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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich thematisch mit der Erfassung der Umgebung
von Fahrzeugen für sowohl automatisiertes Fahren als auch Fahrerassistenzsysteme.
Der Schwerpunkt liegt auf der Schätzung des Bewegungszustands sowie der Form
dynamischer – das heißt sich bewegender – Objekte mit Hilfe von fahrzeugeigener
Sensorik.

Die Umgebungserfassung ist seit vielen Jahren Gegenstand der Forschung, gewinnt
aber im Hinblick auf hochautomatisiertes Fahren und zukünftige Fahrerassistenz-
systeme noch zusätzlich an Bedeutung. Eine Herausforderung stellt insbesondere
der urbane Raum dar, in dem eine Vielzahl unterschiedlicher Objekte zu komplexen
Verkehrsszenarien führt. Die Objekte unterscheiden sich potentiell sowohl in ihrer
Bewegung als auch in ihrer Form stark voneinander.

Hauptaugenmerk der Arbeit ist die Schätzung der Form eines Objekts bei gleichzeiti-
ger Objektverfolgung, das heißt der Schätzung seiner dynamischen Zustandsgrößen.
Verfahren, die aus der Modellierung der statischen Umgebung bereits bekannt und gut
untersucht sind, werden eingesetzt, um eine beliebige Form des starren dynamischen
Objekts über die Zeit zu schätzen.

Dieser Ansatz wird darüber hinaus erweitert auf den Umgang mit mehreren Objekten
in der Umgebung. Hier stellen sich besondere Herausforderungen an die Assoziation
von Sensormessungen zu den Objekten, insbesondere in Situationen, in denen Objekte
ganz oder teilweise von anderen Objekten verdeckt werden.

Fahrzeuginterne Sensorik dient bei den vorgestellten Verfahren als Grundlage. Mit
Laserscannern und Radarsensoren werden aktive Sensoren genutzt, die eine hohe
Distanz- sowie Winkelgenauigkeit bei der Abtastung der Umgebung aufweisen.





Abstract

The present work deals thematically with the perception of the environment of vehicles
for both automated driving and driver assistance systems. The focus is on the tracking
and estimation of the shape of dynamic - i.e. moving - objects with the help of the
vehicle’s on-board sensors.

Environment detection has been the subject of research for many years, but is becoming
even more important with regard to highly automated driving and advanced driver
assistance systems. One particular challenge is posed by urban areas, in which a large
number of different objects leads to complex traffic scenarios. The objects potentially
differ greatly in both their movement and their shape.

The main focus of the work is the estimation of the shape of an object while simul-
taneously tracking the object, i.e. estimating its dynamic state variables. Methods
known from static environment modeling and well studied are applied to estimate
any shape of rigid dynamic objects over time.

This approach is also extended to the handling of multiple objects in the environment.
Here special challenges arise in the association of measurements of the sensors to the
objects, especially in situations in which objects are completely or partially occluded
by other objects.

Internal vehicle sensors serve as the basis for the methods presented. With laser
scanners and radar sensors, active sensors are used which have a comparatively high
distance and angular accuracy when perceiving the surrounding area.
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Kapitel 1

Einleitung

Fahrerassistenzfunktionen sind bei Neufahrzeugen fest etabliert und aus der heutigen
mobilen Welt nicht mehr wegzudenken. Während passive Fahrerassistenzfunktionen
wie das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) in der Europäischen Union bereits
seit langem Pflicht sind, weitet sich die Verpflichtung für neu zugelassene Fahrzeuge
zunehmend auf aktive Assistenzsysteme aus. So müssen bereits alle neu zugelassenen
Lastkraftwagen über 3,5 t und Busse mit mehr als neun Sitzplätzen mit Funktionen
zur Warnung beim Verlassen der Spur (sog. Lane Departure Warning Systems) sowie
mit Notbremssystemen (sog. Advanced Emergency Braking Systems) ausgestattet
sein.

Automatisiertes Fahren erhöht die Anforderungen an die Umfelderfassung in zu-
künftigen Fahrzeugen deutlich. Eine performante Wahrnehmung hinsichtlich Genau-
igkeit und Robustheit spielt eine zentrale Rolle. Während die Entwicklungen im
Fahrerassistenzbereich als evolutionär betrachtet werden können, das heißt eine steti-
ge Weiterentwicklung zu immer robusteren und sichereren Systemen führt, steigen
die Anforderungen mit automatisierten Systemen sprunghaft.

Eine wichtige Grundlage robuster Assistenzsysteme und Systemen zum automati-
sierten Fahren ist ein hinreichend gutes Modell der Umgebung auf Basis von Sensor-
messungen. Neben der statischen Umgebung, stellt die Repräsentation dynamischer
Objekte den wichtigsten Bestandteil dieses Umgebungsmodells dar. Objekte gelten
dann als dynamisch, wenn sie sich bewegen oder sich in einem zu definierenden
Zeitraum bewegt haben.

Insbesondere den aktiven Sensoren kommt eine tragende Rolle zu. Unter diesem
Begriff werden Sensoren zusammengefasst, die die Umgebung erfassen, indem sie die
Reflexion selbst ausgestrahlter elektromagnetischer Wellen messen und verarbeiten.
Zu den aktiven Sensoren zählen insbesondere Radare und Laserscanner.



2 Einleitung

Der notwendige Detaillierungsgrad des Umfeldmodells ist abhängig vom Einsatzzweck.
In großer Entfernung zum Fahrzeug ist eine grobe Repräsentation der Umgebung
ausreichend und aus Effizienzgründen hinsichtlich der Rechenzeit vorteilhaft. Im Nah-
bereich ist ein detailreiches Modell von Vorteil, um beispielsweise sicherheitskritische
Manöver exakter bewerten zu können.

1.1 Inhalte der Arbeit

Diese Arbeit schlägt ein detailliertes Umgebungsmodell für dynamische Objekte im
Nahbereich vor. Sie beschäftigt sich mit der Objektverfolgung mehrerer dynamischer
Objekte auf Basis von aktiver Sensorik. Es werden dabei gleichzeitig die dynamischen
Größen der Objekte wie zum Beispiel Position und Geschwindigkeit sowie die Form
der Objekte bestimmt.

Um Form und Dynamik möglichst gut zu bestimmen, werden hochaufgelöste Mess-
informationen benötigt, die moderne Radare und insbesondere Laserscanner liefern.
Die hohe Auflösung der Sensoren führt zu mehreren Einzelmessungen pro Objekt.
Insbesondere im Nahbereich, wo ein hoher Detaillierungsgrad der Form für sicher-
heitskritische Manöver wünschenswert ist, wird eine hohe Dichte der Messpunkte
erreicht.

Der eigentlich gewünschte höhere Informationsgehalt eines Messzyklus oder Scans
führt bei Verwendung von Standard-Trackingverfahren allerdings zu Problemen. Denn
in Standard-Trackingverfahren wird die Form der Objekte nicht mitgeschätzt, was
zu ungenaueren Trackingergebnissen führen kann. Eine Übersicht über den Stand
der Technik hinsichtlich des Trackings eines ausgedehnten Objekts findet sich in
Abschnitt 3.2.

Zusammen mit der Bewegungsschätzung kann der höhere Informationsgehalt der
Scans jedoch zur Bestimmung der Form des Objekts genutzt werden. Durch die
Kenntnis der Form kann wiederum die Schätzung des Bewegungszustandes verbessert
werden. Auf diese Weise stützen sich Bewegungs- und Formschätzung gegenseitig,
müssen dazu aber gleichzeitig geschätzt werden. Die Problemstellung sowie der
vorgestellte Lösungsansatz erinnern an die Fragestellungen und Methoden aus dem
Bereich der Lokalisierung und gleichzeitigen Kartierung der statischen Umgebung
(engl. Simultaneous Localization and Mapping, kurz SLAM), die in der Wissenschaft
bereits vielfach untersucht wurden [TBF05].
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Die Form des Objekts wird in dieser Arbeit mit Hilfe objektlokaler Belegungskarten
modelliert. Das grundsätzliche Verfahren lässt sich jedoch auf andere Formmodelle
übertragen und das vorgestellte Filter kann als Ausgangpunkt dazu angesehen werden.

Treten mehrere Objekte gleichzeitig auf, stellen sich verschiedene zusätzliche Her-
ausforderungen. Eine Messung kann zu einem Objekt gehören oder es handelt sich
um Clutter (Stördaten). Außerdem müssen Messungen segmentiert und zu Objek-
ten assoziiert werden. Sowohl Segmentierung als auch Assoziation stellen eine große
Herausforderung beim Tracking mehrerer ausgedehnter Objekte dar.

Zum Umgang mit solchen Szenarien wird der obige Ansatz unter Einbeziehung der
Random Finite Set-Methoden (dt. Theorie der endlichen Zufallsmengen) erweitert. Es
wird ein Bayessches Multiobjekt-Filter für den Umgang mit sowohl der Assoziations-
als auch der Segmentierungsproblematik vorgestellt. Dadurch ist es möglich, Form
und Bewegung mehrerer ausgedehnter Objekte im Nahbereich zu schätzen.

Neben guten Trackingeigenschaften hinsichtlich Bewegung und Form in Szenarien
mit mehreren Objekten wird angestrebt, dass das Tracking-Filter in Echtzeit auf
einem Standard-PC ohne Verwendung des Grafikprozessors (GPU) lauffähig ist. Diese
Anforderung erlaubt Tests im Fahrzeug und stellt dabei eine einfachere Übertragung
auf ein Steuergerät sicher.

Zusammengefasst stellen sich die Hauptbeiträge der Arbeit wie folgt dar:

• ein Verfahren zur gleichzeitigen Schätzung von Zustand und Form eines Objekts
mit Hilfe lokaler Belegungskarten

• die Erweiterung des Tracking- und Formschätzungsverfahrens auf mehrere
Objekte mittels eines Random Finite Set-Filters

• die Implementierung der hergeleiteten Trackingfilter in Form von echtzeitfähigen
Algorithmen

• die Evaluation der Trackingfilter mit Sensoren unterschiedlicher Messprinzipien
(Lidar und Radar)
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1.2 Kapitelstruktur

Die einzelnen Kapitel bauen inhaltlich aufeinander auf. Die Beiträge sind in sich
geschlossen, das heißt, sie beinhalten sowohl eine themenbezogene Literaturübersicht
als auch eine Auswertung der Inhalte, die in den jeweiligen Kapiteln vorgestellt
wurden.

Kapitel 2 beinhaltet die theoretischen Grundlagen, auf denen die Arbeit beruht.
Methoden und Algorithmen zur Bayesschen Filterung und zum Tracking einzelner
und mehrerer dynamischer Objekte sowie zur Modellierung statischer Umgebungen
mit Hilfe von Belegungskarten werden erläutert.

Kapitel 3 erläutert das Tracking ausgedehnter Objekte bei gleichzeitiger Form-
schätzung mit hochauflösender Laser- und Radarsensorik. Es wird eine Methode zum
gleichzeitigen Schätzen der Form als auch der dynamischen Zustandsgrößen hergeleitet.
Zudem wird der Stand der Technik hinsichtlich des Trackings ausgedehnter Objekte
vorgestellt.

Kapitel 4 schlägt ein Filter zum Umgang mit mehreren ausgedehnten Objekten vor.
Es wird gezeigt, wie mit den Herausforderungen der Assoziation, der Segmentierung
sowie mit Verdeckungen in Szenarien mit mehreren Objekten umgegangen werden
kann. Es wird ein auf Random Finite Sets basierender Ansatz vorgestellt, mit dem die
in Kapitel 3 beschriebenen Methoden auf mehrere Objekte erweitert werden. Ebenfalls
werden in diesem Kapitel der Stand der Technik hinsichtlich des Trackings mehrerer
ausgedehnter Objekte vorgestellt.

Kapitel 5 stellt die für die Evaluation verwendeten Sensoren sowie das Versuchs-
fahrzeug vor. Das Kapitel stellt außerdem die Ergebnisse der Evaluation der in den
vorangegangenen Kapiteln hergeleiteten Filter anhand experimenteller und simulierter
Messdaten vor. Das heißt, es werden sowohl das Tracking und die Formschätzung
eines Einzelobjekts (Kapitel 3) sowie mehrerer Objekte (Kapitel 4) ausgewertet.

Kapitel 6 fasst die Inhalte der Arbeit zusammen und setzt die vorgestellten Ergeb-
nisse in einen größeren Kontext. In einem Ausblick werden mögliche Verbesserungen
und weitere Entwicklungen diskutiert.



Kapitel 2

Methodische Grundlagen

In diesem Kapitel erfolgt eine Beschreibung der etablierten mathematischen Grundla-
gen. Sie bilden die Basis für die Tracking-Filter, die in späteren Kapiteln hergeleitet
werden. Es wird zwischen Methoden zum Tracking einzelner und zum Tracking meh-
rerer Objekte unterschieden. Ferner werden statische Raster- und Belegungskarten
vorgestellt. Der Stand der Technik zu den jeweiligen vorgeschlagenen Tracking-Filtern
wird zu Beginn der Kapitel 3 und Kapitel 4 dargelegt.

2.1 Tracking einzelner Objekte

Tracking bedeutet, auf Basis von Sensorinformationen die dynamischen Zustandsgrößen
von Objekten zu schätzen. Zustandsgrößen sind zum Beispiel Position, Geschwindig-
keit, Ausrichtung oder Drehrate.

Filter zur Lösung dieses Problems werden im Folgenden vorgestellt. Das Bayesfilter
stellt einen grundlegenden Ansatz dar, die Wahrscheinlichkeitsdichte des dynamischen
Zustands der Objekte über die Zeit zu schätzen. Es ist ein rekursiver Filteralgorithmus
in einer Prädiktor-Korrektorstruktur. Daraus lässt sich das Kalmanfilter als Spezi-
alfall herleiten, das unter bestimmten Randbedingungen eine optimale Lösung des
Filterproblems erlaubt. Ferner wird das Partikelfilter als wichtige Approximation des
Bayesfilters für nichtlineare Probleme vorgestellt.
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2.1.1 Bayesfilter

Die Größen des dynamischen Zustands sind meist nicht direkt messbar und müssen
deshalb geschätzt werden. Es kann jedoch mit Hilfe von messbaren Größen bzw.
Messungen auf den Zustand geschlossen werden. Diesen Vorgang nennt man Schätzen.

Zur Schätzung der dynamischen Zustände wird ein reales System durch eine mathe-
matische Modellierung dargestellt. Der dynamische Zustand des Systems wird durch
einen Zustandsvektor xk ∈ Rnx beschrieben. Der nx-dimensionale Vektor (nx ∈ N)
enthält die Zustandsgrößen, die den Zustand des Objekts zum Zeitschritt k ∈ Z
beschreiben. Analog beschreibt zk ∈ Rnz den nz-dimensionalen Messvektor (nz ∈ N)
zum Zeitschritt k.

Abb. 2.1 zeigt die Abhängigkeiten der Zustände und Messungen in Form eines soge-
nannten dynamischen Bayesnetzes. Die grau eingefärbten Größen stellen die nicht
direkt messbaren dynamischen Zustände dar. Aus diesen ergeben sich die weiß einge-
färbten Messungen. Messungen hängen nur vom Zustand des jeweiligen Zeitschritts
ab, Zustände eines Zeitschritts nur vom Zustand des Zeitschritts unmittelbar zuvor.
Diese Eigenschaft nennt sich Markov-Eigenschaft [Fel68].

xk xk+1xk−1

zk zk+1zk−1

Abbildung 2.1: Dynamisches Bayesnetz, das den Verlauf des dynamischen
Zustands eines Systems sowie die daraus abgeleiteten Mess-
größen beschreibt. Grau eingefärbte Größen sind nicht direkt
messbar, weiße können gemessen werden.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte pk(xk|z1:k) des Zustandsvektors xk zum Zeitschritt k, ge-
geben aller bisherigen Messungen z1:k, wird als A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte
bezeichnet. Zur einfacheren Darstellung und da die A-posteriori-Wahrscheinlichkeits-
dichte die A-priori-Wahrscheinlichkeitsdichte des nächsten Zeitschritts darstellt, wird
in der Notation vereinfachend auf die Konditionierung auf alle bisherigen Messungen
verzichtet und die A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte zum Zeitschritt k mit pk(xk)
bezeichnet.



2.1 Tracking einzelner Objekte 7

Neben dem Zustandsvektor beinhaltet die mathematische Modellierung zudem ein
Systemmodell. Es beschreibt den Übergang zum Zustand xk+1 gegeben den Zustand
xk. Der Zustandsübergang wird als Markov-Prozess zwischen den Zeitschritten mathe-
matisch beschrieben durch die Markov-Transitionswahrscheinlichkeitsdichte [Vo08]:

fk+1|k(xk+1|k|xk) = fk+1|k(xk+1|k|xk, z1:k). (2.1)

Durch die Markov-Eigenschaft kann auf die Konditionierung auf alle bisherigen
Messungen z1:k verzichtet werden, da diese Informationen bereits im Zustand xk
enthalten sind. Die Notation mit Index k + 1|k drückt einen Prädiktionsschritt vom
Zeitschritt k zum Zeitschritt k + 1 aus.

Analog zum Systemmodell (2.1), beinhaltet die mathematische Modellierung ein
Messmodell. Dieses beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Messung und dem
Systemzustand. Die Wahrscheinlichkeitsdichte

gk+1(zk+1|xk+1) (2.2)

der Messung zk+1, gegeben den Zustand xk+1 zum Zeitschritt k+1, die dies ausdrückt,
wird als Likelihood-Funktion bezeichnet.

Generell erfolgt die Bayesfilterung in zwei Schritten, die abwechselnd wiederholt
werden. Zunächst wird die erwartete Wahrscheinlichkeitsdichte prädiziert. Danach
wird das prädizierte Ergebnis mit Hilfe der Messungen korrigiert.

Die Prädiktion der A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte auf den Zeitschritt k + 1
erfolgt unter Verwendung der Transitionswahrscheinlichkeitsdichte sowie der A-
posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte des Zeitschritts k in der Chapman-Kolmogorov-
Gleichung:

pk+1|k(xk+1) =
∫
fk+1|k(xk+1|xk)pk(xk)dxk. (2.3)

Die Korrektur der prädizierten Wahrscheinlichkeitsdichte zum Zeitschritt k+ 1 erfolgt
mit Hilfe des Gesetzes von Bayes und der Likelihood-Funktion:

pk+1(xk+1) = g(zk+1|xk+1)pk+1|k(xk+1)∫
g(zk+1|xk+1)pk+1|k(xk+1)dxk+1

. (2.4)

Die daraus gewonnene Schätzung der A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte zum
Zeitschritt k + 1 wird daraufhin als A-priori-Wahrscheinlichkeitsdichte für die Prä-
diktion des k + 2-ten Zeitschritts genutzt und ein neuer Zyklus beginnt. Bei einer
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abwechselnden Prädiktion und Korrektur der Wahrscheinlichkeitsdichte wird von einer
rekursiven Filterstruktur gesprochen. Der dynamische Zustand eines Objekts kann
mit Hilfe des Filters und einer gegebenen initialen Wahrscheinlichkeitsdichte p0(x0)
fortlaufend geschätzt werden.

Alg. 1 zeigt das Bayesfilter zusammengefasst in pseudo-algorithmischer Form. Das
Bayesfilter kann in dieser Form nur für sehr einfache Probleme angewendet werden, da
nicht allgemein sichergestellt ist, dass die Integration der Wahrscheinlichkeitsdichten
möglich ist.

Aus diesem Grund existieren verschiedene Ansätze, die das Bayesfilter entweder
approximieren oder das zu Grunde liegende Schätzproblem so einschränken, dass
eine geschlossene Lösung möglich ist. Als Beispiel für letzteren Ansatz wird das
Kalmanfilter in Abschnitt 2.1.2 vorgestellt. Das Partikelfilter in Abschnitt 2.1.3 ist
eine Approximation des Bayesfilters.

Algorithmus 1 Der Bayesfilter-Algorithmus in pseudo-algorithmischer Form nach
[TBF05].

1: function BayesFilter(pk(xk), zk)
2: for all xk do
3: pk+1|k(xk+1) =

∫
fk+1|k(xk+1|xk)pk(xk)dxk

4: pk+1(xk+1) = g(zk+1|xk+1)pk+1|k(xk+1)∫
g(zk+1|xk+1)pk+1|k(xk+1)dxk+1

5: end for
6: return pk+1(xk+1)
7: end function

2.1.2 Kalmanfilter

Das Kalmanfilter ist das vermutlich am besten untersuchte und am weitesten verbrei-
tete Bayessche Filter. Das Kalmanfilter ist, sofern die Grundannahmen erfüllt sind,
optimal, das heißt zum Bayesfilter äquivalent. Alle Wahrscheinlichkeitsdichten werden
beim Kalmanfilter durch Normalverteilungen repräsentiert. Zusätzliche Annahmen
wie die eines linearen System- sowie Messmodells mit unkorrelierten additiven nor-
malverteilten Rauschtermen ermöglichen eine geschlossene Lösung der Bayesschen
Filtergleichungen. Die wichtigsten Filter, die das Kalmanfilter approximieren, um mit
nichtlinearen Modellen umgehen zu können, sind das Extended Kalmanfilter [SSM62]
sowie das Unscented Kalmanfilter [JUD95].
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Für die Normalverteilung gilt im Folgenden die Notation für einen n-dimensionalen
Zufallsvektor x ∈ Rn mit Mittelwert m ∈ Rn und Kovarianzmatrix P ∈ Rn×n für
n ∈ N:

N (x;m,P ) := 1√
(2π)ndet(P )

e− 1
2 (x−m)TP−1(x−m). (2.5)

Die initiale Wahrscheinlichkeitsdichte des Zustands ist normalverteilt:

p0(x0) = N (x0; x̂0, P0). (2.6)

Das Ziel der Filterung ist es, die Wahrscheinlichkeitsdichte

pk+1(xk+1) = N (xk+1; x̂k+1, Pk+1) (2.7)

zu schätzen, mit dem Mittelwert x̂k+1 ∈ Rnx und der Kovarianzmatrix Pk+1 ∈ Rnx×nx .
Die Schätzung erfolgt auf Grundlage der Messung zk+1 zum Zeitschritt k + 1 sowie
den geschätzten Parametern x̂k und Pk zum Zeitpunkt k.

Das Systemmodell wird beim Kalmanfilter durch folgende lineare Gleichung mit
additivem Rauschterm ausgedrückt:

xk+1|k = Akxk + εk, εk ∼ N (0, Qk). (2.8)

Hier wird Ak ∈ Rnx×nx als System- oder Transitionsmatrix bezeichnet. Das Pro-
zessrauschen εk ∈ Rnx ist ein normalverteilter Zufallsvektor mit Kovarianz Qk zum
Zeitschritt k.

Die Gleichung (2.8) kann als Transitionsdichte fk+1|k(xk+1|xk) beschrieben werden
(siehe [Sär13] S. 56ff):

fk+1|k(xk+1|k|xk) = N (xk+1|k|xk;Akxk, Qk). (2.9)

Das lineare Messmodell mit additivem Rauschterm für den Kalmanfilter lautet:

zk+1 = Hk+1xk+1 + δk+1, δk+1 ∼ N (0, Rk+1). (2.10)

Die Matrix Hk+1 ∈ Rnz×nx wird als Messmatrix bezeichnet. Das Messrauschen
δk+1 ∈ Rnz ist wiederum ein additiver normalverteilter Zufallsvektor derselben Di-
mension wie der Messvektor zk+1. Rk+1 ist die Kovarianzmatrix der Messung zum
Zeitschritt k + 1.
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Die Likelihood-Funktion ist demnach gegeben durch (vgl. Gln. (2.2) des Bayesfilters)
[Sär13]:

g(zk+1|xk+1) = N (zk+1;Hk+1xk+1, Rk+1). (2.11)

Für das Kalmanfilter müssen Prozess- und Messrauschen unkorreliert sein.

Unter obigen Voraussetzungen lässt sich das Bayesfilter geschlossen lösen und führt
zum Kalmanfilter. Für die prädizierte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des zukünfti-
gen Zustands gilt dann

pk+1|k(xk+1) = N (xk+1; x̂k+1|k, Pk+1|k). (2.12)

Die Parameter der Wahrscheinlichkeitsdichte können über die Kalmanfiltergleichungen
berechnet werden. Die Prädiktionsgleichungen des Kalmanfilters lauten:

x̂k+1|k = Akx̂k, (2.13)
Pk+1|k = AkPkA

T
k +Qk. (2.14)

Im Korrekturschritt des Kalmanfilters wird das Residuum γk+1 zwischen Messung
zk+1 und prädizierter Messung ẑk+1|k = Hk+1x̂k+1|k betrachtet:

γk+1 = zk+1 − ẑk+1|k. (2.15)

Diese Hilfsgröße wird als Innovation bezeichnet. Die sogenannte Residualkovarianz
stellt eine weitere Hilfsgröße dar. Sie wird berechnet durch

Sk+1 = Hk+1Pk+1|kH
T
k+1 +Rk+1. (2.16)

Daraus wird das sogenannte Kalman-Gain Kk+1 berechnet. Es kann vereinfacht als
Wichtungsfaktor interpretiert werden. Dieser gewichtet den Einfluss von bisheriger
Schätzung und Messung auf die neue Schätzung:

Kk+1 = Pk+1|kH
T
k+1S

−1
k+1. (2.17)

Daraus können letztlich die Parameter der normalverteilten A-posteriori-
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Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet werden:

x̂k+1 = x̂k+1|k +Kk+1γk+1 (2.18)
Pk+1 = Pk+1|k −Kk+1Sk+1K

T
k+1. (2.19)

Die Kalmanfiltergleichungen sind in Algorithmus 2 dargestellt [HL64].

Algorithmus 2 Das lineare Kalmanfilter.
1: function KalmanFilter(x̂k, Pk, zk+1)
2: // Prädiktion
3: x̂k+1|k = Akx̂k
4: Pk+1|k = AkPkA

T
k +Qk

5: // Korrektur
6: ẑk+1|k = Hk+1x̂k+1|k
7: γk+1 = zk+1 − ẑk+1|k
8: Sk+1 = Hk+1Pk+1|kH

T
k+1 +Rk+1

9: Kk+1 = Pk+1|kH
T
k+1S

−1
k+1

10: x̂k+1 = x̂k+1|k +Kk+1γk+1
11: Pk+1 = Pk+1|k −Kk+1Sk+1K

T
k+1

12: return x̂k+1, Pk+1
13: end function

2.1.3 Partikelfilter

Ein Partikelfilter ist ein Bayessches Filter, bei dem die Wahrscheinlichkeitsdichte
des Zustands nicht durch eine analytische Funktion (vgl. dazu das Kalmanfilter im
vorigen Abschnitt, bei dem die Normalverteilung benutzt wird), sondern durch eine
Menge gewichteter Zustandsausprägungen (häufig auch engl. Samples) approximiert
wird [DFG01; GSS93; RAG04; TBF05]. Das Partikelfilter zählt damit zu den nicht-
parametrischen Filtern, da keine parametrierbare analytische Funktion verwendet
wird. Es wird auch als Sequentielle Monte-Carlo(SMC)-Methode bezeichnet.

Durch die Menge der Partikel

{x(i)
k , w

(i)
k }Ni=1 (2.20)

mit einer Anzahl von N ∈ N wird die A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte folgen-
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dermaßen repräsentiert:

pk(xk) ≈
N∑
i=1

w
(i)
k δ(xk − x

(i)
k ). (2.21)

Die Zustandsausprägung des i-ten der N Partikel wird mit x(i)
k bezeichnet und

dessen Gewicht mit w(i)
k . Eine Zustandsausprägung wird auch als ein Sample der

Wahrscheinlichkeitsdichte bezeichnet. Die Summe der Gewichte ist normalisiert, sodass
gilt:

N∑
i=1

w
(i)
k ≡ 1. (2.22)

Das Dirac-Delta δ(·) in (2.21) wird folgendermaßen definiert:
∞∫
−∞

f(x)δ(x)dx = f(0), (2.23)

für jede Funktion f : Rnx → R, die einen nx-dimensionalen Zustandsvektor auf die
reellen Zahlen abbildet. Für eine Anzahl der Partikel N →∞ lässt sich die tatsächliche
Wahrscheinlichkeitsdichte beliebig genau annähern.

Als Bayesfilter weist das Partikelfilter ebenfalls eine Prädiktor-Korrektur-Struktur auf.
Das Partikelfilter ermöglicht es auf Basis der Partikel des Zeitschritts k mit Hilfe der
Transitionsdichte fk+1|k(xk+1|k|xk), der Likelihood-Funktion gk+1(zk+1|xk+1) und der
Messung zk+1 die Partikel zur Beschreibung der A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte
des nächsten Zeitschritts pk+1(xk+1) zu berechnen.

Mit Importance Sampling wird eine Methode zur Generierung von gewichteten Samples
aus einer beliebigen Wahrscheinlichkeitsdichte p : Rnx → R bezeichnet. Dies ist eine
Grundvoraussetzung für die Herleitung des Partikelfilters. Statt aus p wird aus einer
Wahrscheinlichkeitsdichte q : Rnx → R ein Sample gezogen, die ähnlich zu p ist, denn
es gilt:

p(x) > 0⇒ q(x) > 0 ∀x ∈ Rnx . (2.24)

Die Gewichte können danach wie folgt angepasst werden, um die Wahrscheinlichkeits-
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dichte p durch die generierten Samples und ihre Gewichte zu repräsentieren:

w̃(i) = p(x(i))
q(x(i)) (2.25)

w(i) = w̃(i)∑N
j=1 w̃

(j) . (2.26)

Zunächst werden nicht-normalisierte Gewichte w̃(i) berechnet. Der zweite Schritt dient
zur Berechnung der normalisierten Gewichte w(i).

Zur Filterung werden nach Vorliegen einer neuen Messung zk+1 aus einer Wahrschein-
lichkeitsdichte

qk+1(x(i)
k+1|x

(i)
k , zk+1) (2.27)

neue Zustandsausprägungen x(i)
k+1 gezogen und anschließend die Gewichte angepasst.

Es kann gezeigt werden, dass die neue A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte
pk+1(xk+1) zum Zeitschritt k + 1 durch die gezogenen neuen Partikel repräsentiert
wird, indem die Gewichte folgendermaßen angepasst werden [RAG04; TBF05]:

w̃
(i)
k+1 = w

(i)
k

gk+1(zk+1|x(i)
k+1)fk+1|k(x(i)

k+1|x
(i)
k )

qk+1(x(i)
k+1|x

(i)
k , zk+1)

. (2.28)

Daraufhin erfolgt wiederum ein Normalisierungsschritt. Dieses wiederholte Importance
Sampling wird Sequential Importance Sampling (SIS) genannt.

Wird zur Ziehung neuer Samples die Wahrscheinlichkeitsdichte gleich der Transitions-
wahrscheinlichkeitsdichte gesetzt,

qk+1(x(i)
k+1|x

(i)
k , zk+1) = fk+1|k(x(i)

k+1|x
(i)
k ), (2.29)

erhält man die sogenannte Sequential Importance Resampling (SIR) Methode, einen
der häufigsten Partikelfilteransätze.

Diese Wahl vereinfacht die Verwendung des Partikelfilters in der praktischen Anwen-
dung, da sich die Berechnung der Gewichte durch Vereinfachung von (2.28) ergibt
durch

w̃
(i)
k+1 = w

(i)
k gk+1(zk+1|x(i)

k+1), (2.30)

ebenfalls mit anschließender Normalisierung.



14 Methodische Grundlagen

Bei mehrfacher Durchführung der Importance Sampling Methode degenerieren die
Partikel. Das heißt, viele Partikel tragen ein zu vernachlässigendes Gewicht nahe null,
während nur wenige andere den Großteil des Gewichts tragen. Die Degenerierung kann
durch einen Resampling-Schritt vermieden werden. Dafür werden aus den N Partikeln
N neue Partikel proportional zu ihrem Gewicht gezogen. Für Partikel mit hohem
Gewicht ist es wahrscheinlich, ein- oder mehrfach gezogen zu werden. Für Partikel
mit sehr geringem Gewicht ist es wahrscheinlich, nicht gezogen zu werden. Nach der
Ziehung neuer Partikelzustände wird allen Partikeln das Gewicht 1

N
zugewiesen. Beim

SIR wird der Resampling-Schritt nach dem Korrekturschritt durchgeführt.

2.2 Tracking mehrerer Objekte

Filter wie das oben beschriebene Bayesfilter erlauben die Zustandsschätzung eines
einzelnen Objekts. Es besteht die Annahme, dass eine Messung eindeutig zum Objekt
gehört. Können mehrere Objekte gleichzeitig auftreten – wie es in vielen Tracking-
Anwendungen der Fall ist – ist es notwendig, deren Zustände auf Basis der auftretenden
Messungen gleichzeitig zu schätzen. Dies stellt eine Herausforderung für die Zuordnung
bzw. Assoziation von Messungen zu Objekten dar. Teilweise verdeckte Objekte,
ausgefallene Messungen und Clutter erhöhen die Schwierigkeiten der Assoziation
nochmals deutlich.

Um in Anwendungen mit mehreren Objekten Filter wie das Kalmanfilter anwenden
zu können, wurden deshalb viele Ansätze vorgeschlagen, die das Tracking mehrerer
Objekte auf verschiedene Funktionsblöcke verteilen [Bar87; BP99]. Abb. 2.2 zeigt eine
typische Verarbeitungskette bei diesen Verfahren.

Es kommt durch die Auftrennung in Untereinheiten an den Schnittstellen zu einem
Verlust an Information, der sich insbesondere bei der Datenassoziation negativ aus-
wirken kann, die die größte Herausforderung bei dieser Herangehensweise darstellt.
Fehler in der Datenassoziation, die in Fällen auftreten, in denen eine eindeutige Zu-
ordnung von Messdaten zur Objektliste nicht möglich ist, führen dann typischerweise
zu einem Trackabbruch [Reu14, Seite 13ff.]. Zu den bekanntesten Vertretern dieser
Ansätze gehören Multi Hypothesis Tracking (MHT)-Ansätze, die Probabilistic Data
Association (PDA), die Joint Probabilistic Data Association (JPDA) sowie die Joint
Integrated Probabilistic Data Association (JIPDA).
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Detektion und Segmentierung

Datenassoziation

Zustandschätzer für Einzelobjekt

AssoziationenPrädiktionen

Objektliste

Trackliste

Abbildung 2.2: Multiobjekt-Tracking durch die Verwaltung mehrerer
Einzelobjekt-Trackingalgorithmen nach [Mäh09].

Dagegen wurde von [Mah07b] das Multiobjekt-Tracking auf Basis endlicher, zufälliger
Mengen (Random Finite Set (RFS)) vorgeschlagen. Die daraus entwickelte Finite
Set Statistics (FISST) erlaubt die Behandlung des Multiobjekt-Trackingproblems
innerhalb eines einzelnen Bayesschen Multiobjekt-Filters.

Die folgenden Abschnitte führen in die Thematik des Multiobjekt-Trackings ein. Sie
richten sich dabei an der Notation aus, wie sie in [Ris13] vorgeschlagen und auch in
[Nus17] verwendet wird.

2.2.1 Zufällige endliche Mengen

Die in Kapitel 2.1 vorgestellten Filter basieren auf der Zustandsbeschreibung durch
einen Vektor. Jeder Eintrag des Vektors beschreibt eine dynamische Größe des zu
schätzenden Systems, in dieser Arbeit im Speziellen des zu verfolgenden Objekts.
Müssen mehrere Objekte verfolgt werden, können diese nicht oder nur schlecht mit
einem einzelnen der Filter verfolgt werden. Zwar ist vorstellbar, den Vektor um
die dynamischen Größen der weiteren Objekte zu erweitern, spätestens aber beim
Korrekturschritt, wo Messungen den Zuständen zugeordnet werden müssten, führt
diese Modellierung nicht zum Erfolg. Den daraus resultierenden Problemen wird
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im klassischen Ansatz des Multiobjekt-Trackings durch eine Modularisierung in
Teilsysteme begegnet.

Die mathematische Formulierung des Problems kann jedoch auch über endliche
zufällige Mengen – besser bekannt unter ihrem englischen Begriff der Random Finite
Sets (RFS) – erfolgen. Eine RFS X ist eine Zufallsvariable mit einer endlichen Anzahl
an Elementen n ∈ N0. Ihre Elemente sind ungeordnete Zufallsvektoren x ∈ Rnx , die
den Zustand der Objekte beschreiben [Mah07b]:

X = {x(1), . . . , x(n)}. (2.31)

Eine Anzahl der Elemente von n = 0 und somit die leere Menge X = ∅ sind dabei
erlaubt. Die Mengenelemente sind ungeordnet. Die Anzahl der Elemente einer solchen
Menge wird auch als Kardinalität der Menge bezeichnet und mit der Schreibweise
|X| formal beschrieben. Die Kardinalitätsverteilung wird mit ρ(n) bezeichnet. Eine
Gleichheit endlicher Zufallsmengen liegt genau dann vor, wenn die Mengen die gleiche
Kardinalität haben und alle Elemente gleich sind. ρ(n) ist eine diskrete Verteilung,
da n ∈ N0 gilt.

Die Verteilung eines RFS kann über die Kardinalitätsverteilung und einer Menge von
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen eindeutig beschrieben werden mit

{fn(x(1), . . . , x(n)), n ∈ N0 | ρ(n) > 0}, fn : Rnx·n → R. (2.32)

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen fn stellen gemeinsame Verteilungen der
Zustandsvektoren dar unter der Annahme einer Kardinalität von n. Sie müssen
symmetrisch in ihren Argumenten sein, da die Elemente der Menge ungeordnet sind.

Für jede Wahrscheinlichkeitsdichte fn gilt:∫
Rnx·n

fn(x(1), . . . , x(n))dx(1) . . . dx(n) = 1. (2.33)

Basierend auf dieser Beschreibung der Objekte lassen sich Filtergleichungen zum
Multiobjekt-Tracking formulieren. [Mah07b] definiert die Multiobjekt-Wahrscheinlich-
keitsdichte eines RFS folgendermaßen:

π(X) = {x(1), . . . , x(n)}) =

ρ(0) falls X = ∅
n! · ρ(n) · fn(x(1), . . . , x(n)) sonst.

(2.34)

Da π(X) von der Anzahl der Elemente der Menge abhängt, muss für die Berechnung
des Integrals das Mengenintegral verwendet werden. Für das Mengenintegral der
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Multiobjekt-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gilt [Mah07b, Seite 360ff.]:
∫
π(X)δX =

∞∑
n=0

1
n!

∫
π({x(1), . . . , x(j)}) dx(1) . . . dx(n). (2.35)

Die Kardinalitätsverteilung ρ(n) kann nach [Mah07b, S. 363] für n ∈ N0 folgenderma-
ßen beschrieben werden als

ρ(n) = 1
n!

∫
π({x(1), . . . , x(n)}) dx(1) . . . dx(n). (2.36)

Anschauliche Beispiele für Multiobjekt-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen finden
sich bei [Mah07b, Seite 349ff.].

2.2.2 Multiobjekt-Bayesfilter

Anstelle eines Zufallsvektors xk ∈ Rnx zur Repräsentation des dynamischen Zustands
eines Einzelobjekts im Bayesfilter, wird der dynamische Zustand mehrerer Objekte
beim Multiobjekt-Bayesfilter durch ein RFS

Xk = {x(1)
k , . . . , x

(n)
k } (2.37)

zum Zeitschritt k verwendet. Sowohl Objektzustände x(i)
k als auch Anzahl der Objekte

sind Zufallsvariablen.

Ebenso wie die Menge aller Objekte wird die Menge aller Messungen zum Zeitschritt
k + 1 als RFS modelliert:

Zk+1 = {z(1)
k+1, . . . , z

(m)
k+1}. (2.38)

In [Mah07b] schlägt Mahler eine Transitionsdichte für das Multiobjektfilter vor,
für die verschiedene Annahmen gelten müssen. Sie wird als Standard-Multiobjekt-
Transitionsdichte bezeichnet.

Die erste Annahme ist die Unabhängigkeit der Transitionen der Einzelobjekte. Als
Einzelobjekt-Transitionen werden stattdessen wie beim Bayesfilter Markov-Transitions-
dichten der Form

fk+1|k(xk+1|xk) (2.39)
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verwendet.

Die Multiobjekt-Transitionsdichte ergibt sich zu

ϕk+1|k(Xk+1|Xk) = πb(Xk+1)πk+1|k(∅|Xk)
∑
θϕ

∏
i:θϕ(i)>0

pS(x(i)
k )fk+1|k(x(θϕ(i))

k+1 |x
(i)
k )

(1− pS(x(i)
k )) · λbpb(x(θϕ(i))

k+1 )
.

(2.40)

Jedes Objekt mit Zustand x
(i)
k überlebt den Zeitschritt mit einer Wahrscheinlich-

keit pS(x(i)
k ). Die Überlebenswahrscheinlichkeiten der Einzelobjekte innerhalb des

Multiobjektfilters werden ebenfalls als unabhängig voneinander angenommen.

Es wird über alle Assoziationshypothesen θϕ : {1, . . . , |Xk|} → {1, . . . , |Xk+1|k|, 0}
summiert, für alle |Xk| Objekte des Zeitschritts k und |Xk+1|k| Objekte des Zeitschritts
k+ 1. Der Index 0 wird den Indizes der Objekte des nächsten Zeitschritts hinzugefügt
und die Assoziation repräsentiert damit das Nicht-Überleben des Objekts.

Das Entstehungsmodell ist ein Poissonprozess der erwarteten Anzahl neuer Objekte
λb im Zeitschritt k + 1 mit einer räumlichen Verteilung pb(·).

Der Entstehungsprozess ist gegeben durch die Multiobjektdichte

πb(Xk+1) = e−λb
|Xk+1|k|∏
i=1

λbpb(x(i)
k+1|k). (2.41)

Sie drückt aus, dass alle Objekte des prädizierten RFS neu entstandene Objekte
sind [Reu14, S. 37]. Die Wahrscheinlichkeitsdichte, dass kein Objekt überlebt, wird
ausgedrückt durch

πk+1|k(∅|Xk) =
|Xk|∏
i=1

(1− pS(x(i)
k )). (2.42)

Die Standard-Multiobjekt Likelihood-Funktion stammt ebenfalls aus [Mah07b]. Sie
ist folgendermaßen definiert:

γk+1(Zk+1|Xk+1) = πc(Zk+1)π(∅|Xk+1)
∑
θγ

∏
i:θγ(i)>0

pD(x(i)
k+1)gk+1(z(θγ(i))

k+1 |x
(i)
k+1)

(1− pD(x(i)
k+1)) · λcpc(z(θγ(i))

k+1 )
.

(2.43)
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Eine Annahme dabei ist, dass eine Messung höchstens von einem Objekt stammen
kann. Stammt die Messung von keinem Objekt, handelt es sich um eine Clutter-
Messung. Clutter wird mit einem Poissonprozess durch die Anzahl der erwarteten
Clutter-Messungen λc und der räumlichen Clutter-Verteilung pc(·) modelliert. Exis-
tierende Objekte haben keinen Einfluss auf Clutter-Messungen.

Die räumliche Likelihood-Funktion für Einzelobjekte ist definiert durch g(zk+1|xk+1),
analog zum Bayesfilter für Einzelobjekte. Es wird ähnlich zum Vorgehen bei der
Multiobjekt-Transition über alle Assoziationshypothesen θγ : {1, . . . , |Xk+1|} →
{1, . . . , |Zk+1|, 0} summiert, für alle |Xk+1| Objekte und |Zk+1| Messungen. Die 0 wird
den Indizes der Messungen hinzugefügt um eine Nicht-Detektion zu berücksichtigen.
Es muss gelten

θγ(i) = θγ(j) > 0⇔ i = j, (2.44)

unter der Annahme, dass eine Messung nur von einem Objekt stammt. θγ(i) = 0
bedeutet, dass das Objekt nicht detektiert wurde.

Die Multiobjektwahrscheinlichkeitsdichte des Clutter-Prozesses lautet:

πc(Zk+1) = e−λc
|Zk+1|∏
i=1

λcpc(z(i)
k+1). (2.45)

Sie beschreibt, dass alle Messungen Clutter-Messungen und zu keinem Objekt zuge-
hörig sind [Reu14, S. 36]. Die Multiobjektwahrscheinlichkeitsdichte

π(∅|Xk+1) =
|Xk+1|∏
i=1

(1− pD(x(i)
k+1)) (2.46)

beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass von keinem Objekt eine Messung generiert
wird.

Das Multiobjekt-Bayesfilter kann mit der Multiobjekt-Likelihood-Funktion, der Mul-
tiobjekt-Transitionsdichte sowie der Multiobjekt-Wahrscheinlichkeitsdichte πk(Xk)
angegeben werden.

Die Chapman-Kolmogorov-Gleichung führt nach [Mah07b] zu

πk+1|k(Xk+1) =
∫
ϕk+1|k(Xk+1|Xk)πk(Xk)δXk. (2.47)

Mittels der Formel von Bayes erhält man die Korrekturgleichung des Multiobjekt-
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Filters gegeben dem RFS der Messungen Zk+1:

πk+1(Xk+1|Zk+1) = γk+1(Zk+1|Xk+1)πk+1|k(Xk+1)∫
γk+1(Zk+1||Xk+1)πk+1|k(Xk+1)δXk+1

. (2.48)

Es existieren verschiedene Ansätze zur Implementierung des Multiobjekt-Bayesfilters.
Diese können unterschieden werden in SMC-Ansätze, die die Multiobjekt-Dichten mit
Hilfe von Partikeln repräsentieren [Mah07b; RWW+13; VSD05], sowie in Ansätze,
die parametrische Funktionen zur Modellierung der Multiobjekt-Dichten nutzen
[RVVD14; VVP14]. Die Berechnungskomplexität des Multiobjekt-Bayesfilters ist sehr
hoch. Deshalb existieren verschiedene Approximationen, von denen im Folgenden mit
dem Probability Hypothesis Density-Filter einer der bekanntesten Vertreter vorgestellt
wird.

2.2.3 Probability Hypothesis Density Filter

Zur Approximation des Multiobjekt-Bayesfilters wurde vorgeschlagen, die sogenannte
Probability Hypothesis Density (PHD) der A-posteriori-Verteilung des Multiobjekt-
Zustands zu schätzen. Der daraus resultierende PHD-Filter erfährt seitdem große
Aufmerksamkeit in der Fachwelt [Mah03; Mah09; Ris13; VM06].

Die PHD ist das erste Moment einer Multiobjekt-Dichte, analog zum Erwartungswert
einer Wahrscheinlichkeitsdichte. Obwohl eine PHD eine Dichtefunktion ist, so ist sie
keine Wahrscheinlichkeitsdichte. Die PHD ist das erste statistische Moment eines RFS
X und ist definiert durch den Erwartungswert

D(x) = E

∑
ξ∈X

δ(x− ξ)

 =
∫ ∑

ξ∈X
δ(x− ξ)π(X)δX. (2.49)

Eine wichtige Eigenschaft ist, dass das Integral der PHD über einen beliebigen
Bereich die Anzahl der darin zu erwartenden Objekte liefert. Insbesondere ergibt das
Integral über den gesamten Definitionsbereich der PHD daher die Gesamtzahl der zu
erwartenden Objekte n̂:

n̂ =
∫
D(x)dx. (2.50)
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Die Prädiktionsgleichung des PHD-Filters ist gegeben durch

Dk+1|k(xk+1) =
∫
pS(xk)fk+1|k(xk+1|xk)Dk+1|k(xk)dxk + γb(xk+1). (2.51)

Hierbei bezeichnet fk+1|k(xk+1|xk) das Systemmodell, wie es für Einzelobjektfilter aus
Abschnitt 2.1 bekannt ist [Reu14]. Die Bewegung jedes Objekts wird durch diese
Markov-Transitionswahrscheinlichkeitsdichte beschrieben. Dies stellt eine Annahme
für die Gültigkeit der Prädiktionsgleichungen dar. Die Überlebenswahrscheinlichkeit
eines Objekts wird mit pS(xk) bezeichnet. Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit
ein Objekt mit Objektzustand xk im nächsten Zeitschritt k+1 noch existiert. γb(xk+1)
ist eine PHD, die angibt, inwiefern neue Objekte im Zeitschritt k + 1 entstehen.

Das Aufteilen eines Objekts in mehrere Objekte (engl. Spawning) wird in dieser
Gleichung nicht betrachtet. Dieses Verhalten ist für die in dieser Arbeit betrach-
teten Szenarien nicht wahrscheinlich. Spawning ist in der in [Mah03] vorgestellten
Prädiktionsgleichung jedoch enthalten.

Für die Updategleichung des PHD-Filters gilt:

Dk+1(xk+1) = (1− pD(xk+1))Dk+1|k(xk+1)

+
∑

zk+1∈Zk+1

pD(xk+1)gk+1(zk+1|xk+1)Dk+1|k(xk+1)
Q(zk+1) (2.52)

mit

Q(zk+1) = λc,k+1pc,k+1(zk+1)

+
∫
pD(xk+1)gk+1(zk+1|xk+1)Dk+1|k(xk+1)dxk+1. (2.53)

Dabei ist pD(xk+1) die Wahrscheinlichkeit, dass ein Objekt mit Zustandsvektor xk+1
im Zeitschritt k + 1 gemessen wird. Clutter wird auch hier mit einem Poissonprozess
mit einer erwarteten Anzahl an Clutter-Messungen λc,k+1 zum Zeitschritt k + 1 und
einer räumlichen Clutter-Verteilung pc,k+1(·) modelliert.

Die Updategleichung des PHD-Filters lässt sich durch die sog. Pseudo-Likelihood
kompakter angeben durch

Dk+1(xk+1) = L(Zk+1|xk+1)Dk+1|k(xk+1), (2.54)
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wobei die Pseudo-Likelihood gegeben ist mit

L(Zk+1|xk+1) = (1− pD(xk+1)) +
∑

zk+1∈Zk+1

pD(xk+1)gk+1(zk+1|xk+1)
Q(zk+1) . (2.55)

Es existieren Implementierungen des PHD-Filters sowohl in geschlossener Form [VS04]
[VM06] als auch in Form von Monte-Carlo-Approximationen [VSD03].

Die Annahme, dass überall im Zustandsraum neue Objekte entstehen können, er-
höht die Berechnungszeit drastisch. Bei SMC-Ansätzen ist so eine erheblich größere
Partikelanzahl erforderlich.

Eine Anpassung des Prädiktions- und Korrekturschritts unter der Annahme, dass neue
Objekte eine Detektionswahrscheinlichkeit von pD = 1 haben, löst dieses Problem
[RCVV12] durch einen Entstehungsprozess, der von Messungen abhängt. Die PHD
wird deshalb in zwei Teile aufgeteilt: ein Teil für vorhandene Objekte Dp,k und einen
Teil für neu entstandene Objekte Db,k. Sowohl Prädiktion als auch Korrekturschritt
werden getrennt für beide Teile durchgeführt [Ris13]. Der Prädiktionsschritt ist damit

Dp,k+1|k(xk+1) =
∫
pS(xk+1)fk+1|k(xk+1|xk)Dk(xk)dxk, (2.56)

Db,k+1|k(xk+1) = γb(xk+1), (2.57)
Dk+1|k = Dp,k+1|k +Db,k+1|k. (2.58)

Der Korrekturschritt kann in ähnlicher Form für beide PHD getrennt durchgeführt
werden mit

Dp,k+1(xk+1) = LA,p(Zk+1|xk+1)Dp,k+1|k(xk+1), (2.59)
Db,k+1(xk+1) = LA,b(Zk+1|xk+1)Db,k+1|k(xk+1), (2.60)

Dk+1 = Dp,k+1 +Db,k+1. (2.61)

Die Pseudo-Likelihood-Funkionen des Standard PHD-Filter werden dazu angepasst
zu Pseudo-Likelihoods des PHD-Filters mit adaptiver Entstehungsintensität LA,p
und LA,b für vorhandene und neu entstandene Objekte. Für die Pseudo-Likelihood-
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Funktionen gilt:

LA,p(Zk+1|xk+1) = (1− pD(xk+1)) +
∑

zk+1∈Zk+1

pD(xk+1)gk+1(zk+1|xk+1)
QA(zk+1) , (2.62)

LA,b(Zk+1|xk+1) =
∑

zk+1∈Zk+1

gk+1(zk+1|xk+1)
QA(zk+1) , (2.63)

wobei gilt

QA(zk+1) = λc,k+1pc,k+1(zk+1)

+
∫
pD(xk+1)gk+1(zk+1|xk+1)dxk+1

+
∫
gk+1(zk+1|xk+1)dxk+1. (2.64)

Um eine höhere Lesbarkeit zu erreichen, wird der Nenner beider Brüche in den
Pseudo-Likelihood-Funktionen in QA(zk+1) zusammengefasst.

Implementierung als Sequential Monte Carlo-Methode
Mittels SMC-Methoden kann der PHD-Filter mit adaptiver Entstehungsintensität
implementiert werden, indem die PHD Dk durch die Partikelmenge {x(i)

k , w
(i)
k }

Nk
i=1

repräsentiert wird, wie im Falle des Einzelobjekt-Partikelfilter in Abschnitt 2.1.3
[Ris13; VSD05]:

Dk(xk) =
Nk∑
i=1

w
(i)
k δ(xk − x

(i)
k ). (2.65)

Bereits beschrieben wurde der Zusammenhang, dass das Integral über die PHD die
geschätzte Anzahl der darin enthaltenen Objekte ergibt:

n̂k =
∫
Dk(xk)dxk. (2.66)

Mit (2.65) ergibt sich bei der SMC-Implementierung der Ausdruck

n̂k =
Nk∑
i=1

w
(i)
k (2.67)

und damit die Möglichkeit, durch die Summe der Partikelgewichte auf die Anzahl der
Objekte n̂k zu schließen.

Der Prädiktionsschritt erstellt zwei neue Partikelmengen, eine für die PHD der neu
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entstandenen Objekte Db,k und eine für die vorhandenen Objekte Dp,k. Die Erstellung
der Partikelmenge für Dp,k erfolgt analog zum Prädiktionsschritt des Partikelfilters
für Einzelobjekte.

Als Propositionsdichte q wird wie im Falle des SIR Ansatzes für Einzelobjekte die
Markov-Transitionsdichte der Einzelobjekte fk+1|k(xk+1|xk) verwendet:

qk+1(x(i)
k+1|x

(i)
k , zk+1) = fk+1|k(xk+1|xk). (2.68)

Auch an dieser Stelle ist die Wahl durch Vernachlässigung der Messung zk+1 nicht
optimal, erleichtert aber die Anwendung in der Praxis. Daraus können die Samples
x

(i)
p,k+1|k der prädizierten Partikelmenge der vorhandenen Objekte

{x(i)
p,k+1|k, w

(i)
p,k+1|k}

Nk
i=1 (2.69)

generiert werden. Die Anzahl der gezogenen Samples Nk entspricht der Anzahl der
Partikel des Zeitschritts k, die die A-posteriori-PHD gebildet haben.

Ein Unterschied zum Einzelobjekt-Partikelfilter ergibt sich durch die Anpassung der
Gewichte im Prädiktionsschritt w(i)

p,k+1|k, da die Überlebenswahrscheinlichkeit pS(xk)
berücksichtigt wird:

w
(i)
p,k+1|k = pS(x(i)

k )w(i)
k . (2.70)

Nach [Ris13] werden neue Objekte anhand der Menge der Messungen Zk+1 erzeugt. Da-
zu wird für jede Messung zk+1 eine Anzahl von νb Samples gezogen. Die Partikelmenge
der neu entstandenen Objekte ergibt sich so zu

{x(i)
b,k+1|k, w

(i)
b,k+1|k}

|Zk+1|·νb
i=1 . (2.71)

Zur Gewichtung der Samples ist die Anzahl erwarteter, neu entstandener Objekte
n̂b,k+1 notwendig:

w
(i)
b,k+1|k = n̂b,k+1

|Zk+1| · νb
. (2.72)

Der Designparameter νp gibt an wie viele Samples pro Objekt gezogen werden sollen.

Wie beim Einzelobjekt-Partikelfilter erfolgt die Korrektur durch eine Anpassung der
Gewichte mit Hilfe der Messungen. Für die vorhandenen Objekte ergeben sich die
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korrigierten Gewichte durch Verwendung von (2.59) und (2.62) folgendermaßen:

w
(i)
p,k+1 = LA,p(Zk+1|x(i)

p,k+1|k)w
(i)
p,k+1|k. (2.73)

Die Gewichte der Partikel, die die neu entstandenen Objekte repräsentieren, werden
durch

w
(i)
b,k+1 =

∑
zk+1∈Zk+1

w
(i)
b,k+1|k

QA(zk+1) (2.74)

korrigiert [Ris13, S. 69].

Im Resampling-Schritt zieht die Partikel-Implementierung des PHD-Filters eine
Anzahl an Partikeln proportional der Anzahl geschätzter bestehender Objekte. Mit
Hilfe des b·e Operators, der zur nächsten natürlichen Zahl rundet, erhält man

Np,k+1 = bνp · n̂p,k+1e , Np,k+1 ∈ N. (2.75)

Die Anzahl geschätzter bestehender Objekte n̂p,k+1 zum Zeitpunkt k + 1 ergibt sich
aus der Summe der Gewichte der Partikel bestehender Objekte:

n̂p,k+1 =
Nk∑
i=1

w
(i)
p,k+1. (2.76)

Beide Partikelmengen können nach dem Resampling-Schritt zusammengelegt werden.

2.3 Statische Raster- und Belegungskarten

Rasterkarten (engl. grid maps) werden häufig zur Modellierung der statischen Umge-
bung des Fahrzeugs eingesetzt. Dazu wird das Umfeld in ortsfeste, gleich große Zellen
unterteilt. Das Fahrzeug bewegt sich über die Zellen hinweg ähnlich einer Schachfigur
auf einem Schachbrett. In den Zellen der Rasterkarten können beliebige Informationen
abgelegt sein. In [NTDD14] werden beispielsweise Informationen über Objektklassen
mit in die Zellen der Rasterkarte integriert. Auch andere semantische Informationen
oder Höheninformationen sind denkbar.

Werden die Zellen ausschließlich dazu genutzt Informationen darüber abzulegen, ob
eine Zelle belegt oder frei ist, spricht man von einer Belegungskarte (engl. occupancy
grid map) [TBF05]. Belegungskarten sind meist zweidimensional, sodass die Höhe der
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Belegung über Grund vernachlässigt wird. Belegungskarten sind eine in der Literatur
häufig eingesetzte Form der Repräsentation der statischen Umgebung auf Basis von
Fahrzeugsensorik. [DRN16] gibt einen Überblick über Rasterkarten zur Modellierung
des Fahrzeugumfelds.

2.3.1 Erstellung einer Belegungskarte

Zur Erstellung einer Belegungskarte sind Sensoren, die die Distanz messen, am besten
geeignet, da aus ihren Messungen direkt auf die Belegung der Zellen geschlossen
werden kann [DRN16]. Eine Messung entspricht deshalb im Folgenden – vom Sensor
aus gesehen (beispielsweise von einem Laserscanner) – einer Distanzmessung in einer
Richtung.

Zellen werden bei klassischen Belegungskarten als unabhängig voneinander betrachtet.
Der Belegungszustand der Zelle mit Index l kann als binäre Zufallsvariable o(l)

angegeben werden. Da die Belegungszustände als statisch angenommen werden entfällt
ein Zeitindex. Der Zustand ist entweder belegt (engl. Occupied) oder frei (engl. Free),
sodass für den Zustandsraum gilt:

o(l) ∈ O = {O,F}. (2.77)

Ergebnis der Kartenerstellung ist es, für jede Zelle die Belegungswahrscheinlichkeits-
verteilung po(l),k(o(l)) zu bestimmen. Ist po(l),k(o(l) = O) > 0,5 deutet dies auf eine
Belegung der Zelle hin. Andererseits deutet po(l),k(o(l) = O) < 0,5 darauf hin, dass die
Zelle nicht belegt ist. Initial wird häufig davon ausgegangen, dass der Belegungszustand
unbekannt und po(l),0(o(l) = O) = 0,5 gesetzt ist.

Die Belegungskarte M ist die Menge aller Zellbelegungen

M = {o(l)}Ll=1, (2.78)

wobei L die Anzahl der Zellen ist.

Das Ziel der Kartenerstellung kann als Schätzung der A-posteriori-Dichte

pM,k(M |x1:k, z1:k) =
L∏
l=1

po(l),k(o(l)|x1:k, z1:k) (2.79)

ausgedrückt werden, gegeben allen bisherigen Ego-Fahrzeugposen x1:k und Messungen
z1:k [TBF05, S. 284ff.]. Auf Grund der Unabhängigkeitsannahme der Zellen kann die
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Gesamtverteilung der Karte als Produkt der Belegungswahrscheinlichkeitsverteilungen
der Zellen dargestellt werden.

Sind wie bei Gleichung (2.79) die Ego-Fahrzeugposen bekannt, vereinfacht sich das
Kartierungsproblem stark. Ansätze, die dieses Problem lösen, werden deshalb auch als
Kartierung mit bekannten Posen bezeichnet (bzw. engl. Mapping with known Poses)
[TBF05] und werden in diesem Kapitel betrachtet.

Dieselben Ansätze zur Kartenerstellung werden auch verwendet, wenn die Ego-
Fahrzeugpose rein auf Basis der Fahrzeugodometrie geschätzt wird. Die Fahrzeug-
odometrie misst nur Größen, die die Veränderung der aktuellen Pose betreffen, wie
beispielsweise Geschwindigkeit und Drehrate des Fahrzeugs. Auf dieser Grundlage
können Ego-Fahrzeugposen berechnet werden. Durch Messfehler und Fehler im Bewe-
gungsmodell des Fahrzeugs unterliegt die Pose einem Drift. Je nach Anwendungsfall –
zum Beispiel bei reiner Betrachtung des lokalen Fahrzeugumfelds – ist dieser jedoch
tolerierbar. Der Drift wird in diesen Fällen solchen Fehlern vorgezogen, die durch
Sprünge auftreten, beispielsweise bei Verwendung eines Satelliten-Navigationssystems
[Nus17], da die entstehende Trajektorie stetig und glatt ist.

Abb. 2.3 veranschaulicht die Größen und ihre Abhängigkeiten bei der Kartierung mit
bekannten Fahrzeugposen durch ein dynamisches Bayesnetz. Einzig die Karte M ist
in grau eingefärbt und muss geschätzt werden, während alle anderen Größen gegeben
sind.

xk xk+1xk−1

zk zk+1zk−1

M

Abbildung 2.3: Dynamisches Bayesnetz, das die Erstellung der Karte M mit
bekannten Ego-Fahrzeugposen x sowie die daraus abgeleite-
ten Messgrößen z beschreibt nach [TBF05]. Grau eingefärbte
Größen müssen geschätzt werden, weiße sind bekannt.

Grundsätzlich existieren zur Kartenerstellung zwei Ansätze, die den Zusammenhang
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zwischen Zellbelegung und Sensormessung auf unterschiedliche Weise modellieren:
Forward Sensor -Modelle und Inverse Sensor-Modelle. [Nus17] beschreibt die Ansätze
detailliert.

Bei Forward Sensor-Modellen wird pro Zelle die Likelihood-Funktion gk+1(zk+1|o(l))
ausgewertet für sowohl o(l) = O als auch o(l) = F . Einfacher und weniger rechen-
intensiv ist jedoch die Verwendung von inversen Sensor-Modellen, auf die im Folgenden
genauer eingegangen werden soll.

Für eine Messung zk+1 wird für eine Zelle durch das inverse Sensor-Modell
pzk+1(o(l)|zk+1) eine Belegungswahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt k+ 1 berechnet. Eine
Messung entspricht hier einer Distanzmessung (beispielsweise eines Laserscanners) in
einer Richtung, das heißt einem Messpunkt. Die Belegungswahrscheinlichkeiten eines
Scans ergeben zusammen eine Messungs-Belegungskarte (engl. measurement grid).

Abb. 2.4 zeigt ein inverses Sensormodell einer Messung zk+1. Es wurde eine Distanz
rz gemessen. Je dunkler eine Zelle eingefärbt ist, desto höher ist ihre Belegungswahr-
scheinlichkeit. Die Belegungswahrscheinlichkeit der Zellen hängt bei diesem Modell
hauptsächlich von dieser Distanz ab. Das inverse Sensormodell kann sowohl gelernt
(siehe [TBF05]), als auch heuristisch gewählt werden.

r

p(o)

rz

1

0,5

0
0

p(o)
0

1

0,5

x

y

Abbildung 2.4: Inverses Sensor-Modell der Messung eines Laserstrahls (rot)
mit der gemessenen Distanz rz (Länge des Strahls). Je dunkler
die Färbung einer Zelle, desto höher ist ihre Belegungswahr-
scheinlichkeit p(o).
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Die Zellen der Belegungskarte werden jede für sich mittels eines binären Bayesfilters
korrigiert. Beim binären Bayesfilter ist der Zustandsraum auf zwei diskrete Werte
beschränkt, sodass er sich für Belegungszustände o ∈ O eignet. Voraussetzung dafür
ist, dass die Zellen unabhängig voneinander sind. So beziehen sich die Prädiktions-
und Korrekturgleichung im Folgenden auf nur je eine Zelle.

Der Prädiktionsschritt des binären Bayesfilters kann entfallen, da die Umgebung als
statisch angenommen wird, das heißt, es gilt

po(l),k+1|k(o(l)) = po(l),k(o(l)), (2.80)

was zum binären Bayesfilter für statische Zustände (engl. static state binary bayes
filter [TBF05]) führt.

Nach [Nus17] ergibt sich für die Kombination der Belegungswahrscheinlichkeiten einer
Zelle in der Messbelegungskarte pzk+1(o(l)|zk+1) sowie einer Zelle der Belegungskarte
po(l),k(o(l)) der Zusammenhang

po(l),k+1(o(l)) =
pzk+1(o(l)|zk+1)po(l),k(o(l))

pzk+1(o(l)|zk+1)po(l),k(o(l)) + pzk+1(ō(l)|zk+1)po(l),k(ō(l)) (2.81)

als Korrekturschritt mit dem inversen Sensor-Modell. Das Gegenereignis zur Belegung
der Zelle wird dabei mit ō(l) bezeichnet. In [Nus17] wird der Zusammenhang zwischen
binärem Bayesfilter und der Korrektur mit dem inversen Sensor-Modell formalisiert
und das generalisierte binäre Bayesfilter vorgestellt.





Kapitel 3

Tracking und Formschätzung
einzelner ausgedehnter Objekte

In diesem Kapitel wird das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Filter zum Tracking
einzelner ausgedehnter Objekte mit Laser- und Radarsensoren vorgestellt. Die Mo-
dellierung der Form des Objekts wird dabei durch Belegungskarten realisiert. Das
dient einer genaueren Beschreibung der Form, als dies mit vielen Standardansätzen
möglich ist. Gleichzeitig erlaubt das Filter so für beliebig geformte Objekte die Form
zu schätzen, ohne auf vorhandenes A-priori-Wissen zurückgreifen zu müssen.

Das Kapitel ist wie folgt gegliedert. Nach einer Übersicht über das Thema in Ab-
schnitt 3.1 folgt eine Literaturübersicht über relevante Veröffentlichungen in Ab-
schnitt 3.2. Anschließend wird der Algorithmus in Abschnitt 3.3 vorgestellt. Das
Kapitel endet mit einer Diskussion des Filters in Abschnitt 3.4.

3.1 Einleitung

Eine große Anzahl wissenschaftlicher Publikationen beschäftigt sich mit dem Tracking
von Objekten [Bar87; BL95; LJ03; VMB+15]. Klassische Verfahren gehen von punkt-
förmigen Objekten aus. Die räumliche Ausdehnung der Objekte wird vernachlässigt.
Jedes Objekt generiert höchstens eine Messung. Der dynamische Zustand wird auf
der Grundlage dieser einzelnen punktförmigen, verrauschten Messungen geschätzt.

Diese Herangehensweise ist gerechtfertigt, wenn die betrachteten Szenarien und
die Sensortechnologie diesen zugrundeliegenden Annahmen entsprechen, wie zum
Beispiel bei der radarbasierten Luftraumüberwachung, in deren Kontext klassische
Trackingverfahren entwickelt wurden.
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Im automatisierten Fahren werden jedoch moderne Radarsysteme und Lidarsensoren
eingesetzt. Diese liefern durch ihre höhere Auflösung oft mehrere Messungen pro
Objekt.

An dieser Stelle muss eine wichtige Unterscheidung zwischen ausgedehnten Objekten
und deren Formschätzung getroffen werden. Von einem ausgedehnten Objekt wird
gesprochen, sollte das Objekt zumindest zeitweise auf Grund seiner physikalischen
Ausdehnung mehr als eine einzelne Messung liefern. Der Begriff Formschätzung
bezeichnet das Vorgehen, die Form des ausgedehnten Objekts, unter Verwendung
dieser Messungen, mitzuschätzen.

Die Verarbeitungskette klassischer Tracking-Algorithmen muss für ausgedehnte Ob-
jekte angepasst werden, um mehrere Messungen pro Objekt integrieren zu können.
In Anwendungsgebieten wie dem automatisierten Fahren oder der Fahrerassistenz
werden zunehmend Sensoren wie der Laserscanner verwendet, die – im Vergleich zu
dort üblichen Objektgrößen – geringe Messunsicherheiten aufweisen. Die Gesamtzahl
der Messungen kann beispielsweise durch Segmentierung bzw. Gruppierung der Mes-
sungen auf Segmente reduziert werden. Jedes Segment wird anschließend durch einen
Bezugspunkt repräsentiert, der für die Zustandsschätzung des ausgedehnten Objekts
als Repräsentation dient.

Eine Möglichkeit, um von einem Segment aus Messungen auf eine Punktrepräsenta-
tion zu schließen, ist die Schwerpunktmethode. Dazu wird der Mittelwert aus allen
Einzelmessungen, die zum Segment gehören, gebildet. Abbildung 3.1 zeigt die Schwer-
punktverschiebung eines Segments, wenn sich die Perspektive, aus welcher das Objekt
betrachtet wird, verändert. Dieses Verfahren ist nur für Objekte mit relativ geringer
Größe geeignet, denn es führt ansonsten zu Ungenauigkeiten beim Tracking. Wird der
Schwerpunkt als Messung verwendet, verschiebt sich der Bezugspunkt der Messung
– und damit der geschätzte Zustand – im Vergleich zum tatsächlichen Objekt. Das
Trackingergebnis wird so verfälscht. Ein Effekt, der dabei auftritt, ist die Schätzung ei-
nes tatsächlich nicht vorhandenen Geschwindigkeitsanteils, der sogenannten Phantom-
oder Scheingeschwindigkeit. In Abbildung 3.1 ist dies nachzuvollziehen. Von Zeitschritt
k − 1 nach k tritt eine Verschiebung des Schwerpunkts in negativer y-Richtung auf.
Dies führt zu einer zusätzlichen geschätzten Geschwindigkeitskomponente in negativer
y-Richtung. Zwischen Zeitpunkt k und k + 1 tritt der gleiche Effekt in positiver
y-Richtung auf.
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Abbildung 3.1: Schwerpunktverschiebung des Segments bei Änderung der
Perspektive für ausgedehnte Objekte (hier für einen Pkw).
Messpunkte des Sensors sind rot, der tatsächliche Fahrzeug-
schwerpunkt schwarz und die geschätzte Trajektorie blau dar-
gestellt.

Durch die Vernachlässigung der Form kann das Trackingergebnis in solchen Situationen
verschlechtert werden. Nachteilig wirken sich Punktmodelle oft deshalb aus, weil sie
die Realität über ein in der Anwendung tolerierbares Maß hinaus vereinfachen.

Trotzdem sprechen verschiedene Vorteile für die Anwendung von Punkttrackingver-
fahren, obwohl mehrere Messungen pro Objekt vorliegen. So verwenden die meisten
bekannten und oft untersuchten Trackingalgorithmen Punktmodelle als Objektre-
präsentation. Die Verfahren sind sehr ausgereift und gut untersucht. Die zu Grunde
liegenden, klassischen Algorithmen benötigen eine geringe Rechenleistung. Die Punkt-
repräsentation vereinfacht vor allem den Assoziationsschritt, bei dem ein Maß für die
Zusammengehörigkeit zwischen Messung und Objekt gefunden werden muss. Dieses
kann aus einem Distanzmaß, wie der euklidischen Distanz, abgeleitet werden. Bei
Segmenten ist dieses naheliegende Vorgehen nicht möglich und es muss auf komplexere
Distanzmaße zurückgegriffen werden.

Ein Anliegen der aktuellen Forschung besteht darin, integrierte Ansätze zu entwickeln,
um ausgedehnte Objekte zu tracken. Algorithmen also, die grundsätzlich schon mit
mehreren Messungen pro Objekt umgehen können.

Der Detaillierungsgrad der Formmodellierung kann deutlich variieren. Je nach An-
wendung kann ein unterschiedlicher Komplexitätsgrad der Modellierung sinnvoll sein.
Nach [GBR16] werden drei Komplexitätsgrade unterschieden. Die einfachste Mög-
lichkeit ist die Form überhaupt nicht zu modellieren [Gra12]. Mehrere Messungen
des Objekts pro Zeitschritt werden zur Schätzung herangezogen, auf eine Schätzung
der Form wird jedoch verzichtet. Anwendungsgebiete hierfür sind beispielsweise die
Fahrerassistenzsysteme für Fahrzeuge und andere Verkehrsteilnehmer. Auch in der
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militärischen Forschung finden solche Algorithmen Verwendung, beispielsweise in
der Flugraumüberwachung mittels Radar. Personengruppen und Flugzeugstaffeln
können dann ebenfalls als einzelne ausgedehnte Objekte betrachtet werden (der engl.
Begriff in der Literatur hierfür lautet Group tracking). Erst in neueren Publikationen
wird versucht, die Form zu berücksichtigen und mitzuschätzen. Um die Form zu
modellieren, kommen verschiedene Modelle zum Einsatz. In der Literatur werden
dazu verschiedene Ansätze vorgeschlagen, die sich in vielerlei Hinsicht einordnen und
untergliedern lassen. Im Abschnitt 3.2 wird eine Gliederung der Ansätze bezüglich
ihrer Formmodellierung vorgenommen. Eine komplexere Möglichkeit liegt in der Ver-
wendung geometrischer Primitive wie Rechtecken oder Ellipsen. Modelle der höchsten
Komplexität im Sinne von Rechenzeit und Parameteranzahl erlauben es, verschiedene
Formen zu repräsentieren.

Eine sinnvolle Einteilung lässt sich auch über das Sensorkonfiguration darstellen. So
wird vor allem bei Ansätzen, die im Gebiet der militärischen Forschung angesiedelt sind,
davon ausgegangen, dass die Objekte von oben bzw. unten angemessen werden. Im
globalen Koordinatensystem befinden sich also Sensor und Objekt auf z-Koordinaten,
die hinreichend weit auseinander liegen, um die Annahme zu rechtfertigen, dass die
Form zu jedem Zeitschritt k komplett gesehen werden kann. Diese Art der Ansätze
wird auch als Konturtracking bezeichnet [GBR16; YJS06]. Eine Schätzung über die
Zeit ist deshalb nötig, da

• sich die Form ändert (zum Beispiel bei Flugstaffeln),

• die Messungen sehr ungenau sind,

• die Detektionswahrscheinlichkeit sehr gering ist, das heißt sehr wenige Messungen
pro Zeitschritt reflektiert werden.

Bei Anwendungen im Automobilbereich stellt sich das Problem anders dar. Hier
soll ebenfalls die Form des horizontalen Querschnitts als dreidimensionaler Gestalt
eines Objekts möglichst genau geschätzt werden, gleichzeitig befinden sich Sensor und
Objekt aber ungefähr auf derselben Ebene. Dieser Umstand führt dazu, dass in einem
Zeitschritt nicht alle Seiten des Objekts von der Sensorik gemessen werden können.
Nur über die Zeit ergibt sich ein vollständiges Bild der Form und nur dann, wenn alle
Seiten des Objekts zumindest einmal gesehen wurden oder zusätzliche Annahmen
über die Objektform getroffen werden, wie beispielsweise über die Symmetrie der
Form [HSRD16; ÖWG16].

Es wird deutlich, dass es unter Umständen nicht möglich ist, die Form vollständig
zu schätzen ohne zusätzliche Annahmen zu treffen. Systemtheoretisch ist also die
Beobachtbarkeit der Form nicht sichergestellt. Beispielsweise kann die Länge eines
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Fahrzeugs auch bei einer sehr langen Verfolgungsfahrt nicht ermittelt werden.

3.2 Literaturübersicht

Im Folgenden wird der Stand der Wissenschaft zum Thema Tracking ausgedehnter
Objekte mit Formschätzung vorgestellt. Neben klassischen Rechteck- und Ellipsenmo-
dellen wird ein besonderes Augenmerk auf vergleichbare Ansätze gelegt, die ebenfalls
Belegungskarten oder andere Modelle verwenden, die die Form detaillierter modellie-
ren.

Das Tracking ausgedehnter Objekte unterscheidet sich in vielfacher Hinsicht, wenn die
Form des Objekts nicht mitgeschätzt wird und stattdessen ein Punktziel verwendet
wird. In [VMB+15] wird ein Überblick gegeben über verschiedene Trackingverfahren
ohne Berücksichtigung der Form, jedoch unter Einbeziehung mehrerer Objekte. Eine
detaillierte Übersicht über verschiedene Trackingverfahren einzelner und mehrerer
ausgedehnter Objekte findet sich in [GBR16].

Ellipsenmodell

Eine verbreitete Repräsentation der Form sind Ellipsen [AMPG13; BNH10; BRG+16;
GLO11; Koc08; LL16; RD11], die elegant über Zufallsmatrizen (engl. Random Matri-
ces) modelliert werden können [Koc08]. Im Automobilkontext finden sie Anwendung
insbesondere für Fußgänger oder Radfahrer [GO12b; GO13; SGM+14]. Elliptische
Ansätze stellen eine starke Vereinfachung der tatsächlichen Form der meisten Verkehrs-
teilnehmer dar, insbesondere bei Pkw. Sie haben allerdings auch bei Objekten mit
hoher Bewegungsdynamik, geringer Anzahl an Messungen und hohem Messrauschen
ihre Berechtigung. Dort kann durch Ellipsen zum einen die Robustheit der Tracks
verbessert werden, zum anderen kann eine genauere Approximation der Form wegen
des hohen Messrauschens nicht erreicht werden [GBR16]. Als detailreiche Formmo-
dellierung, wie sie für die Szenarien in dieser Arbeit angestrebt wird, sind Ellipsen
jedoch nicht geeignet.

Rechteck- und Boxmodell

In der Automotive-Literatur häufig verwendete und gut untersuchte Modelle zur
Repräsentation der ausgedehnten Form von Fahrzeugen sind Rechtecke [BRAD16;
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Für09; GLO11; GRMS14; KSD16; PT09; VBA11]. Dies liegt daran, dass die Form
von Pkw gut durch Rechtecke approximiert werden kann. Im Folgenden werden einige
Ansätze zur Schätzung von Rechteckformen vorgestellt und diskutiert.

In [PT09] stellt Petrovskaya einen Ansatz zum Tracking ausgedehnter Ziele mit einem
360◦ Laserscanner mit 64 Ebenen vor. Zur Bayesschen Filterung kommt ein Partikel-
filter zum Einsatz. Die Partikel werden auf Basis einer Likelihood-Funktion bewertet,
die die Strahlverläufe der Messungen und damit auch Verdeckungen mitmodelliert.
Die Messungen werden dazu als unabhängig voneinander betrachtet und in einem sog.
Virtual Scan zusammengefasst. Dieser ist eine Meta-Messung, bestehend aus allen
aktuellen Messungen des Laserscanners.

Vu stellt in [VBA11] einen ähnlichen Ansatz vor. Er beruht ebenfalls auf einem
Bayesschen Filter für das Tracking rechteckiger Objekte mit Laserscanner und Radar
als Teil eines Gesamtsystems, das auch die statische Umgebung abbildet. Als Filter
kommt ein IMM-Filter zum Einsatz. Der Trackingansatz steht in der Tradition
ähnlicher SLAM und DATMO verbindender Ansätze wie [Wan04]. In die Likelihood-
Funktion im Korrekturschritt des Ansatzes fließen auf Sichtbarkeitsbedingungen
beruhende Terme (zum Beispiel auch die Durchsichtigkeit oder die Verdeckung durch
statische Objekte) ein. Die tatsächliche Größe wird nicht mitgeschätzt, sondern auf
Basis der Objektklasse (Pkw, Bus, Motorrad) konstant gehalten. Diese mittleren
Standardgrößen wurden aus der Literatur gewonnen.

Bei Granström werden in [GLO11; GRMS14] Fahrzeuge ebenfalls als Rechtecke
aufgefasst. Der dort vorgestellte Ansatz trackt mehrere dieser Boxen durch einen
Multimodell-PHD-Filter auf der Basis von Laserdaten. Die Likelihood einer Lasers-
cannermessung auf der Fahrzeugoberfläche wird durch eine Vielzahl von Normal-
verteilungen approximiert. Dadurch kann ein geschlossener Filter zur Lösung des
Trackingproblems verwendet werden. Abweichungen von der Rechteckform sowie
Messungen im Inneren des Fahrzeugs oder am Unterboden werden nicht mitmodel-
liert. Auf die Multiobjekteigenschaften dieses Ansatzes wird in Kapitel 4 genauer
eingegangen.

In [BRAD16] wird ein probabilistisches Rechteckmodell vorgestellt. Der Hinterachs-
mittelpunkt wird mittels einer Heuristik auf ein Viertel der geschätzten Länge hinter
den Mittelpunkt des Rechtecks gesetzt. Die probabilistischen Parameter des Rechteck-
modells werden nicht innerhalb eines Bayesschen Filters geschätzt, sondern werden
mittels eines alternativen Least-Squares-Korrekturschritts durchgeführt. Unter Ver-
wendung eines Lidarsensors und zweier Radarsensoren zeigt eine Auswertung eines
einzelnen Pkws hohe Genauigkeiten in der Positions- und der Orientierungsschätzung.

Rechtecke eignen sich für Standardszenarien in der Anwendung im automatisierten
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Fahren und für Fahrerassistenzsysteme gut, da die Form von Pkw gut approximiert
wird. Die wesentlichen Größen eines Fahrzeugs wie Länge, Breite und Orientierung
werden abgebildet und nur wenige Parameter müssen geschätzt werden. Für den
sicherheitskritischen Nahbereich um das Egofahrzeug, beispielsweise in Engstellen
(Ausweichszenarien, stockender Verkehr, enge Innenstadtszenarien), sind detailliertere
Modelle wünschenswert. So können unter Umständen noch Trajektorien gefunden
werden, die sich bei Verwendung von Rechtecken, die die Form umschreiben und
damit als zu groß annehmen, als ungültig erweisen würden. Dies gilt insbesondere,
wenn nicht sichergestellt werden kann, dass alle auftretenden Objekte sich ebenso
wie Pkw gut durch Rechtecke approximieren lassen (wie zum Beispiel Traktoren und
andere Landmaschinen, Baufahrzeuge, Straßenreinigungsfahrzeuge, Motorräder mit
Beiwagen).

Merkmalsbasierte und nicht-parametrische Modelle

In [LGO11] wird ein auf einem Rao-Blackwellized Partikelfilter basierender Ansatz
zum Formtracking ausgedehnter Objekte vorgestellt. Der Bewegungszustand des
Objekts wird als Zustandsvektor modelliert. Die Form des Objekts wird mit einem auf
Random Finite Sets basierenden Feature Ansatz modelliert und mit einem PHD-Filter
geschätzt. Der Ansatz beruht auf der Annahme sogenannter Measurement Generating
Points: Definierten Punkten, an denen Messungen auf Objekten stets entstehen, deren
Anzahl a priori nicht bekannt sein muss. Die Performance des Algorithmus wurde
mittels Simulation eines rechteckigen Objekts evaluiert.

Die Form wird in [WC15] durch eine Menge gesampelter Punkte auf der Oberfläche
des Objekts repräsentiert. Der Ansatz erlaubt eine sehr hohe Flexibilität und ebenfalls
einen hohen Detaillierungsgrad der Formapproximation. Ähnlich der Modellierung
durch Belegungskarten sind keine A-priori-Informationen über die Form nötig. Die
Vorteile einer Ausnutzung des gemessenen Freiraums, die eine Belegungskarte bietet,
sind jedoch nicht gegeben.

Sternförmige Modelle

Sternförmige (engl. star-convex) Formmodelle sind eine parametrische Repräsentation
der Kontur des Objekts. Ein solches Formmodell wird mittels nichtlinearer Kalman-
filter geschätzt. Es wird dabei ein gemeinsamer Zustand aus dynamischen Größen
und Formgrößen gebildet. Die sternförmigen Formmodelle können auf Hyperflächen-
Modellen (engl. Hyper surface models) [BH09] [BNH10] [BH11a] [Bau13] oder auf
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Gauss’schen Punktprozessen [Ras04] beruhen [AFAM17] [HSRD16] [ÖWG16] [WÖ15].
Sternförmige Formen bieten gegenüber Ellipsen und Rechtecken eine deutlich erhöhte
Flexibilität. Die oft sinnvolle Annahme einer achsensymmetrischen Form der Objekte
erlaubt es, die gesamte Kontur zu schätzen, obwohl nur eine Seite des Objekts gemes-
sen wurde. In [WÖ15] wird das Tracking eines rechteckigen Objekts dadurch erschwert,
dass die Rotation des Objekts nicht mitgeschätzt wird. Lidar und Radardaten lassen
es für Automobilanwendungen zudem nicht zu, dass, wie in [ÖWG16] angenommen,
die Objektoberfläche von allen Seiten gleichzeitig detektiert wird.

Die Annahme sternförmiger Ausdehnung erlaubt es, die Form einer Vielzahl möglicher
Objekte im Straßenverkehr gut anzunähern. Insbesondere Lidardaten liegen auf der
Objektkontur und erlauben so eine Formkorrektur. Belegungskarten unterliegen im
Vergleich nicht der Einschränkung einer sternförmigen Ausdehnung. Zudem können
auch Messungen innerhalb der Objektkontur genutzt werden. Radarmessungen liegen
beispielsweise häufig auch am Unterboden des Fahrzeugs vor. Diese Messungen können
so zur Verbesserung der Trackings beitragen. Ebenso können bei Belegungskarten
Freirauminformationen genutzt werden, die aus Lidarmessungen gewonnen werden
können. So kann die Form verbessert werden mit Messungen, die selbst nicht zum
Objekt gehören (siehe Abschnitt 3.3.2).

Belegungskarten

Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz modelliert die Form von Objekten mittels
Belegungskarten. Belegungskarten zählen zu den Formmodellen mit großem Detaillie-
rungsgrad und hoher Flexibilität. Dem gegenüber steht jedoch eine große Anzahl an
Parametern und dem damit verbundenen vergleichsweise hohen Rechenaufwand.

Die Ansätze, die in der Literatur zu finden sind, verwenden jeweils nur eine lokale
Karte pro Objekt [ASGE13; Eff09; MF10; SKD+12] oder führen Zellindizes einer
globalen Karte pro Objekt mit [BH11b; JK14].

In [SKD+12] wird ein Verfahren zur Akkumulation von Laserdaten vorgestellt. Auf
Basis eines Velodyne HDL-64E, eines 360◦ Laserscanners mit 64 Ebenen, wird eine
dreidimensionale Karte eines Fahrzeugs aufgebaut, ähnlich [MF10]. Die Karte ist
eine Reflexionskarte und akkumuliert Sensordaten über die Zeit. Grundlage der
Eintragung neuer Messdaten ist eine Optimierung auf Basis eines Partikelfilters. Die
Partikel werden durch eine aus mehreren Komponenten bestehende Kostenfunktion
gewichtet, wobei niedrigere Kosten zu einem höheren Gewicht des Partikels führen.
Durch die Einschränkung auf eine einzelne Karte wird der Vorteil der Schätzung einer
multimodalen Verteilung durch einen Partikelfilter teilweise wieder aufgehoben.
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Einen ähnlichen Ansatz wie [SKD+12] verfolgt Aue in [ASG+13; ASGE13; Aue14].
Hier werden auf Basis von Stereo-Kameradaten objektlokale Belegungskarten für
einzelne Objekte generiert. Wie bei Steinemann wird ebenfalls eine modellbasierte
Optimierung via Partikelfilter verwendet.

In Anwendungsfällen mit Sensoren, die sehr viele Messdaten pro Objekt liefern,
kann die Verwendung von nur einer Karte durchaus sinnvoll sein, um Rechenzeit
und Speicherplatz zu sparen. Uneindeutigkeiten werden so durch die Vielzahl an
Messungen pro Zeitschritt reduziert.

Eine einzelne Karte für alle Partikel führt in uneindeutigen Situationen zu einer Art
selbsterfüllenden Prophezeiung. Grundproblem ist hier, dass lokale Minima in den Op-
timierungsschritten gefunden werden. Die erzwungene Reduzierung im Updateschritt
auf dieses eine lokale Minimum als definierter Lösung und der daraus resultierenden
Veränderung der Karte, führt tendenziell dazu, dass im nächsten Zeitschritt diese
Lösung noch mehr bevorzugt wird und die Karte wiederum dahingehend korrigiert
wird. Ein Kreislauf entsteht, der die Robustheit des Ansatzes erheblich reduzieren
kann. Vor allem in Zeitschritten, in denen sehr wenige Messungen verfügbar sind,
tritt der Nachteil der Einschränkung auf eine einzige optimale Lösung zutage. Hier
existieren, vor allem bei Nichtberücksichtigung eines Bewegungsmodells, oft mehrere
gleichwertige Lösungen. Widersprüche in gleichwertigen Lösungen können durch einen
solchen unimodalen Ansatz im Onlinebetrieb nicht aufgelöst werden.

Die prinzipielle Uneindeutigkeit der Zuordnung der Messungen zur Karte sowie ein
fehlendes Bewegungsmodell erlauben die Verwendung von unimodalen Optimierungs-
ansätzen zur Erzeugung lokaler Belegungskarten also nur in einfachsten Szenarien
und nur mit hochwertigen Messdaten.

Ein weiterer auf Belegungskarten basierender Ansatz wird in [JK14] präsentiert. Es
wird wie in den oben beschriebenen Ansätzen ein Partikelfilter eingesetzt. Die Form
wird dadurch repräsentiert, dass die Partikel auf Zellindizes in einer statischen Karte
verweisen. Da nur Verweise auf belegte Zellen mitgeführt werden, können die Vorteile
einer lokalen Karte, wie zum Beispiel die Integration von Freiraum, nicht ausgenutzt
werden.
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3.3 Tracking und Formschätzung ausgedehnter
Objekte mit Belegungskarten

Wie zu Beginn des Kapitels angesprochen ist das Ziel des hier vorgestellten An-
satzes das Tracking und die Formschätzung eines einzelnen Objekts. Es wird ein
Einzelobjekt-Filter, vergleichbar mit einem Kalmanfilter, dargestellt, das jedoch zu-
sätzlich noch die Form des Objekts schätzt. Die Vereinfachungen, die sich durch
die Einschränkung auf ein einzelnes Objekt ergeben, erlauben die Herleitung eines
Ansatzes zur Lösung dieses Teilproblems. Fragestellungen der Assoziations- und der
Segmentierungsproblematik werden anschließend in Kapitel 4 adressiert. Dort wird die
Einbettung der Formbeschreibung des Kapitels 3 auf Basis lokaler Belegungskarten
in ein Multiobjekt-Filter auf Basis endlicher Zufallsmengen vorgeschlagen. Alternativ
kann das folgende Einzelobjekt-Filter praktisch angewendet werden, wenn sich die
einzelnen Objekte weit genug entfernt voneinander bewegen, um eine korrekte Asso-
ziation zu gewährleisten. Mehrere Einzelobjekt-Filter können dann parallel innerhalb
eines klassischen Trackingsystems verwendet werden.

Der folgende Abschnitt stellt das auf Belegungskarten basierende Filter im Einzelnen
vor. Im Gegensatz zu Rechtecken, Ellipsen und vielen anderen Objektprimitiven
(siehe Kapitel 3.2) erlaubt dies, durch eine kartenbasierte Modellierung ohne A-priori-
Wissen über die Form eines Objekts auszukommen. Das Filter ist daher in seinen
Einsatzgebieten flexibler.

3.3.1 Herleitung des Ansatzes

Ziel des Filters ist es, den dynamischen Zustand sowie die Form eines ausgedehnten
Objekts auf Basis von Messdaten zu schätzen.

Für den dynamischen Zustand wird ein Zustandsvektor xk ∈ Rnx zur Repräsen-
tation verwendet. Die Form des Objekts wird durch eine zum Objekt gehörende
objektlokale Belegungskarte M repräsentiert. Die Repräsentation gleicht der, wie sie
in Abschnitt 2.3 zur Modellierung der statischen Umgebung erläutert wurde. Objektlo-
kal bedeutet, dass die Karte sich mit dem Objekt mitbewegt. Dabei bleibt die Position
und Anordnung der Zellen mit ihren Belegungen o(l) ∈ O = {O,F} in Objektkoordi-
naten konstant. Unter der Annahme, dass die Eigenbewegung des Egofahrzeugs exakt
kompensiert werden kann, stellt dies den einzigen, jedoch wesentlichen Unterschied
zu den in Abschnitt 2.3 vorgestellten Karten dar. Die Karte in Abschnitt 2.3 ist fest
in einem globalen Koordinatensystem fixiert. Die Eigenbewegungskompensation wird
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im Folgenden vorausgesetzt, siehe Abschnitt 3.3.5. Die Position und Orientierung der
Zellen bleiben in einer lokalen Karte konstant bezüglich der Position und Orientierung
des Objekts. So führt ein Objekt stets zur Belegung der gleichen Zellen innerhalb einer
lokalen Karte. Bei einer globalen Karte hingegen würde sich die Belegung der Zellen
in gleichem Maße über die Zeit verschieben, wie sich das Objekt über die globale
Karte bewegt.

Die A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte von dynamischem Zustand und Belegungs-
karte zum Zeitschritt k, gegeben aller Messungen bis zum Zeitschritt k, soll geschätzt
werden und wird mit

pk(xk,M |z1:k) (3.1)

angegeben. Durch die Repräsentation als Belegungskarte darf sich Form der Objekte
nicht ändern. Dies ist eine Annahme, die dem Ansatz zu Grunde liegt und die in
der Literatur häufig vorausgesetzt wird. Innerhalb der betrachteten Szenarien im
Straßenverkehr wird sie jedoch von bestimmten Objekten verletzt. Beispiele für eine
Verletzung der Annahme sind ein Gelenkbus oder Fahrzeuge mit Anhänger.

Abbildung 3.2 veranschaulicht die Größen und ihre Abhängigkeiten beim Kartieren
mit bekannten Fahrzeugposen durch ein dynamisches Bayesnetz. Sowohl die Karte M
als auch die dynamischen Zustände der Objekte sind in grau eingefärbt und müssen
geschätzt werden, während nur die Messungen gegeben sind. Dies entspricht dem
Bayesnetz der Kartierung bei bekannten Posen aus Kapitel 2.3.

xk xk+1xk−1

zk zk+1zk−1

M

Abbildung 3.2: Dynamisches Bayesnetz, das die Erstellung der Karte M mit
unbekannten Objektposen x sowie die daraus abgeleiteten
Messgrößen z beschreibt. Grau eingefärbte Größen müssen
geschätzt werden, weiße sind bekannt.
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Die Belegungskarte M wird, wie in 2.3 ausgedrückt, als die Menge der Zellbelegungen

M = {o(l)}Ll=1 (3.2)

definiert, wobei o(l) den Belegungszustand von Zelle l beschreibt und L die Anzahl
der Zellen ist.

Der zu schätzende Gesamtzustand in (3.1) ist mit der Anzahl an Zuständen nx + L
sehr hochdimensional, da L im Allgemeinen groß ist. Eine Belegungskarte für einen
Pkw mit den Maßen 4m·2m benötigt bei einer Zellgröße von 10 cm bereits mindestens
L = 40 · 20 = 800 Zellen, um seine Form abzubilden, falls keine Annahmen über
beobachtbare Bereiche getroffen werden. Damit kann die Wahrscheinlichkeitsdichte
aus (3.1) nicht sinnvoll mit einem Standard-Partikelfilter approximiert werden.

Um die Wahrscheinlichkeitsdichte dennoch schätzen zu können, wird sie aufgeteilt.
Diese Aufteilung erfolgt direkt unter Anwendung der Definition der bedingten Wahr-
scheinlichkeit

p(a|b) = p(a, b)
p(b) . (3.3)

Damit folgt

pk(xk,M |z1:k) = pD,k(xk|z1:k)pM,k(M |xk, z1:k). (3.4)

pD,k(xk|z1:k) ist die Wahrscheinlichkeitsdichte des Objektzustands xk ∈ Rnx zum
Zeitpunkt k. Für die Wahrscheinlichkeitsdichte der Karte unter Ausnutzung der
Unabhängigkeitsannahme der Zellen gilt

pM,k(M |xk, z1:k) =
L∏
l=1

po(l),k(o(l)|xk, z1:k). (3.5)

Zusammen mit (3.4) erhält man die Wahrscheinlichkeitsdichte in Abhängigkeit der
Zellbelegungswahrscheinlichkeiten

pk(xk,M |z1:k) = pD,k(xk|z1:k)
L∏
l=1

po(l),k(o(l)|xk, z1:k). (3.6)

Der nx-dimensionale Zustand xk kann mittels eines Partikelfilters approximiert wer-
den. Jedes Partikel approximiert zudem die Wahrscheinlichkeitsdichte der Karte
pM,k(M |xk, z1:k) separat, indem die Belegungswahrscheinlichkeit jeder Zelle
po(l),k(o(l)|xk, z1:k) mittels eines statischen binären Bayesfilters unter der Annahme
eines bekannten Objektzustands geschätzt wird. Auf diese Weise kann die Kartierung
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auf Basis des bekannten Zustands xk vereinfacht durchgeführt werden. Eine solche
Faktorisierung wird als Rao-Blackwellization bezeichnet und ist in ähnlicher Form
auch die Grundidee einiger SLAM-Verfahren [GSB07; TBF05].

Abbildung 3.3 zeigt beispielhaft eine schematische Abbildung einer objektlokalen
Belegungskarte und eines dynamischen Zustands, der Position (px, py)T und Geschwin-
digkeit (vx, vy)T beinhaltet:

xk =


px,k
py,k
vx,k
vy,k

 . (3.7)

v

y

xpx

py

vy

vx

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Repräsentation eines ausgedehn-
ten Objekts durch einen dynamischen Zustand und eine ob-
jektlokale Belegungskarte. Je dunkler eine Zelle eingefärbt ist,
desto höher ist die Belegungswahrscheinlichkeit der Zelle.
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Die Belegungskarte hat zwei Funktionen. Zum einen soll sie die Messdaten akkumu-
lieren (gegeben einer Objekttrajektorie) und dient dadurch als Formmodell. Zum
anderen kann die Belegungskarte zur Berechnung einer Likelihood des Objektzustan-
des verwendet werden. Dadurch kann die Schätzung des Objektzustandes verbessert
werden. Auf beide Ziele wird im Folgenden detailliert eingegangen.

3.3.2 Die Belegungskarte zur Repräsentation der Form
dynamischer Objekte

Die Form des Objekts wird mittels Belegungskarten geschätzt, die in Abschnitt 2.3
beschrieben wurden. Die Karte ist jedoch objektlokal, wird also mit dem getrack-
ten Objekt mitgeführt. Sie wird erstellt auf Basis des Zustands xk, der als bekannt
angenommen wird. Dies ist möglich, da bei einer Implementierung mittels Partikel-
filter viele Zustandshypothesen {x(i)

k }Ni=1 gebildet werden und jedes Partikel seine
Belegungskarte mitführt (siehe Abschnitt 3.3.6).

Die Karte wird als ausreichend groß angenommen, um die assoziierten Einzelmes-
sungen aufnehmen zu können. Algorithmisch kann dieses Verhalten effizient durch
eine adaptive Vergrößerung der im Speicher abgelegten Karte erreicht werden, sobald
eine Messung eines assoziierten Segments in einen Bereich außerhalb der Karte fällt.
Die Abbildung 3.4 zeigt die Belegungskarten eines Fahrzeugs nach vielen Messzyklen.
Messpunkte sind grün eingefärbt. Die Zellen der Belegungskarte sind je nach Bele-
gungswahrscheinlichkeit von weiß nach schwarz eingefärbt, wobei schwarz die größte
Belegungswahrscheinlichkeit darstellt und weiß die geringste. Für die Belegungskarten
wurden verschiedene inverse Sensormodelle verwendet. Diese werden in Abbildung 3.6
veranschaulicht. Die Vorteile von Modellen, die Freiraum integrieren, werden im
folgenden Abschnitt skizziert.

(a) ohne Integration von Freiraum (b) mit Integration von Freiraum

Abbildung 3.4: Lokale Belegungskarte eines Fahrzeugs nach einer Messse-
quenz, in der jede Seite gesehen werden konnte. In grün sind
die Messpunkte des aktuellen Messzyklus dargestellt.
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Integration von Freiraum in lokale Belegungskarten

Freiraum oder engl. freespace bezeichnet in Belegungskarten Bereiche, deren Zellen
eine geringe Belegungswahrscheinlichkeit aufweisen. Neben der Belegung auch Frei-
raum in Belegungskarten zu speichern, lässt sich mit Laserscannern auf Grund ihres
strahlbasierten Messprinzips sehr gut umsetzen.

Freiraum wird normalerweise bei statischen Karten, die mit Hilfe von Laserscannern
aufgebaut werden, eingesetzt. Wenn, wie es häufig der Fall ist, von einer unbekannten
Umgebung mit einer initialen Belegungswahrscheinlichkeit von 0,5 ausgegangen wird
[TBF05], muss auf die geringere Belegungswahrscheinlichkeit ausschließlich aus Mess-
daten geschlossen werden. Besonders bei strahlbasierten Sensoren wie Lidar kann
diese Schlussfolgerung deshalb gemacht werden, weil der Raum zwischen Sensor und
Messpunkt als frei angenommen werden kann. Hindernisse reflektieren im Allgemei-
nen das Licht, weswegen diese Annahme in der Regel stimmt. Zu systematischen
Fehlern kann es durch transparente und spiegelnde Oberflächen kommen, an denen
das Laserlicht nicht reflektiert wird.

Die Idee des Freiraums in statischen Belegungskarten kann auf objektlokale Be-
legungskarten übertragen werden. Die Betrachtung von Freiraum für ausgedehnte
dynamische Objekte birgt mehrere Vorteile in Bezug auf die Güte der Objektform und
die Assoziation von Messdaten. Die Unterscheidbarkeit von unbekannten zu freien
Bereichen bietet hier einen Vorteil gegenüber klassischen Formmodellierungen.

Die Vorteile der Freiraumintegration werden deutlich, wenn neue Messungen nicht auf
belegte Zellen fallen, sondern in freie oder unbekannte Bereiche. Im Falle einer freien
Zelle muss davon ausgegangen werden, dass die Messung nicht vom Objekt stammt.
Abbildung 3.5 zeigt diesen Umstand.

Abbildung 3.5: Lokales Grid mit und ohne Integration von Freiraum. In grün
sind drei exemplarische Messungen eingezeichnet. Auf Grund
des Freiraums können sie als nicht zum Objekt gehörend
eingestuft werden.
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Wird der Wahrscheinlichkeitsverlauf längs der Messrichtung betrachtet, ergibt sich eine
Belegungswahrscheinlichkeit wie in Abbildung 3.6b veranschaulicht. Dieser Verlauf
wird algorithmisch auf die Zellen der Belegungskarte abgebildet. Im Unterschied
zu Abbildung 3.6a wird die Wahrscheinlichkeit einer Belegung bis zur Reflexion
am Hindernis als geringer angesehen, da der Laserstrahl diesen Bereich überqueren
kann [Nus17; TBF05].

r

p(o)

rz

1

0,5

0
0

(a) ohne Integration von Freiraum
r

p(o)

rz

1

0,5

0
0

p(o)

0

1

(b) mit Integration von Freiraum

Abbildung 3.6: Verlauf der Belegungswahrscheinlichkeit längs der Messrich-
tung von Messung rz. Je höher die Belegungswahrscheinlich-
keit p(o), desto dunkler die Einfärbung. Die Distanz ist in
Zellen diskretisiert. a) Die Belegungswahrscheinlichkeit wird
erhöht im Bereich der Messung in Distanz rz. Die Likelihood
liegt oberhalb von 0,5. b) Zusätzlich zur Erhöhung der Be-
legungswahrscheinlichkeit im Bereich der Messung wird die
Belegungswahrscheinlichkeit in Zellen, die der Laserstrahl
durchqueren kann, verringert. Die Likelihood liegt hier unter-
halb von 0,5.

Zeitliches Abklingen

Durch Unsicherheiten im Tracking, das heißt im geschätzten dynamischen Zustand x,
sowie in der Eigenbewegungskompensation, sinkt die Qualität einer Belegungskarte
über die Zeit [Sch12]. Um dem Rechnung zu tragen, soll die Belegungswahrscheinlich-
keit einer unbeobachteten Zelle im Laufe der Zeit wieder gegen 0,5 sinken. Dieses Ab-
klingen wird in der Literatur auch als der sog. Vergessensfaktor bezeichnet [WHLS16,
S. 596].

Formal werden dazu ältere Messungen zur Schätzung der Zellbelegungen geringer
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gewichtet als neuere. In der Logodds-Repräsentation einer Zelle l kann dies durch
einen Faktor α effizient ausgedrückt werden:

L
(l)
k+1 = αL

(l)
k für 0 < α ≤ 1 (3.8)

wobei α sensor- sowie anwendungsbedingt empirisch bestimmt werden muss. Die
Herleitung der Logodds-Repräsentation von Belegungswahrscheinlichkeiten in Zellen
findet sich in Anhang A.2.

3.3.3 Die Belegungskarte zur Berechnung der Likelihood

Neben der reinen Repräsentation der Form des Objekts dient die Belegungskarte
zur Berechnung der Likelihood-Funktion gk+1(zk+1|xk+1) der Messung zk+1 unter
Annahme des Objektzustands xk+1 zum Zeitschritt k + 1. Mit Hilfe der Likelihood-
Funktion wird der Korrekturschritt des Bayesfilters durchgeführt.

Zum Update des Tracks werden beim Tracking ausgedehnter Objekte mehrere Einzel-
messungen verwendet. Die Einzelmessungen, die verwendet werden, sind diejenigen,
die zum Objekt assoziiert wurden. In diesem Kapitel wird eine korrekte Assoziation
angenommen, obwohl dies im Allgemeinen nicht realisiert werden kann. Das Vorgehen,
wie dennoch in realen Anwendungen das Tracking mit Belegungskarten angewendet
werden kann, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

Die Einzelmessungen werden zu einer Metamessung zusammengefasst. Die Metames-
sung wird durch die Menge der Messungen {z(j)

k+1}mj=1 repräsentiert.

Die Likelihood der Metamessung ist das Produkt der Werte der Likelihood-Funktion
der Einzelmessungen

gk+1({z(j)
k+1}mj=1|xk+1,Mk) =

m∏
j=1

gk+1(z(j)
k+1|xk+1,Mk). (3.9)

Die Likelihood der Einzelmessung entspricht der Belegungswahrscheinlichkeit der
Zelle der Karte, in die sie fällt. Die Messunsicherheit wird nicht berücksichtigt. Dies
dient der effizienten Berechnung, da nur die Belegung der Karte an einem Punkt und
somit in genau einer Zelle ausgewertet werden muss. Die Belegungskarte dient also
als Grundlage zur Berechnung der Likelihood-Funktion der Metamessung.

Abbildung 3.7 zeigt die lineare Bewegung eines Objekts (blau) in x-Richtung über die
Zeitschritte k − 2, k − 1 und k. Die Bewegungszustände xk−2, xk−1 und xk werden
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korrekt geschätzt. Die Belegungskarte wird dadurch entsprechend der Bewegung
des Objekts verschoben. Die Messungen der Zeitschritte fallen in dieselben Zellen
der Karte. Die Belegungswahrscheinlichkeit der Zelle steigt dadurch, was durch die
dunklere Einfärbung der Zellen kenntlich gemacht wird. Mit steigender Belegungs-
wahrscheinlichkeit steigt auch der Wert der Likelihood-Funktion der Einzelmessungen
und damit der Wert der Likelihood-Funktion der Metamessung. In Abbildung 3.7 wird

k

x

k − 1k − 2

y

Abbildung 3.7: Die Abbildung zeigt die Bewegung eines Objekts (blau) über
drei Zeitschritte im Zustandsraum in x-Richtung nach rechts.
Der Bewegungszustand wird richtig geschätzt und die Bele-
gungskarte damit korrekt mit dem Objekt mitbewegt. Mes-
sungen werden in grün dargestellt (je älter die Messungen,
desto dunkler sind sie eingefärbt). Die Messungen der drei
Zeitschritte fallen in dieselben Zellen der Karte, deren Be-
legungswahrscheinlichkeit sich dadurch erhöht (Einfärbung
ändert sich von grau nach schwarz).

angenommen, dass die Bewegung korrekt geschätzt wird. Abbildung 3.8 stellt diesem
Fall zwei Schätzungen gegenüber, die die Bewegung nicht korrekt widerspiegeln.

Abbildung 3.8 zeigt zur Veranschaulichung drei mögliche angenommene Bewegungs-
verläufe einschließlich der zur Metamessung zusammengesetzten Einzelmessungen der
letzten drei Zyklen in grün. Je älter die Messungen desto dunkler sind sie eingefärbt.
Das Objekt bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit in x-Richtung nach rechts.

Der zu Grunde liegende Objektzustand in Abbildung 3.8a ist eine gute Schätzung des
tatsächlichen Zustands des Objekts. Die Karte wird somit entlang der Objekttrajekto-
rie mitbewegt. Die Messungen werden relativ zum Objekt den gleichen Zellen zugeord-
net. Deren Belegungswahrscheinlichkeit steigt dadurch. Dies wird durch die dunklere
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Einfärbung kenntlich gemacht. Ebenso steigt der Wert der Likelihood-Funktion für
neuere Messungen.

Der Objektzustand, auf dem die Belegungskarte in Abbildung 3.8b basiert, ist eine
schlechtere Schätzung der tatsächlichen Bewegung des Objekts. Die Messungen werden
verschiedenen Zellen zugeordnet und ändern deren Belegungswahrscheinlichkeiten.
Insbesondere im hinteren Bereich (in der Darstellung links) fallen weniger Messungen
in dieselben Zellen im Laufe der drei Zyklen. Deshalb wird die Belegungswahrschein-
lichkeit der einzelnen Zellen niedriger geschätzt. Da sich das Objekt mit konstanter
Geschwindigkeit in x-Richtung bewegt, wird die Geschwindigkeit zu langsam einge-
schätzt. Die Messungen scheinen sich über die Zyklen hinweg relativ zum Objekt
seitlich zu verschieben.

Ein ähnlicher Effekt zeigt sich in Abbildung 3.8c. Hier wird eine Drehung geschätzt, die
tatsächlich nicht stattfindet, da sich das Objekt mit konstanter Geschwindigkeit bewegt.
Auch hier werden die Messungen der drei Zyklen verschiedenen Zellen zugeordnet.
Eine größere Anzahl an Zellen erhält so je Zelle eine geringere Belegung.

a) b) c)
x

y

x

y

x

y

Abbildung 3.8: Die Abbildung zeigt die Belegungskarten dreier Bewegungs-
schätzungen über drei Zeitschritte. Messungen werden in grün
dargestellt (je älter die Messungen, desto dunkler sind sie
eingefärbt). a) Die Bewegung wird korrekt geschätzt, die Mes-
sungen fallen in dieselben Zellen. b) Die Bewegung wird zu
langsam eingeschätzt. Die Karte wird nicht korrekt mit dem
Objekt mitbewegt und die Messungen fallen in verschiedene
Zellen. c) Die Rotation des Objekts wird falsch eingeschätzt.
Wiederum wird die Karte nicht korrekt mit dem Objekt mit-
geführt und die Messungen fallen in verschiedene Zellen.

Zusammengefasst bietet die Belegungskarte die Möglichkeit, eine Likelihood einer
Bewegungsschätzung über die Zeit zu bestimmen. Die Karte kann also als ein Plau-
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sibilitätsmaß betrachtet werden, um gute von schlechten Zustandsschätzungen zu
unterscheiden.

Zur Veranschaulichung werden die Schätzungen aus Abbildung 3.8 nochmals herange-
zogen. Belegte Zellen haben exemplarisch alle die Belegungswahrscheinlichkeiten 0,9,
freie Zellen die Belegungswahrscheinlichkeit 0,1 und unbekannte Zellen die Belegungs-
wahrscheinlichkeit 0,5. Fallen drei Messungen wie in Abbildung 3.8a auf belegte Zellen,
ergibt sich mit (3.9) eine Likelihood von 0,93 = 0,729. Fallen wie in Abbildung 3.8b
zwei Messungen auf belegte Zellen und eine Messung auf eine unbekannte Zelle, ergibt
sich 0,92 ·0,5 = 0,405. Angenommen, in Abbildung 3.8c fällt nur eine Messung auf eine
belegte Zelle und zwei Messungen auf unbekannte Zellen, so ergibt sich eine Likelihood
von 0,9 · 0,52 = 0,225. Wird ein inverses Sensormodell genutzt, das Freiraum integriert
und damit statt unbekannten Zellen wie in Abbildung 3.8b freie Zellen geschätzt
hätte, ergibt sich eine Likelihood von 0,92 · 0,1 = 0,081. Die Integration von Freiraum
kann sich also eignen, um die Güte von Zustandsschätzungen klarer voneinander zu
separieren.

In Abschnitt 3.3.6 wird dann eine mitgeführte, lokale Belegungskarte zur Implemen-
tierung eines SIR-Partikelfilters genutzt. Die Gewichte der Partikel werden über die
Likelihood-Funktion bestimmt. Gleichzeitig dient die Karte der Repräsentation der
Form der Objekte pro Partikel.

3.3.4 Bewegungsmodell

Das kinematische Einspurmodell eignet sich zur Modellierung der Bewegung von Pkw,
die in den betrachteten Szenarien vorkommen. Durch die Modellierung von sowohl
Translation als auch Rotation können die Eigenheiten der Filterung mittels lokaler
Belegungskarten dargestellt werden. Darauf wird in Abschnitt 3.3.6 eingegangen.

Die Bewegung eines Pkws unterliegt nicht-holonomen Zwangsbedingungen. Das heißt,
bei der Bewegung eines Pkws sind Rotations- und Translationsbewegungen gekop-
pelt. Abbildung 3.9 zeigt das kinematische Einspurmodell. Der Bezugspunkt ist der
Hinterachsmittelpunkt. Das Modell beinhaltet als Zustandsgrößen Position (px, py)T,
Orientierung Ψ, Drehrate ω und Geschwindigkeit v des Bezugspunkts. Die Geschwin-
digkeit am Hinterachsmittelpunkt ist stets entlang der Längsachse des Fahrzeugs
ausgerichtet und kann so mit dem Skalar v beschrieben werden. Der Raum wird
im zweidimensionalen Tracking durch eine Ebene approximiert, dadurch reduziert
sich die Orientierung auf einen skalaren Winkel um die z-Achse. Die Drehrate ist,
unabhängig vom Bezugspunkt, an jedem Punkt eines Starrkörpers gleich.
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px

py

x

y

Ψω

z

v

Abbildung 3.9: Beim kinematischen Einspurmodell werden die Räder einer
Achse zu einem Rad in der Mitte der Achse zusammengefasst.

Der dynamische Zustand des Trackings mit objektlokalen Belegungskarten wird somit
definiert durch

xk =


px,k
py,k
Ψk

vk
ωk

 ∈ Rnx . (3.10)

Der Zustand xk ∈ Rnx wird dadurch durch einen Vektor der Dimension nx = 5
repräsentiert.

Die Bewegung wird durch das Differentialgleichungssystem ṗx
ṗy
Ψ̇

 =

 v cos Ψ
v sin Ψ
ω

 (3.11)

beschrieben.

Das Modell kann durch die Annahme konstanter Geschwindigkeit v = konst. und
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konstanter Drehrate ω = konst. in diskreter Form dargestellt werden durch
px,k+1
py,k+1
Ψk+1
vk+1
ωk+1

 = F1(xk) =


px,k + vk

ωk
(sin (Ψk + ωk∆t)− sin (Ψk))

py,k + vk
ωk

(cos (Ψk)− cos (Ψk + ωk∆t))
Ψk + ωk∆t

vk
ωk

 . (3.12)

Dieses Modell muss in der praktischen Anwendung für sehr kleine Gierraten vereinfacht
werden, da eine Singularität bei ω = 0 besteht. Dafür kann folgendes Modell verwendet
werden, wenn |ω| einen Schwellwert ωthreshold unterschreitet:

px,k+1
py,k+1
Ψk+1
vk+1
ωk+1

 = F2(xk) =


px,k + vk∆t cos (Ψk)
py,k + vk∆t sin (Ψk)

Ψk + ωk∆t
vk
ωk

 . (3.13)

Der Zustand xk+1 zum Zeitpunkt k+1 ist also eine Funktion des Zustands xk zum Zeit-
punkt k. Die Funktion der Bewegungsgleichungen des kinematischen Einspurmodells
sei

xk+1 = F(xk) =

F1(xk) falls |ω| > ωthreshold

F2(xk) sonst.
(3.14)

Damit ergibt sich das probabilistische Systemmodell zur Prädiktion des Zustands

xk+1|k = F(xk) + εk, εk ∼ N (0, Qk) (3.15)

mit der nichtlinearen Funktion F(·) sowie dem additiven normalverteilten Prozess-
rauschen εk ∈ Rnx zum Zeitschritt k mit der Kovarianz Qk ∈ Rnx×nx mit nx = 5. Die
Markov-Transitionsdichte kann dann wie folgt formuliert werden

fk+1|k(xk+1|k|xk) = N (xk+1|k|xk;F(xk), Qk). (3.16)

Die Transitionsdichte wird in Abschnitt 3.3.6 zur Implementierung eines SIR-Partikel-
filters verwendet.
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3.3.5 Kompensation der Eigenbewegung

Die Objektbewegung ist mit der Fahrzeugeigenbewegung überlagert, da relativ zum
Egofahrzeug gemessen wird. Die Egofahrzeugbewegung muss deshalb kompensiert
werden, um das kinematische Einspurmodell, wie oben angegeben, bezüglich eines
festen Koordinatensystems verwenden zu können. Diesen Vorgang nennt man Eigen-
bewegungskompensation. Sie wird ermöglicht durch die Messung der Geschwindigkeit
ṽk sowie der Gierrate ω̃k des Egofahrzeugs, die über Sensoren am Fahrzeug erfasst
werden können.

Für die Egofahrzeugbewegung wird das kinematische Einspurmodell verwendet. Die
Gleichungen leiten sich ebenfalls aus dem Differentialgleichungssystem (3.11) ab. Zur
Berechnung der neuen Pose in Zeitschritt k + 1 können jedoch die Messwerte der
Geschwindigkeit ṽk und Drehrate ω̃k verwendet werden. Zur Kompensation ist nur
die Egoposenänderung notwendig. Sie kann durch

∆p(e)x,k+1
∆p(e)y,k+1
∆Ψ(e)

k+1

 =


ṽk
ω̃k

sin (ω̃k∆t)
ṽk
ω̃k

(1− cos (ω̃k∆t))
ω̃k∆t

 (3.17)

ausgedrückt werden. Die Herleitung findet sich im Anhang A.1. Wegen der Singularität
bei ω̃k = 0 gilt in der praktischen Anwendung für kleine Drehraten ω̃k ≤ ωthreshold das
vereinfachte Modell 

∆p(e)x,k+1
∆p(e)y,k+1
∆Ψ(e)

k+1

 =

 ṽk∆t cos (Ψk)
ṽk∆t sin (Ψk)

ω̃k∆t

 . (3.18)

Die zunächst prädizierte Objektpose
(
p̄x,k+1|k, p̄y,k+1|k, Ψ̄k+1|k

)T
wird dazu in einem

der Prädiktion nachgelagerten Schritt mit diesen Größen korrigiert [Für09]: px,k+1|k
py,k+1|k
Ψk+1|k

 = (3.19)


(p̄x,k+1|k −∆p(e)x,k+1) cos ∆Ψ(e)

k+1 + (p̄y,k+1|k −∆p(e)y,k+1) sin ∆Ψ(e)
k+1

−(p̄x,k+1|k −∆p(e)x,k+1) sin ∆Ψ(e)
k+1 + (p̄y,k+1|k −∆p(e)y,k+1) cos ∆Ψ(e)

k+1
Ψ̄k+1|k −∆Ψ(e)

k+1

 . (3.20)
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Die Kompensation der Eigenbewegung wird nachfolgend implizit angenommen und
nicht als separater Schritt aufgeführt.

3.3.6 Implementierung

Die Implementierung erfolgt mittels eines SIR-Partikelfilters. Unter Zuhilfenahme der
oben angegebenen Modelle werden Likelihood und Messmodell definiert.

Die A-posteriori-Dichte pk(xk,M) wird durch die Menge der Partikel

pk(xk,M) ≈ {x(i)
k ,M

(i)
k , w

(i)
k }Ni=1 (3.21)

repräsentiert. Die Summe der Gewichte wird normalisiert, so dass gilt:

N∑
i=1

w
(i)
k = 1, w(i)

k ≥ 0 ∀ i. (3.22)

Jedes Partikel führt also eine eigene Karte mit sich, die zur Berechnung der Likelihood
und zur Repräsentation der Form des Objekts genutzt wird. Die Berechnung der
Likelihood einer Einzelmessung z(j) die in Zelle l fällt, gegeben den Größen des
Partikels i, ergibt sich zu

gk+1(z(j)
k |x

(i)
k+1,M

(i)
k ) = po(l,i),k(o(l,i)) (3.23)

Algorithmus 3 zeigt den Ablauf der Filterung. Neue Samples werden im Prädikti-
onsschritt mittels der Markov-Transitionsdichte fk+1|k(x(i)

k+1|x
(i)
k ) aus (3.16) gezogen.

Die Belegungskarte ändert sich dabei nicht. Ihre Position wird mit dem Zustands-
vektor mitgeführt. Die Karte wird genutzt, um die Likelihood des Partikels wie in
Abschnitt 3.3.3 beschrieben zu bestimmen. Danach werden die Belegungswahrschein-
lichkeiten mit Hilfe neuer Messungen aktualisiert.

Sobald die Partikelgewichte degenerieren, kann ein Resampling-Schritt durchgeführt
werden, wie bei einem SIR-Partikelfilter üblich. Dieser Schritt ist in Algorithmus 3
ausgespart.

Der Algorithmus kann in dieser Form Objekte tracken. Er benötigt dazu jedoch
viele Partikel. Der Grund dafür ist, dass bei der Initialisierung Partikel am Bezugs-
punkt des Objekts gesampled werden müssen. In der vorgestellten Form ist dies
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Algorithmus 3 Einzelobjekt-Filter mit lokalen Belegungskarten für ausgedehnte
Objekte.

1: function Einzelobjekt-Filter({x(i)
k ,M

(i)
k , w

(i)
k }Ni=1, {z

(j)
k }mj=1)

2: for all x(i)
k ,M

(i)
k do

3: Ziehe x(i)
k+1 ∼ fk+1|k(x(i)

k+1|x
(i)
k ) . Siehe Transitionsmodell (3.16)

4: w
(i)
k+1 = w

(i)
k

∏m
j=1 gk+1(z(j)

k |x
(i)
k+1,M

(i)
k ) . Siehe Likelihood (3.9)

5: M
(i)
k+1 = AktualisiereBelegungskarte(x(i)

k+1,M
(i)
k , {z(j)}mj=1) . Siehe 2.3

6: end for
7: return {x(i)

k+1,M
(i)
k+1, w

(i)
k+1}Ni=1

8: end function

der Hinterachsmittelpunkt als Bezugspunkt des kinematischen Einspurmodells. Im
nächsten Abschnitt wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem die Implementierung
weniger Partikel benötigt.

Uneindeutigkeit des Bezugspunkts

Der Filteralgorithmus trennt die Repräsentation des Objekts auf in a) einen Zustands-
vektor und b) eine Belegungskarte. Der räumliche Zusammenhang zwischen dem
dynamischem Zustand x(i)

k und der Form des Objekts, die in der Belegungskarte M (i)

abgebildet ist, ist jedoch zunächst nicht eindeutig bestimmt. Der Grund dafür ist, dass
der Bezugspunkt, der die Dynamik eines starren Körpers repräsentiert, unterschied-
lich gewählt werden kann. Die Zustandsgrößen des Zustandsvektors können dadurch
unterschiedlich sein und dennoch die Dynamik des Objekts korrekt darstellen.

Abbildung 3.10 veranschaulicht diesen Zusammenhang in einem Szenario, in dem sich
ein Objekt mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, also einer rein translatorischen Be-
wegung. Alle gezeigten Zustandsrepräsentationen (blau) schätzen die Geschwindigkeit,
die durch einen Pfeil symbolisiert wird, gleich ein. Ebenso ist die Belegungskarte in der
Abbildung für alle Zustände gleich, das heißt in diesem Fall befinden sich die Zellen
in xy−Koordinaten am selben Ort. Die Positionskoordinaten der Zustandsvektoren
p(i)
x und p(i)

y sind unterschiedlich, obwohl alle Zustände das Objekt in der Kartenre-
präsentation gleich gut repräsentieren. Die Likelihood-Funktion gk+1(zk+1|x(i)

k+1,M
(i))

liefert für eine Messung zk+1 denselben Wert.
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x
(2)
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(1)
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x
(3)
k

x
(4)
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y
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Abbildung 3.10: Unterschiedliche Bezugspunkte x(i)
k repräsentieren denselben

Starrkörper mittels einer Belegungskarte. Bei einer trans-
latorischen Bewegung repräsentieren alle Bezugspunkte die
Dynamik zum Zeitschritt k gleich gut. Geschwindigkeiten
werden als Pfeile dargestellt.

Bei rein translatorischen Bewegungen repräsentiert die Bewegung eines Körperpunktes
eines starren Körpers die Bewegung des gesamten Körpers [GHSS06, S. 117]. Ferner
repräsentiert sogar jeder objektfeste Punkt die Dynamik korrekt, auch wenn er
außerhalb des Körpers liegt.

Im Beispiel der Abbildung 3.10 sind alle Bezugspunkte äquivalent. Auf Grund der
reinen Translation kann kein dynamischer Zustand dem anderen vorgezogen wer-
den. Diese Mehrdeutigkeiten erschweren eine Aussage über die Zustandsgrößen des
dynamischen Zustands. In Extremfällen könnte der dynamische Zustand weit von
der tatsächlichen Belegung entfernt sein, also dem Ort, an dem sich das Objekt
tatsächlich befindet. Es ist jedoch in der praktischen Umsetzung wünschenswert,
einen Bezugspunkt möglichst nahe den Belegungen der Karte zu wählen, um eine
realitätsnahe Aussage über den dynamischen Zustand treffen zu können.

Als Konvention kann bei Translationen beispielsweise der Schwerpunkt der Karten-
belegungen als Bezugspunkt definiert werden. Der Zustand xk kann dann auf den
Bezugspunkt in jedem Berechnungszyklus auf Basis der Belegungskarte umgerechnet
werden. In Abbildung 3.10 entspricht der Bezugspunkt bei dieser Konvention dem
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Zustand x(1)
k . In den betrachteten Szenarien sind jedoch neben translatorischen Bewe-

gungen auch Rotationen der Objekte möglich, die daher berücksichtigt werden müssen.
Die Zustandsgrößen verschiedener Bezugspunkte unterscheiden sich dann nicht nur in
der Position, sondern auch in Geschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit. Dadurch
unterscheiden sich zum Beispiel auch Geschwindigkeiten von belegten Zellen von der
Geschwindigkeit des Bezugspunkts unter Umständen deutlich. Abbildung 3.11 zeigt
ein Beispiel der Bewegung eines Pkws in einer Kurvenfahrt. Es werden drei mögliche
Bezugspunkte mit verschiedenen Geschwindigkeitsvektoren und Winkelgeschwindig-
keiten gezeigt. Bezogen auf einen möglichen Bezugspunkt x(3)

k wird die Bewegung als
reine Rotation mit der Winkelgeschwindigkeit ω(3)

k aufgefasst (x(3)
k wird als Momen-

tanpol dieser Kurvenbewegung bezeichnet). Beim kinematischen Einspurmodell ist
der korrekte Bezugspunkt der Mittelpunkt der Hinterachse (in der Abbildung der
Zustand x(1)

k ). Es gilt die Modellannahme, dass der Geschwindigkeitsvektor stets in
Längsrichtung des Fahrzeugs zeigt bzw. orthogonal zur Hinterachse. Gültige Bezugs-
punkte in der Abbildung, die diese Annahme sowie die Modellgleichungen erfüllen,
sind alle Punkte entlang der Hinterachse (grün).

x
(1)
k

x
(2)
k

x
(3)
k

x

y

Abbildung 3.11: Die Bezugspunkte x(i)
k repräsentieren denselben Starrkörper.

Translationen werden als gerade, Rotation als im Kreis lau-
fende Pfeile dargestellt. Alle Zustände x(i)

k auf der grünen
Geraden repräsentieren die Dynamik gleich gut. Rot ist die
Symmetrieachse der Form in Längsrichtung, wie sie bei Pkw
üblich ist. Der blaue Kreisausschnitt zeigt den Pfad des
Pkws.
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Punkte auf der Geraden durch die Hinterachse mit entsprechender Geschwindigkeit
und Drehrate können also nur unzureichend über die Likelihood-Funktion unterschie-
den werden. Eine Unterscheidung kann nur über das Prozessrauschen getroffen werden.
Bei einer Änderung des Kurvenradius und damit der Drehrate ω oder des Betrags der
Geschwindigkeit v treten dann für viele Punkte auf der Geraden Beschleunigungen
auf, die als sehr unwahrscheinlich modelliert werden. Beispielsweise muss bei einer
Änderung der Kurvenrichtung in Abbildung 3.11 die Geschwindigkeit vk des Momen-
tanpols x(3)

k stark ansteigen, um ein valider Bezugspunkt zu bleiben. In Szenarien
mit hochdynamischen Kurvenfahrten schränkt sich der Bereich valider Bezugspunkte
daher über die Zeit auf einen kleineren Bereich um den Hinterachsmittelpunkt auf
der Geraden durch die Hinterachse ein.

Um in Szenarien mit niedrigerer Dynamik dennoch eine Aussage über den Betrag der
Geschwindigkeit im Hinterachsmittelpunkt machen zu können, kann die Formsym-
metrie entlang der Fahrzeuglängsachse ausgenutzt werden, wie sie bei Pkw üblich
ist. Der Bezugspunkt wird dazu orthogonal zur geschätzten Orientierung bis zum
Mittelwert der Belegungen auf dieser Geraden verschoben.

Der Zusammenhang zwischen Winkelgeschwindigkeit und Geschwindigkeit lautet für
einen Starrkörper in der Ebene

v = ω · r, (3.24)

wobei r der Abstand eines Punktes zum Momentanpol ist. Dadurch ergibt sich bei
einer Verschiebung eines Bezugspunktes x(i)

k zu einem Bezugspunkt x(j)
k :

x
(j)
k =



p
(i)
x,k − ri,j sin(Ψ(i)

k )
p

(i)
y,k + ri,j cos(Ψ(i)

k )
Ψ(i)
k

v
(i)
k + ri,jω

(i)
k

ω
(i)
k

 , (3.25)

wenn beide Zustände auf der Geraden durch die Hinterachse liegen. Für den euklidi-
schen Abstand gilt:

ri,j = ||
 p

(j)
x,k

p
(j)
y,k

−
 p

(i)
x,k

p
(i)
y,k

 ||. (3.26)

Je nach praktischer Anwendung ist der Hinterachsmittelpunkt eines Objekts oft nicht
relevant, sondern – zum Beispiel zur Vermeidung eines Unfalls – stattdessen der
nächste Punkt des Objekts zum Egofahrzeug. In diesen Fällen kann auch dessen
Dynamik über die Annahme eines Starrkörpers temporär berechnet werden.
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Verbesserte Implementierung

Die Korrektur des Bezugspunktes erlaubt die Integration von Vorwissen in den
Algorithmus. So kann eine Konzentration der Partikel auf einen Bereich innerhalb der
Form erreicht werden, da bekannt ist, dass der Bezugspunkt des Einspurmodells am
Hinterachsmittelpunkt liegt und dieser sich innerhalb der Kontur befindet. Weiteres
Vorwissen kann zum Beispiel die Hinzunahme von typischen Fahrzeuggrößen und
Symmetrieannahmen sein. Dadurch werden weniger Partikel zum Tracking benötigt.

Der Filteralgorithmus kann auf diese Weise um einen Korrekturschritt des Bezugs-
punkts erweitert werden. Abschnitt 5.3 des Auswertungskapitels zeigt die dadurch
entstehenden Vorteile gegenüber der obigen Implementierung. Die Partikelanzahl
kann reduziert werden.

Algorithmus 4 Verbessertes Einzelobjekt-Filter mit lokalen Belegungskarten für
ausgedehnte Objekte.

1: function Einzelobjekt-Filter({x(i)
k ,M

(i)
k , w

(i)
k }Ni=1, {z

(j)
k }mj=1)

2: for all x(i)
k ,M

(i)
k do

3: Ziehe x(i)
k+1 ∼ fk+1|k(x(i)

k+1|x
(i)
k ) . Siehe Transitionsmodell (3.16)

4: w
(i)
k+1 = w

(i)
k

∏m
j=1 gk+1(z(j)

k |x
(i)
k+1,M

(i)
k ) . Siehe Likelihood-Funktion (3.9)

5: M
(i)
k+1 = AktualisiereBelegungskarte(x(i)

k+1,M
(i)
k , {z(j)}mj=1) . Siehe 2.3

6: x
(i)
k+1 = KorrigiereReferenzpunkt(x(i)

k+1,M
(i)
k+1) . Siehe Abschnitt 3.3.6

7: end for
8: return {x(i)

k+1,M
(i)
k+1, w

(i)
k+1}Ni=1

9: end function

Konturextraktion der Belegungskarte

Zur Einbettung in bestehende Systeme zum automatisierten Fahren oder der Fahreras-
sistenz kann es wünschenswert sein, den Detaillierungsgrad, den eine Belegungskarte
bietet, zu reduzieren. Aus lokalen Belegungskarten können, der Filterung nachgelagert,
verschiedene solcher Repräsentationen abgeleitet werden. Typische Repräsentationen
sind Rechtecke, konvexe oder konkave Polygone. Im Unterschied zu den Trackingan-
sätzen, die in der Literaturübersicht im Abschnitt 3.2 vorgestellt wurden, wird die
vereinfachte Repräsentation hier in einem Nachverarbeitungsschritt gewonnen, das
heißt, das Ergebnis geht nicht in die zukünftige Filterung ein, sondern dient nur der
vereinfachten Weitergabe der Form in der Verarbeitungskette.
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Um aus den Belegungskarten eine Kontur des Objekts zu extrahieren, müssen zunächst
Zellen definiert werden, die als belegt gelten. Dies wird über einen Schwellwert realisiert,
der frei gewählt werden kann, zum Beispiel oberhalb einer Belegungswahrscheinlichkeit
von 0,95. Aus den Zellen werden Konturpunkte berechnet. Aus Effizienzgründen kann
auf eine Untersuchung aller Zellen verzichtet werden, wenn beim Durchlaufen der
Karte aus jeder Richtung stets beim Auffinden einer belegten Zelle der Suchvorgang in
der momentanen Zeile bzw. Spalte abgebrochen wird. So können die relevanten Form-
Eckpunkte der Randzellen extrahiert werden, ohne alle Belegungswahrscheinlichkeiten
zu betrachten (siehe dazu auch [Aue14, S.99ff]). Danach kann beispielsweise die
konvexe Hülle um diese Konturpunkte berechnet werden, um ein gegenüber der
Belegungskarte leichter übertragbares Format zu erhalten. Abbildung 3.12 zeigt
Beispiele zu diesem Vorgehen.

(a) vollständige durch Messungen erfasste
Form

(b) teilweise durch Messungen erfasste
Form

Abbildung 3.12: Extraktion einer geometrischen Form anhand der lokalen
Belegungskarte. Messungen des aktuellen Zeitschritts werden
in grün dargestellt. Außenliegende Zellen, deren Belegungs-
wahrscheinlichkeit über einem Schwellwert liegt, sind mit
einem roten Punkt markiert. Die rote Linie ist die konvexe
Hülle um diese Punkte und dient als Kontur des Objekts.
Blau kennzeichnet den Hinterachsmittelpunkt.

Ein Spezialfall dieses Vorgehens ist die Extraktion von Länge und Breite des Objekts,
deren Kenntnis für viele Anwendungen wichtig ist. Die Definition dieser Größen führt
zur Rechteckapproximation einer allgemeinen konvexen Form. Sind also nur diese
beiden Größen relevant, müssen nur die jeweils erste und letzte belegte Zelle in der
Karte in sowohl vertikaler als auch horizontaler Richtung gefunden werden. Eine
konvexe Hülle muss nicht berechnet werden.
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3.4 Diskussion

Das vorgestellte Verfahren beschäftigt sich analog dem Henne-Ei-Problem mit dem
Tracking eines Objekts bei gleichzeitiger Schätzung seiner Form. Eine Voraussetzung
für das Funktionieren des Trackingansatzes ist deswegen die Annahme einer statischen
Form. Ist diese Bedingung gegeben, wie beispielsweise bei Pkw, wird ein robustes
Trackingergebnis erreicht (siehe Kapitel 5.3). Wird sie verletzt, wie zum Beispiel bei
Fußgängern, leidet das Trackingergebnis und es kann zu Trackabbrüchen führen.

Der vorgestellte Ansatz verwendet Belegungskarten. Für das Tracking müssen deshalb
Kartenursprung (bzw. ein beliebiger, in Kartenkoordinaten fester Ankerpunkt) und
ein dynamischer Referenzpunkt getrennt werden. Das liegt daran, dass das Transfor-
mieren aller Zellen in dieser aus vielen Zellen bestehenden Datenstruktur der Karte
rechenaufwändig ist. Insbesondere die Drehung einer Zelle führt zusätzlich dazu, dass
ihre Belegungswahrscheinlichkeit nicht auf eine einzige neue Zelle abgebildet werden
kann und deshalb interpoliert werden muss. Ansätze, die mit ähnlichen Filteralgo-
rithmen – aber geometrischen Formmodellen – arbeiten, benötigen diese Aufteilung
nicht.

Vorteil der Belegungskarten ist, dass der Ansatz wenig Modellwissen voraussetzt
und auf Daten einer frühen Verarbeitungsebene aufbaut. Auf Präprozessierung wie
Kanten- oder Merkmalsextraktion sowie jegliche Art von Optimierung oder Fitting,
kann verzichtet werden. Der Ansatz nutzt aus, dass sich geometrische Strukturen
über die Zeit besser herausbilden und in einer Postprozessierung einfacher extrahiert
werden können.

Die Form ist entsprechend der Zellgrößen diskretisiert, das heißt, eine feinere Zellgröße
ermöglicht eine genauere Approximation der Form. Da die Dynamikschätzung durch
die Likelihood-Funktion von der Belegungskarte abhängt, führen kleinere Zellen zu
einer feineren Unterscheidungsmöglichkeit der Partikel. Durch die Verwendung von
Belegungskarten wird die Formgröße im Allgemeinen überschätzt. Zum einen werden
Unsicherheiten der Sensormessung in der Karte eingetragen. Zum anderen wird die
Form bei eingetragenen Messungen durch die Approximation durch Zellen vergrößert.

Der Anwendungsfokus dieser Arbeit ist die Schätzung ausgedehnter Objekte im Nahbe-
reich des Egofahrzeugs zum Beispiel zur Manöverplanung. Die Szenarien fordern eine
genaue Beschreibung der Objektform, die vorab unbekannt ist. Trackingansätze in der
Literatur vernachlässigen häufig die Form oder basieren auf einfachen geometrischen
Formen wie Rechtecken oder Ellipsen. Flexiblere Ansätze wie die Schätzung von stern-
förmigen Objekten auf Basis von Hyperflächen oder Gaussprozessen entschärfen diese
Restriktionen. Sie sind jedoch grundsätzlich beschränkt in den Approximationen der
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Form und benötigen in manchen Fällen A-priori-Informationen, um die Komplexität
der Form zu parametrieren [WC15]. Nicht-parametrische Ansätze, die die Form mit
Hilfe von Stützpunkten repräsentieren, unterliegen wie lokale Belegungskarten keinen
diesbezüglichen Einschränkungen. Bei lokalen Belegungskarten ist die Größe der Karte
adaptiv erweiterbar und dadurch ebenfalls keine A-priori-Information notwendig.

Durch die Integration von Freiraum kann jedoch zusätzliche Information aus den-
jenigen Messdaten integriert werden, die nicht zur Formschätzung in alternativen
Ansätzen beitragen. Im nächsten Kapitel zeigt sich, dass darin neben einer verbesserten
Formschätzung ein Vorteil lokaler Belegungskarten liegt. Denn die Güte verschiedener
Segmentierungen kann durch lokale Belegungskarten bewertet werden. Somit kann
durch die Wahl der Formmodellierung der Einzelobjekte das Multiobjekt-Tracking
verbessert werden.



Kapitel 4

Tracking und Formschätzung
mehrerer ausgedehnter Objekte

Gegenüber dem Tracking von Einzelobjekten, wie es im vorangegangenen Kapitel
vorgestellt wurde, verschärft sich die Herausforderung deutlich beim Auftreten mehre-
rer Objekte zur gleichen Zeit und es ergeben sich zusätzliche Fragestellungen. Das
gilt insbesondere dann, wenn es sich um ausgedehnte Objekte handelt. So muss zum
Beispiel mit gegenseitigen Verdeckungen der Objekte umgegangen werden. Das heißt,
eigentlich zusammenhängende Messdatensegmente können in zwei oder mehr Teilseg-
mente unterteilt werden. Die Messungen jedes der Teilsegmente müssen dann dem
Objekt zugeordnet werden. Das Assoziationsproblem stellt sich also in verschärfter
Form.

Bei punktförmigen Objekten muss einer Menge von Objekten eine Menge von Mes-
sungen zugeordnet werden. Zudem werden normalerweise keine Verdeckungen mitmo-
delliert. Dieser Zuordnungsschritt ist komplex und fehleranfällig. Mit Ansätzen, die
auf endlichen Zufallsmengen basieren, kann der Assoziationsschritt im Tracking-Filter
mit gelöst werden.

Im vorliegenden Kapitel wird das Verfahren aus Kapitel 3 auf mehrere Objekte
erweitert. Statt eines klassischen Multiobjekt-Ansatzes wird das Formmodell für
einzelne Objekte aus Kapitel 3 in einen auf Random-Finite-Sets basierenden PHD-
Filter integriert, um mit den genannten Fragestellungen umzugehen. Das PHD-Filter,
das auf Mahlers Theorie zufälliger endlicher Mengen basiert, wurde in Abschnitt 2.2.3
beschrieben. Eine Erweiterung dieser Ansätze auf ausgedehnte Objekte wird im
Folgenden vorgestellt. Es werden dazu objekt-lokale Belegungskarten, die aus Kapitel 3
bekannt sind, in einem PHD-Filter genutzt, um die Ausdehnung zu modellieren.

Zunächst folgt eine Diskussion über wesentliche Unterschiede der Trackingansätze
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sowie die Motivation zur Verwendung von Random-Finite-Set-basierten Verfahren.

4.1 Literaturübersicht

In einfachen Szenarien erzielen die verschiedenen Tracking-Ansätze sehr häufig ver-
gleichbar gute Trackingergebnisse. Als einfach gilt ein Szenario dann, wenn zum einen
punktförmige Objekte vorliegen. Die Objekte sollten dabei auch stets mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit vom Sensor gemessen werden können. Zum anderen sollten für ein
einfaches Szenario die Objekte eine ausreichend große Distanz zueinander aufweisen,
sodass eindeutige Messung-Objekt-Zuordnungen möglich sind. Außerdem sollten sehr
wenige oder gar keine falsch-positiven Messungen vorliegen.

Je weiter von den angegebenen Voraussetzungen in einem Szenario abgewichen wird,
bzw. je weniger der vorgenannten Voraussetzungen in einem Szenario erfüllt sind, desto
größer treten die Unterschiede der Trackingalgorithmen zutage. Die Schwierigkeiten,
die dann in Trackingszenarien entstehen, rechtfertigen modular aufgebaute, komplexe
Trackingframeworks.

[Bar87] liefert relativ einfache Beispiele (sich kreuzende Objekte), in denen bereits die
Trackingergebnisse eines Nearest-Neighbor-Algorithmus deutlich hinter jenen eines
PDA- oder seiner erweiterten Form, dem JPDA-Filter, zurückbleiben. Durch die
Zuordnung von ausschließlich der nächsten Messung zum Objekt wird häufig ein
Objekt verloren. Daraufhin verfolgen beide Tracks dasselbe Ziel.

Durch den modularen Aufbau eines klassischen Multiobjekt-Trackingframeworks
entstehen zahlreiche Schnittstellen, an denen die Repräsentation des Wissens ein-
schließlich der Unsicherheit unterschiedlich sind [Mäh09]. Beim Übergang muss diese
Repräsentation in eine zum nächsten Modul verwendbare Form gebracht werden.
Dabei geht Information verloren.

Beispielsweise entsteht beim Übergang zwischen Assoziationsmodul und Zustandsfil-
termodul ein Bruch. Die Repräsentation des Objektzustands als Aufenthalts-Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion führt dazu, dass mit Assoziationsunsicherheiten nicht
umgegangen werden kann [Mäh09].

Von Mahler und Goodman wurde ab 1993 die FISST entwickelt, eine Statistik für
endliche Zufallsmengen. Dies erfolgte vor dem Hintergrund einer Anwendung für
die militärische Luftüberwachung [Mäh09]. Diese Anwendung birgt als besonderes
Merkmal das Problem eines besonders niedrigen Signal-Rausch-Verhältnisses. In einer
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Einzelmessung ist keine Objektdetektion möglich. Erst über den zeitlichen Verlauf
hinweg lassen sich Objekte detektieren. Die entwickelten Methoden werden deshalb
auch Track Before Detect (TBD)-Methoden genannt.

Anwendungen für den Bereich der Fahrerassistenz und des hochautomatisierten
Fahrens profitieren ebenfalls – trotz sehr viel höherem Signal-Rausch-Abstand – von
einer systematischen und gesamtheitlichen Modellierung des Trackings dynamischer
Objekte. Zudem scheint die Erhöhung der Erkennungssicherheit durch Vermeidung
von Fehlern in komplexen Verkehrsszenarien sinnvoll.

PHD-Filter [Mah03] approximieren das Multiobjekt-Bayes-Filter durch die Hypo-
thesendichte anstatt durch eine Multiobjekt-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion über
die Zeit (siehe Abschnitt 2.2.3). Sie bieten im Vergleich zur klassischen Tracking-
Architektur den großen Vorteil der Vermeidung einer (fehlerbehafteten) Datenasso-
ziation vor dem Updateschritt. Nach der Filterung ist dafür eine (fehlerbehaftete)
Objektextraktion erforderlich, um Objekthypothesen zu erhalten. Dies ist notwendig,
da sich aus der A-posteriori PHD nicht auf die einzelnen Objekte schließen lässt. Der
dort gemachte Fehler wirkt sich allerdings nicht auf die weitere Filterung aus.

Der Cardinalized Probability Hypothesis Density (CPHD)-Filter, vorgestellt von
Mahler in [Mah06; Mah07a], erlaubt es – als Generalisierung des PHD-Filters –
zusätzlich noch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Anzahl der Objekte
zu schätzen. Mit der Annahme von Linearität und Normalverteilungen ist eine
geschlossene Lösung möglich, die jedoch – anders als der PHD-Filter – von kubischer
Komplexität bei der Berechnung ist [VVC07].

Ein weiteres Filter auf Basis der FISST-Theorie ist das Multiobjekt-Multi-Bernoulli
Filter [Mah07b] bzw. dessen um ein in der ursprünglichen Version vorhandenes
Kardinalitätsbias korrigierte Version [VVC09]. Hauptvorteil eines Cardinality balanced
Multi-Target Multi-Bernoulli (CB-MeMBer)-Filters ist die einfache Gewinnung des
Zustands der Einzelobjekte in SMC-Implementierungen [VVC09]. Hier wird für PHD-
Filter eine Clusterbildung der Partikel benötigt, die bei Verwendung einer SMC-CB-
MeMBer nicht durchgeführt werden muss, bei ansonsten ähnlicher Komplexität.

Eine neuere Entwicklung im Bereich der FISST-basierten Multiobjekt-Filter ist das
Labeled Multi Bernoulli (LMB)-Filter [Reu14; RVVD14], eine Erweiterung des Multi-
Bernoulli Filters um IDs genannt Labels. Es kann als eine Approximation des Gene-
ralized Labeled Multi Bernoulli (GLMB)-Filters von B.-T. Vo und B.-N. Vo [VV13;
VVP14] interpretiert werden [Mah18; RVVD14]. Eine Objektextraktion am Ende eines
Filterzyklus entfällt dadurch, ebenso wie eine nachträgliche Zuordnung konstanter
IDs zu den Objekten. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, werden in Abschnitt 4.2.4
diskutiert.
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Eine Übersicht über Multiobjekt-Trackingverfahren, die die Form nicht schätzen,
findet sich in [VMB+15].

Tracking mehrerer ausgedehnter Objekte
Ein Konzept zum Tracking ausgedehnter Objekte mit Hilfe eines Random Finite Set
basierten Filters stammt von Mahler. In [Mah09] werden Möglichkeiten aufgezeigt,
das Standardmessmodell im PHD-Filter durch ein Modell für ausgedehnte Objekte zu
ersetzen. Anwendungen im automobilen Kontext werden in [SGM+14] und [GRMS14]
behandelt.

Der Begriff ausgedehnt wird nach [GBR16] und wie in Kapitel 3 benutzt, das heißt,
die Form wird nicht geschätzt, sondern das Filter kann mit mehreren Messungen pro
Objekt umgehen. Das Objekt selbst wird stark vereinfacht durch einen Punkt repräsen-
tiert. Die Repräsentation der Form im Trackingfilter wurde in der Literaturübersicht
in Abschnitt 3.2 erläutert.

Mahler [Mah09] verwendet als Messmodell ein Modell von Gilholm et al. [GGMS05].
Dort wird ein Messmodell vorgeschlagen, das die Likelihood im Sinne einer räumlichen
Dichte berechnet. Die statistische Modellierung ist ein Poissonprozess. Dadurch kann
der Messupdateschritt des PHD-Filters angepasst werden. Der Prädiktionsschritt
bleibt der gleiche wie im Standard-PHD-Filter.

In Mahlers Arbeit wird die praktische Relevanz des Ansatzes noch nicht deutlich, da
aus Gründen der Berechnung aller Partitionierungen eine direkte Verwendung des
Filters unter realen Umständen nicht möglich ist. Unter dem Begriff Partitionierung,
der in Abschnitt 4.2.1 näher erläutert wird, versteht man eine bestimmte Aufteilung
aller Messdaten eines Scans in Segmente oder Cluster.

Die Arbeit von Mahler in [Mah09] stellt den Ausgangspunkt für eine Reihe weiterer
Arbeiten dar, die Lösungen für Probleme vorschlagen, die häufig beim Tracking
mehrerer ausgedehnter Objekte vorkommen. Diese Arbeit wurde von Granström
in [GLGO12] genutzt, um mehrere rechteckige oder elliptische Objekte zu tracken.
In [GLO12] wird ein PHD-Filter mit ausgedehnten Objekten vorgestellt. Hier, wie
in [GLO10], wird nur der dynamische Zustand geschätzt, die Ausdehnung aber als
bekannt und fest angenommen. Zum Tracking mehrerer ausgedehnter Ziele entwickelte
Granström den Ansatz zum Tracking rechteckiger und elliptischer Ziele aus [GLO11]
weiter. In [GO12b] werden die Nachteile der Ansätze aus [GLO12] und [GLO10]
entschärft, die entstehen, wenn die Ausdehnung selbst nicht mitgeschätzt wird. Zur
Modellierung werden Zufallsmatrizen genutzt. Gleichzeitig gelingt es Granström, das
Problem der Nichtanwendbarkeit auf Grund der Menge an Partitionen in [GLO10] zu
lösen (siehe dazu Kapitel 4.2.1).
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Eine ähnliche Erweiterung wurde für weitere Filter gezeigt, wie beispielsweise das
CPHD-Filter [LGO13a; OLG11]. In [ZLH14] wurde das CB-MeMBer vorgestellt. Dieses
Filter basiert auf Mahlers Multi-Target Multi-Bernoulli (MeMBer)-Filter [Mah07b],
korrigiert jedoch den signifikanten Bias in der Schätzung der Anzahl der Objekte
[VVC09]. Die Multiobjekt-Verteilung wird hier, anders als beim (C-)PHD-Filter,
durch eine Multi-Bernoulli Wahrscheinlichkeitsdichte approximiert. Ebenso wurde
das LMB-Filter [RVVD14] um ausgedehnte Objekte erweitert [BRG+15].

In [GBR16] findet sich eine Übersicht über das Multiobjekt-Tracking ausgedehnter
Objekte.

4.2 Tracking mehrerer Objekte mit
Belegungskarten

Wie bereits erwähnt wird in diesem Kapitel ein Filter zum Tracking mehrerer ausge-
dehnter Objekte vorgestellt. Dabei basiert das Multiobjektfilter auf dem PHD-Filter
für ausgedehnte Objekte [Mah09]. Die Standard-Varianten, selbst der aufwändigeren
der RFS basierten Filter für Punktziele, sind in den betrachteten Szenarien dieser Ar-
beit in Echtzeit berechenbar [RWW+13]. Für die Filter, die das Modell aus [GS05] für
ausgedehnte Objekte nutzen, erhöht sich der Berechnungsaufwand deutlich [GBR16],
denn die Berechnungen finden auf der Grundlage einer Anzahl an Partitionierungen
der Messungen statt. Abschnitt 4.2.1 erläutert, wie verschiedene Partitionierungen
genutzt werden können, um das Tracking ausgedehnter Objekte zu verbessern.

Die Verwendung des PHD-Filters für ausgedehnte Objekte ist folgendermaßen begrün-
det. Es soll ein Verfahren entwickelt werden, welches eine hohe Trackingperformance
sowie eine ausreichende Ausführungsgeschwindigkeit bei der Berechnung bietet. In
den betrachteten Szenarien treten im kritischen Nahbereich wenige, gut detektierbare
Objekte auf, das heißt, die Schätzung der Kardinalität hat eine geringere Priorität
als in anderen Szenarien. Eine hohe Trackingperformance für ausgedehnte Objekte
mittels des Modells von Gilholm hängt vom zu Grunde liegenden Filter, aber auch
von der Anzahl sinnvoller Partitionierungen ab, die einbezogen werden. Insbesondere
vor dem Hintergrund einer vergleichsweise rechen- und speicherintensiven Repräsenta-
tion der Form der Objekte durch lokale Belegungskarten, bietet das PHD-Filter für
ausgedehnte Objekte einen guten Kompromiss.

Im folgenden Abschnitt wird das PHD-Filter zum Tracking ausgedehnter Objekte
mittels Belegungskarten beschrieben. Zunächst wird die Besonderheit der Verwendung
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mehrerer Partitionierungen diskutiert. Danach werden die Filtergleichungen des PHD-
Filters für ausgedehnte Objekte in Abschnitt 4.2.2 und Abschnitt 4.2.3 erläutert. Zur
Formschätzung und zur Berechnung der Likelihood einer Einzelmessung wird die
Belegungskarte genutzt. Diese Integration wird in Abschnitt 4.2.4 durchgeführt. Das
Kapitel endet mit einer Diskussion des Filters.

4.2.1 Partitionierung der Menge aller Messungen

Wie bereits oben erläutert, lässt sich Mahlers Ansatz praktisch nicht direkt anwenden.
Grund hierfür ist die Notwendigkeit, alle möglichen Partitionen in die Berechnung
der Pseudo-Likelihood in Gleichung (4.3) miteinzubeziehen.

Die Bellsche Zahl beschreibt die Anzahl der möglichen Aufteilungen einer Menge in
eine Partitionierung, wie in Abbildung 4.1 für drei Messungen dargestellt. Bereits
wenige Messungen genügen, um eine Berechnung in einer vorgegebenen Zeit unmöglich
zu machen, da sie mit der Anzahl der Elemente in einer Menge stark wächst. (Beispiel:
eine Menge aus drei Messungen kann in fünf Partitionen aufgeteilt werden, eine Menge
aus 20 Messungen bereits in 51.724.158.235.372 unterschiedliche Partitionen.) Der

Abbildung 4.1: Mögliche Partitionierungen dreier Messungen. Die Anzahl
der Partitionierungen ist die Bellsche Zahl. In der Abbildung
sind alle fünf Partitionierungen farblich gekennzeichnet. Zum
Beispiel fallen bei grün alle Messungen in ein Cluster, bei
hellblau fällt jede Messung in ein separates Cluster.
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größte Teil dieser Partitionen ist allerdings nicht sinnvoll: Messungen in einem Segment
liegen immer räumlich nahe beisammen, während Partitionen im Allgemeinen beliebig
im Raum verteilte Messungen enthalten. Diese Tatsache machen sich die Autoren
in [GLO10] zunutze. Sie approximieren die Pseudo-Likelihood dadurch, dass sie nur
einige wenige, sinnvolle Partitionen nach einem in [GLO10] ebenfalls hergeleiteten
Partitionierungsverfahren auswählen.

Durch eine solche Approximation wird die Notwendigkeit, viele Partitionierungen be-
rechnen zu müssen, in einen Vorteil des Filters verkehrt: Durch die Vorauswahl sinnvol-
ler und möglicher Partitionierungen kann Unsicherheiten beim Segmentierungsschritt
begegnet werden. Verschiedene Segmentierungsalgorithmen, die in unterschiedlichen
Situationen korrekte Segmente liefern, können parallel verwendet werden.

Jeder der Segmentierungsalgorithmen liefert eine einzelne Partitionierung. Die sehr
große Anzahl ursprünglich möglicher Partitionierungen verringert sich auf die Anzahl
der verwendeten Algorithmen.

Die Auswahl, welche Segmentierung den größten Einfluss auf die Filterung hat, wird
im Updateschritt des Filters durch die berechneten Faktoren ωP bestimmt. Die
Gewichtungsfaktoren, die als eine Art Güte der Segmentierung für die vorliegenden
Messdaten gesehen werden können, gelten für die gesamte gemessene Szene. Die
Bestimmung der Gewichtungsfaktoren wird in Abschnitt 4.2.3 erläutert.

4.2.2 Prädiktionsschritt

Der Unterschied zum PHD-Filter für Punktobjekte besteht in der Verwendung eines
Messmodells für ausgedehnte Objekte. Deshalb unterscheidet sich diese Prädiktion
nicht von der Prädiktion des Standard-PHD-Filters.

Der Gesamtzustand eines ausgedehnten Objekts, bestehend aus dynamischem Zustand
xk und Belegungskarte M , wird im Folgenden der Übersichtlichkeit halber mit xxxk
zum Zeitschritt k bezeichnet.

Dieser wird, wie in Kapitel 2.2.3 näher beschrieben, wie folgt formuliert:

Dk+1|k(xxxk+1) =
∫
pS(xxxk)fk+1|k(xxxk+1|xxxk)Dk+1|k(xxxk)dxxxk + γb(xxxk+1). (4.1)

fk+1|k(xxxk+1|xxxk) ist das Modell der Bewegungsdynamik eines einzelnen Objekts. pS(xxxk)
ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Objekt zum Zeitpunkt k+ 1 noch immer existiert,
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unter der Voraussetzung, dass sein vorheriger Zustand xxxk war.

γb(xxxk+1) ist die PHD neuer (geborener) Objekte. Der vorgestellte Ansatz berücksichtigt
kein sogenanntes Spawning, also das Entstehen neuer, zusätzlicher Objekte aus alten,
bereits existierenden Objekten [Mah07b].

Die PHD γb wird so modelliert, dass neue Objekte nur im Bereich von Messungen
entstehen können ([RCVV12; VSD05]).

4.2.3 Korrekturschritt

Durch die Verwendung des Modells von Gilholm et al. zum Umgang mit ausgedehnten
Objekten verändert sich der Korrekturschritt des Filters [GGMS05; Mah09].

Der Korrekturschritt kann in Abhängigkeit einer Pseudo-Likelihood für ausgedehnte
Objekte LE(Zk+1|xxxk+1) nach [Mah09] formuliert werden durch

Dk+1(xxxk+1) = LE(Zk+1|xxxk+1)Dk+1|k(xxxk+1). (4.2)

Diese Schreibweise wurde bereits in Abschnitt 2.2.3 für den Standard-PHD-Filter
in Gleichung (2.54) eingeführt. Die neue PHD ergibt sich durch die Multiplikati-
on der Pseudo-Likelihood LE(Zk+1|xxxk+1) mit der prädizierten PHD des vorherigen
Zeitschritts Dk+1|k(xxxk+1).

Die Pseudo-Likelihood LE(Zk+1|xxxk+1) ist gegeben durch

LE(Zk+1|xxxk+1) = 1−
(
1− e−γ(xxxk+1)

)
pD(xxxk+1)+

e−γ(xxxk+1)pD(xxxk+1)
∑

P∠Zk+1

ωP
∑
W∈P

γ(xxxk+1)|W|
dW

∏
zk+1∈W

gk+1(zk+1|xxxk+1)
λc,k+1pc,k+1(zk+1) . (4.3)

Der Gesamtzustand des ausgedehnten Objekts, bestehend aus dynamischem Zustand
xk und Belegungskarte M , wird wieder der Übersichtlichkeit halber mit xxxk zum
Zeitschritt k bezeichnet.

Der erste Summand in (4.3), 1−
(
1− e−γ(xxxk+1)

)
pD(xxxk+1), beschreibt die Likelihood der

Objekte, die nicht detektiert wurden. Der zweite Summand beschreibt die Likelihood
der Objekte, die mit mindestens einer Messung detektiert wurden [GLO11].

Für die Anzahl der Messungen wird im Messmodell von [GGMS05] die Poisson-
Verteilung angenommen. Die Anzahl der Messungen, die erwartet werden, wird mit
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γ(xxx) bezeichnet. Diese Größe kann, bei Verwendung des Filters für ausgedehnte
Objekte, aus dem einzelnen Objekt abgeleitet werden. Die Möglichkeiten, diese
Größe aus lokalen Belegungskarten abzuleiten, werden in Abschnitt 4.2.4 erläutert.
Auf Grund der Modellierung als Poisson-Verteilung ist die Wahrscheinlichkeit keine
Messung zu erhalten e−γ(xxxk+1). Daraus folgt die Wahrscheinlichkeit, eine oder mehrere
Messungen zu erhalten

pM(xxxk+1) = 1− e−γ(xxxk+1). (4.4)

pD(xxxk+1) bezeichnet die Wahrscheinlichkeit einzelner Detektionen. Daraus lässt sich
die tatsächliche Detektionswahrscheinlichkeit ableiten:

pD,eff(xxxk+1) = pM(xxxk+1)pD(xxxk+1) = (1− e−γ(xxxk+1))pD(xxxk+1). (4.5)

Der Einfachheit halber wird die Detektionswahrscheinlichkeit als zustandsunabhängig
betrachtet [GL13; GLO12]. Implikationen, die sich daraus ergeben, werden in der
Diskussion betrachtet.

In (4.3) wird mit der Notation P∠Zk+1 ausgedrückt, dass die Partitionierung P die
Messungen Zk+1 in Cluster W unterteilt. Es wird die Summe über alle möglichen
Partitionierungen gebildet. Die zweite Summe wird über alle Cluster der Partition
berechnet. Pro Cluster wird ein Produkt über alle Messungen des Clusters gebildet.

Die Messungen eines Clusters werden als zusammengehörige Messungen eines Objekts
betrachtet. Messungen von Clustern, die nur eine Messung enthalten, werden so
interpretiert, dass sie entweder von einem Objekt stammen oder Cluttermessungen
sind [GLO10].

Die Partitionen gehen gewichtet ein. Für jede Partition P wird ein Wichtungsfaktor
ωP berechnet. Dieser ergibt sich wie folgt:

ωP =
∏
W∈P dW∑

P ′∠Z′
k+1

∏
W ′∈P ′ dW ′

. (4.6)

Dabei wird dW pro ClusterW der Partition berechnet. dW steht stellvertretend für den
folgenden Ausdruck und gibt den Einfluss des Clusters auf den Gesamtwichtungsfaktor
der Partition an:

dW = δ|W|,1+∫ e−γ(xxxk+1)γ(xxxk+1)|W|pD(xxxk+1)
∏

zk+1∈W

g(zk+1|xxxk+1)
λc,k+1pc,k+1(zk+1)

Dk+1|k(xxxk+1)dxxxk+1.

(4.7)
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|W| ist hier die Anzahl der Messungen, die dem Cluster der Partition zugeordnet
sind. Das Kronecker-Delta ist definiert durch

δi,j =

1 falls i = j

0 sonst.
(4.8)

Es gilt also δ|W|,1 = 1, falls das Cluster W nur ein Element enthält, ansonsten
verschwindet es.

Die räumliche Verteilung von Clutter-Messungen beschreibt pc,k+1(zk+1). λc,k+1 ist
die Poissonrate der Clutter-Verteilung [GGMS05; Mah09].

In (4.3) bezeichnet gk+1(zk+1|xxxk+1) die Likelihood der Messung zk+1 für ein Einzelob-
jekt mit Zustand xxxk+1 zum Zeitschritt k + 1. Die Likelihood wird im vorgestellten
Filter über die lokale Belegungskarte berechnet. Im nächsten Abschnitt wird die
Integration des Formmodells mittels lokaler Belegungskarten aus Kapitel 3 in das
PHD-Filter für ausgedehnte Objekte vorgestellt.

4.2.4 Lokale Belegungskarten und Implementierung

Das Filter wird als Sequentielles Monte Carlo PHD-Filter implementiert, die PHD des
Filters wird also in Form gewichteter Partikel, ähnlich Abschnitt 2.2.3, repräsentiert.

Die Objektrepräsentation der Einzelobjekte entspricht derjenigen aus Kapitel 3. Ein
Objekt besteht also aus einem Teil, der den dynamischen Zustand xk des Objekts
beschreibt und einem zugehörigen Teil, der die Form des Objekts in Form einer lokalen
Belegungskarte M beschreibt. Die Approximation der Intensitätsfunktion ist gegeben
durch folgende Summe:

Dk(xxxk) =
Nk∑
i=1

w
(i)
k δ(xxxk − xxx

(i)
k ). (4.9)

Zu beachten ist, dass die Summe der Gewichte nicht 1 ergeben muss. Dies ist ein
wichtiger Unterschied bei der Monte Carlo Implementierung eines PHD-Filters zu
Filtern, die eine Wahrscheinlichkeitsverteilung schätzen. Die Anzahl der Objekte
ergibt sich beim PHD-Filter über die Integration über den Zustandsraum

n̂k =
∫
Dk(xk)dxk. (4.10)
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Zusammen mit (4.9) ergibt sich

n̂k =
Nk∑
i

w
(i)
k . (4.11)

Dadurch kann aus den Partikelgewichten auf die Anzahl der Objekte n̂k geschlossen
werden.

Als Propositionsdichte wird die Markov-Transitionsdichte der Einzelobjekte
fk+1|k(xk+1|xk) verwendet:

qk+1|k(x(i)
k+1|x(i), zk+1) = fk+1|k(x(i)

k+1|x
(i)
k ). (4.12)

Diese Wahl ist aus Effizienzgründen nicht optimal, erleichtert aber die Anwendung in
der Praxis [Ris13; TBF05]. Der Prädiktionsschritt erfolgt dann durch die Anpassung
der Gewichte mittels der Überlebenswahrscheinlichkeit. Diese wird im vorgestellten
Algorithmus als zustandsunabhängig angenommen [GLO10; LGO13b; Nus17]:

w
(i)
k+1|k = pS(x(i)

k )wk = pSw
(i)
k . (4.13)

Neue Objekte werden ebenfalls im Prädiktionsschritt erzeugt [Ris13; VSD03]. Dazu
werden für alle Cluster aller Partitionierungen eine Anzahl an PartikelnNb,k+1 angelegt.
Die Gewichte der neu entstandenen Partikel werden mit folgender Gleichung bestimmt
[Ris13]:

w
(i)
k+1|k = n̂b,k+1|k

Nb,k+1
. (4.14)

Die Anzahl erwarteter neuer Objekte ist n̂b,k+1|k. Die Anzahl der neuen Partikel wird
mit Nb,k+1 bezeichnet. Sie kann berechnet werden durch

Nb,k+1 = νb
∑

P∠Zk+1

|P|. (4.15)

Dies mit Hilfe des Designparameters νb, der die Anzahl der Partikel pro erwartetem
Objekt angibt. |P| gibt die Anzahl der Cluster der Partitionierung an.

Der Zustand x(i)
k+1 neuer Partikel wird als Mittelpunkt des Clusters, der zur Generierung

des Partikels verwendet wird, initialisiert, da im Allgemeinen keine Annahmen über
die Objekte – wie beispielsweise bezüglich der Symmetrie – vorliegen. Daraufhin wird
das Cluster in die Karte initial eingetragen.
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Die Gewichte werden im Korrekturschritt berechnet durch Verwendung von (4.9)
in (4.3) mit

w
(i)
k+1 = 1−

(
1− e−γ(xxx(i)

k+1)
)
pD+

e−γ(xxx(i)
k+1)pD

∑
P∠Zk+1

ωP
∑
W∈P

γ(xxx(i)
k+1)|W|
dW

∏
zk+1∈W

gk+1(zk+1|xxx(i)
k+1)

λc,k+1pc,k+1(zk+1) , (4.16)

wobei die Faktoren dW pro Cluster mit (4.7) ebenfalls durch Verwendung von (4.9)
wie folgt berechnet werden:

dW = δ|W|,1+
N∑
j=1

e−γ(xxx(j)
k+1)γ(xxx(j)

k+1)|W|pD
∏

zk+1∈W

g(zk+1|xxx(j)
k+1)

λc,k+1pc,k+1(zk+1)

w(j)
k+1|k. (4.17)

Die Detektionswahrscheinlichkeit pD wird vereinfachend als unabhängig vom Objekt-
zustand angenommen.

Die Belegungskarte wird verwendet, um die Pseudo-Likelihood aus (4.3) bzw. (4.16)
sowie die Hilfsgrößen dW aus (4.7) bzw. (4.17) zu berechnen. Ein wichtiger Schritt
dafür ist die Berechnung der Likelihood einer Einzelmessung. Dies kann mit folgender
Gleichung bei gegebenem Zustand eines Partikels x(i)

k sowie gegebener Belegungskarte
M (i) des Partikels erreicht werden:

g(zk+1|xxx(i)
k+1) = g(zk+1|x(i)

k ,M
(i)) = po(l),k(o(l)|x(i)

k ,M
(i)). (4.18)

Der Index l der Zelle ergibt sich dadurch, dass die Zelle gewählt wird, in die die
Messung zk+1 fällt.

Für jedes Partikel und jedes Cluster jeder Partition wird in (4.16) der Ausdruck

w
(i)
W = γ(xxx(i)

k+1)|W|
dW

∏
zk+1∈W

gk+1(zk+1|xxx(i)
k+1)

λc,k+1pc,k+1(zk+1) (4.19)

berechnet. Die Berechnung lässt sich durch einmalige Bestimmung der Faktoren
des Produkts pro Partikel und Messung beschleunigen. Ebenso wird die Anzahl
erwarteter Messungen eines Partikels einmalig pro Zyklus bestimmt. Insgesamt kann
die Berechnung sehr gut parallelisiert werden, wie es bei Partikelfiltern häufig der Fall
ist. Die Messungen des Clusters mit dem höchsten Gewicht wW aus (4.19) werden
genutzt für das Update der Karte des Partikels.
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Bestimmung der zu erwartenden Messungen

Ein weiterer Term, der zur Berechnung der Pseudo-Likelihood aus (4.3) bzw. (4.16)
bestimmt werden muss, ist die Anzahl der erwarteten Messungen für das Objekt γ(xxx).
Die Varianz der Poisson-Verteilung entspricht ihrem Erwartungswert. Auf Grund
der großen Varianz der Poisson-Verteilung bei vielen Messungen pro Objekt, die zur
Formschätzung notwendig sind, ist eine grobe Schätzung der Anzahl ausreichend.

Die Rate kann durch Erweiterung des Zustands geschätzt werden, falls sie auf andere
Weise nicht gewonnen werden kann [GO12a]. Im Folgenden wird hier zur Schätzung
jedoch die lokale Belegungskarte der Partikel herangezogen. Abbildung 4.2 zeigt
ein Verfahren, welches für Laserscannermessungen verwendet werden kann. Hier
wird ausgenutzt, dass der Laserscanner die Umgebung in festen Winkelschritten
abtastet. Die Anzahl der Richtungen, in denen das Licht auf Zellen trifft, deren
Belegungswahrscheinlichkeit eine bestimmte Schwelle überschreitet, ergibt die Anzahl
erwarteter Messungen.

y

x

Abbildung 4.2: Die Abbildung veranschaulicht das Prinzip, wie die erwartete
Anzahl an Laserscanner-Messungen mittels einer lokalen Be-
legungskarte geschätzt werden kann. Der Sensor befindet sich
im Ursprung. Durchgezogene Linien zeigen die Richtung von
Lasermessungen an, die Zellen mit einer Belegung über einer
bestimmten Schwelle treffen, gestrichelte Linien verfehlen be-
legte Zellen. Die Anzahl der erwarteten Messungen entspricht
der Anzahl durchgezogener Linien.
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Um eine Strahlenverfolgung (engl. ray-tracing) im Gitter der Karte zu vermeiden,
kann eine effizientere Approximation dieses Verfahrens verwendet werden. Dafür
müssen die belegten Zellen je Belegungskarte mit dem minimalen und maximalen
Winkel αmin und αmax zwischen Zelle und Sensor erfasst werden. Die Anzahl der
Messungen ergibt sich durch die Division ihrer Differenz durch die Winkelauflösung
des Sensors ∆δ:

γ(xxx) = αmax − αmin
∆δ .

Diese Berechnung legt ein lichtundurchlässiges Objekt zu Grunde. Außerdem wer-
den weitere physikalische Eigenschaften der Objektoberfläche ausgeschlossen, wie
sehr dunkle, nicht oder kaum reflektierende Materialien sowie stark reflektierende
Materialien. All diese Eigenschaften führen zu einer geringeren Anzahl tatsächlicher
Messungen als der Anzahl erwarteter Messungen, γ(xxx) stellt also eine obere Schranke
dar.

Ein anderes, einfacheres Verfahren, das auch für Radarsensoren verwendet werden
kann, ist die Verwendung der Annahme, dass die Anzahl der Messungen von einem
Messzyklus zum nächsten konstant ist. Dadurch ist es möglich, die Anzahl der
Messungen des letzten Messzyklus als zu erwartende Anzahl des aktuellen Messzyklus
zu verwenden. Die Verletzung der Annahme hat, wie bereits oben erwähnt, durch die
große Varianz der Poisson-Verteilung nur geringe Auswirkungen.

Für die Auswertung werden für den Laserscanner ersteres und für den Radarsensor
letzteres Verfahren eingesetzt.

Objektextraktion

Das PHD-Filter repräsentiert alle Objekte mit einer Dichtefunktion. Um die Ob-
jekte zu separieren und damit einzelne Objekte zu erhalten, muss das Problem der
Objektextraktion gelöst werden. Die extrahierten Objekte können dann in weiteren
Verarbeitungsschritten als Trackingergebnis beispielsweise in Fahrerassistenzsystemen
oder in Systemen zum automatisierten Fahren genutzt werden.

Die Dichte-Verteilung wird durch die Partikelmenge (4.9) repräsentiert. Im Folgenden
wird daher auf die Objektextraktion aus einer mittels Partikeln repräsentierten PHD
eingegangen.

Beim Tracking eines einzelnen Objekts in Kapitel 3 ist dieses Problem einfacher zu
lösen. Alle Partikel des Einzelobjektfilters repräsentieren dasselbe Objekt. Somit kann
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beispielswiese über den Mittelwert und die Standardabweichung eine parametrische
Verteilung (in diesem Fall eine Normalverteilung) extrahiert werden. Bei obigem
Multiobjekt-Ansatz ist die direkte Ermittlung dieser Parameter für die Einzelobjekte
nicht möglich.

Die Zustandsinformationen über Einzelobjekte werden erhalten, indem zunächst die
geschätzte Anzahl der Objekte berechnet wird, n̂k = ∑Nk

i=1w
(i)
k , und anschließend

die Partikelwolke in n̂k Cluster aufgeteilt wird. Dies gilt als Standard-Verfahren
zur Extraktion von Einzelobjekten [Ris13, S. 77]. Dies ist möglich, da sich zum
einen die Partikel im Zustandsraum dort konzentrieren, wo ein Objekt erwartet wird.
Zum anderen wird dies dadurch ermöglicht, dass das PHD-Filter die Anzahl der
zu extrahierenden Objekte vorgibt. Im vorgestellten Verfahren wird der k-means-
Algorithmus mit k = n̂k herangezogen.

Über ein Assoziationsverfahren können den extrahierten Objekten IDs zugeordnet
werden. Anzumerken ist, dass es sich bei dieser Assoziation um einen Verarbeitungs-
schritt handelt, der der Filterung nachgelagert ist. Fehler führen daher nicht zu
einer Beeinträchtigung des weiteren Trackingverlaufs, sondern nur zu möglicherweise
temporären ID-Wechseln. Dies ist ein Hauptvorteil des Trackings mittels PHD-Filter
gegenüber klassischen Trackingverfahren, die auf Assoziationsalgorithmen beruhen
[Vo08].

Eine elegantere Filtermöglichkeit liegt in der Benutzung des Labeled-Multi-Bernoulli-
Filters [RVVD14], das den Multi-Bernoulli Filter um Labels (IDs) erweitert und
dadurch obige Assoziation verhindern würde. Wie anfangs des Kapitels erläutert,
steht demgegenüber eine deutliche erhöhte Rechenzeit, was in Anbetracht des komple-
xen Modells für die Ausdehnung mittels Belegungskarten zunächst für das PHD-Filter
spricht. Eine Erweiterung des Ansatzes aus [BRG+15] wäre mit steigender Rechenleis-
tung denkbar.

Partitionierung

Zum Clustering der Sensordaten wird der Density-Based Spatial Clustering of Ap-
plications with Noise (DBSCAN)-Algorithmus eingesetzt [EKSX96]. Dieser kann
durch die Verwendung mehrerer Partitionierungen mit mehreren Parametern und für
verschiedene zu Grunde liegende Größen parallel eingesetzt werden.

Die Position kann jedoch sowohl in x-y-Koordinaten, als auch in polarer Form mit
r-φ-Koordinaten angegeben werden. Letzteres hat den Vorteil, dass Polarkoordina-
ten eher dem Messprinzip der Sensoren entsprechen. Weiterhin können in diesem
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Koordinatensystem Verdeckungssituationen leichter behandelt werden.

Dazu kann eine Clusterdistanz des Winkels εφ gewählt werden, die größere Lücken im
beobachteten Bereich überbrückt, während für die Clusterumgebung die Distanz εr
unabhängig gewählt werden kann (siehe Abbildung 4.3).

εφ
εr

Abbildung 4.3: Diese Abbildung zeigt das DBSCAN Clustering mit polaren
Koordinaten in einem exemplarischen Verdeckungsszenario.
Als einziges Clustering-Verfahren ist es nur bedingt geeignet.
Szenarien mit (Teil-)Verdeckungen können jedoch aufgelöst
werden. Die εφ-Umgebung im Winkel und die εr-Umgebung
in der Distanz bilden gemeinsam einen Bereich (gelb) um die
aktuelle Messung. Messungen sind in rot dargestellt.
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4.3 Diskussion

In diesem Kapitel wurde ein Verfahren vorgestellt, das das Objekttracking mittels Bele-
gungskarten auf mehrere Objekte erweitert. Durch die Verwendung eines PHD-Filters
zum Tracking mehrerer Objekte kann ein expliziter Assoziationsschritt vermieden
werden. Dafür muss nach dem Messupdate ein weiterer Schritt eingeführt werden,
um Objekthypothesen zu erhalten. Jedoch ist es trotz des zusätzlichen Verarbei-
tungsschritts vorteilhaft, dass sich das Resultat dieses Schritts nicht auf den weiteren
Schätzverlauf auswirkt. Fehler bei der Extraktion von Objekthypothesen bleiben so –
anders als bei einem expliziten Assoziationsschritt – temporär.

Das Filter nutzt aus, dass mehrere Partitionierungen parallel in die Berechnungen ein-
gehen können. Verschiedene Parametrierungen konnten so für den Clusteralgorithmus
eingesetzt werden, um das Trackingergebnis zu verbessern.

Die Möglichkeit, lokale Belegungskarten auf diese Weise für die Formschätzung ausge-
dehnter Objekte zu benutzen, bleibt nicht auf PHD-Filter beschränkt. Vielmehr können
die Belegungskarten in leistungsfähigere Varianten RFS-basierter Filter integriert
werden, denn die Belegungskarte kann auch dort als Likelihood einer Einzelmessung
herangezogen werden. Insbesondere ermöglicht der LMB-Filter [RVVD14] bzw. dessen
Erweiterung auf ausgedehnte Objekte [BRG+16] die Kardinalitätsschätzung und die
Trackingperformance zu steigern, allerdings auf Kosten der Rechenzeit. Der Kom-
promiss zwischen der Anzahl sinnvoller Partitionierungen und der Filterperformance
muss getroffen werden.

Der Ansatz eignet sich, um komplexere Verkehrsszenarien besser zu lösen – insbeson-
dere das Segmentierungsproblem kann in solchen Fällen besser beherrscht werden.
Neben der Verwendung mehrerer Partitionierungen trägt vor allem der Ansatz zur
Ausnutzung des Freiraums positiv zur Trackingperformance bei.

Zu beachten ist jedoch, dass in verschiedenen Teilen des Erfassungsbereichs des
Sensors unterschiedliche Parametrierungen oder Verfahren die besten Ergebnisse
liefern können. In [SGM+14] schlagen Scheel et al. deshalb vor, den Bereich vorab in
Teilbereiche zu zerlegen und innerhalb der Teilbereiche einen PHD-Filter mit mehreren
Segmentierungsparametrierungen anzuwenden. Dieser Ansatz ließe sich leicht auf den
vorgestellten Algorithmus übertragen.





Kapitel 5

Evaluation

Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Trackingfilter werden in diesem
Kapitel hinsichtlich ihrer Trackingeigenschaften untersucht. Es werden dazu simulierte
sowie aufgezeichnete Daten zur Filterung genutzt und anschließend mit Ground-Truth-
Daten verglichen. Die Sensoren, die zur Aufzeichnung der Daten verwendet wurden,
werden in Abschnitt 5.2 vorgestellt. Abschnitt 5.1 stellt den Versuchsträger vor, an
dem die Sensoren montiert sind. In Abschnitt 5.3 wird das Einzelobjekt-Filter aus
Kapitel 3 untersucht. Das Multiobjekt-Filter aus Kapitel 4 wird in Abschnitt 5.4
evaluiert.

5.1 Versuchsträger

Für die Aufzeichnung von Messdaten sowie die experimentelle Untersuchung der
Verfahren steht ein Fahrzeug als Versuchsträger zur Verfügung, das prototypisch mit
der benötigten Sensorik ausgerüstet ist. Zudem verfügt der Versuchsträger über einen
Fahrzeug-Rechner zur Online-Berechnung der Algorithmen und zur Aufzeichnung der
Messdaten. Abbildung 5.1 zeigt den Versuchsträger vor einer Messfahrt. Es handelt sich
um ein Fahrzeug vom Typ Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (W212). Zwei weitere
Fahrzeuge desselben Typs dienen als Trackingobjekte, deren Positionsinformationen
aufgezeichnet und zur Evaluation der Algorithmen genutzt werden.
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Abbildung 5.1: Mit Sensoren und Frontschutzbügel ausgerüsteter Versuchs-
träger (Mercedes-Benz E-Klasse W212) zur Aufzeichnung von
Sensor-Messdaten und zur Online-Berechnung der Algorith-
men im Fahrzeug. Erstveröffentlichung in [SD13].

5.2 Sensoren zur Umfelderfassung

Für die Evaluation werden ausschließlich aktive Sensoren zur Umfelderfassung genutzt.
Im Fahrerassistenzbereich sowie beim hochautomatisierten Fahren sind die wichtigsten
aktiven Sensoren Laserscanner und Radare. Diese Sensoren sowie deren Messprinzipien
werden im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt.

Lidar und Laserscanner

Ein Lidar (Akronym für engl. Light detection and ranging) ist ein Sensor zur op-
tischen Abstandsmessung, der die Laufzeit von selbst emittiertem Laserlicht zur
Entfernungsmessung nutzt. Der Sensor sendet kurze Laserlichtpulse in eine Richtung
φ aus. Mittels einer Photodiode kann das von einem Objekt in dieser Richtung re-
flektierte Licht detektiert werden. Dabei wird die Laufzeit ∆t zwischen gesendetem
und empfangenem Signal gemessen, wie in Abbildung 5.2 dargestellt wird. Mittels
der Lichtgeschwindigkeit c lässt sich darüber der vom Laserlicht zurückgelegte Weg



5.2 Sensoren zur Umfelderfassung 83

und damit die Distanz d zum Objekt berechnen:

d = c∆t
2 . (5.1)

Die Punktmessung ergibt sich aus Distanz d und Winkel φ in Polarkoordinaten.

Ein Laserscanner ist ein Sensor, dessen Messprinzip dem des Lidars gleicht. Der
Laserlichtstrahl wird allerdings mittels einer Vorrichtung über die Zeit periodisch
in verschiedene Richtungen ausgesandt. Der Strahl überstreicht die Umgebung in
einer Ebene und misst in kurzen Zeitabständen die Entfernung in unterschiedlichen
Richtungen. Durch die Änderung der Richtung und vor allem die begrenzte Ener-
gie des Laserstrahls ist die Reichweite beschränkt, da nicht beliebig lange auf die
Reflexion gewartet und ggf. keine ausreichend starke Reflexion empfangen werden
kann. Der Öffnungswinkel des Sensors bezeichnet den Winkel dieses entstehenden
Kreisausschnitts.

Abbildung 5.2: Die Abbildung veranschaulicht das Lidarprinzip. Die Zeit,
die ein ausgesandter Laserstrahl für den Weg zum Objekt
und zurück benötigt, wird gemessen, um daraus die Distanz
abzuleiten.

Der verwendete Laserscanner ist vom Typ Valeo ScaLa. Tabelle 5.1 zeigt Details zur
Spezifikation. Der Sensor verfügt bereits über einen integrierten Tracking-Algorithmus,
der zum Vergleich herangezogen wird.

Tabelle 5.1: Spezifikation des verwendeten Lasersensors Valeo ScaLa.
Parameter Einheit Wert
Horizontaler Öffnungswinkel [◦] 145
Vertikaler Öffnungswinkel [◦] 3,2
Anzahl vertikaler Ebenen [1] 4
Winkelauflösung [◦] 0,25
Distanzauflösung [m] 0,04
Frequenz [Hz] 25
Typische Reichweite für Pkw [m] 150
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Radar

Grundprinzip des Radars ist das Auswerten des Echos selbstausgesendeter, elek-
tromagnetischer Wellen. Die Wechselwirkung der Wellen mit dem Radarziel lässt
verschiedene Aussagen über das Ziel zu. Insbesondere die Entfernung d und Richtung
φ können ausgewertet werden. Die Besonderheit der Radarmessungen im Vergleich zu
Lasermessungen ist die Messung der Dopplergeschwindigkeit vr, also der Geschwindig-
keit des Ziels in Richtung Sensor. Details zu Radarsensoren finden sich beispielsweise
in [Sko00; Sko70].

In dieser Arbeit werden Radarmessungen nur als Punktmessungen genutzt. In Kapitel 6
werden Möglichkeiten der Integration der Dopplergeschwindigkeit diskutiert.

Als Radarsensor wird in dieser Arbeit ein Astyx Experimentalradar verwendet, das
auch in [Kel17] für Untersuchungen eingesetzt wurde. Es bietet im Vergleich zu
Radaren, die serienmäßig im Automobilbereich eingesetzt werden, eine sehr hohe
Auflösung. Eine hohe Auflösung ist für die vorgestellten Filter vorteilhaft, um zum
einen die Größe der Objekte zu schätzen und zum anderen die Partikel hinreichend
differenziert zu gewichten. Tabelle 5.2 zeigt eine Übersicht über die Spezifikationen
des Radars.

Tabelle 5.2: Spezifikation des verwendeten Radarsensors.
Parameter Einheit Wert
Messfrequenz [Hz] 15
Horizontaler Öffnungswinkel [◦] 120
Bandbreite [MHz] 500
Reichweite [m] 65
Entfernungsauflösung [m] 0,25
Dopplerauflösung [m

s
] 0,25

Winkelauflösung [◦] 1

Vergleich der Sensoren

Von Laserscanner und Radarsensoren werden ausschließlich Punktmessungen ge-
nutzt. Es lassen sich hinsichtlich der gelieferten Punktwolken Unterschiede ausmachen.
Laserscannerdaten sind räumlich höher aufgelöst als Radardaten. Durch kleine Winkel-
schritte beim Scanvorgang ist eine hohe azimutale Auflösung und damit eine genaue
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Abtastung der Objektoberfläche erzielbar. Laserstrahlen sind elektromagnetische
Wellen im Infrarot-Bereich, die räumlich stark gebündelt sind. Es werden also bei
Laserscannern Wellenlängen genutzt, die im Vergleich zu Radar sehr viel kürzer sind.
Deshalb breitet sich das Laserlicht strahlförmig aus, was eine feine Abtastung der
Umgebung in einer Ebene oder auf einem Konus ermöglicht. Zudem vereinfacht sich
das Messmodell mit Hilfe der strahlenförmigen Ausbreitung im Vergleich zu dem des
Radars deutlich.

Die Frequenzen der elektromagnetischen Wellen von Radarsensoren sind deutlich
niedriger. Das führt dazu, dass Reflektionen abhängig von der makroskopischen
Form der Objekte sind. Eine Abtastung der Form eines Objekts, wie sie mit einem
Laserscanner möglich ist, wird deutlich erschwert.

Abbildung 5.3: Lokale Belegungskarten eines Partikels desselben Zeitschritts
mit typischen Laser- (links) und Radardaten (rechts). In grün
sind die Messpunkte der aktuellen Messung dargestellt, in gelb
die Schätzung des Bezugspunkts (Hinterachsmittelpunkt).

Typischerweise werden Radardaten nicht nur auf der Kontur eines Fahrzeugs reflektiert,
sondern auch am Unterboden des Fahrzeugs. Abbildung 5.3 zeigt typische Messungen
der verwendeten Sensoren und die daraus berechneten lokalen Belegungskarten. Es
ist gut zu sehen, dass die Radarreflexionen im rechten Bild hauptsächlich im Bereich
der Räder und Radkästen liegen, während Laserscannermessungen an der Kontur des
Fahrzeugs entstehen.
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5.3 Evaluation des Trackings einzelner
ausgedehnter Objekte

Der in Kapitel 3 vorgestellte Algorithmus wurde sowohl in der Simulation als auch
mit Realdatensequenzen ausgewertet. In diesen Sequenzen wurden sowohl Laser- als
auch Radardaten aufgezeichnet. Es wurden verschiedene Fahrmanöver durchgeführt,
die es ermöglichen, die Eigenschaften der Trackingalgorithmen zu bewerten. Eine
Auswertung zum Rechenaufwand für einzelne und mehrere Objekte befindet sich in
Abschnitt 5.4.

Zur Evaluierung eines einzelnen ausgedehnten Objekts können verschiedene Größen
herangezogen werden. Neben dem Fehler in den dynamischen Größen können auch
Fehler in der Form bestimmt werden. Alle Fehler beziehen sich auf die angegebenen
Ground-Truth-Daten, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

5.3.1 Ground-Truth

Die Leistung der Algorithmen wird gegenüber den als wahr angenommenen Größen,
der sogenannten Ground-Truth, bewertet.

Die Ground-Truth-Daten der dynamischen Größen beruhen auf einem inertialen
Navigationssystem (INS) fusioniert mit den Informationen eines differentiellen Global
Positioning System (GPS). Es wird auf ein kommerzielles System der Firma Genesys
zurückgegriffen, das eine Genauigkeit von 2 cm ermöglicht, wenn D-GPS Korrektur-
daten vorliegen. Für die vorgestellten Messszenarien wurde sichergestellt, dass für
die dynamischen Größen stets eine genaue D-GPS Korrektur vorliegt. Die Genauig-
keit gilt pro Fahrzeug. Fehler des Egofahrzeugs und der Testfahrzeuge könnten sich
aufsummieren. Neben Position und Orientierung können über das System auch die
Dynamikdaten aller Fahrzeuge zur Auswertung genutzt werden.

Die Ground-Truth-Daten der Form (insb. Länge und Breite ohne Außenspiegel) wurden
den Herstellerinformationen entnommen und mit einem Laserentfernungsmessgerät
verifiziert.
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5.3.2 Szenarien

In Abbildung 5.4 ist die Trajektorie der Position der Messfahrt dargestellt, die im
Folgenden die Grundlage der Auswertung darstellt. Es handelt sich bei dieser Messfahrt
um eine ungefähr fünfminütige Fahrt bei stehendem Egofahrzeug. Die Fahrt findet auf
einer Freifläche ohne andere Objekte statt. Die Auswertung mit mehreren Objekten
wird in Abschnitt 5.4 betrachtet. Es werden verschiedene Kreis- und Achtformen
gefahren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Mercedes-Benz E-Klasse T-
Modell (W212). Abbildung 5.5 zeigt eine Szene der Messfahrt im Kamerabild der
Dokumentationskamera.
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Abbildung 5.4: Positionstrajektorie eines einzelnen Fahrzeugs. Es ist eine Viel-
zahl an Kreisen und Achten zu erkennen. Die fortlaufende
Änderung der Gierrate und damit des Gierwinkels dient der
Auswertung hinsichtlich Genauigkeit und Robustheit der Al-
gorithmen. Der Sensor befindet sich im Koordinatenursprung.

Entsprechend der Zykluszeiten des Laser- sowie des Radarsensors, ergibt sich eine
Anzahl von 7208 Frames für den Lasersensor bzw. eine Anzahl von 4360 Zyklen für
den Radarsensor.
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Abbildung 5.5: Bild der Dokumentationskamera einer Szene der Messsequenz
zur Auswertung der Trackingperformance eines Einzelobjekts.

Als Gegensatz zum dynamischen Szenario wird ein Vergleichsszenario mit geringer
Dynamik untersucht. Das Objekt bewegt sich hierbei diagonal vor dem Egofahrzeug
in gerader Linie und verlässt das Sichtfeld.

Auswertungsszenarien mit Verdeckung ermöglichen bereits das Entstehen mehrerer
Tracks. Auswertungen dazu finden sich in Abschnitt 5.4.

5.3.3 Evaluation mit Lasersensoren

Zunächst wird die Trackingleistung des Algorithmus anhand des Lasersensors evaluiert.
Es wird die Parametrierung des Algorithmus aus Tabelle 5.3 verwendet. Die Parameter
Belegungswahrscheinlichkeit und Freiraumwahrscheinlichkeit bezeichnen dabei die
Wahrscheinlichkeiten, die zur Aktualisierung der Karte genutzt werden, siehe dazu
Abschnitt 2.3.

Tabelle 5.3: Auflistung der Parameter für die Evaluation mit Lidardaten.
Parameter Einheit Wert
Partikelanzahl pro Objekt [1] 200
Zellgröße der lokalen Belegungskarte [m] 0,1
Belegungswahrscheinlichkeit [1] 0,8
Freiraumwahrscheinlichkeit [1] 0,3
Zykluszeit ∆T [ s] 0,04
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Bei den Messaufnahmen wurden neben den Sensorrohdaten ebenfalls die Trackinger-
gebnisse aufgezeichnet, die vom Sensor berechnet werden. Dies erlaubt es, im selben
Szenario die Genauigkeit des Ansatzes mit lokalen Belegungskarten (LBK) gegenüber
dem integrierten Trackingalgorithmus (ITA) des Laserscanners zu vergleichen.

Das genaue Verfahren, das im Sensor integriert ist, wird in [ZM15] im Detail untersucht
und dessen Performance bewertet. Mehrere Objektklassen (wie Fahrzeug, Personen,
etc.) können unterschieden werden. Die Klassifikation wird imWeiteren nicht gesondert
ausgewertet, da der vorgestellte Algorithmus diese nicht vornimmt. Jedoch wird das
Fahrzeug vom ITA schnell und ständig als solches klassifiziert, sodass davon auszugehen
ist, dass entsprechende Bewegungsmodelle verwendet werden.

Neben dem Klassifikationsergebnis liefert der Algorithmus Objektinformationen, die
mit denen des vorgestellten Verfahrens vergleichbar sind. Dazu zählen insbesondere
die Objektposition und der Gierwinkel, die Objektgeschwindigkeit in sowohl x−
und y−Richtung als auch in Fahrtrichtung. Außerdem sind die Länge und Breite
des Objekts verfügbar, die verwendet werden können, um die Formschätzung zu
vergleichen. Die Gierrate der Objektbewegung ist nicht verfügbar und kann deshalb
nicht verglichen werden.

Abbildung 5.6 zeigt den anfänglichen Verlauf der geschätzten Positionen der Algorith-
men gegenüber der D-GPS basierten Ground-Truth. Die Tracks beider Algorithmen
bleiben stabil und reißen während des Fahrtverlaufs nicht ab. Teilweise lassen sich
Sprünge in der Position des Vergleichsalgorithmus erkennen. Diese rühren vermut-
lich von Fehlern in der Größenschätzung des Algorithmus. Sie treten in Situationen
der Kurvenfahrt auf, in denen die Seite des Fahrzeugs sich ändert, die dem Laser
zugewandt ist.
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Abbildung 5.6: Verlauf der Objektposition beim Tracking des Objekts mit
Laserscannerdaten (x-Koordinate oben, y-Koordinate unten).
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Die Abbildung 5.7 zeigt den zugehörigen Positionsfehler der Verläufe in x- und y-
Richtung. Die Schwankungen des vorgestellten Ansatzes sind in beiden Richtungen
meist unter 20 cm.
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Abbildung 5.7: Verlauf des Positionsfehlers beim Tracking des Objekts mit
Laserscannerdaten.
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Abbildung 5.8 zeigt den Winkelverlauf des getrackten Objekts mit Hilfe der Algo-
rithmen gegenüber der Ground-Truth mittels D-GPS. Hier zeigen sich deutliche
Unterschiede hinsichtlich Algorithmus-Auslegung und Robustheit. Der Gierwinkel des
Objekts kann in dem Szenario – mit zum Teil dynamisch gefahrenen Kreisen und
Achten – mit dem im Sensor integrierten Algorithmus nur unzureichend geschätzt
werden. Mehrfach treten große Abweichungen bis hin zum Trackabbruch auf.

Das Trackingergebnis mit lokalen Belegungskarten zeigt im mittleren Teil kaum
sichtbare Abweichungen von der Ground-Truth. Innerhalb der ersten Sekunden ist
eine Abweichung erkennbar, die auf die Initialisierung zurückzuführen ist.
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Abbildung 5.8: Verlauf des Gierwinkels ψ des Objekts beim Tracking mit
Laserscannerdaten (Trackabbruch bei ca. t = 34 s).

In Abb. 5.9 zeigen sich die Abweichungen deutlicher. Hier zeigt sich, dass auch der
geschätzte Winkel des vorgestellten Algorithmus durchaus größere Abweichungen von
der Ground-Truth hat. Dies liegt an der nicht zu vermeidenden Phasenverschiebung
von Tracking-Algorithmen. In allen Situationen korrespondiert der aktuelle Winkel der
Schätzung mit einem tatsächlichen Winkel vor einer gewissen Zeit. In hochdynamischen
Fahrsituationen ergibt dies einen großen Fehler, wenn die Größen zu einem bestimmten
Zeitpunkt TV ergleich verglichen werden.
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Abbildung 5.9: Verlauf des Gierwinkelfehlers ∆ψ des Objekts beim Tracking
mit Laserscannerdaten.

Hinsichtlich des Messszenarios ergeben sich Abweichungen wie in Tabelle 5.4 angegeben.
Die Fehler der Tabelle beziehen sich auf die gesamte Messfahrt.

Tabelle 5.4: Fehler für dynamische Größen für die in Abschnitt 5.3.2 beschrie-
bene dynamische Messsequenz des LBK für 1000 Monte Carlo
Durchläufe.

Fehler Quadratisches Mittel (arithmetisch) Quadratisches Mittel (Median)
x in m 0,1349 0,1049
y in m 0,1394 0,1179
Ψ in ◦ 1,3727 1,2356
v in m/ s 0,1703 0,1261
ω in ◦/ s 3,5819 2,6075

Tabelle 5.5 zeigt dieselben Kennzahlen für eine Geradeausfahrt, also einer Fahrt
mit sehr geringer Winkeldynamik. Hier sind die Unterschiede sehr gering und sind
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statistisch bedingt. Wie zu erwarten war, unterscheiden sich diese Ergebnisse deutlich
zur hochdynamischen Fahrt.

Tabelle 5.5: Fehler für dynamische Größen für die in Abschnitt 5.3.2 beschrie-
bene Geradeausfahrt des LBK für 1000 Monte Carlo Durchläufe.

Fehler Quadratisches Mittel (arithmetisch) Quadratisches Mittel (Median)
x in m 0,1030 0,0941
y in m 0,1045 0,1001
Ψ in ◦ 0,2633 0,1712
v in m/ s 0,1702 0,1255
ω in ◦/ s 0,3829 0,2276

Evaluation der Formschätzung

In Abbildung 5.10 werden beispielhaft die Belegungskarten eins Zeitschritts und
eines Partikels auf der Basis von sowohl Laser- als auch Radardaten dargestellt.
Es ist ein deutlicher qualitativer Unterschied in der Güte der abgebildeten Form
zwischen den Sensortypen sichtbar. Dieser war jedoch durch die Unterschiede im
Messprinzip und der daraus resultierenden Punktewolken zu erwarten. Insbesondere
führen die Radarreflexe am Unterboden des Fahrzeugs zu einer nahezu ausgefüllten
Form, während die Lidardaten ausschließlich den Umriss des Fahrzeugs abbilden.

Abbildung 5.10: Lokale Belegungskarten eines Partikels desselben Zeitschritts
mit typischen Laser- (links) und Radardaten (rechts). In
grün sind die Messpunkte der aktuellen Messung dargestellt,
in gelb die Schätzung des Bezugspunkts (Hinterachsmittel-
punkt). Diese Abbildung entspricht Abbildung 5.3.
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In Abbildung 5.11 sind einige lokale Belegungskarten verschiedener Partikel eines
Zeitschritts dargestellt. Aus diesen lassen sich zum besseren Vergleich beispielsweise
Länge und Breite extrahieren.

1

0,5
p(o)

Abbildung 5.11: Lokale Belegungskarten verschiedener Partikel eines Zeit-
schritts. Die Erstellung der Belegungskarten erfolgte ohne
Integration von Freiraum mit Laserscannerdaten. Die Bele-
gungswahrscheinlichkeit p(o) ist durch einen Farbverlauf von
0,5 (blau) bis 1 (rot) dargestellt.

Die Abbildung 5.12 zeigt den Verlauf der Längen- und Breitenschätzung im oben
beschriebenen Kurven-Szenario. Obwohl lokale Belegungskarten reichhaltigere Form-
informationen enthalten, werden hier nur diese beiden Größen ausgewertet, um einen
Vergleich mit dem bereits im Sensor integrierten Algorithmus zu ermöglichen.
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Abbildung 5.12: Verlauf der Längen- und Breitenschätzung des Objekts der
verglichenen Algorithmen mit dem Laserscanner.

Die Länge 4905mm und Breite 1854mm des realen Fahrzeugs wurden dem Datenblatt
entnommen und bildet die Ground-Truth.

In einer Initialisierungsphase werden die Belegungswahrscheinlichkeiten der Zellen
vom Algorithmus sehr niedrig eingeschätzt. Die Zellen werden dadurch nicht zur
Größenbestimmung des Objekts herangezogen. Sobald diese Schwelle überschritten
wird, werden sowohl Länge als auch Breite stabil geschätzt.

Auffällig ist, dass nach der Initialisierung die Dimensionen konstant zu groß ein-
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geschätzt werden. Dies liegt an dem zu Grunde liegenden Formmodell mit lokalen
Belegungskarten. Diese können Formen nur auf Zellgröße genau schätzen. Damit
tendieren sie jedoch zur Überschätzung der Größe, da Messungen in einer Zelle als
Belegung der Zelle interpretiert werden, auch wenn nur ein kleiner Randbereich der
Zelle belegt ist. Werden die Fehler gegenüberliegender Objektbegrenzungen addiert
(vorne und hinten bzw. auch links und rechts) kann der Gesamtfehler bis zu zwei
Zellgrößen betragen. Im Falle der untersuchten Parametrierung können das also 20 cm
Fehler sowohl in der Länge als auch in der Breite sein.

5.3.4 Evaluation mit Radarsensoren

Dasselbe Szenario wurde für das Tracking mit Radarsensoren verwendet. Damit wird
sichergestellt, vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Spezifikationen des verwende-
ten Radars finden sich zu Beginn des Kapitels. Es wird die Parametrierung des
Algorithmus aus Tabelle 5.6 verwendet. Die Parameter Belegungswahrscheinlichkeit
und Freiraumwahrscheinlichkeit bezeichnen dabei die Wahrscheinlichkeiten die zur
Aktualisierung der Karte genutzt werden, siehe dazu Abschnitt 2.3.

Tabelle 5.6: Auflistung der Parameter für die Evaluation mit Radardaten.
Parameter Wert
Partikelanzahl pro Objekt 300
Zellgröße der lokalen Belegungskarte 0,2m
Belegungswahrscheinlichkeit 0,6
Freiraumwahrscheinlichkeit 0,4
Zykluszeit ∆T 0,067 s

Generell muss die Partikelanzahl erhöht werden, um mit dem Laserscanner vergleich-
bar robuste Ergebnisse zu erhalten. Dies ist in der Tatsache begründet, dass die
Radarreflexionen weniger deterministisch am Objekt auftreten. Insbesondere ist eine
Abtastung der dem Sensor zugewandten Oberfläche nicht sichergestellt. Häufig im
Inneren der Fahrzeugkontur auftretende Reflexionen erschweren das Tracking mit
dem vorgestellten Ansatz. Diese Messungen können beispielsweise von Messungen am
Unterboden stammen, aber auch von Reflexionen von Metallstrukturen hinter einer
Kunststoffabdeckung.

Gefüllte, nahezu rechteckige Objekt-Formen in den Belegungskarten auf Basis von
Radardaten führen zu weniger ausgeprägten Unterschieden in den Partikelgewichten,
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als L- oder I-Formen der Laserdaten. Zur Veranschaulichung wird hier nochmals auf
Abbildung 5.13 zurückgegriffen. Es sind hier zwei typische lokale Belegungskarten
abgebildet. Sie wurden zum einen mit Laserscanner- und zum anderen mit Radardaten
erzeugt. Zusätzliche sind die Messdaten (grün) des aktuellen Zeitschritts und der
Bezugspunkt (gelb) dargestellt. Alle Messungen kommen auf belegten Zellen zu
liegen, der Wert der Likelihood-Funktion der Menge der Messungen ist somit hoch.
Jedoch können die Radarmessungen im rechten Bild über mehrere Zellen hinweg
verschoben oder gedreht werden, ohne dass sich die Likelihood bedeutend reduzieren
würde. Für die Laserscannermessungen im linken Bild gilt das nicht. Sie liegen auf
einem Optimum der Likelihood-Funktion, jede größere Änderung in Position oder
Orientierung reduziert die Likelihood drastisch.

Abbildung 5.13: Lokale Belegungskarten eines Partikels desselben Zeitschritts
mit typischen Laser- (links) und Radardaten (rechts). In
grün sind die Messpunkte der aktuellen Messung dargestellt,
in gelb die Schätzung des Bezugspunkts (Hinterachsmittel-
punkt). Diese Abbildung entspricht Abbildung 5.3.

Es führen schon geringe Abweichungen zu einer deutlichen Verschiebung der gemes-
senen Form im Vergleich zur prädizierten Form. Gefüllte Rechteckbereiche bieten
weiterhin eine deutliche Überlappung und damit große Gewichte. Durch die Erhöhung
der Partikelanzahl kann jedoch trotzdem ein robustes Tracking ermöglicht werden.

Des Weiteren ist Tracking mit den lokalen Belegungskarten nur mit sehr hoch auf-
lösenden Radarsensoren möglich. Nur mit vielen Reflexionen ist eine Schätzung der
Form möglich und sinnvoll.

Abbildung 5.14 zeigt den Verlauf der Position des Objekts in x− und y−Richtung im
oben genannten Szenario. Abbildung 5.15 zeigt entsprechend die zugehörigen Fehler
über die Zeit, wo sich Abweichungen besser erkennen lassen.
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Abbildung 5.14: Verlauf der Objektposition beim Tracking des Objekts mit
Radardaten (x-Koordinate oben, y-Koordinate unten).
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Abbildung 5.15: Verlauf des Fehlers der Objektposition beim Tracking des
Objekts mit Radardaten.

Maxima im Winkelfehler stellen sich immer dann ein, wenn bei der gefahrenen Acht
die Kurvenrichtung geändert wird und zeitgleich nur die Fahrzeugfront zu sehen ist.
Die zur Verfügung stehende Matchingfläche ist in diesem Fall lateral wenig ausgedehnt
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und lässt so erst spät auf Änderungen der Gierrate schließen. Abbildung 5.16 zeigt
außerdem, dass die Initialisierung ca. 200ms dauert.

Bevor die Initialisierung abgeschlossen ist, sind die Winkelfehler sehr groß und sprung-
haft. In Phasen der Änderung der Gierrate, also vor allem dann, wenn beispielsweise
von einer konstanten Links- in eine konstante Rechtskurve gewechselt wird, erhöht
sich der Fehler in der Winkelschätzung deutlich. Dieser Fehler ist in Abbildung 5.16
(unten) gut zu erkennen, er liegt dort kurzzeitig bei bis zu 20◦. Da im Modell eine
konstante Gierrate angenommen wird, deutet dies darauf hin, dass das Filter nach
einer langen konstanten Kurve schon sehr sicher die Gierrate geschätzt hat und
deshalb die Partikel der Änderung schlecht folgen können.
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Abbildung 5.16: Verlauf des Gierwinkels ψ und des Gierwinkelfehlers ∆ψ des
Objekts beim Tracking mit Radardaten.

Dass die Änderung modell- und nicht sensorbedingt ist, zeigt sich auch in den
Ergebnissen mit dem Laserscanner in Abbildung 5.9 auf Seite 93, die hinsichtlich der
Fehlerpeaks bei Gierratenänderungen nicht besser sind.
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Die Tabellen 5.7 und 5.8 zeigen die mittleren Fehler für beide Szenarien. Dabei wird
ersichtlich, dass die Dynamik des Szenarios kaum Einfluss auf den Positions- sowie
den Geschwindigkeitsfehler hat. Winkel- und Gierratenschätzung unterscheiden sich
deutlich. Hier kann bei der Geradeausfahrt eine erheblich bessere Schätzung erzielt
werden.

Tabelle 5.7: Fehler für dynamische Größen für die in Abschnitt 5.3.2 beschrie-
bene Geradeausfahrt mit Radardaten für 1000 Monte Carlo Durch-
läufe.

Fehler Quadratisches Mittel (arithmetisch) Quadratisches Mittel (Median)
x in m 0,4021 0,4092
y in m 1,2422 1,2391
Ψ in ◦ 3,8492 2,9825
v in m/ s 0,3259 0,2219
ω in ◦/ s 5,9330 4,9007

Tabelle 5.8: Fehler für dynamische Größen für die in Abschnitt 5.3.2 beschrie-
bene dynamische Messsequenz mit Radardaten für 1000 Monte
Carlo Durchläufe.

Fehler Quadratisches Mittel (arithmetisch) Quadratisches Mittel (Median)
x in m 0,4922 0,5005
y in m 0,9848 1,0243
Ψ in ◦ 0,8002 0,9215
v in m/ s 0,3429 0,2501
ω in ◦/ s 1,0430 1,1293

Evaluation der Formschätzung

Abbildung 5.17 zeigt den Verlauf der Längen- und Breitenschätzung im oben beschrie-
benen Kurven-Szenario mit Radardaten. Wie beim Laserscanner werden Länge und
Breite ausgewertet.

Es zeigt sich, dass mit Radardaten wie erwartet die Größe weniger gut geschätzt
werden kann als mit dem Laserscanner. Dennoch zeigt sich auch mit Radardaten eine
stabile Schätzung über die Zeit.
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Anfänglich sind starke Schwankungen im Verlauf von sowohl Längen- als auch Breiten-
schätzung zu sehen. Dieser Effekt liegt in der Funktionsweise der lokalen Belegungskar-
ten begründet. Die Zellen werden anfangs als wenig belegt angenommen. Gleichzeitig
erfahren sie, trotz ihrer größeren Zellgröße bei der Anwendung mit Radardaten, seltene
Updates durch Radarmessungen. Nach kurzer Zeit reduziert sich deshalb die Bele-
gung der Zellen, die zur Größenbestimmung verwendet werden. Sinkt die Belegung
unter einen parametrierbaren Wert, wird die Zelle als nicht belegt angesehen und die
Größenschätzung kann sich stark ändern. Dieser Effekt führt jedoch nicht dazu, dass
der Track abreißt, sondern ausschließlich zu einer unterschiedlichen Berechnung der
Größe.

Wie beim Laserscanner werden die Abmessungen durch den Ansatz mit lokalen
Belegungskarten grundsätzlich zu groß geschätzt. Der Effekt tritt mit Radardaten
stärker auf, da auf Grund der weniger dichten Abtastung der Oberfläche durch den
Sensor eine größere Zellgröße gewählt werden muss.
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Abbildung 5.17: Verlauf der Größenschätzung des Objekts beim Tracking mit
Radardaten.
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5.3.5 Vergleich der Sensoren

Im Folgenden werden die erzielten Ergebnisse hinsichtlich ihrer Trackingperformance
verglichen.

Wie erwartet können mit dem Laserscanner bessere Ergebnisse erzielt werden. Der
Grund dafür liegt in seiner höheren horizontalen Auflösung und der für den Algorith-
mus wichtigen regelmäßigeren Abtastung der Fahrzeugkontur.

Außerdem spielt der Messzyklus eine wichtige Rolle. Dieser beträgt im Falle des
Laserscanners 40ms. Der Messzyklus des Radars ist mit 66ms deutlich länger. Eine
geringere Abtastrate der Umgebung führt bei dynamischen Manövern des Objekts zu
einer höheren Unsicherheit und beeinflusst daher die Performance des Trackingansatzes
in hohem Maße.

Vorteile bietet der Radarsensor bei größeren Objekten mit einer hohen Relativge-
schwindigkeit. Wird ein Objekt, das sich relativ zum Sensor schnell bewegt, vom
Laserscanner abgetastet, wird seine Form – auf Grund der zeitlichen Rasterung –
verzerrt dargestellt. Bei Radarmessungen tritt dieses Problem nicht auf.

Da das vorgestellte Filter für Punktmessungen aktiver Sensoren ausgelegt wurde,
wird die gemessene Dopplergeschwindigkeit der Messreflexionen des Radars nicht
berücksichtigt. Die Ausnutzung dieser Messgröße würde vermutlich zu einer besseren
Performance insbesondere im Hinblick auf Geschwindigkeit und Drehrate führen.
Außerdem kann durch ihre Verwendung die Partikelanzahl reduziert werden, da die
mögliche Bewegungsrichtung eingeschränkt werden kann. In [Kel17] werden Verfahren
zur Schätzung der Objektbewegung vorgestellt, für die die Dopplergeschwindigkeit
die Grundlage darstellt. In den vorgestellten Ansätzen jedoch soll gezeigt werden,
dass allein auf Basis der lokalen Belegungskarte sowohl die Dynamik als auch die
Form geschätzt werden kann, selbst bei starker Messunsicherheit hinsichtlich der
Position. In Abschnitt 6.2 werden Ideen einer Integration der Dopplerinformation in
die Belegungskarte aufgezeigt.

5.4 Evaluation des Trackings mehrerer
ausgedehnter Objekte

Im Folgenden wird der in Kapitel 4 vorgestellte Algorithmus zum Tracking mehrerer
ausgedehnter Objekte bezüglich seiner Eigenschaften evaluiert. Insbesondere wird
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der Fokus auf zwei Schwerpunkte gelegt. Zum einen werden die Trackingergebnisse
untersucht, die sich bei Auftreten von mehreren Objekten ergeben. Zum anderen soll
gezeigt werden, wie gut das Verfahren beim Auftreten von Verdeckung funktioniert.
Es wird zudem untersucht, ob sich aus der Möglichkeit der gleichzeitigen Verwen-
dung mehrerer Clustering-Verfahren und deren Parametrierungen auch Vorteile für
das Tracking einzelner Objekte ergeben. Zunächst wird jedoch verifiziert, dass der
Multiobjekt-Algorithmus (MLBK) für Einzelobjekte (LBK) vergleichbare Ergebnisse
zum Einzelobjekt-Filter aus Kapitel 3 liefert.

Danach werden Situationen untersucht, in denen Verdeckungen sowie der Ein- und
Austritt des Objekts in den Sichtbereich des Sensors stattfinden. Dadurch wird
dem Algorithmus erschwert, die richtige Anzahl der Objekte zu schätzen. Damit
zusammenhängend sind diese Situationen auch typischerweise diejenigen, in denen
Assoziationsprobleme auftreten und dadurch zu Trackingfehlern führen (zum Beispiel
Geisterobjekte).

Tabelle 5.9 und Tabelle 5.10 führen Parameter des Algorithmus auf, wie sie für die
Evaluation für Lidar bzw. Radar verwendet wurden. Sie wurden für alle Evaluationen
beibehalten, mit Ausnahme der Evaluationen, in denen einzelne Parameter gezielt
variiert wurden. Die Parameter, die die Belegungskarte betreffen, wurden gegenüber
der Evaluation des Einzelobjektfilters aus Abschnitt 5.3 nicht verändert.

Tabelle 5.9: Auflistung der Parameter für die Evaluation mit Lidardaten.
Parameter Einheit Wert
Partikelanzahl pro Objekt [1] 200
Zellgröße der lokalen Belegungskarte [m] 0,1
Belegungswahrscheinlichkeit [1] 0,8
Freiraumwahrscheinlichkeit [1] 0,3
Poissonrate der Clutterverteilung λc [1] 0,01
Zykluszeit ∆T [s] 0,04
Detektionswahrscheinlichkeit pd [1] 0,99
Überlebenswahrscheinlichkeit ps [1] 0,95
Clusterparameter ε [m] 0,2; 0,5; 1,0
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Tabelle 5.10: Auflistung der Parameter für die Evaluation mit Radardaten.
Parameter Einheit Wert
Partikelanzahl pro Objekt [1] 300
Zellgröße der lokalen Belegungskarte [m] 0,1
Belegungswahrscheinlichkeit [1] 0,6
Freiraumwahrscheinlichkeit [1] 0,4
Poissonrate der Clutterverteilung λc [1] 0,1
Zykluszeit ∆T [s] 0,067
Detektionswahrscheinlichkeit pd [1] 0,9
Überlebenswahrscheinlichkeit ps [1] 0,9
Clusterparameter ε [m] 0,2; 0,5; 1,0

5.4.1 Einzelobjekt-Szenarien

Bevor die Trackinggüte des MLBK für mehrere Objekte ausgewertet wird, wurde
zunächst die Annahme verifiziert, dass die Tracking-Performance für Einzelobjekte
erhalten bleibt. Dazu wurden die Einzelobjekt-Szenarien aus Abschnitt 5.3 untersucht.
Tabelle 5.11 zeigt die Ergebnisse der Geradeausfahrt. Es wird deutlich, dass diese
Annahme gerechtfertigt ist, da die Fehler des MLBK für Einzelobjekte über 1000
Monte-Carlo Läufe vergleichbar zum LBK sind.

Tabelle 5.11: Fehler der dynamischen Größen des LBK im Vergleich zum
MLBK über 1000 Monte-Carlo Durchläufe. Als Szenario wird
die Geradeausfahrt zugrunde gelegt, die in Abschnitt 5.3.2 be-
schrieben wurde.

Fehler LBK Lidar MLBK Lidar LBK Radar MLBK Radar
x in m 0,1030 0,1097 0,4021 0,3722
y in m 0,1045 0,1105 1,2422 1,1949
Ψ in ◦ 0,2633 0,2608 3,8492 4,0074
v in m/ s 0,1702 0,1763 0,3259 0,4099
ω in ◦/ s 0,3829 0,4008 5,9330 6,1830
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5.4.2 Multiobjekt-Szenarien

Realdaten
Das Szenario, das für die Evaluation mit gemessenen Sensordaten herangezogen
wird, beinhaltet neben dem Ego-Fahrzeug zwei Fahrzeuge. Diese kreuzen vor dem
Egofahrzeug auf einer Freifläche. In verschiedenen Situationen begegnen sich die
Fahrzeuge. Dadurch wird, aus Sicht des Sensors, ein Fahrzeug durch das andere
verdeckt. Abbildung 5.18 zeigt einen solchen Zeitpunkt im evaluierten Szenario. Das
graue Fahrzeug (Objekt 1) verdeckt hier das weiße (Objekt 2). Bei den Fahrzeugen
handelt es sich, wie beim Ego-Fahrzeug, jeweils um eine Mercedes-Benz E-Klasse
(W212) T-Modell.

Abbildung 5.18: Bild der Dokumentationskamera einer Szene der Messse-
quenz zur Auswertung der Trackingperformance in einem
Multiobjektszenario.

Abbildung 5.19 zeigt die Trajektorien der beiden Objekte über die Gesamtdauer des
Szenarios. Der Sensor befindet sich hier wiederum im Ursprung und ist in x-Richtung
orientiert. Neben den verschiedenen Verdeckungssituationen verlassen bzw. betreten
die Fahrzeuge pro Runde einmal den Sichtbereich des Sensors zumindest teilweise. Das
Szenario erlaubt es, die Einflüsse von Verdeckungen auf den Trackingalgorithmus zu
evaluieren. Die Trajektorien der Objekte führen zu Verdeckungen des jeweils hinteren
Objekts zentral vor dem Ego-Fahrzeug (siehe dazu auch Abbildung 5.18). Zudem
verlassen die Fahrzeuge den Sichtbereich des Sensors an den Rändern. Der Austritt
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aus dem Sichtbereich sowie das Wiedereintreten in den Sichtbereich können ebenfalls
als Verdeckungssituation interpretiert werden und werden vom Algorithmus gleich
behandelt.
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Abbildung 5.19: Trajektorienverlauf des Realdaten-Verdeckungsszenarios.

Simulationsszenario 1
Zusätzlich wird der Algorithmus mit simulierten Szenarien evaluiert. Das erste Szenario
stellt ein Überholmanöver dar, bei dem Objekt 1 Objekt 2 überholt. Die Objekte
werden vom Ego-Fahrzeug aus gemessen, das sich hinter beiden Objekten befindet und
gleich ausgerichtet ist. Das rechte Objekt passiert das linke in einem Abstand von 0,5m.
Der simulierte Lasersensor liefert für jedes Objekt konstant 10 Messungen. Zudem
werden Cluttermessungen registriert mit einer Poissonrate γ = 10 im Sichtbereich des
Sensors (x = 0..30m, y = −15..15m). Nur ein Teil der Sensordaten stammt also von
den Objekten selbst.

Das Szenario wird in Abbildung 5.20 veranschaulicht. Zusätzlich zu den Lasermessun-
gen der Fahrzeuge werden störende Cluttermessungen simuliert, um die Segmentierung
zu erschweren. Cluster sind ihrer Parametrierung entsprechend in der Abbildung in
unterschiedlichen Farben markiert. Werden gleiche Cluster durch verschiedene Para-
metrierungen gebildet, wird nur eine Farbe angezeigt.
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Abbildung 5.20: Die Abbildung zeigt das erste Simulationsszenario von La-
serscannerdaten. Der simulierte Lasersensor befindet sich an
Koordinate x = 2.5m und y = 0m und ist in Richtung der
x-Achse ausgerichtet.

Simulationsszenario 2
Im zweiten simulierten Szenario findet, ähnlich dem Realdatenszenario, eine Ver-
deckung von Querverkehr statt. Das verdeckende Objekt bewegt sich jedoch nicht.
Zudem ist seine Größe so gewählt, dass das verdeckte Objekt stets teilweise sichtbar
bleibt. Wiederum wird Clutter zur Szene hinzugefügt mit einer Poissonrate von γ = 10.
Der Sichtbereich des Laserscanners entspricht dem von Szenario 1. Das Szenario wird
in Abbildung 5.21 illustriert. Die entstehenden Cluster für die Clusteringparameter
sind grün, magenta und rot eingefärbt. Zusätzlich werden die Partikel der PHD, die
sich auf das Objekt konzentrieren, in cyan dargestellt. Der Sensor befindet sich im
Ursprung.
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Abbildung 5.21: Die Abbildung zeigt die Segmentierung simulierter Laserda-
ten eines Fahrzeugs mit drei unterschiedlichen Parametrie-
rungen. Das schwarze Objekt ist Teil einer statischen Karte.
Es wird als bekannt erachtet und im Trackingalgorithmus
nicht verfolgt.

Der schwarz eingefärbte Bereich zeigt ein verdeckendes statisches Objekt. Es wird im
Trackingalgorithmus als eigenständiges Objekt erkannt, zur grafischen Vereinfachung
jedoch in Abbildung 5.21 nur schwarz dargestellt. Obwohl alle Segmentierungsparame-
trierungen – ausgenommen der magentafarbenen – zu viele Cluster liefern, kann hier
die richtige Anzahl an Objekten ermittelt werden. Die Teilverdeckung führt hierbei
dazu, dass das Objekt bei Verwendung der roten sowie der grünen Segmentierungspa-
rametrierung in Segmente zerfällt.

5.4.3 Kardinalitätsschätzung

Zunächst wird die Kardinalitätsschätzung, also die Schätzung der Anzahl der Objekte,
evaluiert. Ein PHD-Filter liefert für die Anzahl der Objekte nur einen Mittelwert und
keine Gauss-Verteilung und damit keine Standardabweichung, wie es beim CPHD-
Filtern der Fall ist [MKV12]. Simulationsszenario 1 wird zunächst zur Evaluation
herangezogen, und ist in Abbildung 5.20 illustriert.
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Abbildung 5.22 zeigt den Verlauf von sowohl der Anzahl gefundener Cluster pro
Parametrierung als auch die Anzahl der geschätzten Objekte. Die Schätzung der
Anzahl der Objekte wird hier erschwert, da auf Grund von Clutter alle Clustering-
Parametrierungen zu viele Cluster zurückliefern. Der Algorithmus kann trotzdem in
den meisten Zeitschritten den korrekten Wert von 2 Objekten konstant halten. In
einigen Zeitschritten wird jedoch ein falsches zusätzliches Objekt identifiziert, das
daher stammt, dass aus den Cluttermessungen ein Geisterobjekt gebildet wurde.
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Abbildung 5.22: Verlauf von Kardinalitätsschätzung und Anzahl der Cluster
für verschiedene Parametrierungen in Simulationsszenario 1
(Szenario ohne Verdeckung).

Abbildung 5.23 zeigt die gleiche Auswertung für Szenario 2. Die Abbildung zeigt,
dass trotz Verdeckung und den damit teilweise verfälschten Clusterergebnissen eine
stabile und korrekte Anzahl an Objekten geschätzt werden kann. Die Schätzung
wird erleichtert, da in diesem Szenario stets durch mindestens eine Parametrierung
die richtige Anzahl der Cluster gefunden wird, die den Objekten zugeordnet werden
können.
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Abbildung 5.23: Verlauf von Kardinalitätsschätzung und Anzahl der Cluster
für verschiedene Parametrierungen in Simulationsszenario 2
(Szenario mit Verdeckung).

5.4.4 Ausdehnungsschätzung

Abbildung 5.24 zeigt den Verlauf der Längenschätzung des zweiten simulierten Szena-
rios. In diesem ist die Schätzung der Länge durch ein verdeckendes Objekt erschwert.
Dadurch muss die Länge des Objekts geschätzt werden, weil in den meisten Zeitschrit-
ten nur Teilbereiche des Objekts gesehen werden können und die Länge nicht direkt
gemessen werden kann.

Deutlich zu sehen ist ein nahezu stetiger Anstieg der geschätzten Länge beim Eintritt
in die Szene. Der Anstieg hält an bis zur tatsächlichen Länge von 4m und bleibt dann
konstant bei dieser Marke trotz des Passierens der Verdeckung in den Zeitschritten
zwischen 6 bis 16.
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Abbildung 5.24: Die Abbildung zeigt die Längenschätzung des Simulations-
szenarios 2. Nach fünf Zeitschritten ist die Schätzung korrekt.

Nach Passieren der Verdeckung kann im weiteren Verlauf die Breite des Objekts
erfasst werden. Abbildung 5.25 zeigt den Anstieg der Breitenschätzung ca. 5 s nach
dem Start des Trackingvorgangs. Der Winkel wird nach und nach günstiger für die
Sensorik und es kann die korrekte Breite von 2m ermittelt werden. Bis zum Anstieg
kann nur die Längsseite des Objekts gesehen werden. Dadurch ergibt sich zunächst
die minimale Objektbreite zu einer Zellbreite von 0,1m.
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Abbildung 5.25: Die Abbildung zeigt die Breitenschätzung des Simulationss-
zenarios 2. Nach 180 Zeitschritten ist die Schätzung korrekt.
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5.4.5 Trackingergebnis für mehrere Objekte

Abbildung 5.26 zeigt sowohl Ground-Truth als auch die Positionen der geschätzten
dynamischen Referenzpunkte der beiden Fahrzeuge aus dem Realdatenszenario. Bei
Objekt 1, das in der Abbildung rot dargestellt wird, ist beim Eintreten in den
Überwachungsbereich ein dezentes Einschwingverhalten zu beobachten. Mehrere
Zeitschritte lang scheint das Bewegungszentrum des Fahrzeugs auf einem Punkt zu
verharren. Dieses Verhalten tritt dann auf, wenn die Uneindeutigkeit aus Formaufbau
und Positionsänderung des Objekts am Rand des Überwachungsbereichs oder hinter
Verdeckungen nicht aufgelöst werden kann. Es tritt hier insbesondere deswegen
auf, weil die Front des Fahrzeugs nicht gesehen und bei geradliniger Fahrt der
dynamische Referenzpunkt nicht über die Bewegung geschätzt werden kann. Nach
dem Einschwingen von Form, Position und Geschwindigkeit werden beide Fahrzeuge
kontinuierlich weitergetrackt, auch durch die Verdeckung hindurch.
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Abbildung 5.26: Die Abbildung zeigt die Schätzung sowie die D-GPS basierte
Ground-Truth zweier Objekte. Die Ground-Truth-Daten sind
als durchgezogene Linien in rot und grün dargestellt, die
geschätzten Positionen der Fahrzeuge als Kreise. Grün sind
die Kreise des zeitweise verdeckten Fahrzeugs. Dunkelgrün
sind die prädizierten Positionen dieses Fahrzeugs, wenn keine
Messung vorliegt. Die Größe der Kreise zeigt die Unsicherheit
der geschätzten Position an. Der Sichtbereich des Sensors in
schwarz dargestellt.
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5.5 Performanceanalyse

In diesem Abschnitt werden sowohl für den Einzel- als auch den Multiobjektfall
Auswertungen zum Rechenaufwand der Algorithmen durchgeführt.

Es stehen verschiedene Parameter zur Beeinflussung der Berechnungsdauer zur Verfü-
gung. Darunter zählen insbesondere die, die im Folgenden untersucht werden: Anzahl
der Messungen pro Objekt, Anzahl der Objekte, Anzahl der Partikel und Auflö-
sung der Belegungskarte, bzw. Zellgröße. Während die beiden ersteren normalerweise
nicht beeinflusst werden können, stehen mit Partikelanzahl und Zellgröße Parameter
zur Auswahl, die in direktem Zusammenhang mit Genauigkeit und Berechnungszeit
stehen.

Abbildung 5.27 zeigt die Laufzeit der Berechnung in Abhängigkeit der Anzahl der
Messungen pro Objekt. Es ist ein leicht nichtlinearer Zusammenhang zu erkennen.
Für jede Messung muss die Belegungskarte herangezogen werden, um die Likelihood
der Einzelmessung und das Produkt zu berechnen. Jedoch ist ein nichtlinearer Zusam-
menhang nicht aus Gleichung (4.3) herzuleiten, da bei geeigneter Implementierung
pro Partikel nur einmal die Likelihood jeder Messung geprüft und vorgehalten werden
muss. Damit kann dann für alle Partitionierungen und Cluster ein Summand der
Gleichung berechnet werden. Der leicht nichtlineare Verlauf lässt sich somit auf die
aktuelle Implementierung zurückführen, die bei Bedarf optimiert werden kann. Ein
linearer Zusammenhang ist wünschenswert, um eine möglichst hohe Auflösung des
Sensors zu nutzen, da sich besonders mit hochauflösenden Sensoren genaue Belegungs-
karten und daher Formen schätzen lassen. Es lässt sich jedoch feststellen, dass sich
auch für eine äußerst hohe Anzahl an Messungen (ca. 80) die Berechnung innerhalb
der Zykluszeit des Laserscanners befindet.
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Abbildung 5.27: Laufzeit in Abhängigkeit der Anzahl der Messungen pro
Objekt.
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Abbildung 5.28 zeigt den linearen Zusammenhang zwischen Berechnungszeit und der
Anzahl der Objekte. Die Linearität ist insbesondere wünschenswert in Szenarien mit
vielen Objekten.
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Abbildung 5.28: Laufzeit in Abhängigkeit der Anzahl der Objekte. Es ist ein
linearer Zusammenhang zu erkennen.

Die Verringerung der Anzahl der Partikel ist ein wichtiger Parameter, der zur Re-
duzierung der Berechnungszeit eingesetzt werden kann. Jedoch nur soweit, wie ein
stabiles Tracking weiterhin möglich ist und die Dynamik der Objekte hinreichend
abgebildet werden kann, um das Abreißen von kontinuierlichen Tracks zu vermeiden.
Abbildung 5.29 zeigt den linearen Zusammenhang zwischen Berechnungszeit und
Anzahl der Partikel pro Objekt.
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Abbildung 5.29: Laufzeit in Abhängigkeit der Anzahl der Partikel pro Objekt.
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Für die Zellgröße steht ein breiterer Wertebereich zur Verfügung, der direkten und
großen Einfluss auf die Berechnung hat. Die Anzahl der Zellen pro Fläche und damit
der Speicheraufwand steigt mit sinkender Zellgröße quadratisch. Der Einfluss auf die
Laufzeit lässt sich in Abbildung 5.30 erkennen.

So lässt sich mit der Festlegung der Zellgröße direkt ein Kompromiss aus einerseits
Rechenzeit und Speicheraufwand und andererseits der Genauigkeit der Formschätzung
erreichen. Randbedingungen sind dabei die Sensorcharakteristika, die eine untere
Grenze darstellen, um ein robustes Tracking zu ermöglichen.
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Abbildung 5.30: Die relative Laufzeit in Abhängigkeit der Zellgröße. Die
Relation ist auf den Wert der Laufzeit für 25 cm normiert.





Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Als Grundlage des hochautomatisierten Fahrens ist eine robuste Umgebungserfassung
auf Basis hochauflösender Sensoren unerlässlich. Ein wichtiger Teil ist dabei das
Erfassen und Auswerten von Sensor-Messdaten, um dadurch Informationen über
das Fahrzeugumfeld und insbesondere über Form und Geschwindigkeit anderer Ver-
kehrsteilnehmer zu erlangen. Etablierte Verfahren, die die Verkehrsteilnehmer als
Punktobjekte modellieren, können diesen Anforderungen nicht genügen. Verfahren,
die die Form der Objekte mitschätzen, basieren oft auf der Annahme einfacher
geometrischer Formen wie Rechtecken und Ellipsen.

Zur Modellierung einer unbekannten Umgebung sind Kartierungsansätze, die auf
Belegungskarten basieren, bereits seit vielen Jahren im Fokus der Forschung (siehe
zum Beispiel Beiträge zu Belegungskarten bei SLAM- und Kartierungsverfahren
[Elf89] [Thr+02] [Eli05]). Ein solcher kartenbasierter Ansatz zur Formschätzung wurde
in Kapitel 3 auf das Tracking dynamischer Objekte übertragen. Der Ansatz leistet
einen Beitrag, um das Objekttracking von unbekannten Objekten zu verbessern und
gleichzeitig ihre Form und Größe zu ermitteln. Dazu wurden in Kapitel 3 lokale
Belegungskarten (engl. Occupancy grid maps) um die Objekte gelegt. Die zellbasierten
Karten akkumulieren Laser- oder Radarmessdaten über die Zeit auf. Dadurch konnte
die Form aus der Belegungskarte gewonnen werden. Aus Laserdaten konnten in
der Karte, zusätzlich zu Belegungsinformationen, auch Freirauminformationen zur
Verbesserung der Formschätzung verwendet werden. Die Karte wurde gleichzeitig
genutzt, um den dynamischen Zustand des Fahrzeugs zu schätzen. Zur Filterung
wurde ein Partikelfilter genutzt, dessen Partikel je aus einem dynamischen Zustand
sowie einer Belegungskarte bestehen. Die Messdaten wurden dazu mit der Karte
verglichen, um eine Likelihood zu berechnen. Der Algorithmus wurde sowohl mit
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Laser- als auch mit hoch aufgelösten Radardaten in Simulation und mit Echtdaten
evaluiert. Ein solcher kartenbasierter Ansatz kann im Nahbereich als Ergänzung zu
modellbasierten Methoden einen weiteren Schritt in Richtung automatisiertes Fahren
darstellen und zur Verbesserung von Fahrerassistenzfunktionen dienen.

Das Tracking mehrerer Objekte stellt einen weiteren Schwerpunkt der Forschung wie
auch der vorliegenden Arbeit dar. Insbesondere das Tracking mehrerer ausgedehnter
Objekte (Objekte die mehrere Messungen liefern) stellen höhere Anforderungen an
Assoziationsverfahren und die Schätzung der Anzahl der Objekte.

Kapitel 4 erweiterte diese Ansätze um eine Schätzung der Form. Aufbauend auf dem
kartenbasierten Ansatz aus Kapitel 3 bietet die Erweiterung auf mehrere Objekte
eine Verbesserung in komplexen Situationen. Dazu wurde der Partikelfilter, der in
Kapitel 3 pro Objekt aufgesetzt wurde, durch einen PHD-Filter für mehrere Objekte
ersetzt, der wiederum mit Hilfe von Partikeln implementiert wurde. Die Grundlage
bildete ein PHD-Filter für ausgedehnte Objekte [Mah09]. Insbesondere die Möglichkeit
der parallelen Verwendung verschiedener Segmentierungs- und Clusteringverfahren in
einem Updateschritt verspricht in komplexeren Situationen ein besseres Objekttracking
zu gewährleisten.

Der fehlerträchtige Assoziationsschritt kann durch den PHD-Filter vermieden werden,
allerdings auf Kosten eines Objektextraktionsschritts. Dort werden aus der Partikel-
wolke der Multi-Objekt-PHD die Zustände der Einzelobjekte gewonnen. Der Vorteil
gegenüber der Assoziation ist, dass dieser Schritt sich nicht auf die weitere Filterung
auswirkt, sondern immer nur nachgelagert Objekte extrahiert.

Der Ansatz wurde in Kapitel 5.4 mit Laserdaten ausgewertet, wobei sowohl simulierte
als auch real gemessene Daten verwendet wurden.

6.2 Ausblick

Im Folgenden werden Anknüpfungspunkte und potentielle Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten zu den Verfahren skizziert, die in dieser Arbeit entwickelt wurden.

Grundsätzlich ist anzunehmen, dass im Automobilbereich durch die höheren Anfor-
derungen der Automatisierungsfunktionen an die Umgebungserfassung und somit
auch an die Tracking-Algorithmen zum einen die Genauigkeit der Algorithmen zuneh-
mend wichtiger wird und zum anderen eine Formschätzung zumindest im Nahbereich
notwendig sein wird.
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Fusion mehrerer Sensoren
Der Ansatz, der in Kapitel 3 vorgestellt wurde, stellt anhand von Belegungskarten
exemplarisch dar, wie Belegungskarten in Trackingalgorithmen verwendet werden
können. Belegungskartenbasierte Ansätze versprechen über die Verwendung von Ein-
zelsensoren hinaus ein großes Potential bei der Verwendung mehrerer Sensoren. Lokale
Belegungskarten stellen eine flexible Schnittstelle für nachgelagerte Verarbeitungs-
schritte dar. Über die Fusion mehrerer Sensoren kann der Informationsgehalt einer
Karte erhöht werden. Neben der Belegung können weitere Informationsschichten
(beispielsweise mit Amplituden und Kamerainformationen) hinzukommen.

Für künftige, zentrale Fusionsansätze im Fahrzeug könnten, auf Basis solcher Karten,
nachgelagerte funktionsspezifische Objektrepräsentationen generiert werden. Aus einer
Karte, die sehr viele Informationen akkumuliert, können vereinfachende Modelle zur
Benutzung in anderen Modulen erzeugt werden.

Ein möglicher Fusionsansatz von hochauflösenden Laserdaten und vergleichsweise
niedrigauflösenden Radardaten (mit nur sehr wenigen Targets pro Objekt, anders als
in der vorliegenden Arbeit) könnte auf Belegungskarten beruhen. Dazu würde eine
lokale Belegungskarte (hauptsächlich auf Basis von Lasermessungen) erstellt werden.
Die Radarmessung kann dann zur Fusion mit den Karten der einzelnen Partikel vergli-
chen werden. Hierbei kann insbesondere auch die gemessene Dopplergeschwindigkeit
berücksichtigt werden. Die Umsetzung kann über ein zweites Update geschehen, das
heißt einer zweiten Gewichtung der Partikel auf Basis der Radarmessungen.

Die Fusion über eine Belegungskarte ermöglicht es, die Sensorrohdaten einer niedrige-
ren Verarbeitungsstufe zu kombinieren. Die Messdaten mehrerer Lidare oder Radare
können so auf einfache Weise miteinander fusioniert werden. Bei Laserscannern er-
möglicht dies eine Umgebungsbeschreibung mittels mehr Daten, was insbesondere
die Robustheit erhöht (im Falle von Reflexionen und anderen Störungen, die sich aus
verschiedenen Perspektiven unterschiedlich stark auswirken). Die Formbestimmung
würde so von einer Fusion mehrerer Sensoren stark profitieren. Zusätzlich kann über
die geschätzte Ausdehnung des Objekts sogar die Drehrate und die Geschwindigkeit
der Objekte gemessen werden ([KBK+14]). Auch Monokameradaten können bis zu
einem gewissen Grad verwendet werden (beispielsweise bei Reduktion der Kamerain-
formation auf Sichtstrahlen, wodurch die gute Winkelauflösung von Kameras genutzt
werden kann).

Integration in eine einzelne statische Belegungskarte
Zur nahtlosen Integration in ein Gesamtumfeldmodell bietet es sich an, die lokalen
Karten durch Referenzen in einer globalen Karte zu ersetzen. Statt alle Zellen einer
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lokalen Karte pro Partikel mitzuführen, können mitbewegte Stützpunkte pro Objekt
verwendet werden. Über den Zusammenhang, der sich aus der hybriden Modellierung
aus Stützpunkten und Karte ergibt, kann die globale Karte dann zur Repräsentation
der Ausdehnung sowie zur Berechnung der Likelihood herangezogen werden. Dieses
Verfahren, das seine Grundidee aus [BH11b] bezieht, könnte insbesondere in Kombi-
nation mit dem in Kapitel 4 vorgestellten PHD-Filter für ausgedehnte Objekte großes
Potential zur kombinierten Integration von statischer und dynamischer Umgebung in
einem gemeinsamen Umfeldmodell bieten.

Klassifikation auf Basis von Belegungskarten
Die Belegungskarten der Objekte können in einem nachgelagerten Schritt klassifi-
ziert werden. Hierzu sind Methoden aus der Bildverarbeitung denkbar, wenn die
Belegungskarte als Pixelbild interpretiert wird.

Ansätze zur Klassifikation auf Basis statischer, nicht bewegter Belegungskarten zeigt
zum Beispiel [LHDW17]. Die Objektklasse kann als Basis zur Anpassung des Bewe-
gungsmodells in der Prädiktion verwendet werden. Sie bietet außerdem Informationen
für eine nachgelagerte Situationsinterpretation.

Nutzung von Stereokameradaten
Das vorgestellte Konzept basiert auf der Integration von Radar- und Laserdaten in
Belegungskarten. Stereokameras liefern ebenfalls Informationen über Entfernung und
Winkel, zeigen allerdings ein deutlich anderes Rauschverhalten (das Entfernungsrau-
schen steigt quadratisch mit der Entfernung). Trotzdem zeigt beispielsweise [Aue14],
dass ein Aufbau von objektlokalen Karten auch mit Stereoinformationen möglich ist.
Eine erfolgreiche Verwendung der vorgestellten Verfahren liegt also nahe. Kamerainfor-
mationen können darüber hinaus noch einen wichtigen Beitrag zur Objektklassifikation
liefern.

Merkmalsbasierte Karten
Als Weiterentwicklung des Ansatzes kommen auch andere Formmodelle in Frage.
Durch das Erkennen stabiler Merkmale auf dem Objekt können statt Belegungskarten
auch merkmalsbasierte Karten verwendet werden. Merkmale auf dynamischen Objek-
ten können, zum Beispiel bei Radarmessdaten, sich drehende Räder mit verschiedenen
Dopplergeschwindigkeiten an einem Ort sein oder bei Lasermessdaten Kanten und
Ecken der Karosserie. Auf diese Weise könnte eine Effizienzsteigerung der Filteral-
gorithmen erreicht werden. Ähnlich wie bei der Verwendung von merkmalsbasierten
Karten für die statische Umgebungsmodellierung kann beispielsweise ein Unscented
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Kalmanfilter statt eines Partikelfilters verwendet werden. Vereinfacht wird außerdem
das Extrahieren der Objektform, da dann bereits ein reduziertes und somit einfacher
zu handhabendes Modell vorliegt (Abschnitt 3.3.6).





Anhang A

Herleitungen

A.1 Modellgleichungen des kinematischen
Einspurmodells

Die Modellgleichung des kinematischen Einspurmodells für Kurvenfahrten lautet
px,k+1
py,k+1
Ψk+1
vk+1
ωk+1

 =


px,k + vk

ωk
(sin (Ψk + ωk∆T )− sin (Ψk))

py,k + vk
ωk

(cos (Ψk)− cos (Ψk + ωk∆T ))
Ψk + ωk∆T

vk
ωk

 . (A.1)

Dieses lässt sich herleiten durch die Addition eines zeitabhängigen Inkrements. Bei-
spielhaft soll dies anhand der Zustandsgröße px gezeigt werden. Sei

px,k+1 = px,k + ∆px,k(∆T ) (A.2)

dann gilt für ∆px,k(∆T )

∆px,k(∆T ) =
∆T∫
0

vkcos(Ψk + ωkτ)dτ (A.3)

= vk
ωk

(sin(Ψk + ωk∆T )− sin(Ψk)). (A.4)

Für die weiteren Zustandsgrößen yk und Ψk kann analog verfahren werden, indem
das Integral über die Zeit aufgestellt und gelöst wird. Geschwindigkeit und Gierrate
bleiben auf Grund der Modellannahme konstant.
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Sind nur Veränderung zu berechnen, kann die Position px,k = 0 und py,k = 0 sowie
die Orientierung Ψk = 0 im Zeitpunkt k angenommen werden. Die Berechnung der
Posenverschiebung ergibt sich dann mit (A.1) zu ∆px,k+1

∆py,k+1
∆Ψk+1

 =


vk
ωk

sin (ωk∆T )
vk
ωk

(1− cos (ωk∆T ))
ωk∆T

 . (A.5)

A.2 Logodds-Update

Zur Herleitung der Logodds-Update Gleichung wird von der Bayesschen Updateglei-
chung ausgegangen wie sie auch in Abschnitt 2.1.1 verwendet wird:

p(x|z1:k) = p(zk|x)p(xk|z1:k−1)
p(zk|z1:k−1) . (A.6)

Mit Hilfe der Bayesregel kann p(zk|x) ersetzt werden und man erhält:

p(x|z1:k) = p(x|zk)p(zk)p(xk|z1:k−1)
p(x)p(zk|z1:k−1) . (A.7)

Analog erhält man für die zweiten Zustand ¬x:

p(¬x|z1:k) = p(¬x|zk)p(zk)p(¬xk|z1:k−1)
p(¬x)p(zk|z1:k−1) . (A.8)

Der Quotient aus beiden (das heißt die odds) lautet:

p(x|z1:k)
p(¬x|z1:k)

=
p(x|zk)p(zk)p(xk|z1:k−1)

p(x)p(zk|z1:k−1)
p(¬x|zk)p(zk)p(¬xk|z1:k−1)

p(¬x)p(zk|z1:k−1)

. (A.9)

Durch Kürzen und unter Ausnutzung der Logarithmusgesetze sowie von p(¬x) =
1− p(x) erhält man:

Lk(x) = log p(x|zk)
1− p(x|zk)

+ log p(x|z1:k−1)
1− p(x|z1:k−1) − log p(x)

1− p(x) . (A.10)

Der letzte Term enthält nur die a-priori-Wahrscheinlichkeit p(x) und ist somit konstant.
Häufig kann p(x) = 0,5 angenommen werden, wodurch dieser Term verschwindet.
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Der zweite Term beschreibt den Logoddswert des vorigen Zeitschritts:

Lk(x) = log p(x|zk)
1− p(x|zk)

+ Lk−1(x)− L0(x). (A.11)
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