
Umfelderkennung und -modellierung von

Baustellen für Fahrerassistenzsysteme

DISSERTATION

zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieurs

(Dr.-Ing.)

der Fakultät für Ingenieurwissenschaften

und Informatik der Universität Ulm

von

Andreas Wimmer

aus Augsburg

1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Klaus C.J. Dietmayer, Universität Ulm

2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Christian Waldschmidt, Universität Ulm

Amtierende Dekanin: Prof. Dr. Tina Seufert, Universität Ulm

Ulm, 27. Juni 2014





Danksagung

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitar-

beiter am Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik der Universität Ulm. Beson-
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ihre Geduld und Verständnis während meiner Arbeit an der Dissertation.

Leonberg/Ulm, 27. Juni 2014

iv



Kurzfassung

Die ständig steigende Belastung von Fernverkehrsstraßen durch zunehmenden Ver-

kehr erfordert eine stetige Instandhaltung der Infrastruktur. Die deswegen erforder-

lichen Baustellen sorgen für eine Verringerung des Komforts der Autofahrer durch

Stau und verengte Fahrstreifen. Außerdem ist das Unfallrisiko in diesen Bereichen

erhöht. Ein zukünftiges Fahrerassistenzsystem kann Fahrer an Arbeitsstellen auf Au-

tobahnen bei ihrer Fahraufgabe unterstützen. Ein Assistenzsystem, das beispielswei-

se LKWs durch eine Regelung in lateraler Richtung in ihrem Fahrstreifen zentriert,

hilft auch den Verkehrsteilnehmern, die in Engstellen auf dem Nachbahrfahrstreifen

überholen möchten.

Für diese neuartigen Assistenzsysteme ist eine genaue Kenntnis des Fahrzeugum-

felds eine zwingende Voraussetzung. Deswegen beschäftigt sich diese Arbeit mit der

Perzeption von Baustellen auf Autobahnen. Das Ziel ist die Erkennung und Interpre-

tation aller typischen Elemente, die eine Arbeitsstelle ausmachen. Mit einem nach

vorne ausgerichteten Laserscanner werden Leitbaken und -kegel mit hoher Detekti-

onsrate und Positionsgenauigkeit vermessen und über die Zeit verfolgt. Fahrbahn-

markierungen in Baustellen stellen eine besondere Herausforderung dar, da sowohl

die alten – aber derzeit ungültigen – weißen Markierungen vorhanden sind, als auch

die gelben Markierungen der Behelfsfahrstreifen. In dieser Arbeit wird ein Verfahren

vorgestellt, das mit einer Graustufenkamera und probabilistischen Methoden eine

Erkennung des derzeit gültigen Behelfsfahrstreifens ermöglicht.

Assistenzsysteme, die nicht nur in die Längs-, sondern auch in die Querführung

des Fahrzeugs eingreifen, stellen besonders hohe Anforderungen an die Zuverlässig-

keit der Fahrzeugumfelderfassung. Für eine zusätzliche Robustheit des Umfeldmo-

dells werde neben den Informationen der fahrzeugeigenen Sensoren die Daten einer

hochgenauen digitalen Baustellenkarte herangezogen. Die Erstellung der Karte er-

folgt mit einem speziellen Kartografiefahrzeug, das neben den oben beschriebenen

Elementen zusätzlich Schutzplanken und die an Arbeitsstellen häufig verwendeten

Beton- und Stahlschutzwände vermisst, so dass diese klassifiziert und ebenfalls hoch-

genau in die Karte eingetragen werden können.
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Mit Hilfe des Laserscanners ist eine hochgenaue Zuordnung der Baustellenkarte zum

aktuell gemessenen Fahrzeugumfeld möglich. Damit stehen zusätzlich die Informa-

tionen der Karte zur Verfügung, wenn wegen ungünstiger Messbedingungen nur ein

Teil des Umfelds mit bordeigenen Sensoren erfasst und interpretiert werden kann.

Die in der vorliegenden Arbeit entwickelten Verfahren erlauben eine Erkennung des

Fahrzeugumfelds im Genauigkeitsbereich von 10 cm. Die Zuordnung der Baustellen-

karte zum aktuellen Umfeld gelingt mit einer Präzision von etwa 25 cm. So stehen

präzise Umfeldinformationen für eine Querführung eines Fahrzeugs innerhalb ver-

engter Fahrstreifen in Baustellen zur Verfügung.
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Abstract

Increasing traffic and freight volume on high- and freeways causes additional stress

of the road surface. This demands constant maintenance and repair of the infrastruc-

ture. Therefore, the number of road work zones are exptected to further increase.

This zones, however, lead to a reduction of comfort for the drivers due to congestion

and reduced width of the lanes. Additionally, the risk for accidents is increased at

road construction sites. A future assistance system may support the drivers in gui-

ding their vehicle through the road work zone. A system for lateral control, which

e.g. helps centering heavy duty vehicles within their lane also supports other road

participants who want to overtake on the neighbouring lane.

A precise knowledge of the environment is crucial for such new driver assistance

systems. Therefore, this work aims at the perception of road work zones on high-

and freeways. All typical elements of road construction sites shall be detected and

interpreted with onboard sensors. A laser scanner mounted on the front of the

vehicle detects traffic pylons and beacons with high detection rate and precision.

The recognition of the correct lane is a great challange for the perception system, as

not only the road markings of the actual work zone (yellow colour in Germany) are

present, but also the original but now invalid markings (white colour). This work

provides a system which enables the detection of the correct lane with data of a

grey scale camera and probabilistic methods.

Assistance systems, which not only interfere in longitudinal but also in lateral di-

rection of the vehicle’s control, pose especially high demands on the robustness and

reliability of the environmental perception. The work proposes the use of an accurate

digital road work map which augments the information of the onboard sensors. The

creation of the road work map is done with a special mapping vehicle. In addition

to the elements described before, guard rails and Jersey barriers are automatically

classified and incorporated into the map.

The exact assignment of the highly accurate road work map to the current envi-

ronment model is enabled with the data of the front facing laser scanner. In case
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of poor measurment conditions due to weather or local occlusion, the information

from the road work map helps to provide an entire model of the environment.

The methods developed in this work allow the detection of the vehicle’s environment

in the precision range of 10 cm. The association of the road work map is possible

with an accuracy of approximately 25 cm. That way, a precise environmental model

for the lateral control of a vehicle within the narrowed lanes at road work zones is

achieved.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Mobilität spielt in den westlichen Gesellschaften eine entscheidende Rolle. Beson-

ders der Straßenverkehr hat dabei einen hohen Anteil: in zahlreichen Staaten steigt

das Verkehrsaufkommen – von konjunkturell bedingten Einbrüchen abgesehen – ste-

tig an. In der Europäischen Union (EU-27) kletterten die mit Personenkraftwagen

zurückgelegten Strecken von 3 855 auf 4 602 Milliarden Personenkilometer von 1995

bis 2006. Im gleichen Zeitraum wuchs der Gütertransport auf der Straße von 1 289

auf 1 888 Milliarden Tonnenkilometer [41]. In den USA lässt sich ein ähnlicher Trend

beobachten; die Menge der auf der Straße transportierten Güter stieg in der gleichen

Zeit von 1 034 auf 1 291 Milliarden Tonnenmeilen [121]. Die Beförderungsleistung

deutscher LKWs hat sich von 238 (1995) auf 308 (2009) Millionen Tonnenkilometer

vergrößert [111]. Aufgrund der anziehenden Konjunktur ist die tonnenkilometrische

Leistung auf der Straße 2010 gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 5,5% gewach-

sen [112].

Die Zunahme von Personen- und Güterverkehr auf der Straße bringt jedoch eini-

ge Nachteile mit sich. Neben steigenden Emissionen von Abgasen und Lärm ist

ein hohes Verkehrsaufkommen häufig die Ursache für Staus und zähfließenden Ver-

kehr. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten von Verkehrsstörungen sind

nicht zu vernachlässigen. Diese umfassen unter anderem den Zeitverlust, erhöhten

Kraftstoffverbrauch, eine zusätzliche mentale Belastung der Fahrer, steigendes Un-

fallrisiko und eine größere Umweltbelastung [122]. Für eine zahlenmäßige Bewertung

dieser Faktoren gibt es unterschiedliche Ansätze. Für die USA werden die Kosten

aufgrund von Staus auf 14 bis 200 Milliarden US-Dollar jährlich [122] beziffert. Für

1



Kapitel 1 Einleitung

die europäischen Kernstaaten belaufen sich die Staukosten auf durchschnittlich etwa

2% des Bruttoinlandsprodukts [66].

Ein weiterer negativer Aspekt gerade der Zunahme des Güterstraßenverkehrs ist die

Beanspruchung des Straßenoberbaus. Die im allgemeinen deutlich größere Gesamt-

masse und Achsfahrmasse von LKWs gegenüber PKWs verursacht einen höheren

Verschleiß von Fahrbahndecke und Tragschicht. Die Zusammenhänge sind komplex,

allerdings kann als Richtwert angenommen werden, dass die Schädigung der Stra-

ße proportional zur vierten Potenz der Achsfahrmasse ist [104]. Aus diesem Grund

steigen mit dem Verkehrsaufkommen auch die Aufwendungen für Wartung und Re-

paratur der Straßen. Deswegen ist es naheliegend, dass die Anzahl von Baustellen,

beispielsweise auf Autobahnen, weiter zunehmen wird. Auch werden im Rahmen

von Konjunkturprogrammen häufig Straßenbaumaßnahmen aufgelegt, da Experten

davon ausgehen, dass besonders Investitionen in die Infrastruktur eine hohe volks-

wirtschaftliche Rendite aufweisen [56].

Die höhere Beanspruchung der Straßen und die geplanten Neubaumaßnahmen be-

dingen die Annahme, dass die Zahl und/oder Länge der Baustellen in Zukunft zu-

nehmen wird. Baustellen auf Autobahnen stellen wiederum Störstellen dar und sind

häufig die Ursache für Staus. Besonders bei dichtem Verkehr genügt bereits das

stärkere Bremsen eines Verkehrsteilnehmers, um damit eine Stockung des Verkehrs-

flusses zu verursachen. In manchen Baustellen kann es notwendig sein, die Anzahl

der Fahrstreifen zu reduzieren. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Ka-

pazität der verbleibenden Fahrstreifen optimal auszunutzen, was in der Realität

nicht immer funktioniert. In einer Umfrage der Sachverständigen-Organisation DE-

KRA [32] unter 1700 Autofahrern in Deutschland gaben 42% der Personen an, dass

sie den linken Fahrstreifen meiden, da sie sich beim Überholen von LKWs unwohl

fühlen. In der Umfrage heißt es weiter, dass 78% den linken Fahrstreifen als zu

schmal empfänden. In einer US-amerikanischen Untersuchung ([12], zusammenge-

fasst in [63]) wird von einer erhöhten Nervosität während der Baustellendurchfahrt

berichtet. Eine Umfrage des gleichen Autors unter amerikanischen LKW-Fahrern

[14] ergab, dass sich einige Fahrer vor allem beim Wegfall eines Fahrstreifens ei-

ne frühzeitige und detaillierte Information über die Baustellensituation wünschen.

Diese Ergebnisse motivieren die Situationen, bei denen mögliche Assistenzsysteme

die Fahrerinnen und Fahrer unterstützen können. Gerade beim Überholvorgang von

breiten Fahrzeugen auf einem verhältnismäßig engen linken Fahrstreifen könnte ein

System ansetzen, das kleine Fahrungenauigkeiten ausgleicht und das Fahrzeug op-

timal zwischen den Begrenzungen zentriert (siehe Abbildung 1.1). Hierbei genügen

oftmals kleine Eingriffe in den Lenkwinkel, so dass der Fahrer weiterhin die Kontrolle
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1.1 Motivation

!
Querführung

Querführung

Baustellen-
assistenzsystem

Abbildung 1.1: Die Querführung von Fahrzeugen als Beispiel für ein mögliches
Baustellenassistenzsystem: Beide Fahrzeuge werden in der Mitte ihres jeweiligen
Fahrstreifens geführt. Ein Überholen breiter LKWs ist leichter möglich (Grafik nicht
maßstäblich).

über das Fahrzeug behält. Eine solche effektive Unterstützung kann die Unsicher-

heit und Nervosität der Fahrer in anspruchsvollen Umgebungen wie einer Baustelle

reduzieren.

Dass Fahrer sich in Baustellen unwohl fühlen, resultiert aus der subjektiven Annah-

me, dass diese Abschnitte
”
eine echte Gefahrenquelle“ darstellen würden (für 41%,

[32]) und die Bereiche deswegen
”
nicht oder eher nicht sicher“ (für 39%, österrei-

chische Umfrage, [69]) wären. Es gibt zahlreiche Untersuchungen in verschiedenen

Ländern, die die These einer erhöhten Gefahr versuchen objektiv zu überprüfen und

quantitativ zu untermauern oder zu widerlegen. In den USA passieren etwa 24 000

Unfälle mit Verletzten und 700 Toten jährlich [63] in Baustellenbereichen. Für die

genaue Untersuchung des Einflusses von Baustellen auf die Rate oder Schwere von

Unfällen genügt es nicht, lediglich die absoluten Zahlen zu vergleichen. Auch ohne

Arbeitsstelle können manche Streckenabschnitte aufgrund der Geometrie oder Ähn-

lichem in der Unfallstatistik überrepräsentiert sein. Khattak et al. [63] beschränkten

aus diesem Grund die Auswertung auf die Bereiche mit Baustellen und verglichen

die Zahlen vor Einrichtung der Arbeitsstelle mit denen während der Arbeiten in 36

verschiedenen Abschnitten. Als Ergebnis ließ sich zeigen, dass die Unfallzahlen in

den Baustellen um 21,5% höher liegen als im Vergleichszeitraum vorher. Das ent-

spricht in etwa den Resultaten anderer Untersuchungen (eine Zusammenfassung ist

ebenfalls in [63] zu finden). Allerdings wird angemerkt, dass aufgrund der absolu-

ten Fallzahlen die Ergebnisse nicht unbedingt statistisch signifikant sind, was bei

Schlussfolgerungen zu berücksichtigen ist. Eine andere Studie [120] weist darauf hin,

dass bei manchen Datenerhebungen nicht immer zwischen Baustelle und regulärem

Bereich unterschieden wird, beziehungsweise eine Zuordung des Unfalls im Vorfeld

(Vorlauf) der Arbeitsstelle nicht immer eindeutig ist. Für die europäischen Staaten

untersuchte das Projekt ARROWS (Advanced Research on Road Work Zone Safety

Standards in Europe) [5] den Zusammenhang zwischen Baustellen und Unfallraten.

Auch hier ergab sich, dass Baustellen generell ein höheres Unfallrisiko aufweisen als

3
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die gleichen Streckenabschnitte ohne Arbeitsstelle. Je nach Land unterscheiden sich

die Ergebnisse allerdings, auch aufgrund der mitunter (glücklicherweise) geringen

absoluten Anzahlen an Unfällen, Getöteten und Verletzten ([5], [69]) und in der

Methodik der Erfassung und Auswertung. Neben den Unfallraten interessiert auch

die Schwere der Unfälle. Hier kommen die meisten Untersuchungen zu dem Ergebnis,

dass die Steigerung der Unfallzahlen bei Ereignissen ohne Verletzte [63] ausgepräg-

ter ist, beziehungsweise die Unfallschwere generell niedriger liegt, als in Abschnitten

ohne Baustelle [69], was auf ein niedrigeres Geschwindigkeitsniveau zurückzuführen

ist [120]. Da Unfälle, an denen LKWs beteiligt sind, folgenschwerer sind [64], sollte

dieser Fahrzeugtyp auch explizit für ein mögliches Fahrerassistenzsystem adressiert

werden.

Bei der Auswertung der Unfallumstände kommen die meisten betrachteten Arbei-

ten zu ähnlichen Ergebnissen, unabhängig davon, ob es eine europäische oder US-

amerikanische Studie ist (für Zusammenfassungen, siehe z. B.: [124], [63], [120]).

Die häufigste Unfallart in Baustellen sind Auffahrunfälle, manchmal gepaart mit

überhöhter Geschwindigkeit. Gegenüber Streckenabschnitten ohne Arbeitsstelle pas-

sieren seitliche Kollisionen, beispielsweise beim Fahrstreifenwechsel, in Baustellen

deutlich häufiger. Für diese beiden Typen sind Assistenzsysteme denkbar. Ein Ab-

standsregeltempomat (siehe z. B. [135]) kann vor zu dichtem Auffahren warnen, ein

Kollisionsassistent (siehe z. B. [134]) die Unfallfolgen mindern oder den Aufprall

sogar ganz verhindern. Solcherlei Systeme sind mittlerweile in etlichen Fahrzeugen

der Ober- und Mittelklasse verfügbar, eine spezielle Einschränkung für den Anwen-

dungsfall in einer Baustelle besteht nicht. Seitliche Unfälle, wenn sie durch Fehler

in der Spurführung entstehen, werden durch Spurverlassenswarner (siehe z. B. [49])

und Spurhaltesysteme (siehe z. B. [50]) adressiert. Diese meistens auf Kameras ba-

sierenden Systeme funktionieren in Standardsituationen zuverlässig, werden aber

in ihrer Leistung durch Umgebungsbedingungen beeinflusst. Außerdem sollte nach

Gayko [49]
”
die Verfügbarkeit in kritischen Situationen wie z. B. Baustellen noch

deutlich verbessert werden“.

An diesen Aspekten soll die vorliegende Arbeit anknüpfen. Die oben dargelegten

Punkte motivieren den Wunsch, ein Fahrerassistenzsystem zu entwickeln, das spe-

ziell den Anwendungsfall einer Baustelle adressiert. Eine mögliche Applikation wäre

beispielsweise eine Querführungsregelung, die sowohl LKWs als auch PKWs opti-

mal in ihrem Fahrstreifen zentriert. Ein derartiges System adressiert drei Aspekte.

Zum einen soll es helfen, die in Baustellen überrepräsentierten seitlichen Unfälle

zu verhindern. Zum anderen stellt es ein Komfortsystem für Fahrer dar, die sich

in Autobahnbereichen mit Arbeitsstellen unwohl fühlen. Gerade bei aufpreispflich-
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tigen Assistenzsystemen ist es für den Käufer besonders wichtig, einen spürbaren

Mehrwert zu erhalten. Falls das System hilft, den Fahrer entspannter durch die Eng-

stelle zu führen, ist es unerheblich, ob Baustellen eine objektiv höhere Unfallrate

aufweisen oder nicht. Der dritte Aspekt betrifft die Ausnutzung der vollen Kapazi-

tät in Baustellenbereichen. Da besonders an Störstellen ein möglichst gleichmäßiger

Verkehrsfluss aufrechterhalten werden soll, ist es wichtig, dass die vorhanden Fahr-

streifen auch genutzt werden. Werden LKWs durch ein Querführungssystem optimal

auf dem rechten Fahrstreifen geführt, wird es PKWs leichter ermöglicht diese auf

dem linken Fahrstreifen zu überholen.

1.2 Einordnung und Zielsetzung der Arbeit

Der Anwendungsfall von Fahrerassistenzsystemen in Baustellen ist bei einigen wei-

teren Institutionen Gegenstand der Forschung. Das vom deutschen Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Technologie geförderte Projekt
”
AKTIV“ (Adaptive und

kooperative Technologien für den intelligenten Verkehr) ist ein großes Forschungs-

projekt, das eine Laufzeit bis 2010 hatte. Es umfasste zahlreiche Partner aus der

Industrie und Forschung, inklusive namhafter Fahrzeughersteller und -zulieferer.

Es gliederte sich in die drei Teilprojekte
”
Verkehrsmanagement“,

”
Aktive Sicher-

heit“ und
”
Cooperative Cars“. Das Teilprojekt Verkehrsmanagement befasste sich

mit einer intelligenten und kooperativen Gestaltung und Beeinflussung von Ver-

kehrsflüssen (eine Beschreibung der Einzelaspekte findet sich in [1]). Dazu zählen

beispielsweise adaptive Navigationssysteme, kooperative Lichtsignalanlagen, die ih-

re Phasen an das aktuelle Verkehrsgeschehen anpassen und das störungsadaptive

Fahren. Letzteres adressierte explizit die Autobahnbaustellen, die häufig die Ur-

sache von Staus sind. Das Konzept sah vor, bei den Fahrzeugen
”
vorausschauend

Geschwindigkeit und Abstand“ [1] anzupassen, so dass sie
”
kolonnenstabil die Eng-

stelle [...] passieren“.

Für zahlreiche aktuelle und zukünftige Assistenzsysteme ist eine genaue Kennt-

nis des Fahrzeugumfelds unerlässlich, besonders für komplexe Umgebungen wie die

einer Autobahnbaustelle. Soll beispielsweise ein Fahrzeug lateral innerhalb seines

Fahrstreifens geführt werden, muss die Position der begrenzenden Markierungen,

Schutzplanken, Leitbaken und Ähnliches relativ zum Fahrzeug zu jeder Zeit bekannt

sein (siehe Abbildung 1.2). Die folgende Arbeit stellt Verfahren vor, wie mit Hilfe

von Umfeldsensoren die wichtigsten Elemente einer Baustelle detektiert und inter-

pretiert werden können. Diese Daten bilden die Grundlage und Voraussetzung für
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Betonschutzwand

gültige Fahrbahnmarkierung (gelb)

Schutzplanke

Leitbake Leitbake

ursprüngliche Fahrbahnmarkierung (weiß)

Abbildung 1.2: Baustellen fordern von Fahrern die volle Aufmerksamkeit, da
die ursprüngliche Verkehrsführung aufgehoben ist. Leitbaken, Betongleitwände und
Schutzplanken sind häufig verwendete physikalische Begrenzungen. Die den Fahr-
streifen festlegenden Markierungen sind in Baustellen in Deutschland gelb. Häufig
sind die ursprünglichen, aber ungültigen Markierungen (weiß) weiterhin vorhanden.

die eigentlichen Applikationen, wie beispielsweise eine Querregelung. Die Applika-

tionen sind aber nicht Gegenstand dieser Arbeit und werden nur insoweit behandelt,

als dass sich daraus Anforderungen an die Umfelderkennung ableiten lassen.

Das Konzept der Umfeldmodellierung einer Baustelle soll im Folgenden kurz skiz-

ziert werden. Eine detaillierte Beschreibung der Sensoren und angewandten Algo-

rithmen erfolgt in den nächsten Kapiteln. Ein an der Fahrzeugfront angebrachter

Laserscanner vermisst den Bereich vor dem Fahrzeug mit einer hohen Winkel- und

Entfernungsauflösung. Aus diesen Daten können die Positionen von Leitbaken und

-kegeln extrahiert werden, die vor allem bei Veränderungen der Verkehrsführung

und Verschwenkungen eingesetzt werden. Auch Schutzplanken und Betongleitwän-

de sind in den Daten des Laserscanners sichtbar. Eine Erkennung und Verfolgung

bewegter Objekte, also anderer Verkehrsteilnehmer, ist ebenfalls möglich, allerdings

nicht Gegenstand dieser Arbeit (siehe hierfür z. B. [70]). Die Fahrstreifen sind meis-

tens durch Markierungen gekennzeichnet und abgegrenzt. Eine nach vorne ausge-

richtete monokulare Kamera bietet sich zur Detektion dieser Linien mit Hilfe von

Videoverarbeitungsalgorithmen an. Die bis jetzt beschriebene Erkennung der wich-

tigsten Elemente einer Baustelle basiert auf fahrzeuglokaler Perzeption. In einigen

Fällen stößt dieses Konzept jedoch an seine Grenzen, weil beispielsweise Wetter-

verhältnisse die Bildqualität einer Kamera beeinflussen. Direktes Sonnenlicht und

Nebel können den Kontrast des Bildes reduzieren, während die Gischt von voraus-
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fahrenden Fahrzeugen bei regnerischem Wetter die Sicht beeinträchtigt. Unregelmä-

ßige Beleuchtungen bei Schattenwurf oder während der Nacht stellen ein schwierige

Aufgabe dar. Eine nasse Oberfläche in Verbindung mit Spurrillen oder Fugen in der

Fahrbahndecke sorgen möglicherweise für fehlerhafte Fahrstreifendetektionen. Häu-

fig sind diese Fälle nicht nur für ein technisches System schwierig zu interpretieren,

sondern auch für den Menschen eine Herausforderung. Ein weiterer Gesichtspunkt

betrifft die eingeschränkte Mess- und Sichtbarkeit von Objekten im Fall von Verde-

ckungen. Zwar ist ein Laserscanner durch das aktive Messprinzip relativ unabhängig

von Wettereinflüssen, jedoch können gerade bei typischerweise dichtem Verkehr in

Baustellen andere Fahrzeuge wie große LKWs die Sicht auf wichtige Elemente der

Baustelle blockieren. Auch eine schneebedeckte Fahrbahn kann als Verdeckung der

Markierungen angesehen werden. In einem Großteil der Zeit spielen die angespro-

chenen Aspekte nur eine untergeordnete Rolle, das heißt eine Umfelderkennung ist

gut möglich. Für einen aktiven Eingriff in Lenkung oder Bremse von schweren Fahr-

zeugen ist eine lückenlose und robuste Umfeldmodellierung unerlässlich. Aus diesem

Grund soll die fahrzeuglokale Perzeption durch die Fusion mit zusätzlichen Infor-

mationen unterstüzt werden.

Solche ergänzenden Informationen sollen durch eine hochgenaue und detaillierte

digitale Merkmalskarte zur Verfügung gestellt werden. Gegenüber den heute weit-

verbreiteten Karten für Navigationssysteme muss eine
”
Baustellenkarte“ für diese

Applikation einerseits eine höhere Genauigkeit (im Zentimeterbereich) aufweisen

und andererseits detailliert alle Positionen und Verläufe der wichtigsten Elemente

einer Arbeitsstelle enthalten. Sowohl Karten- als auch Automobilhersteller arbeiten

daran, digitale Karten weiter zu verbessern und so neue Fahrerassistenzsysteme zu

ermöglichen [18]. Die hier angedachte Baustellenkarte soll den Fahrern kurz vor dem

Erreichen der Arbeitsstelle über Drahtloskommunikation (Infrastructure-to-Vehicle,

I2V) zugesandt werden. Im Vergleich mit der fahrzeuggebundenen Umgebungserfas-

sung ist so eine Erweiterung und Ergänzung des Sichtbereichs möglich. Die hochge-

naue Merkmalskarte kann somit als weiterer Sensor angesehen werden, der auch bei

Verdeckungen und ungünstigen Umweltbedinungen Umgebungsdaten liefert. Mög-

liche Applikationen profitieren von den zusätzlichen Informationen der Karte. So

ist aufgrund der Kenntnis des gesamten zukünftigen Straßenverlaufs eine Geschwin-

digkeitsanpassung vor Verschwenkungen denkbar. Auch die angesprochenen Quer-

regelungen können von einer erweiterten Vorausschau profitieren [123]. Neben den

genannten Vorteilen ergeben sich allerdings auch einige Schwierigkeiten, die gelöst

werden müssen, um eine Baustellenkarte nutzen zu können. Sollen die in globalen

Koordinaten vorliegenden Kartendaten verwendet werden, muss die Position und
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Horizontal
ausgerichteterausgerichteter
LaserscannerLaserscanner

Vertikal
Video-
kamera

Hochgenaues
Positionsmess-

system
(RTK-GPS)

Erkennung vonErkennung vonErkennung von
Leitbaken/-kegeln Schutzplanken und

Gleitwänden

Fahrbahn-
markierungen

Offline: Nachverarbeitung (Kartografie)

Hochgenaue Baustellenkarte

Abbildung 1.3: Die Erstellung der hochgenauen Baustellenkarte (Kartografie) im
Überblick: zwei Laserscanner und eine Videokamera stehen als Sensoren zur Detekti-
on aller wichtiger Elemente einer Arbeitsstelle zur Verfügung. Ein RTK-GPS-Gerät
liefert eine präzise globale Position. Verschiedene Algorithmen und einige Nachver-
arbeitungsschritte extrahieren die nötigen Daten für die Baustellenkarte.

Orientierung des Fahrzeugs innerhalb der Karte, beziehungsweise in Bezug auf das

globale Koordinatensystem, bekannt sein. Die zur Positionsbestimmung üblicherwei-

se verwendeten GNSS1-Empfänger weisen in der Praxis Positionsfehler von etlichen

Metern auf und dienen deswegen nur zu einer groben Positionsinitialisierung. Erst

eine Zuordnung (Matching) der Daten von fahrzeuggebundenen Sensoren, wie eines

Laserscanners, zu den Daten der Karte, ermöglicht einen zielführenden Einsatz der

hochgenauen digitalen Merkmalskarte. Ein weiterer zu beachtender Aspekt betrifft

die Aktualität der Baustellenkarte. Die Inhalte der Karte sollen bei Einrichtung der

Arbeitsstelle generiert werden. Allerdings kann es sein, dass manche Elemente, wie

beispielweise Leitbaken, während der Laufzeit der Bauarbeiten versetzt werden. Hier

ist denkbar, dass durch die Baustelle fahrende Fahrzeuge mit ihren lokalen Sensoren

kleinere Änderungen detektieren können. So kann eine aktualisierte Baustellenkarte

mit Hilfe von Drahtloskommunikation einer Leitstelle und damit in einem nächsten

Schritt den nachfolgenden Verkehrsteilnehmern mitgeteilt werden. Die Konzepte

und Tests der Kartenaktualisierung sind allerdings nicht Teil der vorliegenden Ar-

beit.

Abbildung 1.3 veranschaulicht die wichtigsten Schritte des in dieser Arbeit umge-

setzten Konzepts zur Umfelderkennung und -modellierung mit fahrzeuglokalen Sen-

1GNSS: Global Navigation Satellite System, zum Beispiel GPS: Global Positioning System

8



1.3 Aufbau der Arbeit

soren, sowie der automatisierten Erzeugung und Verwendung einer Baustellenkarte.

Nach erstmaliger Einrichtung der Arbeitsstelle oder nach größeren Änderungen in

der Geometrie zeichnet ein speziell ausgestattetes Messfahrzeug (Kartografiefahr-

zeug) die Daten zur Generierung der Karte auf. Das Ziel ist, dass das Kartografie-

fahrzeug mit normaler Geschwindigkeit durch die Arbeitsstelle fährt. Ein hochge-

naues Positionsmesssystem liefert Daten im Genauigkeitsbereich von Zentimetern.

Mit dem schon erwähnten, nach vorne ausgerichteten Laserscanner werden Leitba-

ken und -kegel erkannt. Ein vertikal scannender Lasersensor nimmt ein Höhenpro-

fil auf und kann so Schutzplanken, Beton- und Stahlschutzwände detektieren. Zur

Kartografie von Fahrbahnmarkierungen wird eine Videokamera eingesetzt. Sämtli-

che Messdaten werden in verschiedenen automatisierten Nachbearbeitungsschritten

aufbereitet und zu einer detaillierten Karte zusammengesetzt. Zur Kartografie der

Baustelle ist es legitim, hochwertige und unter Umständen teure Sensoren einzu-

setzen, da damit nur das Kartografiefahrzeug ausgerüstet werden muss. Auch eine

Nachverarbeitung, die nicht zwingend echtzeitfähig sein muss, stellt für die Karten-

erstellung kein Problem dar.

Davon streng getrennt ist die Sensorausstattung, die für Fahrzeuge mit dem vor-

geschlagenen Assistenzsystem vorgesehen ist (siehe Abbildung 1.4). Zur Positions-

bestimmung soll ein preisgünstiger GNSS-Emfänger dienen; eine Eigenbewegungs-

schätzung erfolgt mit der serienmäßig verbauten Inertialsensorik. Als Umfeldsensor

kommt ein vorn verbauter Laserscanner ALASCA XT [58] zum Einsatz. Die Positi-

on und der Verlauf von Fahrbahnmarkierungen soll der Baustellenkarte entnommen

werden. Eine Kamera kann zusätzlich verwendet werden, ist aber nicht zwingend

notwendig. Sämtliche Ansätze zur Datenverarbeitung, wie Filterung, Klassifikation

und Zuordnung der Umfelddaten zur Karte, sollen echtzeitfähig implementierbar

sein.

1.3 Aufbau der Arbeit

Das nächste Kapitel (Kapitel 2) beschreibt die verwendeten Sensoren, ihre Eigen-

schaften und das Zusammenspiel als Gesamtsystem. Außerdem wird das für ver-

schiedene Auswertungen eingesetzte Referenzsystem vorgestellt. Die Einrichtung

von Baustellen auf Autobahnen unterliegt in Deutschland den
”
Richtlinien für die

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“. Kapitel 3 stellt die für diese Arbeit wich-

tigsten Aspekten dieser Regeln vor und gibt außerdem einen Überblick über die

Konzepte anderer Arbeitsgruppen für die Perzeption in Baustellenbereichen.

9



Kapitel 1 Einleitung

Horizontal
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Querführung (...) weitere
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Abbildung 1.4: Konzept der Umfelderkennung und -modellierung für einen mög-
lichen Serieneinsatz. Neben dem nach vorne ausgerichteten Laserscanner ist die
Seriensensorik, ein Standard-GPS und die hochgenaue Baustellenkarte vorgesehen.
Nach einer Zuordnung der Karte zu aktuellen Umfeldsensordaten steht eine detail-
lierte Information über die Baustellengeometrie für Assistenzsysteme zur Verfügung.

Die Daten eines vertikal ausgerichteten Laserscanners werden für die Kartografie

der in Baustellen typischen links- und rechtsseitigen Begrenzungen wie Schutzwände

und -planken herangezogen. Das Verfahren dafür wird in Kapitel 4 ausführlich dar-

gestellt. Leitbaken und -kegel sind wichtige Elemente für die Verkehrsführung. Ihre

Erkennung und zeitliche Verfolgung mit einem Laserscanner beschreibt Kapitel 5.

Das folgende Kapitel (Kapitel 6) stellt die Extraktion von Fahrbahnmarkierungen

aus Videobildern dar und erläutert das Verfahren zur Schätzung der Behelfsfahr-

streifen.

Die Verwendung der hochgenauen Baustellenkarte ist erst durch eine Zuordnung der

Daten zum aktuellen Fahrzeugumfeld möglich. Die verwendeten Algorithmen und

die Genauigkeit dieser Zuordnung ist in Kapitel 7 beschrieben.
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Kapitel 2

Messfahrzeug und Sensorsystem

2.1 Messfahrzeug

Als Messfahrzeug steht ein speziell ausgestatteter VW Golf IV zur Verfügung, so

dass die Messfahrten im normalen Straßenverkehr und damit unter realistischen Be-

dingungen erfolgen können. Abbildung 2.1 zeigt den Versuchsträger mit einem an der

Front angebrachten Laserscanner zur Vermessung des Bereichs vor dem Fahrzeug.

Dieser Sensor kann prinzipiell auch komplett in den Stoßfänger integriert werden, so

dass er nicht über die Serienabmessungen des Autos hinausragt. Hinter der Wind-

schutzscheibe im Bereich des Innenrückspiegels befindet sich eine Videokamera, die

in dieser Arbeit zur Detektion von Fahrbahnmarkierungen verwendet wird. Der über

der Heckklappe montierte zweite Laserscanner liefert ein vertikales Distanzprofil der

Umgebung kurz hinter dem Fahrzeug (Abbildung 2.1, rechts). Nicht im Bild zu sehen

sind die GPS-Empfänger und eine hochgenaue Positionsmessplattform. Der Zugriff

auf die CAN-Nachrichten des ABS- und ESP-Systems ermöglicht eine Schätzung

des dynamischen Fahrzeugzustands. Die Aufzeichnung aller Messdaten erfolgt über

einen Standard-PC, der sich im Kofferraum des Fahrzeugs befindet.

Die volle Sensorausstattung wird nur für die Kartografie verwendet (
”
Kartogra-

fiefahrzeug“). Für das angedachte Assistenzsystem stehen lediglich der nach vorne

ausgerichtete Laserscanner, die Videokamera, der preisgünstige GNSS-Empfänger

sowie die Inertialsensorik des ABS- und ESP-Systems zur Verfügung. Für diesen

Anwendungszweck wird im Rahmen der Arbeit zwar das gleiche Fahrzeug verwen-

det, allerdings mit der beschriebenen Einschränkung in der Sensorik. In den nächsten

Abschnitten folgt eine detailliertere Beschreibung der Sensoren, die für die vorlie-

gende Arbeit bedeutend sind.
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vertikal ausgerichteter Laserscannerhorizontal ausgerichteter Laserscanner

Videokamera

Abbildung 2.1: Der verwendete Versuchsträger verfügt über einen an der Front
des Fahrzeugs angebrachten Laserscanner. Hinter der Windschutzscheibe sitzt eine
Videokamera. Der am Heck angebrachte Laserscanner dient der Kartografie und
Vermessung von Schutzplanken und -wänden.

2.2 Laserscanner

Der für diese Arbeit wichtigste Umfeldsensortyp ist der mehrzeilige Laserscanner

ALASCA XT der Firma Ibeo Automobile Sensor GmbH [58]. Das Messprinzip ba-

siert auf der Laufzeitmessung eines ausgesandten Laserpulses, der von Objekten des

Umfelds zurückgeworfen wird. Aus der Laufzeit errechnet sich die Distanz und zu-

sammen mit der Richtung, in die der Puls emittiert wird, lässt sich eine zweidimen-

sionale Position ableiten. Durch die Auswertung mehrerer Echos pro Puls erreicht

der Sensor eine zusätzliche Robustheit gegenüber Witterungseinflüssen für den Ein-

satz im realen Straßenverkehr. Die Laserpulse werden horizontal durch einen Spiegel

sequenziell von links nach rechts abgelenkt (
”
scannen“). Dieser Winkelbereich wird

als horizontaler Öffnungswinkel bezeichnet (siehe Abbildung 2.2, rechts) und kann

bei diesem Sensortyp bis zu 240◦ betragen. Je nach Einbaulage ist der effektiv nutz-

bare Öffnungswinkel unter Umständen geringer. Für die im weiteren vorgestellten

Methoden wurde ein Winkel von 170◦ eingestellt, der für die angedachten Appli-

kationen ausreichend ist. Die maximale Winkelauflösung in horizontaler Richtung

beträgt 0,125◦, was allerdings nicht für den gesamten Winkelbereich erreichbar ist.

Abweichend von der vom Hersteller eingestellten Standardkonfiguration wurden –

vor allem um beim vertikal ausgerichteten Laserscanner eine höhere Messdichte

im Seitenbereich zu erreichen – eine Auflösung von 0,25◦ nach vorne gewählt und

die maximalen 0,125◦ am linken und rechten Rand. Der Laserscanner besitzt vier

Messebenen (Layer), die jeweils vertikal gegeneinander um 0,8◦ verkippt sind (siehe

12
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horizontaler Öffnungswinkel

Straßenebene

vertikaler Öffnungswinkel

ALASCA XT

Laser-

scanner

170◦

0,8◦

3,2◦

Abbildung 2.2: Der Laserscanner ALASCA XT der Ibeo Automobile Sensor
GmbH (mitte, ohne Gehäuse [Grafik: Ibeo]). Vier Messebenen und ein vertikaler
Öffnungswinkel von 0,8◦ erlauben eine Detektion von Objekten auch bei Nickbewe-
gungen des Fahrzeugs (links, Winkel nicht maßstäblich gezeichnet). Der horizon-
tale Öffnungswinkel beträgt maximal 240◦, kann je nach Einbaulage aber variieren
(rechts).

Abbildung 2.2, links). Mit dieser Anordnung ist es möglich, Objekte weiterhin zu de-

tektieren, selbst wenn Straßenunebenheiten und Nickbewegungen dazu führen, dass

einzelne Layer auf den Boden treffen oder über das Objekt messen. Die erreichbare

Entfernungsgenauigkeit liegt bei etwa 3 cm bis 4 cm (1-σ-Intervall).

2.3 Videokamera

Zur Detektion von Fahrbahnmarkierungen wird die Messkamera EC750 von Prosili-

ca [101] verwendet. Diese CMOS-Kamera hat eine native Auflösung von 752x480 Pi-

xeln und wurde aus Softwarekompatibilitätsgründen auf eine Ausgabe von 640x480

Pixeln konfiguriert. Sie liefert Graustufenbilder mit einer Graustufentiefe von 8 Bit.

Bei der Fusion von mehreren Sensoren ist eine genaue Kenntnis der Messzeitpunkte

unerlässlich. Die hier verwendete Kamera hat den Vorteil, dass sie entweder zu jeder

Messung ein Triggersignal zur Verfügung stellen kann oder von außen triggerbar ist,

das heißt, dass der Messzeitpunkt von anderen Geräten vorgegeben werden kann,

was in diesem Fall angewendet wird. Um nicht nur den eigenen Fahrstreifen vor dem

Fahrzeug zu detektieren, sondern auch die benachbarten Markierungen vermessen

zu können, ist die Verwendung eines Weitwinkelobjektivs sinnvoll (hier: ca. 51◦ Öff-

nungswinkel, Pentax TS412A). Da die Kamera herstellerseitig vorwiegend für den

13
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Betrieb in Räumen gedacht ist, musste die Belichtungssteuerung für einen Einsatz

im Fahrzeug angepasst werden.

2.4 GNSS-Empfänger

Applikationen wie Navigationssysteme, die eine Karte verwenden, benötigen eine

Information über die Position und Ausrichtung des Fahrzeugs in globalen Koordi-

naten. Für diesen Zweck stehen preisgünstige GPS-Empfänger zur Verfügung, die

je nach Umgebungsbedingungen eine Genauigkeit von einigen Metern erreichen. Es

ist anzunehmen, dass zukünftig die meisten Fahrzeuge mit GNSS-Empfängern in

dieser Genauigkeitsklasse ausgestattet sein werden. Hier kommt das Gerät Navilock

302U [87] zum Einsatz, das über USB and den Fahrzeugrechner angeschlossen wird.

Das Standard GPS kann in seiner Genauigkeit durch die Information von Referenz-

stationen, deren Positionen genau bekannt sind und die somit die Abweichung der

aktuellen Messung bestimmen können, gesteigert werden. Die Übertragung dieser

Differenzdaten erfolgt über Lang- oder Ultrakurzwelle; das System wird als DGPS

bezeichnet. Heute gebräuchlicher ist ein satellitengestütztes System (SBAS1), bei

dem die Korrekturdaten über geostationäre Satelliten an alle Empfänger gesendet

werden. Das bringt neben einer kleinen Verbesserung in der Genauigkeit den Vorteil

mit sich, dass die GPS-Geräte keine Radiowellenantenne benötigen. Das in Europa

verwendete SBAS ist EGNOS2 und liefert eine statistische Genauigkeit von unter

2m (2-σ-Intervall) [37]. Im realen Straßenverkehr kann dieser Wert häufig nicht er-

reicht werden, da einige Satelliten durch Randbebauung nicht sichtbar sind oder

verstärkt Mehrwegeffekte auftreten. Eine genaue Auswertung der Genauigkeit fin-

det sich in Abschnitt 7.2. Neben dem hier erwähnten SBAS-fähigen GPS-Empfänger

von Navilock kommt noch ein zweites Gerät (Afusoft Raven 6) zum Einsatz. Die-

ser etwas ältere Empfänger liefert ein sekündliches Triggersignal (PPS3-Puls) zu

jedem Messzeitpunkt, so dass nicht zu vernachlässigende Latenzen zwischen Mes-

sung und Vorliegen der Daten bestimmbar sind. Beide GPS-Geräte messen zu jeder

vollen Sekunde (UTC4-Zeit), so dass der Messzeitpunkt gleich ist. Mittlerweile gibt

es preisgünstige GPS-Empfänger, die auch den PPS-Puls zur Verfügung stellen, so

dass das Zweitgerät, dessen Positionsdaten hier nicht verwendet werden, in Zukunft

entfallen kann.

1Satellite Based Augmentation System
2European Geostationary Navigation Overlay Service
3Pulse per Second
4Universal Time Coordinated
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Abbildung 2.3: Der Empfänger Navilock 302U ist ein preisgünstiger und kom-
pakter GPS-Empfänger (

”
GPS-Maus“), der über USB an den Fahrzeugrechner an-

geschlossen wird. Die Positionsgenauigkeit entspricht der Genauigkeit, die heute
erhältliche Navigationsgeräte erreichen.

2.5 Positions- und Dynamikreferenzsysteme

Die im vorigen Abschnitt erwähnten GNSS-Empfänger sind aufgrund ihrer mode-

raten Kosten in derzeitigen und vermutlich auch in zukünftigen Serienfahrzeugen

zu finden. Zur Evaluierung von Algorithmen und zum Aufbau einer hochgenauen

Baustellenkarte ist die Positionsgenauigkeit jedoch zu gering. Aus diesem Grund

werden im Rahmen dieser Arbeit zwei Referenzsysteme eingesetzt. Diese betreffen

allerdings lediglich die Auswertung und Generierung der Baustellenkarte; sie sind

aus Kostengründen hingegen nicht für ein mögliches zukünftiges Assistenzsystem

vorgesehen.

2.5.1 Dynamik- und Positionsmessplattform

Für die Kartografie der wichtigen Elemente einer Baustelle erfolgt eine Vermes-

sung mit fahrzeuglokalen Sensoren. Die Registrierung der Elemente in einer Karte

benötigt eine genaue Angabe über die Position und Ausrichtung des Fahrzeugs in

globalen Koordinaten zu jedem Messzeitpunkt. Diese Informationen stehen durch

die hochgenaue Dynamik- und Positionsmessplattform ADMA5-G [52], die von der

Firma GeneSys Elektronik GmbH entwickelt wurde, zur Verfügung. Abbildung 2.4

zeigt die wichtigsten Komponenten des Gesamstsystems. Die Positionsbestimmung

erfolgt durch RTK6-GPS und GLONASS7. Der gegenüber Standard-GPS deutlich

komplexere GNSS-Empfänger wertet nicht nur den Nachrichteninhalt der GNSS-

Signale aus, sondern zusätzlich deren Trägerwellen. Zusammen mit Korrekturdaten

5Automotive Dynamic Motion Analyzer
6Real-Time Kinematic
7GLobal’naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, ein russisches GNSS
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von Referenzstationen kann so unter günstigen Bedingungen eine Positionsgenauig-

keit von 1 cm (1-σ-Intervall) erreicht werden. Das ADMA-System von GeneSys emp-

fängt permanent Korrekturdaten über eine Mobilfunkverbindung des GSM8-Netzes.

Der Satellitenpositionierungsdienst (SAPOS, [106]) der Landesvermessungsämter

berechnet die Korrekturdaten anhand eines Netzwerks von Referenzstationen und

stellt diese kostenpflichtig zur Verfügung. Wie bei jedem GNSS ist auch bei diesem

System keine hochgenaue Positionsbestimmung möglich, wenn die Satellitenkon-

stellation ungünstig ist oder nur eine geringe Anzahl an Satelliten sichtbar ist. Im

realen Straßenverkehr schränken Gebäude, Unterführungen oder Vegetation häufig

die Messbarkeit der Satellitensignale ein. In diesen Fällen stellt der ADMA eine Posi-

tionschätzung zur Verfügung, die auf der Auswertung der Daten einer IMU9 basiert.

In dem ADMA sind präzise Beschleunigungs- und Drehratensensoren für alle drei

Raumrichtungen verbaut, die eine Koppelnavigation, also eine relative Positionsbe-

stimmung ohne Satellitensignale, erlauben. Die hier verbauten Sensoren sind qua-

litativ hochwertiger als die Seriensensorik des ESP-Systems, allerdings auch nicht

frei von Offsets und Drift der Messwerte. Bei guten GNSS-Empfangsbedingungen

können diese Fehlereinflüsse fortwährend geschätzt und somit kompensiert werden.

Eine interne Filterung stellt einen Schätzwert der Standardabweichung zur Verfü-

gung, so dass eine Abschätzung der aktuellen Genauigkeit möglich ist. Bei den hier

betrachteten Baustellenszenarien liegt dieser Wert im Allgmeinen unter 5 cm (1-σ-

Intervall), kann aber lokal bei längerem schlechten GNSS-Emfang weiter ansteigen.

Der ADMA wird im Rahmen dieser Arbeit als Referenzsystem zur quantitativen

Auswertung verwendet. Neben der Position stellt der ADMA über die IMU auch

Dynamikmesswerte wie Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Drehraten zur

Verfügung. Das Gerät liefert alle Messwerte über CAN10 an einen Aufzeichnungs-

rechner und ist hier auf eine Messfrequenz von 50Hz konfiguriert. Zur Zuordnung

der ADMA-Daten zu den Messwerten anderer Sensoren wird eine CAN-Nachricht

mit Zeitstempelinformationen an den Messrechner versandt. Im Rahmen dieser Ar-

beit stellt der ADMA das Referenzsystem dar. Üblicherweise wird gefordert, dass

die Genauigkeit der Referenz etwa ein bis zwei Größenordnungen über der Genau-

igkeit der auszuwertenden Größe liegt, was hier je nach Art der Auswertung nicht

immer erreichbar ist.

8Global System for Mobile Communications
9Inertial Measurement Unit, Inertialmessplattform

10Controller Area Network, ein unter anderem in der Automobilindustrie verbreitetes Bussystem
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GPS, GLONASS

IMU

Antenne

ADMA-G

GSM Korrekturdaten

CAN
Aufzeichnungs-
rechner

Abbildung 2.4: Überblick über die wichtigsten Komponenten der Dynamik- und
Positionsmessplattform ADMA-G. Ein GPS- und GLONASS-Empfänger verarbei-
tet die Satellitensignale mit den Korrekturdaten der Landesvermessungsämter, die
während des Betriebs über ein Mobilfunkmodem (GSM) empfangen werden. Eine
Intertialmessplattform überbrückt Gebiete mit ungünstigen GNSS-Messbedingungen.
Die Daten werden einem Aufzeichnungsrechner über CAN zur Verfügung gestellt.

2.5.2 Positionsbestimmung statischer Objekte

Zur Bewertung der Positionsgenauigkeit von kartografierten Gegenständen steht ein

weiteres Referenzsystem zur Verfügung. Gegenüber dem ADMA, der für die Posi-

tionsbestimmung während der Fahrt – also sowohl dynamisch als auch online –

konzipiert ist, können feststehende Objekte noch etwas genauer vermessen werden.

Das Gerät besteht aus einer RTK-GPS-Antenne und einem zugehörigen Empfänger

der Firma Novatel [90], der auch im ADMA-Referenzsystem verbaut ist. Mit einer

Nachverarbeitungssoftware und Daten der Landesvermessungsämter ist eine opti-

mierte Positionslösung im Nachhinein berechenbar. Unter guten Messbedingungen

und einer Messdauer von einigen Minuten beträgt die erreichbare Genauigkeit et-

wa 3mm (1-σ-Intervall); bei ungünstigeren Satellitenkonstellationen oder sonstigen

Empfangsbedingungen sinkt auch hier die Genauigkeit etwas.

2.6 Koordinatensysteme

Sobald Umfelddaten von unterschiedlichen Quellen fusioniert werden sollen, müssen

sie sich auf das gleiche Koordinatensystem beziehen. Hier wird das Fahrzeugkoor-

dinatensystem ζFzg verwendet, das in der Mitte der Hinterachse auf Straßenniveau

seinen Ursprung hat (siehe Abbildung 2.6). Die x-Achse zeigt in Längsrichtung nach
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Abbildung 2.5: Der portable Novatel DL-4 plus Empfänger (links) mit der GPS-
Antenne (rechts) zur Auswertung der Trägerwellen. Dieses System dient zusammen
mit einer Nachverarbeitungssoftware der manuellen Positionsbestimmung statischer
Objekte.

x

x

y

y ζLS

ζFzg

Abbildung 2.6: Das Fahrzeugkoordinatensystem hat seinen Ursprung in der Mitte
der Hinterachse auf Straßenniveau und die x-Achse zeigt nach vorne. Die Sensor-
koordinatensysteme (hier beispielhaft ein Laserscanner) liegen im vom Hersteller
angegebenen Messmittelpunkt des Sensors.

vorne, die y-Achse nach links. Die jeweiligen Koordinatensysteme (Laserscanner:

ζLS, Videokamera ζKam) der Sensoren zeigen mit der x-Achse in Sensorlängsrich-

tung nach vorne. Je nach dreidimensionaler Einbaulage und -orientierung ist der

Ursprung entsprechend versetzt. Für eine globale Positionsangabe wird im Rah-

men dieser Arbeit das WGS-84-Koordinatensystem11 [40] benutzt, das die gängigen

GNSS-Empfänger und der ADMA verwenden. Ist ein kartesisches Koordinatensys-

tem gewünscht, so kann zu einem lokalen Referenzpunkt eine Tangenzialebene an

den WGS-84-Ellipsoiden gelegt werden [99]. Prinzipiell ist auch die Verwendung des

globalen und kartesichen UTM-Koordinatensystems12 [94] möglich.

11World Geodetic System – 1984
12Universal Transverse Mercator

18



2.7 Zeitliche Zuordnung der Daten

2.7 Zeitliche Zuordnung der Daten

2.7.1 Triggerkonzept im Versuchsträger

Der Messrechner im Versuchsträgerfahrzeug verfügt über zahlreiche Schnittstellen

zur Aufnahme der wichtigsten Daten. Abbildung 2.7 veranschaulicht das Zusam-

menspiel zwischen den Sensoren, Mikrokontrollern und ECUs13, sowie dem Mess-

rechner. Bei der Fusion der Daten von unterschiedlichen Sensoren ist nicht nur die

Genauigkeit der einzelnen Messwerte entscheidend, sondern auch die richtige zeit-

liche Zuordnung. Messen verschiedene Sensoren immer zu gleichen Zeitpunkten, ist

eine Fusion der Daten einfacher, da die Messwerte nicht auf unterschiedliche Zeit-

punkte prädiziert werden müssen. Aus diesem Grund wird bei diesem Versuchsträger

ein Triggerkonzept verfolgt, das es erlaubt, beide Laserscanner und die Videokamera

gleichzeitig aufzeichnen zu lassen.

Dazu generiert die Trigger-ECU ein Taktsignal von 12,5Hz, zu dessen Zeitpunkten

der Laserscanner mittig bei 0◦ nach vorne misst und die Kamera die Belichtung star-

tet. Das selbe Triggersignal sorgt in einem Mikrokontroller für die Erzeugung einer

CAN-Nachricht, die zusammen mit den CAN-Daten des ESP-Systems im Messrech-

ner aufgenommen werden. Falls beispielsweise bei der Übertragung größerer Video-

bilder Latenzen auftreten – die Daten also verzögert beim Messrechner eintreffen –

kann über die Zeitstempelnachricht des Triggers der genaue Messzeitpunkt präzise

rekonstruiert werden. Auch für den Messzeitpunkt des Standard-GPS-Empfängers

(1Hz) wird eine Nachricht generiert und auf den CAN-Bus gesendet. Das Refe-

renzsystem ADMA erzeugt ebenfalls CAN-Nachrichten mit denen nachträglich die

Referenzdaten, die von einem eigenen Aufzeichnungsrechner abgespeichert werden,

den Messwerten aller anderer Sensoren zugeordnet werden können.

Eine kurze Abschätzung des zeitlichen Einflusses auf Positionsdaten veranschau-

licht die Wichtigkeit präziser Zeitstempelgenerierung. Bei üblichen Geschwindigkei-

ten von 80 km/h in Autobahnbaustellen hat ein zeitlicher Fehler von 10ms bereits

einen Positionsfehler von über 22 cm zur Folge. Bei der Kartografie wird ein Gesamt-

fehler von 20 cm (3-σ-Intervall) angestrebt, weswegen es unerlässlich ist, Latenz und

Zeitstempelrauschen systemseitig auf ein Minimum zu reduzieren.

13Electronic Control Unit
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Laserscanner 1

Laserscanner 2

Videokamera

Navilock GPS

Raven GPS

Trigger-
generierung

Zeitstempel-
mikrokontroller

Fahrzeug-

Fahrzeug-
rechner

sensorik (ESP)

CAN

ARCnet

IEEE 1394

USB
USB

0x702

0x703

0x705
ADMA

CAN-Gateway

RS232

PPS

12,5 Hz

Abbildung 2.7: Systemkonfiguration des Messfahrzeugs: die Sensoren sind über
unterschiedliche Schnittstellen an den Messrechner angebunden. Laserscanner und
Videokamera werden extern mit 12,5Hz getriggert. Der Triggerimpuls generiert
ebenso wie das GPS-Gerät und der ADMA eine CAN-Nachricht, mit der die ge-
nauen Messzeitpunkte rekonstruiert werden können.

2.7.2 Latenz und Zeitstempelvergabe

Latenzen entstehen in verschiedenen Bereichen der Verarbeitungskette; einige sind

detektier- und damit kompensierbar. Abbildung 2.8 skizziert die Ursache unter-

schiedlicher Latenzen, wie sie beispielsweise bei einem Standard-GPS-Empfänger

auftreten. Je nach Sensor gibt es möglicherweise strukturell von der Grafik abwei-

chende Einflüsse. Der für die Verarbeitung interessante Zeitpunkt ist der eigentli-

che Zeitpunkt der Messung, hier der GPS-Positionsermittlung. Eine sensorinterne

Verarbeitung wertet die empfangene Nachricht aus und errechnet eine Position.

Anschließend kann die Datenübertragung beginnen. Beim hier verwendeten Gerät

verbirgt sich hinter der USB-Schnittstelle eine serielle Kommunikation nach RS232.

Je nach Baudrate kann die Kommunikation einige zehn bis hundert Millisekunden

betragen. Ist die Nachricht vollständig und richtig empfangen, vergibt der Treiber

einen Gerätezeitstempel – der früheste Zeitstempel, der messrechnerseitig vergeben

werden kann. Je nach Gestaltung des Treibers ist auch eine Vergabe bei Beginn

der Kommunikation denkbar. Schließlich folgt gegebenenfalls eine Verarbeitung der

Nutzdaten durch den Treiber, der die Originalnachricht in ein für die Software ver-

ständliches Datenformat konvertiert. Erst jetzt steht die Messung vollständig den

nachfolgenden Algorithmen zur Verfügung, was durch den Zeitstempel der Seriali-
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Zeitachse

sensorinterne
Verarbeitung

Messzeitpunkt

Daten-
übertragung

Verarbeitung durch
Treiber

Gerätezeitstempel Zeitstempel der
Serialisierung

Zählzeitstempel UTC-Zeitstempel

Abbildung 2.8: Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Zeitstempeln bei
Sensoren am Beispiel des GPS-Empfängers.

sierung angegeben wird. Datenkonvertierung und Behandlung der Schnittstelle sind

beeinflusst durch die Ressourcenzuweisung des Betriebssystems, je nachdem ob gege-

benenfalls laufende Prozesse erst abgearbeitet werden müssen. Multithreading und

Multiprozessorsysteme haben im Allgemeinen einen positiven Einfluss. Der Linux-

Kernel des hier verwendeten Messrechners wurde speziell optimiert, um eine hohe

Reaktivität zu gewährleisten.

Der Zeitstempel der Serialisierung gibt also den Zeitpunkt an, ab dem die Daten zur

Verfügung stehen. Für die Fusion von Daten verschiedener Sensoren ist hingegen der

Messzeitpunkt entscheidend; die beste Approximation dafür ist der Gerätezeitstem-

pel. Dieser gliedert sich bei einigen Sensoren in einen intern vom Treiber erzeugten

und einen von der Treiberschnittstelle des Aufzeichnungsrechners vergebenen Zeit-

stempel. Der interne Gerätezeitstempel besteht häufig nicht aus einer vollständigen

Zeit, sondern aus einem lokalen Milli- oder Mikrosekundenzähler, dessen Nullpunkt

beispielsweise beim Start der Rechners oder der Initialisierung der Schnittstelle ge-

setzt wird. Bei guten Gerätetreibern wird dieser Zeitstempel sehr früh vergeben und

weist deswegen eine geringe Latenz und wenig Jitter auf.

Als gemeinsame und damit vergleichbare Zeitbasis für alle Sensoren bietet sich die

eigentliche Rechnerzeit (im UTC-Zeitformat) an. Der Offset zum lokalen Zählzeit-

stempel ist konstant, da sie auf dem gleichen Taktsignal des Rechners basieren.

Eine Besonderheit stellt der GNSS-Empfänger dar, da dieser eine Information über

den Messzeitpunkt im GPS-Zeitformat mitliefert. Eine Konvertierung in das UTC-

Zeitformat ist möglich, allerdings ist das im Allgemeinen eine gegenüber dem Mess-

rechner unterschiedliche Zeitbasis, falls der Rechner nicht sehr genau auf UTC syn-

chronisiert ist. Die folgenden Abschnitte behandeln die Auswertung und die Zusam-

menhänge der Zeitstempel der wichtigsten Sensoren, damit eine Abschätzung der

Fehlereinflüsse durch zeitliche Ungenauigkeiten möglich ist.
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2.7.3 CAN-Trigger-Nachrichten

Sowohl die beiden Laserscanner, als auch die Videokamera richten ihren Messzeit-

punkt nach einem extern erzeugten Trigger. Der ADMA und der Standard-GPS-

Empfänger stellen ebenfalls zum Messzeitpunkt einen Trigger zur Verfügung. Alle

drei Signale erzeugen mit Hilfe des Zeitstempelmikrokontrollers CAN-Nachrichten

(siehe auch Abbildung 2.7). Die Empfangszeitpunkte der CAN-Nachrichten imMess-

rechner repräsentieren somit den Messzeitpunkt der Sensoren. Eine Auswertung der

zeitlichen Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Nachrichten gleicher Quelle gibt

Aufschluss über das typische Rauschen (Jitter) der Zeitstempel. Wie Abbildung

2.9 beispielhaft für den ADMA-Trigger zeigt, liegt der Jitter im Bereich mehre-

rer Millisekunden. Bei der Zuordnung von Daten unterschiedlicher Quellen kann es

notwendig sein, die zeitliche Differenz zu bilden. Wenn beide Zeitstempel in dem ge-

zeigten Bereich rauschen, können sich Unterschiede von 15ms oder mehr ergeben,

was zu ungenügenden Ergebnissen bei der Datenfusion führt.

Der Einsatz eines externen Diagnosetools für den CAN-Bus erlaubte die Identifi-

kation der Ursache des Jitters. Auf dem CAN-Bus selbst liegen die entsprechenden

Nachrichten mit einem Rauschen deutlich kleiner als 1ms an. Nachdem das Einlesen

der CAN-Nachrichten in den Messrechner über einen Umsetzer auf USB und einem

dazugehörigen Treiber erfolgt, liegt an dieser Stelle die Ursache des Jitters. Später

aufgebaute Versuchsträger lesen die CAN-Nachrichten mit einer PCI-Karte ein, was

das Rauschen erheblich reduziert hat. Für den hier vorliegenden Fall erwies es sich

als sinnvoll, die Zeitstempel mit einem eindimensionalen Kalman-Filter zu glätten.

Die zu erwartende zeitliche Differenz aufeinanderfolgender Nachrichten errechnet

sich aus der Messfrequenz der jeweiligen Sensoren (Videokamera und Laserscanner:

80ms, GPS: 1000ms, ADMA: 20ms) und konnte über das CAN-Diagnosetool ve-

rifiziert werden. Das Ergebnis des Kalman-Filters ist ebenfalls in Abbildung 2.9 zu

sehen und verdeutlicht, dass das typische Rauschen nun unter 1ms liegt. Ob ei-

ne (näherungsweise konstante) Latenz der Daten vorliegt und wie groß diese ist,

lässt sich mit dieser Untersuchung nicht bestimmen. Nachdem aber alle Trigger-

nachrichten durch den gleichen Mikrokontroller erzeugt werden, liegt eine mögliche

Latenz vermutlich für alle Nachrichten in einem ähnlichen Wertebereich, so dass die

Zeitstempel relativ zueinander gut vergleichbar sind.
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Abbildung 2.9: Darstellung der Differenz aufeinanderfolgender CAN-Nachrichten
der ADMA-Messungen (50Hz, 20ms). Die Gerätezeitstempel (blau) rauschen deut-
lich. Ein eindimensionales Kalman-Filter glättet die Daten (rot).

2.7.4 Messdatenpufferung

Dem System stehen die Messdaten wie oben beschrieben erst nach einer gewissen

Zeit zur Verfügung, die durch den Zeitstempel der Serialisierung erkennbar ist. Je

nach Sensor und Schnittstelle sowie der aktuellen Auslastung des Messrechners tref-

fen die Daten mitunter erheblich verzögert ein. Abbildung 2.10 zeigt die Zeitstempel-

differenzen von direkt aufeinanderfolgenden Videobildern der Prosilica-Kamera. Die

Gerätezeitstempeldifferenz rauscht im noch akzeptablen Bereich unter 10ms, wäh-

rend die Werte für die Zeitstempel der Serialisierung (siehe Abbildung 2.8) deutlich

darüber liegen. Mitunter sind die Verzögerungen noch erheblich größer und betra-

gen mehrere Zykluszeiten (nicht im Auschnitt von Abbildung 2.10 enthalten), was

auf die Verwendung eines nicht-echtzeitfähigen Betriebssystem zurückzuführen ist.

Nachdem alle Sensoren dieses Verhalten zeigen, passiert es häufig, dass Messdaten

einer Quelle vor den Daten einer zweiten Quelle beim System eintreffen, obwohl der

Messzeitpunkt der zweiten Quelle in Wahrheit vor der ersten liegt. Abbildung 2.11

veranschaulicht diesen Effekt am Beispiel von den drei Datentypen Laserscanner,

Videokamera und CAN-Trigger-Nachricht von Laserscanner/Video. In der oberen

Bildhälfte sind die Nachrichten zeitlich nach dem Gerätezeitstempel geordnet. Die

untere Bildhälfte stellt die dazugehörigen Zeitstempel der Serialisierung dar. Gut

zu erkennen ist, dass einerseits eine Verzögerung auftritt, andererseits durch unter-
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Abbildung 2.10: Differenz der Gerätezeitstempel und Zeitstempel der Serialisie-
rung beim Videobild der Prosilica Kamera (12,5Hz, 80ms). Mitunter treten große
Latenzen zwischen aufeinanderfolgenden Nachrichten auf, bis die Daten nach der
Serialisierung zur Verfügung stehen (grün). Der Gerätezeitstempel hingegen rauscht
im akzeptablen Bereich unter 10ms (blau).

schiedliche Latenzen einige Nachrichten sich in der Reihenfolge ändern. Um dieses

Verhalten zu unterbinden, werden alle Sensordaten zwischengespeichert (Pufferung)

und gemäß ihres Gerätezeitstempels in der richtigen Reihenfolge ausgegeben. Un-

ter der Voraussetzung, dass Messdaten des gleichen Typs auch bei Latenzen ihre

Reihenfolge untereinander nicht ändern, kann der Messdatenpuffer die Daten aus-

geben, sobald von jedem Typ mindestens eine Nachricht im Speicher vorliegt. Eine

detaillierte Beschreibung findet sich in [79].

2.7.5 Zeitstempel der Umfeldsensoren

Die für die Umfelderkennung wichtigsten Sensoren sind in dieser Arbeit die Laser-

scanner und die Videokamera. Die Triggerung soll sicherstellen, dass beide Sen-

sortypen gleichzeitig messen. Zusätzlich generiert der Mikrokontroller eine CAN-

Nachricht zum Zeitpunkt der Messung. Zusammen mit den Gerätezeitstempeln der

Sensoren stehen drei Zeitstempel zur Verfügung, die theoretisch den gleichen Zeit-

punkt beschreiben. Wie in Abbildung 2.11 (oben) gut zu erkennen, bestehen in

der Praxis jedoch deutliche Unterschiede. Während die Zeitstempel des Lasers-

canners und der CAN-Trigger-Nachricht nur einige Millisekunden auseinanderlie-
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Abbildung 2.11: Gerätezeitstempel und Zeitstempel der Serialisierung im Ver-
gleich mehrerer Nachrichten. Die Zeitstempel des Laserscanners sind blau, die der
Videobilder rot und die der CAN-Trigger-Nachricht (Trigger für Laserscanner und
Videokamera) grün. Im oberen Bereich sind die Gerätezeitstempel dargestellt, im
unteren Bereich die Zeitstempel der Serialisierung. Gut zu erkennen ist die unter-
schiedliche Latenz, so dass die Reihenfolge der Nachrichten nicht erhalten bleibt
(z. B. bei 2750ms).
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gen, besteht ein deutlicher Unterschied zum Zeitstempel des Videobildes. Zunächst

sollen die Wertedifferenzen ∆t statistisch anhand einiger Beispielsequenzen (etwa

36 000 Messzyklen) ausgewertet werden, wobei ∆t den Mittelwert und s∆t
die em-

pirische Standardabweichung angibt. Ein weiterer interessanter Wert ist die größ-

te Abweichung (nach oben und unten) der Differenz gegenüber dem Mittelwert:

∆min = min(∆t) − ∆t, beziehungsweise ∆max = max(∆t) − ∆t. Die Werte sind

detailliert in Tabelle 2.1 dargestellt.

∆t s∆t
∆min ∆max

Differenz zwischen CAN-Trigger-
Nachricht und Laserscan: 1,6ms 1,2ms -3,6ms 5,4ms

∆t = tTrigger − tScan

Differenz zwischen Videobild
und Laserscan: 61,9ms 3,4ms -6,9ms 27,1ms

∆t = tImage − tScan

Differenz zwischen Videobild
und CAN-Trigger-Nachricht: 60,3ms 3,5ms -8,3ms 23,7ms

∆t = tImage − tTrigger

Tabelle 2.1: Die Auswertung der Zeitstempel zeigt die typischen zeitlichen Abwei-
chungen, die zwischen den unterschiedlichen Quellen herrschen.

Diese Übersicht zeigt, dass die Unterschiede zwischen Videobildzeitstempel und den

beiden anderen Zeitstempeln hauptsächlich durch eine Latenz gekennzeichnet sind,

die von einem deutlich geringerem Rauschen überlagert ist. Dieser Offset wird an-

genommen, wenn zu einem Laserscan das zeitlich passende Videobild gesucht wird.

Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass die aufgrund von Rauschen vorhandene Abwei-

chung vom Mittelwert nicht größer ist als die Zykluszeit. Eine eindeutige Zuordnung

ist damit möglich.

Die Untersuchung, ob ein Zeitstempel
”
richtig“ ist, gestaltet sich deutlich schwieri-

ger. Eine Möglichkeit besteht darin die Messdaten des Umfeldsensors einzubeziehen,

zum Beispiel eine Abstandsmessung des Laserscanners. Bei bekannter Fahrzeug-

position (durch die ADMA-Daten) und bekannter Position eines Objektes, muss

der Laserscanner den gleichen relativen Abstand messen, was im Stand des Fahr-

zeugs verifiziert werden kann. Treten Latenzen im System auf, so misst der Sensor

scheinbar später; bei hohen Geschwindigkeiten äußert sich das in einem falschen Ab-

standswert. Dieses Verfahren eignet sich gut, das ganze System der Kartografie zu

testen und wird in Abschnitt 5.3.3 näher beschrieben. Als zusätzliche Fehlerquelle
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ergibt sich eine mögliche Latenz der ADMA-Zeitstempel. Die Messungenauigkeiten

beschränken die Bestimmung der Latenzen auf einige Millisekunden. Eine ähnliche

Untersuchung ist auch für die Videokamera denkbar, bei der beispielsweise das Auf-

leuchten einer getriggerten – und damit zeitlich bekannten – Lichtquelle im Bild

detektiert wird. Da laut Datenblatt die Kamera das Bild zum Triggerzeitpunkt auf-

nimmt wird auf diese spezielle Auswertung verzichtet. Durch Einblenden der Laser-

scannermesspunkte ins Videobild und bei hohen Fahrzeuggeschwindigkeiten konnte

visuell bestimmt werden, dass diejenigen Bilder der Kamera zum Scan gehören, die

die oben beschriebene Latenz von etwa 60ms aufweisen und nicht beispielsweise das

Videobild dem Laserscan vorauseilt. Eine darüber hinausgehende Latenz kann nicht

erkannt werden, das heißt, dass Laserscanner und Kamera im Rahmen der Mess-

genauigkeit tatsächlich gleichzeitig messen, lediglich der Zeitstempel wird verzögert

vergeben.

2.7.6 Bestimmung einer globalen Zeit

Das weiter oben beschriebene Gesamtsystem für die Umfeldsensierung und Karto-

grafie basiert auf einem Messrechner im Fahrzeug. Damit ist sichergestellt, dass alle

Messzeiten der Sensoren auf der gleichen Zeitbasis basieren. Die Rechnerzeit selbst

kann gegenüber einer global gültigen Zeit wie UTC jedoch abweichen, je nachdem

ob und wie gut der Rechner das letzte Mal synchronisiert wurde. In der Praxis

weicht die lokale Rechnerzeit mehrere hundert Millisekunden bis wenige Sekunden

von einer globalen Zeitbasis ab. Sollen Daten von Basisstationen oder anderen Fahr-

zeugen über Drahtloskommunikation ausgetauscht werden, ist eine hochgenaue zeit-

liche Synchronisierung wünschenswert. Nachdem der GNSS-Empfänger auch eine

präzise Information über die GPS-Zeit liefert, ist eine Bestimmung der Abweichung

der lokalen Uhr von dieser Zeit möglich. Auch diese Zeitbestimmung kann über das

ADMA-Referenzsystem überprüft werden. Abbildung 2.12 zeigt den Fehler zwischen

der über GPS rekonstrierten UTC-Zeit14 tGPS gegenüber der UTC-Referenzzeit der

ADMA tADMA an einer kurzen Beispielsequenz. Auch hier liegt der Fehler unter

10ms. Für die im weiteren Verlauf der Arbeit beschriebenen Algorithmen genügt

die lokale Rechnerzeit als Zeitbasis, weswegen auf eine globale Zeitschätzung ver-

zichtet wird.

14Der Unterschied zwischen GPS- und UTC-Zeit ist die Anzahl der Schaltsekunden, die zum
Ausgleich der Effekte der Erdrotation hinzugefügt werden.
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Abbildung 2.12: Differenz zwischen der aus dem GPS-Empfänger rekonstruierten
globalen UTC-Zeit und der UTC-Zeit aus dem ADMA-Referenzsystem.

2.7.7 Diskussion des Synchronisationsprinzips

Eine Betrachtung der Zeitstempelgenauigkeit ist notwendig, weil Fehler in der zeit-

lichen Zuordnung bei der Umfeldsensierung sofort Positionsfehler verursachen. Das

hier vorgestellte System versucht das Rauschen und die Latenz auf ein Minimum zu

reduzieren. Die obigen Untersuchungen haben gezeigt, dass der Fehler im Allgemei-

nen im Bereich weniger Millisekunden liegt. Um diese Einflüsse weiter zu reduzieren,

wäre der nächste Ansatzpunkt, die Latenz und das Rauschen durch den Zeitstem-

pelmikrokontroller zu untersuchen. Auch die Flanke des GPS-Triggersignals liegt

schon im Bereich von 1ms. Durch die USB-CAN-Schnittstelle im Messrechner ist

es notwendig, die Zeitstempel der CAN-Nachrichten zusätzlich zu filtern, wobei das

Filter von einem mittelwertfreien weißen Rauschen ausgeht. In Wahrheit können

aber keine negativen Verzögerungen auftreten, das heißt der Fehler besteht vermut-

lich aus einem Gleichanteil und einem überlagerten Rauschen. Eine noch genauere

Modellierung der Filterung könnte an diesem Punkt ansetzen. Insgesamt liegen bei

diesem System die Fehler durch Zeitstempelungenauigkeit in der gleichen Größen-

ordnung wie die Messgenauigkeiten der übrigen Sensoren.

28



Kapitel 3

Baustellen

Die Einrichtung von Arbeitsstellen auf Straßen (Baustellen) unterliegt in Deutsch-

land zahlreichen Richtlinien. Das folgende Kapitel gibt eine Zusammenfassung der

für diese Arbeit wichtigen Vorschriften sowohl für reguläre Autobahnabschnitte1,

als auch für den Spezialfall der Baustellen. Der Abschnitt soll keine Zusammenfas-

sung aller Richtlinien darstellen, sondern lediglich die Aspekte beleuchten, die bei

der sensorischen Erfassung des Fahrzeugumfelds und dessen Modellierung auf dem

Rechner ausgenutzt werden. Desweitern gibt das Kapitel einen Überblick über an-

dere Arbeiten, die sich mit der Erkennung und Modellierung von Baustellen in der

Fahrerassistenz befassen.

3.1 Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen

Die wichtigsten Vorschriften für die Absicherung von Baustellen liefern die
”
Richtli-

nien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)“ [21]. Sie legen in Regelplä-

nen fest, wie die Einrichtung von Baustellen erfolgen soll. Dazu gehören beispiels-

weise die Anzahl der Fahrstreifen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und die generel-

le Beschilderung und Absicherung von Baustellenbereichen. Für die Fahrzeugum-

felderfassung interessant sind die laut RSA zulässigen Absperreinrichtungen und

Fahrbahnmarkierungen, weil sie die Erfassung durch Laserscanner und Videokame-

ra erlauben.
”
Absperrgeräte dienen (...) der Warnung vor den Arbeitsstellen, der

1Die Definition der von in dieser Arbeit adressierten Straßenart Autobahn lehnt sich an [21] an:

”
Unter Autobahnen (...) werden alle nachfolgend aufgeführten Straßenarten verstanden, soweit
sie mindestens 2 Fahrstreifen je Richtung haben: a) Autobahnen (Z 330), b) Kraftfahrstraßen
(Z 331), sofern sie frei von höhengleichen Kreuzungen und mit besonderen Anschlußstellen für
Zu- und Ausfahrten ausgestattet sind.“
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Abbildung 3.1: Absperreinrichtungen auf Autobahnen: bei kurzer Dauer der Ar-
beitsstellen kommen Leitkegel (Bild links) zum Einsatz. Bei längerer Dauer werden
vor allem Leitbaken (mitte) verwendet, für eine bessere visuelle Wirkung – beispiels-
weise in Verschwenkungen – gibt es die Pfeilbake (rechts).

Absperrung der Arbeitsstellen, der optischen Führung des Verkehrs und der Ver-

kehrsregelung im Bereich von Arbeitsstellen“ [21]. Die am häufigsten verwendeten

Vertreter dieser Klasse sind Leitbaken und Leitkegel.

3.1.1 Leitbaken und Leitkegel

Die auf Autobahnen verwendeten Leitkegel haben eine Höhe von 750mm und müs-

sen eine vollreflektierende Oberfläche aufweisen. Der Laserscanner kann diese rück-

streuende Eigenschaft nutzen, um Leitkegel zu erkennen. Diese Absperreinrichtun-

gen
”
sollen grundsätzlich nur bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer eingesetzt wer-

den“ [21], sie finden sich deswegen häufig bei Unterhalts- und Reparaturarbeiten,

zum Beispiel bei Mäharbeiten, der Anbringung von Markierungen und der Repara-

tur von Schutzplanken. In der Regel werden sie in einem Abstand von 10m unter-

einander aufgestellt.

Sollen Absperreinrichtungen für längere Dauer aufgestellt werden, also länger als

ein Kalendertag, kommen häufig Leitbaken zum Einsatz. Sie haben ein Größe von

1000 x 250mm und sind ebenfalls vollreflektierend ausgeführt.
”
Leitbaken müssen

so aufgestellt werden, daß die schrägen Streifen zum Verkehrsbereich hin fallen und

das Bakenblatt etwa senkrecht zur Verkehrsrichtung steht“ [21]. Seit September 2009

ist die Pfeilbake ebenso zulässig (siehe Abbildung 3.1, rechts), die vor allem zur
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Querabsperrung und zur Verwendung in Verschwenkungen gedacht ist [67]. Falls

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten reguläre Leitbaken schlecht sichtbar sind,

können Warnbaken verwendet werden, weil sie größer als Leitbaken sind (2000 x

250mm oder 2500 x 500mm). Falls die Leitbaken auf Leitschwellen oder -borden

angebracht sind, haben sie eine Größe von 500 x 125mm [21].

Zur Aufstellung der Leitbaken schreibt die RSA vor, dass der
”
lichte Abstand zwi-

schen Fahrstreifen- bzw. Fahrbahnbegrenzung und der Kante von Leitbaken (...)

0,25m betragen“ [21] soll.
”
Der Abstand der Leitbaken untereinander beträgt ma-

ximal 20m. Liegen besondere Verhältnisse vor oder sind besondere Sichtbehinde-

rungen (...) zu befürchten, können geringere Abstände erforderlich werden.“ Bei

Längsabsperrungen gilt, dass
”
bei langen Absperrungen mit gestreckter Linienfüh-

rung (...) außerhalb von Arbeitsbereichen im Regelfall auch Abstände zwischen den

Leitbaken von bis zu 50m ausreichend sein“ [21] können. Die angegebenen Maße

sind Richtwerte,
”
entsprechend den örtlichen Verhältnissen sind bei der Ausführung

in der Örtlichkeit bei Maßen in vertikaler Richtung ±5%, in horizontaler Richtung

±10% Abweichung tolerierbar“ [21].

Die Trennung von Verkehrs- und Arbeitsbereich in Längsrichtung erfolgt in der

Regel mit Leitbaken.
”
Ebenso können bauliche Leitelemente (...) oder transportable

Schutzwände aufgestellt werden“ [21], deren Eigenschaften im nächsten Abschnitt

beschrieben werden.

3.1.2 Leitelemente und Schutzwände

Es gibt drei verschiedene Leitelemente, die zum Einsatz kommen, wenn
”
dabei er-

höhte Leitwirkungen erzielt oder Unfallgefahren gemindert werden“ [21] sollen. Sie

haben eine Breite von mindestens 250mm und unterscheiden sich durch die Höhe:

•
”
Leitschwellen mit einer Höhe zwischen 25 und 120mm“ [21]

•
”
Leitborde mit einer Höhe zwischen 120 und 250mm“ [21]

•
”
Leitwände mit einer Höhe von mindestens 500mm“ [21]

Die beiden ersten Elemente erfordern
”
zusätzlich Leitbaken (Größe 500 x 125mm)“

[21] mit einem Abstand von 10m oder geringer auf Autobahnen. Die Baken regulärer

Größe kommen im Bereich von Leitelementen im Normalfall nicht zum Einsatz. Das

prinzipielle Aussehen der Leitelemente ist in Abbildung 3.2 veranschaulicht.
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Abbildung 3.2: Darstellung des prinzipiellen Aussehens von Leitschwelle, Leitbord
und Leitwand (Grafik nach [21], nicht maßstäblich).

Eine weitere Eigenschaft des Einsatzes von Schutzwänden und Leitelementen, die

für die modellbasierte Erkennung von Baustellen mit Sensoren wichtig ist, liegt

im möglichen Wegfall von temporären Fahrbahnmarkierung. Bei der Aufstellung

”
in einem Abstand von weniger als 30 cm von einer (vorübergehenden) Markierung

(...), sollte wegen der erhöhten Verschmutzungsgefahr auf eine Markierung auf der

Fahrbahnoberfläche verzichtet werden. (...) In diesem Fall müssen sie bodennah

durchgängig mit gelben retroreflektierenden Elementen in der Regel im Abstand

von 1m ausgestattet werden“ [21].

In den für diese Arbeit zahlreich durchfahrenen Baustellen kommen Leitschwellen

und -borde insgesamt nur auf kurzen Streckenabschnitten vor. Das weit häufigere

Vorkommen bildeten Leit- und Schutzwände, da sie nicht nur eine optische Leit-

wirkung, sondern auch eine physikalische Schutzwirkung aufweisen. Sie eignen sich

deswegen gut für die Trennung der Fahrstreifen von denen des Gegenverkehrs, aber

auch für die Separierung des Verkehrs- vom Arbeitsbereich. Bis auf die oben be-

schriebenen Eigenschaften wie Höhe und Reflektoren sind für Schutzwände keine

explizite äußere Form vorgegeben. Die Einteilung richtet sich vielmehr nach den

physikalischen Eigenschaften bei einem Fahrzeuganprall, so genannten Leistungs-

klassen, und ist in der europäischen Norm DIN EN 1317
”
Rückhaltesysteme an Stra-

ßen“ spezifiziert2. Die
”
Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-

Rückhaltesysteme“ (RPS) geben deswegen zum Beispiel die Aufhaltestufe – abhän-

gig von den äußeren Gegebenheiten – vor und nicht ein bestimmtes System. Das

”
Bundesamt für Straßenwesen“ (BASt) fasst die Ergebnisse von Arbeitsgremien und

Praxiserfahrungen in ihren
”
Einsatzempfehlungen für Fahrzeug-Rückhaltesysteme“

[20] zusammen.

2Die Rückhaltesysteme (z. B. Schutzplanken) werden nicht nur zur Sicherung an Arbeitsstellen
eingesetzt, sondern dienen generell dem Schutz auch an regulären Straßenabschnitten.
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Durch die Anforderungen der verschiedenen Leistungsklassen und der räumlichen

Gegebenheiten (Abmessungen) sind eine Vielzahl von Rückhaltesystemen entstan-

den, die sich in Form, Material und Einsatzgebiet unterscheiden (siehe z. B. [100]).

Für eine sensorische Erfassung sind vor allem die äußeren Abmessungen von Be-

deutung. Kapitel 4.1.1 beschreibt die Zusammenfassung verschiedener Typen zu

Klassen, die ähnliche Merkmale bei der Vermessung mit einem Laserscanner auf-

weisen.

3.1.3 Fahrbahnmarkierungen und Fahrstreifen

In Baustellen dienen vorübergehende Fahrbahnmarkierungen der Festlegung von

Fahrstreifen.
”
Sie sollen in der in der StVO3 bzw. den RMS4 festgelegten Form in

gelber Markierung oder gelben Markierungsknopfreihen5 ausgeführt werden. Die-

se Markierungen heben die vorhandenen weißen Fahrstreifenbegrenzungen (...) und

Leitlinien (...) auf, ohne daß diese entfernt oder abgedeckt werden müssen“ [21]. In

Baustellen können also beide Markierungsfarben gleichzeitig vorliegen, was bei der

Modellierung von Fahrstreifen aus den Messdaten einer Videokamera berücksichtigt

werden muss. Daraus folgt, dass nicht nur die RSA von Bedeutung ist, sondern auch

die Regeln für reguläre weiße Fahrbahnmarkierungen, festgeschrieben in den Richt-

linien für die Markierung von Straßen (RMS) [44] [4], und in Teilen die Richtlinien

zur Anlage von Straßen (RAS) [42] [43].

Markierungen

Einige generelle Vorschriften zur Beschaffenheit von Markierungszeichen kommen

der Erkennung mit einer Videokamera entgegen. So müssen die Markierungen
”
einen

guten Kontrast zur Fahrbahndecke (...) aufweisen“ [44]. Außerdem sollen die Zeichen

”
möglichst randscharf und auf der gesamten Fläche gleichmäßig sein“ [44].

Die Abmessungen der Längsmarkierungen sind in der RMS [44] genau geregelt.

Die Strichbreite beträgt auf Autobahnen bei einem Schmalstrich 0,15m und bei

einem Breitstrich 0,30m. Die Richtlinien unterscheiden generell zwischen durchge-

henden (durchgezogenen) Schmal- und Breitstrichen, sowie unterbrochenen Schmal-

3Straßenverkehrsordnung
4Richtlinien zur Markierung von Straßen
5Bei keiner der im Rahmen dieser Arbeit durchfahrenen Baustellen wurden Markierungsknöpfe
verwendet. Aus diesem Grund wird diese Art der Markierung im weiteren der Arbeit nicht
betrachtet.
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Abbildung 3.3: Beispiel eines Regelquerschnitts (RQ33) für Autobahnen, der aus
drei Fahrstreifen und einem Standstreifen pro Richtungsfahrbahn besteht. Außer-
dem sind alle weiteren Elemente des Querschnitts, wie Rand- und Mittelstreifen
eingezeichnet (Grafik nach [43], nicht maßstäblich, Maßangaben in Metern).

und Breitstrichen, wobei die jeweiligen Längen aus Strich und Lücke je nach An-

wendungszweck unterschiedlich sind. Die folgende Aufzählung zeigt eine Auswahl

der für diese Arbeit wichtigsten Regeln, die zur Bildung von Fahrstreifenhypothe-

sen herangezogen werden (siehe Abschnitt 6.6). Für Spezialfälle (z. B. Sperrflächen

o. ä.) und für die Richtlinien für andere Straßen (nicht Autobahnen) sei auf [44]

verwiesen.

Regelquerschnitte

Neben den Richtlinien für die Fahrbahnmarkierung sind auch die zulässigen Abmes-

sungen der eigentlichen Fahrstreifen von entscheidender Bedeutung. Die Richtlinien

für die Anlage von Straßen (RAS, Teil: Querschnitte RAS-Q 96) [43] regeln unter

anderem die Breite von Fahr- und Standstreifen für verschiedene Anwendungsfälle

in so genannten Regelquerschnitten (siehe z. B. Abbildung 3.3). Dabei
”
werden für

alle Einsatzbereiche Regelquerschnitte angegeben, von denen nicht ohne Grund ab-

gewichen werden soll“ [43]. Die möglichen Kombinationen aus Fahrstreifenbreiten

gemäß dieser Richtlinien stellen für die Modellierung also eine sinnvolle Grundlage

dar. Die einzelnen Elemente eines Querschnitts sind in Abbildung 3.3 anhand eines

Beispiels veranschaulicht.
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Tabelle 3.1 liefert einen Auszug der Breiten einzelner Bestandteile von Straßen-

querschnitten, die für Autobahnen zulässig sind. Die Zahl in der Bezeichnung des

Querschnitts errechnet sich aus der
”
Kronenbreite des Querschnitts, das Maß zwi-

schen den Außenkanten der Bankette“ [43].

Breite [m]

Regelquerschnitt Anzahl der
Fahrstreifen
(einseitig)

Fahrstreifen Randstreifen Standstreifen

RQ35,5 3 3,75/3,50 0,75/0,50 2,50
RQ33 3 3,50 0,50 2,00
RQ29,5 2 3,75 0,75 2,50
RQ26 2 3,50 0,50 2,00
RQ20 2 3,25 0,50 -

Tabelle 3.1: Breiten der Fahr-, Rand- und Standstreifen der Regelquerschnitte für
Autobahnen (Auszug aus Tabelle 2 der RAS [43]).

Aus den Regelquerschnitten lassen sich die möglichen Kombinationen aus Fahr-

streifenbreiten ableiten (vgl. Abbildung 3.4). So ist der rechte Fahrstreifen immer

breiter oder gleich breit wie der daran anschließende linke oder – sofern vorhanden

– mittlere Fahrstreifen. Auch ist kein Übergang von einem 3,75m breiten rechten

Fahrstreifen zu einem 3,25m breiten linken Fahrstreifen vorgesehen. Für einen Au-

tobahnquerschnitt mit acht Fahrstreifen wird zusätzlich ein Fahrstreifen mit 3,75m

Breite dem RQ35,5 hinzugefügt [43]. Diese Kombination ist für eine Neufassung der

Richtlinien in leicht abgewandelter Form als RQ43,5 vorgesehen [51]. Die genann-

ten Einschränkungen der Kombinationen werden später für eine Modellbildung der

Fahrstreifen herangezogen.

Fahrstreifen in Baustellen

Um in Baustellen genügend Platz für die eigentlichen Arbeiten zu erhalten, wird

die Verkehrsführung angepasst. Dabei kann die gesamte befestigte Straßenbreite

genutzt werden, also auch der Bereich des Standstreifens. Mitunter wird auch zu-

sätzlich ein Streifen angesetzt [21]. Für Arbeitsstellen gelten Mindestbreiten von

Fahrstreifen, die nicht unterschritten werden dürfen. Bei Fahrzeugen, deren maxi-

male Breite auf 2m beschränkt ist, richtet sich die Fahrstreifenbreite nach der Länge

der Baustelle (siehe Tabelle 3.2). Für Fahrzeuge mit unbeschränkter Breite, also der
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Abbildung 3.4: Mögliche Kombinationen der Fahrstreifenbreiten aus den für Au-
tobahnen gültigen Regelquerschnitten. Der rechte Fahrstreifen ist nie schmäler als
der mittlere (sofern vorhanden) oder linke Fahrstreifen. Ebenso aufgeführt ist eine
Kombination für vier Fahrstreifen pro Richtungsfahrbahn.

maximalen Breite von 2,55m/2,60m nach StVZO, steht bis auf wenige Ausnahmen

in Sonderfällen eine Fahrstreifenbreite von 3,25m zur Verfügung.

Fahrzeugbreite
Länge der Arbeitsstelle unbeschränkt beschränkt (max. 2,00m)

bis zu 6 km 3,25 (3,00) 2,50
6 km bis 9 km 3,25 (3,00) 3,00
mehr als 9 km 3,25 (3,00) 3,25

Tabelle 3.2: Die Mindestbreite der Behelfsfahrstreifen ist für Fahrzeuge mit ma-
ximal 2m Breite abhängig von der Länge. Bei Fahrzeugen unbeschränkter Breite
kann die Fahrstreifenbreite unter besonderen Bedingungen und nur für eine kurze
Strecke auf 3,00m verringert werden (nach: Tabelle D-1 in [21]).

Falls eine größere Straßenbreite zur Verfügung steht, regeln die RSA im Detail

die Verteilung der Mehrbreiten über Behelfsfahr- und -standstreifen. Die möglichen

Kombinationen aus nebeneinanderliegenden Fahrstreifen ergeben sich aus den be-

reits erwähnten Regelplänen für Arbeitsstellen und sind in Abbildung 3.5 dargestellt

(ohne Erweiterungen bei größerer Straßenbreite). Eine detaillierte Beschreibung fin-

det sich in [21].

Alle genannten Aspekte stammen aus Richtlinien, die für Autobahnabschnitte –
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Abbildung 3.5: Die möglichen Breitenkombination der Behelfsfahrstreifen in Ar-
beitsstellen auf Autobahnen sind in den Regelplänen festgelegt (hier ohne Erwei-
terungen bei größerer Straßenbreite). Unter besonderen Bedingungen und für eine
kurze Strecke kann der Fahrstreifen mit 3,25m Breite auf 3,00m verengt werden.

gegebenenfalls mit oder ohne Arbeitsstelle – prinzipiell gelten. Von diesen Richtli-

nien kann wegen lokaler Einschränkungen auch abgewichen werden, was allerdings

explizit begründet werden muss und deswegen nur in Ausnahmefällen zum Tragen

kommt.

Die beschriebenen Richtlinien gelten zunächst nur für Deutschland; die in den fol-

genden Kapiteln aufgezeigten Verfahren sind prototypisch auf deutsche Regeln ap-

pliziert worden. Die erarbeiteten Konzepte lassen sich jedoch prinzipiell auf Richtli-

nien anderer Länder übertragen. Insgesamt gehen die Bestimmungen der Regelwerke

probabilistisch in die Modellierung des Fahrzeugumfelds ein. Eine in der Realität

vorhandene Abweichung von den Richtlinien macht deswegen eine Erkennung zwar

weniger wahrscheinlich, aber nicht unmöglich.

3.2 Fahrzeugumfelderfassung in Baustellen

Besonders in Deutschland werden Baustellen zunehmend als Aufgabe für Fahreras-

sistenzsysteme gesehen [1]. Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über Ar-

beiten, die sich mit der Perzeption von Baustellenszenen beschäftigen und stellt

die verwendeten Ansätze kurz dar. Die folgende Zusammenfassung beschränkt sich

auf die sensorische Erfassung und Interpretation des Fahrzeugumfelds im Bereich

von Arbeitsstellen. Die Auswirkungen von Baustellen auf den Verkehrsfluss wer-

den nicht betrachtet, auch die eigentlichen Funktionen wie Querführung sind nicht

Thema dieser Arbeit.
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Darms et al. [29] stellten 2009 in ihrer Arbeit ein Verfahren vor, wie mit einem

Radarsensor der Straßenrand für ein Spurhaltesystem geschätzt werden kann. Der

Ansatz basiert auf der Erkennung eines zunächst beliebig gestalteten statischen

Straßenrands. Im weiteren Verlauf werden explizit die für Baustellen typischen Ele-

mente wie Baken und Leitplanken angesprochen und die Algorithmen in diesen

Bereichen getestet. Ein scannender Radarsensor liefert Messungen, die in einer orts-

festen Rasterkarte nach einem probabilistischen Modell eingetragen werden. Durch

die Kummulation über mehrere Messzyklen entsteht eine Belegtheitskarte (engl.

Occupancy Grid), das Rückschlüsse über belegte und freie Bereiche erlaubt. Ein

Straßenrand, der wie aus oben erwähnten baulichen Elementen besteht, erzeugt in

der Rasterkarte Strukturen mit ausgeprägten Kanten. Diese können mit Methoden

der Bildverarbeitung detektiert werden. Ein Kalman-Filter schätzt die Parameter ei-

nes Klothoidenmodells für den Straßenrand. Das Verfahren wird sowohl angewandt

für zusammenhängende Strukturen, wie sie bei Leit- und Schutzwänden typisch

sind, als auch bei periodisch wiederkehrenden Einzelelementen wie Leitbaken. Die

Tests erfolgten mit Eingriff in die Querdynamik bei verschiedenen Verläufen des

Straßenrands.

In einer Nachfolgearbeit [28] beziehen sich die gleichen Autoren auf das deutsche

Forschungsprojekt AKTIV [1], das in einem Teilprojekt explizit die Baustellen als

Anwendungsgebiet adressiert (siehe auch Kap. 1.2). Neben der vorgestellten Karte

aus Radardaten stellt die Arbeit von 2010 zusätzlich ein Verfahren vor, wie mit

einer monokularen Videokamera ein Occupancy Grid aufgebaut werden kann. Dazu

werden korrespondierende Pixel zwischen zeitlich aufeinanderfolgenden Messungen

verglichen. Mit Hilfe der Eigenbewegung und bekannten Kameraparametern lässt

sich der so errechnete optische Fluss in eine dreidimensionale Position von Objekten

umrechnen. Diese Information über die Höhe von Objekten wird wiederum in ein

Occupancy Grid eingetragen. Auch daraus lässt sich ein Straßenrand extrahieren

und filtern. Wie die Autoren erwähnen, zeigt das Verfahren Schwächen, falls keine

Korrespondenzen gefunden werden können. Das kann z. B. bei homogenen Flächen

geschehen, wie sie bei Betonschutzwänden vorkommen. Anschließend präsentieren

die Autoren zwei Verfahren, wie die Informationen aus Radar- und Videosensor kom-

biniert werden. Ein Ansatz fusioniert direkt die beiden Karten und berechnet danach

den Straßenrand. Das andere Verfahren verrechnet getrennt voneinander berechnete

Schätzungen des Fahrbahnverlaufs auf Objektebene. Hier können zusätzlich die In-

formationen von Fahrbahnmarkierungen einfließen. Die Bewertung erfolgte wieder

im Fahrzeug anhand der vorgeschlagenen Applikationen in verschiedenen gestellten

Baustellenverläufen.
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In der Arbeit von Schneider et al. [107] von 2007 steht ein generischer Ansatz zur

Objekterkennung und -verfolgung im Vordergrund. Der Test des Verfahrens erfolgt

in einer für Baustellen typischen Szene. Am Ende der S-Kurve einer Bakengasse

befindet sich ein zunächst verdecktes, stehendes Objekt, das möglichst frühzeitig er-

kannt werden muss, um ein ACC-System oder einen Bremsassistenten anzusteuern.

Als Sensoren stehen ein Lasersensor mit 16 Strahlen (LIDAR6) und eine Graustufen-

kamera zur Verfügung, die entweder einzeln oder in Kombination auf das Problem

angewandt werden. Um mit beschränkten Rechenressourcen zurechtzukommen ist

das System hierarchisch aufgebaut. Für die Daten der Videokamera komme eine

Aufmerksamkeitssteuerung zum Einsatz, die auf Intensitäts- und richtungsselek-

tiven Merkmalen basiert. Auch die Messungen des LIDARs können zusätzlich in

die Karte eingetragen werden. Daran schließt sich die eigentliche Objekterkennung

an, die die Größe, Art und Position des Objekts näher bestimmt. Bei den Video-

daten dient ein neuronales Netz der Bestimmung dieser Attribute, während der

LIDAR nur die Position - diese aber direkt - messen kann. Ein Multi-Hypothesen-

Tracker verfolgt die so bestimmten Objekte über die Zeit und berechnet mit Hilfe

der Unsicherheits- und Gewichtungsmatrix des Zustandsfilters ein Maß, das der

Bestätigung der Objekte dient. Für die Auswertung wird die Baustellenszene mehr-

fach mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchfahren. Die Autoren können so

(Erst-)Detektionsabstand und Anzahl der Messzyklen bis zur Bestätigung des Ob-

jekts in den verschiedenen Ausprägungen mit einem oder beiden Sensoren angeben.

In einer Nachfolgearbeit von Fritsch et al. [46] konzentrieren sich die Autoren rein

auf die Videokamera. Gegenüber dem vorigen Ansatz wurde die Aufmerksamkeits-

steuerung verfeinert und um weitere Merkmale wie Farbinformation und eine Bewe-

gungserkennung aus Differenzbildern erweitert. Nach der Objekterkennung schließt

sich eine Berechnung von Tiefen-, also Abstandsinformationen an. Zum einen wird

der Abstand in einem heuristischen Verfahren mit Hilfe typischer Objektmaße im

Bild bestimmt. Zum anderen bietet die Projektion der Bildinformationen auf die

Straßenebene (inverse perspective mapping) die Möglichkeit, Objekte in einer vo-

gelperspektivischen Ansicht zu erkennen und zu vermessen. Die Auswertung erfolgt

wiederum in der Bakengasse mit Stauende, bei der die Autoren einen Überblick ge-

ben, wie verschiedene Parameter der Verfahren sinnvoll gewählt werden können.

Einen anderen Ansatz zur Erkennung und Verfolgung von Leitbaken mit einer RGB-

Farbkamera haben 2009 Gumpp et al. [55] gewählt. Ein Vorverabeitungsschritt

wandelt zunächst das Bayer Pattern [75] in ein Graustufenbild um, unterdrückt

Rauschen und verbessert anschließend Kontrast und Helligkeit. Ein vertikaler und

6Light Detection and Ranging
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horizontaler Sobeloperator detektiert Kanten im Bild. Da Baken ein charakteristi-

sches Streifenmuster aufweisen, werden diejenigen Kanten weiterverarbeitet, die in

einem Winkel von etwa 45◦ zur Horizontalen liegen. Eine Hough-Transformation

extrahiert aus dem Kantenbild Liniensegmente, die wiederum in einem Segmentie-

rungsschritt nach vertikalen Stapeln gruppiert werden. Die so gefundenen Bereiche

stellen mögliche Kandidaten für Leitbaken dar. Ein darauffolgender Klassifikati-

onsschritt soll schließlich die gewünschten Objekte bestätigen und Detektionen im

Hintergrund verwerfen. Dazu werden drei Merkmale ausgewertet: das Verhältnis von

Höhe zu Breite (4:1, vgl. Kap. 3.1.1), die absolute Größe, die sich aus der Projek-

tion der Detektion im Bild in das Fahrzeugkoordinatensystem ergibt, sowie einem

Konfidenzmaß aus der gemessenen Texturinformation und einem Modell der Baken-

textur. Anschließend werden die so erhaltenen Leitbaken relativ zum Fahrzeug über

die Zeit verfolgt.

Die gleiche Arbeit [55] stellt außerdem ein Verfahren zur Erkennung von Fahrstrei-

fen in Baustellen vor. Durch die Verwendung der Farbinformation der Kamera ist

eine Extraktion der gelben Fahrbahnmarkierungen möglich. Dazu wird das in den

HSV7-Farbraum transformierte Bild anhand empirisch bestimmter Parameter in

ein
”
Konfidenzbild“ umgewandelt, was der Anwendung eines Gelbfilters entspricht.

Dieses Gelbfilter wird auf das Graustufenbild der Szene angewandt. Die Extraktion

von Fahrbahnmarkierungen erfolgt mit einem Optimalfilter (engl.
”
matched filter“),

das horizontal und vertikal mit dem gelb-gefilterten Graustufenbild gefaltet wird.

Der dafür verwendete Gaußkern ist an die Breite der Markierung angepasst und

wird für jede Bildzeile entsprechend der Transformationsvorschrift des Lochkamera-

modells berechnet. Das System bietet die Möglichkeit, Fahrstreifen zu modellieren,

die entweder durch gelbe oder weiße Markierungen begrenzt sind, je nachdem, ob

der Gelbfilter auf das Bild angewendet wird oder nicht. Für eine binäre Erkennung

von Baustellensituationen schlagen die Autoren vor, die Anzahl erkannter Leitba-

ken und gelber Markierungen heranzuziehen und so die Ansteuerung des Gelbfilters

zu kontrollieren. Ein Kalman-Filter dient der zeitlichen Verfolgung der Parameter

des Fahrstreifenmodells, das auf einem Klothoidenansatz basiert. Die Autoren ge-

ben an, dass damit auch ein sanfter Übergang von einem Fahrstreifen mit weißen

Begrenzungslinien zu dem mit gelben erreicht wird. Die Auswertung der Algorith-

men erfolgte visuell anhand verschiedener Baustellenszenen bei unterschiedlichen

Wetter- und Beleuchtungsbedingungen.

In einem weiteren Beitrag der Arbeitsgruppe stellen Nienhüser et al. [89] eine An-

wendung der oben vorgestellten Erkennung der Baustelle vor. Diese Arbeit behan-

7Hue Saturation Value: engl. für Farbwert, Sättigung, Dunkelstufe
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delt die Fusion von Daten aus einer digitalen Karte (z. B. Navigationskarte) und

einem Erkennungssystem für Verkehrszeichen. Durch die zusätzliche Kontextinfor-

mation der Baustelle lassen sich Situationen leichter interpretieren, beispielsweise

die Veränderung von Geschwindigkeitsbegrenzungen gegenüber denen der Karte.

Nachdem in Baustellen einige der für die Modellierung von regulären Fahrstreifen

üblichen Annahmen nicht gelten, haben Bär et al. [6] 2010 ein System entwickelt,

das auch mit komplexeren Szenen zurecht kommt. Die Schätzung von Fahrstreifen

mit einer Videokamera erfolgt häufig unter der Annahme paralleler Markierungen,

was keine Modellierung von Mehrdeutigkeiten oder sich kreuzenden Linien erlaubt,

wie sie bei Arbeitsstellen möglich sind. Die Autoren präsentieren einen Ansatz,

der eine vollständig dreidimensionale Beschreibung der Straße erlaubt, also nicht

nur Krümmungen in horizontaler Richtung beinhaltet, sondern auch in vertikaler

Richtung sowie Verwindungen. Außerdem entkoppelt der vorgestellte Ansatz die

Eigenbewegung von den stationären Fahrbahnmarkierungen, was den Autoren zu-

folge die Robustheit zusätzlich erhöht. Ein wichtiges Modul für das Verfahren ist

eine Eigenbewegungsschätzung, die nicht nur Translation und Gierwinkel betrach-

tet, sondern auch Roll- und Wankwinkel des Fahrzeugs zwischen zwei Messungen.

Als geometrische Beschreibung der Markierungen kommt eine Klothoidenapproxi-

mation in einem sich mitbewegenden Koordinatensystem zum Einsatz. Sowohl die

Position des eigenen Fahrzeugs als auch alle Markierungen (und ihre Dynamik) wer-

den relativ zu einer virtuellen Basislinie angegeben, die einer gemittelten Klothoiden

entspricht. Das Koordinatensystem bewegt sich nun auf der virtuellen Basislinie mit

und ist abhängig von der Eigenbewegung des Fahrzeugs und der Propagation des Zu-

stands der virtuellen Basislinie, die sich wiederum aus der mittleren Dynamik aller

Markierungen ergibt. So lassen sich die Verläufe einzelner Markierungen voneinan-

der weitestgehend entkoppeln, was eine Beschreibung von nicht-parallelen Linien

ermöglicht. Für die zeitliche Filterung haben die Autoren ein Erweitertes Kalman-

Filter gewählt und können durch weitere Rechenzeitoptimierungen eine praktische

Anwendung im Fahrzeug erreichen.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten geben einen Überblick über ver-

schiedene Ansätze zur Perzeption und Umfeldmodellierung, die auch in komplexen

Umgebungen wie Autobahnbaustellen funktionieren. Dafür kamen unterschiedliche

Sensoren und Verarbeitungskonzepte zum Einsatz. Die hier vorliegende Arbeit prä-

sentiert in den folgenden Kapiteln einen ganzheitlichen Ansatz für die Erkennung

und Modellierung von Baustellen und stützt sich vor allem auf Sensordaten von

Laserscanner und monokularer Videokamera, sowie den Daten einer hochgenauen

digitalen Karte, um zusätzliche Robustheit zu erreichen.
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Kartografie von Schutzplanken und

Leitwänden

Das in Kap. 1.2 vorgeschlagene Konzept zur Fahrzeugumfelderfassung in Arbeits-

stellen auf Autobahnen beeinhaltet auch die Nutzung einer hochgenauen digitalen

Baustellenkarte (siehe auch Abbildung 1.3 und 1.4). Diese soll mit einem Spezial-

fahrzeug und soweit wie möglich automatisiert erzeugt werden. Das hier vorgestellte

Messprinzip und die Vorverarbeitungsschritte basieren auf den Vorgängerarbeiten

von Weiss [125] [126] [129] am gleichen Institut. Ein vertikal ausgerichteter Laser-

scanner erstellt ein Höhenprofil des Straßenquerschnitts, wie Abbildung 4.1 sche-

matisch veranschaulicht. Damit können die für Baustellen typischen Schutz- und

Leitwände sowie Schutzplanken erkannt und vermessen werden.

Nachdem nur die genannten Infrastrukurelemente in die Baustellenkarte eingetragen

werden sollen, ist eine sichere Unterscheidung von anderen Objekten wie beispiels-

weise Büschen notwendig. Dazu wird ein Verfahren implementiert, das in mehreren

Laserscanner

Abbildung 4.1: Prinzipdarstellung der Vermessung des Umfelds mit einem verti-
kal ausgerichteten Laserscanner: Hinter dem Messfahrzeug entsteht durch die La-
serscannermesspunkte (rot) ein Querschnitt des Straßenbereichs.
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Merkmalsextraktion

Klassifikation

Charakteristische Punkte

Transf. globale Koordinaten

Berechnungen im Messzyklus

Segmentierung

Ausreißererkennung

Interpolation und Glättung

Datenreduktion

Nachverarbeitungsschritte mit

Gesamtbetrachtung aller Daten

Vorverarbeitung Laserdaten

Abbildung 4.2: Ablauf der Kartografie von Schutz-/Leitwänden und Schutzplanken
mit einem Laserscanner. Die links dargestellten Blöcke werden in jedem Messzyklus
unabhängig von zeitlicher Information ausgeführt, während die rechten Verarbei-
tungsschritte alle gesammelten Daten in ihrer Gesamtheit weiterverarbeiten (Nach-
verarbeitung).

Schritten die Rohdaten verarbeitet (siehe Abbildung 4.2). Im Anschluss an eine

Vorverarbeitung extrahiert ein Algorithmus Merkmale aus den Laserscandaten, die

einem Klassifikator als Eingang dienen. Bei erkannten Leitwänden und Schutzplan-

ken werden charakteristische Punkte berechnet, die vom Fahrzeugkoordinatensys-

tem in ein globales Koordinatensystem transformiert werden. Eine Segmentierung

und Ausreißererkennung fügt die Einzelmesspunkte zu zusammenhängenden Struk-

turen zusammen. Nach einer Glättung der vorhandenen Daten mit einem Smoothing

Spline sorgt ein weiteres Verfahren für eine Verringerung der Anzahl der Stützstellen.

Alle genannten Arbeitsschritte werden in den folgenden Unterkapiteln ausführlich

beschrieben.

4.1 Erkennung von Leitwänden und Schutzplanken

4.1.1 Typen von Leitwänden und Schutzplanken

Für die korrekte Erkennung von Schutz- und Leitwänden sowie Schutzplanken ist

es notwendig, die verschiedenen vorkommenden Arten und Typen dieser Infrastruk-

turelemente und vor allem ihr Erscheinungsbild im Laserscan – im Folgenden als
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Typ A Typ AKlasse 1Klasse 1

Abbildung 4.3: Prinzipieller Querschnitt (nicht maßstäblich) von zwei in Deutsch-
land weit verbreiteten Bauarten von Schutzplanken (A-Profil und B-Profil). In dieser
Arbeit sind sie zum intern verwendeten Typ A zusammengefasst.

Signatur bezeichnet – zu kennen. Das typische Aussehen der einzelnen Elemente in

den Laserdaten soll die Grundlage für eine Klassenmodellierung bilden, die es er-

laubt, den Hintergrund von baulichen Einrichtungen zu trennen. Wie in Abschnitt

3.1.2 bereits erwähnt, ist nicht die Form Schutzwänden und -planken vorgeschrie-

ben, sondern die physikalischen Eigenschaften. Eine Messkampagne zu den meisten

Autobahnbaustellen in einem Umkreis von etwa 250 km um Ulm hatte das Ziel,

einen möglichst repräsentativen Überblick über die üblichen Schutzeinrichtungen

zu erhalten. Außerdem erfolgte eine Durchsicht der im
”
Handbuch für Straßen- und

Verkehrswesen“ [100] aufgeführten baulichen Einrichtungen. Die hier beschriebenen

Typen sind die in der Messkampagne vorkommenden Elemente, stellen aber nicht

notwendigerweise eine vollständige Aufzählung dar.

Schutzplanken, die nicht nur in Baustellenbereichen existieren, kommen in zwei ver-

schiedenen Ausführungen vor, dem sogenannten A- und B-Profil [114]. Da sie im

Laserscan nicht zu unterscheiden sind, sind sie in dieser Arbeit zum Typ A zusam-

mengefasst1. Die folgenden Abbildungen 4.3 bis 4.6 veranschaulichen die Typen mit

Hilfe eines Realbilds und eines schematischen, nicht maßstäblichen Querschnitts.

Für den näher in Abschnitt 4.1.4 beschriebenen Klassifikator ist außerdem die Klas-

seneinteilung dargestellt, bei der mehrere Typen zu einer Klasse zusammengefasst

werden.

Neben den Schutzplanken kommen in der Messkampagne Betonschutzwände sehr

häufig vor. Sie existieren in verschiedenen Größen, die sich im Wesentlichen durch

drei unterschiedliche Höhen auszeichnen (Abbildung 4.4), wobei diejenige mit etwa

100 cm Höhe und dem sogenannten New-Jersey-Profil [45] am häufigsten gemessen

1Die Typenbezeichnung ist nur für diese Arbeit gewählt und hat nichts mit existierenden Marken-
oder Typbezeichnungen zu tun.
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Typ B Typ C Typ DKlasse 4 Klasse 2 Klasse 3

Abbildung 4.4: Betonschutzwände nach dem New-Jersey-Profil in verschiedenen
Abmessungen. Die in der Messkampagne am häufigsten vertretene Größe ist rechts
dargestellt (Querschnitte nicht maßstäblich).

wurde. Alle diese Betonschutzwände sind mit seitlichen Reflektoren ausgerüstet, so

dass eine Fahrbahnmarkierung entfallen kann.

In den Baustellenbereichen existieren neben den Schutzeinrichtungen aus Beton

zahlreiche Ausführungen aus Stahl, die meistens etwas niedriger ausgeführt sind.

Außerdem weisen sie eine geringere Breite auf, so dass sie oftmals bei beengten

Platzverhältnissen zum Einsatz kommen. Abbildung 4.5 zeigt links eine Ausfüh-

rung einer Stahlschutzwand und auf der rechten Seite eine Betonschutzwand, die

ebenfalls recht schmal ausgeführt ist. Beide Ausführungen unterscheiden sich in der

Signatur der Laserscannermessdaten so wenig, dass sie zum Typ F zusammengefasst

werden. Eine weitere Stahlschutzwand hat die äußere Form von zwei übereinander

angeordneten Schutzplankenprofilen (Typ E, Abbildung 4.6, links). Der letzte in

der Messkampagne auftretende Typ G (Abbildung 4.6, rechts) weicht etwas von

den übrigen Formen der Stahlschutzwände ab, da über dem Grundkörper noch ein

auf Streben sitzendes weiteres Rechteckprofil befestigt ist. Dieser Typ trat nur auf

einem kurzen Streckenabschnitt zur Absicherung auf einer Brücke auf.

4.1.2 Merkmalsextraktion

Um die oben beschriebenen Typen von Schutzeinrichtungen mit einem vertikal

ausgerichteten Laserscanner zu erkennen, werden einige Vorverarbeitungsschritte

durchgeführt, die auf einer Vorgängerarbeit basieren ([125] [126] [129]). Das Ergeb-

nis ist ein Hüllpolygon, das sich – vom Messfahrzeug aus gesehen – in vertikaler

Richtung um die Struktur legt (siehe z. B. Abbildung 4.7 bis 4.9 und [154]).
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Typ F

Klasse 2

Abbildung 4.5: Die hier gezeigten zwei Typen von Stahlschutzwänden (links) und
einer schmalen Betonschutzwand (rechts) haben in den Laserscannerdaten nähe-
rungsweise das gleiche Aussehen, so dass sie zum gleichen Typ F zusammengefasst
werden (Querschnitte nicht maßstäblich).

Typ E Typ GKlasse 2 Klasse 5

Abbildung 4.6: Die links gezeigte Stahlschutzwand hat das Aussehen von
zwei übereinanderliegenden Schutzplanken. Die rechts dargestellte Stahlschutzwand
kommt in der Messkampagne nur auf einem sehr kurzen Streckenabschnitt vor
(Querschnitte nicht maßstäblich).
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Merkmal MB
1 Merkmal MB

2

StraßenebeneStraßenebene

Höhe der Kehlung
Tiefe der Kehlung

zz
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Abbildung 4.7: Prinzipdarstellung der Merkmalsextraktion: Um die Laserscanner-
messpunkte (rot) wird von der Fahrzeugseite (Koordinatensystem) aus gesehen ein
Hüllpolygon (grün, siehe z. B. [129]) gelegt. Dieses bildet die Grundlage für die Su-
che nach der bei Schutzplanken typischen Position der Sicke/Kehlung (blauer Kreis).
Die Höhe dieser Kehlung ist Merkmal MB

1 (links), während die Tiefe Merkmal MB
2

ergibt (rechts).

In die erwähnte Baustellenkarte sollen stationäre Schutzeinrichtungen als begren-

zende Randbebauung eingetragen werden. Dynamische Objekte – wie zum Beispiel

überholende Fahrzeuge – oder Objekte des Hintergrunds – wie Randbewuchs –

gehören nicht in die Karte. Für eine sichere Unterscheidung der Messdaten von

Schutzeinrichtungen von denen des Hintergrunds sollen möglichst aussagekräftige

Merkmale MB gefunden werden. Da zahlreiche unterschiedliche Typen existieren,

wird nicht jedes Merkmal für jeden Typ gleich gute Ergebnisse liefern.

Schutzplanken zeichnen sich durch ihre typische Form mit der charakteristischen Si-

cke oder Kehlung in der Mitte aus. Das motiviert die Entwicklung der beiden ersten

Merkmale: der Höhe der Kehlung über der Straßenoberfläche (MerkmalMB
1 ), sowie

der Tiefe der Kehlung (Merkmal MB
2 ). Beide Merkmalsmesswerte berechnen sich

aus einem geometrischen Algorithmus, der die Stelle des Hüllpolygons extrahiert, die

den größten Abstand vom Messfahrzeug aufweist. Typischerweise ist die Tiefe der

Kehlung für Schutzplanken am größten, während beispielsweise Betonschutzwände

diese Sicke nicht aufweisen und dementsprechend nur einen kleinen Merkmalswert

liefern. Abbildung 4.7 veranschaulicht die beiden Merkmale.

Die folgenden beiden Merkmale MB
3 und MB

4 berechnen sich direkt aus der Hüll-

kurve. MerkmalMB
3 gibt die gesamte Länge des einhüllenden Polygons an, während

MB
4 nur diejenigen Segmente des Polygons betrachtet, die einen hohen vertikalen

Anteil aufweisen (siehe Abbildung 4.8). Strukturen, die eine signifikante Kehlung

haben und damit horizontale Anteile besitzen unterscheiden sich so von anderen
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Merkmal MB
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Abbildung 4.8: Die Merkmale MB
3 und MB

4 werden direkt aus dem Hüllpolygon
berechnet. Die gesamte Länge der Hüllkurve ergibt Merkmal MB

3 (links). Werden
nur die innerhalb eines Toleranzbereichs vertikal stehenden Anteile gezählt, ergibt
sich Merkmal MB

4 (rechts).

Strukturen, die näherungsweise vertikal verlaufen, wie beispielsweise Betonschutz-

wände.

Sofern die Schutzwände und -planken nicht durch Vegetation teilweise eingewach-

sen sind, lässt sich die Gesamthöhe der Struktur über der Fahrbahnoberfläche gut

vermessen (MerkmalMB
5 , Abbildung 4.9, links). Besonders bei Betonschutzwänden,

aber auch bei einigen Typen von Stahlschutzwänden, ist die Oberfläche glatt und

ohne Kehlungen. Diese Eigenschaft soll mit Merkmal MB
6 ausgenutzt werden, die

ein Maß für die
”
Glattheit“ angibt. Dazu wird die Streuung der Scanpunkte um eine

Mittellinie y in Form der empirischen Standardabweichung [19] angegeben (siehe

Abbildung 4.9, rechts):

sB =

√

√

√

√

1

n− 1

n
∑

i=0

(yi − y)2, (4.1)

wobei n die Anzahl der Messpunkte innerhalb der Struktur angibt und yi die y-

Koordinate eines jeweiligen Messpunktes i. Mit diesem Merkmal soll die Unter-

scheidung von Hintergrundbewuchs und Schutzeinrichtungen erleichtert werden.

4.1.3 Merkmalsverteilung der Typen

Die oben beschriebenen Merkmale MB
1 bis MB

6 werden für alle Kandidaten der La-

serdatenvorverarbeitung berechnet. Die jeweils erhaltenen Merkmalswerte mB
1 bis

mB
6 sollen einerseits dazu dienen, alle der erwähnten Typen von Schutz- und Leit-

wänden sowie Schutzplanken sicher zu erkennen, andererseits aber sonstige Elemen-
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gegenüber Mittellinie

y

yi − y

zz

yy

Abbildung 4.9: Die Höhe der Struktur über der Fahrbahnoberfläche ist das Merk-
malMB

5 (links). Um ein Maß für die
”
Glattheit“ der Begrenzungen zu erhalten, wird

die Standardabweichung (Merkmal MB
6 ) der Einzelmesspunkte von einer mittleren

Linie y betrachtet (rechts).

te des Hintergrunds zuverlässig zu verwerfen. Um die typischen Verteilungen der

Merkmalswerte für die einzelnen Typen zu erhalten, wurden zahlreiche Messdaten

manuell markiert (gelabeled), für die die Merkmalsextraktion gültige Werte lieferte.

Damit ergeben sich für die sieben Typen A - G jeweils sechs Merkmalsverteilungen.

Abbildung 4.10 zeigt beispielhaft zwei Histogramme einer Merkmalsverteilung eines

Typs.

Jede dieser Verteilungen lässt sich als eine typbedingte Wahrscheinlichkeitsdichte

pMB
i
(mB

i |Cτ ) darstellen, wobei das Merkmal MB
i die Zufallsvariable angibt und Cτ

die Typen τ = A...G bezeichnet. Es ist aufgrund der besseren Lesbarkeit gebräuch-

lich, die typbedingte Wahrscheinlichkeitsdichte verkürzt als p(mB
i |Cτ ) darzustel-

len [36]. An die markierten Messdaten lassen sich nun die Parameter eines Modells

für die Wahrscheinlichkeitsdichte, zum Beispiel eine Normalverteilung, anpassen.

Die hier gezeigten Auswertungen für die Kartografie mit dem vertikal ausgerichte-

ten Laserscanner entstanden als Konzeptstudie, unter anderem im Rahmen einer

Diplomarbeit [138]. Eine visuelle Analyse der Merkmalsverteilungen für die einzel-

nen Typen Cτ zeigt, dass sich weitere Schutzwände in ihren Messdaten ähneln, so

dass sie zusammengefasst werden können. Dabei handelt es sich um die kleinste

Betonschutzwand mit New-Jersey-Profil (Typ C), der Stahlschutzwand nach Typ

E, sowie den beiden Arten an Beton- und Stahlschutzwänden nach Typ F.

Statt der visuellen Beurteilung ist auch eine quantitative Analyse der Merkmalsver-

teilung mit Hilfe eines Hypothesentests möglich; das Verfahren dazu ist im nächsten

Kapitel beschrieben. Für die weiteren Untersuchungen werden nicht mehr die sie-

ben Typen Cτ verwendet, sondern 5 Klassen Cj (mit j = 1, . . . , nC und nC = 5).
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4.1 Erkennung von Leitwänden und Schutzplanken

Merkmalswert mB
1 von Typ B [m]

H
äu
fi
gk
ei
t

0.75 0.9 1.05 1.2 1.35
0

5

10

15

Merkmalswert mB
3 von Typ E [m]

H
äu
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Abbildung 4.10: Die linke Abbildung zeigt die Messwertverteilung des Merkmals
MB

1 (Höhe der Kehlung) für die große Betonschutzwand mit New-Jersey-Profil (Typ
B). In der rechten Abbildung ist die Messwertverteilung des Merkmals MB

3 (Länge
der Hüllkurve) des Typs E (Stahlschutzwand in der Form zweier übereinanderlie-
gender Schutzplanken) dargestellt.

Die Kombination der oben erwähnten Typen bildet die neue Klasse 2 (siehe Ab-

bildungen 4.4 bis 4.6). Alle anderen Klassen sind in den Abbildungen 4.3 bis 4.6

gekennzeichnet. Die Einteilung in Klassen orientiert sich an der Unterscheidbarkeit

durch die extrahierten Merkmale.

Für eine mathematische Beschreibung der Merkmalsverteilung von mB lässt sich

der Erwartungswert µB und die Varianz Var[mB] =
(

σB
)2

angeben [19] [36]

µB = E
{

mB
}

(4.2)

Var[mB] = E
{

(

mB − µB
)2
}

, (4.3)

wobei E das Symbol für den Erwartungswert ist. Beide Größen lassen sich durch

die gemessenen Werte approximieren; es ergibt sich für den Mittelwert mB und die

Streuung
(

sB
)2

bei n Messwerten [19] [109]:
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mB =
1

n

n
∑

l=1

mB
l (4.4)

(

sB
)2

=
1

n− 1

n
∑

l=1

(

mB
l −mB

)2

(4.5)

Im mehrdimensionalen Fall, also beim Übergang vonmB aufmB =
(

mB
1 , . . . ,m

B
nM

)T

(nM = 6 ist die Anzahl der Merkmale), ergibt sich analog:

µB = E
{

mB
}

(4.6)

mB =
1

n

n
∑

l=1

mB
l (4.7)

Die Varianz wird im mehrdimensionalem Fall zu einer Kovarianzmatrix ΣB der

Größe nM × nM mit den jeweiligen Einträgen σiq [36]:

ΣB = E
{

(

mB − µB
) (

mB − µB
)T
}

(4.8)

σiq = E
{(

mB
i − µBi

) (

mB
q − µBq

)}

(4.9)

Die empirische Kovarianzmatrix KB hat analog die folgenden Einträge:

siq =
1

n− 1

n
∑

l=1

(

mB
li −mB

i

)(

mB
lq −mB

q

)

(4.10)

4.1.4 Klassifikation der Merkmalswerte

Die Kartografie von Schutzplanken, Leit- und Schutzwänden erfordert die sichere

Unterscheidung der statischen Infrastruktureinrichtungen vom Hintergrund, also der

Trennung zweier Klassen. Voruntersuchungen haben gezeigt, dass mit den berech-

neten Merkmalen keine zuverlässige Zwei-Klassen-Einteilung (Infrastruktureinrich-

tung versus Hintergrund) möglich ist, da sich die klassenbedingten Wahrscheinlich-

keitsverteilungen p(mB
i |Cj) zwischen den Klassen Cj teilweise stark unterscheiden.

Aus diesem Grund wird versucht, die gemessenen Merkmalswerte genau einer einzel-

nen Klasse zuzuordnen. Falls gemäß eines Maßes keine Klasse
”
gut“ passt, entschei-

det sich der Klassifikator für die Einteilung als Hintergrund. Duda et al. [36] stellen

zahlreiche verschiedene Klassifikationsverfahren vor. Da sich die klassenbedingten

Wahrscheinlichkeitsdichten durch die Markierung von Messdaten gut bestimmen

lassen, wird der Bayessche Klassifikator als Verfahren zur Typermittlung gewählt.
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Das Prinzip beruht auf dem Rückschluss der Wahrscheinlichkeit für eine Klasse Cj
unter der Bedingung eines gemessenen Merkmals mB

i , also der Bestimmung von

P (Cj|mB
i ) [36]:

P (Cj|mB
i ) =

p(mB
i |Cj)P (Cj)

∑nC

l=1 p(m
B
i |Cl)P (Cl)

. (4.11)

P (Cj) gibt die a priori Wahrscheinlichkeit für die Klasse Cj an. Diese Wahrschein-

lichkeit lässt sich beispielsweise aus den relativen Häufigkeiten der verwendeten

Klassen in der Messkampagne ableiten. Da der bevorzugte Einsatz der unterschied-

lichen Typen innerhalb Deutschlands schwanken kann, wird bewusst auf eine a priori

Gewichtung aus den Häufigkeiten verzichtet und

P (Cj) =
1

nC
, ∀j = 1, . . . , nC , (4.12)

gesetzt. Dieses Verfahren hilft eine Überanpassung (
”
overfitting“) der Klassifikator-

parameter an die Messdaten zu vermeiden.

Gleichung (4.11) gibt den Fall eines skalaren Merkmalswertes mB
i an, der sich leicht

auf einen Merkmalsvektor mB erweitern lässt [36]:

P (Cj|mB) =
p(mB|Cj)P (Cj)

∑nC

l=1 p(m
B|Cl)P (Cl)

(4.13)

Die eigentliche Entscheidung für eine Klasse besteht dann im Vergleich der a pos-

teriori Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse [36]:

Entscheide für Ci, falls P (Ci|mB) > P (Cj|mB), ∀j 6= i. (4.14)

Die Maximierung der a posteriori Wahrscheinlichkeit ergibt automatisch eine Mini-

mierung der Fehlerrate (siehe [36]).

Bis jetzt beinhaltet der Bayessche Klassifikator keine Annahme über die Form – also

die zu Grunde liegende Verteilungsfunktion – der klassenbedingten Wahrscheinlich-

keitsdichte. Für die hier angestrebte Anwendung besteht der Wunsch einer mathe-

matischen Beschreibung der bis jetzt nur als Messwertehistogramm vorliegenden

Wahrscheinlichkeitsdichten. Die Wahrscheinlichkeitsdichte kann beispielsweise einer

Normalverteilung, einer Gleichverteilung oder einer anderen Verteilung gehorchen.

Die gewonnenen Messdaten lassen sich auf die gewählte Wahrscheinlichkeitsdichte

hin testen. Eine rechnerisch häufig verwendete Methode [19] ist der auf Pearson [95]

zurückgehende
”
χ2-Test“.
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Bei diesem Test wird die Hypothese H getestet, ob die vorliegende Probe (Mess-

daten) einer gegebenenen Wahrscheinlichkeitsdichte entspricht oder nicht. Der Test

erfolgt zu einem vorgegebenen Signifikanzmaß α, welches die Wahrscheinlichkeit

angibt, dass der Test die Hypothese H ablehnt, obwohl H in Wahrheit zutrifft.

Um die Messdaten mit einer erwarteten Wahrscheinlichkeitsdichte zu vergleichen,

wird der Wertebereich der Zufallsgröße in eine geeignete Anzahl von sich gegen-

seitig ausschließenden Intervallen Al, mit l = 1, . . . , nA eingeteilt, wobei nl Mess-

werte im jeweiligen Intervall Al liegen. Falls nur wenige Messdaten in ein Intervall

fallen, wird es mit einem benachbartem zusammengefasst, bis beispielsweise min-

destens fünf Messwerte in jedem Intervall enthalten sind (vgl. [109], [19]). Falls wie

im hier vorliegenden Fall die Parameter der gesuchten Wahrscheinlichkeitsdichte,

z. B. Erwartungswert und Standardabweichung, unbekannt sind, werden sie aus den

Messdaten geschätzt. Mit diesen Parametern lassen sich die Wahrscheinlichkeiten

P (Al) = pl jedes Intervalls l = 1, . . . , nA bestimmen. Motiviert durch die Methode

der kleinsten Fehlerquadrate lässt sich die Maßzahl d berechnen [109]:

d =

nA
∑

l=1

n2
l

npl
− n, (4.15)

wobei n die Gesamtanzahl der Messwerte angibt. Diese Maßzahl ist wieder eine Zu-

fallsgröße und gehorcht einer χ2
nA−r−1-Verteilung [19] falls die Hypothese H zutrifft.

Die Anzahl der Freiheitsgrade der χ2-Verteilung ist (nA − r − 1), mit r geschätz-

ten Parametern der Verteilung (z. B. Erwartungswert und Standardabweichung, also

r = 2). Gemäß des Tests wird H für ein Signifikanzniveau von α akzeptiert, falls

[109]:

d > χ2
nA−r−1,α, (4.16)

sonst wird H verworfen.

Der χ2-Test kann auf jede Form von Wahrscheinlichkeitsdichte angewendet werden.

Bei der Messung physikalischer Größen ergibt sich häufig eine um den wahren Wert

streuende Verteilung der Messwerte, die einer Normalverteilung (Gaußverteilung)

gehorcht. Auch in diesem Fall motivieren die Histogramme aus Abbildung 4.10 die

Beschreibung als Normalverteilung. Für etliche der gemessenen Häufigkeiten von

Klasse und Merkmal wird die Hypothese H einer Normalverteilung mit dem χ2-

Test akzeptiert. Einige Kombinationen führten zur Ablehnung der Hypothese H.

Das ist zum einen auf die geringe Datenmenge zurückzuführen, wo teilweise der

Einfluss einzelner Szenen noch im Histogramm erkennbar ist. Zum anderen führen

einige Ausreißermesswerte schnell zur Ablehnung der Hypothese H. Da bei größerer

54



4.1 Erkennung von Leitwänden und Schutzplanken

Datenbasis mit einer Verringerung dieser Effekte zu rechnen ist, wird im Folgenden

eine Normalverteilung für alle Kombinationen angenommen.

Für jede Klasse Cj lässt sich nun die klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsdichte

p(mB|Cj) als mehrdimensionale Normalverteilung angeben:

p(mB|Cj) =
exp

(

−1
2
(mB −mB)T (KB)−1(mB −mB)

)

(2π)dim/2
√

|KB|
, (4.17)

wobei mB den mehrdimensionalen Mittelwertvektor für Cj angibt und KB die

empirische Kovarianzmatrix der Dimension dim für die Klasse Cj ist.

In den Abbildungen 4.11 bis 4.13 sind die Normalverteilungen, die aus dem Mit-

telwert und der Streuung der gelabelten Daten berechnet werden, für die einzelnen

Merkmale MB
1 bis MB

6 jeweils für alle Klassen C1 bis C5 dargestellt. Es ist gut zu

erkennen, dass ein einzelnes Merkmal nicht alle Klassen gleich gut trennen kann.

So liegen die klassenbedingten Wahrscheinlichkeitsdichten der Klassen C1 und C3

für Merkmal MB
1 fast deckungsgleich aufeinander (Abbildung 4.11, links). Beim

Merkmal MB
4 hingegen ist eine gute Trennung beider Klassen möglich (Abbildung

4.12, rechts). Beim letzten Merkmal MB
6 , der Standardabweichung der Scanpunkte

gegenüber der berechneten Mittellinie, zeigen sich nur geringe Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Klassen. Dieses Merkmal soll dazu dienen, künstliche Struk-

turen mit glatter Oberfläche von der Hintergrundumgebung – wie beispielsweise

Randbewuchs – zu trennen. Leider erweist sich das Verfahren als weniger leistungs-

fähig als erwartet, da die Merkmalsextraktion auf Messungen der Vegetation am

Straßenrand einen ähnlichen Mittelwert und eine ähnliche Streuung liefert. Das

Signal-zu-Rausch-Verhältnis ist somit für dieses Merkmal für eine sichere Unter-

scheidung zu gering. Die nachfolgend vorgestellten Detektions- und Falscherken-

nungsraten ändern sich ohne Berücksichtung des Merkmals MB
6 lediglich um etwa

einen Prozentpunkt.

Bis jetzt betrachtet der Klassifikator lediglich diejenigen Klassen, die auch tatsäch-

lich eine bauliche Einrichtung darstellen. Das eigentliche Ziel ist aber eine siche-

re Trennung zwischen Infrastrukturelementen und Hintergrund. Anhand von mar-

kierten Daten wird die Merkmalsverteilung von Hintergrundmessungen gezeichnet.

Da im Hintergrund beliebige Strukturen auftreten können, liegt die Wahl einer

Gleichverteilung nahe. Allerdings zeigte sich, dass die gemessene Verteilung we-

der einer Gaußverteilung noch der einer Gleichverteilung ähnelt. Bei der Verwen-

dung einer Gaußschen Mischverteilung besteht die Gefahr einer Überanpassung an
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Abbildung 4.11: Die linke Abbildung zeigt für jede Klasse Cj die klassenbeding-
te Wahrscheinlichkeitsdichte p(mB

1 |Cj) als Normalverteilung für das Merkmal MB
1

(Höhe der Kehlung). Die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichten p(mB
2 |Cj) des

Merkmals MB
2 (Tiefe der Kehlung) sind in der rechten Abbildung dargestellt.
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Abbildung 4.12: Die klassenbedingten Wahrscheinlichkeitsdichten p(mB
3 |Cj) der

Längen der Hüllkurven (Merkmal MB
3 ) sind auf der linken Seite abgebildet. Die

rechte Abbildung stellt alle Wahrscheinlichkeitsdichten p(mB
4 |Cj) des Merkmals MB

4

(Länge der vertikalen Anteile der Hüllkurve) dar.
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Abbildung 4.13: Die linke Abbildung stellt für jede Klasse Cj die klassenbedingte
Wahrscheinlichkeitsdichte p(mB

5 |Cj) des Merkmals M5
B (Höhe der Struktur). Die

entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichten p(mB
6 |Cj) des sechsten Merkmals MB

6

(Standardabweichung der Scanpunkte gegenüber der Mittellinie) sind auf der rechten
Seite abgebildet.

die Messwerte, weswegen auf eine explizite Modellierung der Hintergrundverteilung

der Merkmalswerte verzichtet wird. Statt dessen soll der Klassifikator nur diejeni-

gen Messungen als Infrastruktureinrichtung klassifizieren, die in allen gemessenen

Merkmalswerten nicht über einen bestimmten Grenzwert vom jeweiligen Mittelwert

abweichen. Die Abweichung lässt sich als Faktor rB > 0 der Streuung sBi angeben.

Die Klassifikationsvorschrift lautet also:

Entscheide für Hintergrund, falls: |mB
i −mB

i | > rBsBi , ∀i. (4.18)

Der Faktor rB ist ein Designparameter, über den sich die gegensätzlichen Raten von

Detektions- und Falschklassifikationsrate einstellen lassen. Bei großem rB steigt die

Detektionsrate von Infrastrukturelementen, allerdings wird auch fälschlicherweise

Hintergrund als bauliche Einrichtung klassifiziert. Eine Variation des Parameters

hat ergeben, dass die Detektionsrate bis etwa rB = 2 stark ansteigt und danach bei

einer weiteren Erhöhung von rB nur noch leichter ansteigt. Gleichzeitig bleibt beim

Wert rB = 2 die Falschklassifikationsrate auf 2% begrenzt. Bei diesem Wert von 2σ

liegen etwa 95% aller Messwerte mB
i im Intervall:

mB
i − 2sBi ≤ mB

i ≤ mB
i + 2sBi . (4.19)
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Das hier beschriebene Verfahren klassifiziert automatisch alle Daten, die vom Mess-

fahrzeug von der linken und rechten Randbegrenzung aufgenommen werden. Die

eine der oben beschriebenen Klassen zugeordneten Messungen sind die Eingangsda-

ten für die weiteren Nachverarbeitungsschritte zur Kartografie von Baustellen.

4.1.5 Extraktion charakteristischer Punkte

Für eine speichersparende aber trotzdem präzise Repräsentation der Messdaten in

der hochgenauen Baustellenkarte werden pro Struktur drei charakteristische Punkte

berechnet. Diese Punkte geben an, wo die physikalische Begrenzung für Fahrzeuge

links und rechts der Baustelle liegt. Abbildung 4.14 illustriert die berechneten cha-

rakteristischen Punkte an einem Beispiel realer Messdaten. Falls die Messdaten als

Schutzplanke klassifiziert sind (Klasse C1, siehe Abbildung 4.14, rechts), entspricht

der oberste Punkt demjenigen aus der Merkmalsextraktion für Merkmal MB
5 (siehe

Abbildung 4.9, links). Der mittlere Punkt repräsentiert die Kehlung und der un-

tere Punkt die untere Kante der Schutzplanke (siehe auch Abbildung 4.7, rechts).

Bei allen Leit- und Schutzwänden, also den Klassen C2 bis C5, erfolgt die Berech-

nung der charakteristischen Punkte leicht anders (Abbildung 4.14, links). Vor allem

bei Schutzwänden mit dem New-Jersey-Profil ist der Knick charakteristisch für die

Struktur. In der vorgeschlagenen Applikation muss die Baustellenkarte dem aktu-

ellen Fahrzeugumfeld hochgenau zugeordnet werden. Der nach vorne ausgerichtete

Laserscanner kann den oberen Bereich von Leit- und Schutzwänden gut messen. Da

die physikalische Begrenzung aber der Fußpunkt der Leit- oder Schutzwand ist, wird

dieser zusätzlich berechnet und als unterer charakteristischer Punkt in der Karte

abgelegt. Außerdem kann bei vorhandenen Reflektoren auf Leit- und Schutzwänden

auf die nebenliegende gelbe Fahrbahnmarkierung verzichtet werden, das heißt der

Fußpunkt gibt gleichzeitig die Begrenzung des Fahrstreifens an.

4.2 Nachverarbeitung zur Eintragung in

Baustellenkarte

4.2.1 Transformation in globale Koordinaten

Bis jetzt basieren die Daten der Infrastruktureinrichtungen lediglich auf den Einzel-

messungen jedes Messzyklus. In mehreren Nachverarbeitungsschritten wird nun die

58



4.2 Nachverarbeitung zur Eintragung in Baustellenkarte

Abbildung 4.14: Die hier dargestellten drei charakteristischen Punkte repräsen-
tieren den Querschnitt von Schutzplanken (rechts) und allen anderen Formen von
Schutz- und Leitwänden (links).

Gesamtheit der Messdaten betrachtet. Für jeden Messzyklus steht die Position des

Kartografiefahrzeugs durch die Daten des ADMA zur Verfügung. Über die relative

Position der charakteristischen Punkte zum Fahrzeug sind diese durch eine Trans-

formation auch in globalen Koordinaten vorhanden. Für die weiteren Berechnungen

werden alle Messdaten von WGS-84-Koordinaten in ein kartesisches Koordinaten-

system (Tangentialebene, engl. tangent plane: TP) transformiert. In [125] findet sich

die detaillierte Beschreibung der Transformationsvorschriften.

4.2.2 Segmentierung und Ausreißererkennung

Um für die Baustellenkarte zusammenhängende Strukturen zu erhalten, werden die

Einzeldaten zu Segmenten zusammengefasst (siehe Abbildung 4.15). Dafür wird jede

Seite des Messfahrzeugs einzeln betrachtet, da die links- und rechtsseitige Begren-

zung nicht zum selben Segment gehören kann. Durch die Klassifikation ist außerdem

festgelegt, dass beispielsweise keine Messungen von Schutzplanken zu denen von Be-

tonschutzwänden assoziiert werden. Bei Messungen im realen Straßenverkehr kann

es vorkommen, dass nicht in jedem Zyklus die Randbegrenzung richtig erkannt wird

oder überhaupt messbar ist. Falls das eigene Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen

fährt und es links von einem anderen Fahrzeug überholt wird, ist die linke bauliche

Begrenzung kurzzeitig für den Laserscanner verdeckt. Kurze Abschattungen dieser

Art sollen nicht zu einer Trennung des Segments führen, das heißt die Segmentie-

rung soll kleine Lücken überbrücken können. Neben der räumlichen Distanz geht an
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obere
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untere

charakteristische Punkte

Fahrtrichtung

Segmente
Überbrückung

fehlender Punkte Ausreißersegmente

Ausreißerpunkte

Abbildung 4.15: Die Segmentierung fasst alle charakteristischen Punkte einer
Ebene (obere, mittlere, untere Punkte) und einer Seite zusammen. Ausreißerpunkte
können so erkannt und entfernt werden. Einzelne Fehlstellen innerhalb eines Seg-
ments werden überbrückt (Prinzipskizze, Aufsicht).

dieser Stelle auch eine maximale Anzahl an überbrückbaren Messzyklen ein. Da sich

die hier adressierten baulichen Begrenzungen meist parallel zur Fahrbahn befinden,

werden nur diejenigen Messpunkte einem Segment zugeordnet, die mit dem vorher-

gehenden Punkt einen nicht zu steilen Winkel gegenüber der Fahrzeugorientierung

bilden.

Anschließend werden die Segmente entfernt, die nur aus wenigen Stützstellen beste-

hen. Außerdem wird überprüft, ob Segmente vom Fahrzeug aus gesehen hintereinan-

der liegen. Da für die angedachte Anwendung der Baustellenkarte nur die links- und

rechtsseitig jeweils nächste physikalische Begrenzung entscheidend ist, werden die

hintenliegenden Segmente entfernt. Dieser Fall kann beispielsweise auftreten, wenn

sich hinter einer kleinen Stahlschutzwand auf der anderen Seite der Gegenfahrbahn

eine höhere Betonschutzwand befindet, die vom Laserscanner erfasst werden kann.

Die hier kurz vorgestellte Segmentierung ist heuristisch an typische Messsituatio-

nen angepasst und liefert automatisiert zusammenhängende Schutzplanken, Leit-

und Schutzwände, was für die in dieser Arbeit angedachte Applikation ausreichend

ist.
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4.2.3 Interpolation und Glättung

Die einzelnen Stützstellen können nun zu einer Kurve zusammengefügt werden, die

sich mathematisch beschreiben lässt. Da die resultierende Kurve möglichst
”
glatt“

verlaufen soll, bietet sich die Verwendung von Splines [30] an, da diese die Krüm-

mung zwischen den Stützstellen minimieren und gegenüber einer Polynominterpola-

tion weniger zum oszillieren neigen. In der Realität sind die Knotenpunkte zusätzlich

mit einem Messrauschen behaftet, das heißt, dass einzelne durch Messabweichung

leicht versetzt liegende Stützstellen ebenfalls zu einem Oszillieren der Kurve führen

können. Reinsch [103] hat eine Lösung gefunden, wie ein Spline so modelliert werden

kann, dass er nicht durch jeden Stützpunkt gehen muss, sondern möglichst
”
glatt“,

also mit geringer Gesamtkrümmung, durch alle Messdaten läuft. Dieser Smoothing

Spline [103] [98] soll im Folgenden die Schutzplanken, Leit- und Schutzwände in der

Baustellenkarte mathematisch beschreiben.

Für diese Arbeit wird ein kubischer Spline S(x) mit n+ 1 Stützstellen im Intervall

[x0, xn] gewählt. Die Punkte x0, . . . , xn müssen dabei streng monoton steigend sein.

Das i-te Segment des Splines ist:

Si(x) = ai(x− xi)
3 + bi(x− xi)

2 + ci(x− xi) + di. (4.20)

Das Ziel ist die Bestimmung aller Polynomkoeffizienten ai, bi, ci, di. Jedes Segment

ist stetig und zweifach stetig differenzierbar mit seinen Nachbarn verbunden, wo-

durch sich eine durchgehende glatte Kurve ergibt:

Si−1(xi) = Si(xi) (4.21)

S ′
i−1(xi) = S ′

i(xi) (4.22)

S ′′
i−1(xi) = S ′′

i (xi) (4.23)

Es wird angenommen, dass die realen Datenpunkte (Messdaten) yi mit einem Rau-

schen ǫi behaftet sind. Die originale Funktion f(xi) kann also folgendermaßen be-

schrieben werden [98]:

yi = f(xi) + ǫi, mit Var[ǫi] = σ2
i (4.24)

Für die Berechnung der Polynomkoeffizienten mit einem Smoothing Spline muss
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folgende Funktion L minimiert werden (σi > 0) [98]:

L = λ
n
∑

i=0

(

yi − Si
σi

)2

+ (1− λ)

∫ xn

x0

{S ′′(x)}2dx. (4.25)

Der Glättungsfaktor λ ∈ (0, 1) gibt den Kompromiss zwischen einer Glättung der

Daten (Rauschunterdrückung) und einer Interpolation der Stützstellen an. Für lim
λ→1

L

dominiert der erste Term aus (4.25), der den quadratischen Abstand minimiert und

es ergibt sich ein interpolierender Spline, der durch jeden Datenpunkt läuft. Bei

lim
λ→0

L wird die Krümmung minimiert, so dass S(x) zu einer Regressionsgeraden

wird.

Eine ausführliche Herleitung des Minimierungsproblems (4.25) ist in [98] gegeben.

Die Lösungsgleichung für den Parametervektor d = (d0 · · · dn)T bei gegebenem

Messvektor y = (y0 · · · yn)T lautet:

d = y − 2(1− λ)

3λ
D2Qb, mit (4.26)

b =

(

2(1− λ)

3λ
QTD2Q+R

)−1

QTy und (4.27)

D = diag{σ0 · · · σn}, b = [b1 · · · bn−1]
T . (4.28)

R =





















p1 h1 0 · · · 0 0

h1 p2 h2 · · · 0 0

0 h2 p3 · · · 0 0
...

...
...

. . .
...

...

0 0 0 · · · pn−2 hn−2

0 0 0 · · · hn−2 pn−1





















(4.29)

QT =

















r0 f1 r1 0 · · · 0 0

0 r1 f2 r2 · · · 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

0 0 0 0 · · · rn−2 0

0 0 0 0 · · · fn−1 rn−1

















(4.30)
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pi = 2(hi−1 + hi), (4.31)

hi−1 = xi − xi−1, (4.32)

ri =
3

hi
, (4.33)

fi = −(ri−1 + ri). (4.34)

Die übrigen Polynomkoeffizienten folgen aus den Übergangsbedingungen und erge-

ben sich zu:

ai =
bi+1 − bi

3hi
(4.35)

ci =
di+1 − di

hi
− 1

3
(bi+1 − 2bi)hi (4.36)

An den Rändern gelten natürliche Randbedingungen, also b0 = bn = 0.

Der hier allgemein vorgestellte Smoothing Spline kann nicht direkt auf die Karto-

grafie angewendet werden, da beliebige Straßenverläufe vorkommen können. Aus

diesem Grund erfolgt die Berechnung des Smoothing Splines in parametrischer Dar-

stellung über dem Vektor der Messzeitpunkte t = (t0, . . . , tn). Damit ist automatisch

die geforderte strenge Monotonität sichergestellt. Die Positionen der Stützstellen

(xTPi , yTPi ) in den beiden Koordinaten der Tangentialebene2 (TP) lauten:

xTPi = xTP (ti) (4.37)

yTPi = yTP (ti) (4.38)

Jede Schutzplanke, Leit- und Schutzwand wird also durch zwei parametrische Smoo-

thing Splines pro Vektor der charakteristischen Punkte repräsentiert:

S(t) =

(

STPx (t)

STPy (t)

)

(4.39)

4.2.4 Datenreduktion

Die Baustellenkarte soll in der angedachten Anwendung bei Annäherung der Fahr-

zeuge an den Engstellenbereich mit Hilfe drahtloser Kommunikation versandt wer-

den. Aus diesem Grund muss die Menge der zu übertragenden Daten möglichst klein

2Für die Transformation von WGS-84-Koordinaten in ein kartesisches Koordinatensystem wird
in einem gewählten Referenzpunkt eine Tangentialebene an den WGS-84-Erdellipsoiden gelegt.
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sein. Die in den vorigen Abschnitten vorgestellten Verfahren arbeiten auf Messda-

ten des Laserscanners, der das Umfeld engmaschig abgetastet hat, um ein möglichst

genaues Abbild der Umgebung zu erhalten. Nun soll die Anzahl der Stützstellen des

Smoothing Spline so reduziert werden, dass nur ein kleiner, vorgegebener Genauig-

keitsverlust auftritt.

Dazu wird ein interpolierender Spline Si durch die Stützstellen gelegt, die durch

den Smoothing Spline geglättet wurden. Die originalen Stützstellen seien mit i =

0, . . . , ni indiziert. Die Stützstellen eines neuen Splines werden mit j = 0, . . . , nj
adressiert, wobei nj ≤ ni gilt. Beim Spline Sj mit reduzierter Anzahl an Stützstel-

len werden zunächst nur drei Knoten gewählt, die am Anfang, am Ende und in der

Mitte der originalen Stützpunkte liegen, also i ∈ {0; 1
2
ni;ni} (siehe Abbildung 4.16).

Danach werden so lange iterativ Stützpunkte hinzugefügt, bis eine Abbruchbedin-

gung erfüllt ist [138]. In jedem Iterationsschritt wird der neue Spline Sj an jeder der

originalen Stützstellen ti ausgewertet. Beide Splines sind wiederum parametrisch

über t definiert. Die Originalpunkte liegen bei xTP (ti) und yTP (ti), während die

interpolierten Punkte des neuen Splines an den Originalknotenpunkten mit xTPj (ti)

und yTPj (ti) bezeichnet werden. Das euklidische Abstandsmaß

νi =

√

(

xTPj (ti)− xTP (ti)
)2

+
(

yTPj (ti)− yTP (ti)
)2

(4.40)

definiert den Fehler durch die Reduktion der Stützstellenanzahl. Falls für mindestens

einen Knotenpunkt νi > νparam gilt, sind noch nicht genügend Stützstellen vorhan-

den, um den Spline mit dem vorgebenen maximalen Fehler νparam zu repräsentieren.

Aus diesem Grund wird ein neuer Knoten j an der Stelle hinzugefügt, an der der

Fehler maximal ist: ν = νmax. Dieses Verfahren wird iterativ so lange wiederholt,

bis νi ≤ νparam, ∀i gilt.

Besonders bei den hier behandelten Schutzplanken, Leit- und Schutzwänden, die

üblicherweise über große Längen relativ glatt verlaufen, lässt sich die Stützstellen-

anzahl erheblich reduzieren. Die Reduktion der Datenpunkte erfolgt getrennt für

die Segmente der drei charakteristischen Punkte, was eine größere Freiheit bei der

Datenreduktion erlaubt. Um abzuschätzen, welche Datenreduktion bei gegebenem

maximal erlaubtem Fehler νparam möglich ist, wird das Verfahren auf einem Bei-

spieldatensatz für verschiedene Parameter getestet. Abbildung 4.17 zeigt die relative

Anzahl an Stützstellen über einem maximal zulässigen Fehler. Bei einer erlaubten

Abweichung von lediglich νparam = 2 cm lassen sich über 70% der originalen Kno-

ten entfernen. Da bereits die Entfernungsauflösung des Laserscanners bei 4 cm liegt,

trägt diese Parametrisierung zu keiner nennenswerten Verschlechterung der Daten-
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originaler Spline Si

Spline Sj (reduziert)

t0
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t 1
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νmax

(

xTPj , yTPj
)

(ti)

(

xTP , yTP
)

(ti)

νparam

hinzugefügter

Punkt

Abbildung 4.16: Um den Speicherbedarf zu senken wird gegenüber dem origina-
len Spline (grün) ein Spline mit reduzierter Stützstellenanzahl (rot) gesucht. Die
verwendeten Stützstellen sind rot eingekreist. An der Stelle mit der größten Abwei-
chung νmax (oben) werden iterativ weitere Knoten hinzugefügt, bis alle Abweichungen
kleiner als νparam sind (unten).

basis bei.

Nach diesem Verfahrensschritt müssen nur noch alle Stützstellen in globale Koordi-

naten (WGS-84-Koordinatensystem) zurücktransformiert werden, so dass sie in der

Baustellenkarte zur Verfügung stehen.

4.3 Auswertung der Kartografie von Schutzplanken

und Leitwänden

Um die Leistungsfähigkeit des Verfahrens zu evaluieren, wird zum einen die Güte der

Klassifikation der extrahierten Merkmale mit Referenzinformation bewertet. Zum

anderen wird die Genauigkeit der Kartografie in globalen Koordinaten mit manuell

vermessenen Infrastruktureinrichtungen verglichen.

4.3.1 Ergebnis und Diskussion des Klassifikators

Für eine Bewertung des Klassifikators wird die oben beschriebene automatische

Klassifikation (siehe Kap. 4.1.4) der Merkmalsdaten mit den durch manuelles Mar-
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Abbildung 4.17: Relative Anzahl der Knoten nach einer Reduktion der Stützstel-
lenanzahl bei vorgebener maximaler Abweichung. Bei einem maximalen Fehler von
2 cm können bereits über 70% der Knoten weggelassen werden.

kieren gewonnenen Referenzdaten verglichen. Etwa 3300 Einzelmessungen von Schutz-

planken sowie Leit- und Schutzwänden stehen zur Verfügung. Vier Maßzahlen be-

stimmen die Leistungsfähigkeit des Klassifikators:

• Die Klassifikationsrate des Zweiklassenproblems beschreibt die relative An-

zahl richtig erkannter Infrastruktureinrichtungen, also die korrekte Trennung

des Hintergrunds von baulichen Begrenzungen. Dabei zählt eine falsche Zu-

ordnung der Klassen untereinander, also beispielsweise die Verwechslung einer

Stahlschutzwand (Klasse 2) mit einer Betonschutzwand (Klasse 3), nicht als

Fehler, da beide in die Karte eingetragen werden sollen. Diese Gesamtdetek-

tionsrate liegt bei etwa 97%.

• Soll die oben beschriebene falsche Zuordnung von Klassen als Fehler betrach-

tet werden, ergibt sich eine Klassifikationsrate mit korrekter Zuordnung aller

Klassen (Mehrklassenproblem) von ca. 95%, also nur geringfügig weniger als

mit Klassenirrtümern.

• Tatsächlich vorhandene Infrastruktureinrichtungen, die fälschlicherweise als

Hintergrund klassifiziert werden, tragen nicht mehr zur Generierung der Bau-

stellenkarte bei. Diese Fehldetektionsrate liegt bei dem hier beschriebenen

Klassifkationsverfahren bei lediglich 3%.

66



4.3 Auswertung der Kartografie von Schutzplanken und Leitwänden

• Die fehlerhafte Klassifikation von Hintergrundobjekten zu einer der genannten

Klassen Cj führt zur Falschklassifikationsrate, die hier ungefähr 2% beträgt.

Diese Messungen werden fälschlicherweise der weiteren Verarbeitung zur Er-

stellung der Baustellenkarte übergeben.

Aus den in Kap. 4.1.3 beschriebenen Gründen kann nur die erwähnte beispielhafte

Menge an Messdaten ausgewertet werden. Die Referenzdaten bestehen aus einem

Datensatz mit günstigen Umgebungsbedingungen. Falls beispielsweise die Schutz-

planken stärker von Vegetation umwachsen sind, werden die Detektionsraten sin-

ken. Nicht alle Fehler führen zwangsläufig zu einem schlechteren Ergebnis in der

Kartografie der Baustelle. Wie in Kap. 4.2.2 ausgeführt, ist es möglich, einzelne

nicht erkannte Elemente (Fehldetektionen) zu überbrücken und einzelne Ausreißer

(Falschdetektionen) zu detektieren und zu löschen. Die falsch zugeordneten Klassen

wirken sich nur in Verbindung mit der Klasse 1 (Schutzplanke) aus, da die charak-

teristischen Punkte anders berechnet werden, als bei allen anderen Klassen.

4.3.2 Genauigkeit

Für die Bewertung eines Kartografieverfahrens ist auch die erreichbare Genauigkeit

von Interesse. Beispielhaft für die in diesem Kapitel aufgeführten Typen an Begren-

zungen wird die Position einer Schutzplanke und einer Betonschutzwand mit dem

New-Jersey-Profil mit Hilfe des in Kap. 2.5.2 beschriebenen RTK-GPS stationär

hochgenau vermessen. Diese Messwerte können dann mit den Ergebnissen der au-

tomatischen Kartografie verglichen werden. Um die Effekte einzelner Messungen zu

minimieren, erfolgten mehrere Messfahrten mit unterschiedlichen Geschwindigkei-

ten an der Schutzplanke und der Betonschutzwand entlang, wobei die Begrenzung

sowohl von links als auch von rechts (aus Fahrzeugsicht) und in unterschiedlichen

Lateralabständen im laufenden Verkehr vermessen wurde. Die Messfahrten wurden

außerdem an einem anderen Tag durchgeführt als die statische Vermessung der Re-

ferenz, damit eine unterschiedliche Konstellation der GPS-Satelliten besteht. Der

Vorteil dieses Auswerteverfahrens mit einer externen Vermessung – gegenüber ei-

ner fahrzeugrelativen Vermessung – ist, dass sämtliche Fehler von der Kalibrierung

der Sensoren bis zu Filteroffsets in der Dynamikmessplattform betrachtet werden

können und so das Gesamtsystem mit allen seinen Komponenten bewertbar wird.

Die Position der oberen Kante der Schutzplanke wird auf einer Länge von etwa 85m

mit mehreren Stützstellen bestimmt. Diese Referenzposition wird in lateraler Rich-

tung dref, also rechtwinklig zur Schutzplanke, mit den Positionen der automatischen
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Erkennung dmeas des oberen charakteristischen Punktes verglichen. Die Abweichun-

gen für jeden der knapp n = 400 Messpunkte ist in Abbildung 4.18 dargestellt. Es

ergibt sich ein mittlerer Fehler von 6,5 cm, der als Linie eingezeichnet ist. Die Wurzel

des mittleren quadratischen Fehlers eRMSE (RMSE, engl.: root mean squared error)

eRMSE =

√

√

√

√

1

n

n
∑

i=1

(dref(i)− dmeas(i))
2 (4.41)

beträgt etwa 8,6 cm. Die Streuung der Fehlerwerte ist 5,7 cm. Der leichte Mittel-

wertfehler resultiert vermutlich aus einer kleinen Abweichung beim Einschwingen

der globalen Position der Dynamikmessplattform.
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Abbildung 4.18: Differenz der Positionsmessungen (lateraler Fehler) einer
Schutzplanke gegenüber einer globalen Referenz. Die Schutzplanke wurde bei mehre-
ren Vorbeifahrten links und rechts des Messfahrzeugs vermessen. Es ergibt sich ein
mittlerer Fehler von 6,5 cm (Linie).

Auch die Betonschutzwand wurde manuell an einigen Punkten vermessen. Da der

Fußpunkt des New-Jersey-Profils weiter in Richtung Fahrbahn ragt, wurden hier die

lateralen Fehler aller charakteristischen Punkte ausgewertet. In Abbildung 4.19 sind

die einzelnen Abweichungen farblich getrennt dargestellt. Auch hier ergeben sich

kleine Mittelwertfehler, die wahrscheinlich aus der Bestimmung der globalen Posi-

tion herrühren, vor allem weil während der Messfahrt mit dem Kartografiefahrzeug

verhältnismäßig wenig Satelliten sichtbar waren. Tabelle 4.1 fasst die Ergebnisse für

die mittleren lateralen Fehler ēy, die Wurzeln der mittleren quadratischen Fehler
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eRMSE,y und die Streuungen der Fehler se,y getrennt nach den charakteristischen

Punkten zusammen. Im Mittel über die drei charakteristischen Punkte ist eRMSE =

8,6 cm. Die Auswertung zeigt, dass sich der mittlere Punkt, also der
”
Knick“ in der

Betonschutzwand, etwas weniger präzise extrahieren lässt.

Laterale Positionsfehler der charakteristischen Punkte

obere
Punkte

mittlere Punkte Fußpunkte

ēy -8,1 cm -10,4 cm -5,9 cm
eRMSE,y 8,5 cm 10,6 cm 6,4 cm
se,y 2,5 cm 2,0 cm 2,5 cm

Tabelle 4.1: Die Fehler in der lateralen Position der kartografierten Betonschutz-
wände liegen unter 11 cm, wobei sich die oberen und unteren charakteristischen
Punkte etwas besser bestimmen lassen, als die mittleren Punkte.

4.4 Fazit

Dieses Kapitel stellte ein Verfahren zur automatischen Erkennung und Kartogra-

fie von Schutzplanken, Leit- und Schutzwänden vor. Eine geometrische Merkmals-

extraktion liefert die Eingangsdaten für einen Klassifikator, der Hintergrund von

tatsächlichen physikalischen Begrenzungen trennen soll. Sofern die Schutzplanken

nicht von Vegetation eingewachsen sind, lässt sich die Position gut bestimmten. Als

Sensor dient ein Laserscanner, der für Fahrerassistenzsysteme wie ACC optimiert

ist und eine Entfernungsauflösung von 4 cm hat. Die Sicke von Schutzplanken hat

eine Tiefe von etwa 8 cm. Eine Optimierungsmöglichkeit für die Vertikalkartografie

wäre die Verwendung eines Laserscanners, der eine noch höhere Distanzauflösung

bietet. Dafür würde eine erheblich geringere Reichweite von nicht mehr als 20m

ausreichen.

Der hier verwendete Bayessche Klassifikator ist eine Möglichkeit, um die extrahier-

ten Merkmale zu interpretieren. Die notwendigen Parameter lassen sich aus mar-

kierten Beispieldaten gewinnen und leicht um weitere Typen (Klassen) von Schutz-

wänden erweitern. Bei Neuronalen Netzen [36] ist beispielsweise beim Hinzufügen

einer neuen Klasse ein meist aufwändiges Trainieren des kompletten Klassifikators

erforderlich. Aus den Erfahrungen mit den hier gewonnenen Daten ist außerdem
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Messzyklen (mehrere Sequenzen)
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Abbildung 4.19: Auswertung der Positionsdifferenzen einer Betonschutzwand mit
New-Jersey-Profil gegenüber einer globalen Referenz. Die Grafik zeigt die Messfehler
getrennt für die charakteristischen Punkte: rote Quadrate geben die Messdifferenzen
der oberen Punkte an, der typische Knick im Profil der Betonschutzwand liefert die
mittleren Punkte (grüne Kreise) und die Positionsabweichungen des Fußpunkts der
Schutzwand sind als blaue Sterne angegeben. Die mittleren Fehler sind jeweils als
Linie dargestellt.

der Schlüssel für eine hohe Detektionsrate weniger die gewählte Art des Klassifi-

kators als mehr die Güte der extrahierten Merkmale, die sich eng an der Güte der

Rohmessdaten orientieren.

Die anschließend durchgeführten Nachverarbeitungsschritte bereiten die Daten für

eine praktische Verwendung in einer hochgenauen digitalen Baustellenkarte auf.

Beim verwendeten Smoothing Spline lässt sich die Glättung der Daten anpassen,

da er ein Modell für die Standardabweichung – und damit für die typischen Abwei-

chungen der Messdaten – bietet. Für eine schlanke Repräsentation der Infrastruk-

tureinrichtung in einer Karte wird eine Datenreduktion durchgeführt. Je nach den

sich widersprechenden Anforderungen an Genauigkeit und erlaubter Datenmenge

lässt sich eine passende Datenreduktion wählen.

Für die angedachte Applikation müssen die Positionen von Schutzplanken, Leit- und

Schutzwänden möglichst genau in der Baustellenkarte vorliegen. Der Fehler (RMSE)

liegt unterhalb von 9 cm; relativ zwischen Fahrzeug und Begrenzung sind die Fehler

sogar noch etwas geringer. Insgesamt liegt die erzielbare Genauigkeit der automati-

schen Kartografie im Bereich der erreichbaren Präzision der Referenzsensorik.
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Durch das hier präsentierte Verfahren der automatischen Kartografie stehen die

typischen links- und rechtsseitigen Schutzbegrenzungen in Baustellen präzise in der

digitalen Karte zur Verfügung. In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, wie die

Baustellenkarte um weitere typische Elemente aus der Sicherung von Arbeitsstellen

erweitert werden kann.
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Kapitel 5

Erkennung von Leitbaken und -kegeln

Leitbaken spielen in Autobahnbaustellen eine wichtige Rolle, weil sie die geänderte

Verkehrsführung vor allem in Verschwenkungen optisch verdeutlichen. Außerdem

ist in dieser Arbeit eine zuverlässige Erkennung von Leitbaken notwendig, um ei-

ne sichere Zuordnung der Daten der hochgenauen Baustellenkarte zum aktuellen

Fahrzeugumfeld zu erreichen. Die Erkennung der Baken muss algorithmisch sowohl

für die Erstellung der Baustellenkarte als auch für den Betrieb online im Fahrzeug

während der Durchfahrt geeignet sein. Um eine große Detektionsreichweite zu er-

reichen, kommt der nach vorne ausgerichtete Laserscanner zum Einsatz. Außerdem

unterstützt das aktive Messprinzip dieses Sensors die Robustheit der Erkennung

auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen.

Der erste Abschnitt dieses Kapitels beschreibt die Vorverarbeitung der Laserscan-

daten zur Generierung möglicher Kandidaten für Leitbaken und -kegel, die vor al-

lem die Eigenschaft der höheren Reflektivität ausnutzt. Anschließend werden diese

Kandidaten über die Zeit mit Hilfe eines Erweiterten Kalman-Filters verfolgt. Die

Entscheidung, ob es sich bei den Objekten um Leitbaken oder Leitkegel handelt

erfolgt mit Hilfe probabilistischer Methoden. In Abschnitt 5.3 ist die Auswertung

der Detektionsraten als auch der erreichbaren Genauigkeit beschrieben.

5.1 Extraktion von Kandidaten

Die Erkennung von Leitbaken und -kegeln nutzt einige der in Kapitel 3.1.1 beschrie-

benen physikalischen Eigenschaften:

• Hohe Reflektivität der Oberfläche,
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Abbildung 5.1: Prinzip der Reflektorklassifikation: Eine Kennlinie legt entfer-
nungsabhängig fest, ab welcher Echopulsbreite (Maß für die zurückgestreute Ener-
gie) ein Scanpunkt als Reflektor markiert wird.

• Definierte Breite des Bakenblatts bzw. des Leitkegels,

• Stationarität,

wobei die letzte Eigenschaft bei der zeitlichen Verfolgung der Objekte eine Rolle

spielt. Das Konzept dieses Verfahrens ist in einem Patent einer Vorgängerarbeit

beschrieben [71] und wurde in einer studentischen Arbeit näher untersucht [147].

5.1.1 Reflektorklassifikation

Neben der Abstands- und Winkelinformation liefert der Laserscanner auch eine In-

formation über die zurückgestrahlte Energie des Laserpulses, der sogenannten Echo-

pulsbreite. Eine entfernungsabhängige Kennlinie (siehe Prinzipskizze in Abbildung

5.1) trennt die Lasermesspunkte von reflektierenden Oberflächen von denen anderer

Oberflächen. Die Erstellung der Kennlinie ist in [47], [133] und [79] beschrieben.

Die Erkennung von Reflektoren funktioniert mit diesem Verfahren recht zuverläs-

sig, jedoch werden zahlreiche Scanpunkte des Hintergrunds, z. B. in der Vegetation,

als Reflektor klassifiziert. Auch die seitlich an Betonschutzwänden angebrachten

Reflektoren werden detektiert. Für eine Erkennung der Leitbaken und -kegel sind

deswegen weitere Verarbeitungsschritte notwendig.
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5.1.2 Reflektorsegmentierung

Gerade im Nahfeld liegen auf einer Leitbake mehrere als Reflektor klassifizierte

Scanpunkte. Um diese zu einer Struktur zusammenzufügen werden sie zu Segmenten

zusammengefasst, wenn sie bestimmte Abstandsbedingungen erfüllen. Die Segmen-

tierung lehnt sich an die Lösung von Fürstenberg [47] an und ist in ihren Parametern

auf die typischen Strukturen von Leitkegeln und -baken angepasst. Der maximale

Abstand zum Hinzufügen eines Punktes p = (x, y)T zu einem anderen Punkt eines

Segments errechnet sich getrennt nach x− und y−Koordinate mit:

dx,max = dx,0 + fxdSeg (5.1)

dy,max = dy,0 + fydSeg, (5.2)

wobei dSeg der euklidische Abstand des Segmentpunktes vom Laserscanner ist. Die

Segmentierung ist also abhängig von einem Grundabstand dx/y,0 und einem entfer-

nungsabhängigen Faktor fx/y. Anschließend werden die Segmente auf ihre Ausdeh-

nung überprüft und diejenigen Segmente gelöscht, die aufgrund ihrer Größe nicht

zu Leitbaken sondern beispielsweise zu Schilderbrücken gehören.

5.1.3 Breiten- und Orientierungsbestimmung

Für die Extraktion von Kandidaten für Leitbaken und -kegel aus den Segmenten

der Reflektorklassifikation werden die typischen Abmessungen der gesuchten Ele-

mente herangezogen. Bei der hier verwendeten Art von Lasersensoren tritt wegen

der hohen Reflektivität der Leitbaken ein
”
Überstrahlen“ der Objekte auf. Gerade

im Nahbereich erscheinen die Leitbaken in den Messdaten größer als sie in der Rea-

lität sind. Durch eine genauere Untersuchung hat sich gezeigt, dass sich die Breite

der Objekte mit Hilfe der als Reflektor klassifizierten Punkte im Rahmen der Mess-

genauigkeit gut bestimmen lässt. In Abbildung 5.2 ist links der typische Effekt des

Überstrahlens im Nahbereich (ca. 15m) dargestellt. Die Reflektorpunkte sind weiß

und die übrigen Scanpunkte rot eingezeichnet. Gut erkennbar ist, dass die Aus-

dehnung der Gruppe von Reflektorpunkten in etwa 0,25m beträgt, also genau der

Breite der reflektierenden Fläche von Leitbaken. In größerer Entfernung ist häufig

nur ein Scanpunkt als Reflektor klassifiziert, wie in Abbildung 5.2 rechts dargestellt

ist. Im Nahbereich werden also nur die Reflektorpunkte zur Breitenbestimmung her-

angezogen. Falls ein Reflektorsegment nur aus einem einzelnen Scanpunkt besteht,

werden die umliegenden Scanpunkte verwendet, um eine Breite zu ermitteln.

75



Kapitel 5 Erkennung von Leitbaken und -kegeln

0,5 m0,5 m

Abbildung 5.2: Die Laserscannermessung einer Leitbake unterscheidet sich nach
der Entfernung. In geringer Entfernung (links, ca. 15m) lässt sich mit Hilfe der als
Reflektor klassifizierten Scanpunkte (weiß) die Breite bestimmen, während die üb-
rigen Scanpunkte (rot) die physikalische Breite der Bake überschätzen. Bei großem
Abstand (rechts, ca. 72m) werden alle Scanpunkte zur Bestimmung der Breite her-
angezogen.

Für die Breitenbestimmung wird eine Regressionsgerade durch die ermittelten Scan-

punkte des Segments gelegt. Je nach Ausrichtung zwischen Sensor und Leitbake

kann es sein, dass die Leitbake nicht senkrecht zum Laserscanner steht. Um die

richtige Orientierung zu finden, wird die Regressionsgerade berechnet, die den Ab-

stand rechtwinklig zur Bake und nicht rechtwinklig zu einer Koordinate minimiert.

Für die gesuchte Regressionsgerade y = a + bx sollen die quadratischen rechtwink-

ligen Abstände R2
⊥ für alle n Scanpunkte (xi, yi) bestimmt werden [132]:

R2
⊥ =

n
∑

i=1

(yi − (a+ bxi))
2

1 + b2
(5.3)

Diese Größe kann dann bezüglich der Geradenparameter a und b minimiert wer-

den:

∂R⊥

∂a
= 0 (5.4)

∂R⊥

∂b
= 0 (5.5)

Eine detaillierte Herleitung ist in [132] gegeben. Durch die Projektion der Scanpunk-

te auf die Regressionsgerade wird die Breite wL des vermessenen Objekts bestimmt

(L: Leitbake, Leitkegel). Die Orientierung der Leitbake ϕL ist durch die Regres-

sionsgerade bereits bestimmt, wobei ein Winkel von 0◦ ein rechtwinklig zur Fahr-

zeuglängsachse stehendes Bakenblatt bedeutet (siehe Abbildung 5.3). Falls es sich

bei dem Objekt um einen Leitkegel handelt, ist die Orientierung ohne Bedeutung.

Die Position des Objekts ist durch den Schwerpunkt der verwendeten Scanpunkte
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xL
yL

wL

ϕL

Leitbake/
-kegel

Abbildung 5.3: Die Position (xL, yL) einer Leitbakenmessung ist in Fahrzeugko-
ordinaten angegeben. Neben der Breite wL ist auch die Orientierung ϕL der Bake
bezüglich der Fahrzeuglängsrichtung Teil des Zustandsvektors.

gegeben. Der Messvektor zL der Kandidaten für Leitbaken und -kegel lautet dem-

nach:

zL =











xL
yL
ϕL
wL











(5.6)

Falls sich die Regressionsgerade nicht bestimmen lässt, weil das Segment lediglich

einen einzelnen Scanpunkt enthält, besteht der Messvektor nur aus der Positionsin-

formation.

5.2 Tracking von Leitbaken und -kegeln

Bis jetzt basiert die Erkennung von Leitbaken und -kegeln lediglich auf Einzelmes-

sungen des Laserscanners. Durch die zeitliche Verfolgung (
”
Tracking“) der Kandi-

daten sind weitere Rückschlüsse auf die Objekte möglich. Das Tracking sorgt also

nicht nur für eine Glättung und Stabilisierung der Objektdaten, sondern über ein

Gütemaß auch für die Entscheidung, ob es sich um Baken oder Leitkegel handelt.

5.2.1 Erweitertes Kalman-Filter

Um die Systemzustände mit dem Wissen über die Messgenauigkeit und dem Verhal-

ten über die Zeit zu schätzen, bietet sich die Verwendung des Erweiterten Kalman-

Filters an [70]. Für diesen Anwendungsfall ist das Filter zeitdiskret und wertkon-

tinuierlich. Es geht von gaußverteilten Unsicherheiten sowohl für die Prozess- als

auch die Messgleichung aus. Im Folgenden werden die Gleichungen für das Kalman-

Filter kurz vorgestellt. Für eine Herleitung und weiterführende Information sei auf
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die Literatur verwiesen (z. B. [8] [10] [9] [77] [17]) und auf einige Vorgängerarbeiten

des Instituts (z. B. [70], [85], [133], [125]).

Der reale aber unbekannte Systemzustand x(tk) zur Zeit tk soll mit Hilfe des Filters

zu diskreten Zeitpunkten k geschätzt werden. Neben den Zustandswerten wird auch

die dazugehörige Kovarianzmatrix geschätzt [10]:

x̂(k|k) (5.7)

P (k|k) (5.8)

Beim Übergang zur nächsten Zeit tk+1 verhält sich der wahre Zustand gemäß des

Systemmodells f zuzüglich eines gaußverteilten Rauschterms v(k) [10]:

x(k + 1) = f(k,x(k),u(k)) + v(k), (5.9)

wobei u(k) der Steuereingang ist. Die Schätzung von Zustand und Kovarianzmatrix

lautet entsprechend [10]:

x̂(k + 1|k) = f(k, x̂(k|k),u(k)) (5.10)

P (k + 1|k) = F (k)P (k|k)F T (k) +Q(k) (5.11)

Die Matrix Q(k) ist die zum Rauschterm v(k) gehörende Kovarianzmatrix, die die

Unsicherheit in der Prädiktion von k nach k + 1 angibt. Da es sich beim hier ange-

wandten Modell um ein nichtlineares System handelt, kann der Zustandsübergang

nicht in Matrixschreibweise angegeben werden. Für die Schätzung der Kovarianz-

matrix bedeutet das, dass die Zustandsübergangsmatrix F (k) approximiert werden

muss. Das geschieht durch eine Taylorreihenentwicklung für die Zustandsübergangs-

funktion f mit Abbruch nach dem ersten Glied und Auswertung zum vorigen ge-

schätzten Zustand x̂(k|k). Die sich ergebende Jacobi-Matrix lautet [10]:

F (k) =
∂f(k)

∂x

∣

∣

∣

∣

x=x̂(k|k)

(5.12)

Nach der Prädiktion kann nun die aktuelle Messung z(k + 1) eingebracht werden.

Die reale Messung gehorcht ebenfalls einem Modell, dem ein zusätzlicher Unsicher-

heitsterm w(k + 1) addiert wird, der den gaußverteilten Fehler des Beobachters

widerspiegelt [10]:

z(k + 1) = h(k + 1,x(k + 1)) +w(k + 1) (5.13)

78



5.2 Tracking von Leitbaken und -kegeln

Um die aktuelle Messung mit dem prädizierten Zustand zu vergleichen, wird die

zu erwartende Messung ẑ(k + 1|k) und die Innovationskovarianzmatrix S(k + 1)

berechnet [10]:

ẑ(k + 1|k) = h(k + 1, x̂(k + 1|k)) (5.14)

S(k + 1) = H(k + 1)P (k + 1|k)HT (k + 1) +R(k + 1), (5.15)

wobei R(k+1) die Messkovarianzmatrix bezeichnet und die Unsicherheit bezüglich

der Messung angibt (w(k + 1)). Da die Prädiktion der Messung wieder auf einem

nichtlinearen Modell h basiert, muss H(k+1) über die Jacobi-Matrix approximiert

werden [10]:

H(k + 1) =
∂h(k + 1)

∂x

∣

∣

∣

∣

x=x̂(k+1|k)

(5.16)

Der Unterschied zwischen tatsächlicher und prädizierter Messung ist das Messresi-

duum ν(k + 1) [10]:

ν(k + 1) = z(k + 1)− ẑ(k + 1|k)) (5.17)

Anhand der jeweiligen Unsicherheiten für die Prädiktion und die Messung lässt sich

die Filterverstärkung W (k+1) berechnen. Diese gibt unsicherheitsgewichtet an, ob

beim Update eher der Messung oder dem Systemmodell in der Prädiktion vertraut

wird:

W (k + 1) = P (k + 1|k)HT (k + 1)S−1(k + 1) (5.18)

Das Update für den geschätzten Zustandsvektor und die dazugehörige Kovarianz-

matrix ist dann [10]:

x̂(k + 1|k + 1) = x̂(k + 1|k) +W (k + 1)ν(k + 1) (5.19)

P (k + 1|k + 1) = P (k + 1|k)−W (k + 1)S(k + 1)W T (k + 1) (5.20)

In den folgenden Abschnitten wird in der Notation auf das Symbol ˆ für den ge-

schätzten Zustand verzichtet, sofern es nicht zu Missverständnissen führt.

5.2.2 Zustandsmodell

Der Zustandsvektor für Leitbaken lautet genauso wie der Messvektor aus Glei-

chung (5.6):
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∆xego
∆yego

∆ψego

Abbildung 5.4: Die Kompensation der Eigenbewegung richtet sich nach der Schät-
zung der Positionsänderung (∆xego, ∆yego) und der Änderung in der Orientierung
∆ψego innerhalb eines Messzyklus (bezogen auf das mitbewegte Fahrzeugkoordina-
tensystem, siehe Abbildung 2.6).

xL(k) =











xL(k)

yL(k)

ϕL(k)

wL(k)











, (5.21)

wobei auch hier gegenfalls nur die beiden Positionseinträge verwendet werden. In

sämtlichen Kalman-Gleichungen ändert sich deswegen auch die Dimension der Vek-

toren und Matrizen. Im Folgenden werden nur die Gleichungen für alle vier Einträge

dargestellt.

Da die Leitbaken und -kegel stationär sind, die Objekte aber im Fahrzeugkoordi-

natensystem (siehe Abschnitt 2.6) – also einem mitbewegten Koordinatensystem –

zeitlich verfolgt werden, besteht die Zustandsübergangsfunktion aus der Kompen-

sation der Eigenbewegung uego des Messfahrzeugs:

uego(k) =







∆xego(k)

∆yego(k)

∆ψego(k)






(5.22)

Die Eigenbewegung des Fahrzeugs setzt sich aus einer Positions- und einer Orien-

tierungsänderung zusammen, wie es in Abbildung 5.4 dargestellt ist.

Der Übersichtlichkeit halber ist in den folgenden Gleichungen der Zeitindex k an

einigen Stellen weggelassen. Die Zustandsübergangsfunktion lautet:

f(xL,uego) =











(xL −∆xego) cos(−∆ψego)− (yL −∆yego) sin(−∆ψego)

(xL −∆xego) sin(−∆ψego) + (yL −∆yego) cos(−∆ψego)

ϕ−∆ψego

wL











(5.23)
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Die Jacobi-Matrix F setzt sich demnach aus den partiellen Ableitung von f nach

den Zustandsgrößen xL zusammen:

F =
∂f(xL,uego)

∂xL
(5.24)

=











cos(−∆ψego) − sin(−∆ψego) 0 0

sin(−∆ψego) cos(−∆ψego) 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0











(5.25)

Um die Unsicherheit der Prädiktion zu berechnen, wird die Zustandsübergangsfunk-

tion f partiell nach der Eigenbewegungsschätzung uego abgeleitet:

Γ =
∂f(xL,uego)

∂uego

(5.26)

=











− cos(•) − sin(•) (xL −∆xego) sin(•) + (yL −∆yego) cos(•)
− sin(•) cos(•) −(xL −∆xego) cos(•) + (yL −∆yego) sin(•)

0 0 −1

0 0 0











(5.27)

mit • = −∆ψego (5.28)

Die Unsicherheit der Eigenbewegungsschätzung kann entweder als Kovarianzmatrix

vom Modul der Eigenbewegungsschätzung übernommen werden oder – falls diese

nicht zur Verfügung steht – wie folgt modelliert werden:

Qego =







σ2
x,ego∆T

2 0 0

0 σ2
y,ego∆T

2 0

0 0 σ2
ψ,ego∆T

2






(5.29)

Die Standardabweichungen der Einzelgrößen sind σx,ego, σy,ego und σψ,ego. Über die

Zeit ∆T zwischen Zeitschritt k und k+1 lässt sich die Unsicherheit abschätzen. Die

Prädiktion der Kovarianzmatrix mit der Unsicherheit im Steuereingang ergibt sich

nun wie folgt:

P (k + 1|k) = F (k)P (k|k)F T (k) + Γ(k)Qego(k)Γ
T (k) (5.30)
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5.2.3 Kompensation der Scanbewegung

Der Zeitstempel einer Lasermessung bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem der

Laserstrahl genau nach vorne zeigt (0◦, siehe Abschnitt 2.2 und 2.7.1). Der Laser-

scanner misst in Wahrheit kontinuierlich von links nach rechts. Gegenstände, die

sich links vom Fahrzeug befinden, werden also früher gemessen als Gegenstände auf

der rechten Seite. Falls sich das Messfahrzeug oder das Objekt bewegt, führt dieser

Effekt zu einem Positionsfehler. Weil Leitbaken und -kegel stationär und näherungs-

weise punktförmig sind, können die Auswirkungen der Scanbewegung kompensiert

werden. Da es sich um einen Effekt des Sensors handelt, müssen die folgenden Be-

rechnungen in Laserscannerkoordinaten durchgeführt werden. Zunächst wird aus

dem Schwerpunkt xLSL , yLSL einer Messung der Winkel αLS
L bestimmt, unter dem der

Laserscanner den Gegenstand vermessen hat:

αLS
L = tan−1(yLSL /xLSL ) (5.31)

Nun kann die Zeit tcomp bestimmt werden, die die tatsächliche Messung gegenüber

dem gegebenen Zeitstempel abweicht. Da der Laserstrahl in jedem Messzyklus einen

Bereich von 360◦ überstreift, bestimmt sich die Kompensationszeit anteilig zur Zy-

kluszeit Tcycle, die bei 12,5Hz Scanfrequenz 80ms entspricht:

tcomp =
Tcycle
2π

αLS
L (5.32)

Die für das Tracking zugrunde liegende Eigenbewegung lässt sich nun linear inter-

polieren:






∆x̃ego
∆ỹego
∆ψ̃ego






=
tcomp

∆T







∆xego
∆yego
∆ψego






(5.33)

Mit der angepassten Eigenbewegungsschätzung wird die Position der Messung kom-

pensiert:

x̃L = (xL −∆x̃ego) cos(−∆ψ̃ego)− (yL −∆ỹego) sin(−∆ψ̃ego) (5.34)

ỹL = (xL −∆x̃ego) sin(−∆ψ̃ego) + (yL −∆ỹego) cos(−∆ψ̃ego) (5.35)

Die neu erhaltenen Werte bilden die Position der Messung z = (x̃L, ỹL)
T . Mit dieser

Kompensation können alle Bakenmessungen zur gleichen Zeit in das Filter zum

Update eingebracht werden.
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5.2.4 Messunsicherheit

Die Messungen des Laserscanners basieren auf einem radialen Messprinzip. Die-

se Eigenschaft wird bei der Erzeugung der Messkovarianzmatrix R verwendet. Die

Winkelauflösung des Scanners liegt je nach horizontalem Bereich bei αres,1 = 0, 125◦,

αres,2 = 0, 25◦ oder αres,3 = 0, 5◦. Je nach Winkel αLS
L , unter dem der Sensor das

Objekt sieht, ergibt sich eine andere Standardabweichung σαres
für die Winkelmess-

genauigkeit. Die Standardabweichung der Entfernungsmessung betrage σd. Für den

Fall, dass sich die Bake im Abstand d mittig vor dem Sensor befindet, lautet die

Kovarianzmatrix in kartesischen Koordinaten:

Rdiag =

(

σ2
d 0

0 d2σ2
αres

)

(5.36)

Diese Unsicherheitsellipse wird nun um den Winkel αLS
L mit der Drehmatrix MRot

gedreht, so dass sich die Messkovarianzmatrix für die Position Rpos in kartesischen

Koordinaten ergibt:

MRot =

(

cosαLS
L − sinαLS

L

sinαLS
L cosαLS

L

)

(5.37)

Rpos = MRotRdiagM
T
Rot (5.38)

Für die beiden Messgrößen der Bakenbreite wL und -orientierung ϕL werden die

passenden Varianzen σ2
wL

und σ2
ϕL

aus Referenzdaten bestimmt.

5.2.5 Track Score

Die über die Zeit verfolgten Objekte erfüllen einige Eigenschaften, die für Leitbaken

und -kegel typisch sind. Allerdings fehlt noch ein Maß, das diese Objekte bestätigt.

Zusätzlich soll dieses Maß für die Trackverwaltung, also das Hinzufügen und Löschen

von Objekten, verwendet werden können.

Bei den Daten einer Messung D wird zwischen den beiden Fällen unterschieden, ob

es sich um eine Messung von einem gewünschten Objekt handelt (T : engl.
”
true“),

oder ob die Messung vom Hintergrund resultiert (F : Falschdetektion). Die erste

Möglichkeit wird als Hypothese H1 mit der Wahrscheinlichkeit PT bezeichnet, die
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zweite als H0 mit Wahrscheinlichkeit PF . Nach [17] lässt sich nun das Wahrschein-

lichkeitsverhältnis LR angeben:

LR =
PT
PF

=
p(D|H1)P0(H1)

p(D|H0)P0(H0)
, (5.39)

wobei P0(H1) und P0(H0) die jeweilige a priori Wahrscheinlichkeit bezeichnet. Dieses

Wahrscheinlichkeitsverhältnis entwickelt sich über die Zeit [17]:

LR(K) = L0

K
∏

k=1

LRkin(k)LRsig(k) (5.40)

mit L0 =
P0(H1)

P0(H0)
, (5.41)

wobei hier das Wahrscheinlichkeitsverhältnis bereits in einen kinematischen Term

LRkin(k) und einen auf das eigentliche Signal bezogenen Term LRsig(k) aufgeteilt ist.

Die konkrete Berechnung dieser Größen ist weiter unten beschrieben. Die logarith-

mische Darstellung des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses (LLR, engl.: log likelihood

ratio) wird als Track Score L(K) bezeichnet [17]:

L(K) = ln (LR(K)) = ln(L0) +
K
∑

k=1

(LLRkin(k) + LLRsig(k)) (5.42)

Track Management

Für das Bestätigen von Leitbaken und -kegeln sowie das Löschen von Tracks mit

Hilfe des Track Scores gelten folgende Regeln (nach [17]):

L(k) ≥ T2 : Leitbake/-kegel bestätigt

T1 < L(k) < T2 : Tracking fortsetzen

L(k) ≤ T1 : Track löschen

Die Grenzwerte T1 und T2 sind Designparameter, mit denen sich das gewünschte Ge-

samtsystemverhalten einstellen lässt. Dieses Systemverhalten richtet sich nach zwei

Fehlerwahrscheinlichkeiten: zum einen nach der Wahrscheinlichkeit, ob Objekte, die

keine Leitbaken oder -kegel darstellen, bestätigt werden (pα); zum anderen nach der

Wahrscheinlichkeit einer Löschung von tatsächlichen Leitbaken oder -kegeln (pβ).
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Die Grenzwerte lauten dann [17]:

T1 = ln

(

pβ
1− pα

)

(5.43)

T2 = ln

(

1− pβ
pα

)

(5.44)

Da nicht nur die absoluten Detektionswahrscheinlichkeiten für das Gesamtsystem

entscheidend sind, sondern beispielsweise auch die Entfernung, ab der Leitbaken und

-kegel frühestens erkannt und bestätigt werden, werden die Regeln für die Grenz-

werte nur als Anhaltspunkt verwendet. Die Parametrisierung erfolgt vielmehr nach

einer Bewertung des Gesamtverhaltens.

Signalbezogener Term

Bis jetzt tragen zu den anfangs definierten Eigenschaften von Leitbaken und -kegeln

lediglich die Reflektivität und eine durch das Gating der Segmentierung definierte

ungefähre Größe bei. Die genauen Abmessungen der Objekte gehen nun im signal-

bezogenem Term LRsig(k) des Track Scores ein. Im kinematischen Term LRkin(k)

kann die Eigenschaft der Stationarität abgebildet werden.

Der signalbezogene Term lässt sich nach [17] wie folgt angeben (ohne Darstellung

des Zeitindex k):

LRsig =
p(ysig|Det, H1)P (Det|H1)

p(ysig|Det, H0)P (Det|H0)
(5.45)

Die a priori Wahrscheinlichkeiten einer Detektion PD und einer Falschdetektion PFA
lauten [17]:

PD = P (Det|H1) PFA = P (Det|H0) (5.46)

Mit
”
Det“ wird die generelle Detektion bezeichnet, also genau die Messungen, die

aufgrund der Reflektorklassifikation als Kandidaten für einen Leitkegel oder eine

Leitbake erkannt werden. Mit Hilfe von einigen Beispieldaten können die Werte der

a priori Wahrscheinlichkeiten abgeschätzt werden. Die Detektionswahrscheinlichkeit

PD liegt für einen einzelnen Scan bei etwa 0,95, während die Falschdetektionsrate

PFA etwa 0,75 beträgt. Der hohe Wert für PFA resultiert aus der Refklektorklas-

sifikation, die zahlreiche einzelne Lasermesspunkte im Hintergrund als Reflektor

klassifiziert. Erst über die Betrachtung des zeitlichen Verhaltens lassen sich die

Falschalarme aussortieren. Die absoluten Werte für die a priori Wahrscheinlichkei-

ten sind für den Track Score nicht von entscheidender Bedeutung, weil sie in der
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logarithmierten Darstellung lediglich einen Offset für die Wahl der Grenzwerte T1
und T2 darstellen.

Den entscheidenden Beitrag für eine Erkennung von Leitbaken und -kegeln liefern

die ersten Terme aus Gleichung (5.45), die die bedingten Wahrscheinlichkeiten an-

geben, dass die Messung mit dem Wert ysig von einem gewünschten Objekt herrührt

oder nicht. Nicht aus allen Größen einer Messung z = (xLSL , y
LS
L , wL, ϕL)

T lässt sich

ein Rückschluss auf eine Leitbake oder -kegel ziehen. So können diese Elemente an

beliebigen Positionen innerhalb des Laserscannermessbereichs liegen, weswegen die

Positionsinformation der Messung nicht zum Track Score beiträgt. Die Orientierung

der Leitbake ϕL zum Fahrstreifen ist zwar in den Richtlinien vorgegeben, allerdings

lässt sich diese Größe aufgrund von Messrauschen nicht gut genug in jedem Zeit-

schritt bestimmen. Die gemessene Breite einer Leitbake oder eines Leitkegels stellt

ein starkes Merkmal dar. Für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit wird eine Nor-

malverteilung der Breitenmessung um einen Sollwert angenommen. Die Sollbreite

wsoll
L und die dazugehörige Standardabweichung σsoll

w kann aus markierten Messdaten

gewonnen werden. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion lautet also:

p(ysig|Det, H1) =
1

σsoll
w

√
2π

exp

(

−1

2

(

wL − wsoll
L

σsoll
w

)2
)

(5.47)

Die Wahrscheinlichkeit für eine Detektion auf einem Objekt, das keine Leitbake oder

-kegel ist, wird in der Literatur (siehe z. B. [17]) üblicherweise als Gleichverteilung

modelliert, da im Hintergrund
”
beliebige“ Messwerte für Breiten auftreten können.

Die Gleichverteilung wird über dem möglichen Messbereich angenommen, also hier

dem Gateabstand der Segmentierung rGate:

p(ysig|Det, H0) =
1

2rGate

(5.48)

Falls in einer Messung die Breite nicht bestimmt werden kann, besteht der signal-

bezogene Term des Track Scores lediglich aus den a priori Wahrscheinlichkeiten.

Kinematischer Term

Als letztes Merkmal für eine Erkennung von Leitbaken und -kegeln fehlt noch die

Eigenschaft der Stationarität. Dafür wird der kinematische Term des Track Scores

verwendet [17]:

LRkin =
p(Dkin|H1)

p(Dkin|H0)
(5.49)
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Bei korrekt ermittelter und korrigierter Eigenbewegung ist der Messresiduumsvektor

ν – von Rauschen abgesehen – gleich Null. Der Einfluss des Messrauschens wird wie-

der als normalverteilt modelliert. Die Wahrscheinlichkeit für eine Messung bezüglich

der Stationarität unter der Bedingung einer tatsächlich vorhandenen Leitbake (oder

Leitkegels) lautet:

p(Dkin|H1) =
1

(2π)
dim

2

√

|S|
exp

(

−1

2
νTS−1ν

)

, (5.50)

wobei
”
dim“ die Dimension der Innovationskovarianzmatrix angibt. Da sich nicht nur

die Position (xL, yL) nicht ändert, sondern auch die Breite wL und Orientierung der

Bake ϕL konstant bleiben, kann die obige Wahrscheinlichkeit für den Fall einer nicht-

messbaren (dim = 2) als auch einer messbaren Breite und Orientierung (dim = 4)

berechnet werden.

Der kinematische Anteil bei Falschdetektionen lässt sich wieder als Gleichverteilung

über dem Messvolumen Vdim bestimmen. Falls der Zustandsvektor nur aus einer

Position besteht, errechnet sich Vdim aus dem Gateradius rGate:

Vdim = 2 = r2Gateπ (5.51)

Bei einer messbaren Breite ist der Anteil des Messvolumens der zweifache Gateradius

und der Anteil des Winkels ist 180◦, da alle Winkelwerte möglich sind:

Vdim = 4 = (r2Gateπ)(2rGate)π (5.52)

Die bedingte Wahrscheinlichkeit lautet also:

p(Dkin|H1) =
1

Vdim
(5.53)

Eine Besonderheit für den kinematischen Term des Track Score ergibt sich im Be-

reich niedriger Geschwindigkeiten. Aufgrund von Messrauschen ist dann nicht un-

terscheidbar, ob ein Objekt tatsächlich stationär ist, oder sich mit ähnlich geringer

Geschwindigkeit wie das Messfahrzeug bewegt. Da sowohl das Nummernschild, als

auch die Rücklichter von Fahrzeugen reflektieren, sind die Messungen darauf mögli-

che Kandidaten für Leitbaken oder -kegel. Besonders im Stau erzeugt dieser Effekt

Objekte, die von tatsächlichen Infrastruktureinrichtungen getrennt werden müssen.

Falls die Stationarität nicht bewertet werden kann, wird dieser Anteil des Track

Scores auf Null gesetzt, also gilt:
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LLRkin = 0, für vego < vmin (5.54)

Die Schwelle vmin richtet sich nach der Genauigkeit der Eigenbewegungsschätzung

und der Entfernungsmessung:

vmin ≈

√

σ2
x,ego + σ2

d

∆T
(5.55)

Mit dem so gestalteten Track Score ist eine probabilistisch motivierte Methode im-

plementiert, die eine zuverlässige Trennung von reflektierenden Hintergrundobjekten

von tatsächlichen Objekten der Infrastruktur ermöglicht. Die zeitlich verfolgten Ob-

jekte können nicht nur für die Algorithmen online im Fahrzeug verwendet werden,

sondern dienen auch der Kartografie von Leitbaken und -kegeln. Für die Eintra-

gung in die Baustellenkarte werden die bestätigten Objekte in globale Koordinaten

transformiert und noch einmal über alle Zeitschritte gemittelt.

Der nächste Abschnitt belegt die Leistungsfähigkeit des Verfahrens mit einer Aus-

wertung von Detektionsraten und Messgenauigkeiten.

5.3 Auswertung der Erkennung von Leitbaken und

-kegeln

5.3.1 Detektions- und Falscherkennungsraten

Die vorgestellten Algorithmen sorgen für die Erkennung von Leitbaken und -kegeln

während der Durchfahrt durch die Baustelle. Ziel ist es, möglichst alle Elemente

frühzeitig zu erkennen und über die Zeit zu verfolgen. Gleichzeitig soll das Verfah-

ren so wenig Objekte des Hintergrunds wie möglich fälschlicherweise als Baustel-

lenelemente bestätigen. Um die Leistungsfähigkeit zu überprüfen, wurden von jeder

Baustelle der Messkampagne alle Leitbaken und -kegel einer Durchfahrt manuell

markiert (gelabeled). Diese Labeldaten dienen als Referenz für die nachfolgend be-

stimmten Detektions- und Falscherkennungsraten. Die Markierung der Messdaten

deckt den Bereich von 0m bis 100m ab. Insgesamt stehen über 2 800 tatsächlich

vorhandene Leitbaken und über 250 Leitkegel im Datensatz zur Verfügung.

Das in diesem Kapitel beschriebene Verfahren ist auf die Erkennung von Leitba-

ken mit einem Laserscanner optimiert und nutzt im Wesentlichen die Reflektivität,
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Stationarität und die physikalischen Abmessungen. Wie sich gezeigt hat, können

auf diese Weise weitere Infrastrukturelemente wie Kilometertafeln erkannt werden,

weil sie die gleiche Signatur in den Messdaten aufweisen. Für die Zuordnung des

aktuellen Fahrzeugumfelds zu den Daten der Baustellenkarte ist das von Vorteil,

weil weitere statische Objekte zur Verfügung stehen. In Abbildung 5.5 sind einige

Beispiele der häufigsten sonstigen Vertreter stationärer Infrastruktureinrichtungen

dargestellt. Dabei handelt es sich unter anderem um Richtungstafeln, die in engen

Kurven zur besseren visuellen Verkehrsführung angebracht sind. Die Ankündigungs-

baken vor Autobahnausfahrten haben die gleichen Abmessungen und Eigenschaften

wie Leitbaken und werden deswegen ebenso zuverlässig erkannt. Notrufsäulen sind

ebenfalls reflektierend ausgeführt. Die Kilometertafeln sind zwar in der Höhe deut-

lich kleiner als Leitbaken, aber da der verwendete Laserscanner die Ausdehnung in

z-Richtung nur eingeschränkt messen kann, werden auch diese Objekte und weitere

diverse Verkehrsschilder erkannt. Leitpfosten sind ebenfalls reflektierend ausgeführt,

allerdings deutlich schmaler als die übrigen Objekte. Zur Verfolgung dieser Elemente

ist eine Anpassung der Verrechnung der Breiteninformation im Track Score (Glei-

chung (5.47)) denkbar. Falls Leitbaken nicht auf der eigenen Richtungsfahrbahn ste-

hen (siehe Abbildung 5.5, rechts unten) ist eine Erkennung mit dem Laserscanner in

einigen Fällen möglich, vor allem wenn die trennende Schutzwand niedrig ausgeführt

ist. In diesen Fällen wird die Erkennung der Leitbaken allerdings nicht erwartet.

Für die quantitative Bewertung der Algorithmen können nun verschiedene Fälle

unterschieden werden, deren Ergebnis kurz diskutiert wird:

• Die Detektionsrate gibt das Verhältnis zwischen der Anzahl der erkannten und

als Leitbake/-kegel bestätigten Objekte gegenüber der Anzahl der markierten

Leitbaken/-kegel der eigenen Richtungsfahrbahn an. Der Algorithmus kann

über 99,0% der genannten Infrastrukturobjekte richtig erkennen und ist des-

wegen für alle vorgestellten Anwendungen der Baustellenperzeption sehr gut

geeignet.

• Die Fehldetektionsrate, also die Rate nicht erkannter Objekte, liegt dement-

sprechend bei knapp unter 1%. Neben Leitbaken, die aufgrund anderer Ver-

kehrsteilnehmer nur für wenige Zyklen im Messbereich liegen, liegt die Fehler-

ursache auch bei Paaren von Leitbaken, die eng nebeneinander stehen. Wegen

des überstrahlenden Effekts des Laserscanners erhalten diese Kandidaten die

falsche, gemeinsame Breite und werden deswegen nicht mit dem Track Score

bestätigt. Insgesamt tritt diese Konstellation so selten auf, dass sie für die

angedachte Applikation keine Rolle spielt.
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Abbildung 5.5: Statische Infrastruktureinrichtungen, die mit der Bakendetektion
auch erkannt werden (von links nach rechts, oben nach unten): Richtungstafeln in
Kurven, Ankündigungsbaken bei Autobahnausfahrten, Notrufsäulen, diverse sonsti-
ge Verkehrsschilder und Kilometertafeln. Leitbaken auf der Gegenfahrbahn können,
müssen aber nicht erkannt werden (rechts unten).
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• Die Falschdetektionsrate ist ein Maß für alle Objekte, die fälschlicherweise als

stationäre Infrastruktureinrichtung bestätigt werden. Die in Abbildung 5.5 ge-

zeigten Beispiele zählen hier nicht als Fehler, da sie zur Infrastruktur gehören.

Die Falschdetektionsrate liegt bei unter 3,7%. Neben sporadisch auftretenden

Detektionen in der Vegetation sind das reflektierende Tafeln an unbewegten

Baustellenfahrzeugen oder Arbeiter, die reflektierende Warnwesten tragen. Da

Fahrzeuge und Personen nicht stationär sind, muss eine solche Detektion als

Fehler gewertet werden, auch wenn das Messprinzip des Laserscanners keine

weiteren Rückschlüsse zulässt.

Besonders der letzte Punkt bietet Potenzial für eine Verbesserung durch einen zwei-

ten Sensor eines anderen Messprinzips. Mit einer videogestützten Bakenerkennung

– wie beispielsweise in [55] vorgestellt – und Datenfusion ließen sich Infrastruktur-

elemente genauer klassifizieren. Da die in diesem Projekt verwendete Kamera mit

dazugehörigem Objektiv lediglich eine beschränkte Reichweite bietet, würde eine

Datenfusion vor allem zu einer späteren Bestätigung der Objekte führen, was nicht

gewünscht ist. Die später vorgestellten Algorithmen zur Zuordnung der Baustellen-

karte zum aktuellen Fahrzeugumfeld sind robust gegen einige Falschklassifikationen.

Außerdem ist die Detektionsrate von über 99% mehr als zufriedenstellend für die

Baustellenperzeption.

5.3.2 Entfernung bei Erstbestätigung

Für eine Bewertung der Erkennung von Leitbaken und -kegeln ist nicht nur die

Detektionsrate von Interesse, sondern auch der Abstand unter dem eine Erstbe-

stätigung das erste Mal erfolgt. Der Algorithmus betrachtet die Objekte erst als

Infrastruktureinrichtung, wenn der Track Score eine festgelegte Schwelle überschrit-

ten hat. Die Parameter werden so appliziert, dass eine niedrige Falschdetektionsrate

resultiert; eine möglichst große Entfernung ist weniger entscheidend. Eine Bestäti-

gung dauert deswegen einige Messzyklen. Die zeitliche Verfolgung der Kandidaten

startet aus Rechenzeitgründen bei etwa 120m Distanz. Wie Abbildung 5.6 zeigt, ist

eine Erstbestätigung bei ca. 100m möglich. In der Praxis liegt der häufigste Ab-

stand dieser Ersterkennung zwischen 50m und 60m. Das liegt vor allem an lokalen

Verdeckungen, die eine direkte Messung für einige Messzyklen verhindert. Gerade in

Verschwenkungen, bei denen Leitbaken bevorzugt eingesetzt werden, sind diese Ob-

jekte für den Laserscanner erst bei mittlerer Entfernung sichtbar. Da alle Messungen

im laufenden Straßenverkehr aufgezeichnet wurden, tragen weitere Verdeckungen

durch andere Fahrzeuge zu einer verzögerten Erkennung bei. Insgesamt stehen in
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Baustellen Leitbaken und -kegel in ausreichender Güte und für eine Regelung des

Fahrzeugs in ausreichender Entfernung zur Verfügung.
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Abbildung 5.6: Die Entfernung der Leitbaken und -kegel bei Erstbestätigung der
Objekte ist als Histogramm dargestellt. Aufgrund von Verdeckungen vor allem in
Verschwenkungen ist eine erste Vermessung der Objekte häufig erst in etwa 50m
Abstand möglich.

5.3.3 Genauigkeit

Für die Bewertung der absoluten Genauigkeit der Erkennung von Leitbaken und

-kegeln wird das gleiche Verfahren wie für die Bewertung der Positionsgenauigkeit

der erkannten Schutzwände und -planken eingesetzt, das in Abschnitt 4.3.2 beschrie-

ben ist. Mit dem hochgenauen statischen RTK-GPS lässt sich die genaue Position

einer Leitbake und eines Leitkegels in globalen Koordinaten ermitteln. Als Refe-

renzposition wird die geometrische Mitte des Objekts bestimmt. Ein Vergleich mit

den aktuellen Messwerten während der Vorbeifahrt liefert den absoluten Fehler des

Verfahrens. In die folgende Auswertung gehen knapp 2 300 Bakeneinzelmessungen

sowie über 1 700 Messungen auf Leitkegeln ein.

In Abbildung 5.7 ist der absolute Positionsfehler bei der Erkennung einer Leitbake

dargestellt. Die Fehler jeder Einzelmessung sind in grün eingezeichnet. Es ergibt sich

ein RMSE von 8,7 cm. Für die Kartografie werden alle bestätigten Einzelmessungen
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eines verfolgten Objekts gemittelt. Der jeweilige Fehler der daraus ermittelten Po-

sition ist in der Grafik als blauer Stern eingetragen. Durch die Mittelung verbessert

sich der RMSE auf 7,4 cm. Bis auf einen Ausreißer liegen alle kartografierten Po-

sitionen innerhalb der physikalischen Ausdehnung der Bake von 30 cm (Breite der

reflektierenden Fläche von 25 cm plus Breite des Rahmens), die zur Orientierung in

der Abbildung als gestrichelte schwarze Linie eingezeichnet ist.
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Abbildung 5.7: Absolute Fehler aller Leitbakenmessungen in Fahrzeugkoordinaten:
in grün sind die Fehler der Einzelmessungen dargestellt. Die blauen Markierungen
geben den Fehler der Leitbakenposition an, wenn der Track über alle bestätigten
Messungen gemittelt wird (Kartografie). Die schwarzen gestrichtelten Linien stellen
zur Orientierung die physikalische Breite der Bake von 30 cm dar. Es ergibt sich
ein RMSE von 8,7 cm für die Einzelmessungen und 7,4 cm für die Position in der
Karte.

Die Ergebnisse der Positionsbestimmung eines Leitkegels sind in analoger Art in

Abbildung 5.8 dargestellt. Besonders beim Fehler der Kartografie fällt auf, dass

sich die Abweichungen in zwei Cluster teilen lassen. Da das Messfahrzeug bei dieser

Auswertung mehrmals von links und rechts vorbeigefahren ist, wurde der Leitkegel

auch von zwei Seiten vermessen. Während die Leitbake eine vernachlässigbare Dicke

hat, resultiert aus der Ausdehnung des Leitkegels der oben beschriebene Effekt.

Der Durchmesser des hier verwendeten Leitkegels beträgt am Fuß 25 cm, der als
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schwarzer Kreis eingezeichnet ist. Insgesamt ergibt sich ein RMSE von 12,6 cm für

Einzelmessungen und 9,3 cm für kartografierte Leitkegel.
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Abbildung 5.8: Absolute Fehler der Leitkegelmessungen: die Fehler der Einzelmes-
sungen sind grün eingezeichnet und die Fehler der für die Kartografie gemittelten
Positionen sind blau dargestellt. Der hier verwendete Leitkegel hat einen maximalen
Durchmesser von 25 cm (schwarzer Kreis). Der RMSE für Einzelmessungen liegt bei
12,6 cm und für die Kartografie bei 9,3 cm.

Mit dieser Auswertung lässt sich auch der Effekt der Scanbewegung (vgl. Abschnitt

5.2.3) zeigen. Die lokalen Gegebenheiten erlaubten Messungen im gesamten Ge-

schwindigkeitsbereich zwischen 5 km/h und 100 km/h. Besonders bei hohen Ge-

schwindigkeiten und im Randbereich des Laserscanners führen Fehler in der zeitli-

chen Zuordnung zu Positionsabweichungen. Ohne die erwähnte Kompensation der

Scanbewegung (Abschnitt 5.2.3) ergibt sich der in Abbildung 5.9 dargestellte Ver-

lauf der Positionsfehler in x-Richtung über dem absoluten longitudinalen Abstand

der Leitbake vom Messfahrzeug. In dieser Grafik sind nur die Messungen eingetra-

gen, bei denen die Leitbake links vom Fahrzeug stand. Die Messung erfolgt also

vor dem angenommenen Zeitpunkt gemäß Zeitstempel. Wegen der Berechnung des

Fehlers mit ex = xReferenz − xTrack wirkt sich dieser Effekt in einem größeren Fehler

in negativer Richtung aus. Bei rechts des Messfahrzeugs stehenden Objekten ist der

Fehler in positiver Richtung erhöht.
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Abbildung 5.9: Ohne die Kompensation der Scannerdrehung ist der Positions-
fehler in x-Richtung vor allem bei hohen Geschwindigkeiten und niedrigem Abstand
deutlich erkennbar. Das liegt vor allem am Winkel, unter dem die Objekte im Nahbe-
reich gemessen werden. Die Darstellung zeigt nur Leitbaken, die links des Messfahr-
zeugs stehen. Bei rechtsseitigen Leitbaken weicht der Fehler in positiver Richtung
ab.

Durch die Kompensation der Scannerdrehung – also der Kompensation zeitlicher

Einflüsse – lässt sich der Fehler bei höheren Geschwindigkeiten etwa um den Faktor

zwei verringern, wie Abbildung 5.10 beweist. Der verbleibende geschwindigkeits-

und damit latenzabhängige Fehler liegt im Bereich von fünf bis zehn Zentimeter,

welches bei der gegebenen Geschwindigkeit einer Latenz in der Verarbeitungskette

von unter 5ms entspricht. Dieser Wert passt gut mit den in Kapitel 2.7 vorgestellten

Werten des Jitters nach der Filterung überein.

Da die Referenzposition vollständig unabhängig von der Perzeption im Fahrzeug

ermittelt wurde, lässt sich mit dieser Auswertung die Gesamtleistungsfähigkeit in-

klusive aller Fehlereinflüsse wie Messungenauigkeiten und zeitlichem Verzug in der

Verarbeitungskette belegen. Der absolute Fehler (RMSE) liegt für Leitbaken unter

9 cm. Zusammen mit der hohen Detektionsrate ist dieses Verfahren gut geeignet,

um für die Baustellenassistenz weiter verwendet zu werden. So basiert die Zuord-

nung von aktuellem Umfeld zu den Daten der Baustellenkarte vor allem auf den

erkannten Leitbaken.
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Abbildung 5.10: Durch die Kompensation der Scannerdrehung lässt sich der Po-
sitionsfehler vor allem im Nahbereich deutlich reduzieren (vgl. Abbildung 5.9).
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Kapitel 6

Schätzung der Behelfsfahrstreifen

Das folgende Kapitel beschreibt die in der Arbeit verwendeten Verfahren zur Er-

kennung von Fahrbahnmarkierungen und zur Schätzung der in Baustellen gültigen

Behelfsfahrstreifen. Dabei werden zwei Ziele verfolgt: zum einen sollen die Fahr-

streifen in die hochgenaue Baustellenkarte eingetragen werden. Die Übergabe an

die Nachverarbeitungsalgorithmen der Kartografie erfolgt dabei vor der zeitlichen

Filterung und vor der Einbringung von explizitem Modellwissen über Fahrstreifen,

um keine Information vor der Nachverarbeitung zu verlieren. Das zweite Ziel ist die

Erstellung einer Umfeldhypothese, die vom Ansatz her online im Fahrzeug gerechnet

werden kann. Der Schwerpunkt des Kapitels beschreibt die Modellierung der Fahr-

streifen, eine zeitliche Filterung der Daten, sowie ein Verfahren zur probabilistischen

Assoziation der Messungen von Fahrbahnmarkierungen zu möglichen Fahrstreifen.

Daran schließt sich die Vorstellung des Konzepts an, wie aus den vorhandenen Hy-

pothesen – die noch die ursprünglichen, weiß markierten Fahrstreifen beinhalten –

der jetzt gültige Behelfsfahrstreifen extrahiert werden kann.

6.1 Stand der Technik

Die Erkennung des Fahrzeugumfelds und der Verkehrsinfrastruktur mit Videokame-

ras blickt auf eine über 25-jährige Geschichte zurück (siehe z. B. eine Zusammen-

fassung in Dickmanns [35]). Im EUREKA-Prometheus1 Projekt der Europäischen

Gemeinschaft arbeiteten zahlreiche Fahrzeughersteller und Universitäten am auto-

nomen Fahren, bei dem für eine laterale Regelung die Fahrstreifenerkennung eine

1Programme for a European traffic of highest efficiency and unprecedented safety
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wichtige Rolle spielt. Nach Dickmanns [35] starteten im gleichen Zeitraum ähnli-

che Projekte in den USA (DARPA:
”
Autonomous Land Vehicles“) und in Japan

(
”
Personal Vehicle System“).

Seitdem wurden zahlreiche Verfahren entwickelt, um mit Hilfe von im Fahrzeug auf-

genommenen Videobildern Fahrstreifen zu erkennen, zu modellieren und über die

Zeit zu verfolgen. McCall und Trivedi [76] geben einen Überblick über die gängigsten

Verfahren, die sich in der Zwischenzeit etabliert haben. Auch Stiller et al. [113] be-

schreiben die typischen Schritte zur Fahrstreifenerkennung. Seit einigen Jahren sind

Serienfahrzeuge erhältlich, die basierend auf diesen Konzepten Fahrstreifenhalte-

systeme und -verlassenswarner anbieten. Der folgende Überblick soll die wichtigsten

Konzepte vorstellen, hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Als Sensoren kommen häufig monokulare Videokameras (z. B. [115]) aber auch Ste-

reokamerasysteme zum Einsatz, wie sie Bertozzi et al. [15] für das System GOLD

(
”
Generic Obstacle and Lane Detection“) gewählt haben. Auch Danescu und Ne-

devschi [27] verwenden Stereobilder für ihre Fahrstreifenschätzung. Die anschließen-

den Arbeitsschritte lassen sich bei den meisten Ansätzen in drei Bereiche gliedern:

eine Merkmalsextraktion auf den Eingangsbildern, die Modellierung von Linien und

Fahrstreifen und die Verfolgung der Modellparameter über die Zeit. Ein typisches

Merkmal im Bild ist der Hell-Dunkel-Unterschied zwischen der Markierung und der

Fahrbahn. Dieser kann von Algorithmen gefunden werden, die auf den Intensitäts-

werten oder -gradienten basieren [110]. Falls eine Farbkamera zur Verfügung steht,

ist eine Auswertung der Farbinformation möglich [55]. Um eine robuste Detektion

nicht nur auf gut strukturierten und markierten Straßen zu erreichen, ist die Aus-

wertung von weiteren Merkmalen wie Textur zielführend [3]. Mit einem
”
Template

Matching“ werden Muster von Fahrstreifen im Bild gesucht [115]; ein Verfahren

dafür ist die Hough-Transformation [62].

Die Ergebnisse der Merkmalsextraktion können nun mit Modellen für den Markie-

rungs- oder Fahrstreifenverlauf verglichen werden. Je nach Hauptanwendungsfall des

Assistenzsystems haben sich verschiedene Modelle etabliert. Auf Autobahnen mit

geringen Krümmungsradien kann ein Fahrstreifenmodell mit konstanter Krümmung

genügen [115]. Auch eine parabolische Kurve [76] oder eine kubische Klothoidenap-

proximation [34] werden in zahlreichen Arbeiten eingesetzt. Außerdem finden sich

Arbeiten, in denen die Straße als flache Ebene angenähert ist [76] oder der Fahr-

streifen dreidimensional modelliert wird [88].

Um die Ausgangswerte zeitlich zu stabilisieren, werden die in jedem Messzyklus

gewonnenen Parameter gefiltert. Etabliert sind Verfahren, die ein Kalman-Filter
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verwenden [115] oder ein Partikelfilter [3]. Auch ein Kombination beider Konzepte

ist möglich [74].

Die hier vorliegende Arbeit greift einige der oben genannten Verfahren und Konzepte

auf, um die Behelfsfahrstreifen in Baustellen zu modellieren. Das folgende Kapitel

beschreibt die Algorithmen zur Extraktion von Fahrbahnmarkierungen (siehe auch

[143]). In einigen Punkten mussten bekannte Verfahren angepasst werden, um den

Besonderheiten an Arbeitsstellen Rechnung zu tragen. Nach der Extraktion der

Linien schließt sich ein Filter an, das aus den zahlreichen in Baustellen vorhandenen

Markierungen die derzeit gültigen auswählt.

6.2 Extraktion von Fahrbahnmarkierungen

6.2.1 Kantendetektion

Der erste Schritt bei der Erkennung von Fahrbahnmarkierungen in einem Graustu-

fenbild ist die Suche nach dem typischen Dunkel-Hell-, bzw. Hell-Dunkel-Übergang

zwischen Markierung und Fahrbahn. Dazu können zwei benachbarte Bildpunkte

miteinander verglichen werden, wobei ein Bildpunkt durch seine Intensität I(u, v)

an der diskreten Bildposition (u, v) repräsentiert ist. Der Differenzoperator in u-

Richtung lautet beispielsweise:

∂I(u, v)

∂u
≈ I(u, v)− I(u−∆u, v)

∆u
, (6.1)

wobei ∆u z. B. einer Pixelbreite entspricht. Eine Kante befindet sich üblicherweise

bei der minimalen bzw. maximalen Steigung im Grauwertverlauf. Mit Hilfe des

Nulldurchgangs der zweiten Ableitung lässt sich diese Position finden. Allerdings

erhöhen die zweiten Ableitungen auch das Bildrauschen. Eine Gegenmaßnahme ist

die vorherige Glättung des Bildes mit beispielsweise einem Gaußfilter.

Eine mehrere Aspekte der Kantendetektion betrachtende Variante hat Canny 1986

[22] vorgestellt. Danach sollen folgende drei Kriterien erfüllt werden:

• eine gute Detektionsleistung, sowohl in Bezug auf Detektionsrate, als auch

Falschdetektionsrate

• eine gute räumliche Lokalisierung, also möglichst im Zentrum der Kante

• lediglich eine Detektion pro vorhandener Kante.
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In der Lösung dieses Problem schätzt Canny das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zwi-

schen der Filterantwort auf eine Kante und der Filterantwort auf Bildrauschen.

Zusätzlich geht der Distanzfehler (RMSE) als Lokalisierungskriterium ein. Um un-

terschiedlichem Rauschen innerhalb des Bildes Rechnung zu tragen und um die

Einflüsse von Textur im Bild auf die Kantendetektion zu vermindern, schlägt Can-

ny die Verwendung einer Hysterese vor [22]. Falls die Filterantwort unterhalb einer

unteren Schwelle liegt, wird die Kante verworfen. Liegt die Filterantwort oberhalb

eines oberen Schwellwerts, so wird sie sicher hinzugefügt. Im Bereich zwischen der

oberen und unteren Schwelle muss eine Verbindung zu einer sicheren Kante beste-

hen, damit die Position als Teil einer Kante anerkannt wird. Das Verhältnis von

oberem zu unterem Schwellwert ist gewöhnlich im Bereich 2:1 oder 3:1 [22].

Da Kanten in beliebiger Richtung in einem zweidimensionalen Bild liegen können,

schlägt Canny die Verwendung von Richtungsoperatoren (engl.
”
directional opera-

tors“) vor, falls die Kante einem linearen Modell gehorcht [22]. Der Operator setzt

sich aus der Faltung mit einem symmetrischen Gaußfilter zusammen, der in Norma-

lenrichtung zur vermuteten Kante abgeleitet wird. Die Suche erfolgt dann entlang

der Vorzugsrichtung der Kante [22]. Um die Richtung θC und die Stärke GC einer

Kante zu bestimmen, kann der Sobeloperator verwendet werden [62] [93], der in

horizontaler (u) und vertikaler (v) Richtung auf das Bild I angewandt wird:

Gu =







1 0 −1

2 0 −2

1 0 −1






∗ I (6.2)

Gv =







1 2 1

0 0 0

−1 −2 −1






∗ I (6.3)

GC =

√

G2
u +G2

v (6.4)

θC = arctan

(

Gv

Gu

)

(6.5)

Das Canny-Filter ist mittlerweile Teil einiger Bildverarbeitungsbibliotheken. Diese

Arbeit verwendet die Implementierung aus der OpenCV [93], die die oben beschrie-

benen Schritte beinhaltet:

1. Anwendung eines Gaußfilters zur Rauschunterdrückung

2. Bestimmung des Intensitätsgradienten, analog zum Sobel-Operator
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Maske

Canny-Filter

Abbildung 6.1: Kantendetektion mit Canny-Filter: Nach einer Maskierung wird
das Canny-Filter auf das Bild angewendet. Das Bild rechts zeigt das Ergebnis, wobei
außerhalb der Region-of-Interest das Originalbild dargestellt ist.

3. Unterdrückung multipler Maxima; pro Kante bleibt eine dünne Linie

4. Anwendung der Hysterese um auf schwankende Bildtextur und -rauschen zu

reagieren

Um die Rechenzeit zu reduzieren, wird das Canny-Filter lediglich auf eine Region-of-

Interest angewendet. Eine Maske schneidet aus dem Originalbild den gewünschten

Bereich aus. In Abbildung 6.1 sind die Schritte illustriert. Das Ergebnis der Kan-

tendetektion ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das zu Illustrationszwecken in Abbildung

6.1 in das Originalbild eingebettet dargestellt ist. Die Fahrbahnmarkierungen sind

durch ihre linke und rechte Kante gut zu erkennten. Allerdings findet das Canny-

Filter weitere Kanten im Bild, beispielsweise den Schlagschatten, Dehnungsfugen

und auf Schutzplanken. Diese müssen in weiteren Verarbeitungsschritten erkannt

und entfernt werden.

6.2.2 Abtasten und Projektion auf Straßenebene

Das binäre Kantenbild wird nun in horizontaler Richtung abgetastet. Um Rechenzeit

zu sparen erfolgt die Auswertung nicht in jeder Zeile sondern gestaffelt nach der

Entfernung in der realen Welt. Die Abtastlinien verdichten sich von unten nach

oben, wie Abbildung 6.2 veranschaulicht.

Für jedes Pixel auf der Abtastlinie, für das das Canny-Filter eine Kante gefunden

hat, wird die Stärke GC und die Richtung θC (Gleichungen (6.2) bis (6.5)) im Ori-
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Abbildung 6.2: Das Kantenbild wird mit sich von unten nach oben verdichtenden
horizontalen Abtastlinien ausgewertet. Hier sind die Abtastlinien in rot über dem
Originalbild dargestellt.

ginalbild berechnet. Bei schräg im Bild verlaufenden Kanten – wie es bei der hier

vorgestellten Fahrbahnmarkierungen fast immer der Fall ist – kann es sein, dass

eine Kante aus zwei oder mehr nebeneinanderliegenden Pixeln besteht. Das Pixel

mit dem höheren Betrag GC des horizontalen und vertikalen Sobel-Operators re-

präsentiert im Folgenden die Kante. Dieses Verfahren ist in Abbildung 6.3 skizziert.

Gleichzeitig ist eine Unterscheidung in eine linke Kante (Übergang von dunklem zu

hellem Bereich) und eine rechte Kante (Hell-zu-Dunkel-Übergang) möglich.

Die so erhaltenen Kantenpunkte resultieren nicht nur von Fahrbahnmarkierungen,

sondern noch von anderen Kanten im Bild. Um die erlaubten Abmessungen von

Markierungen mit den erhaltenen Punkten abzugleichen, müssen diese zunächst

vom Bild- in das Fahrzeugkoordinatensystem transformiert werden. In Abbildung

6.4 sind die wichtigsten Schritte dargestellt. Das Bildkoordinatensystem (u, v) hat

seinen Ursprung links oben im kalibrierten Bild; Positionen von Punkten werden in

Pixeln angeben (up, vp). Der Bildhauptpunkt liegt etwa in der Mitte des Bildes bei

(u0, v0). Das Kamerakoordinatensystem ζC ist ein kartesisches Koordinatensystem

mit dem Ursprung im optischen Zentrum der Kamera (xC , yC , zC). Die Projektion

nach dem Lochkameramodell erzeugt ein gedrehtes Bild auf dem Schirm im Abstand

der Brennweite f vom optischen Zentrum. Üblich ist die Darstellung im kalibrierten

Bild, so dass Objekte wieder aufrecht stehen (siehe [113]). Dazu werden homogene

Koordinaten eingeführt, deren Koordinatensystem im Bildhauptpunkt liegt, mit

x̃ = (ũ, ṽ, 1)T [113]:
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6.2 Extraktion von Fahrbahnmarkierungen

Canny

Abbildung 6.3: Eine Kante des Canny-Filters kann in horizontaler Richtung aus
mehr als einem Pixel bestehen (siehe links oben). In diesem Fall wird die Position
verwendet, die beim Sobel-Operator den größeren Betrag aufweist. In dieser Prin-
zipskizze sind die Pixel mit stärkerer Kante in einem dunkleren grün (linke Kante)
bzw. rot (rechte Kante) eingezeichnet.
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Die Bildkoordinaten lauten dann [113]:
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wobei für die Brennweiten gilt [113]:

fu =
f

∆u
; fv =

f

∆v
(6.8)

Die Größe der Pixel auf dem Kamerachip sind dabei ∆u und ∆v. Die vom Koopera-

tionspartner vorgegebene Schnittstelle interpretiert die Projektion auf die Bildebene

über den vertikalen (δv) und horizontalen (δh) Öffnungswinkel. Mit der Brennwei-

te f und der bekannten Breite wI und Höhe hI des Bildes in Pixeln folgt (siehe

Abbildung 6.4, rechts oben):

tan

(

δv
2

)

=
hI
2f

; tan

(

δh
2

)

=
wI
2f

(6.9)
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Abbildung 6.4: Darstellung der Projektion eines Punktes vom Bild auf die Fahr-
bahn: ein Lochkameramodell gibt vom optischen Zentrum (Ursprung des Kamerako-
ordinatensystems) den Verlauf des Strahls zur Straßenebene an (nach [113]). Rechts
oben ist der Zusammenhang zwischen vertikalen (δv) und horizontalen (δh) Öff-
nungswinkeln, Abmessungen des Bildes (wI , hI) und Brennweite f dargestellt.

Unter der Bedingung 2u0 = wI und 2v0 = hI sind die Darstellungen äquivalent.

Bei der oben beschriebenen Projektion der Umwelt auf die Bildebene geht die Tie-

feninformation verloren. Dementsprechend liefert die Rücktransformation vom Bild-

in das kartesische Kamerakoordinatensystem einen Richtungsvektor, aber keinen

einzelnen Punkt im Raum. Dieser Vektor ist definiert durch den Ursprung des Ka-

merakoordinatensystems und die folgenden Punkte:

zC = xC tan

(

δu
2

)(

1− 2up
wI

)

(6.10)

yC = xC tan

(

δv
2

)(

1− 2vp
hI

)

(6.11)

xC = 1, (6.12)

wobei xC beliebig zu 1 gesetzt wird. Dieser Vektor wird in einem weiteren Schritt in

das Fahrzeugkoordinatensystem ζFzg transformiert; die Orientierung und Position

der Kamera in allen Raumrichtungen bezüglich des Fahrzeugs ist durch eine externe

Kalibrierung bekannt. Da die hier adressierten Autobahnen relativ geringe Steigun-

gen – in Bezug auf die Sichtweite der Kamera – aufweisen, wird als Straßenmodell

eine Ebene angenommen. Der Schnitt des oben bestimmten Richtungsvektors mit

der Straßenebene liefert somit die Position des Kantenpunkts in Fahrzeugkoordina-

ten.
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6.2 Extraktion von Fahrbahnmarkierungen

6.2.3 Assoziation zu Linien

Die so erhaltenen Kantenpunkte sollen nun zu Linien zusammengefügt werden, die

eine Fahrbahnmarkierung repräsentieren. Da sich eine Linie aus einer linken und

einer rechten Kante zusammensetzt, werden die Punkte zu Paaren gruppiert. Die

Parameter für die Gruppierung von linken und rechten Kanten orientieren sich an

der minimalen und maximalen Breite von zulässigen Fahrbahnmarkierungen (siehe

Abschnitt 3.1.3) inklusive eines zu erwartenden Rauschens. Je nach Umgebungsbe-

dingungen kann es vorkommen, dass bündig oder übereinanderliegende weiße und

gelbe Markierungen im Bild nicht getrennt werden können. Dementsprechend sind

bei der Paarbildung auch überbreite Linien zulässig. Bei der Modellierung von Fahr-

streifen muss dieser Sachverhalt im Modell berücksichtigt werden.

Nachdem die Kantenpunktpaare durch horizontales Abtasten des Bildes gewonnen

wurden, müssen diese Punkte noch zu den Linien assoziiert werden, die sie reprä-

sentieren. Dazu wird der Abstand eines zu assoziierenden, neuen Punktpaares zu

bisher vorhandenen Linien bestimmt. Falls die
”
Linie“ selbst erst aus einem Punkt-

paar besteht, wird der Abstand des neuen linken und rechten Kantenpunktes zur

longitudinalen Verlängerung des vorigen Punktpaares berechnet (siehe Abbildung

6.5, links). Bei einer Linie mit zwei Punktpaaren als Stützstellen wird eine Gerade

durch die linken und rechten Kantenpunkte gelegt und der Abstand der zu untersu-

chenden Punktpaare zu dieser Linie berechnet (Abbildung 6.5, mitte). Stehen mehr

Stützstellen der potenziellen Fahrbahnmarkierung zur Verfügung, wird der jeweilige

Abstand zur Regressionsgeraden der letzten Punktpaare bestimmt (Abbildung 6.5,

rechts). Zusammen mit der gemessenen Breite der Markierung gehen die Abstände

gewichtet in die Assoziation ein. Das hier beschriebene heuristische Verfahren ist

so parametrisiert, dass Falschassoziationen vermieden werden. Gleichzeitig kann es

sein, dass insbesondere Leitlinien noch nicht zu einer zusammenhängenden Markie-

rung gehören. Das heißt, dass die Markierungsstriche noch aus einzelnen Linienseg-

menten bestehen. Eine Fusion dieser Einzelsegmente erfolgt über die im Folgenden

beschriebene Polynomextrapolation oder über die Assoziation von Linien zu einer

Fahrstreifenhypothese (siehe Abschnitt 6.6).

Die bisher beschriebenen Algorithmen basieren hauptsächlich auf dem Nahbereich

um aktuelle Kantenpunkte. Um weitere Liniensegmente zu assoziieren, wie sie bei-

spielsweise bei Leitlinien vorkommen, werden die vorhandenen Linien mit Hilfe eines

Polynoms fM extrapoliert:

fM(t,a) = a0 + a1t+ ...+ ant
n, (6.13)
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Abbildung 6.5: Assoziation der Kantenpunktpaare zu Liniensegmenten: Bei nur
einem vorhandenen Punktpaar wird in longitudinaler Richtung nach einem zwei-
ten Punktpaar gesucht (links). Bei zwei vorhandenen Stützstellen kann eine Gerade
bestimmt werden, in deren Verlängerung weitere Kantenpunkte assoziiert werden
sollen (mitte). Bei mehr vorhandenen Kantenpunkten erfolgt die Suche entlang ei-
ner Regressionsgeraden (rechts).

wobei a0, . . . , an die Koeffizienten des Polynoms der Ordnung n sind. Um die op-

timalen Parameter â für eine Anzahl von m Stützstellen (yi) zu finden, muss die

Summe der quadrierten Fehler minimiert werden [73]:

min
a

S = min
a

m
∑

i=1

(yi − fM(ti,a))
2 (6.14)

Das Problem kann wie folgt umgeschrieben und gelöst werden:
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(6.15)

Bâ = y (6.16)

â = (BTB)−1BTy (6.17)

Die so erhaltenen Polynome werden nun auf mögliche Überlappung mit anderen Po-

lynomen geprüft. Mit diesem Verfahren ist es möglich, einzelne zusammengehörende

Liniensegmente zu fusionieren. Durch die Polynomrepräsentation ist das auch bei

gekrümmten Markierungsverläufen möglich. Markierungen, die durch Verdeckungen

nicht zusammenhängend vermessen werden können, werden auf diese Weise zu einer
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6.2 Extraktion von Fahrbahnmarkierungen

Linie verbunden.

Das hier vorgestellte Verfahren zu Erkennung von allen Fahrbahnmarkierungen lie-

fert eine einheitliche Darstellung für reguläre und behelfsmäßige Markierungen auf

Straßen. Es wurde gewählt, um die Komplexität für die nachfolgenden Verarbei-

tungsschritte zu reduzieren. Der Fokus liegt dabei auf einer transparenten Darstel-

lung der Messung. So wird bis zu dieser Stelle bewusst auf die Einbringung von

Modellwissen über den Verlauf eines möglichen Fahrstreifens oder die Parallelität

von Linien verzichtet, um die Messung nicht zu verfälschen oder überzuinterpretie-

ren. Eine Extrapolation von Linien über die eigentliche Messbarkeit im Bild hinaus

erfolgt nur in engen Grenzen. Auch in komplexen Szenen mit über- und nebenein-

anderliegenden Markierungen ist so eine sichere Unterscheidung einzelner Markie-

rungen sichergestellt, ohne dass es zu sichtbaren Falschassoziationen kommt. Auch

ist mit diesem Verfahren eine zuverlässige Bestimmung und damit Unterscheidung

der Breite eines Markierungsstrichs möglich. Die Abbildungen 6.6 und 6.7 verdeutli-

chen beispielhaft die Leistungsfähigeit des vorgestellten Ansatzes zur Erkennung von

Markierungen. Die Algorithmen zeigen auch bei unterschiedlichen Fahrbahnoberflä-

chen, Teernähten und Beleuchtungssituationen eine gute Erkennungsrate. Beson-

ders in Verschwenkungen ist erkennbar, dass keine Annahmen über Parallelität und

Richtung der Markierung oder Breite der Fahrstreifen vorausgesetzt werden.

Für die Eintragung der Behelfsfahrstreifen in die hochgenaue Baustellenkarte wer-

den die bis hier vorgestellten Liniensegmente weiteren Nachverarbeitungsalgorith-

men zugeführt [139]. Die Verfahren ähneln denjenigen zur Kartografie von Schutz-

wänden und -planken (siehe Abschnitt 4.2). Dazu zählt die Übertragung aller Mes-

sungen in ein gemeinsames globales, kartesisches Koordinatensystem (
”
Tangent Pla-

ne“) und die Gruppierung zu zusammenhängenden Linien (Segmentierung). An-

schließend werden alle Linien durch einen Smoothing Spline repräsentiert, der gleich-

zeitig für eine Glättung und Interpolation sorgt. Danach erfolgt wiederum eine Da-

tenreduktion, um die Anzahl der Stützstellen bei gegebener maximal erlaubter Ab-

weichung zu verringern.

Der Schwerpunkt in den nächsten Abschnitten liegt nicht auf Nachverarbeitungs-

schritten, sondern auf Verfahren, um online im Fahrzeug ein Umfeldmodell für die

Behelfsfahrstreifen zu berechnen. Diese umfassen die explizite Modellierung von

Fahrstreifen, eine zeitliche Filterung und eine Assoziation von Liniensegmenten zu

regulären und behelfsmäßigen Fahrstreifen.
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Abbildung 6.6: Beispiele für die Detektion von Fahrbahnmarkierungen (1): Die
Bildschirmfotos (a) bis (f) zeigen, dass die Erkennung von Markierungen bei un-
terschiedlich farblichen Fahrbahnoberflächen und Teernähten gut funktioniert. Auch
bei Gegenlicht ((d), (f) bis (l)) liefert das Verfahren zuverlässig gültige Messungen.
Die helle Fahrbahnmarkierung wird auch bei wechselnder Beleuchtung, beispielswei-
se unter einer Brücke, erkannt und sicher von Bremsspuren und anderen Artefak-
ten getrennt (a). Falls die Fusion eine sichere Assoziation von Leitliniensegmenten
erlaubt, werden sie zu einer gemeinsamen Linie verbunden (h), sonst als Einzelseg-
mente weiterverfolgt (l).
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Abbildung 6.7: Beispiele für die Detektion von Fahrbahnmarkierungen (2): In
Baustellen können gelbe Markierungen die ursprünglichen weißen überlagern ((m) -
(p)). Bei nicht vollständiger Überlappung oder unterschiedlicher Textur können die-
se vom Algorithmus getrennt werden. Bei ungünstigem Kontrast können die Markie-
rungen aber auch aufgrund des beschränkten Dynamikbereichs der Kamera im Grau-
stufenbild verschmelzen (p). Die Bildschirmfotos aus Bereichen mit Verschwenkung
((s) bis (v)) zeigen, dass der Algorithmus ohne Einschränkung bezüglich Paralleli-
tät oder Orientierungsrichtung der Linien arbeitet. Auch bei schwacher Markierung
((w) bis (x), aufgesprüht statt aufgeklebt) arbeitet die Erkennung der Fahrbahnmar-
kierung zuverlässig.
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6.3 Modellierung eines Fahrstreifens

6.3.1 Beschreibung als Klothoide

Das bis jetzt vorgestellte Verfahren beinhaltet die Erkennung von einzelnen Fahr-

bahnmarkierungen. Für ein Assistenzsystem ist jedoch die Kenntnis des korrekten

Fahrstreifens, der durch eine oder mehrere Markierungen begrenzt ist, notwendig.

Straßen werden in der Regel in Form einer Klothoide angelegt [42]. Das ist eine

Kurve, bei der sich die Krümmung konstant entlang der Länge des Kurvenbogens

l ändert und so ein gleichmäßiges Ein- und Auslenken von geraden Abschnitten in

Abschnitte mit konstantem Kurvenradius ermöglicht. Die Krümmung cKl einer Klo-

thoide ist abhängig von der aktuellen Länge vom Aufpunkt zum aktuellen Punkt auf

der Kurve lKl, der Anfangskrümmung c0 bei lKl = 0 und der Krümmungsänderung

c1 [42] [48]:

cKl(lKl) =
1

RKl(lKl)
= c0 + c1lKl (6.18)

Der Kehrwert der Krümmung ergibt den Radius RKl der Kurve. Eine gerade Strecke

lässt sich durch c0 = c1 = 0 beschreiben und für c1 = 0, c0 6= 0 ergibt sich eine Kurve

in Form eines Kreisbogens [25].

6.3.2 Klothoidenapproximation

Eine Überführung der parametrischen Beschreibung mit Hilfe der Kurvenlänge lKl

in eine kartesische Darstellung mit den Koordinaten xKl, yKl an der Stelle LKl liefert

folgende Berechnung [42]:

xKl(LKl) =

∫ L

lKl=0

cos(
l2Kl

2R2
Kl

)dlKl (6.19)

yKl(LKl) =

∫ L

lKl=0

sin(
l2Kl

2R2
Kl

)dlKl (6.20)

Eine für die Fahrstreifenmodellierung häufig [76] verwendete Approximation ist eine

Beschreibung als kubisches Polynom in Fahrzeugkoordinaten [108]:

yFS(xFS) = yFS,0 + tan(ǫFS)xFS +
c0
2
x2FS +

c1
6
x3FS, (6.21)
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Abbildung 6.8: Die Mittellinie eines Fahrstreifens wird durch eine Klothoidenap-
proximation repräsentiert. Das Fahrzeug befindet sich bei der lateralen Ablage yFS,0
und der Anfangssteigung ǫFS relativ zum Fahrstreifen. Die in dieser Arbeit verwen-
dete Modellierung verwendet die Erweiterung der Approximation einer Klothoide
(links) zu einer Repräsentation mit zwei stetig verbundenen Klothoidenapproxima-
tionen (rechts, nach [65]). Damit ist die Darstellung von S-förmigen Verläufen in
Verschwenkungen möglich.

wobei die laterale Position des Fahrstreifens (FS) zum Fahrzeug mit yFS,0 angegeben

ist und zusätzlich die Orientierung zwischen Fahrzeug und Fahrstreifen ǫFS berück-

sichtigt wird (siehe Abbildung 6.8, links). Eine Bewertung verschiedener Klothoi-

denapproximationen findet sich in [38]. Für das Modell aus Gleichung (6.21) liegen

die Fehler in 40m Entfernung unter 5 cm (siehe [140]). Üblicherweise wird die Nähe-

rung als gültig angesehen, wenn der Winkelunterschied in der Kurventangente nicht

größer als 15◦ beträgt [25] [34].

Zwar liefert das Klothoidenmodell auf regulären Autobahnabschnitten gute Ergeb-

nisse, allerdings kommt es in Baustellen – vor allem in Verschwenkungen – zu Ab-

weichungen vom Modell. In diesen Bereichen ist die Krümmungsänderung nicht

konstant, sondern kann sich deutlich ändern. Eine Verschwenkung zeigt beispiels-

weise einen typischen S-förmigen Verlauf. Um solche Formen zu modellieren, schlägt

Khosla [65] die Erweiterung der Klothoidenapproximation um ein zweites Polynom

mit einer abweichenden Krümmungsänderung vor. In Abbildung 6.8 (rechts) sind

beide Kurven dargestellt. Der Übergang vom ersten Polynom des Nahfelds in das

Polynom des Fernfelds erfolgt bei einem festen Abstand dnf.
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Für das Nahfeld 0 < xFS ≤ dnf entspricht die Klothoidenapproximation der Glei-

chung (6.21) mit der Krümmungsänderung c1,n:

yFS(xFS) = yFS,0 + tan(ǫFS)xFS +
c0
2
x2FS +

c1,n
6
x3FS (6.22)

Für das Fernfeld xFS > dnf mit der Krümmungsänderung c1,f gilt (adaptiert nach

[65]):

yFS(xFS) = yFS,0 −
d3nf
6
c1,n +

d3nf
6
c1,f + xFS

(

tan(ǫFS)−
d2nf
2
c1,n +

d3nf
2
c1,f

)

+x2FS

(

c0
2
+ +

dnf
2
c1,n −

dnf
2
c1,f

)

+ x3FS
c1,n
6

(6.23)

Eine explizite Angabe von c0,f ist nicht notwendig, da sich dieser Wert aus den

Stetigkeitsbedingungen beim Übergang vom Nah- in das Fernfeld ergibt.

6.3.3 Dynamisches Fahrstreifenmodell

Für eine zeitliche Filterung ist die dynamische Modellierung des aus zwei Klothoiden

bestehenden Modells eines Fahrstreifens notwendig. Der Zustandsvektor zur Zeit t

ergibt sich aus den Polynomparametern für xFS (nach [110])

xFS(t) =
(

yFS,0(t) tan(ǫFS(t)) c0(t) c1,n(t) c1,f(t) wFS(t)
)T

, (6.24)

wobei wFS(t) die Breite des Fahrstreifens angibt.

Der Übergang von t − ∆t auf t beschreibt den Einfluss der Bewegung des eige-

nen Fahrzeugs, angegeben als Translation (∆xego(∆t),∆yego(∆t)) und Rotation

∆ψego(∆t). Zusammen mit der Annahme konstanter Krümmungsänderung ergibt

sich (∆xego < dnf) [110] [108]:
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yFS,0(t) = yFS,0(t−∆t) + tan(ǫFS(t−∆t))∆xego(∆t) + c0(t−∆t)
∆x2ego(∆t)

2

+ c1,n(t−∆t)
∆x3ego(∆t)

6
+ ∆yego(∆t) (6.25)

tan(ǫFS(t)) = tan(ǫFS(t−∆t)) + c0(t−∆t)∆xego(∆t)

+ c1,n(t−∆t)
∆x2ego(∆t)

2
−∆ψego(∆t) (6.26)

c0(t) = c0(t−∆t) + c1,n(t−∆t)∆xego(∆t) (6.27)

c1,n(t) = c1,n(t−∆t) (6.28)

c1,f(t) = c1,f(t−∆t) (6.29)

wFS(t) = wFS(t−∆t) (6.30)

Die Gleichungen (6.25) bis (6.30) bestimmen die Zustandsübergangsfunktion fFS

mit dem Steuereingang u(t) = (∆xego(∆t),∆yego(∆t),∆ψego(∆t))
T :

xFS(t) = fFS(xFS(t−∆t),u(t)) (6.31)

Wegen besserer Lesbarkeit wird in den folgenden Unterabschnitten auf den Index

FS an einigen Stellen verzichtet und die Zeit t als Index dargestellt.

6.4 Zeitliche Filterung

Neben der zeitlichen Filterung von Fahrstreifenmodellen mit einem Kalman-Filter

setzen zahlreiche Arbeitsgruppen Partikelfilter ein (siehe z. B. Übersicht in [76]).

Im Gegensatz zum Kalman-Filter kann dieses auch andere Verteilungen als die

Normalverteilung für die Beschreibung des Zustands abbilden. Auch nichtlineare

Zustandsübergänge können ohne Linearisierung beschrieben werden [117].

Das Partikelfilter bietet für den hier beschriebenen Anwendungsfall einen weiteren

Vorteil in der Art der Einbringung der Messung. Während das Kalman-Filter ei-

ne Messung z erwartet, die über die Messgleichung z = h(x) mit dem Zustand x

verknüpft ist (vgl. Gleichung (5.14)), ermöglicht das Partikelfilter die Verwendung

von Messungen, die nicht direkt als Messgleichung angegeben werden können [74].

Die Aktualisierung des prädizierten Zustands erfolgt vielmehr mit der Rückschluss-

wahrscheinlichkeit p(z|x).
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Die hier für die Filterung interessierenden Polynomparameter der Klothoidenap-

proximation lassen sich für ausreichend lange Fahrbahnmarkierungen gut aus der

Messung bestimmen. Die Messung eines einzelnen Teilstücks einer Leitlinie besteht

in größerer Entfernung allerdings nur aus wenigen Stützstellen. Die nach Gleichung

(6.17) bestimmten Parameter liefern in lokaler Umgebung um die eigentliche Mar-

kierung eine gute Schätzung für den Verlauf, mitunter aber nicht über den gesamten

Messbereich der Kamera. Umgekehrt kann aber sehr gut bestimmt werden, wie gut

diese Messung zu einer gegebenen Fahrstreifenhypothese passt (p(z|x)). Aus diesen
Gründen wurde für die zeitliche Filterung der Fahrstreifen das Partikelfilter gewählt,

das im Folgenden näher beschrieben wird.

6.4.1 Partikelfilter

Das Partikelfilter ist eine Möglichkeit für die Implementierung eines Bayes-Filters

[117]. Hierbei wird der posterior bel(xt) (engl. belief distribution) zur Zeit t durch

eine Menge von M Partikeln (Samples) beschrieben:

χt :=
{

s
[1]
t , s

[2]
t , . . . , s

[M ]
t

}

(6.32)

Jedes Partikel s
[m]
t stellt dabei eine Hypothese für den wahren Zustand zum Zeit-

punkt t dar, wobei gilt [117]:

s
[m]
t ∼ p(xt|z1:t,u1:t) (6.33)

Im Detail laufen für jeden Zeitschritt folgende Schritte für alle Samples ab (nach

[117]):

1. Basierend auf dem Zustand des vorangegangenen Zeitschritts x
[m]
t−1 (aus χt−1)

und dem Steuereingang ut wird das m-te Partikel durch Abtasten (samplen)

aus folgender Wahrscheinlichkeitsverteilung bestimmt:

s
[m]
t ∼ p(xt|ut,xt−1 = s

[m]
t−1) (6.34)

Die Gesamtheit aller M Partikel liefert die Repräsentation der prädizierten

belief distribution bel+(xt).

2. Anhand der Messung wird für das jeweilige Partikel ein Gewicht (importance

factor) κ
[m]
t bestimmt, das angibt, wie gut die Messung zt zum Zustand xt
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passt:

κ
[m]
t = p(zt|xt = s

[m]
t ) (6.35)

3. Der nächste Schritt wird als Resampling oder Importance Sampling bezeich-

net. Dabei werden Samples nach dem Prinzip
”
Ziehen mit Zurücklegen“ aus

den prädizierten Samples gezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Partikelm

gezogen wird, ist proportional zu seinem aus der Messung bestimmten Gewicht

κ
[m]
t . Durch diesen Schritt wird die Verteilung der Partikel von bel+(xt) an den

posterior bel(xt) angeglichen (η ist dabei eine Normalisierungskonstante):

bel(xt) = ηp(zt|x[m]
t )bel+(xt) (6.36)

Für das Partikelfilter existieren verschiedene Varianten und Ausprägungen, vor al-

lem wie der Resampling-Schritt gestaltet ist. Einen kurzen Überblick und eine ge-

nauere Herleitung des Filters gibt beispielsweise Thrun et al. [117]. Für die Schät-

zung von Fahrstreifen in Baustellen wird der Condensation-Algorithmus, eine Vari-

ante des Partikelfilters, eingesetzt und im Folgenden näher vorgestellt.

6.4.2 Condensation-Algorithmus für Fahrstreifen in Baustellen

Der prinzipielle Ablauf des Condensation-Algorithmus (
”
Conditional Density Propa-

gation for Visual Tracking“) ist in Abbildung 6.9 grafisch dargestellt. In der obersten

Zeile ist der posterior für t− 1 als ein Menge von einzelnen Partikeln s
[m]
t−1 mit dem

jeweiligen Gewicht κ
[m]
t−1 und – für eine effiziente Implementierung des Sampling-

schritts – dem kumulativen Gewicht c
[m]
t−1 (siehe Gleichung (6.40)) eingezeichnet.

Das Gewicht ist durch die Größe des Partikels visualisiert. Im Hintergrund ist bei-

spielhaft eine eindimensionale Repräsentation der zugrunde liegenden Wahrschein-

lichkeitsdichte p(xt−1|z1:t−1,u1:t−1) eingezeichnet.

Der Condensation-Algorithmus zieht im Samplingschritt die Partikel nach folgen-

dem Verfahren [59]:

1. Generierung einer gleichverteilten Zufallszahl r ∈ [0, 1]

2. Suche des kleinsten j, für das gilt: c
[j]
t−1 ≥ r

3. Setze s̃
[m]
t = s

[j]
t−1

115



Kapitel 6 Schätzung der Behelfsfahrstreifen

s
[m]
t−1, κ

[m]
t−1, c

[m]
t−1

p(xt−1|z1:t−1,u1:t−1)
t− 1

s̃
[m]
t

p(xt|ut,xt−1)

p(zt|xt)

p(xt|z1:t,u1:t)s
[m]
t , κ

[m]
t , c

[m]
t

t

Sampling

Prädiktion

Diffusion

Messung

Abbildung 6.9: Der Condensation-Algorithmus besteht aus den hier dargestellten
Schritten. Die als Ellipsen gezeichneten Samples repräsentieren die (eindimensio-
nal dargestellte) Wahrscheinlichkeitsdichte p(x|z,u). Die Größe der Ellipse symbo-
lisiert das zugeordnete Gewicht κ[m] des Partikels [m]. Nach Prädiktion und Diffusi-
on werden die Samples mit Hilfe der Rückschlusswahrscheinlichkeit p(z|x) gewichtet
und approximieren so die neue Wahrscheinlichkeitsdichte (Grafik nach [59]).

116



6.4 Zeitliche Filterung

Einzelne Samples können dabei mehrfach gezogen werden, andere Partikel mit ge-

ringem Gewicht werden unter Umständen nicht gezogen.

Die Prädiktion der Samples besteht aus zwei Elementen. Zunächst erfolgt die Pro-

pagation des Zustands anhand des dynamischen Modells (vgl. Gleichungen (6.25)

bis (6.30)). Falls ein Partikel mehrmals gezogen wird, durchlaufen diese Partikel

die gleiche Zustandsänderung (siehe
”
Prädiktion“ in Abbildung 6.9). Da die Prädik-

tion unsicherheitsbehaftet ist, werden auch die Partikel individuell gestreut (siehe

”
Diffusion“ in Abbildung 6.9). Es gilt also [59]:

s
[m]
t = fFS(s̃

[m]
t ,ut) +QFSv

[m]
t , (6.37)

wobei v
[m]
t ein Vektor mit normalverteilten Rauschwerten ist und QFS die zum Fahr-

streifenmodell gehörende Kovarianzmatrix der Systemunsicherheit. Anschaulich ist

das Resultat des Prädiktionsschritts in Abbildung 6.9 dargestellt. Durch die Diffu-

sion sind die einzelnen Moden der Wahrscheinlichkeitsdichte weniger ausgeprägt.

Bei der Einbringung der Messung wird für jedes prädizierte Sample das dazugehörige

Gewicht bestimmt [59]:

κ
[m]
t = p(zt|xt = s

[m]
t ) (6.38)

Alle Gewichte werden normalisiert, so dass
∑M

m=1 κ
[m]
t = 1 gilt [59]. Die kumulativen

Gewichte berechnen sich wie folgt [59]:

c
[0]
t = 0 (6.39)

c
[m]
t = c

[m−1]
t + κ

[m]
t für m = 1, . . . ,M (6.40)

In Abbildung 6.9 (unten) ist das Ergebnis in Form gewichteter Partikel und der

zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsdichte dargestellt.

6.4.3 Messgleichung

Die Einbringung der Messung in das Filter erfolgt mit Hilfe der Rückschlusswahr-

scheinlichkeit p(zt|xt = s
[m]
t ). Es ist also ein Maß gesucht, das beschreibt wie gut

die vorhandene Messung zur aktuellen Schätzung des Fahrstreifens passt. Der Zu-

standsvektor beschreibt den Verlauf der Mittellinie des Fahrstreifens, während die

Messung eine Fahrbahnmarkierung ist, die die links- oder rechtsseitige Begrenzung

des Fahrstreifens festlegt.

117



Kapitel 6 Schätzung der Behelfsfahrstreifen

1

Mittellinie
des Fahr-
streifens

Fahrbahn-
markierung
(Messung)

0,5wFS

d̂⊥

x̂iFM

ziFM

dν

dν

xFS
ẑFS

p(zt|xt)

mdν
p (xFS)

Abbildung 6.10: Für die Einbringung der Messung in das Partikelfilter wird die
Rückschlusswahrscheinlichkeit p(zt|xt) bestimmt. Sie ist ein Maß, wie gut die tat-
sächliche Messung zur erwarteten Begrenzung des geschätzten Fahrstreifens passt.

Bei einer gegebenen Breite des Fahrstreifens wFS(t) lässt sich die Position der ideal

dazu passenden Messung ẑFS(t) bestimmen, indem das Polynom der Klothoidenap-

proximation orthogonal um die halbe Fahrstreifenbreite verschoben wird (siehe Ab-

bildung 6.10, links). Die orthogonale Verschiebung ist allerdings nur für individuelle

Punkte möglich. Über die gesamte Länge des modellierten Fahrstreifens im Sichtbe-

reich existiert kein Polynom dritten Grades, das immer den gleichen orthogonalen

Abstand 0,5wFS zur Mittellinie des Fahrstreifens – das als Klothoidenapproximation

als Polynom dritten Grades modelliert ist – aufweist. Eine geschlossene Lösung für

die linke und rechte Fahrbahnbegrenzung lässt sich somit nicht angeben. Stattdes-

sen wird für jeden Messpunkt der Markierung ziFM (FM: Fahrbahnmarkierung) –

berechnet als durchschnittliche Position des linken und rechten Kantenpunkts ei-

ner horizontalen Abtastlinie i – der Punkt x̂iFM auf der Klothoidenapproximation

bestimmt, der zum Messpunkt den orthogonal geringsten Abstand hat (siehe Ab-

bildung 6.10, links). Die Position des Punkts wird mit dem Newton-Verfahren [19]

bestimmt.

Der Unterschied dν zwischen dem Abstand des erwarteten Messpunkts d̂⊥ bei ge-

schätzer Fahrstreifenbreite wFS und dem tatsächlichen Messpunkt ziFM liefert die

entscheidende Größe für die Aktualisierung des Filters mit der Messung. Da ei-
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ne Messung aus mehreren Kantenpunktpaaren besteht, wird der Durchschnitt aller

Residuen d̄ν ermittelt. Bei einem Abstand von d̄ν = 0 passen Messung und Schät-

zung perfekt zusammen, die Rückschlusswahrscheinlichkeit p(zt|xt) soll deswegen

1 betragen. Als effizient implementierbare Funktion schlagen Southall und Tayler

[110] den in Abbildung 6.10 (rechts) dargestellten Verlauf vor. Um Ausreißer in den

Messungen zu erlauben, bleibt auch bei großen Abständen eine kleine Restwahr-

scheinlichkeit. Da der Einfluss der Messfehlerquellen wie Nicken und Wanken des

Fahrzeugs in größerer Entfernung steigt, wird die Steigung mdν
p (xFS) in der Funkti-

on der Rückschlusswahrscheinlichkeit abhängig von der Entfernung xFS modelliert

[140].

6.5 Hypothese für mehrere Fahrstreifen

Der bis jetzt vorgestellte Ansatz ermöglicht eine zuverlässige Modellierung eines

Fahrstreifens in Autobahnabschnitten ohne Baustelle. In Arbeitsstellen befinden

sich jedoch neben den noch vorhandenen weißen Markierungen die Fahrbahnmar-

kierungen des jetzt gültigen Behelfsfahrstreifens. Da das Partikelfilter multimoda-

le Wahrscheinlichkeitsverteilungen abbilden kann, erscheinen beide Fahrstreifen –

der ursprüngliche und der Behelfsfahrstreifen – als Moden des Partikelfilters, also

anschaulich als mehrere Häufungspunkte der einzelnen Partikel. Durch die richtige

Auswahl der Moden kann der derzeit gültige Behelfsfahrstreifen gefunden werden.

Allerdings stellt genau dieser Schritt in Baustellen eine besondere Herausforderung

dar. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von mehreren Markierungen

zu einzelnen Hypothesen bilden sich zahlreiche Moden aus. In der Praxis kann es

sein, dass je nach Messsituation die tatsächlich gewünschte Mode wenig stark ausge-

prägt ist. Durch die statistische Natur des Samplingprozesses kann es bei einer Fol-

ge von ungünstig gezogenen Partikeln zu einer Verarmung im eigentlich relevanten

Bereich kommen [117]. Auch andere Autoren [74] merken an, dass die Leistungsfä-

higkeit des Partikelfilters degradiert, falls der Zustandsraum nicht mehr vollständig

genug abgetastet wird. Für diesen bekannten Effekt gibt es mehrere Abhilfemaß-

nahmen, allerdings gibt Thrun [117] zu bedenken, dass es keine generelle Regel für

die richtige Wahl des Ansatzes und die richtige Anzahl an Partikeln gebe, sondern

eine Restabhängigkeit von der Erfahrung des Anwenders bleibe.

Da der Fahrstreifen als mehrdimensionaler Zustandsvektor modelliert wird, ergeben

sich auch mehrdimensionale, multimodale Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Für je-

de Dimension muss aus der Verteilung ein geeigneter Wert für den gewünschten
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Fahrstreifen bestimmt werden. Wird in einer Dimension eine falsche Mode gewählt,

entspricht der so erhaltene Fahrstreifen weder dem originalen Verlauf noch dem Ver-

lauf des Behelfsfahrstreifens. Die richtige Wahl des Zustands aus der Wahrschein-

lichkeitsverteilung ist nicht unmöglich; in jedem Fall ist aber eine sehr große Anzahl

an Partikeln notwendig, um alle Kombinationen abzubilden. In dieser Arbeit wird

aus den oben genannten Gründen ein anderer Ansatz verfolgt.

Für den Verlauf von regulären Fahrstreifen existieren die
”
Richtlinien zur Anlage

von Straßen“ [42] [43] und die
”
Richtlinien zur Markierung von Straßen“ [44] [4]. In

den
”
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA) [21] sind

die Bestimmungen für den Verlauf von Behelfsfahrstreifen festgelegt (vgl. Abschnitt

3.1.3). Die Idee für die Schätzung der Fahrstreifen besteht nun in der expliziten For-

mulierung dieser Regeln als Modellwissen. Im Gegensatz zum oben beschriebenen

Konzept einer Einbringung aller Messungen in ein gemeinsames Partikelfilter und

einer anschließenden modellbasierten Suche nach Moden innerhalb der multimoda-

len Wahrscheinlichkeitsverteilung, verlagert der im Folgenden beschriebene Ansatz

die Einbringung des Modellwissens in den Assoziationsschritt. Dafür werden alle

Fahrstreifen in der Szene – sowohl die ursprünglichen als auch die Behelfsfahrstrei-

fen – individuell in einem separaten Partikelfilter geschätzt. Das Filter dient somit

vor allem der Unterdrückung von Messrauschen und der Stabilisierung des Schätz-

ergebnisses über die Zeit. Für jede Messung einer Markierung muss überprüft wer-

den, zu welcher Fahrstreifenhypothese sie gehört. Zu diesem Zweck werden die oben

erwähnten Bestimmungen der Richtlinien angewandt, was im nächsten Abschnitt

näher beschrieben wird. Falls dann alle im Messbereich des Sensors liegenden Fahr-

streifen als Schätzung zur Verfügung stehen, kann die Interpretation der gesamten

Szene auf einer höheren Abstraktionsebene erfolgen.

Abbildung 6.11 illustriert das Zusammenspiel der wichtigsten Verfahren zur Erken-

nung der Behelfsfahrstreifen in Baustellen. Die Fahrbahnmarkierungen (Extrakti-

onsverfahren siehe Abschnitt 6.2) werden mit dem
”
Joint-Integrated-Probabilistic-

Data-Association“-Algorithmus (JIPDA, siehe Abschnitt 6.6) zu den Hypothesen

der Fahrstreifen assoziiert. Wie in Abschnitt 6.3 beschrieben, ist jeder Fahrstreifen

durch zwei aneinander anschließende Klothoidenapproximationen modelliert. Die

zeitliche Filterung erfolgt für jeden Fahrstreifen individuell mit Hilfe eines Partikel-

filters (Abschnitt 6.4). Die Baustellenszene soll in ihrer Gesamtheit betrachtet und

modelliert werden. Eine Hypothese besteht also aus einem oder mehreren Fahr-

streifen. So stellt beispielsweise eine Hypothese die beiden regulären Fahrstreifen

dar, eine andere Hypothese beinhaltet die beiden Behelfsfahrstreifen (siehe rote

und grüne Schraffur in Abbildung 6.11). Zahlreiche weitere Hypothesen ergeben
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Auswahl einer Hypothese (Kombination von Fahrstreifen)

Abbildung 6.11: Erkennung des gültigen Fahrstreifens: Die Assoziation von Fahr-
bahnmarkierungen zu Fahrstreifen erfolgt mit dem JIPDA-Algorithmus. Jeder Fahr-
streifen wird durch eine Doppel-Klothoidenapproximation repräsentiert und mit Hil-
fe eines Partikelfilters zeitlich verfolgt. Die Szene wird in ihrer Gesamtheit interpre-
tiert; eine Hypothese kann also aus mehreren Fahrstreifen bestehen. Alle möglichen
Kombinationen (Hypothesen) werden mit dem JIPDA-Algorithmus verwaltet. An-
schließend erfolgt die Auswahl des derzeit gültigen Fahrstreifens.
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sich aus den Kombinationen mehrerer Markierungen, sofern sie gültige Fahrstrei-

fenbreiten bilden. Auch das Nicht-Vorhandensein eines zweiten Fahrstreifens wird

als Hypothese modelliert. Die Verwaltung der einzelnen Möglichkeiten erfolgt mit

Hilfe des JIPDA-Algorithmus. Daran schließt sich ein nachgelagertes Verfahren an,

das alle Hypothesen miteinander vergleicht und eine Schätzung für den derzeit gül-

tigen Behelfsfahrstreifen ausgibt. Kriterien für die Auswahl sind unter anderem die

Übereinstimmung der Fahrstreifenbreiten mit den
”
Richtlinien zur Sicherung von

Arbeitsstellen an Straßen“ sowie die Existenzwahrscheinlichkeit der Hypothese (sie-

he Abschnitt 6.8).

Das Konzept der Kombination mehrerer Partikelfilter mit einem Assoziationsver-

fahren wie JPDA (Joint Probabilistic Data Association) findet sich in mehreren

Anwendungen der Objektverfolgung. So verwenden Jaward et al. [60] diesen Ansatz

zur zeitlichen Verfolgung von Personen mit Videobildern. Auch für das Tracking

von Fahrzeugen finden sich Beispiele dieses Verfahrens [39] [97].

6.6 Datenassoziation mit JIPDA

6.6.1 Formulierung des Assoziationsproblems

Während bei der zeitlichen Verfolgung von Leitbaken ein einfaches Assoziationsver-

fahren nach dem Prinzip der
”
nächsten Nachbarn“ (Nearest-Neighbour-Verfahren)

ausreichend ist, stellt die Zuordnung von Messungen der Fahrbahnmarkierungen

zu den Multihypothesen der Fahrstreifen höhere Anforderungen an den Algorith-

mus. Die Herausforderungen werden in diesem Abschnitt anhand einiger Beispiele

dargestellt.

Da zwei nebeinanderliegende Fahrstreifen sich meistens eine gemeinsame Markie-

rung – beispielsweise in der Ausführung als Leitlinie – teilen, muss ein und die selbe

Messung auch zwei Hypothesen des Fahrstreifens zugeordnet werden können. Wäh-

rend diese Situation in regulären Autobahnabschnitten die Regel darstellt, dominiert

in Verschwenkungen bei Baustellen eine getrennte Ausführung der Begrenzung des

linken und rechten Fahrstreifens (siehe Abbildung 6.12, (a)). Das heißt, dass zwei

Markierungen zwischen nebeneinanderliegenden Fahrstreifen existieren können, was

in der Assoziation entsprechend berücksichtigt werden muss.

Im Normalfall ist ein Fahrstreifen von einer linken und einer rechten Markierung be-

grenzt, es muss also möglich sein, mehrere Messungen einer Hypothese zuzuordnen.
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c

b1

b2

b4

a b1

b2

b3

Abbildung 6.12: Die Assoziation von Markierungen zu Fahrstreifen unterliegt
in Baustellen besonderen Herausforderungen. In Verschwenkungen sind zwei Fahr-
streifen nicht durch eine gemeinsame, sondern durch zwei Linien getrennt (a). Gelbe
Markierungen können

”
beliebig“ über den ursprünglichen weißen Markierungen lie-

gen, die mit der verwendeten Kamera nicht immer trennbar sind (b1, b2). Ein gelber
Schmalstrich kann direkt an einen weißen Breitstrich anschließen (b3), ein gelber
Schmalstrich liegt auf einem weißen Breitstrich (b2) oder zwei Schmalstriche liegen
bündig nebeneinander (b4). Bei Schutzwänden mit Reflektoren ist keine Markierung
aufgebracht (c).
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Außerdem kann es vorkommen, dass aufgrund der lokalen Messsituation eine Mar-

kierung in mehrere Einzelmessungen zerfällt, die für sich betrachtet zunächst nicht

sicher genug einer zusammenhängenden Fahrstreifenbegrenzung zugeordnet werden

können. Gerade bei Leitlinien soll es möglich sein, die einzelnen Markierungslinien

als getrennte Messungen den Fahrstreifenhypothesen zuzuordnen.

In einigen Baustellenabschnitten wird die gelbe Markierung des Behelfsfahrstrei-

fens direkt auf eine vorhandene Markierung des ursprünglichen Fahrstreifens aufge-

bracht, so dass sich diese überlappen. Auch eine bündige Aufbringung der gelben

Markierung an eine vorhandene weiße ist möglich. Bei ungünstigen Lichtverhältnis-

sen kommt es vor, dass die verwendete Kamera aufgrund des begrenzten Dynamik-

bereichs die einzelnen Markierungen im Graustufenbild nicht mehr trennen kann2.

In Abbildung 6.12 (b) ist diese Situation an einem Beispiel veranschaulicht. Der

beschriebene Fall hat einen Einfluss sowohl auf die Lage als auch die Breite der

gemessenen Markierung.

Ein weiterer Aspekt, der sich aus den Besonderheiten in Baustellen ergibt, ist das

Fehlen einer Messung. Einerseits kann aus den Vorverabeitungsalgorithmen resul-

tieren, dass eine vorhandene Markierung nicht als Messung zur Verfügung steht.

Andererseits lässt eine nicht vorhandene Messung keinen Rückschluss auf die Exis-

tenz oder Nichtexistenz eines Fahrstreifens zu. Die RSA [21] erlaubt das Weglassen

einer gelben Fahrbahnmarkierung, falls der Fahrstreifen durch eine mit Retrore-

flektoren ausgerüsteten Schutzwand begrenzt ist (siehe Abbildung 6.12, (c)). Auch

dieser Spezialfall muss bei der Modellierung der Fahrstreifen berücksichtigt wer-

den.

6.6.2 Probabilistische Assoziationsverfahren

Falls mit den vorhandenen Daten keine eindeutige Zuordnung zwischen einem Ob-

jekt und mehreren Messungen möglich ist, kann diese Situation probabilistisch mit

der
”
Probabilistic Data Association“ (PDA) abgebildet werden [8] [17]. Eine Lö-

sung für das auf mehrere Objekte erweiterte Assoziationsproblem stellt der JPDA-

Algorithmus (
”
Joint Probabilistic Data Association“) dar. Hierbei wird die Zuord-

nung von Nx Objekthypothesen x1, . . . , xNx
zu Nz Messungen z1, . . . , zNz

als As-

soziationsmatrix Θ modelliert. Jeder Eintrag θij der Matrix Θ bildet die Wahr-

scheinlichkeit für die Zuordnung der Objekthypothese xi zur Messung zj ab [79]:

2Die verwendete Kamera ist nicht für den Einsatz im Außenbereich optimiert. Serienkameras für
automobile Anwendungen liefern hier ggf. aufgrund ausgefeilterer Belichtungsregelungen und
einer höheren Auflösung des Grauwerts bessere Ergebnisse.
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θij = p(xi ↔ zj) (6.41)

Falls einem Objekt keine Messung zugeordnet werden kann, wird dafür die Wahr-

scheinlichkeit θi0 angesetzt. Für jede Kombination aus Objekt und Messung ergibt

sich die jeweilige Zustandsinnovation zu p̃(xi,k|zj). Die Wahrscheinlichkeitsdichte für

ein Objekt xi errechnet sich durch die mit θij gewichtete Überlagerung der Einzel-

wahrscheinlichkeitsdichten [79]:

p(xi,k|z1, . . . , zNz
) =

Nz
∑

j=0

θij p̃(xi,k|zj) (6.42)

Der (J)PDA-Algorithmus geht davon aus, dass der Track tatsächlich existiert und

nicht beispielsweise von einer Falschmessung erzeugt wird. Um ein Maß zu gewinnen,

das die Qualität des Tracks widerspiegelt, schlägt Musicki [83] [84] mit dem IPDA-

Algorithmus (
”
Integrated Probabilistic Data Association“) ein Verfahren vor, das

die Existenzwahrscheinlichkeit des fraglichen Objekts berechnet. Ein Markovmodell

erster Ordnung modelliert die Zustandsübergänge zwischen den Wahrscheinlichkei-

ten für die Existenz des Objekts p(∃x) und die Nicht-Existenz p(∄x) = 1 − p(∃x)
[84]:

p(∃xk)+ = p11p(∃xk−1) + p21 (1− p(∃xk−1)) (6.43)

1− p(∃xk)+ = p12p(∃xk−1) + p22 (1− p(∃xk−1)) (6.44)

Die folgerichtige Erweiterung des IPDA-Algorithmus auf mehrere Objekte stellt der

gleiche Autor [81] [82] als JIPDA (
”
Joint Integrated Probabilistic Data Association“)

vor und soll im Folgenden näher beschrieben werden.

6.6.3 Joint Integrated Probabilistic Data Association

Für eine vollständige Betrachtung des Assoziationsproblems mit mehreren Messun-

gen und Objekten ist die Modellierung von in der Realität auftretenden Fehlern

entscheidend. Neben der tatsächlich von einem Objekt stammenden Messung schla-

gen Mählisch [85] und Munz [79] die Modellierung zweier weiterer Pseudomessungen

vor. Eine nicht vorhandene Messung (Fehlmessung, false negative) ist mit dem Sym-

bol ∅ gekennzeichnet, eine richtigerweise nicht vorhandene Messung, die zu einem

in der Realität nicht existierenden Objekt gehört (true negative) wird als Symbol
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∄ dargestellt. Bei der Menge der Objekte bezeichnet c© eine Falschalarmquelle. Die

Mengen der Messungen Z und Objekte X lautet also [79]:

Z = {z1, . . . , zNz
,∅, ∄} (6.45)

X = {x1, . . . , xNx
, c©} (6.46)

Die Zuordnung γ = {x ∈ X, z ∈ Z} beinhaltet jeweils ein Element aus der Menge

der Messungen und der Menge der Objekte. Die Gesamtheit aller Nγ Zuordnungen

Γ = {γi} setzt sich aus den Einzelassoziationen zusammen, wobei die oben beschrie-

benen Sonderelemente ∅, ∄ und c© mehrmals eingehen können, alle anderen werden

genau einmal verwendet [79].

In komplexen Szenarien steigt die Anzahl der Kombinationen stark an, was zu langen

Rechenzeiten führt. Aus diesem Grund schlägt [81] die Aufteilung des Problems in

einzelne Gruppen (
”
Cluster“) vor. Jedes Cluster ist eine Ansammlung an Objekten,

die sich keine Messungen mit Objekten teilen, die nicht zum Cluster gehören. Eine

Vorfilterung der Zuordnungsentscheidung erfolgt über einen Schwellwert (
”
Gate“).

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Messung innerhalb des Gates G um das Objekt

liegt ist pG.

Die folgende Betrachtung gilt jeweils für ein Cluster. Die Menge an Objekten (hier

Hypothesen für Fahrstreifen), die eine Messung zugeordnet bekommen haben wird

mit X1(γq) bezeichnet, Hypothesen ohne zugeordnete Messung bilden die Menge

X0(γq). Die gegebenenfalls vom Zustand abhängige Detektionswahrscheinlichkeit

für das Objekt xi lautet pD(xi).

Die Wahrscheinlichkeit für die Zuordnungshypothese Γq setzt sich aus den Einzel-

elementen der beiden Teilmengen X0(γq) und X1(γq) zusammen [82] [79]:

p(Γq) = η
∏

xi∈X0(γq)

(

1− pD(xi) · pG · p(∃xk)+
)

·
∏

xi∈X1(γq)

(

pD(xi) · pG · p(∃xk)+ · p(zj|xi)
ρFA

)

(6.47)

Mit ρFA ist die a priori Wahrscheinlichkeitsdichte für Falschmessungen bezeichnet.

Die Normalisierungskonstante η ist so gewählt, dass die Summe aller Nγ Zuord-

nungshypothesen 1 ergibt [82] [79]:

Nγ
∑

q=1

p(Γq) = 1 (6.48)
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Nun können die a posteriori Zuordnungswahrscheinlichkeiten γ der einzelnen Kom-

binationen berechnet werden. Die Notation Γ : (x, z) ∈ Γ steht für alle Zuordnungs-

hypothesen, die die Elemente x und z enthalten [79]. Für ein Objekt xi, dem keine

Messung zugeordnet ist, gilt [79]:

p(γ = {xi,∅}) = (1− pD(xi) · pG)p(∃xi)+
1− pD(xi) · pGp(∃xi)+

∑

Γ:(xi,∅)∈Γ

p(Γ) (6.49)

Bei vorhandener und assoziierter Messung zj lautet die Gleichung [79]:

p(γ = {xi, zj}) =
∑

Γ:(xi,zj)∈Γ

p(Γ) (6.50)

Daraus lässt sich die a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit für xi als Summe aller

Einzelzuordnungen, die innerhalb des Gates liegen, und der Wahrscheinlichkeit für

eine fehlende Messung berechnen [82]:

p(∃xi) = p(γ = {xi,∅}) +
∑

j:G(i,j)=1

p(γ = {xi, zj}) (6.51)

Die Datenassoziationsgewichte θij berechnen sich wie folgt [82]:

θij =
p(γ = {xi, zj})

p(∃xi)
, j > 0 (6.52)

θi0 =
p(γ = {xi,∅})

p(∃xi)
, j = 0. (6.53)

6.6.4 Modellierung der Assoziation als Graf

Als praktische Realisierung des JIPDA-Algorithmus schlägt [86] die Aufstellung ei-

nes Hypothesengrafen vor, auf den [79] weiter aufbaut. Die in [140] vorgestellte

prototypische Implementierung und die vorliegende Arbeit orientieren sich an die-

sem Verfahren. Ausgehend von einem Wurzelknoten stellt ein Hypothesenbaum alle

möglichen Kombination zwischen Objekten und Messungen als Blätter des Hypo-

thesenbaums (Knoten des Grafen) dar (siehe Abbildung 6.13). Dabei gehen alle

Elemente der Mengen Z und X (vgl. Gleichungen (6.45) und (6.46)) ein, also auch

die Sonderelemente ∅, ∄ und c©. Die Kanten des Grafen beschreiben die jeweiligen

Wahrscheinlichkeiten für diese Kombination. Jede Zuordnungshypothese Γq lässt

sich durch einen Pfad durch den Grafen angeben. Die dazugehörige Wahrscheinlich-
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(...)(...)
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Abbildung 6.13: Alle Zuordnungshypothesen zwischen Objekten xi und Messungen
zj können als Graf visualisiert werden. Hier dargestellt ist ein Ausschnitt für alle
möglichen Assoziationen von zwei Messungen und zwei Objekten (nach [79], [86])

keit berechnet sich als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten [79]:

p(Γq) =
∏

γ∈Γq

p(γ) (6.54)

Aus der Menge der Zuordnungshypothesen können nun Untermengen extrahiert

werden. Falls eine Hypothese Γ die Assoziation der Elemente zj mit xi beinhaltet

gehört sie zu ΓTP
ij , falls xi nicht dem Symbol für eine richtig negative Messung ∄

zugeordnet ist, gehört sie zu Γ∃
i [79]:

Γ ∈ ΓTP
ij ⇔ γ = {xi, zj} ∈ Γ (6.55)

Γ ∈ Γ∃
i ⇔ γ = {xi, ∄} /∈ Γ (6.56)

Daraus folgt für die a posteriori Existenzwahrscheinlichkeit und die Assoziationsge-

wichte [86] [79]:

p(∃xi) =
∑

Γ∈Γ∃

i
p(Γ)

∑

Γ p(Γ)
(6.57)

θij =

∑

Γ∈ΓTP

ij
p(Γ)

∑

Γ∈Γ∃

i
p(Γ)

(6.58)

Zusammen mit der Rückschlusswahrscheinlichkeit pTP(zj) für eine richtige Messung

(
”
true positive“) und der Wahrscheinlichkeitsdichte p c©(zj) für Falschmessungen las-

sen sich die Wahrscheinlichkeiten für die Zuordnungsknoten angeben [79]:
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p(γ = {xi, zj}) = p(∃xi)+ · pTP(zj) · pD(xi) · p(zj|xi) (6.59)

p(γ = { c©, zj}) = (1− pTP(zj)) · p c©(zj) (6.60)

p(γ = {xi,∅}) = (1− pD(xi)) · p(∃xi)+ (6.61)

p(γ = {xi, ∄}) = 1− p(∃xi)+ (6.62)

6.7 Anpassung an die Assoziation von

Fahrbahnmarkierungen

Wie eingangs beschrieben, soll das Assoziationsverfahren in der Lage sein, die links-

und rechtsseitige Fahrbahnmarkierung zu einer Fahrstreifenhypothese zu assoziie-

ren. Damit gilt nicht mehr, dass einem Objekt (Fahrstreifen) nur maximal eine

Messung zugeordnet werden kann. Die Menge der Messungen lässt sich nach [79]

so erweitern, dass eine einzelne Messung oder auch zwei oder mehrere Messungen

jeweils eine Messgruppe zΣi bilden:

Z = {zΣ1 , . . . , zΣNΣ
z
,∅, ∄} = {{z1}, {z1, z2}, {z2}, {z2, z3}, . . . ,∅, ∄} (6.63)

wobei NΣ
z die Anzahl der Messgruppen angibt. Unter der Voraussetzung voneinan-

der unabhängiger Messungen kann so für die Knotenwahrscheinlichkeiten von zwei

assoziierten Fahrbahnmarkierungen zj und zl angegeben werden [140]

p(γ = {xi, zj , zl}) = p(∃xi)+·pTP(zj)·pTP(zl)·pjD(xi)·plD(xi)·p(zj|xi)·p(zl|xi). (6.64)

Für den Fall nur einer zugeordneten Messung ergibt sich [140]:

p(γ = {xi, zj,∅}) = p(∃xi)+ · pTP(zj) · pjD(xi) · p(zj|xi) ·
(

1− plD(xi)
)

, (6.65)

wobei plD(xi) die Wahrscheinlichkeit der Detektion einer zu xi gehörenden Messung

angibt. Da die Messung jeweils um die halbe Fahrstreifenbreite verschoben links

oder rechts der Mittellinie des Fahrstreifens xi erwartet wird, ist in der Notation

der Index der Messung (j, l) mit angegeben.

Die beim JIPDA-Algorithmus vorgesehene Gruppierung in einzelne Cluster ist hier

um einen weiteren Aspekt ergänzt. Ziel der Umfeldmodellierung für das Assistenz-

system ist die Bereitstellung der Behelfsfahrstreifen. Um die Szene richtig zu in-

terpretieren, werden nebeneinanderliegende Fahrstreifen als Ganzes betrachtet. Die

Clusterbildung ist deswegen so gestaltet, dass möglichst alle Behelfsfahrstreifen in
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einem Cluster liegen und alle zum ursprünglichen Fahrbahnverlauf gehörenden Fahr-

streifen ebenfalls ein Cluster bilden. Die Regeln für gültige Kombinationen an Fahr-

streifenbreiten sowohl für den Regelfall als auch für Behelfsfahrstreifen sind in Ab-

schnitt 3.1.3 ausführlich beschrieben.

6.8 Bestimmung der Behelfsfahrstreifen

Aus den zahlreichen Fahrstreifenhypothesen des im vorigen Abschnitt beschriebenen

JIPDA-Assoziationsalgorithmus extrahiert das im Folgenden beschriebene Verfah-

ren den Fahrstreifen, der mit größter Wahrscheinlichkeit in diesem Baustellenab-

schnitt gültig ist. Die Hypothese H1 steht dabei für den derzeit gültigen (Behelfs-)

Fahrstreifen, die Gegenhypothese H0 steht für alle nicht gültigen oder nicht sinn-

vollen Fahrstreifenhypothesen. Zu H0 zählt auch der ursprünglich geltende reguläre

Fahrstreifen, der durch den gelb markierten Behelfsfahrstreifen außer Kraft gesetzt

ist. Aus den
”
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ [21] folgen

zahlreiche messtechnisch erfassbare Hinweise zur Bestätigung der Hypothese H1,

wenngleich eine einfache binäre Entscheidung aufgrund der aus den Richtlinien fol-

genden Mehrdeutigkeiten und den Messunsicherheiten nicht möglich ist. Die Rück-

schlusswahrscheinlichkeiten der Hypothesen H1 und H0 setzen sich aus einzelnen

Wahrscheinlichkeiten ps ∈ {p1, p2, p3, p4} für die
”
Detektion“ D zusammen. Dabei

gehen sowohl die gefilterten Zustände der jeweiligen Fahrstreifen xFS ein, als auch

einzelne Größen der assoziierten Messung zFS und die Existenzwahrscheinlichkeit

∃xFS des Fahrstreifens. Unter Annahme voneinander unabhängiger Wahrscheinlich-

keiten gilt:

p(D|H1) =
∏

s

ps(xFS, zFS, ∃xFS|H1) (6.66)

p(D|H0) =
∏

s

ps(xFS, zFS, ∃xFS|H0) (6.67)

Einen ersten entscheidenden Hinweis über eine gültige Fahrstreifenkombination lie-

fert die geschätzte Breite des Fahrstreifens. Aus den Regelquerschnitten lassen sich

wenige dezidierte Kombinationen herauslesen, die in Abbildung 3.4 dargestellt sind.

Für die Behelfsfahrstreifen ist ebenfalls eine Reihe von Kombinationen vorgesehen

(siehe Abbildung 3.5). Die Menge der Sollbreiten für Behelfsfahrstreifen {wsoll
RSA} und
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die Menge der Sollbreiten regulärer Fahrstreifen {wsoll
RAS} lauten [21] [43]:

{wsoll
RSA} = {2,50m, 2,75m, 3,00m, 3,25m, 3,50m, 3,75m} (6.68)

{wsoll
RAS} = {3,25m, 3,50m, 3,75m, (4,00m)} (6.69)

Für eine Bewertung dieser Hinweise muss zunächst die Zugehörigkeit des geschätz-

ten Fahrstreifens zu einem der in den Richtlinien vorgesehenen Fahrstreifen be-

stimmt werden. Dafür wird die aktuell geschätzte Fahrstreifenbreite wFS (aus xFS,

siehe Gleichung (6.24)) mit jedem Element der Mengen erlaubter Fahrstreifenbreiten

{wsoll
RSA} und {wsoll

RAS} verglichen:

p1(xFS|wsoll
j,RSA, H1) =

1

σw
√
2π

exp



−1

2

(

wFS − wsoll
j,RSA

σw

)2


 ∀j ∈ {wsoll
RSA} (6.70)

p1(xFS|wsoll
i,RAS, H0) =

1

σw
√
2π

exp



−1

2

(

wFS − wsoll
i,RAS

σw

)2


 ∀i ∈ {wsoll
RSA} (6.71)

Jeder Fahrstreifen für sich betrachtet liefert bei Fahrstreifenbreiten, die in beiden

Mengen vorkommen, nur wenig Hinweise auf die Gültigkeit der Hypothese H1 oder

H0. In Kombination mit einem oder zwei Nachbarfahrstreifen lassen sich jedoch wei-

tere Rückschlüsse ziehen. Die in Abbildung 3.4 und 3.5 vorgestellten Zuordnungen

bilden die möglichen Kombinationen für die Hypothesen H0 und H1. Falls der ak-

tuell betrachteten Fahrstreifenhypothese (Index q) vom JIPDA-Algorithmus links

oder rechts liegende Nachbarfahrstreifen (Indizes j,i) zugeordnet sind, wird ihr eine

zusätzliche Rückschlusswahrscheinlichkeit zugewiesen:

p2,qj(xFS,q|wFS,j, H1) ≥ p2,qi(xFS,q|wFS,i, H0), i, j /∈ q, (6.72)

Hier sind die geschätzten Breiten des Nachbarfahrstreifens per Schwellwertentschei-

dung der Menge der regulären oder der Menge der Behelfsfahrstreifen zugeordnet:

wFS,j ∈ {wsoll
RSA}, wFS,i ∈ {wsoll

RAS} (6.73)

Die Rückschlusswahrscheinlichkeit ist fürH1 undH0 identisch, falls die Kombination

in beiden Mengen gültig ist. Durch die Kombinationsmöglichkeiten ergibt sich auch

hier ein Hypothesenbaum (siehe Abbildung 6.14).

Nicht jede Messung bestätigt die dazugehörende Hypothese des JIPDA-Algorithmus

gleich gut. Aus diesem Grund wird die resultierende Wahrscheinlichkeit noch mit

131



Kapitel 6 Schätzung der Behelfsfahrstreifenlacemen

Links Rechts

θqj

θqj

θqj

θqj

θqi

θqi

p2,qj(xFS,q|wFS,j, H1)

p2,qj(xFS,q|wFS,j, H1)

p2,qj(xFS,q|wFS,j, H1)

p2,qj(xFS,q|wFS,j, H1)

p2,qi(xFS,q|wFS,i, H0)

p2,qi(xFS,q|wFS,i, H0)

wFS,j = 3,75m

wFS,q = 3,25m

wFS,j = 2,50m

wFS,j = 2,75m

wFS,j = 3,00m

wFS,i = 3,25m

wFS,i = 3,25m

Abbildung 6.14: Ausschnitt des Hypothesenbaums für Fahrstreifenkombinationen:
Ausgehend von einer Fahrstreifenbreite wFS,q (hier 3,25m) werden alle Kombina-
tionen von links oder rechts liegenden Fahrstreifen gesucht, die nach der RSA gültig
sind (p2,qj(xFS,q|wFS,j, H1)) und die Hypothese H1 stützen oder die nach den RAS
vorgesehen sind (p2,qi(xFS,q|wFS,i, H0)) und ein Hinweis für die Hypothese H0 sind.
Zusätzlich erfolgt die Gewichtung der Kombinationen mit den Assoziationswahr-
scheinlichkeiten θqj und θqi.

den Assoziationswahrscheinlichkeiten θqj und θqi (siehe Gleichung (6.41)) gewichtet:

p3,qj(xFS|H1) = θqj, p3,qi(xFS|H0) = θqi (6.74)

Obwohl formal hier als Rückschlusswahrscheinlichkeit für die Unterscheidung zwi-

schen Hypothese H1 und H0 angegeben, liefert diese Wahrscheinlichkeit keinen di-

rekten Hinweis für die Differenzierung zwischen regulären und Behelfsfahrstreifen.

Allerdings spiegelt dieser Wert wider, wie gut die Assoziation zum Modell der Fahr-

streifen passt. Der Rückschluss für die Hypothese H1 ist indirekt gegeben, da für die

derzeitig gültigen Fahrbahnmarkierungen in der Realität auch eine bessere Messbar-

keit erwartet wird. Die gleiche Überlegung motiviert die Verwendung der Existenz-

wahrscheinlichkeit als vierte Rückschlusswahrscheinlichkeit:

p4,j(xFS|H1) = p(∃xj), p4,i(xFS|H0) = p(∃xi) (6.75)

Aus allen aufgestellten Hypothesen kann nun diejenige mit der höchsten Rück-

schlusswahrscheinlichkeit bestimmt werden. Da bei der Entscheidungsfindung nur

die relativen Größen entscheidend sind, wird – ähnlich des Vorgehens bei der Be-

rechnung des Track Scores (vgl. Abschnitt 5.2.5) – auf eine Modellierung mit absolu-

ten Wahrscheinlichkeiten verzichtet. Auch die a priori Wahrscheinlichkeiten für das
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Auftreten einer Baustelle P0(H1) oder eines regulären Autobahnabschnitts P0(H0)

werden gemäß des Prinzips der maximalen Entropie zu 0,5 gesetzt. In einer proto-

typischen Umsetzung dieses Verfahrens [140] werden weitere Gütemaße untersucht,

die beispielsweise die Qualität der Messung widerspiegeln.

6.9 Auswertung und Diskussion

Für die Auswertung des vorgestellten Verfahrens der Erkennung von Behelfsfahr-

streifens in Baustellen werden insgesamt 16 verschiedene Baustellenszenarien mit

insgesamt 5254 Messzyklen manuell bewertet. In jedem einzelnen Zeitschritt wird

überprüft, ob der vom Algorithmus geschätzte Fahrstreifen genau auf dem durch die

gelben Fahrbahnmarkierungen festgelegten Bereich liegt. In der Auswertung zählt

bereits als Fehler, falls eine Begrenzung des gefundenen Fahrstreifens aus der wei-

ßen Markierung besteht, auch wenn durch die räumliche Nähe der Markierungen der

laterale Fehler des Fahrstreifens nur beispielsweise 10 cm beträgt. Die vorliegende

Bewertung liefert damit die richtig positive Detektionsrate (
”
true positive“) und die

Fehldetektionsrate (
”
false negative“, nicht richtig erkannte Fahrstreifen). Zusätzlich

wird mit der gleichen Logik überprüft, ob der geschätzte Nachbarfahrstreifen der

Realität entspricht. Für eine präzise Abgrenzung einzelner Effekte ist die Analyse

in drei unterschiedliche typische Messsituationen aufgeteilt. Die Bewertung erfolgt

getrennt für gerade verlaufende Baustellenabschnitte, Abschnitte mit Kurven und –

als für Baustellen typischer Spezialfall davon – Verschwenkungen. Tabelle 6.1 führt

die Ergebnisse einzeln auf. Die mittlere Spalte liefert den Prozentsatz des richtig

erkannten Fahrstreifens, der im jeweiligen Zeitschritt für das eigene Fahrzeug gültig

ist. Die rechte Spalte gilt für den Nachbarfahrstreifen.

Detektionsraten (
”
true positive“) der Fahrstreifen

Baustellen- Fahrstreifen Nachbar-
situation des Fahrzeugs [%] fahrstreifen [%]

Verschwenkung 89,3 58,2
Kurve 89,8 79,3
Gerade 78,6 64,7

Gesamt 81,7 67,6

Tabelle 6.1: Detektionsraten richtig erkannter Fahrstreifen des eigenen Fahrzeugs
und des Nachbarfahrstreifens (aus [140]).
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Auf kurvigen Abschnitten und in Verschwenkungen liegt die Erkennungsrate bei

knapp 90%. Das zeigt, dass der gewählte Ansatz auch in Szenen funktioniert, in de-

nen die auf regulären Autobahnabschnitten gültigen Annahmen nicht angewendet

werden können. Besonders in Verschwenkungen ist es typisch, dass sich der rech-

te und linke Fahrstreifen keine gemeinsame Markierung in der Mitte teilen (siehe

Beispiele in Abbildung 6.15). Auch die Modellannahme einer konstanten Fahrstrei-

fenbreite wird in diesen Situationen häufig verletzt, was verdeutlicht, dass der vor-

gestellte Algorithmus flexibel genug auf Modellabweichungen reagiert. Besonders

für Assistenzsysteme in LKWs ist ein genaues Umfeldmodell in Verschwenkungen

wichtig, weil die engen Kurvenradien eine präzise Spurführung erfordern.

Der Grund für die höhere Detektionsrate in Kurven und Verschwenkungen gegen-

über gerade verlaufenden Abschnitten liegt in der besseren Mess- und Assoziierbar-

keit der gelben Markierungen. In den ersten beiden Kategorien sind die Fahrbahn-

markierungen typischerweise durchgezogen ausgeführt, während bei geraden Fahr-

streifen die Ausführung der Markierung als Leitlinie häufiger vorkommt. In einigen

Szenen ist die aufgeklebte gelbe Markierung bereits leicht durch äußere Einflüsse auf

der Fahrbahn verschoben. Die Folge ist eine leichte Krümmung in der Schätzung der

Verlaufs, was die Assoziation der nächsten Markierungslinie nach der 12m Lücke

der Leitlinie erschwert. Falls eine Kamera mit einer größeren Reichweite zur Verfü-

gung stehen würde – beispielsweise durch eine höhere Auflösung – ließe sich dieser

Effekt reduzieren. Das hier vorgestellte System zur Fahrstreifenerkennung basiert

rein auf den Daten der Kamera. Das heißt, dass keine Messung für die Begren-

zung des Fahrstreifens vorliegt, falls dieser durch eine mit Reflektoren ausgerüstete

Schutzwand festgelegt ist. Diese Ausführung ist vor allem auf geraden Abschnitten

beim linken Behelfsfahrstreifen anzutreffen. In diesen Fällen kann das vorgestellte

Verfahren keine Schätzung des Nachbarfahrstreifens liefern, falls das Fahrzeug auf

dem rechten Fahrstreifen fährt.

Für die Bewertung der Genauigkeit der Fahrstreifenschätzung stand leider keine

praktikable externe Referenz zur Verfügung. Aus diesem Grund erfolgt die Auswer-

tung über die Abweichung zwischen dem geschätzten Fahrstreifenverlauf und der

assoziierten Messung. Für jeden Zeitschritt wird der durchschnittliche euklidische

Abstand zwischen Markierung und geschätztem Fahrstreifenverlauf für diejenigen

Fahrstreifen berechnet, die – wie in Abschnitt 6.8 beschrieben – als derzeit gültige

Fahrstreifen ermittelt wurden. In [140] ist eine ausführliche Auswertung der pro-

totypischen Implementierung beschrieben. Tabelle 6.2 zeigt zusammengefasst die

wichtigsten Ergebnisse. Die durchschnittliche Abweichung ist in vier Qualitätsbe-

reiche eingeteilt. Sie geben an, in wieviel Prozent der Messzyklen der Fehler kleiner
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als 10 cm, 20 cm, 30 cm oder 40 cm ist. Bei einer Regelbreite des rechten Behelfs-

fahrstreifens von 3,25m und einer typischen LKW-Breite von 2,50m liegt die mit

diesen Fehlern behaftete geschätzte Position des Fahrstreifens relativ zum Fahrzeugs

immer noch in mindestens 98,5% der Fälle innerhalb der Begrenzungen des realen

Fahrstreifens.

Mittlere Abweichungen der Schätzung gegenüber der Messung
Baustellen- mittlere Prozentuale
situation Distanz [m] Anzahl [%]

< 0,2 95,8
Verschwenkung < 0,3 98,5

< 0,4 99,4

< 0,2 98,1
Kurve < 0,3 99,0

< 0,4 99,3

< 0,1 94,7
Gerade < 0,2 98,0

< 0,3 98,8

Tabelle 6.2: Die mittleren Abweichungen zwischen der geschätzten Position der
Fahrstreifenbegrenzung und der Messung liegen in mindestens 98,5% der Fälle un-
terhalb von 30 cm (aus [140]).

6.10 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieses Kapitels ist die Vorstellung von Verfahren zur Schätzung der in Baustellen

gültigen Behelfsfahrstreifen mit einer Videokamera. Baustellenbereiche stellen eine

besondere Herausforderung für die Bildverarbeitung dar, weil zahlreiche für reguläre

Autobahnabschnitte gültige Modellannahmen im Bereich von Arbeitsstellen nicht

anwendbar sind.

Ein Canny-Filter liefert die Kanten der im Graustufenbild erkennbaren Übergänge

zwischen Fahrbahnbelag und Markierung. Nach der Transformation von Bildkoor-

dinaten in Fahrzeugkoordinaten, also der Projektion auf die Fahrbahnoberfläche,

lassen sich aus einzelnen durch horizontales Abtasten gewonnene Stützstellenpaa-

re Kandidaten für Fahrbahnmarkierungen extrahieren. Dieser Schritt ist vom An-

satz her so generisch, dass noch keine Annahmen über parallel laufende Markierun-

gen oder konstante Breiten von Fahrstreifen getroffen werden müssen. Diese Linien
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a b c

d e f

g h i

j k l

Abbildung 6.15: Beispiele für die Erkennung von Behelfsfahrstreifen in Baustel-
len: grün ist der Fahrstreifen des eigenen Fahrzeugs dargestellt, rot der Nachbarfahr-
streifen. Die Bildschirmfotos (a) bis (f) zeigen Situationen, in denen trotz zahlrei-
cher nebeneinanderliegender Fahrbahnmarkierungen beide Fahrstreifen richtig er-
kannt werden, auch wenn das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen fährt (c). In
Verschwenkungen ist die korrekte Interpretation eine Herausforderung, da die Fahr-
streifen weder eine konstante Breite aufweisen müssen, noch sich eine gemeinsame
Markierung teilen. In (g) ist zwar der Fahrstreifen des eigenen Fahrzeugs korrekt,
der Nachbarfahrstreifen liegt allerdings zu weit rechts. Wenige Zyklen später wird
auch links die richtige Hypothese gewählt (h). In Beispiel (i) gelingt wegen ungüns-
tiger Lichtverhältnisse nur die Erkennung des rechten Fahrstreifens. Die folgenden
Bildschirmfotos (j) bis (l) zeigen weitere Beispiele für Fahrstreifen in Verschwen-
kungen.
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werden für die Kartografie mehreren Nachverarbeitungsschritten zur Verfügung ge-

stellt.

Für die Schätzung der Fahrstreifen über die Zeit wird ein aus zwei Klothoiden-

approximationen bestehendes dynamisches Modell gewählt, das die in Verschwen-

kungen vorkommenden Krümmungsänderungen abbilden kann. Die Glättung der

durch Messrauschen hervorgerufenen Effekte geschieht durch den Condensation-

Algorithmus, einer Variante des Partikelfilters. Jedes Partikelfilter modelliert die Hy-

pothese eines Fahrstreifens. Der Assoziationsschritt des JIPDA-Algorithmus sorgt

für eine zuverlässige Zuordnung einzelner Markierungslinien zu den Fahrstreifenhy-

pothesen. Für die Wahl des richtigen Fahrstreifens aus allen Hypothesen werden

die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen herangezogen. Dazu wird nicht

jeder Fahrstreifen für sich, sondern die Baustellenszene als Ganzes betrachtet. Über

eine probabilistische Betrachtung der zulässigen Kombinationen von benachbarten

Fahrstreifen und weiteren Rückschlusswahrscheinlichkeiten ist eine Bestimmung des

derzeit gültigen Fahrstreifenverlaufs möglich.

Insgesamt liefert das vorgestellte Verfahren vielversprechende Ergebnisse. Gerade

in Verschwenkungen werden zahlreiche Annahmen, die für gerade verlaufende Ab-

schnitte gelten, verletzt. Die vorgestellten Algorithmen sorgen dafür, dass trotzdem

in diesen Situationen in knapp 90% der Fälle der richtige Fahrstreifenverlauf ge-

funden wird. Durch den modularen Ansatz kann für eine weitere Verbesserung des

Verfahrens an jedem Glied der Verarbeitungskette angesetzt werden. Eine für den

automobilen Bereich entwickelte Kamera liefert Bilder mit einem größeren Dynamik-

bereich. Für die Extraktion von Linien finden sich in der Literatur weitere Ansätze,

die für diesen Anwendungsfall getestet werden könnten. Für die prototypische Im-

plementierung des vorgestellten Verfahrens stellte der hier verwendete Algorithmus

ausreichend gute Resultate zur Verfügung; eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit

um einige Prozentpunkte erscheint aber noch als möglich. Auch eine in anderen

Arbeitsgruppen verhandene Nick- und Wankwinkelschätzung des Fahrzeugs würde

die Ergebnisse in speziellen Messsituationen weiter verbessern.

Das präsentierte Verfahren der probabilistischen Datenassoziation und der Bestim-

mung des richtigen Fahrstreifens über einen Hypothesenbaum lässt sich einfach um

weitere Elemente erweitern. Der ebenfalls am Fahrzeug verbaute Laserscanner liefert

Messungen der linken und rechten Schutzwände und -planken (siehe auch Abschnitt

7.5.1). Mit diesen Daten ließe sich einerseits die
”
Region-of-Interest“ einschränken

und damit die Anzahl an Falschalarmen reduzieren, zum anderen ließe sich beispiels-

weise die Betonschutzwand als Pseudo-Markierung in das Filter einbringen. Da bei
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vorhandenen Reflektoren die gelbe Markierung wegfallen kann, bildet die Schutz-

wand gleichzeitig die Fahrstreifenbegrenzung. Falls im Fahrzeug eine Farbkamera zur

Verfügung steht, kann die Information über weiße und gelbe Markierungen ebenfalls

ohne große Anpassungen in den vorhandenen Ansatz der Rückschlusswarscheinlich-

keiten ps(xFS|H1) und ps(xFS|H0) integriert werden. Das zeigt die Flexibilität und

Erweiterbarkeit des vorgestellten Ansatzes und bietet so Potenzial für eine mögliche

Nachfolgearbeit zu diesem Thema.
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Kapitel 7

Zuordnung der Baustellenkarte zum

fahrzeuglokalen Umfeldmodell

Die vorigen Kapitel haben beschrieben, wie die wichtigsten Elemente einer Baustelle

mit Laserscanner und Videokamera erfasst und über die Zeit verfolgt werden. Ein

spezielles Messfahrzeug und Nachverarbeitungsalgorithmen erzeugen zusätzlich eine

hochgenaue Karte der Arbeitsstelle. Um die Daten dieser Karte zu nutzen, müssen

sie in jedem Messzyklus relativ zum Fahrzeugkoordinatensystem in das fahrzeuglo-

kale Umfeldmodell eingeblendet werden. Dafür ist die Positions- und Orientierungs-

genauigkeit von preisgünstigen GNSS-Sensoren auch mittelfristig nicht ausreichend.

Dieses Kapitel beschreibt ein Verfahren, das gemeinsam vorliegende Umfeldinforma-

tionen in der Karte und im fahrzeuglokalen Umfeldmodell zur Deckung bringt.

7.1 Konzeptüberblick

Die wichtigsten Schritte sind in Abbildung 7.1 dargestellt. Leitbaken sind in den

meisten Baustellen zahlreich vorhanden und können mit dem Laserscanner präzise

und mit hoher Detektionsrate erkannt und getrackt werden. In der Baustellenkarte

sind die gleichen Leitbaken ebenfalls verzeichnet. Mit Hilfe eines Standard-GPS-

Empfängers und der Inertialsensorik des ESP lässt sich die Position des Fahrzeugs

in globalen Koordinaten auf einige Meter und einige Grad genau bestimmen. Die-

se Positionsschätzung dient einer groben Initialisierung der Baustellenkarte in das

aktuelle Fahrzeugkoordinatensystem. Durch die Zuordnung (
”
Matching“) der Leit-

baken aus der Karte zu denjenigen aus dem Tracking wird die Position genauer be-

stimmt. Auch die in der Baustellenkarte verzeichneten Schutzwände und -planken
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Laserscanner LaserscannerStandard
GPS

Seriensensorik

Seriensensorik

ABS, ESP

ABS, ESP
Baustellen-

karte

Positionsschätzung

Leitbaken-
tracking

Erkennung

Schutzwände

Schutzwände

globale
Position

Positionsinitialisierung

Leit-
baken Leitbaken

Schutz-
wände

Zuordnung: Karte zu TrackingZuordnung: Karte zu Tracking
(Leitbaken) (Schutzwände)

Verbesserte Positionsschätzung

Update Inertialsensorik

Update Zuordnung Leitbaken

Update Zuordnung Schutzwände

Erweitertes Umfeldmodell
mit Daten der Baustellenkarte

Abbildung 7.1: Die Zuordnung des fahrzeuglokalen Umfeldmodells zur Baustel-
lenkarte erfolgt mit Hilfe der Leitbaken und Schutzwände, die sowohl in der Karte
als auch über das Tracking in beiden Modellen vorliegen. Die Position wird über ein
Standard-GPS und die serienmäßige Inertialsensorik bestimmt und über den Kar-
tenmatch verbessert, so dass alle Daten der Baustellenkarte präzise ausgerichtet zur
Verfügung stehen.
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Zuordnung der Leitbaken (1)

Zuordnung der Leitbaken (2)

Softassign Procrustes Algorithmus

Geometrische Assoziation

Fusion der
Zuordnung

Verbesserte

Positions-

schätzung
(Filter)

Fehlermodellierung
Zuordnung der Leitbaken

Zuordnung: Karte zu Tracking
(Schutzwände)

Abbildung 7.2: Der Kartenmatch besteht aus mehreren Einzelverfahren. Zwei Zu-
ordnungsverfahren nutzen Leitbaken und -kegel; für eine geringe Falschassoziations-
rate werden die Zuordnungsergebnisse fusioniert. Eine Fehlermodellierung liefert
dem Positionsschätzer präzise Unsicherheiten. Ein Matchingverfahren mit Schutz-
planken und -wänden verbessert die laterale Positionsschätzung und stützt das Filter
in Abschnitten der Baustelle ohne Leitbaken.

werden zu den aktuellen Daten des Laserscanners gematcht. Nach der präzisen Zu-

ordnung stehen auch die Informationen der Baustellenkarte – wie der Verlauf der

Behelfsfahrstreifen – als erweitertes Umfeldmodell zur Verfügung.

In Abbildung 7.2 sind die Kernverfahren der Zuordnung noch einmal detaillierter

als Blockdiagramm dargestellt. Der Kartenmatch soll so wenige Falschzuordnun-

gen wie möglich aufweisen. Aus diesem Grund sind in dieser Arbeit zwei getrennte

Assoziationsverfahren für Leitbaken entwickelt worden. Durch die Fusion der Zu-

ordnungen wird sichergestellt, dass nur die Assoziationen weiterverwendet werden,

die sich nicht widersprechen. Daran schließt sich eine ausführliche Fehlermodellie-

rung des Kartenmatch an, um für das Filter zur verbesserten Positionsschätzung

korrekte Unsicherheiten der Messungen zur Verfügung zu stellen. Da nicht in jedem

Abschnitt der Baustellen Leitbaken aufgestellt sind, werden auch die Verläufe von

Schutzplanken und -wänden in das Filter einbezogen. Das stützt zum einen die Posi-

tionsschätzung in Bereichen ohne Leitbaken, zum anderen verbessert es die laterale

Positionsbestimmung, die für das vorgeschlagene Assistenzsystem der Querregelung

besonders wichtig ist. Die folgenden Unterabschnitte gehen auf die Algorithmen der

Positionsschätzung, der Zuordnungsverfahren und der Fehlermodellierung genauer

ein.
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7.2 Positionsschätzung

Die Baustellenkarte liegt in globalen Koordinaten im WGS-84-Koordinatensystem

vor. Die Repräsentation des Umfeldmodells im Fahrzeug erfolgt im Fahrzeugkoor-

dinatensystem. Um die Daten der Karte korrekt in das lokale Koordinatensystem

einblenden zu können, muss die Position und Orientierung des Fahrzeugs innerhalb

der Karte bekannt sein.

7.2.1 Out-of-Sequence Messung

Die Messungen des GNSS-Empfängers stehen mit einer Frequenz von 1Hz zur Ver-

fügung, während die Daten der Inertialsensorik in 12,5Hz Messfrequenz des Lasers-

canners aufbereitet vorliegen. Um die Positionsmessungen des GNSS-Empfängers

auf die Messrate der übrigen Sensoren abzubilden, wird ein Erweitertes Kalman-

Filter eingesetzt, das die Fusion mit den Daten der Koppelnavigation übernimmt.

Der hier verwendete GPS-Empfänger weist eine Latenz von mehreren hundert Milli-

sekunden auf, bis die Daten innerhalb des GPS-Geräts verarbeitet und im Messrech-

ner empfangen werden können. Die Situation, bei der Daten mehrerer Messzyklen

einer Quelle bereits vorliegen, bis die dazugehörenden Daten der andere Quelle ein-

treffen, wird als Out-of-Sequence-Measurement [11] [137] bezeichnet und muss bei

der Filterung berücksichtigt werden.

In Abbildung 7.3 ist das implementierte Verfahren kurz skizziert (vgl. auch [133]).

Die Messungen der Inertialsensorik zVeh = (vVeh, ωVeh)
T bestehen aus Geschwin-

digkeit vVeh und Gierrate ωVeh des Fahrzeugs. Die Messungen des GPS-Empfängers

werden in zwei Nachrichten gesendet. Die erste Nachricht enthält die Positionsinfor-

mationen zGPS,1 = (λGPS, ϕGPS)
T mit dem Längengrad λGPS und dem Breitengrad

ϕGPS in WGS-84-Koordinaten. In der zweiten Nachricht zGPS,2 = (λGPS, ϕGPS, ψ)
T ,

die einige weitere hundert Millisekunden später zu tψ eintrifft, ist zusätzlich zur Po-

sition auch die Orientierungsschätzung ψ enthalten. Die Triggernachricht gibt den

genauen Messzeitpunkt an. Solange die Messungen noch nicht im Messrechner zur

Verfügung stehen, erfolgt die Verrechnung der Inertialsensorikdaten. Diese werden

zusätzlich ab dem Zeitpunkt des Triggers tMess zwischengespeichert. Sobald zGPS,1

eintrifft, werden zunächst die Position und danach die Eigenbewegungsdaten ein-

gebracht. Mit dem Eintreffen der zweiten Messnachricht zGPS,2, die zur gleichen

Messzeit tMess gehört, wird genauso verfahren.
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MesszeitpunktMesszeitpunkt

TriggerTrigger λGPS, ϕGPSλGPS, ϕGPS ψGPS

Update

Update
Position

Messung Inertialsensorik
(synchronisiert zu

Laserscanner)

Update Inertialsensorik

Update Inertialsensorik

Orientierung

tMess tλ,ϕ tψ Zeitachse

Abbildung 7.3: Die Positionsdaten (λGPS, ϕGPS) des GPS-Emfpängers kommen
gegenüber dem Zeitpunkt der Messung (tMess) stark verzögert im System an. Um
diese Out-of-Sequence-Measurements korrekt in das Positionsfilter einzubringen,
müssen die Daten der Inertialsensorik zwischengespeichert werden. Nach dem Up-
date der Positionsdaten werden anschließend alle Messungen der Inertialsensorik
eingebracht (Grafik nach [133]).
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7.2.2 Positionsfilter

Das Erweiterte Kalman-Filter bildet ein Einspurmodell in globalen Koordinaten

ab [133], bei dem die Bewegung mit einer konstanten Geschwindigkeit und einer

konstanten Gierrate (constant velocity, constant turn: CVCT-Modell) modelliert

wird. Der Zustandsvektor enthält alle Größen der Einzelsensoren:

xWGS84 = (λGPS ϕGPS vVeh ψ ωVeh)
T (7.1)

Das Prozessmodell fWGS84 für ein Zeitintervall ∆t lautet:

xWGS84(t+∆t) = xWGS84(t) +
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, (7.2)

wobei rλ den Radius senkrecht von der Rotationsachse zum über λGPS und ϕGPS

definierten Punkt auf dem Ellipsoiden angibt. Die Länge der Normale von der El-

lipsoidoberfläche zur Rotationsachse wird als Ellipsenkrümmungsradius rϕ bezeich-

net (siehe Abbildung 7.4). Diese Parameter lassen sich aus der aktuellen Position

(λGPS, ϕGPS), der aktuellen Höhe über dem Ellipsoiden hGPS und den Parametern

des WGS-84-Ellipsoidmodells bestimmen [40] [133] [125]:

rλ =

(

aWGS84
√

1− e2WGS84 sin
2(ϕGPS)

+ hGPS

)

cos(ϕGPS) (7.3)

rϕ =
aWGS84(1− e2WGS84)

(

1− e2WGS84 sin
2(ϕGPS)

) 3

2

+ hGPS (7.4)

e2WGS84 =
a2WGS84 − b2WGS84

a2WGS84

(7.5)

Dabei ist eWGS84 die Exzentrität des Ellipsoiden [40], die sich beim WGS-84-Ellip-

soidmodell aus den beiden Konstanten aWGS84 ≈ 6378 km und bWGS84 ≈ 6357 km

[133] berechnen lässt.

Bei Gierraten ωVeh nahe Null wird aus numerischen Gründen auf das Prozessmo-

dell mit konstanter Orientierung (constant velocity, constant orientation: CVCO-
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Breitengrad ϕGPS

Längengrad λGPS

rλ

Position

rϕ

Abbildung 7.4: Die aktuelle Position ist auf dem WGS-84-Erdellipsoiden über
den Längen- (λGPS) und Breitengrad (ϕGPS) bestimmt. Für die Modellierung des
Einspurmodells in globalen Koordinaten werden zusätzlich die beiden Radien rλ und
rϕ benötigt (Grafik vgl. auch [133]).

Modell) umgeschaltet. Es gilt [133] [125]:

xWGS84(t+∆t) = xWGS84(t) +
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. (7.6)

Für die Prädiktion der Kovarianzmatrix muss die Jacobi-Matrix F berechnet wer-

den:

F =
∂fWGS84

∂xWGS84

, (7.7)

sowie die Prozesskovarianz

Q = ΓQCVCTΓ
T , (7.8)

mit

Γ =
∂fWGS84

∂vVeh, ωVeh

(7.9)

und

QCVCT =

(

σ2
v 0

0 σ2
ω

)

(7.10)

Anschließend werden je nach in Abb. 7.3 beschriebener Phase die drei unterschied-

lichen Messungen zVeh, zGPS,1 und zGPS,2 zu den jeweiligen Zeiten in das Filter

eingebracht. Bei geringen Absolutgeschwindigkeiten des Fahrzeugs ist die Orientie-

rungsschätzung des GPS-Empfängers nicht zuverlässig, so dass die Messung nicht
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verwendet wird. Bei höherer Geschwindigkeit wird die Orientierungsschätzung als

Messwert eingebracht und die dazugehörige Unsicherheit reduziert.

7.2.3 Auswertung

Mit den Daten des ADMA (siehe Abschnitt 2.5.1) lässt sich das oben beschriebene

Positionsfilter bewerten. Das Referenzsystem liefert selbst einen Schätzwert für die

eigene Positionsgenauigkeit, der in den hier verwendeten Messungen zwischen 1 cm

und 28 cm liegt. Insgesamt besteht die Auswertung aus knapp einer Viertel Milli-

on Messzyklen. Der RMSE-Wert für die Position liegt bei 3,51m (mittlerer Fehler:

3,04m), während Spitzenfehler von über 20m vorkommen können (siehe Abbildun-

gen 7.5 und 7.7). Die Standardabweichung beträgt 1,74m. Neben der Position ist

auch die Orientierung wichtig für eine Einblendung der Kartendaten in das Fahr-

zeugkoordinatensystem. Der RMSE-Wert der Orientierung beträgt 0,56◦ (mittlerer

Fehler: -0,12◦) bei einer Standardabweichung von 0,54◦. Die meiste Zeit liegt der

Fehler unterhalb von 2◦, allerdings treten Abweichungen von bis zu 16◦ auf (siehe

Abbildungen 7.6 und 7.7).

Abbildung 7.5: Der Fehler (RMSE) der Positionsschätzung liegt bei 3,5m, wobei
Positionsabweichungen bis 20m vorkommen können.

Die Genauigkeit der Positions- und Orientierungsschätzung ergibt sich im Wesentli-

chen aus der Güte der GPS-Daten. Obwohl auf Autobahnen eine gute Sichtbarkeit

der Satelliten im Mittel gegeben ist, kann es beispielsweise unter Brücken und in
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Abbildung 7.6: Die Orientierungsfehler können bis 16◦ betragen, der RMSE-Wert
liegt bei 0,56◦.

Schluchten zu einer erheblichen Degradation des GPS-Signals kommen. Der GPS-

Empfänger bietet leider kein Signal, um eine solche Verringerung der Güte zu beob-

achten. Die im Folgenden vorgestellten Algorithmen müssen mit den hier ermittelten

Positions- und Orientierungsabweichungen zurecht kommen.
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Abbildung 7.7: Histogramme der Fehler: Die Standardabweichung der Positions-
fehler beträgt etwa 1,7m (links). Rechts sind die Fehler der Orientierungsschätzung
dargestellt, die meistens unterhalb von 2◦ liegen.
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7.3 Zuordnung der Punktmengen

7.3.1 Problembeschreibung

Die Daten der Baustellenkarte können mit der Positions- und Orientierungsinfor-

mation in das lokale Fahrzeugkoordinatensystem überführt werden. Wie im vorigen

Abschnitt beschrieben, müssen dabei Translationsfehler von bis zu 20m und Orien-

tierungsfehler von bis zu 16◦ Berücksichtigung finden. Die anschließende Zuordnung

der Kartendaten zu den Ergebnissen des Leitbakentrackings sorgt für eine Redu-

zierung der Abweichungen. In diesem Anwendungsfall beschränkt sich der Karten-

match auf eine zweidimensionale Zuordnung zweier Punktmengen, nämlich der Men-

ge der Baken aus der Karte und der Menge der Baken aus dem Tracking. Der Begriff

”
Matching“ bezieht sich hierbei auf die Kombination zweier Teilprobleme: Erstens

der Assoziation der Punktmengen, also der Suche nach Korrespondenzen, und zwei-

tens der Suche nach einer gültigen Transformationsvorschrift, die die Punktmengen

aufeinander abbildet.

In Abbildung 7.8 sind einige typische Szenarien für diesen Anwendungsfall darge-

stellt (vgl. auch [150]). Üblicherweise haben beide Mengen nicht die gleiche Anzahl

an Punkten. Während die Elemente aus der Karte mit einer festen vorgegebenen

Reichweite um das Fahrzeug zur Verfügung stehen, richtet sich die Anzahl der Ele-

mente vom Tracking nach der situativen Sichtweite und dem Verhalten des Filters.

Da für die Bestätigung der Leitbaken einige Messzyklen vergehen, ist diese Punkt-

menge typischerweise kleiner. Aus diesem Grund gibt es Punkte aus der Kartenmen-

ge, die noch keine Partnerpunkte vom Tracking haben (Abbildung 7.8, Szenario (a),

Baken E, F). Demgegenüber können im Tracking auch Elemente entstehen, für die

es keine entsprechende Leitbake in den Kartendaten gibt (Abbildung 7.8, Szenario

(a), Bake 1). Aus Sicht der Korrespondenzsuche stellen diese Punkte ohne Part-

ner Ausreißer dar und werden im Folgenden als solche bezeichnet, wenngleich die

Ursache kein Fehler im Tracking oder der Karte sein muss.

In vielen Baustellen sind Leitbaken paarweise links und rechts einer Richtungsfahr-

bahn aufgestellt. Außerdem wiederholt sich diese Anordnung im Abstand von bei-

spielsweise 10m (gemäß Richtlinien, vgl. Abschnitt 3.1.1). Auf diese Weise kann eine

Assoziation schnell mehrdeutig sein, wenn der reine euklidische Abstand aufgrund

der vorhandenen Positionsfehler keinen weiteren Hinweis auf die richtige Zuordnung

gibt. In Abbildung 7.8, Szenario (b), sind beispielhaft zwei alternative Zuordnungen

dargestellt, die die gleiche Assoziationswahrscheinlichkeit aufweisen. Es kommt in
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Abbildung 7.8: Verschiedene Szenarien des Match-Problems: Szenario (a) zeigt
eine typische Szene, bei der die Punkte aus der Karte (Quadrate) in der Nähe der
Punkte des Trackings (Kreise) liegen. Die Größe der Punktmengen unterscheidet
sich jedoch. Die Punkte 1, E und F haben keinen korrespondierenden Partner und
müssen deswegen als Ausreißer betrachtet werden. Bei größeren Positionsfehlern
kann es aufgrund der symmetrischen Anordnung der Leitbaken zu Mehrdeutigkei-
ten in der Zuordnung kommen (Szenario (b)). Bei Szenario (c) liegt die richtige
Zuordnung nicht mehr beim geringsten euklidischen Abstand (siehe auch [150]).
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der Realität sogar vor, dass die richtige Assoziation nicht bei den Elementen mit

der minimalen Distanz liegt (vgl. Abbildung 7.8, Szenario (c)). Durch eine leichte

Asymmetrie in der Anordnung der Leitbaken (Punkte C, D gegenüber E, F) kann die

korrekte Zuordnung gefunden werden. Zusätzlich zu den genannten Aspekten sind

beide Punktmengen, vor allem die Leitbaken aus dem Tracking, mit Messrauschen

behaftet. Aus diesem Grund ist nur ein approximativer Match der Baustellenkarte

zum aktuellen Fahrzeugumfeld möglich.

Das Lösung des Match-Problems erfolgt über zwei Teilaufgaben: Zum einen muss die

korrekte Korrespondenz zwischen den beiden Punktmengen gefunden werden, was

einer Assoziation entspricht. Zum anderen soll die richtige Translation und Rotation

gefunden werden, die die eine Punktmenge passend auf die andere Punktmenge

abbildet. Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über Matchingverfahren, die

die oben beschriebenen Szenarien adressieren.

7.3.2 Überblick über Matchingverfahren

Das Matchen von Punktmengen ist ein häufiger Anwendungsfall in zahlreichen Ge-

bieten der Wissenschaft. Von der computergestützten Bildverarbeitung, z. B. zur

Handschriftenerkennung, über Biologie und Chemie bis zur Medizintechnik reichen

die Einsatzmöglichkeiten. Verschiedene Konzepte sind über die Zeit entstanden, von

denen einige auf gemeinsamen Ideen basieren. Einen Überblick gibt beispielsweise

die Arbeit von Chui und Rangarajan [24].

Einige Konzepte suchen nicht explizit nach den Korrespondenzen zwischen den

Punkten, sondern versuchen eine gültige Transformation zu finden, indem räumliche

und geometrische Informationen verwendet werden. Methoden, die die Hausdorff-

Distanz [57] auswerten gehören ebenso in diese Gruppe wie Algorithmen, die auf

der Hough-Transformation [7] basieren. Bei dieser wird der Parameterraum der

Transformation in kleine Segmente (
”
Bins“) aufgeteilt. Bei einer passenden Trans-

formation erhalten die entsprechenden Bins einen höheren Zählwert. Wolfson [136]

präsentiert ein Verfahren, das als
”
Geometric Hashing“ bezeichnet wird. Aus jeder

Punktmenge wird eine Basis von zwei Punkten auf eine Länge und Orientierung

normiert und die übrigen Punkte mit der gleichen Transformation angeordnet. Ei-

ne Wiederholung des Vorgangs für alle möglichen Punktpaare erzeugt eine Hash-

Tabelle gegen die eine neue Punktmenge verglichen werden kann. Dieses Verfahren

funktioniert auch für Fälle, in denen ein Teil der Information (Punktmenge) fehlt.
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Andere Konzepte zielen darauf ab, die Transformation und die richtige Assoziation

in einem kombinierten Algorithmus zu lösen. Ein Vertreter davon ist der bekannte

”
Iterative Closest Point“-Algorithmus (ICP) und seine über die Zeit entwickelten De-

rivate [23]. Der ICP kann allerdings in ein lokales und nicht in das globale Minimum

zu konvergieren, falls die Initialwerte ungünstig gewählt sind [23] [102]. Im Szenario

(c) aus Abbildung 7.8 ist die Kombination aus A-1, B-2, etc. ein lokales Minimum,

das aufgrund der großen Positionsfehler nahe am Startwert der Suche liegt. Das

globale Minimum und damit die richtige Lösung stellen die Kombination A-3, B-4,

etc. dar. Cross und Hancock [26] schlagen einen probabilistischen Ansatz zur Asso-

ziation vor und verwenden den
”
Expectation-Maximization“-Algorithmus zur Suche

nach der richtigen Korrespondenz der Punkte und der dazugehörigen Transformati-

onsparameter. Im Expectation-Schritt wird die Assoziation geschätzt, während der

Maximization-Schritt die Transformation aktualisiert. Das Verfahren von Gold et

al. [54] enthält einige ähnliche Ideen. Das vorgeschlagene Konzept behandelt die

Assoziation als Optimierungsproblem und nutzt
”
Deterministic Annealing“ und den

”
Softassign“-Algorithmus zur Lösung. Da dieses Verfahren eine explizite Ausreißer-

erkennung beinhaltet und gezielt die Konvergenz in das globale und nicht in ein

lokales Minimum adressiert, erscheint es besonders geeignet für die Lösung des hier

vorgestellten Problems (siehe auch [141]).

7.3.3 Der Softassign Procrustes Algorithmus

Der Softassign Procrustes Algorithmus ist ein leistungsfähiges Verfahren zum Match

zweier Punktmengen und wurde von Rangarajan et al. 1997 [102] vorgestellt. In

dieser Anwendung enthält eine Punktmenge {pTi } ∈ ℜ2, i = 1, · · · , NT die Leitbaken

vom Tracking (T = Tracking). Die andere Punktmenge {pMj } ∈ ℜ2, j = 1, · · · , NM

resultiert aus den Daten der Baustellenkarte (M = Map), wobei beide Mengen

gewöhnlich unterschiedlich groß sind (NT 6= NM). Um beide Punktmengen zur

Deckung zu bringen, werden die Leitbaken aus der Karte um θ gedreht und um t

verschoben:

R(θ) =

(

cos(θ) − sin(θ)

sin(θ) cos(θ)

)

, t =

(

tx
ty

)

(7.11)

Scherung, Skalierung oder andere nicht-rigide Transformationen, wie sie für andere

Anwendungen [24] [54] [102] adressiert werden, müssen hier nicht betrachtet werden.

Die Daten sind jedoch verrauscht und können Ausreißer enthalten. Die Zuordnung

der Punkte beider Mengen {pTi } und {pMj } ist über die Match-Matrix M definiert,
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deren Einträge mij folgende Eigenschaften aufweisen [54]:

mij =

{

1, falls Punkt pTi dem Punkt pMj zugeordnet ist

0, sonst
(7.12)

Das Match-Problem kann nun als Optimierungsproblem formuliert werden, das

von M , R(θ), und t abhängig ist. Die zugrunde liegende Energie entspricht dem

quadrierten euklidischen Abstand zwischen der originalen und der ausgerichteten

Punktmenge [54]:

E(M ,R(θ), t) =

NT
∑

i=1

NM
∑

j=1

mij

∥

∥pTi − t−R(θ)pMj
∥

∥

2 − α

NT
∑

i=1

NM
∑

j=1

mij, (7.13)

mit
NM
∑

j=1

mij ≤ 1,

NT
∑

i=1

mij ≤ 1, und mij ∈ {0, 1} ∀i, j (7.14)

wobei die zusätzlichen Bedingungen (Gleichung (7.14)) sicherstellen, dass maximal

ein Punkt zu einem anderen assoziiert werden kann. Durch das Ungleichheitszeichen

sind auch Ausreißerpunkte ohne Korrespondenzpartner zulässig. Der Term mit α

sorgt für die Betrachtung als Ausreißerpunkt, sobald die verbleibende Fehlerdistanz

zu groß wird.

Bis jetzt besteht die Schwierigkeit noch in der unterschiedlichen Natur der Pro-

bleme, nämlich in einer kontinuierlichen Betrachtung der Rotation und Translati-

on und in der kombinatorischen Betrachtung der Assoziation [102]. Nun wird die

Korrespondenz der Punkte stochastisch modelliert, mij wird also vom binären Wer-

tebereich {0, 1} auf den vollen kontinuierlichen Wertebereich [0, 1] erweitert. Für

den Fall NT = NM wird so aus einer quadratischen Permutationsmatrix eine dop-

pelstochastische Matrix, deren Zeilen und Spalten sich zu Eins addieren. Da beide

Punktmengen im Allgemeinen nicht gleich groß sind und Ausreißer betrachtet wer-

den müssen, wird die Match-Matrix M um eine weitere Zeile und Spalte für die

Ausreißerpunkte erweitert, so dass gilt:

NM+1
∑

j=1

mij = 1,

NT+1
∑

i=1

mij = 1 ∀i, j (7.15)

Für die Betrachtung der Match-Matrix als Zufallsvariable bei unvollständigem Wis-

sen muss eine weitere Bedingung eingeführt werden. Für eine Zufallsvariable pi, die
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n diskrete Werte annehmen kann, gilt die Shannon-Entropie [61]:

H(p1, . . . , pn) = −K
n
∑

i=1

pi log pi, mit K = const. > 0 (7.16)

Für das oben beschriebene Optimierungsproblem muss gleichzeitig zu den ande-

ren genannten Bedingungen die Entropie maximiert werden. Anschaulich bedeutet

dies, dass außer den bekannten Informationen keine weiteren Annahmen in die Op-

timierung einfließen dürfen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Das Prinzip der

Maximierung der Unsicherheit (= Entropie) stellt sicher, dass außer den benannten

Nebenbedingungen keine weiteren impliziten Information eingehen [61] [105].

Das Optimierungsproblem aus Gleichung (7.13) lässt sich nun mit der Methode nach

Lagrange [19] umformulieren, wonach die Extremwerte von E(M ,R(θ), t) unter

Vorgabe der Nebenbedingungen in Gleichung (7.15) und der Entropiebedingung

x log x analog zu Gleichung (7.16) bestimmt werden [102]:

Ê(M ,R(θ), t, µ, ν) =

NT
∑

i=1

NM
∑

j=1

mij

∥

∥pTi − t−R(θ)pMj
∥

∥

2

− α

NT
∑

i=1

NM
∑

j=1

mij +
1

β

NT+1
∑

i=1

NM+1
∑

j=1

mij(logmij − 1)

+

NT
∑

i=1

µi

(

NM+1
∑

j=1

mij − 1

)

+

NM
∑

j=1

νj

(

NT+1
∑

i=1

mij − 1

)

, (7.17)

wobei µ und ν die Lagrange-Multiplikatoren sind und β > 0 ein Kontrollparame-

ter für die Entropiegrenzfunktion ist. Für die Lösung der Lagrange-Multiplikatoren

existieren Standardverfahren [19], die das gleiche Ergebnis liefern [102], wie die

”
Softassign“-Methode [54] [105] mit dem

”
Sinkhorn“-Algorithmus, der im Folgen-

den kurz vorgestellt werden soll. Eine Herleitung der wichtigsten Schritte geben

beispielsweise Gold et al. in [54].

Für das Optimierungsproblem aus Gleichung (7.13) wird bei fester Transformation

R, t und β die Energiegleichung E nach den Einträgen der Match-Matrix partiell

abgeleitet und liefert so ein Qualitätsmaß Q [54]:

Qij = − ∂E

∂mij

= −
(

∥

∥pTi − t−R(θ)pMj
∥

∥

2 − α
)

(7.18)
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Der Ansatz für die Elemente der Match-Matrix lautet [54]:

m0
ij = exp (βQij) (7.19)

Die Exponentialfunktion stellt sicher, dass alle Werte der Matrix M positiv sind

und resultiert aus dem Term x log x. Nach der Initialisierung der Einträge zu m0
ij,

werden nacheinander alle Zeilen und Spalten der Match-Matrix normalisiert. Dieses

Verfahren ist als
”
Sinkhorn“-Methode bekannt [54] und stellt gleichzeitig die Lösung

der Lagrange-Multiplikatoren dar:

m1
ij =

m0
ij

∑NM+1
j=1 m0

ij

Zeilennormalisierung (7.20)

m0
ij =

m1
ij

∑NT+1
i=1 m1

ij

Spaltennormalisierung (7.21)

Anschließend werden mit der gegebenen Match-Matrix die dazu gehörende Rotation

berechnet (nach [54]):

θ = tan−1

∑NT+1
i=1

∑NM+1
j=1 mij(x

M
j y

T
i − yMj x

T
i )

∑NT+1
i=1

∑NM+1
j=1 mij(xMj x

T
i − yMj y

T
i )
. (7.22)

Mit den Koordinaten der jeweiligen Punkte pTi = (xTi , y
T
i )

T und pMj = (xMj , y
M
j )T

ergibt sich die Translation [54]:

tx =

∑NT+1
i=1

∑NM+1
j=1 mij(x

T
i − x̃Mj )

∑NT+1
i=1

∑NM+1
j=1 mij

(7.23)

ty =

∑NT+1
i=1

∑NM+1
j=1 mij(y

T
i − ỹMj )

∑NT+1
i=1

∑NM+1
j=1 mij

. (7.24)

Die resultierenden Koordinaten lauten:

x̃Mj = xMj cos(θ)− yMj sin(θ) (7.25)

ỹMj = xMj sin(θ) + yMj cos(θ). (7.26)

Für die Suche nach dem globalen Minimum des Optimierungsproblems kann nun

der Parameter β in jedem Schritt erhöht werden, bis eine oder mehrere Abbruchbe-

dingungen erfüllt sind. Dieses Verfahren ist unter dem Begriff
”
Deterministic Anne-

aling“ bekannt [102], da es den aus der Metallurgie bekannten Prozess des Warm-

glühens (engl.: annealing) nachbildet. Der Kontrollparameter β hat einen Startwert
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Berechnung/Update von
Rotation, Translation (R, t)

Update von
Qij = −

(

∥

∥pTi − t−R(θ)pMj
∥

∥

2 − α
)

Softassign Algorithmus

m0
ij = exp (βQij)

Zeilennormalisierung

Spaltennormalisierung
Test auf Konvergenz

Erhöhung von β

fertig

Abbildung 7.9: Der Softassign Procrustes Matching Algorithmus: In einem itera-
tiven Verfahren werden die Transformationsparameter (R, t) und die Einträge der
Match-Matrix mij optimiert. Bis das Verfahren konvergiert, wird der Kontrollpara-
meter β nach jedem Durchlauf erhöht (nach [54]).

von β0 und wird mit der Schrittweite βr bis zu einer oberen Schwelle βf erhöht

[54]. Der gesamte Softassign Procrustes Matching Algorithmus ist in Abbildung 7.9

dargestellt. Neben einer maximalen Anzahl an Iterationen sind zwei weitere Ab-

bruchbedingungen sinnvoll. Zum einen nähert sich die doppelstochastische Matrix

mit der Zeit einer Permutationsmatrix an, die lediglich die Werte 0 und 1 enthält,

wobei jeweils eine zusätzliche Zeile und Spalte für die Punkte ohne korrespondie-

renden Partner zur Verfügung steht. Zum anderen kann eine maximale euklidische

Abweichung zwischen den jeweiligen Punkten beider Mengen angegeben werden, bei

der der
”
Match“ als hinreichend gut betrachtet wird.

Das Verfahren bietet einen generischen Ansatz für die Lösung des Matching-Pro-

blems zweier Punktmengen, das über die Parameter β und α heuristisch an die

gegebene Applikation angepasst werden kann. Bei der Untersuchung der Leistungs-

fähigkeit hat sich jedoch gezeigt, dass der Algorithmus sensitiv auf die Wahl der

Parameter reagiert. Aus diesem Grund wurde ein zweites Verfahren entwickelt, das

sich allein auf die geometrische Anordnung der beiden Punktmengen stützt. Die

später vorgestellte Fusion der Ergebnisse beider Verfahren sorgt für eine weitere

Reduktion von Falschassoziationen.
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7.3.4 Geometrische Assoziation

In einer Vorgängerarbeit stellt Weiss [130] ein Verfahren vor, das Dreiecke einsetzt,

um Punkte des aktuellen Fahrzeugumfelds in einer Merkmalskarte wiederzufinden.

Die Dreiecke lassen sich in einem dreidimensionalen Koordinatensystem über ih-

re Kantenlängen als Punkt eintragen. Ähnliche Dreiecke aus der zu vergleichenden

Punktmenge liegen somit an einer Position mit geringerem 3D-Abstand. Ogawa [91]

[92] schlägt die Verwendung von Strecken vor, die als Kombination jeweils zweier

Punkte der jeweiligen Mengen gebildet werden. Jede Kombination wird auf die

Länge 1 normiert, im Nullpunkt eines Koordinatensystems eingetragen und die ver-

bleibenden Punkte relativ dazu eingezeichnet. Mit der zweiten Punktmenge wird

genauso verfahren, so dass die richtige Zuordnung durch eine möglichst große Über-

deckung gefunden werden kann.

Der im Folgenden verwendete Ansatz (siehe auch [141]) orientiert sich in den ersten

Schritten am Verfahren von Ogawa. Es werden ebenfalls Strecken als Basisgröße

verwendet, wenngleich eine Normierung nicht notwendig ist, da keine Skalierung

zwischen Karte und Umfeldmodell auftritt. Zunächst werden zu jedem Punkt der

Karte pMj , j = 1, . . . , NM , diejenigen Punkte aus der Menge des Trackings pTi , i =

1, . . . , NT gesucht, die aufgrund von Ungenauigkeiten in der Positionsschätzung im

Fangbereich (engl.:
”
Gate“) liegen, also beispielsweise innerhalb von dGate = 20m:

∥

∥pMj − pTi
∥

∥ < dGate (7.27)
∥

∥pMq − pTl
∥

∥ < dGate (7.28)
∥

∥pMq − pTr
∥

∥ < dGate (7.29)

Hier sind beispielhaft drei weitere Punkte aus den beiden Mengen verwendet. Die

Bildung von Strecken erfolgt jeweils innerhalb einer Punktmenge, das heißt, dass

für den Punkt pMj aus der Karte eine Strecke zu jedem anderen Punkt pMq mit q 6= j

gebildet wird. Das gleiche gilt für Punkte, die aus dem Tracking resultieren:

sMjq = pMq − pMj mit q 6= j (7.30)

sTil = pTl − pTi mit l 6= i (7.31)

sTir = pTr − pTi mit r 6= i 6= l (7.32)

In Abbildung 7.10 sind die benannten Punkte und Strecken dargestellt.

Die so erhaltenen Strecken werden nun – unter Berücksichtung der Ergebnisse des

Gatings – miteinander verglichen. Da rigide Tranformationen längenerhaltend sind,
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Abbildung 7.10: Für den geometrischen Ansatz der Assoziation werden Punkt-
paare aus den jeweiligen Mengen verglichen. Zum Punktpaar {A,B} aus der Karte
können zwei Paare aus der Punktmenge des Trackings gefunden werden ({1, 3},
{2, 3}).

müssen Strecken, die aus korrespondierenden Punktpaaren entstanden sind, in bei-

den Mengen die gleiche Länge aufweisen:

ed = |
∥

∥sTil
∥

∥−
∥

∥sMjq
∥

∥ | < ed,max (7.33)

Der maximale Längenunterschied ed,max für eine passende Kombination richtet sich

nicht mehr nach dem Fehler in der Positionsschätzung, sondern nur noch nach den

Ungenauigkeiten der Leitbakenmessungen im Tracking und der Karte. Als obere

Grenze ist deswegen 0,5m abgeschätzt. Die Abweichung im Winkel von zwei Stre-

cken ist hingegen weiterhin bestimmt duch die Positionsschätzung des preisgüns-

tigen GNSS-Empfängers. Hier ist γmax = 15◦ angenommen. Der Winkel zwischen

zwei Strecken errechnet sich aus dem Skalarprodukt der Vektoren [19]:

γ = cos−1
sTil · sMjq
|sTil ||sMjq |

< γmax (7.34)

Auf diese Weise ergeben sich Paare von Strecken, die unter den gegebenen Bedin-

gungen zusammen passen. Da diesen Strecken Punktpaare zugrunde liegen, kann die

Assoziation jeweils für zwei Punktpaare angegeben werden. Für die in Abbildung

7.10 durchgezogen gezeichneten Strecken lauten die Korrespondenzen:

158



7.3 Zuordnung der Punktmengen

{

pMj → pTi
pMq → pTl

}

(7.35)

{

pMj → pTi
pMq → pTr

}

(7.36)

Diese Methode wird nun für alle Strecken sMjq , q = 1, . . . , NM mit q 6= j, die sich

mit dem Punkt pMj bilden lassen können durchgeführt. Anschließend wird pMj für

alle j = 1, . . . , NM variiert. Die Bearbeitung der Punktmenge aus dem Tracking

erfolgt analog. Die Lösungssuche basiert auf der Annahme, dass die richtige Asso-

ziation aller Punkte auch die größte Anzahl an gültigen Kombinationen enthält. Es

werden also die Punktpaare gemäß Gleichungen (7.35) und (7.36) gesucht, die die

meiste Anzahl an widerspruchsfreien Kombinationen – ein Punkt aus {pM} darf

maximal einem Punkt aus {pT} zugeordnet sein – erlangt haben. Es ergeben sich

mehrere Cluster, die in sich eine konsistente Lösung des Assoziationsproblems dar-

stellen. Das größte Cluster wird als richtige Kombination angesehen. Falls es kein

eindeutig größtes Cluster gibt, weil beispielsweise die Anordnung näherungsweise

symmetrisch ist, erfolgt die Auswahl über die modifizierte Hausdorff-Distanz [57].

Für jedes Cluster wird die Summe der minimalen euklidischen Distanzen gebildet,

was in etwa einem Restfehler entspricht:

h({pM}, {pT}) =
NM
∑

j=1

NT

min
i=1

∥

∥pTi − t−R(θ)pMj
∥

∥ (7.37)

Das Cluster mit der kleinsten modifizierten Hausdorff-Distanz h({pM}, {pT}) wird
als Gesamtlösung für diesen Messzyklus akzeptiert.

7.3.5 Fusion der Zuordnungsalgorithmen

Beide vorgestellten Zuordnungsverfahren haben ihre jeweiligen Stärken und Schwä-

chen, wie im folgenden Kapitel 7.4 ausführlich dargelegt wird. Während der Softas-

sign Procrustes Matching Algorithmus eine höhere Detektionsrate aufweist, liefert

die geometrische Assoziation bessere Ergebnisse in der Genauigkeit der Positions-

korrektur. In der vorgeschlagenen Anwendung dient das Matching-Verfahren einer

Positionskorrektur der fehlerbehafteten GPS-Positionen. Eine falsche Zuordnung

der Punktmengen führt zu einer erheblich fehlerbehafteten Position der ins Fahr-

zeug transformierten Daten der Baustellenkarte. Dieses Fehlerbild muss so weit wie

möglich vermieden werden. Das Hauptziel der Fusion beider Ergebnisse der Zu-
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ordnungsverfahren liegt deshalb auf einer möglichst hohen Genauigkeit und etwas

weniger auf einer hohen Erkennungsrate, da einzelne Messzyklen ohne Kartenmatch

über die Eigenbewegungsschätzung überbrückt werden können.

In der Fusion der Zuordnungsergebnisse beider Verfahren wird deswegen nach Hin-

weisen gesucht, die auf einen fehlerhaften Match schließen lassen. Dazu werden in je-

demMesszyklus alle Kombinationen der geometrischen Assoziation
{

pMj,Geom,p
T
i,Geom

}

mit denen des Softassign Procrustes Matching Algorithmus
{

pMq,Procr,p
T
l,Procr

}

auf

Widersprüche überprüft. Ein Widerspruch liegt vor, falls eine der beiden Bedingun-

gen erfüllt ist:

pMj,Geom = pMq,Procr und pTi,Geom 6= pTl,Procr (7.38)

pTi,Geom = pTl,Procr und pMj,Geom 6= pMq,Procr (7.39)

mit j, q ∈ {1, . . . , NM} und i, l ∈ {1, . . . , NT}. Da ohne weitere Information nicht

entschieden werden kann, welche Lösung die richtige ist, wird für diesen Messzyklus

keine Zuordnung ausgegeben.

7.4 Auswertung der Punktmengenzuordnung

Mit Hilfe der manuell markierten Referenzdaten der Leitbaken- und Leitkegelmes-

sungen ist eine quantitative Auswertung der richtigen und falschen Zuordnungen

möglich. Die im folgenden Abschnitt dargestellten Ergebnisse basieren auf der Aus-

wertung von mehr als 85 000 Einzelzuordnungen. Die absolute Genauigkeit lässt sich

mit den Referenzmessungen des ADMA-Systems bestimmen.

7.4.1 Erkennungsraten der Matching-Algorithmen

Eine Positionskorrektur durch eine erfolgreiche Zuordnung der Leitbaken aus der

Baustellenkarte zu den Baken des aktuellen Fahrzeugumfelds ist nur möglich, falls

aus beiden Mengen mindestens zwei Punkte zur Verfügung stehen. Die unter dieser

Bedingung bestimmte Detektionsrate stellt ein Maß für die Verfügbarkeit des Mat-

chingverfahrens dar. Von den Messzyklen mit erfolgter Assoziation werden anschlie-

ßend mit Hilfe der Referenzdaten die Anzahl der korrekt und falsch zugeordneten

Punkte bestimmt. In Tabelle 7.1 sind die Ergebnisse im Detail aufgelistet.
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Geometrische Softassign Procrustes Fusion der
Assoziation Matching Algorithmus Matching-

Verfahren

Detektionsrate 91,37% 99,68% 88,14%
– davon korrekt 99,28% 98,04% 99,68%
– davon falsch 0,72% 1,96% 0,32%

Tabelle 7.1: Vergleich der Zuordnungsverfahren: Durch die Fusion der Ergebnisse
der geometrischen Assoziation und den Daten des Softassign Procrustes Matching
Algorithmus wird eine Rate von richtig erkannten Zuordnungen von 99,68% erreicht.

Die höchste Detektionsrate mit über 99% weist der Softassign Procrustes Matching

Algorithmus auf. Allerdings liegt die Falschdetektionsrate mit knapp 2% merklich

über dem Wert des Verfahrens mit der geometrischen Assoziation. Das lässt den

Schluss zu, dass die Ausreißererkennung des Softassign-Algorithmus für das hier

vorliegende Problem unspezifischer und damit fehlerträchtiger arbeitet, als bei der

geometrischen Assoziation. Durch die Kombination der Matching-Verfahren liegt

die Detektionsrate erwartungsgemäß leicht unterhalb der beiden Einzelverfahren,

da jeglicher Widerspruch in der Zuordnung zum Verwerfen der Lösung führt. Aller-

dings konnte dadurch die Falscherkennungsrate von 0,72% (geometrische Assozia-

tion) noch einmal mehr als halbiert werden und liegt nun bei lediglich 0,32%. Mit

diesem sehr niedrigen Wert bietet das vorgestellte Verfahren eine gute Grundlage

für die zuverlässige Verwendung der Kartendaten im aktuellen Fahrzeugumfeld.

7.4.2 Genauigkeit der Positionskorrektur

Nach der oben beschriebenen Zuordnung der beiden Punktmengen kann eine Po-

sitionskorrektur berechnet werden, die den Fehler der Position des Standard-GPS-

Empfängers ausgleicht. Zum intuitiveren Verständnis sind die Positionsfehler nicht

in Längen- und Breitengrad (WGS-84-Modell) angegeben, sondern in Fahrzeugkoor-

dinaten in x- und y-Richtung. Neben der Position ist auch der Fehler in der globalen

Orientierung ψ ausgewertet. Für beide Matching-Verfahren und die Fusion erfolgt

die Auswertung der mittleren Fehler (ēx, ēy, ēψ), der empirischen Standardabwei-

chungen der Fehler (σex, σey, σeψ), sowie der Wurzeln des mittleren quadratischen

Fehlers (eRMSE,x, eRMSE,y, eRMSE,ψ).

In den Tabellen 7.2 bis 7.4 sind die einzelnen Ergebnisse detailliert aufgeführt. Je-

de Tabelle ist aufgeteilt in eine linke und rechte Spalte, die sämtliche Positions-

161



Kapitel 7 Zuordnung der Baustellenkarte zum fahrzeuglokalen Umfeldmodell

Genauigkeiten Geometrische Assoziation
alle Assoziationen richtige Assoziationen

eRMSE,x 0,555m 0,072m
eRMSE,y 0,316m 0,228m
eRMSE,ψ 0,708◦ 0,478◦

σex 0,555m 0,068m
σey 0,305m 0,211m
σeψ 0,674◦ 0,428◦

ēx -0,010m -0,022m
ēy 0,082m 0,085m
ēψ 0,217◦ 0,212◦

Tabelle 7.2: Auswertung der Fehler des geometrischen Assoziationsverfahrens.

und Winkelfehler angeben. Die linke Spalte gibt die Genauigkeit inklusive mög-

licher Falschzuordnungen an, also die Genauigkeit, die das Zuordnungsverfahren

insgesamt liefert und wie es an die Nachverarbeitungsschritte weitergegeben wird.

Die rechte Spalte zeigt die erreichbaren Positions- und Orientierungsgenauigkeiten

bei fehlerfreier Assoziation. Diese Ergebnisse veranschaulichen die mit diesem Ver-

fahren theoretisch erreichbaren Genauigkeiten, die – bei perfekter Assoziation – im

Wesentlichen nur noch durch Messrauschen verursacht sind. Beim Vergleich der bei-

den Spalten wird deutlich, dass falsche Assoziationen zu großen Fehlern führen, die

sich vor allem im RMSE-Wert widerspiegeln. Da die richtigen Assoziationen erst

durch eine Referenz bestimmt werden können, sind die Werte der linken Spalte

ausschlaggebend für die Bewertung. Die mit dem Zuordnungsverfahren bestimm-

ten Positionen und Orientierungen werden später (siehe Abschnitt 7.6) zusammen

mit den Daten der Inertialsensorik und einem weiteren Matchingverfahren mit Hilfe

eines Positionsfilters fusioniert, wodurch sich die verbleibenden Fehler weiter redu-

zieren lassen (vgl. Abschnitt 7.6.2).

Der Einzelvergleich der Ergebnisse der Zuordnungsverfahren (Tabellen 7.2 bis 7.4)

führt zu folgenden Schlussfolgerungen: Die niedrigere Falschassoziationsrate des Al-

gorithmus basierend auf der geometrischen Assoziation führt auch zu kleineren

RMSE-Werten als der Softassign Procrustes Matching Algorithmus. Beide Verfah-

ren weisen geringe mittlere Fehler in allen Werten auf. Diese Eigenschaft ermöglicht

die Einbringung der Daten in ein Erweitertes Kalman-Filter. Bei näherer Analyse

hat sich gezeigt, dass sich die Restfehler in den korrigierten Positionen beider Ver-

fahren
”
ähnlich“ verhalten. Das bedeutet, dass der verbleibende Fehler vor allem

durch die Messsituation bestimmt ist und weniger durch die Art der Optimierung
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Genauigkeiten Softassign Procrustes Matching Algorithmus
alle Assoziationen richtige Assoziationen

eRMSE,x 1,432m 0,099m
eRMSE,y 0,582m 0,283m
eRMSE,ψ 1,387◦ 0,639◦

σex 1,430m 0,096m
σey 0,571m 0,267m
σeψ 1,356◦ 0,589◦

ēx 0,072m -0,020m
ēy 0,110m 0,093m
ēψ 0,293◦ 0,247◦

Tabelle 7.3: Auswertung der Fehler des Softassign Procrustes Matching Algo-
rithmus: wegen der größeren Falschassoziationsrate sind bei diesem Verfahren die
RMSE-Werte höher als beim Algorithmus, der auf der geometrischen Assoziation
basiert.

im Matching-Algorithmus. Wie die Tabellen 7.2 bis 7.4 zeigen, liefert die Fusion

beider Zuordnungsalgorithmen insgesamt bessere Ergebnisse als die jeweiligen Ein-

zelverfahren.
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Genauigkeiten Fusion der Matching Algorithmen
alle Assoziationen richtige Assoziationen

eRMSE,x 0,494m 0,072m
eRMSE,y 0,238m 0,228m
eRMSE,ψ 0,524◦ 0,477◦

σex 0,494m 0,068m
σey 0,223m 0,211m
σeψ 0,478◦ 0,476◦

ēx -0,009m -0,022m
ēy 0,083m 0,086m
ēψ 0,215◦ 0,214◦

Tabelle 7.4: Auswertung der Fehler aus der Fusion der beiden einzelnen Zuord-
nungsverfahren: hier sind die Ergebnisse insgesamt besser als die Werte der jewei-
ligen Einzelverfahren.
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7.4.3 Fehlermodellierung

Die vorgestellten Zuordnungsverfahren liefern als Ergebnis eine Rotation θ und eine

Translation (tx, ty)
T (vgl. Gleichung (7.11)), die die eine Punktmenge auf die andere

abbildet. Für die Einbringung dieser Korrekturdaten in ein probabilistisches Filter

müssen die erwarteten Fehler modelliert werden. Das Filter zur verbesserten Posi-

tionsschätzung (siehe Abschnitt 7.6) erwartet die aus dem Kartenmatch bestimmte

Position mit der zugehörigen Messkovarianzmatrix R. Folgende Effekte beinflussen

die Genauigkeit der Positions- und Orientierungsbestimmung:

• Positionsgenauigkeit der in der hochgenauen Baustellenkarte verzeichneten

Leitbaken und -kegel

• Positionsgenauigkeit der aktuell mit dem Laserscanner detektierten und ver-

folgten Leitbaken und -kegel (Unsicherheit des Trackings)

• Rückschluss der Positionsunsicherheiten der Leitbaken und -kegel (Karte und

Tracking) auf die Bestimmung der Rotation und Translation des Fahrzeugs

(vgl. Gleichungen (7.22) bis (7.24)).

Besonders der letzte Aspekt führt in der Praxis zu großen Fehlerwerten, da sich

kleine Positionsabweichungen der assoziierten Leitbaken durch die
”
Hebelwirkung“

verstärkt auf die Fahrzeugposition auswirken. Dieser Effekt wird im folgenden näher

erläutert und modelliert.

Prinzip der Fehlereinflüsse auf die Fahrzeugposition

Der nach dem Zuordnungsverfahren verbleibende Fehler in der Orientierung wird

mit θe bezeichnet, die Positionsfehler lauten txe , tye . Eine rein normalverteilt ange-

nomme Verteilung von (txe , tye)
T greift in diesem Anwendungsfall zu kurz, wie eine

detaillierte Auswertung der Fehlerbilder aus Abschnitt 7.4.2 gezeigt hat. So treten

Mittelwertfehler auf, die deutlich über dem typischen Messrauschen einer Leitba-

kenpositionsmessung liegen. Bei der daraus bestimmten lateralen Position des Fahr-

zeugs kommen Abweichungen von mitunter über 1,5m vor. Das in diesem Abschnitt

beschriebene Verfahren leitet die Ursachen der Positionsabweichungen her und bie-

tet einen Ansatz für die korrekte Modellierung der Fehler. Dies ist Voraussetzung

für eine funktionierende Auslegung des Positionsschätzers.

In Abbildung 7.11 ist die Ursache der verbleibenden Fehler schematisch skizziert.

Die Zeichnung illustriert den ungünstigsten Fall (
”
Worst-Case-Abschätzung“) der
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pTi

pMj

pTl
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Abbildung 7.11: Kleine Ungenauigkeiten (ex) im x-Abstand der Punkte (pMj , pMq )
kann durch Hebelwirkung zu einem größeren Fehler in der Position (txe, tye) und
Orientierung θe führen.

Anordnung. Eingezeichnet sind zwei Leitbaken aus der Karte (pMj , pMq ), die in etwa

symmetrisch bei ± b
2
links und rechts des Messfahrzeugs (schwarz dargestellt) im Ab-

stand xd stehen. Durch Messrauschen kann es sein, dass die Baken im Tracking (pTi ,

pTl ) leichte Fehler in x-Richtung aufweisen. Im ungünstigsten Fall wirkt der (hier

gleiche) longitudinale Fehler ex bei den beiden Baken in jeweils entgegengesetzte

Richtung. Es gilt also:

pTi = pMj − (ex, 0)
T und pTl = pMq + (ex, 0)

T (7.40)

Durch die Hebelwirkung wirkt sich eine kleine Positionsabweichung in der Messung

der Leitbaken deutlich verstärkt in der rekonstruierten Position des Fahrzeugs aus

(rot eingezeichnet).

Im Folgenden werden die Fehlerwerte θe und (txe , tye)
T anhand des skizzierten Feh-

lermodells abgeleitet. Aus trigonometrischen Überlegungen folgt:

tan(θe) =
2ex
b

(7.41)

θe = tan−1

(

2ex
b

)

(7.42)

sin

(

θe
2

)

=
c

2xd
(7.43)

Der Zusammenhang zwischen dem lateralen und longitudinalen Fehler und dem
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Fehler in der Orientierung lautet:

sin(θe) =
txe
c

(7.44)

cos(θe) =
tye
c

(7.45)

Der Positionsfehler in Abhängigkeit der Basisgrößen xd, ex und b ist:

txe(xd, ex, b) = c sin(θe)

= 2xd sin

(

θe
2

)

sin(θe)

≈ 2xd
θe
2
θe ≈ 4xd

e2x
b2

(7.46)

tye(xd, ex, b) = c cos(θe)

= 2xd sin

(

θe
2

)

cos(θe)

≈ 2xd
θe
2
1 ≈ 2xd

ex
b
, (7.47)

wobei die Kleinwinkelnäherungen sin(θe) ≈ θe, cos(θe) ≈ 1, sowie tan(θe) ≈ θe
angewendet sind.

Während der Fehler in x-Richtung (txe) durch den quadratischen Term e2x reduziert

wird, ergibt sich für tye ein lineares Verhalten in xd und ex. Die mögliche absolute

Genauigkeit einer Positionsbestimmung von Leitbaken liegt im Bereich von 10 cm

(vgl. Abschnitt 5.3.3). Bei einem Abstand der Objekte vom Fahrzeug von 30m (bei

b = 6m) ergibt sich ein Fehler von tye = 1,0m. Bei 50m Abstand und ex = 15 cm

resultiert bereits eine Abweichung von 2,5m. Positionsungenauigkeiten des Leitba-

kentrackings treten selbstverständlich auch in y-Richtung auf. Durch den geringeren

Hebel über den longitudinalen Abstand wirken sie sich jedoch weniger aus.

Anpassung des Fehlermodells an Referenzdaten der Messkampagne

Die dargestellte Modellierung ist eine Beschreibung für den ungünstigsten Fall. In

der Realität zeigten sich mitunter Abweichungen in der skizzierten Größenordnung.

Allerdings wird im Mittel die Unsicherheit mit dieser Abschätzung zu groß ange-

nommen, da die longitudinalen Fehler ex zweier gegenüberliegender Leitbaken nicht

immer genau gegensinnig liegen. Sobald mehr als zwei Punktpaare assoziiert werden
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konnten, sinkt außerdem der Fehler erwartungsgemäß durch die Mittelung der ein-

zelnen Distanzfehler ex. Die folgenden Überlegungen greifen die eben gewonnenen

Ergebnisse auf und modellieren den erwarteten Fehler des Zuordnungsverfahrens

mit Hilfe der in jedem Messzyklus zur Verfügung stehenden Daten. Dazu wird eine

einfache heuristische Näherung für die geometrische Anordnung der Szene gemäß

Abbildung 7.11 gesucht. Für jeden Zeitschritt k werden die Größen b(k) und xd(k)

wie folgt modelliert:

b(k)

2
≈ 1

nML(k)

nML(k)
∑

i=1

|yL,i(k)| (7.48)

xd(k) ≈
1

nML(k)

nML(k)
∑

i=1

|xL,i(k)|, (7.49)

wobei nML(k) (ML: Match, Leitbaken) die Anzahl der in diesem Messzyklus zuge-

ordneten Punktpaare angibt und (xL,i(k), yL,i(k))
T die Position der i-ten Leitbake

bezeichnet.

Diese Fehlermodellierung – die sich aus einer Abschätzung für den
”
Worst-Case“-

Fall herleitet – muss nun so an die realen Daten angepasst werden, dass sich im

Mittel genau der Fehler einstellt, der mit Hilfe der Referenzdaten für die Messkam-

pagne ermittelt wurde (siehe Tabellen 7.2 bis 7.4). Um dem Effekt des abnehmenden

Fehlers bei größerer Anzahl an assoziierten Leitbaken Rechnung zu tragen, werden

zunächst mit Hilfe der Referenzdaten die Fehler in Abhängigkeit der Anzahl zuge-

ordneter Punktpaare bestimmt. Diese Werte werden anschließend zur Gewichtung

des Fehlermodells herangezogen. Zunächst werden die Wurzeln der mittleren qua-

dratischen Fehler (eML
RMSE(txe , nML), e

ML
RMSE(tye , nML), e

ML
RMSE(tθe , nML)) für die oben

abgeschätzten maximalen Fehler txe , txy , tθe ermittelt. Die Berechnung der RMSE-

Werte für alle Zeitschritte wird nach der Anzahl nML sortiert, so dass der über alle

Sequenzen gemittelte Einfluss angegeben werden kann. Die Ergebnisse sind in Ab-

bildung 7.12 grafisch dargestellt. Wie erwartet ist der Fehler für zwei Punktpaare am

größten und nimmt dann kontinuierlich mit der Anzahl der assoziierten Leitbaken

ab.

Da die Positions- und Orientierungsunsicherheit von der Anzahl der zugeordneten

Punktpaare abhängt, werden Gewichtungsfaktoren rx, ry, rθ eingeführt, die sich aus
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Abbildung 7.12: Die Positions- und Orientierungsfehler der Messdaten sind nach
der Anzahl der pro Zeitschritt zugeordneten Leitbaken sortiert (Auswertung der
Messkampagne mit Referenzdaten). Die Root Mean Squared Errors (eML

RMSE) für txe,
txy und tθe nehmen mit der Anzahl der assoziierten Punkte nML ab. Erwartungsge-
mäß ist der Fehler in y-Richtung größer als in x-Richtung.

den Messwerten von Abbildung 7.12 berechnen:

rx(nML) =
eML
RMSE(txe , nML)

eML
RMSE(txe , 2)

(7.50)

ry(nML) =
eML
RMSE(tye , nML)

eML
RMSE(tye , 2)

(7.51)

rθ(nML) =
eML
RMSE(tθe , nML)

eML
RMSE(tθe , 2)

(7.52)

Mit diesen Faktoren werden die Größen des Fehlermodells (txe(k), tye(k), θe(k); vgl.

Gleichungen (7.42), (7.46), (7.47)) heuristisch an die tatsächlich vorhandenen Fehler

angepasst. Für die geschätzte Standardabweichung gilt also (y, θ analog):

σ̃ML
x (k) = rx(k)txe(k) (7.53)
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Bestimmung der kombinierten Messunsicherheit

Die gesamte Unsicherheit der durch den Kartenmatch bestimmten globalen Positi-

on setzt sich aus mehreren Effekten zusammen. Die Positionsunsicherheit durch die

zeitliche Verfolgung der Leitbaken mit dem Laserscanner richtet sich nach der Ko-

varianzmatrix P L des Kalman-Filters (vgl. Abschnitt 5.2); hier repräsentiert durch

die Hauptdiagonalelemente für x und y:

σLx (k) =
√

P L
x,x(k) (7.54)

σLy (k) =
√

P L
y,y(k) (7.55)

Die Positionsunsicherheit der Leitkegel und -baken aus der Karte ist in Abschnitt

5.3.3 ausgewertet; wegen der geringen Mittelwertfehler wird folgende Näherung an-

gesetzt:

σMx,y ≈ eMRMSE(x,y) (7.56)

Die Berechnung für die Orientierung erfolgt analog.

Um die Einflüsse zu kombinieren liegt die Addition beider Fehler nahe. Bei der

Addition zweier (allgemeiner) Zufallsvariablen X und Y mit den dazu gehörenden

Erwartungswerten µX und µY sowie den Standardabweichungen σX und σY gilt

allgemein [19] [36]:

µX+Y = µX + µY (7.57)

σX+Y =
√

σ2
X + σ2

Y + 2ρXY σXσY (7.58)

Der Korrelationskoeffizient ρXY berechnet sich mit Hilfe der Standardabweichungen

und der Kovarianz σXY [19]

ρXY =
σXY
σXσY

(7.59)

und liegt immer im Intervall [−1,+1]. Für unkorrelierte Zufallsvariablen gilt ρXY =

0, bei ρXY = 1 sind X und Y maximal positiv korreliert [36]. Zwar teilen sich die

Leitbaken aus der Baustellenkarte und die des aktuellen Trackings einen ähnlichen

Entstehungsprozess, allerdings ist durch die Nachverabeitungsschritte und die Ver-

wendung des ADMA bei der Kartografie eine geringe Korrelation zwischen beiden

Größen zu erwarten. Anders verhält es sich bei der Bestimmung der Fahrzeugpo-

sition aus den zugeordneten Leitbakenpaaren, da sich kleine Abweichungen durch

die Hebelwirkung zu einem größeren Fehler verstärken. Hier besteht eine ausge-

prägte Korrelation beider Einflüsse. Für den Grenzfall ρXY = 1 ergibt sich für die
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kombinierte Standardabweichung aus Gleichung (7.58):

σX+Y =
√

σ2
X + σ2

Y + 2σXσY = σX + σY (7.60)

Das in Abschnitt 7.4.3 beschriebene Fehlermodell lässt einen Korrelationskoeffizi-

enten vermuten, der näher bei Eins als bei Null liegt. Aus diesem Grund wird

die kombinierte Standardabweichung als Summe der einzelnen Standardabweichun-

gen approximiert. Diese Form der Modellierung, also die Annahme einer maximalen

Korrelation, führt zu einer leichten Überschätzung der Unsicherheit. Ein solches Ver-

halten ist hier gewünscht, da einige weitere – wenn auch jeweils geringe – Einflüsse

nicht explizit modelliert sind. Dazu zählen beispielsweise nicht-beobachtbare Mittel-

wertfehler, aber auch die Kovarianzellipsen, die eine Näherung für
”
bananenförmige“

Verteilungen darstellen, wie sie aus in Polarkoordinaten messenden Sensoren resul-

tieren. Erfahrungsgemäß führt bei der Einbringung der Messung in ein Erweitertes

Kalman-Filter eine Unterschätzung tatsächlich vorhandener Fehler zu größeren Pro-

blemen als die hier angesetzte leichte Überschätzung der Unsicherheit.

Bezogen auf das beschriebene Problem lassen sich nun die Messunsicherheiten ange-

ben. Zum besseren Verständnis werden die modellierten Standardabweichungen der

Position (σML
x (k), σML

y (k)) in kartesischen und an der Fahrzeuglängsachse ausgerich-

teten Koordinaten angegeben. Die Standardabweichung der globalen Orientierung

des Fahrzeugs wird analog mit σML
ψ (k) bezeichnet.

Die kombinierten Standardabweichungen für die Positionskorrektur mit dem vorge-

stellten Zuordnungsverfahren werden folgendermaßen genähert:

σML
x (k) ≈ rx(k)txe(k) + σLx (k) + σMx (7.61)

σML
y (k) ≈ ry(k)tye(k) + σLy (k) + σMy (7.62)

σML
ψ (k) ≈ rθ(k)θe(k) + σMψ (7.63)

In Abbildung 7.13 ist ein Ausschnitt dargestellt, in dem die geschätzte 3-σML
y (k)-

Unsicherheit die Grenze für den tatsächlichen Fehler ye in lateraler Richtung gut

angibt. Das zeigt, dass die beschriebene Modellierung der Unsicherheit eine gute

Approximation liefert.
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Abbildung 7.13: Die Positionsfehler in lateraler Richtung ye werden durch das
±3-σ-Band gut nach oben und unten begrenzt.

7.5 Kartenzuordnung mit Schutzwänden und

-planken

Das im vorigen Abschnitt vorgestellte Verfahren der Zuordnung von Leitbaken aus

dem aktuellen Umfeld und der hochgenauen Baustellenkarte liefert sehr gute Ergeb-

nisse in der Positionsbestimmung in longitudinaler Richtung und gute Ergebnisse in

lateraler Richtung (siehe Abbildung 7.12). Leitbaken stellen nicht die einzigen Ele-

mente einer Baustelle dar, die mit dem Laserscanner vermessen werden können. Für

eine weitere Verbesserung der Positionsgüte und einer Erhöhung der Verfügbarkeit

werden zusätzlich die links- und rechtsseitigen Begrenzungen einer Richtungsfahr-

bahn herangezogen – also die Beton- und Stahlschutzwände sowie die Schutzplan-

ken.

7.5.1 Extraktion der seitlichen Begrenzungen

Die Erkennung von linienhaften Strukturen ist ein bekanntes Problem in der Bild-

verarbeitung, für das es zahlreiche Lösungsmöglichkeiten gibt [62]. Die Extraktion

von Schutzwänden und -planken aus den Messdaten des nach vorne ausgerichte-

ten Laserscanners soll deswegen auf ein Problem zurückgeführt werden, das die
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Anwendung der Bildverarbeitungsmethoden erlaubt. Ein Hilfsmittel dafür ist die

diskretisierte Eintragung aller Scanpunkte in eine Rasterkarte (
”
Grid“), wie sie bei-

spielsweise Thrun [117] und Weiss [131] vorschlagen. Das Umfeld vor dem Fahrzeug

wird dafür in ein kartesisches Raster eingeteilt. Jede Zelle mu,v hält einen Belegt-

heitswert, der angibt, ob sich in diesem Bereich ein Hindernis befindet. Fällt eine

Messung des Laserscanners in eine Zelle, wird ihr Wert um einen bestimmten Be-

trag erhöht, der sich nach dem radialen Messmodell des Sensors richtet [131]. Bei der

Visualisierung einer solchen Rasterkarte (vgl. Abbildung 7.14) erscheinen Bereiche

mit höherer Belegtheitswahrscheinlichkeit dunkler, als vermutlich freie Bereiche. Die

bei Thrun [117] und [131] angewandte Freiraumerkennung sowie die Filterung über

die Zeit, wird in diesem Anwendungsfall nicht benötigt. Da eine zeitliche Betrach-

tung über den später vorgestellten Positionsfilter erfolgt, kann hier eine Rechenzeit

sparende Methode verwendet werden.

Auf die so erhaltene Rasterkarte wird anschließend zur Detektion von Kanten ein

Canny-Filter [22] angewandt. Das gleiche Verfahren wird auch zur Extraktion von

Fahrbahnmarkierungen verwendet und ist in Abschnitt 6.2.1 beschrieben. Der Laser-

scanner liefert für die Erkennung von Schutzwänden und -planken nur bis zu einer

bestimmten Entfernung eine dichte Punktwolke. In diesem Bereich verlaufen die

links- und rechtsseitigen Begrenzungen in guter Näherung gerade; Kurven müs-

sen an dieser Stelle nicht modelliert werden. Aus diesem Grund bietet die auf das

Canny-Bild angewendete Hough-Tranformation [62] gute Ergebnisse. Die so erhalte-

nen Linien lassen sich mit den in Abschnitt 6.2.1 vorgestellten Methoden außerdem

in einen Hell-zu-dunkel- und Dunkel-zu-hell-Übergang trennen.

Noch bilden die Linien aus der Hough-Transformation keinen zusammenhängenden

Polygonzug. Eine einfache und heuristisch angepasste geometrische Fusion verbin-

det einzelne Liniensegmente an ihrem Schnittpunkt oder überbrückt kurze Lücken,

falls der Winkel der Strecken und ihr Abstand nicht zu groß sind. Falls beispielswei-

se Betonschutzwände vor einer Brücke in einer Linie mit Knick verlaufen, lässt sich

das mit dem resultierenden Polygon nachbilden. Durch die Überbrückung von klei-

neren Lücken und die Betrachtung von Schnittpunkten der einzelnen Hough-Linien

resultieren schließlich Linienzüge, wie sie in Abbildung 7.14 als grüne und rote Li-

nien visualisiert sind. Die Trennung von linker und rechter Seite ist anhand der

Hell/Dunkel-Übergänge und der relativen lateralen Position zum Fahrzeug möglich.

Die Unterscheidung ist für die im folgenden Abschnitt vorgestellte Assoziation mit

den Begrenzungen aus der hochgenauen Baustellenkarte wichtig.
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Schutzwand (GPS)

Zuordnung

Rasterkarte (Grid)

Schutzplanke (GPS)

Kante aus Grid (links/rechts)

Abbildung 7.14: Jeder Laserscannerpunkt (braun) erhöht den Wert in einer zu-
geordneten Zelle der Rasterkarte (

”
Grid“, grau bis schwarz dargestellt). Mit Metho-

den der Bildverarbeitung werden Polygone als links- und rechtsseitige Begrenzung
extrahiert (rote und grüne Linien). Aufgrund der Ungenauigkeit des Standard-GPS-
Empfängers werden die Betonschutzwand und die Schutzplanke der Baustellenkarte
um einige Meter versetzt eingeblendet (Pastellfarben). Durch die Zuordnung der
beiden Daten lässt sich dieser Fehler lateral korrigieren.
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7.5.2 Assoziation mit Daten der Baustellenkarte

In der Baustellenkarte sind die Stahl- und Betonschutzwände sowie die Schutzplan-

ken hochgenau verzeichnet. Durch den Positionsfehler des Standard-GPS-Empfän-

gers liegen die in das Fahrzeugumfeld eingeblendeten Kartendaten um einige Meter

verschoben vor. Eine genaue Zuordnung beider Quellen liefert Korrekturdaten, um

den Fehler des GPS zu kompensieren. Dazu wird zunächst für alle Elemente eine

durchschnittliche Position in lateraler Richtung und eine durchschnittliche Orien-

tierung bestimmt. Als Basis in longitudinaler Richtung dient der durchschnittliche

x-Abstand des Polygonsegments, die dazu gehörende y-Koordinate wird durch Ab-

tastung bestimmt. Für die Daten aus der Baustellenkarte (M) ergeben sich somit

die Punkte pMj und für die aus der Rasterkarte (G) extrahierten Linien die Punkte

pGi .

Falls in jeder der beiden Mengen mindestens zwei Kandidaten vorhanden sind, lässt

sich ein ähnliches Verfahren anwenden, wie in Abschnitt 7.3.4 für die Zuordnung

von Leitbaken vorgestellt ist. Dazu werden für beide Mengen und für alle mögli-

chen Kombinationen die Abstände zwischen jeweils zwei begrenzenden Elementen

bestimmt. Es ergeben sich somit folgende Strecken:

sMy,jq = pMy,q − pMy,j mit j 6= q (7.64)

sGy,il = pGy,l − pGy,i mit i 6= l (7.65)

Die Abweichung der lateralen Differenz zwischen zwei Linien lautet analog:

es,y = |
∥

∥sGy,il
∥

∥−
∥

∥sMy,jq
∥

∥ | (7.66)

Auch hier führt eine maximal erlaubte Abweichung es,y,max zur Akzeptanz oder Ab-

lehnung der Lösung. Falls die Lösungen mehrdeutig sind und der Konflikt nicht

aufgelöst werden kann, wird für diesen Messzyklus kein Gesamtergebnis ausgege-

ben.

Falls aus einer der beiden Mengen lediglich eine Linie zur Verfügung steht, bleibt

in jedem Fall ein mögliches Ergebnis weniger sicher und muss bei der Einbringung

in das im nächsten Abschnitt beschriebene Positionsfilter zusätzlich plausibilisiert

werden. Als einzigen sicheren Hinweis für eine Zuordnung der Linien aus der Bau-

stellenkarte zu den Linien der Rasterkarte bleibt die Seite von der die Schutzwand

oder -planke mit dem Laserscanner gemessen wurde. Falls es bei dieser Überprüfung

zu Mehrdeutigkeiten kommt – falls also beispielsweise eine Linie aus der Baustellen-
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karte zwei Linien aus der Rasterkarte zugeordnet werden kann – wird auch hier für

diesen Messzyklus keine Lösung ausgegeben. Mit diesem Verfahren lassen sich bei

geringfügig verringerter Erkennungsrate die Anzahl der Falschassoziationen redu-

zieren. Für eine Erhöhung der Positionsgenauigkeit werden die durchschnittlichen

systematischen Mittelwertabweichungen mit Hilfe des Referenzsystems bestimmt

und kompensiert.

7.5.3 Auswertung der Genauigkeit

Für die Bewertung des Algorithmus dienen wieder die Referenzdaten des ADMA-

Systems, mit deren Hilfe knapp 44 000 Messzyklen bewertet wurden. Das oben be-

schriebene Verfahren liefert in lateraler Richtung sehr gute Ergebnisse in der er-

reichbaren Genauigkeit. Die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers (RMSE) in

y-Richtung beträgt lediglich 4,9 cm und liegt damit in der Nähe der Distanzauflö-

sung des Laserscanners. Die ebenfalls bestimmte globale Orientierung des Fahrzeugs

weist einen RMSE-Wert von unter 2,8◦ auf (Diskussion siehe weiter unten). Für bei-

de Fehlerarten (laterale Position und Orientierung) liegen die Mittelwertfehler bei

nahezu Null (<10−5). Die Standardabweichung entspricht deswegen auch dem je-

weiligen RMSE-Wert.

Entscheidend für die Verwendung des Zuordnungsverfahrens ist, ob bei der Ein-

bringung in ein Positionsfilter eine sichere Trennung von Falschassoziationen mög-

lich ist. Neben den tatsächlichen Schutzplanken und -wänden links und rechts der

Richtungsfahrbahn können weitere linienhafte Strukturen in den Laserscannerda-

ten liegen. Bei der Vorbeifahrt von und an anderen Fahrzeugen enstehen in einigen

Fällen – meist kürzere – Polygonlinien, die prinzipiell auch Kandidaten für den

Zuordnungsalgorithmus darstellen. Auch kann es in seltenen Fällen vorkommen,

dass bei einer niedrigen Stahlschutzwand auf der linken Seite die Schutzplanke der

anderen Richtungsfahrbahn zusätzlich erkannt wird. Diese Sonderfälle haben ge-

meinsam, dass eine etwaige Zuordnung zu einem deutlichen Mittelwertfehler führt.

Das Histogramm über die Fehler in lateraler Richtung (Abbildung 7.15) gibt diesen

Sachverhalt deutlich wieder. Die üblichen Fehler in y−Richtung liegen normalerwei-

se unter 25 cm. Erst nach einer deutlichen Lücke erscheinen Zuordnungen mit einem

Fehler größer als 1m. Dieser Effekt kann später beim kombinierten Positionsfilter

(siehe Abschnitt 7.6) gut ausgenutzt werden.

Die Verteilung der Fehler in der globalen Orienterierung ist in Abbildung 7.16 eben-

falls als Histogramm dargestellt. Die verbleibenden Fehler resultieren zum einen
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Abbildung 7.15: Histogramm der lateralen Fehler: die verbleibenden Positionsfeh-
ler des Zuordnungsverfahrens mit Schutzwänden und -planken liegen überwiegend
unter 25 cm. Erst nach einer deutlichen Lücke erscheinen die Abweichungen der
Falschassoziationen. Dieser Effekt wird bei der verbesserten Positionsschätzung zur
Ausreißerunterdrückung ausgenutzt.

aus der Parametrisierung der Hough-Transformation zur Extraktion der Linien aus

der Rasterkarte. Die Schrittweite im Winkel ist bei der Hough-Tranformation zu

einem Grad gewählt, um die Rechenzeit zu begrenzen. Zum anderen hat sich ge-

zeigt, dass für diese Anwendung bei der Eintragung der Schutzwände und -planken

in die hochgenauen Baustellenkarte ein stärkerer Glättungsfaktor möglich gewesen

wäre, um das Messrauschen weiter zu reduzieren. Insgesamt wird hier bewusst eine

etwas größere Abweichungen in Kauf genommen, da der verbleibende Fehler gut im

kombinierten Positionsfilter (Abschnitt 7.6) geglättet werden kann.

7.6 Verbesserte Positionsschätzung

Die in Abschnitt 7.3 und 7.5 bestimmten Zuordnungsverfahren mit Leitbaken be-

ziehungsweise Schutzwänden und -planken basieren auf den Messdaten jeweils ei-

nes Messzyklus. Mit einer zeitlichen Filterung lassen sich die Einflüsse durch das

Messrauschen reduzieren und die Positionskorrekturen gemäß ihrer individuellen

Unsicherheiten einbringen.
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Abbildung 7.16: Histogramm der Fehler in der globalen Orientierung.

7.6.1 Filterung

Das Filter für die verbesserte Positionsschätzung hat den gleichen Zustandsvek-

tor (vgl. Gleichung (7.1)) wie die Positionsbestimmung mit dem Standard-GPS-

Empfänger:

xWGS84 = (λGPS ϕGPS vVeh ψ ωVeh)
T (7.67)

Auch das Prozessmodell lautet genauso wie in Gleichung (7.2) vorgestellt. Eine auf-

wändige Modellierung von Out-of-Sequence-Measurements kann entfallen, da sämt-

liche Messdaten synchronisiert zum Messzyklus des Laserscanners vorliegen. Als

Filter dient wieder ein Erweitertes Kalman-Filter. Für jeden Zyklus können bis zu

drei Update-Schritte erfolgen. Die Messung der Inertialsensorik zVeh = (vVeh, ωVeh)
T

wird immer eingebracht. Falls eine Kartenzuordnung über die Leitbaken- und Leit-

kegelmessungen möglich ist, lautet der Messvektor:

zML = (λML
GPS, ϕ

ML
GPS, ψ

ML)T mit (7.68)

(λML
GPS, ϕ

ML
GPS, ψ

ML)T = fTP→WGS84(x
ML, yML, ψML), (7.69)

wobei fTP→WGS84 die Transformation der Position und Orientierung von Fahrzeug-

koordinaten in globale WGS-84-Koordinaten darstellt (Details siehe z. B. [40], [125],

[133]). Die dazugehörende Messunsicherheitsmatrix RML ergibt sich ebenfalls aus

der Transformation der kartesischen Größen im Fahrzeugkoordinatensystem in das
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WGS-84-Koordinatensystem.

RML = fTP→WGS84(σ
ML
x , σML

y , σML
ψ ) (7.70)

Die Bestimmung der Unsicherheiten σML
x , σML

y und σML
ψ ist in Abschnitt 7.4.3 be-

schrieben. Dass die Transformation der Standardabweichungen (Fahrzeugkoordina-

ten) eine gültige Lösung für die Übertragung der Unsicherheiten in globale WGS-84-

Koordinaten darstellt, konnte durch mehrere Monte-Carlo-Simulationen mit jeweils

1 Million Messpunkten gezeigt werden. Die relativen Fehler lagen dabei immer unter

10−3.

Das gleiche Verfahren wird für die Ergebnisse der Zuordnung mit Schutzplanken und

-wänden angewendet. Eine Besonderheit ergibt sich aus der Modellierung der Unsi-

cherheit. Da in globalen WGS-84-Koordinaten sowohl für λMB
GPS als auch für ϕMB

GPS ein

Wert angegeben werden muss, wird als Initialwert die Messung des Standard-GPS-

Empfängers eingetragen. In kartesischen Koordinaten wird die Unsicherheit σMB
y

aus dem Kartenmatch übernommen. Für die Unsicherheit in longitudinaler Rich-

tung wird ein Wert gesetzt, der deutlich über der Positionsgenauigkeit des GPS-

Empfängers liegt:

σMB
x ≫ σGPS

x,y (7.71)

Mit diesem Verfahren ist sichergestellt, dass als Messung lediglich der in der Karten-

zuordung tatsächlich bestimmbare Wert in das Filter eingeht und nicht ein mögli-

cherweise mittelwertfehlerbehafteter Wert des Standard-GPS-Empfängers. Die Glei-

chungen für den Messvektor und die Messkovarianzmatrix lauten analog:

zMB = (λMB
GPS, ϕ

MB
GPS, ψ

MB)T = fTP→WGS84(xMB, yMB, ψMB) (7.72)

RMB = fTP→WGS84(σ
MB
x , σMB

y , σMB
ψ ) (7.73)

Da die Kartenzuordnung mit Schutzwänden und -planken mitunter Falschassozia-

tionen liefert, müssen die Messungen in jedem Zeitschritt mit der bestehenden Hy-

pothese der Positionschätzung plausibilisiert werden. Dazu wird überprüft, ob die

aktuelle Messung zMB innerhalb der 3-σ-Ellipse des Positionsanteils der Zustands-

kovarianz PWGS84 liegt.

Für das angedachte Assistenzsystem einer Lateralregelung muss der absolute Fehler

der lateralen Positionsschätzung begrenzt sein. Bei einer Fahrstreifenbreite von 3,0m

und einer LKW-Breite von 2,5m beträgt die Toleranz auf jeder Seite ymax = 0,25m.

Aus diesem Grund wird permanent überwacht, ob die 3-σ-Unsicherheit in lateraler

Richtung ymax nicht übersteigt.
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7.6.2 Auswertung

Die Daten des ADMA-Systems dienen wieder der Bewertung der Güte der Positi-

onsschätzung. Eine Position wird als gültig angesehen, wenn die 3-σ-Unsicherheit

des lateralen Schätzwerts einen durch die Applikation bestimmten, vordefinierten

Wert ymax nicht übersteigt. Liegt der aktuelle Schätzwert innerhalb der Grenzen,

wird die Positionsschätzung akzeptiert, falls nicht, wird sie als zu unsicher abge-

lehnt. In Abbildung 7.17 ist ein Ausschnitt über mehrere Messzyklen dargestellt,

die das Ergebnis des Filters mit der Referenz vergleicht. In einigen wenigen Zy-

klen wird die Positionsschätzung wegen des Einschwingverhaltens des Filters oder

wegen ungünstiger Messwerte verworfen, obwohl die gefundene Position in Wahr-

heit innerhalb der gewählten Toleranz liegt. Größere Abweichungen in der lateralen

Positionsschätzung werden zuverlässig erkannt und entsprechend gekennzeichnet.
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Abbildung 7.17: Mit Hilfe der Unsicherheit der aktuellen Positionsschätzung wird
überprüft, ob die Genauigkeit für die angedachte Funktion ausreichend ist (grün).
Hier dargestellt sind die lateralen Fehler gegenüber der Referenz. Bei größeren Ab-
weichungen wird die Positionsschätzung zuverlässig abgelehnt (rot).

Über alle Sequenzen gemittelt liegen 95,9% der Positionen, die nach dem oben

beschriebenen Verfahren als gültig akzeptiert wurden, tatsächlich innerhalb von

±25 cm. Bei einer Normalverteilung wären im 3-σ-Band 99,7% zu erwarten. Bei

näherer Analyse der Daten zeigte sich, dass die Abweichungen vor allem durch die

Referenzdaten entstanden sind. Hier stößt das verwendete Auswerteverfahren an
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seine Grenzen, da das Referenzsystem ebenfalls ein Messsystem ist, das nicht in

jedem Zyklus auf einen Zentimeter genau misst. Visuell betrachtet entsprechen die

Ergebnisse der Positionsschätzung der Erwartung.

In den Abbildungen 7.18 bis 7.20 sind im Detail die Eingangswerte und Ergebnis-

se des Filters für die verbesserte Positionsschätzung dargestellt. Bei den lateralen

Werten weisen, wie in Abschnitt 7.4.3 beschrieben, die Ergebnisse der Zuordnung

mit Hilfe der Leitbaken (rot) größere Fehler auf, als die Zuordnung der Schutzwände

und -planken (blau). Einige Falschassoziationen beim Kartenmatch mit den Schutz-

wänden können leicht wegen ihrer größeren Lateralablage gegenüber der aktuellen

Schätzung erkannt werden (Abbildung 7.18). Abbildung 7.19 zeigt die gleichen Da-

ten wie Abbildung 7.18, allerdings mit einer größeren Detailierung für den lateralen

Fehler. Die Orientierungsbestimmung ist aufgrund der Parametrisierung der Hough-

Transformation bei der Zuordnung der Schutzwände und -planken weniger genau

als die Ergebnisse beim Kartenmatch mit Leitbaken (Abbildung 7.20). In beiden

Fällen liefert das Filter durch die Fusion der Einzelergebnisse sehr geringe Fehler in

der Schätzung von y und ψ.

Für eine Lateralregelung von Fahrzeugen ist vor allem die Schätzung der Position

in y-Richtung und der Orientierung ψ entscheidend. Die exakte Position in longitu-

dinaler Richtung ist weniger ausschlaggebend. In Tabelle 7.5 sind die Genauigkeiten

der Position und Orientierung aufgelistet. Mit dem hier vorgestellten Verfahren ist

es somit möglich, alle Daten der hochgenauen Baustellenkarte präzise auf das aktu-

elle Fahrzeugumfeld abzubilden und so die Karte als eine Art zusätzlichen Sensor

zu verwenden. Dies sorgt sowohl für ein erweitertes Umfeldmodell als auch für eine

zusätzliche Redundanz, beispielsweise der Fahrstreifenerkennung.

Genauigkeiten der verbesserten Positionsschätzung
x y ψ

eRMSE 1,682m 0,200m 0,162◦

σ 1,395m 0,199m 0,154◦

ē -0,940m 0,021m -0,052◦

Tabelle 7.5: Die verbesserte Positionsschätzung liefert sehr geringe Fehler vor
allem in lateraler Richtung und in der Orientierung. So liegt der RMSE-Wert für y
bei gerade einmal 20 cm und der für ψ bei 0,16◦.
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Kapitel 7 Zuordnung der Baustellenkarte zum fahrzeuglokalen Umfeldmodell

Messzyklen (Ausschnitt)
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Abbildung 7.18: Durch die verbesserte Positionsschätzung (grün) liegen die Fehler
in lateraler Richtung (y) in einem engen Band um 0. Bei einer richtigen Assozia-
tion sind die Fehler durch den Kartenmatch mit Schutzwänden und -planken (blau)
im Allgemeinen kleiner als durch die Zuordnung der Leitbaken (rot). Einzelne Aus-
reißer (blau, hier bei ca. -6m) sind wegen ihrer größeren Abweichung zur aktuellen
Filterschätzung leicht zu erkennen und werden vom Filter-Update ausgeschlossen.
Zum Vergleich sind auch die Positionswerte des Standard-GPS-Empfängers darge-
stellt (schwarz).
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7.6 Verbesserte Positionsschätzung

Messzyklen (Ausschnitt)
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Abbildung 7.19: In der Detailansicht von Abbildung 7.18 ist gut zu erkennen, dass
die Positionsschätzung mit Hilfe der Einzelresultate des Kartenmatch mit Leitbaken
und Schutzwänden zu einem geringeren Positionsfehler führt.
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Abbildung 7.20: Durch die gewählte Parametrisierung der Hough-Transformation
liefert die Zuordnung der Schutzwände (blau) eine Orientierungsschätzung, die stär-
ker rauscht als die Schätzung mit Hilfe der Leibaken (rot). Durch die zeitliche Fil-
terung (grün) liegt der RMSE unter 0,17◦.
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit ist die Bereitstellung eines detaillierten und präzisen Fahrzeu-

gumfeldmodells in komplexen Baustellenszenarien, auf das Fahrerassistenzsysteme

– die beispielsweise bei der Querführung unterstützen – aufsetzen können. Das dazu

aufgebaute System besteht aus zahlreichen Sensoren, dessen individuelle Genauig-

keiten sowie die erreichbare Präzision im Zusammenspiel als Gesamtsystem mit Hilfe

einer externen Referenz genau analysiert und ihre Einflüsse bewertet wurden.

Als Hauptsensor kommt ein nach vorne ausgerichteter Laserscanner zum Einsatz;

eine Videokamera liefert Daten zur Erkennung von Fahrbahnmarkierungen. Leitba-

ken dienen in Baustellen vor allem zur Verkehrsführung bei Verschwenkungen und

zur Einleitung und Ausleitung der Arbeitsstelle. Leitkegel kommen bei Arbeitsstel-

len von kürzerer Dauer zum Einsatz. Beide Elemente werden mit dem in dieser

Arbeit entwickelten Algorithmen online mit 99% Detektionsrate erkannt und ihre

Position mit einer Genauigkeit (RMSE) von 8,7 cm bei Leitbaken und 12,6 cm bei

Leitkegeln korrekt bestimmt.

Die Bereitstellung der in Baustellen gültigen Behelfsfahrstreifen mit Daten einer

Graustufenkamera stellt eine besondere Herausforderung dar, weil einerseits neben

den gelben Fahrbahnmarkierungen die ursprünglichen weißen Markierungen wei-

terhin vorhanden sind, andererseits auch viele Modellannahmen, die auf regulären

Autobahnabschnitten die Erkennung erleichtern, in Baustellen nicht gültig sind. Die

erarbeiteten Verfahren erkennen zunächst alle Fahrbahnmarkierungen ohne weite-

re Annahmen wie Parallelität. In nachfolgenden Verarbeitungsschritten erfolgt die

zeitliche Filterung und Bewertung der einzelnen Hypothesen nach den für Auto-

bahnabschnitte und Arbeitsstellen festgelegten Richtlinien. Die Ergebnisse zeigen,

dass der Ansatz funktioniert und leicht um weitere Informationen wie Farbe der
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Markierung oder Daten eines Laserscanners zu Erkennung der linken und rech-

ten Begrenzung erweitert werden kann. Mögliche Nachfolgearbeiten können bei der

Fusion mit einem weiteren Sensor ansetzen, als auch bei der Optimierung aller Teil-

verarbeitungsschritte.

Um in einigen schwierig zu interpretierenden Baustellensituationen zusätzliche Ro-

bustheit zu erlangen und um das Fahrzeugumfeld um weitere Informationen an-

zureichern, kommt als
”
Metasensor“ eine hochgenaue Baustellenkarte zum Einsatz.

Ein spezielles Messfahrzeug und die in der vorliegenden Arbeit entwickelten Verfah-

ren erlauben die automatisierte Kartografie aller in Baustellen wichtigen Elemente.

Durch die Nachverarbeitung besteht keine algorithmische oder durch Rechenzeit

gegebene Beschränkung, was die Bereitstellung einer präzisen und vollständigen

Baustellenkarte ermöglicht. Die Auswertung hat ergeben, dass Beton- und Stahl-

schutzwände sowie Schutzplanken mit einem Restfehler von unter 9 cm in die Karte

eingetragen werden. Bei der Genauigkeit der Leitbaken ergibt sich der gleich gute

Wert.

Da die hochgenaue Baustellenkarte mit den Daten eines Standard-GPS-Empfängers

zunächst nur grob zum aktuellen Fahrzeugumfeld positioniert werden kann, wurden

Verfahren entwickelt, um eine präzise Zuordnung zu ermöglichen. Bei der Zuord-

nung der Karte zu den vom Laserscanner erkannten Leitbaken wird eine Rate von

99,67% richtigen Assoziationen erreicht. Ein Filter schätzt mit weiteren Umfeldda-

ten die Position der Karte relativ zum Fahrzeug. Bei einem erlaubten Fehlerband

von ±25 cm in lateraler Richtung – die Grenze bei der ein Fahrzeug noch innerhalb

des Fahrstreifens bleibt – sind 95,9% der Positionen richtig.

Das Gesamtsystem stellt ein umfassendes und präzises Umfeldmodell der Baustelle

bereit. Mit den so erhaltenen Daten sind Assistenzsysteme denkbar, die auch in

komplexen Situationen der Arbeitsstellen den Fahrer unterstützen und sicher durch

enge Baustellen führen.

Eine mögliche Aufgabe für eine weiterführende Arbeit besteht in der Sicherstellung

der Aktualität der hochgenauen Baustellenkarte. Falls einige Leitbaken während

der Bauarbeiten verschoben werden – und so die hochgenaue Baustellenkarte nicht

mehr vollständig korrekt ist – sollen die mit diesem Assistenzsystem ausgestatten

Fahrzeuge dies erkennen und automatisch eine aktualisierte Position der Baustel-

lenelemente zur Verfügung stellen. Als Algorithmus könnte dazu eine auf einem

Bayes-Filter basierende Existenzschätzung dienen.
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Anhang A

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

A.1 Abkürzungsverzeichnis

ABS Anti-Blockier-System

ACC Adaptive Cruise Control

ADMA Automotive Dynamic Motion Analyzer

AKTIV Adaptive und kooperative Technologien für den intelligenten

Verkehr, ein Forschungsprojekt gefördert durch das deutsche

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

ALASCA Automotive Laser Scanner

ARCnet Attached Resource Computer Network

ARROWS Advanced Research on Road Work Zone Safety, Forschungs-

projekt der Europäischen Kommission

CAN Controller Area Network, ein Busprotokoll

cdf Kumulative Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor

CVCO constant velocity, constant orientation (Einspurmodell unter

Annahme konstanter Geschwindigkeit und Orientierung

CVCT constant velocity, constant turn (Einspurmodell unter Annah-

me konstanter Geschwindigkeit und Drehrate

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency

DEKRA Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein

ECU Electronic Control Unit

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service

ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm

EUREKA-

Prometheus

Programme for a European traffic of highest efficiency and

unprecedented safety
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GLONASS GLobal’naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema

GOLD Generic Obstacle and Lane Detection

GSM Global System for Mobile Communications

GNSS Global Navigation Satellite System

GPS Global Positioning System

HSV Farbraum (hue, saturation, value)

I2V Infrastructure to Vehicle

IPDA Integrated Probabilistic Data Association

JIPDA Joint Integrated Probabilistic Data Association

JPDA Joint Probabilistic Data Association

IMU Inertial Measurement Unit

LIDAR Light Detection and Ranging

LKW Lastkraftwagen

LLR logarithmiertes Wahrscheinlichkeitverhältnis (
”
log likelihood

ratio“)

LR Wahrscheinlichkeitverhältnis (
”
likelihood ratio“)

PCI Peripheral Component Interconnect

PDA Probabilistic Data Association

pdf Wahrscheinlichkeitsdichte (probability density function)

PKW Personenkraftwagen

PPS Pulse per Second

PReVENT Forschungsprojekt der Europäischen Union

RAS Richtlinien zur Anlage von Straßen

RMS Richtlinien zur Markierung von Straßen

RMSE Root Mean Squared Error

RPS Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-

Rückhaltesysteme

RQ Regelquerschnitt

RSA Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

RTK-GPS Real-Time Kinematic Global Positioning System

SBAS Satellite Based Augmentation System

StVO Straßenverkehrsordnung

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

TP Tangent Plane (an WGS-84-Ellipsoid)

USB Universal Serial Bus

UTC Universal Time Coordinated

UTM Universal Transverse Mercator

WGS 84 World Geodetic System – 1984

188



A.3 Kartografie von Schutzplanken und Leitwänden (Kapitel 4)

A.2 Messfahrzeug und Sensorsystem (Kapitel 2)

∆min Minimalwert der Zeitstempeldifferenzen

∆max Maximalwert der Zeitstempeldifferenzen

∆t Mittelwert der Zeitstempeldifferenzen

∆t Vektor der Zeitstempeldifferenzen

tADMA Zeitstempel einer ADMA-Messung in UTC-Zeit

tGPS Zeitstempel einer GPS-Messung in UTC-Zeit

tImage Zeitstempel der Videobildmessung

tScan Zeitstempel einer Laserscanmessung

tTrigger Zeitstempel der Triggernachricht

s∆t
Empirische Standardabweichung der Zeitstempeldifferenzen

ζFzg Fahrzeugkoordinatensystem

ζLS Laserscannerkoordinatensystem

ζKam Kamerakoordinatensystem

A.3 Kartografie von Schutzplanken und Leitwänden

(Kapitel 4)

α Signifikanzmaß des Tests (zu: χ2-Test)

a Vektor der Polynomkoeffizienten zu x3 (Splinesegment)

ai Polynomkoeffizient des i-ten Spline-Segments Si(x) zu x
3

Al Intervall mit l = 1, . . . , nA (zu: χ2-Test)

b Vektor der Polynomkoeffizienten zu x2 (Splinesegment)

bi Polynomkoeffizient des i-ten Spline-Segments Si(x) zu x
2

c Vektor der Polynomkoeffizienten zu x1 (Splinesegment)

ci Polynomkoeffizient des i-ten Spline-Segments Si(x) zu x
1
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Cj Klasse der Schutzeinrichtung (mit j = 1, . . . , nC und nC = 5)

Cτ Typ der Schutzeinrichtung (τ = A...G)

d Maßzahl für χ2-Test

d Vektor der Polynomkoeffizienten zu x0 (Splinesegment)

D Hilfsgröße zur Berechnung des Smoothing Splines

di Polynomkoeffizient des i-ten Spline-Segments Si(x) zu x
0

dim Dimension der empirischen Kovarianzmatrix KB

dmeas Gemessen Position rechtwinklig zur Schutzwand/-planke

dref Referenzposition rechtwinklig zur Schutzwand/-planke

ǫi Rauschen der Funktion f(xi) an Stelle xi
E Symbol für den Erwartungswert einer Zufallszahl

eRMSE,y Root mean squared error

ēy Mittlerer lateraler Fehler (hier: Betonschutzwände)

fi Hilfsgröße zur Berechnung des Smoothing Splines

f(xi) (Theoretische) Funktion, die den Wert bei Stützstelle xi ge-

neriert

H Hypothese (hier: Hypothese, dass die vorliegende Messdaten

einer gegebenenen Wahrscheinlichkeitsdichte entsprechen)

hi Hilfsgröße zur Berechnung des Smoothing Splines

i Index der Merkmale (hier i = 1, . . . , nM und nM = 6)

j Index der Klasse der Schutzeinrichtung (j = 1, . . . , nC und

nC = 5)

KB Empirische Kovarianzmatrix für den mehrdimensionalen

Merkmalsvektor mB

λ Glättungsfaktor des Smoothing Splines, λ ∈ (0, 1)

l Index eines Intervalls Al (zu: χ
2-Test)

L Zu minimierende Funktion des Smoothing Splines

µB Erwartungswert von mB

mB Mittelwert von mB

mB
i Merkmalswert (Messwert) von Merkmal MB

i

MB Merkmal einer passiven Schutzeinrichtung, extrahiert aus den

Daten eines vertikal ausgerichteten Laserscanners (Merkmale

MB
1 bis MB

6 )

νi Abweichung des originalen Splines vom Spline mit reduzierter

Anzahl an Stützstellen

νmax Tatsächlicher, maximaler Fehler des Splines mit reduzierter

Stützstellenanzahl
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νparam Maximal zulässiger Restfehler des Splines mit reduzierter

Stützstellenanzahl

n Anzahl der Messwerte von Merkmal MB
6

n Gesamtanzahl der Messwerte (zu: χ2-Test)

nA Anzahl der Intervalle (zu: χ2-Test)

nC Anzahl der verschiedenen Klassen von Schutzeinrichtungen

(hier nC = 5)

ni Anzahl aller originaler Stützstellen (gehört zu Spline Si)

nj Reduzierte Anzahl an Stützstellen (gehört zu Spline Sj)

nl Anzahl der Messwerte in Intervall Al (zu: χ
2-Test)

nM Anzahl der verschiedenen Merkmale, hier nM = 6

P (Al) Wahrscheinlichkeit für Intervall Al (= pl) (zu: χ
2-Test)

P (Cj) A priori Wahrscheinlichkeit für Klasse Cj
P (Cj|mB

i ) Rückschlusswahrscheinlichkeit für Klasse Cj bei gegebenem

Merkmalswert mB
i

P (Cj|mB) Rückschlusswahrscheinlichkeit für Klasse Cj bei gegebenem

mehrdimensionalen Merkmalsvektor mB

pi Hilfsgröße zur Berechnung des Smoothing Splines

pl Wahrscheinlichkeit für Intervall Al (= P (Al)) (zu: χ
2-Test)

p(mB
i |Cj) Klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsdichte für den Merkmals-

wert mB
i und die Klasse Cj

p(mB|Cj) Klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsdichte für den Merkmals-

vektor mB und die Klasse Cj
p(mB

i |Cτ ) Kurzschreibweise für pMB
i
(mB

i |Cτ )
pMB

i
(mB

i |Cτ ) Typbedingte Wahrscheinlichkeitsdichte für Merkmal MB
i bei

einem gemessenen MerkmalswertmB
i und dem Typ Cτ (Lang-

schreibweise)

QT Hilfsgröße zur Berechnung des Smoothing Splines

r Anzahl der geschätzten Parameter (zu: χ2-Test)

R Hilfsgröße zur Berechnung des Smoothing Splines

rB > 0 Faktor zur Streuung sBi
ri Hilfsgröße zur Berechnung des Smoothing Splines
(

σB
)2

Varianz von mB (= Var[mB])

σi Standardabweichung des Rauschens ǫi
σiq Einträge der Kovarianzmatrix ΣB

ΣB Kovarianzmatrix für den mehrdimensionalen Merkmalsvektor

mB
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sB Empirische Standardabweichung der Merkmalswerte von

Merkmal MB
6

(

sB
)2

Streuung von mB (empirische Varianz)

sBi Streuung der Merkmalsverteilung von MB
i

se,y Streuung der lateralen Fehler (hier: Betonschutzwände)

siq Einträge der empirischen Kovarianzmatrix KB

S(t) Parametrische Darstellung des Smoothing Splines

S(x) Spline über x

τ Typindex der Schutzeinrichtung (τ = A...G)

t Zeitvektor zur parametrischen Darstellung des Smoothing

Splines, t = (t0, . . . , tn)

Var[mB] Varianz von mB (=
(

σB
)2
)

[x0, xn] Intervall für Spline S(x)

xTPi x-Koordinate des Smoothing Splines in Tangent-Plane-

Koordinaten zum Zeitpunkt ti
xTPj (ti) x-Koordinate (in Tangent-Plane-Koordinaten) des Smoothing

Splines mit reduzierter Stützstellenanzahl, ausgewertet an

Stelle ti
y Messvektor über alle Intervalle

y Mittellinie von Merkmal MB
6

yi y-Koordinate eines Messpunkts i von Merkmal MB
6

yTPi x-Koordinate des Smoothing Splines in Tangent-Plane-

Koordinaten zum Zeitpunkt ti
yTPj (ti) y-Koordinate (in Tangent-Plane-Koordinaten) des Smoothing

Splines mit reduzierter Stützstellenanzahl, ausgewertet an

Stelle ti

A.4 Erkennung von Leitbaken und -kegeln (Kapitel 5)

αLSL Winkel der Leitbakenposition aus Laserscannersicht

αres Winkelauflösung des Laserscanners

a Geradenparameter

b Geradenparameter
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A.4 Erkennung von Leitbaken und -kegeln (Kapitel 5)

∆ψego Orientierungsänderung des eigenen Fahrzeugs

∆xego Positionsänderung des eigenen Fahrzeugs in x

∆yego Positionsänderung des eigenen Fahrzeugs in y

D Detektion

dSeg Euklidischer Abstand eines Reflektorsegmentpunktes vom

Laserscanner

dx,max Maximaler x-Abstand eines Punktes zum nächsten in einem

Reflektorsegment

dx,max Maximaler y-Abstand eines Punktes zum nächsten in einem

Reflektorsegment

dx/y,0 Grundabstand bei der Reflektorsegmentierung

eRMSE Fehler (
”
root mean squared error“)

ex Fehler in x-Richtung

f(k,x(k),u(k)) Systemmodell, -funktion

F (k) Zustandsübergangsmatrix

fx Entfernungsabhängiger Faktor der Reflektorsegmentierung

Γ Jacobi-Matrix der Zustandsübergangsfunktion bezüglich des

Steuereingangs

H0 Hypothes 0 (hier: Gegenhypothese zu H1)

H1 Hypothese 1

h(k + 1,x(k + 1)) Messmodell

h(k + 1, x̂(k + 1|k) Messprädiktionsfunktion

H(k + 1) Jacobi-Matrix von h(k + 1)

k Diskrete Zeitbasis (Index)

L(K) Track Score

LR Wahrscheinlichkeitsverhältnis (
”
likelihood ratio“)

LR(K) Wahrscheinlichkeitsverhältnis bis zur Zeit K

LRkin(k) kinematischer Term von LR

LRsig(k) signalbezogener Term von LR

MRot Drehmatrix

ν(k + 1) Messresiduum

Q(k) Kovarianzmatrix des Systemrauschens

Qego Unsicherheitskovarianzmatrix der Eigenbewegungsschätzung

ϕL Orientierung einer Leitbake

P0(H1,0) A priori Wahrscheinlichkeit für Hypothese H1, H0

pα Wahrscheinlichkeit für false positive

pβ Wahrscheinlichkeit für false negative

PD = P (Det|H1) Wahrscheinlichkeit für Detektion
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PF Wahrscheinlichkeit für Falschdetektion (false positive)

PFA = P (Det|H0) Wahrscheinlichkeit für Falschdetektion

P (k|k) Kovarianzmatrix des Systemzustands

PT Wahrscheinlichkeit für true positive

R⊥ Rechtwinkliger Abstand zur Regressionsgerade

Rdiag Unsicherheitsmatrix der Laserscannermessung (radiale Koor-

dinaten)

rGate Gateabstand der Segmentierung

R(k + 1) Messkovarianzmatrix

Rpos Messkovarianzmatrix der Position

σαres
Standardabweichung des Winkels unter dem die Leitbake ge-

messen wurde

σd Standardabweichung des radialen Abstands der Leitbaken-

messung

σφL Standardabweichung des Orientierungsmessung der Leitbake

σψ,ego Standardabweichung der Orientierung der Eigenbewegungs-

schätzung

σsoll
w Standardabweichung der Leitbakenbreite

σwL
Standardabweichung des Breitenmessung der Leitbake

σx,ego Standardabweichung der x-Koordinate der Eigenbewegungs-

schätzung

σy,ego Standardabweichung der y-Koordinate der Eigenbewegungs-

schätzung

S(k + 1) Innovationskovarianzmatrix

T1, T2 Grenzwerte für Trackbestätigung und -löschung

tcomp Zeitversatz der Messung einer Leitbake zum Zeitstempel

Tcycle Zykluszeit

uego Eigenbewegung des Fahrzeugs zwischen zwei Messzyklen

(Steuereingang)

u(k) Steuereingang

Vdim = 2 Messvolumen

vego Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs

vmin minimal nötige Geschwindigkeit zur Bestimmung der Statio-

narität von Leitbaken

v(k) Rauschterm des Systemmodells (normalverteilt)

wL Breite einer Leitbake

wsoll
L Sollbreite einer Leitbake

w(k + 1) Rauschterm der Messung
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W (k + 1) Filterverstärkung

x̂(k|k) Schätzwert des Systemzustands

x(tk) Systemzustand zum Zeitpunkt tk
xL x-Position einer Leitbake

xLSL Schwerpunkt der Laserscannermessung einer Leitbake in x

x̃L kompensierte Position der Leitbake (x-Koordinate)

xL Zustandsvektor für Leitbaken und -kegel

xReferenz x-Position der Referenz

xTrack x-Position des Tracks

yL y-Position einer Leitbake

yLSL Schwerpunkt der Laserscannermessung einer Leitbake in y

ỹL kompensierte Position der Leitbake (y-Koordinate)

ysig Messung, signalbezogener Term

z(k) Messvektor

ẑ(k) prädizierte/erwartete Messung

zL Messvektor einer Leitbake

A.5 Schätzung der Behelfsfahrstreifen (Kapitel 6)

∅ Symbol einer nicht vorhandenen Messung (false negative)

â Vektor der geschätzten Polynomparameter (Fahrbahnmarkie-

rung)

ai Koeffizienten des Polynoms einer Fahrbahnmarkierung

bel(xt) Belief Distribution

bel+(xt) prädizierte Belief Distribution

B Hilfsgröße für die Schätzung der Koeffizienten des Polynoms

einer Fahrbahnmarkierung

c© Symbol für eine Falschalarmquelle (Menge der Objekte)

c0 Anfangskrümmung der Klothoide

c1 Krümmungsänderung der Klothoide

c1,f Krümmungsänderung der Klothoidenapproximation (Fern-

feld)

c1,n Krümmungsänderung der Klothoidenapproximation (Nah-

feld)
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cKl Krümmung der Klothoide

c
[m]
t−1 kumulatives Gewicht des Partikels [m] zur Zeit t− 1

∃xFS Existenz eines Fahrstreifens

∄ Symbol für eine nicht vorhandene Messung, zu der in der Rea-

lität auch kein Objekt gehört (true negative)

∆ψego(∆t) Eigenbewegung (Orientierung) im Zeitintervall ∆t

∆t Zeitintervall

δu horizontaler Öffnungswinkel

∆u Pixelbreite des Kamerachips

δv vertikaler Öffnungswinkel

∆v Pixelhöhe des Kamerachips

∆xego(∆t) Eigenbewegung (x-Koordinate) im Zeitintervall ∆t

∆yego(∆t) Eigenbewegung (y-Koordinate) im Zeitintervall ∆t

D Detektion, hier in Bezug auf Fahrstreifen

d̂⊥ Abstand des erwarteten Messpunkts von der Mittellinie des

Fahrstreifens

dν Abstand zwischen erwarteter und tatsächlicher Messung (be-

zogen auf Stützstelle einer Messung der Fahrbahnmarkierung

dnf Übergang vom Nah- in das Fernfeld (Abstand) der Klothoi-

denapproximation

ǫFS Orientierung zwischen Fahrzeug und Fahrstreifen

η Normalisierungskonstante

f Brennweite der Kamera

fFS Zustandsübergangsfunktion (Fahrstreifenschätzung)

fM(t,a) Polynom einer Fahrbahnmarkierung

fu Brennweite der Kamera (horizontal)

fv Brennweite der Kamera (vertikal)

γ Zuordnung aus einem Element der Messung und einem Ele-

ment der Objekte

Γ = {γi} Gesamtheit aller Zuordnungen

Γ∃
i Untermenge aller in der Realität existierenden Elemente xi

ΓTP
ij Untermenge der Hypothesen, die die Elemente xi und zj ent-

halten

Γ : (x, z) ∈ Γ (Teil-)Menge aller Zuordnungshypothesen Γ, die die Element

x und z enthalten

GC Stärke einer Kante

Gu Ergebnis des Sobeloperators (horizontale Richtung)

Gv Ergebnis des Sobeloperators (vertikaler Richtung)
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A.5 Schätzung der Behelfsfahrstreifen (Kapitel 6)

H0 Hypothese für nicht gültigen (originalen) Fahrstreifen oder

ungültige Kombination von Fahrbahnmarkierungen

H1 Hypothese für gültigen Behelfsfahrstreifen

hI Höhe des Kamerabildes

i Index einer Objekthypothese (bei JIPDA)

I(u, v) Intensitätswert an Bildposition (u, v)

j Index einer Messung (bei JIPDA)

κ
[m]
t Gewicht des Partikels [m] zur Zeit t

l Kurvenbogen (Klothoide)

lKl Punkt auf der Klothoide

LKl Position auf der Kothoide

m Anzahl der Stützstellen für die Schätzung der Koeffizienten

des Polynoms einer Fahrbahnmarkierung

[m] Index eines Partikels

M Anzahl Partikel (Samples)

mdν
p (xFS) Steigung der modellierten Rückschlusswahrscheinlichkeits-

funktion

Nγ Anzahl aller Zuordnungshypothesen

Nx Anzahl der Objekthypothesen

Nz Anzahl der Messungen

NΣ
z Gesamtanzahl der Messgruppen

p11 Übergangswahrscheinlichkeit vom Knoten der Existenz auf

den selben Knoten bei einem Markov-Modell

p12 Übergangswahrscheinlichkeit vom Knoten der Existenz auf

den Knoten der Nicht-Existenz bei einem Markov-Modell

p21 Übergangswahrscheinlichkeit vom Knoten der Nicht-Existenz

auf den Knoten der Existenz bei einem Markov-Modell

p12 Übergangswahrscheinlichkeit vom Knoten der Nicht-Existenz

auf den selben Knoten bei einem Markov-Modell

p c©(zj) Wahrscheinlichkeitsdichte für Falschmessungen

p(∃x) Existenzwahrscheinlichkeit

p(∃xk)+ Prädizierte Existenzwahrscheinlichkeit

p(∄x) Wahrscheinlichkeit für die Nicht-Existenz

pD(xi) Detektionswahrscheinlichkeit des Objektes xi
p(Γq) Wahrscheinlichkeit für eine Zuordnungshypothese (ggf. beste-

hend aus mehreren Einzelzuordnungen)

pG Wahrscheinlichkeit, dass eine Messung innerhalb des

Objekthypothesen-Gates liegt
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ps(x, z, ∃x|H) Einzelwahrscheinlichkeit für den Rückschluss auf die Hypo-

these H0 oder H1 (s ∈ {1, 2, 3, 4})
pTP(zj) Rückschlusswahrscheinlichkeit für eine richtige Messung (true

positive)

p̃(xi,k|zj) Zustandsinnovation für Zustand i mit Messung j zum Zeit-

schritt k

p(z|x) Rückschlusswahrscheinlichkeit der Messung bei gegebenem

Zustand

QFS Kovarianzmatrix der Systemunsicherheit (Fahrstreifen)

ρFA A priori Wahrscheinlichkeitsdichte für false positive Messun-

gen

r Zufallszahl (gleichverteilt)

RKl Radius der Kurve

σw Standardabweichung der geschätzten Fahrstreifenbreite

s
[m]
t Partikel (Vektor der Hypothese eines Fahrstreifens)

s̃
[m]
t Partikel nach dem Samplingschritt

t Hilfsgröße des Polynoms einer Fahrbahnmarkierung

t Zeit (Fahrstreifenschätzung)

Θ Assoziationsmatrix

θC Richtung einer Kante

θij Eintrag in der Assozationsmatrix (Assoziationswahrschein-

lichkeit für eine Kombination)

u Bildposition (horizontal, Bildkoordinatensystem)

ũ Bildposition (homogene Koordinaten, horizontal)

u0 Bildhauptpunkt (horizontal)

up Pixelkoordinate (horizontal)

u(t) Vektor der Eigenbewegung (Steuereingang)

v Bildposition (vertikal, Bildkoordinatensystem)

ṽ Bildposition (homogene Koordinaten, vertikal)

v0 Bildhauptpunkt (vertikal)

vp Pixelkoordinate (vertikal)

v
[m]
t Vektor mit mittelwertfreiem weißen Rauschen

wFS Breite des Fahrstreifens

wI Breite des Kamerabildes

{wsoll
RAS} Menge der Sollbreiten regulärer Fahrstreifen

{wsoll
RSA} Menge der Sollbreiten eines Behelfsfahrstreifens

χt Menge der Partikel zur Zeit t

x Zustandsvektor, hier für Fahrstreifen
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A.6 Zuordnung der Baustellenkarte zum Umfeldmodell (Kapitel 7)

X Menge der Objekte

X0(γq) Menge an Fahrstreifenhypothesen ohne assoziierte Messung

X1(γq) Menge an Fahrstreifenhypothesen, der eine Messung assoziiert

werden konnte

xC optisches Zentrum der Kamera (x-Koordinate)

xFS y-Koordinate des Fahrstreifens (Klothoidenapproximation)

x̂iFM Punkt auf der Klothoidenapproximation, passend zum Stütz-

punkt i einer Messung der Fahrbahnmarkierung

xKl Kartesische Position auf der Kothoide (x-Koordinate) an der

Stelle LKl

y Stützstellenvektor für die Schätzung der Koeffizienten des Po-

lynoms einer Fahrbahnmarkierung

yC optisches Zentrum der Kamera (y-Koordinate)

yFS x-Koordinate des Fahrstreifens (Klothoidenapproximation)

yFS,0 Laterale Position des Fahrstreifens zum Fahrzeug

yKl Kartesische Position auf der Kothoide (y-Koordinate) an der

Stelle LKl

ζC Kamerakoordinatensystem

z Messung (Vektor), hier für Fahrstreifen

Z Menge der Messungen

zC optisches Zentrum der Kamera (z-Koordinate)

ziFM Messvektor (Stützstelle i) einer Fahrbahnmarkierung

zΣi Messgruppe (z. B. zwei Fahrbahnmarkierungen)

A.6 Zuordnung der Baustellenkarte zum

Umfeldmodell (Kapitel 7)

α Term für Ausreißererkennung des Softassign Procrustes Algo-

rithmus

aWGS84 Ellipsenparameter (WGS-84-Ellipsoid)

β Kontrollparameter für Entropiegrenzfunktion

β0 Startwert des Kontrollparameters

βf obere Schwelle des Kontrollparameters

199



Anhang A Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

βr Schrittweite des Kontrollparameters

b lateraler Abstand zwischen zwei Punkten (Fehlermodellie-

rung)

bWGS84 Ellipsenparameter (WGS-84-Ellipsoid)

c Hilfsgröße (Fehlermodellierung)

dGate Gate-Abstand für Initialisierung der Zuordnung

ed Längenunterschied zwischen zwei Strecken

ed,max maximaler Längenunterschied zwischen zwei Strecken für pas-

sende Kombination

E(M ,R(θ), t) Energiegleichung des Match-Problems

Ê(M ,R(θ), t, µ, ν)Energiegleichung des Match-Problems mit Nebenbedingungen

es,y Unterschied der lateralen Abstände zwischen zwei Begrenzun-

gen

es,y,max maximaler Unterschied der lateralen Abstände zwischen zwei

Begrenzungen für Assoziation

eML
RMSE(., nML) Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers in Abhängigkeit

von nML, für txe , tye und θe
eRMSE,x, eRMSE,y,

eRMSE,ψ

Root mean squared erros von x, y und ψ

ex longitudinaler Fehler (Fehlermodellierung)

ēx, ēy, ēψ mittlere Fehler von x, y und ψ

eWGS84 Exzentrität des WGS-84-Ellipsoiden

F Jacobi-Matrix des Zustandsübergangs

fTP→WGS84 Transformation von Tangent-Plane- nach WGS-84-

Koordinaten

fWGS84 Prozessmodell des globalen Positionsfilters

γ Winkelunterschied zwischen zwei Strecken

Γ Jacobi-Matrix, für Prädiktion der Systemunsicherheit

γmax maximaler Winkelunterschied zwischen zwei Strecken für pas-

sende Kombination

G Index für Grid

H Shannon-Entropie

h({pM}, {pT}) modifizierte Hausdorff-Distanz zwischen zwei Punktmengen

hGPS Höhe eines Punktes über dem WGS-84-Ellipsoiden

i Index der Leitbaken aus der Karte

j Index der Leitbaken des Trackings

K Konstante (zu Shannon-Entropie)

λGPS Längengrad der GNSS-Messung (Position)
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A.6 Zuordnung der Baustellenkarte zum Umfeldmodell (Kapitel 7)

µ Lagrange-Multiplikator

µX Erwartungswert der allgemeinen Zufallsvariablen X

µY Erwartungswert der allgemeinen Zufallsvariablen X

M Index für Karte (Map)

M Match-Matrix

mij Einträge der Match-Matrix

ν Lagrange-Multiplikator

NM Anzahl der Leitbaken aus der Karte

nML(k) Anzahl der im Zyklus k zugeordneten Punktpaare

NT Anzahl der Leitbaken aus dem Tracking

ωVeh Gierrate des eigenen Fahrzeugs

ψ globale Orientierung der GNSS-Messung

ϕGPS Breitengrad der GNSS-Messung (Position)

pi (allgemeine) Zufallsvariable

P L
x,y Kovarianzmatrix (Kalman-Filter) der Leitbakenschätzung

(Position)

{pMj } Punktmenge der Leitbaken aus der Karte

{pTi } Punktmenge der Leitbaken aus dem Tracking
{

pMq,Procr,p
T
l,Procr

}

Kombinationen das Softassign Procrustes Algorithmus
{

pMj,Geom,p
T
i,Geom

}

Kombinationen der Geometrischen Zuordnung

Q Prozesskovarianzmatrix

QCVCT Diagonalmatrix, für Prozesskovarianz

Qij Qualitätsmaß (Ableitung der Energiegleichung)

ρXY Korrelationskoeffizient der allgemeinen Zufallsvariablen X

und Y

rλ Parameter des WGS-84-Ellipsoidmodells

rϕ Parameter des WGS-84-Ellipsoidmodells

RML Kovarianzmatrix der Messunsicherheit für die Position aus

dem Kartenmatch mit Leitbaken

rθ Gewichtungsfaktor für θ (Fehlermodellierung)

R(θ) Drehmatrix, um Leitbaken der Karte auf Leitbaken des

Trackings auszurichten

rx Gewichtungsfaktor für x (Fehlermodellierung)

ry Gewichtungsfaktor für y (Fehlermodellierung)

σω Standardabweichung der Gierrate

σex empirische Standardabweichungen von x

σey empirische Standardabweichungen von y

σeψ empirische Standardabweichungen von ψ
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σGPS
x,y Standardabweichung der GPS-Messung (Standard-GPS-

Empfänger), umgerechnet in Tangent Plane

σX Standardabweichung der allgemeinen Zufallsvariablen X

σXY Kovarianz der allgemeinen Zufallsvariablen X und Y

σMB
x Standardabweichung für die x-Koordinate (bestimmt aus Kar-

tenmatch mit Schutzplanken und -wänden

σML modellierte Standardabweichung für x, y und ψ

σv Standardabweichung der Geschwindigkeit

σY Standardabweichung der allgemeinen Zufallsvariablen Y

sGy,il Strecke (Abstand lateral) zwischen zwei Begrenzungen in der

Gridkarte

sMy,jq Strecke (Abstand lateral) zwischen zwei Begrenzungen in der

Baustellenkarte

sjq Strecke zwischen Punkt j und q

θ Drehwinkel, um Leitbaken der Karte auf Leitbaken des

Trackings auszurichten

θe verbleibender Fehler in der Orientierung

T Index für Daten aus Tracking

tMess Zeitpunkt der GNSS-Messung

tψ Zeitpunkt der Messung zGPS,2

tx Translation in x, um Leitbaken der Karte auf Leitbaken des

Trackings abzubilden

ty Translation in y, um Leitbaken der Karte auf Leitbaken des

Trackings abzubilden

txe verbleibender Translationsfehler in y

tye verbleibender Translationsfehler in y

t = (tx, ty)
T Translation, um Leitbaken der Karte auf Leitbaken des

Trackings abzubilden

vVeh Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs

X allgemeine Zufallsvariable

xd longitudinaler Abstand (Fehlermodellierung)

xL,i(k) Position der i-ten Leitbake (x-Koordinate)

xWGS84 Zustandsvektor der globalen Position

Y allgemeine Zufallsvariable

yL,i(k) Position der i-ten Leitbake (y-Koordinate)

ymax Maximal zulässige laterale Abweichung (y) für die Akzeptanz

der geschätzten Position

zGPS,1 Messvektor der GNSS-Positionsmessung
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zGPS,2 Messvektor der GNSS-Positions- und -Orientierungsmessung

zVeh Messvektor der Inertialsensorik
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