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Ulm, 11. Dezember 2014

i





Summary

Simultaneous State and Existence Estimation with

Out-of-Sequence Measurements for Vehicle Environ-

ment Perception

Automated driving systems must reliably and quickly perceive the environment in which
they operate. Multi-sensor fusion is a suitable means to combine the advantages of dif-
ferent measurement techniques. However, fusion of different sensors may lead to out-of-
sequence measurements (OOSM), i.e., asynchronous measurements where the original
order of the measurements is lost. High-performance out-of-sequence algorithms are the-
refore needed that do not depend on the order of the measurements. In addition, existence
probabilities can increase the reliability of the fusion system, especially in safety critical
applications.

A well-known approach to include existence probabilities in tracking is the Joint Integra-
ted Probabilistic Data Association (JIPDA) filter [98]. This algorithm has proven very
reliable in practice. However, the handling of out-of-sequence measurements in JIPDA
has been an unsolved problem up until now. This work therefore derives two new algo-
rithms that can handle out-of-sequence measurements in state estimation as well as in
existence estimation with JIPDA.

Another problem regarding out-of-sequence measurements that has not been conside-
red in previous literature is the case when the process and measurement noise are not
white and uncorrelated, but colored or correlated. For example, sensors with the same
measurement principles usually are not independent from each other, but their measure-
ment noises are correlated. Therefore, OOSM algorithms for these cases are derived and
evaluated in Monte-Carlo-Simulations.

A prototype Mercedes test vehicle is used for sensor fusion of a monocular camera and
different radar sensors. Special emphasis is put on the temporal synchronization and
determination of time characteristics of all sensors, since this is very important in OOSM
algorithms. Several different methods for precise timestamping and temporal calibration
are therefore developed and validated.
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The derived OOSM algorithms for state and existence estimation are evaluated in diffe-
rent test drives. The two new algorithms are shown to perform better than state-of-the-art
filters. For the first time, the correct handling of out-of-sequence measurements is now
possible not only in state estimation, but also in existence estimation.
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6.1.3 Eine mögliche Realisierung der JIPDA-Retrodiktion . . . . . . . . 83
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1

Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Fahrerassistenzsysteme stellen eines der wichtigsten Innovationsfelder der modernen Fahr-
zeugentwicklung dar. Seit der Einführung des Abstandsregeltempomaten im Jahr 1995
wurde eine Vielzahl an weiteren Assistenz- und Sicherheitssystemen entwickelt. Das Spek-
trum reicht von Spurhalte- und Totwinkelassistenten über sichtunterstützende Systeme
wie Nachtsicht- und Fußgängererkennung bis hin zu Sicherheitssystemen wie Notbrems-
oder Querverkehrsassistenten. All diese Systeme leisten einen wesentlichen Beitrag zum
kontinuierlichen Rückgang der Verkehrstoten auf deutschen Straßen.

Während frühe Fahrerassistenzsysteme hauptsächlich als Komfortsysteme klassifiziert
werden können, welche den Fahrer unterstützen oder warnen, jedoch nicht aktiv in das
Verkehrsgeschehen eingreifen, ist inzwischen ein zunehmender Trend hin zu sicherheitsre-
levanten Anwendungen zu beobachten. Dies folgt der allgemeinen Entwicklung zu automa-
tisiertem oder fahrerlosem Fahren. Forschungs- und Vorentwicklungsprojekte beschäfti-
gen sich zunehmend mit autonomen Fahrfunktionen, welche eine absolut zuverlässige Um-
gebungserfassung und Situationsanalyse benötigen. Es sollen somit autonome Fahranwen-
dungen realisiert werden, wofür auch eine erweiterte Kollisionsvermeidung mit Notbrems-
oder gar Ausweichfunktionen nötig wird. Diesen Anwendungen ist gemein, dass sie einer
hohen Zeitkritikalität unterliegen. Eine schnelle Umgebungserfassung, die jederzeit auf
den aktuellsten Sensormessdaten basiert, ist von entscheidender Bedeutung. Darüber hi-
naus werden zunehmend mehr verschiedene Sensoren zur Umgebungserfassung fusioniert,
um die Nachteile einzelner Messprinzipien zu kompensieren oder um durch Redundanz
mehrerer Sensoren eine zusätzliche Reliabilität zu erreichen.

In vielen Sensorfusionssystemen ergibt sich das Problem, dass asynchrone Sensoren unter-
schiedliche Latenzen aufweisen. Das heißt, vom tatsächlichen Aufnahmezeitpunkt einer
Messung bis zum Ankunftszeitpunkt am Fusionssystem vergeht unterschiedlich viel Zeit.
Gründe hierfür können zum Beispiel die Datenvorverarbeitung im Sensor oder die Kom-
munikation über das Fahrzeugbussystem sein. Dies führt zu einem Verlust der korrekten
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1. Einleitung

zeitlichen Reihenfolge der Messungen im Fusionssystem, was auch als Out-of-Sequence-
Problem bezeichnet wird. Solche asynchronen Out-of-Sequence-Messungen (OOSM) stel-
len ein Problem für übliche Fusionsmethoden dar, da in den meisten Filteralgorithmen
die korrekte zeitliche Reihenfolge der Messungen vorausgesetzt wird.

Eine weitverbreitete Lösung dieses Problems ist es, die Messungen zwischenzuspeichern
und auf die Messdaten des langsamsten Sensors zu warten. Durch diese Messdatenspei-
cherung ergibt sich jedoch eine unerwünschte Verzögerung der Umgebungserfassung. Dies
ist insbesondere von Nachteil in zeitkritischen Anwendungen, wie beispielsweise einem
System zur Kollisionsvermeidung. Daher werden leistungsfähigere OOSM-Algorithmen
benötigt, welche jede Messung ohne zusätzliche Verzögerung sofort integrieren können
und trotzdem mit begrenztem Rechenaufwand und Speicherbedarf auskommen, um die
spätere Implementierung auf einem Steuergerät zu ermöglichen.

Eine weitere Anforderung, die mit der Entwicklung autonomer Fahrfunktionen an Wich-
tigkeit gewinnt, ist die Verlässlichkeit der Umgebungserfassung. Während einzelne Falsch-
alarme bei einem Abstandsregeltempomaten noch toleriert werden können, ist ein Falsch-
alarm bei autonomen Fahrfunktionen um jeden Preis zu vermeiden. Zum Beispiel sind
bei einer Falschauslösung eines autonom eingreifenden Notbremssystems schwerwiegen-
de Folgen zu erwarten, da es zu einem Auffahrunfall kommen kann, für den der Her-
steller haftbar gemacht werden kann. Um ein zusätzliches Maß für die Verlässlichkeit
der Umgebungserfassung bereitzustellen, kommen in modernen Fusionssystemen häufig
Existenzwahrscheinlichkeiten zum Einsatz. Diese geben Auskunft darüber, mit welcher
Wahrscheinlichkeit es sich bei einer Detektion um ein real existierendes Objekt oder um
einen Falschalarm handelt, was die Entscheidung zur Aktivierung sicherheitsrelevanter
Funktionen erleichtert. Darüber hinaus stellen Existenzwahrscheinlichkeiten einen zusätz-
lichen Vorteil dar, wenn zunehmend mehr Applikationen auf dieselben Fusionsergebnisse
zugreifen: Durch Bereitstellung einer existenzbasierten Umgebungserfassung kann jede
Anwendung eine individuelle Existenzwahrscheinlicheit als Schwelle festlegen, ab der die
Funktion ausgelöst wird.

Ein bekannter Ansatz zur Integration von Existenzwahrscheinlichkeiten in die Umge-
bungserfassung ist das sogenannte Joint Integrated Probabilistic Data Association Filter
(JIPDA-Filter) [98]. Dieses hat sich in vielen praktischen Anwendungen bewährt. Ein
ungelöstes Problem bezüglich JIPDA ist jedoch die Integration chronologisch ungeord-
neter Sensormessdaten. Bisherige Methoden zur Existenzschätzung können nur mit der
Messdatenverzögerung realisiert werden, welche unerwünschte Verzögerungseffekte und
zusätzliche Unsicherheiten zur Folge hat. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe perfor-
manter OOSM-Algorithmen für die Integration verzögerter Messungen, die jedoch keine
Existenzwahrscheinlichkeit liefern.

Ziel dieser Arbeit ist daher die algorithmische Herleitung und Entwicklung von Fusions-
methoden, die einerseits eine Existenzwahrscheinlichkeit liefern, andererseits jedoch auch
mit chronologisch ungeordneten Sensormessdaten umgehen und jede Messung sofort in-
tegrieren können. Die hergeleiteten Algorithmen sollen dabei unerwünschte zusätzliche
Verzögerungen vermeiden und mit Rechenzeit- und Speicherbegrenzungen umgehen kön-
nen. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei entsprechende Algorithmen entwickelt und
anhand umfangreicher Messkampagnen evaluiert und bewertet.

2



1.2. Aufbau der Arbeit

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit zur simultanen Zustands- und Existenzschätzung mit chronolo-
gisch ungeordneten Sensormessdaten ist wie folgt aufgebaut:

Zunächst gibt Kapitel 2 einen Überblick über theoretische Grundlagen der Umgebungser-
fassung und den aktuellen Stand der Technik. Nach einem Abriss der aktuellen Fahreras-
sistenzsysteme und zukünftigen Entwicklungen wird in die Theorie der Zustandsschät-
zung eingeführt und es werden die grundlegenden Fusionsmethoden und Konzepte zur
Objektverfolgung erläutert.

Kapitel 3 behandelt die Problematik chronologisch ungeordneter Sensormessdaten. Nach
der Beschreibung des OOSM-Problems werden verschiedene in der Literatur bekannte
Lösungsmöglichkeiten erläutert und einander gegenübergestellt. Darüber hinaus wird eine
Modifikation bestehender Algorithmen für praktische Applikationen beschrieben.

In Kapitel 4 wird der Spezialfall betrachtet, in dem das Mess- und das Prozessrauschen
nicht weiß und unkorreliert sind, wie üblicherweise angenommen. In realen Anwendun-
gen sind diese statistischen Annahmen häufig verletzt. Erstmalig werden daher OOSM-
Algorithmen auch für farbiges oder korreliertes Mess- und Prozessrauschen hergeleitet.
Die vorgestellten OOSM-Algorithmen werden anhand von Monte-Carlo-Simulationen eva-
luiert.

Kapitel 5 beschreibt die Zustands- und Existenzschätzung mit JIPDA. Dabei wird die
probabilistische Datenassoziation und die Berechnung der Existenzwahrscheinlichkeit im
JIPDA-Filter erläutert. Darüber hinaus wird eine neue kontinuierliche Existenzmodel-
lierung, die für die Anwendung von OOSM-Algorithmen benötigt wird, vorgestellt und
erläutert.

Kapitel 6 ist der Integration von Out-of-Sequence-Messungen in das JIPDA-Filter gewid-
met, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und zum Patent angemeldet wurde. Zu-
nächst wird die Herleitung der beiden neuen Algorithmen namens JIPDA-Retrodiktion
und JIPDA-FPFD detailliert beschrieben. Danach wird eine mögliche Realisierung in
einem Umgebungserfassungssystem vorgestellt. Schließlich werden die Rechenzeitanfor-
derungen der hergeleiteten Methoden in einer theoretischen Analyse sowie einem prakti-
schen Test ermittelt und mit bestehenden Algorithmen verglichen.

Die Realisierung des hier verwendeten Fusionssystems wird in Kapitel 7 behandelt. Dabei
wird auf den prototypischen Aufbau des Versuchsfahrzeugs ebenso eingegangen wie auf
die verwendete Radar- und Kamerasensorik, Referenzsensorik, räumliche Kalibration und
Existenzmodellierung. Ein Schwerpunkt liegt auf der hochgenauen zeitlichen Synchroni-
sierung und Bestimmung der genauen Latenz- und Zykluszeiten der Sensoren, welche
für OOSM-Algorithmen von großer Bedeutung sind. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
mehrere Verfahren zur zeitlichen Kalibrierung entwickelt und zum Patent angemeldet.
Diese werden detailliert beschrieben und anhand realer Fahrversuche überprüft.

Schließlich zeigt Kapitel 8 eine umfassende Evaluierung der vorgestellten Algorithmen
zur Existenzschätzung mit ungeordneten Sensordaten. Dafür werden simulierte Daten
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1. Einleitung

wie auch Messdaten aus realen Fahrversuchen verwendet. Da OOSM-Algorithmen ins-
besondere in zeitkritischen Anwendungen von Bedeutung sind, werden Anpralltests auf
einem Versuchsgelände zur Evaluation herangezogen. Die hergeleiteten Algorithmen wer-
den auf ihre Genauigkeit, Schnelligkeit und Detektionsleistung untersucht und mit dem
Stand der Technik verglichen. Der Vorteil der entwickelten Methoden im Vergleich zu
bisherigen Algorithmen wird aufgezeigt.
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2

Grundlagen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Grundlagen der Arbeit. Zunächst wird ei-
ne Zusammenfassung der aktuellen auf dem Markt erhältlichen Fahrerassistenzsysteme
sowie ein Abriss der aktuellen Entwicklungen gegeben. Dann wird in die Theorie der
Bayes’schen Zustandsschätzung und der Kalmanfilterung eingeführt, wobei die nachfol-
gend verwendeten Notationen und Begrifflichkeiten geklärt werden. Weitere grundlegende
Methoden zur Mehrobjektverfolgung, die in umgebungserfassenden Fahrerassistenzsyste-
men zum Einsatz kommen, werden erklärt, beispielsweise die Prozessmodellierung, Ob-
jektverwaltung und Datenassoziation. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über
verschiedene Sensorfusionstechniken und über den diesbezüglichen Stand der Technik,
wobei eine Einordnung der hier verwendeten Fusionsmethoden erfolgt.

2.1 Fahrzeugumfelderkennung und ihre Anwendun-

gen

2.1.1 Typischer Aufbau eines Fahrerassistenzsystems

Die rasante Entwicklung moderner Fahrerassistenzsysteme in den letzten Jahren erfor-
dert eine zunehmend komplexe Wahrnehmung und Interpretation des Fahrzeugumfelds.
Einige frühe Fahrerassistenzsysteme verwenden lediglich Sensorik zur Erfassung von fahr-
zeuginternen Messdaten, wie beispielsweise das 1995 eingeführte Elektronische Stabilitäts-
programm (ESP), das den Stabilitätszustand des Fahrzeugs ermittelt und einem Ausbre-
chen des Fahrzeugs entgegenwirkt. Seit der Einführung des Abstandsregeltempomats (engl.
Adaptive Cruise Control, ACC), welcher radarbasiert den Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug misst und regelt, sind jedoch umgebungserfassende Sensoren von zunehmender
Bedeutung. Dabei werden bei komplexeren Assistenzsystemen meist mehrere Sensoren
zur Umgebungserfassung hinzugezogen und fusioniert, um durch Redundanz der Senso-
ren eine verlässlichere Perzeption zu ermöglichen.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Umgebungserfassung für ein generisches Assistenz-
system realisiert, dessen schematischer Aufbau in Abbildung 2.1 dargestellt ist. Zunächst
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Abbildung 2.1: Typischer Aufbau eines auf Umgebungserfassung basierenden
Assistenz- oder Sicherheitssystems.

wird auf der Sensorebene das Fahrzeugumfeld von mehreren Sensoren erfasst; üblich
sind beispielsweise Radarsensoren, Mono- oder Stereokameras sowie Ultraschallsensoren.
Meist findet im Sensor bereits eine Vorverarbeitung der Rohdaten statt, wie zum Beispiel
eine Merkmalsextraktion oder Filterung der Daten.

Die vorverarbeiteten Daten werden dann an ein Fusionsmodul weitergeleitet, welches
sich in Serienfahrzeugen auf einem Steuergerät befindet. Auf der Fusionsebene findet zu-
nächst die räumliche und zeitliche Kalibration aller Daten statt, so dass die Messdaten
zeitlich synchronisiert und in passender räumlicher Ausrichtung vorliegen. Die Messda-
ten werden dann zu bereits detektierten Objekten in der Umgebung assoziiert und zur
Zustandsschätzung verwendet, beispielsweise werden Position und Geschwindigkeit der
erfassten Objekte geschätzt. Zusätzlich kann eine Schätzung der Existenzwahrscheinlich-
keiten aller Objekte stattfinden, wodurch Aussagen über die Verlässlichkeit des Fusions-
ergebnisses getroffen werden können. In einem weiteren Schritt findet üblicherweise eine
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2.1. Fahrzeugumfelderkennung und ihre Anwendungen

Klassifikation der Objekte statt, um klassenspezifische Applikationen wie zum Beispiel
einen aktiven Fußgängerschutz zu ermöglichen.

Die Objektverwaltung leitet nun die erkannten und bestätigten Objekte an die Situations-
analyse weiter, deren Aufgabe unter anderem die Interpretation und Absichtserkennung
ist. Basierend hierauf werden schließlich die verschiedenen Applikationen realisiert und
zum Beispiel ein Aktuator oder ein Regelsystem angesprochen. Dies bildet die sogenannte
Applikationsebene.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Realisierung der Fusionsebene und insbe-
sondere auf Methoden zur Zustands- und Existenzschätzung in der Fahrzeugerkennung.

2.1.2 Überblick über Fahrerassistenzsysteme

Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten umgebungsba-
sierten Assistenz- und Sicherheitssysteme.

Aufbauend auf dem weitverbreiteten Tempomaten, welcher die Geschwindigkeit auf ei-
ne vom Fahrer vorgegebene Wunschgeschwindigkeit festsetzt, wurde 1998 der bereits
erwähnte Abstandsregeltempomat eingeführt. Dieser erweitert den Tempomaten um eine
adaptive Geschwindigkeitsanpassung je nach gemessener Geschwindigkeit des vorausfah-
renden Fahrzeugs. Inzwischen wurde die Funktion zusätzlich zur Längsregelung um eine
Querregelung in der Fahrspur erweitert, genannt Spurhalteassistent. Der Spurwechselas-
sistent oder Totwinkelassistent warnt darüber hinaus den Fahrer, falls sich ein Objekt
im toten Winkel des Sichtbereichs befindet und ein Spurwechsel somit nicht möglich ist.

Nachtsichtsysteme verbessern die Sicht des Fahrers bei Nacht, indem mittels Nah- und
Ferninfrarotscheinwerfern die Umgebung ausgeleuchtet wird. Dadurch können Infrarot-
kameras zum Beispiel Fußgänger detektieren, welche dem Fahrer auf einem Bildschirm
angezeigt werden. Die Verkehrszeichenerkennung sowie Fußgängererkennung ermitteln
durch Kameraklassifikation die aktuell vorgeschriebene Geschwindigkeit beziehungsweise
detektieren vor dem Fahrzeug befindliche Fußgänger und stellen diese Information dem
Fahrer zur Verfügung.

Ein weitverbreitetes Assistenzsystem ist der ultraschallbasierte Parkassistent, der im ein-
fachsten Fall akustische Warntöne liefert. Komplexere Systeme können die Länge einer
Parklücke vermessen und den benötigten Lenkeinschlag einstellen, wobei der Fahrer nur
Gas und Bremse betätigen muss.

Fahrzeugsicherheitssysteme sind beispielsweise Bremsassistenten, welche die Bremskraft
des Fahrers bis zur Vollbremsung verstärken, oder Notbremsassistenten, die im Fall einer
drohenden Kollision das Fahrzeug einbremsen. Der Bremsassistent wurde inzwischen auf
einen Kreuzungsassistenten erweitert, welcher auch auf querende Fahrzeuge reagiert.

Sicherheitssysteme werden allgemein in aktive und passive Systeme unterteilt, wobei
passive Systeme während oder nach dem Unfall aktiviert werden, um die Unfallschwere
zu mildern. Aktive Systeme greifen hingegen in das Unfallgeschehen ein, um einen Unfall
zu verhindern. In aktuellen Systemen verschwimmt diese Trennung zunehmend, da zum
Beispiel moderne Pre-Safe-Systeme die Unfallschwere mildern ohne aktiven Eingriff, aber
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bereits vor dem Unfall ausgelöst werden. Man spricht bei solchen Systemen von integraler
Sicherheit.

Weitere Details zu Fahrerassistenzsystemen sind beispielsweise in [133] zu finden.

2.1.3 Zukünftige Entwicklungen

Aktuelle Forschung im Fahrerassistenzbereich zeigt eine zunehmende Entwicklung hin zu
automatisiertem oder autonomem Fahren. Dieser Trend begann 2007 mit der von der
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ausgerichteten Urban Challenge,
bei der ein Testgelände möglichst schnell durchfahren werden sollte [106, 135]. Seitdem
wurden große Fortschritte beispielsweise durch den Internetkonzern Google erzielt, der
unter der Leitung von Sebastian Thrun, Professor für künstliche Intelligenz an der Stan-
ford University, autonomes Fahren erforscht [75] und eine erstmalige Legalisierung des
autonomen Fahrens in einzelnen US-Bundesstaaten erwirkte. Aber auch Daimler [58],
BMW [23, 110], Volkswagen [48], Volvo [41], Continental [108] und andere Automobilher-
steller und -zulieferer sowie einige Universitäten (zum Beispiel [27, 113, 122]) arbeiten an
der Realisierung autonomer Forschungsfahrzeuge. Dabei wird die Umsetzung von teilau-
tomatisierten Funktionen zunächst auf der Autobahn und später auch im komplexeren
innerstädtischen Bereich erforscht. Im September 2013 wurde erstmals auch im Überland-
und Innenstadtverkehr eine autonome Testfahrt unternommen, bei der ein Mercedes auf
der historischen Route von Mannheim nach Pforzheim fuhr, die vor 125 Jahren auch
von Bertha Benz in der ersten Automobilfahrt der Geschichte befahren wurde [50]. Die
serienmäßige Realisierung zumindest teilautonomer Funktionen auf der Autobahn sind
zum Beispiel bei Mercedes ungefähr im Jahr 2020 zu erwarten [59].

Autonome Fahrfunktionen benötigen zur Absicherung zusätzlich eine hochautomatisierte
Kollisionsvermeidung. Diese muss einerseits möglichst schnell die drohende Kollisionsge-
fahr ermitteln, so dass unnötige Latenzzeiten vermieden werden. Andererseits ist es von
fundamentaler Bedeutung, dass die Umgebungserfassung verlässlich funktioniert. Aus-
sagen über die Zuverlässigkeit der Umgebungserfassung können beispielsweise mit Exis-
tenzwahrscheinlichkeiten getroffen werden. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag
zur Kollisionsvermeidung bei automatisierten Fahrfunktionen, indem ein schnelles und
existenzbasiertes Fusionssystem entworfen und umgesetzt wird.

2.2 Bayes’sche Zustandsschätzung

Fahrerassistenzsysteme verwenden üblicherweise Methoden zur Zustandsschätzung, bei
denen aus den Sensormessdaten zum Beispiel auf Position und Geschwindigkeit anderer
Fahrzeuge geschlossen wird. Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über das Kalman-
filter zur Zustandsschätzung, seine Ursprünge in der Bayes’schen Schätztheorie sowie
nichtlineare Erweiterungen. Das Kalmanfilter bildet die Grundlage für die nachfolgenden
Herleitungen von OOSM-Algorithmen. Für mehr Details sei beispielsweise auf [13, 123]
verwiesen.
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2.2. Bayes’sche Zustandsschätzung

2.2.1 Theorie der Bayes’schen Zustandsschätzung

Ziel der Bayes’schen Zustandsschätzung ist es, den Zustand x𝑘 eines Objekts (beispiels-
weise mit Position und Geschwindigkeit als Zustandsgrößen) zum diskreten Zeitpunkt 𝑡𝑘
zu schätzen. Durch Integration verrauschter Messungen

𝑍𝑘 := {z1, ..., z𝑘} (2.2.1)

zu den Zeitpunkten {𝑡1, ..., 𝑡𝑘} wird die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 𝑝 (x𝑘) des Zu-
stands ermittelt:

𝑝 (x𝑘) = 𝑝
(︀
x𝑘|𝑍𝑘, 𝑈𝑘

)︀
, (2.2.2)

wobei mit 𝑈𝑘 := {u1, ...,u𝑘} die Menge der externen Steuereingänge bezeichnet sei. Das
Bayesfilter besteht aus zwei iterativ wiederholten Schritten, der Prädiktion und der In-
novation. Die Prädiktion schätzt aus der Zustandsschätzung zum Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 den
Zustand zum nächsten Zeitpunkt 𝑡𝑘. Die Innovation korrigiert den prädizierten Zustand
durch Integration einer Messung in die Zustandsschätzung.

Aus dem Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit folgt die Transitionswahrscheinlichkeit
für die Prädiktion vom Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 zum Zeitpunkt 𝑡𝑘:

𝑝
(︀
x𝑘|𝑍𝑘−1, 𝑈𝑘

)︀
=

∫︁ ∞

−∞
𝑝
(︀
x𝑘|x𝑘−1, 𝑍

𝑘−1, 𝑈𝑘
)︀
𝑝
(︀
x𝑘−1|𝑍𝑘−1, 𝑈𝑘−1

)︀
𝑑x𝑘−1. (2.2.3)

Unter Annahme der Markov-Eigenschaft erster Ordnung, bei der die Zukunft des Systems
nur vom vorangegangenen Zustand abhängt, und unter Annahme der Unabhängigkeit des
Zustands von den Messungen ergibt sich die Vereinfachung

𝑝
(︀
x𝑘|x𝑘−1, 𝑍

𝑘−1, 𝑈𝑘
)︀
= 𝑝 (x𝑘|x𝑘−1,u𝑘) . (2.2.4)

Die Prädiktion vom Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 lautet damit

𝑝
(︀
x𝑘|𝑍𝑘−1,u𝑘

)︀
=

∫︁ ∞

−∞
𝑝 (x𝑘|x𝑘−1,u𝑘) 𝑝

(︀
x𝑘−1|𝑍𝑘−1, 𝑈𝑘−1

)︀
𝑑x𝑘−1. (2.2.5)

Nach dem Satz von Bayes [17] gilt

𝑝
(︀
x𝑘|𝑍𝑘, 𝑈𝑘

)︀
=

𝑝
(︀
z𝑘|x𝑘, 𝑍

𝑘−1
)︀
𝑝
(︀
x𝑘|𝑍𝑘−1, 𝑈𝑘

)︀
𝑝 (z𝑘|𝑍𝑘−1)

. (2.2.6)

Wenn man annimmt, dass die aktuelle Messung z𝑘 unabhängig von den früheren Messun-
gen ist, ergibt sich die Innovation mit der aktuellen Messung z𝑘 unter Verwendung einer
Normierungskonstanten 𝑐𝑘:

𝑝
(︀
x𝑘|𝑍𝑘, 𝑈𝑘

)︀
= 𝑐𝑘 · 𝑝 (z𝑘|x𝑘) 𝑝

(︀
x𝑘|𝑍𝑘−1, 𝑈𝑘

)︀
. (2.2.7)

Dies vervollständigt das Bayes-Filter, welches ein iteratives Filter bestehend aus Prädik-
tion und Innovation darstellt. Die Integrale sind im allgemeinen Fall nicht geschlossen
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darstellbar; für den Fall normalverteilter Zustandsgrößen ist jedoch das Kalmanfilter eine
mögliche Realisierung, die im Folgenden näher beschrieben wird.

2.2.2 Das lineare Kalmanfilter

Das nachfolgend beschriebene Kalmanfilter bildet die Grundlage für die entwickelten
OOSM-Algorithmen dieser Arbeit. Zum besseren Verständnis der späteren Kapitel wer-
den hier die Begrifflichkeiten und Notationen geklärt und die einzelnen Iterationsschritte
des Kalmanfilters kurz erläutert.

Ein allgemeines zeitkontinuierliches, lineares dynamisches System kann durch die folgende
Differentialgleichung beschrieben werden:

ẋ = Ax+Bu, (2.2.8)

mit dem Systemzustand x, der Systemmatrix A sowie einem optionalen Steuervektor
u und zugehöriger Steuermatrix B. Diskretisierung dieser Differentialgleichung und Hin-
zunahme eines diskreten Rauschanteils zur Berücksichtigung der Modellunsicherheiten
liefert die zeitdiskrete Zustandsgleichung

x𝑘 = F𝑘,𝑘−1x𝑘−1 +B𝑘u𝑘 + v𝑘,𝑘−1. (2.2.9)

Dies beschreibt die Dynamik vom Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 zum Zeitpunkt 𝑡𝑘, wobei x𝑘 den Zu-
standsvektor zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 bezeichnet, F𝑘,𝑘−1 die Transitionsmatrix vom Zeitpunkt
𝑡𝑘−1 zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 und v𝑘,𝑘−1 das Prozessrauschen. Weiter bezeichnet u𝑘 den op-
tionalen diskreten Steuervektor mit zugehöriger Steuermatrix B𝑘. Da die vorliegende
Arbeit keine Steuerung verwendet, wird dieser Term im Folgenden vernachlässigt. Das
Prozessrauschen v𝑘,𝑘−1 wird oft als gaußverteilt, mittelwertfrei und weiß angenommen,

v𝑘,𝑘−1 ∼ 𝒩 (0,Q𝑘,𝑘−1) ,

𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1v

𝑇
𝑗,𝑗−1

]︀
= Q𝑘,𝑘−1𝛿𝑘,𝑗, (2.2.10)

mit dem üblichen Kroneckerdelta 𝛿𝑘,𝑗 [126] und der Prozessfehlerkovarianzmatrix Q𝑘,𝑘−1.
Dabei wird mit 𝐸 [.] der Erwartungswert bezeichnet. Der Vorteil der Gaußverteilung ist
die Invarianz gegenüber Faltung, das heißt, die Summe zweier normalverteilter Zufalls-
größen ist wieder normalverteilt. Die Annahme weißen Rauschens führt auf die Markov-
Eigenschaft, die Zukunft des System hängt also nur vom aktuellen Zustand, nicht von
der Vergangenheit ab. Die zugehörige Messgleichung lautet

z𝑘 = H𝑘x𝑘 +w𝑘, (2.2.11)

wobei z𝑘 eine Messung zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 bezeichnet und H𝑘 die Messmatrix als Abbil-
dung vom Zustandsraum in den Messraum. Das Messrauschen w𝑘 wird üblicherweise als
gaußverteiltes weißes Rauschen mit Mittelwert Null angenommen, das unkorreliert mit
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dem Prozessrauschen v𝑘,𝑘−1 ist:

w𝑘 ∼ 𝒩 (0,R𝑘) ,

𝐸
[︀
w𝑘w

𝑇
𝑗

]︀
= R𝑘𝛿𝑘,𝑗,

𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1w

𝑇
𝑗

]︀
= 0. (2.2.12)

Dabei bezeichnet R𝑘 die Messfehlerkovarianzmatrix.

Rudolph Kálmán leitete 1960 das optimale Filter für die Lösung dieses dynamischen
Systems her [64]. Dieses wird im Folgenden kurz beschrieben. Das Kalmanfilter schätzt
für diskrete Zeitschritte den Zustand x𝑘 und die dazugehörige Schätzfehlerkovarianz. Es
wird unterschieden zwischen dem a priori geschätzten Systemzustand, der den Zustand
zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 unter Berücksichtigung aller vorherigen Messungen schätzt,

x̂𝑘|𝑘−1 := 𝐸 [x𝑘|z1, ..., z𝑘−1] = 𝐸
[︀
x𝑘|𝑍𝑘−1

]︀
, (2.2.13)

und der a posteriori Zustandsschätzung nach Innovation mit der aktuellen Messung z𝑘,

x̂𝑘|𝑘 := 𝐸 [x𝑘|z1, ..., z𝑘] = 𝐸
[︀
x𝑘|𝑍𝑘

]︀
. (2.2.14)

Die zugehörige a priori Schätzfehlerkovarianz ist definiert als

P𝑘|𝑘−1 := 𝐸
[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀𝑇]︁
, (2.2.15)

die a posteriori Schätzfehlerkovarianz entsprechend als

P𝑘|𝑘 := 𝐸
[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘

)︀ (︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘

)︀𝑇]︁
. (2.2.16)

Im Prädiktionsschritt schätzt das Kalmanfilter den Systemzustand x𝑘 basierend auf der
Systemgleichung (2.2.9). Aufgrund der Mittelwertfreiheit des Prozessrauschens v𝑘,𝑘−1

ergibt sich der a priori Schätzwert

x̂𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1x̂𝑘−1|𝑘−1. (2.2.17)

Die zugehörige Schätzfehlerkovarianz berechnet sich mit (2.2.9) und (2.2.17) zu

P𝑘|𝑘−1 = 𝐸
[︁(︀
F𝑘,𝑘−1

(︀
x𝑘−1 − x̂𝑘−1|𝑘−1

)︀
+ v𝑘,𝑘−1

)︀ (︀
F𝑘,𝑘−1

(︀
x𝑘−1 − x̂𝑘−1|𝑘−1

)︀
+ v𝑘,𝑘−1

)︀𝑇]︁
= F𝑘,𝑘−1P𝑘−1|𝑘−1F

𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝑘,𝑘−1. (2.2.18)

Der Innovationsschritt des Kalmanfilters integriert die aktuelle Messung z𝑘 in die Zu-
standsschätzung wie folgt:

x̂𝑘|𝑘 = x̂𝑘|𝑘−1 +K𝑘

(︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1

)︀
. (2.2.19)
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Dabei bestimmt die Kalman-Verstärkungsmatrix K𝑘 die Gewichtung der Messung im
Vergleich zur a priori Schätzung. Das Residuum

𝛾𝑘 := z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1

:= z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1 (2.2.20)

beschreibt die Differenz der Messung zum Erwartungswert der Messung basierend auf
dem vorherigen Schätzwert.

Die zugehörige Kovarianz des Residuums berechnet sich unter Berücksichtigung der sta-
tistischen Unabhängigkeit des Zustandes vom Messrauschen zu

S𝑘 := 𝐸
[︁(︀
z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1

)︀𝑇]︁
= 𝐸

[︁ (︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+w𝑘

)︀ (︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+w𝑘

)︀𝑇 ]︁
= H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘. (2.2.21)

Für die Innovation der Schätzfehlerkovarianz ergibt sich mit (2.2.11) und (2.2.19)

P𝑘|𝑘 = 𝐸
[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘

)︀ (︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘

)︀𝑇]︁
= 𝐸

[︁ (︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+w𝑘

)︀)︀
·
(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+w𝑘

)︀)︀𝑇 ]︁
= 𝐸

[︁(︀
(I−K𝑘H𝑘)

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀)︀ (︀
(I−K𝑘H𝑘)

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀)︀𝑇]︁
+ 𝐸

[︁
(K𝑘w𝑘) (K𝑘w𝑘)

𝑇
]︁

= (I−K𝑘H𝑘)P𝑘|𝑘−1 (I−K𝑘H𝑘)
𝑇 +K𝑘R𝑘K

𝑇
𝑘 . (2.2.22)

Diese hergeleitete Form der Schätzfehlerkovarianz, auch Joseph-Form genannt, ist nume-
risch besonders stabil [13] und garantiert Symmetrie sowie Positiv-Definitheit.

Die Kalman-Verstärkungsmatrix K𝑘 bestimmt die Gewichtung der Messung gegenüber
dem a priori Schätzwert so, dass der mittlere quadratische Fehler minimiert wird. Dies
entspricht der Minimierung der Spur der Schätzfehlerkovarianz P𝑘|𝑘. Als notwendige
Bedingung für ein Minimum ergibt sich durch Nullsetzen der ersten Ableitung der Spur:

K𝑘 := P𝑘|𝑘−1H
𝑇
𝑘S

−1
𝑘 . (2.2.23)

Einsetzen dieser Gleichung in (2.2.22) ergibt eine weitere gebräuchliche Form der Inno-
vation der Schätzfehlerkovarianz:

P𝑘|𝑘 = (I−K𝑘H𝑘)P𝑘|𝑘−1. (2.2.24)

Eine dritte, symmetrische Schreibweise erhält man aus den letzten beiden Gleichungen
folgendermaßen:

P𝑘|𝑘 = P𝑘|𝑘−1 −K𝑘S𝑘K
𝑇
𝑘 . (2.2.25)
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2.2. Bayes’sche Zustandsschätzung

Damit sind die Prädiktions- und Innovationsgleichungen des linearen Kalmanfilters voll-
ständig hergeleitet. Zur besseren Übersicht sind sie in Algorithmus 2.1 noch einmal zu-
sammengefasst.

Algorithmus 2.1. Lineares Kalmanfilter

Prädiktion

1: x̂𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1x̂𝑘−1|𝑘−1 +B𝑘u𝑘

2: P𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1P𝑘−1|𝑘−1F
𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝑘,𝑘−1

Innovation

3: S𝑘 = H𝑘P𝑘|𝑘−1H
𝑇
𝑘 +R𝑘

4: K𝑘 = P𝑘|𝑘−1H
𝑇
𝑘S

−1
𝑘

5: x̂𝑘|𝑘 = x̂𝑘|𝑘−1 +K𝑘

(︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1

)︀
6: P𝑘|𝑘 = (I−K𝑘H𝑘)P𝑘|𝑘−1

2.2.3 Das erweiterte Kalmanfilter

Das hergeleitete lineare Kalmanfilter setzt ein lineares Systemmodell (2.2.9) sowie eine li-
neare Messgleichung (2.2.11) voraus. Diese Modellierung entspricht jedoch in praktischen
Anwendungen nicht immer den physikalischen Gegebenheiten. Im Fall eines nichtlinearen
Systemmodells lautet die Systemgleichung (unter Vernachlässigung des Steuervektors)

x𝑘 = 𝑓 (x𝑘−1) + v𝑘,𝑘−1, (2.2.26)

wobei 𝑓 jetzt nicht mehr durch eine Matrix F𝑘,𝑘−1 beschrieben werden kann, sondern eine
nichtlineare Abbildung darstellt. Analog ergibt sich die Messgleichung im nichtlinearen
Fall zu

z𝑘 = ℎ (x𝑘) +w𝑘. (2.2.27)

Um die Berechnung der Kovarianzmatrizen gemäß (2.2.18) beziehungsweise (2.2.24) den-
noch durchführen zu können, kann beispielsweise eine Linearisierung mittels Taylor-
Entwicklung vorgenommen werden. Dies führt auf das sogenannte erweiterte Kalman-
filter (engl. Extended Kalman Filter, EKF ). Weiterführende Literatur findet sich zum
Beispiel in [6, 12]. Die Taylor-Entwicklung kann je nach gewünschter Genauigkeit nach
dem ersten Glied (EKF erster Ordnung) oder nach dem zweiten Glied (EKF zweiter
Ordnung) abgebrochen werden. Beim EKF erster Ordnung wird die Transitionsmatrix
F𝑘,𝑘−1 durch die Jacobi-Matrix ersetzt:

F𝐽
𝑘,𝑘−1 =

𝜕𝑓

𝜕x
=

⎡⎢⎣
𝜕𝑓 (1)

𝜕x(1) · · · 𝜕𝑓 (1)

𝜕x(𝑛)

...
...

𝜕𝑓 (𝑛)

𝜕x(1) · · · 𝜕𝑓 (𝑛)

𝜕x(𝑛)

⎤⎥⎦ , (2.2.28)
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2. Grundlagen

wobei die Linearisierung den aktuellen Schätzwert x̂𝑘−1|𝑘−1 als Arbeitspunkt verwendet.
Die Linearisierung bei nichtlinearer Messfunktion ℎ (.) erfolgt analog, wobei am Arbeits-
punkt x̂𝑘|𝑘−1 linearisiert wird. In der vorliegenden Arbeit resultieren sowohl Radarmes-
sungen als auch Kameradetektionen in nichtlinearen Messmodellen, was in Kapitel 7
genauer beschrieben wird. Aus diesem Grund kommt hier ein erweitertes Kalmanfilter
zum Einsatz.

2.2.4 Systemmodellierung

In der Zustandsschätzung mittels Kalmanfilter sind Modellannahmen über die zugrun-
de liegenden physikalischen Prozesse nötig. Es muss erstens eine Annahme über das
Prozessmodell, also die Dynamik des zu schätzenden Vorgangs, getroffen werden (siehe
Gleichung (2.2.9)). Zweitens muss das zu den verwendeten Sensoren passende Messmo-
dell bestimmt werden, welches beschreibt, wie aus dem tatsächlichen Zustand im Sensor
eine Messgröße ermittelt wird (Gleichung (2.2.11)). Das in der vorliegenden Arbeit ver-
wendete Prozessmodell wird im Folgenden erläutert. Details zu den Messmodellen der
verschiedenen Sensoren werden in Kapitel 7 gegeben.

Für die hier evaluierten Anwendungsfälle wurde ein Modell konstanter Beschleunigung
verwendet (engl. Continuous Wiener Process Acceleration Model, CWPA). Dies ist ein
Modell freier Masse, welches keine Beschränkungen der möglichen Bewegungsrichtungen
der Objekte annimmt. Der Zustandsvektor ist definiert als

x =
[︀
𝜉 𝜂 𝜉 �̇� 𝜉 𝜂

]︀𝑇
, (2.2.29)

mit der kartesischen Position 𝜉, 𝜂 sowie den zugehörigen Geschwindigkeiten 𝜉, �̇� und Be-
schleunigungen 𝜉, 𝜂 in Fahrzeugkoordinaten. Dabei findet eine Beschränkung auf zwei
Raumkoordinaten statt, die Höhe der Objekte wird vernachlässigt. Das hier verwendete
Fahrzeugkoordinatensystem definiert die 𝜉-Achse in Fahrzeuglängsrichtung, die 𝜂-Achse
entsprechend orthogonal dazu nach links. Dies entspricht der Normierung nach DIN
70000 [36]. Der Ursprung des Koordinatensystems kann dabei frei gewählt werden. In
der vorliegenden Arbeit wurde die Mitte der Fahrzeughinterachse gewählt.

Das zeitkontinuierliche dynamische System für die Bewegungskomponenten kann durch
die folgende gewöhnliche Differentialgleichung beschrieben werden, siehe Gleichung (2.2.8):⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜉
�̇�

𝜉
𝜂...
𝜉
...
𝜂

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
⏟  ⏞  

=A

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜉
𝜂

𝜉
�̇�

𝜉
𝜂

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦+

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
0
0
0
0
𝑣𝜉
𝑣𝜂

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (2.2.30)
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2.2. Bayes’sche Zustandsschätzung

wobei mögliche Beschleunigungsänderungen über ein als weiß und mittelwertfrei ange-
nommenes Rauschen 𝑣𝜉, 𝑣𝜂 modelliert werden. Bei Diskretisierung ergibt sich die zugehö-
rige Transitionsmatrix F𝑘,𝑘−1, die den Übergang von 𝑡𝑘−1 nach 𝑡𝑘 beschreibt, zu [16]

F𝑘,𝑘−1 = 𝑒AΔ𝑡 = I+AΔ𝑡+
1

2
A2Δ𝑡2 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 Δ𝑡 0 1

2
Δ𝑡2 0

0 1 0 Δ𝑡 0 1
2
Δ𝑡2

0 0 1 0 Δ𝑡 0
0 0 0 1 0 Δ𝑡
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (2.2.31)

wobei der diskrete Zeitschritt Δ𝑡 das Abtastintervall bezeichnet und mit jedem Iterati-
onsschritt variieren kann:

Δ𝑡 := 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1. (2.2.32)

Dies spielt eine wichtige Rolle bei der späteren Behandlung chronologisch ungeordne-
ter Sensormessdaten, da hier ein kontinuierliches Modell zugrunde liegt, welches dann
diskretisiert wird, im Gegensatz zu einem vollständig diskreten Modell [13]. In zeitkonti-
nuierlicher Formulierung lautet die Transitionsmatrix analog zu (2.2.31)

F (𝑡) :=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 𝑡 0 1

2
𝑡2 0

0 1 0 𝑡 0 1
2
𝑡2

0 0 1 0 𝑡 0
0 0 0 1 0 𝑡
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (2.2.33)

Die Kovarianz des Prozessrauschens kann unter der Annahme 𝑣𝜉 = 𝑣𝜂 modelliert werden
als

Q = 𝐸
[︀
vv𝑇

]︀
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 𝐸

[︀
𝑣2𝜉
]︀

0
0 0 0 0 0 𝐸

[︀
𝑣2𝜂
]︀

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =:

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 𝑞 0
0 0 0 0 0 𝑞

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (2.2.34)

Diskretisierung der kontinuierlichen Modellierung liefert basierend auf (2.2.33) die folgen-
de Kovarianz des Prozessrauschens:

Q𝑘 =

∫︁ Δ𝑡

0

F (𝑡)QF (𝑡)𝑇 𝑑𝑡 =

∫︁ Δ𝑡

0

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
4
𝑡4𝑞 0 1

2
𝑡3𝑞 0 1

2
𝑡2𝑞 0

0 1
4
𝑡4𝑞 0 1

2
𝑡3𝑞 0 1

2
𝑡2𝑞

1
2
𝑡3𝑞 0 1

4
𝑡4𝑞 0 1

2
𝑡3𝑞 0

0 1
2
𝑡3𝑞 0 1

4
𝑡4𝑞 0 1

2
𝑡3𝑞

1
2
𝑡2𝑞 0 𝑡𝑞 0 𝑞 0
0 1

2
𝑡2𝑞 0 𝑡𝑞 0 𝑞

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ 𝑑𝑡 (2.2.35)
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und damit

Q𝑘 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
20
(Δ𝑡)5 0 1

8
(Δ𝑡)4 0 1

6
(Δ𝑡)3 0

0 1
20
(Δ𝑡)5 0 1

8
(Δ𝑡)4 0 1

6
(Δ𝑡)3

1
8
(Δ𝑡)4 0 1

3
(Δ𝑡)3 0 1

2
(Δ𝑡)2 0

0 1
8
(Δ𝑡)4 0 1

3
(Δ𝑡)3 0 1

2
(Δ𝑡)2

1
6
(Δ𝑡)3 0 1

2
(Δ𝑡)2 0 Δ𝑡 0

0 1
6
(Δ𝑡)3 0 1

2
(Δ𝑡)2 0 Δ𝑡

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
· 𝑞. (2.2.36)

Der Wert des Rauschens 𝑞 ist dabei ein Designparameter und sollte in Abhängigkeit der
maximal zu erwartenden Beschleunigungsänderungen gewählt werden. In den Auswer-

tungen in Kapitel 8 hat sich der Parameter 𝑞 =
(︀
3 m

𝑠3

)︀2
bewährt. Weitere Details zum

Modell konstanter Beschleunigung finden sich beispielsweise in [12, 13, 16].

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ebenfalls ein Einspurmodell implementiert und getes-
tet (für Details siehe [90]), welches die Bewegungsformen von Fahrzeugen berücksichtigt.
Allerdings führen die komplexeren nichtlinearen Modelle nicht automatisch zu einer besse-
ren Zustandsschätzung, sondern die Performanz hängt unter anderem von der Leistungs-
fähigkeit der Sensoren ab, wie in [38] erläutert wurde. In Abwesenheit eines Laserscanners,
welcher zum Beispiel in [79, 90] zum Einsatz kam, ergab sich in dieser Arbeit das Problem,
dass die Orientierung erkannter Objekte nicht gemessen werden kann, sondern bei Ver-
wendung von Radaren und einer Monokamera nur durch Bewegungsgrößen beobachtbar
ist. Darüber hinaus stellte sich das freie-Masse-Modell im Vergleich zum Einspurmodell
als deutlich robuster und weniger fehleranfällig gegenüber falscher Initialisierung oder
schlechter Winkelauflösung der Radare heraus, welche zu einer falschen Gierratenschät-
zung führen kann. Aufgrund der größeren Robustheit wurde daher auf eine nichtlineare
Bewegungsmodellierung mittels Einspurmodell verzichtet. Alle hier vorgestellten Algo-
rithmen können analog mit Einspurmodell realisiert werden.

2.3 Mehrobjektverfolgung

Fahrerassistenzsysteme müssen üblicherweise mehr als ein Objekt im Fahrzeugumfeld
detektieren und verfolgen. Bei der Mehrobjektverfolgung (engl. Multi-Target Tracking)
wird der Zustand mehrerer Objekte gleichzeitig geschätzt, wobei die Anzahl der beobach-
teten Objekte im Allgemeinen nicht a priori feststeht. Es sind daher zusätzlich zu einem
Filteralgorithmus Methoden nötig, um neue Objekte aufzusetzen, um Objekte gegebenen-
falls wieder zu löschen und um zu entscheiden, welche Messung von welchem Objekt verur-
sacht wurde. Auf die Aspekte Objektverwaltung, Datenassoziation und Gating-Verfahren
wird im Folgenden eingegangen; Details zur Filterinitialisierung werden in Kapitel 7 ge-
geben.
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2.3. Mehrobjektverfolgung

2.3.1 Objektverwaltung

Ein wichtiger Bestandteil einer Mehrobjektverfolgung ist die sogenannte Objektverwal-
tung (engl. Track Management), die bestimmt, wann ein neu aufgesetztes Objekt bestä-
tigt und wann es gelöscht wird. Einfache Methoden basierend auf Heuristiken werden
beispielsweise in [61, 120] beschrieben. Hier wird ein Objekt typischerweise nach der In-
itialisierung zunächst als vorläufig und danach als bestätigt klassifiziert, wenn über eine
bestimmte Anzahl an Zyklen jeweils eine Messung zu dem Objekt assoziiert wurde. Falls
das Objekt über einen definierten Zeitraum keine Assoziation bekommen hat oder das
Volumen der Schätzfehlerkovarianz eine bestimmte Größe überschreitet, wird das Objekt
gelöscht.

Diese Art der Objektverwaltung hat zwei offensichtliche Nachteile: Zum Einen basiert sie
auf theoretisch nicht begründbaren Heuristiken, die eine willkürliche Schwelle festlegen.
Zum Anderen hängt die Objektverwaltung üblicherweise von der darauf basierenden Ap-
plikation ab. Eine Applikation, bei der eine Falschentscheidung gravierende Folgen haben
kann, wie beispielsweise ein Notbremsassistent, benötigt sehr viel mehr Sicherheit in der
Objektverfolgung als ein System, das lediglich eine warnende oder informierende Funkti-
on hat. In Systemen, in denen mehr als eine Applikation auf dieselben Objekte zugreift,
muss daher die Objektverwaltung für jede Applikation angepasst werden, wodurch eine
heuristische Methode schnell an ihre Grenzen stößt.

Eine Alternative stellt die Objektverwaltung mit Existenzwahrscheinlichkeiten dar. Wenn
zusätzlich zur Zustandsschätzung eine Existenzwahrscheinlichkeit berechnet und an die
Applikationen geliefert wird, kann die Schwelle für die Auslösung einer Applikation indi-
viduell festgelegt werden. Hierdurch werden direkt die Detektions- und Falschalarmrate
der Applikation beeinflusst [90]. Die Bereitstellung einer Existenzwahrscheinlichkeit bie-
tet somit insbesondere bei der Zielsetzung eines generischen Fusionssystems für beliebige
Applikationen große Vorteile [92]. In der vorliegenden Arbeit wird daher eine existenzba-
sierte Objektverwaltung realisiert.

2.3.2 Datenassoziation

In jedem Iterationsschritt des Kalmanfilters muss entschieden werden, welche Messung
von welchem Objekt stammt. Dies kann durch eine harte Eins-zu-eins-Zuordnung von je-
weils einer Messung und einem Objekt erfolgen, womit jedoch Fehlentscheidungen in Kauf
genommen werden müssen. Zu diesen Verfahren zählt das Nächste-Nachbarn-Verfahren
(engl. Simple Nearest Neighbor, SNN ), bei dem zu jedem Objekt die nächstliegende Mes-
sung gesucht wird. Einmal assoziiert, kann eine Messung nicht zu einem weiteren Objekt
zugeordnet werden, daher ist die Assoziation von der Reihenfolge der Objekte abhängig.
Abhilfe schafft hier das sogenannte globale Nächste-Nachbarn-Verfahren (engl. Global
Nearest Neighbor, GNN ), bei dem ein globales Optimierungsproblem gelöst wird. Hier-
für kann der Auktionsalgorithmus [20] oder der Kuhn-Munkres-Algorithmus [47] herange-
zogen werden. Das GNN-Assoziationsverfahren ist unabhängig von der Reihenfolge der
Objekte und Messungen, basiert aber trotzdem auf einer harten Eins-zu-eins-Zuordnung
und kann somit zu Falschentscheidungen führen.
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2. Grundlagen

Eine Alternative hierzu bietet die probabilistische Datenassoziation (engl. Probabilistic
Data Association, PDA) beziehungsweise die gemeinsame probabilistische Datenassozia-
tion (engl. Joint Probabilistic Data Association, JPDA). Ein probabilistisches Assoziati-
onsverfahren wurde 1975 erstmals von Bar-Shalom und Tse vorgestellt [15]. Hier wird
eine harte Entscheidung vermieden; stattdessen wird eine Innovation mit verschiedenen
gewichteten Messungen gleichzeitig durchgeführt. Die vorliegende Arbeit verwendet eine
probabilistische Datenassoziation, auf die in Kapitel 5.1 genauer eingegangen wird. Wei-
tere Details zu den verschiedenen Datenassoziationsverfahren finden sich beispielsweise
in [11, 25].

2.3.3 Gating-Verfahren

Um die Komplexität der Datenassoziation einzuschränken, werden unwahrscheinliche
Kombinationen in der Praxis durch ein Gating-Verfahren ausgeschlossen. Diese Arbeit
verwendet elliptische Gating-Regionen, bei denen Messungen nur dann zu einem Objekt
assoziiert werden können, wenn sie innerhalb dieser Region liegen. Dabei wird die Ellipse
durch die Mahalanobis-Distanz bestimmt, welche die räumliche Nähe von Messung und
Objekt mit der zugehörigen Kovarianz kombiniert [78]:

𝑑
(︀
x̂𝑘|𝑘−1, z𝑘

)︀2
:= 𝛾𝑇

𝑘S
−1
𝑘 𝛾𝑘

=
(︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1

)︀𝑇 (︀
H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘

)︀−1 (︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1

)︀
. (2.3.1)

Unter Annahme gaußverteilter Residuen ist die Mahalanobis-Distanz 𝜒2-verteilt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sich eine zu einem Objekt gehörige Messung in der Gating-
Region befindet, sei mit 𝑝𝑤 bezeichnet; in der vorliegenden Arbeit wurde eine Wahrschein-
lichkeit von 𝑝𝑤 = 99.5% gefordert. Außerdem sei mit 𝑚 die Dimension des Messraums
und mit 𝐹−1

𝜒2 (.|𝑚) die Inverse der kumulativen 𝜒2-Verteilung mit 𝑚 Freiheitsgraden be-
zeichnet. Der Distanzparameter berechnet sich zu [90]

𝑘𝑤 = 𝐹−1
𝜒2 (𝑝𝑤|𝑚) . (2.3.2)

Eine Messung liegt damit im Gating-Bereich eines Objekts, wenn die Mahalanobis-Distanz
kleiner ist als diese Schwelle:

𝑑
(︀
x̂𝑘|𝑘−1, z𝑘

)︀2 ≤ 𝑘𝑤. (2.3.3)

Die Wahrscheinlichkeit, eine korrekte Messung fälschlicherweise auszuschließen, liegt da-
mit in diesem Anwendungsfall bei 0.5%.

2.4 Sensorfusion

Für die Realisierung komplexer Anwendungen ist es oft nicht möglich, sich nur auf einen
Sensor zu verlassen. Um die Vorteile verschiedener Messprinzipien zu kombinieren, sind
Methoden zur Sensorfusion nötig. Hierdurch werden Informationen verschiedener Senso-
ren kombiniert, um ein robustes und möglichst vollständiges Abbild der Umgebung zu
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Abbildung 2.2: Visualisierung der verschiedenen Fusionsebenen (nach [90]).

erhalten. Beispielsweise kann durch Fusion heterogener Sensoren in der Fahrzeugumfelder-
fassung die Distanzschätzung eines Radarsensors mit der Klassifikation von Fahrzeugen
oder der Spurerkennung einer Kamera kombiniert werden. Andererseits kann die Ver-
lässlichkeit der Umgebungserfassung durch Kombination mehrerer redundanter Sensoren
erhöht werden und somit ein höherer Absicherungsgrad erreicht werden, da zum Bei-
spiel der Ausfall eines einzelnen Sensors ausgeglichen werden kann. Dieser Abschnitt gibt
einen kurzen Überblick über verschiedene Fusionsmethoden und den Stand der Technik
in der Sensorfusion, wobei schließlich die hier verwendeten Fusionsalgorithmen in die
beschriebenen Varianten eingeordnet werden.

Bei der Architektur eines Sensorfusionssystems wird zwischen zentraler und dezentraler
Architektur unterschieden [133]. Bei der zentralen Architektur werden die Sensordaten
nach höchstens minimaler Vorverarbeitung in einem zentralen Fusionssystem zusammen-
geführt und hier fusioniert. Die dezentrale Architektur hingegen führt bereits in den ein-
zelnen Sensormodulen eine Zustandsschätzung durch und überträgt die bereits gefilterten
Daten an das zentrale Fusionssystem. Diese Methode hat den Vorteil, dass ein geringeres
Datenvolumen übertragen werden muss, ist jedoch bezüglich der Güte des Schätzergeb-
nisses der optimalen zentralen Fusion im Allgemeinfall unterlegen [6]. Werden die bereits
gefilterten Daten bei der dezentralen Fusion im Fusionssystem noch einmal gefiltert, so
entstehen Filterketten, deren Fehler korreliert sind. Dies muss in der Filterung entspre-
chend berücksichtigt werden, was durch die sogenannte Track-to-Track-Fusion geschieht.
Details hierzu siehe zum Beispiel in [3, 35, 124]. Die hybride Architektur kombiniert Ele-
mente der zentralen mit Elementen der dezentralen Architektur und fusioniert sowohl
Rohdaten als auch bereits gefilterte Daten in einem zentralen Fusionssystem.

Darüber hinaus werden Fusionsalgorithmen bezüglich des Grades der Vorverarbeitung
beziehungsweise der Abstraktion unterschieden. Ein Überblick über die verschiedenen
Fusionsebenen ist in Abbildung 2.2 graphisch dargestellt. Bei einer zentralen Fusions-
architektur kann einerseits eine Fusion auf Rohdatenebene stattfinden, bei welcher die
Daten nur minimal vorverarbeitet verwendet werden. Ein Beispiel wäre eine zentrale
Bildverarbeitung, die Rohdaten (Pixel) von mehreren Kameras erhält [133]. Der Vorteil
dieses Verfahrens ist offensichtlich, dass dem Fusionssystem sämtliche Daten vorliegen;
dies ist jedoch aufgrund des hohen Datenaufkommens meist nicht realisierbar. Alternativ
kann die Fusion auf Merkmalsebene stattfinden. Hierbei werden im Sensormodul bereits
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2. Grundlagen

Merkmale extrahiert (zum Beispiel Klassifikationsergebnisse im Bild), welche dann an
das zentrale Fusionssystem übertragen werden. Eine dritte Möglichkeit ist die Fusion
auf Entscheidungsebene, die der dezentralen Architektur entspricht [133]. Die Entschei-
dungsebene verwendet Daten mit dem höchsten Abstraktionsgrad. Dadurch ergeben sich
Vorteile durch das geringere Datenvolumen; andererseits ist die ursprünglich enthalte-
ne Information der Rohdaten nur noch teilweise vorhanden. Praktische Anwendungen
basieren somit häufig auf einem Kompromiss zwischen Abstraktionsgrad und Datenvolu-
men. Häufig handelt es sich bei der Rohdaten- oder Merkmalsfusion um die Schätzung
numerischer Größen, wie beispielsweise Position oder Geschwindigkeit eines Objekts, wo-
hingegen auf der Entscheidungsebene auch qualitatives Wissen fusioniert werden kann,
zum Beispiel in der Situationsbewertung (vergleiche [43, 60]). Die Rohdaten- oder Merk-
malsfusion kann nach [52] weiter unterteilt werden in die Teilprobleme Detektion, Ob-
jektverfolgung, Datenassoziation und Klassifikation.

Schließlich lassen sich die Fusionsmethoden in objektbasierte und gridbasierte Verfahren
unterteilen. Gridbasierte Verfahren (engl. Occupancy Grids) wurden erstmals in der Ro-
botik entwickelt [123]. Sie unterteilen die Umgebung eines Sensors typischerweise in recht-
eckige oder quaderförmige Zellen und schätzen mit einem Bayes-Filter die Belegtheits-
wahrscheinlichkeit jeder Zelle. Im Automobilbereich sind gridbasierte Verfahren inzwi-
schen weitverbreitet (zum Beispiel [114, 127]), etwa zur Freiraumschätzung. Gridbasierte
Verfahren haben jedoch den Nachteil, dass die Zusammenhänge zwischen benachbarten
Zellen nicht berücksichtigt werden. Die Objektextraktion muss somit in einem nachgela-
gerten Schritt erfolgen. Objektbasierte Verfahren schätzen hingegen direkt den Zustand
von Objekten, indem aus Messdaten Objekthypothesen generiert werden. Dies kann auf
unterschiedliche Arten erfolgen, üblich ist zum Beispiel das oben beschriebene Kalman-
filter oder das Partikelfilter [53]. Eine alternative Methode neben den Bayes’schen Schät-
zern ist die Dempster-Shafer-Evidenztheorie, deren Vorteile insbesondere bei der Fusion
widersprüchlicher und konfliktbehafteter Sensordaten zum Tragen kommen [37, 118].

Um keine nachträgliche Objektextraktion vornehmen zu müssen, wurde in der vorlie-
genden Arbeit ein erweitertes Kalmanfilter zur Objektfusion verwendet. Darüber hinaus
wurde aufgrund der Optimalität des Schätzergebnisses eine zentrale Architektur gewählt,
die von den einzelnen Sensoren minimal vorverarbeitete Daten auf Merkmalsebene erhält.

Ein typisches Problem vieler Sensorfusionsmethoden sind Out-of-Sequence-Messungen,
bei denen ein Sensor eine größere zeitliche Latenz aufweist als die anderen. Mit der
zunehmenden Anzahl fusionierter Sensoren ist auch ein häufigeres Auftreten von Out-
of-Sequence-Problemen in praktischen Anwendungen zu erwarten. Auf diese spezielle
Fusionsproblematik wird im folgenden Kapitel detaillierter eingegangen.

2.5 Kapitelzusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen für die nachfolgenden Kapitel beschrieben.
Nach einem kurzen Überblick über aktuell verfügbare sowie zukünftige Fahrerassistenz-
und Sicherheitssysteme in Abschnitt 2.1 wurden die hier verwendeten Methoden der Um-
gebungserfassung beschrieben. Die Grundlage aller Filtertechniken dieser Arbeit bildet
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2.5. Kapitelzusammenfassung

das Kalmanfilter, welches in Abschnitt 2.2 erläutert wurde. Dabei wurden die hier verwen-
deten Notationen und Bezeichnungen geklärt. Die Multiobjektverfolgung benötigt einige
weitere Komponenten wie die Systemmodellierung, Objektverwaltung und Datenassozia-
tion; diese wurden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben. Schließlich wurde ein
Überblick über den Stand der Technik in der Sensorfusion gegeben und die hier verwen-
deten Methoden darin eingeordnet.
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3

Zustandsschätzung mit
chronologisch ungeordneten

Sensordaten

Um zunehmend sicherheitskritische und autonome Fahrfunktionen realisieren zu kön-
nen, basieren moderne Fahrerassistenzsysteme häufig auf mehr als einem Sensor. Dies
hat den Vorteil, dass verschiedene Messprinzipien kombiniert werden können, außerdem
kann durch redundante Sensoren ein höherer Grad an Zuverlässigkeit garantiert werden.
Sensorfusionssysteme haben jedoch häufig das Problem, dass Sensoren unterschiedliche
Latenzzeiten von der Aufnahmezeit einer Messung bis zur Ankunft am Fusionssystem
haben. Das führt dazu, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Messungen im Fusionssys-
tem verloren geht. Dies stellt ein Problem für das übliche Kalmanfilter dar, welches die
korrekte zeitliche Reihenfolge der Messungen voraussetzt.

Ein naheliegender Ansatz ist die sogenannte Messdatenverzögerung (engl. Buffering), wel-
che alle Messungen bei Ankunft im Fusionssystem abspeichert und auf den langsamsten
Sensor wartet. Erst bei Ankunft der verzögerten Messung können auch die zwischen-
gespeicherten Messungen integriert werden. Dieses Verfahren, obwohl weitverbreitet in
automobilen Anwendungen, hat den offensichtlichen Nachteil, dass zusätzliche Zeitver-
zögerungen in die Zustandsschätzung eingebracht werden. Insbesondere in zeitkritischen
Anwendungen bedeutet die Verwendung der Messdatenverzögerung daher einen großen
Nachteil.

Alternativ kann die sogenannte Reprozessierung verwendet werden, die alle Messungen
sofort bei Eintreffen am Fusionssystem integriert. Kommt eine verzögerte Messung an, so
wird die Zustandsschätzung ab diesem Zeitpunkt neu aufgerollt und die darauffolgenden
Messungen noch einmal integriert. Dies stellt das exakteste Verfahren dar, ist jedoch of-
fensichtlich auch sehr rechenzeitintensiv, da viele Messungen mehrmals integriert werden
müssen.

Erste Veröffentlichungen zu chronologisch ungeordneten Sensormessdaten, die in der Li-
teratur unter dem Namen Out-of-Sequence-Messungen (OOSM) bekannt sind, finden
sich in [25, 62]. Um die Nachteile der Reprozessierung und des Bufferings zu umgehen,
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3. Zustandsschätzung mit chronologisch ungeordneten Sensordaten

wurde lange nach einer Möglichkeit gesucht, bei Eintreffen einer OOSM eine Rückwärts-
Prädiktion in die Vergangenheit zu berechnen. Die exakte Lösung hierfür blieb lange unbe-
kannt. Eine suboptimale Lösung wurde in [62] vorgeschlagen. Die optimale Lösung wurde
schließlich von Bar-Shalom gefunden und in [7] unter dem Namen Retrodiktion veröffent-
licht. Diese Lösung ist optimal für das Ein-Schritt-Problem, bei dem die OOSM höchstens
um eine Messung verzögert ist. Eine Lösung für das allgemeinere 𝑙-Schritt-Problem, bei
dem der langsamste Sensor um 𝑙 Schritte zurückliegt, wurde in [82] vorgestellt. Für diese
Methode sind jedoch im OOSM-Fall auch 𝑙 Rechenschritte notwendig. Alternative Me-
thoden zur Lösung des Mehr-Schritt-Problems wurden in [101] und [137, 138] diskutiert;
diese benötigen jedoch ebenfalls einen hohen Rechenaufwand. Eine Verbesserung stellte
die sogenannte Ein-Schritt-Lösung für das Mehr-Schritt-Problem dar, die in [10, 14, 34]
veröffentlicht wurde. Hier wird das Mehr-Schritt-Problem auf ein Ein-Schritt-Problem
zurückgeführt, um den Rechenaufwand zu reduzieren. In derselben Veröffentlichung wird
gezeigt, dass diese Lösung fast optimale Ergebnisse erzielt, auch wenn sie rechnerisch
nicht optimal ist. Eine allgemeine optimale Lösung auch für den Mehr-Schritt-Fall wurde
in [137, 139] hergeleitet, die jedoch weit komplizierter als die Ein-Schritt-Lösung für das
Mehr-Schritt-Problem ist [142].

Eine Alternative zur Retrodiktion wurde erstmals unter dem Namen Zwei-Schritt-Methode
in [71] vorgeschlagen. Die Zwei-Schritt-Methode ist nicht zu verwechseln mit dem Zwei-
Schritt-Problem, in dem der langsamste Sensor um zwei Zykluszeiten verzögert ist; der
Name wurde in Analogie zur Retrodiktion gewählt, die auch als Ein-Schritt-Methode
bezeichnet wird [86]. Bekannt wurde die Zwei-Schritt-Methode jedoch erst, als sie un-
ter dem Namen Vorwärts-Prädiktion Fusion und Dekorrelation (FPFD) (engl. Forward
Prediction Fusion and Decorrelation) in [111, 112] publiziert wurde.

Die OOSM-Algorithmen wurden in [88, 89] um eine probabilistische Datenassoziation er-
gänzt. Weitere Anpassungen waren OOSM-Algorithmen für das Partikelfilter [19, 81, 84],
für das Informationsfilter [54], für das Interacting Multiple Model Filter (IMM) [8] sowie
für das Multi-Hypothesen-Tracking (MHT) [83]. Ein verwandtes Problem ist die Frage,
wie eine OOSM nachträglich aus dem Filterergebnis entfernt werden kann, nachdem sie
fälschlicherweise zu einem Objekt assoziiert wurde. Lösungsansätze für dieses Problem
wurden in [9, 140] veröffentlicht. Die Handhabung mehrfacher und völlig zufällig eintref-
fender Out-of-Sequence-Messungen, zum Beispiel bei Verwendung mehrerer verzögerter
OOSM-Sensoren, wurde in [141] beschrieben. Hier wird auch der Fall berücksichtigt, dass
nicht nur der aktuellste Zustand mit der OOSM aktualisiert werden soll, sondern auch
die vergangengen Zustände. Ergebnisse zu Track-to-Track-Fusion mit OOSM finden sich
beispielsweise in [3, 33, 102].

Die folgenden Abschnitte beschreiben die grundlegenden Algorithmen zur Zustandsschät-
zung mit chronologisch ungeordneten Messdaten.
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3.1. Problemstellung

3.1 Problemstellung

In diesem Unterkapitel wird detaillierter auf die Problemstellung chronologisch ungeord-
neter Sensormessdaten eingegangen. Wie bereits erwähnt, hat das in Kapitel 2.2.2 be-
schriebene Kalmanfilter [64] einen gravierenden Nachteil: Es setzt die korrekte zeitliche
Reihenfolge der Messungen voraus, das heißt, die ursprüngliche Reihenfolge der Messun-
gen zum Aufnahmezeitpunkt muss im Fusionssystem erhalten bleiben. Dies ist jedoch
in praktischen Anwendungen, bei denen mehrere Sensoren fusioniert werden, im Allge-
meinen nicht der Fall. Der Grund hierfür ist, dass die Sensoren üblicherweise asynchron
und freilaufend sind, das heißt, sie besitzen eine sensorspezifische Zykluszeit, mit der die
Messungen aufgenommen werden. Darüber hinaus besitzt jeder Sensor eine spezifische
(möglicherweise variable) Latenzzeit, das heißt, eine bestimmte Zeitspanne zwischen dem
Aufnahmezeitpunkt einer Messung und dem Ankunftszeitpunkt im Fusionssystem. Die-
se Latenz kann durch unterschiedlichste Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel
durch die Vorverarbeitung der Messung, die Übertragungszeit auf dem Bussystem oder
die Rechnerlast. Die Latenzzeit ist in der Praxis oft Schwankungen unterworfen, wird in
den folgenden Überlegungen jedoch zunächst als sensorspezifisch konstant angenommen.
Praktische Methoden zum Umgang mit variablen Latenzzeiten werden in Kapitel 7.2.1
beschrieben.

Die unterschiedlichen sensorspezifischen Latenzen können dazu führen, dass eine älte-
re Messung erst verspätet am Fusionssystem eintrifft, wenn bereits neuere Messungen
vorhanden sind. Dieses Out-of-Sequence-Problem wird anhand eines Beispiels in Abbil-
dung 3.1 deutlich, in dem schematisch zwei Sensoren dargestellt sind: Sensor 1 verfügt
über eine deutlich größere Latenzzeit als Sensor 2. Messung z1 ist daher die älteste Mes-
sung, kommt jedoch erst als dritte Messung am Fusionssystem an; es handelt sich um eine
Out-of-Sequence-Messung. Das übliche Kalmanfilter kann eine solche verzögerte Messung
nicht direkt integrieren.

Wie bereits erwähnt, werden Out-of-Sequence-Probleme in das Ein-Schritt-Problem und
das Mehr-Schritt-Problem unterteilt (im Folgenden auch als Ein-Schritt-Fall und Mehr-
Schritt-Fall bezeichnet). Beim Ein-Schritt-Problem ist eine Out-of-Sequence-Messung
höchstens einen Zeitschritt veraltet, es wurde also bei Ankunft der OOSM höchstens
eine neuere Messung integriert. Im Gegensatz dazu kann beim Mehr-Schritt-Problem

Sensor 1
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Fusions-
system

z1

z1

z3

z3

z5 z7

z2

z2

z4

z4

z6

z6

Messzeitpunkt

Ankunftszeitpunkt

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung eines durch zwei asynchrone Sensoren
verursachten OOSM-Problems.
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3. Zustandsschätzung mit chronologisch ungeordneten Sensordaten

eine OOSM auch mehrere Zykluszeiten veraltet sein. Ein 𝑙-Schritt-Problem ist ein Out-
of-Sequence-Problem, bei dem die Out-of-Sequence-Messung höchstens 𝑙 Schritte zurück-
liegt. Offensichtlich handelt es sich bei dem Beispiel aus Abbildung 3.1 um ein Zwei-
Schritt-Problem. Der Mehr-Schritt-Fall verursacht im Unterschied zum Ein-Schritt-Fall
einige zusätzliche Probleme und kann nur unter hohem Rechenaufwand optimal gelöst
werden, worauf im Folgenden noch genauer eingegangen wird.

Eine naheliegende Methode zur Behandlung von Out-of-Sequence-Messungen ist es, un-
geordnete Messungen einfach zu ignorieren und nur die zeitlich passenden Messungen in
die Zustandsschätzung zu integrieren. Dieser Ansatz kann jedoch nur verfolgt werden,
wenn es sich um äußerst sporadisch auftretende verzögerte Messungen handelt; im Ex-
tremfall würde das Verfahren dazu führen, dass ein kompletter Sensor nicht verwendet
werden kann. Aus diesem Grund sind OOSM-Algorithmen nötig, die mit chronologisch
ungeordneten Messungen umgehen können. Im Folgenden werden mehrere Alternativen
hierfür beschrieben.

3.2 Messdatenverzögerung

Eine relativ simple Lösung des Out-of-Sequence-Problems ist die sogenannte Messdaten-
verzögerung (engl. Buffering), die bereits erwähnt wurde. Dies bedeutet, die Messun-
gen werden bei Ankunft im Fusionssystem zunächst abgespeichert, bis eine OOSM das
Fusionssystem erreicht. Dann erst können die neueren Messungen in die Zustandsschät-
zung integriert werden, um die korrekte zeitliche Reihenfolge zu bewahren. Dabei wird
zwischen einem deterministischen und einem nichtdeterministischen Pufferspeicher un-
terschieden [65]. Ein deterministischer Pufferspeicher setzt die korrekte Kenntnis aller
Zykluszeiten und Latenzen voraus und kann daher Messungen früher als der nichtdeter-
ministische Speicher integrieren. Dies wird anhand von Abbildung 3.2 verdeutlicht: Bei
Ankunft der Out-of-Sequence-Messung z1 befinden sich die Messungen z2 und z4 bereits
im Speicher. Der deterministische Pufferspeicher kann anhand der bekannten Zykluszei-
ten berechnen, dass gleichzeitig mit Messung z1 auch Messung z2 schon integriert werden
kann, da keine Messung zwischen z1 und z2 mehr zu erwarten ist. Messung z4 muss jedoch
bis zur Ankunft der älteren Out-of-Sequence-Messung z3 zwischengespeichert werden. Im
Gegensatz dazu kann der nichtdeterministische Pufferspeicher zum selben Zeitpunkt nur
z1 integrieren, da in diesem Fall unbekannt ist, ob zwischen z1 und z2 noch eine Out-of-
Sequence-Messung zu erwarten ist. Der nichtdeterministische Pufferspeicher wartet daher
generell, bis von allen Sensoren Messungen vorliegen, und kann dann die älteste Messung
integrieren.

Offensichtlich führen beide Pufferspeicher zu einer unerwünschten Verzögerung der Mes-
sungen. Zu den meisten Zeitpunkten können nicht alle Messungen integriert werden, das
heißt, verfügbare Information wird nicht genutzt. Wenn eine Messung dann integriert
werden kann, ist sie bereits veraltet, was die Schätzfehlerkovarianz und damit die Unsi-
cherheit der Schätzung vergrößert. Darüber hinaus können nicht zu jedem Ankunftszeit-
punkt Messungen integriert werden, wie an der Darstellung des Integrationszeitpunkts in
Abbildung 3.2 deutlich wird. Daher befinden sich zwischen den Integrationszeitpunkten
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(a) deterministischer Pufferspeicher

Sensor 1

Sensor 2

Fusions-
system

z1

z1

z1

z3

z3

z2
z3

z5 z7

z2

z2

z4

z4

z5

z6

Messzeitpunkt

Ankunftszeitpunkt

Integrationszeitpunkt

(b) nichtdeterministischer Pufferspeicher

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des (a) deterministischen und (b) nicht-
deterministischen Pufferspeichers. Dargestellt sind die Messzeitpunkte von Sensor 1
und Sensor 2, die Ankunftszeit der Messung im Fusionssystem und der Integrations-
zeitpunkt der Messung in die Schätzung.

längere Zeitintervalle, die mit einer längeren Prädiktion überbrückt werden müssen. Dies
führt wiederum zu einer vergrößerten Unsicherheit in der Zustandsschätzung [86].

Aus den genannten Gründen sollte eine Messdatenspeicherung insbesondere in zeitkri-
tischen oder sicherheitsrelevanten Kontexten möglichst vermieden werden. Die längeren
Prädiktionen führen außerdem zu einer Glättung der Schätzung, dadurch können schnelle
Zustandsänderungen oft nicht hinreichend genau verfolgt werden. Trotz all dieser Nach-
teile ist die Messdatenverzögerung in der Praxis ein weitverbreiteter Ansatz (siehe zum
Beispiel [42, 65, 85, 90, 104]).

3.3 Reprozessierung

Eine Alternative zur Messdatenverzögerung stellt die sogenannte Reprozessierung (engl.
Reprocessing) dar [86]. Sie kombiniert die direkte Integration aller Messdaten mit einem
Pufferspeicher (siehe Abbildung 3.3): Bei Ankunft einer Messung im Fusionssystem wird
diese sofort in die Zustandsschätzung integriert und gleichzeitig abgespeichert. Sobald
eine verzögerte Out-of-Sequence-Messung ankommt, müssen, um die korrekte zeitliche
Reihenfolge der Messungen garantieren zu können, alle neueren Daten erneut integriert
werden. Im Beispiel in Abbildung 3.3 würden also die Messungen z2 und z4 sofort zum
jeweiligen Ankunftszeitpunkt integriert, um die Zustandsschätzung auf dem aktuellsten
Stand zu halten. Bei Ankunft der Out-of-Sequence-Messung z1 würden diese Integra-
tionen jedoch verworfen, die Messungen z2 und z4 müssten nach z1 erneut integriert
werden.

Die Reprozessierung hat den Vorteil, dass sie zu jedem Zeitpunkt alle verfügbare In-
formation verwendet und somit äquivalent ist zum üblichen Kalmanfilter ohne Out-of-
Sequence-Messungen. Aus diesem Grund liefert sie stets die optimale Lösung und ist
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Reprozessierung. Dargestellt sind
die Messzeitpunkte von Sensor 1 und Sensor 2, die Ankunftszeit der Messungen im
Fusionssystem und der Integrationszeitpunkt der Messungen in die Schätzung.

daher das exakteste OOSM-Verfahren. Ein offensichtlicher Nachteil ist der hohe Rechen-
aufwand, da viele Messungen mehrmals integriert werden müssen. Ferner ist auch der
Speicherbedarf erhöht, ein Zwischenspeichern der Messungen ist nötig. Eine detaillierte
Kostenanalyse wurde in [88] hergeleitet. Aus diesem Grund kann die Reprozessierung als
Referenzalgorithmus verwendet werden, um andere OOSM-Algorithmen zu evaluieren.
Eine Implementierung der Reprozessierung auf einem Steuergerät ist bei den momen-
tanen Beschränkungen der Rechenleistung jedoch nicht denkbar. Daher sind erweiterte
OOSM-Algorithmen nötig, die eine ähnlich gute Performanz wie die Reprozessierung
zeigen, aber mit geringerem Rechen- und Speicherbedarf.

3.4 Retrodiktion

Ein komplexerer OOSM-Algorithmus ist die Retrodiktion (engl. Retrodiction). Die Idee
der Retrodiktion ist es, ähnlich wie bei der Reprozessierung jede Messung sofort bei
Ankunft im Fusionssystem zu integrieren. Bei Eintreffen einer Out-of-Sequence-Messung
wird eine Retrodiktion, eine Art Prädiktion in die Vergangenheit, zum vergangenen Mess-
zeitpunkt der OOSM gemacht. Daraufhin folgt eine Integration der OOSM sowie erneute
Prädiktion zum aktuellen Zeitpunkt, die sogenannte OOSM-Innovation.

Eine schematische Darstellung der Retrodiktion ist in Abbildung 3.4 zu sehen: Ausge-
hend von der Zustandsschätzung x̂𝑘|𝑘 zum aktuellen Zeitpunkt 𝑡𝑘 mit zugehöriger Ko-
varianz P𝑘|𝑘 wird eine Retrodiktion zum OOSM-Zeitpunkt 𝑡𝑘0 berechnet. Dies liefert
den rückwärts prädizierten Zustand x̂𝑘0|𝑘 mit Kovarianz P𝑘0|𝑘. Danach wird eine OOSM-
Innovation durchgeführt, die neben der Innovation auch eine Prädiktion zum Zeitpunkt
𝑡𝑘 beinhaltet. Damit erhält man den aktualisierten Zustand x̂𝑘|𝑘0 mit Kovarianz P𝑘|𝑘0 .

Nachdem lange nur suboptimale Lösungen für die Retrodiktion bekannt waren, wie zum
Beispiel in [6], leitete Bar-Shalom [7] schließlich die optimale Lösung der Retrodiktion
her. Der wesentliche Unterschied der Retrodiktion zur üblichen Prädiktion basiert auf
der Tatsache, dass bei der Prädiktion im Kalmanfilter der a priori Erwartungswert des
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Zustand
Zeit𝑡𝑘−𝑙

x̂𝑘0|𝑘,
P𝑘0|𝑘

𝑡𝑘0

x̂𝑘|𝑘, P𝑘|𝑘
x̂𝑘|𝑘0

, P𝑘|𝑘0

𝑡𝑘

Retrodiktion

OOSM-Innovation

Abbildung 3.4: Überblick über die Schritte der Retrodiktion und OOSM-
Innovation.

Prozessrauschens v𝑘,𝑘−1 aus der Systemgleichung (2.2.9) verschwindet, da es als weißes
und mittelwertfreies Rauschen angenommen wird:

v̂𝑘,𝑘−1|𝑘−1 = 𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1|𝑍𝑘−1

]︀
= 0. (3.4.1)

Im Gegensatz hierzu verschwindet der a posteriori Erwartungswert des Prozessrauschens
nach Innovation mit der aktuellsten Messung z𝑘 aber nicht mehr:

v̂𝑘,𝑘−1|𝑘 = 𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1|𝑍𝑘

]︀
̸= 0. (3.4.2)

Dies sieht man daran, dass die Prädiktion x̂𝑘|𝑘−1 vom Prozessrauschen unabhängig ist, die
Innovation jedoch das Prozessrauschen beinhaltet, wie folgende Umformung zeigt [86]:

x̂𝑘|𝑘 = x̂𝑘|𝑘−1 +K𝑘𝛾𝑘

= x̂𝑘|𝑘−1 +
(︀
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘S

−1
𝑘

)︀
𝛾𝑘

= x̂𝑘|𝑘−1 +
(︀(︀
F𝑘,𝑘−1P𝑘−1|𝑘−1F

𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝑘,𝑘−1

)︀
H𝑇

𝑘S
−1
𝑘

)︀
𝛾𝑘. (3.4.3)

Die Kovarianz Q𝑘,𝑘−1 des Prozessrauschens beeinflusst daher die Innovation mit der ak-
tuellsten Messung z𝑘. Wenn nun nach der Innovation eine Retrodiktion berechnet wird,
muss der Einfluss des Prozessrauschens wieder rückgängig gemacht werden. Auf diesen
Umstand wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

Die Retrodiktion ist im Ein-Schritt-Fall äquivalent zur Reprozessierung und somit opti-
mal [7]. Der Mehr-Schritt-Fall lässt sich mit Hilfe einer sogenannten äquivalenten Mes-
sung auf den Ein-Schritt-Fall zurückführen [10, 14]. In diesem Fall sind jedoch Mess- und
Prozessrauschen korreliert, woraus sich ein suboptimaler Algorithmus ergibt.

Die Herleitung der Retrodiktionsgleichungen wurde in [7] erstmalig veröffentlicht und
wird hier zum besseren Verständnis der nachfolgenden Erweiterungen zusammengefasst.

3.4.1 Retrodiktion des Zustandsvektors

Für die Herleitung der Retrodiktion des Zustandsvektors sei wie bisher x̂𝑘|𝑘 der geschätzte
Systemzustand nach Innovation mit allen bisherigen Messungen:

x̂𝑘|𝑘 = 𝐸 [x𝑘|z1, ..., z𝑘] . (3.4.4)

Weiter sei z𝑘0 eine Out-of-Sequence-Messung mit einem Messzeitpunkt 𝑡𝑘0 < 𝑡𝑘, welche
nach z𝑘 in der Fusionseinheit ankommt. Die Retrodiktion schätzt zunächst mit einer Art
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Prädiktion in die Vergangenheit den Systemzustand zum Zeitpunkt 𝑡𝑘0 , wobei alle Mes-
sungen bis z𝑘 mit Ausnahme der Out-of-Sequence-Messung z𝑘0 in der Zustandsschätzung
berücksichtigt werden:

x̂𝑘0|𝑘 = 𝐸 [x𝑘0|z1, ..., z𝑘] . (3.4.5)

Die zugehörige Schätzfehlerkovarianz des retrodizierten Zustandes wird entsprechend mit
P𝑘0|𝑘 bezeichnet. Aus der allgemeinen Systemgleichung (2.2.9),

x𝑘 = F𝑘,𝑘−1x𝑘−1 + v𝑘,𝑘−1, (3.4.6)

ergibt sich der folgende Ansatz für die Retrodiktion [7]:

x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︀
x̂𝑘|𝑘 − v̂𝑘,𝑘0|𝑘

)︀
. (3.4.7)

Die Invertierbarkeit der Transitionsmatrix eines realen dynamischen Systems wurde in [86]
gezeigt. Wie bereits erwähnt, verschwindet das a posteriori Prozessrauschen v̂𝑘,𝑘0|𝑘 jetzt
aufgrund der Innovation mit z𝑘 nicht mehr, so dass dieser Term zusätzlich zum System-
zustand geschätzt werden muss. Zur Herleitung des Prozessrauschens werden die Fun-
damentalgleichungen der linearen Schätztheorie (siehe [13], Seite 128) verwendet. Diese
lauten wie folgt:

x̂ = 𝐸 [x|z] = 𝐸 [x] + cov (x, z) cov (z, z)−1 (z− 𝐸 [z]) ,

𝐸
[︁
(x− x̂) (x− x̂)𝑇

]︁
= cov (x,x)− cov (x, z) cov (z, z)−1 cov (z,x) . (3.4.8)

Die (bedingte) Kreuzkovarianz ist dabei definiert als

cov (a,b) := P𝑎𝑏 := 𝐸
[︁
(a− 𝐸 [a]) (b− 𝐸 [b])𝑇

]︁
,

cov (a,b|c) := 𝐸
[︁
(a− 𝐸 [a]) (b− 𝐸 [b])𝑇

⃒⃒
c
]︁
. (3.4.9)

Damit ergibt sich folgender Ansatz für die Schätzung des a posteriori Prozessrauschens:

v̂𝑘,𝑘0|𝑘 = cov
(︀
v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘

)︀
= cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀−1 (︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘

)︀
. (3.4.10)

Die hierfür benötigte Kreuzkovarianz aus Prozessrauschen und Messung berechnet sich
zu

cov
(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= cov

(︀
v𝑘,𝑘0 ,H𝑘 (F𝑘,𝑘0x𝑘0 + v𝑘,𝑘0) +w𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘 , (3.4.11)

da alle anderen Terme orthogonal zueinander sind. Einsetzen von (3.4.11) und (2.2.21)
in Gleichung (3.4.10) ergibt mit dem Ansatz (3.4.7) die vollständige Retrodiktion des
Systemzustandes:

x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︀
x̂𝑘|𝑘 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘S

−1
𝑘

(︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘

)︀)︀
. (3.4.12)
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3.4.2 Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz

Für die Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz kann analog zu Gleichung (3.4.7) der
folgende Ansatz gemacht werden [7]:

P𝑘0|𝑘 = cov
(︀
F−1

𝑘,𝑘0
(x𝑘 − v𝑘,𝑘0)

⃒⃒
𝑍𝑘

)︀
= F−1

𝑘,𝑘0

(︁
cov

(︀
x𝑘|𝑍𝑘

)︀
− cov

(︀
x𝑘,v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘

)︀
− cov

(︀
x𝑘,v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘

)︀𝑇
+ cov

(︀
v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘

)︀ )︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
=: F−1

𝑘,𝑘0

(︁
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 −
(︀
P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀𝑇

+P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
. (3.4.13)

Daher müssen die zusätzlichen a posteriori KreuzkovarianzenP𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 undP𝑣𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 bestimmt
werden. Aus den Fundamentalgleichungen der linearen Schätztheorie (3.4.8) folgt[︃

P𝑘|𝑘 P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘(︁

P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

]︃
= cov

(︂[︂
x𝑘

v𝑘,𝑘0

]︂ ⃒⃒⃒
𝑍𝑘

)︂
=

[︂
cov

(︀
x𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
x𝑘,v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 ,x𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀ ]︂
−
[︂
cov

(︀
x𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀]︂
· cov

(︀
z𝑘
⃒⃒
𝑍𝑘−1

)︀−1 ·
[︂
cov

(︀
x𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀]︂𝑇 . (3.4.14)

Die a priori Kreuzkovarianz zwischen Zustand und Prozessrauschen berechnet sich zu

cov
(︀
x𝑘,v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀
= 𝐸

[︀(︀
F𝑘,𝑘0x𝑘0 + v𝑘,𝑘0 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
v𝑇
𝑘,𝑘0

]︀
= Q𝑘,𝑘0 , (3.4.15)

wobei die statistische Unabhängigkeit des a priori Prozessrauschens zum Systemzustand
ausgenutzt wurde. Analog ergibt sich die a priori Kreuzkovarianz aus Zustand und Mes-
sung zu

cov
(︀
x𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= 𝐸

(︁ (︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀ (︁
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+w𝑘

)︁𝑇)︁
= P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 , (3.4.16)

unter Verwendung der Unabhängigkeit des Messrauschens vom Systemzustand. Einsetzen
der Gleichungen (3.4.11), (3.4.15) und (3.4.16) in Gleichung (3.4.14) ergibt schließlich die
Kovarianzen P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 und P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 wie folgt:[︃

P𝑘|𝑘 P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘(︁

P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

]︃
=

[︂
P𝑘|𝑘−1 Q𝑘,𝑘0

Q𝑘,𝑘0 Q𝑘,𝑘0

]︂
−
[︂
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘

Q𝑘,𝑘0H
𝑇
𝑘

]︂
S−1
𝑘

[︂
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘

Q𝑘,𝑘0H
𝑇
𝑘

]︂𝑇
. (3.4.17)
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Somit lauten die gesuchten Kovarianzen

P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘S

−1
𝑘 H𝑘Q𝑘,𝑘0 ,

P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘S

−1
𝑘 H𝑘Q𝑘,𝑘0 . (3.4.18)

Einsetzen dieser Kovarianzen in Gleichung (3.4.13) vervollständigt die Retrodiktion der
Schätzfehlerkovarianz.

3.4.3 OOSM-Innovation

Nach der Retrodiktion folgt die OOSM-Innovation von Zustand und Kovarianzmatrix mit
der Out-of-Sequence-Messung z𝑘0 . Gesucht ist der a posteriori Schätzwert des System-
zustandes nach Integration aller Messungen {z1, ..., z𝑘} und auch der Out-of-Sequence-
Messung z𝑘0 , der bezeichnet wird als

x̂𝑘|𝑘0 := 𝐸
[︀
x𝑘|𝑍𝑘0

]︀
:= 𝐸

[︀
x𝑘|𝑍𝑘, z𝑘0

]︀
. (3.4.19)

Dafür wird in [7] folgende Innovationsformel verwendet:

x̂𝑘|𝑘0 = x̂𝑘|𝑘 +W𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘

)︀
. (3.4.20)

Dabei ist W𝑘0 eine spezielle OOSM-Verstärkungsmatrix, die sich aus den Fundamental-
gleichungen (3.4.8) folgendermaßen herleiten lässt:

W𝑘0 := cov
(︀
x𝑘, z𝑘0|𝑍𝑘

)︀
cov

(︀
z𝑘0|𝑍𝑘

)︀−1
. (3.4.21)

Die a posteriori Kreuzkovarianz zwischen Zustand und Out-of-Sequence-Messung ergibt
sich zu

cov
(︀
x𝑘, z𝑘0|𝑍𝑘

)︀
= cov

(︀
x𝑘,H𝑘0F

−1
𝑘,𝑘0

(x𝑘 − v𝑘,𝑘0) +w𝑘0|𝑍𝑘
)︀

=
(︀
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀ (︀

F−1
𝑘,𝑘0

)︀𝑇
H𝑇

𝑘0

=: P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘, (3.4.22)

wobei wiederum die statistische Unabhängigkeit von Systemzustand und Messrauschen
ausgenutzt wurde. Daraus folgt für die OOSM-Verstärkungsmatrix:

W𝑘0 = P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘0
. (3.4.23)

Die OOSM-Innovation der zugehörigen Schätzfehlerkovarianzmatrix berechnet sich zu

P𝑘|𝑘0 = 𝐸
[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘 −P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘S
−1
𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘

)︀)︀
(...)𝑇

]︁
= P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘S
−1
𝑘0

(︀
P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀𝑇

. (3.4.24)

Dies vervollständigt die OOSM-Innovation von Zustand und Schätzfehlerkovarianz.

32



3.4. Retrodiktion

Zur besseren Übersicht werden die Gleichungen der Retrodiktion und OOSM-Innovation
noch einmal in Algorithmus 3.1 zusammengefasst.

Algorithmus 3.1. Retrodiktion

Retrodiktion

1: x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︁
x̂𝑘|𝑘 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘

(︀
H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘

)︀−1 (︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘

)︀)︁
2: P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −P𝑘|𝑘−1H
𝑇
𝑘

(︀
H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘

)︀−1
H𝑘Q𝑘,𝑘0

3: P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘

(︀
H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘

)︀−1
H𝑘Q𝑘,𝑘0

4: P𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︂
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 −
(︁
P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

+P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

)︂(︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
OOSM-Innovation

5: P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘 =

(︁
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
H𝑇

𝑘0

6: W𝑘0 = P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘

(︀
H𝑘0P𝑘0|𝑘H

𝑇
𝑘0
+R𝑘0

)︀−1

7: x̂𝑘|𝑘0 = x̂𝑘|𝑘 +W𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘

)︀
8: P𝑘|𝑘0 = P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘
(︀
H𝑘0P𝑘0|𝑘H

𝑇
𝑘0
+R𝑘0

)︀−1
(︁
P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

3.4.4 Reduzierte Retrodiktion

Der üblichen Retrodiktion liegt die Annahme zugrunde, dass zum letzten Zeitpunkt 𝑡𝑘
eine Innovation mit der Messung z𝑘 stattgefunden hat. In praktischen Anwendungen ist
dies jedoch nicht immer der Fall; beispielsweise kann es vorkommen, dass ein Sensor trotz
existierenden Objekts keine Messung liefert (Fehldetektion) oder dass die Messungen zu
weit vom geschätzten Objektzustand entfernt liegen, so dass ein Gating-Verfahren alle
Messungen verwirft. In diesem Fall ist die aktuellste Zustandsschätzung die Prädiktion
x̂𝑘|𝑘−1 anstelle der Innovation x̂𝑘|𝑘, das heißt, die Retrodiktion muss analog auf Basis der
Prädiktion erfolgen. Dabei ergeben sich einige Vereinfachungen der üblichen Retrodikti-
on, was im Folgenden als reduzierte Retrodiktion bezeichnet wird. Die Herleitung dieser
Modifikation wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit in [150] veröffentlicht.

Soll die Retrodiktion auf Basis der Prädiktion anstelle der Innovation vorgenommen
werden, so verschwindet das erwartete Prozessrauschen nach Gleichung (3.4.1). Die Re-
trodiktion des Zustands (3.4.7) vereinfacht sich daher zu

x̂𝑘0|𝑘−1 = F−1
𝑘,𝑘0

x̂𝑘|𝑘−1. (3.4.25)

Die Kreuzkovarianzen zwischen Zustand und Prozessrauschen vereinfachen sich ebenfalls:

P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘−1 = Q𝑘,𝑘0 ,

P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘−1 = Q𝑘,𝑘0 . (3.4.26)
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Damit ergibt sich aus (3.4.13) die Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz zu

P𝑘0|𝑘−1 = F−1
𝑘,𝑘0

(︀
P𝑘|𝑘−1 −Q𝑘,𝑘0

)︀ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
. (3.4.27)

Alternativ kann man diese Gleichung direkt durch Umformung aus (2.2.18) erhalten.

Die reduzierte OOSM-Innovation folgt direkt aus der Vereinfachung (3.4.26): Die Kreuz-
kovarianz aus Zustand und Messung ergibt sich zu

P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘−1 =

(︀
P𝑘|𝑘−1 −Q𝑘,𝑘0

)︀
F𝑇

𝑘,𝑘0
H𝑇

𝑘0
. (3.4.28)

Dies liefert die modifizierte Kalman-Verstärkungsmatrix sowie die reduzierte OOSM-
Innovation von Zustand und Kovarianz analog zu (3.4.23), (3.4.20) und (3.4.24).

In der Praxis muss also vor jedem Retrodiktionsschritt unterschieden werden, ob zum
aktuellen Messzeitpunkt eine Innovation stattgefunden hat oder nicht, und dementspre-
chend variabel zwischen üblicher Retrodiktion und reduzierter Retrodiktion gewechselt
werden.

3.5 Vorwärts-Prädiktion mit Fusion und Dekorrela-

tion (FPFD)

Ein völlig anderer Ansatz zur Lösung des Out-of-Sequence-Problems ist die sogenann-
te Vorwärts-Prädiktion mit Fusion und Dekorrelation (engl. Forward Prediction Fusion
and Decorrelation, FPFD). Im Gegensatz zur Retrodiktion verwendet FPFD nur Prä-
diktionen, keine Rückwärts-Prädiktionen in die Vergangenheit. Stattdessen wird ein An-
satz im Informationsraum verfolgt. Die FPFD-Filtergleichungen wurden zunächst unter
dem Namen Zwei-Schritt-Methode in [71] veröffentlicht, konnten sich jedoch erst nach
einer Veröffentlichung von Rheaume und Benaskeur [111, 112] unter dem Namen FPFD
durchsetzen. Wie die Retrodiktion ist FPFD im Ein-Schritt-Fall optimal und stellt im
Mehr-Schritt-Fall eine Approximation dar [71].

Das FPFD-Filter führt Berechnungen teilweise im Informationsraum durch, wodurch der
Algorithmus einige Ähnlichkeiten zum Informationsfilter [57] aufweist. Das Informations-
filter ist äquivalent zum Kalmanfilter, verwendet jedoch anstelle der Schätzfehlerkovari-
anz die inverse Schätzfehlerkovarianz, die Informationsmatrix

ℐ𝑘|𝑘 := P−1
𝑘|𝑘. (3.5.1)

Während die Schätzfehlerkovarianz die Unsicherheit des Schätzergebnisses angibt, kann
die Informationsmatrix umgekehrt als Informationsgehalt der Schätzung interpretiert
werden. Im Extremfall, bei unendlicher Unsicherheit, ergibt sich ein Informationsgehalt
von Null. Umgekehrt geht der Informationsgehalt gegen unendlich, falls die Schätzfehler-
kovarianz und damit die Unsicherheit klein wird. Weitere Details zum Informationsfilter
finden sich beispielsweise in [4, 13, 25].
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Zustand
Zeit

𝑡𝑘−𝑙

x̂𝑘0|𝑘−𝑙 x̂𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0

𝑡𝑘0

parallele Prädiktionen

x̂𝑘|𝑘

𝑡𝑘
x̂𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0

x̂𝑘|𝑘−𝑙

x̂𝑘|𝑘0

Fusion
Dekorrelation,

Abbildung 3.5: Überblick über die Rechenschritte bei FPFD: Zwei parallele Prä-
diktionen gefolgt von einer Dekorrelation und einer Fusion im Informationsraum.

Berechnungen im Informationsraum haben den Vorteil, dass die Informationsmatrix ad-
ditiv ist:

ℐ𝑎,𝑏 = ℐ𝑎 + ℐ𝑏. (3.5.2)

Die Additivität spielt bei der folgenden Herleitung der FPFD-Gleichungen eine wichtige
Rolle.

Abbildung 3.5 zeigt eine schematische Darstellung der Rechenschritte beim FPFD-Al-
gorithmus, bestehend aus zwei parallelen Prädiktionen, einer Dekorrelation und einer
Fusion, die im Folgenden genauer erläutert werden. Es wird angenommen, dass eine Out-
of-Sequence-Messung zum Messzeitpunkt 𝑡𝑘0 integriert werden soll, wobei 𝑡𝑘0 der nächste
Messzeitpunkt nach 𝑡𝑘−𝑙 sei. Bei Ankunft der Out-of-Sequence-Messung wird der vorher
abgespeicherte Zustand des letzten Integrationszeitpunkts vor der OOSM, 𝑡𝑘−𝑙, aus dem
Speicher geladen. Zunächst wird ausgehend davon eine Prädiktion zum Out-of-Sequence-
Zeitpunkt 𝑡𝑘0 berechnet:

x̂𝑘0|𝑘−𝑙 = F𝑘0,𝑘−𝑙x̂𝑘−𝑙|𝑘−𝑙,

P𝑘0|𝑘−𝑙 = F𝑘0,𝑘−𝑙P𝑘−𝑙|𝑘−𝑙F
𝑇
𝑘0,𝑘−𝑙 +Q𝑘0,𝑘−𝑙. (3.5.3)

Daraufhin findet eine Innovation mit der OOSM statt:

S𝑘0 = H𝑘0P𝑘0|𝑘−𝑙H
𝑇
𝑘0
+R𝑘0 ,

K𝑘0 = P𝑘0|𝑘−𝑙H
𝑇
𝑘0
S−1
𝑘0
,

x̂𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0 = x̂𝑘0|𝑘−𝑙 +K𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘−𝑙

)︀
,

P𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0 = P𝑘0|𝑘−𝑙 −K𝑘0S𝑘0K
𝑇
𝑘0
. (3.5.4)

Nach diesem Schritt werden zwei parallele Prädiktionen vom Out-of-Sequence-Zeitpunkt
𝑡𝑘0 zum aktuellen Zeitpunkt 𝑡𝑘 vorgenommen, einmal ausgehend vom prädizierten Zu-
stand (3.5.3),

x̂𝑘|𝑘−𝑙 = F𝑘,𝑘0x̂𝑘0|𝑘−𝑙,

P𝑘|𝑘−𝑙 = F𝑘,𝑘0P𝑘0|𝑘−𝑙F
𝑇
𝑘,𝑘0

+Q𝑘,𝑘0 , (3.5.5)
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sowie noch einmal ausgehend vom Zustand (3.5.4) nach Innovation mit der Out-of-
Sequence-Messung,

x̂𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0 = F𝑘,𝑘0x̂𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0 ,

P𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0 = F𝑘,𝑘0P𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0F
𝑇
𝑘,𝑘0

+Q𝑘,𝑘0 . (3.5.6)

Hierbei bedeutet die Indizierung x̂𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0 , dass die Prädiktion insgesamt (inklusive der
ersten Prädiktion (3.5.3)) von 𝑡𝑘−𝑙 zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 nach Innovation mit der Messung
z𝑘0 stattfindet. Das Resultat sind zwei Schätzwerte zum aktuellsten Zeitpunkt 𝑡𝑘, wobei
einmal die Out-of-Sequence-Messung integriert wurde und einmal nicht.

Im Anschluss werden die beiden Prädiktionen dekorreliert, das heißt, der Einfluss der Out-
of-Sequence-Messung wird extrahiert. Aufgrund der Additivität (3.5.2) entspricht die
Dekorrelation der Schätzfehlerkovarianz im Informationsraum einer simplen Subtraktion:

P−1
dekorr = P−1

𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0
−P−1

𝑘|𝑘−𝑙. (3.5.7)

Anschließend wird der durch die Dekorrelation separierte Einfluss der OOSM zur Zu-
standsschätzung zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 ohne die OOSM fusioniert. Dies geschieht im Infor-
mationsraum durch eine einfache Addition:

P−1
𝑘|𝑘0 = P−1

𝑘|𝑘 +P−1
dekorr. (3.5.8)

Somit ergibt sich durch Matrixinversion die gesuchte Schätzfehlerkovarianz nach Innova-
tion mit der Out-of-Sequence-Messung.

Die Innovation der Zustandsschätzung folgt einem ähnlichen Prinzip, Details zur Herlei-
tung finden sich in [71]. Die Dekorrelation ergibt sich analog zu (3.5.7):

x̂dekorr = P𝑘|𝑘0

(︁
P−1

𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0
x̂𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0 −P𝑘|𝑘P

−1
𝑘|𝑘−𝑙x̂𝑘|𝑘−𝑙

)︁
. (3.5.9)

Schließlich folgt wiederum die Fusion des extrahierten Einflusses der Out-of-Sequence-
Messung zur letzten Zustandsschätzung wie in (3.5.8):

x̂𝑘|𝑘0 = P𝑘|𝑘0P
−1
𝑘|𝑘x̂𝑘|𝑘 + x̂dekorr. (3.5.10)

Dies vervollständigt die Gleichungen zur OOSM-Integration mittels FPFD. In Algorith-
mus 3.2 sind sie der Übersicht halber noch einmal zusammengefasst.
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3.6. Kapitelzusammenfassung

Algorithmus 3.2. FPFD

Prädiktion

1: x̂𝑘0|𝑘−𝑙 = F𝑘0,𝑘−𝑙x̂𝑘−𝑙|𝑘−𝑙

2: P𝑘0|𝑘−𝑙 = F𝑘0,𝑘−𝑙P𝑘−𝑙|𝑘−𝑙F
𝑇
𝑘0,𝑘−𝑙 +Q𝑘0,𝑘−𝑙

Innovation

3: S𝑘0 = H𝑘0P𝑘0|𝑘−𝑙H
𝑇
𝑘0
+R𝑘0

4: K𝑘0 = P𝑘0|𝑘−𝑙H
𝑇
𝑘0
S−1
𝑘0

5: x̂𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0 = x̂𝑘0|𝑘−𝑙 +K𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘−𝑙

)︀
6: P𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0 = P𝑘0|𝑘−𝑙 −K𝑘0S𝑘0K

𝑇
𝑘0

Vorwärts-Prädiktion

7: x̂𝑘|𝑘−𝑙 = F𝑘,𝑘0x̂𝑘0|𝑘−𝑙

8: P𝑘|𝑘−𝑙 = F𝑘,𝑘0P𝑘0|𝑘−𝑙F
𝑇
𝑘,𝑘0

+Q𝑘,𝑘0

9: x̂𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0 = F𝑘,𝑘0x̂𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0

10: P𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0 = F𝑘,𝑘0P𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0F
𝑇
𝑘,𝑘0

+Q𝑘,𝑘0

Dekorrelation und Fusion

11: P−1
𝑘|𝑘0 = P−1

𝑘|𝑘 +P−1
𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0

−P−1
𝑘|𝑘−𝑙

12: x̂𝑘|𝑘0 = P𝑘|𝑘0

(︁
P−1

𝑘|𝑘x̂𝑘|𝑘 +P−1
𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0

x̂𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0 −P−1
𝑘|𝑘−𝑙x̂𝑘|𝑘−𝑙

)︁

3.6 Kapitelzusammenfassung

In diesem Kapitel wurde detailliert auf die Problematik chronologisch ungeordneter Sen-
sordaten eingegangen. Nach der Beschreibung des Problems und der Ursachen hierfür in
Abschnitt 3.1 wurden die verschiedenen in der Literatur bekannten Lösungsmethoden be-
schrieben und einander gegenübergestellt. Während die Messdatenverzögerung bei gerin-
gen Rechenzeitanforderungen unnötige zusätzliche Verzögerungen in die Zustandsschät-
zung integriert, benötigt die Reprozessierung einen zu hohen Rechen- und Speicherbedarf
für praktische Anwendungen. Erweiterte OOSM-Methoden wurden aus diesem Grund in
den Abschnitten 3.4 und 3.5 beschrieben. Die Retrodiktion löst das OOSM-Problem
mit einer Prädiktion in die Vergangenheit, wobei neben den üblichen Herleitungen auch
eine Modifikation für praktische Anwendungen vorgestellt wurde. Das FPFD-Filter ver-
folgt einen alternativen Ansatz im Informationsraum. Diese beiden Algorithmen bilden
die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel, in denen die OOSM-Algorithmen um eine
Existenzschätzung erweitert werden und auf den Spezialfall angepasst werden, wenn das
Mess- und Prozessrauschen nicht den üblichen statistischen Annahmen genügt.
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4

Zustandsschätzung mit
chronologisch ungeordneten

Sensormessdaten bei korreliertem
und farbigem Rauschen

Die im letzten Abschnitt beschriebene Retrodiktion von Bar-Shalom zur Lösung des
OOSM-Problems wurde unter der Voraussetzung weißen und unkorrelierten Mess- und
Prozessrauschens hergeleitet. Weißes Rauschen bedeutet, dass die Rauschleistung sich
gleichmäßig über alle Frequenzen verteilt. Es besitzt also (falls es stationär ist) ein über
den gesamten Frequenzbereich konstantes Spektrum und einen Dirac-Stoß als Autokor-
relationsfunktion. Weißes Rauschen existiert in der Realität nicht, ist jedoch häufig eine
praktikable Annahme, da das Rauschen im interessierenden Frequenzbereich oft Eigen-
schaften von weißem Rauschen aufweist [38]. Trotzdem ist die Annahme weißen Rau-
schens nicht immer gerechtfertigt.

Zunächst gibt es Beispiele, in denen das Prozessrauschen zeitlich korreliert ist, was auch
als farbiges Rauschen bezeichnet wird. Im Automobilbereich wird beispielsweise häufig
ein Modell konstanter Geschwindigkeit verwendet. Die Beschleunigung wird darin im
Prozessrauschen berücksichtigt. Aber da die Beschleunigung autokorreliert ist, unterliegt
ein Modell konstanter Geschwindigkeit theoretisch einem farbigen Prozessrauschen. Für
das hier verwendete Modell konstanter Beschleunigung (vergleiche Abschnitt 2.2.4) gilt
dieselbe Argumentation für die nächsthöhere Ableitung.

Darüber hinaus wird in einigen Anwendungen farbiges Messrauschen beobachtet. Bei-
spielsweise ist die Messfrequenz von Radaren oft höher als die Bandbreite des Rauschens,
so dass das Messrauschen nicht als weiß angenommen werden kann [134]. Sobald meh-
rere Sensoren mit ähnlichen Messprinzipien verwendet werden, wie beispielsweise zwei
baugleiche Radare, kann deren Messrauschen ebenfalls korreliert sein. Ein weiteres Bei-
spiel korrelierten Messrauschens bei Navigationssystemen wird in [129] beschrieben: Beim
sogenannten Transfer Alignment wird die initiale Navigationslösung eines Navigations-
systems bestimmt, indem Informationen eines anderen Navigationssystems verwendet
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werden. Anwendung findet die Methode zum Beispiel bei der Initialisierung der Navigati-
on eines Flugkörpers, welcher an einem Flugzeug montiert ist und von dort aus gestartet
wird. Durch Vibration werden typischerweise die Eigenfrequenzen des Systems angeregt.
Die Rauschleistung des vibrationsinduzierten zusätzlichen Messrauschens konzentriert
sich dadurch bei bestimmten Frequenzen, was der Annahme weißen Rauschens wider-
spricht, bei dem die Rauschleistung gleichmäßig über alle Frequenzen verteilt ist.

Schließlich können das Prozess- und das Messrauschen miteinander korreliert sein. Ein
Beispiel ist die Messung der Windgeschwindigkeit in einem Flugzeug. Wenn Windböen
das Flugzeug erfassen, beeinflussen sie sowohl den Prozess (die Dynamik des Flugzeugs)
als auch die Messung (die gemessene Windgeschwindigkeit), vergleiche [119].

Optimale Filterung mit farbigem Mess- oder Prozessrauschen kann durch Erweiterung
des Zustandsvektors im Kalmanfilter gelöst werden [31]. Ein alternativer Ansatz namens
Messdatendifferenzierung, der weniger numerische Probleme induziert, wurde von Bryson
und Henrikson vorgeschlagen [30]. Dabei wird das farbige Rauschen als autoregressiver
Prozess modelliert. Methoden zur adaptiven Schätzung der zugehörigen autoregressiven
Parameter wurden in [134] und [5] untersucht. Ein ähnlicher Ansatz für das zeitkontinu-
ierliche Filter mit autokorreliertem Messrauschen wurde in [121] hergeleitet.

Während somit verschiedene Lösungen für das Kalmanfilter existieren, wurde die Behand-
lung von Out-of-Sequence-Messungen bei farbigem oder korreliertem Rauschen in bishe-
riger Literatur nicht betrachtet. Die genannten praktischen Beispiele, in denen Prozess-
oder Messrauschen farbig oder miteinander korreliert sind, zeigen die Notwendigkeit einer
solchen Erweiterung. Aus diesem Grund wird in den folgenden Abschnitten ein Filter her-
geleitet, das chronologisch ungeordnete Messungen integrieren kann, ohne die Annahme
weißen und unkorrelierten Mess- und Prozessrauschens zu benötigen.

4.1 Retrodiktion bei farbigem Messrauschen

In praktischen Anwendungen ist das Messrauschen w𝑘 oft kein weißes, sondern farbiges
Rauschen. Wie oben beschrieben, tritt dieser Fall zum Beispiel auf, wenn die Bandbreite
des Rauschens bei Radaren geringer ist als die Messfrequenz. Die System- und Messglei-
chungen lauten in diesem Fall

x𝑘 = F𝑘,𝑘−1x𝑘−1 + v𝑘,𝑘−1,

z𝑘 = H𝑘x𝑘 +w𝑘,

v𝑘,𝑘−1 ∼ 𝒩 (0,Q𝑘,𝑘−1) ,

w𝑘 = Ψ𝑘,𝑘−1w𝑘−1 + 𝜀𝑘,𝑘−1,

𝜀𝑘,𝑘−1 ∼ 𝒩
(︀
0,Q𝜀

𝑘,𝑘−1

)︀
,

𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1v

𝑇
𝑗,𝑗−1

]︀
= Q𝑘,𝑘−1𝛿𝑘,𝑗,

𝐸
[︀
𝜀𝑘,𝑘−1𝜀

𝑇
𝑗,𝑗−1

]︀
= Q𝜀

𝑘,𝑘−1𝛿𝑘,𝑗,

𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1𝜀

𝑇
𝑗,𝑗−1

]︀
= 0. (4.1.1)
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Die Autokorrelation des Messrauschens lässt sich daher modellieren als lineares System
mit Transitionsmatrix Ψ𝑘,𝑘−1 und weißem Rauschanteil 𝜀𝑘,𝑘−1, dessen Kovarianzmatrix
als Q𝜀

𝑘,𝑘−1 bezeichnet wird. Wie die übliche Systemgleichung unter Verwendung der Tran-
sitionsmatrix F𝑘,𝑘−1 muss auch die Systemgleichung des Messrauschens und deren Tran-
sitionsmatrix Ψ𝑘,𝑘−1 als Modellannahme zugrunde gelegt werden; die Transitionsmatrix
Ψ𝑘,𝑘−1 muss somit hinreichend genau die tatsächliche Dynamik des Messrauschens mo-
dellieren. Zur praktischen Bestimmung der Autokorrelationsfunktion von Messdaten sei
beispielsweise auf [79], [134] und [5] verwiesen.

Das Filterproblem mit farbigem Messrauschen kann durch Erweitern des Zustandsvektors
gelöst werden [29, 31]. Dabei wird der Zustandsvektor um das geschätzte Messrauschen
erweitert. Das System lautet dann[︂

x𝑘

w𝑘

]︂
=

[︂
F𝑘,𝑘−1 0

0 Ψ𝑘,𝑘−1

]︂ [︂
x𝑘−1

w𝑘−1

]︂
+

[︂
v𝑘,𝑘−1

𝜀𝑘,𝑘−1

]︂
,

z𝑘 =
[︀
H𝑘 I

]︀ [︂x𝑘

w𝑘

]︂
+

[︂
0
0

]︂
(4.1.2)

oder in äquivalenter Schreibweise nach Umbenennung der Variablen

x′
𝑘 = F′

𝑘x
′
𝑘−1 + v′

𝑘,𝑘−1. (4.1.3)

Dieses erweiterte dynamische System hat nun wiederum weißes Prozessrauschen v′
𝑘,𝑘−1,

allerdings erhöht sich die Dimension des Zustandsraums um die Dimension des Mess-
raums. Ein Nachteil dieses Ansatzes ist daher offensichtlich der erhöhte Rechenaufwand.
Außerdem führt die Erweiterung des Zustandsvektors in der Praxis oft zu numerischen
Instabilitäten, da die Kovarianzmatrix des Messrauschens singulär wird [119]. Eine ver-
breitete Alternative zur Erweiterung des Zustandsvektors ist die sogenannte Messdaten-
differenzierung von Bryson et al. [30], die im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

4.1.1 Messdatendifferenzierung

Die Messdatendifferenzierung nach Bryson et al. [30] basiert auf der Idee, eine Linear-
kombination aus zwei aufeinanderfolgenden Messungen z𝑘 und z𝑘+1 zu finden, welche das
farbige Rauschen w𝑘 eliminiert. Die gesuchte Linearkombination folgt unter Verwendung
von (4.1.1):

𝜁𝑘 := z𝑘+1 −Ψ𝑘+1,𝑘z𝑘

= (H𝑘+1F𝑘+1,𝑘 −Ψ𝑘+1,𝑘H𝑘)x𝑘 +H𝑘+1v𝑘+1,𝑘 + 𝜀𝑘+1,𝑘

=: H′
𝑘x𝑘 +w′

𝑘. (4.1.4)

Anstelle des autokorrelierten Messrauschens enthält die Pseudomessung 𝜁𝑘 nur noch das
weiße Rauschen

w′
𝑘 = H𝑘+1v𝑘+1,𝑘 + 𝜀𝑘+1,𝑘, (4.1.5)

41



4. Zustandsschätzung mit chronologisch ungeordneten Sensormessdaten bei
korreliertem und farbigem Rauschen

wobei die zugehörige Kovarianzmatrix gegeben ist als

R′
𝑘 := 𝐸

[︀
w′

𝑘w
′𝑇
𝑘

]︀
= H𝑘+1Q𝑘+1,𝑘H

𝑇
𝑘+1 +Q𝜀

𝑘+1,𝑘. (4.1.6)

Dies führt zu den folgenden modifizierten System- und Messgleichungen:

x𝑘 = F𝑘,𝑘−1x𝑘−1 + v𝑘,𝑘−1,

𝜁𝑘−1 = H′
𝑘−1x𝑘−1 +w′

𝑘−1. (4.1.7)

Man beachte, dass in diesem neuen System das Prozessrauschen v𝑘,𝑘−1 und das Messrau-
schen w′

𝑘−1 = H𝑘v𝑘,𝑘−1 + 𝜀𝑘,𝑘−1 korreliert sind: Es gilt

P𝑣𝑤
𝑘,𝑘−1 :=𝐸

[︀
v𝑘,𝑘−1w

′𝑇
𝑘−1

]︀
=𝐸

[︁
v𝑘,𝑘−1 (H𝑘v𝑘,𝑘−1 + 𝜀𝑘,𝑘−1)

𝑇
]︁

=Q𝑘,𝑘−1H
𝑇
𝑘 . (4.1.8)

Die Filterlösung für das formale Problem (4.1.7) wurde erstmalig von Bryson et al. [30]
vorgestellt. Die Innovation lautet

K𝑘−1 = P𝑘−1|𝑘−1H
′𝑇
𝑘−1

(︀
H′

𝑘−1P𝑘−1|𝑘−1H
′𝑇
𝑘−1 +R′

𝑘−1

)︀−1

x̂𝑘−1|𝑘 = x̂𝑘−1|𝑘−1 +K𝑘−1

(︀
𝜁𝑘−1 −H′

𝑘−1x̂𝑘−1|𝑘−1

)︀
,

P𝑘−1|𝑘 =
(︀
I−K𝑘−1H

′
𝑘−1

)︀
P𝑘−1|𝑘−1

(︀
I−K𝑘−1H

′
𝑘−1

)︀𝑇
+K𝑘−1R

′
𝑘−1K

𝑇
𝑘−1, (4.1.9)

wobei x̂𝑘−1|𝑘 den Zustandsvektor zum Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 nach Innovation mit allen Messun-
gen bis zu z𝑘 bezeichnet und P𝑘−1|𝑘 die zugehörige Schätzfehlerkovarianz. Da 𝜁𝑘 sowohl
z𝑘+1 als auch z𝑘 beinhaltet, ist die formale Innovation in Wirklichkeit ein Glättungs-
schritt.

Die Prädiktionsgleichungen vom Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 nach 𝑡𝑘 lauten folgendermaßen:

x̂𝑘|𝑘 = F𝑘,𝑘−1x̂𝑘−1|𝑘 +P𝑣𝑤
𝑘,𝑘−1S

′−1
𝑘−1𝛾

′
𝑘−1

P𝑘|𝑘 = F𝑘,𝑘−1P𝑘−1|𝑘F
𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝑘,𝑘−1 − F𝑘,𝑘−1P𝑘−1|𝑘H

′𝑇
𝑘−1S

′−1
𝑘−1

(︀
P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

)︀𝑇
−P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1S
′−1
𝑘−1H

′
𝑘−1P𝑘−1|𝑘F

𝑇
𝑘,𝑘−1 −P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1S
′−1
𝑘−1

(︀
P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

)︀𝑇
. (4.1.10)

Dabei bezeichnet 𝛾 ′
𝑘 das Residuum der Pseudomessung,

𝛾 ′
𝑘 = 𝜁𝑘 −H′

𝑘x̂𝑘|𝑘+1, (4.1.11)

mit der zugehörigen Kovarianzmatrix

S′
𝑘 = cov

(︀
𝜁𝑘|𝜁𝑘−1

)︀
= cov

(︀
H′

𝑘x𝑘 +w′
𝑘|𝜁𝑘−1

)︀
= H′

𝑘P𝑘|𝑘H
′𝑇
𝑘 +R′

𝑘. (4.1.12)
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4.1. Retrodiktion bei farbigem Messrauschen

Analog zur formalen Innovation, die eigentlich ein Glättungsschritt ist, ist auch diese
formale Prädiktion tatsächlich eine Innovation.

4.1.2 Schätzung des Messrauschens

Die Methode der Messdatendifferenzierung hat sich in praktischen Anwendungen be-
währt, in denen keine Out-of-Sequence-Messungen berücksichtigt werden müssen (siehe
auch [13]). Allerdings ist das Verfahren nicht direkt auf den Fall von Out-of-Sequence-
Messungen anwendbar, da jeweils zwei aufeinanderfolgende Messungen zur Berechnung
einer Pseudomessung benötigt werden. Die Integration einer einzelnen Out-of-Sequence-
Messung ist daher ein ungelöstes Problem. Außerdem ergeben sich bei der Messdatendiffe-
renzierung Nachteile in besonders zeitkritischen Applikationen, da eine einzelne Messung
nicht integriert werden kann und dadurch unnötige zusätzliche Verzögerungen des Filter-
prozesses entstehen.

Aus diesen Gründen wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein Filter hergeleitet, das
ähnlich zur Erweiterung des Zustandsvektors das farbige Messrauschen mitschätzt. Im
Unterschied zur Erweiterung des Zustandsvektors wird eine skalare Form der Filterglei-
chungen verwendet, welche die Struktur der dünn besetzten Matrizen in (4.1.2) optimal
ausnutzt und somit einen geringeren Rechenaufwand erfordert als die Erweiterung des
Zustandsvektors. Ein ähnlicher Ansatz wurde von Wendel, Mönikes und Trommer [128]
vorgeschlagen. Dieser Ansatz berücksichtigt jedoch die Dynamik des Messrauschens nicht
und beinhaltet einen Fehler, so dass der Ansatz einer praktischen Überprüfung nicht
standhält, wie in Abschnitt 4.4 gezeigt wird.

w𝑘−1 w𝑘

x̂𝑘−1|𝑘−1 x̂𝑘|𝑘−1

Zeitkorrelation

Prädiktion

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 ̸= 0Innovation

Abbildung 4.1: Kreuzkorrelation zwischen Messrauschen und Zustandsvektor
durch zeitkorreliertes Messrauschen (in Anlehnung an [129]).

Wenn das Messrauschen autokorreliert ist, so ist der Systemzustand ebenfalls mit dem
Messrauschen korreliert [129]. Dies wird anhand von Abbildung 4.1 deutlich. Durch In-
tegration eines Messwerts zum Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 beeinflusst dessen Messrauschen w𝑘−1 die
Zustandsschätzung x̂𝑘−1|𝑘−1, welche dann zum nächsten Zeitpunkt prädiziert wird. Falls
das Messrauschen zeitlich korreliert ist, so ist also w𝑘 mit w𝑘−1 korreliert und aus diesem
Grund auch w𝑘 mit x̂𝑘|𝑘−1. In den üblichen Kalmanfiltergleichungen wird jedoch vor-
ausgesetzt, dass Messrauschen und Zustandsschätzung unkorreliert sind. Durch korrekte
Berücksichtigung der Kreuzkovarianz P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1 kann die Korrelation zwischen Messrauschen
und Systemzustand kompensiert werden.
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Algorithmus 4.1. Filtergleichungen nach Wendel [128]

Prädiktion

1: x̂𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1x̂𝑘−1|𝑘−1

2: P𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1P𝑘−1|𝑘−1F
𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝑘,𝑘−1

3: P𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1P

𝑥𝑤
𝑘−1|𝑘−1Ψ

𝑇
𝑘,𝑘−1

Innovation

4: S𝑘 =

(︂
H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘 +H𝑘P

𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 +

(︁
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

H𝑇
𝑘

)︂
5: K𝑘 =

(︁
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁
S−1
𝑘

6: x̂𝑘|𝑘 = x̂𝑘|𝑘−1 +K𝑘

(︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1

)︀
7: P𝑘|𝑘 = (I−K𝑘H𝑘)P𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︁
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

8: P𝑥𝑤
𝑘|𝑘 = (I−K𝑘H𝑘)P

𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 −K𝑘R𝑘

Die ursprünglichen Filtergleichungen von Wendel et al. [128] sind in Algorithmus 4.1
zusammengefasst. Allerdings sind diese Gleichungen nicht optimal: Das Residuum ist im
Fall farbigen Messrauschens eben gerade nicht

𝛾𝑘 = z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1 = z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1, (4.1.13)

sondern
𝛾𝑘 = z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1 = z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1 − ŵ𝑘|𝑘−1. (4.1.14)

Der erwartete Messwert ẑ𝑘|𝑘−1 hängt nun auch vom Erwartungswert des Messrauschens
ŵ𝑘|𝑘−1 unter Berücksichtigung der vorherigen Messwerte ab. Aus diesem Grund muss
das Messrauschen w𝑘 mit Kovarianz R𝑘 zusätzlich zu x𝑘 und P𝑘|𝑘 geschätzt werden. Die
beiden neuen a priori Schätzgrößen werden im Folgenden in analoger Schreibweise mit

ŵ𝑘|𝑘−1 := 𝐸
[︀
w𝑘

⃒⃒
𝑍𝑘−1

]︀
R𝑘|𝑘−1 := 𝐸

[︁(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀𝑇]︁
(4.1.15)

bezeichnet, die a posteriori Schätzgrößen analog mit

ŵ𝑘|𝑘 := 𝐸
[︀
w𝑘

⃒⃒
𝑍𝑘

]︀
R𝑘|𝑘 := 𝐸

[︁(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘

)︀ (︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘

)︀𝑇]︁
. (4.1.16)

Basierend auf dieser Idee werden nun die Filtergleichungen für das Messrauschen mit
zugehöriger Kovarianz hergeleitet.

Die Prädiktion des Messrauschens folgt direkt aus der Systemdynamik (4.1.1):

ŵ𝑘|𝑘−1 = Ψ𝑘,𝑘−1ŵ𝑘−1|𝑘−1, (4.1.17)
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4.1. Retrodiktion bei farbigem Messrauschen

mit der zugehörigen Schätzfehlerkovarianz

R𝑘|𝑘−1 = Ψ𝑘,𝑘−1R𝑘−1|𝑘−1Ψ
𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝜀

𝑘,𝑘−1. (4.1.18)

Wie bereits erwähnt, ist der Systemzustand mit dem Messrauschen korreliert, so dass die
Kreuzkovarianz zwischen x𝑘 und w𝑘 geschätzt werden muss, welche definiert ist als

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 := 𝐸

[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀𝑇]︁
. (4.1.19)

Diese Kreuzkovarianz kann folgendermaßen zum nächsten Zeitschritt prädiziert werden:

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 = 𝐸

[︁ (︀
F𝑘,𝑘−1

(︀
x𝑘−1 − x̂𝑘−1|𝑘−1

)︀
+ v𝑘,𝑘−1

)︀
·
(︀
Ψ𝑘,𝑘−1

(︀
w𝑘−1 − ŵ𝑘−1|𝑘−1

)︀
+ 𝜀𝑘,𝑘−1

)︀𝑇 ]︁
= F𝑘,𝑘−1P

𝑥𝑤
𝑘−1|𝑘−1Ψ

𝑇
𝑘,𝑘−1. (4.1.20)

Für die Innovation muss die Kalman-Verstärkungsmatrix mit farbigem Messrauschen her-
geleitet werden, die sich etwas von der üblichen Verstärkungsmatrix unter Annahme wei-
ßen Rauschens unterscheidet. Aus den Fundamentalgleichungen der linearen Schätztheo-
rie (3.4.8) ergibt sich die folgende allgemeingültige Form der Kalman-Verstärkungsmatrix:

K𝑘 = P𝑥𝑧
𝑘|𝑘−1S

−1
𝑘 . (4.1.21)

Dabei sei P𝑥𝑧
𝑘|𝑘−1 die Kreuzkovarianz zwischen Systemzustand und Messung, die sich

folgendermaßen berechnet:

P𝑥𝑧
𝑘|𝑘−1 := 𝐸

[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1

)︀𝑇]︁
= 𝐸

[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+
(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀)︀𝑇]︁
= P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1. (4.1.22)

Die Kovarianz des Residuums unterscheidet sich hier vom üblichen Kalmanfilter:

S𝑘 := 𝐸
[︁(︀
z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1

)︀𝑇]︁
= 𝐸

[︁(︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+
(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀)︀ (︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+
(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀)︀𝑇]︁
= H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘|𝑘−1 +H𝑘P

𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 +

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘 . (4.1.23)

Die Innovation der Schätzfehlerkovarianz folgt nun aus den Fundamentalgleichungen der
linearen Schätztheorie (3.4.8) wie folgt:

P𝑘|𝑘 = P𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︀
P𝑥𝑧

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
= P𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︀
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
= (I−K𝑘H𝑘)P𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
. (4.1.24)

45



4. Zustandsschätzung mit chronologisch ungeordneten Sensormessdaten bei
korreliertem und farbigem Rauschen

Neben der Innovation des Zustands mit Schätzfehlerkovarianz muss auch eine Innovation
des geschätzten Messrauschens hergeleitet werden. Der Ansatz dafür folgt ebenfalls aus
den Fundamentalgleichungen:

ŵ𝑘|𝑘 = ŵ𝑘|𝑘−1 + cov
(︀
w𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀−1
𝛾𝑘. (4.1.25)

Die hierfür benötigte Kreuzkovarianz zwischen Messrauschen und Messung ergibt sich zu

cov
(︀
w𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= 𝐸

[︁(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
z𝑘 − ẑ𝑘|𝑘−1

)︀𝑇]︁
= 𝐸

[︁(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀ (︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+
(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀)︀𝑇]︁
= R𝑘|𝑘−1 +

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘 . (4.1.26)

Daraus folgt die Innovation des geschätzten Messrauschens:

ŵ𝑘|𝑘 = ŵ𝑘|𝑘−1 +
(︁
R𝑘|𝑘−1 +

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘

)︁
S−1
𝑘 𝛾𝑘. (4.1.27)

Die Innovation der zugehörigen Schätzfehlerkovarianz kann damit folgendermaßen be-
rechnet werden:

R𝑘|𝑘 = 𝐸
[︁(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘

)︀ (︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘

)︀𝑇]︁
= 𝐸

[︁ (︁
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1 −

(︁
R𝑘|𝑘−1 +

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘

)︁
S−1
𝑘 𝛾𝑘

)︁
·
(︁
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1 −

(︁
R𝑘|𝑘−1 +

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘

)︁
S−1
𝑘 𝛾𝑘

)︁𝑇 ]︁
= R𝑘|𝑘−1 −

(︁
R𝑘|𝑘−1 +

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘

)︁
S−1
𝑘

(︀
R𝑘|𝑘−1 +H𝑘P

𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1

)︀
. (4.1.28)

Analog zur Prädiktion der Kreuzkovarianz (4.1.20) muss die Innovation von P𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 her-

geleitet werden:

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘 := 𝐸

[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘

)︀ (︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘

)︀𝑇]︁
= 𝐸

[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︀
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+
(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀)︀)︀
·
(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘

)︀𝑇]︁
= (I−K𝑘H𝑘)P

𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 −K𝑘R𝑘|𝑘−1. (4.1.29)

Dies vervollständigt die Herleitung der Filtergleichungen. Insgesamt ergeben sich die in
Algorithmus 4.2 zusammengefassten Gleichungen für die Schätzung des autokorrelierten
Messrauschens.

In den folgenden Abschnitten wird basierend auf diesem Filter ein Retrodiktionsalgorith-
mus speziell für farbiges Rauschen hergeleitet. Dieser wurde im Rahmen der vorliegenden
Arbeit entwickelt und in [149] erstmals veröffentlicht.
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Algorithmus 4.2. Filter für farbiges Messrauschen

Prädiktion

1: x̂𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1x̂𝑘−1|𝑘−1

2: ŵ𝑘|𝑘−1 = Ψ𝑘,𝑘−1ŵ𝑘−1|𝑘−1

3: P𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1P𝑘−1|𝑘−1F
𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝑘,𝑘−1

4: R𝑘|𝑘−1 = Ψ𝑘,𝑘−1R𝑘−1|𝑘−1Ψ
𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝜀

𝑘,𝑘−1

5: P𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1P

𝑥𝑤
𝑘−1|𝑘−1Ψ

𝑇
𝑘,𝑘−1

Innovation

6: S𝑘 =

(︂
H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘|𝑘−1 +H𝑘P

𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 +

(︁
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

H𝑇
𝑘

)︂
7: K𝑘 =

(︁
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁
S−1
𝑘

8: x̂𝑘|𝑘 = x̂𝑘|𝑘−1 +K𝑘

(︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀
9: ŵ𝑘|𝑘 = ŵ𝑘|𝑘−1+

(︂
R𝑘|𝑘−1 +

(︁
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

H𝑇
𝑘

)︂
S−1
𝑘

(︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀
10: P𝑘|𝑘 = (I−K𝑘H𝑘)P𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︁
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

11: R𝑘|𝑘 = R𝑘|𝑘−1 −
(︂
R𝑘|𝑘−1 +

(︁
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

H𝑇
𝑘

)︂
S−1
𝑘

(︁
R𝑘|𝑘−1 +H𝑘P

𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1

)︁
12: P𝑥𝑤

𝑘|𝑘 = (I−K𝑘H𝑘)P
𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 −K𝑘R𝑘|𝑘−1

4.1.3 Retrodiktion des Zustandsvektors

Zur Herleitung des Retrodiktionsalgorithmus mit autokorreliertem Messrauschen wird
zunächst die Retrodiktion des Zustandsvektors hergeleitet. Es sei wieder x̂𝑘|𝑘 der ge-
schätzte Systemzustand zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 nach Innovation mit z𝑘. Weiter sei z𝑘0 eine
Out-of-Sequence-Messung von einem früheren Zeitpunkt 𝑡𝑘0 . Es wird also wieder zunächst
der Systemzustand zum Zeitpunkt 𝑡𝑘0 nach Innovation mit allen Messungen bis z𝑘, aber
ohne die Out-of-Sequence-Messung z𝑘0 gesucht. Der Ansatz hierfür ergibt sich aus der
Systemgleichung (4.1.1) analog zur Retrodiktion für weißes Rauschen (3.4.7)

x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︀
x̂𝑘|𝑘 − v̂𝑘,𝑘0|𝑘

)︀
. (4.1.30)

Die Kreuzkovarianz zwischen a priori Prozessrauschen und Messung lautet wie im Stan-
dardfall (3.4.11)

cov
(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘 . (4.1.31)

Damit folgt aus den Fundamentalgleichungen der linearen Schätztheorie (3.4.8) für das
gesuchte Prozessrauschen analog zum Fall weißen Rauschens (3.4.10)

v̂𝑘,𝑘0|𝑘 = cov
(︀
v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘

)︀
= cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀−1
𝛾𝑘

= Q𝑘,𝑘0H
𝑇
𝑘S

−1
𝑘 𝛾𝑘, (4.1.32)
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da alle anderen Terme orthogonal zueinander sind. Einsetzen von (4.1.32) und (4.1.23)
in Gleichung (4.1.30) vervollständigt die Retrodiktion des Zustandsvektors mit autokor-
reliertem Messrauschen:

x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︁
x̂𝑘|𝑘 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘S

−1
𝑘 𝛾𝑘

)︁
= F−1

𝑘,𝑘0

(︁
x̂𝑘|𝑘 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘

(︁
H𝑘P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +R𝑘

+H𝑘P
𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1 +

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘

)︁−1 (︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘 − ŵ𝑘|𝑘

)︀ )︁
. (4.1.33)

Man sieht, dass sich dieser Term lediglich im Residuum und der zugehörigen Kovarianz
S𝑘 von der üblichen Zustandsretrodiktion (3.4.12) unterscheidet.

4.1.4 Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz

Für die Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz wird analog zum Fall weißen Rauschens
der Ansatz aus Gleichung (3.4.13) gemacht:

P𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︁
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 −
(︀
P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀𝑇

+P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
. (4.1.34)

Daher müssen nun die zusätzlichen Kreuzkovarianzen P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 und P𝑣𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 unter Voraus-
setzung autokorrelierten Messrauschens berechnet werden. Analog zum Fall weißen Rau-
schens ergibt sich aus den Fundamentalgleichungen (3.4.8) der Ansatz

cov

(︂[︂
x𝑘

v𝑘,𝑘0

]︂ ⃒⃒⃒
𝑍𝑘

)︂
=

[︂
cov

(︀
x𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
x𝑘,v𝑘,𝑘0 |𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 ,x𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀ ]︂
−

[︂
cov

(︀
x𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀]︂ · cov (︀z𝑘 ⃒⃒𝑍𝑘−1
)︀−1 ·

[︂
cov

(︀
x𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀]︂𝑇 .

(4.1.35)

Die hierfür benötigte Kreuzkovarianz zwischen a priori Zustand und Prozessrauschen un-
terscheidet sich nicht vom Standardfall (3.4.15), es gilt

cov
(︀
x𝑘,v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀
= Q𝑘,𝑘0 . (4.1.36)

Die Kreuzkovarianz zwischen Zustand und Messung mit autokorreliertem Rauschen wur-
de in Gleichung (4.1.22) hergeleitet. Einsetzen von (4.1.22), (4.1.31) und (4.1.36) in Glei-
chung (4.1.35) ergibt

cov

(︂[︂
x𝑘

v𝑘,𝑘0

]︂ ⃒⃒⃒
𝑍𝑘

)︂
=

[︂
P𝑘|𝑘−1 Q𝑘,𝑘0

Q𝑘,𝑘0 Q𝑘,𝑘0

]︂
−

[︂
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

Q𝑘,𝑘0H
𝑇
𝑘

]︂
S−1
𝑘

[︂
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

Q𝑘,𝑘0H
𝑇
𝑘

]︂𝑇
=

[︃
P𝑘|𝑘 P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘(︁
P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

]︃
. (4.1.37)
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Die gesuchten Kovarianzen sind daher

P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −

(︀
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀
S−1
𝑘 H𝑘Q𝑘,𝑘0 ,

P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘S

−1
𝑘 H𝑘Q𝑘,𝑘0 . (4.1.38)

Einsetzen dieser Kreuzkovarianzen in Gleichung (4.1.34) ergibt schließlich die vollstän-
dige Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz unter Berücksichtigung des farbigen Mess-
rauschens. Wie man sieht, unterscheidet sich diese in der Kreuzkovarianz P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 vom
Standardfall, aber nicht in der a posteriori Kovarianz des Messrauschens P𝑣𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘.

4.1.5 Retrodiktion des Messrauschens

Das geschätzte Messrauschen ŵ𝑘|𝑘 mit zugehöriger Kovarianzmatrix R𝑘|𝑘 muss nun eben-
falls in die Vergangenheit prädiziert werden. Zur Herleitung der Retrodiktion des Mess-
rauschens kann unter Verwendung der Systemgleichung für das Messrauschen (4.1.1) der
folgende Ansatz gemacht werden:

ŵ𝑘0|𝑘 = Ψ−1
𝑘,𝑘0

(︀
ŵ𝑘|𝑘 − 𝜀𝑘,𝑘0|𝑘

)︀
. (4.1.39)

Dabei ist
𝜀𝑘,𝑘0|𝑘 := 𝐸

[︀
𝜀𝑘,𝑘0|𝑍𝑘

]︀
(4.1.40)

der a posteriori Erwartungswert von 𝜀𝑘,𝑘0 nach Innovation mit z𝑘. Dieser kann analog zu
Gleichung (3.4.2) nicht als mittelwertfrei angenommen werden, sondern muss geschätzt
werden. Der Ansatz zur Herleitung dieses Terms ergibt sich aus den Fundamentalglei-
chungen der linearen Schätztheorie (3.4.8) zu

𝜀𝑘,𝑘0|𝑘 = cov
(︀
𝜀𝑘,𝑘0|𝑍𝑘

)︀
= cov

(︀
𝜀𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀−1
𝛾𝑘. (4.1.41)

Dabei ist

cov
(︀
𝜀𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= cov

(︀
𝜀𝑘,𝑘0 ,H𝑘x𝑘 +Ψ𝑘,𝑘0w𝑘0 + 𝜀𝑘,𝑘0 |𝑍𝑘−1

)︀
= Q𝜀

𝑘,𝑘0
. (4.1.42)

Damit folgt die Retrodiktion des Messrauschens:

ŵ𝑘0|𝑘 = Ψ−1
𝑘,𝑘0

(︀
ŵ𝑘|𝑘 −Q𝜀

𝑘,𝑘0
S−1
𝑘 𝛾𝑘

)︀
. (4.1.43)
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4.1.6 Retrodiktion der Messfehlerkovarianz

Analog zur Retrodiktion des Messrauschens (4.1.39) kann für die Retrodiktion der Mess-
fehlerkovarianz der folgende Ansatz gemacht werden:

R𝑘0|𝑘 = cov
(︀
Ψ−1

𝑘,𝑘0
(w𝑘 − 𝜀𝑘,𝑘0)

⃒⃒
𝑍𝑘

)︀
= Ψ−1

𝑘,𝑘0

(︁
cov

(︀
w𝑘|𝑍𝑘

)︀
− cov

(︀
w𝑘, 𝜀𝑘,𝑘0|𝑍𝑘

)︀
− cov

(︀
w𝑘, 𝜀𝑘,𝑘0 |𝑍𝑘

)︀𝑇
+ cov

(︀
𝜀𝑘,𝑘0 |𝑍𝑘

)︀ )︁ (︀
Ψ−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
=: Ψ−1

𝑘,𝑘0

(︁
R𝑘|𝑘 −P𝑤𝜀

𝑘,𝑘0|𝑘 −
(︀
P𝑤𝜀

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀𝑇

+P𝜀𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
Ψ−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
. (4.1.44)

Zur Herleitung der beiden benötigten Kreuzkovarianzen P𝑤𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘 und P𝜀𝜀

𝑘,𝑘0|𝑘 werden wie-
derum die Fundamentalgleichungen der linearen Schätztheorie (3.4.8) verwendet. Diese
führen auf den folgenden Ansatz:[︃

R𝑘|𝑘 P𝑤𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘(︁

P𝑤𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

P𝜀𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘

]︃
= cov

(︂[︂
w𝑘

𝜀𝑘,𝑘0

]︂ ⃒⃒⃒
𝑍𝑘

)︂
=

[︂
cov

(︀
w𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
w𝑘, 𝜀𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
𝜀𝑘,𝑘0 ,w𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
𝜀𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀ ]︂
−
[︂
cov

(︀
w𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
𝜀𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀]︂
· cov

(︀
z𝑘
⃒⃒
𝑍𝑘−1

)︀−1 ·
[︂
cov

(︀
w𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
𝜀𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀]︂𝑇 . (4.1.45)

Die hierfür benötigte Kreuzkovarianz zwischen farbigem Messrauschen w𝑘 und weißem
Rauschanteil 𝜀𝑘,𝑘0 lässt sich berechnen mittels

cov
(︀
w𝑘, 𝜀𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀
= 𝐸

[︀(︀
Ψ𝑘,𝑘0w𝑘0 + 𝜀𝑘,𝑘0 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀
𝜀𝑇𝑘,𝑘0

]︀
= Q𝜀

𝑘,𝑘0
. (4.1.46)

Die Kreuzkovarianz zwischen Messrauschen und Messung lautet

cov
(︀
w𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= 𝐸

(︁ (︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀ (︁
H𝑘

(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘−1

)︀
+
(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘−1

)︀ )︁𝑇)︁
=

(︀
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘 +R𝑘|𝑘−1. (4.1.47)

Einsetzen von (4.1.42), (4.1.46) und (4.1.47) in Gleichung (4.1.45) ergibt[︃
R𝑘|𝑘 P𝑤𝜀

𝑘,𝑘0|𝑘(︁
P𝑤𝜀

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

P𝜀𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘

]︃
=

[︂
R𝑘|𝑘−1 Q𝜀

𝑘,𝑘0

Q𝜀
𝑘,𝑘0

Q𝜀
𝑘,𝑘0

]︂
−

[︃(︁
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

H𝑇
𝑘 +R𝑘|𝑘−1

Q𝜀
𝑘,𝑘0

]︃

· S−1
𝑘 ·

[︃(︁
P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

H𝑇
𝑘 +R𝑘|𝑘−1

Q𝜀
𝑘,𝑘0

]︃𝑇

. (4.1.48)
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Somit berechnen sich die beiden gesuchten Kreuzkovarianzen zu

P𝑤𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝜀

𝑘,𝑘0
−
(︁(︀

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘 +R𝑘|𝑘−1

)︁
S−1
𝑘 Q𝜀

𝑘,𝑘0
,

P𝜀𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝜀

𝑘,𝑘0
−Q𝜀

𝑘,𝑘0
S−1
𝑘 Q𝜀

𝑘,𝑘0
. (4.1.49)

Durch Einsetzen dieser beiden Matrizen in den Ansatz (4.1.44) folgt die gesuchte Retro-
diktion der Messfehlerkovarianz R𝑘|𝑘.

4.1.7 Retrodiktion der Kreuzkovarianz

Zusätzlich zur Retrodiktion von Zustand, Messrauschen und den entsprechenden Kovari-
anzen muss im Fall farbigen Messrauschens auch die Kreuzkovarianz zwischen Zustand
und Messrauschen in die Vergangenheit prädiziert werden, ähnlich zu den Filtergleichun-
gen in Algorithmus 4.2. Die Retrodiktion der Kreuzkovarianz berechnet sich zu

P𝑥𝑤
𝑘0|𝑘 = cov

(︀
x̂𝑘0|𝑘,w𝑘0

)︀
= cov

(︀
F−1

𝑘,𝑘0
(x𝑘 − v𝑘,𝑘0) ,Ψ

−1
𝑘,𝑘0

(w𝑘 − 𝜀𝑘,𝑘0)
)︀

= F−1
𝑘,𝑘0

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘

(︀
Ψ−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
. (4.1.50)

Das vervollständigt die Retrodiktion von Zustand, Messrauschen und zugehörigen Kova-
rianzen mit autokorreliertem Messrauschen.

4.1.8 OOSM-Innovation

Im Folgenden wird die OOSM-Innovation von Zustand, Kovarianzen und Kreuzkovari-
anz hergeleitet. Der Ansatz für die Innovationsgleichung ergibt sich analog zur OOSM-
Innovation mit weißem Rauschen (3.4.20):

x̂𝑘|𝑘0 = x̂𝑘|𝑘 +W𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘 − ŵ𝑘0|𝑘

)︀
, (4.1.51)

mit der OOSM-Verstärkungsmatrix

W𝑘0 = cov
(︀
x𝑘, z𝑘0 |𝑍𝑘

)︀
cov

(︀
z𝑘0|𝑍𝑘

)︀−1
. (4.1.52)

Die Kreuzkovarianz zwischen Zustand und Out-of-Sequence-Messung unterscheidet sich
nun vom Fall weißen Rauschens (3.4.22) folgendermaßen:

cov
(︀
x𝑘, z𝑘0|𝑍𝑘

)︀
= cov

(︀
x𝑘,H𝑘0F

−1
𝑘,𝑘0

(x𝑘 − v𝑘,𝑘0) +w𝑘0|𝑍𝑘
)︀

=
(︀
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀ (︀

F−1
𝑘,𝑘0

)︀𝑇
H𝑇

𝑘0
+ cov

(︀
x𝑘,Ψ

−1
𝑘,𝑘0

(w𝑘 − 𝜀𝑘,𝑘0) |𝑍𝑘
)︀

=
(︀
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀ (︀

F−1
𝑘,𝑘0

)︀𝑇
H𝑇

𝑘0
+P𝑥𝑤

𝑘|𝑘
(︀
Ψ−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
=: P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘. (4.1.53)
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Daher folgt für die modifizierte OOSM-Verstärkungsmatrix unter Verwendung von Glei-
chung (4.1.23):

W𝑘0 = P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘

(︁
H𝑘0P𝑘0|𝑘H

𝑇
𝑘0
+R𝑘0 +H𝑘0P

𝑥𝑤
𝑘0|𝑘 +

(︀
P𝑥𝑤

𝑘0|𝑘
)︀𝑇

H𝑇
𝑘0

)︁−1

= P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘0
. (4.1.54)

Die OOSM-Innovation der zugehörigen Kovarianz ergibt sich analog zum Standardfall
(3.4.24) zu

P𝑘|𝑘0 = P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘0

(︀
P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀𝑇

. (4.1.55)

Darüber hinaus wird die OOSM-Innovation von Messrauschen und zugehöriger Messfeh-
lerkovarianz benötigt. Der Ansatz für die OOSM-Innovation des Messrauschens lässt sich
in Analogie zu Gleichung (4.1.51) formulieren als

ŵ𝑘|𝑘0 = ŵ𝑘|𝑘 + cov
(︀
w𝑘, z𝑘0|𝑍𝑘

)︀
cov

(︀
z𝑘0|𝑍𝑘

)︀−1 (︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘 − ŵ𝑘0|𝑘

)︀
. (4.1.56)

Die Kreuzkovarianz zwischen farbigem Messrauschen und Messung leitet sich wie folgt
her:

P𝑤𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘 := cov

(︀
w𝑘, z𝑘0|𝑍𝑘

)︀
= cov

(︀
Ψ𝑘,𝑘0w𝑘0 + 𝜀𝑘,𝑘0 ,H𝑘0x𝑘0 +w𝑘0|𝑍𝑘

)︀
= Ψ𝑘,𝑘0

(︀
P𝑥𝑤

𝑘0|𝑘
)︀𝑇

H𝑇
𝑘0
+Ψ𝑘,𝑘0R𝑘0|𝑘. (4.1.57)

Somit ergibt sich die OOSM-Innovation des Messrauschens zu

ŵ𝑘|𝑘0 = ŵ𝑘|𝑘 +P𝑤𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘0
𝛾𝑘0 . (4.1.58)

Die zugehörige OOSM-Innovation der Messfehlerkovarianz ergibt sich mittels

R𝑘|𝑘0 = 𝐸
[︁(︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘 −P𝑤𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘S
−1
𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘 − ŵ𝑘0|𝑘

)︀)︀
(...)𝑇

]︁
= R𝑘|𝑘 −P𝑤𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘S
−1
𝑘0

(︀
P𝑤𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀𝑇

. (4.1.59)

Schließlich kann die OOSM-Innovation der Kreuzkovarianz zwischen Zustand und Mess-
rauschen folgendermaßen hergeleitet werden:

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘0 = 𝐸

[︁(︀
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘0

)︀ (︀
w𝑘 − ŵ𝑘|𝑘0

)︀𝑇]︁
= 𝐸

(︁(︁
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘 −W𝑘0

(︀
H𝑘0

(︀
x𝑘0 − x̂𝑘0|𝑘

)︀
+
(︀
w𝑘0 − ŵ𝑘0|𝑘

)︀)︀
·
(︀
Ψ𝑘,𝑘0

(︀
w𝑘0 − ŵ𝑘0|𝑘

)︀
+ 𝜀𝑘,𝑘0

)︀ )︁)︁
= P𝑥𝑤

𝑘|𝑘 −W𝑘0H𝑘0P
𝑥𝑤
𝑘0|𝑘Ψ

𝑇
𝑘,𝑘0

−W𝑘0R𝑘0|𝑘Ψ
𝑇
𝑘,𝑘0

. (4.1.60)
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Dies vervollständigt den Retrodiktionsalgorithmus für farbiges Messrauschen. In Algo-
rithmus 4.3 werden die Filtergleichungen zur besseren Übersicht noch einmal zusammen-
gefasst.

Algorithmus 4.3. Retrodiktion für farbiges Messrauschen

Retrodiktion

1: x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︁
x̂𝑘|𝑘 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘S

−1
𝑘 𝛾𝑘

)︁
2: ŵ𝑘0|𝑘 = Ψ−1

𝑘,𝑘0

(︀
ŵ𝑘|𝑘 −Q𝜀

𝑘,𝑘0
S−1
𝑘 𝛾𝑘

)︀
3: P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −
(︁
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑥𝑤

𝑘|𝑘−1

)︁
S−1
𝑘 H𝑘Q𝑘,𝑘0

4: P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘S

−1
𝑘 H𝑘Q𝑘,𝑘0

5: P𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︁
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 −
(︁
P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

+P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
6: P𝑤𝜀

𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝜀
𝑘,𝑘0

−
(︂(︁

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘−1

)︁𝑇

H𝑇
𝑘 +R𝑘|𝑘−1

)︂
S−1
𝑘 Q𝜀

𝑘,𝑘0

7: P𝜀𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝜀

𝑘,𝑘0
−Q𝜀

𝑘,𝑘0
S−1
𝑘 Q𝜀

𝑘,𝑘0

8: R𝑘0|𝑘 = Ψ−1
𝑘,𝑘0

(︁
R𝑘|𝑘 −P𝑤𝜀

𝑘,𝑘0|𝑘 −
(︁
P𝑤𝜀

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

+P𝜀𝜀
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
Ψ−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
9: P𝑥𝑤

𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

P𝑥𝑤
𝑘|𝑘

(︀
Ψ−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
OOSM-Innovation

10: P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘 =

(︁
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
H𝑇

𝑘0
+P𝑥𝑤

𝑘|𝑘
(︀
Ψ−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
11: W𝑘0 = P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘S
−1
𝑘

12: x̂𝑘|𝑘0 = x̂𝑘|𝑘 +W𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘 − ŵ𝑘0|𝑘

)︀
13: P𝑤𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘 = Ψ𝑘,𝑘0

(︁
P𝑥𝑤

𝑘0|𝑘

)︁𝑇

H𝑇
𝑘0
+Ψ𝑘,𝑘0R𝑘0|𝑘

14: ŵ𝑘|𝑘0 = ŵ𝑘|𝑘 +P𝑤𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘0
𝛾𝑘0

15: P𝑘|𝑘0 = P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘

(︁
P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

16: R𝑘|𝑘0 = R𝑘|𝑘 −P𝑤𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘0

(︁
P𝑤𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

17: P𝑥𝑤
𝑘|𝑘0 = P𝑥𝑤

𝑘|𝑘 −W𝑘0H𝑘0P
𝑥𝑤
𝑘0|𝑘Ψ

𝑇
𝑘,𝑘0

−W𝑘0R𝑘0|𝑘Ψ
𝑇
𝑘,𝑘0

4.2 Retrodiktion bei farbigem Prozessrauschen

In vielen praktischen Beispielen ist das Prozessrauschen nicht weiß, sondern autokorre-
liert. Das häufigste Beispiel im automobilen Umfeld ist die Modellierung von Beschleuni-
gungen als Rauschprozesse, die dann aufgrund der Autokorreliertheit der Beschleunigung
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nicht mehr als weiß angenommen werden können. Das formale Problem lautet

x𝑘 = F𝑘,𝑘−1x𝑘−1 + v𝑘,𝑘−1,

z𝑘 = H𝑘x𝑘 +w𝑘,

v𝑘,𝑘−1 = Φ𝑘,𝑘−1v𝑘−1,𝑘−2 + 𝜀𝑘,𝑘−1,

𝜀𝑘,𝑘−1 ∼ 𝒩
(︀
0,Q𝜀

𝑘,𝑘−1

)︀
,

w𝑘 ∼ 𝒩 (0,R𝑘) ,

𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1v

𝑇
𝑘−1,𝑘−2

]︀
= Φ𝑘,𝑘−1Q𝑘−1,

𝐸
[︀
w𝑘w

𝑇
𝑗

]︀
= R𝑘𝛿𝑘,𝑗,

𝐸
[︀
𝜀𝑘,𝑘−1𝜀

𝑇
𝑗,𝑗−1

]︀
= Q𝜀

𝑘,𝑘−1𝛿𝑘,𝑗,

𝐸
[︀
w𝑘𝜀

𝑇
𝑗

]︀
= 0. (4.2.1)

Das Prozessrauschen wird daher genau wie der Systemzustand durch ein lineares System
beschrieben, mit einer Transitionsmatrix Φ𝑘,𝑘−1 des Rauschprozesses und einem weißen
Rauschanteil 𝜀𝑘,𝑘−1. Die Retrodiktion im Fall farbigen Prozessrauschens kann analog zur
Retrodiktion bei farbigem Messrauschen in Kapitel 4.2 hergeleitet werden, so dass dieser
Fall hier nicht betrachtet wurde.

4.3 Retrodiktion bei korreliertem Mess- und Pro-

zessrauschen

Eine weitere Verletzung der Annahmen des üblichen Retrodiktionsalgorithmus ist korre-
liertes Mess- und Prozessrauschen (vergleiche [13], Seite 324 - 327). Das formale Problem
lautet in diesem Fall

x𝑘 = F𝑘,𝑘−1x𝑘−1 + v𝑘,𝑘−1,

z𝑘 = H𝑘x𝑘 +w𝑘,

v𝑘,𝑘−1 ∼ 𝒩 (0,Q𝑘,𝑘−1) ,

w𝑘 ∼ 𝒩 (0,R𝑘) ,

𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1v

𝑇
𝑗,𝑗−1

]︀
= Q𝑘,𝑘−1𝛿𝑘,𝑗,

𝐸
[︀
w𝑘w

𝑇
𝑗

]︀
= R𝑘𝛿𝑘,𝑗,

𝐸
[︀
v𝑘,𝑘−1w

𝑇
𝑗

]︀
= P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1𝛿𝑘,𝑗. (4.3.1)

Ein spezielles Filter zur Berücksichtigung des korrelierten Rauschens wird in [13] vorge-
stellt. Die Prädiktionsgleichungen sind wie beim üblichen Kalmanfilter

x̂𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1x̂𝑘−1|𝑘−1,

P𝑘|𝑘−1 = F𝑘,𝑘−1P𝑘−1|𝑘−1F
𝑇
𝑘,𝑘−1 +Q𝑘,𝑘−1. (4.3.2)
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Die Innovation unterscheidet sich leicht vom Standard-Kalmanfilter:

S𝑘 = H𝑘P𝑘|𝑘−1H
𝑇
𝑘 +H𝑘P

𝑣𝑤
𝑘,𝑘−1 +

(︀
P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

)︀𝑇
H𝑇

𝑘 +R𝑘,

K𝑘 =
(︀
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

)︀
S−1
𝑘 ,

x̂𝑘|𝑘 = x̂𝑘|𝑘−1 +K𝑘

(︀
z𝑘 −H𝑘x̂𝑘|𝑘−1

)︀
,

P𝑘|𝑘 = P𝑘|𝑘−1 −K𝑘

(︁
H𝑘P𝑘|𝑘−1 +

(︀
P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

)︀𝑇)︁
. (4.3.3)

Im Folgenden wird die Retrodiktion für diese modifizierten Filtergleichungen hergeleitet.

4.3.1 Retrodiktion des Zustandsvektors

Für die Zustandsretrodiktion mit korreliertem Prozess- und Messrauschen wird derselbe
Ansatz (3.4.7) wie in Abschnitt 3.4.1 verwendet:

x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︀
x̂𝑘|𝑘 − cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
S−1
𝑘 𝛾𝑘

)︀
. (4.3.4)

Die Kreuzkovarianz zwischen Prozessrauschen und Messung unterscheidet sich nun vom
Fall unkorrelierten Rauschens: Es gilt

cov (v𝑘,𝑘0 , z𝑘) = cov
(︀
v𝑘,𝑘0 ,H𝑘 (F𝑘,𝑘0x𝑘0 + v𝑘,𝑘0) +w𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= cov (v𝑘,𝑘0 ,v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1)H𝑇

𝑘 + cov
(︀
v𝑘,𝑘0 ,w𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0
, (4.3.5)

wobei P𝑣𝑤
𝑘,𝑘0

die Kreuzkovarianzmatrix zwischen v𝑘,𝑘0 und w𝑘 nach Gleichung (4.3.1)
bezeichnet. Daraus folgt die Zustandsretrodiktion für Systeme mit korreliertem Mess-
und Prozessrauschen:

x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︀
x̂𝑘|𝑘 −

(︀
Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

)︀
S−1
𝑘 𝛾𝑘

)︀
. (4.3.6)

Zu beachten ist die modifizierte Kovarianz des Residuums S𝑘 nach Gleichung (4.3.3). Die
beiden Komponenten Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘 und P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0
spiegeln den Einfluss des Prozessrauschens auf

die Zustandsschätzung beziehungsweise auf das Messrauschen wider. Beide Einflussfak-
toren müssen bei Anwendung der Retrodiktion eliminiert werden.

4.3.2 Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz

Die Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz unterscheidet sich vom Fall weißen Rauschens.
Mit demselben Ansatz wie in (3.4.13) kann die Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz
unter Berücksichtigung von Gleichung (4.3.5) hergeleitet werden:

P𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︁
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 −
(︀
P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀𝑇

+P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
. (4.3.7)

Wiederum müssen die beiden Kreuzkovarianzen P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 und P𝑣𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 hergeleitet werden,
wobei die Korrelation des Mess- und Prozessrauschens hier berücksichtigt wird. Aus den
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Fundamentalgleichungen (3.4.8) folgt der Ansatz

cov

(︂[︂
x𝑘

v𝑘,𝑘0

]︂ ⃒⃒⃒
𝑍𝑘

)︂
=

[︂
cov

(︀
x𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
x𝑘,v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 ,x𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀ ]︂
−

[︂
cov

(︀
x𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀]︂ · cov (︀z𝑘 ⃒⃒𝑍𝑘−1
)︀−1 ·

[︂
cov

(︀
x𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
cov

(︀
v𝑘,𝑘0 , z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀]︂𝑇 .

(4.3.8)

Wie im Standardfall (3.4.15) gilt

cov
(︀
x𝑘,v𝑘,𝑘0|𝑍𝑘−1

)︀
= Q𝑘,𝑘0 . (4.3.9)

Für die Kreuzkovarianz zwischen Zustand und Messung ergibt sich

cov
(︀
x𝑘, z𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= cov

(︀
x𝑘,H𝑘x𝑘 +w𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= cov (x𝑘,H𝑘x𝑘) + cov

(︀
F𝑘,𝑘−1x𝑘−1 + v𝑘,𝑘−1,w𝑘|𝑍𝑘−1

)︀
= P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1. (4.3.10)

Die Kreuzkovarianz zwischen Prozessrauschen und Messung bei korreliertem Mess- und
Prozessrauschen wurde in Gleichung (4.3.5) hergeleitet. Daraus folgt durch Einsetzen
von (4.3.5), (4.3.9) und (4.3.10) in Gleichung (4.3.8):

cov

(︂[︂
x𝑘

v𝑘,𝑘0

]︂ ⃒⃒⃒
𝑍𝑘

)︂
=

[︂
P𝑘|𝑘−1 Q𝑘,𝑘0

Q𝑘,𝑘0 Q𝑘,𝑘0

]︂
−

[︂
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

Q𝑘,𝑘0H
𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

]︂
S−1
𝑘

[︂
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

Q𝑘,𝑘0H
𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

]︂𝑇
=

[︃
P𝑘|𝑘 P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘(︁
P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

]︃
. (4.3.11)

Die gesuchten Kovarianzen ergeben sich somit zu

P𝑥𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −

(︀
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

)︀
S−1
𝑘

(︁
H𝑘Q𝑘,𝑘0 +

(︀
P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

)︀𝑇)︁
,

P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −

(︀
Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

)︀
S−1
𝑘

(︁
H𝑘Q𝑘,𝑘0 +

(︀
P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

)︀𝑇)︁
. (4.3.12)

Man beachte, dass sich dabei die Schätzfehlerkovarianz P𝑘|𝑘 und die Kovarianz des Re-
siduums S𝑘 laut (4.3.3) von den Kovarianzmatrizen des Standard-Kalmanfilters unter-
scheiden.

4.3.3 OOSM-Innovation

Die OOSM-Innovation ist nicht direkt abhängig von einer Korrelation zwischen Prozess-
und Messrauschen (abgesehen von den implizit enthaltenen Modifikationen, beispiels-
weise durch die geänderte Berechnung von P𝑘|𝑘). Aus diesem Grund kann die übliche

56
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OOSM-Innovation aus [7] direkt angewandt werden:

x̂𝑘|𝑘0 = x̂𝑘|𝑘 +P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘

)︀
,

P𝑘|𝑘0 = P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘

(︀
P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀𝑇

, (4.3.13)

mit der Kreuzkovarianz P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘 zwischen Zustand und Messung.

Die vollständigen Filtergleichungen des Retrodiktionsalgorithmus zur Berücksichtigung
von korreliertem Mess- und Prozessrauschen sind zur besseren Übersicht in Algorith-
mus 4.4 zusammengefasst.

Algorithmus 4.4. Retrodiktion für korreliertes Prozess- und Messrauschen

Retrodiktion

1: x̂𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︁
x̂𝑘|𝑘 −

(︀
Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

)︀
S−1
𝑘 𝛾𝑘

)︁
2: P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −
(︀
P𝑘|𝑘−1H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1

)︀
S−1
𝑘

(︁
H𝑘Q𝑘,𝑘0 +

(︀
P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

)︀𝑇)︁
3: P𝑣𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −
(︀
Q𝑘,𝑘0H

𝑇
𝑘 +P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

)︀
S−1
𝑘

(︁
H𝑘Q𝑘,𝑘0 +

(︀
P𝑣𝑤

𝑘,𝑘0

)︀𝑇)︁
4: P𝑘0|𝑘 = F−1

𝑘,𝑘0

(︁
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘 −
(︁
P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

+P𝑣𝑣
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
OOSM-Innovation

5: P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘 =

(︁
P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
H𝑇

𝑘0

6: W𝑘0 = P𝑥𝑧
𝑘,𝑘0|𝑘S

−1
𝑘

7: x̂𝑘|𝑘0 = x̂𝑘|𝑘 +W𝑘0

(︀
z𝑘0 −H𝑘0x̂𝑘0|𝑘

)︀
8: P𝑘|𝑘0 = P𝑘|𝑘 −P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘S
−1
𝑘

(︁
P𝑥𝑧

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

4.4 Evaluation der Retrodiktion für farbiges und kor-

reliertes Mess- und Prozessrauschen

In diesem Kapitel werden die vorgestellten Algorithmen zur Behandlung farbigen und
korrelierten Mess- und Prozessrauschens in simulierten Szenarien evaluiert.

Zunächst werden synchrone Messungen ohne Out-of-Sequence-Messungen simuliert, um
die in Kapitel 4.1 beschriebenen Filter für farbiges Messrauschen zu vergleichen. Die Si-
mulation besteht aus einer Fahrzeugtrajektorie mit konstanter Geschwindigkeit [𝜉, �̇�]𝑇 =[︀
−1m

s
, 0m

s

]︀𝑇
, siehe Abbildung 4.2. Dabei kam eine Monte-Carlo-Simulation zum Einsatz,

bei der derselbe Testfall mehrmals simuliert wird, wobei die Messungen jeweils unabhän-
gige Stichproben derselben Zufallsverteilung darstellen. Der über alle Simulationsdurch-
läufe gemittelte quadratische Fehler (engl. Root Mean Square Error, RMSE ) besitzt
daher eine größere statistische Relevanz als die Auswertung einer einzelnen Simulation.
Mehr Details zum RMSE und zu Monte-Carlo-Simulationen im Allgemeinen werden in
Abschnitt 8.2 gegeben.
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𝜉

𝜂

[𝜉, �̇�]𝑇 =
[︀
−1m

s
, 0m

s

]︀𝑇

Abbildung 4.2: Veranschaulichung des simulierten Szenarios: Egofahrzeug mit
Fahrzeugkoordinatensystem und detektiertes entgegenkommendes Fahrzeug mit kon-

stanter Geschwindigkeit [𝜉, �̇�]𝑇 =
[︀
−1m

s
, 0m

s

]︀𝑇
.

Als Prozessmodell diente hier ein vierdimensionales Modell konstanter Geschwindigkeit,
die Transitionsmatrix ergibt sich analog zu (2.2.31) wie folgt:

F𝑘,𝑘−1 =

⎡⎢⎢⎣
1 0 Δ𝑡 0
0 1 0 Δ𝑡
0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦ . (4.4.1)

Das Prozessrauschen wurde weiß und mittelwertfrei simuliert, wobei die Kovarianz des
Prozessrauschens sich analog zu Gleichung (2.2.36) berechnet zu

Q𝑘 =

⎡⎢⎢⎣
1
3
(Δ𝑡)3 0 1

2
(Δ𝑡)2 0

0 1
3
(Δ𝑡)3 0 1

2
(Δ𝑡)2

1
2
(Δ𝑡)2 0 Δ𝑡 0

0 1
2
(Δ𝑡)2 0 Δ𝑡

⎤⎥⎥⎦ · 𝑞. (4.4.2)

Der Designparameter 𝑞 wurde zu 𝑞 =
(︀
10m

s2

)︀2
gewählt. Die zweidimensionalen Messungen

der Position wurden in kartesischen Koordinaten mit einer Latenz von 80ms und einer
Zykluszeit von 40ms simuliert. Das Messrauschen besitzt eine Autokorrelationsfunktion
in Form einer Exponentialfunktion:

Ψ𝑘,𝑘−1 =

[︂
exp (−𝑐1 ·Δ𝑡) 0

0 exp (−𝑐1 ·Δ𝑡)

]︂
. (4.4.3)
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Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Simulationsparameter für zeitkorreliertes Mess-
rauschen mit und ohne OOSM sowie für korreliertes Mess- und Prozessrauschen:
Zykluszeiten Δ𝑡1 und Δ𝑡2, Latenzen 𝜏1 und 𝜏2, Parameter 𝑐1 und 𝑐2 zur Bestim-
mung der Korrelationsgrößen, Prozessrauschen 𝑞 und Messrauschen 𝜎2

𝜉 , 𝜎
2
𝜂.

farbiges Messrauschen farbiges Messrauschen korreliertes Mess-
ohne OOSM mit OOSM und Prozessrauschen

Δ𝑡1 40ms 40ms 40ms
Δ𝑡2 40ms 40ms 40ms
𝜏1 80ms 120ms 120ms
𝜏2 80ms 80ms 80ms
𝑐1 10 10; 50; 100 -
𝑐2 - - 10; 50; 100

𝑞
(︀
10m

s2

)︀2 (︀
10m

s2

)︀2 (︀
10m

s2

)︀2
𝜎2
𝜉 0.05 m2 0.05 m2 0.05 m2

𝜎2
𝜂 0.05 m2 0.05 m2 0.05 m2

Dabei sei mit Δ𝑡 die Schrittweite vom letzten Zeitschritt zum aktuellen bezeichnet und
mit 𝑐1 eine Konstante, die hier zu 𝑐1 = 10 gewählt wurde. Mit zunehmendem 𝑐1 nimmt
die Autokorrelation ab, somit sind bei größerem 𝑐1 geringere Unterschiede der Filter zu
beobachten. Die Transitionsmatrix Ψ𝑘,𝑘−1 wurde in der Simulation als bekannt voraus-
gesetzt. Alle relevanten Simulationsgrößen sind zur besseren Übersicht in Tabelle 4.1
zusammengefasst.

Insgesamt wurden 1000 Monte-Carlo-Iterationen durchgeführt. Die Ergebnisse der ver-
schiedenen Filter ohne OOSM-Problem ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Man sieht deut-
lich, dass die Annahme weißen Rauschens im Standard-Kalmanfilter (dargestellt in dun-
kelblau) in einem relativ großen Positionsfehler resultiert. Das Filter für autokorreliertes
Messrauschen nach Wendel et al. [128] liefert ebenfalls keine zufriedenstellenden Ergeb-
nisse, da das Messrauschen zusätzlich zum Zustand geschätzt werden müsste, was in dem
dort vorgeschlagenen Ansatz nicht berücksichtigt wird. In rot dargestellt ist der in Ab-
schnitt 4.1.2 hergeleitete Filteralgorithmus zur separaten Schätzung des Messrauschens.
Dieses Filter liefert vergleichbar gute Ergebnisse wie die Messdatendifferenzierung (dar-
gestellt in grün).

Die Ergebnisse der beiden letztgenannten Filter sind vergleichbar, die Filter haben aber
jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile. Die Messdatenverzögerung hat den Nachteil,
dass vermeidbare zusätzliche Latenzen induziert werden, da immer nur zwei Messungen
zusammen integriert werden können. Außerdem können, wie bereits erwähnt, keine ein-
zelnen Out-of-Sequence-Messungen verwendet werden. Andererseits ist die Messdatenver-
zögerung auch weniger rechenaufwändig als die separate Schätzung des Messrauschens.

Die Frage, welcher der beiden Filter zu bevorzugen ist, muss daher anhand des Kontexts
entschieden werden. In Anwendungsfällen, in denen die Rechenleistung ein entscheidendes
Kriterium ist, aber die Szenarien weniger zeitkritisch sind und keine Out-of-Sequence-
Messungen vorkommen, ist die Messdatenverzögerung ausreichend. Andererseits ist in
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Abbildung 4.3: Positionsfehler verschiedener Filter im Fall farbigen Messrauschens
mit 1000 Monte-Carlo-Iterationen.

zeitkritischen Anwendungen mit Out-of-Sequence-Messungen die separate Schätzung des
Messrauschens inklusive Retrodiktionsalgorithmik zu bevorzugen.

In einem nächsten Test wurden die beiden neu hergeleiteten Retrodiktionsalgorithmen
aus den Kapiteln 4.1 und 4.3 evaluiert. Abbildung 4.4 zeigt zunächst die Ergebnisse der
Retrodiktion für farbiges Messrauschen im Vergleich mit der üblichen Retrodiktion. Aus-
gewertet wurde wie im letzten Test ein Szenario mit konstanter Geschwindigkeit, wobei
das Messrauschen wiederum als farbiger Rauschprozess simuliert wurde. Die Parameter
entsprechen den oben angegebenen, mit dem Unterschied, dass nun zwei Sensoren mit
Latenzen von 80ms beziehungsweise 120ms simuliert wurden, so dass sich ein OOSM-
Problem ergibt. Für eine Zusammenfassung der Parameter sei wiederum auf Tabelle 4.1
verwiesen. Verglichen wurde die übliche Retrodiktion unter Annahme weißen Rauschens,
dargestellt in blau, sowie die hergeleitete Retrodiktion für farbiges Messrauschen, darge-
stellt in rot. Der Parameter 𝑐1 aus Gleichung (4.4.3) wurde dabei variiert, um die Aus-
wirkung unterschiedlich großer Korrelation zu demonstrieren. Abbildung 4.4 (a) zeigt
zunächst den Fall weißen Rauschens (𝑐1 = 0), anhand dessen überprüft werden kann,
ob die Retrodiktion für farbiges Rauschen bei weißem Rauschen äquivalent zur üblichen
Retrodiktion ist. Dies kann offensichtlich bestätigt werden. In den Abbildungen 4.4 (b)
bis (d) sind dann die Ergebnisse der Testfälle dargestellt, in denen farbiges Rauschen mit
den Parametern 𝑐1 = 100, 𝑐1 = 50 und 𝑐1 = 10 simuliert wurde, so dass die Korrelation
sukzessive zunimmt. Wie man sieht, schneidet die Retrodiktion bei korrekter Berücksichti-
gung des farbigen Rauschens in allen drei Fällen besser ab als die Standard-Retrodiktion.
Der Unterschied in den ersten beiden Fällen ist jedoch vernachlässigbar, erst bei 𝑐1 = 10
ist ein signifikanter Benefit sichtbar. Ob der Mehraufwand einer Retrodiktion für farbi-
ges Messrauschen lohnt, hängt daher von der Anwendung ab; bei stark autokorrelierten
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4.4. Evaluation der Retrodiktion für farbiges und korreliertes Mess- und
Prozessrauschen
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(a) weißes Messrauschen
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(b) farbiges Messrauschen, 𝑐1 = 100
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(c) farbiges Messrauschen, 𝑐1 = 50
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Standard−Retrodiktion
Retrodiktion für farbiges Messrauschen

(d) farbiges Messrauschen, 𝑐1 = 10

Abbildung 4.4: Positionsfehler der üblichen Retrodiktion und der Retrodiktion
für farbiges Messrauschen bei (a) weißem Messrauschen und (b) - (d) farbigem
Messrauschen (𝑐1 = 100, 𝑐1 = 50 und 𝑐1 = 10) mit 1000 Monte-Carlo-Iterationen.

Messungen lässt sich jedoch ein deutlicher Vorteil der hergeleiteten Filtergleichungen
gegenüber der Standard-Retrodiktion feststellen.

In einem nächsten Test wurde die Retrodiktion für korreliertes Mess- und Prozessrau-
schen evaluiert. Eine Möglichkeit zur Simulation korrelierter Daten wird in [119] beschrie-
ben. Dabei wird die Kreuzkovarianz zwischen Prozess- und Messrauschen vorgegeben, die
hier gewählt wurde als

P𝑣𝑤
𝑘,𝑘−1 =

⎡⎢⎢⎣
𝑐2 ·Δ𝑡 0

0 𝑐2 ·Δ𝑡
0 0
0 0

⎤⎥⎥⎦ . (4.4.4)

Dabei ist 𝑐2 wiederum ein Designparameter, der festlegt, wie stark Prozess- und Mess-
rauschen korreliert sind. Dieser wurde zwischen 𝑐2 = 0 und 𝑐2 = 100 variiert. Die übrigen
Parameter wurden wie oben angegeben gewählt, siehe Tabelle 4.1 für eine Übersicht.
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4. Zustandsschätzung mit chronologisch ungeordneten Sensormessdaten bei
korreliertem und farbigem Rauschen
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(a) unkorreliertes Mess- und Prozess-
rauschen
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(b) korreliertes Mess- und Prozessrau-
schen, 𝑐2 = 10
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(c) korreliertes Mess- und Prozessrau-
schen, 𝑐2 = 50
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Standard−Retrodiktion
Retrodiktion für korreliertes Rauschen

(d) korreliertes Mess- und Prozessrau-
schen, 𝑐2 = 100

Abbildung 4.5: Positionsfehler der üblichen Retrodiktion und der Retrodiktion für
korreliertes Mess- und Prozessrauschen bei (a) unkorreliertem Mess- und Prozess-
rauschen und (b) - (d) korreliertem Mess- und Prozessrauschen (𝑐2 = 10, 𝑐2 = 50
und 𝑐2 = 100) mit 1000 Monte-Carlo-Iterationen.

Die Simulationsergebnisse sind in Abbildung 4.5 zu sehen, wobei die Retrodiktion für
korreliertes Mess- und Prozessrauschen aus Abschnitt 4.3 im Vergleich zur Standard-
Retrodiktion abgebildet ist. Der erste Test in Abbildung 4.5 (a) zeigt den Fall weißen
Rauschens, wobei wiederum geschlossen werden kann, dass in diesem Fall beide Filter
äquivalent sind. In den Abbildungen 4.5 (b) bis (d) wurde dann sukzessive die Korre-
lation erhöht, zu sehen sind die Ergebnisse unter Verwendung der Parameter 𝑐2 = 10,
𝑐2 = 50 und 𝑐2 = 100. Hier ist ein zunehmender Unterschied zwischen den beiden Re-
trodiktionsalgorithmen sichtbar. Während bei 𝑐2 = 10 der Mehrwert der Retrodiktion
für korreliertes Rauschen noch minimal ist, kann bei 𝑐2 = 100 ein großer Vorteil durch
korrekte Berücksichtigung der Korrelation festgestellt werden. Interessant ist, dass die
Retrodiktion unter korrekter Berücksichtigung der Korrelation einen leicht verzögerten
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4.5. Kapitelzusammenfassung und Ausblick

Einschwingvorgang aufweist. Kurzzeitig sind somit auch Nachteile im Vergleich zur Re-
trodiktion unter Annahme weißen Rauschens feststellbar.

Wiederum hängt somit die Frage, ob die Retrodiktion für korreliertes Rauschen verwendet
werden sollte oder die Standard-Retrodiktion ausreicht, von der spezifischen Anwendung
und von der Stärke der Korrelation ab. Bei stark korreliertem Mess- und Prozessrauschen
ist jedoch eine korrekte Berücksichtigung der Korrelation auch in der Retrodiktion von
großem Vorteil.

4.5 Kapitelzusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde der Fall farbigen oder korrelierten Mess- oder Prozessrauschens
betrachtet. Zunächst wurde ein Überblick über verschiedene Filter zur Behandlung farbi-
gen Messrauschens gegeben. Basierend auf einer Idee von Wendel et al. [128] wurde ein
Filter zur Berücksichtigung des farbigen Messrauschens hergeleitet. Die verschiedenen
Algorithmen wurden in Monte-Carlo-Simulationen verglichen. Es konnte gezeigt werden,
dass die korrekte Berücksichtigung des farbigen Messrauschens bei stark autokorrelierten
Messdaten einen deutlich geringeren Schätzfehler induziert.

Das Filter zur Berücksichtigung farbigen Messrauschens wurde dann auf den Fall chro-
nologisch ungeordneter Messdaten erweitert, und es wurde eine Retrodiktion für farbiges
Messrauschen hergeleitet. Darüber hinaus wurde der Fall betrachtet, wenn Mess- und
Prozessrauschen korreliert sind; auch für diesen Sonderfall wurden erstmalig Retrodik-
tionsgleichungen hergeleitet. Die Performanz beider Filter wurde jeweils in einem Ver-
gleich mit der Standard-Retrodiktion in Monte-Carlo-Simulationen nachgewiesen. Dabei
wurden unterschiedlich stark korrelierte Daten generiert, um eine Abschätzung des Bene-
fits der neuen Retrodiktionsalgorithmen in Abhängigkeit der Korrelationsparameter zu
geben. Es konnte gezeigt werden, dass beide Retrodiktionsalgorithmen bei stark korrelier-
ten Daten deutlich bessere Ergebnisse erzielen als die Standard-Retrodiktion für weißes
und unkorreliertes Mess- und Prozessrauschen.

Ein Nachteil bei allen Filtern für korreliertes Rauschen ist, dass die Korrelationsparame-
ter Ψ𝑘,𝑘−1 und P𝑣𝑤

𝑘,𝑘−1 aus den Systemgleichungen (4.1.1) beziehungsweise (4.3.1) bekannt
sein oder zumindest approximiert werden müssen. In den simulierten Szenarien wurden
diese Matrizen als bekannt vorausgesetzt. Eine praktischen Evaluation der Autokorrelati-
onsfunktion von Fahrzeugdaten wurde von Mählisch [79] veröffentlicht, weitere Methoden
wurden in [134] und [5] untersucht. Eine praktische Anwendung der hergeleiteten OOSM-
Algorithmen mit real vermessenen Korrelationsparametern kann Gegenstand zukünftiger
Arbeiten sein.
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5

Simultane Zustands- und
Existenzschätzung mit

kontinuierlicher
Existenzmodellierung

In praktischen Anwendungen ist es von Vorteil, nicht nur den Zustand eines Objekts zu
schätzen, sondern auch eine Existenzwahrscheinlichkeit zu bestimmen. Die Existenzwahr-
scheinlichkeit ermöglicht Aussagen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine vom Fu-
sionssystem gelieferte Detektion von einem real vorhandenen Objekt stammt. Sie gibt
also Auskunft über die Konfidenz in das Schätzergebnis. Dies ist insbesondere in si-
cherheitsrelevanten Anwendungen wichtig, wo eine Aussage über die Zuverlässigkeit der
Schätzung benötigt wird. Der Vorteil einer existenzbasierten Umgebungserfassung liegt
in der erhöhten Zuverlässigkeit dieser Systeme, da jede Applikation individuell über die
Auslösung einer Funktion entscheiden kann, indem von jeder Anwendung separat eine
Existenzwahrscheinlichkeit als Schwelle zur Auslösung festgelegt werden kann. Eine War-
nung des Fahrers oder eine Auslösung des Gurtstraffers kann demnach schon bei relativ
geringer Existenzwahrscheinlichkeit erfolgen, da eine Fehlentscheidung hier tolerierbar
ist. Ein automatisches Notbremsen wird jedoch erst bei sehr hoher Existenzwahrschein-
lichkeit und damit sehr hoher Konfidenz in das Schätzergebnis ausgelöst.

Beim Standard-Kalmanfilter ist die Schätzung einer Existenzwahrscheinlichkeit nicht di-
rekt möglich, die Existenz eines Objekts wird hier als gegeben vorausgesetzt. Da in prakti-
schen Anwendungen Falschmessungen vorkommen, die zum Beispiel von einer Störquelle
statt von einem gültigen Objekt stammen, werden üblicherweise heuristische Qualitäts-
maße zur Objektvalidierung verwendet, wie beispielsweise die Anzahl der Messdatenas-
soziationen, die Zeitdauer der Objektverfolgung oder die Größe der Schätzfehlerkovari-
anz [90]. Diese heuristischen Schwellen müssen für jede Applikation und für jeden Sensor
neu angepasst und validiert werden.

Ein großer Vorteil der existenzbasierten Umgebungserfassung ist hingegen die Möglich-
keit, ein generisches Fusionssystem für alle Applikationen zu realisieren [95, 132]. Das ist
insbesondere wünschenswert, da in modernen Anwendungen auf dasselbe Fusionssystem
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zunehmend mehr Funktionen zugreifen. In Fusionssystemen ohne Existenzwahrschein-
lichkeit muss die Objektverwaltung für jede Funktion separat in der Fusion adaptiert
werden, was bei zunehmender Anzahl an Funktionen einen unangemessenen Entwick-
lungsaufwand darstellt. Die Bereitstellung einer Existenzwahrscheinlichkeit durch das
Fusionssystem löst dieses Problem, indem jede Funktion selbst eine Existenzwahrschein-
lichkeit bestimmen kann, ab der ein Objekt für die Funktion als bestätigt gilt. Dieser
Vorteil wird anhand Abbildung 2.1 in Kapitel 2 verdeutlicht: Während bei einem Fusi-
onssystem ohne Existenzwahrscheinlichkeit die Objektverwaltung auf der Fusionsebene
stattfindet und somit für jede Applikation angepasst werden muss, kann die Objektver-
waltung unter Verwendung eines generischen Ansatzes mit Existenzwahrscheinlichkeiten
auf die Applikationsebene ausgelagert werden. Beispiele existenzbasierter Sensorfusions-
systeme in automobilen Anwendungen finden sich in [1, 95, 105].

Darüber hinaus ist es bei existenzbasierten Filtern möglich, blinde Bereiche im Sichtbe-
reich der Sensoren zu kompensieren. Wenn ein Objekt den blinden Bereich erreicht, kann
die Dynamik des Objekts weiterhin prädiziert werden, wobei ein Objekt mit geringer
Existenzwahrscheinlichkeit schneller aus der Objektverwaltung gelöscht wird als eines
mit hoher Existenzwahrscheinlichkeit. Realisierungen dieser Idee finden sich beispielswei-
se in [105].

Ein weitverbreitetes Verfahren zur gleichzeitigen Zustands- und Existenzschätzung ist
das Joint Integrated Probabilistic Data Association Filter (JIPDA-Filter), welches von
Mušicki et al. erstmalig veröffentlicht wurde [98]. Dieses verwendet neben der üblichen
Zustandsschätzung eine probabilistische Datenassoziation und darauf aufbauend eine Be-
rechnung der Existenzwahrscheinlichkeit. In [18] wurde ein Vergleich von JIPDA mit
PHD- und CPHD-Filtern veröffentlicht (engl. Probability Hypothesis Density Filter be-
ziehungsweise Cardinalised Probability Hypothesis Density Filter). Eine Evaluation ver-
schiedener existenzbasierter Filter kann in [46] gefunden werden.

Ein weiterer Schritt in Richtung eines generischen Fusionssystems wurde in [132] vorge-
schlagen, wo das JIPDA-Filter im Informationsraum hergeleitet wurde. Während beim
üblichen JIPDA-Filter im Zustandsraum die Messfunktion für jeden Sensor individuell
angepasst werden muss, ist die Information über den Messraum beim Informationsfilter
nur im Sensormodul und nicht in der Filterung selbst nötig. Neue Sensoren können somit
direkt ohne Anpassung des Filtermoduls hinzugefügt werden.

Ziel dieser Arbeit ist die Anpassung des JIPDA-Filters zur Integration zeitlich unge-
ordneter Sensormessdaten. Aus diesem Grund geht das folgende Kapitel genauer auf das
JIPDA-Filter ein. Dabei wird zunächst in die probabilistische Datenassoziation eingeführt
und dann die Existenzprädiktion, die Berechnung der Zuordnungswahrscheinlichkeiten
und die Existenzinnovation des JIPDA-Filters beschrieben. Ein besonderes Augenmerk
gilt der Existenzprädiktion, welche eine Modifikation im Vergleich zu bisherigen Ansätzen
erfordert, um die spätere Herleitung der Existenzretrodiktion zu ermöglichen.
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5.1. Probabilistische Datenassoziation

5.1 Probabilistische Datenassoziation

In Kapitel 2.3.2 wurden bereits einige Methoden zur Datenassoziation beschrieben. Üb-
liche Verfahren basieren auf einer Eins-zu-eins-Zuordnung, das bedeutet, jedem Objekt
kann zu jedem Zeitpunkt höchstens eine Messung zugeordnet werden. Eine solche Daten-
assoziation kann jedoch problematisch sein, wenn die korrekte Zuordnung nicht klar ist.
Beispielsweise können sich mehrere Messungen in ungefähr gleicher Mahalanobis-Distanz
zum Objekt befinden. Bei Eins-zu-eins-Zuordnungen muss in solchen Fällen eine harte
Entscheidung getroffen werden, die möglicherweise falsch ist und somit die Zustandsschät-
zung verschlechtert.

Die bereits erwähnten probabilistischen Datenassoziationsverfahren vermeiden dieses Pro-
blem, indem sie eine wahrscheinlichkeitsbasierte Assoziation vornehmen. Beim PDA-
Verfahren (engl. Probabilistic Data Association) [15] können einem Objekt 𝑀 verschie-
dene Messungen zugeordnet werden, es handelt sich um eine Eins-zu-𝑀 -Zuordnung. Die-
ses Verfahren wurde mit dem JPDA-Algorithmus (engl. Joint Probabilistic Data Asso-
ciaton) [11] noch erweitert, indem zusätzlich zu allen 𝑀 Messungen auch alle 𝑁 Ob-
jekte gleichzeitig betrachtet werden. Daher nimmt das JPDA-Verfahren eine 𝑁 -zu-𝑀 -
Zuordnung vor. Harte Entscheidungen können somit vermieden werden. Ein Vergleich zwi-
schen probabilistischer Datenassoziation und Global-Nearest-Neighbor-Assoziation im
Automobilbereich findet sich beispielsweise in [70, 105].

Allen probabilistischen Assoziationsmethoden ist gemeinsam, dass sie probabilistische
Gewichte 𝛽𝑖𝑗 berechnen, um die Wahrscheinlichkeit, dass die 𝑗-te Messung vom 𝑖-ten
Objekt herrührt, auszudrücken. Die Zustandsinnovation des 𝑖-ten Objekts erfolgt dann
gewichtet über alle Zuordnungswahrscheinlichkeiten:

x̂𝑖
𝑘|𝑘 =

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗

(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘−1 +K𝑖𝑗

𝑘 𝛾
𝑖𝑗
𝑘

)︀
. (5.1.1)

Dabei bezeichnet x̂𝑖
𝑘|𝑘 die Zustandsschätzung für das 𝑖-te Objekt, 𝑀𝑖 die Anzahl der zum

𝑖-ten Objekt assoziierten Messungen, K𝑖𝑗
𝑘 die Kalman-Verstärkungsmatrix für die Zuord-

nung des 𝑖-ten Objekts zur 𝑗-ten Messung und 𝛾𝑖𝑗
𝑘 das Residuum zwischen 𝑖-tem Objekt

und 𝑗-ter Messung zum Zeitpunkt 𝑡𝑘. Der Fall, dass ein Objekt in einem Messzyklus nicht
detektiert wurde, ist ebenfalls mit dem Gewicht 𝛽𝑖0 berücksichtigt. Entsprechend wird

K𝑖0 = 0 (5.1.2)

und
𝛾𝑖0 = 0 (5.1.3)
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gesetzt. Die zugehörige Schätzfehlerkovarianz ergibt sich zu

P𝑖
𝑘|𝑘 =

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗

(︁
P𝑖

𝑘|𝑘−1 −K𝑖𝑗
𝑘 S

𝑖𝑗
𝑘

(︀
K𝑖𝑗

𝑘

)︀𝑇
+
(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘−1 +K𝑖𝑗

𝑘 𝛾
𝑖𝑗
𝑘 − x̂𝑖

𝑘|𝑘
)︀ (︀

x̂𝑖
𝑘|𝑘−1 +K𝑖𝑗

𝑘 𝛾
𝑖𝑗
𝑘 − x̂𝑖

𝑘|𝑘
)︀𝑇 )︁

. (5.1.4)

Die Zusatzterme in Gleichung (5.1.4) vergrößern die Schätzfehlerkovarianz, um die Un-
sicherheit durch die verschiedenen Zuordnungsalternativen widerzuspiegeln. Außerdem
ergibt sich durch die verschiedenen Zuordnungswahrscheinlichkeiten eine multimodale
Verteilung, die zur weiteren Anwendung des Kalmanfilters wieder unimodal approximiert
werden muss, was die Schätzfehlerkovarianz ebenfalls vergrößert [90].

Ein wichtiger Bestandteil aller probabilistischer Datenassoziationsverfahren ist die Be-
rechnung der Zuordnungsgewichte 𝛽𝑖𝑗. Diese werden beim JIPDA-Filter nicht nur zur
Datenassoziation, sondern auch zur Existenzschätzung herangezogen. Auf Details zur
Existenzschätzung und zur Berechnung der Assoziationsgewichte bei JIPDA wird im
Folgenden näher eingegangen.

5.2 Integrierte Zustands- und Existenzschätzung

Zur Verwendung von Existenzwahrscheinlichkeiten muss zunächst definiert werden, wann
ein Objekt als existent gilt. Diese Arbeit legt die Existenzdefinition aus [90] zugrunde,
wonach ein Objekt als existent definiert wird, wenn es sich um ein real vorhandenes
Objekt handelt, das für die Applikation relevant ist und von mindestens einem Sensor
erfasst werden kann. Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine Objektverfolgung von Fahrzeu-
gen. Daher werden nur diese als existent angesehen; irrelevante Objekte werden von der
Existenzdefinition ausgeschlossen. Darüber hinaus wird nach dieser Definition ein real
vorhandenes Objekt, das sich außerhalb des Sichtbereichs aller Sensoren befindet, nicht
als existent definiert. Das hat den Grund, dass die Existenzwahrscheinlichkeit als Basis
für die Objektverwaltung verwendet werden soll. Bei einer hohen Existenzwahrschein-
lichkeit wird das Objekt bestätigt, wenn es jedoch den Sichtbereich der Sensorik verlässt,
soll es aufgrund sinkender Existenzwahrscheinlichkeit nach einiger Zeit gelöscht werden.
Andernfalls würden Objekte bestätigt bleiben, die die Umgebung des Fahrzeugs bereits
verlassen haben. Eine eventuelle Lücke im Sichtbereich, in der die Objekte nicht gelöscht
werden sollen, sondern weiterprädiziert bis zum Erfassungsbereich des nächsten Sensors,
widerspricht dieser Definition nicht. Hierfür wird ein virtueller Sensor definiert, dessen
Erfassungsbereich die Lücke des Sichtbereichs abdeckt, wobei die Detektionswahrschein-
lichkeit des Sensors zu null gesetzt wird. Dies verhindert ein Löschen der Objekte, falls
keine Detektionen mehr vorhanden sind. Weitere Details zur Objektverfolgung mittels
JIPDA bei lückenhafter Sensorabdeckung finden sich zum Beispiel in [104, 105].
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Zustand

Existenz
𝑝𝑘−1|𝑘−1(∃x)

𝑡𝑘−1

𝑝𝑘|𝑘−1(∃x) 𝑝𝑘|𝑘(∃x)
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prädiktion

Existenz-
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des aus zwei gekoppelten Markov-
Ketten bestehenden JIPDA-Filters.

Die JIPDA-Filtergleichungen wurden zunächst im Jahr 2002 von Mušicki und Evans vor-
geschlagen [98, 99]; eine Implementierungsmöglichkeit wurde in [80] gegeben. Das JIPDA-
Filter erweitert das Kalmanfilter mit probabilistischer Datenassoziation um eine Existenz-
schätzung. Es besteht aus zwei Markov-Ketten für Zustands- und Existenzschätzung, die
in jedem Prädiktions- und Innovationsschritt dreifach gekoppelt sind (vergleiche [80]).
Die Kopplungen führen dazu, dass Zustand sowie Existenz nicht separat voneinander
geschätzt werden, sondern einander beeinflussen, was das JIPDA-Filter zu einem sehr
mächtigen Werkzeug zur Zustands- und Existenzschätzung macht.

Eine schematische Darstellung der gekoppelten Markov-Ketten ist in Abbildung 5.1
zu sehen. Die Existenzschätzung findet ähnlich wie die Zustandsschätzung in einem
Prädiktions- und einem Innovationsschritt statt. Die prädizierte Existenzwahrscheinlich-
keit wird dabei analog zum Zustand mit 𝑝𝑘|𝑘−1(∃x) bezeichnet, nach der Innovation mit
der Messung z𝑘 wird die Schreibweise 𝑝𝑘|𝑘(∃x) verwendet. Im Folgenden wird auf die
einzelnen Schritte des hier verwendeten JIPDA-Filters näher eingegangen, wobei im We-
sentlichen die JIPDA-Variante aus [90] zugrunde gelegt wird.

5.2.1 Existenzprädiktion

Nach der üblichen Zustandsprädiktion (2.2.17) vom Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 nach 𝑡𝑘 findet eine
entsprechende Existenzprädiktion statt. Diese wurde im ursprünglichen JIPDA-Filter [98]
folgendermaßen definiert:

𝑝𝑘|𝑘−1(∃x) = 𝑝S𝑝𝑘−1|𝑘−1(∃x) + 𝑝B𝑝𝑘−1|𝑘−1(@x), (5.2.1)

mit einer Persistenzwahrscheinlichkeit 𝑝S, einer Geburtswahrscheinlichkeit 𝑝B und der
Wahrscheinlichkeit der Nichtexistenz 𝑝𝑘−1|𝑘−1(@x) des Objekts. Die Persistenzwahrschein-
lichkeit steht für die Wahrscheinlichkeit, dass ein zur Zeit 𝑡𝑘−1 existierendes Objekt
auch zum nächsten Zeitpunkt 𝑡𝑘 noch existiert, also zum Beispiel nicht den Sichtbe-
reich verlassen hat. Die Geburtswahrscheinlichkeit ist umgekehrt die Wahrscheinlichkeit,
dass ein zum Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 nicht vorhandenes Objekt zur Zeit 𝑡𝑘 neu erscheint. Die-
ses Modell berücksichtigt das mögliche Auftauchen eines neuen Objekts also über eine
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a priori bekannte Geburtswahrscheinlichkeit. In [93] wird ein Geburtsmodell eingeführt,
das die Wahrscheinlichkeit eines neuen Objekts nicht in der Prädiktion, sondern direkt
in der Datenassoziation beziehungsweise Innovation berücksichtigt. Dies hat den ent-
scheidenden Vorteil, dass neue Objekte beispielsweise aufgrund einer nicht zugeordneten
Messung initialisiert werden können statt mit einer a priori festgelegten Geburtswahr-
scheinlichkeit. Aus diesem Grund wird das Geburtsmodell aus [93] in der vorliegenden
Arbeit zugrunde gelegt. Die Existenzprädiktion vereinfacht sich damit zu

𝑝𝑘|𝑘−1(∃x) = 𝑝S𝑝𝑘−1|𝑘−1(∃x). (5.2.2)

Die Persistenzwahrscheinlichkeit kann dabei vom prädizierten Zustand abhängen,

𝑝S = 𝑝S
(︀
x̂𝑘|𝑘−1

)︀
. (5.2.3)

Dies stellt die erste der drei Kopplungen zwischen Zustands- und Existenzschätzung dar
(siehe Abbildung 5.1).

5.2.2 Berechnung der Zuordnungswahrscheinlichkeiten

Nach der Prädiktion von Zustand und Existenzwahrscheinlichkeit folgt die probabilisti-
sche Datenassoziation und Zustandsinnovation gemäß (5.1.1), (5.1.4). Entscheidend ist
hierbei die Berechnung der Zuordnungsgewichte 𝛽𝑖𝑗. Dafür werden die Wahrscheinlichkei-
ten für alle möglichen Zuordnungen zwischen einem Objekt und einer Messung berechnet.
Die 𝑁 Objekte

{︀
x1
𝑘, ...,x

𝑁
𝑘

}︀
zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 werden um zwei spezielle Elemente erwei-

tert: Einerseits muss der Fall eines neuen Objekts berücksichtigt werden, welches mit
dem speziellen Element b○ bezeichnet wird (abgekürzt für engl. birth). Dieser Fall bein-
haltet zum Beispiel das Auftauchen eines neuen Objekts am Rand des Sichtbereichs oder
hinter einer Verdeckung hervor. Andererseits kann eine Messung auch von einer Falscha-
larmquelle statt von einem validen Objekt herrühren; dieser Fall wird durch das spezielle
Element c○ ausgedrückt (abgekürzt für engl. clutter). Die Gesamtmenge aller möglichen
Objekte ergibt sich somit zu

𝑋𝑘 :=
{︀
x1
𝑘, ...,x

𝑁
𝑘 , b○, c○

}︀
. (5.2.4)

Analog hierzu werden die 𝑀 Messungen
{︀
z1𝑘, ..., z

𝑀
𝑘

}︀
zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 um zwei spezielle

Elemente erweitert, nämlich die Pseudomessung ⊘ für die Nicht-Detektion eines real
existierenden Objekts (falsch-negativer Fall) und das Symbol @ für die korrekte Nicht-
Detektion eines nicht-existenten Objekts (richtig-negativer Fall). Die komplette Menge
aller Messungen ergibt sich daher zu

𝑍𝑘 :=
{︀
z1𝑘, ..., z

𝑀
𝑘 ,⊘,@

}︀
. (5.2.5)

Auf Basis dieser Mengen werden nun alle möglichen Zuordnungen 𝑒 zwischen einem
Objekt und einer Messung betrachtet. Dabei werden die folgenden Annahmen zugrunde
gelegt [90]:
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∙ Jede Messung stammt von maximal einem Objekt.

∙ Jedes Objekt erzeugt höchstens eine Messung.

∙ Die wechselseitige Zuordnung zweier spezieller Elemente ist nicht möglich.

Die Wahrscheinlichkeit eines richtig-positiven Falls, in dem eine Messung z𝑗𝑘 von einem
Objekt x𝑖

𝑘 stammt, kann modelliert werden als [97]

𝑝
(︀
𝑒 =

{︀
x𝑖
𝑘, z

𝑗
𝑘

}︀)︀
= 𝑝𝑖𝑘|𝑘−1(∃x) · 𝑝TP

(︀
z𝑗𝑘
)︀
· 𝑝D

(︀
x𝑖
𝑘

)︀
· 𝑝Λ

(︀
x𝑖
𝑘, z

𝑗
𝑘

)︀
. (5.2.6)

Dabei bezeichnet 𝑝𝑖𝑘|𝑘−1(∃x) die a priori Existenzwahrscheinlichkeit des 𝑖-ten Objekts

nach Gleichung (5.2.2). Weiter ist 𝑝TP

(︀
z𝑗𝑘
)︀
die messwertspezifische Rückschlusswahr-

scheinlichkeit [90], die beschreibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Messung eines
bestimmten Sensors von einem tatsächlich existierenden Objekt stammt, und die experi-
mentell bestimmt werden kann:

𝑝TP

(︀
z𝑗𝑘
)︀
= 𝑝

(︀
∃x|z𝑗𝑘

)︀
. (5.2.7)

Ergänzend besitzt jedes Objekt eine Detektionswahrscheinlichkeit 𝑝D (x𝑖
𝑘), die ebenfalls

in Experimenten ermittelt werden kann. Die Größe 𝑝Λ beschreibt die räumliche Nä-
he zwischen Messung und Objekt basierend auf der Mahalanobis-Distanz (siehe Glei-
chung (2.3.1)) und wurde von Munz [90] eingeführt, um die Notwendigkeit einer räumli-
chen Falschalarmverteilung zu eliminieren:

𝑝Λ
(︀
z𝑗𝑘|x

𝑖
𝑘

)︀
= exp

(︂
−1

2

(︀
𝛾𝑖𝑗
𝑘

)︀𝑇 (︀
S𝑖𝑗
𝑘

)︀−1
𝛾𝑖𝑗
𝑘

)︂
. (5.2.8)

Die nächste mögliche Zuordnung ist der falsch-positive Fall, in dem eine Messung von
einer Falschalarmquelle statt von einem realen Objekt verursacht wird. Die zugehörige
Wahrscheinlichkeit ist die Negation der Rückschlusswahrscheinlichkeit [80]:

𝑝
(︀
𝑒 =

{︀
c○, z𝑗𝑘

}︀)︀
= 1− 𝑝TP

(︀
z𝑗𝑘
)︀
. (5.2.9)

Weiter gibt es den falsch-negativen Fall, in dem ein real existierendes Objekt nicht detek-
tiert wird. Dies kann folgendermaßen modelliert werden [90]:

𝑝
(︀
𝑒 =

{︀
x𝑖
𝑘,⊘

}︀)︀
=

(︀
1− 𝑝D

(︀
x𝑖
𝑘

)︀)︀
· 𝑝𝑖𝑘|𝑘−1(∃x). (5.2.10)

Schließlich ergibt sich der richtig-negative Fall eines nicht existenten und nicht detektier-
ten Objekts zu [80]:

𝑝
(︀
𝑒 =

{︀
x𝑖
𝑘,@

}︀)︀
= 1− 𝑝𝑖𝑘|𝑘−1(∃x). (5.2.11)

In [93] wurden diese vier Zuordnungshypothesen, wie bereits erwähnt, um einen fünften
Fall erweitert. Es wird ein Geburtsmodell eingeführt, bei dem eine Messung von einem
neu erschienenen Objekt stammt (beispielsweise von einem Objekt, das hinter einer Ver-
deckung aufgetaucht ist):

𝑝
(︀
𝑒 =

{︀
b○, z𝑗𝑘

}︀)︀
= 𝑝TP

(︀
z𝑗𝑘
)︀
· 𝑝B

(︀
z𝑗𝑘
)︀
. (5.2.12)
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Dabei bezeichnet 𝑝B
(︀
z𝑗𝑘
)︀
die räumliche Geburtswahrscheinlichkeit im Messraum, die zum

Beispiel das Wissen um Verdeckungen oder Information aus einer digitalen Karte bein-
halten kann. In [90] wird ein Geburtsmodell basierend auf einer probabilistischen Hypo-
thesendichtefunktion hergeleitet, welche die Wahrscheinlichkeit der Überlappung eines
neuen Objekts mit einem bereits detektierten Objekt beschreibt. Da die Berechnung die-
ser Hypothesendichtefunktion für die vorliegende Anwendung zu rechenzeitintensiv ist,
wird hier eine alternative Geburtswahrscheinlichkeit verwendet. Das Gating-Verfahren
berechnet Gating-Regionen, so dass zu einem Objekt gehörende Messungen mit einer vor-
gegebenen Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑤 innerhalb der entsprechenden Region liegen (vergleiche
Abschnitt 2.3.3). Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Messung innerhalb der Gating-Region
zu einem neu aufzusetzenden Objekt anstelle des bereits vorhandenen gehört, kann da-
her mit 1 − 𝑝𝑤 angegeben werden. Damit lässt sich die Geburtswahrscheinlichkeit einer
Messung innerhalb einer Gating-Region modellieren als

𝑝B
(︀
z𝑗𝑘
)︀
= (1− 𝑝𝑤) · 𝑝𝑁−1

𝑤 , (5.2.13)

falls die Messung gleichzeitig nicht im Gating-Bereich der übrigen 𝑁 − 1 Objekte liegt,
andernfalls muss der Exponent entsprechend angepasst werden. Die Geburtswahrschein-
lichkeit in dem Fall, dass die Messung in keinem der Gating-Bereiche der 𝑁 Objekte liegt,
ergibt sich zu

𝑝B
(︀
z𝑗𝑘
)︀
= 𝑝𝑁𝑤 . (5.2.14)

Sobald die Geburtswahrscheinlichkeit eine bestimmte Schwelle überschreitet, wird mit
der entsprechenden Messung ein neues Objekt initialisiert.

Andere Kombinationen der Assoziation von Objekten zu Messungen als die in Gleichun-
gen (5.2.7) bis (5.2.12) angegebenen, insbesondere die Assoziation zweier spezieller Ele-
mente, sind nicht möglich. Da die Assoziationswahrscheinlichkeit von jedem Objekt zu
jeder Messung berechnet werden muss, wächst der Rechenaufwand des JIPDA-Filters mit
exponentieller Komplexität. Harte Echtzeitanforderungen können mit einem adaptiven
Gating-Verfahren erfüllt werden, das in [91, 94] vorgestellt wurde.

Basierend auf diesen Zuordnungswahrscheinlichkeiten für ein einzelnes Objekt und eine
einzelne Messung können nun komplette Hypothesen 𝐸 für die Zuordnung aller Messun-
gen zu allen Objekten aufgestellt werden. Eine vollständige Hypothese beinhaltet jedes
Objekt und jede Messung genau einmal, mit Ausnahme der speziellen Elemente c○, ⊘
und @, die mehrmals verwendet werden können. Die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese
berechnet sich aus dem Produkt der einzelnen Zuordnungswahrscheinlichkeiten [79]:

𝑝 (𝐸) =
∏︁
𝑒∈𝐸

𝑝(𝑒). (5.2.15)

Eine graphenbasierte Implementierung zur Berechnung aller möglichen Hypothesen wur-
de in [80] vorgestellt. Diese wurde auch in der vorliegenden Arbeit verwendet. Beim
graphenbasierten JIPDA kann die Menge aller möglichen Zuordnungshypothesen in ei-
nem Baumdiagramm veranschaulicht werden. Jeder Knoten des Baums symbolisiert eine
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c○, z1 b○, z1 c○, z1 b○, z1 c○, z1 b○, z1 c○, z1 b○, z1

x2,⊘ x2,@ x2, z1 x2,⊘ x2,@ x2, z1 x2,⊘ x2,@

x1, z1 x1,⊘ x1,@

Abbildung 5.2: JIPDA-Hypothesenbaum bei zwei Objekten und einer Messung
nach [79].

mögliche Einzelzuordnung 𝑒 zwischen einer Messung und einem Objekt. Eine vollständi-
ge Hypothese 𝐸 wird durch einen Pfad vom oberen Wurzelknoten zu einem der unteren
Blattknoten dargestellt.

Abbildung 5.2 zeigt einen vollständigen Hypothesenbaum für den Fall von zwei Objekten
und einer Messung. Da im Allgemeinen zu jedem Zeitschritt mehr als eine Messung
vorhanden ist, wird der Hypothesenbaum in der Praxis häufig noch um einiges komplexer,
die Anzahl möglicher Zuordnungen wächst exponentiell.

Unter Verwendung aller möglichen Hypothesen und ihrer Wahrscheinlichkeiten können
nun die Gewichte für die probabilistische Datenassoziation berechnet werden. Das Ge-
wicht 𝛽𝑖𝑗 wird definiert als die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Hypothesen, in
denen die 𝑗-te Messung dem 𝑖-ten Objekt zugeordnet wird, normiert über alle Hypothe-
sen, in denen das Objekt existiert [80]:

𝛽𝑖𝑗 =

∑︀
𝐸:(x𝑖,z𝑗)∈𝐸 𝑝(𝐸)∑︀
𝐸:(x𝑖,@)/∈𝐸 𝑝(𝐸)

. (5.2.16)

Das Gewicht der Prädiktion für den Fall einer ausbleibenden Detektion ergibt sich ent-
sprechend zu

𝛽𝑖0 =

∑︀
𝐸:(x𝑖,⊘)∈𝐸 𝑝(𝐸)∑︀
𝐸:(x𝑖,@)/∈𝐸 𝑝(𝐸)

. (5.2.17)

Damit kann schließlich die probabilistische Zustandsinnovation gemäß (5.1.1), (5.1.4)
durchgeführt werden. Da die Assoziationsgewichte laut (5.2.16) von den prädizierten
Existenzwahrscheinlichkeiten abhängen, beeinflusst die Existenzprädiktion die Zustands-
innovation, wodurch sich die zweite Kopplung der Markov-Ketten in Abbildung 5.1 er-
gibt.
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5.2.3 Existenzinnovation

Der letzte Schritt eines JIPDA-Innovationsschrittes ist die Existenzinnovation. Diese be-
rechnet sich aus den Wahrscheinlichkeiten aller Hypothesen, in denen das entsprechende
Objekt existiert, normiert über alle Objekte [80]:

𝑝𝑘|𝑘(∃x) =
∑︀

𝐸:(x𝑖,@)/∈𝐸 𝑝(𝐸)∑︀
𝐸 𝑝(𝐸)

. (5.2.18)

Da die Wahrscheinlichkeit einer richtig-positiven Zuordnung (5.2.6) vom prädizierten Zu-
stand x̂𝑖

𝑘|𝑘−1 abhängt, basiert die Existenzinnovation auf der Zustandsprädiktion. Damit
ergibt sich die dritte Kopplung der beiden Markov-Ketten in Abbildung 5.1.

Insgesamt besteht ein kompletter JIPDA-Zyklus der Zustands- und Existenzschätzung
also aus der üblichen Kalman-Zustandsprädiktion, der Existenzprädiktion (5.2.2), der
Berechnung aller möglichen Zuordnungen und der zugehörigen Assoziationsgewichte 𝛽𝑖𝑗

(5.2.16), der Zustandsinnovation (5.1.1), (5.1.4) und schließlich der Existenzinnovation
(5.2.18).

5.3 Die Persistenzwahrscheinlichkeit

In diesem Kapitel wird eine Modifikation der Existenzprädiktion und insbesondere der
Persistenzwahrscheinlichkeit beschrieben, die für die korrekte Anwendung von OOSM-
Algorithmen auf das JIPDA-Filter zwingend notwendig ist, wie noch erläutert wird. Die
folgenden Ergebnisse wurden im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und in [151] veröffent-
licht.

5.3.1 Kontinuierliche Persistenzmodelle

Ein wesentlicher Punkt bei allen OOSM-Algorithmen ist die Verwendung eines kontinu-
ierlichen Prozessrauschens, wie bereits in Abschnitt 2.2.4 erwähnt. Dies ermöglicht die
nachträgliche Berechnung des Zustandes zu einem beliebigen OOSM-Zeitpunkt. Wenn
hingegen ein diskretes Prozessrauschen verwendet wird, so sind durch die Diskretisierung
die Zeitpunkte festgelegt, ein Hinzufügen von verspäteten Messungen ist nicht mehr mög-
lich. Daraus folgt für die Anwendung von OOSM-Algorithmen auf das JIPDA-Filter, dass
für die Existenzprädiktion ebenfalls ein kontinuierliches Persistenzmodell verwendet wer-
den muss. Mit anderen Worten, die Existenzwahrscheinlichkeit muss so definiert werden,
dass zwei kurze Existenzprädiktionen dasselbe Ergebnis liefern wie eine lange Prädiktion,
sofern keine Innovation stattgefunden hat. Eine lange Prädiktion über das Zeitintervall
Δ𝑡 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−2 muss somit dasselbe Resultat liefern wie zwei kurze Prädiktionen über
Δ𝑡1 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1 und Δ𝑡2 = 𝑡𝑘−1 − 𝑡𝑘−2 mit Δ𝑡 = Δ𝑡1 + Δ𝑡2. Das bedeutet, dass die
Berechnung von

𝑝𝑘|𝑘−2(∃x) = 𝑝S · 𝑝𝑘−2|𝑘−2(∃x) (5.3.1)
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das gleiche Ergebnis liefern muss wie

𝑝𝑘|𝑘−1(∃x) = 𝑝S · 𝑝𝑘−1|𝑘−1(∃x)
= 𝑝S · (𝑝S · 𝑝𝑘−2|𝑘−2(∃x)). (5.3.2)

Offensichtlich kann die Gleichheit von (5.3.1) und (5.3.2) mit stückweise konstanten Per-
sistenzwahrscheinlichkeiten nicht erfüllt werden, sondern die Persistenzwahrscheinlichkeit
muss vom Zeitschritt Δ𝑡 abhängen. Dies wurde jedoch in der Vergangenheit nicht berück-
sichtigt, wie zum Beispiel in [104]. Im folgenden Abschnitt wird daher eine Persistenz-
wahrscheinlichkeit vorgeschlagen, welche die Gleichheit von (5.3.1) und (5.3.2) erfüllt. Es
handelt sich dabei um eine mögliche Realisierung, die sich in der vorliegenden Arbeit als
praktikabel erwiesen hat. Weitere Realisierungen sind denkbar, sofern sie die genannten
Bedingungen erfüllen.

5.3.2 Eine Realisierung der Persistenzwahrscheinlichkeit

Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, wird in der vorliegenden Arbeit ein Objekt nur dann als
existent definiert, wenn es sich innerhalb des gemeinsamen Sichtbereichs der Sensoren
(engl. Field of View, FOV ) befindet. Die Existenzwahrscheinlichkeit sollte daher sinken,
sobald sich ein Objekt außerhalb des Sichtbereichs befindet, so dass dieses schließlich aus
der Objektverwaltung gelöscht werden kann. Aus diesem Grund wird hier die folgende
Persistenzwahrscheinlichkeit vorgeschlagen, die in [151] veröffentlicht wurde:

𝑝S(x𝑘, 𝑡𝑘, 𝑡𝑘−1) =

{︂
exp (−(𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1)) falls [𝜉𝑘, 𝜂𝑘]

𝑇 /∈ FOV,
1 sonst.

(5.3.3)

Dabei steht x𝑘 für die Prädiktion x̂𝑘|𝑘−1 oder die Innovation x̂𝑘|𝑘 zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 mit

den Positionskomponenten [𝜉𝑘, 𝜂𝑘]
𝑇 . Die Existenzwahrscheinlichkeit sinkt exponentiell

am Rand des gemeinsamen Sensorsichtbereichs unter Berücksichtigung der Zeitspanne
der Prädiktion. Wegen

exp (Δ𝑡) = exp (Δ𝑡1 +Δ𝑡2) = exp (Δ𝑡1) · exp (Δ𝑡2) , (5.3.4)

ist die Gleichheit von (5.3.1) und (5.3.2) außerhalb des Sichtbereichs erfüllt. Innerhalb
des Sichtbereichs ist die Gleichheit trivialerweise ebenfalls erfüllt. Die Gleichheit gilt
lediglich in dem Fall nicht, wenn eine Prädiktion innerhalb des Sichtbereichs beginnt
und außerhalb endet, also wenn [𝜉𝑘−1, 𝜂𝑘−1]

𝑇 ∈ FOV und [𝜉𝑘, 𝜂𝑘]
𝑇 /∈ FOV. Dieses Pro-

blem kann behoben werden, indem der Schnittpunkt x*
𝑘 der Objekttrajektorie mit dem

Rand des Sichtbereichs berechnet wird, wobei dieser Schnittpunkt zu einem Zeitpunkt
𝑡*𝑘 mit 𝑡𝑘−1 ≤ 𝑡*𝑘 ≤ 𝑡𝑘 erreicht wird. Basierend darauf werden dann zwei Existenzprädik-
tionen mit verschiedenen Persistenzwahrscheinlichkeiten durchgeführt, einmal von x𝑘−1

nach x*
𝑘 mit 𝑝S = 1 und danach von x*

𝑘 nach x𝑘 mit 𝑝S = exp (−(𝑡𝑘 − 𝑡*𝑘)). Dadurch
kann die Gleichheit auch in diesem Fall garantiert werden. In praktischen Anwendungen
mit beschränkter Rechenkapazität kann diese Modifikation vernachlässigt werden, da die
Schrittweiten üblicherweise im Millisekundenbereich liegen und daher nur ein vernachläs-
sigbar kleiner Fehler zu erwarten ist.
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Abbildung 5.3: Schematische Darstellung der Persistenzwahrscheinlichkeit für die
hier verwendete Sensor-Konfiguration aus Nah- und Fernbereichsradaren sowie Mo-
nokamera: Hohe Persistenzwahrscheinlichkeit im Innern des Sichtbereichs, exponen-
tiell abfallend an den Rändern.

Eine schematische Darstellung der beschriebenen Persistenzwahrscheinlichkeit ist in Ab-
bildung 5.3 zu finden. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Mehrmodusradar, zwei Nah-
bereichsradare und eine Monokamera verwendet, auf deren Eigenschaften in Kapitel 7.1
genauer eingegangen wird. Abbildung 5.3 zeigt die Sichtbereiche der drei Sensoren, wo-
bei das Mehrmodusradar über die größte Reichweite von 200m verfügt. Details zu den
Sichtbereichen und Sensoreigenschaften der Radare sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst.

Es handelt sich in Abbildung 5.3 lediglich um eine schematische Darstellung, da die
Persistenzwahrscheinlichkeit vom prädizierten Zeitschritt abhängt und somit vierdimen-
sional ist. Die dreidimensionale Darstellung in Abbildung 5.3 veranschaulicht jedoch die
Idee der vorgeschlagenen Persistenzwahrscheinlichkeit.

5.4 Kapitelzusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde eine Beschreibung der Zustands- und Existenzschätzung mit
dem JIPDA-Filter gegeben. Dabei wurde in Abschnitt 5.1 zunächst auf die probabi-
listische Datenassoziation eingegangen. Abschnitt 5.2 diente dann der Darlegung der
hier verwendeten JIPDA-Implementierung, wobei die Existenzprädiktion, die Berechnung
der Zuordnungswahrscheinlichkeiten und die darauffolgende Existenzinnovation erläutert
wurden. In Abschnitt 5.3 wurde genauer auf die Notwendigkeit einer kontinuierlichen
Existenzmodellierung eingegangen: Um eine zeitlich kontinuierliche Existenzschätzung
zu ermöglichen, ist eine Modifikation der bisher verwendeten Persistenzwahrscheinlich-
keit von Nöten. Eine Realisierungsmöglichkeit wurde im Anschluss vorgeschlagen. Die
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kontinuierliche Modellierung ist entscheidend, wenn im Folgenden zeitlich verzögerte Mes-
sungen nachträglich in die Existenzschätzung eingebracht werden sollen. Darauf wird im
nächsten Kapitel genauer eingegangen.
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6

Simultane Zustands- und
Existenzschätzung mit chronologisch

ungeordneten Sensordaten

Für zunehmend zeitkritische Anwendungen von Fahrerassistenzsystemen wie automati-
sches Notbremsen oder Ausweichen sind OOSM-Algorithmen von Vorteil, wie in den
vergangenen Kapiteln dargelegt wurde. Darüber hinaus bieten die Existenzwahrschein-
lichkeiten des JIPDA-Filters eine zusätzliche Informationsquelle zur Absicherung von
Funktionsauslösungen und für die Situationsanalyse. Bisherige Algorithmen konnten ent-
weder eine korrekte OOSM-Integration realisieren oder eine Existenzwahrscheinlichkeit
mit JIPDA berechnen, eine Kombination der beiden Methoden war kein Gegenstand
vorausgegangener Literatur. Die Frage, wie verzögerte Messungen in die Existenzwahr-
scheinlichkeit eingebracht werden können, wird daher im folgenden Kapitel untersucht.

Zur Lösung des OOSM-Problems beim JIPDA-Filter sind zunächst zwei einfache Me-
thoden denkbar. Direkt auf das JIPDA-Filter anwendbar ist die Messdatenverzögerung,
die in Kapitel 3.2 beschrieben wurde. Dadurch übertragen sich die genannten Nachteile
jedoch ebenfalls auf die Existenzschätzung, das heißt, neben der Zustandsschätzung lässt
sich auch eine Verzögerung in der Existenzschätzung feststellen. Dieser Algorithmus wird
im Folgenden als JIPDA-Buffering bezeichnet, wobei in der vorliegenden Arbeit stets ein
nichtdeterministischer Pufferspeicher zum Einsatz kommt. Ebenfalls auf JIPDA übertra-
gen lässt sich die in Kapitel 3.3 beschriebene Reprozessierung. Durch die Kombination
der beiden Algorithmen JIPDA und Reprozessierung, die einzeln schon sehr rechenin-
tensiv sind, erhöht sich jedoch der Rechenaufwand erneut, wodurch eine Anwendung in
momentanen automobilen Steuergeräten nicht möglich ist. Diese Methode, die im Folgen-
den als JIPDA-Reprozessierung bezeichnet wird, dient somit lediglich als Referenz zur
Bewertung weniger rechenintensiver Algorithmen.
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zwei neue Algorithmen zur Zustands- und
Existenzschätzung mit Out-of-Sequence-Messungen hergeleitet, genannt JIPDA-Retro-
diktion und JIPDA-FPFD. Sie basieren auf den in Kapitel 3 beschriebenen OOSM-
Algorithmen Retrodiktion und FPFD, welche um eine Existenzschätzung erweitert wer-
den. Die genauen Algorithmen werden in den Abschnitten 6.1 beziehungsweise 6.2 er-
läutert. Das Kapitel schließt mit einer detaillierten Aufwandsanalyse der beiden neuen
Algorithmen in Abschnitt 6.3, wobei theoretische Aspekte und praktische Untersuchun-
gen zum Tragen kommen.

6.1 JIPDA-Retrodiktion

Die erste Möglichkeit, einen OOSM-Algorithmus für die Zustands- und Existenzschät-
zung zu verwirklichen, ist die Erweiterung der in Kapitel 3.4 hergeleiteten Retrodiktion
auf die Existenzschätzung. Aus dieser Idee entstand die JIPDA-Retrodiktion, die im Rah-
men dieser Arbeit entwickelt wurde und in [147] veröffentlicht ist. Darüber hinaus wurde
das Verfahren in [153] zum Patent angemeldet.

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass das JIPDA-Filter aus den beiden dreifach gekoppel-
ten Markov-Ketten besteht, wie in Kapitel 5.2 beschrieben. Diese drei Kopplungen sind
entscheidend für die Performanz des JIPDA-Filters und müssen daher bei der Retrodik-
tion genauso erhalten bleiben wie bei der üblichen Prädiktion und Innovation. Dass dies
in der hier vorgeschlagenen JIPDA-Retrodiktion der Fall ist, wird im Folgenden gezeigt.

6.1.1 Die Retrodiktion der Existenzschätzung

Die JIPDA-Retrodiktion verwendet die Retrodiktion mit probabilistischer Datenassozia-
tion, die in [87] erstmals veröffentlicht wurde. Ergänzt werden die Gleichungen um die
Retrodiktion der Existenzschätzung.

Sobald eine Out-of-Sequence-Messung die Fusionseinheit erreicht, werden zunächst die
Zustände x̂𝑖

𝑘|𝑘 und Kovarianzen P𝑖
𝑘|𝑘 sämtlicher Objekte zum Messzeitpunkt der OOSM

retrodiziert. Für das 𝑖-te Objekt, zu dem 𝑀𝑖 Messungen assoziiert wurden, lautet die
Zustandsretrodiktion mit probabilistischer Datenassoziation [87]:

x̂𝑖
𝑘0|𝑘 = F−1

𝑘,𝑘0

(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘 − v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀
. (6.1.1)

Das a posteriori Prozessrauschen v̂𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘 ergibt sich dabei aus der gewichteten Assoziation

mit allen 𝑀𝑖 Messungen [89]:

v̂𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0

(︀
H𝑗

𝑘

)︀𝑇 (︀
S𝑖𝑗
𝑘

)︀−1
𝛾𝑖𝑗
𝑘 ,

v̂𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘 =

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗v̂
𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘. (6.1.2)
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Die Retrodiktion der Schätzfehlerkovarianz lautet analog zu Gleichung (3.4.13):

P𝑖
𝑘0|𝑘 = F−1

𝑘,𝑘0

(︁
P𝑖

𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘 −

(︁
P𝑥𝑣,𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

+P𝑣𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
, (6.1.3)

wobei sich die benötigten Kovarianzen jetzt durch die Zusatzterme in (5.1.4) wie folgt
berechnen [89]:

P𝑥𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗

(︁
K𝑖𝑗

𝑘 H
𝑗
𝑘Q𝑘,𝑘0 +

(︀
K𝑖𝑗

𝑘 𝛾
𝑖𝑗
𝑘 + x̂𝑖

𝑘|𝑘−1 − x̂𝑖
𝑘|𝑘

)︀ (︁
v̂𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘 − v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇 )︁
,

P𝑣𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗

(︁
Q𝑘,𝑘0

(︀
H𝑗

𝑘

)︀𝑇 (︀
S𝑖𝑗
𝑘

)︀−1
H𝑗

𝑘Q𝑘,𝑘0 +
(︁
v̂𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘 − v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁
·
(︁
v̂𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘 − v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇 )︁
. (6.1.4)

Details zur Herleitung der Retrodiktion mit probabilistischer Datenassoziation finden sich
in [86]. Zusätzlich zur Zustandsretrodiktion muss beim JIPDA-Filter eine Existenzretro-
diktion erfolgen. Die Retrodiktion der Existenzwahrscheinlichkeit des 𝑖-ten Objekts kann
analog zur Zustandsretrodiktion hergeleitet werden, indem statt der inversen Transitions-
matrix die inverse Persistenzwahrscheinlichkeit verwendet wird. Dieser Ansatz ergibt die
Existenzretrodiktion analog zu Gleichung (6.1.1) wie folgt:

𝑝𝑖𝑘0|𝑘(∃x) = 𝑝𝑠
(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘, 𝑡𝑘, 𝑡𝑘0

)︀−1
𝑝𝑖𝑘|𝑘(∃x). (6.1.5)

Zu beachten ist, dass die Persistenzwahrscheinlichkeit hier nicht als Wahrscheinlichkeit
behandelt wird, sondern die Funktion einer linearen Abbildung (als Pendant zur Tran-
sitionsmatrix) übernimmt. Aus diesem Grund muss sie analog zur Transitionsmatrix
invertiert werden, um die Prädiktion mit einer Retrodiktion zu annullieren. Die Persis-
tenzwahrscheinlichkeit sollte so definiert werden, dass sie bei der Retrodiktion lediglich
die Prädiktion annulliert und nicht in einer Existenzwahrscheinlichkeit größer als eins re-
sultiert. Auf eine mögliche Realisierung der Existenzretrodiktion wird in Abschnitt 6.1.3
eingegangen.

Normalerweise basiert eine Existenzprädiktion auf der Zustandsprädiktion zum gleichen
Zeitpunkt. Im OOSM-Fall sollte die Existenzretrodiktion jedoch nicht von x̂𝑖

𝑘0|𝑘, son-

dern vom aktuellsten Zustand x̂𝑖
𝑘|𝑘 abhängen, da dieser sämtliche verfügbare Information

enthält. Dass dies erfüllt ist, zeigt Gleichung (6.1.5). Daher ist die erste Kopplung der
beiden Markov-Ketten aus Abbildung 5.1 erfüllt, wobei eine Anpassung an den speziellen
OOSM-Fall vorgenommen wurde.

6.1.2 Die OOSM-Existenzinnovation

Nach der Zustands- und Existenzretrodiktion wird die probabilistische Datenassoziation
in der Vergangenheit durchgeführt [89]. Die Out-of-Sequence-Messungen zum Zeitpunkt
𝑡𝑘0 werden mit den 𝑁 retrodizierten Zuständen assoziiert; die Anzahl der zum 𝑖-ten
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Objekt assoziierten Messungen wird wiederum mit 𝑀𝑖 bezeichnet. Nun folgt eine OOSM-
Innovation mit probabilistischer Gewichtung. Die modifizierte Kalman-Verstärkungsma-
trix im OOSM-Fall aus (3.4.23) ergibt sich damit zu [89]

W𝑖𝑗
𝑘0

= P𝑥𝑧,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘

(︀
S𝑖𝑗
𝑘0

)︀−1
, (6.1.6)

mit der Kreuzkovarianz

P𝑥𝑧,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘 =

(︁
P𝑖

𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
H𝑇

𝑘0
. (6.1.7)

Die OOSM-Innovation des Zustands lautet

x̂𝑖
𝑘|𝑘0 =

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗

(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘 +W𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0

)︀
. (6.1.8)

Die OOSM-Innovation der zugehörigen Schätzfehlerkovarianz berechnet sich zu

P𝑖
𝑘|𝑘0 =

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗

(︁
P𝑖

𝑘|𝑘 −P𝑥𝑧,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘

(︀
S𝑖𝑗
𝑘0

)︀−1
(︁
P𝑥𝑧,𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

+
(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘 +W𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0
− x̂𝑖

𝑘|𝑘0

)︀
·
(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘 +W𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0
− x̂𝑖

𝑘|𝑘0

)︀𝑇 )︁
, (6.1.9)

wobei sich die Unterschiede zu (3.4.24) wiederum durch die Zusatzterme in (5.1.4) erge-
ben [89]. Da die Zustandsretrodiktion auf den Assoziationsgewichten 𝛽𝑖𝑗 und diese wiede-
rum auf der Existenzretrodiktion basieren, ist die zweite Kopplung der Markov-Ketten
auch im OOSM-Fall erfüllt.

Die OOSM-Innovation des Zustands (Gleichung (6.1.8)) basiert stets auf einer Innova-
tion mit den Out-of-Sequence-Messungen zum Zeitpunkt 𝑡𝑘0 und einer gleichzeitigen
Prädiktion zurück zum aktuellsten Zeitpunkt 𝑡𝑘. Die Prädiktion ist hierbei über die
Transitionsmatrix in Gleichung (6.1.7) enthalten. Die OOSM-Innovation der Existenz-
schätzung kann in ähnlicher Weise hergeleitet werden, indem eine Existenzinnovation
mit allen Out-of-Sequence-Messungen mit einer Existenzprädiktion zum aktuellsten Zeit-
punkt kombiniert wird. Die Existenzprädiktion wird wie üblich über eine Multiplikation
mit der Persistenzwahrscheinlichkeit modelliert (siehe Gleichung (5.2.2)). Damit ergibt
sich die OOSM-Existenzinnovation wie folgt:

𝑝𝑖𝑘|𝑘0(∃x) = 𝑝𝑠
(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘0 , 𝑡𝑘, 𝑡𝑘0

)︀
·
∑︀

𝐸:(x𝑖,@)/∈𝐸 𝑝(𝐸)∑︀
𝐸 𝑝(𝐸)

, (6.1.10)

wobei 𝐸 wie in Abschnitt 5.2.2 eine Assoziationshypothese bezeichnet. Dies vervollstän-
digt den JIPDA-Retrodiktionsalgorithmus für Zustands- und Existenzschätzung mit Out-
of-Sequence-Messungen. Da die OOSM-Existenzinnovation (6.1.10) auf den Zuordnungs-
hypothesen basiert, die wiederum vom Zustand x̂𝑘0|𝑘 abhängen, ist die dritte Kopplung
der Markov-Ketten ebenfalls erfüllt. Abbildung 6.1 zeigt eine schematische Darstellung
der drei Kopplungen bei der JIPDA-Retrodiktion.
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Zustand

Existenz
Zeit

Zeit

𝑡𝑘−1

𝑝𝑘0|𝑘(∃x)
𝑡𝑘0

𝑝𝑘|𝑘0
(∃x)

𝑝𝑘|𝑘(∃x)
𝑡𝑘

𝑡𝑘−1

x̂𝑘0|𝑘

𝑡𝑘0

x̂𝑘|𝑘
x̂𝑘|𝑘0

𝑡𝑘

1. Kopplung

2. Kopplung
3. Kopplung

Zustandsretrodiktion

OOSM-Zustands-
innovation

Existenzretrodiktion

OOSM-Existenz-
innovation

Abbildung 6.1: Schematische Darstellung der aus zwei gekoppelten Markov-Ketten
bestehenden JIPDA-Retrodiktion.

Die komplette JIPDA-Retrodiktionsalgorithmik wird der Übersichtlichkeit halber in Al-
gorithmus 6.1 noch einmal zusammengefasst.

6.1.3 Eine mögliche Realisierung der JIPDA-Retrodiktion

Im Folgenden soll eine Realisierungsmöglichkeit der hergeleiteten JIPDA-Retrodiktion
aufgezeigt werden. In Kapitel 5.3.2 wurde eine mögliche Realisierung einer kontinuier-
lichen Persistenzwahrscheinlichkeit vorgestellt, so dass zwei kurze Existenzprädiktionen
einer langen entsprechen. Diese kontinuierliche Modellierung ist bei der Anwendung von
OOSM-Algorithmen besonders entscheidend, damit verzögerte Messungen zu beliebigen
Zeitpunkten nachträglich integriert werden können. Basierend auf der exponentiellen
Persistenzwahrscheinlichkeit aus Gleichung (5.3.3) kann eine passende Realisierung der
JIPDA-Retrodiktion wie folgt definiert werden:

𝑝𝑖𝑘0|𝑘(∃x) =

{︃
exp(𝑡𝑘 − 𝑡𝑘0) · 𝑝𝑖𝑘|𝑘(∃x) falls [𝜉𝑖𝑘, 𝜂

𝑖
𝑘]

𝑇
/∈ FOV,

𝑝𝑖𝑘|𝑘(∃x) sonst.
(6.1.11)

Wie in Abschnitt 5.3.2 beschrieben wurde, müssen bei dieser Realisierungsmöglichkeit der
Persistenzwahrscheinlichkeit die Grenzen des Sensorsichtbereichs korrekt berücksichtigt
werden. Falls die Existenzretrodiktion die Grenzen des Sichtbereichs analog zur Exis-
tenzprädiktion korrekt berücksichtigt, so ist die resultierende Existenzwahrscheinlichkeit
immer kleiner als eins, da dann durch die Retrodiktion lediglich die Prädiktion annulliert
wird. In praktischen Anwendungen kann diese Überlegung zur Einsparung von Rechen-
zeit vernachlässigt werden, die resultierende Existenzwahrscheinlichkeit muss aufgrund
dieser Approximation dann gegebenenfalls auf eins normiert werden. In Abschnitt 5.3.2
wurde erläutert, dass die daraus entstehenden Fehler bei üblichen Sensorzykluszeiten
im Millisekundenbereich vernachlässigbar klein sind. Die praktische Überprüfung dieser
Realisierungsmöglichkeit erfolgt in Kapitel 8.
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Algorithmus 6.1. JIPDA-Retrodiktion

Retrodiktion

1: for 𝑖 = 1 to 𝑁 do
2: for 𝑗 = 1 to 𝑀𝑖 do

3: S𝑖𝑗
𝑘 = H𝑗

𝑘P
𝑖
𝑘|𝑘−1

(︀
H𝑗

𝑘

)︀𝑇
+R𝑗

𝑘

4: v̂𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0

(︀
H𝑗

𝑘

)︀𝑇 (︀
S𝑖𝑗
𝑘

)︀−1
𝛾𝑖𝑗
𝑘

5: K𝑖𝑗
𝑘 = P𝑖

𝑘|𝑘−1

(︀
H𝑗

𝑘

)︀𝑇 (︀
S𝑖𝑗
𝑘

)︀−1

6: end for
7: v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘 =
∑︀𝑀𝑖

𝑗=0 𝛽𝑖𝑗v̂
𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘

8: x̂𝑖
𝑘0|𝑘 = F−1

𝑘,𝑘0

(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘 − v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘
)︀

9: P𝑥𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −

∑︀𝑀𝑖

𝑗=0 𝛽𝑖𝑗

(︁
K𝑖𝑗

𝑘 H
𝑗
𝑘Q𝑘,𝑘0 +

(︀
K𝑖𝑗

𝑘 𝛾
𝑖𝑗
𝑘 + x̂𝑖

𝑘|𝑘−1 − x̂𝑖
𝑘|𝑘

)︀
·(︁

v̂𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘 − v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇 )︁
10: P𝑣𝑣,𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘 = Q𝑘,𝑘0 −
∑︀𝑀𝑖

𝑗=0 𝛽𝑖𝑗

(︁
Q𝑘,𝑘0

(︀
H𝑗

𝑘

)︀𝑇 (︀
S𝑖𝑗
𝑘

)︀−1
H𝑗

𝑘Q𝑘,𝑘0 +(︁
v̂𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘 − v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁(︁
v̂𝑖𝑗
𝑘,𝑘0|𝑘 − v̂𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇 )︁
11: P𝑖

𝑘0|𝑘 = F−1
𝑘,𝑘0

(︁
P𝑖

𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘 −

(︁
P𝑥𝑣,𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

+P𝑣𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇
12: 𝑝𝑖𝑘0|𝑘(∃x) = 𝑝𝑠

(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘, 𝑡𝑘, 𝑡𝑘0

)︀−1
𝑝𝑖𝑘|𝑘(∃x)

13: end for

OOSM-Innovation

14: for 𝑖 = 1 to 𝑁 do
15: P𝑥𝑧,𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘 =
(︁
P𝑖

𝑘|𝑘 −P𝑥𝑣,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘

)︁ (︀
F−1

𝑘,𝑘0

)︀𝑇 (︀
H𝑗

𝑘0

)︀𝑇
16: for 𝑗 = 1 to 𝑀𝑖 do

17: S𝑖𝑗
𝑘0

= H𝑗
𝑘0
P𝑖

𝑘0|𝑘
(︀
H𝑗

𝑘0

)︀𝑇
+R𝑗

𝑘0

18: W𝑖𝑗
𝑘0

= P𝑥𝑧,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘

(︀
S𝑖𝑗
𝑘0

)︀−1

19: 𝛾𝑖𝑗
𝑘0

= z𝑗𝑘0 −H𝑗
𝑘0
x̂𝑖
𝑘0|𝑘

20: end for
21: x̂𝑖

𝑘|𝑘0 =
∑︀𝑀𝑖

𝑗=0 𝛽𝑖𝑗

(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘 +W𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0

)︀
22: P𝑖

𝑘|𝑘0 =
∑︀𝑀𝑖

𝑗=0 𝛽𝑖𝑗

(︁
P𝑖

𝑘|𝑘 − P𝑥𝑧,𝑖
𝑘,𝑘0|𝑘

(︀
S𝑖𝑗
𝑘0

)︀−1
(︁
P𝑥𝑧,𝑖

𝑘,𝑘0|𝑘

)︁𝑇

+(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘 +W𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0
− x̂𝑖

𝑘|𝑘0

)︀ (︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘 +W𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0
− x̂𝑖

𝑘|𝑘0

)︀𝑇 )︁
23: 𝑝𝑖𝑘|𝑘0(∃x) = 𝑝𝑠

(︀
x̂𝑖
𝑘|𝑘0 , 𝑡𝑘, 𝑡𝑘0

)︀
·
∑︀

𝐸:(x𝑖,@)/∈𝐸 𝑝(𝐸)∑︀
𝐸 𝑝(𝐸)

24: end for
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6.2 Vorwärts-Prädiktion mit Fusion und Dekorrela-

tion bei der Zustands- und Existenzschätzung

Ein völlig anderer Ansatz zur Integration chronologisch ungeordneter Sensordaten in
das JIPDA-Filter basiert auf der Vorwärts-Prädiktion mit Fusion und Dekorrelation
aus Kapitel 3.5. Dieses Filter, genannt JIPDA-FPFD, wurde ebenfalls im Rahmen der
vorliegenden Arbeit entwickelt und in [151] veröffentlicht. Es basiert auf den FPFD-
Filtergleichungen mit probabilistischer Datenassoziation, die in [87] erstmals publiziert
wurden.

Abbildung 6.2 zeigt einen Überblick über das JIPDA-FPFD-Filter im Ein-Schritt-Fall.
Analog zu den FPFD-Filtergleichungen, die in Kapitel 3.5 beschrieben wurden, wird bei
Eintreffen einer OOSM zunächst eine Prädiktion vom vorherigen Zeitpunkt 𝑡𝑘−1 zum
OOSM-Zeitpunkt 𝑡𝑘0 berechnet, gefolgt von einer Innovation mit den Out-of-Sequence-
Messungen (siehe Gleichungen (3.5.3) und (3.5.4)). Dabei wird die probabilistische Da-
tenassoziation jetzt auch auf das FPFD-Filter angewandt, so dass sich die Innovation
ergibt zu [87]

x̂𝑖
𝑘0|𝑘−1,𝑘0

=

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗

(︀
x̂𝑖
𝑘0|𝑘−1 +K𝑖𝑗

𝑘0

(︀
z𝑗𝑘0 −H𝑗

𝑘0
x̂𝑖
𝑘0|𝑘−1

)︀)︀
,

P𝑖
𝑘0|𝑘−1,𝑘0

=

𝑀𝑖∑︁
𝑗=0

𝛽𝑖𝑗

(︁
P𝑖

𝑘0|𝑘−1 −K𝑖𝑗
𝑘0
S𝑖𝑗
𝑘0

(︀
K𝑖𝑗

𝑘0

)︀𝑇
+
(︀
x̂𝑖
𝑘0|𝑘−1 +K𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0
− x̂𝑖

𝑘0|𝑘−1,𝑘0

)︀
·
(︀
x̂𝑖
𝑘0|𝑘−1 +K𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0
− x̂𝑖

𝑘0|𝑘−1,𝑘0

)︀𝑇 )︁
. (6.2.1)

Analog zum Zustand wird jetzt bei der Anwendung auf JIPDA auch eine Existenzprädik-
tion und -innovation von 𝑡𝑘−1 nach 𝑡𝑘0 durchgeführt. Dies geschieht nach den üblichen
JIPDA-Filtergleichungen.

Nun finden in der Zustandsschätzung zwei parallele Prädiktionen zum aktuellen Zeit-
punkt 𝑡𝑘 statt, wobei nur im einen Fall die Out-of-Sequence-Messung integriert wurde,
wie in Gleichungen (3.5.5) und (3.5.6) beschrieben. Zusätzlich wird bei JIPDA-FPFD eine
Existenzprädiktion vom Zeitpunkt 𝑡𝑘0 (nach Existenzinnovation mit der Out-of-Sequence-
Messung) zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 durchgeführt, wie in Abbildung 6.2 zu sehen. Das Ergebnis ist
eine prädizierte Existenzwahrscheinlichkeit 𝑝𝑖𝑘|𝑘−1,𝑘0

(∃x) mit integrierter Out-of-Sequence-
Messung. Da diese Existenzprädiktion wie üblich basierend auf der Zustandsschätzung
berechnet wird, ist die erste Kopplung der beiden Markov-Ketten wie im üblichen JIPDA-
Filter in Abbildung 5.1 erfüllt.

Der zweite Schritt von JIPDA-FPFD besteht aus einer Dekorrelation und Fusion der
Zustandsschätzung, siehe Gleichungen (3.5.7) und (3.5.8). Da die Zustandsinnovation
auf der probabilistischen Datenassoziation des JIPDA-Filters basiert, die wiederum von
der Existenzprädiktion abhängt, ist die zweite Kopplung der Markov-Ketten analog zu
Abbildung 5.1 ebenfalls erfüllt.
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Zustand

Existenz
Zeit

Zeit

𝑡𝑘−1

𝑝𝑘0|𝑘−1(∃x) 𝑝𝑘0|𝑘0
(∃x)

𝑡𝑘0

Existenz-
prädiktion

𝑝𝑘|𝑘(∃x)
𝑡𝑘

𝑝𝑘|𝑘−1,𝑘0
(∃x)

𝑝𝑘|𝑘0
(∃x)

Existenz-
innovation

𝑡𝑘−1

x̂𝑘0|𝑘−1 x̂𝑘0|𝑘0

𝑡𝑘0

parallele Prädiktionen

x̂𝑘|𝑘

𝑡𝑘
x̂𝑘|𝑘−1,𝑘0

x̂𝑘|𝑘−1

x̂𝑘|𝑘0

Fusion
Dekorrelation,

1. Kopplung
2. Kopplung
3. Kopplung

Abbildung 6.2: Übersicht über die Filterschritte von JIPDA-FPFD mit den beiden
Markov-Ketten für Zustands- und Existenzschätzung.

Schließlich wird die Existenzinnovation 𝑝𝑖𝑘|𝑘,𝑘0(∃x) mit integrierten Out-of-Sequence-Mes-
sungen berechnet. Dafür müssen die Datenassoziation und Existenzinnovation zum Zeit-
punkt 𝑡𝑘 noch einmal basierend auf dem vorwärts-prädizierten Zustand x̂𝑖

𝑘|𝑘−1,𝑘0
berech-

net werden. Da die Assoziation und Existenzinnovation wiederum von der Zustands-
schätzung x̂𝑖

𝑘|𝑘−1,𝑘0
abhängt, ist die dritte Kopplung der Markov-Ketten ebenfalls erfüllt.

Dies vervollständigt die Herleitung der JIPDA-FPFD-Filtergleichungen. Zur besseren
Übersicht sind sie in Algorithmus 6.2 noch einmal für den allgemeinen 𝑙-Schritt-Fall zu-
sammengefasst. Hier ist wie bisher 𝑡𝑘 der Zeitpunkt der aktuellsten Messung, 𝑡𝑘0 der
OOSM-Zeitpunkt und 𝑡𝑘−𝑙 der Zeitpunkt der Messung direkt vor der OOSM.

Das vorgeschlagene JIPDA-FPFD-Filter wurde für den Ein-Schritt-Fall hergeleitet und
ist wie die meisten OOSM-Algorithmen (zum Beispiel Retrodiktion und FPFD) im Mehr-
Schritt-Fall suboptimal. Beispielsweise führt die Ein-Schritt-Lösung für das Mehr-Schritt-
Problem von Bar-Shalom [10] zu einem minimal größeren mittleren quadratischen Feh-
ler (MSE) aufgrund des nun korrelierten Mess- und Prozessrauschens. Dass die JIPDA-
FPFD-Filtergleichungen trotzdem auch im Mehr-Schritt-Fall zu einem sehr guten Ergeb-
nis führen, wird in Kapitel 8 gezeigt.

6.3 Aufwandsanalysen

6.3.1 Theoretische Betrachtungen

Die beiden hergeleiteten Algorithmen JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD haben das
Ziel, gleich gute Ergebnisse wie die JIPDA-Reprozessierung zu erreichen, jedoch mit ge-
ringerem Rechenaufwand. Ein detaillierter Vergleich zwischen Reprozessierung, FPFD
und Retrodiktion (ohne probabilistische Datenassoziation beziehungsweise Existenzschät-
zung) wurde in [88] veröffentlicht. Es wird gezeigt, dass FPFD und Retrodiktion deutlich
weniger Rechen- und Speicherbedarf haben als die Reprozessierung. Wenn jedoch die
probabilistische Datenassoziation des JIPDA-Filters hinzugenommen wird, sind diese
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6.3. Aufwandsanalysen

Algorithmus 6.2. JIPDA-FPFD

1: for 𝑖 = 1 to 𝑁 do

Prädiktion

2: x̂𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙 = F𝑘0,𝑘−𝑙x̂

𝑖
𝑘−𝑙|𝑘−𝑙

3: P𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙 = F𝑘0,𝑘−𝑙P

𝑖
𝑘−𝑙|𝑘−𝑙F

𝑇
𝑘0,𝑘−𝑙 +Q𝑖

𝑘0,𝑘−𝑙

4: 𝑝𝑖𝑘0|𝑘−𝑙(∃x) = 𝑝S
(︀
x̂𝑘−𝑙|𝑘−𝑙

)︀
𝑝𝑖𝑘−𝑙|𝑘−𝑙(∃x)

Innovation

5: for 𝑗 = 1 to 𝑀𝑖 do
6: 𝛾𝑖𝑗

𝑘0
= z𝑗𝑘0 −H𝑗

𝑘0
x̂𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙

7: S𝑖𝑗
𝑘0

= H𝑗
𝑘0
P𝑖

𝑘0|𝑘−𝑙

(︀
H𝑗

𝑘0

)︀𝑇
+R𝑗

𝑘0

8: K𝑖𝑗
𝑘0

= P𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙

(︀
H𝑗

𝑘0

)︀𝑇 (︀
S𝑖𝑗
𝑘0

)︀−1

9: end for
10: x̂𝑖

𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0
=

∑︀𝑀𝑖

𝑗=0 𝛽𝑖𝑗

(︀
x̂𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙 +K𝑖𝑗

𝑘0

(︀
z𝑗𝑘0 −H𝑗

𝑘0
x̂𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙

)︀)︀
11: P𝑖

𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0
=

∑︀𝑀𝑖

𝑗=0 𝛽𝑖𝑗

(︁
P𝑖

𝑘0|𝑘−𝑙 − K𝑖𝑗
𝑘0
S𝑖𝑗
𝑘0

(︀
K𝑖𝑗

𝑘0

)︀𝑇
+(︀

x̂𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙 +K𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0
− x̂𝑖

𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0

)︀
·
(︀
x̂𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙 +K𝑖𝑗

𝑘0
𝛾𝑖𝑗
𝑘0
− x̂𝑖

𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0

)︀𝑇 )︁
12: 𝑝𝑖𝑘0|𝑘0(∃x) =

∑︀
𝐸:(x𝑖,@)/∈𝐸 𝑝(𝐸)∑︀

𝐸 𝑝(𝐸)

Vorwärts-Prädiktion

13: x̂𝑖
𝑘|𝑘−𝑙 = F𝑘,𝑘0x̂

𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙

14: P𝑖
𝑘|𝑘−𝑙 = F𝑘,𝑘0P

𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙F

𝑇
𝑘,𝑘0

+Q𝑖
𝑘,𝑘0

15: x̂𝑖
𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0

= F𝑘,𝑘0x̂
𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0

16: P𝑖
𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0

= F𝑘,𝑘0P
𝑖
𝑘0|𝑘−𝑙,𝑘0

F𝑇
𝑘,𝑘0

+Q𝑖
𝑘,𝑘0

17: 𝑝𝑖𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0
(∃x) = 𝑝S

(︀
x̂𝑖
𝑘0|𝑘0

)︀
𝑝𝑖𝑘0|𝑘0(∃x)

Dekorrelation und Fusion

18:

(︁
P𝑖

𝑘|𝑘0

)︁−1

=
(︁
P𝑖

𝑘|𝑘

)︁−1

+
(︁
P𝑖

𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0

)︁−1

−
(︁
P𝑖

𝑘|𝑘−𝑙

)︁−1

19: x̂𝑖
𝑘|𝑘0 = P𝑖

𝑘|𝑘0

(︂(︁
P𝑖

𝑘|𝑘

)︁−1

x̂𝑖
𝑘|𝑘 +

(︁
P𝑖

𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0

)︁−1

x̂𝑖
𝑘|𝑘−𝑙,𝑘0

−
(︁
P𝑖

𝑘|𝑘−𝑙

)︁−1

x̂𝑖
𝑘|𝑘−𝑙

)︂
20: 𝑝𝑖𝑘|𝑘0(∃x) =

∑︀
𝐸:(x𝑖,@)/∈𝐸 𝑝(𝐸)∑︀

𝐸 𝑝(𝐸)

21: end for

Betrachtungen vernachlässigbar, da eine probabilistische Datenassoziation von exponen-
tieller Komplexität ist und somit die Rechenzeit des gesamten Algorithmus dominiert.
Die exponentielle Komplexität liegt daran, dass für eine Assoziation der gesamte Hypo-
thesenbaum neu aufgestellt werden muss, wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben. Die Anzahl
benötigter Rechenschritte für die Berechnung aller Zuordnungshypothesen zu einem Zeit-
punkt ist von der Ordnung 𝒪

(︀
𝑁𝑀

)︀
[94] (mit der üblichen Landau-Notation [115]), wobei
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wiederum 𝑁 die Anzahl an Objekten bezeichnet und 𝑀 die Anzahl an Messungen. Dabei
wird o.B.d.A. angenommen, dass 𝑁 ≤ 𝑀 gilt, andernfalls ist die Komplexität für eine
Assoziation von der Ordnung 𝒪

(︀
𝑀𝑁

)︀
[90].

Aus diesem Grund ist allein die Anzahl an nötigen probabilistischen Datenassoziationen
relevant für die Gesamtkosten. Bei der JIPDA-Reprozessierung muss, sobald eine Out-of-
Sequence-Messung vom Zeitpunkt 𝑡𝑘0 eintrifft, die Datenassoziation zum Zeitpunkt 𝑡𝑘0 ,
zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 und zu allen dazwischenliegenden Messzeitpunkten 𝑡𝑘0 < 𝑡𝑘𝑖 < 𝑡𝑘 noch
einmal berechnet werden. Bei einem allgemeinen 𝑙-Schritt-Problem sind das somit 𝑙 + 1
probabilistische Datenassoziationen.

Bei JIPDA-FPFD hingegen wird im Fall einer Out-of-Sequence-Messung nur eine Asso-
ziation zum Zeitpunkt 𝑡𝑘0 sowie eine zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 benötigt, unabhängig davon, wie
viele Messzeitpunkte zwischen diesen beiden Messungen liegen (siehe Algorithmus 6.2).
Daher benötigen JIPDA-Reprozessierung und JIPDA-FPFD im Ein-Schritt-Fall unge-
fähr die gleiche Rechenleistung, da beide Algorithmen zwei probabilistische Datenasso-
ziationen berechnen. Im allgemeinen 𝑙-Schritt-Fall mit 𝑙 > 2 benötigt jedoch die JIPDA-
Reprozessierung deutlich mehr Rechenaufwand für die 𝑙 + 1 Assoziationen, wohingegen
JIPDA-FPFD weiterhin mit zwei Assoziationen auskommt. Der Benefit von JIPDA-
FPFD im Vergleich zur JIPDA-Reprozessierung wird daher signifikanter, wenn sich die
Latenz der Out-of-Sequence-Messungen vergrößert.

Die JIPDA-Retrodiktion verursacht noch weniger Rechenkosten: Im OOSM-Fall wird
nur eine einzige probabilistische Datenassoziation berechnet, die Assoziation der Out-
of-Sequence-Messungen zum Zeitpunkt 𝑡𝑘0 nach der Retrodiktion in die Vergangenheit.
Aus diesem Grund ist bei der JIPDA-Retrodiktion schon im Ein-Schritt-Fall ein Bene-
fit gegenüber der JIPDA-Reprozessierung zu erwarten. Außerdem lässt sich bezüglich
der Rechenkosten auch ein Vorteil der JIPDA-Retrodiktion gegenüber JIPDA-FPFD er-
warten, da hier in jedem Fall nur eine Assoziation benötigt wird, im Gegensatz zu den
zwei Assoziationen bei JIPDA-FPFD. Im nächsten Abschnitt werden diese theoretischen
Betrachtungen praktisch überprüft.

6.3.2 Praktische Überprüfung

Die Laufzeit der verschiedenen Algorithmen wurde anhand von Fahrversuchen in einem
Versuchsfahrzeug evaluiert, wobei ein Mehrmodusradar, zwei Nahbereichsradare und eine
Monokamera zum Einsatz kamen. Genauere Angaben zu dem verwendeten Testfahrzeug
und zum Testkatalog werden in Kapitel 7 gegeben. Für die Ermittlung der Laufzeit wur-
den 13 Mehrzielszenarien mit jeweils drei Objekten im Umfeld aufgenommen und in
Matlab ausgewertet. Die Laufzeiten der verschiedenen Algorithmen hängen von der Im-
plementierung ab, daher ist die Aussagekraft der Ergebnisse eingeschränkt, für genauere
Angaben sind umfassendere Analysen notwendig. Die hier ermittelten Laufzeiten geben
jedoch einen ersten Anhaltspunkt und ermöglichen einen relativen Vergleich der Metho-
den. Abbildung 6.3 zeigt die Laufzeiten der verschiedenen OOSM-Algorithmen für ein
Ein-Schritt-Problem, ein Zwei-Schritt-Problem sowie ein Drei-Schritt-Problem. Ein Zwei-
Schritt-Problem tritt im Versuchsfahrzeug auf, da das Mehrmodusradar mit 132ms über
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Abbildung 6.3: Relative Laufzeit über 13 Multi-Target-Testsequenzen gemittelt,
normiert auf JIPDA-Buffering. Verschiedene JIPDA-OOSM-Algorithmen werden im
Ein-Schritt-Fall, im Zwei-Schritt-Fall und im Drei-Schritt-Fall verglichen.

die längste Latenz verfügt, die Kamera mit 42ms über die kürzeste. Details zu den Senso-
reigenschaften sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst. In Mercedes-Serienfahrzeugen tritt
sogar ein Drei-Schritt-Problem auf, da das Mehrmodusradar dort eine erhöhte Latenz
von 198ms aufweist.

Zum Vergleich der verschiedenen Algorithmen wurde die Laufzeit von JIPDA-Buffering
auf 100% normiert und die übrigen Laufzeiten relativ hierzu aufgetragen. Offensicht-
lich ist, wie in den theoretischen Analysen vorhergesagt, die JIPDA-Reprozessierung
der teuerste der vier Algorithmen. Die Laufzeit steigt zudem mit zunehmender Latenz
des OOSM-Sensors immer weiter an. JIPDA-Buffering ist wie zu erwarten die Methode
mit dem geringsten Rechenaufwand. JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD sind mi-
nimal rechenzeitintensiver als JIPDA-Buffering, zeigen jedoch bei zunehmender Latenz
im Unterschied zur JIPDA-Reprozessierung keinen steigenden, sondern einen konstan-
ten Rechenaufwand. Der Benefit von JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD wird daher
insbesondere bei OOSM-Problemen mit großer Latenz spürbar.

Darüber hinaus ist JIPDA-FPFD etwas rechenaufwändiger als die JIPDA-Retrodiktion,
wie in den theoretischen Analysen erläutert. Die JIPDA-Retrodiktion benötigt in die-
sen Testfällen nur ungefähr 5% mehr Laufzeit als JIPDA-Buffering, während JIPDA-
FPFD ungefähr 25% oberhalb von JIPDA-Buffering liegt. Verglichen mit der JIPDA-
Reprozessierung, welche im Drei-Schritt-Problem ungefähr 100% mehr Rechenleistung
als JIPDA-Buffering benötigt, ermöglichen beide Algorithmen eine große Einsparung an
Rechenaufwand. Zu zeigen bleibt, dass beide Algorithmen trotzdem vergleichbar gute
Ergebnisse erzielen wie JIPDA-Reprozessierung; dies wird in Kapitel 8 untersucht.
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6. Simultane Zustands- und Existenzschätzung mit chronologisch ungeordneten
Sensordaten

6.4 Kapitelzusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurden zwei mögliche Erweiterungen des JIPDA-Filters für die Inte-
gration zeitverzögerter Messungen nicht nur in die Zustandsschätzung, sondern auch in
die Existenzschätzung vorgestellt. Die erste Möglichkeit ist die JIPDA-Retrodiktion, die
neben der Zustandsretrodiktion mit probabilistischer Datenassoziation auch eine Exis-
tenzretrodiktion durchführt, also eine Prädiktion der Existenz in die Vergangenheit. Die
zweite Möglichkeit namens JIPDA-FPFD verwendet eine Vorwärts-Prädiktion, welche
auf die Existenzschätzung übertragen wird. Besondere Aufmerksamkeit wurde darauf
verwendet, dass die hergeleiteten Algorithmen die drei Kopplungen der Markov-Ketten
beim JIPDA-Filter erhalten.

In einer Rechenzeitanalyse wurden die benötigten Kosten der JIPDA-OOSM-Algorithmen
ermittelt. Dabei wurde in einer theoretischen Analyse hergeleitet, dass die JIPDA-Retro-
diktion kaum aufwändiger ist als JIPDA-Buffering. JIPDA-FPFD ist im Ein-Schritt-Fall
und Zwei-Schritt-Fall fast so rechenzeitintensiv wie die JIPDA-Reprozessierung, bleibt
bei längeren Schrittweiten jedoch konstant im Rechenbedarf. Beide Algorithmen sind
daher weniger rechenzeitintensiv als die JIPDA-Reprozessierung, wobei der Benefit im
Mehr-Schritt-Fall deutlicher zu Tage tritt. Dieser Umstand wurde in einer praktischen
Evaluierung realer Fahrversuche bestätigt.

Alle Algorithmen wurden ohne harte Echtzeitanforderungen implementiert und getestet.
In [90] wurden Modifikationen des JIPDA-Filters für Echtzeitanwendungen entwickelt,
wie zum Beispiel ein adaptives Gating-Verfahren, wobei jedoch nur ein JIPDA-Buffering
verwendet wurde. Aufgrund der hier präsentierten Ergebnisse ist zu erwarten, dass durch
diese JIPDA-Modifikationen auch bei JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD die Echt-
zeitfähigkeit garantiert werden kann. Der Nachweis hierfür kann Gegenstand zukünftiger
Arbeiten sein.
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7

Realisierung eines Fusionssystems
für zeitkritische Applikationen

Um die Performanz der vorgestellten Algorithmen in praktischen Anwendungen sicherzu-
stellen, werden Auswertungen realer Fahrversuche verwendet. Hierfür kommt ein prototy-
pisch aufgebautes Versuchsfahrzeug zum Einsatz, das neben den serienmäßig verfügbaren
Radar- und Kamerasensoren mit einer hochgenauen Inertialplattform und einem Anprall-
sensor als Referenzsensorik ausgestattet ist. Da OOSM-Algorithmen besonders wichtig
in zeitkritischen Anwendungen sind, werden auf einem Testgelände Anpralltests mit ei-
nem speziellen Kollisionsobjekt durchgeführt. Im nachfolgenden Abschnitt 7.1 werden
Details des Versuchsaufbaus mit Beschreibung des Testfahrzeugs, der Sensorik und der
Realisierung des Fusionssystems gegeben.

Voraussetzung für die Anwendung von OOSM-Algorithmen ist die genaue Kenntnis der
Zykluszeiten und Latenzen aller Sensoren, um die verschiedenen Sensoren zeitlich zu syn-
chronisieren. Zu diesem Zweck wurden in der vorliegenden Arbeit verschiedene Methoden
entwickelt, die in [145, 148] veröffentlicht und in [152] patentiert wurden. Diese werden
in Abschnitt 7.2 detailliert beschrieben und mit realen Sensormessdaten evaluiert.

7.1 Aufbau eines prototypischen Versuchsfahrzeugs

In diesem Kapitel wird ein Überblick über den prototypischen Aufbau des Versuchsfahr-
zeugs gegeben, das im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurde.

7.1.1 Systemüberblick

Die nachfolgenden Tests wurden mit einem Versuchsträger des Typs Mercedes S-Klasse
(interne Bezeichnung W221) durchgeführt. Dieser ist mit der Seriensensorik und zusätz-
licher Referenzsensorik ausgestattet, welche in Abbildung 7.1 (a) zu sehen ist: Einerseits
sind verschiedene Radarsensoren ins Fahrzeug eingebaut, ein Mehrmodusradar (MMR)
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7. Realisierung eines Fusionssystems für zeitkritische Applikationen

(a) Sensorik (b) Sensorsichtbereiche

Abbildung 7.1: (a) Prototypisches Versuchsfahrzeug, ausgestattet mit Monokame-
ra, Mehrmodusradar (MMR) mit Nah- und Fernbereichsmodus, Nahbereichsradaren
(NBR), Inertialsensorik (ADMA) und Kontaktsensor. (b) Schematische Darstellung
des Sichtbereichs der Sensoren.

mit zwei integrierten Modi, einem Nah- und einem Fernbereichsmodus, sowie zwei Nah-
bereichsradare (NBRs). Zusätzlich wurde eine Monokamera zur Klassifikation von Fahr-
zeugen verwendet. Die Sichtbereiche der einzelnen Sensoren sind schematisch in Abbil-
dung 7.1 (b) zu sehen; nähere Angaben zu den genauen Sichtbereichen finden sich in
den nächsten Abschnitten. Details zu den Sensoreigenschaften der Radare sind auch in
Tabelle 7.1 zusammengefasst.

Im Fond des Versuchsfahrzeugs befindet sich ein Computer, der für die Datenaufzeich-
nung und Visualisierung der Daten im Fahrzeug verwendet wird. Zur Durchführung der
Anpralltests wird ein Soft-Crash-Target verwendet, ein speziell entwickeltes Kollisions-
objekt, welches in Form und Aussehen dem Heck eines Fahrzeugs ähnelt. Über einem
Schlauchgerüst aus Gummi ist eine reißfeste Alufolie aufgespannt, die in ihren Reflexi-
onseigenschaften denjenigen eines Fahrzeugs gleicht und somit vergleichbare Radarmes-
sungen garantiert. Auf diese Hülle wurde die Abbildung eines Fahrzeughecks aufgedruckt,
so dass eine kamerabasierte Klassifikation möglich ist. Mit diesem weichen Aufbau sind
Kollisionen von bis zu 70 km/h möglich. Das Soft-Crash-Target ist in Abbildung 7.2 zu
sehen.

Die Visualisierung des Fusionssystems ist in Abbildung 7.3 dargestellt. Abbildung 7.3 (a)
zeigt die erkannten Fahrzeughecks mit Konfidenzen des Kameraklassifikators sowie die
ins Bild projizierten Messungen der Nahbereichs- und Mehrmodusradare. Letztere sind
in Abbildung 7.3 (b) nochmals in der Draufsicht dargestellt. Abbildung 7.3 (c) und (d)
zeigen dann die fusionierten Ergebnisse, wiederum (c) ins Bild projiziert und (d) in der
Draufsicht.
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7.1. Aufbau eines prototypischen Versuchsfahrzeugs

(a) Soft-Crash-Target (b) Anpralltest

Abbildung 7.2: (a) Verwendetes Soft-Crash-Target (vorne) und (b) Anpralltest
mit Soft-Crash-Target und Kontaktsensor zur Bestimmung eines hochgenauen Kol-
lisionszeitpunkts.

7.1.2 Referenzsensorik

Zu Evaluationszwecken wurde der Versuchsträger mit einer hochgenauen Inertialsenso-
rik ausgestattet, einer sogenannten ADMA (engl. Automotive Dynamic Motion Analy-
zer) [51]. Dieses System kombiniert Laserfaserkreisel mit Beschleunigungssensoren sowie
RTK-GPS-Daten (engl. real-time kinematics global positioning system). Mit zusätzlichen
Korrekturdaten des Landesvermessungsamtes (SAPOS-Dienst), die über das Mobilfunk-
netz übermittelt werden, wird eine globale Position in WGS-84 Koordinaten (Geodäti-
sches Weltkoordinatensystem, engl. World Geodetic System 1984 ) berechnet [39, 90]. Alle
Daten werden mit globalen Zeitstempeln im UTC-Format (engl. Universal Time Coordi-
nated) versehen. Diese globale Zeit ermöglicht die Synchronisierung mehrerer Fahrzeuge,
sofern sie jeweils mit einer eigenen Inertialplattform ausgestattet sind. Da die globalen
Positionsangaben in Längen- und Breitengraden angegeben sind, müssen sie zunächst in
kartesische Koordinaten transformiert werden. Hierfür kann beispielsweise [129] heran-
gezogen werden. Da die Genauigkeit der ADMA-Daten laut Hersteller unter optimalen
Bedingungen im Zentimeterbereich liegt, kann die Positionsangabe der ADMA als Refe-
renz zur Bewertung der Zustandsschätzung verwendet werden.

Zur Auswertung der geschätzten Zeit bis zur Kollision muss der tatsächliche Zeitpunkt
der Kollision bekannt sein. Zu diesem Zweck wurde der Versuchsträger zusätzlich mit
einem Kontaktsensor ausgestattet, der am vorderen Stoßfänger angebracht wurde, siehe
Abbildung 7.1 (a). Dabei handelt es sich um den Prototypen eines kapazitiven Drucksen-
sors, der aus zwei durch ein dielektrisches Medium getrennten Metallplatten besteht. Im
Fall einer Kollision findet durch den Kontakt der beiden Metallplatten eine Spannungs-
änderung statt, so dass der genaue Zeitpunkt der Kollision festgestellt werden kann. In
diesem Fall wird ein Signal über einen separaten CAN-Bus (engl. Controller Area Net-
work, CAN ) an den Fahrzeugrechner übertragen. Die Latenz des Signals liegt im Bereich
weniger Millisekunden, daher kann der Zeitpunkt der Signalankunft am Rechner als kor-
rekter Kollisionszeitpunkt angenommen werden. Der Versuchsaufbau verfügt somit über
räumliche und auch zeitliche Referenzmessungen zur Evaluierung.
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7. Realisierung eines Fusionssystems für zeitkritische Applikationen

Abbildung 7.3: Anzeige des Fusionssystems: (a) Detektionen des Fahrzeugklassi-
fikators und ins Bild projizierte Radardaten (Fahrzeugdetektionen mit Konfidenz
in gelb, Mehrmodusradar in rot bzw. grün für Fern- bzw. Nahbereichsmodus, Nah-
bereichsradare in blau), (b) Radarmessungen und zugehörige Sichtbereiche in der
Draufsicht, (c) Fusionsergebnisse ins Bild projiziert und (d) fusionierte Objekte in
der Draufsicht.

7.1.3 Fahrzeugdetektion mittels Monokamera

In der vorliegenden Arbeit wird eine Monokamera mit einem Bildklassifikator eingesetzt,
um Heck- und Frontansichten von Fahrzeugen zu detektieren, die eine gemeinsame Ob-
jektklasse bilden. Das System wurde erstmals in [144] vorgestellt. Die verwendete Kamera
verfügt über eine Auflösung von 752× 480 Pixeln. Die Zykluszeit beträgt 60ms bei einer
Latenz von 42ms. Der hier verwendete Klassifikator wurde auf einem Trainingsdatensatz
mit ungefähr 35 000 markierten Heckansichten von Fahrzeugen trainiert und auf einem
Testdatensatz mit ungefähr 50 000 Fahrzeugansichten evaluiert. Die Funktionsweise des
Kameraklassifikators wird im Folgenden erläutert.
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7.1. Aufbau eines prototypischen Versuchsfahrzeugs

Der Klassifikator besteht aus zwei Schritten, welche in [49, 144] genauer beschrieben sind.
Der erste Klassifikationsschritt verwendet einen sogenannten Sliding-Window-Ansatz, bei
dem ein Suchfenster, das ein festes Größenverhältnis aufweist, über das Eingabebild
verschoben wird. Jede abgetastete Bildposition bildet zusammen mit der zugehörigen
Suchfenstergröße eine Hypothese [55]. Für jede Hypothese wird das binäre Klassifikati-
onsproblem Objekt versus Hintergrund separat gelöst. Zusätzlich kann a-priori-Wissen
darüber verwendet werden, in welchen Bereichen des Bildes sich typischerweise die Objek-
te befinden, vergleiche [40, 144]. Dadurch reduziert sich der Aufwand das ganze Bild zu
klassifizieren. In der darauffolgenden Bildvorverarbeitung werden markante Strukturen
gesucht, die sogenannten Features, welche die Unterscheidung zwischen den Klassen Ob-
jekt und Hintergrund ermöglichen. Die Features werden als Eingabe an den Klassifikator
weitergegeben.

Der erste Klassifikationsschritt besteht aus einer kaskadierten Klassifikation nach Viola
und Jones [125], bei der mehrere Klassifikatoren in Stufen, den sogenannten Kaskadenstu-
fen, hintereinandergeschaltet werden. Ziel ist dabei, den Hintergrund möglichst schnell
zu erkennen und diese Hypothesen zu verwerfen. Konnte eine Hypothese nicht eindeutig
als Hintergrund klassifiziert werden, so wird sie an die nächste Kaskadenstufe weiterge-
reicht. Auf jeder Stufe nimmt dabei die Komplexität des Klassifikationsproblems zu, das
heißt, es werden mehr Features benötigt. Die Anzahl an weitergegebenen Hypothesen
nimmt jedoch stark ab. Dadurch werden möglichst viele Hypothesen mit sehr wenig Auf-
wand in den ersten Stufen der Kaskade verworfen. Die Frage, welche Features zur Lösung
des vorliegenden Klassifikationsproblems besonders geeignet sind, kann mit einem soge-
nannten Boosting-Verfahren gelöst werden. Dabei werden viele schwache Klassifikatoren
(engl. Weak Learners) zu einem leistungsstarken Klassifikator (engl. Strong Learner) kom-
biniert. Das AdaBoost-Verfahren ist ein Lernverfahren, bei dem so lange iterativ Weak
Learners hinzugefügt werden, bis die gewünschte Klassifikationsleistung erreicht ist. Beim
hier verwendeten Klassifikator kommen Haar-Wavelets [103], EOH-Features [74], Sigma-
Features [49] und History-Features [56] zum Einsatz.

Zwei zusätzliche algorithmische Erweiterungen zur Reduzierung des Rechenaufwands er-
möglichen die echtzeitfähige Anwendung im automobilen Einsatz. Zum einen wird eine
Reduzierung der Hypothesen auf die tatsächlich möglichen Positionen vorgenommen. Da-
zu wird angenommen, dass die Fahrbahn nur eine maximale Steigung beziehungsweise
ein maximales Gefälle aufweisen kann und dass Fahrzeuge in großer Entfernung im Bild
kleiner abgebildet sind als die Fahrzeuge in geringer Entfernung. Die zweite Erweiterung
ist die Grob-zu-Fein-Suche. Dabei wird das Bild zunächst nur in einem groben Raster ab-
getastet. Nur dort, wo eine Hypothese mindestens bis zu einer bestimmten Kaskadenstufe
bestätigt wurde, werden in der näheren Umgebung weitere Hypothesen geprüft [116, 144].

Da die Klassifikationsleistung mit dem Viola-Jones-Verfahren für die vorliegende Klassi-
fikationsaufgabe nicht ausreicht, werden die als Fahrzeug klassifizierten Fenster in einem
zweiten Klassifikationsschritt weiterverarbeitet. Dort wird ein neuronales Netz mit soge-
nannten lokal-rezeptiven Feldern (engl. Local Receptive Fields, LRF ) eingesetzt, verglei-
che [44, 130]. Dieses Verfahren ist sehr aufwändig und kann daher nur nach einer Vorklas-
sifikation auf einer stark reduzierten Hypothesenmenge angewandt werden, liefert jedoch
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eine noch bessere Detektionsleistung. Dieser zweite Klassifikationsschritt kann auch als
letzte Kaskadenstufe interpretiert werden.

Weiterführende Literatur zu Klassifikationsverfahren mittels Monokamera und deren An-
wendung im Automobilbereich findet sich beispielsweise in [45, 116, 131].

7.1.4 Kamera-Messmodell

Der Fahrzeugklassifikator der Monokamera liefert in jedem Messzyklus detektierte Fahr-
zeugfronten oder Rückansichten in Bildkoordinaten, welche in Abbildung 7.3 (a) exempla-
risch zu sehen sind. Die Messwerte bestehen aus den Pixelkoordinaten [𝑐𝑖, 𝑐𝑗]

𝑇 des unteren
Fußpunktes in der Mitte der Detektionsbox sowie der Breite 𝑏𝑖 der Detektionsbox im Bild.
Die Detektionen werden im hier verwendeten Fusionssystem nur zur Winkelkorrektur ver-
wendet, daher besteht der Messvektor aus der horizontalen Bildposition:

z = 𝑐𝑖. (7.1.1)

Das Messmodell basiert auf einer Projektion des geschätzten Zustandes x̂𝑘|𝑘−1 ins Bild.
Das Kamerakoordinatensystem unterscheidet sich vom Fahrzeugkoordinatensystem durch
Rotation um die drei Koordinatenachsen und dreidimensionale Translation der Einbau-
position des Sensors relativ zum Fahrzeugkoordinatensystem, wie in Abbildung 7.4 dar-
gestellt. Der Ursprung des Fahrzeugkoordinatensystems liegt dabei in der auf den Bo-
den projizierten Mitte der Hinterachse, die Orientierung der Achsen erfolgt gemäß DIN
70000 [36]. Es muss zunächst eine Umrechnung des Zustands in Fahrzeugkoordinaten in
das Kamerakoordinatensystem erfolgen. Das Fahrzeugkoordinatensystem wird hier der
Übersicht halber mit FK abgekürzt, beispielsweise x̂𝑘|𝑘−1 =: x̂FK

𝑘|𝑘−1, das Kamerakoordina-

tensystem mit KK. Mit der entsprechenden Rotationsmatrix RFK→KK
rot und Translation

tFK→KK folgt die Umrechnung vom Fahrzeugkoordinatensystem ins Kamerakoordinaten-
system: ⎡⎢⎢⎣

𝜉KK

𝜂KK

0
1

⎤⎥⎥⎦ =

[︂
RFK→KK

rot tFK→KK

0 1

]︂
·

⎡⎢⎢⎣
𝜉FK

𝜂FK

0
1

⎤⎥⎥⎦ , (7.1.2)

wobei mit 𝜉FK und 𝜂FK die Positionskomponenten des Zustandsvektors x̂FK
𝑘|𝑘−1 bezeich-

net seien, vergleiche Abbildung 7.4. Die Bezeichnungen im Kamerakoordinatensystem
erfolgen analog. Die transformierten Positionskomponenten 𝜉KK und 𝜂KK im Kamerako-
ordinatensystem können unter Verwendung des Kamerahauptpunktes [𝑜𝑖, 𝑜𝑗]

𝑇 und der

Brennweite [𝑓𝑖, 𝑓𝑗]
𝑇 ins Bild projiziert werden und ergeben die erwartete Position der

Fahrzeugfront im Bild [90]:

ℎ(xKK) = 𝑐𝑖 = 𝑜𝑖 −
𝑓𝑖 · 𝜂KK

𝜉KK
. (7.1.3)

Durch Linearisierung am Arbeitspunkt x̂𝑘|𝑘−1 berechnet sich die Jacobi-Matrix H𝑘 für
das erweiterte Kalmanfilter.
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𝜉RK

𝜁RK

𝜂RK

𝜉KK

𝜁KK

𝜂KK

𝜉FK

𝜁FK

𝜂FK

Abbildung 7.4: Definition des Fahrzeugkoordinatensystems (abgekürzt mit FK),
des Kamerakoordinatensystems (KK) und des Radarkoordinatensystems des Mehr-
modusradars (RK). Die Koordinatensysteme der Nahbereichsradare befinden sich
entsprechend links und rechts vom Mehrmodusradar und wurden hier der Übersicht
halber nicht eingezeichnet.

7.1.5 Radarsensorik

Radare (engl. Radio Detection and Ranging) wurden nach langer Anwendung in der
Militärtechnik erstmalig 1998 für eine adaptive Geschwindigkeitsregelung im Automo-
bilbereich serienmäßig verbaut [133]. Das Funktionsprinzip basiert auf der Aussendung
elektromagnetischer Wellen und der Messung der Laufzeit, in der das Signal an einem
Hindernis reflektiert und zurückgestrahlt wird. Zusätzlich zu dieser Distanzmessung wird
der Dopplereffekt zur Messung der radialen Geschwindigkeit hinzugezogen, außerdem er-
folgt eine Winkelmessung.

Die vorliegende Arbeit verwendet einerseits zwei Nahbereichsradare (abgekürzt NBR),
welche nach dem Puls-Doppler-Prinzip funktionieren. Dabei wird ein Impuls im Nanose-
kundenbereich ausgesendet und basierend auf der Laufzeit eine Entfernungsberechnung
durchgeführt. Die Winkelmessung beruht auf dem Antennen-Monopulsverfahren (siehe
zum Beispiel [133], Seite 142). Die relativ schlechte Winkelauflösung der Nahbereichsrada-
re wird durch eine hohe Entfernungsauflösung kompensiert, die durch die große Bandbrei-
te von 5GHz ermöglicht wird. Die Radarmessungen liegen aufgrund dieses Messprinzips
üblicherweise in Polarkoordinaten vor, der Messvektor ergibt sich zu

z =

⎡⎣𝑟
𝜙
�̇�

⎤⎦ . (7.1.4)

Dabei bezeichnet �̇� die Dopplermessung, das heißt, die Radialgeschwindigkeit in Bezug
auf den Radarsensor.
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Tabelle 7.1: Überblick über die Eigenschaften der verwendeten Nahbereichsradare
und des Mehrmodusradars im Versuchsfahrzeug. Die größere Standardabweichung
gilt jeweils für den ungenaueren Randbereich im Sensorsichtfeld.

Nahbereichsradare Mehrmodusradar

Reichweite 30m 60m Nahbereich, 200m Fernbereich
Öffnungswinkel 80 ∘ 56 ∘ Nahbereich, 18 ∘ Fernbereich

Zykluszeit 40ms 66ms
Latenz 80ms 132ms
𝜎𝑟 5 cm bis 7.5 cm 25 cm
𝜎𝜙 5 ∘ bis 10 ∘ 1 ∘ Nahbereich, 0.1∘ Fernbereich
𝜎�̇� 5 km

h
𝜎�̇� = 1 km

h
Nahbereich, 0.5 km

h
Fernbereich

Die Sensoreigenschaften der verschiedenen Radare sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst.
Die Nahbereichsradare haben eine Reichweite von 30m und einen Öffnungswinkel von
80 ∘. Entscheidend für die Anwendung von OOSM-Algorithmen ist die Zykluszeit der
Nahbereichsradare von 40ms sowie die Latenz von 80ms. Weiter sind die Standardab-
weichungen für die Zustandsschätzung nötig, welche vom Hersteller wie folgt angegeben
werden: 𝜎𝑟 = 5 cm bis 7.5 cm, 𝜎𝜙 = 5 ∘ bis 10 ∘ und 𝜎�̇� = 5 km

h
, wobei die größere Zahl

jeweils für den ungenaueren Randbereich des Sensors gilt. Diese Werte beziehen sich auf
einen Tripelspiegel und wurden messtechnisch überprüft, indem ein stehendes Fahrzeug in
verschiedenen Entfernungen und Winkeln bezogen auf das Versuchsfahrzeug eingemessen
wurde. Bei bewegten Objekten ergibt sich das zusätzliche Problem, dass der gemessene
Punkt auf dem Objekt springen kann. Dies stellt ein zusätzliches Problem dar, was in
Zukunft zum Beispiel durch hochauflösende Radare gelöst werden kann.

Zusätzlich kommt ein Mehrmodusradar (abgekürzt MMR) zum Einsatz, das über einen
Fern- und einen Nahbereichsmodus verfügt. Dabei handelt es sich um ein Dauerstrichra-
dar, genauer ein FMCW-Radar (engl. Frequency Modulated Continuous Wave). Im Ge-
gensatz zum Puls-Doppler-Radar wird kein kurzer Puls, sondern ein kontinuierliches Si-
gnal ausgesendet, welches einer rampenförmigen Frequenzmodulation unterliegt. Die Ent-
fernungsmessung basiert auf der Frequenzverschiebung zwischen überlagertem Ausgangs-
und Empfangssignal. Für genauere technische Details sei beispielsweise auf [133], Seite
137 verwiesen.

Das Mehrmodusradar verfügt über eine Reichweite von 60m im Nahbereichsmodus bezie-
hungsweise 200m im Fernbereichsmodus mit einem Öffnungswinkel von 56 ∘ beziehungs-
weise 18 ∘. Die zugehörigen Standardabweichungen im Nah- beziehungsweise Fernbereichs-
modus werden vom Hersteller angegeben als: 𝜎𝑟 = 25 cm, 𝜎𝜙 = 1 ∘ beziehungsweise 0.1∘

sowie 𝜎�̇� = 1 km
h

beziehungsweise 0.5 km
h
.

Aufgrund der Zykluszeit von 66ms sowie der Latenzzeit von 132ms für die ungefilterten
Radarmessungen (im Serienfahrzeug sind es 198ms für die gefilterten Radarmessungen)
ergibt sich in Kombination mit den Nahbereichsradaren und der Monokamera ein OOSM-
Problem, genauer ein Zwei-Schritt-Problem.
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7.1.6 Radar-Messmodell

Da die Zustandsschätzung in kartesischen Koordinaten erfolgt, ist eine nichtlineare Trans-
formation der kartesischen Koordinaten des Zustandsraums in die Polarkoordinaten des
Messraums nötig. Aufgrund der Abweichung des Radarkoordinatensystems vom Fahr-
zeugkoordinatensystem, wie in Abbildung 7.4 dargestellt, muss zunächst eine Umrech-
nung mittels Rotationsmatrix RFK→RK

rot und Translation tFK→RK analog zu Gleichung
(7.1.2) erfolgen, wobei mit RK das Radarkoordinatensystem abgekürzt wird:⎡⎢⎢⎣

𝜉RK

𝜂RK

0
1

⎤⎥⎥⎦ =

[︂
RFK→RK

rot tFK→RK

0 1

]︂
·

⎡⎢⎢⎣
𝜉FK

𝜂FK

0
1

⎤⎥⎥⎦ . (7.1.5)

Das Messmodell (2.2.11) kann dann mit den Positions- und Geschwindigkeitskomponen-
ten 𝜉RK, 𝜂RK, 𝜉RK, �̇�RK eines beliebigen Zustandsvektors xRK in Radarkoordinaten über
die folgende Abbildung beschrieben werden:

ℎ
(︀
xRK

)︀
=

⎡⎢⎢⎢⎣
√︁

(𝜉RK)2 + (𝜂RK)2

atan
(︁

𝜂RK

𝜉RK

)︁
𝜉RK cos

(︁
atan

(︁
𝜂RK

𝜉RK

)︁)︁
+ �̇�RK sin

(︁
atan

(︁
𝜂RK

𝜉RK

)︁)︁
⎤⎥⎥⎥⎦ =:

⎡⎣𝑟
𝜙
^̇𝑟

⎤⎦ . (7.1.6)

Linearisierung am Arbeitspunkt x̂𝑘|𝑘−1 ergibt die Jacobi-Matrix H𝑘. Dieser Ansatz mit
erweitertem Kalmanfilter hat den Vorteil, dass die Dopplermessung ohne weitere Umfor-
mungen verwendet werden kann und dass direkt die Messunsicherheiten zu den einzelnen
Größen in Polarkoordinaten verwendet werden können. Unter Annahme unkorrelierter
Messgrößen ergibt sich daher die Messfehlerkovarianzmatrix zu

R =

⎡⎣𝜎2
𝑟 0 0
0 𝜎2

𝜙 0
0 0 𝜎2

�̇�

⎤⎦ . (7.1.7)

Bei Konvertierung der Messgrößen in kartesische Koordinaten wäre im Unterschied hier-
zu auch eine Konvertierung der Messfehlerkovarianz nötig, wodurch im Allgemeinen eine
Verzerrung entsteht [73, 77]. Diese Problematik wird durch die Verwendung des erweiter-
ten Kalmanfilters umgangen.

7.1.7 Filterinitialisierung mit Radarmessungen

Bei Vorhandensein einer Radarmessung, deren Geburtswahrscheinlichkeit eine bestimmte
Schwelle überschreitet (vergleiche Abschnitt 5.2.2) und die also zu keinem bisher verfolg-
ten Objekt zugeordnet werden kann, wird ein neues Objekt auf Basis dieser Messung
aufgesetzt. Festzulegen ist der erste Zustand, der als Eingangsgröße für den iterativen
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Filterprozess benötigt wird. Hierfür kann im Fall einer Radarmessung in Polarkoordina-
ten eine sogenannte Zwei-Schritt-Initialisierung verwendet werden, bei der zwei aufeinan-
derfolgende Positionsschätzungen zur Initialisierung der Geschwindigkeit herangezogen
werden (siehe zum Beispiel [13], Seite 247). Im Fall von Out-of-Sequence-Messungen
führt dieser Ansatz jedoch zu einigen zusätzlichen Komplikationen, da die ursprüngliche
Reihenfolge der Messungen in einer Fallunterscheidung berücksichtigt werden muss und
die Initialisierung daher ebenfalls einen Retrodiktionsschritt beinhalten müsste. Außer-
dem kommen bei asynchronen Sensoren teilweise so kleine Zeitschritte vor, dass die aus
zwei aufeinanderfolgenden Messungen geschätzte Geschwindigkeit sehr fehlerbehaftet ist.
Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, verwendet die vorliegende Arbeit eine Ein-Schritt-
Initialisierung. Bei Ankunft der ersten Messung z0 = [𝑟0, 𝜙0, �̇�0]

𝑇 vom Zeitpunkt 𝑡0 wird
die initiale Position geschätzt:

𝜉0 = 𝑟0 cos𝜙0,

𝜂0 = 𝑟0 sin𝜙0. (7.1.8)

Die Schätzfehlerkovarianz der Position lässt sich durch Konvertierung von Polarkoordi-
naten zu kartesischen Koordinaten aus den Einträgen der Messfehlerkovarianz (7.1.7)
initialisieren (vergleiche [26], Seite 55):

𝜎2
𝜉 = 𝜎2

𝑟 (cos𝜙0)
2 + 𝑟20 (sin𝜙0)

2 𝜎2
𝜙,

𝜎2
𝜂 = 𝜎2

𝑟 (sin𝜙0)
2 + 𝑟20 (cos𝜙0)

2 𝜎2
𝜙,

𝜎𝜉𝜂 =
1

2
sin (2𝜙0)

(︀
𝜎2
𝑟 − 𝑟20𝜎

2
𝜙

)︀
. (7.1.9)

Die Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponenten wurden hier initial zu null ge-
setzt und mit entsprechend großen initialen Unsicherheiten versehen. Eine alternative Me-
thode zur Ausnutzung der Dopplerinformation in einer Ein-Schritt-Initialisierung kann
beispielsweise in [136] gefunden werden.

Neben den Zustandsgrößen muss bei der Verwendung eines JIPDA-Filters auch die Exis-
tenzwahrscheinlichkeit initialisiert werden. In bisherigen Arbeiten zu JIPDA wurde die
Existenzwahrscheinlichkeit üblicherweise mit der Rückschlusswahrscheinlichkeit der zur
Initialisierung benutzten ersten Messung aufgesetzt [90, 104], wobei weitere Parameter,
wie beispielsweise die Geburtswahrscheinlichkeit, eingehen können. Allerdings ergibt sich
dabei der folgende Nachteil: In der vorliegenden Arbeit werden nur Fahrzeuge als relevan-
te Objekte angesehen und damit als existent definiert, vergleiche Kapitel 5.2. Also muss
das JIPDA-Filter derart umgesetzt werden, dass nur Fahrzeugen über eine hohe Existenz-
wahrscheinlichkeit verfügen. Radare können nur unzureichend zwischen Fahrzeugen und
anderen Objekten unterscheiden, so dass die Rückschlusswahrscheinlichkeit der Radare
keine Aussagen über die Objektklasse zulässt. Aus diesem Grund wurde die Existenz-
wahrscheinlichkeit in der vorliegenden Arbeit jeweils mit 𝑝0(∃x) = 0.01 initialisiert. Die
Existenzwahrscheinlichkeit kann dann nur von den Kameraklassifikationen erhöht wer-
den, wie weiter unten noch genauer erläutert wird. Eine hohe Existenzwahrscheinlichkeit
kann also nur erreicht werden, wenn viele Kameramessungen die Objektklasse Fahrzeug
bestätigen.
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Messzeit
𝑧
(3)
Radar

𝑡𝑘0

𝑧
(1)
Kamera

𝑡𝑘−1

𝑧
(2)
Kamera

𝑡𝑘

RetrodiktionInitiali-
sierung

OOSM-Innovation

Abbildung 7.5: Beispiel einer Initialisierung mit einer Out-of-Sequence-Messung
beim Retrodiktionsalgorithmus unter Annahme der vorliegenden Sensorkonfigurati-
on.

7.1.8 Filterinitialisierung mit Out-of-Sequence-Messungen

Bei der Initialisierung mit Out-of-Sequence-Messungen sind einige Aspekte zu beach-
ten. Falls jeder Sensor zur Initialisierung verwendet werden kann und eine Ein-Schritt-
Initialisierung verwendet wird, kann die Initialisierung mittels OOSM ohne Modifikation
erfolgen. In der vorliegenden Arbeit wurden jedoch neue Objekte nur auf Basis einer
Radarmessung von Nahbereichs- oder Mehrmodusradar aufgesetzt. Detektionen der Mo-
nokamera eignen sich weniger gut zur Initialisierung, da keine Entfernungsinformation
vorliegt und somit das Aufsetzen eines neuen Objekts sehr fehleranfällig ist. Das ergibt
im OOSM-Fall jedoch die Schwierigkeit, dass Kameramessungen, die vor der zur Initia-
lisierung verwendeten Out-of-Sequence-Radarmessung am Fusionssystem angekommen
sind, nicht sofort verwendet werden können.

Dieses Problem wird anhand eines Beispiels verdeutlicht, das sich in dieser Form bei den
verwendeten Kamera- und Radarsensoren ergibt, da das Mehrmodusradar eine größere
Latenz als die Kamera besitzt. Abbildung 7.5 zeigt den Fall dreier Messungen 𝑧

(1)
Kamera,

𝑧
(2)
Kamera und 𝑧

(3)
Radar, wobei die Exponenten die Reihenfolge der Ankunftszeit am Fusions-

system anzeigt und der Index den Sensor. In der Abbildung ist die Messzeit aufgetragen,
demnach ist 𝑧

(3)
Radar die älteste Messung, kommt jedoch erst als drittes am Fusionssystem

an. Die vorher ankommenden Kameramessungen 𝑧
(1)
Kamera und 𝑧

(2)
Kamera können vorerst nicht

verwendet werden, da noch kein Objekt aufgesetzt wurde. Bei Ankunft der ersten Radar-
messung 𝑧

(3)
Radar wird das Objekt initialisiert. Die JIPDA-Reprozessierung integriert nun

die beiden Kameramessungen in einem Wiederaufbereitungsschritt. Bei der JIPDA-Re-
trodiktion ergibt sich jedoch das Problem, dass nun die OOSM-Innovation zum neuesten
Zeitpunkt 𝑡𝑘 erfolgen muss, wie in Abbildung 7.5 dargestellt. Hierzu muss jedoch der
Zustand zum aktuellsten Zeitpunkt 𝑡𝑘 bekannt sein, somit müsste die Messung 𝑧

(2)
Kamera

bereits integriert sein (siehe Gleichung (3.4.20)). Um dieses Problem zu umgehen, wird
zur Initialisierung bei der Retrodiktion jeweils die letzte Messung abgespeichert und
nach der Initialisierung integriert; in diesem Fall erfolgt also nach der Initialisierung mit
𝑧
(3)
Radar eine Prädiktion zum aktuellsten Zeitpunkt 𝑡𝑘 sowie eine Standard-Innovation mit

der aktuellsten Messung 𝑧
(2)
Kamera. Das entspricht einer Art Reprozessierungsschritt nur zur

Initialisierung. Die dazwischenliegende Messung 𝑧
(1)
Kamera muss mit dieser Methode verwor-

fen werden: Eine Integration der dazwischenliegenden Messungen würde ein komplettes
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Abspeichern aller Messungen zwischen 𝑡𝑘0 und 𝑡𝑘 bedeuten. Da die JIPDA-Retrodiktion
ansonsten völlig ohne Messdatenspeicher auskommt, würde ein Speichern dieser Messun-
gen einen zu großen Aufwand bedeuten.

Bei JIPDA-FPFD ergibt sich ein ähnliches Problem. Da hier im Unterschied zur JIPDA-
Retrodiktion jedoch ein Messdatenspeicher vorhanden ist und sowieso alle Messungen
gespeichert sind, wird nach der Initialisierung mit 𝑧

(3)
Radar eine Prädiktion und Innova-

tion mit 𝑧
(1)
Kamera gefolgt von einer Prädiktion und Innovation mit 𝑧

(2)
Kamera durchgeführt.

Dies entspricht wiederum einem kurzen Reprozessierungsschritt nur zur Initialisierung.
Dieses Verfahren wird angewandt, bis das Filter eingeschwungen ist und das Objekt als
bestätigt gilt, beispielsweise bis die Existenzwahrscheinlichkeit eine bestimmte Schwelle
überschritten hat.

Wird diese kurze Reprozessierung zur Initialisierung nicht verwendet, können bei Re-
trodiktion und FPFD abhängig von der verwendeten Sensorik wie beim Buffering uner-
wünschte Latenzen auftreten.

7.1.9 Räumliche Kalibrierung

Zur Fusion mehrerer Sensoren müssen diese zunächst räumlich aufeinander kalibriert
werden, so dass die Umrechnung von einem Sensorkoordinatensystem in ein anderes
möglich ist. Dabei wird bei der extrinsischen Kalibration die räumliche Lage der Sensoren
in Rotation und Translation bestimmt; die intrinsische Kalibration dient der Berechnung
der internen Sensorkenngrößen.

Die intrinsische Kamerakalibration bestimmt die Verzeichnung der Linse, den Kamera-
hauptpunkt und die Brennweite. Übliche Verfahren verwenden eine Abbildung eines drei-
dimensionalen Objekts mit bekannten Ausdehnungen und bestimmen dann die Parame-
ter, welche die berechnete Projektion des Objekts ins Bild am besten in Übereinstimmung
mit der tatsächlichen Abbildung bringt. Dabei kommt in dieser Arbeit eine Kalibriertafel
zum Einsatz, die aus einer festen Anzahl an Schachbrettfeldern mit bekannter Größe be-
steht, wie in [28] vorgeschlagen. Zunächst wird in der sogenannten Rektifizierung mittels
einer bildfüllenden Aufnahme eines Schachbretts die Verzeichnung der Linse ermittelt.
Dafür wird in einer Kurvenanpassung (engl. curve fitting) die Krümmung der Schach-
brettlinien im Bild berechnet. Somit lassen sich die Verzerrungseffekte durch die Kamera
berechnen und kompensieren.

Anschließend werden der Kamerahauptpunkt und die Brennweite ermittelt. Hierfür wird
die Kalibriertafel in unterschiedlichen Entfernungen aufgestellt und in unterschiedlichen
Winkeln gekippt. Die Eckpunkte der Schachbrettfelder im Bild werden dann mit dem
in [67] vorgestellten Verfahren detektiert. Aus den bekannten Größen der Schachbrett-
felder und den bekannten korrespondierenden Bildpunkten lassen sich die intrinsischen
Kameraparameter mit einem Optimierungsverfahren bestimmen, hierfür kam das Gauß-
Newton-Verfahren zum Einsatz. Das iterative Verfahren wird abgebrochen, sobald der
Rückprojektionsfehler der Schachbrettpunkte ins Bild eine vorgegebene Schwelle unter-
schreitet. Weiterführende Literatur zur hier verwendeten intrinsischen Kamerakalibrie-
rung findet sich beispielsweise in [68].
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Abbildung 7.6: Kreuzkalibration zwischen Radar und Kamera mit einem Kali-
brierobjekt aus Schachbrett und Tripelspiegel (dieser befindet sich nicht sichtbar
hinter dem Schachbrett). Die Isoliermatten dienen der Abschirmung des Stativs zur
Vermeidung von Störmessungen.

Die extrinsische Kalibration bestimmt Rotation und Translation aller Sensoren relativ
zum Fahrzeugkoordinatensystem. Die Translation lässt sich durch Ausmessen der Einbau-
position aller Sensoren ermitteln, somit bleibt die Rotation der Sensoren zu bestimmen.
Das Mehrmodusradar hat den Vorteil, dass es sich mit einer integrierten Selbstkalibra-
tion auf die Fahrzeuglängsachse ausrichtet. Somit können die Nahbereichsradare und
die Kamera relativ zum Mehrmodusradar kalibriert werden. Zu diesem Zweck wurde
in der vorliegenden Arbeit ein Kalibrationsobjekt verwendet, welches von Radar und
Kamera gleichermaßen detektiert werden kann: ein Schachbrett kombiniert mit einem
Tripelspiegel (engl. Corner Reflector). Ein Tripelspiegel besteht aus drei metallischen
Dreiecksflächen, die derart angeordnet sind, dass sie einfallende Radarstrahlen bündeln
und eine optimale Reflexion erzeugen. Das Kalibrationsobjekt aus Schachbrett und Tri-
pelspiegel wurde in bestimmten Abständen und Winkeln auf einer ebenen Freifläche vor
dem Fahrzeug aufgestellt und vermessen, siehe Abbildung 7.6.

Aus den so gewonnenen Messdaten lässt sich eine Menge korrespondierender Punkte
aus Radarmessungen des Tripelspiegels und Kameradetektionen des Schachbretts in ver-
schiedenen Winkeln und Entfernungen extrahieren. Für die Detektion des Schachbretts
wurde dabei ein Template-Matching-Algorithmus eingesetzt. Mit einem Optimierungs-
verfahren lässt sich dann aus den korrespondierenden Punkten diejenige Rotation und
Translation von Kamera beziehungsweise Nahbereichsradar bestimmen, die den Rückpro-
jektionsfehler der Radarmessungen ins Bild minimiert. In dieser Arbeit kam dafür der
Simplex-Algorithmus nach Nelder und Mead aus [69, 100] zum Einsatz. Weitere Anga-
ben zur hier verwendeten Kreuzkalibration zwischen Radar und Kamera finden sich zum
Beispiel in [117].

7.1.10 Existenzmodelle

Für die Zustands- und Existenzschätzung mit dem JIPDA-Filter sind sensorspezifische
Rückschlusswahrscheinlichkeiten sowie Detektionswahrscheinlichkeiten nötig, wie in Ab-
schnitt 5.2.2 bereits erläutert. Eine sehr umfangreiche Bestimmung der Existenzmodelle
für Laserscanner und Kameraklassifikator findet sich beispielsweise in [90]. Die vorlie-
gende Arbeit nimmt eine konstante Detektions- und Falschalarmrate an. Für Radare ist
eine simple Möglichkeit zur Bestimmung der Detektionsleistung, die relative Häufigkeit
der Detektion eines real existierenden Objekts in Relation zur Anzahl der Messzyklen
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insgesamt zu ermitteln:

𝑝D ≈ 𝑛D

𝑛D + 𝑛ND

. (7.1.10)

Dabei bezeichnet 𝑛D die Anzahl der Messzyklen, in denen das Objekt mindestens mit
einer Messung detektiert wurde, sowie 𝑛ND entsprechend die Anzahl der übrigen Messzyk-
len. Die Detektionswahrscheinlichkeit ist natürlich von der Position und Art des Objekts
abhängig, die hier angegebene konstante Approximation hat sich jedoch in praktischen
Anwendungen als hinreichend genau erwiesen. Zur Bestimmung der Detektionsrate wur-
de ein zweites Fahrzeug in verschiedenen Abständen und Winkeln vor dem Sensorfahr-
zeug aufgestellt und die Messdaten aller Sensoren aufgezeichnet. Aufgrund der hohen
Reflexionseigenschaften von Fahrzeugen ergibt sich bei deren Vermessung mit Radaren
eine Detektionswahrscheinlichkeit von ungefähr 99%. Beim Kameraklassifikator wurde
eine Detektionswahrscheinlichkeit von circa 60% ermittelt. Dieser Wert hängt in Reali-
tät stark von externen Faktoren wie Belichtung, Orientierung und Position des Objekts,
äußerer Gestalt des Fahrzeugs etc. ab; eine umfangreiche Evaluierung der Detektionsrate
in Abhängigkeit einiger dieser Faktoren findet sich in [90].

Die Rückschlusswahrscheinlichkeit des Kameraklassifikators kann aus der Konfidenz des
Klassifikators abgeleitet werden, welche zusätzlich zu jeder Messung geliefert wird. Die
Konfidenz ergibt sich als Ausgabeparameter des neuronalen Netzes. Schwieriger ist die
Bestimmung der Rückschlusswahrscheinlichkeit von Radaren. Da ein Objekt in der vor-
liegenden Arbeit nur dann als existent definiert wird, wenn es relevant für die Anwen-
dung ist, müsste beispielsweise eine Messung, die von einem Fahrzeug herrührt, als kor-
rekte Messung gelten, eine Messung, die von einem Laternenpfahl stammt, jedoch als
Falschalarm. Mit Radaren können relevante Objekte jedoch kaum von nicht-relevanten
unterschieden werden, die experimentelle Bestimmung einer Falschalarmrate ist daher
nicht möglich. Dieser Umstand wurde in [96] durch die Erweiterung des JIPDA-Filters
um die Dempster-Shafer-Evidenztheorie gelöst; hierbei kann durch Einführung des Er-
eignishorizonts (engl. Frame of Discernment) die Diskriminationsfähigkeit eines Sensors
modelliert werden. Um die Komplexität des Gesamtsystems gering zu halten, wurde auf
eine solche Modellierung in der vorliegenden Arbeit verzichtet. Ein alternativer Ansatz
ordnet jedem Sensor einen Gewichtungsfaktor für die Existenzinnovation zu, beispiels-
weise so, dass nur Kameradetektionen die Existenzwahrscheinlichkeit erhöhen können.
Radarmessungen haben damit nur indirekt Einfluss auf die Existenzwahrscheinlichkeit,
indem diese bei Ausbleiben von Radarmessungen sinkt. Durch diesen Ansatz, der unter
anderem auch in [104] verfolgt wird, kann die unzureichende Klassifikationsfähigkeit der
Radare kompensiert werden.

7.1.11 Fahrzeugmodellierung

Zur Modellierung von Fahrzeugen wird in der vorliegenden Arbeit ein Boxmodell mit kon-
stant angenommener Breite und Länge verwendet. Dabei wurde von einer durchschnitt-
lichen Fahrzeugbreite von 1.70m und von einer Fahrzeuglänge von 4.50m ausgegangen.
Die Berücksichtigung der Fahrzeugausdehnung insbesondere nötig, da die Radarmessun-
gen häufig zwischen linkem oder rechtem Eckpunkt des beobachteten Fahrzeugs springen.
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𝜉

𝜂

𝑟
𝜙

Abbildung 7.7: Veranschaulichung des Boxmodells zur Fahrzeugmodellierung und
der Zuordnung der schematisch dargestellten Radarmessungen (rot) zu wechselnden
Bezugspunkten (blau).

Die korrekte Modellierung der Fahrzeugmaße kann diese springenden Messpunkte groß-
teils kompensieren. Die Schätzgröße x̂𝑘|𝑘−1 bezieht sich dabei immer auf die Mitte des
Hecks oder der Vorderseite des Fahrzeugs, je nach Orientierung des Objekts, ist ansonsten
aber statisch. Der Referenzpunkt x̂ref

𝑘|𝑘−1 des Objekts, bezüglich dessen das Residuum der
Messung berechnet wird (siehe Gleichung (2.2.20)), wird hingegen dynamisch gewählt.
Hier wird zu jeder Radarmessung derjenige Punkt auf der Box als Referenzpunkt assozi-
iert, welcher den geringsten euklidischen Abstand zur Messung hat. Abbildung 7.7 zeigt
eine schematische Darstellung des verwendeten Boxmodells: Mögliche Messungen z𝑘 sind
in rot dargestellt, die blaue Verbindungslinie zeigt zum jeweils nächsten Referenzpunkt
x̂ref
𝑘|𝑘−1 auf der Fahrzeugkontur. Das Residuum ergibt sich dann zu

𝛾𝑘 = z𝑘 − ℎ
(︀
x̂ref
𝑘|𝑘−1

)︀
. (7.1.11)

Dies bewirkt, dass ein springender Radarpunkt beispielsweise vom rechten in den linken
Radkasten keine falsche Korrektur des Systemzustands zur Folge hat.

Ähnliche Ansätze, welche jedoch eine begrenzte Anzahl an festen Referenzpunkten ver-
wenden, finden sich beispielsweise in [22, 32].

7.2 Hochgenaue zeitliche Synchronisation asynchro-

ner Sensormessungen

Für die Anwendung von Out-of-Sequence-Algorithmen ist es von großer Bedeutung, die
genauen Zykluszeiten und Latenzzeiten der einzelnen Sensoren zu kennen, um allen Mes-
sungen hochgenaue Zeitstempel zuordnen zu können. Die zeitlichen Charakteristika sind
jedoch nicht bei jedem Sensor direkt bekannt. Auch wenn einige wenige Sensoren extern
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triggerbar sind und damit einen hochgenauen Zeitstempel der Messung oder einen Zäh-
ler liefern, sind die meisten Sensoren im Automobilbereich freilaufend und liefern keinen
Messzeitstempel. Triggerbare Sensoren sind wie freilaufende Sensoren häufig asynchron
und benötigen OOSM-Algorithmen, haben aber den Vorteil, dass die exakten Messzeit-
stempel, Ankunftszeitstempel und Latenzen bekannt sind.

Bei den freilaufenden Sensoren hingegen ist, da der Messzeitstempel nicht bekannt ist,
der früheste verfügbare Zeitstempel der Ankunftszeitpunkt am Fusionssystem. Die bereits
vergangene Zeitspanne, die Latenzzeit zwischen Messzeitpunkt und Ankunftszeitpunkt,
ist unbekannt. Sie wird von verschiedensten Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise von
der Zeitspanne für die Messaufnahme, von der Vorverarbeitung, vom Transfer der Mes-
sung auf dem Bussystem und von der Auslastung des verarbeitenden Systems. All diese
Einflussgrößen führen außerdem dazu, dass die Latenzzeit von Messung zu Messung va-
riieren kann und nicht konstant ist. Diese Schwankung wird auch als Jitter bezeichnet.

Bisherige Arbeiten vernachlässigen häufig die unbekannten Latenzen, wobei dieser An-
satz insbesondere bei Verwendung eines einzigen Sensors verbreitet ist, da sich dadurch
nur eine konstante zeitliche Verschiebung ergibt. In [63] sowie [90] wurde jeweils ein
spezielles paralleles Hardwaremodul entwickelt, um Sensordaten mit GPS-basierten Zeit-
stempeln zu versehen. Wie bereits erwähnt, kann dieser Ansatz jedoch nur für triggerbare
Sensoren angewandt werden, was im automobilen Umfeld eher die Ausnahme darstellt.
In [72] wird eine Methode zur Vergabe eines verbesserten UTC-Zeitstempels vorgeschla-
gen; diese verwendet jedoch ebenfalls nur die Ankunftszeitstempel im Fusionssystem ohne
Berücksichtigung der Latenz. Eine Methode zur Synchronisierung verschiedener Rechner
zu einer gemeinsamen Referenzzeit wird in [21] beschrieben.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Verfahren zur hochgenauen zeitlichen
Synchronisierung und Zeitstempelung entwickelt. Im Folgenden werden Methoden zur
Glättung rauschender und driftender Zeitstempel, zur exakten Bestimmung der Latenz-
zeiten und zur Detektion von fehlenden Messungen beschrieben und anhand praktischer
Tests validiert. Die entwickelten Verfahren wurden in [145] und [148] veröffentlicht und
in [152] zum Patent angemeldet.

7.2.1 Behandlung driftender und rauschender Zeitstempel

Im Folgenden wird zur Beschreibung des Problems ein beliebiges Fusionssystem mit ver-
schiedenen Sensoren betrachtet. Eine Messung z𝑘 wird zeitlich charakterisiert durch ihren
Messzeitstempel 𝑡𝑘 und ihren Ankunftszeitstempel im Fusionssystem, der hier als 𝑡′𝑘 be-
zeichnet wird. Die Latenz zwischen Messzeitstempel und Ankunftszeitstempel wird mit
Δ𝜏𝑘 bezeichnet. Abbildung 7.8 (a) verdeutlicht die Tatsache, dass die Latenz über die
Zeit nicht konstant sein muss, sondern in der Praxis Schwankungen beziehungsweise Jit-
ter unterworfen ist.

Die Zykluszeit eines Sensors wird mit Δ𝑡𝑘 bezeichnet:

Δ𝑡𝑘 = 𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘. (7.2.1)
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Abbildung 7.8: Zeitliche Charakteristika der Sensorik: (a) Messzeitstempel 𝑡𝑘 und
Ankunftszeitstempel 𝑡′𝑘 mit variablen Latenzzeiten Δ𝜏𝑘 und Zykluszeiten Δ𝑡𝑘 im
Sensor bzw. Δ𝑡′𝑘 im Fusionssystem; (b) konstante Zykluszeit Δ𝑡 bezogen auf die
Sensoruhr (oben), aber driftende Zykluszeit Δ𝑡′𝑘 bezogen auf die Fusionsuhr (unten).

Diese ist in Bezug auf die Sensoruhr im Allgemeinen konstant. Die Sensoruhr kann jedoch
driften, das bedeutet, sie läuft etwas schneller oder langsamer als die Uhr des Fusionssys-
tems. Eine solche Drift kann beispielsweise verursacht werden durch Temperaturschwan-
kungen des sensorinternen Quarzes, der zur Zeitmessung verwendet wird. In diesem Fall
kann die Drift für eine bestimmte Zeitspanne als konstant angenommen werden. Bezo-
gen auf die Fusionsuhr ergibt sich eine variable (driftende) Zykluszeit Δ𝑡′𝑘. Im Fall eines
additiven Drifts 𝑑𝑘, der zu jedem Zeitpunkt 𝑡𝑘 zur Zykluszeit addiert wird, lässt sich die
𝑘-te Zykluszeit schreiben als

Δ𝑡′𝑘 = Δ𝑡′𝑘−1 + 𝑑𝑘 = Δ𝑡′1 +
𝑘∑︁

𝑖=2

𝑑𝑖. (7.2.2)

Die exakte Zykluszeit kann mit Hilfe eines linearen Kalmanfilters geschätzt werden. Dabei
wird die Drift in die Schätzung mit einbezogen; die Systemdynamik kann daher modelliert
werden als [︂

Δ𝑡′𝑘
𝑑𝑘

]︂
=

[︂
1 1
0 1

]︂ [︂
Δ𝑡′𝑘−1

𝑑𝑘−1

]︂
+ v𝑘,𝑘−1. (7.2.3)

Das Ergebnis der Kalmanfilterung ist eine geglättete Zykluszeit, die frei von Jitter ist
und die Drift berücksichtigt.

7.2.2 Kalibrationsverfahren zur exakten Bestimmung der sen-
sorspezifischen Latenzen

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Kalibrierverfahren zur Bestimmung der Latenz jedes
Sensors entwickelt, das in [152] zum Patent angemeldet wurde. Das Verfahren basiert auf
der Idee, einen hochgenauen Referenzsensor zu verwenden, dessen Latenz bekannt ist
oder bestimmt werden kann, und alle Sensoren relativ zu diesem zu kalibrieren.

Das erste Teilproblem ist also die genaue zeitliche Vermessung der Latenz eines Referenz-
sensors. Hierzu wurde in der vorliegenden Arbeit eine triggerbare Kamera verwendet,
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Abbildung 7.9: (a) Rechnersynchronisierung und Triggerung der Referenzkamera
mit GPS-genauer SyncBox; (b) Berechnung der sensorspezifischen Latenzen durch
eine Kalibrierfahrt.

Abbildung 7.10: Idee der schlangenförmigen Kalibrierfahrt in Richtung eines ge-
meinsamen Kalibrationsobjekts für alle Sensoren.

die Zeitstempel von einem separaten echtzeitfähigen Mikrocontroller erhält. Diese soge-
nannte SyncBox empfängt GPS-Daten und kann sich damit auf die globale UTC-Zeit
synchronisieren (engl. Universal Time Coordinated). Details hierzu finden sich beispiels-
weise in [90]. Einen Überblick über das System ist in Abbildung 7.9 (a) dargestellt. Wenn
der Rechner ebenfalls auf GPS- oder UTC-Zeit synchronisiert wird, erhält man eine
globale Zeitbasis, die zur Synchronisierung mit anderen Fahrzeugen zur Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikation nötig ist. Umfangreiche Tests hierzu wurden im Rahmen des
BMWi-geförderten Projekts Ko-PER [66] durchgeführt. Die SyncBox sendet gleichzeitig
zum Trigger an die Kamera auch einen Zeitstempel an den Rechner. Durch Vergleich des
SyncBox-Zeitstempels mit dem Ankunftszeitstempel des Bildes am Rechner lässt sich die
Latenz des Referenzsensors exakt bestimmen.

Die Idee der schlangenförmigen Kalibrierfahrt ist in Abbildung 7.10 verdeutlicht. Verwen-
det wird ein gemeinsames Kalibrationsobjekt, das von allen Sensoren detektiert werden
kann. Beispielsweise wurde hier im Fall eines Radars und einer Kamera ein Tripelspie-
gel mit einem Schachbrett kombiniert, wie bereits in Abschnitt 7.1.9 beschrieben. Das
Sensorfahrzeug, ausgestattet mit dem Referenzsensor und weiteren zu synchronisieren-
den Sensoren, fährt in einer sinusförmigen Trajektorie auf das Kalibrationsobjekt zu,
wobei die Sensoren den seitlichen Versatz des Objekts von der Verlängerung der Fahr-
zeuglängsachse messen. Das zu erwartende Ergebnis dieser Messung ist schematisch in
Abbildung 7.9 (b) dargestellt: Alle Sensoren liefern qualitativ das gleiche Ergebnis, bis auf
einen zeitlichen Versatz, eine Phasenverschiebung der Kurve. Diese Phasenverschiebung

108



7.2. Hochgenaue zeitliche Synchronisation asynchroner Sensormessungen

5 10 15 20 25
−100%

0%

100%

Zeit [s]

se
itl

ic
he

r 
V

er
sa

tz

(a) Originaldaten

 

 

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4

−60%

−50%

−40%

Zeit [s]
(b) Zoom

 

 

se
itl

ic
he

r 
V

er
sa

tz

Referenzkamera
Serienkamera

Abbildung 7.11: Ergebnisse der schlangenförmigen Kalibrierfahrt: seitlicher Ver-
satz des Kalibrationsobjekts mit exakter Referenzkamera (blau) und verzögerter
Serienkamera (rot) gemessen. Der Versatz beider Sensoren wurde auf dasselbe Ma-
ximum normiert und ist somit prozentual angegeben.

entspricht genau den sensorspezifischen Latenzen und kann durch eine Kreuzkorrelation
der einzelnen Kurven zur gemessenen Kurve des Referenzsensors berechnet werden.

Die Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung einer solchen Kalibrierfahrt sind in Abbil-
dung 7.11 dargestellt. Hier wurde die nicht-triggerbare Serienkamera (dargestellt in rot),
die bereits in Abschnitt 7.1.3 beschrieben wurde, auf die exakte Referenzkamera (blau)
kalibriert. Die Amplitude der beiden Kurven wurde dabei auf das gleiche Maximum nor-
miert, da sie von den spezifischen Sensoreigenschaften abhängt (hier zum Beispiel von der
Bildauflösung). Der zeitliche Versatz ist in der unteren vergrößerten Darstellung deutlich
zu erkennen; eine Kreuzkorrelation ergab eine Latenz der Serienkamera von 42ms, wo-
bei ein Mittel über zehn Sequenzen in einer empirischen Standardabweichung von 3ms
resultierte. Die zeitliche Synchronisierung der verwendeten Radare erfolgte analog, hier
ergab sich jedoch eine größere Varianz aufgrund der schlechteren lateralen Auflösung.

In [76] wurde ein ähnliches Verfahren mit einer sinusförmigen Kalibrierfahrt vorgeschla-
gen. Dort wurde jedoch die GPS-basierte Position anstelle eines triggerbaren Referenz-
sensors verwendet, welche oft ungenau ist. Ein weiterer Vorteil des hier vorgestellten
Verfahrens ist die Generalisierbarkeit auf den Fall ohne Referenzsensor. Dann können die
Latenzen zwar nicht mehr absolut bestimmt werden, die Sensoren können aber immer
noch relativ zueinander synchronisiert werden, was für Anwendungen ohne fahrzeugüber-
greifende Fusion oder Kommunikation im Allgemeinen völlig ausreicht.
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7.2.3 Minimierung der zeitlichen Latenzen

Die beste Möglichkeit zur zeitlichen Synchronisierung ist die Vermessung der Sensorla-
tenzen, wie im letzten Abschnitt beschrieben. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen das
Verfahren nicht angewandt werden kann, beispielsweise bei rotierenden Sensoren wie ei-
nem 360∘-Laserscanner oder bei der Synchronisierung von fahrzeugeigenen Odometrieda-
ten über die CAN-Schnittstelle. In solchen Fällen ist es schwierig, ein von allen Sensoren
detektierbares Kalibrierobjekt zu finden. Daher wurde hier ein alternatives Verfahren
entwickelt, um die Latenz, wenn sie nicht explizit bestimmt werden kann, zumindest zu
minimieren.

Die Idee ist die folgende: Für eine beliebige Messung z𝑘 ist in diesem Fall nur der Zeit-
punkt der Ankunft im Fusionssystem 𝑡′𝑘 bekannt. Das Ziel ist es, diesen inakkuraten
Zeitstempel so zu verbessern, dass er möglichst nahe am echten Messzeitpunkt 𝑡𝑘 liegt.
Diese verbesserten Zeitstempel werden mit ̂︀𝑡𝑘 bezeichnet. Initial wird ̂︀𝑡1 = 𝑡1 gesetzt.
Als Näherung für den nächsten Zeitstempel ̂︀𝑡2 kann die Zykluszeit der Messungen zum
ersten Zeitstempel addiert werden, die zum Beispiel aus der Kalman-Filterung bekannt
ist (siehe Kapitel 7.2.1) und mit ̂︀Δ𝑡𝑘 bezeichnet wird:

̂︀𝑡2 = ̂︀𝑡1 + ̂︀Δ𝑡1. (7.2.4)

Dieses Verfahren kann iteriert werden:

̂︀𝑡1 = 𝑡′1, (7.2.5)

̂︀𝑡𝑘+1 = ̂︀𝑡𝑘 + ̂︀Δ𝑡𝑘 = ̂︀𝑡1 + 𝑘∑︁
𝑖=1

̂︀Δ𝑡𝑖 (𝑘 = 1, 2, ...). (7.2.6)

In diesem Fall dient ̂︀𝑡1 also als eine Art Basiszeitstempel, auf dem die nachfolgend ge-
schätzten Zeitstempel beruhen. Abbildung 7.12 (a) illustriert dieses Vorgehen.

Um genauere Zeitstempel zu bekommen, sollte jedoch der tatsächliche Messzeitpunkt 𝑡𝑘
anstelle des Ankunftszeitpunkts 𝑡′𝑘 geschätzt werden. Das Ziel ist daher eine Approxima-
tion, so dass

𝑡𝑘 ≈ ̂︀𝑡𝑘 < 𝑡′𝑘. (7.2.7)

Dies kann folgendermaßen erreicht werden: Die in Gleichung (7.2.6) beschriebene Me-
thode wird so lange angewandt, wie der prädizierte Zeitstempel früher als der echte
Zeitstempel ist, das heißt, solange gilt:

̂︀𝑡𝑘 ≤ 𝑡′𝑘. (7.2.8)

Dieser Fall kann so interpretiert werden, dass die Prädiktion ̂︀𝑡𝑘 eine bessere Approxima-
tion des exakten Messzeitpunkts ist als die Ankunftszeit 𝑡′𝑘: Falls die Kalman-Schätzunĝ︀Δ𝑡𝑘 eine hinreichend genaue Approximation der exakten Zykluszeit ist, gilt offensichtlich

𝑡𝑘 < ̂︀𝑡𝑘 (7.2.9)
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Abbildung 7.12: (a) Idee des Verfahrens zur Minimierung der sensorspezifischen
Latenzen; (b) Simulationsergebnisse: exakte minimale Latenz (rot) und geschätzte
minimale Latenz (blau).

und damit aus Gleichung (7.2.8) und (7.2.9):⃒⃒
𝑡𝑘 − ̂︀𝑡𝑘 ⃒⃒ ≤ |𝑡𝑘 − 𝑡′𝑘| . (7.2.10)

In diesem Fall würde man daher ̂︀𝑡𝑘 anstelle von 𝑡′𝑘 als Approximation an 𝑡𝑘 verwenden.
Wenn jedoch im umgekehrten Fall einmal

̂︀𝑡𝑘 > 𝑡′𝑘 (7.2.11)

gilt, folgt analog, da die Ankunftszeit 𝑡′𝑘 stets später als der Messzeitpunkt 𝑡𝑘 ist:⃒⃒
𝑡𝑘 − ̂︀𝑡𝑘 ⃒⃒ > |𝑡𝑘 − 𝑡′𝑘| . (7.2.12)

In diesem Fall ist also die Ankunftszeit eine bessere Approximation an den echten Mess-
zeitpunkt 𝑡𝑘 als die Schätzung. Daher wird ein neuer Basiszeitstempel definiert:

̂︀𝑡𝑘 := 𝑡′𝑘. (7.2.13)

Wiederum wird die geschätzte Zykluszeit auf diesen Basiszeitpunkt addiert, solange (7.2.8)
erfüllt ist, andernfalls wird ein neuer Basiszeitstempel nach (7.2.13) definiert etc. Basie-
rend auf diesen verbesserten Zeitstempeln erhält man ebenfalls eine neue (unbekannte)
Latenz: ̂︀Δ𝜏𝑘 := ̂︀𝑡𝑘 − 𝑡𝑘. (7.2.14)

Durch rekursive Anwendung dieser Methode wird die Latenz ̂︀Δ𝜏𝑘 offensichtlich minimiert,

̂︀Δ𝜏𝑘 −→ min (𝑘 −→ ∞), (7.2.15)

sofern die Kalman-geschätzte Zykluszeit hinreichend genau ist. Nach einigen Iterationen
ist daher ̂︀𝑡𝑘 die bestmögliche Approximation an den exakten Messzeitpunkt 𝑡𝑘. Der Basis-
zeitstempel konvergiert ebenfalls gegen ein Minimum und stabilisiert sich nach wenigen
Iterationen.
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Die vorgeschlagene Methode wurde anhand simulierter Daten validiert. Dabei wurden
verrauschte Latenzzeiten Δ𝜏𝑘 mit Mittelwert 𝜇 = 30ms und Varianz 𝜎2 = 0.1ms2 gene-
riert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 7.12 (b) zu sehen. Die echte minimale Latenz Δ𝜏𝑘,

die nur in der Simulation bekannt ist, ist in rot dargestellt, die Approximation ̂︀Δ𝜏𝑘 (unter
Verwendung der geschätzten Zykluszeit) in blau. Intuitiv würde man eine monoton fal-
lende Kurve auch für die approximative Minimierung erwarten, dies ist jedoch nicht der
Fall, da kleine Fehler im Filterungsprozess zu einer Überschätzung der minimalen Latenz
führen können. Das ist für die Leistungsfähigkeit des Algorithmus aber vernachlässigbar.

Weit kritischer ist der folgende Punkt: Die Filterung der Zykluszeit muss so durchgeführt
werden, dass kein systematischer Fehler gemacht wird, was beispielsweise der Fall sein
kann, wenn eine kleine additive Drift der Sensoruhr nicht berücksichtigt wird, sondern
nur die Zykluszeit ohne Schätzung der Drift in (7.2.3) gefiltert wird. Zum Beispiel sei

Δ𝑡′𝑘 = Δ𝑡+ 𝜀𝑘 + 𝑣𝑘. (7.2.16)

Die tatsächlich realisierte Zykluszeit besteht aus einem konstanten Anteil Δ𝑡, einem
normalverteilten Rauschen 𝑣𝑘 und einem kleinen systematischen Fehler 0 < 𝜀𝑘 ≪ 1.
Wenn dieser missachtet wird, so wird die Zykluszeit in jeder Iteration unterschätzt:

̂︀Δ𝑡𝑘 ≈ Δ𝑡𝑘 − 𝜀𝑘. (7.2.17)

Damit wäre die Annahme eines mittelwertfreien Rauschens im Kalmanfilter verletzt, was
aber in anderen Anwendungen eventuell egal ist, da die Fehler vernachlässigbar klein sind.
In der hier vorgeschlagenen Minimierungsmethode kann ein solcher kleiner Fehler aber
dramatische Wirkungen haben, da sämtliche geschätzten Zykluszeiten hier aufsummiert
werden, wie in Gleichung (7.2.6) ersichtlich ist. Solange Gleichung (7.2.8) erfüllt ist, erhält
man approximative Zeitstempel der Form

̂︀𝑡𝑘+1 = ̂︀𝑡1 + 𝑘∑︁
𝑖=1

̂︀Δ𝑡𝑖 ≈ ̂︀𝑡1 + 𝑘∑︁
𝑖=1

Δ𝑡𝑖 −
𝑘∑︁

𝑖=1

𝜀𝑖. (7.2.18)

Im Beispiel eines konstanten Fehlers 𝜀𝑖 = 𝜀 > 0 ergibt sich zum Beispiel

𝑘∑︁
𝑖=1

𝜀𝑘 −→ ∞ (𝑘 −→ ∞). (7.2.19)

Da eine Zykluszeit normalerweise im Millisekundenbereich liegt, können sich diese Fehler
sehr schnell aufsummieren. Daher ist die korrekte Filterung in dieser Anwendung beson-
ders entscheidend. Ähnliche Effekte können auch durch Rundungsfehler passieren, wenn
beispielsweise die Nachkommastellen im Mikrosekundenbereich vernachlässigt werden.

Um die korrekte Filterung ohne Effekte wie in (7.2.19) zu garantieren, kann ein zusätzli-
cher Test durchgeführt werden: Aufgrund des asymptotischen Verhaltens (7.2.15) ist zu
erwarten, dass ⃒⃒̂︀𝑡𝑘 − 𝑡′𝑘

⃒⃒
< const. (7.2.20)
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Daher könnte in jeder Iteration überprüft werden, ob⃒⃒̂︀𝑡𝑘 − 𝑡′𝑘
⃒⃒
< Δ𝑡′𝑘, (7.2.21)

erfüllt ist, andernfalls ist die Kalman-Schätzung nicht exakt genug und muss adaptiert
werden.

7.2.4 Detektion fehlender Messungen

Eine weitere wichtige Komponente einer Zeitsynchronisierung ist eine zuverlässige Me-
thodik, um fehlende Messungen (engl. framedrops) zu erkennen. Fehlende Messungen
können zum Beispiel bei Verwendung eines Ringpuffers auftreten, wenn Messungen nicht
schnell genug verarbeitet werden können. Wird eine fehlende Messung nicht korrekt als
solche erkannt, so wird die Kalman-geschätzte Zykluszeit erheblich gestört, wie in Abbil-
dung 7.13 (a) zu sehen ist. Hier wurden die ursprünglichen jitterbehafteten Zykluszeiten
einer Kamera (dargestellt in grün) mit einem Kalmanfilter geglättet (dargestellt in blau).
Sobald eine Messung verloren geht, weicht die blaue Kurve weit von den Rohdaten ab
und schwingt erst nach vielen Messzyklen wieder ein.

Eine verlorene Messung kann detektiert werden, indem in jeder Iteration die gemessene
Zykluszeit Δ𝑡′𝑘 mit der geschätzten Zykluszeit ̂︀Δ𝑡𝑘 verglichen wird. Im Fall einer ver-
lorenen Messung ist die gemessene Zykluszeit ungefähr ein ganzzahliges Vielfaches der
Schätzung, sofern der Jitter nicht in der Größenordnung der Zykluszeit ist:

Δ𝑡′𝑘̂︀Δ𝑡𝑘
≈ 𝑛, 𝑛 ∈ N\{1}. (7.2.22)
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Abbildung 7.13: (a) Original-Zykluszeiten mit Jitter und Kalman-Filterung, die
bei einer verlorenen Messung stark gestört wird. (b) Kalman-Filterung bei korrekter
Detektion einer fehlenden Messung.
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Dieser einfache Test wird in jeder Iteration durchgeführt. Falls eine fehlende Messung
detektiert wird, findet im Filter keine Innovation, sondern nur eine Prädiktion statt,
bis wieder passende Messungen eintreffen. Alternativ wäre auch eine Bewertung über die
Schätzfehlerkovarianz der gefilterten Zykluszeit denkbar: Sobald die gemessene Zykluszeit
außerhalb eines bestimmten Konfidenzintervalls liegt, wird davon ausgegangen, dass eine
Messung fehlt. Dies hat den Vorteil, dass die Unsicherheit der Schätzung berücksichtigt
wird.

Die Ergebnisse der beschriebenen Methode sind in Abbildung 7.13 (b) zu sehen, in rot
dargestellt die gefilterte Zykluszeit mit korrekter Detektion der fehlenden Messung. Dabei
werden also reale Sensormessdaten einer Kamera verwendet, von denen eine Messung
verloren geht. Offensichtlich funktioniert die Methode zur Framedrop-Detektion sehr gut,
der Filterungsprozess wird in keiner Weise durch die fehlende Messung beeinträchtigt.

7.2.5 Evaluierung der zeitlichen Genauigkeit

Die Genauigkeit der zeitlichen Synchronisierung der Sensoren wurde im Rahmen des
BMWi-geförderten Projekts Ko-PER [66] in einer gemeinsamen Messkampagne über-
prüft. Hierzu wurde von der Firma Continental ein fernsteuerbares Testobjekt zur Ver-
fügung gestellt, das in Abbildung 7.14 (a) dargestellt ist. Dieses verfügt über eine hoch-
genaue Positionsbestimmung und Zeitstempelung mittels Inertialsensorik und einen inte-
grierten Tripelspiegel, so dass es vom Radar gut detektiert werden kann.

Das Testobjekt wurde mit dem Mehrmodusradar des Versuchsträgers detektiert und die
radiale Geschwindigkeit gemessen, welche direkt mit einem Zeitstempel versehen wurde.
Diese Messungen wurden mit der Geschwindigkeit und zugehörigen Zeitstempeln der In-
ertialsensorik im Testobjekt verglichen. Damit kann eine Bewertung des zeitlichen Fehlers
stattfinden, sofern die Dopplermessung des Radars als hinreichend exakt angenommen
werden kann. Abbildung 7.14 (b) zeigt die Ergebnisse, die Daten der Inertialsensorik

(a) fernsteuerbares Testobjekt
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Abbildung 7.14: (a) Testaufbau mit fernsteuerbarem Testobjekt, ausgestattet mit
hochgenauer Inertialsensorik; (b) Ergebnisse der zeitlich synchronisierten Radarda-
ten im Vergleich zur Inertialsensorik. Die gesamte Abweichung (inklusive räumlichen
Messfehlers) beträgt 8ms.
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in blau sowie die etwas verrauschten Radarmessungen in rot. Ein eventueller zeitlicher
Versatz kann nun mit Hilfe einer Kreuzkorrelation der beiden Kurven detektiert werden.
In diesem Test ergab die Kreuzkorrelation eine Abweichung von 8ms. Dies stellt eine
hinreichend genaue Zeitstempelung mit allen oben beschriebenen Methoden sicher.

7.3 Kapitelzusammenfassung

Dieses Kapitel diente der Beschreibung der Testumgebung und Realisierung des Fusions-
systems. Zunächst wurde das hier verwendete Versuchsfahrzeug beschrieben und genauer
auf die Radar- und Kamerasensorik sowie auf die Referenzsensorik zur Evaluierung einge-
gangen. Dabei wurden verschiedene praktische Aspekte des Sensorfusionssystems genauer
beleuchtet, wie zum Beispiel die Radar- und Kameramessmodelle, die Filterinitialisierung
mit (eventuell zeitlich verzögerten) Radarmessungen, die räumliche Kalibrierung und die
Fahrzeugmodellierung.

Die genaue Bestimmung der zeitlichen Sensoreigenschaften benötigt bei der Anwendung
von OOSM-Algorithmen besondere Aufmerksamkeit. Mehrere Methoden zur Ermittlung
der sensorspezifischen Latenzen und Zykluszeiten wurden daher entwickelt und hier vor-
gestellt. In einer Messkampagne konnte gezeigt werden, dass mit diesen Methoden eine
sehr gute zeitliche Genauigkeit erreicht werden kann.
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Experimentelle Ergebnisse

Das folgende Kapitel zeigt die praktische Evaluierung der hergeleiteten JIPDA-OOSM-Al-
gorithmen. Dabei wird zunächst ein kurzer Überblick über die im Folgenden verwendeten
Maße zur Bewertung der Algorithmen gegeben. Danach folgen die Auswertungen der im
vorigen Kapitel beschriebenen Anpralltests mit einem prototypischen Versuchsfahrzeug.
Ziel des Kapitels ist eine Bewertung der Performanz von JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-
FPFD im Vergleich mit den beiden einfacheren Algorithmen JIPDA-Reprozessierung und
JIPDA-FPFD in realen Fahranwendungen.

8.1 Bewertungsmaße

8.1.1 Bewertung der Güte des Schätzergebnisses

Zur Überprüfung der Genauigkeit des Schätzergebnisses kann in Simulationen die Wurzel
aus dem mittleren quadratischen Fehler betrachtet werden (engl. Root Mean Square Error,
RMSE ). Typischerweise wird der RMSE in einer Monte-Carlo-Simulation ausgewertet, es
wird also dieselbe Simulation mehrmals durchgeführt und das Simulationsergebnis über
die Iterationen gemittelt. Der RMSE im Fall einer Monte-Carlo-Simulation ist definiert
als

𝜀RMSE
𝑘 =

⎯⎸⎸⎷ 1

𝐶

𝐶∑︁
𝑖=1

⃦⃦
x𝑘 − x̂𝑘|𝑘,𝑖

⃦⃦2
. (8.1.1)

Dabei bezeichnet x̂𝑘|𝑘,𝑖 die a posteriori Zustandsschätzung zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 berechnet in
der 𝑖-ten Monte-Carlo-Iteration. Oft wird nur der Positions- oder der Geschwindigkeits-
fehler evaluiert, dann gehen entsprechend nur diese Komponenten des Zustandsvektors in
die Berechnung ein. Für die Evaluierung des Positionsfehlers ist der wahre Zustandsvek-
tor nötig, der beispielsweise in einer Simulation bekannt ist. Aber auch bei Auswertun-
gen realer Fahrversuche kann der Positionsfehler zur Evaluierung herangezogen werden,
wenn die tatsächliche Position zum Beispiel mittels einer hochgenauen Inertialsensorik
bestimmt werden kann. In diesem Fall wird Gleichung (8.1.1) mit 𝐶 = 1 zur Berechnung
des Positionsfehlers verwendet.
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Ein weiteres wichtiges Kriterium ist das Volumen der Schätzfehlerkovarianz, das Auskunft
über die Unsicherheit des Schätzergebnisses gibt. Die Schätzfehlerkovarianz beschreibt
eine multivariate Normalverteilung, daher wird das Volumen des 1𝜎-Konfidenzbereichs
berechnet, welcher geometrisch im Zweidimensionalen durch eine Ellipse und bei mehr als
zwei Dimensionen durch ein Hyperellipsoid repräsentiert wird. Daher geht in die Volumen-
berechnung die Determinante der Matrix beziehungsweise das Produkt der Eigenwerte
ein:

det
(︀
P𝑘|𝑘

)︀
=

𝑛∏︁
𝑖=1

𝜆𝑖. (8.1.2)

Das gesamte 1𝜎-Volumen berechnet sich nach [25] wie folgt:

𝑉𝑘 =
𝜋2

2

√︁
det

(︀
P𝑘|𝑘

)︀
· 𝑔

𝑛
2 , (8.1.3)

wobei sich der Faktor 𝑔 aus der inversen kumulativen Chi-Quadrat-Verteilung für den
gewünschten Konfidenzbereich und für die vorliegende Anzahl 𝑛 an Freiheitsgraden er-
gibt. Für den hier verwendeten Fall eines sechsdimensionalen Zustandsraums ergibt sich
𝑔 ≈ 7.04.

Als weiteres Bewertungskriterium wird in der vorliegenden Arbeit der Fehler in der Exis-
tenzschätzung verwendet. Insbesondere ist von Bedeutung, wie schnell ein real existieren-
des Objekt als solches erkannt wird. Das kann anhand der Schnelligkeit evaluiert werden,
mit der die Existenzwahrscheinlichkeit bei Auftauchen eines neuen Objekts ansteigt. Ist
ein Filter zu träge, so kann ein Objekt eventuell nicht schnell genug erkannt werden, was
an einer langsam ansteigenden Existenzwahrscheinlichkeit zu erkennen ist. Umgekehrt
sollte das Verschwinden eines realen Objekts zu einem schnellen Absinken der Existenz-
wahrscheinlichkeit führen.

8.1.2 Zeitliche Kollisionsprädiktion

Zur Auswertung von Anpralltests und in Pre-Crash-Applikationen ist neben dem Posi-
tions- und Geschwindigkeitsfehler die Evaluierung der geschätzten Zeit bis zur Kollision
(engl. Time-to-Collision, TTC ) von Bedeutung. Die exakte TTC wird dabei mit einem
Kontaktsensor bestimmt, der im Fall einer Kollision den genauen Zeitpunkt des Anpralls
liefert, wie im letzten Kapitel beschrieben. Die geschätzte TTC kann daher mit der
rückwirkend berechneten exakten TTC verglichen werden; die Differenz ergibt den TTC-
Fehler. Die TTC wurde dabei aus dem zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 geschätzten Zustandsvektor

x̂𝑘|𝑘 =
[︀
𝜉𝑘 𝜂𝑘 𝜉𝑘 �̇�𝑘 𝜉𝑘 𝜂𝑘

]︀𝑇
des Kollisionsobjekts wie folgt berechnet [86]:

TTC =

{︃
𝜉𝑘−𝑙F
𝜉𝑘

falls 𝜉𝑘 < 0 und 𝜉𝑘 > 0,

∞ sonst.
(8.1.4)

Mit 𝑙F wird dabei die Länge des Fahrzeugs von der Hinterachse (dem Ursprung des
Koordinatensystems) bis zum vorderen Stoßfänger bezeichnet. Der vordere Stoßfänger
wird hier verwendet, um die kleinstmögliche Zeit bis zu einer frontalen Kollision zu
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𝜉

𝜂

TTC

𝜉 = 𝑙F

Abbildung 8.1: Veranschaulichung der TTC-Berechung: Zeitdauer für das Zurück-
legen der Strecke bis zum vorderen Stoßfänger.

schätzen. Abbildung 8.1 veranschaulicht die verwendeten Größen zur Bestimmung der
TTC.

Mit der oben angegebenen Formel für die TTC wird die Zeitspanne bis zu dem Zeitpunkt
berechnet, an dem das detektierte Objekt die zum vorderen Stoßfänger verschobene 𝜂-
Achse des Sensorfahrzeugs kreuzt; ob es dabei zu einer Kollision oder einer knappen
Vorbeifahrt kommt, ist nicht berücksichtigt. Für eine verbesserte TTC-Schätzung ist
eine Fallunterscheidung denkbar, die auch eine mögliche Kollision mit der Fahrzeugsei-
te beinhaltet. Die Verwendung von Kollisionswahrscheinlichkeiten wird darüber hinaus
in [86] diskutiert.

8.1.3 Detektionsleistung und Falschalarmrate

Ein wichtiges Bewertungskriterium für ein Fusionssystem zur Umgebungserfassung ist
die Ermittlung der Detektionsleistung und der Falschalarmrate, anhand derer ermittelt
werden kann, wieviele Objekte korrekt detektiert wurden bei welcher Anzahl an Falsch-
alarmen. In diesem binären Klassifikationsproblem ergeben sich vier mögliche Fälle:

∙ Ein Objekt wurde korrekt erkannt: der richtig-positive Fall (engl. true positive,
TP).

∙ Ein Objekt wurde fälschlicherweise nicht erkannt: der falsch-negative Fall (engl.
false negative, FN ).

∙ Ein nicht vorhandenes Objekt wurde fälschlicherweise als solches klassifiziert: der
falsch-positive Fall (engl. false positive, FP).

∙ Ein nicht vorhandenes Objekt wurde korrekterweise nicht als Objekt klassifiziert:
der richtig-negative Fall (engl. true negative, TN ).

Aus den relativen Häufigkeiten dieser vier Fälle lässt sich die Detektionsleistung (auch
Richtig-Positiv-Rate oder Sensitivität genannt) 𝑟TP des Systems ermitteln, indem man
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die Anzahl 𝑛TP der richtig-positiven Klassifikationsergebnisse durch die Anzahl aller tat-
sächlich vorhandenen Objekte dividiert:

𝑟TP =
𝑛TP

𝑛TP + 𝑛FN

, (8.1.5)

wobei 𝑛FN die Anzahl der falsch-negativen Klassifikationen bezeichnet. Die Falsch-Negativ-
Rate 𝑟FN ergibt sich entsprechend mittels

𝑟FN =
𝑛FN

𝑛TP + 𝑛FN

= 1− 𝑟TP. (8.1.6)

Neben der Detektionsrate des Systems spielt die Falschalarmrate eine große Rolle. Diese
berechnet sich aus der relativen Häufigkeit 𝑛FP der falsch-positiven Ergebnisse dividiert
durch die gesamte Anzahl nicht vorhandener Objekte:

𝑟FP =
𝑛FP

𝑛FP + 𝑛TN

, (8.1.7)

wobei 𝑛TN die Anzahl der richtig-negativen Klassifikationen angibt. Die Richtig-Negativ-
Rate (oder Spezifität) ergibt sich analog zu

𝑟TN =
𝑛TN

𝑛FP + 𝑛TN

= 1− 𝑟FP. (8.1.8)

In der vorliegenden Arbeit ist die Ermittlung der Detektionsrate empirisch möglich, so-
fern die exakte Position eines Objekts zur Evaluierung der Zustandsschätzung bekannt
ist (beispielsweise über eine Inertialplattform). Die Bestimmung der Falschalarmrate ist
jedoch hier nicht direkt möglich, da dafür die Anzahl an nicht relevanten Objekten be-
kannt sein müsste, was für komplexe Szenarien im Allgemeinen nicht ermittelt werden
kann. Als Alternative wird die Anzahl der Falschalarme normiert über die Zeit verwendet
(vergleiche [90]):

𝑟FP =
𝑛FP

𝑛iter

, (8.1.9)

wobei mit 𝑛iter die Anzahl der Messzyklen bezeichnet sei.

Die Parametrierung eines Systems beeinflusst sowohl die Detektionsleistung als auch die
Falschalarmrate. Beispielsweise kann die Auslöseschwelle eines Systems in Abhängigkeit
der Existenzwahrscheinlichkeit des detektierten Objekts gewählt werden. Für jede mögli-
che Auslöseschwelle ergibt sich eine bestimmte Detektionsleistung und eine Falschalarm-
rate. Das Auftragen der Falschalarmrate als Ordinate und der Detektionsleistung als
Abszisse in einem Diagramm liefert eine sogenannte Grenzwertoptimierungskurve (engl.
Receiver Operating Characteristic, ROC-Kurve). Eine Kurve mit diagonalem Verlauf
deutet auf einen Zufallsprozess hin, wohingegen die optimale Kurve von Null an mög-
lichst steil ansteigt (die Detektionsleistung sollte bei möglichst niedriger Falschalarmrate
schnell ansteigen).

Um ROC-Kurven zu vergleichen, können verschiedene arbeitspunktunabhängige Größen
herangezogen werden. Eine Möglichkeit ist die Berechnung der Fläche unterhalb der ROC-
Kurve (engl. Area Under Curve, AUC ). Ziel ist ein möglichst großer AUC-Wert, der eine
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hohe Detektionsleistung bei geringer Falschalarmrate anzeigt. Kapitel 8.3.5 beinhaltet
eine ROC-Analyse des vorliegenden Systems.

8.2 Simulationsergebnisse

Das folgende Kapitel zeigt zunächst Ergebnisse der hergeleiteten JIPDA-OOSM-Algo-
rithmen anhand simulierter Daten. Verschiedene Fahrzeugtrajektorien wurden synthe-
tisch generiert, wobei die Manöver den real durchgeführten Testfällen entsprechen. Der
komplette Testkatalog für simulierte wie auch reale Fahrmanöver ist in Abbildung 8.2
zu sehen. Da OOSM-Algorithmen insbesondere in zeitkritischen Anwendungen relevant
sind, besteht der Testkatalog aus verschiedenen Kollisionsmanövern, Bremsmanövern und
knappen Vorbeifahrten beziehungsweise Ausweichmanövern. Nach Simulation der Fahr-
zeugtrajektorien werden zugehörige Messdaten passend zu den im realen Versuchsträger
vorhandenen Sensoren erzeugt. Die Messungen werden entsprechend den in Kapitel 7.1
angegebenen Messunsicherheiten, Latenzen und Zykluszeiten generiert und mit Falsch-
alarmen sowie fehlenden Messungen gemäß den ermittelten Detektions- und Falschalarm-
raten der realen Sensoren versehen.

Nach der Simulation der Messdaten werden diese in dasselbe Filtermodul eingespeist,
welches auch mit realen Sensormessdaten verwendet wird. Somit wird eine Validierung
der hergeleiteten Algorithmen ermöglicht, die einerseits auf simulierten, andererseits aber
auch auf realen Messdaten basiert. Das Filtermodul besteht aus sämtlichen in Kapitel 2
beschriebenen Komponenten eines Tracking-Moduls, nämlich aus den eigentlichen Fil-
teralgorithmen, der Datenassoziation, den Mess- und Systemmodellen, der Filterinitiali-
sierung sowie der Objektverwaltung. Um statistisch relevante Aussagen zu ermöglichen,
basieren die folgenden Auswertungen auf Monte-Carlo-Simulationen mit jeweils 1000
Iterationen, das heißt, dieselbe Simulation wurde 1000 mal durchgeführt und die Simula-
tionsergebnisse gemittelt.

8.2.1 Analyse der Zustandsschätzung

Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Beantwortung der Frage, wie die beiden her-
geleiteten OOSM-Algorithmen mit Existenzschätzung, JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-
FPFD, im Vergleich zu einfacheren Algorithmen abschneiden. Die Frage ist zunächst,
ob die Zustandsschätzung dieser beiden Algorithmen vergleichbar gut funktioniert wie
diejenige der JIPDA-Reprozessierung. Weiter ist zu klären, ob die Zustandsschätzung
Vorteile im Vergleich zu JIPDA-Buffering aufweist.

In einem ersten Test wurde der Positionsfehler der vier Algorithmen JIPDA-Repro-
zessierung, JIPDA-Retrodiktion, JIPDA-FPFD und JIPDA-Buffering untersucht. Abbil-
dung 8.3 zeigt den mittleren quadratischen Fehler (RMSE) für die Positionsschätzung in
einem simulierten zentrischen Kollisionsmanöver, wobei über 1000 Monte-Carlo-Iterati-
onen gemittelt wurde. Offensichtlich resultieren die beiden neu hergeleiteten Algorithmen
JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD in einem vergleichbar kleinen Positionsfehler wie
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(a) Zentrische Kollision (b) Kollision mit Versatz

(c) Bremsen mit Kollision (d) Kurvenfahrt mit Kollision

(e) Bremsen ohne Kollision (f) gerade Vorbeifahrt

(g) Spurwechsel (h) Ausweichmanöver

Abbildung 8.2: Überblick über die Testfälle zur Evaluation: (a) Zentrische Kolli-
sion mit konstanter Geschwindigkeit, (b) Kollision mit seitlichem Versatz bei kon-
stanter Geschwindigkeit, (c) Bremsmanöver mit Kollision, (d) Kurvenfahrt mit Kol-
lision, (e) Bremsmanöver ohne Kollision, (f) gerade Vorbeifahrt mit konstanter Ge-
schwindigkeit, (g) Spurwechsel und (h) Ausweichmanöver. Dabei stellt das linke
Fahrzeug jeweils das Egofahrzeug dar und das rechte Fahrzeug das statische Soft-
Crash-Target.

JIPDA-Reprozessierung. Die Ergebnisse der drei Filter sind quasi identisch, die Ergebnis-
se unterscheiden sich zu den meisten Zeitpunkten bis zur dritten Nachkommastelle nicht.
Die größte Abweichung von ungefähr 3 cm findet sich während des Einschwingvorgangs,
was an der unterschiedlichen Initialisierung liegt (siehe Kapitel 7.1.8). Da JIPDA-Re-
prozessierung jedoch einen deutlich höheren Rechenaufwand benötigt als JIPDA-Retro-
diktion und JIPDA-FPFD (vergleiche Kapitel 6.3), bieten letztere eine kostengünstige
Alternative bei gleicher Performanz.

JIPDA-Buffering hingegen resultiert in einem größeren Positionsfehler als die anderen
drei Algorithmen. Wie bereits erwähnt, kam in der vorliegenden Arbeit ein nichtdeter-
ministischer Pufferspeicher zum Einsatz. Deutlich sichtbar ist zunächst die Verzögerung
bis zur Initialisierung des Filterprozesses von 53ms im Vergleich zu den anderen Filtern.
Dies entspricht genau der Zeitdauer, welche der Messdatenspeicher auf den langsamsten
Sensor warten muss: Während die anderen drei Filter schon nach 80ms bei Eintreffen
der ersten Messung des Nahbereichsradars ein Objekt aufsetzen können, wartet JIPDA-
Buffering auf das Mehrmodusradar mit einer Latenz von 133ms (vergleiche Kapitel 7.1.3
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Abbildung 8.3: Positionsfehler (RMSE) der vier verschiedenen JIPDA-OOSM-
Algorithmen in einem simulierten zentrischen Kollisionsmanöver, gemittelt über
1000 Monte-Carlo-Iterationen. Die vertikale gestrichelte Linie bezeichnet den Kolli-
sionszeitpunkt.

und 7.1.5 zu den Zykluszeiten und Latenzen). Der gesamte Einschwingvorgang des Fil-
ters ist danach ebenfalls verzögert. JIPDA-Buffering benötigt ungefähr 133ms von der
Objektinitialisierung bis zum eingeschwungenen Zustand. Dies entspricht zwei Messzyk-
len des Mehrmodusradars, was auch an den beiden ersten Zacken der hellblauen Kurve
erkennbar ist. Die senkrechten Linien zeigen jeweils die Ankunft einer Messung des Mehr-
modusradars an, bei welchen sämtliche gespeicherte Messungen integriert werden können.
Die schräg nach oben verlaufenden Liniensegmente dazwischen geben jeweils den Bereich
an, in dem nur prädiziert werden kann und der Positionsfehler durch fehlende Messungen
somit steigt. Die Kreuze zeigen die Ankunft von Messungen im Fusionssystem an; falls
der Positionsfehler danach weiter steigt, so konnte die entsprechende Messung nur zwi-
schengespeichert und noch nicht integriert werden. Im Gegensatz zum 133ms dauernden
Einschwingvorgang von JIPDA-Buffering benötigen die Algorithmen JIPDA-Retrodik-
tion, JIPDA-Reprozessierung und JIPDA-FPFD weniger Zeit von der ersten Messung
bis zum eingeschwungenen Zustand. Auch nach Einschwingen des Filters weisen die Er-
gebnisse von JIPDA-Buffering einen etwas größeren Positionsfehler als die anderen drei
Algorithmen auf.

Die hier diskutierten Ergebnisse der OOSM-Algorithmen mit Existenzschätzung sind
vergleichbar mit bisherigen Arbeiten zu OOSM, in denen keine Existenzschätzung durch-
geführt wurde (zum Beispiel [86]). Auch dort wurde ein signifikanter Vorteil erweiterter
OOSM-Algorithmen gegenüber der Messdatenverzögerung konstatiert. Unter Einbezie-
hung der Existenzschätzung mit JIPDA lassen sich diese Ergebnisse somit bestätigen.

Abbildung 8.4 zeigt den Geschwindigkeitsfehler desselben Szenarios, wobei wiederum
über 1000 Monte-Carlo-Iterationen gemittelt wurde. Die Ergebnisse ähneln größtenteils
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Abbildung 8.4: Geschwindigkeits-RMSE der vier JIPDA-OOSM-Algorithmen in
einem simulierten zentrischen Kollisionsmanöver, gemittelt über 1000 Monte-Carlo-
Iterationen. Die vertikale gestrichelte Linie bezeichnet den Kollisionszeitpunkt.

denjenigen des Positionsfehlers. Wiederum sind die Ergebnisse von JIPDA-Retrodiktion
und JIPDA-FPFD vergleichbar mit denen von JIPDA-Reprozessierung. Zu Beginn des
Schätzprozesses unterscheidet sich JIPDA-Retrodiktion minimal von JIPDA-Reprozess-
ierung und JIPDA-FPFD. Der Grund hierfür liegt in der leicht unterschiedlichen Initiali-
sierungsmethodik, die in Kapitel 7.1.8 beschrieben wurde. JIPDA-Buffering zeigt analog
zum Positionsfehler einen deutlich langsameren Einschwingvorgang. Erst bei Eintreffen
der dritten Messung des Mehrmodusradars nach 266ms schwingt das Filter ein. Danach
ist der Geschwindigkeitsfehler kaum größer als derjenige der anderen drei Algorithmen,
der Unterschied fällt somit geringer aus als beim Positionsfehler.

Die nächste Evaluation zeigt das 1𝜎-Volumen der Schätzfehlerkovarianz, das wie in Ab-
schnitt 8.1.1 beschrieben ermittelt werden kann. Abbildung 8.5 zeigt nur die zum Positi-
onsfehler gehörenden Einträge der Schätzfehlerkovarianz. Würde man das Volumen der
gesamten Schätzfehlerkovarianz berechnen, so ließe sich das Ergebnis schlecht interpre-
tieren, da verschiedene Einheiten vermischt würden. Die Volumina für Geschwindigkeits-
und Beschleunigkeitskomponenten folgen einem ähnlichen Muster wie das hier abgebilde-
te Volumen der Positionskomponenten.

Das Kovarianzvolumen von JIPDA-Reprozessierung, JIPDA-FPFD und JIPDA-Retrodik-
tion unterscheidet sich nicht wesentlich. Nach einem schnellen Einschwingvorgang bleibt
die Kovarianzmatrix konstant klein und zeigt keine größeren Ausreißer. Die Schätzfehler-
kovarianz von JIPDA-Buffering weist ein deutlich gröberes Zickzackmuster auf, was von
der Vergößerung der Unsicherheit bei den längeren Prädiktionsschritten ohne Innovation
herrührt. Auch nach Einschwingen des Filters ist ein signifikanter Unterschied zu sehen.
Dies zeigt, dass JIPDA-Buffering abhängig von der Sensorkonfiguration und von der ge-
forderten Detektionsleistung für sicherheitsrelevante Anforderungen ungeeignet sein kann,
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Abbildung 8.5: 1𝜎-Volumen der zum Positionsfehler gehörenden Schätzfehlerkova-
rianzen unter Verwendung der verschiedenen Filter in einem simulierten zentrischen
Kollisionsmanöver, gemittelt über 1000 Monte-Carlo-Iterationen. Die senkrechte ge-
strichelte Linie zeigt den Zeitpunkt der Kollision an.

da diese typischerweise eine hohe Konfidenz und Zuverlässigkeit des Fusionsergebnisses
fordern. Ein autonomes Notbremssystem wird beispielsweise niemals aufgrund einer sehr
unsicheren Positionsschätzung des Kollisionsobjekts ausgelöst werden. Für weniger kri-
tische Applikationen, wie zum Beispiel viele Komfortsysteme, ist eine Anwendung von
JIPDA-Buffering denkbar.

8.2.2 Analyse der Existenzschätzung

Eine wesentliche Neuerung dieser Arbeit stellt die Anwendung von OOSM-Algorithmen
in der Existenzschätzung dar. Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss von chronologisch
ungeordneten Sensordaten auf die Existenzschätzung. Abbildung 8.6 zeigt die Existenz-
schätzung zu Beginn des Filterprozesses. Wie in Kapitel 7.1.7 beschrieben, wird die Exis-
tenzwahrscheinlichkeit mit 𝑝0(∃x) = 0.01 initialisiert und steigt dann bei einem validen
Objekt üblicherweise schnell an. Deutlich sichtbar ist, dass JIPDA-Buffering nicht nur in
der Zustandsschätzung, sondern auch in der Existenzschätzung eine klare Verzögerung
aufweist. Im Mittel hinkt die Existenzschätzung während des Einschwingvorgangs bei
JIPDA-Buffering denjenigen der anderen Algorithmen um über 100ms hinterher. Die
langen waagerechten Abschnitte zeigen die Bereiche auf, in denen keine Existenzinnova-
tion stattfindet. Die Länge der waagerechten Abschnitte entspricht bei JIPDA-Buffering
dabei gerade den 66ms Zykluszeit des Mehrmodusradars, das die längste Latenz besitzt
und somit die Gesamtverzögerung des Pufferspeichers bestimmt. Laut Kapitel 7.1.10
wird die Existenzwahrscheinlichkeit nur durch Kameradetektionen erhöht, da die Radare
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Abbildung 8.6: Vergleich der Existenzwahrscheinlichkeiten der verschiedenen Algo-
rithmen zu Beginn der Sequenz in einem simulierten zentrischen Kollisionsmanöver,
gemittelt über 1000 Monte-Carlo-Iterationen.

über keine ausreichende Klassifikationsfähigkeit verfügen. Daher ergibt sich der zusätzli-
che Nachteil bei JIPDA-Buffering, dass gerade die zur Existenzinnovation verwendeten
Kameramessungen diejenigen mit der geringsten Latenz sind, aber auf den langsamsten
Sensor warten müssen. Für die Anwendung in zeitkritischen Systemen bedeutet dies, dass
eine auf Existenzwahrscheinlichkeiten basierende Applikation erst mit einer Verzögerung
von ca. 100ms gestartet werden kann.

Im Unterschied hierzu zeigen JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD eine Existenzschät-
zung, die ähnlich schnell wie bei der JIPDA-Reprozessierung ansteigt. Die Länge der
waagerechten größeren

”
Stufen“ entspricht dabei der Zykluszeit der zur Existenzinno-

vation verwendeten Kameramessungen von 60ms. Die minimale Abweichung zwischen
den drei Existenzkurven ist in der unterschiedlichen Initialisierung im Fall einer Out-
of-Sequence-Messung begründet, wie in Abschnitt 7.1.8 beschrieben wurde. Somit kann
zusammengefasst werden, dass die beiden neu hergeleiteten JIPDA-OOSM-Algorithmen
nicht nur in der Zustandsschätzung, sondern auch in der Existenzschätzung vergleichbar
gute Ergebnisse erzielen wie JIPDA-Reprozessierung.

Die Evaluation anhand simulativ generierter Daten hat gezeigt, dass die beiden hier vor-
gestellten Algorithmen JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD sowohl in der Zustands-
als auch in der Existenzschätzung vergleichbar gute Ergebnisse wie die JIPDA-Repro-
zessierung erzielen, aber bei deutlich geringerem Rechenaufwand (siehe Kapitel 6.3). Ob
diese Aussage auch mit Sensordaten aus realen Fahrversuchen bestätigt werden kann,
wird im nächsten Kapitel untersucht.
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8.3 Evaluierung realer Fahrversuche

Die folgenden Auswertungen wurden auf Basis von Testfahrten mit dem in Kapitel 7.1
beschriebenen Versuchsfahrzeug durchgeführt. Verschiedene Kollisionstests, Bremsmanö-
ver und knappe Vorbeifahrten wurden mit einem Soft-Crash-Target durchgeführt, wobei
der genaue Testkatalog in Abbildung 8.2 zu finden ist. Zusätzlich wurden einige Szena-
rien mit Bremsmanövern und knappen Vorbeifahrten mit einem zweiten Fahrzeug statt
mit Soft-Crash-Target aufgenommen, welches wie das Egofahrzeug mit hochgenauer In-
ertialmesstechnik ausgestattet ist.

Bei der hier verwendeten Sensor-Konfiguration von Monokamera, Nahbereichs- und Mehr-
modusradaren sind typischerweise 45% aller Messungen Out-of-Sequence-Messungen.
Der längste beobachtete Retrodiktionsschritt lag bei -88ms, wobei komplette Sensor-
ausfälle zu beliebig langen Verzögerungen führen und hier nicht berücksichtigt wurden.
Die maximale Prädiktionsschrittweite lag bei 155ms. Der mittlere Retrodiktionsschritt
ist -36ms lang und der mittlere Prädiktionsschritt 51ms. Die Ergebnisse dieser OOSM-
Probleme werden in den folgenden Abschnitten präsentiert.

8.3.1 Analyse der Zustandsschätzung

Zunächst findet eine Evaluierung der Zustandsschätzung bei Messdaten aus realen Fahr-
versuchen statt. Bei den simulierten Daten in Kapitel 8.2 wurde jeweils ein Mittelwert
über 1000 Monte-Carlo-Iterationen dargestellt; dies ist mit realen Sensormessdaten nicht
möglich. Um trotzdem statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu präsentieren, werden
hier sogenannte Kastengraphiken (engl. box plot) verwendet, im Folgenden als Boxplot
bezeichnet. Diese veranschaulichen verschiedene statistische Maße (siehe Abbildung 8.7).
Die untere und obere Kante einer Box bezeichnet jeweils das erste und dritte Quartil
der Verteilung; innerhalb der Box liegen somit 50% der Daten. Die Höhe der Box zeigt
den Interquartilabstand an. Die horizontale rote Linie bezeichnet den Median. Die gestri-
chelten Ausläufer nach unten und oben werden jeweils vom Minimum beziehungsweise
Maximum begrenzt. Ausreißer wurden hierbei nicht berücksichtigt. Als Ausreißer wird
jeder Wert definiert, der mehr als das 1.5-fache des Interquartilabstands vom ersten oder
dritten Quartil entfernt liegt; diese wurden im Folgenden nicht eingezeichnet.

Abbildung 8.7 zeigt zunächst den Positionsfehler der Zustandsschätzung, wobei hier über
38 Kollisionsmanöver und Beinahe-Kollisionen mit Soft-Crash-Target gemittelt wurde.
Insgesamt zeigen alle vier Algorithmen relativ gute Schätzergebnisse. Der Median des
mittleren quadratischen Fehlers liegt jeweils zwischen 20 cm und 30 cm. Der Median von
JIPDA-Buffering ist dabei nur unwesentlich größer als derjenige der JIPDA-Reprozess-
ierung. Signifikanter fällt der Unterschied beim dritten Quartil sowie beim Maximum
aus, welche um etwa 15% schlechter als bei JIPDA-Reprozessierung sind. JIPDA-Retro-
diktion und JIPDA-FPFD schneiden hingegen vergleichbar gut wie JIPDA-Reprozess-
ierung ab; bei JIPDA-Retrodiktion ist ein minimal größerer, bei JIPDA-FPFD sogar
ein noch etwas geringerer maximaler Fehler zu beobachten als bei der JIPDA-Repro-
zessierung. Somit lässt sich für den Positionsfehler auch mit realen Sensormessdaten

127



8. Experimentelle Ergebnisse

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

P
os

iti
on

sf
eh

le
r 

[m
]

JIPDA−
Reprozessierung

JIPDA−
Retrodiktion

JIPDA−
FPFD

JIPDA−
Buffering

Abbildung 8.7: Positionsfehler der verschiedenen OOSM-Algorithmen für JIPDA
gemittelt über 38 Kollisionsmanöver und knappe Vorbeifahrten.

bestätigen, dass JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD gute Alternativen zur JIPDA-
Reprozessierung darstellen. Der Unterschied zu JIPDA-Buffering fällt etwas kleiner aus
als erwartet; ein Grund könnte sein, dass es sich nur um ein Zwei-Schritt-Problem handelt.
Bei Vorhandensein eines OOSM-Problems mit längerer Verzögerung ist auch ein größerer
Benefit zu erwarten, beispielsweise wurde in [86] ein Drei-Schritt-Problem untersucht. Ein
anderer Grund dafür, dass Buffering manchmal sogar besser abschneidet, ist der folgende:
Durch die Integration mehrerer Messungen in einem Schritt und durch die Verzögerung
wird eine Art Glättungseffekt erzeugt. In gleichförmigen Bewegungen wie einer Fahrt mit
konstanter Geschwindigkeit kann eine Glättung sogar von Vorteil sein, sofern das System
passend modelliert wurde und das Filter eingeschwungen ist. In dynamischen Manövern
mit schnellen Änderungen ist die verzögerte Reaktion des Buffering-Algorithmus jedoch
ein Nachteil, es kann zu größeren Ausreißern kommen, was sich auch in dem deutlich
schlechteren Wert des dritten Quartils und des Maximums zeigt.

In Abbildung 8.8 ist der entsprechende Geschwindigkeitsfehler dargestellt, wobei wiede-
rum über 38 Sequenzen gemittelt wurde. Der Median aller Filter liegt zwischen 0.3 m

s
und

0.4 m
s
. Bei der Messdatenverzögerung ist der Median um ungefähr 10% schlechter als bei

den anderen drei Algorithmen, beim dritten Quartil und beim Maximum ist hier kein
großer Unterschied sichtbar. Weder JIPDA-Retrodiktion noch JIPDA-FPFD unterschei-
den sich im Median signifikant von der JIPDA-Reprozessierung, nur das Maximum fällt
bei der JIPDA-Retrodiktion minimal schlechter aus. Auch beim Geschwindigkeitsfehler
schneiden die beiden neuen JIPDA-OOSM-Algorithmen somit zufriedenstellend ab.

Schließlich wird zur Bewertung der Zustandsschätzung wie bei den simulierten Daten
das 1𝜎-Volumen der Schätzfehlerkovarianz herangezogen. Abbildung 8.9 zeigt das Volu-
men der Kovarianzmatrix in einem Kollisionsmanöver, wobei wiederum nur die zu den
Positionskomponenten gehörenden Anteile verwendet wurden. Um die charakteristische
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Abbildung 8.8: Geschwindigkeitsfehler der verschiedenen OOSM-Algorithmen für
JIPDA gemittelt über 38 Kollisionsmanöver und knappe Vorbeifahrten.

Form der Schätzfehlerkovarianz zu zeigen, wurde statt eines Boxplots über alle Sequen-
zen eine Beispielsequenz ausgewählt, die exemplarisch für alle Sequenzen analysiert wird.
Sehr ähnliche Ergebnisse wurden bei der Evaluierung der übrigen Sequenzen beobachtet.
Dargestellt ist jeweils das Schätzfehlerkovarianzvolumen nach der Prädiktion und nach
der Innovation.

Die Schätzfehlerkovarianz unter Verwendung realer Sensormessdaten ähnelt stark derje-
nigen simulierter Daten in Abbildung 8.5. Die initiale Schätzfehlerkovarianz fällt dabei
bei JIPDA-Buffering etwas größer aus als in der Simulation und bei den übrigen Algo-
rithmen etwas kleiner. Das kommt daher, dass die Initialisierung der Kovarianz mit der
Messfehlerkovarianz erfolgt, wie in Kapitel 7.1.7 beschrieben. Je nachdem, welche Mes-
sung zur Initialisierung herangezogen wird, kann daher eine unterschiedlich große initiale
Kovarianz resultieren.

Noch deutlicher als bei simulierten Daten fällt die vergrößerte Unsicherheit des Buffe-
rings aus; selbst die lokalen Minima der Kurve zu JIPDA-Buffering erreichen meist nicht
dasselbe Niveau wie die anderen drei Filter. Dies wird in der vergrößerten Ansicht in
Abbildung 8.9 (b) deutlich. Kurz vor der Kollision, die in Abbildung 8.9 (a) durch die
senkrechte gestrichelte Linie angezeigt wird, ist ein Ansteigen der Kovarianzen aller vier
Filter zu beobachten. Dies liegt daran, dass direkt vor der Kollision das Kollisionsob-
jekt bildfüllend im Kamerabild erscheint und somit der Fahrzeugklassifikator komplett
ausfällt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass abgesehen von dieser Schlussphase ei-
ne deutlich kleinere Kovarianz und somit kleinere Unsicherheit der erweiterten JIPDA-
OOSM-Algorithmen im Vergleich zu JIPDA-Buffering festzustellen ist.
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(b) Schätzfehlerkovarianz (Zoom)

Abbildung 8.9: 1𝜎-Volumen der zum Positionsfehler gehörenden Schätzfehlerkova-
rianzen bei den verschiedenen OOSM-Algorithmen für JIPDA in einem Kollisions-
szenario, (a) über die gesamte Sequenz und (b) in vergrößerter Ansicht. Die exakte
Zeit der Kollision wird durch die vertikale gestrichelte Linie angezeigt.

8.3.2 Analyse der Existenzschätzung

Der nächste Test untersucht die Existenzwahrscheinlichkeiten der vier JIPDA-OOSM-
Algorithmen. Dieser Test ist besonders wichtig, um den Benefit einer JIPDA-basierten
Existenzschätzung auch im Fall chronologisch ungeordneter Messdaten abzuschätzen. Die
Ergebnisse eines typischen Beispielszenarios sind in Abbildung 8.10 dargestellt. Wie bei
simulierten Daten in Abbildung 8.6 ist bei einem validen Objekt ein schneller Anstieg der
Existenzwahrscheinlichkeit zu beobachten, welche sich dann stabil auf einem sehr hohen
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Abbildung 8.10: Vergleich der Existenzwahrscheinlichkeiten zu Beginn der Filte-
rung bei verschiedenen JIPDA-OOSM-Algorithmen in einem Kollisionsszenario.

Wert einschwingt. Bei JIPDA-Buffering ist eine signifikante Verzögerung der Existenz-
schätzung von über 120ms festzustellen: Während die anderen drei Algorithmen bei An-
kunft einer Kameradetektion die Existenzwahrscheinlichkeit sofort erhöhen können, kann
JIPDA-Buffering nur bei Eintreffen einer Messung des Mehrmodusradars die verfügba-
ren Messungen integrieren und somit alle 66ms eine Existenzinnovation durchführen. Die
Verzögerung beim JIPDA-Buffering resultiert dabei aus der Zeitspanne, die das Mehrmo-
dusradar für zwei Messzyklen benötigt, da es sich um ein Zwei-Schritt-Problem handelt.
Man sieht also, dass JIPDA-Buffering insbesondere in zeitkritischen Anwendungen auch
in der Existenzschätzung große Nachteile aufweist, weil ein auftauchendes Objekt erst
mit einer signifikanten Verzögerung bestätigt werden kann.

Die beiden Algorithmen JIPDA-Retrodiktion sowie JIPDA-FPFD ergeben eine fast iden-
tische Existenzschätzung wie die JIPDA-Reprozessierung. Minimale Unterschiede liegen
in der unterschiedlichen Initialisierung begründet, wie in Abschnitt 7.1.8 beschrieben wur-
de. Die Beobachtungen mittels simulierter Daten können somit auch mit Auswertungen
realer Fahrversuche bestätigt werden. Die beiden neuen Algorithmen liefern nicht nur
eine gute Zustandsschätzung, sondern auch eine entsprechende Existenzwahrscheinlich-
keit. Damit kann eine gleich gute Performanz wie bei der JIPDA-Reprozessierung in der
Existenzschätzung also auch mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreicht werden.

8.3.3 Evaluierung der TTC-Schätzung

Für Fahrerassistenzsysteme zur Kollisionsvermeidung ist neben der Schätzung von Positi-
on und Geschwindigkeit anderer Fahrzeuge insbesondere die Frage relevant, wieviel Zeit
bis zu einer drohenden Kollision bleibt. Diese wird durch die Time-to-Collision (TTC)
beantwortet.
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Abbildung 8.11: Fehler in der Time-To-Collision-Schätzung der verschiedenen
OOSM-Algorithmen für JIPDA gemittelt über 17 Kollisionsmanöver.

Die Ergebnisse der TTC-Schätzung sind in Abbildung 8.11 als Boxplot dargestellt, wobei
hier nur die 17 Manöver mit tatsächlicher Kollision zur Auswertung herangezogen wurden.
Zur Bestimmung des tatsächlichen Kollisionszeitpunkts wurde der in Kapitel 7.1 beschrie-
bene Anprallsensor verwendet. Alle vier Algorithmen liegen im Median bei einem TTC-
Fehler von unter 50ms. Die Ergebnisse von JIPDA-Buffering sind hier deutlich schlechter,
der Unterschied liegt beim Median bei ungefähr 20%, das dritte und vierte Quartil ver-
halten sich ähnlich. Für sehr zeitkritische zukünftige Anwendungen von automatischen
Notbrems- oder Ausweichmanövern wird häufig eine garantierte TTC-Genauigkeit von
50ms gefordert. Zur Erreichung einer solchen Schwelle sind in Zukunft bei allen vier
Algorithmen weitere Optimierungsschritte nötig; eine Realisierung mit JIPDA-Buffering
ist jedoch keinesfalls denkbar.

8.3.4 Mehrobjektszenarien

Die probabilistische Datenassoziation des JIPDA-Filters ist besonders relevant bei der
Verfolgung mehrerer Objekte. Hierfür wurden zwei verschiedene Mehrobjektszenarien un-
tersucht. Das erste Szenario wurde wie die bisherigen Manöver auf einem Testgelände
aufgenommen und verwendet drei zu erkennende Objekte, wobei zusätzlich zu dem bis-
her verwendeten Soft-Crash-Target ein weiteres Kollisionsobjekt und ein echtes Fahrzeug
verwendet wurden. Einen Überblick über das Szenario gibt Abbildung 8.12. Der latera-
le Abstand der drei Fahrzeuge wurde dabei gemäß dem üblichen Abstand benachbarter
Fahrspuren gewählt, wie auch an den Fahrspurmarkierungen in Abbildung 8.12 (a) zu
sehen ist. Es wurde dann eine Kollision mit dem mittleren Soft-Crash-Target durchge-
führt.

Alle drei Objekte wurden gut erkannt und konnten klar voneinander getrennt werden,
wie in Abbildung 8.12 (c) und (d) exemplarisch dargestellt ist. Da nur von dem mittleren
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Abbildung 8.12: Beispiel eines Mehrobjektszenarios: Kollisionstarget und zwei
weitere Fahrzeuge. Dabei stellen (a) und (b) die Sensordaten ins Bild projiziert be-
ziehungsweise in der Draufsicht dar (Fahrzeugdetektionen mit Konfidenz in gelb,
Nahbereichsradare in blau, Mehrmodusradar in grün und rot für Nah- und Fernbe-
reichsmodus). In (c) und (d) sind die gefilterten Objekte ins Bild projiziert und in
der Draufsicht zu sehen.

Soft-Crash-Target die exakte Position bekannt ist, kann nur der Positionsfehler dieses
Objekts ermittelt werden. Dieser ist für alle vier JIPDA-OOSM-Filter in Abbildung 8.13
zu sehen. Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich von den gemittelten Ergeb-
nissen in Abbildung 8.7, was darauf hindeutet, dass hier durch die benachbarten Objekte
keine Störung der Zustandsschätzung vorhanden ist und somit die probabilistische Daten-
assoziation gut funktioniert. Die korrekte Datenassoziation basiert jedoch stark auf den
Detektionen des Fahrzeugklassifikators, welche sich als entscheidend zur Objekttrennung
erwiesen haben. Die Trennung von Objekten nur basierend auf Radarmessungen, welche
die Problematik aufweisen, dass sie keine Klassifikation und eine nur schlechte Breiten-
schätzung ermöglichen, benötigt zusätzliche Optimierungsschritte. Zu beachten ist, dass
es sich um die nur minimal vorverarbeiteten Rohmessungen der Radare handelt, da hier

133



8. Experimentelle Ergebnisse

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

P
os

iti
on

sf
eh

le
r 

[m
]

JIPDA−
Reprozessierung

JIPDA−
Retrodiktion

JIPDA−
FPFD

JIPDA−
Buffering

Abbildung 8.13: Positionsfehler bei der Zustandsschätzung des Kollisionstargets
im oben beschriebenen Mehrobjektszenario.

eine Fusion auf Merkmalsebene zum Einsatz kommt (vergleiche Kapitel 2.4). Die bereits
gefilterten Radardaten, die üblicherweise von den Sensoren geliefert werden, ermöglichen
eine deutlich bessere Unterscheidung zweier Objekte; in diesem Fall müssen jedoch auf
Methoden der Track-to-Track-Fusion zurückgegriffen werden.

Abbildung 8.14 (a) zeigt die Schätzfehlerkovarianz der Position des Soft-Crash-Targets.
Diese ist nach dem üblichen Einschwingvorgang bei allen vier Filtern gleichbleibend klein.
Auch hieraus kann geschlossen werden, dass nach Einschwingen des Filters keine Kon-
fusion durch die benachbarten Objekte stattfindet. Eine ähnliche Schlussfolgerung kann
aus der Existenzwahrscheinlichkeit in Abbildung 8.14 (b) gezogen werden: Nach dem Ein-
schwingen der Existenzwahrscheinlichkeit bleibt sie bei allen Filtern auf einem konstant
hohen Niveau. Bei Datenassoziationsproblemen wäre ein Einbrechen der Existenzwahr-
scheinlichkeit zu erwarten. Während die bisherigen Szenarien hauptsächlich durch die
Radardaten aufgelöst werden konnten, erweist sich somit in diesen Mehrobjektszenarien
die Monokamera als besonders aussagekräftig, wodurch erneut der Vorteil einer Sensor-
datenfusion im Vergleich zur Verwendung eines einzelnen Sensors gezeigt wird.

In den bisherigen Testsequenzen kamen ausschließlich stehende Ziele zum Einsatz, au-
ßerdem waren aufgrund der Freifläche des Testgeländes wenig störende Objekte vorhan-
den. Um die vorgestellten JIPDA-OOSM-Filter auch in realistischeren Umgebungen mit
mehr störenden Objekten auszuwerten, wurden darüber hinaus Szenarien mit einem zwei-
ten Fahrzeug statt mit einem Soft-Crash-Target aufgenommen. Aus dem Testkatalog in
Abbildung 8.2 wurden auf diese Weise die Bremsmanöver und knappen Vorbeifahrten
aufgenommen. Das zu detektierende zweite Fahrzeug wurde mit einer zweiten Inertial-
plattform ausgestattet, um auch dessen genaue Position und Geschwindigkeit zur Evalu-
ierung verwenden zu können. Die beiden Inertialplattformen können mittels des globalen
UTC-Zeitstempels beider Systeme synchronisiert werden.
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(b) Existenzschätzung

Abbildung 8.14: Beispiel eines Mehrobjektszenarios: (a) Schätzfehlerkovarianz
und (b) Existenzwahrscheinlichkeit des Kollisionstargets.

Abbildung 8.15 zeigt ein exemplarisches Szenario aus dieser Messkampagne. Beim linken
Fahrzeug handelt es sich um das zweite mit Inertialsensorik ausgestattete Testfahrzeug,
welches das rechte stehende Fahrzeug überholt. Zur Bewertung der Zustandsschätzung
in diesem Mehrzielszenario wird wiederum zunächst der Positionsfehler betrachtet, der
in Abbildung 8.16 (a) zu sehen ist. Es zeigt sich bei allen vier Filtern ein akzeptabler
Fehler von ungefähr 0.2m. JIPDA-Buffering resultiert dabei in einer deutlich größeren
Varianz des Fehlers. Neben einem signifikant größeren maximalen Fehler ist jedoch hier
auch der minimale Fehler um einiges besser als bei den anderen drei Filtern. Ein Grund
dafür kann der bereits erwähnte Glättungseffekt der Messdatenverzögerung sein, der in
Abschnitt 8.3.1 näher erläutert wurde.

Schließlich wird zur Evaluierung der Datenassoziation wiederum die Schätzfehlerkovari-
anz untersucht, die in Abbildung 8.16 (b) zu sehen sind. Wie im ersten Mehrobjektszena-
rio zeigt die Schätzfehlerkovarianz auch hier ein stabiles Verhalten: Nach dem Einschwing-
vorgang ist kein erneutes Ansteigen der Unsicherheit zu beobachten, das Filter bleibt in
einem eingeschwungenen Zustand. Wiederum erweist sich der Klassifikator als entschei-
dend für die korrekte Datenassoziation. Die vielen Radarreflexionen in Abbildung 8.15 (a),
die überwiegend von den Bäumen herrühren, verdeutlichen die Problematik einer rein
radarbasierten Umgebungserfassung. Ein großer Vorteil der Radare ist jedoch hier die
Dopplermessung, die die verschiedenen Objekte anhand der Bewegung unterscheiden
kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im vorliegenden Fall einer merkmalsbasierten
Fusion von Radar- und Kameramessungen die Trennung von benachbarten Objekten
gut funktioniert und die Datenassoziation mittels JIPDA zufriedenstellende Ergebnisse
liefert. Dies wird wesentlich gestützt durch die Fahrzeugklassifikationen. Während die
Radardaten zur Entfernungs- und Geschwindigkeitsbestimmung wesentlich sind, haben
sie andererseits Probleme bei der Datenassoziation und Trennung separater Objekte. Dies
liegt in der schlechten Winkelauflösung sowie in der schlechten Unterscheidungsfähigkeit
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Abbildung 8.15: Zweites Beispiel eines Mehrobjektszenarios anhand eines Über-
holmanövers unter Verwendung eines mit Inertialsensorik ausgestatteten Fahrzeugs
(links) sowie eines weiteren Fahrzeugs. Abbildung (a) und (b) zeigen die Sensorda-
ten (Fahrzeugdetektionen mit Konfidenz in gelb, Mehrmodusradar in rot bzw. grün
für Fern- bzw. Nahbereichsmodus, Nahbereichsradare in blau). Abbildung (c) und
(d) zeigen die gefilterten Objekte ins Bild projiziert bzw. in der Draufsicht.

zwischen Fahrzeugen und anderen Objekten begründet. Somit wurde der Nutzen einer
Fusion heterogener Sensorik mit unterschiedlichen Messprinzipien verdeutlicht.

8.3.5 Gesamtperformanz

Zur abschließenden Bewertung der einzelnen Filter bietet sich die Ermittlung der Detek-
tions- und Falschalarmrate an. Die folgenden Auswertungen zeigen daher ROC-Kurven
der vier verschiedenen OOSM-Algorithmen für JIPDA. Dafür wurden die in Kapitel 8.1.3
angegebenen Berechnungsvorschriften für Detektions- und Falschalarmraten herangezo-
gen. Ein Objekt wurde als detektiert klassifiziert, wenn die geschätzte Position um
höchstens eine halbe Fahrzeugbreite (ca. 0.8m) von der tatsächlichen Position abweicht,
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(b) Schätzfehlerkovarianz

Abbildung 8.16: Zweites Beispiel eines Mehrobjektszenarios: (a) Positionsfehler
und (b) Schätzfehlerkovarianz des mit einer zweiten Inertialplattform ausgestatteten
Fahrzeugs.

welche mittels Inertialsensorik ausgewertet wurde. Als Auslöseschwelle wurde die Exis-
tenzwahrscheinlichkeit des detektierten Objekts verwendet. Da jeweils nur von dem Soft-
Crash-Target die exakte Position bekannt ist, wurden nur diejenigen Sequenzen zur ROC-
Analyse verwendet, in welchen keine anderen validen Objekte vorhanden sind; insgesamt
wurden somit 14 Kollisionsmanöver und knappe Vorbeifahrten mit Soft-Crash-Target
ausgewertet. Da diese Sequenzen auf einem Testgelände mit großer Freifläche aufgenom-
men wurden, ergeben sich weniger Falschalarme als in Szenarien mit komplexem Umfeld.
Aus diesem Grund wurden sechs weitere Sequenzen hinzugenommen, in denen ein zwei-
tes Fahrzeug mit Inertialsensorik ausgestattet wurde, vergleiche Abschnitt 8.3.4. Damit
konnten Bremsmanöver und knappe Vorbeifahrten in komplexeren Umgebungen aufge-
nommen werden, was zu einer realistischeren Anzahl an Falschalarmen führt.

Die Ergebnisse über alle diese Sequenzen finden sich in Abbildung 8.17. Alle Algorith-
men resultieren in ROC-Kurven, die von Null schnell ansteigen und somit bei hoher
Auslöseschwelle eine hohe Detektionsrate bei geringer Falschalarmrate aufweisen. Dann
flachen die Kurven aller vier Algorithmen ab; eine Detektionsrate von eins wird bei kei-
nem der hier untersuchten Verfahren erreicht. Das liegt unter anderem daran, dass die
Initialisierungszeit der Filter unabhängig von der Auslöseschwelle eine Totzeit darstellt,
in der keine Detektionen geliefert werden. Aufgrund der kurzen Sequenzen macht die
Initialisierungsphase einen relativ großen Anteil der Gesamtzeit aus.

Im Vergleich zu den anderen Algorithmen flacht die ROC-Kurve bei JIPDA-Buffering
schneller ab. Ursachen hierfür sind unter anderem die verlängerte Zeitspanne bis zur In-
itialisierung eines Objekts und der größere Positionsfehler. Während sich die Detektions-
rate der JIPDA-Reprozessierung bei ungefähr 85% einschwingt, zeigt JIPDA-Buffering
eine signifikant geringere Detektionsrate von ungefähr 75%. JIPDA-FPFD und JIPDA-
Retrodiktion liefern Detektionsraten, die sogar minimal besser sind als diejenige von
JIPDA-Reprozessierung.
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(b) ROC-Kurven (Zoom)

Abbildung 8.17: ROC-Kurven der verschiedenen OOSM-Algorithmen mit Exis-
tenzschätzung. Ausgewertet wurden 14 Kollisionsmanöver und knappe Vorbeifahr-
ten mit Soft-Crash-Target sowie sechs Bremsmanöver und knappe Vorbeifahrten
mit einem zweiten mit Inertialsensorik ausgestatteten Fahrzeug. Die ROC-Kurven
erreichen maximal 85%, da die Initialisierungszeit eine Totzeit ohne Detektionen
darstellt, die aufgrund der kurzen Sequenzen einen großen Anteil der Gesamtzeit
ausmacht.

Wie in Abschnitt 8.1.3 beschrieben, wird die Falschalarmrate nicht absolut, sondern
pro Messzyklus angegeben. Aus diesem Grund muss für die Berechnung der Fläche un-
terhalb der Kurve (AUC) eine rechte Intervallgrenze angegeben werden. Diese wurde
hier auf 𝑟FP = 1/Iteration festgelegt. Damit ergibt sich für JIPDA-Retrodiktion und
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JIPDA-FPFD jeweils ein AUC-Wert von 0.87. JIPDA-Reprozessierung liefert einen ver-
nachlässigbar geringeren AUC-Wert von 0.86. Wiederum schneidet JIPDA-Buffering am
schlechtesten ab, mit einem AUC-Wert von 0.79. Dies entspricht einem ungefähr 10%
geringeren Wert als bei den anderen drei Algorithmen. Die ROC-Analyse zeigt somit
erneut, dass JIPDA-Buffering bei hohen Genauigkeitsanforderungen zu vermeiden ist,
wohingegen JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD sich als ebenso performant wie die
JIPDA-Reprozessierung erweisen und aufgrund der geringeren Rechenzeitanforderungen
auch für reale Fahrerassistenzsysteme geeignet sind.

8.4 Kapitelzusammenfassung

Dieses Kapitel diente der praktischen Validierung und dem Vergleich der entwickelten
JIPDA-OOSM-Algorithmen. Zunächst wurde kurz in die verwendeten Bewertungsmaße
eingeführt, gefolgt von den eigentlichen Auswertungen. Hierfür wurden einerseits Monte-
Carlo-Simulationen, andererseits Messdaten aus realen Fahrversuchen verwendet. Zusam-
menfassend lässt sich feststellen, dass die beiden neu hergeleiteten Algorithmen JIPDA-
Retrodiktion und JIPDA-FPFD vergleichbar gute Ergebnisse erzielen wie die teurere
JIPDA-Reprozessierung. Die Güte der Zustandsschätzung wurde ebenso untersucht wie
die Unsicherheit (gemessen am Volumen der Schätzfehlerkovarianz) und die Schnelligkeit
der Existenzschätzung. JIPDA-Buffering weist hingegen durch die verspätete Messdaten-
integration Nachteile auf, was nicht nur in der Zustandsschätzung, sondern auch in der
Existenzschätzung gezeigt wurde. Es wurde eine Verzögerung von über 120ms in der Exis-
tenzschätzung ermittelt, was einen deutlichen Nachteil bei der Auslösung zeitkritischer
Funktionen bedeutet.

Für die Anwendung in Pre-Crash-Funktionen ist die Schätzung der Zeit bis zur Kollision
und der zeitliche Fehler relevant. Daher wurde die Time-to-Collision-Schätzung in An-
pralltests untersucht. Hier ergab sich ein mittlerer TTC-Fehler von unter 50ms, wobei
wiederum die Messdatenverzögerung etwas schlechter abschnitt.

Weitere praktische Tests beschäftigten sich mit der Frage nach der Güte der probabilis-
tischen Datenassoziation, wofür zwei Beispiele mit mehreren Fahrzeugen und störenden
Objekten verwendet wurden. Es wurde gezeigt, dass alle vier Filter die korrekte Trennung
der Objekte ermitteln können; dies hängt jedoch maßgeblich von der Verwendung des Mo-
nokameraklassifikators ab. Eine Trennung der Objekte nur mit Radaren wäre natürlich
ebenfalls nötig, indem zum Beispiel intelligentere Verfahren zur Clusterung der Daten
verwendet werden. Das Ergebnis verdeutlicht die Wichtigkeit einer Fusion heterogener
Sensorik mit unterschiedlichen Messprinzipien.

Schließlich wurde in einer ROC-Analyse die Gesamtperformanz der vier Filter evaluiert.
Es konnte gezeigt werden, dass JIPDA-Buffering bei gleicher Falschalarmrate eine geringe-
re Detektionsrate als JIPDA-Reprozessierung hat, die Fläche unterhalb der ROC-Kurve
ist um etwa 10% geringer. JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD hingegen liefern eine
vergleichbar gute Detektionsleistung wie JIPDA-Reprozessierung. Abschließend lässt sich
somit feststellen, dass JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD ähnlich performant sind
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wie die JIPDA-Reprozessierung, jedoch bei deutlich geringeren Rechenzeitanforderungen
und niedrigerem Speicherbedarf.
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Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde die Integration chronologisch ungeordneter Sensormessdaten in
die Zustands- und Existenzschätzung behandelt. Die Fusion heterogener Sensorik ist von
zunehmender Bedeutung, um die Vorteile verschiedener Messprinzipien zu kombinieren
und erhöhten Sicherheitsanforderungen durch Redundanz von Sensoren Rechnung zu
tragen. Ein typisches Problem von Sensorfusionssystemen ist jedoch, dass asynchrone
Sensoren unterschiedlich lange Latenzzeiten von der Aufnahme einer Messung bis zur
Ankunft derselben am Fusionssystem aufweisen. Dies führt zum Verlust der chronologi-
schen Reihenfolge der Messungen.

Bisherige Algorithmen zur Zustands- und Existenzschätzung, wie das JIPDA-Filter, konn-
ten ein solches Out-of-Sequence-Problem nur durch Messdatenspeicherung lösen, was
unerwünschte zusätzliche Zeitverzögerungen in den Schätzprozess einbringt. Dies kann
insbesondere in zeitkritischen Applikationen, wie zum Beispiel in der Kollisionsvermei-
dung, einen entscheidenden Nachteil bedeuten. Die Anwendung von performanten OOSM-
Algorithmen zur Integration zeitlich ungeordneter Messdaten nicht nur in der Zustands-
schätzung, sondern auch in der Existenzschätzung ist ein wichtiges und bislang ungelöstes
Problem.

Thema dieser Arbeit war daher die Herleitung und Validierung von Fusionsmethoden,
die einerseits eine Existenzschätzung liefern, andererseits aber auch ohne unnötige Ver-
zögerungen jede Messung sofort integrieren können. Zu diesem Zweck wurden zwei neue
Algorithmen entwickelt, genannt JIPDA-Retrodiktion und JIPDA-FPFD. Auf die algo-
rithmische Herleitung wurde ebenso eingegangen wie auf nötige Modifikationen der bishe-
rigen Existenzmodellierung sowie mögliche Realisierungsvorschläge in einer Umgebungs-
erfassung.

Darüber hinaus wurde die Frage behandelt, wie chronologisch ungeordnete Messdaten
in die Zustandsschätzung integriert werden können, wenn die üblichen Annahmen unkor-
relierten und weißen Mess- und Prozessrauschens nicht erfüllt sind. Erstmalig wurden
OOSM-Algorithmen auch für den Fall farbigen und korrelierten Mess- und Prozessrau-
schens hergeleitet. In Monte-Carlo-Simulationen wurde gezeigt, dass in diesem Fall durch
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die hergeleiteten Algorithmen ein deutlicher Vorteil gegenüber bisherigen Methoden sicht-
bar ist.

Die hergeleiteten OOSM-Algorithmen für die Existenzschätzung wurden sowohl mit si-
mulierten Daten als auch mit umfangreichen Messkampagnen in Anpralltests evaluiert.
Hierzu wurde ein prototypisch aufgebautes Versuchsfahrzeug zur Fusion verschiedener
Monokamera- und Radarsensoren verwendet. Für die Sensorfusion dieser asynchronen
Sensoren müssen die exakten Latenzen und Zykluszeiten bekannt sein. Aus diesem Grund
wurden Methoden zur hochgenauen Synchronisierung und zeitlichen Kalibrierung entwi-
ckelt und in Messkampagnen validiert.

Anhand der Messdaten aus Anpralltests wurden die hergeleiteten JIPDA-OOSM-Algo-
rithmen umfassend evaluiert. Es konnte gezeigt werden, dass sowohl JIPDA-Retrodiktion
als auch JIPDA-FPFD bessere Ergebnisse erzielen als die Messdatenverzögerung. Der Be-
nefit ist dabei nicht nur in der Zustandsschätzung, sondern auch in der Existenzschätzung
deutlich zu erkennen. Die Performanz der Filter wurde unter anderem anhand der Genau-
igkeit der Zustandsschätzung, anhand der Güte der Kollisionsvorhersage sowie anhand
der Detektionsleistung evaluiert und verglichen. In einer theoretischen und praktischen
Kostenanalyse konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass die beiden Algorithmen eine
wesentliche Ersparnis an Rechenzeit bewirken im Vergleich zur JIPDA-Reprozessierung,
welche bei Ankunft einer verzögerten Messung alle Daten wiederaufbereitet. Somit stellen
die beiden hergeleiteten Algorithmen eine lohnende Alternative zum Stand der Technik
dar, da sie einerseits exaktere Ergebnisse erzielen als die Messdatenverzögerung, anderer-
seits aber eine geringere Rechenleistung erfordern als die JIPDA-Reprozessierung. Erst-
malig ist nun eine simultane Zustands- und Existenzschätzung unter korrekter Integration
ungeordneter Messungen ohne zusätzliche Zeitverzögerung möglich.

9.2 Weiterführende Arbeiten

Für die hier vorgestellten Sensorfusionsmethoden sind einige Erweiterungen denkbar und
Fragestellungen offen, die im Rahmen zukünftiger Arbeiten untersucht werden können.

Die Retrodiktionsalgorithmen für farbiges und korreliertes Mess- und Prozessrauschen
wurden anhand von Monte-Carlo-Simulationen evaluiert, bei denen die Korrelationspara-
meter als bekannt vorausgesetzt wurden. Die Bestimmung von realen Korrelationspara-
metern in fahrzeuginternen Sensoren wurde prototypisch in [79] untersucht. Zukünftige
Arbeiten könnten diese Ansätze zur praktischen Anwendung der hier hergeleiteten Algo-
rithmen verwenden und somit eine Überprüfung der Methoden mit realen Sensormess-
daten vornehmen. Eine wichtige Fragestellung ist, wie groß der Vorteil der hier vorge-
stellten OOSM-Algorithmen für farbiges und korreliertes Mess- und Prozessrauschen bei
real gemessenen Korrelationsparametern ist. Zusätzlich wäre, wie in [79] vorgeschlagen,
ein automatisches Lernen der Korrelationsparameter im laufenden Betrieb von Vorteil,
so dass ein generisches Fusionssystem auch bei Verletzung der statistischen Annahmen
realisierbar ist, ohne für jeden Sensor manuell die Korrelationsparameter bestimmen zu
müssen.
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Ein komplett generisches Fusionssystem, welches neue Sensoren ohne Kenntnis der Mess-
funktion hinzufügen kann, ist unter Adaption des JIPDA-Filters im Informationsraum
möglich [132]. Die Realisierung von OOSM-Algorithmen im Informationsraum wurde
in [54] hergeleitet. Zukünftige Arbeiten können durch Kombination der beiden Verfahren
generische JIPDA-OOSM-Algorithmen im Informationsraum herleiten und somit eine
generische Sensorfusion auch unter Berücksichtigung ungeordneter Sensordaten ermögli-
chen.

Fusionsmethoden für kommende Generationen von Fahrerassistenzsystemen werden zu-
nehmend auf Track-to-Track-Fusion basieren, da die von den einzelnen Sensoren geliefer-
ten Daten üblicherweise keine Rohmessungen oder Messungen auf Merkmalsebene, son-
dern bereits gefilterte Messergebnisse sind. Die Berechnung von Existenzwahrscheinlich-
keiten bei der Track-to-Track-Fusion wurde beispielsweise in [1] mit der Dempster-Shafer-
Theorie untersucht. Out-of-Sequence-Messungen in der Track-to-Track-Fusion sind eben-
falls Gegenstand vergangener und aktueller Forschung, siehe beispielsweise [2, 33, 102].
Die Berücksichtigung von Out-of-Sequence-Messungen in der Existenzschätzung der Track-
to-Track-Fusion stellt jedoch eine zukünftige Erweiterung dar, die bisher nicht untersucht
wurde.

Die vorgestellten Algorithmen zur OOSM-Integration in das JIPDA-Filter wurden ohne
harte Echtzeitanforderungen implementiert und getestet. In [90] wurden Modifikationen
zur Sicherstellung der Echtzeitfähigkeit entwickelt, wobei dort jedoch nur ein JIPDA-
Buffering zum Einsatz kam. Da in der vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, dass JIPDA-
Retrodiktion und JIPDA-FPFD nur unwesentlich höhere Rechenzeitanforderungen als
JIPDA-Buffering benötigen, ist zu erwarten, dass durch Anwendung genannter JIPDA-
Modifikationen auch bei diesen beiden Algorithmen die Echtzeitfähigkeit sichergestellt
werden kann. Die praktische Überprüfung dieser These bleibt jedoch Gegenstand zukünf-
tiger Untersuchungen.

Die spätere Implementierung auf einem Steuergerät beinhaltet eine weitere Schwierigkeit,
nämlich die Frage nach der numerischen Stabilität der Algorithmen. Durch die vielen in
den OOSM-Algorithmen benötigten Matrix-Inversionen wurden gelegentlich Kovarianz-
matrizen beobachtet, die nicht mehr positiv definit waren. Diese Problematik kann in
zukünftigen Arbeiten durch Anwendung numerisch stabiler Implementierungen auch auf
die JIPDA-OOSM-Algorithmen gelöst werden, wie beispielsweise der Wurzelimplemen-
tierung [107, 109] oder dem Bierman-Thornton-UD-Algorithmus [24].

Die hier vorgestellten Algorithmen zur Zustands- und Existenzschätzung mit chronolo-
gisch ungeordneten Messdaten lassen insbesondere in zeitkritischen und sicherheitsrele-
vanten Funktionen einen Mehrwert erwarten. Aus diesem Grund ist die Anwendung der
JIPDA-OOSM-Algorithmen beispielsweise in autonomen Fahrfunktionen oder Systemen
zur Kollisionsvermeidung ein Gegenstand zukünftiger Arbeiten. Die Ergebnisse dieser
Arbeit lassen erwarten, dass OOSM-Algorithmen für die schnelle und latenzfreie Umge-
bungserfassung an Bedeutung gewinnen werden und dass Existenzwahrscheinlichkeiten
in größerem Umfang zur Zuverlässigkeit und Sicherheit von Fahrerassistenzsystemen bei-
tragen werden.
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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

Abkürzungen

ACC Adaptive Cruise Control

ADMA Automotive Dynamic Motion Analyzer

AUC Area Under Curve

CAN Controller Area Network

EKF Erweitertes Kalmanfilter

ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm

FAS Fahrerassistenzsystem

FMCW Frequency Modulated Continuous Wave

FOV Field of View

FPFD Forward Prediction Fusion and Decorrelation

GNN Global Nearest Neighbor

GPS Global Positioning System

JIPDA Joint Integrated Probabilistic Data Association

JPDA Joint Probabilistic Data Association

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

MMR Mehrmodusradar

NBR Nahbereichsradar

o.B.d.A. ohne Beschränkung der Allgemeinheit

OOSM Out-of-Sequence Measurement

PDA Probabilistic Data Association

RADAR Radio Detection and Ranging

RMSE Root Mean Square Error

ROC Receiver Operating Characteristic
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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

RTK Real-Time Kinematics

SNN Simple Nearest Neighbor

TTC Time-to-Collision

UTC Universal Time Coordinated (koordinierte Weltzeit)

WGS-84 World Geodetic System 1984

Generelle Notation

𝑎 eine skalare Variable

a ein Spaltenvektor

a(𝑖) die 𝑖-te Komponente des Vektors a

ȧ Zeitableitung des Vektors a

â Schätzwert von a

M eine Matrix

M𝑇 transponierte Matrix

M−1 inverse Matrix

𝑡𝑘 diskreter Zeitpunkt

𝑡𝑘0 diskreter Zeitpunkt einer Out-of-Sequence-Messung

(.)𝑘|𝑘−1 A priori (.) zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 unter Berücksichtigung aller Messun-
gen bis zum Zeitpunkt 𝑡𝑘−1

(.)𝑘|𝑘 A posteriori (.) zum Zeitpunkt 𝑡𝑘 unter Berücksichtigung aller Mes-
sungen bis zum Zeitpunkt 𝑡𝑘

(.)𝑘,𝑘−1 (.) zwischen den Zeitpunkten 𝑡𝑘 und 𝑡𝑘−1

(.)𝑘,𝑘−1|𝑘 (.) zwischen den Zeitpunkten 𝑡𝑘 und 𝑡𝑘−1 unter Berücksichtigung
der Messungen bis zum Zeitpunkt 𝑡𝑘

(.)𝑖 (.) Nummer 𝑖 (zum Beispiel die 𝑖-te Messung)

(.)𝐹𝐾 (.) im Fahrzeugkoordinatensystem

(.)𝐾𝐾 (.) im Kamerakoordinatensystem

(.)𝑅𝐾 (.) im Radarkoordinatensystem

(.)𝑆𝐾 (.) im Koordinatensystem mit Ursprung im Fahrzeugschwerpunkt

Griechische Buchstaben

𝛼 Signifikanzniveau

𝛽𝑖𝑗 Assoziationsgewicht zwischen Objekt x𝑖 und Messung z𝑗

𝛾 Residuum

Δ𝑡 Zeitspanne zwischen zwei Messungen

𝛿𝑖,𝑗 Kronecker-Delta
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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

𝜀 Rundungsfehler

𝜀RMSE
𝑘 RMS-Fehler zum Zeitpunkt 𝑡𝑘

𝜀 weißer Rauschanteil des farbigen Rauschens

𝜉 erste Koordinate des kartesischen Fahrzeugkoordinatensystems (in
Fahrzeuglängsrichtung)

𝜂 zweite Koordinate des kartesischen Fahrzeugkoordinatensystems
(in Fahrzeugquerrichtung)

𝜁 dritte Koordinate des kartesischen Fahrzeugkoordinatensystems
(vertikal)

𝜁 Pseudo-Messung bei der Messdatendifferenzierung

𝜎 Standardabweichung

𝜎2 Varianz

𝜏 Latenzzeit einer Messung

Φ Transitionsmatrix des farbigen Prozessrauschens

𝜙 Winkel in Polarkoordinaten

𝜒2 Chi-Quadrat-Verteilung

Ψ Transitionsmatrix des farbigen Messrauschens

Lateinische Buchstaben

A Systemmatrix

B Steuermatrix

𝐶 Anzahl an Monte-Carlo-Iterationen

𝑐 Konstante

cov (.) Kovarianz

[𝑐𝑖, 𝑐𝑗] Messung in Pixelkoordinaten

𝑑2 Mahalanobis-Distanz

𝑑 Drift der Zykluszeit eines Sensors

𝐸[.] Erwartungswert

𝐸 Zuordnungshypothese über alle Objekte und Messungen

𝑒 Einzelzuordnung eines Objekts zu einer Messung

𝐹−1
𝜒2 (.|𝑚) Inverse der kumulativen 𝜒2-Verteilung mit 𝑚 Freiheitsgraden

F Transitionsmatrix

F𝐽 Jacobi-Matrix

𝑓 (.) nichtlineare Transitionsfunktion

[𝑓𝑖, 𝑓𝑗] Brennweite in Pixeln

H Messmatrix

ℎ (.) nichtlineare Messfunktion
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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

I Einheitsmatrix

ℐ Informationsmatrix

K Kalman-Verstärkungsmatrix

𝑘𝑤 Gating-Parameter

𝑙 Schrittweite einer Out-of-Sequence-Messung

𝑀 Anzahl der Messungen

𝑀𝑖 Anzahl der zum 𝑖-ten Objekt assoziierten Messungen

𝑚 Dimension des Messraums

𝒩 (x̂, 𝜎2) Multivariate Normalverteilung mit Erwartungswert x̂ und Varianz
𝜎2

𝑁 Anzahl der Objekte

𝑛 Dimension des Zustandsraums

𝑛iter Anzahl der Iterationen

𝑛TP Anzahl der richtig-positiven Klassifikationen

𝑛FP Anzahl der falsch-positiven Klassifikationen

𝑛FN Anzahl der falsch-negativen Klassifikationen

𝑛TN Anzahl der richtig-negativen Klassifikationen

𝒪 (.) Ordnung in Landau-Notation

[𝑜𝑖, 𝑜𝑗] Kamerahauptpunkt

P Schätzfehlerkovarianz

P𝑎𝑏 Kreuzkovarianz zwischen a und b

𝑝 (.) Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses

𝑝B Geburtswahrscheinlichkeit

𝑝D Detektionswahrscheinlichkeit

𝑝TP Rückschlusswahrscheinlichkeit

𝑝S Persistenzwahrscheinlichkeit

𝑝 (∃x) Existenzwahrscheinlichkeit von x

𝑝 (@x) Wahrscheinlichkeit der Nichtexistenz von x

𝑝Λ (x, z) Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit der Messung z zum Objekt x ba-
sierend auf der Mahalanobis-Distanz

Q Kovarianz des Prozessrauschens

Q𝜀 Kovarianz des weißen Rauschanteils beim autokorrelierten Messrau-
schen

𝑞 spektrale Leistungsdichte des Prozessrauschens

R Kovarianz des Messrauschens

Rrot Rotationsmatrix

𝑟 Radius in Polarkoordinaten

𝑟TP Detektionsleistung
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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

𝑟FP Falschalarmrate

𝑟FN Falsch-Negativ-Rate

𝑟TN Richtig-Negativ-Rate

S Kovarianz des Residuums

𝑡 Zeit

t Translationsvektor

𝑈𝑘 Menge der Steuervektoren {u1, ...,u𝑘} zu den Zeitpunkten 𝑡1, ..., 𝑡𝑘

u Steuervektor

𝑉𝑘 1𝜎-Volumen der Schätzfehlerkovarianz zum Zeitpunkt 𝑡𝑘

v Prozessrauschen

W Kalman-Verstärkungsmatrix der Retrodiktion

w Messrauschen

x Zustandsvektor

𝑍𝑘 Menge der Messungen {z1, ..., z𝑘} zu den Zeitpunkten 𝑡1, ..., 𝑡𝑘

z Messvektor

Sonstige Symbole

c○ Symbol für eine Falschmessung (falsch-positiv; Clutter)

⊘ Symbol für eine Fehldetektion (falsch-negativ)

b○ Symbol für ein neues Objekt (Geburtsmodell)

@ Symbol für ein nicht existierendes Objekt
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K.: Tracking in a Cluttered Environment with Out-of-Sequence Measurements.
In: IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES)
(2009), S. 56–61

[88] Muntzinger, M.; Aeberhard, M.; Zuther, S.; Schmid, M.; Dickmann, J. ;
Dietmayer, K.: Reliable Automotive Pre-Crash System with Out-of-Sequence
Measurement Processing. In: IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) (2010), S.
1022–1027
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[92] Munz, M.; Dietmayer, K. ; Mählisch, M.: Generalized Fusion of Heterogeneous
Sensor Measurements for Multi Target Tracking. In: International Conference on
Information Fusion (FUSION) (2010)
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deterministische ∼, 26
JIPDA-Buffering, 79
nichtdeterministische ∼, 26

Messfehlerkovarianz, 11
Messgleichung, 10
Messmatrix, 10
Messmodell

Kamera, 96
Radar, 99

Messrauschen, 10
Monokamera, 94
Multi-Target Tracking, 16
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