur Bewertung der Güte der Zustandsschätzung werden die beiden Konfigurationen jipda
und jipdaDS verglichen. Die Datenbank der mit ADMA-Referenzdaten versehenen Sequenzen
umfasst viele komplexe Fahrszenarien. Darunter befinden sich Überholmanöver, Einscher- und
Abbiegemanöver und komplexe Kreuzungsszenarien mit Querverkehr. Bei allen Szenen handelt
es sich um Multiobjektszenarien mit einer teilweise hohen Objektdichte. Die Datenbank umfasst insgesamt mehr als 19800 Messzyklen. Ausgewertet wurde stets die Zustandsschätzung der
Objekthypothese, die die geringste Distanz zu dem mittels ADMA-Referenzdaten bestimmten
wahren Zustand besitzt. Falls sich keine Objekthypothese innerhalb einer Validierungsregion
um den wahren Zustandsvektor befindet, so wird das Objekt als nicht detektiert betrachtet.
Dadurch kann vermieden werden, dass im Falle einer Fehldetektion des auszuwertenden Objekts nicht die Objekthypothese eines anderen Objektes oder eines Falsch-Positiven Objektes
verwendet wird. Die resultierende Detektionsrate des Objektes innerhalb des FOV von Laserscanner und Videokamera beträgt dabei in beiden Varianten 99%, im gesamten FOV des
Laserscanners 90%. Dies zeigt, dass die Validierungsregion ausreichend groß gewählt wurde.
Während der Datenaufzeichnung kam es aufgrund von Abschattungseffekten vor, dass der
GPS-Empfang des ADMA-Systems gestört wurde, was zu einer schlechteren Positionsbestimmung durch das System führt. Für die Auswertung addieren sich die Positionsfehler beider
Systeme, wodurch die Güte des berechneten Referenz-Zustandsvektors stark verschlechtert
wird. Aus diesem Grund werden alle Zeitpunkte, zu denen die ADMA-Referenzdaten aufgrund
des beschriebenen Effektes eine schlechte Güte aufweisen, von der Auswertung ausgeschlossen.
Die Zeitpunkte lassen sich durch Auswertung des GPS-Empfangsstatus ermitteln.
In Abbildung 6.9 ist die Verteilung der aus den ADMA-Referenzdaten rekonstruierten wahren
Zustandsvektoren dargestellt. Dabei lässt sich die hohe Variation der in den Evaluationsdaten
vorhandenen Szenarien beobachten.
Die Ergebnisse der Zustandsschätzung in Bezug auf den RMS-Fehler sind in Tabelle 6.3 für die
Konfigurationen jipda und jipda_DS dargestellt. Es ist ersichtlich, dass sich keine signifikanten
Unterschiede zwischen der Dempster-Shafer-Erweiterung und der JIPDA-Variante ergeben.
Dies ist ein zu erwartendes Resultat, da abweichende Änderungen der Zustandsschätzung
lediglich durch unterschiedliche Datenassoziationsgewichte verursacht werden können. Wie
oben beschrieben wird für die Datenassoziation in der Konfiguration jipda die Rückschlusswahrscheinlichkeit des Laserscanners nahe Eins angenommen. Daher können die Datenassoziationsgewichte im JIPDA-DS-Verfahren nur geringere Werte annehmen. Durch das Projektionsverfahren der BBA auf OR ergibt sich jedoch ein beinahe identisches Verhalten. Lediglich die
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Abbildung 6.8: Boxplots der bestätigten Verfolgungszeiten für die Konfigurationen jipda und
jipdaDS (JIPDA mit Dempster-Shafer-Erweiterung) für verschiedene Falschalarmraten. Es
ist ersichtlich, dass sich die bestätigten Verfolgungszeiten beider Varianten nicht signifikant
unterscheiden.

146

Kapitel 6. Evaluation

0.2

0.2

0.15

0.15

0.1

0.1

0.1
0.08
0.06
0.04

0.05
0
0

0.05

100

200

0
−20

x [m]

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

ψ [°]

0

20

y [m]

0.4

0
−200

0.02

200

0
−50

0
ω [°/s]

0
0

10

20

v [m/s]

50

Abbildung 6.9: Verteilung (relative Häufigkeiten) der aus den ADMA-Referenzdaten rekonstruierten wahren Zustandsgrößen in den Sequenzen der Evaluationsdatenbank.

6.6. Ergebnisse der Zustandsauswertung
Konfiguration
jipda
jipdaDS

RM SE
0,67
0,65

RM SE1
x[m]
0,23
0,24

147
RM SE2
y[m]
0,18
0,18

RM SE4
v[m/s]
0,59
0,57

RM SE5
ψ[◦ ]
1,82
1,73

RM SE6
ω[◦ /s]
3,85
4,05

Tabelle 6.3: RMS-Ergebnisse der Konfigurationen jipda und jipdaDS (JIPDA mit DempsterShafer-Erweiterung).
Konfiguration
jipda
jipdaDS

med
0,12
0,12

jipda
jipdaDS

med
-0,21
-0,18

x[m]
q1
0,02
0,02
ψ[◦ ]
q1
-1,06
-1,01

q3
0,18
0,18

med
0,05
0,05

q3
0,71
0,68

med
-0,05
0,00

y[m]
q1
-0,03
-0,03
ω[◦ /s]
q1
-1,42
-1,29

q3
0,12
0,12

v[m/s]
med
q1
q3
-0,45 -0,63 -0,14
-0,46 -0,63 -0,16

q3
1,27
1,26

Tabelle 6.4: Statistische Parameter der Verteilungen der Residuen zwischen den aus ADMADaten rekonstruierten wahren Systemzuständen und den Schätzergebnissen: Median (med),
erstes und drittes Quartil (q1 und q3 ).
abweichenden Existenzwahrscheinlichkeiten der Objekte führen zu leicht geänderten Datenassoziationsgewichten und damit zu nicht-signifikanten Änderungen der Zustandsgenauigkeit.
Insgesamt zeigen die ermittelten RMSE-Werte im Hinblick auf die vereinfachte Modellierung
basierend auf lediglich einem Prozessmodell für komplexe Kreuzungsszenarien und der verwendeten Sensorkombination eine sehr hohe Güte der Zustandsschätzung.
Das Histogramm der NEES-Werte beider Konfigurationen ist in Abbildung 6.10 abgebildet.
Die Verteilung lässt dabei auf eine etwas zu pessimistische Unsicherheitsbeschreibung schließen,
da die NEES-Werte tendenziell zu gering sind. Jedoch ist dies aufgrund des eingeschränkten
Prozessmodells notwendig, um hochdynamische Situationen durch erhöhtes Modellrauschen
abzudecken (vgl. Abschnitt 5.3). Die vom System ermittelte Zustandsunsicherheit ist jedoch
nie zu gering. Damit kann das System als konsistent betrachtet werden. Mit der Verwendung
von Multimodell-Filtern könnten hier bessere Resultate erzielt werden, bei denen die Zustandsunsicherheit seltener überschätzt wird. Jedoch war dies nicht der Fokus der vorliegenden
Arbeit.
Zwischen den Verteilungen der NEES-Werte beider Konfigurationen existierten keine signifikanten Unterschiede, wie in der Boxplot-Darstellung in Abbildung 6.11 zu sehen ist. In
Abbildung 6.12 sind die Residuen zwischen realem Zustandsvektor aus den ADMA-Daten und
dem Ergebnis der Zustandsschätzung der Konfigurationen jipda und jipdaDS abgebildet. Die
statistischen Parameter Median, erstes und drittes Quartil dieser Verteilungen finden sich in
Tabelle 6.4. Auch hier sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den Verfahren erkennbar.
Insgesamt befinden sich die Residuen in einem akzeptablen Wertebereich. Die Ergebnisse aus
der Konsistenzuntersuchung belegen, dass ein Auftreten von großen Residuen stets auch mit
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einer hohen Zustandsunsicherheit quantifiziert wird. Dadurch kann sichergestellt werden, dass
sich auch hohe Residuenwerte bei einer probabilistischen Verarbeitung der Zustandswerte nicht
negativ auswirken.

6.7

Zusammenfassung der Evaluation

Insgesamt wurde mit der Auswertung gezeigt, dass die Detektionsleistung des JIPDA-Verfahrens
unter Nutzung der Dempster-Shafer-Erweiterung stark verbessert werden kann. Die JIPDADS-Variante verwendet keine a priori Annahme über die Relevanz von Objekten und bietet
daher einen universellen Ansatz für die Existenzschätzung. Falls nicht alle Sensoren die Relevanz von Objekten klassifizieren können, so ist dies mittels DS-Modellierung ohne Modifikation
im Fusionssystem zu berücksichtigen. Unter Verwendung eines Laserscanner-Klassifikators
zur Bestimmung der Relevanz auf Basis von Laserscandaten und des Meta-Sensors kann die
Detektionsleistung des Fusionssystems deutlich erhöht werden. Hier liefert das JIPDA-DSVerfahren ebenfalls eine höhere Leistung. Die Bestätigungszeit und die bestätigte Verfolgungszeit zeigen unter Verwendung der DS-Erweiterung ebenfalls bessere Ergebnisse als ohne die
DS-Erweiterung.
Auf Zustandsebene lässt sich zwischen der modifizierten JIPDA- und der JIPDA-DS-Variante
kein signifikanter Unterschied feststellen. Beide Verfahren liefern Schätzergebnisse, die in Relation zu der Messgenauigkeit der Sensoren, der hohen Dynamik der Objekte und des großen
Spektrums der auftretenden wahren Zustandsgrößen eine sehr hohe Güte aufweisen. Die vom
System ermittelte Unsicherheit der Zustandsschätzung unterschätzt die wahre Unsicherheit in
nur wenigen, statistisch nicht relevanten Fällen.
Durch diese Untersuchung konnte somit gezeigt werden, dass der Einsatz der JIPDA-DSVariante bei der Verwendung klassifizierender und nicht klassifizierender Sensormodule bevorzugt werden sollte. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann ein universeller Fusionsalgorithmus
realisiert werden, der eine sehr hohe Zustandsgenauigkeit und Detektionsleistung liefert.
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Abbildung 6.10: Histogramm der NEES-Werte der Konfigurationen jipda (oben) und jipdaDS
(unten). Die Verteilung der entsprechenden χ2 -Werte ist rot gestrichelt eingezeichnet.

150

Kapitel 6. Evaluation

NEES

60
40
20
0
jipda

jipdaDS

Abbildung 6.11: Boxplots der NEES-Werte der Konfigurationen jipda und jipdaDS und
einseitiges 95%-Konfidenzintervall (blau gestrichelt).
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Abbildung 6.12: Boxplots der Residuen zwischen realem Zustandsvektor und Ergebnis der
Zustandsschätzung für die Konfigurationen jipda und jipdaDS.
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Zusammenfassung und Ausblick
7.1

Weiterführende Arbeiten

Einige Aspekte stellten sich im Laufe der Untersuchungen als relevante Erweiterungs- und Forschungsgebiete heraus, wurden jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet. Diese können
Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein. Teilweise sind diese in den Diskussionskapiteln
bereits aufgeführt. Sie werden an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst.
In dieser Arbeit ist die Problematik der Sensorauflösung, die in Über- oder Untersegmentierung
bei hochauflösenden Sensoren (z. B. Laserscanner) oder verschmelzenden Messungen bei niedriger Auflösung (z. B. Radar) resultiert, auf den Fall der Übersegmentierung reduziert worden
(Abschnitt 3.4.7). Verschmelzende Messungen wurden dabei nicht betrachtet. Interessante
Ansätze hierzu finden sich unter anderem in [104] für JPDA-Algorithmen. Die Kombination mit
JIPDA zur gleichzeitigen Existenzschätzung stellt eine interessante Erweiterungsmöglichkeit
für diese Problemstellung dar.
Das Einbringen von Sensordaten, die zeitlich nicht synchronisiert sind, wurde in der Arbeit
durch eine Pufferstrategie gelöst (Abschnitt 5.5.2). Für sehr hohe Übertragungslatenzen und
unterschiedliche Messfrequenzen der Sensoren führt dies jedoch zu hohen zeitlichen Verzögerungen beim Einbringen der Daten. Dadurch wird die Zustandsaktualisierung jeweils spät im
Vergleich zum Messzeitpunkt der Sensordaten durchgeführt. Beim Einsatz in Systemen, die
sehr kurze Verfolgungs- und Reaktionszeiten erfordern (Pre-Crash), führt dies zu größeren
Unsicherheiten in der Zustandsschätzung, da diese auf Basis von längeren Prädiktionszeiten
berechnet werden müssen.
Vielversprechende Ansätze, Sensormessdaten außerhalb der Messreihenfolge zu verarbeiten
(Out-Of-Sequence), werden beispielsweise in [65] für die Anwendung in Pre-Crash-Systemen
vorgestellt. Hier wird jedoch der Aspekt der Existenzschätzung nicht betrachtet. Das Einbringen von Existenzinformation mit einem Out-Of-Sequence-Verfahren bleibt Gegenstand
zukünftiger Arbeiten.
Das Auftreten widersprüchlicher Sensoraussagen wird auf Basis von Demster Shafer durch
Umverteilen der Konfliktmasse und damit durch einen Kompromiss zwischen den beiden

152

Kapitel 7. Zusammenfassung und Ausblick

Sensoraussagen gelöst (Abschnitt 4.5). Ein Auftreten von Konfliktaussagen lässt sich durch
die Auswertung des Konfliktmaßes Kc bei der Dempster-Shafer-basierten Fusion detektieren.
Dieses Konfliktmaß kann direkt als zusätzliches Objektattribut verwendet werden. Alternative
Ansätze wie die Transferable Belief Model Theorie [87] erlauben die explizite Zuweisung von
Wahrscheinlichkeitsmasse an die leere Menge ∅, die die in der BBA enthaltene Konfliktmasse
repräsentiert. Dadurch kann ein über längere Zeit bestehender Konflikt von Sensoraussagen
detektiert werden.
Offen ist jedoch die Behandlung eines bereits aufgetretenen Konflikts. Denkbar ist die Überprüfung und Fehlerdiagnose der einzelnen Sensoren oder die Verwendung von Zuverlässigkeitsmaßen. Dies ist bei Sensoren hilfreich, deren Detektions- oder Rückschlusswahrscheinlichkeit
sehr stark von der Umgebung abhängig ist. In diesem Fall trifft das Sensormodell nicht
immer zu. Beim Auftreten eines Konfliktes wird der entsprechend weniger zuverlässigere Sensor
deaktiviert, bis wieder zuverlässige Messungen vorliegen. Für die Situationsbewertung ist das
Vorliegen eines Konfliktes stets ein Indiz dafür, dass der BBA nicht vollständig vertraut
werden kann. Für Applikationen, die ein defensives Entscheidungsverhalten erfordern, ist das
entsprechende Objekt aus der Entscheidungsgrundlage auszuschließen. Alternative Strategien
zum Umgang und der Auflösung des Konflikts sind im Rahmen zukünftiger Forschungsarbeiten
zu untersuchen.
Die Entwicklung von Sensormodellen, insbesondere der Rückschlusswahrscheinlichkeiten, ist
ein aufwändiger Prozess, da meist von Hand markierten Daten für die Erstellung und Evaluierung benötigt werden. Eine mögliche Lösung hierfür wäre ein automatisches Lernen dieser
Modelle anhand der Umfeldmodellinformation eines bereits entwickelten Fusionssystems. Das
automatische Lernen wird bereits in vielen Anwendungsgebieten untersucht. Die Adaption der
Verfahren für die automatische Erstellung von Rückschlusswahrscheinlichkeitsmodellen kann
daher Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.
Bei der Übertragung der Sensordaten zum Fusionskern werden stets Informationen über die
Messgleichungen und die extrinsischen Kalibrierungen zum Fahrzeug eingeschlossen. Aufgrund
von nichtlinearen Modellgleichungen werden meist Approximationen wie beispielsweise Jacobimatrizen oder Sigmapunkte (Abschnitt 2.3.4) verwendet. Hierzu wird jedoch die aktuelle
Zustandsschätzung als Arbeitspunkt für die Linearisierung benötigt. Dies erfordert die Übertragung der Zustandsinformation vom Fusionssystem an die Sensormodule zum korrekten
Zeitpunkt. Daher muss ein bidirektionales Übertragunsprotokoll genutzt werden. Gleichzeitig
erhöht sich die erforderliche Datenrate des Übertragungskanals. Eine interessante Alternative
hierzu bietet das Informationsfilter (Abschnitt 2.3.5). Dabei werden Informationsbeiträge der
Sensoren im Informationsraum übertragen, der für alle Sensoren dieselbe Dimensionalität
besitzt. Gleichzeitig ist die Übertragung der Kalibrierungsinformation und der Messgleichung
nicht mehr erforderlich. Existierende Informationsfilteransätze für nichtlineare Modellgleichungen basieren jedoch ebenfalls auf der Linearisierung an der Stelle des Erwartungswertes der
Zustandsschätzung. Ein interessantes Gebiet für weitere Forschungsarbeiten stellt daher die
Repräsentation der Sensordaten im Informationsraum ohne die Übertragung der Zustandsschätzung zu den Sensormodulen dar. Ansätze hierfür könnte die Verwendung von sensordatenbasierten Arbeitspunkten oder iterative Linearisierungsverfahren sein.
Die Untersuchung der expliziten Behandlung der Verdeckung oder der teilweisen Verdeckung
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von Objekten ist eine zusätzliche, jedoch sehr komplexe Aufgabe. Die Arbeiten in [37] modellieren diese explizit auf Basis von JIPDA für Stereo-Algorithmen. Eine Erweiterung und
Verallgemeinerung auf generische Sensormodule wäre auch hier denkbar.

7.2

Zusammenfassung

Die steigenden Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Sicherheit und die Anwendungsfälle
von Fahrerassistenzsystemen führt zu einer hohen Komplexität der Systeme und damit zu
langen Entwicklungszeiten, aufwändigen Test- und Evaluierungsphasen. Letztendlich resultiert
dies in hohen Entwicklungskosten und ein hohes Fehlerpotential. Dadurch werden moderne
Fahrerassistenzsysteme meist nur in Fahrzeugen der Oberklasse eingesetzt. Eine Abdeckung
der Mittelklassefahrzeuge ist jedoch aufgrund der hohen Verbreitung dieser Fahrzeuge und
die damit verbundene hohe Nutzerzahl ein wichtiges Ziel. Durch eine Wiederverwendbarkeit
von Soft- und Hardwaremodulen der Systeme ist es denkbar, die Entwicklungskosten stark zu
reduzieren. Gleichzeitig werden Fehlerquellen bei der Entwicklung durch Mehrfachbenutzung
von Modulen reduziert.
Ziel dieser Arbeit war es daher, eine generisches Fusionsframework zu entwickeln, das den Austausch von Sensorhardware und Fusionsalgorithmik maximal unterstützt. Zusätzlich soll es den
gleichzeitigen Zugriff mehrerer Assistenz-Applikationen auf das generierte Umfeldmodell ermöglichen, wobei die Anwendungen unterschiedliche Qualitätsanforderungen besitzen können.
Das Fusionssystem ist unabhängig von diesen unterschiedlichen Qualitätsanforderungen. Die
Auswahl der Objekte kann auf Basis der Existenzwahrscheinlichkeit für jede Applikation getrennt je nach erforderlicher Detektions- bzw. Falschalarmwahrscheinlichkeit getroffen werden.
Die Verwendung von probabilistischen Sensormodellen erlaubt die Realisierung einer Abstraktionsschicht zwischen Sensor- und Fusionsmodul. Diese Modelle beinhalten die Information
über wichtige Sensoreigenschaften wie Zustandsunsicherheiten, Detektionseigenschaften und
Klassifikationsaussagen.
Eine spezielle Fusionsarchitektur wurde entwickelt, die in der Lage ist, die Information der
Sensormodelle zu verarbeiten. Auf Basis dieser Information wird ein probabilistisches Umfeldmodell erzeugt. Das entworfene Fusionssystem ist vollständig frei von sensor- und applikationsspezifischen Heuristiken. Schwellwerte und heuristische Verfahren kommen lediglich
in den Sensormodulen zum Einsatz. Die verwendete Objektrepräsentation besteht aus einer
Zustands- und Existenzkomponente. Diese unsicherheitsbehafteten Größen werden durch die in
der Arbeit entwickelten und vorgestellten Verfahren aus den Sensordaten und Objektmodellen
geschätzt. Hierbei werden gleichzeitig Probleme betrachtet, die bei der simultanen Verfolgung
mehrerer Objekte mit mehreren realen Sensoren auftreten: das Datenassoziationsproblem,
das Detektionsproblem, das Falschalarmproblem und das Kardinalitätsproblem. Für diese
Problemstellungen wurden in der Arbeit diverse Weiterentwicklungen des Joint Integrated
Probabilistic Data Association (JIPDA) Algorithmus entwickelt. Die gleichzeitige Betrachtung
dieser Problemstellungen mit Hilfe dieses Ansatzes ermöglicht eine konsistente, probabilistische
Schätzung von Objektzustand und Objektexistenz für mehrere Objekte auf Basis der Daten
des Multisensorsystems.
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Die Existenzkomponente für die Objekte kann mittels mehrelementiger Beschreibung auf Basis
der Dempster Shafer Evidenztheorie dargestellt werden. Dies erlaubt zum einen die Fusion
von heterogenen Sensoren, die über unterschiedliche Aspekte der Existenzkomponente wie
Vorhandensein eines Objektes oder Relevanz des Objektes Aussagen treffen können. Des Weiteren kann dadurch eine Fusion mehrerer klassifizierender Sensormodule realisiert werden. Für
Sensormodule, die keine Relevanzaussage oder eine andere Art der Klassifikation ermöglichen,
kann eine neutrale Existenzinnovation modelliert werden.
Die Perzeptionsleistung des Gesamtsystems wurde für verschiedene Algorithmen in einer umfangreichen Evaluation auf Basis großer Datenbanken mit Realdaten durchgeführt. Hierzu
wurde ein Prototyp des Systems und die Sensormodule für Videokamera und Laserscanner
implementiert. Dabei lässt sich eine sehr gute Gesamtperformanz in Bezug auf Detektionsleistung und Genauigkeit der Zustandsschätzung für die ausgewerteten teilweise sehr komplexen
Szenarien feststellen. Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Erweiterungen zeigen in der
Auswertung eine hohe Leistungssteigerung. Die Realisierbarkeit und die hohe Perzeptionsleistung des generischen Fusionssystems wurde in den Untersuchungen nachgewiesen.
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Anhang A
Herleitungen
Lemma 1. (Bayes Inferenz) Aus zwei bedingten Wahrscheinlichkeiten p(x|S1 ) und p(x|S2 )
mit den unabhängigen Bedingungen S1 , S2 lässt sich die kombinierte bedingte Wahrscheinlichkeit p(x|S1 , S2 ) unter Annahme gleicher a priori Wahrscheinlichkeiten p(x) = p(x̄) wie folgt
ableiten:
p(x|S1 )p(x|S2 )

.
p(x|S1 , S2 ) =
(A.1)
p(x|S1 )p(x|S2 ) + 1 − p(x|S1 ) 1 − p(x|S2 )

Beweis. Für eine bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses x gilt mit Hilfe der Regel von
Bayes:
p(x|S1 , S2 ) =

p(S1 S2 |x)p(x)
.
p(S1 S2 |x)p(x) + p(S1 S2 |x̄)p(x̄)

(A.2)

Mit der Annahme gleicher a priori Wahrscheinlichkeiten p(x) = p(x̄) und der Unabhängigkeit
von S1 und S2 folgt:
p(S1 |x)p(S2 |x)p(x)
p(S1 |x)p(S2 |x)p(x) + p(S1 |x̄)p(S2 |x̄)p(x̄)
p(S1 |x)p(S2 |x)
=
.
p(S1 |x)p(S2 |x) + p(S1 |x̄)p(S2 |x̄)

p(x|S1 , S2 ) =

(A.3)
(A.4)

Erneutes Ausnutzen der Regel von Bayes:
p(Si |x) =

p(x|Si )p(Si )
, i = 1, 2
p(x)

(A.5)

ergibt schließlich:
p(x|S1 )p(S1 )p(x|S2 )p(S2 )
p(x|S1 )p(S1 )p(x|S2 )p(S2 ) + p(x̄|S1 )p(S1 )p(x̄|S2 )p(S2 )
p(x|S1 )p(x|S2 )
=
.
p(x|S1 )p(x|S2 ) + (1 − p(x|S1 ))(1 − p(x|S2 ))

p(x|S1 , S2 ) =

(A.6)
(A.7)
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Lemma 2. (Äquivalenz Dempster Shafer Fusionsregel und Bayes-Inferenz) Für zwei beliebige
binäre BBAs mx1 , mx2 ist das Ergebnis der Fusion mittels Dempster Shafer Fusionsregel (4.9)
identisch mit der Fusion basierend auf der Bayes’schen Regel.
Beweis. Folgt direkt aus Lemma 1, Anhang A.
Lemma 3. Falls für eine BBA m gilt P l(A) = 0 für eine Proposition A, dann existiert keine
BBA m′ so dass P lm⊕m′ (A) > 0.
Beweis.
P lm⊕m′ (A) =

X

(m ⊕ m′ )(X)

(A.8)

X ∩ A6=∅

=

X

X ∩ A6=∅

=0, da P l(A)=0

P

Y ∩ Z=X

1−

P

z }| {
m(Y)

m′ (Z)

m(Y)m′ (Z)

.

(A.9)

Y ∩ Z=∅

Lemma 4. (Matrix-Inversions-Lemma) Die folgende Identität gilt:
(A + BCB T )−1 = A−1 − A−1 B(B T A−1 B + C −1 )−1 B T A−1 .

(A.10)

Beweis. Siehe [9].
Lemma 5. (Randverteilung einer Normalverteilung für eine Untermenge) Sei x normalverteilt
mit Mittelwert µ und Kovarianz Σ. Für den Vektor v bestehend aus einer beliebigen Untermenge ξ = {k1 , ..., kq } der Komponenten von x ergibt sich die (normalverteilte) Randverteilung
von N (x, µ, Σ):
Z ∞
Z ∞
/
/
/ ∈ξ)
/
N (x, µ, Σ)dv = N (x(k∈ξ)
, µ(k∈ξ)
, Σ(k∈ξ,k
).
(A.11)
···
−∞

−∞

Die Parameter der Randverteilung ergeben sich also durch Selektion der verbleibenden Elemente aus Mittelwert und Kovarianzmatrix.
Beweis. Siehe mit [1], Seite 29.
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Anhang B
Verwendete Merkmale der
Laserscandaten
B.1
B.1.1

Merkmale der Oberflächenanalyse
Klasse der Echonummer-Streuung

Der verwendete Laserscanner ist in der Lage, bis zu vier Objekte mit einem Laserstrahl zu detektieren. Jeder Messung wird daher eine Echonummer zugeordnet. Eine höhere Echonummer
entspricht einer zeitlich späteren Reflexion desselben Strahls als eine niedrige. Die Streuung
dieser Echonummern eignet sich daher als Maß für die Glattheit der Oberfläche eines Objektes.
Hierzu werden alle Messungen eines Segmentes anhand des polaren Winkels aufsteigend sortiert. Man erhält den Vektor der Echonummern enum . Daraus wird die Echonummer-Streuung
berechnet. Hierzu wird die relative Häufigkeit der am häufigsten vorkommenden Echonummer
m bezogen auf die Anzahl aller Scanpunkte n normiert:
(
m
, falls max(enum ) > min(enum )
secho = n(max(enum )−min(enum ))
(B.1)
1,
sonst.
Da dieses kontinuierliche Merkmal keine gaußverteilte Statistik aufweist, wird eine Diskretisierung in vier Klassen zur Repräsentation gewählt. Dies ergibt die Klasse der EchonummernStreuung cecho . Die Diskretisierung des Merkmals kann nun durch verschiedene Randwertbetrachtungen durchgeführt werden. Tabelle B.1 gibt eine Übersicht, welche minimalen und
maximalen Werte die Klasse cecho annehmen kann. Auf dieser Basis wird cecho in vier Klassen
eingeteilt, wobei sich die Diskretisierungsintervalle in Tabelle B.2 ebenfalls durch die Randwertbetrachtung ergeben.

B.1.2

Mittlerer Abstand zwischen benachbarten Scanpunkten

Der mittlere Abstand zwischen benachbarten Scanpunkten dient ebenfalls als Maß für die
Glattheit der Oberflächenstruktur. Hierfür werden die Daten zunächst entsprechend ihres
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Anzahl verschiedener Echos
1
2

kleinster Wert
∞
1
= 0,5
2·1
1
3·2
1
4·3

3
4

=

0,16

=

0,0833

größter Wert
∞
n
=1
lim (n+1)·1

n→∞

n
n→∞ (n+2)·2
n
lim
n→∞ (n+3)·3

lim

= 0,5
= 0,3

Tabelle B.1: Randwertbetrachtung zur Diskretisierung des Merkmals Echonummer-Streuung.
Klasse
1
2
3
4

Intervall
secho = 1
0.5 ≤ secho < 1
0.3 ≤ secho < 0,5
0 ≤ secho < 0,3

Tabelle B.2: Intervalle zur Bestimmung der Klasse der Echonummer-Streuung.
polaren Winkels aufsteigend sortiert. Der mittlere kartesische Abstand zwischen benachbarten
Punkten wird für diejenige Ebene berechnet, die die meisten Punkte besitzt.
PnL (m) p
(xm (i) − xm (i − 1))2 + (ym (i) − ym (i − 1))2
psd = i=2
.
n(m − 1)

(B.2)

Dabei ist m ∈ {1, 2, 3, 4} der Index für die Ebene mit der maximaler Anzahl Punkte, xm bzw.
ym der Vektor mit den x- bzw. y-Koordinaten der Scanpunkte in Ebene m. Der Vektor nL (m)
enthält die Anzahl der Punkte in jeder Ebene m.

B.2
B.2.1

Merkmale der Segmentierung
Länge des Objektes

Die Länge des Objektes ist ein Merkmal, das bereits während der Segmentierung berechnet
wird. Die Länge entspricht stets der längeren Seite der Box. Durch verschiedene Orientierungen
und Verdeckungen kann es jedoch vorkommen, dass diese Annahme nicht immer korrekt ist.
Daher wird im Falle eines detektierten Nummernschildes die entsprechende Seite als Breite
definiert. Daher kann die Breite des Objektes auch größer sein als dessen Länge.

B.2.2

Breite des Objektes

Die Breite eines Objektes wird ebenfalls während der Segmentierung berechnet. Analog zur
Länge wird die kürzere Seite einer Box verwendet, außer im Falle eines detektierten Nummernschildes (siehe oben).

B.3. Merkmale der Reflexionsanalyse

B.2.3
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Anzahl der Linien der Segmentierung

Die Segmentierung liefert weiterhin die Anzahl der Linien eines Objektes. Da nicht immer
eine L-förmige Struktur gefunden werde kann, z. B. wenn das Fahrzeug direkt von hinten
vermessen wird, besteht das Ergebnis der Segmentierung auch oft nur aus einer Linie. Wird
eine L-förmige Struktur erkannt, ergeben sich zwei Linien. Durch ein Winkelkriterium wird
die Orthogonalität beider Linien der L-Struktur überprüft und bei Bedarf auf eine Dimension
reduziert. Objekte wie Gebüsche am Straßenrand oder Verkehrsschilder besitzen in der Regel
keine L-förmige Ausprägung. Daher hat sich die Anzahl der Linien als hilfreiches Merkmal für
die Klassifikation erwiesen.

B.3

Merkmale der Reflexionsanalyse

B.3.1

Nummernschild am Objekt detektiert

Die Existenz eines Nummernschildes an einem Objekt kann sehr viel Information darüber
enthalten, welcher Klasse das Objekt angehört. Die Grundlage für die Erkennung eines Nummernschildes bildet die Detektion von Reflektoren aus Abschnitt 5.11.3. Für alle Reflektoren
wird getestet, ob sie sich mit einer gewissen Toleranz in der Mitte des Objektes befinden.
Zusätzlich wird die Größe des Reflektors auf Übereinstimmung mit der Normgröße eines
Nummernschildes von 0,52m überprüft (mit Toleranz). Als Merkmal wird jedoch nicht die
Größe (wie in [100]), sondern die Existenz eines Nummernschildes verwendet. Ohne zusätzliche
Information anderer Sensoren (z. B. mit einer Kamera) oder einer Objektverfolgung kann nicht
ausreichend genau bestimmt werden, ob es sich um ein Nummernschild handelt oder nicht.
Deshalb wird diese Art der Vorklassifikation durchgeführt, um ein unabhängiges Merkmal zu
erhalten

B.3.2

Anzahl detektierter Rücklichter

Die Reflektordetektion liefert ebenfalls Information über das Vorhandensein von Rücklichtern
am Objekt. Dazu wird überprüft, welche Reflektoren sich an einer Ecke des Box-Fits der
Segmentierung befinden. Rücklichter befinden sich üblicherweise nicht in der Mitte des Objektes, wodurch die Unterscheidung von Nummernschildern und Rücklichtern ermöglicht wird.
Aufgrund der variierenden Größe und Position von Rücklichtern an Fahrzeugen entfällt eine
Überprüfung von genauer Position und Größe.

B.3.3

Nicht zugeordnetes Rücklicht oder Nummernschild

Aufgrund der verwendeten Toleranzen kann ein Reflektor sowohl als Nummernschild als auch
als Rücklicht erkannt werden. Falls eine weitere Unterscheidung nicht möglich ist, wird dieses
Merkmal verwendet. Dabei ist zu beachten, dass es nur ein Nummernschild an einem Fahrzeug
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geben kann und die maximale Anzahl nicht zuzuordnender Rücklichter bzw. Nummernschilder
ebenfalls nur Eins betragen kann.
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Anhang C
Kreuzkalibrierung zwischen Kamera
und Laserscanner
CCD- und CMOS-Kameras besitzen eine Restempfindlichkeit im Nahinfrarotband (NIR).
Dieser Effekt lässt sich wie auch schon in [63] für die Kreuzkalibrierung ausnutzen, indem die
vom Laserscanner emittierten Strahlen im Videobild sichtbar gemacht werden. Zur Kalibrierung wird eine Kalibriertafel mit einem Schachbrettmuster verwendet. Diese wird so vor dem
Fahrzeug positioniert, dass sie sich vollständig im FOV von Kamera und Laserscanner befindet.
Anschließend werden beide Sensordaten für verschiedene Schachbrettpositionen aufgezeichnet.
Hierbei werden jeweils zwei Aufnahmen durchgeführt, wobei die Belichtungssituation jeweils so
optimiert wird, dass einmal das Schachbrettmuster und anschließend die Laserstrahlreflexionen
optimal sichtbar sind.
Aufgrund des rotierenden Messprinzips und der geringen Strahlintensität des Laserscanners
muss entweder die Belichtungszeit der Kamera erhöht oder ein zeitlich integriertes Bild berechnet werden, damit der Verlauf der Laserstrahlen auf der Kalibriertafel deutlich sichtbar
wird. Abhängig von der Schachbrettentfernung und der herstellerabhängigen Strahlintensität
kann die Qualität des Kalibrierbilds auch mittels optischen Bandpassfilters vor der Kamera
verbessert werden. Zusätzlich kann durch sequentielle Aufnahme derselben Szene mit und
ohne aktiviertem Laserscanner ein Differenzbild berechnet werden, um das Resultat weiter
zu verbessern. Abbildung C.1 zeigt exemplarisch eine Aufnahme des Schachbretts und der
Laserstrahlreflexionen einer Kalibrierszene.
Im nächsten Schritt werden mit Hilfe aller Kameraaufnahmen des Schachbretts die dreidimensionalen Koordinaten der Kalibriertafeln berechnet. In dieser Arbeit wurde hierfür das
Verfahren nach [14] angewendet, jedoch existiert in der Literatur noch eine Reihe weiterer
Verfahren. Die intrinsischen Kameraparameter wie Brennweite und Linsenverzerrungen können
gleichzeitig mit den dreidimensionalen Koordinaten bestimmt werden. Alle Reflexionen des Laserstrahls liegen auf einer Linie in einer zur Schachbrettebene parallelen Ebene, deren Abstand
zueinander bekannt ist. Daher kann im Folgenden vereinfacht davon ausgegangen werden, dass
diese identisch sind. Die Parameter dieser Linie werden durch Bildverarbeitungsmethoden in
das Laserstrahl–Reflexionsbild eingepasst und anschließend in eine dreidimensionale Darstellung überführt. Hierfür wird die ebenfalls dreidimensionale Darstellung der Schachbrett-Ebene
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Abbildung C.1: Kameraaufnahmen der Kalibriertafel mit Schachbrettmuster (links) und
resultierendes Bild der Laserstrahlreflexionen (rechts), das durch zeitliche Integration und
Differenzbildberechnung mit Hilfe eines optischen Bandpassfilters erzeugt wurde. Eine ähnliche
Kalibrieranordnung wurde in [63] bereits angewendet.

verwendet. Dieselbe Linie muss auch in den Rohdaten des Laserscanners vorhanden sein.
Mittels Optimierungsmethode (vgl. Abschnitt 5.8.3) werden die Linienparameter in die Laserscandaten eingepasst. Durch das Identifizieren beider Linien muss der Ursprung OSC des
Laserscanner-Koordinatensystems auf einem Kreis um die Linie im Kamerakoordinatensystem
liegen (siehe Abbildung C.2).
Diese Berechnungen werden nun auf N ≥ 2 Aufnahmesequenzen mit unterschiedlicher Anordnung der Kalibriertafel durchgeführt. Hierdurch erhält man N parametrische Kreisbeschreibungen
Ci (α) = Fi + ri · Ri (α), i = 1, ..., N.
(C.1)

Dabei ist Fi der Kreismittelpunkt, ri der Radiusvektor, der von Fi auf einen Punkt auf
dem Kreisbogen zeigt und Ri (α) die Rotationsmatrix, die ri um Fi in der Kreisebene dreht.
Der Kreismittelpunkt wird im Kamerakoordinatensystem durch Berechnung der Normale auf
der eingepassten Linie bestimmt. Als resultierender Laserscanner-Koordinatensystemursprung
OSC wird der Punkt bestimmt, der von allen Kreisen den geringsten Abstand hat:
J(OSC , α1 , . . . , αN ) =

N
X
i=1

kCi (αi ) − OSC k2 → min .

(C.2)

Die Parameter können nun mit Hilfe eines Optimierungsverfahrens zum Lösen von nichtlinearen Optimierungsproblemen bestimmt werden (z. B. Levenberg-Marquardt-Verfahren [60]).
Anschließend kann die Orientierung von KSSC zu KSCC , also die Rotationsmatrix, separat
durch Minimierung der folgenden Gleichung gefunden werden:
Jω (ωw , ωn , ωg ) =

N
X
i=1

( Pi,lCC − TSC2CC · Pi,lSC

2

CC
SC
+ Pi,r
− TSC2CC · Pi,r

2

) → min .

(C.3)
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Abbildung C.2: Dreidimensionales Kalibrierprinzip: Laserscannerkoordinatensystem KSSC
(rot), Kamerakoordinatensystem KSCC (hellblau), Laserreflexionen (grün gestrichelt) und
Schachbrettmuster (rot) im Fahrzeugkoordinatensystem KSV C . Die blauen Kreise repräsentieren die möglichen Positionen des Laserscannerkoordinatensystemursprungs. Die Sensitivität in
z-Richtung kann durch Variation der Kalibrieranordnungen noch weiter erhöht werden.
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CC
SC
Dabei sind Pi,lCC , Pi,r
, Pi,lSC und Pi,r
die linken und rechten Punkte in Kamerakoordinaten
bzw. in Laserscannerkoordinaten. Als Translationsanteil der initialien Transformationsmatrix
TSC2CC wird OSC gewählt, die Rotationswinkel werden mit Null oder anderen, möglichst
lösungsnahen Werten belegt.

Bei der räumlichen Anordnung der Tafeln für die Kalibrieraufnahmen muss darauf geachtet
werden, dass die Schachbrettposition sich in mindestens zwei Dimensionen gleichzeitig ändert.
Dadurch kann vermieden werden, dass sich die Kreise an mehr als zwei Punkten berühren.
Falls dies dennoch auftritt, ergibt die oben angegebene getrennte Optimierung von Position und
Winkel der Transformationsmatrix ein fehlerhaftes Ergebnis. Dann muss die Optimierung aller
sechs Freiheitsgrade simultan erfolgen, ohne die geometrische Betrachtung der Kreisbahnen.
Damit ist die Kreuzkalibrierung der Sensoren abgeschlossen.
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