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Kurzfassung

Entwicklung von Methoden für die fahrzeugübergreifende
Umfelderfassung

Heutige Fahrerassistenzsysteme basieren auf den Daten einer Vielzahl von Senso-
ren, die i. d. R. ausschließlich im Fahrzeug verbaut sind. Um die Anforderungen
zukünftiger Fahrerassistenzsysteme, insbesondere des hochautomatisierten Fahrens,
erfüllen zu können, kann die Nutzung weiterer Informationsquellen einen wichtigen
Beitrag leisten. Die zusätzliche Einbindung von Sensoren anderer Fahrzeuge oder von
Infrastruktureinheiten mit Hilfe von drahtlosen Kommunikationssystemen ermög-
licht dem eigenen Fahrzeug im Rahmen einer sogenannten fahrzeugübergreifenden
Umfelderfassung, Informationen über ansonsten schwer oder gar nicht einsehbare
Bereiche im Fahrzeugumfeld zu erhalten, um so die Anforderungen zukünftiger
Fahrerassistenzsystem zu erfüllen.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und prototypische Umsetzung einer fahr-
zeugübergreifenden Umfelderfassung im Längsverkehr auf Basis von Objektdaten.
Dazu werden neben einer Architektur insbesondere Methoden für die erforderlichen
Einzelschritte der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung entwickelt, prototypisch
implementiert und erprobt. Erstmalig wird dabei ein System zur fahrzeugübergrei-
fenden Umfelderfassung auf Basis realer Messdaten aus drei Versuchsfahrzeugen im
Gesamtverbund quantitativ evaluiert.

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Architektur ist als modular aufgebaute,
verteilte Fusionsarchitektur ausgeführt. Das Versenden der fahrzeuglokalen Umfel-
derfassungsergebnisse vermeidet Informationsschleifen zwischen den Kommunikati-
onspartnern und damit unnötige Korrelation der versendeten Daten.

Zu den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methoden gehören u. a. Methoden zur
zeitlichen und räumlichen Angleichung von empfangenen Objektdaten im Empfänger-
fahrzeug. Dabei wird insbesondere auf die korrekte Berechnung der Unsicherheiten
mit Hilfe einer Unscented Transformation geachtet.

Für die fahrzeugübergreifende Objektassoziation werden in dieser Arbeit erstmalig



Point Matching Algorithmen verwendet. Die Fehler in der relativen Position und
Orientierung zwischen Sender und Empfängerfahrzeug werden dabei durch optimale
geometrische Überlagerung der beiden entsprechenden Objektlisten bestimmt. Zu
diesem Zwecke werden verschiedene Kategorien von Point Matching Algorithmen in
der Simulation auf ihre Tauglichkeit untersucht. Zur Schätzung der Restunsicherheit
nach dem Matching wird in dieser Arbeit ein neuartiges Verfahren auf Basis einer
Unscented Transformation entwickelt.

Für die fahrzeugübergreifende Zustandsfusion werden in der Simulation verschiedene
Fusionsstrategien und -algorithmen auf ihre Tauglichkeit untersucht und miteinander
verglichen. Als besonders robust gegenüber Modellierungsfehlern erweisen sich hierbei
die Covariance Intersection Algorithmen, obgleich hinsichtlich des Schätzfehlers die
Information Matrix Fusion oder der Use of Cross Covariance Algorithmus meist
bessere Ergebnisse liefern.

Zur Validierung der Simulationsergebnisse findet eine Erprobung der entwickelten
Methoden und Algorithmen im Realfahrzeug statt. Dafür stehen drei ausgestattete
Versuchsträger zur Verfügung. Die Algorithmen für die fahrzeugübergreifende As-
soziation mittels Point Matching reduzieren in den Versuchsfahrten den mittleren
absoluten Positionsfehler der empfangenen Objekte auf etwa die Hälfte im Vergleich
zum Ausgangszustand. Unter den Fusionsalgorithmen erreicht die Information Ma-
trix Fusion in den Realversuchen das beste Ergebnis bezogen auf den Schätzfehler.
Als einer der Hauptvorteile der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung kann die
Auflösung von Sichtverdeckungen in den Realversuchen exemplarisch nachgewiesen
werden.



Abstract

Development of Methods for Inter-Vehicle Environment
Perception

Current driver assistance systems are based on the data of a variety of sensors which
are mainly located on board the host vehicle. In order to fulfill the requirements of
future assistance systems and particularly of highly automated driving, the use of
additional sources of information can contribute significantly. The complementary
integration of other cars’ or infrastructure sensors via wireless communication enables
the host vehicle to obtain information about otherwise obstructed or hardly visible
areas of its environment in a so-called inter-vehicle environment perception and thus
fulfill the requirements of future assistance systems.

The goal of this work is the development and prototypical implementation of an
object-based inter-vehicle environment perception for longitudinal traffic scenarios.
For this reason, besides an architecture, several methods for the essential steps of
an inter-vehicle environment perception are developed, prototypically implemented
and tested. For the first time, a system for inter-vehicle environment perception is
quantitatively evaluated on the basis of real world test data from three equipped
test vehicles.

The developed architecture is a modular, decentralized fusion architecture. Broadcas-
ting local perception results helps to avoid information loops between communication
partners and thus reduces correlation between the broadcasted data.

Amongst others, methods for temporal and spatial alignment of received object data
in the host vehicle are developed in this work. In this context, the correct treatment
of uncertainties is accomplished by using an unscented transformation.

For inter-vehicle object association, point matching algorithms are used in this work
for the first time. The errors of the relative position and orientation of sender and
receiver vehicle are estimated by optimal superposition of the corresponding object
lists. For this purpose, different categories of point matching algorithms are analyzed
for suitability in simulations. For uncertainty estimation of the matching result, a



new method based on an unscented transformation is developed in this work.

For inter-vehicle state fusion, different fusion strategies and algorithms are evaluated
and compared in simulations. The Covariance Intersection algorithms prove to be
especially robust against modeling errors. However, the Information Matrix Fusion
and Use of Cross Covariance algorithms show predominantly better results in terms
of estimation errors.

For validation of the simulation results, a real world test of the developed methods
and algorithms is performed. For this purpose, three equipped test vehicles are
available. The algorithms for inter-vehicle association via point matching help to
reduce the mean absolute position error of the received object data by approximately
half compared to the initial state during the test runs. Amongst the fusion algorithms,
the Information Matrix Fusion accomplishes the best results in terms of estimation
errors. Being one of the major advantages of inter-vehicle environment perception,
the resolution of sight obstructions can be exemplarily demonstrated in real world
scenarios.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Heutige Fahrerassistenzsysteme (FAS) basieren auf den Daten einer Vielzahl von Sen-
soren. Dazu gehören u. a. Radar-, Lidar-, Kamera- und Ultraschallsensoren, die bei
heutigen Seriensystemen wie z.B. dem abstandsgeregelten Tempomat (engl. „Adap-
tive Cruise Control“, kurz ACC), dem Spurverlassenswarner (engl. „Lane Departure
Warning“, kurz LDW) oder bei Einparkassistenten ausschließlich im Fahrzeug ver-
baut sind. Um die Anforderungen zukünftiger Fahrerassistenzsysteme, insbesondere
des hochautomatisierten Fahrens, erfüllen zu können, kann die Nutzung weiterer
Informationsquellen einen wichtigen Beitrag leisten. Die zusätzliche Einbindung von
Sensoren anderer Fahrzeuge oder von Infrastruktureinheiten mit Hilfe von drahtlosen
Kommunikationssystemen ermöglicht dem eigenen Fahrzeug, Informationen über
ansonsten schwer oder gar nicht einsehbare Bereiche im Fahrzeugumfeld zu erhalten
[SPK11]. Das Förderprojekt Ko-PER (Kooperative Perzeption) aus der Forschungs-
initiative Ko-FAS (Kooperative Fahrerassistenz), in dessen Umfeld die vorliegende
Arbeit entstanden ist, hat sich aus diesem Grund „eine möglichst vollständige Erfas-
sung der lokalen Verkehrsumgebung“ auf Basis verteilter Sensornetzwerke zum Ziel
gesetzt [KoP]. In Abbildung 1.1 sind die Arbeitsschwerpunkte des Projekts grafisch
zusammengefasst.

Wie in Abbildung 1.1 angedeutet ist, werden in Ko-PER neben den Informatio-
nen aus den Umfelderfassungen anderer Fahrzeuge auch solche von ortsfest in
Infrastruktureinheiten (z.B. Kreuzungen) integrierten Sensoren ausgetauscht. Für
diesen Informationsaustausch wird die sogenannte Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-
Infrastruktur Kommunikation genutzt. Entscheidend für die spätere Assoziation
und Fusion der Daten in der sogenannten kooperativen Perzeption, in dieser Arbeit
auch als fahrzeugübergreifende Umfelderfassung bezeichnet, ist ein exakter zeitlicher
und örtlicher Bezug dieser Daten zueinander. Das Ergebnis der fahrzeugübergrei-
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Abbildung 1.1: Schwerpunkte des Förderprojekts Ko-PER, mit freundlicher
Genehmigung des Verbundprojekts Ko-PER [KoP]

fenden Umfelderfassung ist ein möglichst umfassendes und konsistentes Abbild des
Fahrzeugumfelds, das als Eingang für die Situationsanalyse zur Bildung eines Szenen-
verständnisses und einer Risikobewertung dient. Zusammen mit dem Ergebnis der
Fahrerabsichtsanalyse kann die entsprechende Fahrerassistenzfunktion Entscheidun-
gen treffen und den Fahrer frühzeitig auf Gefahren im Umfeld hinweisen. Der Fahrer
kann dadurch selbst souverän auf Gefahren reagieren, die er ohne die fahrzeugüber-
greifende Umfelderfassung erst viel später erkannt hätte, und sie gegebenenfalls
frühzeitig entschärfen (vgl. [Naa04]).

Stellvertretend für solche Gefahrensituationen werden zur Veranschaulichung des Ko-
PER-Prinzips zwei exemplarische Verkehrssituationen herausgegriffen. In Abbildung
1.2a ist ein Kreuzungsszenario dargestellt. Der Fahrer des betroffenen Fahrzeugs
möchte von rechts aus einer Seitenstraße heraus in die Hauptstraße einbiegen bzw.
diese überqueren (angedeutet durch den blauen Pfeil). Dazu muss er zuerst den
zur Seite durch die angrenzenden Häuser größtenteils sichtverdeckten Rad- und
Fußweg überqueren. Ein herannahender Radfahrer kreuzt dabei seinen Fahrweg,
angedeutet durch einen roten Pfeil. Da der Fahrer diesen erst sehr spät erkennt,
kann es hier mitunter zu einer folgenschweren Kollision kommen. Das zweite, sich auf
der Hauptstraße befindliche Fahrzeug hingegen kann den Radfahrer bereits während
der Annäherung an die Kreuzung mit seiner Sensorik detektieren und dessen Daten
drahtlos an das erste Fahrzeug übermitteln. Alternativ kann der Radfahrer auch
über stationär an der Kreuzung angebrachte Sensorik erfasst und diese Information
von dort an die Fahrzeuge gesendet werden. In beiden Fällen kann dem Fahrer des
ersten Fahrzeugs damit frühzeitig eine Assistenz geboten und die Situation entschärft
werden.
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(a) (b)

Abbildung 1.2: Fahrzeugübergreifende Umfelderfassung (a) an der Kreu-
zung, (b) im Längsverkehr

Eine weitere Situation ist in Abbildung 1.2b dargestellt. Hier möchte ein Fahrzeug
die Spur wechseln, angedeutet durch den blauen Pfeil. Der Fahrer übersieht dabei
ein sich von hinten annäherndes Motorrad bzw. schätzt dessen Geschwindigkeit
falsch ein. Nachfolgende Fahrzeuge können den Motorradfahrer frühzeitig mit ihrer
eigenen Sensorik detektieren und diese Information wiederum an das ausscherende
Fahrzeug übermitteln. Dies kann geschehen noch bevor die bordeigene Sensorik
aufgrund der Sichtverdeckung durch die nachfolgenden Fahrzeuge im Stande ist,
den Motorradfahrer zu erkennen. Der Fahrer kann so wiederum frühzeitig auf die
Gefahren eines Spurwechsels in dieser Situation hingewiesen werden.

1.2 Inhalt und Aufbau der Arbeit

Wie oben bereits erwähnt ist die vorliegende Arbeit im Kontext des Förderprojekts
Ko-PER entstanden. Ziel von Ko-PER ist u. a. die prototypische Umsetzung einer
kooperativen bzw. fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung im Längs- und Kreu-
zungsverkehr auf Basis von Objektdaten. Die dabei gewählten wissenschaftlichen
Ansätze und erzielten Ergebnisse im Bereich der stationären bzw. kooperativen
Umfelderfassung im Kreuzungsbereich finden sich beispielsweise in [GSM+12] und
[MRWD13] und sind explizit nicht Inhalt dieser Arbeit. Ziel dieser Arbeit ist die
Entwicklung einer Architektur und weiterer Methoden für die fahrzeugübergreifen-
de Umfelderfassung sowie deren prototypische Implementierung und Evaluierung
im Längsverkehr. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, nicht nur das Wissen
innerhalb der Verarbeitungsschritte eines Umfelderfassungssystems weiterzureichen,
sondern auch entsprechende Unsicherheits- oder Vertrauensmaße für dieses Wissen
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mit anzugeben [SFK07]. Aus diesem Grund steht anders als in den meisten Vorgän-
gerarbeiten der Umgang mit unsicheren Daten, insbesondere unter Berücksichtigung
von Latenzen, Modellfehlern, etc. bei dieser Arbeit im Fokus. Dabei werden speziell
Methoden und Algorithmen für die räumliche und zeitliche Angleichung sowie für
die Assoziation und Fusion von unsicheren Objektdaten entwickelt und sowohl in
der Simulation als auch im Realversuch evaluiert. Für die fahrzeugübergreifende
Assoziation wird ein neuartiges Verfahren vorgeschlagen, das es mit Hilfe von Point
Matching Algorithmen erlaubt, den relativen Positions- und Orientierungsfehler von
Objektlisten zueinander zu schätzen und zu kompensieren. Damit wird es möglich,
eine effektive fahrzeugübergreifende Umfelderfassung auch ohne zentimetergenaue
Eigenlokalisierung der Kommunikationspartner zu realisieren. Für die fahrzeugüber-
greifende Zustandsfusion von Objektdaten werden drei weit verbreitete Algorithmen
hinsichtlich ihrer Eignung verglichen. Da das Ergebnis dieser Arbeit eine prototypi-
sche Umsetzung der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung sein soll, werden die
entwickelten Algorithmen nicht nur in der Simulation, sondern auch auf Basis realer
Messdaten aus Versuchsfahrzeugen quantitativ evaluiert.

Nach der Zusammenfassung des anwendungsbezogenen Stands der Technik in Kapitel
2, wird in Kapitel 3 die in dieser Arbeit entwickelte Architektur für die fahrzeugüber-
greifende Umfelderfassung inkl. ihrer Module und Schnittstellen eingeführt. Kapitel
4 behandelt die sogenannte kommunikationsbasierte Umfelderfassung, die für die
zeitliche und räumliche Angleichung der empfangenen Objektdaten zuständig ist
und damit die Kommunikation als eine Art zusätzlichen virtuellen Sensor modelliert.
In Kapitel 5 werden neuartige Algorithmen für die fahrzeugübergreifende Objektas-
soziation vorgestellt. Dabei steht neben der reinen Assoziation auch die Schätzung
und Kompensation von relativen Positions- und Orientierungsfehlern der betroffenen
Objektlisten mittels Point Matching Algorithmen im Vordergrund. In Kapitel 6
werden drei bekannte und weit verbreitete Fusionsalgorithmen hinsichtlich ihrer
Eignung für die fahrzeugübergreifende Zustandsfusion in der Simulation analysiert.
Die experimentelle Analyse des vorgeschlagenen und prototypisch umgesetzten Ge-
samtsystems für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung auf Basis exemplarischer
Szenarien findet in Kapitel 7 statt. Kapitel 8 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit
zusammen und bietet einen kurzen Ausblick auf zukünftige Arbeiten.



Kapitel 2

Stand der Technik

Fahrerassistenzsysteme (FAS) stehen in einer Vielzahl der heute verkauften Fahrzeuge
zur Verfügung. Die Verfügbarkeit solcher Systeme beschränkt sich dabei nicht mehr
nur auf Luxus- oder Oberklassefahrzeuge. Auch Fahrzeuge der Mittel-, Kompakt- und
Kleinwagenklasse bieten dem Fahrer vermehrt Unterstützung in unterschiedlichen
Situationen des Straßenverkehrs. Dies reicht von der Unterstützung beim Einparken
durch Parkassistenten über den abstandsgeregelten Tempomat ACC (Adaptive Cruise
Control) bis hin zu Systemen für die Aktive Gefahrenbremsung (AGB). Ein Überblick
über heutige und zukünftige FAS findet sich beispielsweise in [Naa04], [SPK11]
oder [WHW15]. Grundlage der genannten Systeme stellt i. d. R. die fahrzeuglokale
Umfelderfassung, auch fahrzeuglokale Perzeption genannt, mit ihren fahrzeuglokalen
Sensoren, wie z. B. Radar-, Lidar-, Kamera- oder Ultraschallsensoren, dar.

Neben der Erfassung des Fahrzeugumfelds durch die fahrzeuglokale Umfelderfassung
haben Forschungsprojekte bereits die Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur
Kommunikation als zusätzliche Informationsquelle für FAS untersucht. Hierbei
können über ein Kommunikationsmedium Daten direkt zwischen Fahrzeugen oder
Fahrzeugen und Infrastruktureinheiten (z. B. Ampeln) ausgetauscht werden.

Dieses Kapitel stellt aktuelle Arbeiten und Projekte auf dem Gebiet der fahrzeug-
lokalen Umfelderfassung und der Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur
Kommunikation mit ihren Möglichkeiten und Grenzen vor und motiviert daraus die
Kombination der beiden Ansätze. Diese Kombination wird als kooperative oder auch
fahrzeugübergreifende Umfelderfassung eingeführt.
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2.1 Fahrzeuglokale Umfelderfassung

Unterschiedliche FAS haben i. d. R. unterschiedlichen Informationsbedarf. Versuche,
diesen Informationsbedarf bzw. die für die Ermittlung der Informationen erforder-
lichen Sensoren zu systematisieren, finden sich beispielsweise in [Naa04], [SPK11],
[BDF+14] und [WHW15]. Aufgrund der meist erforderlichen Diversität der Sensorik
bezüglich Messprinzip und geometrischer Anordnung ist eine Fusion der Daten
unterschiedlicher Sensoren zu einem konsistenten Gesamtbild des Fahrzeugumfelds
unabdingbar (vgl. z. B. [BDF+14] oder [WHW15]).

Frühe Arbeiten im Bereich der Sensordatenfusion für automobile Anwendungen
finden sich beispielsweise in [Rom94] oder [ZF97]. In den letzten Jahren wurden
darüber hinaus im Automobilbereich verschiedenste Ansätze für die Fusion von
Sensordaten auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus entwickelt. Die in [Naa04],
[Mae09] oder [Mun11] vorgeschlagenen Ansätze fallen in die Kategorie des zentrali-
sierten Trackings, bei dem direkt die ungefilterten Daten aller Sensoren in einem
oder mehreren zentralen Filtern verarbeitet bzw. fusioniert werden. Eine weitere
Möglichkeit, die in der Automobilbranche vermehrt ihren Einsatz gefunden hat,
ist die des dezentralisierten Trackings. Hierbei findet die Objektbildung dezentral
für jeden Sensor separat statt. In der zentralen Fusionseinheit werden die bereits
gefilterten Objektdaten dann miteinander assoziiert und fusioniert. Anwendungen
dieser Architekturform im Automobilbereich finden sich beispielsweise in[FPA+07],
[FLA+08] und [ARR+12]. Daneben haben sich weitere Zwischenformen gebildet. Ein
detaillierter Vergleich der genannten Architekturformen findet in Kapitel 3.1 dieser
Arbeit statt.

Die fahrzeuglokale Umfelderfassung hat nicht zuletzt durch die vielfältigen Be-
mühungen auf dem Gebiet des hochautomatisierten bzw. autonomen Fahrens in
letzter Zeit vermehrt an Bedeutung gewonnen. Bereits im Jahre 2004 hat die Tech-
nologieabteilung Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des US-
Verteidigungsministeriums einen Wettbewerb für autonome Landfahrzeuge ausge-
schrieben, die sogenannte „Grand Challenge“. Erreichte damals noch keines der
Teilnehmerfahrzeuge auch nur annähernd das Ziel, schafften bei der zweiten Auflage
im Folgejahr bereits vier Teams die ausgeschriebene Strecke in der vorgegebenen
Zeit von zehn Stunden. Im Jahr 2007 wurde aus der „Grand Challenge“ dann die
„Urban Challenge“. Hierbei mussten sich die autonomen Fahrzeuge auf einem künstli-
chen Stadtkurs bewegen und dabei neben anderen Fahrzeugen auch Vorfahrtsregeln
beachten. Da hierfür eine Erfassung des gesamten Verkehrsumfelds erforderlich war,
waren die Fahrzeuge dementsprechend umfangreich mit Sensoren, wie z. B. Radar-,
Lidar-, Kamera- oder Ultraschallsensoren, ausgestattet.

Trotz dieser inzwischen stärkeren Konzentration auf das städtische Umfeld besteht
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immer noch ein nicht unerheblicher Unterschied zwischen den Anforderungen des
Militärs an hochautomatisierte oder autonome Fahrzeuge und den Anforderungen
im Zivilverkehr. Bestehen im militärischen Bereich i. d. R. keinerlei Anforderungen
an den Komfort und aufgrund der Fahrerlosigkeit auch keine Anforderungen an die
Sicherheit der Passagiere, sind dies zwei der Haupttreiber im zivilen Bereich (vgl.
[Shl09]). Um diese erweiterten Anforderungen in Zukunft bewältigen zu können,
wurde in der Vergangenheit meist ein Rückgriff auf kooperative Technologien wie
die Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation vorgeschlagen.
Bestehende Arbeiten auf diesem Themengebiet werden im folgenden Abschnitt
beschrieben.

2.2 Fahrzeug-Fahrzeug/Fahrzeug-Infrastruktur
Kommunikation

Da die Reichweite der fahrzeuglokalen Umfelderfassung auch trotz umfangreicher Aus-
stattung i. d. R. auf wenige hundert Meter begrenzt und anfällig für Sichtverdeckungen
ist, haben sich in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl von Arbeiten mit der Lösung
des Problems mittels Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikati-
on beschäftigt [BCS07; dB14; HR12; RFG+08; RGS08; RSK08; SBH+10; SSBR14;
TVL+11; WD07; Wen08]. Des Weiteren wurden mehrere Forschungsprojekte zu
diesem Thema gestartet. Dazu zählen u. a. die nationale Forschungsinitiative AKTIV
[AKT], das nationale Forschungsprojekt simTD [sim], die europäischen Forschungspro-
jekte CVIS [CVI] und DriveC2X [Dri] sowie die Grand Cooperative Driving Challenge
[GCD], deren Inhalte im Folgenden kurz umrissen werden. Ein Überblick über wei-
tere Projekte auf dem Gebiet der Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur
Kommunikation findet sich beispielsweise in [KAE+11].

AKTIV

Die nationale Forschungsinitiative AKTIV (Adaptive und kooperative Technologien
für den intelligenten Verkehr [AKT]) hat sich im Projekt AS (Aktive Sicherheit)
u. a. mit Kreuzungsassistenz auf Basis fahrzeuglokaler Sensorik und Kommuni-
kation beschäftigt. Realisiert wurde beispielsweise ein kommunikationsbasierter
Querverkehrsassistent, der den unaufmerksamen Fahrer vor anderen querenden Ver-
kehrsteilnehmern warnt und bei Bedarf eine Gefahrenbremsung einleitet [Kla08].
Eine entsprechende Assistenz ist bei diesem System jedoch nur möglich, falls die
beteiligten Fahrzeuge mit einer kompatiblen Kommunikationseinheit ausgestattet
sind.
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Im Projekt CoCarX (Cooperative Cars eXtended) der Forschungsinitiative AKTIV
wurden des Weiteren zellulare Mobilfunktechnologien hinsichtlich ihrer Leistungsfä-
higkeit und Eignung als Kommunikationsmedium für die Fahrzeug-Fahrzeug bzw.
Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation neben der sonst üblichen direkten Dedicated
Short Range Communication (DSRC) analysiert.

simTD

Das nationale Forschungsprojekt simTD (Sichere Intelligente Mobilität Testfeld
Deutschland [sim]) hatte sowohl die Entwicklung einer Kommunikationsplattform
für die Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation als auch
deren Erprobung anhand von beispielhaften Assistenzsystemen in einem realen
Testfeld im Großraum Frankfurt zum Ziel. Neben rein verkehrsbezogenen Assis-
tenzsystemen, wie z. B. einer intelligenten Verkehrsflusssteuerung, wurden hier auch
Sicherheitsfunktionen, wie lokale Gefahrenwarnungen bei Hindernissen, Stauenden,
etc., und Fahrerassistenzfunktionen für den Längs- und Kreuzungsverkehr auf Basis
der Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation prototypisch
umgesetzt [NP].

CVIS

Das europäische Forschungsprojekt CVIS (Cooperative Vehicle-Infrastructure Sys-
tems, [CVI]) hat sich ähnlich wie das Forschungsprojekt simTD mit der Entwicklung
der Kerntechnologien für die Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kom-
munikation beschäftigt. CVIS baut dabei auf dem internationalen CALM (Commu-
nications Air-Interface, Long and Medium Range) Standard auf. Dieser Standard
erlaubt die applikationsspezifische Auswahl eines geeigneten Kommunikationskanals
[TBL08]. Zu den möglichen Übertragungskanälen zählen u. a. zellulare Netzwerke
und Datenübertragung via WLAN. Als Testapplikationen wurden hier überwiegend
Verkehrsmanagementfunktionen umgesetzt.

DriveC2X

Im europäischen Forschungsprojekt DriveC2X [Dri] wurden mehrere Testfelder für
die Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation aufgebaut. Im
Gegensatz zu simTD waren diese Testfelder jedoch nicht nur hersteller- sondern auch
länderübergreifend angelegt. Das implementierte System dient dabei als europäisches



2.3 Fahrzeugübergreifende Umfelderfassung 9

Referenzsystem für eine standardisierte Bewertung der Fahrzeug-Fahrzeug bzw.
Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation. Als Assistenzfunktionen wurden im Rahmen
von DriveC2X insbesondere Sicherheitsfunktionen wie lokale Gefahrenwarnungen
und Warnungen vor schnell herannahenden Verkehrsteilnehmern wie Motorrädern,
aber auch Verkehrsmanagement- und Komfortfunktionen wie Stauhinweise und eine
Ampelassistenz umgesetzt.

GCDC

Die Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC, [GCD]) fand 2011 in den Nieder-
landen statt. Die Teilnehmer mussten dabei in gemischten Konvois einen vorgege-
benen Autobahnabschnitt bewältigen. Ziel war es, in einem möglichst kompakten
Konvoi einem manuell gefahrenen Vorderfahrzeug zu folgen und dabei jederzeit die
vorgegebenen Mindestabstände zu den restlichen Konvoimitgliedern einzuhalten. Die
individuell von den Teilnehmern entwickelten Fahrzeuge verfügten als einzige Ge-
meinsamkeit über ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll zum Datenaustausch
via Fahrzeug-Fahrzeug Kommunikation.

Eine der größten Einschränkungen dieser rein kommunikationsbasierten Sicherheits-
und Komfortsysteme ist die starke Abhängigkeit von der Ausstattungsrate der Ver-
kehrsteilnehmer. Erfasst und berücksichtigt werden hier prinzipiell nur Verkehrsteil-
nehmer, die über eine Kommunikationseinheit verfügen und den anderen ausgestat-
teten Verkehrsteilnehmern auf diesem Weg ihre Position und ihren Bewegungsstatus
mitteilen. Da die Einführung einer solchen Technologie bis hin zu einer signifikan-
ten Marktdurchdringung einen sehr aufwendigen und lange andauernden Prozess
darstellt, müssen Fahrerassistenzsysteme in ihrer Auslegung berücksichtigen, dass
während dieser Phase ein beträchtlicher Anteil an Verkehrsteilnehmern durch diese
Technologie nicht erfasst werden kann. Darüber hinaus hängt die Leistungsfähigkeit
rein kommunikationsbasierter Systeme stark von der Güte der Eigenlokalisierungen
der Kommunikationspartner ab.

2.3 Fahrzeugübergreifende Umfelderfassung

Um die oben angesprochenen Einschränkungen der fahrzeuglokalen Umfelderfassung
und der Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation zu überwin-
den, wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach Kombinationen der beiden An-
sätze vorgeschlagen. Bei der sogenannten kooperativen oder fahrzeugübergreifenden
Umfelderfassung erweitern die beteiligten Fahrzeuge und stationären Sensorknoten
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gegenseitig ihre Erfassungsbereiche und erhöhen die Genauigkeit und Plausibilität
der gemeinsam erfassten Informationen. Dabei ist keine hundertprozentige Ausstat-
tungsrate der Verkehrsteilnehmer nötig, vielmehr liefert die fahrzeugübergreifende
Umfelderfassung auch schon bei geringeren Ausstattungsraten einen beträchtlichen
Nutzen [SFK07]. Darüber hinaus sind die Positionen von stationären Sensorknoten
z. B. an Kreuzungen sehr genau bekannt. Diese Systeme leiden daher nicht so stark
unter der erwähnten Eigenlokalisierungsproblematik. Erste prototypische Umsetzun-
gen solcher Systeme wurden beispielsweise in den Forschungsprojekten SAFESPOT,
COOPERS, INTERSAFE-2 und in weiteren unabhängigen Forschungsarbeiten ent-
wickelt.

SAFESPOT

Im EU-Forschungsprojekt SAFESPOT [SAF] wurde ein sogenannter „Safety Mar-
gin Assistant“ entwickelt, der mit Hilfe von Fahrzeug-Fahrzeug und Fahrzeug-
Infrastruktur Kommunikation den Aufmerksamkeitsbereich des Fahrers in Raum
und Zeit erweitert [SAF]. Zu diesem Zweck wurden mit Hilfe der Umfelderfas-
sungssensorik der ausgestatteten Fahrzeuge und Infrastruktureinheiten sogenannte
„Local Dynamic Maps“ aufgebaut. Basierend auf diesen dynamischen Karten, die
u. a. Informationen über erfasste dynamische Objekte enthalten, können Gefahren
für das jeweilige Fahrzeug früher identifiziert und so die Zeitspanne zwischen dem
Erkennen der Gefahr und dem potenziell resultierenden Unfall vergrößert werden.
Als Sicherheitsfunktionen wurden in SAFESPOT neben einem Kreuzungsassistenten
[ILMR10] beispielsweise ein kooperativer Spurwechselassistent, ein Überholassistent
und eine Auffahrwarnung entwickelt [VDV07].

COOPERS

Das EU-Forschungsprojekt COOPERS (Cooperative Systems for Intelligent Road
Safety, [COO]) hat sich vornehmlich mit der Entwicklung eines kooperativen Ver-
kehrsmanagements auf Autobahnen beschäftigt. Hierbei kam infrastrukturbasierte
Sensorik als Informationslieferant zum Einsatz. Die so gesammelten Informationen
wurden mittels Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation an die Verkehrsteilnehmer
übermittelt. Umgesetzt wurden für Demonstrationszwecke auf den Teststrecken u. a.
Sicherheitsfunktionen wie eine Falschfahrerwarnung und eine Unfallwarnung.
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INTERSAFE-2

Das EU-Forschungsprojekt INTERSAFE-2 [INT] hatte zum Ziel, ein kooperatives
Sicherheitssystem speziell an Kreuzungen zu realisieren. Während des Projekts
wurden dazu sowohl Fahrzeuge als auch eine Kreuzung prototypisch mit Umfelder-
fassungssensorik und Kommunikationseinheiten ausgestattet. Die Fahrzeuge konnten
entweder unabhängig auf Basis ihrer eigenen Sensorik eine Assistenz im Kreuzungs-
bereich, z. B. beim Abbiegen, realisieren, oder dabei zusätzlich auf die Daten der
Kreuzung zurückgreifen. Die Sensorik an der Kreuzung umfasste u. a. Lidarsenso-
ren zur Überwachung des Verkehrsgeschehens und Kameras zur Bestimmung der
Straßenbeschaffenheit. Shooter und Reeve geben in [SR09] einen Überblick über die
dafür gewählte Systemarchitektur.

Weitere Arbeiten

Die Idee einer fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung wurde von Tischler und
Hummel bereits 2005 mit ersten experimentellen Ergebnissen hinterlegt [TH05].
Neben der Übertragung der Position und des Zustands des sendenden Fahrzeugs
wird bei diesem Ansatz die Übertragung von Objektdaten aus dessen fahrzeuglokaler
Umfelderfassung vorgeschlagen. Die Objektdaten basieren dabei auf den Daten eines
Radarsensors. Neben der Berücksichtigung der Positions- und Ausrichtungsunsi-
cherheiten von Sender- und Empfängerfahrzeug bei der Koordinatentransformation
findet die zeitliche Angleichung der empfangenen Daten mittels Prädiktion statt.
Die Zuordnung von empfangenen zu selbst erfassten Objekten im Empfängerfahr-
zeug geschieht über die Mahalanobis Distanz, die Fusion der Daten auf Basis einer
gewichteten Mittelwertbildung. Mit diesem Vorgehen wird laut den Autoren die
Objektdetektion in Bereichen, die von mehreren Fahrzeugen erfasst werden, mittels
Fusion verbessert. Darüber hinaus ist es möglich, Sichtverdeckungen durch die Um-
felderfassungen der anderen Verkehrsteilnehmer aufzulösen, ohne dass jedes Fahrzeug
mit einer Kommunikationseinheit ausgestattet sein muss. Um eine genügend genaue
Verortung der empfangenen Objekte zu gewährleisten, schlagen Tischler und Hummel
ein zusätzliches Matching auf Basis einer digitalen Karte vor.

Kruse hingegen schlägt ein Framework zur Fusion von Messungen auf Merkmalsebene
vor [Kru13]. Die Messungen können dabei von verteilten Sensorknoten stammen,
deren Positionen nicht notwendigerweise exakt bekannt sein müssen. Die zentrale
Fusion geschieht mittels einer Bayes-Rekursion für mengenwertige Zufallsgrößen
auf Basis von Finite Set Statistics (FISST). Als konkrete Zustandsschätzer werden
das Probability Hypothesis Density (PHD), das Joint Integrated Probabilistic Data
Association (JIPDA) und das Cardinality Balanced Multi Target Multi Bernoulli
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(CBMeMBer) Filter vorgeschlagen. Die Evaluierung des Frameworks findet bei Kruse
ausschließlich in der Simulation statt.

2.4 Diskussion

Dieses Kapitel fasst den anwendungsbezogenen Stand der Technik im Bereich der
fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung zusammen. Insbesondere der militärische
Bereich mit seinen Bestrebungen zur Realisierung des hochautomatisierten bzw.
autonomen Fahrens hat sich als wichtiger Treiber für Entwicklungen in der fahr-
zeuglokalen Umfelderfassung gezeigt. Das hochautomatisierte Fahren hat in den
letzten Jahren aber auch im zivilen Bereich an Bedeutung gewonnen und hier nicht
zuletzt auch Technologien zur fahrzeuglokalen Umfelderfassung aus dem militärischen
Bereich übernommen. Um die verbleibenden Unzulänglichkeiten der fahrzeugloka-
len Umfelderfassung, wie z. B. die begrenzte Reichweite und die Anfälligkeit für
Sichtverdeckungen, zu kompensieren, wurde in der Vergangenheit in einigen Projek-
ten die Fahrzeug-Fahrzeug oder Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation als weitere
Informationsquelle zur Erfassung des Fahrzeugumfelds eingesetzt. Abschnitt 2.2
fasst die wichtigsten Projekte in diesem Bereich zusammen. Die Kombination aus
fahrzeuglokaler Umfelderfassung und Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern
wird in dieser Arbeit als fahrzeugübergreifende Umfelderfassung bezeichnet. Hier-
bei wird versucht, durch Übertragung der lokal erfassten Informationen an andere
Verkehrsteilnehmer Sichtverdeckungen aufzulösen und die Abhängigkeit von einer
vollständigen Ausstattungsrate aller Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. Die wesent-
lichen bekannten Arbeiten, die sich mit diesem Thema bereits beschäftigt haben,
sind in Abschnitt 2.3 zusammengestellt. Dieser anwendungsbezogene Überblick über
den Stand der Technik wird in den folgenden Kapiteln durch den jeweiligen metho-
denbezogenen Stand der Technik ergänzt. Auf dessen Basis werden die jeweiligen
Problemstellungen der Dissertation abgeleitet und der Mehrwert der entwickelten
Lösungen im Rahmen von Simulationen und realen Tests nachgewiesen.



Kapitel 3

Architektur zur
fahrzeugübergreifenden
Umfelderfassung

Ziel dieses Kapitels ist die Entwicklung einer Architektur für die fahrzeugübergrei-
fende Umfelderfassung. Aus diesem Grund findet in Abschnitt 3.1 vorbereitend eine
Analyse des methodenbezogenen Stands der Technik im Bereich Tracking- und Fusi-
onsarchitekturen statt. Im nächsten Schritt werden in Abschnitt 3.2 die Schnittstellen
zu den Informationsquellen und den Informationsabnehmern der fahrzeugübergreifen-
den Umfelderfassung im Empfängerfahrzeug näher betrachtet. Aufbauend auf diesen
Randbedingungen und der Analyse möglicher Tracking- und Fusionsarchitekturen
wird eine Architektur entwickelt, die den identifizierten Anforderungen gerecht wird.
Die einzelnen Bestandteile dieser Architektur werden in den nachfolgenden Kapiteln
näher erläutert.

3.1 Sensordatenfusion für ADAS

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) greifen i. d.R. nicht mehr nur auf
Informationen eines einzelnen, sondern einer Vielzahl unterschiedlicher Sensoren
zur Erfassung des Fahrzeugumfeldes zurück. Ziel der Sensordatenfusion ist die
Kombination dieser Informationen zu einem einheitlichen, konsistenten Abbild des
Fahrzeugumfeldes, das neben anderen Verkehrsteilnehmern z. B. auch statische Ob-
jekte, wie Verkehrszeichen, oder Informationen über Fahrstreifen und dergleichen
enthalten kann. Dieses Modell des Fahrzeugumfeldes dient als Informationsgrundlage
für die darüber liegenden Schichten wie z. B. der Situationsanalyse und den Fahreras-
sistenzfunktionen. Für die Verfolgung dynamischer Objekte im Fahrzeugumfeld ist
abhängig vom konkreten Anwendungsfall und den gegebenen Randbedingungen die
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Auswahl einer geeigneten Trackingarchitektur entscheidend für die Performance des
Systems. Die Bewertungsgrößen hängen dabei ebenfalls vom jeweiligen Anwendungs-
fall ab und können z. B. den Schätzfehler oder die Konsistenz des Schätzergebnisses
umfassen. Wesentliche Herausforderungen sind u. a. die zeitliche und räumliche
Synchronisierung der Messungen und Tracks, die unterschiedliche Performance der
Sensoren hinsichtlich Genauigkeit und Auflösung sowie die korrekte Assoziation
der Daten aus verschiedenen Quellen [BP99, S. 596]. Durch die verschiedenen exis-
tierenden Sensoren und die dadurch möglichen Konfigurationen ergibt sich eine
unendliche Zahl von möglichen Trackingarchitekturen. Die bedeutendsten Vertreter
werden im Folgenden systematisiert und analysiert. Diese Zusammenfassung des
methodenorientierten Stands der Technik im Bereich der Fusionarchitekturen für
ADAS ergänzt den anwendungsorientierten Stand der Technik aus Kapitel 2.

3.1.1 Tracking- und Fusionsarchitekturen

Tracking- bzw. Fusionsarchitekturen für ADAS lassen sich grob in zwei Kategorien
einteilen (vgl. [AK11]). Auf der einen Seite existieren Architekturen mit einer zen-
tralen Tracking- bzw. Fusionseinheit, die direkt die Messungen aller angebundenen
Sensoren verarbeitet. Diese Art des Trackings wird oft als zentralisiertes Tracking
(engl. „Centralized Tracking/Fusion“ [BWT11, S. 557f], „Central-Level Tracking“
[BP99, S. 602ff]) bezeichnet. Ein anderer Ansatz besteht darin, dass jeder Sensor ein
eigenes Tracking durchführt und nur zeitlich gefilterte Tracks an ein zentrales Fusi-
onsmodul schickt. Dort werden die Tracks der unterschiedlichen Sensoren dann zu
einer globalen Trackliste fusioniert. Hierbei wird in der Literatur meist von einer de-
zentralisierten oder verteilten Trackingarchitektur (engl. „Decentralized/Distributed
Tracking“ [BWT11, S. 579ff], „Sensor-Level Tracking“ [BP99, S. 608ff]) und der
damit verbundenen Track-to-Track (T2T) Fusion gesprochen. Dazwischen existieren
weitere Architekturformen, die versuchen, die Vorteile (siehe Tabelle 3.1 bis 3.4) der
beiden genannten Ansätze zu kombinieren. Im Folgenden werden die angesprochenen
Architekturen näher erläutert.

Zentralisiertes Tracking

Im Falle eines zentralisierten Trackings übertragen die einzelnen Sensoren ihre
Messungen an eine zentrale Trackingeinheit, die diese direkt verarbeitet [MAZ+10].
Abbildung 3.1a stellt diese Architektur schematisch dar.

Neben der direkten Verarbeitung aller Einzelmessungen in der zentralen Tracking-
einheit besteht die Möglichkeit, die Messungen zu fusionieren und der zentralen
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Abbildung 3.1: Zentralisierte Trackingarchitekturen: (a) zentraler Tracker,
(b) zentrale Messdatenfusion und zentraler Tracker

Trackingeinheit als kombinierte Messung zur Verfügung zu stellen (siehe Abbildung
3.1b). Diese Art der Fusion setzt allerdings i. d.R. eine zeitliche Synchronisierung
der Sensoren voraus, da eine zeitliche Prädiktion von Messdaten aufgrund der meist
fehlenden dynamischen Informationen nicht möglich ist. Eine Sonderform der Mess-
datenfusion ist die gridbasierte Fusion. Hier werden die Messungen aller Sensoren mit
Hilfe entsprechender Sensormodelle für das Update einer zentralen Belegungskarte
verwendet. Aus dieser Belegungskarte können bei Bedarf Informationen über das
Fahrzeugumfeld, wie z. B. Freiräume oder dynamische Objekte extrahiert werden.
Die Informationen über dynamische Objekte gehen dann in eine nachgeschaltete
zentrale Trackingeinheit ein [BH10; PVB+09; SWBH12].

Dezentralisiertes/verteiltes Tracking

Bei einer dezentralisierten oder verteilten Trackingarchitektur verarbeitet jeder Sensor
seine Daten in einem eigenen Tracking. Die getrackten Objekte werden von allen
Sensoren an die zentrale Fusionseinheit gesendet, wo die Fusion der Tracks stattfindet
(siehe Abbildung 3.2). Dieser Datenaustausch kann je nach Anwendungsfall nach
jedem Trackupdate durch neue Messungen des jeweiligen Sensors oder mit reduzierter
Taktrate stattfinden.

In der Literatur wird beim dezentralisierten oder verteilten Tracking meist unter-
schieden, ob eine Informationsrückkopplung von der Fusionseinheit zu den Sensoren
stattfindet oder nicht [BWT11, S. 552ff, S. 662ff]. Im Falle der Informationsrück-
kopplung wird das Fusionsergebnis der Fusionseinheit an einen, mehrere oder auch
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Abbildung 3.2: Dezentralisierte/verteilte Trackingarchitektur

alle Sensoren zurückgespiegelt. Die Sensoren übernehmen die globale Trackliste
und arbeiten in ihrem Tracking auf dieser erweiterten Liste weiter, um damit die
Informationen der anderen Sensoren mit nutzen zu können und gerade auch die
Trackinitialisierung zu beschleunigen [TB09b; TB10b]. In dieser Konfiguration ist
die Berücksichtigung von Korrelationen bedingt durch die Informationsrückkopp-
lung unabdingbare Voraussetzung für ein konsistentes Fusionsergebnis. Eine weitere
Unterscheidung wird danach getroffen, ob die Fusionseinheit Daten aus vorherigen
Fusionszyklen speichert und zur Berechnung des aktuellen Fusionsergebnisses ver-
wendet, oder das Fusionsergebnis nur auf Basis der aktuellen Daten jedes Sensors
berechnet [BWT11, S. 559ff]. Diese Unterscheidung wird bei der Behandlung der
Fusionsalgorithmen in Kapitel 6 von entscheidender Bedeutung sein.

Eine erfolgreiche Umsetzung einer verteilten Trackingarchitektur ohne Informations-
rückkopplung im Bereich des hochautomatisierten Fahrens findet sich in [ARR+12].
Weitere Umsetzungen sind in [FLA+08; FPA+07] dargestellt.

Zwischenformen

Die oben beschriebenen Trackingarchitekturen stellen die beiden Extremformen eines
zentralisierten und eines verteilten Trackingsystems dar. Dazwischen haben sich
Kombinationen dieser beiden Alternativen etabliert, die die Vorteile beider Formen
zu vereinen versuchen. Im Folgenden werden einige dieser Zwischenformen kurz
vorgestellt. So finden sich in der Literatur beispielsweise Ansätze für zentralisierte
Trackingarchitekturen mit verteilten globalen Tracklisten. Bei dieser Architekturform
findet die Verarbeitung der Messungen der Einzelsensoren nicht nur in einem zentralen
Modul, sondern in mehreren verteilten Trackingeinheiten statt. Im Extremfall besitzt
jeder Sensor eine solche globale Trackingeinheit, in der nicht nur die Messungen
dieses einzelnen Sensors, sondern aller Sensoren verarbeitet werden. In diesem Fall
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verfügen alle Sensoren über die gleiche globale Trackliste, die auf den Messungen
aller Sensoren beruht [BP99, S. 607f].

Auch beim verteilten Tracking kann die Fusion der lokalen Trackingergebnisse an
verschiedenen Stellen geschehen. So kann auch hier jeder einzelne Sensor neben seiner
lokalen Trackliste eine vollständige globale Trackliste mitführen, die aus der Fusion
der lokalen Tracks aller Sensoren entsteht. Dazu müssen wie beim zentralisierten
Tracking mit verteilten globalen Tracklisten die Daten aller Sensoren untereinander
ausgetauscht werden [BP99, S. 610f].

Hybride Ansätze dagegen verwenden die lokalen Tracklisten der Einzelsensoren dazu,
die Messungen herauszufiltern, die zu relevanten Tracks gehören, um nur diese zur
zentralen Trackingeinheit zu senden. In diesem Zusammenhang werden oft mehrere
Messungen für einen Track zu sogenannten „Tracklets“ oder „äquivalenten Messun-
gen“ zusammengefasst, um den Kommunikationsaufwand zwischen den Sensoren
und der globalen Trackingeinheit weiter zu reduzieren [BP99, S. 611f].

Im Rahmen einer merkmalsbasierten Fusion findet eine Vorverarbeitung in den
einzelnen Sensoren statt, so dass nur noch die relevanten Merkmale aus den Sen-
sordaten an die Fusionseinheit übertragen werden müssen. Dazu gehören Residuen,
Messmatrizen und Messkovarianzen der Sensoren. Die zentrale Fusionseinheit sendet
die aktuelle Zustandsschätzung und die zugehörige Kovarianzmatrix an die Senso-
ren zurück, um die Bestimmung dieser Größen zu ermöglichen. Dies reduziert den
Bandbreitenbedarf bei annähernd gleichbleibendem Informationsgehalt im Vergleich
zu einer zentralisierten Trackingarchitektur. In der Literatur finden sich bereits
beispielhafte Umsetzungen dieser Fusionsarchitektur [Kae07; MSRD06].

3.1.2 Vergleich der Architekturen

Für alle der genannten Trackingarchitekturen existieren erfolgreiche Umsetzungen
im Bereich der ADAS. Dennoch unterscheiden sich die Architekturen in einigen
wichtigen Merkmalen, so dass deren Einsatz in Abhängigkeit des konkreten Ein-
satzgebietes mehr oder weniger Sinn macht. Zu den in dieser Arbeit betrachteten
Merkmalen zählen u. a. informationstheoretische Aspekte, die Notwendigkeit bzw.
Möglichkeit der zeitlichen und örtlichen Synchronisierung der unterschiedlichen Ein-
heiten der Architektur, der Kommunikationsaufwand zwischen den Einheiten, sowie
die Modularität und Generik der Ansätze. Diese Merkmale und daraus resultierende
Implikationen werden im Folgenden für die angesprochenen Architekturformen näher
erläutert.
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Informationstheoretische Aspekte

Die Fusion von Messdaten verschiedener Sensoren in einer zentralen Trackingeinheit
ist aus informationstheoretischer Sicht optimal, da dem zentralen Tracker alle Sensor-
informationen zur Fusion zur Verfügung stehen, kein Informationsverlust durch Daten-
reduktion und keine Inkonsistenzen durch unterschiedliche Modellannahmen in den
verschiedenen Einheiten der Architektur auftreten [BP99, S. 602ff],[DW05],[Kae07,
S. 37ff],[BWT11, S. 557f]. Die Trackinitialisierung kann auf der Basis von Daten
aller Sensoren und die Datenassoziation direkt im Messraum geschehen [Kle04]. Ein
weiterer Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass sich die Daten bereits in einem
sehr frühen Stadium als relevante Messungen eines Objektes klassifizieren lassen.
Falschmessungen eines einzelnen Sensors können meist bereits vor Eintritt in das
eigentliche Tracking herausgefiltert werden.

Da die Annahme, dass Messungen unterschiedlicher Sensoren gegenseitig nicht kor-
reliert sind, i. d.R. zutrifft, brauchen solche Korrelationen in einer zentralisierten
Trackingeinheit nicht berücksichtigt werden. In einer verteilten Trackingarchitektur
kommt es hingegen immer zu Korrelationen zwischen den Tracks der unterschiedli-
chen Sensoren für ein Objekt, was sich bei mangelnder Berücksichtigung in einem
zu großen Vertrauen auf den fusionierten Zustand auswirkt [BWT11, S. 586ff]. Wie
Bar-Shalom gezeigt hat, liegt eine der Ursachen dieser unvermeidbaren Korrelation
in der gemeinsamen Berücksichtigung des Prozessrauschens in den Filteralgorithmen
der verteilten Trackingeinheiten [Bar81]. In Kapitel 6 wird gezeigt, dass es Fusionsme-
thoden gibt, die es ohne die explizite Kenntnis der Korrelationen zwischen den Tracks
ermöglichen, diese in Bezug auf vorgegebene Gütekriterien optimal zu fusionieren.
Diese Art der Fusion wird als Information Matrix Fusion (IMF) bezeichnet und stellt
ein optimales Fusionsergebnis zur Verfügung, falls die Fusion mit voller Taktrate und
unter Kenntnis der a priori und a posteriori Zustandsschätzungen der lokalen Tracker
geschieht. Außerdem müssen alle Sensoren synchronisiert und imstande sein, die rele-
vanten Objekte selbständig zu tracken [BWT11, S. 559ff]. Da diese Voraussetzungen
in der Realität meist nicht erfüllt sind, ist auch das Fusionsergebnis meist suboptimal
verglichen mit einer zentralisierten Trackingarchitektur. Ein Versuch, diese Nachteile
einer verteilten Trackingarchitektur auszugleichen, besteht in der Einführung von
Feedback von der zentralen Fusionseinheit zu den Sensoren. Dadurch arbeiten die
lokalen Sensoren auf der globalen Trackliste, was die lokale Assoziation verbessert,
jedoch zusätzlich die Korrelationen der Tracks bei der Fusion erhöht und damit die
Qualität des Fusionsergebnisses schmälern kann. Ein klarer Vorteil der verteilten
Trackingarchitektur ist die Möglichkeit, die lokalen Trackingeinheiten gezielt auf die
Eigenschaften des jeweiligen Sensors hin zu optimieren. Diese Möglichkeit kann bei
Verwendung von Mischverteilungsfiltern unter speziellen Bedingungen sogar zu einer
besseren Performance als bei einem zentralisierten Tracking führen [YBT11].
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Zwischenformen wie hybride Trackingarchitekturen versuchen, die Vorteile der zen-
tralisierten Trackingarchitektur mit den Vorzügen einer verteilten Architektur zu
vereinen. So wird versucht, durch ein lokales Tracking bei den Sensoren frühzeitig die
relevanten Messungen herauszufiltern und nur diese an die zentrale Trackingeinheit
zu senden. Dadurch kann die notwendige Bandbreite zur Übertragung reduziert
werden, der Informationsgehalt der übertragenen Daten bleibt jedoch annähernd
gleich. Bei einer merkmalsbasierten Fusion werden ähnliche Ziele verfolgt. Allerdings
ist hier Feedback der globalen Zustände zu den Sensoren notwendig, um die aktuel-
len Residuen und Messkovarianzen berechnen zu können. In beiden Fällen ist die
Übertragung mit der vollen Taktrate der Sensoren notwendig, um ein optimales
Trackingergebnis zu gewährleisten.

Tabelle 3.1 fasst die Vor- und Nachteile der verschiedenen Architekturformen aus
informationstheoretischer Sicht noch einmal zusammen.

Zeitliche und örtliche Synchronisierung

Für die gemeinsame Verarbeitung von Daten aus unterschiedlichen Quellen ist ein
gemeinsamer zeitlicher Bezug unabdingbar. Während Objekttracks mit Hilfe von
Systemmodellen auf einen gewünschten Zeitpunkt prädiziert werden können, fehlen
bei Sensormessungen und daraus extrahierten Merkmalen die Informationen über die
Dynamik des dahinterliegenden Objektes i. d. R. zunächst völlig. Lediglich aktuelle
Radarsensoren können über den Dopplereffekt bereits mit der Messung Aussagen über
die Radialgeschwindigkeit von Objekten treffen. Bei den übrigen Sensoren erfordert
die Fusion von Messdaten oder Merkmalen eine hardware- bzw. softwaretechnische
Synchronisierung der Sensoren, so dass sich die Daten auf den gleichen Messzeitpunkt
beziehen [Kae07, S. 37f]. Gerade bei scannenden Sensoren, wie z. B. Laserscannern,
existiert jedoch i. Allg. kein einzelner eindeutiger Messzeitpunkt. Vielmehr besitzt
jeder Messpunkt eines Rohdatenscans bedingt durch das Aufnahmeprinzip einen
eigenen, von den übrigen Messpunkten verschiedenen Messzeitpunkt. Je nach Größe
dieser Unterschiede innerhalb eines Scans und der gestellten Anforderungen an die
Genauigkeit, können diese Abweichungen vernachlässigt werden und der gesamte
Scan mit einem einzelnen Zeitstempel versehen werden. Messdaten mehrerer gleich-
artiger Sensoren mit dem gleichen Zeitstempel können unter Berücksichtigung des
räumlichen Bezuges miteinander zu einer äquivalenten Messung fusioniert werden,
die dann der zentralen Trackingeinheit zur Verfügung gestellt wird. Dabei können
jedoch bereits kleinere Abweichungen im zeitlichen oder räumlichen Bezug der Sen-
soren zu Inkonsistenzen und damit zu beträchtlichen Fehlern im Ergebnis führen.
Die Auflösung dieser Fehler im zeitlichen und räumlichen Bezug erfordert beim
zentralisierten Tracking i. d. R. komplexe Mechanismen [BP99, S. 602].
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Tabelle 3.1: Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Trackingarchitekturen
aus informationstheoretischer Sicht

Architekturform Vorteile Nachteile

Zentralisiert

+ Optimales Fusionsergebnis keine wesentlichen Nachteile
+ Kein Informationsverlust

durch Datenreduktion
bekannt

+ Vermeidung inkonsistenter
Modellannahmen

+ Frühe Filterung von Falsch-
messungen möglich

+ Vermeidung von Korrelatio-
nen

Dezentralisiert
bzw. verteilt

+ Optimales Fusionsergebnis
möglich

- Korrelationen durch gemein-
sames Prozessrauschen

+ Lokales Tracking auf je-
weilige Sensorcharakteris-
tik abstimmbar

- Verschlechterung des Fusi-
onsergebnisses bei inkonsis-
tenten Modellannahmen

- Suboptimales Ergebnis bei
reduzierter Taktrate

Zwischenformen

+ Optimales Fusionsergebnis keine wesentlichen Nachteile
+ Meist nur geringer Informa-

tionsverlust durch Datenre-
duktion

bekannt

+ Frühe Filterung von Falsch-
messungen möglich

+ Vermeidung von Korrelatio-
nen
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Bei der Berücksichtigung der Messdaten einzelner Sensoren als individuelle Mes-
sungen in der zentralen Trackingeinheit entfällt die Notwendigkeit der zeitlichen
Synchronisierung der Sensoren. Lediglich der Messzeitpunkt der jeweiligen Daten
muss bekannt sein. Dabei kann es jedoch in der zentralen Trackingeinheit bedingt
durch unterschiedliche Sensorlatenzen zur sogenannten Out-of-Sequence (OOS) Pro-
blematik kommen. In diesem Fall kommen Messungen von Sensoren mit relativ hoher
Verarbeitungs- und Übertragungslatenz nach zeitlich später aufgenommenen Messun-
gen anderer Sensoren an. Der zentrale Tracker kann dabei entweder die Messungen
vor der Verarbeitung zwischenspeichern und anschließend in die richtige zeitliche
Reihenfolge bringen oder sich sogenannter Retrodiktionsalgorithmen bedienen. Bei
letzterer Möglichkeit wird versucht, die veraltete Messung durch Rückwärtsprädik-
tion in den aktuelleren Systemzustand zu integrieren [Bar02; BCM04; BMCW02;
LB04].

Bei der verteilten Trackingarchitektur kann durch Prädiktion der Tracks mit Hilfe von
einfachen Modellen der Systemdynamik ein gemeinsamer zeitlicher Bezug zwischen
den Tracklisten unterschiedlicher Sensoren hergestellt werden. Auch hierfür ist eine
gemeinsame Zeitbasis bei allen Sensoren Grundvoraussetzung. Des Weiteren ist
die lokale Integrität der Daten trotz möglicher Kalibrierungsfehler zwischen den
Einzelsensoren gewährleistet. Da für die Korrektur von Fehlern im zeitlichen und
örtlichen Bezug auf Basis getrackter Daten mehr Informationen zur Verfügung stehen,
kann diese sehr direkt geschehen. Die verteilte Trackingarchitektur ist damit robuster
gegenüber diesen Fehlern als ein zentralisiertes Tracking [BP99, S. 602].

Insgesamt bietet eine hardwaretechnische Synchronisierung der Sensoren in Verbin-
dung mit einer zentralisierten Trackingarchitektur die maximale Informationstiefe
als Eingang für das Tracking. Ist eine hardwaretechnische Synchronisierung der
Sensoren durch die gegebenen Randbedingungen nicht zuverlässig möglich, so bietet
die trackbasierte Fusion eine robuste Alternative. Eine exakte Bestimmung des Mess-
zeitpunkts der Sensoren auf Basis einer gemeinsamen Zeitbasis ist jedoch in allen
Fällen zwingende Voraussetzung für ein exaktes und konsistentes Fusionsergebnis.
Tabelle 3.2 fasst diese Punkte noch einmal zusammen.

Kommunikationsbedarf

Der bei der Vorstellung der unterschiedlichen Architekturen angesprochene Kommu-
nikationsbedarf zwischen den unterschiedlichen Einheiten stellt ein weiteres wichtiges
Auswahlkriterium dar. Gerade bei räumlich verteilten Sensorknoten sind die Re-
striktionen bezüglich der Bandbreite der Kommunikation zur Fusionseinheit oft ein
limitierender Faktor.
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Tabelle 3.2: Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Trackingarchitekturen
in Bezug auf die zeitliche und räumliche Synchronisierung der
Sensordaten

Architekturform Vorteile Nachteile

Zentralisiert

keine wesentlichen Vorteile be-
kannt

- Messdaten zeitlich i. d.R.
nicht prädizierbar

- Zeitliche Synchronisierung
für zentrale Messdatenfusi-
on erforderlich

- Out-of-Sequence Messung
(OOSM) Problematik bei in-
dividueller Verarbeitung von
Sensormessungen

- Mögliche Inkonsistenzen bei
Fehlern im zeitlichen und
räumlichen Bezug der Sen-
sormessungen

Dezentralisiert
bzw. verteilt

+ Zeitliche Synchronisierung
durch Prädiktion möglich

keine wesentlichen Nachteile
bekannt

+ Robust gegenüber kleinen
Abweichungen im zeitlichen
und räumlichen Bezug der
lokalen Tracklisten

Zwischenformen

keine wesentlichen Vorteile be-
kannt

- Messdaten zeitlich i. d.R.
nicht prädizierbar

- Zeitliche Synchronisierung
für zentrale Messdatenfusi-
on erforderlich

- OOSM Problematik bei in-
dividueller Verarbeitung von
Sensormessungen

- Mögliche Inkonsistenzen bei
Fehlern im zeitlichen und
räumlichen Bezug der Sen-
sormessungen
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Ein wesentlicher Nachteil der zentralisierten Trackingarchitektur ist die hohe notwen-
dige Bandbreite zur Übertragung der Messdaten von den Sensoren zur Fusionseinheit.
Eine Reduktion der notwendigen Bandbreite durch eine Reduktion der Übertra-
gungstaktrate geht unmittelbar einher mit einem Informationsverlust im zentralen
Trackingergebnis.

Da die Übertragung von getrackten Objekten auf einem wesentlich höheren Ab-
straktionsniveau geschieht und die Anzahl der getrackten Objekte i. d.R. geringer
ist als die Anzahl der Sensormessungen, hat dies auch einen niedrigeren Kommuni-
kationsbedarf zur Folge. Dies wird unterstützt durch die Möglichkeit, Tracks einer
lokalen Trackingeinheit nur mit reduzierter Taktrate zur zentralen Fusionseinheit zu
übertragen. Da die Messungen des jeweiligen Sensors dabei immer noch mit voller
Taktrate in das lokale Tracking eingehen, hat dies nur einen geringen Informations-
verlust bzw. eine leicht erhöhte Latenz im Fusionsergebnis zur Folge. Die Einführung
von Feedback von der zentralen Fusionseinheit zu den Sensoren erhöht dabei den
Kommunikationsbedarf.

Zwischenformen wie hybride Architekturen oder merkmalsbasierte Fusionsansätze
versuchen den Nachteil einer zentralisierten Trackingarchitektur bezogen auf den
Kommunikationsbedarf durch die Reduktion der übertragenen Daten zu schmälern,
indem nur ein Teil der Messdaten bzw. Messdaten in abstrahierter Form übertragen
werden. Gerade bei einer merkmalsbasierten Fusion wie in [Kae07] beschrieben ist
jedoch die Übertragung von Daten der zentralen Trackingeinheit zu den Sensoren
erforderlich, was diesen Effekt schmälert.

Die oben genannten Aspekte der einzelnen Architekturformen sind wiederum in
Tabelle 3.3 zusammengefasst.

Modularität und Generik

Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl einer für den jeweiligen Anwendungsfall
geeigneten Fusionsarchitektur stellt die geforderte Modularität und Generik dar.
Bei von vornherein festgelegten Sensorkonfigurationen können die Einheiten der
Architektur sowie die Schnittstellen bei der Entwicklung auf den spezifischen An-
wendungsfall zugeschnitten werden. Eine Fusion von Messdaten oder Merkmalen ist
hier i. d. R. leicht umsetzbar und stellt aufgrund der oben genannten Vorteile meist
das Mittel der Wahl dar. Stehen die verwendeten Sensoren bei der Entwicklung der
Fusionseinheit jedoch nicht oder nur teilweise fest, ist eine Umsetzung der Fusion
von Messdaten bzw. von daraus extrahierten Merkmalen meist nicht möglich.

Eine verteilte Trackingarchitektur weist in diesem Fall durch die Übertragung von
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Tabelle 3.3: Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Trackingarchitekturen
in Bezug auf den Kommunikationsbedarf

Architekturform Vorteile Nachteile

Zentralisiert

keine wesentlichen Vorteile be-
kannt

- Hoher Kommunikationsbe-
darf durch Übertragung von
Messdaten

- Hoher Informationsverlust
bei reduzierter Übertra-
gungstaktrate

Dezentralisiert
bzw. verteilt

+ Niedriger Kommunikations-
bedarf durch Übertragung
von Objektdaten

keine wesentlichen Nachteile
bekannt

+ Geringer Informationsver-
lust bei reduzierter Über-
tragungstaktrate

Zwischenformen
+ Geringerer Kommunikati-

onsbedarf als bei zentrali-
siertem Tracking

keine wesentlichen Nachteile
bekannt

Daten auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau eine wesentlich höhere Modularität
auf. Solange ein Sensor mit seinem lokalen Tracking die geforderten Objektzustände
und Unsicherheiten zur Verfügung stellen kann, ist er problemlos in die verteilte
Architektur zu integrieren. Die Fusionseinheit ist damit im Wesentlichen sensorunab-
hängig und die Architektur als Ganzes problemlos skalierbar. Dies setzt allerdings
zwingend voraus, dass jeder Sensor unabhängig die relevanten Objekte tracken kann.
Gerade bei Sensoren, die nur ein sehr begrenztes Subset der möglichen dynamischen
Größen eines Objektes messen können, oder ein sehr ausgeprägtes Messrauschen
aufweisen, kann dieser Sachverhalt das Fusionsergebnis gegenüber einer zentralen
Trackingeinheit drastisch schmälern. Des Weiteren können sich inkonsistente Mo-
dellannahmen auf den unterschiedlichen Ebenen der Architektur negativ auf das
Fusionsergebnis auswirken [DW05].

Wie bereits in [Kae07, S. 37] und [AK11] festgestellt wurde, ist es für praktische
Anwendungen dennoch am wahrscheinlichsten, dass die Datenvorverarbeitung inkl.
einem lokalen Tracking auf Seiten der Sensorhersteller entwickelt und durchgeführt
wird, da diese über das sensorspezifische Wissen verfügen. Durch diese Aufteilung
der Aufgaben lässt sich auch die Rechenlast innerhalb einer verteilten Trackingarchi-
tektur gleichmäßig auf die einzelnen Einheiten verteilen [DW05]. Bei einer verteilten
Trackingarchitektur ist zudem gewährleistet, dass alle Sensorknoten im Notfall auch
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unabhängig operieren und auf relevante Objekte reagieren können [BP99, S. 610f].

Während hybride Trackingansätze meist unter den gleichen Problemen bezüglich
Modularität und Generik leiden wie zentralisierte Trackingarchitekturen, wird bei
merkmalsbasierten Ansätzen versucht, die Schnittstellen der Datenübertragung
etwas mehr zu abstrahieren. Dies erhöht die Unabhängigkeit von den konkreten
Sensoren einen Schritt weit. Allerdings sind dabei oft spezifische Anpassungen auf
Sensorebene nötig, die stark abhängig von der konkreten Ausprägung der zentralen
Trackingeinheit sind. So ist für die Berechnung der Residuen im Sensor das Feedback
der globalen Zustände von der zentralen Trackingeinheit in einem definierten Format
notwendig [Kae07, S. 40ff], was die Verkopplung dieser beiden Einheiten erhöht
und die Modularität einschränkt. Tabellarisch sind die oben angeführten Vor- und
Nachteile noch einmal in Tabelle 3.4 zusammengefasst

Die in diesem Abschnitt aufgeführte Analyse der Vor- und Nachteile der unterschiedli-
chen Trackingarchitekturen wird im Folgenden dazu verwendet, eine Architekturform
zu identifizieren, die den Anforderungen der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung
bestmöglich gerecht wird. Diese Architekturform soll so ein den Gegebenheiten
entsprechend optimales Fusionsergebnis gewährleisten.

3.2 Schnittstellen der fahrzeugübergreifenden
Umfelderfassung

Die in Abbildung 1.1 dargestellten Schwerpunkte des Förderprojekts Ko-PER bein-
halten die Hauptbestandteile der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung. Die we-
sentlichen Randbedingungen für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung ergeben
sich aus den Eigenschaften der Informationslieferanten sowie den Anforderungen
der Informationsabnehmer. Zu den Informationslieferanten zählen die Eigenlokali-
sierung und die Bestimmung der fahrdynamischen Größen des eigenen Fahrzeugs,
die fahrzeuglokale Umfelderfassung sowie die Kommunikation zur Bereitstellung der
Umfelderfassungen der Kommunikationspartner. Alternativ zu den fahrzeuglokalen
Umfelderfassungen der Kommunikationspartner können hier stationäre Sensorknoten
wie z. B. mit Sensoren ausgestattete Kreuzungen als Informationslieferanten eingebun-
den werden, was in dieser Arbeit jedoch nicht näher betrachtet wird. Informationsab-
nehmer der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung sind die Situationsanalyse zur
Bewertung des Verkehrsgeschehens und des Fahrerverhaltens sowie die eigentlichen
Assistenzfunktionen. Um die Architektur für die fahrzeugübergreifende Umfelderfas-
sung an diese Randbedingungen anpassen zu können, werden die Schnittstellen zu
den Informationslieferanten und -abnehmern im Folgenden erläutert.
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Tabelle 3.4: Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Trackingarchitekturen
in Bezug auf Modularität und Generik

Architekturform Vorteile Nachteile

Zentralisiert

keine wesentlichen Vorteile be-
kannt

- Starke Sensorabhängigkeit
der zentralen Trackingein-
heit

- Bündelung der Rechenlast
in der zentralen Trackingein-
heit

- Schlechte Skalierbarkeit

Dezentralisiert
bzw. verteilt

+ Hohe Modularität und Sen-
sorunabhängigkeit durch
Schnittstellen auf hohem
Abstraktionsniveau

- Notwendigkeit eines ro-
busten und unabhängigen
Trackings auf Sensorebene

+ Gleichmäßige Verteilung
der Rechenlast auf die
Einheiten der Architektur

- Verschlechterung des Fusi-
onsergebnisses durch inkon-
sistente Modellannahmen

+ Gute Skalierbarkeit
+ Unabhängigkeit der Sensor-

knoten
+ Möglichkeit der Anpassung

des lokalen Trackings
auf sensorspezifische
Eigenschaften

Zwischenformen

+ Erhöhte Abstraktion der
Schnittstellen bei merk-
malsbasierten Ansätzen

- Ausführung der zentralen
Trackingeinheit bei hybriden
Ansätzen stark sensorabhän-
gig

- Teilweise starke Verkopp-
lung zwischen Sensoren und
zentraler Trackingeinheit
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3.2.1 Eigenzustand

Eine zwingende Voraussetzung für die korrekte Erfassung dynamischer Objekte
im Umfeld des eigenen Fahrzeugs sowie für die weitere Verarbeitung empfangener
Daten von anderen Verkehrsteilnehmern oder Infrastruktureinheiten ist die Kenntnis
des eigenen Zustands. Dazu zählen neben der eigenen Position und Orientierung
auch fahrdynamische Daten wie die Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Drehrate
des eigenen Fahrzeugs. Die eigene Position und Orientierung wird i. d.R. durch
ein Positionsfilter bestimmt, dessen Eingangsdaten meist von einem GNSS Emp-
fänger sowie von Beschleunigungs-, Drehraten- und weiteren Odometriesensoren
im Fahrzeug stammen. In der vorliegenden Arbeit kommt das in [Nie06] beschrie-
bene Loosely Coupled (LC) Positionsfilter zum Einsatz, das die Positionsdaten
eines durch Korrektursignale gestützten GNSS Empfängers mit den Fahrdynamik-
daten aus der bordlokalen Seriensensorik fusioniert. Das Positionsfilter liefert die
globale Position des Ursprungs des körperfesten Fahrzeugkoordinatensystems im
erdfesten Latitude-Longitude-Height (LLH) Koordinatensystem. Dabei wird die
globale Position wie in Abbildung 3.3 gezeigt mittels ihres Breitengrads ϕ, ihres
Längengrads λ sowie ihrer Höhe h über dem WGS-84 (World Geodetic System of
1984) Rotationsellipsoid, das die Gestalt der Erde annähert, angegeben. Die Lage
des körperfesten Fahrzeugkoordinatensystems wird gegenüber dem in Abbildung
3.3 dargestellten East-North-Up (ENU) Navigationskoordinatensystem mit Hilfe
der Eulerwinkel angegeben. Der Ursprung des Navigationskoordinatensystems ist
dabei stets identisch mit dem des körperfesten Fahrzeugkoordinatensystems. Die
beiden Koordinatensysteme unterscheiden sich lediglich durch ihre Orientierung,
da die xn-Achse des Navigationskoordinatensystem stets nach Osten zeigt und die
xn-yn-Ebene eine Tangentialebene an das Rotationsellipsoid darstellt. Die Achsen
des körperfesten Koordinatensystems, auch „body frame“ genannt, sind hingegen
fest im Bezug zum Fahrzeug, wobei das Fahrzeug als starrer Körper angenommen
wird. Gemäß der DIN 70000 weist die xb-Achse in Fahrzeuglängsrichtung nach vorne,
die yb-Achse nach links und die zb-Achse nach oben. Der Ursprung des körperfes-
ten Koordinatensystems wird in dieser Arbeit so gelegt, dass er der senkrechten
Projektion der Mitte des vorderen Stoßfängers, also des vordersten Punktes des
Fahrzeugs auf die Fahrbahnebene entspricht, da dieser Punkt unabhängig vom Fahr-
zeugtyp auch von anderen Verkehrsteilnehmern messtechnisch bestimmt bzw. bei
Kenntnis von Länge und Breite des Fahrzeugs geschätzt werden kann. Abbildung
3.4 stellt die Orientierung des körperfesten Koordinatensystems grafisch dar. Da die
in dieser Arbeit eingesetzten Fahrzeuge nur über Gierratensensoren, nicht jedoch
über Sensoren zur Bestimmung der Drehung um die Nick- und Rollachse verfügen,
kann auch nur der Gierwinkel des Fahrzeugs bestimmt werden. Roll- und Nickwin-
kel werden vereinfachend zu null angenommen. Die Werte für die Geschwindigkeit
über Grund und die Beschleunigungen gegenüber dem erdfesten Koordinatensystem
werden aus den Messwerten der Fahrzeugsensorik abgeleitet. Auch hier sind nur
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die x- und y-Werte im körperfesten Koordinatensystem verfügbar. Die restlichen
Werte werden wiederum zu null gesetzt. Die entsprechenden Unsicherheiten der
geschätzten Fahrzeugzustände werden in Form von Kovarianzmatrizen vom oben
genannten Positionsfilter zur Verfügung gestellt. Die Analyse der Qualität des so
bestimmten Eigenzustands findet für ausgewählte Szenarien in Kapitel 7 statt.
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Abbildung 3.3: Latitude-Longitude-Height Koordinatensystem und Naviga-
tionskoordinatensystem
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Abbildung 3.4: Körperfestes Koordinatensystem

3.2.2 Fahrzeuglokale Umfelderfassung

Wie in Kapitel 3.1 erläutert, bedürfen heutige ADAS einer robusten und vollständigen
Erfassung des Fahrzeugumfelds. Diese beruht i. d.R. auf Informationen von einer
Vielzahl von Sensoren, wie z. B. Radar-, Lidar-, Ultraschallsensoren oder Kameras,
die im Fahrzeug zu einem möglichst umfassenden und konsistenten Abbild der
Fahrzeugumgebung fusioniert werden. Hierbei kommen die in Kapitel 3.1 genannten
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Architekturen und Methoden zur Sensordatenfusion zum Einsatz. Im Rahmen dieser
Arbeit findet die Fusion der fahrzeuglokalen Sensordaten auf Trackebene statt. Es
handelt sich hierbei um eine verteilte Trackingarchitektur, die im Folgenden näher
beschrieben wird.

Fahrzeuglokale Sensorik

Die in dieser Arbeit eingesetzten Versuchsträger verfügen über eine 360◦ Umfeld-
erfassung basierend auf Laserscannern, Radarsensoren und Kameras. Abbildung
3.5 stellt die Verbauorte und Erfassungsbereiche der Sensoren schematisch dar. Mit
dieser Konfiguration ist es möglich, Objekte bis zu ±200m in Längsrichtung und
bis zu ±120m in lateraler Richtung zu detektieren. Dabei können die Positionen,
Geschwindigkeiten, Ausrichtungen und Abmessungen der detektierten Objekte in der
x-y-Ebene des beobachtenden Fahrzeugs bestimmt werden. Für die Evaluierung im
Realfahrzeug stehen zwei Versuchsträger mit identischer Ausstattung zur Verfügung.

4-Ebenen Laserscanner

1-Ebenen Laserscanner

Radarsensor

Kamera

Abbildung 3.5: Sensorkonfiguration der Testfahrzeuge
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Fusionsarchitektur

Die in dieser Arbeit verwendete fahrzeuglokale Umfelderfassung ist in Form einer
verteilten Trackingarchitektur, wie sie in Kapitel 3.1 beschrieben ist, realisiert. Die
Gründe für diese Wahl sind wie in Abschnitt 3.1 erläutert die einfachere und robustere
zeitliche und örtliche Synchronisierung der Sensordaten und die hohe Modularität. Es
wird dabei angenommen, dass die lokalen Tracks von Kalman Filtern erzeugt werden.
Die Sensoren stellen dabei in einer festgelegten Form Objektlisten zur Verfügung.
Die Objekte aus den Objektlisten der Sensoren werden mit dem von Bertsekas
entwickelten Auktionsalgorithmus [Ber85] miteinander assoziiert. Hierbei handelt es
sich um einen Assoziationsalgorithmus, der analog einem Bieterverfahren die global
optimale und eindeutige Zuordnung in einem bipartiten Graphen bestimmt und
gerade bei kleineren Mengen sehr effizient ist. Die Fusion der einander zugeordneten
Tracks findet im Anschluss mit der in Kapitel 6 vorgestellten Information Matrix
Fusion statt, da damit unter gewissen Randbedingungen eine optimale Fusion ohne
explizite Kenntnis der Korrelation zwischen den zu fusionierenden Tracks möglich
ist. Die fusionierte Objektliste enthält neben einer Zustandsschätzung für jedes
Objekt, welche die Position, Geschwindigkeit, Ausrichtung und die Abmessungen inkl.
zugehöriger Kovarianzmatrizen umfasst, auch eine Existenzwahrscheinlichkeit sowie
ein Klassifikationsergebnis. Die detektierten Objekte erhalten eine eindeutige und
über die Zeit persistente Identifikationsnummer. Die Fusion geschieht zeitlich getaktet,
wobei die Zykluszeit an die Zykluszeit der Kommunikation von 100ms angepasst
wird. Weitere Details der Fusionsarchitektur und der Fusionsalgorithmen sind in
[AK11], [APKB11] und [ARR+12] beschrieben. Eine Analyse der Leistungsfähigkeit
der beschriebenen fahrzeuglokalen Umfelderfassung findet für ausgewählte Szenarien
in Kapitel 7 statt.

3.2.3 Kommunikation

Für die Kommunikation von Daten zwischen Verkehrsteilnehmern bzw. zwischen
Verkehrsteilnehmern und Infrastruktureinheiten stehen verschiedene Möglichkeiten
zu Verfügung. In der Vergangenheit wurde für Sicherheitsanwendungen meist eine
dezentrale ad-hoc Kommunikation mittels Dedicated Short Range Communication
(DSRC) eingesetzt [sim]. Hierzu zählt der weit verbreitete IEEE Standard 802.11p.
Seit einiger Zeit stehen daneben auch zellulare Systeme wie z. B. das Universal
Mobile Telecommunications System (UMTS) oder Long Term Evolution (LTE) für
die Datenübertragung zur Verfügung [MH11a; MH11b; MKH10].

Während ein ad-hoc Netzwerk eine direkte Kommunikation zwischen den Verkehrs-
teilnehmern und Infrastruktureinheiten ermöglicht, erfordern zellulare Systeme eine
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zusätzliche Kommunikationsinfrastruktur. Die Nutzung dieser Infrastruktur ist i. d. R.
mit Kosten für die Kommunikationspartner verbunden, erhöht jedoch auch die Reich-
weite der Systeme. Ad-hoc Netzwerke sind je nach Sendeleistung bei Sichtverbin-
dung zwischen den Kommunikationspartnern auf wenige hundert Meter Reichweite
beschränkt. Bei mangelnder Sichtverbindung, verursacht z. B. durch Häuser im urba-
nen Bereich, sinkt diese Reichweite aufgrund der hohen Frequenzen drastisch, was
die Wirksamkeit darauf basierender Sicherheitssysteme stark einschränkt [Man12;
MKH11]. Durch die niedrigeren verwendeten Frequenzen und die i. d. R. günsti-
gen Positionen der Basisstationen unterliegen zellulare Systeme bei ausreichender
Netzabdeckung keinerlei Reichweitenbeschränkung. Da jedoch jede Nachricht von
einem Verkehrsteilnehmer an einen anderen zunächst über einen Server der Kommu-
nikationsinfrastruktur läuft, hat dies Einschränkungen der übertragbaren Anzahl
an Nachrichten pro Zeiteinheit zur Folge. Laut einer theoretischen Betrachtung in
[MKH10] ist aktuell nur der Übertragungsstandard LTE in der Lage, in realistischen
Stadt-Szenarien zukünftig die Datenübertragung zwischen den Fahrzeugen sicherzu-
stellen. Diese Betrachtungen beruhen auf einer angenommenen Updaterate von 3Hz
für Cooperative Awareness Messages (CAMs). Eine CAM beinhaltet dabei ledig-
lich Informationen über den Zustand bzw. die Eigenschaften des Senders, wie z. B.
Position, Orientierung, Geschwindigkeit, Abmessungen und die Objektklasse. Der
Einsatz von größeren Nachrichten erfordert zusätzlich ein intelligentes Updateraten-
Management. Der Einsatz von DSRC erlaubt hier durch die dezentrale Architektur
wesentlich höhere Updateraten.

Ein weiterer Nachteil der zellularen Systeme besteht in den höheren Übertragungs-
latenzen verglichen mit DSRC. Während die Übertragung einer CAM von einem
Kommunikationspartner zum anderen mittels DSRC in den meisten Fällen nicht
mehr als 10ms in Anspruch nimmt, können die Übertragungslatenzen bei LTE je nach
Anwendungsszenario weit mehr als 100ms betragen [KR15; MKH10]. Die angegebe-
nen Zahlenwerte sind als Abschätzungen zu verstehen und können in Abhängigkeit
der Kanal- bzw. Netzauslastung schwanken.

Im Rahmen des Forschungsprojekts Ko-PER [KoP] und damit auch im Rahmen dieser
Arbeit wurde auf die im Forschungsprojekt simTD [sim] entwickelte DSRC Kommuni-
kationsplattform aufgesetzt. Als Hardware kommt dabei die Communication Control
Unit (CCU) aus simTD zum Einsatz. Des Weiteren sind in Ko-PER zusätzliche
Nachrichtentypen entstanden, welche die in simTD spezifizierten Nachrichtentypen
wie z. B. die CAM ergänzen. Dazu gehört u. a. die Cooperative Perception Message
(CPM). Die CPM enthält neben Informationen über den Zustand des Senders (Ego
Information Structure (EIS), ähnlich den Inhalten der CAM), auch Informationen
über dessen Umfeld. Diese Informationen beziehen sich vornehmlich auf dynamische
Objekte im Umfeld des Senders, die er mit Hilfe seiner eigenen Umfelderfassung
erfasst hat, und werden in Form von sogenannten Perceived Dynamic Objects (PDOs)
übertragen. Eine CPM besteht also im Wesentlichen aus der EIS des Senders und
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einem Vektor von PDOs. Sie stellt damit eine der Grundlagen der fahrzeugübergrei-
fenden Umfelderfassung dar und wurde im Rahmen des Forschungsprojekts Ko-PER
mit einer Taktrate von 10Hz von den Kommunikationspartnern versendet.

Die EIS der Vehicle Cooperative Perception Message (vCPM) enthält wie oben bereits
erwähnt statische Angaben über den Sender wie dessen eindeutige Identifikations-
nummer, Abmessungen und Objektklasse. Des Weiteren werden darin Informationen
über den aktuellen Zustand des Senders wie die Position, Orientierung, Drehra-
te, Geschwindigkeit und Beschleunigung zusammen mit dem Gültigkeitszeitpunkt
dieser Zustandsgrößen übertragen. Der Gültigkeitszeitpunkt bezieht sich dabei auf
die gesamte CPM, er gilt also sowohl für die Zustände in der EIS als auch die
Zustandsgrößen in den PDOs. Um einen gemeinsamen zeitlichen Bezug zwischen
den Kommunikationspartnern herzustellen, bezieht sich der Gültigkeitszeitpunkt
stets auf die Unixzeit, also die Sekunden seit dem 01.01.1970. Diese ist durch ih-
re Darstellung als einzelner Zahlenwert z. B. zur Berechnung von Zeitdifferenzen
einfacher verwendbar als die ebenfalls weit verbreitete Universal Time Coordina-
ted (UTC). Auf die Problematik der korrekten Zeitstempelung und der zeitlichen
Angleichung wird in Kapitel 4 noch einmal gesondert eingegangen. Der Erfassungs-
bereich gibt an, in welchem Bereich um den Sender dynamische Objekte mit Hilfe
der lokalen Umfelderfassungssensorik detektiert werden können. Er kann entweder
zweidimensional mit Hilfe von Polylinien oder Kreissektoren, oder dreidimensional
z. B. mit Hilfe von Polyedern angegeben werden. Die Angabe des Erfassungsbereichs
ist von entscheidender Bedeutung für eine fahrzeugübergreifende Fusion von Exis-
tenzwahrscheinlichkeiten, da dafür bekannt sein muss, in welchen Bereichen ein
Kommunikationspartner prinzipiell Objekte detektieren kann.

Sollte es sich beim Sender um eine Infrastruktureinheit, wie z. B. eine mit Sensorik
ausgestattete Kreuzung handeln, entfallen die dynamischen Größen der EIS. Die
EIS enthält dann im Wesentlichen nur noch die Position des Koordinatenursprungs
der Umfelderfassung der Infrastruktureinheit, eine eindeutige Sender ID, den aktu-
ellen Zeitstempel sowie den Erfassungsbereich der lokalen Umfelderfassung. Diese
reduzierte Form der CPM wird als Infrastructure Cooperative Perception Message
(iCPM) bezeichnet.

Auf die EIS folgt sowohl bei der vCPM als auch bei der iCPM ein Vektor von PDOs,
in denen sich die vom Sender detektierten dynamischen Objekte aus dessen Umfeld
wiederfinden. Jedes dieser Objekte erhält vom Sender eine eindeutige Identifikations-
nummer. Zusammen mit der eindeutigen Sender ID ermöglicht sie eine eindeutige
Identifikation des Objektes. Die PDOs enthalten außerdem Schätzwerte für die
Abmessungen des jeweiligen Objektes, dessen Position und Orientierung relativ zum
Sender sowie dessen Gierrate und dessen Klassenzugehörigkeit. Der Referenzpunkt
gibt an, auf welchen Konturpunkt des Objektes sich die Schätzwerte der Position und
der dynamischen Zustände beziehen. Der Klassenvektor enthält die drei wahrschein-
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lichsten Objektklassen, zu denen das Objekt voraussichtlich gehört. Die jeweilige
Wahrscheinlichkeit dieser drei Klassen ist im Vektor der Zugehörigkeitswahrschein-
lichkeiten ausgedrückt. Zudem enthält jede PDO eine Existenzwahrscheinlichkeit für
das jeweilige Objekt. Sowohl die EIS als auch die PDOs enthalten eine Kovarianzma-
trix zur Angabe der Unsicherheiten aller geschätzten Größen. Diejenigen Größen, die
aufgrund mangelnder Sensorausstattung vom jeweiligen Sender nicht bestimmt wer-
den können, werden mit vordefinierten Standardwerten und der jeweiligen maximal
möglichen Unsicherheit belegt.

3.2.4 Situationsanalyse und Assistenzfunktion

Die Beschreibung des Fahrzeugumfelds ist so generisch anzulegen, dass die Situati-
onsanalyse als Informationsabnehmer keine Kenntnis über die genaue Ausprägung
der vorherigen Verarbeitungsschritte geschweige denn die beteiligten Kommunikati-
onspartner und deren Sensorausstattung besitzen muss. Die fahrzeugübergreifende
Fusion stellt der Situationsanalyse lediglich eine fusionierte Objektliste zur Verfü-
gung, die sich in ihren Inhalten an denen der CPM orientiert. Die darin enthaltenen
Objekte beziehen sich in ihren Zuständen und Unsicherheiten auf das körperfeste
Koordinatensystem des Empfängerfahrzeugs und den aktuellen Zeitpunkt. Die ange-
sprochenen Unsicherheiten der Zustände sind dabei konsistent, d. h. sie geben den
wahren Fehler der Zustandsschätzungen adäquat wieder. Als Bewertungsmaßstab die-
nen hier statistische Größen wie der Normalized Estimation Error Squared (NEES).
Der maximal tolerierbare Fehler in den jeweiligen Zuständen hängt dabei von der
konkreten Assistenzfunktion ab. Die Assistenzfunktionen entscheiden anhand der Zu-
stände, Unsicherheiten, Klassifikationsergebnisse und Existenzwahrscheinlichkeiten
selbständig, welche Objekte für sie von Relevanz sind.

3.3 Architektur

Auf Basis der oben beschriebenen Randbedingungen wird in dieser Arbeit eine Ar-
chitektur für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung entwickelt. Es handelt sich
dabei um eine verteilte Tracking- bzw. Fusionsarchitektur ähnlich der Architektur,
die für die fahrzeuglokale Umfelderfassung zum Einsatz kommt. Wie in Kapitel
3.1 bereits erläutert wurde, ist diese Architekturform aus informationstheoretischer
Sicht nicht ideal. Die begrenzte Übertragungskapazität der Kommunikation und
die geforderte Modularität des Datenaustauschs zwischen Kommunikationspartnern
mit heterogener Sensorausstattung sprechen jedoch klar für diese Form. Entschei-
dender Unterschied zur Architektur der fahrzeuglokalen Umfelderfassung ist, dass
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die über die Kommunikation empfangenen Daten nicht wie die Informationen eines
zusätzlichen lokalen Sensors direkt in die Objektliste der fahrzeuglokalen Umfelder-
fassung fusioniert werden, sondern dies erst in einem zweiten Schritt passiert und
damit die Objektliste der fahrzeuglokalen Umfelderfassung stets erhalten bleibt. Die
vorgeschlagene Architektur ist in Abbildung 3.6 schematisch dargestellt.
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Abbildung 3.6: Architektur für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung

Im Zentrum steht dabei die Verarbeitung der Daten im Empfängerfahrzeug. Das
in Kapitel 3.2.2 bereits beschriebene Modul der fahrzeuglokalen Umfelderfassung
liefert eine aus den Daten der fahrzeuglokalen Sensoren fusionierte Objektliste. Diese
Objektliste enthält neben den in Kapitel 3.2.2 beschriebenen Zuständen und der
dazugehörigen Kovarianzmatrix für jedes detektierte Objekt eine Existenzwahr-
scheinlichkeit und ein Klassifikationsergebnis. Die fahrzeuglokale Umfelderfassung
wird im Rahmen dieser Arbeit als gegeben betrachtet. Für weitere Details wird auf
die Quellen [AK11], [ARR+12] und [APKB11] verwiesen. Eine Analyse der damit
erreichten Schätzfehler und der Konsistenz des Schätzergebnisses findet in Kapitel 7
statt.

Das Gegenstück zur fahrzeuglokalen Umfelderfassung bildet die sogenannte kommu-
nikationsbasierte Umfelderfassung. In diesem Modul werden die in Form von CPMs
empfangenen Objektdaten anderer Kommunikationspartner für die Fusion mit den
lokal detektierten Objekten vorbereitet. Die über die Kommunikation empfangenen
CPMs können dabei sowohl von Fahrzeugen als auch von Infrastruktureinheiten
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stammen. Hauptaufgabe dieses Moduls ist die zeitliche Angleichung bzw. Prädiktion
der empfangenen Daten sowie deren Transformation in das körperfeste Koordinaten-
system des Empfängerfahrzeugs. Die zeitliche Angleichung der Daten ist erforderlich,
um die durch die Übertragungslatenz verzögerten Daten auf den aktuellen Zeitpunkt
zu prädizieren. Ausgehend davon lassen sich die empfangenen Daten anschließend mit
Hilfe des Eigenzustands des Empfängerfahrzeugs in dessen körperfestes Koordinaten-
system umrechnen. Als Ausgang liefert das Modul die empfangenen prädizierten und
transformierten Objektlisten der Kommunikationspartner an die fahrzeugübergreifen-
de Fusion und erscheint damit als eine Art virtueller Sensor (vgl. [RFG+08; RGS08;
RSK08]), dessen Erfassungsbereich von den Erfassungsbereichen der beteiligten
Kommunikationspartner abhängt. Die Bestandteile der kommunikationsbasierten
Umfelderfassung sind in Abbildung 3.7 noch einmal visualisiert. Die konkrete Um-
setzung der Bestandteile wird in Kapitel 4 näher erläutert.

Koordinatentransformation

Zeitliche Angleichung

Kommunikationsbasierte Umfelderfassung

Ausgang

Eingang

Abbildung 3.7: Bestandteile der kommunikationsbasierten Umfelderfassung

Das Modul zur fahrzeugübergreifenden Fusion erhält als Eingangsdaten sowohl die
Objektliste aus der fahrzeuglokalen Umfelderfassung als auch die von den Kom-
munikationspartnern empfangenen Objektlisten aus der kommunikationsbasierten
Umfelderfassung. Wie in Abbildung 3.8 grafisch dargestellt, werden diese Objektlisten
zuerst miteinander assoziiert. Im Zuge dieser Assoziation können auch systematische,
durch fehlerbehaftete Eigenlokalisierungen der Kommunikationspartner verursachte
Positions- und Orientierungsfehler der Objektlisten zueinander geschätzt werden.
Geeignete Algorithmen für die fahrzeugübergreifende Assoziation werden in Kapitel
5 entwickelt und analysiert. Die assoziierten Objekte werden anschließend miteinan-
der fusioniert, um den Informationsabnehmern der fahrzeugübergreifenden Fusion
eine einzige fusionierte Objektliste zur Verfügung zu stellen. Die Fusion beinhaltet
dabei eine Zustandsfusion sowie eine Fusion der Existenzwahrscheinlichkeiten und
Klassifikationsergebnisse der einzelnen Objekte. Mögliche Algorithmen für die fahr-
zeugübergreifende Zustandsfusion werden in Kapitel 6 vorgestellt und miteinander
verglichen. Die Fusion der Existenzwahrscheinlichkeiten und Klassifikationsergeb-
nisse ist nicht Teil dieser Arbeit. Auch das anschließende fahrzeugübergreifende
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Objektmanagement wird in dieser Arbeit nicht weiter thematisiert. Hier finden in
der Literatur gebräuchliche Standardalgorithmen zur Filterung zu lange prädizierter
oder unplausibler Tracks, etc. ihre Anwendung.

Fahrzeugübergreifendes Objektmanagement

Zustands-
Fusion

Existenz-
Fusion

Klassifikations-
Fusion

Fahrzeugübergreifende Assoziation

Fokus der Arbeit

Fahrzeugübergreifende Fusion

Ausgang

Eingang

Abbildung 3.8: Bestandteile der fahrzeugübergreifenden Fusion

Das oben bereits beschriebene Modul zur Bestimmung des Eigenzustands des Empfän-
gerfahrzeugs liefert wie aus Abbildung 3.6 ersichtlich weitere erforderliche Eingangs-
daten sowohl für die fahrzeuglokale und die kommunikationsbasierte Umfelderfassung
als auch für die fahrzeugübergreifende Fusion. Wie schon bei der fahrzeuglokalen
Umfelderfassung wird beim Modul zur Bestimmung des Eigenzustands auf bereits
vorhandene Methoden und Algorithmen zurückgegriffen (vgl. Kapitel 3.2.1).

Die fahrzeugübergreifende Fusion liefert eine aus den fahrzeuglokal erfassten und
kommunizierten Objekten fusionierte Objektliste an die Situationsanalyse und die
nachgelagerten Assistenzfunktionen. Diese Objektliste ähnelt stark der CPM des
Empfängerfahrzeugs. Im Wesentlichen enthält sie den Eigenzustand des Empfän-
gerfahrzeugs und einen Vektor von PDOs. Bei den PDOs handelt es sich um die
aus der lokalen Umfelderfassung und der kommunikationsbasierten Umfelderfassung
fusionierten Objekte. Mit diesen Informationen kann die Situationsanalyse weiterfüh-
rende Extrapolationen des Verkehrsgeschehens, ein Mapping auf eine digitale Karte
oder Ähnliches durchführen und damit kritische Situationen frühzeitig identifizieren.
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3.4 Diskussion

Bei der vorliegenden Architektur handelt es sich um eine verteilte Fusionsarchitektur.
Diese Architektur ist, wie in Kapitel 3.1 bereits erläutert, aus informationstheore-
tischer Sicht i. d. R. nicht optimal, da, wie in Kapitel 6 noch gezeigt werden wird,
nicht alle für eine optimale Fusion notwendigen Daten in voller Taktrate von der
Kommunikation bzw. auch von der fahrzeuglokalen Umfelderfassung zur Verfügung
gestellt werden können. Gerade die Korrelationen zwischen den Zustandsschätzungen
verschiedener Kommunikationspartner für ein und dasselbe reale Objekt sind deshalb
nicht exakt bestimmbar, da das Wissen über die Signalverarbeitung, das Tracking
und die Fusion bei den Kommunikationspartnern fehlt. Um weitere Korrelationen
zwischen den Tracks durch Mehrfachfusionen zu vermeiden, findet die fahrzeugüber-
greifende Fusion erst nach der fahrzeuglokalen Fusion in einem zweiten Schritt und
ohne Informationsrückkopplung zur fahrzeuglokalen Umfelderfassung statt. Damit
lässt sich das bei Liggins [LCK+97] als „Rumor Propagation“ bzw. „Chicken Little
Phenomenon“ bezeichnete Problem aufgrund von Informationsschleifen zwischen
den Kommunikationspartnern vermeiden, da nur die Ergebnisse der jeweiligen fahr-
zeuglokalen Umfelderfassungen, nicht jedoch die fusionierten Objektlisten an die
anderen Kommunikationspartner versendet werden. Diese zusätzliche Herausforde-
rung tritt erstmalig bei der vorliegenden Umsetzung der fahrzeugübergreifenden
Umfelderfassung auf, da bei bisherigen Ansätzen i. d. R. nur Informationen über den
Eigenzustand der Sender, nicht jedoch über deren Umfelderfassungen wechselsei-
tig übertragen wurden (vgl. [RFG+08; RGS08; RSK08; TVL+11; WD07; Wen08]).
Selbst bei Tischler und Hummel [TH05] wurde bei der Übertragung von Objektdaten
aus einem Radarsensor nur eine Richtung der Übertragung berücksichtigt, nicht
jedoch die wechselseitige Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern und die
so entstehenden Korrelationen der übertragenen Daten. In [Kru13] hingegen wird
die Übertragung von Sensorrohdaten bzw. Detektionen der Sensoren vorgeschlagen,
wodurch sich das Problem der korrelierten Daten dadurch erledigt, dass die Rohda-
ten unabhängiger Sensoren in guter Näherung als unkorreliert angenommen werden
können. Dieser Ansatz wird aus weiter unten genannten Gründen in dieser Arbeit
ausgeschlossen.

Ein Vorteil der entwickelten Architektur besteht darin, dass die Übertragung von
bereits getrackten Objektlisten eine relativ einfache zeitliche Angleichung der empfan-
genen Daten auch bei höheren Latenzen durch Prädiktion mit geeigneten Filtern und
Systemmodellen ermöglicht. Des Weiteren besteht wie in Kapitel 5 gezeigt werden
wird nach der zeitlichen Angleichung die Möglichkeit, Inkonsistenzen in den relativen
Positionen und Orientierungen der zu fusionierenden Objektlisten nachträglich zu
schätzen und zu kompensieren, was bei zeitlich nicht synchronisierten Rohdaten
verschiedenartiger Sensoren nur schwer oder überhaupt nicht möglich wäre.
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Ein weiterer wesentlicher Vorteil der verteilten Fusionsarchitektur bzw. der Übertra-
gung von getrackten Daten gegenüber der Kommunikation von Sensorrohdaten oder
Detektionen [Kru13; SPK11] ist der reduzierte Kommunikationsbedarf vor allem bei
Kommunikationspartnern, die mit mehreren verschiedenen Sensoren ausgestattet
sind. Diese Tatsache kommt vor allem der begrenzten Bandbreite der Kommunikation
via DSRC entgegen und ermöglicht zukünftig voraussichtlich auch eine Nutzung
zellularer Kommunikationssysteme. Die Reduktion der Taktrate der Übertragung
hat bei verteilten Fusionsarchitekturen wie in Kapitel 3.1 bereits erläutert ebenfalls
nur einen vergleichsweise geringen Informationsverlust zur Folge.

Ein weiterer Grund für die Wahl einer verteilten Fusionsarchitektur ist deren Modu-
larität. Sie bietet die notwendige Flexibilität und Skalierbarkeit, um Kommunikati-
onspartner mit heterogener und von vornherein unbekannter Sensorausstattung und
Trackingalgorithmik über eine generische Objektschnittstelle bei Verfügbarkeit in
die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung einzubinden. Einzige zwingende Voraus-
setzung ist die Konsistenz der übertragenen Daten. Die ausgestatteten Fahrzeuge
sind darüber hinaus weiterhin in der Lage, auch ohne andere in Reichweite befindli-
che Kommunikationspartner selbständig zu agieren. Die schlanke Schnittstelle zur
Übertragung der Daten birgt jedoch auch einige Herausforderungen für die Fusion
der Daten. Gerade inkonsistente Modellannahmen über die Trackingalgorithmik der
beteiligten Kommunikationspartner können das Fusionsergebnis beeinträchtigen. Mit
diesen Herausforderungen wird sich Kapitel 6 dieser Arbeit tiefergehend beschäftigen.



Kapitel 4

Kommunikationsbasierte
Umfelderfassung

Im letzten Kapitel wurde eine Architektur für die fahrzeugübergreifende Umfeld-
erfassung vorgestellt. In dieser Architektur stellt die kommunikationsbasierte Um-
felderfassung neben der fahrzeuglokalen Umfelderfassung einen zusätzlichen Infor-
mationslieferanten der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung dar. Aufgabe dieses
Moduls ist die Aufbereitung und Bereitstellung der von den Kommunikationspartnern
empfangenen Daten für die fahrzeugübergreifende Fusion. Die dabei auftretenden
Herausforderungen sowie die konkrete Umsetzung der kommunikationsbasierten
Umfelderfassung werden in diesem Kapitel näher erläutert.

4.1 Problemstellung

Um Daten unterschiedlicher Sensoren bzw. Sensorknoten miteinander fusionieren
zu können, ist die Transformation in ein einheitliches Koordinatensystem zwingend
erforderlich. Neben dem einheitlichen räumlichen zählt hierzu auch der einheitli-
che zeitliche Bezug (vgl. [LCK+97]). Die zeitliche und räumliche Angleichung der
Eingangsdaten ist damit der erste Schritt im Fusionsprozess. Da die kommunikati-
onsbasierte Umfelderfassung, wie im letzten Kapitel erläutert, in der vorgestellten
Architektur für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung als eine Art virtueller
Sensor auftritt, gelten diese Anforderungen auch hier. Da des Weiteren im Rahmen
der vorliegenden Arbeit eine dezentrale Fusionsarchitektur ihre Anwendung findet
und damit bereits getrackte Objektdaten übertragen werden, kann die zeitliche
Angleichung mittels entsprechender Filter und geeigneter Systemmodelle erfolgen.
Notwendig für diese zeitliche Angleichung ist ein gemeinsamer zeitlicher Bezug zwi-
schen den Kommunikationspartnern, da von der Erfassung der Messdaten in den
Umfelderfassungssensoren über die weitere Verarbeitung bis hin zur Kommunikation
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und Verfügbarkeit der Daten für die fahrzeugübergreifende Fusion schwankende und
damit nicht von vornherein bekannte Latenzen auftreten können. Abbildung 4.1
zeigt eine exemplarische Verarbeitungskette für eine zeitlich getaktete und nicht
zwangsweise synchronisierte Verarbeitung bei Sender und Empfänger.

Empfänger

...

tmes,E1tmes,En

Detektion,
Tracking u.
Klassifikation

Lokale
Fusion

Fzg.-
übergr.
Umfelderf.

...

Zeit in mstSoC,E

CPM

tS tE Zeit in ms

Sender

...

tmes,S1 tmes,Sm

Detektion,
Tracking u.
Klassifikation

Lokale
Fusion

...

Zeit in mstSoC,S

Abbildung 4.1: Verarbeitungskette der fahrzeugübergreifenden Umfelderfas-
sung

Beim Sender kommen hierbei m verschiedene Sensoren zum Einsatz, die unabhängig
voneinander zu den Zeitpunkten tmes,S1 bis tmes,Sm ihre Messdaten erfassen und
für die lokale Umfelderfassung, die zyklisch zum Zeitpunkt tSoC,S ihre Verarbeitung
beginnt, zur Verfügung stellen. In der lokalen Umfelderfassung werden die Eingangs-
daten der Sensoren, sofern diese noch nicht getrackte Messdaten beinhalten, einem
Tracking bzw. einer Objektverfolgung und Klassifikation zugeführt. Im Anschluss
daran findet eine Fusion der lokal erfassten Daten zu einer gemeinsamen Objektliste
statt. Auch hierfür ist bereits ein gemeinsamer zeitlicher Bezug zwischen den Daten
der unterschiedlichen Sensoren bzw. eine zeitliche Angleichung sowie ein gemeinsamer
örtlicher Bezug bzw. ein gemeinsames Koordinatensystem erforderlich. Erst nach
Abschluss der lokalen Fusion stehen die Daten der lokalen Umfelderfassung für
die Kommunikation zur Verfügung. Da die Verarbeitung abhängig von der Anzahl
der erfassten Objekte unterschiedlich lange dauern kann, treten zwangsweise War-
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tezeiten bis zum zeitlich getakteten Versenden der Daten zum Versendezeitpunkt
tS auf. Wie im letzten Kapitel bereits erwähnt wurde, geschieht das Versenden
der Objektdaten in Cooperative Perception Messages (CPMs) in der vorliegenden
Arbeit mit einer Taktrate von 10Hz, also in zeitlichen Abständen von 100ms. Im
Rahmen der Fahrzeug-Fahrzeug/Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation werden die
Nachrichten enkodiert, versendet und beim Empfänger schließlich wieder dekodiert,
bevor sie zum Zeitpunkt tE dort für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung
zur Verfügung stehen. Da auch beim Empfänger in der beispielhaft dargestellten
Konfiguration die Verarbeitung zyklisch geschieht, können hier ebenfalls Wartezeiten
auftreten, ehe die Daten der Weiterverarbeitung zugeführt werden können. Sieht die
Implementierung vor, dass auch die kommunizierten Daten vor dem Zyklusbeginn
tSoC,E vorliegen müssen, können diese Wartezeiten mitunter noch höher ausfallen
als in Abbildung 4.1 angedeutet ist. Die dargestellten, zeitlich nicht zwangsweise
synchronisierten Verarbeitungsschritte der Kommunikationspartner erfordern analog
zur fahrzeuglokalen Fusion einen gemeinsamen zeitlichen Bezug sowie eine zeitliche
Angleichung der zu fusionierenden Daten. Geeignete Methoden für die Zeitstempe-
lung und die zeitliche Angleichung werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt.
Eine Zusammenstellung und Erläuterung der verwendeten Indizes findet sich im
Anhang im Abschnitt Notation.

Die lokale Umfelderfassung läuft i. d. R. im jeweiligen körperfesten Koordinatensys-
tem der Kommunikationspartner ab. Aus diesem Grund ist zusätzlich eine örtliche
Angleichung bzw. eine Koordinatentransformation der kommunizierten Daten not-
wendig. Da die körperfesten Koordinatensysteme keinen konstanten Bezug zueinander
haben, muss dieser Bezug aus den fehlerbehafteten Eigenlokalisierungsergebnissen der
Kommunikationspartner geschätzt werden. Die Unsicherheiten in den Eigenlokalisie-
rungen der Kommunikationspartner müssen hierbei adäquat bei der Transformation
berücksichtigt werden, da sie die Unsicherheiten der transformierten Objektzustände
beeinflussen bzw. zusätzlich vergrößern. Die i. d. R. nichtlineare Transformation der
Objektdaten vom körperfesten Koordinatensystem des Senders in das des Empfängers
(vgl. Anhang C) erschwert die korrekte Propagation der verschiedenen involvierten
Unsicherheiten. Weil eine Linearisierung der Koordinatentransformation aufwendig
ist und zusätzliche Fehler in die Berechnung der resultierenden Unsicherheiten ein-
bringt (vgl. z. B. [JU04]), wird in dieser Arbeit eine Unscented Transformation als
Methode gewählt. Der entsprechende Algorithmus wird in Kapitel 4.5 vorgestellt.

4.2 Zeitstempelung

Ein korrekter und gemeinsamer zeitlicher Bezug der Messdaten ist die Grundvoraus-
setzung einer exakten zeitlichen Angleichung dieser Daten vor der Fusion. Im Rahmen
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dieser Arbeit werden die verwendeten Sensordaten aus diesem Grund auf Basis der
weltweit einheitlich definierten Unixzeit mit Zeitstempeln versehen. Die Gründe für
diese Wahl und die eingesetzten Algorithmen zur Zeitstempelung von Daten der
unterschiedlichen eingesetzten Sensortypen sind in Anhang B zusammengestellt.

4.3 Darstellung und Transformation vektorieller
Größen

Für die Umrechnung kinematischer Größen von einem Koordinatensystem in ein
anderes existiert eine Vielzahl von Koordinatentransformationen. Die für eine fahr-
zeugübergreifende Umfelderfassung grundlegendsten werden in Anhang C zusam-
mengefasst. Zunächst jedoch gilt es, eine Konvention für die Angabe vektorieller
kinematischer Größen einzuführen. Dazu zählen u. a. Positionen, Geschwindigkeiten,
Beschleunigungen und Drehraten. Zur eindeutigen Beschreibung dieser Größen sind
laut [Gro08, S. 23] drei Koordinatensysteme von Bedeutung:

• Das Koordinatensystem, dessen Position bzw. Bewegung beschrieben werden
soll, auch als Objektkoordinatensystem α bezeichnet.

• Das Koordinatensystem, in Bezug zu dem die Position oder Bewegung angege-
ben wird, auch Referenzkoordinatensystem β genannt.

• Das Koordinatensystem, in dem die Position oder Bewegung ausgedrückt wird,
auch als Beobachterkoordinatensystem γ bezeichnet.

Für eine kinematische Eigenschaft x, wie z. B. die Position, Geschwindigkeit oder
Beschleunigung des Objektkoordinatensystems α im Bezug zum Referenzkoordina-
tensystem β angegeben im Beobachterkoordinatensystem γ wird die Notation

xγβα (4.1)

verwendet. Dabei werden im Rahmen dieser Arbeit Positionen mit r, Geschwindig-
keiten mit v, Beschleunigungen mit a und Drehraten mit ω statt allgemein mit x
bezeichnet. Bei der Angabe von relativen Orientierungen mit Hilfe der Eulerwinkel
existiert kein Beobachterkoordinatensystem. Hier sind lediglich das Objektkoordi-
natensystem α und das Referenzkoordinatensystem β von Bedeutung. Die entspre-
chende Notation lautet ψβα. Für weiterführende Erläuterungen wird auf [Gro08]
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und [Wen07] verwiesen. Die in dieser Arbeit verwendeten Indizes zur Angabe der
Koordinatensysteme sind im Anhang im Abschnitt Notation zusammengefasst.

4.4 Zeitliche Angleichung

Die mit der in Abbildung 4.1 dargestellten Verarbeitungskette einhergehenden Laten-
zen sorgen dafür, dass der Gültigkeitszeitpunkt der beim Empfänger ankommenden
Daten mitunter bis zu mehrere hundert Millisekunden in der Vergangenheit liegt.
Um die empfangenen Objektdaten mit Hilfe des aktuellen Eigenzustands des Emp-
fängerfahrzeugs in dessen körperfestes Koordinatensystem transformieren und mit
den aktuellen Ergebnissen der fahrzeuglokalen Umfelderfassung fusionieren zu kön-
nen, ist deshalb eine zeitliche Angleichung erforderlich. In dieser Arbeit erfolgt
die Angleichung mit Hilfe eines modellbasierten Ansatzes durch Prädiktion. Die
konkrete Umsetzung der Prädiktion des Senderfahrzeugzustands und dessen lokaler
Umfelderfassung wird im Folgenden beschrieben.

4.4.1 Senderfahrzeug

Beim Senderfahrzeug liegen aufgrund der in Kapitel 3.2.1 erläuterten Messbarkeit
durch fahrzeuglokale Sensoren detaillierte Informationen z. B. über die Beschleu-
nigung und die Gierrate des Fahrzeugs vor. Aus diesem Grund wird hier für die
Prädiktion ein Unscented Kalman Filter mit zugrunde liegendem Constant Turn
Rate and Acceleration (CTRA) Systemmodell (vgl. [SRW08]) verwendet. Bei diesem
nichtlinearen Systemmodell werden sowohl die Beschleunigung in Längsrichtung als
auch die Gierrate des Objekts als konstant angenommen. Der Zustandsvektor für
das CTRA Modell lautet

xCTRA =


x
y
v
ψv
a

ψ̇

 , (4.2)

wobei x und y die Position des Senders in einem ortsfesten Koordinatensystem, v den
Betrag seines Geschwindigkeitsvektors v, ψv die Orientierung des Geschwindigkeits-
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vektors, a die longitudinale Beschleunigung in Richtung des Geschwindigkeitsvektors
und ψ̇ die Gierrate beschreiben. Die Prädiktion findet in dieser Arbeit wie in Ab-
bildung 4.2 angedeutet in der x-y-Ebene des körperfesten Koordinatensystems des
Senders, gekennzeichnet durch den Index bS („body frame“ des Senderfahrzeugs),
statt. Dieses Koordinatensystem muss nicht zwingend horizontiert sein, d. h. die
x-y-Ebene des körperfesten Koordinatensystems kann z. B. an Steigungen durchaus
einen Nick- bzw. Rollwinkel ungleich null aufweisen, sofern die Sensorik des Sen-
derfahrzeugs diese Winkel bestimmen kann. Während der Prädiktion wird dieses
Koordinatensystem dann aber als stationäres Referenzsystem, also als fest relativ
zur Erde angenommen. Die Vertikaldynamik sowie Nick- und Rollbewegungen des
Senders während des Prädiktionszeitraums werden vereinfachend vernachlässigt. Das
Fahrzeug bewegt sich damit während der Prädiktion nur innerhalb der x-y-Ebene
des stationären Referenzsystems. Das erdfeste Koordinatensystem ist in Abbildung
4.2 als kartesisches Koordinatensystem mit Index e dargestellt.
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Abbildung 4.2: Prädiktion der empfangenen Daten des Senderfahrzeugs
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Die Prädiktion ergibt sich aus den in [SRW08] bzw. [SAO+11] für das CTRA Modell
angegebenen Gleichungen unter Berücksichtigung der Prozessrauschterme zu:

xCTRA,k+1 = xCTRA,k +


∆xk
∆yk
∆vk

∆ψv,k
va,k
vψ̇,k

 (4.3)

wobei

∆xk = 1
(ψ̇∗k)2

[(
vkψ̇

∗
k + a∗kψ̇

∗
k∆tk

)
sin
(
ψv,k + ψ̇∗k∆tk

)
+a∗k cos

(
ψv,k + ψ̇∗k∆tk

)
− vkψ̇∗k sinψv,k − a∗k cosψv,k

]
(4.4)

∆yk = 1
(ψ̇∗k)2

[(
−vkψ̇∗k − a∗kψ̇∗k∆tk

)
cos
(
ψv,k + ψ̇∗k∆tk

)
+a∗k sin

(
ψv,k + ψ̇∗k∆tk

)
+ vkψ̇

∗
k cosψv,k − a∗k sinψv,k

]
(4.5)

∆vk = a∗k∆tk (4.6)
∆ψv,k = ψ̇∗k∆tk (4.7)

und

a∗k = ak + va,k, ψ̇∗k = ψ̇k + vψ̇,k. (4.8)

Die Herleitung der Gleichungen findet sich in Anhang A.1. Das Prozessrauschen va,k
für das Rauschen in der Beschleunigung und vψ̇,k für das Rauschen in der Gierrate
wird in dieser Arbeit wie in [JU04] und [MWJ04] bei der später beschriebenen
Prädiktion mit Hilfe eines Unscented Kalman Filters als Teil des Zustandsvektors
betrachtet. Die in der Prädiktion berechnete Translation des Senders (∆xk; ∆yk; 0)T
entspricht dem in Abbildung 4.2 als rbSk

bSkbSk+s
bezeichneten Vektor. Die Änderung des

Geschwindigkeitsbetrags ∆vk entspricht der Differenz des Betrages der Geschwindig-
keitsvektoren vk+1 und vk, die Änderung der Orientierung während der Prädiktion
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∆ψv,k dem Unterschied zwischen der ursprünglichen Orientierung ψv,k und der
prädizierten Orientierung ψv,k+1 des Geschwindigkeitsvektors. Der Unterschied zwi-
schen der Fahrzeugorientierung und der Orientierung des Geschwindigkeitsvektors,
oft auch als Schwimmwinkel bezeichnet, wird während der Prädiktion als konstant
angenommen. Damit kann von der Orientierung des Geschwindigkeitsvektors ψv,k+1
nach der Prädiktion direkt auf die Orientierung des Fahrzeugs geschlossen werden.

Die Vorzüge des gegenüber den linearen Constant Velocity (CV) und Constant
Acceleration (CA) Modellen erweiterten CTRA Systemmodells werden z. B. in
[SRW08] und [SAO+11] erläutert. Gerade bei längeren Prädiktionszeiträumen, wie
sie bedingt durch die Übertragungszeiten zwischen den Verkehrsteilnehmern im
Rahmen der kommunikationsbasierten Umfelderfassung auftreten können, weist
das CTRA Systemmodell geringere Schätzfehler auf als die linearen Modelle. Des
Weiteren liefert es die für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung erforderliche
Orientierung des Fahrzeugs bzw. des Geschwindigkeitsvektors direkt als Schätzgröße.

Zur Berechnung der neuen Position des Senderfahrzeugs im globalen Latitude-
Longitude-Height Koordinatensystem (gekennzeichnet durch den Index g) müssen
die während der Prädiktion zurückgelegte Strecke und die entsprechende Änderung
der Orientierung im Anschluss zu seiner ursprünglichen globalen Position und
Orientierung addiert werden. Die Berechnung der neuen globalen Position geschieht
mit der im Anhang angegebenen Gleichung C.12. Die Berechnung der Orientierung
des Senderfahrzeugs nach der Prädiktion geschieht mit Hilfe der ebenfalls im Anhang
in Gleichung C.7 beschriebenen Richtungskosinusmatrix Cb

n. Mit Hilfe dieser Matrix
lassen sich vektorielle Größen vom Navigationskoordinatensystem in das körperfeste
Koordinatensystem transformieren:

xb = Cb
nxn. (4.9)

xn bezeichnet dabei einen Vektor im Navigationskoordinatensystem, xb den ent-
sprechenden Vektor im körperfesten Koordinatensystem. Für die Prädiktion wird
die ursprüngliche Richtungskosinusmatrix des Senders CbSk

nS mit der Richtungsko-
sinusmatrix CbSk+1

bSk
für die Änderung der Orientierung während der Prädiktion

multipliziert:

CbSk+1
nS = CbSk+1

bSk
CbSk

nS . (4.10)

Die Richtungskosinusmatrix CbSk+1
bSk

besitzt dabei ebenfalls die in Gleichung C.7
angegebene Form, wobei Rollwinkel und Nickwinkel zu null und der Gierwinkel zur
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oben berechneten Richtungsänderung ∆ψv,k gesetzt werden:

CbSk+1
bSk

=

 cos ∆ψv,k sin ∆ψv,k 0
− sin ∆ψv,k cos ∆ψv,k 0

0 0 1

 . (4.11)

Aus der Richtungskosinusmatrix CbSk+1
nS nach der Prädiktion lassen sich über die in

den Gleichungen C.9 bis C.11 angegebenen Beziehungen die Eulerwinkel nach der
Prädiktion bestimmen. Der Index für den Zeitschritt wird beim Navigationskoordina-
tensystem in den obigen Gleichungen der Einfachheit halber weggelassen, da davon
ausgegangen wird, dass sich die Orientierungen der Navigationskoordinatensysteme
vor und nach der Prädiktion nicht wesentlich voneinander unterscheiden.

Der erweiterte Zustandsvektor des Unscented Kalman Filters für den Sender S lautet
damit:

x̂S =

 x̂g
x̂CTRA

v̂

 (4.12)

mit der entsprechenden Kovarianzmatrix

PS =

Pg 0 0
0 PCTRA 0
0 0 Qv

 . (4.13)

Dabei sind

x̂g =


ϕ
λ
h
ψ
θ
φ

 , x̂CTRA =


x
y
v
ψv
a

ψ̇

 , v̂ =
(
va
vψ̇

)
(4.14)



48 Kommunikationsbasierte Umfelderfassung

und Pg und PCTRA die dazugehörigen Kovarianzmatrizen bzw. Qv die entspre-
chende Rauschmatrix. x̂g gibt die globale Position und Orientierung des Senders
mit Breitengrad ϕ, Längengrad λ, Höhe h, Gierwinkel ψ, Nickwinkel θ und Roll-
winkel ϕ wieder. Der Vektor x̂CTRA besteht aus den Zustandsgrößen des CTRA
Systemmodells. Dabei handelt es sich um die x- und y-Koordinate des Senders, den
Betrag seiner Geschwindigkeit v, die Orientierung des Geschwindigkeitsvektors ψv,
die longitudinale Beschleunigung a und die Gierrate ψ̇. Der Vektor des Prozess-
rauschens v̂ mit seinen Einträgen va für das Rauschen in der Beschleunigung und
vψ̇ für das Rauschen in der Gierrate wird wie in [JU04] und [MWJ04] als Teil des
Zustandsvektors betrachtet. Das Prozessrauschen der Beschleunigung und Gierrate
wird als mittelwertfrei und weiß modelliert. Die Varianzen des Prozessrauschens
werden empirisch bestimmt zu:

σ2
v,a = (1.9 m

s3 ×∆t)2, σ2
v,ψ̇

= (0.16 rad
s2 ×∆t)2. (4.15)

Die zusammengesetzte Kovarianzmatrix PS besitzt im vorliegenden Fall Blockdia-
gonalform, da die Korrelationen zwischen dem globalen Zustand x̂g, dem CTRA
Zustandsvektor x̂CTRA und dem Rauschvektor v̂ unbekannt sind und deshalb zu null
angenommen werden. Liegen Informationen über diese Korrelationen vor, können
die entsprechenden Kovarianzen anstelle der Nullmatrizen in PS ergänzt werden.

Aufgrund der Komplexität des nichtlinearen Systemmodells wird hier das Prozess-
rauschen direkt in diskreter Form angegeben. Damit werden die Beschleunigung
und die Gierrate als zeitlich stückweise konstante Wiener Prozesse modelliert (vgl.
[BWT11, S. 49f]). Da bei dieser Vorgehensweise der Einfluss des Prozessrauschens
auf die übrigen Zustandsgrößen meist durch Linearisierung des nichtlinearen Sy-
stemmodells mit Hilfe der Jacobi-Matrix bestimmt wird, kann diese Propagation
auch direkt im Unscented Kalman Filter durch Erweiterung des Zustands um das
Prozessrauschen geschehen. Auf diesem Weg entfällt die Berechnung der Jacobi-
Matrix der nichtlinearen Transitionsvorschrift. Diese nichtlineare Transformation
des Senderzustands

x̂S,k+1 = fS,k (x̂S,k) (4.16)

setzt sich aus der Prädiktion mit dem CTRA Modell aus den Gleichungen 4.3 bis
4.8 und der Transformation des globalen Senderzustands auf die neue Position und
Orientierung (siehe Gleichungen C.12,4.10 und C.9 bis C.11) zusammen.
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Mit Hilfe des Unscented Kalman Filters werden die Unsicherheiten der genannten
Eingangsgrößen der oben dargestellten nichtlinearen Transitionsvorschrift fS durch
die Transformation von Sigma-Punkten korrekt auf die Unsicherheiten der Aus-
gangsgrößen propagiert. Das Unscented Kalman Filter, oft auch als Sigma-Punkt
Kalman Filter bezeichnet, stellt eine Mischung aus parametrischer und numerischer
Repräsentation dar. Die Unsicherheiten der initialen Zustände, des System- und des
Messmodells sowie der a priori und a posteriori Zustände werden als normalverteilt
angenommen. Anstelle die nichtlinearen System- und Messmodelle wie beim Extended
Kalman Filter zu linearisieren, werden beim Unscented Kalman Filter die als normal-
verteilt angenommenen Eingangsgrößen durch eine endliche Anzahl deterministisch
gewählter Sigma-Punkte repräsentiert, deren empirischer Mittelwert und empiri-
sche Kovarianz denen der zu repräsentierenden Eingangsgrößen entsprechen. Diese
Sigma-Punkte werden anschließend durch die nichtlineare Funktion propagiert (siehe
Abbildung 4.3). Der aus den propagierten Sigma-Punkten errechnete Mittelwert und
die entsprechende Kovarianz entspricht je nach verwendeter Transformationsfunktion
dem Ergebnis des jeweiligen Prädiktions- oder Korrekturschritts [JU04; JU97]. Diese
Transformation der ursprünglichen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion in den neuen
Zustandsraum wird auch als Unscented Transformation (UT) bezeichnet.

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Nichtlineare Transformation

Abbildung 4.3: Prinzip der Unscented Transformation auf Basis von Sigma-
Punkten (nach [JU97])

Für die Wahl der Sigma-Punkte existiert in der Literatur eine Vielzahl von Methoden.
In dieser Arbeit findet ein weit verbreitetes Vorgehen zur Wahl von 2n+ 1 Sigma-
Punkten, wobei n die Dimension des zu transformierenden Eingangsvektors ist, seine
Anwendung. Die Wahl der Sigma-Punkte χi,k geschieht dabei anhand folgender
Vorschrift [JU04]:
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χ0,k = x̂S,k, (4.17)

χi,k = χ0,k +
(√

n

1− w0
PS,k

)
ei, (4.18)

wi = 1− w0
2n , (4.19)

χi+n,k = χ0,k −
(√

n

1− w0
PS,k

)
ei, (4.20)

wi+n = 1− w0
2n , (4.21)

i = 1 . . . n. (4.22)

Dabei wird der zu prädizierende Schätzvektor x̂S,k als nullter Sigma-Punkt χ0,k
gesetzt. Die Matrix PS,k bezeichnet die dazugehörige Kovarianzmatrix. Das Gewicht
w0 des nullten Sigma-Punktes kann dabei frei gewählt werden. In beispielhaften
vergleichenden Simulationen mit den verwendeten Transformationen zeigten geringe
Werte von w0 bezüglich des Schätzfehlers und der Kovarianz tendenziell die besten
Ergebnisse, weshalb in dieser Arbeit w0 empirisch zu 0.01 gewählt wurde. Der
Vektor ei in den Gleichungen (4.18) und (4.20) bezeichnet den i-ten kanonischen
Einheitsvektor und dient der Auswahl der i-ten Spalte der Matrixwurzel. Da die
Kovarianzmatrix PS,k des Zufallsvektors positiv definit ist, kann die entsprechende
Wurzel der Matrix mit Hilfe der Cholesky Dekomposition gefunden werden. Die
Matrixwurzel A der Matrix B ist dabei so definiert, dass die Gleichung B = AAT

erfüllt ist. Unter Benutzung der so bestimmten Sigma-Punkte wird der propagierte
Zufallsvektor bestimmt. Dazu werden die Sigma-Punkte mit Hilfe der nichtlinearen
Transformation des Systemmodells transformiert:

χj,k+1|k = fS
(
χj,k

)
, j = 0 . . . 2n. (4.23)

Analog kann dieses Verfahren für nichtlineare Messmodelle angewendet werden. Der
Mittelwert sowie die Kovarianz des propagierten Zufallsvektors berechnen sich wie
folgt:
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x̂S,k+1|k = χ̄k+1|k =
2n∑
j=0

wjχj,k+1|k (4.24)

PS,k+1|k =
2n∑
j=0

wj

{
χj,k+1|k − χ̄k+1|k

}{
χj,k+1|k − χ̄k+1|k

}T
. (4.25)

Der so berechnete Schätzwert x̂S,k+1|k für den prädizierten Zustand kann sich
bei nichtlinearen Transformationsfunktionen deutlich von dem mit Gleichung 4.16
berechneten Zustand unterscheiden, da er nicht nur den transformierten Ausgangs-
zustand, sondern den Mittelwert der transformierten Sigma-Punkte wiedergibt. Da
der Wert aus Gleichung 4.24 aber besser die Ausgangsverteilung der nichtlinearen
Transformation beschreibt (vgl. [JU04]), wird er für die weiteren Berechnungen
verwendet.

4.4.2 Umfelderfassung des Senderfahrzeugs

Für die vom Sender erfassten und übertragenen Objekte, im Folgenden oft als Percei-
ved Dynamic Objects (PDOs) bezeichnet, liegen bedingt durch die Messprinzipien der
lokalen Sensoren i. d. R. keine verlässlichen Informationen über deren Beschleunigung
oder Drehrate vor (siehe Kapitel 3.2.2). Daher kommt bei deren zeitlicher Prädiktion
ein lineares Kalman Filter mit Constant Velocity (CV) bzw. Continuous White
Noise Acceleration (CWNA) Systemmodell (vgl. [BWT11, S. 43f]) zum Einsatz. Die
Prädiktion geschieht dabei wie in Abbildung 4.4 dargestellt in der x-y-Ebene des
körperfesten Koordinatensystems des Senders. Der Grund hierfür liegt darin, dass
aufgrund der aktuell im Automobilbereich eingesetzten Sensorik und den i. d. R. in
guter Näherung ebenen Umgebungsbedingungen vereinfachend davon ausgegangen
wird, dass Bewegungen in z-Richtung entweder nicht erfasst oder für den Zeitraum
der Prädiktion vernachlässigt werden können. Die in Abbildung 4.4 dargestellten
Geschwindigkeitsvektoren

vbSebO =

vxvy
0

 (4.26)

geben dabei die Geschwindigkeit eines Objekts O gegenüber dem erdfesten Ko-
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ordinatensystem e dargestellt im körperfesten Koordinatensystem bS des Senders
an.

xe

ye

ze

xe

ye

ze

b

b
xbSk

ybSk

zbSk

xbSk

ybSk

vbSk

ebO1,k

vbSk

ebO2,k

Senderfahrzeug
Erfasste dynamische
Objekte

Abbildung 4.4: Prädiktion der empfangenen Objektdaten aus der Umfeld-
erfassung des Senderfahrzeugs

Da die Geschwindigkeiten der Objekte über Grund angegeben sind, kann die Prädikti-
on der PDOs losgelöst vom Zustand des Senders durchgeführt werden. Die Bewegung
des Senders während des prädizierten Zeitraums muss lediglich im Nachgang kom-
pensiert werden, um die Veränderungen im Bezugssystem zu berücksichtigen. Der
Zustandsvektor für die Prädiktion der PDOs lautet damit:
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xO =


x
vx
y
vy

 . (4.27)

Die Transitionsmatrix des Kalman Filters entspricht der diskretisierten Form des
CV bzw. CWNA Modells (vgl. [BWT11, S. 43]):

FO =


1 ∆t 0 0
0 1 0 0
0 0 1 ∆t
0 0 0 1

 . (4.28)

Für das Rauschmodell wird im Fall der PDOs das zeitkontinuierlich diskretisierte Rau-
schen angewendet und die Beschleunigung als zeitkontinuierliches, mittelwertfreies
weißes Rauschen modelliert. Auf diesem Weg können auch variierende Prädiktions-
zeiträume ohne zusätzliche Skalierung der Varianz des Prozessrauschens adäquat
abgebildet werden. Die entsprechende Rauschmatrix QO ist ohne Weiteres analytisch
berechenbar (vgl. [BWT11, S. 43]) zu:

QO =


1
3 (∆t)3 1

2 (∆t)2 0 0
1
2 (∆t)2 ∆t 0 0

0 0 1
3 (∆t)3 1

2 (∆t)2

0 0 1
2 (∆t)2 ∆t

 q. (4.29)

Die spektrale Leistungsdichte des Rauschens q (engl. „Acceleration Spectral Density“,
kurz ASD oder „Power Spectral Density“, kurz PSD, vgl. [BWT11, S. 43f]) wird im
vorliegenden Fall empirisch zu 10.0 (m/s2)2/Hz = 10.0 m2/s3 gewählt. Sollte sich die
Orientierung bzw. der Gierwinkel der PDOs von der Richtung ihres Geschwindig-
keitsvektors unterscheiden, dann wird wie schon bei der EIS dieser Schwimmwinkel
während der Prädiktion als konstant angenommen und die Orientierung entspre-
chend der Änderung der Orientierung des Geschwindigkeitsvektors angepasst. Alle
übrigen Größen wie z. B. die Objektdimensionen werden während der Prädiktion
als konstant angenommen bzw. wie im Falle der Beschleunigung und Gierrate nicht
weiter betrachtet.
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Aufgrund der Positions- und Orientierungsänderung des Senders während der Prädik-
tion müssen die prädizierten PDOs in das neue Senderkoordinatensystem bSk+1 zum
Zeitpunkt k + 1 transformiert werden. Hierbei können die Translation des Senders
einfach von den Objektpositionen subtrahiert und die resultierenden Positionen
mit der oben genannten Richtungskosinusmatrix in das neue Koordinatensystem
umgerechnet werden:

rbSk+1
bSk+1bOk+1

= CbSk+1
bSk

(
rbSk

bSkbOk+1
− rbSk

bSkbSk+1

)
. (4.30)

Da die durch die Prädiktion zusätzlich entstandenen Unsicherheiten bereits in
der neuen prädizierten Position des Senders enthalten sind, müssen diese bei der
Transformation der PDOs nicht mehr berücksichtigt werden.

4.5 Koordinatentransformation

Nach der im letzten Abschnitt beschriebenen zeitlichen Angleichung der empfan-
genen Daten werden diese im nächsten Schritt in das körper- bzw. fahrzeugfeste
Koordinatensystem des Empfängers transformiert und dort mit den Objektdaten
aus der fahrzeuglokalen Umfelderfassung assoziiert und fusioniert. Die relevanten
Eingangsdaten beziehen sich auf das körperfeste Koordinatensystem des Senders bzw.
im Fall der Position und Orientierung des Senders selbst auf ein globales Koordina-
tensystem wie das World Geodetic System of 1984 (WGS-84) oder das entsprechende
Navigationskoordinatensystem. In diesem Abschnitt wird eine Methode zur Transfor-
mation der empfangenen Objektdaten und deren Unsicherheiten in das körperfeste
Koordinatensystem des Empfängers beschrieben, die auf der vom Unscented Kalman
Filter der Prädiktion des Senders bekannten Unscented Transformation beruht. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit wird ohne weitere Kennzeichnung vorausgesetzt, dass
alle Vektoren und Größen bereits auf den aktuellen Zeitpunkt prädiziert sind.

4.5.1 Senderfahrzeug

Um die Unscented Transformation für die Transformation der empfangenen Objekte
und deren Unsicherheiten nutzen zu können, muss die entsprechende nichtlineare
Transformation zur Berechnung der relativen Position und Orientierung des Senders
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zum Empfänger sowie zur Transformation der benötigten dynamischen Größen ins
Empfängerkoordinatensystem vorliegen.

xbE

ybE

xbS

ybS

xbO1

ybO1

xbO2

ybO2
rbE

bEbS

rbS
bSbO1

rbS
bSbO2

Empfängerfahrzeug

Senderfahrzeug

Erfasste dynamische
Objekte

Abbildung 4.5: Koordinatensysteme der fahrzeugübergreifenden Umfelder-
fassung mit angedeuteten Unsicherheiten der Objektpositio-
nen (Kovarianzellipsen)

Bezogen auf die Position des Senders relativ zum Empfängerfahrzeug bedeutet dies,
dass der in Abbildung 4.5 als rbEbEbS bezeichnete Vektor aus den Absolutpositionen von
Sender und Empfänger berechnet werden muss. Zur Berechnung dieses Vektors kommt
die in Anhang C angegebene Näherungslösung aus Gleichung C.6 zum Einsatz. Der so
berechnete Vektor rnEnEnS entspricht aufgrund der identischen Koordinatenursprünge
von körperfestem und Navigationskoordinatensystem dem gesuchten und muss nur
noch mit Hilfe der Richtungskosinusmatrix CbE

nE aus Gleichung C.7 ins körperfeste
Koordinatensystem des Empfängers transformiert werden:

rbEbEbS = rbEnEnS = CbE
nErnEnEnS . (4.31)

Die relative Orientierung von Sender zu Empfänger kann mit Hilfe der Richtungsko-
sinusmatrizen CbE

nE und CbS
nS und der oben bereits getroffenen Annahme, dass sich

die Lagen der beiden Navigationskoordinatensysteme von Sender und Empfänger
nicht merklich voneinander unterscheiden, berechnet werden zu:

CbS
bE = CbS

nS CnS
nE︸︷︷︸
≈I

CnE
bE = CbS

nS(CbE
nE)T . (4.32)

Die entsprechenden Eulerwinkel der relativen Orientierung des Senders lassen sich aus
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dieser Richtungskosinusmatrix mit Hilfe der im Anhang C angegebenen Gleichungen
C.9 bis C.11 bestimmen. Die Transformationsfunktion f rel,S setzt sich damit aus
den Gleichungen 4.31 und C.6 zur Berechnung der relativen Position und aus den
Gleichungen 4.32 und C.9 bis C.11 und den dafür erforderlichen Richtungskosinusma-
trizen von Sender und Empfänger aus Gleichung C.7 für die relative Orientierung von
Sender und Empfänger zusammen. Damit lautet der Eingangsvektor für die Unscen-
ted Transformation (UT) zur Berechnung der relativen Position und Orientierung
des Senders:

x̂UT,S =
(

x̂g,E
x̂g,S

)
(4.33)

mit

x̂g,E =


ϕ
λ
h
ψ
θ
φ


E

, x̂g,S =


ϕ
λ
h
ψ
θ
φ


S

. (4.34)

Da die Korrelationen zwischen den globalen Zuständen von Sender S und Empfän-
ger E i. d. R. unbekannt sind, werden die entsprechenden Einträge in der für die
Unscented Transformation benötigten Kovarianzmatrix PUT,S zu null gesetzt:

PUT,S =
(

Pg,E 0
0 Pg,S

)
. (4.35)

Im Gegensatz zum Unscented Kalman Filter für die Prädiktion des Senders unter-
scheiden sich bei der Unscented Transformation für die Koordinatentransformation
Eingangs- und Ausgangsvektor hinsichtlich ihrer Dimension. Der Ausgangsvektor
x̂rel,S der Unscented Transformation besteht aus der Relativposition des Senders
zum Empfänger rbEbEbS und dessen relativer Orientierung in Form der Eulerwinkel
ψbEbS . Die Transformationsfunktion lautet damit:
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x̂rel,S =
(

rbEbEbS
ψbEbS

)
= f rel,S (x̂UT,S) . (4.36)

Die Unscented Transformation erfolgt analog der Prädiktion aus Kapitel 4.4 mit Hilfe
der Gleichungen 4.17 bis 4.25. Als Ergebnis werden auch hier der mit den Gleichungen
4.24 und 4.25 berechnete Mittelwert der transformierten Sigma-Punkte und die
entsprechende Kovarianzmatrix anstelle des direkten Ergebnisses aus Gleichung 4.36
verwendet.

Die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Senders sind in der CPM in Bezug
zum erdfesten Koordinatensystem angegeben. Die entsprechenden Vektoren können
daher mit Hilfe der Richtungskosinusmatrix CbE

bS = (CbS
bE)T aus Gleichung 4.32 in

das körperfeste Koordinatensystem des Empfängers transformiert werden:

vbEebS = CbE
bS vbSebS (4.37)

abEebS = CbE
bS abSebS . (4.38)

Die Transformation der Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren gemäß die-
sen beiden Gleichungen erfolgt mit einer separaten Unscented Transformation, deren
Eingangsvektor den ursprünglichen Dynamikvektor und die Eulerwinkel der relativen
Orientierung von Empfänger zu Sender zur Erzeugung der Richtungskosinusmatrix
CbE
bS enthält:

xUTv,S =
(

vbSebS
ψbEbS

)
bzw. xUTa,S =

(
abSebS
ψbEbS

)
(4.39)

mit

ψbEbS =

ψbEbSθbEbS
φbEbS

 . (4.40)
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Der Ausgangsvektor dieser Unscented Transformation beinhaltet wie in den Gleichun-
gen 4.37 und 4.38 angegeben nur den jeweiligen Geschwindigkeits- bzw. Beschleu-
nigungsvektor im körperfesten Koordinatensystem des Empfängers. Die Unscented
Transformationen erfolgt wiederum analog der Prädiktion aus Kapitel 4.4 mit Hilfe
der Gleichungen 4.17 bis 4.25.

Da bei der Fusion mit den Objekten aus der fahrzeuglokalen Umfelderfassung des
Empfängers auf eine Berücksichtigung der Drehraten der Objekte verzichtet wird,
findet an dieser Stelle keine Berechnung der Drehrate des Senders relativ zum
Empfänger statt.

4.5.2 Umfelderfassung des Senderfahrzeugs

Um die Relativpositionen der PDOs des Senders zum Empfänger zu berechnen, sind
deren Positionsvektoren rbSbSbO relativ zum Sender aus Abbildung 4.5 in das körper-
feste Koordinatensystem des Empfängers zu transformieren und zum Positionsvektor
rbEbEbS des Senders zu addieren:

rbEbEbO = rbEbEbS + CbE
bS rbSbSbO. (4.41)

Je nach Angabe des Bezugspunkts in der CPM kann sich der Positionsvektor einer
PDO auch auf einen anderen Konturpunkt des Objekts als in Abbildung 4.5 ange-
deutet beziehen (vgl. Kapitel 3.2.3). Zur Berechnung der relativen Orientierung der
PDOs zum Empfänger wird die entsprechende Richtungskosinusmatrix berechnet:

CbO
bE = CbO

bSCbS
bE . (4.42)

Die Richtungskosinusmatrix CbO
bS wird dabei mit Hilfe der Gleichung C.7 aus Anhang

C aus den Eulerwinkeln ψbSbO der PDOs relativ zum Sender aus der CPM berechnet.
Die Eulerwinkel ψbEbO der PDOs relativ zum Empfänger können analog zu den
Gleichungen C.9 bis C.11 aus Anhang C aus der Richtungskosinusmatrix CbO

bE

bestimmt werden. Zur Berechnung der Position und Orientierung der Objekte relativ
zum Empfängerfahrzeug kommt wieder die Unscented Transformation gemäß den
Gleichungen 4.17 bis 4.25 mit der Transformationsfunktion
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x̂rel,O =
(

rbEbEbO
ψbEbO

)
= f rel,O (x̂UT,O) (4.43)

mit

x̂UT,O = =


rbSbSbO
ψbSbO
x̂g,E
x̂g,S

 (4.44)

und der entsprechenden Kovarianzmatrix PUT,O zum Einsatz, wobei hier nicht auf
die bereits berechnete relative Position und Orientierung des Senders zum Empfänger
aus dem letzten Unterkapitel zurückgegriffen wird. Diese werden stattdessen mit
Hilfe der Gleichungen aus dem letzten Unterkapitel noch einmal auf Basis der
globalen Zustände des Empfängers x̂g,E und des Senders x̂g,S berechnet, um weitere
Schätzfehler aufgrund der zwischenzeitlichen Reduktion der Fehlerverteilungen der
relativen Position und Orientierung des Senders auf Gaußverteilungen zu vermeiden.

Da die Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren der PDOs wie beim Sender
über Grund und im körperfesten Koordinatensystem des Senders angegeben sind,
können sie analog mit den Gleichungen 4.37 und 4.38 und der in Abschnitt 4.5.1
beschriebenen Unscented Transformation in das körperfeste Koordinatensystem des
Empfängers transformiert werden. Auf eine Berechnung der Drehrate der PDOs
relativ zum Empfänger wird aus den beim Sender genannten Gründen verzichtet.

4.6 Diskussion

In diesem Kapitel wurden Methoden zur zeitlichen und räumlichen Angleichung
von empfangenen Objektdaten im Empfängerfahrzeug vorgestellt. Grundvorausset-
zung für die zeitliche Angleichung ist ein gemeinsamer zeitlicher Bezug bei den
Kommunikationspartnern. Im Rahmen dieser Arbeit wird hierfür die sogenannte
Unixzeit verwendet. Diese Zeitbasis ist weltweit einheitlich definiert und lässt sich
aus der in den meisten Fahrzeugen vorhandene GPS Zeit ohne Weiteres ableiten.
Auf dieser Basis lassen sich jederzeit die im Bereich der fahrzeugübergreifenden
Umfelderfassung auftretenden Latenzen bestimmen und kompensieren. Für die Kom-
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pensation der Kommunikations- und Verarbeitungslatenzen bei der Kommunikation
zwischen Sender und Empfänger wird in dieser Arbeit ein modellbasierter Ansatz
mittels Prädiktion gewählt. Die Grenzen dieser Methode liegen in der Größe der
zu kompensierenden Latenzen, da Latenzen dazu führen, dass die Unsicherheiten
der Objektzustände durch die Prädiktion zunehmen. Je nach Größe der Latenzen
können diese Unsicherheiten so stark ansteigen, dass die prädizierten Daten für die
weitere Verarbeitung nutzlos werden. Ab welcher Latenz dieser Fall eintritt, hängt
stark von der jeweiligen Assistenzfunktion ab, die die Daten nutzt. Eine weitere
Unschärfe des Vorgehens liegt in der mangelnden Kenntnis der beim Sender verwen-
deten Systemmodelle und Filteralgorithmen. Diese Herausforderung wird in Kapitel
6 in Zusammenhang mit den Fusionsalgorithmen für die fahrzeugübergreifende
Umfelderfassung gesondert aufgegriffen.

Die räumliche Transformation der empfangenen Objektdaten in das körperfeste
Koordinatensystem des Empfängers geschieht in dieser Arbeit mit den in Anhang C
zusammengestellten Koordinatentransformationen. Zur Propagation der Unsicher-
heiten der Eingangsdaten auf die transformierten Daten wurde in dieser Arbeit ein
Verfahren entwickelt, das auf der aus dem Unscented Kalman Filter bekannten Un-
scented Transformation beruht. Der Hauptvorteil dieses Vorgehens gegenüber einer
Linearisierung der Zustandstransformation ist die vergleichsweise einfache Umsetzung
einer komplexen Transformationsvorschrift, was allerdings zu Lasten der Rechenzeit
geht (vgl. [LCL11]). Da die Berechnung der Sigma-Punkte und deren Transformation
einfache und hochgradig parallelisierbare Operationen darstellen, sollte der erhöhte
Rechenaufwand auch bei zukünftig steigenden Zahlen von Kommunikationspartnern
kein Problem darstellen.

Ein klarer Vorteil der hier vorgestellten gekapselten kommunikationsbasierten Umfeld-
erfassung ist die resultierende Modularität. Die zeitliche und räumliche Angleichung
der empfangenen Objektdaten kann bis auf die erforderlichen Informationen über den
Eigenzustand des Empfängers losgelöst von den übrigen Modulen der Architektur
erfolgen. Aufgrund der zu den lokalen Sensoren analogen Ausgangsschnittstelle tritt
die kommunikationsbasierte Umfelderfassung in der entwickelten Architektur als
eine Art weiterer Sensor auf, der die Daten aus der fahrzeuglokalen Umfelderfas-
sung ergänzt, sobald ausgestattete Kommunikationspartner in Reichweite sind. Eine
Sonderbehandlung dieser Daten in den folgenden Verarbeitungsschritten findet nur
aufgrund der i. d.R. im Vergleich zu den lokal erfassten Objekten erhöhten Unsi-
cherheiten in den Objektzuständen statt. Im Rahmen der fahrzeugübergreifenden
Assoziation, die in Kapitel 5 beschrieben wird, wird ein Verfahren zur Bestimmung
und Kompensation der relativen Positions- und Orientierungsfehler der kommuni-
zierten Objektlisten in Bezug zum Empfängerfahrzeug entwickelt. Diese Fehler und
die damit einhergehenden Unsicherheiten in den Objektzuständen rühren aus den
fehlerbehafteten Eigenlokalisierungen der Kommunikationspartner her und treten
deshalb in diesem Maße nur bei der kommunikationsbasierten Umfelderfassung auf.



Kapitel 5

Fahrzeugübergreifende Assoziation

Im Fokus der fahrzeugübergreifenden Assoziation steht die Entscheidung, ob über-
tragene Objekte aus den lokalen Umfelderfassungen verschiedener Kommunikations-
partner zum selben realen Objekt gehören. Fehlerbehaftete Eigenlokalisierungen der
Kommunikationspartner stellen dabei besondere Herausforderungen für eine korrekte
Assoziation dar. Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, diese Fehler zu kompensieren
und damit ein robustes und zuverlässiges Assoziationsergebnis für die anschließende
fahrzeugübergreifende Zustandsfusion zur Verfügung zu stellen.

5.1 Problemstellung

Wie in Kapitel 4 beschrieben, werden die von den Kommunikationspartnern über-
tragenen Objektdaten im Rahmen der kommunikationsbasierten Umfelderfassung
auf den aktuellen Zeitpunkt prädiziert und mit Hilfe der absoluten Position und
Orientierung des Empfängerfahrzeuges in dessen körperfestes Koordinatensystem
transformiert. Die Güte des transformierten Ergebnisses hängt dabei direkt von
den Güten der beteiligten Eigenlokalisierungen der Kommunikationspartner ab.
Fehler in den absoluten Positionen und Orientierungen gehen als Fehler in die relati-
ven Zustände der transformierten Objekte ein. Des Weiteren können Fehler in den
Abstands- und Winkelmessungen der beteiligten Sensoren zu Abweichungen zwischen
den Objektlisten führen. All diese Abweichungen resultieren laut Blackman und
Popoli [BP99, S. 689ff] in Fehlern im Fusionsergebnis und können bei Fehlschlagen
der Assoziation auch zum Entstehen mehrerer Tracks für ein und dasselbe reale
Objekt führen.

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die lokalen Sensoren der Fahrzeuge
kalibriert und damit deren systematische Fehler vernachlässigbar sind. Aus die-
sem Grund werden im Folgenden vordergründig Fehler in den relativen Positionen



62 Fahrzeugübergreifende Assoziation

und Orientierungen der Objektlisten zueinander berücksichtigt, die sich aus feh-
lerbehafteten Eigenlokalisierungen der Kommunikationspartner ergeben. Es wird
angenommen, dass diese Fehler i. d. R. wesentlich größer ausfallen als die Mess-
bzw. Schätzfehler der fahrzeuglokalen Umfelderfassung und letztere deshalb eine
untergeordnete Rolle spielen. Abbildung 5.1 stellt diese Zusammenhänge anhand
eines Beispiels grafisch dar. Die Abbildungen 5.1a und 5.1b zeigen die Ergebnisse
der fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Empfänger- bzw. des Senderfahrzeugs.
Überträgt nun das Senderfahrzeug (blau) seine Umfelderfassungsergebnisse an das
Empfängerfahrzeug (rot), werden diese mit Hilfe der Eigenlokalisierungsergebnis-
se der beiden wie in Kapitel 4 beschrieben in das körperfeste Koordinatensystem
des Empfängerfahrzeugs transformiert. Fehler in den Schätzungen der absoluten
Positionen und Orientierungen der beiden kommunizierenden Fahrzeuge bewirken,
dass die beiden Objektlisten nach dieser Umrechnung gegeneinander verschoben und
verdreht sind (siehe Abbildung 5.1c). Sind diese Fehler nicht allzu groß, werden die
Objekte nach wie vor korrekt miteinander assoziiert. Da durch die Transformation
jedoch auch die Unsicherheiten der geschätzten Zustände der Objekte anwachsen,
sind diese im Vergleich zu denen der lokal vom Empfängerfahrzeug erfassten Objekte
meist erheblich größer. Die empfangenen Informationen haben deshalb oft nur einen
sehr geringen Einfluss auf das anschließende Fusionsergebnis. Empfangene Objekte,
die vom eigenen Fahrzeug aus nicht beobachtbar sind, lassen sich dagegen nicht
mit eigenen erfassten Objekten fusionieren und behalten deshalb i. d. R. den Fehler
in ihrer relativen Position und Orientierung. Da gerade die Übertragung solcher
Objekte den Erfassungsbereich des Empfängerfahrzeuges erweitert und so einen
entscheidenden Mehrwert der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung darstellt, ist
eine Kompensation dieser Fehler von entscheidender Bedeutung.

Eine besondere Schwierigkeit besteht in der Tatsache, dass die Fehler in den Eigen-
lokalisierungen i. d.R. nicht konstant sind, sondern sich abhängig von den Umge-
bungsbedingungen rasch ändern können. So treten z. B. die im Zusammenhang mit
GNSS-basierten Eigenlokalisierungslösungen oft angeführten Mehrwegeausbreitungen
(vgl. [Gro08, S. 254ff]) meist nur lokal auf und beeinflussen das Lokalisierungsergebnis
daher nur kurzzeitig. Eine Beobachtung dieser Fehler über einen längeren Zeitraum
wird deshalb in dieser Arbeit als nicht zielführend erachtet und von vornherein
ausgeschlossen.

5.2 Lösungsansatz

Bath beschäftigte sich in [Bat82] bereits 1982 mit der Assoziation von Objektlis-
ten aus mobilen Radarsystemen zur Luftraumüberwachung, die mit beträchtlichen
Positions- und Orientierungsfehlern behaftet waren. Sein Vorschlag war, die Ob-
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Abbildung 5.1: Veranschaulichung der Assoziationsproblematik: a) Umfeld-
erfassung des Empfängerfahrzeugs (rot), b) Umfelderfas-
sung des Senderfahrzeugs (blau), c) Umfelderfassung des
Empfängerfahrzeugs (rot) inkl. der vom Senderfahrzeug
empfangenen transformierten Objekte (blau)
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jektlisten als Bilder aufzufassen, deren gemeinsame Merkmale er zu assoziieren und
zur Deckung zu bringen versuchte. Er wertete dabei eine nicht näher spezifizier-
te Korrelationsfunktion zwischen den Objektlisten für eine Auswahl an diskreten
Verschiebungen und Verdrehungen der Objektlisten zueinander aus. Diejenige Kom-
bination aus zweidimensionaler Verschiebung und Rotation um die Hochachse, die
die Korrelationsfunktion maximierte, wurde als Lösung ausgewählt. Aufgrund der im
Vergleich zu den Objektabständen vernachlässigbaren Objektdimensionen wurden
die Objekte bei Bath als Punktziele repräsentiert. So konnte er zeigen, dass die
Objekte aus den Listen zuverlässig miteinander assoziiert werden können, auch wenn
die Offsets zwischen den Objektlisten typische Objektabstände überschreiten.

Seit dieser Zeit haben sich in einer Vielzahl von Bereichen Algorithmen etabliert, die
mehrdimensionale Merkmalskonstellationen bzw. Punktewolken miteinander zur De-
ckung zu bringen versuchen. Diese Algorithmen, die meistens auch als Point Matching
Algorithmen bezeichnet werden, finden ihre Anwendung u. a. in der Bildverarbeitung,
in der Robotik oder auch im Automobilbereich. Maintz und Viergever [MV98] bieten
einen umfassenden Überblick über gebräuchliche Anwendungen in der medizinischen
Bildverarbeitung. Lu und Milios [LM94] verwenden Point Matching Algorithmen
zur Positionsbestimmung mobiler Roboter mittels abstandsmessender Sensorik. Im
Automobilbereich werden Point Matching Algorithmen aktuell bereits zum Zwecke
der Eigenlokalisierung verwendet. Pink et al. [PMB09] nutzen beispielsweise aus
Luftbildern generierte digitale Karten, um diese mit im Fahrzeug aufgenommenen
Kamerabildern zu matchen.

In dieser Arbeit werden Point Matching Algorithmen erstmalig für die fahrzeug-
übergreifende Objektassoziation verwendet. Die Fehler in der relativen Position
und Orientierung zwischen Sender- und Empfängerfahrzeug werden dabei durch
bezogen auf das jeweilige Gütekriterium optimale geometrische Überlagerung der
beiden entsprechenden Objektlisten bestimmt. Die zu verifizierende Hypothese ist,
dass mit Hilfe der Point Matching Algorithmen eine Kompensation dieser Fehler
erreicht werden kann, die die Robustheit der Assoziation der Objekte steigert, die
Unsicherheiten der transformierten Objekte verringert und damit das anschließende
Ergebnis der fahrzeugübergreifenden Fusion verbessert. Zu diesem Zweck werden
verschiedene Kategorien von Point Matching Algorithmen in der Simulation auf ihre
Tauglichkeit für die fahrzeugübergreifende Assoziation hin überprüft.

Einer der am weitesten verbreiteten Point Matching Algorithmen ist der sogenannte
Iterative Closest Point (ICP) Algorithmus, der von Chen und Medioni [CM91] und
Besl und McKay [BM92] eingeführt wurde. Bei der Grundform des ICP Algorithmus
wird versucht, zwei dreidimensionale Formen zur Deckung zu bringen. Dabei werden
ausgehend von einem initialen Vorschlag für die relative Position und Orientierung
zunächst korrespondierende Punkte in beiden Formen bestimmt. Anschließend wird
diejenige Starrkörpertransformation bestimmt, die eine Fehlermetrik auf Basis der
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einander zugeordneten Punkte minimiert. Nach Anwendung dieser Transformation
beginnt der Algorithmus erneut mit der Zuordnung korrespondierender Punkte. Die
Prozedur wird abgebrochen, wenn die Reduktion der Fehlermetrik in einem Schritt
eine vordefinierte Schwelle unterschreitet. Bereits Besl und McKay [BM92] konnten
zeigen, dass der ICP Algorithmus stets monoton konvergiert, wenn auch bedingt
durch die mangelnde Konvexität der Kostenfunktion nur gegen ein lokales Minimum.
Rusinkiewicz und Levoy [RL01] teilen den ICP Algorithmus etwas detaillierter in sechs
Einzelschritte auf, für die sie jeweils unterschiedliche Ausprägungen untersuchen:

1. Auswahl von Punkten in einer der oder beiden Formen.

2. Bestimmung der korrespondierenden Punkten in der jeweils anderen Form.

3. Gewichtung der Punktepaare.

4. Filterung von ungeeigneten Punktepaaren.

5. Bestimmung einer Fehlermetrik auf Basis der Punktepaare.

6. Minimierung der Fehlermetrik.

Diese Schritte werden auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Systematik zur
Unterscheidung der untersuchten Algorithmen verwendet.

5.3 Anforderungen der fahrzeugübergreifenden
Assoziation

Vor der eigentlichen Betrachtung geeigneter Point Matching Algorithmen werden
die Anforderungen an die fahrzeugübergreifende Assoziation identifiziert und daraus
notwendige Anpassungen der Algorithmen abgeleitet. Grundlage für die Anforde-
rungsdefinition sind die in Kapitel 3 zusammengefassten Randbedingungen für die
fahrzeugübergreifende Umfelderfassung, die sich aus den Eigenschaften der Infor-
mationslieferanten ergeben. Bei den Informationslieferanten handelt es sich um die
fahrzeuglokale Umfelderfassung, die Eigenlokalisierungen der Kommunikationspart-
ner und die Kommunikation. Die daraus entstehenden Anforderungen machen die im
Rahmen dieser Arbeit entwickelten und im Folgenden vorgestellten Erweiterungen
für das Matching ausgedehnter Objekte und zum Umgang mit unsicheren Daten
erforderlich.
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5.3.1 Matching ausgedehnter Objekte

Point Matching Algorithmen sind i. d. R. dafür konzipiert, zwei Punktemengen best-
möglich miteinander zur Deckung zu bringen. Im Bereich der fahrzeugübergreifenden
Assoziation gilt es hingegen, die Objektlisten der Kommunikationspartner mitein-
ander in Beziehung zu setzen. Diese Objektlisten setzen sich i. Allg. aus Objekten
mit nicht vernachlässigbarer Ausdehnung zusammen und sind, bedingt durch Fehler
in den Eigenlokalisierungen der Kommunikationspartner, mit translatorischen und
rotatorischen Offsets behaftet. Die Reduktion dieser Objekte auf deren geometri-
schen Mittelpunkt als Eingang für das Point Matching ist dabei keine tragfähige
Herangehensweise, was im Wesentlichen daran liegt, dass unterschiedliche Fahrzeuge
ein und dasselbe Objekt meist aus unterschiedlichen Richtungen erfassen. Gerade in
den Fällen, in denen nur eine Seite eines Objektes erfasst wird, können weder dessen
Dimensionen noch die exakte Position des Objektmittelpunkts zuverlässig geschätzt
werden. Abbildung 5.2 stellt dieses Problem grafisch dar.

Abbildung 5.2: Die Schätzungen des Objektmittelpunkts durch die Um-
felderfassungen der beiden beteiligten Fahrzeuge differieren
(rotes Quadrat und blaue Raute). Aus diesem Grund wer-
den beim Point Matching nur gemeinsam gesehene Ecken
(grüner Kreis) berücksichtigt.

Während das rote Fahrzeug sowohl Länge als auch Breite des Fahrzeugs in der
Mitte zuverlässig schätzen kann, ist für das blaue Fahrzeug nur dessen Breite
beobachtbar. Die Schätzungen der beiden Fahrzeuge für den Objektmittelpunkt des
mittleren Fahrzeugs weichen deutlich voneinander ab (rotes Quadrat und blaue Raute
in Abbildung 5.2). Die Verwendung der Objektmittelpunkte zur Berechnung der
Offsets zwischen den Objektlisten der beiden beteiligten Fahrzeuge würde deshalb zu
erheblichen Fehlern führen. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur gemeinsam
gesehene Ecken von Objekten für das Point Matching verwendet (grüner Kreis in
Abbildung 5.2). Die von der Umfelderfassung eines Fahrzeugs detektierten Ecken
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werden i. d. R. direkt von den Trackingalgorithmen geliefert. Alternativ können sie
auch auf Basis heuristischer Annahmen geschätzt werden. Ein Beispiel für eine relativ
einfache Ausprägung einer solchen Schätzung ist in Abbildung 5.3 dargestellt.

xb

yb

δl

δr

Abbildung 5.3: Schätzung der beobachtbaren Ecken (grüne Kreise)

Hierbei wird davon ausgegangen, dass die zwei dem erfassenden Fahrzeug am nächsten
gelegenen Ecken des Objekts immer beobachtbar sind. Die weiter entfernten Ecken
werden nur als sichtbar markiert, falls der Winkel, unter dem die Sichtlinie des
erfassenden Fahrzeugs auf die jeweilige Seitenfläche des beobachteten Objekts trifft,
einen festgelegten Schwellwert δmin übersteigt:

δl > δmin ⇒ Entfernte linke Ecke ist sichtbar. (5.1)
δr < −δmin ⇒ Entfernte rechte Ecke ist sichtbar. (5.2)

Aufgrund des zu spitzen Einfallswinkels und der deshalb nur geringen reflektier-
ten Leistung zeigt sich in der Praxis, dass bei Unterschreiten eines bestimmten
Winkels eine verlässliche Detektion der seitlichen Fahrzeugkontur durch heutige
Sensoren meist nicht mehr gewährleistet ist. Darüber hinaus müssen bei der oben
genannten Methode zur Schätzung der sichtbaren Ecken eines Objekts auch noch
die Erfassungsbereiche der Sensoren und Sichtverdeckungen berücksichtigt werden.

Wichtig für die anschließende Assoziation ist die Unterscheidung der Ecken. Hierbei
werden ausgehend von der Bewegungsrichtung des Objekts die Objektecken in die
Kategorien vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts eingeteilt, analog
dem Verfahren, das in [Kae07] vorgeschlagen wird. In der Assoziation können dann
nur Ecken gleichen Typs einander zugeordnet werden, um zu verhindern, dass sehr eng
beieinander liegende Objektkonturen z.B. von hintereinander fahrenden Fahrzeugen
aufeinander gematcht werden.
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5.3.2 Umgang mit unsicheren Daten

Die Daten aus der fahrzeuglokalen Umfelderfassung eines Fahrzeugs sind i. d. R. mit
Unsicherheiten behaftet. Alle fahrzeuglokalen Sensoren unterliegen einem mehr oder
weniger stark ausgeprägten Messrauschen. Fehler in der Signalverarbeitung bzw. Ob-
jektverfolgung können zu Geisterobjekten oder Trackverlusten führen. Des Weiteren
können Objekte in der Umgebung des Fahrzeugs verdeckt sein oder außerhalb des
Erfassungsbereichs der Sensoren liegen. Um das Point Matching robust gegen solche
Einflüsse zu machen, werden in dieser Arbeit mehrere Methoden eingesetzt. Die
wichtigsten darunter werden im Folgenden erläutert.

Ausreißerdetektion

Für den Fall, dass ein Objekt bzw. dessen Eckpunkte aus der ersten Objektliste keine
Entsprechung in der korrespondierenden zweiten Objektliste besitzen, findet eine
Ausreißerfilterung auf Basis der Mahalanobis Distanz statt. Bar-Shalom beschreibt
dafür in [BL95, S. 441] eine Anpassung der Mahalanobis Distanz, um den Abstand
zweier Zustandsschätzungen (x̂i,Pi) und (x̂j ,Pj) zu bestimmen:

dM (x̂i, x̂j) =
√

(x̂i − x̂j)TP−1(x̂i − x̂j), (5.3)

mit x̂i und x̂j den zu vergleichenden Zustandsvektoren, wobei für die Kovarianzmatrix
P der Differenz x̂i − x̂j bei unkorrelierten Zustandsschätzungen gilt:

P = Pi + Pj , (5.4)

mit Pi und Pj den entsprechenden Kovarianzmatrizen der Zustandsvektoren x̂i und
x̂j . Für bekannte Korrelationen zwischen den zu vergleichenden Zustandsschätzungen
muss Gleichung 5.4 entsprechend angepasst werden (vgl. [BL95, S. 449]). Unter der
Annahme von normalverteilten Schätzfehlern der betrachteten Zustandsschätzungen
folgt die quadrierte Mahalanobis-Distanz einer χ2-Verteilung mit n Freiheitsgraden,
wobei n die Dimension der Zustandsvektoren x̂i und x̂j darstellt. Im vorliegenden
Fall sind x̂i und x̂j die zweidimensionalen Positionsvektoren der zu assoziierenden
Eckpunkte zweier einander entsprechender Objekte. Eine Schranke zur Filterung von
Ausreißern, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99.73 % (entspricht einer maximalen
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Abweichung von drei Standardabweichungen bei normalverteilten Größen) nur Punk-
tepaare umfasst, die tatsächlich einander entsprechen, kann aus Tabellenwerken für
die χ2-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden zu 11.83 entnommen werden. Ein Eckpunkt
x̂i aus der ersten Punktewolke, für den die Beziehung

d2
M (x̂i, x̂j) ≤ 11.83 (5.5)

für keinen Punkt x̂j aus der zweiten Punktewolke erfüllt ist, wird damit als Ausreißer
bezeichnet und in den weiteren Schritten nicht mehr betrachtet.

Minimale Anzahl assoziierter Objekte

Um die Robustheit des Point Matchings weiter zu steigern, wird eine minimale Anzahl
an assoziierten Objekten gefordert. Sollte diese minimale Anzahl unterschritten wer-
den, findet kein Point Matching statt. Um das Point Matching in den Realversuchen
in Kapitel 7 mit der zur Verfügung stehenden Anzahl an Versuchsfahrzeugen testen
zu können, wird im vorliegenden Fall die erfolgreiche Assoziation von mindestens
zwei Objekten vorausgesetzt. Die Reduktion der minimalen Anzahl auf ein einzelnes
assoziiertes Objekt hätte eine verstärkte Abhängigkeit des Matchingergebnisses von
der Güte der Ausrichtungsschätzung einzelner Objekte zur Folge und wird deshalb
ausgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass eine größere geforderte minimale
Anzahl die Robustheit des Matchings steigert, die Verfügbarkeit im Gegenzug jedoch
reduziert.

Filterung unplausibler Ergebnisse

Eine weitere Maßnahme zur Steigerung der Robustheit des Point Matchings ist die
Filterung unplausibler Ergebnisse des Point Matchings. Liegt die Schätzung der
relativen Position und Orientierung der betrachteten Objektlisten zu weit von der
Ausgangslage entfernt, so wird die Schätzung verworfen. Dabei wird die Mahalanobis
Distanz aus Gleichung 5.3 zwischen der ursprünglichen und der neu geschätzten
relativen Position und Orientierung der Punktewolken bzw. Objektlisten zueinander
berechnet. Die Zustandsschätzungen x̂i und x̂j setzen sich hier aus den zweidimen-
sionalen relativen Positionen und der geschätzten relativen Ausrichtung zusammen
und besitzen damit die Dimension 3. Unter der Annahme von normalverteilten
Schätzfehlern und einer maximal zulässigen Abweichung von drei Standardabwei-
chungen zwischen den beiden Schätzungen ergibt sich hier aus der χ2-Verteilung mit
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drei Freiheitsgraden ein maximaler Wert von 14.16 für die quadrierte Mahalanobis
Distanz.

Annealing

Eine Methode, um die Genauigkeit des Matchingergebnisses zu verbessern, ist in
der Literatur als „Annealing“ bekannt. Dabei wird schrittweise die Unsicherheit der
für das Point Matching verwendeten Punkte künstlich verringert, um ein exakteres
Endergebnis zu erhalten. Die höheren Anfangsunsicherheiten dienen dazu, die Wahr-
scheinlichkeit der Konvergenz gegen die bezogen auf das jeweilige Gütekriterium
global optimale Transformation zu erhöhen. Granger et al. [GP02] konnten bereits
die positive Wirkung dieser Methode auf den Expectation-Maximization - Iterative
Closest Point (EM-ICP) Algorithmus nachweisen. Weitere Anwendungen finden sich
u. a. in [CR00a; CR00b; GP02; JV11]. Die Auswirkungen des Annealings auf die
Kostenfunktionen der untersuchten Matching Algorithmen werden bei der Vorstel-
lung der Algorithmen näher analysiert. Das gesamte Vorgehen folgt im Wesentlichen
der in Algorithmus 1 dargestellten Vorschrift.

Die Varianzen der globalen Positionen und Orientierungen von Sender- und Emp-
fängerfahrzeug werden dabei in n Durchläufen ausgehend von den ursprünglich
übertragenen Varianzen σ2

orig linear auf zuvor festgelegte minimale Werte σ2
min

reduziert:

σ2
u,i = σ2

u,orig − i ∗ ((σ2
u,orig − σ2

u,min)/n− 1), i = 0 . . . n− 1, u ∈ {ϕ, λ, h, ψ, θ, φ}.
(5.6)

Dabei bezeichnen wie in Kapitel 3.2.1 erläutert ϕ die geografische Breite, λ die
geografische Länge, h die Höhe über dem Ellipsoid und ψ, θ und φ die Eulerwinkel der
Orientierung des Fahrzeugs. In jedem Durchlauf müssen zusätzlich die Kovarianzen
der entsprechenden Kovarianzmatrix so angepasst werden, dass die entsprechenden
Korrelationskoeffizienten ρ und damit die ursprünglichen Korrelationen zwischen den
betroffenen Zuständen erhalten bleiben. Dies geschieht mit Hilfe folgender Vorschrift:

σ2
uv = ρuvσvσu, u, v ∈ {ϕ, λ, h, ψ, θ, φ}, u 6= v. (5.7)
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Algorithmus 1 Point Matching mit Annealing
1: Initialisierung:
2: Setzen der Anzahl der Annealing Durchläufe: n← anzAnnealingDurchlaeufe
3: Zurücksetzen der Laufvariable: i← 0
4: Setzen der minimalen Varianzen für die globalen Positionen und Orientierungen

von Sender- und Empfängerfahrzeug: σ2
min

5: repeat
6: Annealing:
7: Setzen der (reduzierten) Unsicherheiten der globalen Positionen und Orien-

tierungen von Sender- und Empfängerfahrzeug mit Hilfe der Gleichungen 5.6
und 5.7

8: Koordinatentransformation:
9: Berechnung der Positionen und Orientierungen der empfangenen Objekte inkl.

deren Unsicherheiten im Koordinatensystem des Empfängers auf Basis der
Transformationen aus Kapitel 4.5.1 und 4.5.2

10: Erzeugen der Punktewolken:
11: Berechnung der sichtbaren Punkte aus den Objektlisten von Sender- und

Empfängerfahrzeug inkl. deren Unsicherheiten gemäß Kapitel 5.3.1
12: Point Matching:
13: Ausführen des Point Matchings mit dem jeweiligen Algorithmus zur Schätzung

der relativen Senderposition und -orientierung aus Kapitel 5.4
14: Inkrementieren der Laufvariable: i← i+ 1
15: until Erreichen der minimalen Unsicherheit
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Hierbei bezeichnen σu und σv die künstlich reduzierten Standardabweichungen der
Zustände u und v, ρuv den aus den ursprünglichen Varianzen bzw. Kovarianzen
berechneten Korrelationskoeffizienten und σ2

uv die neu berechnete Kovarianz der
Zustände u und v. Nach jeder Reduktion werden die Positionen und Orientierun-
gen der empfangenen Objekte und deren Unsicherheiten im Koordinatensystem
des Empfängers auf Basis der Transformationen aus Kapitel 4.5.1 und 4.5.2 neu
berechnet. Die minimalen Werte der Unsicherheiten der globalen Positionen und Ori-
entierungen von Sender- und Empfängerfahrzeug werden dabei heuristisch bestimmt
und orientieren sich an den durchschnittlichen Unsicherheiten der fahrzeuglokalen
Umfelderfassung, auf denen das Matchingergebnis basiert. Konkrete Zahlenwerte
werden im Rahmen der Simulationen in Kapitel 5.5 und den Realversuchen in Kapitel
7 angegeben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die ursprünglichen Unsicherheiten
der globalen Positionen und Orientierungen von Sender- und Empfängerfahrzeug
über den minimalen Unsicherheiten liegen. Andernfalls findet kein Annealing statt.

Unsicherheitsmaß

Das Point Matching dient in dieser Arbeit dazu, die Positionen und Orientierungen
der empfangenen Objekte relativ zum Empfängerfahrzeug und damit die Assoziation
und Fusion mit den vom Empfängerfahrzeug detektierten Objekten zu verbessern.
Die Neuberechnung der relativen Position und Orientierung macht jedoch auch eine
Neuberechnung der damit einhergehenden Unsicherheiten notwendig. Stammte die
ursprüngliche Unsicherheit der relativen Position und Orientierung von Sender- zu
Empfängerfahrzeug aus der Verrechnung der Unsicherheiten der beiden Eigenlokali-
sierungen (siehe Kapitel 4.5), muss nun eine Unsicherheit für das Ergebnis des Point
Matchings berechnet werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die Schätzung der Unsicherheit des Point Matching
Ergebnisses die Unscented Transformation aus dem Unscented Kalman Filter ange-
wendet. Dabei werden für jeden Punkt anhand dessen Unsicherheit entsprechende
Sigma-Punkte berechnet und der jeweilige Point Matching Algorithmus gemäß den
Vorschriften der Unscented Transformation mit diesen Sigma-Punkten berechnet.
Der Eingangsvektor für die Unscented Transformation setzt sich dabei aus den x-
und y-Positionen aller für das Point Matching verwendeten Eckpunkte der Objekte
zusammen:
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x̂UT,PM =



x̂1,S
...

x̂n,S
x̂1,E
...

x̂m,E


. (5.8)

Die Punkte x̂i,S bezeichnen dabei die n aus der Objektliste des Senders S extrahierten
Eckpunkte, die Punkte x̂j,E die m Eckpunkte aus der Objektliste des Empfängers.
Die dazugehörige Kovarianzmatrix PUT,PM setzt sich aus den Kovarianzmatrizen
der Punktpositionen zusammen. Ist nichts über die Korrelationen der Fehler der
Punkte untereinander bekannt, so wird angenommen, dass die Matrix PUT,PM

Blockdiagonalform aufweist:

PUT,PM =



P1,S 0 · · · 0

0
. . .

Pn,S
. . . ...

... . . . P1,E
. . . 0

0 · · · 0 Pm,E


. (5.9)

Auf Basis des Vektors x̂UT,PM und der dazugehörigen Kovarianzmatrix PUT,PM

können wie bei der Prädiktion in Kapitel 4.4 die in diesem Fall 4(n + m) + 1
Sigma-Punkte und deren Gewichte für die Unscented Transformation bestimmt
werden:
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χ0 = x̂UT,PM , (5.10)

χi = χ0 +

√2(n+m)
1− w0

PUT,PM

 ei, (5.11)

wi = 1− w0
4(n+m) , (5.12)

χi+2(n+m) = χ0 −

√2(n+m)
1− w0

PUT,PM

 ei, (5.13)

wi+2(n+m) = 1− w0
4(n+m) , (5.14)

i = 1 . . . 2(n+m). (5.15)

Auf Basis der so berechneten Sigma-Punkte wird das Point Matching durchgeführt:

χErg,j = fPM (χj), j = 0 . . . 4(n+m). (5.16)

Die Funktion fPM stellt dabei den jeweils eingesetzten Matchingalgorithmus, der
aus den Eckpunkten eine Schätzung für die relative Position und Orientierung der
beiden Punktewolken in Form eines Translationsvektors t sowie eines rotatorischen
Offsets ψ, zusammengefasst im Ergebnisvektor χErg,j , berechnet. Die Unsicherheit
des Matchings in Form der Kovarianzmatrix PErg wird aus den Ergebnisvektoren
χErg,j bestimmt zu:

χ̄ =
4(n+m)∑
j=0

wjχErg,j (5.17)

PErg =
4(n+m)∑
j=0

wj
{
χErg,j − χ̄

}{
χErg,j − χ̄

}T
. (5.18)

Anschaulich wird durch die Berechnung des Matchings mit diesen verrauschten
Sigma-Punkten eine Empfindlichkeit des Matching-Ergebnisses gegenüber Fehlern
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in den Eingangsdaten bestimmt. Die Unscented Transformation stellt dabei durch
die Berechnung der Varianz der transformierten Sigmapunkte eine Kovarianzma-
trix der berechneten Transformation zwischen Empfänger- und Senderpunktewolke
zur Verfügung. Diese Kovarianzmatrix wird dazu benutzt, um wie in Kapitel 4.5
beschrieben die Zustände und Unsicherheiten der empfangenen Objekte im kör-
perfesten Koordinatensystem des Empfängerfahrzeugs zu berechnen. Diese Daten
stellen zusammen mit den Assoziationsergebnissen die Basis der darauf folgenden
fahrzeugübergreifenden Zustandsfusion dar. Außerdem kann die so berechnete Un-
sicherheit zur Filterung von Matchingergebnissen genutzt werden. Ergebnisse, die
im Vergleich zur Ausgangssituation eine erhöhte Unsicherheit der relativen Position
oder Orientierung aufweisen, werden dabei verworfen.

Die Verwendung der Unscented Transformation zur Berechnung der Unsicherheit des
Matchingergebnisses stellt dabei ein Novum auf dem Gebiet des Point Matchings
dar. Ihr Einsatz im Bereich der fahrzeugübergreifenden Objektassoziation wird nicht
zuletzt durch die überschaubare Anzahl an beteiligten Objekten und der damit
rechentechnisch handhabbaren Implementierung begünstigt. Da ihre Umsetzung bis
auf die eingesetzte nichtlineare Transformationsvorschrift in Form des Point Matching
Algorithmus unabhängig von diesem ist, findet sie für alle der später getesteten
Algorithmen in gleicher Form ihre Anwendung. Das erreichte Konsistenzverhalten
wird in Kapitel 5.5.3 für die untersuchten Matching Algorithmen simulativ analysiert.

Rechenzeitanforderungen

Selbst bei Empfang mehrerer verschiedener Umfeldmodelle pro Zeitschritt muss eine
schritthaltende Verarbeitung gewährleistet sein. Das Matching darf dabei bei einer
angenommenen Zykluszeit von 100ms zusammen mit den restlichen Modulen der
fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung diese Zeit nicht überschreiten.

5.4 Assoziationsalgorithmen

Wie in Kapitel 5.2 angekündigt werden die untersuchten Algorithmen auf Basis der
von Rusinkiewicz und Levoy [RL01] vorgeschlagenen Einzelschritte unterteilt und
anhand deren Ausprägung verglichen. Die Algorithmen unterscheiden sich im Wesent-
lichen in der Ausprägung des Verfahrens zur Bestimmung der korrespondierenden
Punkte sowie der Gewichtung der Punktepaare und können in folgende Kategorien
eingeteilt werden:
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Deterministische Ansätze Die Algorithmen dieser Kategorie etablieren determinis-
tische 1-zu-1 Beziehungen zwischen den Punkten der zu assoziierenden Mengen.
Jedes Element der einen Punktemenge kann nur genau einem Element der
anderen Punktemenge zugeordnet werden.

Probabilistische Ansätze Probabilistische Ansätze etablieren gewichtete 1-zu-n Be-
ziehungen zwischen den Elementen der beiden Mengen, basierend auf einem
probabilistischen Distanzmaß. In diesem Fall können einem Element mehrere
andere Elemente zugeordnet werden.

Korrelationsbasierte Ansätze Korrelationsbasierte Ansätze etablieren keine explizi-
ten Beziehungen zwischen den Elementen der beiden Mengen, sondern versu-
chen die Korrelation bzw. die Überlappung der beiden Mengen zu maximieren.

Im Folgenden wird jeweils ein repräsentativer Vertreter dieser drei Kategorien näher
erläutert. Die drei Algorithmen Auction - Iterative Closest Point, Expectation-
Maximization - Iterative Closest Point und Gaussian Mixture Model - Registration
werden anschließend in Kapitel 5.5 in Simulationen miteinander verglichen.

5.4.1 Auction - Iterative Closest Point

Der Auction - Iterative Closest Point (Auction-ICP) Algorithmus ist eine im Rahmen
dieser Arbeit entwickelte Kombination des Iterative Closest Point (ICP) [BM92;
CM91] Algorithmus und des Auktionsalgorithmus [Ber85]. Die Bestimmung eindeu-
tiger Punkt-zu-Punkt Korrespondenzen als Grundlage für die Berechnung der aus
Translation und Rotation bestehenden Transformation zwischen den zwei Punkte-
mengen wird hier mit dem Auktionsalgorithmus durchgeführt. Der Auction-ICP
zählt damit in der oben genannten Kategorisierung zur Gruppe der deterministischen
Ansätze. Die in Kapitel 5.2 angeführten sechs Teilschritte des Point Matchings sind
folgendermaßen umgesetzt:

1. Für das Matching werden, wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben, nur die sichtbaren
Ecken herangezogen.

2. Die Zuordnung der Punkte geschieht mit Hilfe des Auktionsalgorithmus nach
Bertsekas [Ber85]. Als Maß für den Nutzen einer Punktzuordnung wird dabei
die Differenz zwischen der über alle möglichen Punktezuordnungen maximal
auftretenden Mahalanobis Distanz (vgl. Gleichung 5.3) und der Mahalanobis
Distanz der jeweils betrachteten Punktzuordnung verwendet. Es werden dabei
nur Punkte bzw. Ecken gleichen Typs einander zugeordnet. Des Weiteren wird
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darauf geachtet, dass Punkte eines Objekts nicht Punkten mehrerer anderer
Objekte zugeordnet werden, um Doppeldeutigkeiten und damit verbundene
Konvergenzprobleme auszuschließen.

3. Die einander zugeordneten Punktepaare werden bei der Berechnung der Trans-
formation alle gleich gewichtet.

4. Ausreißer werden bereits während des Auktionsalgorithmus wie in Kapitel 5.3.2
beschrieben gefiltert.

5. Die Summe der quadratischen Fehler zwischen den einander zugeordneten
Punkten dient als Fehlermetrik (Gleichung 5.19).

6. Die Summe der quadratischen Fehler wird mittels Singulärwertzerlegung (engl.
„Singular Value Decomposition“, kurz SVD) minimiert.

Die Summe der quadratischen Fehler ist dabei gegeben als:

Σ2 =
N∑
i=1
‖hi −Rsi − t‖2

, (5.19)

wobei die Punkte hi die Objektliste des Empfängers („Host“) und die Punkte si
die Objektliste des Senders repräsentieren. Die 1-zu-1-Zuordnung wird dabei bereits
durch den Auktionsalgorithmus sichergestellt. Objekte bzw. Punkte, die keine Ent-
sprechung in der jeweils anderen Objektliste bzw. Punktewolke besitzen, werden
durch die Ausreißerfilterung herausgefiltert. R stellt die gesuchte Rotationsmatrix
und t den gesuchten Translationsvektor dar, die die beiden Objektlisten zur Deckung
bringen. Zur Minimierung der Summe der quadratischen Fehler untersuchen Eggert
et al. in [ELF97] vier verschiedene Herangehensweisen in geschlossener Form. Da
diese hinsichtlich Genauigkeit und Robustheit keine merklichen Unterschiede auf-
weisen, wird im vorliegenden Fall die von Arun [AHB87] entwickelte, auf Singular
Value Decomposition (SVD) basierende Methode ausgewählt, da diese auch bei in
der Dimensionalität degenerierten Punktewolken robuste Ergebnisse lieferte. Die
Bestimmung der Transformation geschieht dabei wie folgt: Die mittels des Auktionsal-
gorithmus einander zugeordneten Punkte werden sortiert und um ihre Schwerpunkte
h and s zentriert:

h(c)
i = hi − h, wobei h = 1

N

N∑
i=1

hi (5.20)
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und

s(c)
i = si − s, wobei s = 1

N

N∑
i=1

si. (5.21)

Darauf aufbauend wird die gesuchte Rotation ψ bzw. die entsprechende Rotations-
matrix R mittels SVD der Korrelationsmatrix C bestimmt:

C =
N∑
i=1

s(c)
i h(c)T

i (5.22)

C = UDV (5.23)

R(ψ) =
(

cos(ψ) − sin(ψ)
sin(ψ) cos(ψ)

)
= VUT , (5.24)

wobei U eine unitäre Matrix, D eine Diagonalmatrix, und V die zu U adjungierte
Matrix ist. Abschließend wird die gesuchte Translation t = (tx, ty)T bestimmt zu

t = h−R(ψ)s. (5.25)

Nach Bestimmung der Starrkörpertransformation wird das Vorgehen mit der trans-
formierten Punktewolke wiederholt. Der Algorithmus wird beendet, wenn sich die
Änderung der geschätzten Transformation unter einer definierten Schwelle bewegt
oder eine zuvor festgelegte maximale Anzahl an Iterationen erreicht ist. Die Objekt-
assoziationen werden im Anschluss daran von den Punktezuordnungen abgeleitet.
Das gesamte Vorgehen ist in Algorithmus 2 zusammengestellt.
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Algorithmus 2 Auction - Iterative Closest Point
1: repeat
2: Bestimmung der Punkt-zu-Punkt Korrespondenzen mit Hilfe des Auktionsal-

gorithmus inkl. Filterung der Ausreißer gemäß Kapitel 5.3.2
3: Bestimmung der optimalen Transformation durch Minimierung der Summe

der quadratischen Abweichungen zwischen den assoziierten Punkten mittels
SVD mit Hilfe der Gleichungen 5.20 bis 5.25

4: Anwendung der berechneten Transformation auf die Senderobjektliste bzw.
Senderpunktemenge

5: until Konvergenz oder maximale Anzahl an Iterationen erreicht
6: Konvertierung der Punkt- zu Objektassoziationen
7: return Schätzung der Transformation, Objektassoziationen

Die Konvergenz des ICP Algorithmus unter Verwendung eines „Nearest Neighbor“
Ansatzes für die Bestimmung der Punktezuordnungen wurde bereits in [BM92]
nachgewiesen. Das hier vorgestellte „Global Nearest Neighbor“ Verfahren in Form
des Auktionsalgorithmus minimiert jedoch die Summe der quadrierten Mahalanobis
Distanzen zwischen den Punkten und nicht die Summe der quadratischen euklidischen
Abstände. Dieser Unterschied in den Kostenfunktionen der Zuordnung und der
Bestimmung der Transformation macht einen formalen Konvergenzbeweis schwierig.
Die Konvergenz lässt sich alternativ experimentell untersuchen.

In Abbildung 5.4 ist der Verlauf der Kostenfunktion des Auction-ICP aus Gleichung
5.19 über den Rotationswinkel ψ für die exemplarische Punktewolke aus Abbildung
5.5 aufgetragen. Die Punktewolke wird dabei gegen sich selbst gedreht und anschlie-
ßend mit der ursprünglichen Punktewolke gematcht. Zusätzlich sind in Abbildung
5.4 die einzelnen Kostenfunktionen für alle dabei auftretenden Objektzuordnungen,
aus denen sich die Kostenfunktion des Auction-ICP zusammensetzt, eingetragen.
Die ideale Überlagerung tritt für einen Winkel ψ = 0◦ auf. Wie in Abbildung 5.4 zu
sehen ist, markiert die zusammengesetzte Kostenfunktion nicht immer das Minimum
aller einzelnen Kostenfunktionen. Das liegt daran, dass der für die Punktezuord-
nung eingesetzte Auktionsalgorithmus mit der Summe der Mahalanobis Distanzen
eine andere Kostenfunktion minimiert als der ICP. Hier dient wie oben erwähnt
die Summe der euklidischen Distanzen als Kostenfunktion. Das Annealing hat aus
diesem Grund beim Auction-ICP auch nur einen Einfluss auf die Zuordnung der
Punkte und bewirkt deshalb nur eine Verschiebung der Übergänge zwischen den
Kostenfunktionen, die aus Gründen der Übersichtlichkeit in Abbildung 5.4 nicht
dargestellt ist. Des Weiteren ist zu sehen, dass neben dem globalen Minimum weitere
lokale Minima im Verlauf der Kostenfunktion auftreten, gegen die der Auction-ICP
konvergieren kann.
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tionen der Point Matching Algorithmen
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5.4.2 Expectation-Maximization - Iterative Closest Point

Der Expectation-Maximization - Iterative Closest Point (EM-ICP) Algorithmus
wurde erstmals von Granger und Pennec vorgestellt [GP02]. Anstelle von eindeuti-
gen Punkt-zu-Punkt Korrespondenzen etabliert er ein ganzes Set von gewichteten
Zuordnungen für jeden Punkt und gehört damit zur Kategorie der probabilistischen
Ansätze. Die Bestimmung der optimalen Translation und Rotation zwischen den
Punktemengen geschieht wieder mittels der Minimierung einer quadratischen Kosten-
funktion, ähnlich wie beim Auction-ICP. Da die Transformation sich in diesem Fall
jedoch auf die Gewichtungen der Zuordnungen auswirkt, kann die Minimierung nicht
direkt in geschlossener Form angegeben werden, sondern findet iterativ in einem
Expectation-Maximization (EM) Ansatz statt [DLR77]. Weitere Algorithmen, die
sich dieses zweistufige Verfahren zu Eigen machen, finden sich u. a. in [CR00a; CR00b;
HSVS11]. Ein alternativer Algorithmus aus der Kategorie der probabilistischen Ansät-
ze ist der Softassign Procrustes Matching Algorithmus [RCB97], der in dieser Arbeit
jedoch aufgrund seiner Spezialisierung auf nicht-starre Transformationsvorschriften
nicht weiter untersucht wird.

Die in Kapitel 5.2 angeführten sechs Teilschritte des Point Matchings sind beim
EM-ICP wie folgt umgesetzt:

1. Für das Matching werden, wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben, nur die sichtbaren
Ecken herangezogen.

2. Es geschieht keine eindeutige Zuordnung von Punkten zueinander. Stattdessen
werden im Expectation Schritt, wie in Gleichung 5.26 beschrieben, Assoziati-
onsgewichte für alle möglichen Punktepaare berechnet. Punkte bzw. Ecken
unterschiedlichen Typs werden hiervon ausgeschlossen.

3. Die zugeordneten Punktepaare werden auf Basis der mit Hilfe von Gleichung
5.26 berechneten Assoziationsgewichte gewichtet.

4. Ausreißer werden bereits vor der Bestimmung der Gewichte wie in Kapitel
5.3.2 beschrieben gefiltert.

5. Die Summe der gewichteten quadratischen Fehler zwischen den Punkten dient
als Fehlermetrik (Gleichung 5.28).

6. Die Summe der gewichteten quadratischen Fehler wird mittels Singulärwert-
zerlegung (engl. „Singular Value Decomposition“, kurz SVD) im Maximization
Schritt minimiert.
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Wie oben angedeutet werden Assoziationsgewichte für alle möglichen Punktepaarun-
gen aus der Empfänger- und Senderpunktemenge berechnet. Hierbei werden Ausreißer
anhand einer Obergrenze für die quadrierte Mahalanobis Distanz wie in Kapitel
5.3.2 beschrieben herausgefiltert. Die Assoziationsgewichte von Punktepaarungen
unterschiedlichen Typs werden zu null gesetzt. In den übrigen Fällen berechnen sich
die Assoziationsgewichte analog [GP02] zu

aij =
exp(− 1

2 (hi − sj)TP−1
ij (hi − sj))

N∑
i=1

exp(− 1
2 (hi − sj)TP−1

ij (hi − sj))
, (5.26)

wobei Pij unter der vereinfachenden Annahme unkorrelierter Fehler der Summe der
korrespondierenden Kovarianzmatrizen von Empfänger- und Senderpunkt entspricht:

Pij = Phi + Psj . (5.27)

Der Normalisierungsfaktor im Nenner von aij stellt sicher, dass die Summe der
Assoziationsgewichte aller Empfängerpunkte zu einem einzelnen Punkt aus der Menge
der Punkte des Senders gleich eins ist. Die originale Version des Algorithmus von
Granger und Pennec [GP02] nutzt ein einheitliches isotropes gaußverteiltes Rauschen
für alle Punkte, d. h. die Kovarianzmatrix Pij wird als konstante Diagonalmatrix
mit identischen Werten auf der Diagonalen gewählt. Dieses Verfahren wird im
Rahmen dieser Arbeit erweitert, indem die individuellen Unsicherheiten der einzelnen
Objekte und der damit verbundenen Punkte in der Matrix Pij wie in Gleichung 5.27
beschrieben berücksichtigt werden. Dies ist möglich, da aus den Umfelderfassungen
der Kommunikationspartner die Unsicherheiten der erfassten Objekte bzw. die
Unsicherheiten der Eckpunkte bekannt sind.

Die gesuchte Transformation wird durch Minimierung der Summe der gewichteten
quadratischen Fehler zwischen Empfänger- und Senderpunkten bestimmt:

min
t,ψ

N∑
i=1

M∑
j=1

aij ‖hi −R(ψ)sj − t‖2
. (5.28)

Da die Transformation auf die Senderpunktemenge angewendet wird, hat sie auch
einen Einfluss auf die Assoziationsgewichte aij (siehe Gleichung 5.26). Die Minimie-
rung dieses Fehlerkriteriums ist in diesem Falle nicht mit bekannten Methoden wie
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der SVD in geschlossener Form möglich. Aus diesem Grund findet die Minimierung
mit Hilfe eines Expectation-Maximization (EM) Ansatzes in zwei Schritten statt.
Zuerst werden die Assoziationsgewichte im Bezug auf die aktuelle relative Position
und Orientierung der Punktemengen gemäß Gleichung 5.26 berechnet (Expectation
Schritt). Im Anschluss daran wird mit Hilfe der so bestimmten konstanten Asso-
ziationsgewichte und Gleichung 5.28 diejenige Transformation bestimmt, die den
Ausdruck 5.28 minimiert (Maximization Schritt). Da die Assoziationsgewichte wäh-
rend des Maximization Schritts als konstant angenommen werden und normalisiert
sind, kann das Argument in Gleichung 5.28 umgeschrieben werden (siehe Anhang
A.2):

N∑
i=1

M∑
j=1

aij ‖hi −R(ψ)sj − t‖2 =
N∑
i=1

M∑
j=1

aij
[
hj − hi

]2 +
M∑
j=1

[
hj −R(ψ)sj − t

]2
,

(5.29)

wobei

hj =
N∑
i=1

aijhi. (5.30)

Da der erste Term der rechten Seite von Gleichung 5.29 für konstante aij nicht von
der gesuchten Transformation abhängt, kann er bei der Minimierung vernachlässigt
werden. Damit ist Gleichung 5.28 äquivalent zur Minimierung der Summe der qua-
dratischen Fehler zwischen den transformierten Senderpunkten und den gewichteten
Schwerpunkten hj der Empfängerpunkte:

min
t,ψ

M∑
j=1

[
hj −R(ψ)sj − t)

]2
. (5.31)

Da nun die Gewichte nicht mehr in der Fehlermetrik auftauchen, kann die Trans-
formation, die den Ausdruck 5.31 minimiert, analog zum Auction-ICP Algorithmus
bestimmt werden (siehe Kapitel 5.4.1). Nach der Bestimmung der Transformation
wird diese auf die Objektliste bzw. die Punkte des Senders angewendet und erneut
die Berechnung der Assoziationsgewichte durchgeführt. Diese Schritte werden solange
abwechselnd ausgeführt, bis das Ergebnis konvergiert.
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Da der EM-ICP Algorithmus keine eindeutigen Punktezuordnungen liefert, muss
am Ende des Matchings ein zusätzlicher Assoziationsschritt nachgeschaltet werden,
um die Objektassoziationen für die fahrzeugübergreifende Fusion zu bestimmen.
Dieser Schritt wird wie beim Auction-ICP Algorithmus mit dem Auktionsalgorithmus
durchgeführt. Das gesamte Vorgehen ist nochmal in Algorithmus 3 zusammengefasst.

Algorithmus 3 Expectation Maximization - Iterative Closest Points
1: repeat
2: Expectation:
3: Filterung von Ausreißern gemäß Kapitel 5.3.2
4: Berechnung der Assoziationsgewichte gemäß Gleichung 5.26
5: Maximization:
6: Bestimmung der Transformation durch Minimierung der Summe der gewichte-

ten quadratischen Abweichungen zwischen den assoziierten Punkten mittels
SVD mit Hilfe der Gleichungen 5.31 und 5.20 bis 5.25

7: Anwendung der berechneten Transformation auf die Senderobjektliste bzw.
-punktemenge

8: until Konvergenz oder maximale Anzahl an Iterationen erreicht
9: Bestimmung der Punkt-zu-Punkt Korrespondenzen mit Hilfe des Auktionsalgo-

rithmus
10: Konvertierung der Punkt- zu Objektassoziationen
11: return Schätzung der Transformation, Objektassoziationen

Die Konvergenz wurde in [GP02] für die ursprünglich entwickelte Form des EM-
ICP Algorithmus nachgewiesen. Aufgrund der in dieser Arbeit vorgenommenen
Anpassungen wie z.B. der Ausreißerfilterung aus Kapitel 5.3.2 verliert dieser Nachweis
seine Gültigkeit, da nicht mehr gewährleistet werden kann, dass in jedem Schritt
dieselben Punkte für das Point Matching herangezogen werden und damit der
Wert der Kostenfunktion nicht zwingend mit jedem Schritt monoton abnimmt. Die
Konvergenz muss aus diesem Grund experimentell untersucht werden.

Der Verlauf der Kostenfunktion des EM-ICP aus Gleichung 5.28 über den Rotati-
onswinkel ψ ist in Abbildung 5.6 für die exemplarische Punktewolke aus Abbildung
5.5 und verschieden große Unsicherheiten der Punkte aufgetragen. Um den Einfluss
des in Kapitel 5.3.2 beschriebenen Annealings auf den Verlauf der Kostenfunktion
zu analysieren, werden dabei die maximalen Unsicherheiten der Punkte schrittweise
erhöht. Die Standardabweichungen der Punkte in x- und y-Richtung werden da-
bei gleichverteilt aus dem Intervall zwischen 0.5m und der jeweiligen maximalen
Unsicherheit gewählt. Wie in Abbildung 5.6 zu erkennen ist, kann sich, wie schon
Granger und Pennec festgestellt haben [GP02], das Minimum der Kostenfunktion
bei höheren Unsicherheiten im Annealing verschieben. Dabei reduziert sich meist
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jedoch auch die Anzahl der weiteren lokalen Minima der Kostenfunktion. So kann
der Algorithmus bei höheren Unsicherheiten einfacher in Richtung des globalen
Minimums konvergieren. Durch die schrittweise Reduktion der Unsicherheiten im
Annealing wird das globale Minimum schmäler und nähert sich dem optimalen
Wert an, der in Abbildung 5.6 bei 0◦ liegt. Durch dieses Vorgehen wird sowohl eine
robuste Konvergenz als auch ein exaktes Endergebnis gewährleistet. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit sind die drei dargestellten Kostenfunktionen vertikal so verschoben,
dass deren globale Minima alle auf der Höhe 0 zu liegen kommen.
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Abbildung 5.6: Kostenfunktion des EM-ICP für verschiedene maximale
Positionsunsicherheiten der Punkte

5.4.3 Gaussian Mixture Model - Registration

Der Gaussian Mixture Model - Registration (GMM-Registration) Algorithmus wurde
von Jian und Vemuri in [JV05] vorgestellt. Die Grundidee hinter diesem Algorith-
mus ist die Konvertierung der Punktemengen des Senders und des Empfängers in
multimodale Gaußverteilungen, sogenannte Gaussian Mixture Models (GMMs), und
die anschließende Maximierung der Korrelation bzw. Überlappung dieser beiden
Verteilungen. Der GMM-Registration Algorithmus zählt damit zu den korrelationsba-
sierten Ansätzen. Das Vorgehen weist große Ähnlichkeit zu der von Tsin und Kanade
in [TK04] vorgeschlagenen „Kernel Correlation“ auf. In [JV11] konnte gezeigt werden,
dass die beiden Ansätze für Starrkörpertransformationen äquivalent sind, weshalb
in dieser Arbeit stellvertretend nur der GMM-Registration Algorithmus betrachtet
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wird. Die in Kapitel 5.2 angeführten sechs Teilschritte des Point Matchings sind bei
der GMM-Registration wie folgt umgesetzt:

1. Für das Matching werden, wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben, nur die sichtbaren
Ecken herangezogen.

2. In der Grundform des Algorithmus geschieht keine eindeutige Zuordnung von
Punkten zueinander. Stattdessen werden die Punktemengen in multimoda-
le Gaußverteilungen umgewandelt und anschließend die Korrelation dieser
Verteilungen maximiert.

3. Da keine Zuordnung von Punkten zueinander stattfindet, ist keine Gewichtung
der Punktepaare erforderlich. Eine Gewichtung kann nur für die einzelnen
Moden der multimodalen Gaußverteilungen vorgenommen werden.

4. Da keine Zuordnung von Punkten zueinander stattfindet, ist keine Filterung
von Ausreißern erforderlich. Eine Filterung von Ausreißern wie in Kapitel 5.3.2
kann jedoch der Erzeugung der multimodalen Gaußverteilungen vorgeschaltet
werden, um Rechenzeit zu sparen.

5. Die sogenannte L2 Distanz (Gleichung 5.36) der beiden Verteilungen dient als
Fehlermetrik.

6. Die L2 Distanz der Verteilungen wird mittels numerischer Optimierung mini-
miert.

Im ersten Schritt der GMM-Registration werden die sichtbaren Ecken aus der Emp-
fängerpunktemenge H und der Senderobjektliste S in multimodale Gaußverteilungen
überführt:

p(x|H) =
N∑
i=1

wiN (x,hi,Phi
) (5.32)

p(x|S) =
M∑
j=1

wj N (x, sj ,Psj
), (5.33)

wobei N (x,xi,Pxi
) eine einzelne zweidimensionale Gaußverteilung darstellt:
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N (x,xi,Pxi) = 1
2π |Pxi |

1
2

exp
(
−1

2(x− xi)TP−1
xi

(x− xi)
)
. (5.34)

Die Gewichte wi bzw. wj müssen sich jeweils zu 1 summieren. In der vorliegenden
Arbeit werden sie vereinfachend für alle Moden gleich zu 1

N bzw. 1
M gewählt.

Auf dieser Basis wird die gesuchte Transformation durch Maximierung der Korrelation
der beiden multimodalen Gaußverteilungen bestimmt. Die Herausforderung hierbei
ist die Bestimmung dieser Korrelation oder Ähnlichkeit der beiden Wahrscheinlich-
keitsdichtefunktionen zueinander. Die in diesem Zusammenhang oft verwendete, von
Kullback und Leibler 1951 in [KL51] vorgestellte Kullback-Leibler Divergenz besitzt
für multimodale Gaußverteilungen keine analytische Lösung. Aus diesem Grund
untersuchen Jian und Vemuri [JV05] die Klasse der sogenannten „Density Power
Divergences“:

dα(f, g) =
∫ ( 1

α
f1+α −

(
1 + 1

α

)
fgα + g1+α

)
dx. (5.35)

Hierbei handelt es sich um eine von Basu et al. [BHHJ98] entwickelte Familie von
Divergenzmaßen zweier Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen f und g, zu der als
Sonderfall für α→ 0 auch die Kullback-Leibler Divergenz gehört. Für α = 1 ergibt
Gleichung 5.35 die sogenannte L2 Distanz:

d1(f, g) =
∫

(f − g)2
dx. (5.36)

Jian und Vemuri verwenden die L2 Distanz als Optimierungskriterium für ihren kor-
relationsbasierten Ansatz, da sie als einziger Vertreter der Klasse der „Density Power
Divergences“ für 0 < α < 2 für multimodale Gaußverteilungen in geschlossener Form
darstellbar ist. Es gilt damit, eine Transformation für die oben genannte Senderpunk-
temenge S zu finden, so dass die L2 Distanz der multimodalen Gaußverteilungen
von Empfänger- und transformierter Senderpunktemenge minimal wird:
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min
ψ,t

d1(p(x|H), p(x|R(ψ)S + t)) = min
ψ,t

∫
(p(x|H)− p(x|R(ψ)S + t))2

dx︸ ︷︷ ︸
L2 Distanz

. (5.37)

Es lässt sich zeigen (siehe Anhang A.3), dass sich dieses Minimierungsproblem für
multimodale Gaußverteilungen umformen lässt zu:

min
ψ,t

− N∑
i=1

M∑
j=1

wiwjN (0,hi −R(ψ)sj − t,Pij)

 , (5.38)

wobei unter der Annahme unkorrelierter Schätzfehler der Sender- und Empfänger-
punkte

Pij = Phi + R(ψ)Psj R
T (ψ). (5.39)

Wie sich in Gleichung 5.38 zeigt, resultiert diese Vereinfachung für multimodale
Gaußverteilungen wiederum in einer gewichteten Summe von Distanzen zwischen
Punktepaaren, ähnlich wie beim EM-ICP. Damit können auch hier Punktepaare
ungleichen Typs herausgefiltert und bei der Berechnung ignoriert werden. Da es
sich hierbei nicht um ein Least-Squares Problem handelt, kann die Lösung nicht
analytisch berechnet, sondern muss mit Hilfe numerischer Optimierungsverfahren
bestimmt werden. Geeignete Algorithmen finden sich in gängigen mathematischen
Software-Bibliotheken wie z. B. der MATLAB Optimierungstoolbox. Die Konvergenz
des Verfahrens zumindest gegen ein lokales Minimum der Kostenfunktion hängt
damit vom gewählten Optimierungsverfahren ab und ist deshalb bei richtiger Wahl
gewährleistet.

Der Verlauf der Kostenfunktion der GMM-Registration aus Gleichung 5.38 über
den Rotationswinkel ψ ist in Abbildung 5.7 für die exemplarische Punktewolke aus
Abbildung 5.5 und verschieden große Unsicherheiten der Punkte aufgetragen. Das in
Kapitel 5.3.2 beschriebene Annealing hat dabei einen ähnlichen Einfluss wie beim
EM-ICP. Wie in Abbildung 5.7 zu erkennen ist, kann sich auch hier das Minimum
der Kostenfunktion bei höheren Unsicherheiten leicht verschieben. Dabei sinkt jedoch
wiederum i. d. R. die Wahrscheinlichkeit für weitere lokale Minima der Kostenfunktion.
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Das Annealing sorgt auch hier sowohl für eine robuste Konvergenz als auch ein exaktes
Endergebnis. Die globalen Minima der dargestellten Kostenfunktionen werden wie
schon beim EM-ICP aus Gründen der Übersichtlichkeit vertikal auf die Höhe 0
verschoben.
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Abbildung 5.7: Kostenfunktion der GMM-Registration für verschiedene ma-
ximale Positionsunsicherheiten der Punkte

Da der GMM-Registration Algorithmus keine eindeutigen Punktezuordnungen liefert,
muss am Ende des Matchings ein zusätzlicher Assoziationsschritt nachgeschaltet
werden, um die Objektassoziationen für die fahrzeugübergreifende Fusion zu be-
stimmen. Dieser Schritt wird wie bei den vorhergehenden Algorithmen mit dem
Auktionsalgorithmus durchgeführt. Das gesamte Vorgehen ist in Algorithmus 4
zusammengefasst.
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Algorithmus 4 GMM-Registration
1: Filterung von Ausreißern gemäß Kapitel 5.3.2
2: repeat
3: Numerische Optimierung:
4: Konvertierung der Punktemengen von Sender und Empfänger in GMMs mit

Hilfe der Gleichungen 5.32 und 5.33
5: Bestimmung der Transformation durch numerische Minimierung der L2 Distanz

der beiden GMMs mit Hilfe von Gleichung 5.38
6: Anwendung der berechneten Transformation auf die Senderobjektliste bzw.

-punktemenge
7: until Konvergenz oder maximale Anzahl an Iterationen erreicht
8: Bestimmung der Punkt-zu-Punkt Korrespondenzen mit Hilfe des Auktionsalgo-

rithmus
9: Konvertierung der Punkt- zu Objektassoziationen

10: return Endgültige Schätzung der Transformation, Objektassoziationen

5.5 Eigenschaftsanalyse der
Assoziationsalgorithmen

Eine Eigenschaftsanalyse der oben genannten Algorithmen findet in der Simulation
statt. Zu diesem Zweck wurde eine Simulationsumgebung entwickelt, die es erlaubt,
die Algorithmen hinsichtlich definierter Kriterien in simulierten Längsverkehrsze-
narien zu vergleichen. Ziel der Analyse ist, das Potenzial des Point Matchings zur
Reduktion der relativen Positions- und Orientierungsfehler zwischen Sender und
Empfänger abhängig von Randbedingungen wie den Eigenlokalisierungsfehlern der
Kommunikationspartner oder der Verkehrsdichte abzuschätzen. Die Analyseergeb-
nisse werden in Kapitel 7 mit den Ergebnissen des Realversuchs verglichen.

5.5.1 Simulationsumgebung

Der Aufbau der in dieser Arbeit entwickelten Simulationsumgebung für die Untersu-
chung der Algorithmen für die fahrzeugübergreifende Assoziation ist in Abbildung 5.8
schematisch dargestellt. Ausgangspunkt ist die Simulation von Verkehrssituationen
im Längsverkehr. Die Simulation bietet den Vorteil, Verkehrssituationen mit beliebi-
gen Randbedingungen untersuchen zu können. Auf diese Weise wird beispielsweise
die Sensitivität der Matching Algorithmen gegenüber den Abständen zwischen den
Fahrzeugen analysiert. Dabei werden ausgehend von einer in Fahrstreifen aufgeteilten
Fahrbahn Positionen von Fahrzeugen simuliert. Die Abstände der Fahrzeuge vom
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Evaluation

Fahrzeugübergreifende Assoziation

Berechnung eines
verrauschten Relativzustands

Erzeugung eines
verrauschten Umfeldmodells

Berechnung
sichtbarer Objektkonturen

Erzeugung eines
verrauschten Umfeldmodells

Berechnung
sichtbarer Objektkonturen

Simulation eines Fahrzeugumfelds im Längsverkehr

Senderfahrzeug

Empfängerfahrzeug

Abbildung 5.8: Aufbau der Simulationsumgebung zur Analyse der Assozia-
tionsalgorithmen für die fahrzeugübergreifende Umfelder-
fassung



92 Fahrzeugübergreifende Assoziation

Mittelpunkt des jeweiligen Fahrstreifens sowie die Abweichung der Fahrzeugaus-
richtungen von der Ausrichtung des Fahrstreifens werden dabei als normalverteilt
angenommen. Länge und Breite werden vereinfachend für alle Fahrzeuge einheitlich
gewählt. Des Weiteren wird ein Mindestabstand zwischen den Fahrzeugen vorgegeben,
um verschiedene gefahrene Geschwindigkeiten bzw. Verkehrsdichten nachzubilden.
Die konkreten angenommenen Zahlenwerte sind in den Tabellen 5.1, 5.2, 5.3 und 5.4
zusammengefasst. Abbildung 5.9 zeigt ein beispielhaftes simuliertes Umfeld für eine
dreispurige Straße.
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Abbildung 5.9: Beispielhafte simulierte Verkehrssituation

Die Fahrtrichtung ist dabei von links nach rechts festgelegt, angedeutet durch Rich-
tungslinien ausgehend vom jeweiligen Fahrzeugmittelpunkt. Die Fahrstreifen sind
durch schwarze Linien dargestellt. Empfänger- und Senderfahrzeug sind farblich
markiert, um sie von den restlichen Fahrzeugen unterscheiden zu können. Der geo-
metrische Mittelpunkt des Empfängerfahrzeugs bildet den Koordinatenursprung.
Aus einer solchen simulierten Verkehrssituation werden im nächsten Schritt die
Umfeldmodelle des Sender- und Empfängerfahrzeugs generiert. Dabei werden zuerst
für das Sender- und Empfängerfahrzeug die jeweils sichtbaren Ecken der anderen
Fahrzeuge berechnet. Befindet sich ein anderes Fahrzeug in der Sichtlinie zwischen
einer Fahrzeugecke und dem Sender- bzw. Empfängerfahrzeug, oder trifft die jeweilige
Sichtlinie in einem zu spitzen Winkel auf die anliegende Fahrzeugseite (vgl. Kapitel
5.3.1), so wird diese Ecke als für das Sender- bzw. Empfängerfahrzeug sichtverdeckt
gekennzeichnet und nicht mehr in den weiteren Berechnungen berücksichtigt. Des
Weiteren werden die Positionen und Ausrichtungen der sichtbaren Fahrzeuge mit
einem gaußverteilten Rauschen beaufschlagt. Dieses Rauschen stellt eine Näherung
der Schätzfehler der fahrzeuglokalen Umfelderfassung des jeweiligen Fahrzeugs dar.
Da die Ergebnisse der fahrzeuglokalen Umfelderfassung durch eine Vielzahl von teil-
weise auch nichtlinearen Phänomenen beeinflusst werden, kann diese Näherung das
reale Verhalten nie vollständig korrekt abbilden, sondern nur für eine grundlegende
Charakterisierung der untersuchten Algorithmen herangezogen werden. Die unab-
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dingbare Validierung der Analyseergebnisse findet in Kapitel 7 statt. Die konkreten
in der Simulation verwendeten Zahlenwerte sind auch hier in den Tabellen 5.1, 5.2,
5.3 und 5.4 zusammengefasst. Die so entstehenden Umfeldmodelle des Sender- und
Empfängerfahrzeugs für die in Abbildung 5.9 gezeigte Verkehrssituation sind in den
Abbildungen 5.10a und 5.10b dargestellt.
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Abbildung 5.10: Umfeldmodell mit sichtbaren Ecken: a) Sender, b) Emp-
fänger

In einem realen System zur fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung werden an
dieser Stelle die Ergebnisse der fahrzeuglokalen Umfelderfassung zusammen mit dem
Zustand des jeweiligen erfassenden Fahrzeugs an die anderen Verkehrsteilnehmer
kommuniziert und dort auf den aktuellen Zeitpunkt prädiziert und mit Hilfe der
globalen Zustände von Sender- und Empfängerfahrzeug in das Koordinatensystem
des Empfängerfahrzeugs transformiert. Die Fehler in den globalen Zuständen der mit-
einander kommunizierenden Fahrzeuge werden in der Simulation durch ein variables,
gaußverteiltes Rauschen angenähert. Durch die Transformation des Umfeldmodells
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des Senderfahrzeugs in das Koordinatensystem des Empfängerfahrzeugs mit Hil-
fe der in Kapitel 4.5.1 und 4.5.2 vorgestellten Unscented Transformation werden
diese Unsicherheiten zusätzlich auf die Unsicherheiten der Objekte des Senders
propagiert. Bedingt durch die nichtlineare Transformation sind die resultierenden
Fehler nicht mehr zwingend gaußverteilt. Bei begrenzten Ausrichtungsfehlern der
Kommunikationspartner können diese Fehler aber in guter Näherung als gaußverteilt
angenommen werden. Das Umfeldmodell des Empfängerfahrzeugs und das auf diese
Weise zusätzlich verrauschte Umfeldmodell des Senderfahrzeuges sind in Abbildung
5.11a überlagert dargestellt. In dieser Abbildung sind Abweichungen von mehreren
Metern zwischen den Positionen der Objekte der beiden Objektlisten zu erkennen.
Die bei einer realen Datenübertragung auftretenden Übertragungslatenzen und die
durch die dadurch erforderliche Prädiktion entstehenden zusätzlichen Schätzfehler
in den Objektzuständen werden in den Simulationen nicht separat berücksichtigt.

Diese beiden Objektlisten bilden die Eingangsgrößen der fahrzeugübergreifenden
Assoziation. In diesem Schritt werden mit Hilfe der in Kapitel 5.4 beschriebenen
Algorithmen die Assoziationen zwischen den Objekten der beiden Objektlisten sowie
eine Schätzung für die relative Verschiebung und Verdrehung der beiden Objektlisten
zueinander berechnet. Dabei wird das kommunizierte Umfeldmodell des Senders mit
dem Umfeldmodell des Empfängers so zur Deckung gebracht, dass die entsprechende
Fehlermetrik des verwendeten Algorithmus minimiert wird. Abbildung 5.11b zeigt
diese Verschiebungen der Objekte aus der kommunikationsbasierten Umfelderfassung
aus Abbildung 5.10a. Dabei sind die wahren Entsprechungen der Objekte aus der
fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Empfängers und den Objekten aus der kommu-
nikationsbasierten Umfelderfassung als schwarze Linien dargestellt. Die durch den
Matching Algorithmus berechneten Verschiebungen der Mittelpunkte der kommuni-
zierten Objekte sind als graue Linien eingezeichnet. Bemerkenswert ist dabei, dass
auch die Objekte, die keine Entsprechung in der fahrzeuglokalen Umfelderfassung
des Empfängers haben, in ihrer Position korrigiert werden. Dies stellt einen der we-
sentlichen Vorteile dieser Verfahren gegenüber herkömmlichen Assoziationsverfahren
dar. Abbildung 5.11c zeigt die Überlagerung der fahrzeuglokalen Umfelderfassung
des Empfängerfahrzeugs mit den Objekten aus der kommunikationsbasierten Um-
felderfassung nach dem Matching. Die Überlagerung weist augenscheinlich geringere
Abweichungen zwischen den Objekten auf als vor dem Matching.

Um diesen durch die fahrzeugübergreifende Assoziation erwachsenden Vorteil quanti-
fizieren zu können, werden die Objektlisten vor und nach dem Matching abschließend
gegen die Referenz des wahren Umfeldmodells evaluiert. Dabei werden insbesondere
die Fehler in der relativen Position und Ausrichtung der Objektlisten zueinander
sowie die Rate der korrekten Objektassoziationen ausgewertet. Die Ergebnisse dieser
Auswertungen werden nach einer kurzen Einführung in die Bewertung der Konsistenz
von Schätzergebnissen im darauf folgenden Kapitel vorgestellt.
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Abbildung 5.11: Umfeldmodelle vor und nach dem Matching: a) Überlage-
rung der Umfeldmodelle vor dem Matching, b) Iterationen
eines Matching-Versuches, c) Überlagerung der Umfeldmo-
delle nach dem Matching
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5.5.2 Konsistenz von Schätzergebnissen

Laut Bar-Shalom [BRK01, S. 233] muss ein Zustandsschätzer unter der Bedingung
eines linearen Systems und mittelwertfreier, weißer, gaußverteilter Rauschprozesse
die ersten beiden Momente des geschätzten Zustandes angemessen wiedergeben.
Das bedeutet, dass der Zustandsschätzer erwartungstreu bzw. der Schätzfehler
mittelwertfrei sein und die vom Zustandsschätzer berechnete Kovarianz P dem
tatsächlichen mittleren quadratischen Fehler entsprechen muss. Da ein systematischer
Schätzfehler (auch Bias genannt) sich auch auf den mittleren quadratischen Fehler
auswirkt, wird die Konsistenz meist nur mit Hilfe des mittleren quadratischen Fehlers
überprüft.

Daraus abgeleitet ergibt sich der NEES als wichtigstes statistisches Kriterium zur
Überprüfung der Konsistenz eines Zustandsschätzers [BRK01, S. 234]:

NEES = x̃TP−1x̃, (5.40)

mit x̃ dem Fehler der Zustandsschätzung und P der vom Zustandsschätzer ausgegebe-
nen Schätzfehlerkovarianz. Unter der Annahme eines konsistenten Zustandsschätzers
und den oben genannten Bedingungen ist der NEES Chi-Quadrat verteilt mit dim(x)
Freiheitsgraden. Daraus folgt für den Erwartungswert des NEES:

E {NEES} = dim(x). (5.41)

Liegen im Falle von Monte Carlo Simulationen N Simulationsläufe vor, berechnet
sich der mittlere NEES zu

NEES = 1
N

N∑
i=1

iNEES. (5.42)

In diesem Fall ist N · NEES für einen konsistenten Schätzer unter den bereits
genannten Bedingungen Chi-Quadrat verteilt mit N · dim(x) Freiheitsgraden. Um
die Konsistenz des Zustandsschätzers zu überprüfen, ist statistisch zu testen, ob die



5.5 Eigenschaftsanalyse der Assoziationsalgorithmen 97

Hypothese H0 aus Gleichung 5.41 akzeptiert werden kann. Dies ist der Fall falls

NEES ∈ [r1, r2] . (5.43)

Das Konfidenzintervall [r1, r2] wird derart bestimmt, dass

P
{
NEES ∈ [r1, r2] |H0

}
= 1− α. (5.44)

Der Konfidenztest mit Hilfe des NEES kann sowohl für simulierte Daten als auch
für reale Daten mit bekannter Referenz verwendet werden. In letzterem Fall ist
N = 1, und der NEES wird mit Hilfe von Gleichung 5.40 berechnet. Zur Bestimmung
der Intervallgrenzen r1 und r2 werden die entsprechenden Werte aus Tabellen für
die Chi-Quadrat Verteilung mit N · dim(x) Freiheitsgraden abgelesen (z. B. für
α = 0.05 ⇒ 95%) und durch N dividiert. In der Regel werden hierbei zweiseitige
Konfidenzintervalle gewählt. Da für eine kleine Zahl an Freiheitsgraden, wie z. B.
N = 1, die Chi-Quadrat Verteilung stark unsymmetrisch ist (siehe Abbildung 5.12),
liegt die untere Grenze hier meist sehr nahe bei null. In diesen Fällen werden deshalb
oft einseitige Konfidenzintervalle für die Bewertung der Konsistenz herangezogen.
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Abbildung 5.12: Chi-Quadrat Verteilung für verschiedene Freiheitsgrade
(FG)
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Falls der NEES der untersuchten Daten nicht innerhalb des gewählten Konfidenzin-
tervalls liegt, gilt der Zustandsschätzer als nicht konsistent. Bei Überschreiten der
oberen Schwelle für den NEES wird der Schätzer im Rahmen dieser Arbeit als zu
optimistisch bezeichnet, da er die eigenen Schätzfehler unterschätzt. Hierbei kann
mit Hilfe eines separaten Bias Tests der Ursache weiter auf den Grund gegangen
werden. Ein entsprechender Test findet sich in [BRK01, S. 235]. Liegt der NEES
hingegen größtenteils unter der unteren Schranke, sind die geschätzten Varianzen
also zu groß, wird der Schätzer als zu pessimistisch eingestuft.

Die Bewertung der Konsistenz der Schätzergebnisse mit Hilfe des NEES kann
aufgrund der Nichtlinearitäten in den Transformationen, im Point Matching und
damit im Gesamtsystem in dieser Arbeit nur als Näherung betrachtet werden. Da die
Auswirkungen dieser Nichtlinearitäten im Rahmen dieser Arbeit jedoch als gering
angenommen werden und die auf die fahrzeugübergreifende Assoziation folgende
Fusion aus Kapitel 6 ebenfalls von normalverteilten Größen ausgeht, findet auch die
Bewertung der Konsistenz der Ergebnisse der fahrzeugübergreifenden Assoziation
auf Basis dieser Annahme mit Hilfe des NEES statt.

5.5.3 Simulationsergebnisse

In der oben dargestellten Simulationsumgebung werden die Ergebnisse mit dem
Auction-ICP, dem EM-ICP und dem GMM-Registration Algorithmus näher ana-
lysiert. Dabei werden mit Hilfe von Monte Carlo (MC) Simulationen verrauschte
Umfeldmodelle erzeugt und den Matching Algorithmen als Eingangsdaten zur Ver-
fügung gestellt. Ausgehend davon wird der Einfluss der Standardabweichung des
Positions- bzw. Orientierungsfehlers von Sender- und Empfängerfahrzeug auf das
jeweilige Matchingergebnis für zwei verschiedene Verkehrsdichten untersucht. Dabei
werden die minimalen longitudinalen Abstände zwischen den Fahrzeugen einmal sehr
klein (7m) und einmal etwas größer (30m) gewählt, um auf der einen Seite eine sehr
dicht gedrängte Verkehrssituation, wie sie z. B. in städtischen Gegenden vorkommt,
auf der anderen Seite ein weitläufigeres Szenario z. B. auf einer Autobahn zu simulie-
ren. Unter diesen Randbedingungen werden zuerst Bewertungsgrößen wie der Anteil
der verbesserten und verschlechterten relativen Positions- und Orientierungsschät-
zungen, der Anteil der wegen mangelnder Inputdaten nach der Ausreißerfilterung
abgebrochenen Schätzungen sowie der Anteil der nach dem Matching verworfenen
Ergebnisse ausgewertet.
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Hohe Verkehrsdichte

Für die innerstädtische Verkehrssituation mit ihrer hohen Verkehrsdichte und den
damit einhergehenden kurzen minimalen Objektabständen sind in Abbildung 5.13
die oben genannten Bewertungsgrößen wie der Anteil der verbesserten und ver-
schlechterten relativen Positions- und Orientierungsschätzungen, der Anteil der
wegen mangelnder Inputdaten nach der Ausreißerfilterung abgebrochenen Schät-
zungen sowie der Anteil der nach dem Matching verworfenen Ergebnisse über der
Standardabweichung des Positionsfehlers in x- und y-Richtung von Sender- und
Empfängerfahrzeug aufgetragen. Die Standardabweichung des Positionsfehlers wird
hierbei von 0.1m in 0.5m-Schritten bis 3.6m erhöht. Die Standardabweichung des
Orientierungsfehlers von Sender- und Empfängerfahrzeug ist dabei konstant zu 2.0◦
gewählt. Die für die Simulation verwendeten Parameter sind noch einmal in Tabelle
5.1 zusammengefasst.

Tabelle 5.1: Parameter der Simulation für die fahrzeugübergreifende Asso-
ziation in Abhängigkeit vom Positionsfehler der Kommunikati-
onspartner bei hoher Verkehrsdichte

Parameter Wert
Standardabw. des Positionsfehlers v. Sender/Empfänger 0.1-3.6m
Standardabw. des Orientierungsfehlers v. Sender/Empfänger 2.0◦
Standardabw. des Positionsfehlers der fahrzeuglok. Umfelderf. 0.5m
Standardabw. des Orientierungsfehlers der fahrzeuglok. Umfelderf. 2.0◦
Länge der Objekte 5.0m
Breite der Objekte 2.0m
Longitudinaler Mindestabstand zwischen den Fahrzeugen 7m
Standardabw. der lateralen Fahrzeugpos. von der Fahrstreifenmitte 0.5m
Standardabw. der Fahrzeugorient. von der Fahrstreifenmittellinie 3.0◦
Anzahl an Annealing Durchläufen 5
Minimale Standardabw. der Position im Annealing 0.2m
Minimale Standardabw. der Orientierung im Annealing 0.2◦
Anzahl an Simulationsläufen pro Parametersatz 1000

Wie in Abbildung 5.13 zu erkennen ist, steigt der Anteil der durch das Point Matching
verbesserten Schätzungen der relativen Position von Sender- zu Empfängerfahrzeug
bei größer werdenden Positionsfehlern der beiden Kommunikationspartner zuerst steil
an und stabilisiert sich dann für alle drei untersuchten Algorithmen auf einem Wert
von ca. 80%. Lediglich der EM-ICP zeigt für Werte der Standardabweichung der
Positionsfehler von Sender- und Empfängerfahrzeug jenseits von 2m einen deutlichen
Abfall im Anteil der verbesserten Positionsschätzungen. Dieser Abfall schlägt sich
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Abbildung 5.13: Qualitative Ergebnisse als Funktion des Positionsfehlers
der Kommunikationspartner bei hoher Verkehrsdichte



5.5 Eigenschaftsanalyse der Assoziationsalgorithmen 101

in einer Zunahme der Abbrüche des Matchings wegen mangelnden Inputs nach der
Ausreißerfilterung nieder. Der Anteil der gegenüber dem Ausgangsfehler verschlech-
terten Positionsschätzungen liegt für alle drei Algorithmen in weiten Bereichen
unter 10%. Lediglich für sehr kleine Werte der Positionsfehler von Sender- und
Empfängerfahrzeug bringt das Point Matching erwartungsgemäß keine merkliche
Verbesserung. Vor allem der GMM-Registration Algorithmus verschlechtert hier
das Ergebnis zunehmend, was, wie später gezeigt wird, aller Voraussicht nach an
der zu optimistischen Einschätzung der Unsicherheit nach dem Matching auf Basis
des Unsicherheitsmaßes aus Kapitel 5.3.2 und der deshalb mangelnden Filterung
verschlechternder Ergebnisse liegt. Der Anteil der verworfenen Schätzungen nimmt
in diesem Bereich für alle drei Algorithmen dennoch merklich zu. Für höhere Positi-
onsunsicherheiten liegt der Anteil der verworfenen Schätzungen für alle Algorithmen
zwischen 10 und etwas über 20%. Die Verbesserungen der relativen Orientierung
halten sich beim vorliegenden innerstädtischen Szenario in Grenzen. Nur in etwa der
Hälfte der Fälle wird hier eine Verbesserung erzielt, wohingegen in durchschnittlich
etwa 30 bis 40% der Fälle eine Verschlechterung auftritt. Insgesamt liegen alle drei
Algorithmen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit bis auf kleinere Unterschiede in
etwa gleich auf.

Eine weitere quantitative Analyse der Matchingergebnisse findet mit Hilfe des Root
Mean Squared Error (RMSE) der Position und Orientierung statt. In Abbildung
5.14 ist zu erkennen, dass der RMSE der Position vor dem Matching linear mit
der Standardabweichung der Positionsfehler von Sender und Empfängerfahrzeug
skaliert. Der durchschnittliche RMSE der erfolgreichen Matchingergebnisse bleibt
hingegen zunächst auf einem konstanten Wert, der in etwa der Unsicherheit der
fahrzeuglokalen Umfelderfassung entspricht, bevor er mit zunehmenden Fehlern in
den globalen Positionen der Kommunikationspartner vor allem beim EM-ICP und
dem GMM-Registration Algorithmus ansteigt. Der durchschnittliche RMSE der
relativen Orientierung, der in der vorliegenden Simulation konstant gehalten wird,
kann durch das Matching wie oben bereits angedeutet nicht merklich verbessert
werden.

Die Auswirkungen des Point Matchings auf die korrekte Assoziationsrate werden,
wie in Abbildung 5.15 dargestellt, nur bei sehr hohen Positionsfehlern der beteilig-
ten Kommunikationspartner bemerkbar. Bei niedrigeren Positionsfehlern stellt der
verwendete Auktionsalgorithmus auch ohne Matching ein zuverlässiges Assoziations-
ergebnis zur Verfügung. Die Rate der korrekten Assoziationen gibt dabei die Summe
der richtig assoziierten (true positives) und der richtigerweise nicht assoziierten
Objekte (true negatives) bezogen auf die Summe aller Fälle wieder.

Die oben bereits erwähnte Schätzung der Unsicherheit in der relativen Position und
Orientierung nach dem Matching auf Basis der Unscented Transformation (siehe
Kapitel 5.3.2) offenbart einen gravierenden Unterschied zwischen den Algorithmen.
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Abbildung 5.14: RMSE der Position und Orientierung als Funktion des
Positionsfehlers der Kommunikationspartner bei hoher
Verkehrsdichte
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Abbildung 5.15: Anteil der korrekten Assoziationen mit und ohne Point
Matching als Funktion des Positionsfehlers der Kommuni-
kationspartner bei hoher Verkehrsdichte
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Abbildung 5.16: Anteil der konsistenten Schätzergebnisse als Funktion des
Positionsfehlers der Kommunikationspartner bei hoher
Verkehrsdichte

Wie in Abbildung 5.16 zu erkennen ist, liefern der Auction-ICP und der EM-ICP
Algorithmus mit Hilfe der Unscented Transformation bei moderaten Positionsfehlern
der Kommunikationspartner in knapp 90% der Fälle ein konsistentes Schätzergebnis.
Hierbei liegt ein symmetrisches 95%-Konfidenzintervall des NEES zugrunde. Der
GMM-Registration Algorithmus dagegen ist in weit über 90% der Fälle inkonsistent.
Dies liegt aller Voraussicht nach in der Kostenfunktion des GMM-Registration Al-
gorithmus begründet. Wie in Gleichung A.17 im Anhang erkennbar ist, führt die
Exponentialfunktion der Normalverteilung dazu, dass der Einfluss der Sigmapunkte
in der Kostenfunktion des GMM-Registration Algorithmus exponentiell mit deren
Abstand abnimmt und diese damit das Matchingergebnis nur marginal beeinflussen.
Die so sehr gering ausfallende Empfindlichkeit des Algorithmus gegenüber einzelnen
Störungen führt zur Überschätzung der Qualität des Matchingergebnisses in der
Unscented Transformation. Das Verfahren mittels Unscented Transformation ist
dadurch für den GMM-Registration Algorithmus nicht geeignet. Die Bewertung der
Konsistenz der Schätzergebnisse mit Hilfe des NEES kann aufgrund der Nichtli-
nearitäten im Gesamtsystem nur als Näherung betrachtet werden. Da die auf die
fahrzeugübergreifende Assoziation folgende Fusion aus Kapitel 6 jedoch von normal-
verteilten Größen ausgeht, findet auch die Bewertung der Konsistenz der Ergebnisse
der Assoziation auf Basis dieser Annahme statt.

Wertet man die Innenstadtszenarien mit hoher Verkehrsdichte über die Standardab-
weichung der globalen Orientierungsfehler von Sender- und Empfängerfahrzeug aus,
so erhält man die in Abbildung 5.17 gezeigten Ergebnisse. Die Standardabweichung
des Orientierungsfehlers wird hierbei von 0.1◦ in 0.5◦-Schritten bis 3.6◦ erhöht. Die
Standardabweichung der globalen Positionsfehler von Sender- und Empfängerfahrzeug
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Abbildung 5.17: Qualitative Ergebnisse als Funktion des Orientierungsfeh-
lers der Kommunikationspartner bei hoher Verkehrsdichte
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wird in diesem Fall konstant zu 2.0m gewählt. Die für diese Simulation verwendeten
Parameter sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst. Wie sich in Abbildung 5.17 zeigt,
steigt der Anteil der verbesserten Positionsschätzungen beim GMM-Registration
Algorithmus deutlich schneller an als bei den übrigen beiden Algorithmen. Ab einer
Standardabweichung des globalen Orientierungsfehlers von ca. 2.0◦ stabilisieren sich
alle drei Algorithmen bei Werten über 80%. Der Anteil der verschlechterten Positions-
schätzungen bleibt durchwegs nahe der 0%. Bei der Orientierungsschätzung zeigt der
bei den Positionsschätzungen noch besser abschneidende GMM-Registration Algorith-
mus deutliche Schwächen. Bis zu einer Standardabweichung des Orientierungsfehlers
von knapp unter 1.5◦ liegt der Anteil der verschlechterten Orientierungsschätzungen
über dem Anteil der verbesserten. Insgesamt zeigt sich hier für alle drei Algorithmen,
dass eine merkliche Verbesserung der Orientierungsschätzung bei kurzen Objektab-
ständen erst bei relativ hohen Ausgangsfehlern erreichbar ist. Der Anteil der wegen
zu weniger Objekte nach der Ausreißerfilterung abgebrochenen Matchingversuche
bleibt hier für alle Algorithmen durchwegs auf sehr niedrigem Niveau. Der Anteil der
verworfenen Schätzung nimmt für den Auction-ICP und den EM-ICP Algorithmus im
Gegensatz zum GMM-Registration Algorithmus erst bei höheren Orientierungsfeh-
lern ab. Dies liegt wiederum in der zu optimistischen Einschätzung der Unsicherheit
des GMM-Registration Algorithmus begründet. Auction-ICP und EM-ICP liefern
damit erst ab einer Standardabweichung des Orientierungsfehlers von 1.1◦ erste
verwertbare Ergebnisse.

Tabelle 5.2: Parameter der Simulation für die fahrzeugübergreifende Asso-
ziation in Abhängigkeit vom Orientierungsfehler der Kommuni-
kationspartner bei hoher Verkehrsdichte

Parameter Wert
Standardabw. des Positionsfehlers v. Sender/Empfänger 2.0m
Standardabw. des Orientierungsfehlers v. Sender/Empfänger 0.1− 3.6◦
Standardabw. des Positionsfehlers der fahrzeuglok. Umfelderf. 0.5m
Standardabw. des Orientierungsfehlers der fahrzeuglok. Umfelderf. 2.0◦
Länge der Objekte 5.0m
Breite der Objekte 2.0m
Longitudinaler Mindestabstand zwischen den Fahrzeugen 7m
Standardabw. der lateralen Fahrzeugpos. von der Fahrstreifenmitte 0.5m
Standardabw. der Fahrzeugorient. von der Fahrstreifenmittellinie 3.0◦
Anzahl an Annealing Durchläufen 5
Minimale Standardabw. der Position im Annealing 0.2m
Minimale Standardabw. der Orientierung im Annealing 0.2◦
Anzahl an Simulationsläufen pro Parametersatz 1000

Bei der Betrachtung der RMSE Verläufe in Abbildung 5.18 zeigt sich eine deutliche
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Abbildung 5.18: RMSE der Position und Orientierung als Funktion des
Orientierungsfehlers der Kommunikationspartner bei hoher
Verkehrsdichte
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Verringerung der Positionsfehler auf unter die Hälfte des ursprünglichen Werts
bei allen Algorithmen. Bei den Fehlern der relativen Orientierung bestätigt sich
der Eindruck aus den vorangegangenen Ergebnissen. Hier ist erst bei sehr hohen
Werten der globalen Orientierungsfehler eine spürbare Reduktion des relativen
Orientierungsfehlers erzielbar.
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Abbildung 5.19: Anteil der korrekten Assoziationen mit und ohne Point
Matching als Funktion des Orientierungsfehlers der Kom-
munikationspartner bei hoher Verkehrsdichte

Die Rate der korrekten Assoziationen zeigt sich in Abbildung 5.19 über die gesamte
Schwankungsbreite der globalen Orientierungsfehler für alle Matchingalgorithmen
unverändert bei nahezu 100%. Die Matchingalgorithmen weisen damit in den simu-
lierten Szenarien noch eine Verbesserung von mehr als 5 Prozentpunkten gegenüber
dem bereits sehr guten Ergebnis des reinen Auktionsalgorithmus auf.

Der Anteil der konsistenten Schätzungen für den Auction-ICP und den EM-ICP
bewegt sich auch bei Variation des globalen Orientierungsfehlers der Kommunikati-
onspartner zwischen 80 und 90%. Wie aus Abbildung 5.20 außerdem hervorgeht,
ist die Schätzung des Restfehlers nach dem Matching für den GMM-Registration
Algorithmus überwiegend inkonsistent.

Niedrige Verkehrsdichte

Bei niedriger Verkehrsdichte und damit größeren minimalen Abständen zwischen den
Objekten ist eine größere Leistungssteigerung durch das Point Matching zu erwarten,
da die Mehrdeutigkeiten in der Objektzuordnung abnehmen und sich die Positions-
fehler der Objekte aus den fahrzeuglokalen Umfelderfassungen durch die größeren
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Abbildung 5.20: Anteil der konsistenten Schätzergebnisse als Funktion des
Orientierungsfehlers der Kommunikationspartner bei hoher
Verkehrsdichte

Abstände nicht so stark auf den Orientierungsfehler der Schätzung auswirken. Die
Ergebnisse für diese Szenarien sind in Abbildung 5.21 über der Standardabweichung
der globalen Positionsfehler von Sender- und Empfängerfahrzeug aufgetragen. Die
Standardabweichung des Orientierungsfehlers von Sender- und Empfängerfahrzeug
ist dabei wiederum konstant zu 2.0◦ gewählt. Alle für die Simulation verwendeten
Parameter sind in Tabelle 5.3 zusammengefasst.

Hier zeigt sich sowohl für die Positions- als auch für die Orientierungsschätzung
eine deutliche Verbesserung durch alle drei Algorithmen, sobald die globalen Positi-
onsfehler die Positionsfehler der fahrzeuglokalen Umfelderfassungen überschreiten.
Auction-ICP und EM-ICP liefern dabei nahezu identische Ergebnisse, so dass die
Verläufe für den Auction-ICP in den Graphen nahezu vollständig hinter denen des
EM-ICP verschwinden. Gerade für Werte der Standardabweichung des globalen
Positionsfehlers von mehr als 1.1m werden weniger als 6% der Schätzungen auf-
grund mangelnder Eingangsdaten abgebrochen oder nach dem Matching verworfen.
Einziger merklicher Unterschied zwischen den drei Algorithmen ist der durch die
zu optimistische Einschätzung der Matchingqualität bedingte geringere Anteil an
verworfenen Schätzungen der GMM-Registration bei geringen Werten des globalen
Positionsfehlers.

Auch in den RMSE-Verläufen in Abbildung 5.22 zeigt sich die deutliche Verbesserung
durch das Point Matching über nahezu die gesamte untersuchte Schwankungsbreite
an globalen Positionsfehlern. Lediglich bei sehr kleinen Werten des globalen Positi-
onsfehlers liegen die Werte der relativen Positionsfehler vor und nach dem Matching
in etwa gleich auf.
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Abbildung 5.21: Qualitative Ergebnisse als Funktion des Positionsfehlers
der Kommunikationspartner bei niedriger Verkehrsdichte
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Abbildung 5.22: RMSE der Position und Orientierung als Funktion des
Positionsfehlers der Kommunikationspartner bei niedriger
Verkehrsdichte
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Abbildung 5.23: Anteil der korrekten Assoziationen mit und ohne Point
Matching als Funktion des Positionsfehlers der Kommuni-
kationspartner bei niedriger Verkehrsdichte
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Tabelle 5.3: Parameter der Simulation für die fahrzeugübergreifende Asso-
ziation in Abhängigkeit vom Positionsfehler der Kommunikati-
onspartner bei niedriger Verkehrsdichte

Parameter Wert
Standardabw. des Positionsfehlers v. Sender/Empfänger 0.1-3.6m
Standardabw. des Orientierungsfehlers v. Sender/Empfänger 2.0◦
Standardabw. des Positionsfehlers der fahrzeuglok. Umfelderf. 0.5m
Standardabw. des Orientierungsfehlers der fahrzeuglok. Umfelderf. 2.0◦
Länge der Objekte 5.0m
Breite der Objekte 2.0m
Longitudinaler Mindestabstand zwischen den Fahrzeugen 30m
Standardabw. der lateralen Fahrzeugpos. von der Fahrstreifenmitte 0.5m
Standardabw. der Fahrzeugorient. von der Fahrstreifenmittellinie 3.0◦
Anzahl an Annealing Durchläufen 5
Minimale Standardabw. der Position im Annealing 0.2m
Minimale Standardabw. der Orientierung im Annealing 0.2◦
Anzahl an Simulationsläufen pro Parametersatz 1000

In den Szenarien mit größeren Objektabständen zeigen sich aufgrund der vom
Auktionsalgorithmus bereits nahezu vollständig korrekt gelieferten Assoziationen
keine Verbesserungen durch das Point Matching. Wie in Abbildung 5.23 zu erkennen
ist, bewegen sich alle Verläufe nahe der 100%.

Der Anteil an konsistenten Schätzungen in Abbildung 5.24 erreicht in diesen Szena-
rien für den Auction-ICP und den EM-ICP Algorithmus Werte über 90%. Lediglich
die Schätzungen des GMM-Registration Algorithmus sind in nahezu allen Fällen
zu optimistisch. Dies liegt wie oben bereits erwähnt voraussichtlich in der Kosten-
funktion des GMM-Registration Algorithmus begründet. Wie in Gleichung A.17 im
Anhang erkennbar ist, führt die Exponentialfunktion der Normalverteilung dazu, dass
der Einfluss einzelner Sigmapunkte in der Kostenfunktion des GMM-Registration
Algorithmus exponentiell mit deren Abstand abnimmt und diese damit das Matching-
ergebnis nur marginal beeinflussen. Das Resultat ist eine sehr geringe Empfindlichkeit
des Algorithmus gegenüber einzelnen Störungen, die jedoch zur Überschätzung der
Qualität des Matchingergebnisses in der Unscented Transformation führt. Da die
Wahl der Sigmapunkte durch das in Kapitel 5.3.2 beschriebene Verfahren bis auf die
Wichtungsfaktoren festgelegt ist, ist die Unscented Transformation in der verwende-
ten Ausprägung für den GMM-Registration Algorithmus nicht geeignet.

Ein analoges Bild zeigt sich bei der Betrachtung der qualitativen Ergebnisse in
Abhängigkeit des globalen Orientierungsfehlers der Kommunikationspartner in Ab-
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Abbildung 5.24: Anteil der konsistenten Schätzergebnisse als Funktion des
Positionsfehlers der Kommunikationspartner bei niedriger
Verkehrsdichte

bildung 5.25. Die Standardabweichung des globalen Positionsfehlers von Sender und
Empfänger wird dabei wieder konstant bei 2.0m belassen. Die restlichen Parameter
der Simulation sind in Tabelle 5.4 zusammengestellt. Auch hier ist über nahezu
die gesamte Schwankungsbreite in mehr als 90% der Fälle eine Verbesserung der
relativen Position durch das Point Matching zu verzeichnen. Im Vergleich dazu steigt
der Anteil der verbesserten Orientierungsschätzungen etwas langsamer an, erreicht
jedoch für Werte der Standardabweichung des globalen Orientierungsfehlers der
Kommunikationspartner jenseits von 2.0◦ nahezu 90%. Im Gegenzug nimmt auch
hier der Anteil der verschlechterten Orientierungsschätzungen etwas langsamer ab
als bei den Positionsschätzungen. Der Anteil der Fälle ohne genügend Eingangsdaten
und der Anteil der verworfenen Schätzungen bewegen sich überwiegend nahe der
0%. Die Leistungsfähigkeit der drei betrachteten Algorithmen liegt bis auf kleine
Abweichungen der GMM-Registration auf vergleichbarem Niveau.

Betrachtet man die RMSE-Verläufe in Abbildung 5.26, weisen alle drei Algorithmen
wie schon bei der Variation der globalen Positionsunsicherheit eine deutliche Verrin-
gerung des Fehlers auf. Auch hier schneiden alle drei Algorithmen nahezu identisch
gut ab.

In Bezug auf die korrekte Assoziationsrate in Abbildung 5.27 oder das Konsistenz-
verhalten in Abbildung 5.28 zeigt sich ebenfalls dasselbe Verhalten wie schon bei der
Variation der globalen Positionsunsicherheit der Kommunikationspartner.
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Abbildung 5.25: Qualitative Ergebnisse als Fkt. des Orientierungsfehlers
der Kommunikationspartner bei niedriger Verkehrsdichte



114 Fahrzeugübergreifende Assoziation

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40

2

4

6

8

Standardabweichung des Orientierungsfehlers in ◦

R
M

SE
de

r
re

la
ti-

ve
n

Po
sit

io
n

in
m

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
2
4
6
8

10

Standardabweichung des Orientierungsfehlers in ◦

R
M

SE
de

r
re

la
tiv

en
O

rie
nt

ie
ru

ng
in

◦ Ohne Point Matching
Auction-ICP
EM-ICP
GMM-Registration

Abbildung 5.26: RMSE der Position und Orientierung als Funktion des Ori-
entierungsfehlers der Kommunikationspartner bei niedriger
Verkehrsdichte
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Abbildung 5.27: Anteil der korrekten Assoziationen mit und ohne Point
Matching als Funktion des Orientierungsfehlers der Kom-
munikationspartner bei niedriger Verkehrsdichte
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Tabelle 5.4: Parameter der Simulation für die fahrzeugübergreifende Asso-
ziation in Abhängigkeit vom Orientierungsfehler der Kommuni-
kationspartner bei niedriger Verkehrsdichte

Parameter Wert
Standardabw. des Positionsfehlers v. Sender/Empfänger 2.0m
Standardabw. des Orientierungsfehlers v. Sender/Empfänger 0.1− 3.6◦
Standardabw. des Positionsfehlers der fahrzeuglok. Umfelderf. 0.5m
Standardabw. des Orientierungsfehlers der fahrzeuglok. Umfelderf. 2.0◦
Länge der Objekte 5.0m
Breite der Objekte 2.0m
Longitudinaler Mindestabstand zwischen den Fahrzeugen 30m
Standardabw. der lateralen Fahrzeugpos. von der Fahrstreifenmitte 0.5m
Standardabw. der Fahrzeugorient. von der Fahrstreifenmittellinie 3.0◦
Anzahl an Annealing Durchläufen 5
Minimale Standardabw. der Position im Annealing 0.2m
Minimale Standardabw. der Orientierung im Annealing 0.2◦
Anzahl an Simulationsläufen pro Parametersatz 1000
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Abbildung 5.28: Anteil der konsistenten Schätzergebnisse als Funktion des
Orientierungsfehlers der Kommunikationspartner bei nied-
riger Verkehrsdichte
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Rechenzeiten

Da die Rechenzeiten der einzelnen Algorithmen stark von der konkreten Implemen-
tierung und Parametrierung abhängen, wird hier nur eine Tendenz angegeben. In den
vorliegenden Implementierungen in Matlab ist zu erkennen, dass die Rechenzeiten des
GMM-Registration Algorithmus in etwa eine Größenordnung über denen der beiden
anderen Algorithmen liegen. Dies liegt vor allem an der notwendigen numerischen
Optimierung. Für den Auction-ICP Algorithmus und den EM-ICP Algorithmus
liegen die Rechenzeiten inkl. der Bestimmung des Unsicherheitsmaßes mittels Un-
scented Transformation auf der verwendeten Rechnerplattform (Intel Core i7) im
Bereich weniger hundert Millisekunden. Eine Portierung auf eine effizientere C++-
Implementierung im Realfahrzeug lässt erwarten, dass diese beiden Algorithmen die
Anforderungen der Echtzeitfähigkeit erfüllen.

5.6 Diskussion

In diesem Kapitel wurde ein Verfahren zur Reduktion der relativen Positions- und
Orientierungsfehler von Objektlisten aus verschiedenen Quellen und damit zur Ver-
besserung der Assoziation der darin enthaltenen Objekte untereinander entwickelt.
Das Verfahren beruht auf aus der Bildverarbeitung bekannten Point Matching Al-
gorithmen. Mit Hilfe zufällig erstellter Verkehrssituationen wurde die Performance
der für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung erweiterten Algorithmen Auction-
ICP, EM-ICP und GMM-Registration miteinander verglichen. Die in dieser Arbeit
erstmalig umgesetzten Anpassungen der Algorithmen für die fahrzeugübergreifen-
de Objektassoziation umfassen u. a. den Umgang mit ausgedehnten Objekten auf
Basis gemeinsam gesehener Ecken sowie die Erweiterung der Algorithmen um die
Berücksichtigung individueller Unsicherheiten der Objekte. Eine weitere Neuheit in
dieser Arbeit ist die Schätzung der Restunsicherheit nach dem Matching auf Basis
einer Unscented Transformation. Für den Auction-ICP und den EM-ICP Algorith-
mus liefert diese Methode in Szenarien mit einem Mindestabstand zwischen den
Fahrzeugen im Umfeld von über 30m in über 90% der Fälle konsistente Ergebnisse.
Bei kürzeren minimalen Fahrzeugabständen sinkt die Anzahl an konsistenten Schät-
zungen in den untersuchten Szenarien bis auf 73% ab. Für den GMM-Registration
Algorithmus liefert die Methode keine verwertbaren Ergebnisse. Aufgrund der in den
Transformationen und im Point Matching auftretenden Nichtlinearitäten kann diese
Bewertung der Konsistenz auf Basis des NEES wie in Kapitel 5.5.2 beschrieben nur
als Näherung aufgefasst werden.

Hinsichtlich der Performance der drei Algorithmen zeigen sich in einer Vielzahl
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von Szenarien keine wesentlichen Unterschiede. Gerade bei größeren Objektabstän-
den, wie sie etwa im Autobahnverkehr auftreten, ist mit dem Point Matching eine
deutliche Verbesserung der relativen Position und Orientierung der Kommunika-
tionspartner erzielbar, sofern die Ausgangsfehler in den globalen Positionen der
Kommunikationspartner deutlich größer sind als die Fehler der beteiligten fahrzeug-
lokalen Umfelderfassungen. Bei Szenarien mit kürzeren Abständen zwischen den
Objekten zeigt sich, dass die Schätzung der relativen Orientierung der Kommuni-
kationspartner durch das Point Matching die Fehler nur in sehr begrenztem Maße
reduzieren, in einigen Fällen sogar etwas erhöhen kann.

Die Simulationsergebnisse helfen dabei, Aussagen über das Potenzial der Point Mat-
ching Algorithmen im Bereich der fahrzeugübergreifenden Assoziation zu treffen. Sie
ersetzen nicht den Test im Realfahrzeug, dessen Ergebnisse in Kapitel 7 präsentiert
werden, da die vorliegende Simulation Phänomene wie inkonsistente Eingangsda-
ten, Schwankungen in den Objektdimensionen, Geisterobjekte, etc. nicht abbildet.
In Kapitel 7 werden nur noch die Algorithmen Auction-ICP und EM-ICP weiter
untersucht. Der GMM-Registration Algorithmus wird aufgrund seines mangelhaf-
ten Konsistenzverhaltens in Verbindung mit der Unscented Transformation und
der wesentlich höheren benötigten Rechenzeit im Vergleich zu den beiden übrigen
Algorithmen nicht im Realfahrzeug umgesetzt.

Eine mögliche Erweiterung des hier vorgestellten Verfahrens stellt die globale Opti-
mierung der relativen Position und Orientierung mehrerer Umfeldmodelle dar (vgl.
„Global Registration Problem“ in [RL01]). Durch das gleichzeitige Matching mehrere
Umfeldmodelle können beispielsweise Lücken zwischen zwei Objektlisten durch eine
dritte Objektliste geschlossen und so ein global optimales Matchingergebnis erzielt
werden.

Der modulare Aufbau der vorgestellten Methode erlaubt es außerdem, den Auk-
tionsalgorithmus für die Assoziation durch alternative Assoziationsverfahren wie
z. B. die Probabilistic Data Association (PDA) zu ersetzen. Auf eine Filterung der
Matching- bzw. Assoziationsergebnisse über die Zeit wird in dieser Arbeit bewusst
verzichtet. Untersuchungen von Tian und Bar-Shalom [TB09a] haben gezeigt, dass
ein sogenanntes „Sliding Window“ Verfahren nur bei hohem Prozessrauschen bzw.
schwacher Korrelation zwischen den Zustandsschätzungen innerhalb des Zeitfensters
Vorteile für die Assoziation bringt. In den übrigen Fällen ist es teilweise einem
Einzeltest sogar unterlegen.





Kapitel 6

Fahrzeugübergreifende
Zustandsfusion

Das Ziel dieses Kapitels liegt in der Analyse von Fusionsstrategien und -algorithmen
für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung. Hierbei soll die Zustandsschätzung
eines Objekts, das von mehreren Kommunikationspartnern detektiert und getrackt
wird, durch die Fusion dieser einzelnen Zustandsschätzungen auf Trackebene verbes-
sert werden. Die korrekte Assoziation der Objekte wird dabei vorausgesetzt. Dies kann
beispielsweise mit den im letzten Kapitel vorgestellten Algorithmen geschehen. Laut
Hall [HL97] kann die Sensordatenfusion bei falscher Anwendung auch zu einer Ver-
schlechterung der Datenqualität im Vergleich zum besten eingesetzten Einzelsensor
führen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn systematische Offsets in den Ein-
gangsdaten auftreten oder die Unsicherheiten der Daten unbekannt sind oder falsch
eingeschätzt werden. Eine Grundvoraussetzung für eine effiziente Sensordatenfusion
ist damit die Konsistenz der Eingangsgrößen. Darüber hinaus erschweren weitere
Herausforderungen die Umsetzung der Sensordatenfusion für fahrzeugübergreifende
Anwendungen unter realen Bedingungen. Die wichtigsten dieser Herausforderungen
und deren Einfluss auf die drei am weitesten verbreiteten Trackfusionsalgorithmen
werden in diesem Kapitel näher erläutert. Im Fokus steht dabei die Untersuchung
der Robustheit der Fusionsalgorithmen gegenüber Modellierungsfehlern.

6.1 Herausforderungen

Die in Kapitel 3 vorgestellte dezentrale Architektur für die fahrzeugübergreifende
Umfelderfassung weist gegenüber anderen Architekturvarianten Vorteile hinsichtlich
Kommunikationsbedarf, Modularität und Generik auf. Durch die Beschränkung
der Kommunikation auf die Übertragung von bereits gefilterten Zustandsgrößen
und deren Unsicherheiten entstehen im Gegenzug neue Herausforderungen für die
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Verarbeitung dieser Daten. Gerade die Heterogenität der Sensorausstattung und
Algorithmik bei den Kommunikationspartnern gilt es für eine erfolgreiche Umset-
zung einer fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung zu berücksichtigen. Zu den im
Rahmen dieser Arbeit adressierten Herausforderungen zählen korrelierte Daten,
Latenzen in der Datenverarbeitung und -übertragung und die daraus resultierende
Out-of-Sequence Problematik, sowie unbekannte Systemmodelle, Filteralgorithmen
und Rauschmodelle bei den Kommunikationspartnern. Im Folgenden werden diese
Herausforderungen näher erläutert. Im Anschluss daran werden die Methoden darge-
stellt, die in dieser Arbeit zur Lösung der genannten Herausforderungen entwickelt
wurden.

6.1.1 Korrelierte Daten

Wie in Kapitel 3.1 erläutert, treten bei einer verteilten Trackingarchitektur i. d.R.
Korrelationen zwischen Tracks aus verschiedenen Quellen für ein- und dasselbe
Objekt auf. Wurden in den ersten Arbeiten zur Assoziation und Fusion von Tracks
diese noch stillschweigend als unkorreliert angenommen (vgl. [KS70]), so konnte Bar-
Shalom zweifelsfrei nachweisen, dass eine Korrelation zwischen diesen Tracks besteht
[Bar81]. Dies liegt darin begründet, dass die Fehler der Zustandsschätzungen zweier
unabhängiger Sensoren für das gleiche Objekt abgesehen vom Messrauschen i. d. R.
von einem gemeinsamen Prozessrauschen herrühren. Abbildung 6.1 zeigt beispielhaft
eine Konfiguration für die Fusion zweier Sensoren S1 und S2 in einem Informations-
graphen. Beschreibt das jeweilige Prozessmodell die Dynamik des Objekts perfekt
und ist damit das Prozessrauschen Q1 bzw. Q2 gleich null, so verschwindet die eben
beschriebene Art der Korrelation zwischen den Tracks. Da das Prozessrauschen in
der Praxis jedoch notwendig ist, um die Ungenauigkeiten des Prozessmodells abzu-
bilden, müssen diese Korrelationen bei der Fusion der Zustandsschätzungen (x̂1,P1)
und (x̂2,P2) zum Fusionsergebnis (x̂g,Pg) berücksichtigt werden, da ansonsten die
Unsicherheiten des Fusionsergebnisses zu optimistisch, d.h. zu gering ausfallen. Diese
Kreuzkorrelationen spielen bei hohem Prozessrauschen eine geringere Rolle als bei
niedrigem. Bei hohem Prozessrauschen halbieren sich die Varianzen bei der Fusion
zweier identischer Tracker aus diesem Grund in etwa [CZS02]. Zur Berücksichtigung
der Kreuzkorrelation gibt es zwei Alternativen: Sie kann entweder approximiert oder
exakt berücksichtigt werden [BWT11, S. 554f]. Selbst bei exakter Berücksichtigung
erreicht die Track-to-Track (T2T) Fusion jedoch nur das global optimale Ergebnis,
falls sie Ergebnisse aus vergangenen Fusionszyklen mit berücksichtigt, wie später
gezeigt werden wird.

Neben dem gemeinsamen Prozessrauschen ist die gemeinsame Historie zu fusionie-
render Tracks ein weiterer Grund für auftretende Korrelationen [BP99, S. 679f],
[CMBC00], [Mah07, S. 271f], [TB10a], [BWT11, S. 555]. Eine solche gemeinsame
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Abbildung 6.1: Korrelation getrackter Daten durch gemeinsames Prozess-
rauschen

Historie tritt immer dann auf, wenn im Informationsgraph mehr als ein Weg von
einer Sensormessung oder einer lokalen Zustandsschätzung zu einem Fusionsknoten
führt [CMBC00]. Betrachtet man beispielsweise die Messung zk in Abbildung 6.2,
wird klar, dass sie auf zwei verschiedenen Wegen Einfluss auf den globalen Zustand
(x̂g,Pg) zum Zeitpunkt k + 2 hat. Einerseits geht sie über den lokalen Zustand
(x̂l, k,Pl, k) in den globalen Zustand (x̂g, k,Pg, k) ein, welcher in der vorliegenden
Konfiguration durch Prädiktion zum globalen Zustand (x̂g, k+2,Pg, k+2) beiträgt.
Andererseits wird auch der lokale Track (x̂l, k,Pl, k) prädiziert und zum Zeitpunkt
k + 2 wiederum direkt mit dem globalen Track fusioniert. In beiden Fällen wird die
Information aus Messung zk in den globalen Track (x̂g, k+2,Pg, k+2) integriert. Wird
diese Korrelation bei der Fusion nicht oder nur mangelhaft berücksichtigt, führt dies
zu optimistischen Schätzungen in Gestalt von zu geringen Unsicherheiten der Tracks.

6.1.2 Synchronität und Latenzen

In realen Anwendungen, insbesondere in Systemen zur fahrzeugübergreifenden Um-
felderfassung, kann eine Synchronisierung der verschiedenen lokalen Sensorknoten
z. B. aufgrund der mangelnden Synchronisierbarkeit der Sensoren meist nicht umge-
setzt werden. Dies hat zur Folge, dass die Sensordaten der beteiligten Sensorknoten
zu verschiedenen Zeitpunkten am Fusionsmodul zur Verfügung stehen. Bei solchen
verteilten Sensorsystemen kann es darüber hinaus aufgrund der unterschiedlichen
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Abbildung 6.2: Korrelation getrackter Daten durch gemeinsame Historie

Verarbeitungs- und Übertragungslatenzen der Sensoren passieren, dass die Daten
nicht nur verzögert, sondern auch in einer anderen Reihenfolge am Fusionsmodul
ankommen als sie aufgezeichnet wurden. Dieses Phänomen wird in der Literatur als
Out-of-Sequence (OOS) Problem bezeichnet [BP99, S. 649], [Bar02]. Abbildung 6.3
veranschaulicht die OOS Problematik anhand eines Informationsgraphen. Sensor S1
weist eine geringere kombinierte Verarbeitungs- und Übertragungslatenz tlat,1 auf als
Sensor S2 (tlat,2). Dies führt dazu, dass z. B. Track 2 von Sensor S2 später am Fusi-
onsmodul ankommt als Track 3 von Sensor S1, obwohl der Gültigkeitszeitpunkt von
Track 2 weiter in der Vergangenheit liegt als der von Track 3. Da der globale Track
im Fusionsmodul durch die Fusion mit Track 3 zeitlich schon weiter vorangeschritten
ist, handelt es sich bei Track 2 um einen Out-of-Sequence Track (OOST).

Zeit

1 3 4 6 7

2 5

S1

S2

tlat,1

tlat,2

Lokaler Track

Globaler Track

Out-of-sequence Track

Prädiktion

Latenzbeh. Update

Abbildung 6.3: Out-of-Sequence Problematik bei latenzbehafteten Trackup-
dates

Für die Verarbeitung einer Out-of-Sequence Messung (OOSM) im Fusionsmodul
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existiert in der Literatur eine Vielzahl von Methoden [BP99, S. 670ff]. Dazu zählen
u. a. die Retrodiktion [Bar02; BCM04; BMCW02; LB04] oder das Puffern von
Messungen und die anschließende Neuberechnung der chronologisch geordneten
Trackupdates bei Eintreffen einer OOSM [BP99, S. 670ff].

Für die Fusion asynchroner Tracks haben Tian und Bar-Shalom [TB10a; TB10b]
die Methode der „Union of Sampling Times“ vorgeschlagen, bei der beim Eintref-
fen eines lokalen Trackupdates alle übrigen vorliegenden lokalen Tracks auf den
Gültigkeitszeitpunkt des neuen Tracks prädiziert werden. Mit dieser Methode kön-
nen asynchrone lokale Tracker einander zeitlich angeglichen und so bei Vorliegen
aller notwendigen Informationen die Kreuzkovarianz zwischen den Tracks berech-
net werden. Dieses Verfahren setzt die Kenntnis des verwendeten Systemmodells
sowie der entsprechenden adäquaten Rauschparameter für die Prädiktion voraus.
Bei unterschiedlichen Prädiktionszeiten muss das Prozessrauschen hierzu in unter-
schiedlich große Anteile heruntergebrochen werden. Dazu sollte ein diskretisiertes
zeitkontinuierliches Rauschmodell verwendet werden, da die Rauschterme bei einem
zeitdiskreten Rauschmodell i. d. R. nur für eine bestimmte Zykluszeit gelten und bei
abweichenden Prädiktionsintervallen nicht mehr gewährleistet ist, dass die prädizier-
ten Zustandsschätzungen konsistent sind [TB10b], [BL93, S. 259ff]. Nichtsdestotrotz
sind beide Modelle Näherungen, da sie Annahmen enthalten, die in der Realität nie
vollständig erfüllt sind (vgl. [BL93, S. 259ff]). Die prädizierten Tracks können dann
ohne weitere notwendige Verarbeitungsschritte der Fusion zugeführt werden.

6.1.3 Heterogene Systemmodelle

Wie bereits im letzten Unterkapitel erwähnt sind für die Prädiktion von getrackten
Daten Systemmodelle erforderlich, welche die Dynamik des zu trackenden Zielobjekts
adäquat beschreiben. Dies gilt sowohl für die lokalen Tracker der Sensoren, als auch
für etwaige zeitliche Fortschreibungen im Fusionsmodul. Zu den gebräuchlichsten
Systemmodellen zählen lineare Modelle wie z. B. das Constant Velocity (CV) oder
Constant Acceleration (CA) Modell. Hierbei werden die Bewegungen entlang der
verschiedenen Koordinatenachsen voneinander entkoppelt betrachtet. Je nach einge-
setztem Modell können Bewegungen mit überwiegend konstanter Geschwindigkeit
(CV) oder konstanter Beschleunigung (CA) abgebildet werden. Da diese Annah-
men in der Realität i. d. R. nicht uneingeschränkt zutreffen, wird diese Verletzung
des Systemmodells durch einen Rauschterm modelliert. Im Falle des CV Modells
wird dabei die Beschleunigung als weißes Rauschen bzw. als stückweise konstante,
weiße Beschleunigung modelliert. Ersteres ist der Fall bei diskretisiertem zeitkon-
tinuierlichen, letzteres bei zeitdiskretem Systemmodell. Im Falle von variierenden
Prädiktionsintervallen sollte auf ein diskretisiertes zeitkontinuierliches Systemmodell
zurückgegriffen werden [TB10b].
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Eine weitere gebräuchliche Klasse von Systemmodellen sind nichtlineare Modelle mit
einer Verkoppelung der Bewegung entlang der Koordinatenachsen. Hierzu zählen
z. B. das Constant Turn Rate and Velocity (CTRV) und das Constant Turn Rate
and Acceleration (CTRA) Modell. Diese Systemmodelle beziehen zusätzlich die
Objektrotation um die Hoch- bzw. z-Achse mit ein und nehmen diese neben der
Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung als konstant an. Dadurch ergibt sich in den
Bewegungsgleichungen eine Verkopplung der Bewegungen entlang der Koordina-
tenachsen. Eine weiterführende Analyse sowie ein Vergleich der bisher genannten
Systemmodelle findet sich z. B. in [SAO+11; SRW08].

Abhängig vom Anwendungsfall und der Wahl der eingesetzten Sensoren kann ei-
nes dieser Systemmodelle geeigneter sein als die anderen. Dies führt dazu, dass
unterschiedliche Sensorknoten unterschiedliche Systemmodelle einsetzen, um den
jeweiligen lokalen Gegebenheiten möglichst gut gerecht zu werden. Diese Heteroge-
nität der eingesetzten Systemmodelle muss bei der Fusion berücksichtigt werden.
Der Großteil der heute bekannten Fusionsmethoden geht von linearen, identischen
Systemmodellen auf der Ebene der lokalen Tracker aus (vgl. z. B. [CSB97], [SC98],
[TB09a], etc.). Erst wenige Arbeiten thematisieren die heterogene Trackfusion. Erste
Ansätze finden sich beispielsweise in [CB07], [TBY+11] oder [YBT11]. Laut [YBT11]
ist jedoch bis dato keine Methode zur Berechnung der Kreuzkorrelation für den Fall
heterogener Tracker bekannt. Während im homogenen Fall die Kreuzkovarianzmatrix
immer positiv-semidefinit ist, können hier die Kreuzkorrelationen sowohl positiv als
auch negativ sein.

Um diesen Herausforderungen der fahrzeugübergreifenden Fusion zu begegnen, wer-
den im Folgenden die gebräuchlichsten Fusionsstrategien und -algorithmen für die
T2T Fusion vorgestellt und in Kapitel 6.4 auf ihre Tauglichkeit unter den genannten
Randbedingungen untersucht.

6.2 Fusionsstrategien

In der vorliegenden Arbeit findet eine erweiterte Form der Methode der „Union
of Sampling Times“ (vgl. [TB10a; TB10b]) Anwendung, da dieses Verfahren ohne
Weiteres bei allen gebräuchlichen Sensorkonfigurationen eingesetzt werden kann
[BWT11, S. 568]. Dabei werden alle eingehenden Tracks auf einen gemeinsamen
Zeitpunkt prädiziert und anschließend miteinander fusioniert. Laut Blackman [BP99,
S. 678f] existieren darüber hinaus in Bezug auf den Umgang mit den globalen Tracks
im Fusionsmodul mehrere grundlegende Methoden. Es wird hier im Wesentlichen
zwischen periodischer Neuerzeugung der globalen Tracks und persistenten globalen
Tracks unterschieden. Abbildung 6.4 veranschaulicht die Methode mit periodischer
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Neuerzeugung der globalen Tracks, oft auch als „Sensor-to-Sensor“ Fusion bezeichnet
(vgl. [CMBC00]), anhand eines Informationsgraphen. Die beiden Sensorknoten S1
und S2 arbeiten mit unterschiedlichen Zykluszeiten tc,1 bzw. tc,2 und versenden ihre
lokalen Tracks mit sich unterscheidenden Latenzen an das Fusionsmodul. Da das
Fusionsmodul wiederum mit einer eigenen Zykluszeit tc,f arbeitet, müssen die lokalen
Tracks nach ihrer Ankunft am Fusionsmodul auf den nächsten Fusionszeitpunkt prä-
diziert werden. Für die Prädiktion ist dabei nicht die Ankunftszeit am Fusionsmodul
von Bedeutung, sondern der Gültigkeitszeitpunkt der Tracks, also der Zeitpunkt der
letzten Messung bzw. des letzten Trackupdates am jeweiligen lokalen Sensorknoten.
Die prädizierten Tracks der verschiedenen Sensorknoten werden dann miteinander
assoziiert und fusioniert. Die fusionierten Tracks werden im Fusionsmodul nicht
weiter prädiziert, sondern in jedem Fusionsschritt durch die neuen fusionierten Tracks
ersetzt.
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Globaler Track

Empfangener Track

Prädizierter Track

Prädiktion
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Abbildung 6.4: Fahrzeugübergreifende Zustandsfusion mit periodischer Neu-
erzeugung der globalen Tracks

Im letzten Punkt unterscheidet sich die Fusionsstrategie mit persistenten globalen
Tracks von der Methode mit periodischer Neuerzeugung. Wie in Abbildung 6.5 zu
erkennen ist, werden bei dieser auch oft als „Sensor-to-Global“ oder „Sensor-to-
System“ bezeichneten Fusionsstrategie (vgl. [CMBC00]) die globalen Tracks aus dem
letzten Fusionsschritt auf den neuen Fusionszeitpunkt prädiziert. Die Tracks von
den lokalen Sensorknoten werden anschließend nicht untereinander, sondern jeweils
mit den prädizierten globalen Tracks assoziiert und fusioniert. Sollten zwischen
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zwei Fusionsschritten mehrere Updates eines lokalen Trackers am Fusionsmodul
ankommen, so wird in dieser Arbeit bei beiden Strategien nur das neueste Update
berücksichtigt.
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Abbildung 6.5: Fahrzeugübergreifende Zustandsfusion mit persistenten glo-
balen Tracks

Vorteil der Fusionsstrategie mit persistenten globalen Tracks ist die Durchgängigkeit
der Track IDs über die Fusionszyklen hinweg. Bei periodischem Neuerzeugen der
globalen Tracks kann eine persistente Track ID nur gewährleistet werden, wenn im
Hintergrund die globalen Tracks aus dem letzten Zeitschritt für die Übergabe der
ID prädiziert und mit den neu erzeugten Tracks assoziiert werden. Des Weiteren
geht bei Ausfall eines Sensors, fehlendem Update eines Sensors wegen mangelnder
zeitlicher Synchronisierung mit dem Fusionsmodul oder Austritt des Objekts aus dem
Erfassungsbereich eines Sensors die Information dieses Sensors in einem persistenten
Track nicht so abrupt verloren, wie dies bei der Neuerzeugung der Tracks der Fall
ist. Dieser Nachteil der Neuerzeugung der globalen Tracks kann kompensiert werden,
indem in diesen Fällen die betroffenen lokalen Tracks des letzten Zeitschritts prädiziert
werden. In Abbildung 6.4 ist dies für Sensorknoten S1 im dritten Fusionsschritt
veranschaulicht. Ein weiterer Vorteil der persistenten globalen Tracks ist, dass sich das
Assoziations- und Fusionsproblem jeweils auf ein bipartites Problem reduziert, d. h.
die Assoziation und Fusion muss nur jeweils zwischen zwei Objektlisten gleichzeitig
durchgeführt werden.
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Ein wesentlicher Nachteil der persistenten globalen Tracks ist das Propagieren
vergangener Fehler in der Assoziation bzw. Fusion. Außerdem verursachen persistente
globale Tracks, wie in Kapitel 6.1.1 schon gezeigt wurde, zusätzliche Korrelationen,
die durch den jeweiligen Fusionsalgorithmus berücksichtigt werden müssen. Da dazu
nicht alle Fusionsalgorithmen imstande sind, ist diese Fusionsstrategie, wie später
gezeigt wird, nicht für alle Fusionsalgorithmen geeignet.

6.3 Fusionsalgorithmen

Im Folgenden werden die drei in der Literatur am weitesten verbreiteten Trackfusions-
algorithmen, Use of Cross Covariance (UoCC), Information Matrix Fusion (IMF) und
Covariance Intersection (CI), vorgestellt. Prinzipiell lassen sich diese Algorithmen
beliebig mit den eben vorgestellten Fusionsstrategien kombinieren. Aufgrund der
sich unterscheidenden Berücksichtigung von Korrelationen der zu fusionierenden
Tracks sind jedoch nicht alle Kombinationen sinnvoll, weshalb in dieser Arbeit nur
ausgewählte Ausprägungen untersucht werden.

6.3.1 Use of Cross Covariance

Laut Tian und Bar-Shalom (vgl. [TB09b],[BWT11, S.662ff]) gibt es mehrere mögli-
che Konfigurationen für die Fusion von Zustandsschätzungen lokaler Tracker unter
Berücksichtigung von deren Kreuzkovarianz. Es wird dabei unterschieden, ob eine
Informationsrückkopplung von der zentralen Fusionseinheit zu den lokalen Trackern
stattfindet und ob die zentrale Fusionseinheit Daten der lokalen Sensorknoten aus
vergangenen Fusionszyklen speichert und zur weiteren Verarbeitung nutzt oder
nicht. Da im vorliegenden Fall der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung eine
Informationsrückkopplung zu den lokalen Trackern aufgrund der geforderten Modu-
larität, der beschränkten Bandbreite der Kommunikation und der nicht zwangsweise
durchgängig sichergestellten Kommunikation zwischen den lokalen Sensorknoten
und der Fusionseinheit nicht sinnvoll darstellbar ist, scheiden die Konfigurationen
mit Rückkopplung für die Betrachtung in dieser Arbeit aus.

Für die Konfiguration ohne Informationsrückkopplung zu den lokalen Trackern und
ohne Speicherung von Daten aus vergangenen Fusionszyklen werden in [BWT11,
S.662ff] folgende Gleichungen für die Fusion zweier lokaler Tracks zu einem globalen
Track angegeben:
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Pg = Pi − (Pi −Pij) (Pi + Pj −Pij −Pji)−1 (Pi −Pji) (6.1)
x̂g = x̂i + (Pi −Pij) (Pi + Pj −Pij −Pji)−1 (x̂j − x̂i)

= x̂i + Kij (x̂j − x̂i) . (6.2)

Dabei bezeichnen x̂g den fusionierten globalen Zustandsvektor und Pg die dazuge-
hörige Kovarianzmatrix. (x̂i,Pi) und (x̂j ,Pj) stellen die Zustandsschätzungen der
zu fusionierenden Sensoren i und j mit der dazugehörigen Kreuzkovarianzmatrix
Pij = PT

ji dar. Gleichung 6.2 wird durch die Einführung der Verstärkung Kij noch
einmal verkürzt. Diese Gleichungen leiten sich aus den Fundamentalgleichungen
linearer Zustandsschätzung ab [BWT11, S. 582ff]. Da sich die zu fusionierenden
Zustandsschätzungen alle auf denselben Zeitpunkt beziehen müssen, werden die von
den lokalen Sensorknoten empfangenen Tracks vor der Fusion auf den aktuellen
Fusionszeitpunkt prädiziert. Die Indizes zur Angabe des Zeitschrittes werden hier
der Einfachheit halber nicht mit angegeben. Aus den Gleichungen 6.1 und 6.2 wird
ersichtlich, dass für die Berechnung des Fusionsergebnisses die Kenntnis der Kreuz-
kovarianz Pij von Nöten ist. In [BP99] und [MA08] wird dieser Algorithmus deshalb
auch als Use of Cross Covariance (UoCC) bezeichnet. Die Kreuzkovarianz ist dabei
definiert als

Pij = E
{
x̃ix̃Tj

}
, (6.3)

mit x̃i und x̃j den Schätzfehlern der lokalen Tracker i bzw. j und gibt so die Korre-
lation der Fehler der zu fusionierenden lokalen Tracks wieder. Für die Konfiguration
ohne Speicherung von Daten aus vergangenen Fusionszyklen lässt sich laut Tian
und Bar-Shalom (vgl. [TB09b], [TB10b] und [BWT11, S.587]) unter der Annahme,
dass die Zustandsschätzungen der lokalen Tracker i und j aus linearen Kalman
Filtern mit bekannten Filtermatrizen stammen, ein rekursiver Ausdruck für die
Kreuzkovarianzmatrix Pij herleiten:

Pij, k = E
{
x̃i, kx̃Tj, k

}
= (I−Ki, kHi, k)

(
Fk−1Pij, k−1FTk−1 + Qk−1

)
(I−Kj, kHj, k)T , (6.4)

wobei I die Einheitsmatrix, Ki, k und Kj, k die Kalmanverstärkungen und Hi, k und
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Hj, k die Messmatrizen der lokalen Tracker i bzw. j im Zeitschritt k bezeichnen.
In Gleichung 6.4 werden die Indizes für den Zeitschritt mit angegeben, da die
Transitionsmatrix Fk−1, die Rauschmatrix Qk−1 und die Kreuzkovarianzmatrix
Pij, k−1 im Gegensatz zu den übrigen Größen aus dem letzten Zeitschritt k − 1
benötigt werden. Für die Rekursion wird meist die Anfangsbedingung

Pij, 0 = 0 (6.5)

angenommen, die i. d. R. gerechtfertigt ist, da die initialen Zustandsschätzungen für
gewöhnlich auf den initialen Messungen der Sensoren beruhen, die wiederum als
unkorreliert angenommen werden können. Neben dieser Gleichung für synchronisierte
lokale Tracker existiert auch eine Version für asynchrone Tracker (vgl. [BWT11,
S.588]). Großer Nachteil der Methode ist die erforderliche Kenntnis der Filtermatrizen
F, K, H und Q der lokalen Tracker sowie die Annahme identischer Systemmodelle
in den lokalen Trackern. Da im Kontext der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung
diese Informationen nicht vorliegen bzw. diese Annahme i. d. R. nicht erfüllt ist, ist
eine Approximation der Kreuzkovarianzmatrix Pij erforderlich. Auch hierfür liefert
Bar-Shalom [BWT11, S.622ff] eine Methode, nach der sich die Koeffizienten pij,lm
der Kreuzkovarianzmatrix Pij wie folgt bestimmen lassen:

pij,lm = ρ sgn (ρi,lmρj,lm)
√
|ρi,lmρj,lm| · pi,llpj,mm l, m = 1, 2, . . . , n (6.6)

wobei

ρi,lm = pi,lm√
pi,llpi,mm

, ρj,lm = pj,lm√
pj,llpj,mm

(6.7)

und

ρ ∈ [0.1, 0.4] . (6.8)

Die Indizes l und m sind dabei die Laufvariablen für die Zeilen bzw. Spalten der
Matrizen. Die Koeffizienten pi,lm und pj,lm stellen die Koeffizienten der Kovari-
anzmatrizen Pi bzw. Pj dar, wobei pi,ll und pj,mm jeweils für Einträge auf der
Hauptdiagonalen stehen. ρi,lm und ρj,lm sind Hilfsgrößen für die Berechnung. Der
Korrelationsparameter ρ ist ein freier Parameter, der abhängig vom Anwendungsfall
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geeignet gewählt werden muss. Bar-Shalom schlägt in [BWT11, S.622ff] eine Wahl
im Intervall [0.1, 0.4] vor. Diese Approximation der Kreuzkovarianzmatrix Pij wurde
für Tracker mit unterschiedlichem Messrauschen, aber wiederum identischem Sy-
stemmodell entwickelt. In der Eigenschaftsanalyse der Fusionsalgorithmen in Kapitel
6.4 wird die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens bei heterogenen zugrunde liegenden
Systemmodellen untersucht. Eine einfachere Methode von Bar-Shalom, die auf dem
Hadamard-Produkt der Kovarianzmatrizen der zu fusionierenden Tracks beruht (vgl.
[BWT11, S. 594] und [BP99, S. 682]), kann im Kontext heterogener lokaler Tracker
prinzipbedingt nicht sinnvoll eingesetzt werden, da damit die negativen Kreuzkorre-
lationen, die bei heterogenen Trackern auftreten können [YBT11], nicht abgebildet
werden können. Weiterführende Betrachtungen der Kreuzkovarianz im stationären
Zustand für lokale Tracker mit unterschiedlichem Messrauschen der eingesetzten
Sensoren finden sich u. a. in [Sah96; SC98]. Wird die Korrelation zwischen den
lokalen Tracks vernachlässigt und damit Pij = 0 gesetzt, reduziert sich der UoCC
Algorithmus zu einer einfachen gewichteten Fusion, engl. „Simple Weighted Fusion“,
kurz SWF (vgl. [BWT11, S. 582f]). Bei Letzterer werden die Korrelationen zwi-
schen den lokalen Tracks vollständig vernachlässigt, was mitunter zu inkonsistenten
Fusionsergebnissen führen kann.

Es konnte gezeigt werden, dass die Fusion mit Hilfe des UoCC Algorithmus auch
bei exakter Berücksichtigung der Kreuzkovarianzen nicht den global optimalen
Schätzwert liefert, den ein zentralisiertes Tracking erreicht (vgl. [CSB97], [BWT11,
S. 590]). Eine Methode, die dieses Niveau erreicht, wird im nächsten Abschnitt
vorgestellt.

6.3.2 Information Matrix Fusion

Wie im letzten Abschnitt beschrieben wurde, kann mittels der UoCC Methode
kein global optimales Fusionsergebnis erzielt werden. Dieses Optimum erreicht nur
ein zentralisiertes Tracking, das direkt die Messungen der lokalen Sensoren als
Eingang erhält. Eine Möglichkeit, sich den Informationsgehalt dieser Messungen aus
den Zuständen und Kovarianzmatrizen der lokalen Tracker zu rekonstruieren und
damit trotz eines dezentralisierten Trackings ein global optimales Fusionsergebnis zu
erzielen, wurde erstmals in [Spe78] und [Cho79] vorgestellt. Dieses als Information
Matrix Fusion (IMF) oder vereinzelt auch als Information Decorrelation [CMBC00]
bekannte Verfahren gehört zu den Fusionsverfahren mit Speicherung von Daten
der lokalen Tracker aus vergangenen Fusionszyklen. Es erzielt ohne Kenntnis der
Kreuzkovarianz der zu fusionierenden Tracks ein global optimales Fusionsergebnis,
sofern die Fusion mit voller Taktrate durchgeführt wird oder das Prozessrauschen
vernachlässigt werden kann.
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Die Fusionsgleichungen der IMF, die aus der Informationsfilter-Form des Kalman
Filters durch Elimination der Messung aus der Korrekturgleichung entstehen, erfor-
dern die Kenntnis der jeweiligen a priori und a posteriori Zustandsschätzungen der
lokalen Tracker zu jedem Zeitschritt [BWT11, S. 559ff]:

P−1
g, k = P−1

g, k|k−1 +
(
P−1
l, k −P−1

l, k|k−1

)
(6.9)

x̂g, k = Pg, k

(
P−1
g, k|k−1x̂g, k|k−1 +

(
P−1
l, kx̂l, k −P−1

l, k|k−1x̂l, k|k−1

))
. (6.10)

Zur Berechnung der neuen globalen a posteriori Kovarianzmatrix Pg, k für den
Zeitschritt k in Gleichung 6.9 wird die Differenz der Inversen der a posteriori Kova-
rianzmatrix Pl, k und der a priori Kovarianzmatrix Pl, k|k−1 des zu fusionierenden
lokalen Tracks gebildet. Bei P−1

g, k|k−1 handelt es sich um die Inverse der a priori
Kovarianzmatrix des globalen Tracks. Zur Berechnung des globalen a posteriori
Zustandsvektors x̂g, k werden zusätzlich die auf den Zeitpunkt k prädizierten a priori
Zustandsvektoren x̂l, k|k−1 und x̂g, k|k−1 des lokalen bzw. globalen Trackers sowie
die aktuelle a posteriori Zustandsschätzung x̂l, k des lokalen Trackers benötigt. Bei
den genannten Inversen der Kovarianzmatrizen handelt es sich um die sogenannten
Informationsmatrizen. Anschaulich wird in Gleichung 6.9 der Informationsgewinn
des lokalen Tracks aufgrund des letzten Messupdates, ausgedrückt durch die Diffe-
renz P−1

l, k −P−1
l, k|k−1, zur Informationsmatrix des globalen Zustandes hinzuaddiert.

Dieser Informationsgewinn beruht auf den lokalen Messungen des jeweiligen Trackers
und ist unabhängig von Tracks anderer lokaler Tracker für das gleiche Ziel, da das
gemeinsame Prozessrauschen durch die Subtraktion eliminiert wird [TB10a]. Da
bei der ersten Fusion eines neu aufgesetzten Tracks keine Information des lokalen
Trackers aus dem letzten Zeitschritt vorliegt, wird diese i. d. R. zu null gesetzt. Damit
wird im ersten Schritt die gesamte Information des lokalen Tracks zum globalen
addiert.

Wie an den Fusionsgleichungen 6.9 und 6.10 zu erkennen ist, wird der Informationsge-
winn eines lokalen Tracks direkt mit dem globalen Track kombiniert. Das Verfahren
kann also problemlos mit persistenten globalen Tracks angewendet werden, da durch
die Rekonstruktion der Information der Messungen aus dem letzten Zeitschritt etwai-
ge Korrelationen aufgrund einer gemeinsamen Historie der Tracks umgangen werden.
Eine Fusion mehrerer Sensoren erfolgt analog mit Hilfe der Gleichungen 6.9 und 6.10.
Erweiterungen für Konfigurationen mit Feedback zu den lokalen Trackern finden
sich u. a. in [LCK+97]. In Arbeiten von Tian und Bar-Shalom wurde die IMF bereits
erfolgreich auf asynchrone Fusionsprobleme angewendet [TB10a].

Im Bereich der heterogenen Tracker haben ebenfalls Tian und Bar-Shalom einen
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ersten Ansatz vorgestellt [TBY+11]. Da in der vorliegenden Arbeit die dafür erforder-
lichen Systemmodelle und Rauschparameter der lokalen Tracker nicht bekannt sind,
kann diese Methode hier nicht angewendet werden. Aus Gründen der Modularität
werden in dieser Arbeit wie oben bereits erwähnt neu ankommende Tracks immer auf
den aktuellen Fusionszeitpunkt prädiziert und auf dieser Basis zusammen mit den
prädizierten Tracks aus dem letzten Fusionszyklus die Informationsgewinne berech-
net. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 6.6 in einem Informationsgraphen dargestellt.
Der Informationsgewinn zwischen zwei Trackupdates wird dabei durch einen weißen
Balken symbolisiert.

Zeit

S

x̂l, k−1 x̂l, k

x̂g, k−1 x̂g, k

Lokaler Track

Globaler Track

Empfangener Track

Prädizierter Track

Prädiktion

Fusion

Latenzbeh. Update

Informationsgewinn

Abbildung 6.6: Prinzip der Information Matrix Fusion

Die lokalen Tracks x̂l, k und x̂l, k−1 bezeichnen die aktuellsten und bereits auf den
entsprechenden Fusionszeitpunkt prädizierten Updates des lokalen Sensors S im
k-ten bzw. k − 1-ten Fusionsschritt. Sollte zwischen zwei Fusionsschritten kein neues
Update des lokalen Sensors am Fusionsmodul ankommen, findet keine Fusion statt.
Im darauf folgenden Fusionsschritt wird dann das Update aus dem vorletzten Zeit-
schritt für die Berechnung des Informationsgewinns verwendet. Sollten zwischen zwei
Fusionsschritten mehrere Updates eines lokalen Sensorknotens am Fusionsmodul an-
kommen, wird in der vorliegenden Arbeit nur das aktuellste für die Fusion verwendet.
In diesem Fall handelt es sich um ein heuristisches, für niedriges Prozessrauschen
nahezu optimales Fusionsergebnis [BWT11; CZS02; TB10b]. Bei reduzierter Taktrate
des Fusionsmoduls und höherem Prozessrauschen nähert sich die Performance der
IMF zunehmend der von UoCC an, da durch das hohe Prozessrauschen der Einfluss
der a priori Schätzungen vernachlässigbar wird [CSB97].

Für die notwendigen Prädiktionen der lokalen und globalen Tracks findet im Fusions-
modul ein zusätzliches Kalman Filter mit entsprechendem System- und Rauschmodell
seine Anwendung. Dieses ist identisch mit dem Kalman Filter, das dazu verwendet
wird, die neu ankommenden Tracks der Kommunikationspartner auf den aktuel-
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len Fusionszeitpunkt zu prädizieren. Da sich das hierbei verwendete System- bzw.
Rauschmodell von den in den lokalen Sensorknoten verwendeten Modellen unter-
scheiden kann, stellt der Algorithmus an dieser Stelle ebenfalls nur eine Heuristik
dar.

6.3.3 Covariance Intersection

Einen ganz anderen Ansatz für die Fusion von Zustandsschätzungen als die bis-
her vorgestellten wählen Julier und Uhlmann mit ihrem Covariance Intersection
(CI) Algorithmus [JU97]. Hierbei wird von vornherein davon ausgegangen, dass
die Korrelationen zwischen den zu fusionierenden Zustandsschätzungen unbekannt
sind. Die Eingangsschätzungen werden dabei in einer konvexen Kombination im
Informationsraum miteinander fusioniert:

P−1
g = wP−1

i + (1− w) P−1
j (6.11)

x̂g = Pg

(
wP−1

i x̂i + (1− w) P−1
j x̂j

)
(6.12)

w = arg min (det (Pg)) ∈ [0, 1] . (6.13)

Dabei stellen x̂i und x̂j die Zustandsvektoren der lokalen Tracker i bzw. j, x̂g
den fusionierten globalen Zustandsvektor und Pi, Pj und Pg die dazugehörigen
Kovarianzmatrizen dar. Eine der wichtigsten Eigenschaften der Fusion von Zustands-
schätzungen mittels CI ist, dass das Fusionsergebnis unabhängig von der Wahl des
Wichtungsfaktors w immer konsistent ist, solange die Eingangszustandsschätzungen
(x̂i,Pi) und (x̂j ,Pj) konsistent sind [JU01; JU97; Nie02]. Eine Zustandsschätzung
wird dabei als konsistent bezeichnet, wenn die Differenz aus der geschätzten Kovari-
anzmatrix und der tatsächlichen Mean Squared Error (MSE) Matrix positiv definit
oder wenigstens positiv semi-definit ist. Die Wahl von w kann dabei beliebig sein,
um ein konsistentes Fusionsergebnis zu erhalten. Abbildung 6.7 zeigt die Fusions-
ergebnisse für verschiedene Werte von w als gestrichelte Kovarianzellipsen mit den
dazugehörigen Mittelwerten für zwei exemplarische Eingangsschätzungen. In den
Extremfällen für w = 0 bzw. w = 1 entspricht das Fusionsergebnis einer der beiden
Eingangsschätzungen, die als dicke schwarze Ellipsen angedeutet sind. In Abbildung
6.7 ist außerdem zu erkennen, dass die Kovarianzellipsen aller Fusionsergebnisse stets
die Schnittmenge der beiden zu fusionierenden Kovarianzellipsen umschließen. Da
sich die Kovarianzellipse des optimalen Fusionsergebnisses innerhalb dieses Schnitt-
bereiches befindet, ist die Konsistenz des Fusionsergebnisses für alle w gewährleistet
[JU01].
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Abbildung 6.7: Fusionsergebnisse mit CI für verschiedene Gewichte w

In der Standardform wird, wie in Gleichung 6.13 angegeben, w so bestimmt, dass die
Determinante der resultierenden Kovarianzmatrix minimal wird. In Abbildung 6.7 ist
diese Lösung als schwarze gestrichelte Ellipse gekennzeichnet. Alternativ kann auch
die Spur der Kovarianzmatrix für die Minimierung herangezogen werden. Da diese
Minimierung in beiden Fällen mittels aufwendiger numerischer Rechenverfahren
geschehen muss, wurden in der Literatur Verfahren vorgestellt, die auf analytisch
berechenbare Näherungslösungen zur Bestimmung des Gewichtungsfaktors zurück-
greifen. Darunter hat Niehsen die sogenannte Fast Covariance Intersection (FCI)
entwickelt [Nie02]. Hierbei wird der Gewichtungsfaktor aus dem Verhältnis der Spur
der jeweiligen lokalen Kovarianzmatrix zur Summe der Spuren aller zu fusionierenden
Kovarianzmatrizen berechnet:

w = tr(Pj)
tr(Pi) + tr(Pj)

. (6.14)

Auch bei diesem Verfahren kann statt der Spur alternativ die Determinante der
Kovarianzmatrizen oder auch der Informationsmatrizen I zur Berechnung des Ge-
wichtungsfaktors herangezogen werden:



6.3 Fusionsalgorithmen 135

w = det(Pj)
det(Pi) + det(Pj)

= det(Ii)
det(Ii) + det(Ij)

. (6.15)

Eine Berechnung der Gewichtungsfaktoren mit Hilfe der Spuren der Informationsma-
trizen ist ebenfalls denkbar, liefert in diesem Fall allerdings nicht dasselbe Ergebnis
wie Gleichung 6.14. Ein interessanter Aspekt der FCI tritt in Erscheinung, wenn
die zu fusionierenden Kovarianzmatrizen annähernd gleich groß sind. Umschließt
eine Kovarianzellipse die andere in diesem Fall, wie in Abbildung 6.8a dargestellt,
wird die CI den Gewichtungsfaktor w zu Gunsten der kleineren Ellipse zu 1 bzw. 0
bestimmen. Die Zustandsschätzung mit der nur minimal größeren Kovarianzellipse
wird bei der Fusion mittels CI demnach nicht mehr berücksichtigt. Die FCI gewichtet
in diesem Fall dagegen beide Zustandsschätzungen in etwa gleich stark. Da durch
die Berücksichtigung beider Zustandsschätzungen eine Reduktion des Schätzfehlers
erreicht werden kann, weist die Fusion mit der FCI in diesem Fall einen klaren Vorteil
gegenüber der Fusion mittels CI auf.
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Abbildung 6.8: Kovarianzellipsen zweier Zustandsschätzungen mit unbe-
kannter Kreuzkorrelation: (a) sich einschließende Ellipsen,
(b) Ellipsen mit orthogonalen Hauptachsen und unterschied-
lichem Volumen

Ein wesentlicher Nachteil der FCI besteht darin, dass sie keinerlei Orientierung der
Kovarianzmatrizen berücksichtigt. Gerade bei Schätzungen, die von komplementärer
Qualität in den einzelnen Zuständen sind und sich damit eine annähernd gleiche Ge-
wichtung der Schätzungen anbieten würde, kann der Gewichtungsfaktor bei der FCI
nur durch die Determinanten bzw. Spuren der Kovarianzmatrizen beeinflusst werden.
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Weichen diese Größen jedoch für die zu fusionierenden Tracks stark voneinander ab,
wird durch die mangelnde Gewichtung einer Schätzung mit großer Determinante
bzw. Spur Potenzial zur Reduktion des Schätzfehlers verschenkt. Ein solches Beispiel
ist in Abbildung 6.8b dargestellt. Um diese Effekte adäquat zu berücksichtigen,
entwickelten Fränken und Hüpper die Improved Fast Covariance Intersection (IFCI)
[FH05]. Die erweiterte Gleichung zur Bestimmung des Gewichtungsfaktors bei der
IFCI lautet:

w = det(Ii + Ij)− det(Ij) + det(Ii)
2 det(Ii + Ij)

. (6.16)

In dieser Gleichung kann die Determinante nicht durch die Spur ersetzt werden, da
damit die Berücksichtigung der Orientierung der Kovarianzellipsen verloren ginge
[FH05].

Da sich wie schon in bei der Fusion mit UoCC die zu fusionierenden Zustandsschät-
zungen alle auf denselben Zeitpunkt beziehen müssen, werden auch hier die von den
lokalen Sensorknoten empfangenen Tracks vor der Fusion auf den aktuellen Fusions-
zeitpunkt prädiziert. Die CI und ihre analytisch lösbaren Approximationen können
aufgrund ihrer konservativen Natur sowohl in Verbindung mit der Fusionsstrategie
mit periodischer Neuerzeugung der globalen Tracks als auch mit persistenten globalen
Tracks eingesetzt werden. Für die Strategie mit persistenten globalen Tracks lauten
die Fusionsgleichungen:

P−1
g, k = wP−1

g, k|k−1 + (1− w) P−1
l, k (6.17)

x̂g, k = Pg, k

(
wP−1

g, k|k−1x̂g, k|k−1 + (1− w) P−1
l, kx̂l, k

)
, (6.18)

mit (x̂g, k|k−1,Pg, k|k−1) der auf den aktuellen Zeitpunkt k prädizierten globalen
Zustandsschätzung aus dem letzten Zeitschritt k − 1, (x̂l, k,Pl, k) der aktuell zu
fusionierenden lokalen Zustandsschätzung und (x̂g, k,Pg, k) dem Fusionsergebnis.
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6.4 Eigenschaftsanalyse der Fusionsalgorithmen

Die im letzten Abschnitt vorgestellten Fusionsalgorithmen werden im Folgenden
hinsichtlich ihrer Eignung für die fahrzeugübergreifende Zustandsfusion untersucht.
Zu diesem Zweck wurde eine Simulationsumgebung entwickelt, mit Hilfe derer die
Leistungsfähigkeit sowie die Einschränkungen der genannten Algorithmen analysiert
werden. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung der Robustheit gegenüber
Modellierungsfehlern auf Ebene des Fusionsmoduls sowie der Leistungsfähigkeit der
Fusionsalgorithmen hinsichtlich Genauigkeit und Konsistenz des globalen Schätz-
ergebnisses bei heterogenen lokalen Trackern und verschiedenen Latenzen. Die im
Folgenden untersuchten Kombinationen von Fusionsalgorithmen und Fusionsstrate-
gien sind in Tabelle 6.1 dargestellt.

Tabelle 6.1: Untersuchte Kombinationen von Fusionsalgorithmen und Fusi-
onsstrategien

Fusionsalgorithmus Fusionsstrategie
UoCC Period. Neuerzeugung globaler Tracks (Sensor-to-Sensor)
IMF Persistente globale Tracks (Sensor-to-Global)
CI Persistente globale Tracks (Sensor-to-Global)
FCI Persistente globale Tracks (Sensor-to-Global)
IFCI Persistente globale Tracks (Sensor-to-Global)

Dabei wird lediglich der UoCC Algorithmus in Verbindung mit der periodischen
Neuerzeugung der globalen Tracks untersucht, da dieser Algorithmus die bei per-
sistenten globalen Tracks auftretenden zusätzlichen Korrelationen nicht adäquat
abbilden kann. Alle übrigen Algorithmen werden in Kombination mit persistenten
globalen Tracks untersucht, um die oben besprochenen Vorteile wie die durchgängige
Identifikation von Tracks für ein reales Objekt und das verbesserte Verhalten in
Sensorübergangsbereichen auszunutzen.

6.4.1 Simulationsumgebung

Die für die Analyse eingesetzte Simulationsumgebung ist in Abbildung 6.9 schema-
tisch dargestellt. Als Ausgangsbasis werden aus realen Fahrzeugtrajektorien, die
mittels eines hochgenauen RTK-GNSS/INS-Referenzsystems aufgezeichnet wurden,
künstlich verrauschte Messdaten erzeugt. Dabei werden abhängig vom gewählten
Sensormodell die entsprechenden Referenzdaten in 100 Monte Carlo (MC) Simu-
lationsläufen mit einem normalverteilten Rauschen beaufschlagt. Nach Erzeugung
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der verrauschten Sensordaten können die Objektzustände mit Hilfe von Filtern und
verschiedenen Systemmodellen geschätzt werden. Um in diesen Untersuchungen
die Assoziationsproblematik auszuklammern, werden Daten nur eines einzelnen
Objekts betrachtet. Die gefilterten Daten werden aus den unterschiedlichen Zu-
standsraumdarstellungen der lokalen Filter mit entsprechenden Transformationen
auf eine einheitliche Darstellungsform gebracht und dem Fusionsmodul zur Ver-
fügung gestellt. Dies entspricht der in Kapitel 3 dargestellten Vorgehensweise der
fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung. Im Fusionsmodul werden die empfangenen
Daten mittels eines linearen Kalman Filters mit CA Systemmodell auf den aktuellen
Fusionszeitpunkt prädiziert. Auch die für die Fusion mittels IMF benötigten prädi-
zierten Daten aus dem letzten Fusionsschritt werden mit Hilfe dieses Kalman Filters
erzeugt. Anschließend findet die Fusion der Daten mit den in Tabelle 6.1 genannten
Algorithmen statt. Die aus den MC Simulationsläufen gemittelten Fusionsergebnisse
werden anschließend auf Basis der Referenzdaten hinsichtlich ihrer Genauigkeit und
Konsistenz evaluiert und miteinander verglichen. Zur Bewertung der Konsistenz wird
wie schon bei der fahrzeugübergreifenden Assoziation der in Kapitel 5.5.2 eingeführte
NEES verwendet. Aufgrund der nichtlinearen Transformationen zur Überführung
der Trackingergebnisse in die für die Fusion benötigten Zustandsräume können diese
Ergebnisse auch hier nur als Näherung betrachtet werden.

Evaluation

Track-to-Track Fusion

Prädiktion (Kalman Filter mit CA Modell)

...

Zustandstransformation Zustandstransformation

Filter mit Systemmodell

Erzeugung
verrauschter Messungen

Filter mit Systemmodell

Erzeugung
verrauschter Messungen

Referenztrajektorie aus Realfahrzeug

Abbildung 6.9: Aufbau der Simulationsumgebung zur Analyse der Fusions-
algorithmen für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung
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Bei den lokalen Sensoren kommen die in Tabelle 6.2 aufgeführten Konfigurationen
zum Einsatz. Sensor 1 ist ein positionsmessender Sensor, dessen Daten mit Hilfe
eines linearen Kalman Filters mit CA bzw. Continuous Wiener Process Acceleration
(CWPA) Modell gefiltert werden. Das Modellrauschen dieses lokalen Trackers wird
als zeitkontinuierlich diskretisiertes Rauschen (vgl. [BWT11, S. 44f]) mit einer
Leistungsspektraldichte des Prozessrauschens von ql = 0.5 m2/s5 gewählt. Der zweite
Sensor misst neben der Objektposition auch dessen longitudinale Beschleunigung
a und Gierrate ψ̇. Diese Messgrößen gehen in ein nichtlineares Extended Kalman
Filter mit CTRA Systemmodell ein. Hier wird das Modellrauschen als diskretes
Rauschen (vgl. [BWT11, S. 49f]) mit den Rauschparametern σv,a = 0.7 m/s2 und
σv,ψ̇ = 0.01 rad/s gewählt.

Tabelle 6.2: Sensorkonfiguration für die MC Simulation
Sensor 1 (CA) Sensor 2 (CTRA)
σx = 0.5 m σx = 1.2 m
σy = 0.5 m σy = 1.2 m
tc, 1 = 100 ms σa = 0.5 m/s2

ql = 0.5 m2/s5 σω = 0.01 rad/s
tc, 2 = 100 ms
σv,a = 0.7 m/s2

σv,ω = 0.01 rad/s

Die betrachtete Konfiguration simuliert z. B. die Fusion von Objektdaten aus der
Umfelderfassung eines Fahrzeugs mit dem empfangenen kommunizierten Eigenzu-
stand des detektierten Fahrzeugs. Im Folgenden werden die in Tabelle 6.1 genannten
Algorithmen zuerst einzeln analysiert. Anschließend findet ein Vergleich der Ausprä-
gungen der Algorithmen statt, die in den Einzelanalysen am besten abgeschnitten
haben. Latenzen werden dabei im ersten Schritt vernachlässigt. Ein Vergleich der Fu-
sionsalgorithmen bei latenzbehafteten lokalen Trackingergebnissen findet in Kapitel
6.4.5 statt.

6.4.2 Use of Cross Covariance

Für den Einsatz des UoCC Algorithmus ist die Kenntnis der Kreuzkorrelation der zu
fusionierenden Tracks erforderlich. Da im Kontext der fahrzeugübergreifenden Um-
felderfassung weder die für die Berechnung der Kreuzkovarianz notwendigen internen
Filtergrößen der lokalen Tracker am Fusionsmodul zur Verfügung stehen, noch ein
Verfahren zur Berechnung der Kreuzkovarianz für heterogene Tracker bekannt ist,
wird in der vorliegenden Arbeit auf das von Bar-Shalom vorgestellte Näherungs-
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verfahren aus Gleichung 6.6 zurückgegriffen. Dabei wird zunächst der Einfluss des
Korrelationsparameters ρ auf das Fusionsergebnis analysiert. Abbildung 6.10a zeigt
den Verlauf des RMSE der Position der lokalen Tracker und des Fusionsergebnisses
des UoCC Algorithmus für verschiedene Werte von ρ während eines Überholmanövers
auf der Autobahn.
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Abbildung 6.10: RMSE der Fusion mit UoCC für verschiedene Korrelati-
onsparameter: (a) Position, (b) Geschwindigkeit

Hierbei zeigt sich eine deutliche Verringerung des Fehlers durch die Fusion für
alle Werte von ρ gegenüber den Tracks der lokalen Tracker. Die Fusionsergebnisse
werden dabei erstmals 3 s nach Beginn des Szenarios berechnet, um den lokalen
Trackern eine genügend lange Einschwingphase zu gewähren. Des Weiteren wird
deutlich, dass sich der Korrelationsparameter nicht merklich auf den Positionsfehler
des Fusionsergebnisses auswirkt. Erst ab einem Wert von ρ = 0.5 tritt eine leichte
Erhöhung des Positionsfehlers auf, der immer noch unter dem Fehler der lokalen
Tracker liegt. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim RMSE der Geschwindigkeit in
Abbildung 6.10b. Auch hier unterscheiden sich die Fusionsergebnisse für verschiedene
Werte von ρ nicht merklich voneinander. Da Sensor 2 jedoch direkt die Beschleunigung
des Objekts messen kann und damit im Vergleich zu Track 1 bereits einen relativ
geringen Geschwindigkeitsfehler aufweist, kann die Fusion das Ergebnis nicht mehr
allzu stark verbessern. Die Mittelwerte des RMSE der gezeigten Sequenz sind in
Tabelle 6.3 zusammengefasst.

Als weiteres Bewertungskriterium wird die Konsistenz der Fusionsergebnisse in Form
des NEES des Gesamtzustands betrachtet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist
der NEES der lokalen Tracks in Abbildung 6.11a separat dargestellt. Dabei wird
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Tabelle 6.3: Mittlerer RMSE der Fusion mit UoCC für verschiedene Korre-
lationsparameter

RMSE Position RMSE Geschwindigkeit
Track 1 (CA) 0.36m 0.64m/s
Track 2 (CTRA) 0.50m 0.33m/s
UoCC (ρ = 0.1) 0.25m 0.29m/s
UoCC (ρ = 0.2) 0.25m 0.29m/s
UoCC (ρ = 0.3) 0.26m 0.30m/s
UoCC (ρ = 0.4) 0.27m 0.31m/s
UoCC (ρ = 0.5) 0.30m 0.33m/s

deutlich, dass Tracker 2 deutlich zu große Unsicherheiten ausgibt, was daran zu
erkennen ist, dass sich der NEES größtenteils unterhalb des durch gestrichelte Linien
markierten symmetrischen 95%-Konfidenzintervalls bewegt. Der NEES des Tracks
von Sensor 1 hingegen liegt überwiegend im Bereich des Intervalls. Die Grenzen r1
und r2 des symmetrischen 95%-Konfidenzintervalls ergeben sich dabei wie bereits in
Kapitel 5.5.2 beschrieben bei 100 Monte Carlo Simulationsläufen und Dimension 6
der Zustandsvektoren der beiden lokalen Tracker und des Fusionsergebnisses zu:

r1 ≈
534
100 = 5.34 (p = 0.025, N = 600), (6.19)

r2 ≈
670
100 = 6.70 (p = 0.975, N = 600). (6.20)

Die Verläufe des NEES für die Fusion mit dem UoCC Algorithmus sind in Abbildung
6.11b dargestellt. Hier zeigt sich im Gegensatz zum RMSE eine deutlichere Abwei-
chung der Ergebnisse voneinander. Während die NEES Kurven für Zahlenwerte von
ρ bis 0.4 relativ eng beieinander und überwiegend im Bereich des Konfidenzinter-
valls liegen, liegt die Kurve für ρ = 0.5 deutlich darüber. Dies deutet darauf hin,
dass sich zu hohe Werte für den Korrelationsparameter ρ in einem inkonsistenten
Fusionsergebnis widerspiegeln.

Um diese Problematik weiter zu analysieren, wird ein zweites Szenario mit höherer
Dynamik betrachtet. Hierbei handelt es sich um ein Szenario mit einem ausgeprägten
Richtungswechsel in Form eines 90◦ Abbiegemanövers und einer anschließenden
stärkeren Längsbeschleunigung mit Werten bis zu ca. 4.0 m/s2, weshalb die lokalen
Tracker, wie in Abbildung 6.12a zu erkennen ist, kurzzeitig inkonsistent werden.
Interessanterweise wirkt sich diese kurze Inkonsistenz in den lokalen Trackingergeb-
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Abbildung 6.11: NEES: (a) lokale Trackingergebnisse, (b) Fusion mit UoCC
für verschiedene Korrelationsparameter

nissen deutlich auf die Konsistenz der Fusionsergebnisse aus. Ab Werten für ρ von 0.2
treten negative Eigenwerte in der fusionierten Kovarianzmatrix auf, bedingt durch
die scheinbar in diesem Fall unpassende Berechnung der Kreuzkovarianz gemäß den
Gleichungen 6.6 bis 6.8. In Abbildung 6.12b sind diese Fälle an den Ausschlägen des
NEES bis unter die Nulllinie zu erkennen. Der NEES liefert während dieser Phasen
keine brauchbare Aussage mehr über das Konsistenzverhalten des Fusionsergebnisses,
da auch die Kovarianzmatrix die an sie gestellte Bedingung der positiven Semidefinit-
heit nicht mehr erfüllt. Lediglich bei einem Wert von ρ = 0.1 liefert die Berechnung
der Kovarianzmatrix ein sinnvolles aber dennoch inkonsistentes Ergebnis.

Betrachtet man in diesen Fällen die Zustände des Fusionsergebnisses, sind diese
Unterschiede der verschiedenen Parametrierungen noch nicht so deutlich zu sehen.
Hier tritt lediglich eine minimale Verschlechterung des Fusionsergebnisses gegenüber
dem besten lokalen Track auf, wie in den Abbildungen 6.13a und 6.13b zu erkennen
ist.

6.4.3 Information Matrix Fusion

Wie bei der Vorstellung des IMF Algorithmus erwähnt, erreicht er unter optimalen
Bedingungen die Qualität eines zentralisierten Trackings. Dazu ist es erforderlich,
dass am Fusionsmodul sowohl die a posteriori als auch die a priori Zustandsschät-
zungen der lokalen Tracker in voller Taktrate zur Verfügung stehen. Wie in Kapitel



6.4 Eigenschaftsanalyse der Fusionsalgorithmen 143

0 10 20 30 40 500

20

40

60

Zeit in s

N
EE

S

Track 1 (CA)

Track 2 (CTRA)

(a)

0 10 20 30 40 500

20

40

60

Zeit in s
N

EE
S

UoCC (ρ = 0.1)

UoCC (ρ = 0.2)

UoCC (ρ = 0.3)

(b)

Abbildung 6.12: NEES bei teilweise inkonsistenten lokalen Trackingergeb-
nissen: (a) lokale Trackingergebnisse, (b) Fusion mit UoCC
für verschiedene Korrelationsparameter
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Abbildung 6.13: RMSE der Fusion mit UoCC für verschiedene Korrelati-
onsparameter bei teilweise inkonsistenten lokalen Trackin-
gergebnissen: (a) Position, (b) Geschwindigkeit
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3 bereits erläutert wurde, stehen diese Informationen im Kontext der fahrzeugüber-
greifenden Umfelderfassung nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Zwischen den
Kommunikationspartnern werden lediglich a posteriori Schätzungen in einer reduzier-
ten Taktrate von 10Hz übertragen. Für die fahrzeugübergreifende Zustandsfusion
kann damit nur eine heuristische Form der IMF angewendet werden, bei der die
erforderlichen a priori Schätzungen durch Prädiktion aus den zuletzt empfangenen a
posteriori Schätzungen des jeweiligen lokalen Trackers erzeugt werden. Da die von
den lokalen Trackern verwendeten System- und Rauschmodelle i. d. R. unbekannt
sind, sind am Fusionsmodul Annahmen darüber zu treffen. Mit Hilfe der vorgestell-
ten Simulationsumgebung sollen erste Aussagen über die Robustheit der Fusion
mittels IMF bei Modellierungsfehlern im Bereich des System- bzw. Rauschmodells
getroffen werden. Dazu werden die erforderlichen Prädiktionen im Fusionsmodul
mit einem einheitlichen Kalman Filter durchgeführt. Die Beschleunigung wird hier
wie im lokalen Tracker mit CA bzw. CWPA Modell als Wiener Prozess mit Leis-
tungsspektraldichte q modelliert (vgl. [BWT11, S. 44f]). Um die Robustheit der
Fusion gegenüber Modellierungsfehlern zu analysieren, wird das Fusionsergebnis für
verschiedene Werte der Leistungsspektraldichte qg im Fusionsmodul betrachtet. In
Abbildung 6.14a sind diese Werte in Abhängigkeit der Leistungsspektraldichte ql
des lokalen Trackers, die in den vorliegenden Versuchen zu ql = 0.5 m2/s5 gewählt
wurde, angegeben.
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Abbildung 6.14: RMSE der Fusion mit IMF für verschiedene Rauschpara-
meter: (a) Position, (b) Geschwindigkeit

Die Fusion mittels IMF weist über weite Bereiche Fehler auf, die unter denen
des besten lokalen Trackers liegen. Bis hin zu einer 20-fachen Überschätzung der
Leistungsspektraldichte des lokalen Trackers verschlechtert sich das Fusionsergebnis
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nicht merklich. Lediglich bei Unterschätzung des im lokalen Tracker angenommenen
Rauschens kommt es zu Problemen. Bei einer Leistungsspektraldichte im Kalman
Filter des Fusionsmoduls, die der Hälfte der Leistungsspektraldichte des lokalen
Trackers entspricht, treten in den vorliegenden Untersuchungen erste Ausreißer im
Fehler des Fusionsergebnisses auf. In den Abbildungen 6.14a und 6.14b sind diese
an den Ausschlägen des RMSE zu Beginn des Szenarios zu erkennen. Auch über
den restlichen Verlauf weichen für diesen Wert von qg die Fusionsergebnisse leicht
vom Rest der Ergebnisse ab. In Tabelle 6.4 sind die Ergebnisse des Szenarios in
Zahlenwerten zusammengefasst.

Tabelle 6.4: Mittlerer RMSE der Fusion mit IMF für verschiedene Rausch-
parameter

RMSE Position RMSE Geschwindigkeit
Track 1 (CA) 0.36m 0.64m/s
Track 2 (CTRA) 0.50m 0.33m/s
IMF (qg = 0.5ql) 0.33m 0.48m/s
IMF (qg = 0.75ql) 0.25m 0.29m/s
IMF (qg = 1.0ql) 0.25m 0.29m/s
IMF (qg = 10.0ql) 0.25m 0.27m/s
IMF (qg = 20.0ql) 0.25m 0.28m/s

In Bezug auf die Konsistenz des Fusionsergebnisses ergibt sich ein ähnliches Bild.
Die Werte des NEES in Abbildung 6.15 liegen nahe beieinander und bewegen sich
größtenteils im Bereich des 95%-Konfidenzintervalls. Lediglich bei starker Unterschät-
zung der Leistungsspektraldichte im Fusionsmodul wird das Fusionsergebnis deutlich
zu optimistisch eingeschätzt und zeigt die gleichen Ausreißer wie die Fehlerverläufe.

Betrachtet man die Ergebnisse der Fusion mittels IMF wie schon beim UoCC
Algorithmus für zeitweise inkonsistente lokale Trackingergebnisse, bestätigt sich
dieses Verhalten. Wie in den Abbildungen 6.16a und 6.16b zu erkennen ist, treten
bei Unterschätzung des in den lokalen Trackern angenommenen Rauschens starke
Ausreißer auf, die in diesem Fall jedoch nicht mehr abklingen. Auch für den Fall
zu hohen Rauschens im Fusionsmodul weichen die Fusionsergebnisse leicht von den
übrigen ab und benötigen etwas länger, um sich wieder auf einem niedrigen Niveau
einzupendeln.

Bei Betrachtung der NEES-Verläufe in Abbildung 6.17 zeigt sich, dass sich das
inkonsistente Verhalten der lokalen Tracker am wenigsten auf die Konsistenz des
Fusionsergebnis auswirkt, falls das Rauschen im Fusionsmodul adäquat modelliert
ist. Bei Abweichungen vom idealen Wert nach oben oder unten verschlechtert sich
die Konsistenz des Fusionsergebnisses merklich. Gerade eine Unterschätzung des
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Abbildung 6.15: NEES der Fusion mit IMF für verschiedene Rauschpara-
meter
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Abbildung 6.16: RMSE der Fusion mit IMF für verschiedene Rauschpara-
meter bei teilweise inkonsistenten lokalen Trackingergeb-
nissen: (a) Position, (b) Geschwindigkeit
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Rauschens führt hier wie oben bereits erwähnt zu dauerhaften Inkonsistenzen des
Schätzergebnisses.
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Abbildung 6.17: NEES der Fusion mit IMF für verschiedene Rauschparame-
ter bei teilweise inkonsistenten lokalen Trackingergebnissen

Die Ursache dieser starken und vermehrt auftretenden Ausreißer liegt in der Be-
rechnung des Informationsgewinns begründet. Wird das für die Prädiktion benutzte
Rauschen zu gering gewählt, kann dies dazu führen, dass der Informationsgewinn
P−1
l, k−P−1

l, k|k−1 in Gleichung 6.9 nicht mehr positiv definit ist. Ein solcher „negativer“
Informationsgewinn führt dazu, dass das Ergebnis durch die Fusion an Information
bzw. Sicherheit verliert und teilweise negative Eigenwerte in der Kovarianzmatrix auf-
treten können. Eine Bewertung der Konsistenz mit Hilfe des NEES ist während dieser
Phasen nicht mehr aussagekräftig. Wird dagegen das Rauschen für die Prädiktion
im Fusionsmodul sehr hoch gewählt, nimmt der Einfluss der a priori Zustandsschät-
zungen bei der Berechnung des Informationsgewinns stark ab. Wie oben bereits
erwähnt nähert sich damit der Algorithmus dem UoCC Algorithmus an. Da der
IMF Algorithmus jedoch im Gegensatz zum UoCC Algorithmus in der vorliegenden
Arbeit mit persistenten globalen Tracks verwendet wird, sind die Ergebnisse nicht
ohne Weiteres vergleichbar.

6.4.4 Covariance Intersection

Hauptvorteil des CI Algorithmus ist die garantierte Konsistenz des Fusionsergebnisses
bei konsistenten Eingangsschätzungen unabhängig von der Wahl des Gewichtungs-
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faktors w. Für die Wahl dieses Gewichtungsfaktors stehen die bereits eingeführten
numerischen und analytischen Verfahren zur Verfügung, die im Folgenden miteinander
verglichen werden. Dabei wird bei der FCI das Verfahren mit Hilfe der Determinanten
der Kovarianzmatrizen aus Gleichung 6.15 zur Berechnung des Gewichtungsfaktors
w verwendet. Bei der Fusion konsistenter lokaler Tracks weisen die drei Verfahren
CI, FCI und IFCI bezüglich des RMSE ihrer Fusionsergebnisse ähnliche Verläufe
auf, wie in den Abbildungen 6.18a und 6.18b zu sehen ist. Die Fusion mittels IFCI
schneidet dabei im vorliegenden Beispiel tendenziell am besten ab. Bei der Fusion
mit der FCI ergibt sich gerade beim Positionsfehler keine wesentliche Verbesserung
im Vergleich zum besten lokalen Trackingergebnis. In Tabelle 6.5 sind die Ergebnisse
des Szenarios noch einmal in Zahlenwerten zusammengefasst.
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Abbildung 6.18: RMSE der Fusion mit CI, FCI und IFCI: (a) Position, (b)
Geschwindigkeit

Tabelle 6.5: Mittlerer RMSE der Fusion mit CI, FCI und IFCI
RMSE Position RMSE Geschwindigkeit

Track 1 (CA) 0.36m 0.64m/s
Track 2 (CTRA) 0.50m 0.33m/s
CI 0.31m 0.31m/s
FCI 0.35m 0.31m/s
IFCI 0.26m 0.29m/s

Die NEES-Verläufe in Abbildung 6.19 bestätigen die Tendenz der CI Algorithmen,
die resultierenden Fehler des Fusionsergebnisses zu überschätzen. Die Verläufe der
drei untersuchten Algorithmen liegen deutlich unter dem 95%-Konfidenzintervall.
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Die Algorithmen unterschätzen damit allesamt ihre Leistungsfähigkeit und geben
tendenziell zu große Unsicherheiten aus. Die drei Algorithmen schneiden dabei
tendenziell sehr ähnlich ab, wobei der IFCI Algorithmus im vorliegenden Szenario
die größten Unsicherheiten ausgibt.
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Abbildung 6.19: NEES der Fusion mit CI, FCI und IFCI

Die Abbildungen 6.20a und 6.20b stellen wie auch schon für UoCC und IMF die
Verläufe des RMSE für Position und Geschwindigkeit bei zeitweise inkonsistenten
lokalen Trackingergebnissen dar. Interessant hierbei ist, dass die Fusionsergebnisse
für CI und FCI während der inkonsistenten Phase stark denen von Track 2 ähneln.

Betrachtet man den Verlauf des Gewichtungsfaktors w für die Fusion der beiden
lokalen Tracks mit dem persistenten globalen Track mittels CI in Abbildung 6.21,
wird die Ursache für dieses Verhalten deutlich. Der Gewichtungsfaktor für die Fusion
des globalen Tracks mit Track 2 ist zu dieser Zeit stets nahe null, was laut Gleichung
6.18 bedeutet, dass Track 2 bei der Fusion einfach übernommen wird, ohne den
ursprünglichen globalen Track zu berücksichtigen. Die vorherige Fusion des globalen
Tracks mit Track 1 hat damit auch keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis.

Eine leichte Anpassung der Kenndaten von Tracker 1 lässt dieses Phänomen noch
deutlicher zu Tage treten. Die Standardabweichung des Messrauschens in der Position
wird dabei auf denselben Wert wie bei Sensor 2 angehoben, so dass sich die in Tabelle
6.6 angegebene Sensorkonfiguration ergibt. Wendet man diese Sensorkonfiguration
auf das Szenario mit konsistenten lokalen Tracks an, ergibt sich für den RMSE der
Position der in Abbildung 6.22 dargestellte Verlauf. Sowohl das Fusionsergebnis mit
CI als auch das mit FCI sind identisch mit dem Verlauf von Track 2. Der Verlauf des
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Abbildung 6.20: RMSE der Fusion mit CI, FCI und IFCI bei teilweise
inkonsistenten lokalen Trackingergebnissen: (a) Position,
(b) Geschwindigkeit
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Abbildung 6.21: Gewichtungsfaktor bei der Fusion mit CI
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Fusionsergebnisses mit dem CI Algorithmus liegt dabei direkt hinter dem Verlauf für
den FCI Algorithmus und ist damit wie auch der Verlauf von Track 2 nicht direkt
sichtbar.

Tabelle 6.6: Adaptierte Sensorkonfiguration für die MC Simulation
Sensor 1 (CA) Sensor 2 (CTRA)
σx = 1.2 m σx = 1.2 m
σy = 1.2 m σy = 1.2 m
tc, 1 = 100 ms σa = 0.5 m/s2

ql = 0.5 m2/s5 σω = 0.01 rad/s
tc, 2 = 100 ms
σv,a = 0.7 m/s2

σv,ω = 0.01 rad/s
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Abbildung 6.22: RMSE der Position für die Fusion mit CI, FCI und IFCI
bei veränderten lokalen Trackern

Bei Betrachtung der Gewichtungsfaktoren in Abbildung 6.23 wird wiederum die
Ursache dieser Verläufe deutlich. Für die CI liegt der Gewichtungsfaktor in Abbil-
dung 6.23a für die Fusion mit Track 1 durchgängig nahe 1, der für die Fusion mit
Track 2 stets nahe bei null. Damit wird Track 1 bei der Fusion mit dem globalen
Tracks komplett vernachlässigt, wohingegen Track 2 vollständig übernommen wird.
Bei der FCI wird in Abbildung 6.23b deutlich, dass wiederum Track 1 bei der
Fusion vernachlässigt wird. Track 2 hingegen wird mit einem Gewichtungsfaktor
von durchschnittlich etwa 0.3 mit dem globalen Track fusioniert. Da jedoch nur
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Track 2 mit dem globalen Track fusioniert wird, ergibt sich hier im Endergebnis
ebenfalls ein Verlauf, der dem von Track 2 entspricht. Einzig die Fusion mit dem
IFCI Algorithmus liefert in diesem Fall ausgewogene Gewichtungsfaktoren für die
Fusion beider Tracks. Wie in Abbildung 6.22 zu erkennen ist, gelingt es dadurch
auch, den RMSE auf ein niedrigeres Niveau zu senken, als dies bei der Fusion mit
CI oder FCI möglich ist.

6.4.5 Vergleich

Nach der Einzelanalyse der Fusion mit den Algorithmen UoCC, IMF und CI werden
einzelne Ausprägungen der Algorithmen noch einmal direkt miteinander verglichen.
Dabei kommt beim UoCC Algorithmus die Version mit einem Korrelationsparameter
ρ = 0.1 zum Einsatz, da bis zu diesem Wert in den Einzelversuchen keine Ausreißer in
den Fusionsergebnissen aufgetreten sind. Der IMF Algorithmus wird mit dem gleichen
Prozessrauschen wie der lokale Tracker mit CA Systemmodell betrieben. Des Weiteren
gehen der CI und der IFCI Algorithmus in den Vergleich mit ein. Der FCI Algorithmus
wird hier nicht weiter betrachtet, da er in den Einzelanalysen keine Vorteile gegenüber
den anderen beiden Ausprägungen gezeigt hat. Der Vergleich findet anhand der
bekannten Szenarien und der in Tabelle 6.2 angegebenen Sensorkonfiguration statt.

Die RMSE-Verläufe in den Abbildungen 6.24a und 6.24b zeigen, dass die Fehler in den
Fusionsergebnissen sehr nahe beieinander liegen. Lediglich das Fusionsergebnis mit
dem CI Algorithmus fällt im vorliegenden Szenario im Bezug auf den Positionsfehler
etwas schlechter aus als die übrigen Ergebnisse. Die Zahlenwerte in Tabelle 6.7
belegen diesen Eindruck.

Tabelle 6.7: Mittlerer RMSE der Fusion mit UoCC, IMF, CI und IFCI im
Vergleich

RMSE Position RMSE Geschwindigkeit
Track 1 (CA) 0.36m 0.64m/s
Track 2 (CTRA) 0.50m 0.33m/s
UoCC 0.25m 0.29m/s
IMF 0.25m 0.29m/s
CI 0.31m 0.31m/s
IFCI 0.26m 0.29m/s

Bezogen auf die Konsistenz der Ergebnisse zeigt sich in Abbildung 6.25 wiederum
die pessimistische Auslegung der CI Algorithmen. Während sich der NEES der
Fusionsergebnisse für UoCC und IMF größtenteils im Bereich des symmetrischen
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Abbildung 6.23: Gewichtungsfaktor bei der Fusion mit dem globalen Track:
a) CI, b) FCI, c) IFCI
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Abbildung 6.24: RMSE der Fusion mit UoCC, IMF, CI und IFCI im Ver-
gleich: (a) Position, (b) Geschwindigkeit

95%-Konfidenzintervalls bewegt, liegen die Werte für CI und IFCI deutlich darunter.

Bei den RMSE-Verläufen für das Szenario mit teilweise inkonsistenten lokalen
Trackingergebnissen liegen die Ergebnisse wiederum bis auf das Fusionsergebnis
mit CI nahezu gleich auf. Da bei der Fusion mittels CI wie oben bereits erwähnt
in den inkonsistenten Phasen der lokalen Tracks ein Track unverändert als Ergeb-
nis übernommen und der zweite Track damit vernachlässigt wird, schneidet der
CI Algorithmus bei der Positionsschätzung deutlich schlechter ab als die übrigen
Algorithmen.

In Bezug auf die Konsistenz bewirkt die pessimistische Auslegung des IFCI Algo-
rithmus, dass dieser in den inkonsistenten Phasen der lokalen Tracks diesem Trend
nicht so stark folgt. Wie in Abbildung 6.27 zu erkennen ist, verschenkt er durch die
pessimistische Einschätzung der eigenen Qualität in den übrigen Phasen jedoch kost-
bares Potenzial. Der CI Algorithmus hingegen folgt zu Beginn in seinem Verhalten
dem stark inkonsistenten Track 2 und weist dadurch im Vergleich wesentlich höhere
NEES-Werte auf. Auch die übrigen Algorithmen UoCC und IMF folgen hier stark
dem Verhalten der lokalen Tracks.

Die bisherigen Betrachtungen fanden unter der Annahme statt, dass die lokalen
Tracker synchronisiert mit dem Fusionsmodul arbeiten und ihre Daten ohne jegliche
Latenz dort zur Verfügung stellen. Um die Randbedingungen der fahrzeugübergrei-
fenden Umfelderfassung realistischer abzubilden, wird im Folgenden die eingesetzte
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Abbildung 6.25: NEES für die Fusion mit UoCC, IMF, CI und IFCI im
Vergleich
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Abbildung 6.26: RMSE der Fusion mit UoCC, IMF, CI und IFCI bei teilwei-
se inkonsistenten lokalen Trackingergebnissen im Vergleich:
(a) Position, (b) Geschwindigkeit
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Abbildung 6.27: NEES für die Fusion mit UoCC, IMF, CI und IFCI bei
inkonsistenten lokalen Trackingergebnissen im Vergleich

Sensorkonfiguration dahingehend angepasst. Während die Zykluszeit des Fusions-
moduls bei 100ms belassen wird, werden die Zeiten der lokalen Tracker angepasst,
um ein asynchrones Verhalten zu erzielen. Des Weiteren werden die beiden lokalen
Tracker mit einer Verarbeitungs- bzw. Übertragungslatenz beaufschlagt. Dadurch
ergibt sich die in Tabelle 6.8 angegebene Sensorkonfiguration.

Tabelle 6.8: Asynchrone, latenzbehaftete Sensorkonfiguration für die MC
Simulation

Sensor 1 (CA) Sensor 2 (CTRA)
σx = 0.5 m σx = 1.2 m
σy = 0.5 m σy = 1.2 m
tc, 1 = 80 ms σa = 0.5 m/s2

tlat, 1 = 150 ms σω = 0.01 rad/s
ql = 0.5 m2/s5 tc, 2 = 110 ms

tlat, 2 = 250 ms
σv,a = 0.7 m/s2

σv,ω = 0.01 rad/s

Die RMSE-Verläufe für das erste Szenario mit dieser veränderten Sensorkonfiguration
sind in den Abbildungen 6.28a und 6.28b dargestellt. Wie hier im Vergleich zu den
Ergebnissen in den Abbildung 6.24a und 6.24b zu sehen ist, verschlechtert sich das
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Fusionsergebnis für alle Algorithmen tendenziell. Gerade bei der Position ist jedoch
bei allen Algorithmen durch die Fusion immer noch eine Verbesserung gegenüber
dem besten der beiden lokalen Tracks zu verzeichnen. Diese Tatsache ist auch an
den Zahlenwerten in Tabelle 6.9 auszumachen.
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Abbildung 6.28: RMSE der Fusion mit UoCC, IMF, CI und IFCI bei la-
tenzbehafteten lokalen Trackingergebnissen im Vergleich:
(a) Position, (b) Geschwindigkeit

Tabelle 6.9: Mittlerer RMSE der Fusion mit UoCC, IMF, CI und IFCI bei
latenzbehafteten lokalen Trackingergebnissen im Vergleich

RMSE Position RMSE Geschwindigkeit
Track 1 (CA) 0.33m 0.60m/s
Track 2 (CTRA) 0.52m 0.35m/s
UoCC 0.27m 0.35m/s
IMF 0.28m 0.38m/s
CI 0.28m 0.34m/s
IFCI 0.28m 0.34m/s

Abgesehen davon wirkt sich das veränderte Zeitverhalten der lokalen Tracker nicht
merklich auf die Konsistenz der Fusionsergebnisse aus. Wie aus Abbildung 6.29
ersichtlich wird, weisen die CI Algorithmen nach wie vor ein relativ pessimistisches
Verhalten auf, wohingegen sich der UoCC und der IMF Algorithmus überwiegend
im Bereich des 95%-Konfidenzintervalls bewegen.
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Abbildung 6.29: NEES für die Fusion mit UoCC, IMF, CI und IFCI bei
latenzbehafteten lokalen Trackingergebnissen im Vergleich

6.5 Diskussion

Die bisher vorgestellten Analyseergebnisse mit den Fusionsalgorithmen UoCC, IMF,
CI, FCI und IFCI stellen keinesfalls eine vollständige und abgeschlossene Untersu-
chung der Eigenschaften dieser Algorithmen dar. Die Vielfalt der möglichen Konfigu-
rationen im Bereich der Sensordatenfusion im Allgemeinen und der fahrzeugüber-
greifenden Zustandsfusion im Speziellen machen eine vollständige Analyse nahezu
unmöglich. Ziel der Analyse war es jedoch, einige Eigenschaften der Algorithmen im
Bereich der Robustheit gegenüber Modellierungsfehlern herauszugreifen, die Implika-
tionen für deren Anwendung in der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung haben
und deshalb einen Einsatz des jeweiligen Algorithmus mehr oder weniger sinnvoll
erscheinen lassen.

Beim UoCC Algorithmus hat sich gezeigt, dass die von Bar-Shalom vorgeschlagene
Approximation der Kreuzkovarianzmatrix bei heterogenen Trackern klare Schwächen
aufweist, da hier mitunter negative Eigenwerte in der Kovarianzmatrix des Fusions-
ergebnisses auftreten können. Die Versuchsergebnisse lassen den Schluss zu, dass
es ratsam ist, nur sehr geringe Werte für den Korrelationsparameter ρ zu wählen.
Bei Werten ab ρ = 0.2 sind in den durchgeführten Experimenten bereits die er-
wähnten Probleme mit der Kovarianzmatrix des Fusionsergebnisses zu Tage getreten.
Da nicht auszuschließen ist, dass in anderen Konfigurationen bereits bei kleineren
Werten des Korrelationsparameters Probleme auftreten, ist dieses Verhalten für die
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fahrzeugübergreifende Umfelderfassung als kritisch zu sehen.

Ähnliche Phänomene sind beim IMF Algorithmus zu beobachten. Bei starker Un-
terschätzung des von den lokalen Trackern verwendeten Prozessrauschens kann es
auch hier zu starken Ausreißern im Fusionsergebnis und negativen Eigenwerten der
Kovarianzmatrix kommen.

Deutlich robuster zeigen sich die CI Algorithmen. Weder der CI Algorithmus in seiner
Grundform mit numerischer Optimierung noch seine analytischen Approximationen
FCI und IFCI weisen irgendwelche stärkeren Ausreißer in den Fusionsergebnissen
auf. Bei gewissen Konstellation der Unsicherheiten der zu fusionierenden Tracks
kann es jedoch gerade beim CI und beim FCI Algorithmus dazu kommen, dass
einzelne Tracks bei der Fusion nicht oder nur mangelhaft berücksichtigt werden. Die
Algorithmen verschenken dabei deutlich Potenzial zur Fehlerreduktion. Lediglich der
IFCI Algorithmus weist in den durchgeführten Experimenten eine ausgewogene Wahl
der Gewichtungen der lokalen Tracks bei der Fusion auf. Abgesehen davon stellt
die für den CI Algorithmus erforderliche numerische Optimierung ein erhebliches
Hindernis bei der Umsetzung in einem echtzeitfähigen Fusionssystem für die fahr-
zeugübergreifende Umfelderfassung dar, weshalb bei den Versuchen im Realfahrzeug
in Kapitel 7 nur noch der IFCI Algorithmus zum Einsatz kommt.

Im Vergleich ausgewählter Ausprägungen der jeweiligen Algorithmen (UoCC, IMF,
CI und IFCI) gegeneinander zeigen sich in den durchgeführten Experimenten nur
marginale Unterschiede in den RMSE-Verläufen. Lediglich die CI schneidet hier etwas
schlechter ab, mitunter bedingt durch die zeitweise Vernachlässigung eines der beiden
lokalen Tracks. Hinsichtlich der Konsistenz der Fusionsergebnisse zeigen die beiden
CI Algorithmen eine deutlich höhere Einschätzung der eigenen Unsicherheiten als
UoCC oder IMF. Die Bewertung der Konsistenz mit Hilfe des NEES ist aufgrund der
nichtlinearen Transformationen zur Überführung der Trackingergebnisse in die für die
Fusion benötigten Zustandsräume auch hier nur für tendenzielle Aussagen geeignet.
Zusätzliche Latenzen und ein asynchrones Verhalten der lokalen Tracker, wie sie bei
der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung zu erwarten sind, verschlechtern die
Fusionsergebnisse zwar etwas, ändern aber nichts am grundsätzlichen Verhalten der
Algorithmen.

Insgesamt zeigen sich im Kontext der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung klare
Vorteile bei den CI Algorithmen aufgrund der Robustheit ihrer Fusionsergebnisse. Der
IFCI Algorithmus ist dabei rechentechnisch effizient und zeigt in den Voruntersuchun-
gen in allen Fällen ein ausgewogenes Fusionsergebnis. Im Zuge der experimentellen
Evaluierung der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung findet im folgenden Kapitel
ein Vergleich der Algorithmen UoCC, IMF und IFCI im Realfahrzeug statt.





Kapitel 7

Experimentelle Evaluierung der
fahrzeugübergreifenden
Umfelderfassung

In diesem Kapitel werden Ergebnisse mit einer Umsetzung der Architektur zur
fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung in realen Versuchsträgern präsentiert. Insbe-
sondere werden die Ergebnisse der fahrzeuglokalen und der kommunikationsbasierten
Umfelderfassung sowie der fahrzeugübergreifenden Assoziation und Zustandsfusion
ausgewertet und miteinander verglichen. Diese Analyse experimenteller Daten dient
der Validierung der Simulationsergebnisse aus den vorangegangenen Kapiteln und
stellt die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung als Gesamtsystem im Realfahrzeug
dar. Neben einer dezidierten Analyse der Ergebnisse der einzelnen Module der fahr-
zeugübergreifenden Umfelderfassung in ausgewählten Szenarien folgt am Ende des
Kapitels eine szenarienübergreifende Bewertung. Hier werden die Unterschiede zwi-
schen den Ergebnissen der untersuchten Algorithmen für die fahrzeugübergreifende
Assoziation und Zustandsfusion auf statistische Signifikanz überprüft.

7.1 Versuchsaufbau und -durchführung

Für die Durchführung der realen Versuche stehen zwei identische Versuchsträger mit
der in Kapitel 3 beschriebenen Eigenlokalisierung und lokalen Umfelderfassung zur
Verfügung. Die beiden Versuchsträger sind des Weiteren mit der in Kapitel 3.2.3
genannten Kommunikationseinheit aus dem Projekt simTD [sim] und hochgenauen
RTK-GNSS/INS-Referenzsystemen ausgestattet. Darüber hinaus steht ein Hasen-
fahrzeug zur Verfügung, das zum Zwecke der Referenzierung ebenfalls mit einem
hochgenauen RTK-GNSS/INS-Referenzsystem bestückt ist.
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Die beiden vollständig ausgestatteten Versuchsträger fungieren in den realen Versu-
chen als Sender- und Empfängerfahrzeug. Im Empfängerfahrzeug sind neben den
oben genannten Komponenten folgende Module der in Kapitel 3.3 vorgestellten
Architektur zur fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung in einem zeitlich getakteten
Messtechnikframework implementiert:

• Kommunikationsbasierte Umfelderfassung: Die empfangenen Objektda-
ten werden mit den in Kapitel 4 beschriebenen Algorithmen zur zeitlichen
Angleichung und Koordinatentransformation vorverarbeitet und der fahrzeug-
übergreifenden Assoziation und Zustandsfusion zur Verfügung gestellt. Die
Prädiktion auf den aktuellen Zeitpunkt erfolgt für den Sender mittels Unscented
Kalman Filter und CTRA Systemmodell, für die PDOs mit Hilfe eines linearen
Kalman Filters mit CV Systemmodell. Die angenommenen Rauschparameter
sind in Tabelle 7.1 angegeben. Die Koordinatentransformation geschieht mittels
Unscented Transformation.

• Fahrzeugübergreifende Assoziation: Die in Kapitel 5 vorgestellte Metho-
de zur fahrzeugübergreifenden Assoziation mittels Auction-ICP und EM-ICP
wird zum Matching der empfangenen Objektlisten mit der Objektliste der
fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Empfängerfahrzeugs verwendet. Die As-
soziation der empfangenen Objekte nach dem Matching sowie der Objekte der
fahrzeuglokalen Umfelderfassung mit den persistenten globalen Tracks findet
mit Hilfe des Auktionsalgorithmus statt.

• Fahrzeugübergreifende Zustandsfusion: Die Zustandsfusion der empfan-
genen Objektlisten mit der Objektliste aus der fahrzeuglokalen Umfelderfassung
erfolgt mit den in Kapitel 6 analysierten Algorithmen UoCC mit periodischer
Neuerzeugung der globalen Tracks bzw. IMF und IFCI mit persistenten glo-
balen Tracks. Die erforderlichen Prädiktionen der globalen Tracks und der
lokalen Tracks aus den letzten Fusionszyklen geschehen mit Hilfe eines linearen
Kalman Filters mit CV Systemmodell und zeitkontinuierlich diskretisiertem
Rauschmodell.

• Fahrzeugübergreifendes Objektmanagement: Für das fahrzeugübergrei-
fende Objektmanagement werden gebräuchliche Algorithmen zum Löschen zu
alter und zu unsicherer Tracks eingesetzt.

Die wichtigsten Parameter der einzelnen Module sind in Tabelle 7.1 noch einmal
zusammengefasst. Ihre genaue Bedeutung wurde in den Kapiteln 4 bis 6 eingeführt.
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Tabelle 7.1: Parameter der Umsetzung der fahrzeugübergreifenden Umfeld-
erfassung im Realfahrzeug

Bezeichnung Symbol Wert
Kommunikationsbasierte Umfelderfassung
Prozessrauschen Beschleunigung Prädiktion Sender σv,a 1.9 m

s3 ×∆t
Prozessrauschen Gierrate Prädiktion Sender σv,ψ̇ 0.16 rad

s2 ×∆t
Leistungsspektraldichte Rauschen Präd. PDOs ql 10.0 m2/s3

Assoziation
Winkelschwelle für beobachtbare Seite δmin 20.0◦
Gate für Ausreißerdetektion 3σ
Minimale Anzahl gematchter Tracks 2
Anzahl Annealing Durchläufe 5
Max. Anz. Schätzschritte pro Annealing Durchlauf 5
Min. Standardabw. der Position im Annealing 0.3m
Min. Standardabw. der Orientierung im Annealing 0.3◦
Konvergenzschwelle Translation 0.05 m
Konvergenzschwelle Rotation 0.05◦
Gate zur Filterung unplausibler Matchingergebnisse 3σ
Zustandsfusion
Leistungsspektraldichte Rauschen Prädiktion qg 10.0 m2/s3

Korrelationskoeffizient UoCC ρ 0.1
Objektmanagement
Maximale Standardabweichung Position 5.0 m
Maximale Standardabweichung Geschwindigkeit 15.0 m/s
Maximale Prädiktionszeit 0.5 s
Gesamtsystem
Zykluszeit tc 100 ms
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7.2 Untersuchte Szenarien

Mit den drei genannten Versuchsfahrzeugen wurden verschiedene Längsverkehr-
szenarien auf einem abgesperrten Testgelände eingefahren. Aus diesen Szenarien
werden im Folgenden zwei herausgegriffen, um exemplarisch die Leistungsfähigkeit
der Umsetzung der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung im Realfahrzeug zu
analysieren. Im Anschluss daran findet auf Basis von insgesamt 21 Messdatensätzen
in sieben verschiedenen Längsverkehrszenarien ein quantitativer Vergleich der beiden
untersuchten Matchingalgorithmen mit der Ausgangslage sowie der drei Algorithmen
zur fahrzeugübergreifenden Zustandsfusion untereinander statt.

Beim ersten Szenario handelt es sich um ein einfaches Folgeszenario, wie es in Ab-
bildung 7.1 dargestellt ist. Dabei fahren Sender- und Empfängerfahrzeug mit einer
gleichbleibenden Geschwindigkeit von ca. 80 km/h nebeneinander und beobachten
das vorausfahrende Hasenfahrzeug. Das vorausfahrende Hasenfahrzeug bremst und
beschleunigt während des Szenarios mehrfach und variiert dadurch seine Geschwin-
digkeit zwischen 43 und 130 km/h und den Abstand zu den beiden Folgefahrzeugen
zwischen 34 und 120 m. Da bei diesem Szenario das Hasenfahrzeug für Sender- und
Empfängerfahrzeug durchgängig sichtbar ist, soll hier neben der fahrzeugübergrei-
fenden Assoziation mittels Point Matching vor allem die Leistungsfähigkeit der
fahrzeugübergreifenden Zustandsfusion mittels der oben genannten Algorithmen
untersucht werden. Neben der Erhaltung der Konsistenz der Zustandsschätzung
bei der Fusion ist hier vor allem die Entwicklung des Schätzfehlers von Position,
Geschwindigkeit und Orientierung von Interesse.

H

E

S

Abbildung 7.1: Szenario 1: Das vorausfahrende Hasenfahrzeug (H) ändert
periodisch seine Geschwindigkeit und variiert damit den
Abstand zu Empfänger- und Senderfahrzeug (E bzw. S).

Das zweite betrachtete Szenario dient der Analyse der Systemperformance bei für das
Empfängerfahrzeug zeitweise sichtverdecktem Hasenfahrzeug. Wie in Abbildung 7.2
dargestellt folgt das Empfängerfahrzeug dem Hasenfahrzeug mit gleichbleibender Ge-
schwindigkeit von ca. 80 km/h mit einem mittleren Abstand von ca. 65 m. Während
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des Szenarios überholt das von hinten herannahende Senderfahrzeug das Empfän-
gerfahrzeug und schiebt sich zwischen das Empfänger- und das Hasenfahrzeug. In
diesen Phasen ist das Hasenfahrzeug für die fahrzeuglokale Umfelderfassung des
Empfängerfahrzeugs sichtverdeckt. Die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung kann
in diesem Fall durch die Übertragung der Umfelderfassungsergebnisse vom Sender-
an das Empfängerfahrzeug ein durchgängiges Objekttracking des Hasenfahrzeugs
gewährleisten. In diesem Szenario wird neben der Konsistenz und den Schätzfeh-
lern zusätzlich die Durchgängigkeit des Objekttrackings auf Basis der Objekt-ID
betrachtet.

S E H

Abbildung 7.2: Szenario 2: Das Senderfahrzeug (S) überholt das Empfän-
gerfahrzeug (E) aus der Folgefahrt heraus, schert vor diesem
ein und verdeckt ihm dabei vorübergehend die Sicht auf das
Hasenfahrzeug (H). Anschließend lässt sich das Senderfahr-
zeug wieder hinter das Empfängerfahrzeug zurückfallen und
wiederholt das Manöver.

7.3 Ergebnisse in den Einzelszenarien

Im Folgenden werden die Ergebnisse mit der fahrzeugübergreifenden Umfelder-
fassung im Realfahrzeug in den oben genannten Szenarien schrittweise analysiert.
Dabei werden die Schätzfehler in Form des RMSE bzw. Absolutfehlers der Position,
Geschwindigkeit und des Gierwinkels und die Konsistenz des Gesamtzustands in
Form des NEES für Sender-, Empfänger- und Hasenfahrzeug dargestellt und erläu-
tert. Insbesondere werden dabei folgende Teilergebnisse der fahrzeugübergreifenden
Umfelderfassung betrachtet:

• Eigenzustandsschätzung des Sender- und Empfängerfahrzeugs

• Empfangene Objektdaten für das Hasenfahrzeug vor und nach der Prädiktion
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und Koordinatentransformation in der kommunikationsbasierten Umfelderfas-
sung

• Objektdaten für das Hasenfahrzeug vor und nach dem Point Matching für
Auction-ICP und EM-ICP im Vergleich

• Fusionierte Objektdaten für das Hasenfahrzeug für die Fusion mit UoCC, IMF
und IFCI im Vergleich

Insgesamt werden demnach alle für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung erfor-
derlichen Eingangsgrößen sowie die Ergebnisse der Weiterverarbeitung im Rahmen
der kommunikationsbasierten Umfelderfassung und der fahrzeugübergreifenden As-
soziation und Fusion einzeln betrachtet. Wie in den Kapiteln 3.2.1 und 3.2.2 bereits
erwähnt wurde, findet die Bestimmung der dynamischen Zustandsgrößen von Sender-
und Empfängerfahrzeug sowie die fahrzeuglokale Erfassung dynamischer Objekte
nur in der x-y-Ebene des körperfesten Koordinatensystems des jeweiligen Fahrzeugs
statt. Für die Orientierung der Fahrzeuge kann darüber hinaus nur der Gierwinkel
geschätzt werden. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur Größen in der x-y-
Ebene des jeweiligen körperfesten Koordinatensystems betrachtet. Von den Zeiten
auf der x-Achse der Verlaufsplots wurde wegen der großen Zahlenwerte der Unixzeit
zur besseren Lesbarkeit jeweils ein Offset subtrahiert.

7.3.1 Szenario 1

Eigenzustandsschätzung des Sender- und Empfängerfahrzeugs

Die Eigenzustandsschätzungen von Sender- und Empfängerfahrzeug bilden eine
der Grundlagen für die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung und werden wie
bereits erwähnt in Form der Ego Information Structure (EIS) in der Cooperative
Perception Message (CPM) an andere Verkehrsteilnehmer kommuniziert. Neben
der Position und Geschwindigkeit ist, wie in Kapitel 4.5 bereits erläutert, auch
die Ausrichtung der beiden Fahrzeuge von Bedeutung. Der Absolutfehler dieser
Größen für Sender- und Empfängerfahrzeug im Vergleich zu den hochgenauen RTK-
GNSS/INS-Referenzsystemen ist in den Abbildungen 7.3, 7.4 und 7.5 dargestellt.
Es ist zu erkennen, dass sich der mittlere Positionsfehler der beiden Fahrzeuge
bei etwa 1 bis 1.5 m bewegt. Der mittlere Geschwindigkeitsfehler liegt bei beiden
Fahrzeugen unterhalb von 0.2 m/s, der mittlere Orientierungsfehler unterhalb von
0.15◦. Die niedrigen Fehler in Geschwindigkeit und Orientierung sind insbesondere
dadurch zu erklären, dass sich beide Fahrzeuge während des Szenarios mit konstanter
Geschwindigkeit entlang einer Geraden bewegen.
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Abbildung 7.3: Absolutfehler der 2D-Position des Empfänger- und Sender-
fahrzeugs in Szenario 1
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Abbildung 7.4: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Empfänger- und
Senderfahrzeugs in Szenario 1
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Abbildung 7.5: Absolutfehler des Gierwinkels des Empfänger- und Sender-
fahrzeugs in Szenario 1

Die Zahlenwerte für den mittleren Absolutfehler von Sender- und Empfängerfahrzeug
sind in Tabelle 7.2 zusammengefasst.

Tabelle 7.2: Mittlerer Absolutfehler für den Eigenzustand von Sender- und
Empfängerfahrzeug in Szenario 1 (ca. 100 s)

Größe Empfänger Sender
Position 1.47 m 1.01 m
Geschwindigkeit 0.19 m/s 0.15 m/s
Gierwinkel 0.13◦ 0.09◦

Die Konsistenz des Gesamtzustands der beiden Fahrzeuge bestehend aus Position,
Geschwindigkeit und Gierwinkel wird wie schon in den letzten Kapiteln anhand
des in Kapitel 5.5.2 eingeführte NEES in Verbindung mit einem symmetrischen
95%-Konfidenzintervall analysiert. Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln
erläutert, kann dieser Test aufgrund der teilweise auftretenden Nichtlinearitäten in
den Modulen der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung nur eine Tendenz liefern.
Auch wird im Rahmen dieser Arbeit eine Überschätzung der Unsicherheiten eher
toleriert als eine Unterschätzung, da eine solche Auslegung der Algorithmen gerade
bei Warnfunktionen nur eine Reduktion der Fälle, in denen eine Assistenz gebo-
ten werden kann, zur Folge hat, nicht jedoch zu kritischen Falschwarnungen oder
-auslösungen führt. Die Grenzen zur Bewertung des Gesamtzustands (zweidimensio-
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nale Position und Geschwindigkeit, Ausrichtung) ergeben sich aus der Chi-Quadrat
Verteilung mit Freiheitsgrad 5. Die entsprechenden Verläufe für Sender- und Emp-
fängerfahrzeug sind in Abbildung 7.6 dargestellt. Aufgrund der niedrigen Dynamik
der beiden Fahrzeuge bewegen sich die Verläufe während des gesamten Szenarios
innerhalb des Konfidenzintervalls. Die Schätzung des Senderfahrzeugs bewegt sich
dabei tendenziell eher im unteren Bereich des Konfidenzintervalls, was auf eine
eher zu hohe Einschätzung der Unsicherheiten bzw. Schätzfehler schließen lässt. Die
Zahlenwerte für den NEES sind in Tabelle 7.3 zusammengefasst.
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Abbildung 7.6: NEES des Gesamtzustands des Empfänger- und Senderfahr-
zeugs in Szenario 1

Tabelle 7.3: Konsistenz des Eigenzustands von Sender- und Empfängerfahr-
zeug bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES in
Szenario 1 (ca. 100 s)

Lage NEES Empfänger Sender
Innerhalb Intervall 100.0 % 100.0 %
Darunter 0.0 % 0.0 %
Darüber 0.0 % 0.0 %

Kommunikationsbasierte Umfelderfassung im Empfängerfahrzeug

Den ersten Schritt im Rahmen der Verarbeitung von kommunizierten Objektdaten
nach dem Empfang stellt gemäß der Architektur aus Kapitel 3 die kommunikations-
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basierte Umfelderfassung aus Kapitel 4 dar. Hierbei werden die vom Senderfahrzeug
empfangenen Objektdaten zuerst auf den aktuellen Zeitpunkt prädiziert und schließ-
lich in das körperfeste Koordinatensystem des Empfängerfahrzeugs transformiert.
Abbildung 7.7 zeigt eine Momentaufnahme der so transformierten Objektdaten aus
der Vogelperspektive inkl. der Kameraaufnahmen aus dem Empfängerfahrzeug. Die
Objekte sind im unteren Teil der Abbildung als dunkelblaue Kästen, das Empfän-
gerfahrzeug zusätzlich als weißes Fahrzeug dargestellt. Wie hier bereits zu erkennen
ist, weicht die so ermittelte Positionsschätzung des Empfängerfahrzeugs selbst, zu
erkennen an dem mit dem weißen Fahrzeug überlappenden blauen Kasten, deut-
lich von dessen wahrer Position ab, was auf Fehler in der relativen Position bzw.
Orientierung der Kommunikationspartner zueinander schließen lässt. Die dargestell-
ten Fahrstreifen stammen aus einer digitalen Karte und werden nur zur besseren
Orientierung des Betrachters auf Basis der Daten des hochgenauen RTK-GNSS/INS-
Referenzsystems relativ zum Empfängerfahrzeug eingezeichnet. Da der Ausgang
der kommunikationsbasierten Umfelderfassung die wesentliche Grundlage für die
weiteren Verarbeitungsschritte der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung darstellt,
werden im Folgenden die Auswirkungen der in Kapitel 4 beschriebenen Prädikti-
on und Transformation der Daten auf die Fehler und Konsistenz der Positions-,
Geschwindigkeits- und Ausrichtungsschätzung analysiert.

Abbildung 7.7: Momentaufnahme der Ausgangsdaten der kommunikations-
basierten Umfelderfassung (dunkelblaue Kästen) aus Sicht
des Empfängerfahrzeugs (weißes Fzg.) in Szenario 1

Die Abbildungen 7.8 bis 7.10 zeigen die Absolutfehlerverläufe für Position, Ge-
schwindigkeit und Orientierung des Hasenfahrzeugs am Ein- und am Ausgang des
Moduls der kommunikationsbasierten Umfelderfassung. Die Zustandsschätzung für
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das Hasenfahrzeug entstammt dabei der fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Sender-
fahrzeugs und wurde während des Szenarios mit der in Kapitel 3.2.3 beschriebenen
Kommunikationslösung als PDO an das Empfängerfahrzeug kommuniziert.

Vor allem in den Absolutfehlerverläufen für die Position und die Geschwindigkeit des
Hasenfahrzeugs sind deutlich die Anstiege der Fehler während der Beschleunigungs-
und Verzögerungsphasen erkennbar. Die Anstiege während der Verzögerungsphasen
treten dabei etwas deutlicher hervor, da die Verzögerungswerte in diesem Szenario
etwas höher ausfallen als die der Beschleunigungen. Da in der Koordinatentransfor-
mation der kommunikationsbasierten Umfelderfassung die Positionsfehler von Sender
und Empfänger zusätzlich in den Zustand des Hasenfahrzeugs mit eingehen, fallen
die Positionsfehler nach der Transformation deutlich höher aus.
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Abbildung 7.8: Absolutfehler der 2D-Position des Hasenfahrzeugs vor und
nach den Berechnungsschritten der kommunikationsbasier-
ten Umfelderfassung in Szenario 1

Da die Geschwindigkeit der Objekte stets über Grund angegeben wird, tritt dieser
Effekt hier nicht in Erscheinung. Der Fehler der Geschwindigkeitsschätzung steigt
jedoch bedingt durch die Prädiktion der Daten während der Phasen der Beschleuni-
gungen und Verzögerungen des Hasenfahrzeugs etwas an. Die Anstiege des Positions-
und Geschwindigkeitsfehlers bedingt durch die Verarbeitungsschritte der kommunika-
tionsbasierten Umfelderfassung sind auch in den mittleren Absolutfehler-Werten in
Tabelle 7.4 deutlich zu erkennen. Die Unterschiede im Gierwinkel des Hasenfahrzeugs
fallen aufgrund der mangelnden Richtungsänderungen in diesem Szenario dagegen
eher marginal aus.
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Abbildung 7.9: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Hasenfahrzeugs
vor und nach den Berechnungsschritten der kommunikati-
onsbasierten Umfelderfassung in Szenario 1
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Abbildung 7.10: Absolutfehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs vor und
nach den Berechnungsschritten der kommunikationsbasier-
ten Umfelderfassung in Szenario 1
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Tabelle 7.4: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeug vor und nach den
Berechnungsschritten der kommunikationsbasierten Umfelder-
fassung in Szenario 1 (ca. 100 s)

Größe vor Präd./Trafo nach Präd./Trafo
Position 0.97 m 1.61 m
Geschwindigkeit 0.64 m/s 0.92 m/s
Gierwinkel 0.42◦ 0.44◦

Neben den Verläufen der Fehler beeinflussen die Verarbeitungsschritte der kommu-
nikationsbasierten Umfelderfassung auch die Konsistenz der Ergebnisse, wie aus
Abbildung 7.11 hervorgeht. Während sich die ursprünglichen Werte für den NEES
der Zustandsschätzung des Hasenfahrzeugs bedingt durch dessen Verzögerungen
und Beschleunigungen im gesamten Bereich des 95%-Konfidenzintervalls bewegen,
befinden sich die Werte am Ende der kommunikationsbasierten Umfelderfassung
größtenteils an der Untergrenze des Intervalls oder darunter. Dies lässt u. a. auf
eine zu hohe Auslegung der Rauschparameter der Prädiktion und den Einfluss der
ebenfalls eher zu hohen Unsicherheiten der Eigenlokalisierungsergebnisse der Kom-
munikationspartner schließen (vgl. Abbildung 7.6). Die konkreten Zahlenwerte in
Tabelle 7.5 bestätigen diesen Eindruck. Diese Überschätzung der tatsächlichen Fehler
ist für eine spätere Funktionsauslegung wie oben bereits erwähnt weniger kritisch als
eine mögliche Unterschätzung der Fehler, da dadurch potenziell die Anzahl der Fälle,
in denen eine zusätzliche Assistenz mit Hilfe von kommunizierten Informationen
angeboten werden kann, reduziert wird, jedoch keine kritischen Falschwarnungen
oder -auslösungen auftreten können. Darüber hinaus wird im nächsten Schritt durch
das Point Matching versucht, diese Schätzungen in Bezug auf die Fehler und die
Konsistenz zu verbessern.

Tabelle 7.5: Konsistenz für das Hasenfahrzeug vor und nach den Berech-
nungsschritten der kommunikationsbasierten Umfelderfassung
bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES in Szenario 1
(ca. 100 s)

Lage NEES vor Präd./Trafo nach Präd./Trafo
Innerhalb Intervall 99.0 % 39.0 %
Darunter 1.0 % 61.0 %
Darüber 0.0 % 0.0 %



174 Experimentelle Evaluierung der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
0

5

10

15

Zeit in s - 1352468000s

N
E
E
S
G
e
s
a
m
t
z
u
s
t
a
n
d

vor Prädiktion und Transformation

nach Prädiktion und Transformation

Abbildung 7.11: NEES des Gesamtzustands des Hasenfahrzeugs vor und
nach den Berechnungsschritten der kommunikationsbasier-
ten Umfelderfassung in Szenario 1

Fahrzeugübergreifende Assoziation mittels Point Matching

Die Ausgangsdaten der kommunikationsbasierten Umfelderfassung bilden den Ein-
gang der fahrzeugübergreifenden Assoziation. Neben der reinen Assoziation der
empfangenen Objekte mit den globalen Tracks des Empfängerfahrzeugs findet hier
wie in Kapitel 5 beschrieben eine Schätzung des Positions- und Ausrichtungssfehlers
zwischen der Objektliste der fahrzeuglokalen Umfelderfassung und der empfangenen
Objektliste mittels Point Matching Algorithmen statt. Abbildung 7.12 zeigt hier zur
Veranschaulichung eine Momentaufnahme aus der Vogelperspektive. Dabei sind die
Ausgangsdaten der kommunikationsbasierten Umfelderfassung wie schon in Abbil-
dung 7.7 als dunkelblaue Kästen dargestellt. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der
fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Empfängerfahrzeugs als rote Kästen visualisiert.
Die mittels Point Matching transformierten empfangenen Objekte sind als hellblaue
Kästen eingezeichnet. Wie an der Positionsschätzung des Empfängerfahrzeugs zu
erkennen ist, konnte die relative Position der empfangenen Objekte zum Empfänger-
fahrzeug durch das Matching in diesem Fall augenscheinlich verbessert werden. Auch
das Hasenfahrzeug kann nach dem Matching wieder korrekterweise dem rechten
Fahrstreifen zugeordnet werden. Die für das Matching herangezogenen sichtbaren
Ecken der Objekte sind der Vollständigkeit halber durch rote bzw. hellblaue Stäbe
markiert. Die Analyse dieser Methode in der Simulation in Kapitel 5 hat gezeigt,
dass durch das Point Matching grundsätzlich eine Reduktion der mittleren Fehler
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der relativen Position und Orientierung möglich ist. Nichtsdestotrotz hat sich dort
auch gezeigt, dass das Point Matching in Einzelfällen keine Verbesserung bringt bzw.
diese Fehler sogar erhöhen kann. Die Evaluierung des Point Matchings auf Basis
von realen Daten aus Versuchsfahrzeugen soll im Folgenden zeigen, inwiefern die
Ergebnisse aus der Simulation auf die Realität übertragbar sind.

Abbildung 7.12: Momentaufnahme der Ausgangsdaten der kommunikati-
onsbasierten Umfelderfassung vor und nach dem Matching
(dunkel- bzw. hellblaue Kästen) sowie der fahrzeugloka-
len Umfelderfassung des Empfängerfahrzeugs (rote Käs-
ten) aus Sicht des Empfängerfahrzeugs (weißes Fzg.) in
Szenario 1

Um die Leistungsfähigkeit der beiden Algorithmen Auction-ICP und EM-ICP mitein-
ander vergleichen zu können, sind in den Abbildungen 7.13 bis 7.15 die Absolutfehler
von Position, Geschwindigkeit und Gierwinkel der Zustandsschätzung für das Ha-
senfahrzeug vor und nach dem Matching mit den beiden genannten Algorithmen
aufgetragen. Insbesondere bei der Position in Abbildung 7.13 zeigt sich, dass das Mat-
ching die aus der lokalen Umfelderfassung des Senders sowie den Eigenlokalisierungen
der beiden Kommunikationspartner stammenden Positionsfehler der empfangenen
Objekte trotz der geringen Anzahl an Objekten auf der vorliegenden Versuchsstre-
cke deutlich verbessern kann. Die Absolutfehlerverläufe für den Auction-ICP und
EM-ICP liegen größtenteils auf einem vergleichbaren Niveau, das deutlich unter dem
Niveau am Ausgang der kommunikationsbasierten Umfelderfassung liegt. Die Mittel-
werte aus Tabelle 7.6 belegen diesen Eindruck. Der mittlere Absolutfehler kann von
beiden Algorithmen im vorliegenden Szenario auf unter die Hälfte des Ausgangswerts
reduziert werden. Zwischenzeitlich zeigen sich jedoch für beide Algorithmen Phasen,
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in denen das Matching nicht konvergiert bzw. das Ergebnis verworfen wird und aus
diesem Grund keine Verbesserung des Fehlers gegenüber dem ursprünglichen Wert
erzielt werden kann. So sind beispielsweise zwischen 160 und 170 s deutliche Sprünge
im Positionsfehler zu erkennen, die auf ein solches Verhalten hindeuten. Kurzfristi-
ge Aussetzer des Matchings könnten evtl. über eine Beobachtung des geschätzten
Fehlers über die Zeit überbrückt werden. Aufgrund mangelnder Kenntnis der Natur
der Eigenlokalisierungsfehler von Sender- und Empfängerfahrzeug wurde in dieser
Arbeit bewusst auf eine solche zeitliche Filterung verzichtet. Insgesamt ist aber zu
verzeichnen, dass das Point Matching den Positionsfehler zu keiner Zeit gegenüber
der Ausgangslage erhöht.
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Abbildung 7.13: Absolutfehler der 2D-Position des Hasenfahrzeugs vor und
nach dem Matching in Szenario 1

Da die Geschwindigkeit der Objekte vom Matching nur minimal durch die Ver-
änderungen in der Ausrichtung der Objekte betroffen ist, zeigt sich in Abbildung
7.14 kein bemerkbarer Unterschied zwischen den Verläufen. Auch die Fehler im
Gierwinkel liegen vor und nach dem Matching bis auf zwei kurze Ausreißer beim
EM-ICP bei etwa 150 s auf einem ähnlichen Niveau. Die Ausreißer entstehen durch
eine kurzfristige Falschassoziation des Senderfahrzeugs mit einem Objekt mit fehler-
hafter Geschwindigkeit am Straßenrand. Der EM-ICP scheint hier etwas anfälliger
für Falschassoziationen zu sein als der Auction-ICP. Insgesamt ist aufgrund der
geringen Anzahl an für das Point Matching zur Verfügung stehenden Objekten in
den untersuchten Szenarien und den geringen Ausgangsfehlern wie erwartet keine
wesentliche Verbesserung im Gierwinkel zu erzielen.
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Abbildung 7.14: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Hasenfahrzeugs
vor und nach dem Matching in Szenario 1
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Abbildung 7.15: Absolutfehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs vor und
nach dem Matching in Szenario 1
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Tabelle 7.6: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs vor und nach
dem Matching in Szenario 1 (ca. 100 s)

Größe vor Matching Auction-ICP EM-ICP
Position 1.61 m 0.72 m 0.73 m
Geschwindigkeit 0.92 m/s 0.92 m/s 0.92 m/s
Gierwinkel 0.44◦ 0.38◦ 0.40◦

Hinsichtlich des Konsistenzverhaltens zeigen sich nur kleinere Unterschiede zwischen
den beiden untersuchten Matchingalgorithmen. Die Restunsicherheit der relativen
Positions- und Orientierungsschätzung der beiden Objektlisten zueinander wird
dabei in beiden Fällen mittels eines in dieser Arbeit neu entwickelten Verfahrens auf
Basis einer Unscented Transformation (siehe Kapitel 5.3.2) geschätzt und auf die
Objektzustände propagiert. Beide Algorithmen liefern ein Ergebnis, das die Unsi-
cherheiten nicht mehr so stark überschätzt wie vor dem Matching. Wie in Abbildung
7.16 zu erkennen ist, befinden sich die Werte für den NEES größtenteils im 95%-
Konfidenzintervall. Der Verlauf für den Auction-ICP zeigt tendenziell mehr Ausreißer
als der für den EM-ICP. Einer davon übersteigt dabei das 95%-Konfidenzintervall.
Die konkreten Zahlenwerte sind Tabelle 7.7 zu entnehmen.
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Abbildung 7.16: NEES des Gesamtzustands des Hasenfahrzeugs vor und
nach dem Matching in Szenario 1
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Tabelle 7.7: Konsistenz für das Hasenfahrzeug vor und nach dem Matching
bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES in Szenario 1
(ca. 100 s)

Lage NEES vor Matching Auction-ICP EM-ICP
Innerhalb Intervall 39.0 % 76.2 % 73.0 %
Darunter 61.0 % 23.7 % 27.0 %
Darüber 0.0 % 0.1 % 0.0 %

Fahrzeugübergreifende Zustandsfusion

Auf Basis der Ergebnisse der fahrzeugübergreifenden Assoziation und der fahrzeug-
lokalen Umfelderfassung im Empfängerfahrzeug findet die fahrzeugübergreifende
Zustandsfusion statt. Abbildung 7.17 zeigt zur Veranschaulichung ein auf den be-
reits in Abbildung 7.12 dargestellten Eingangsdaten basierendes exemplarisches
Fusionsergebnis.

Abbildung 7.17: Momentaufnahme der fusionierten Objektdaten (grüne
Kästen) aus Sicht des Empfängerfahrzeugs (weißes Fzg.)
in Szenario 1

Die Ergebnisse der fahrzeugübergreifenden Zustandsfusion werden dabei im Fol-
genden sowohl für die Assoziation mittels Auction-ICP als auch für den EM-ICP
analysiert. Abbildung 7.18 zeigt neben dem Absolutfehlerverlauf für die Objektposi-
tion aus der fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Empfängers und dem Verlauf für
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das vom Sender empfangene und mit dem Auction-ICP Algorithmus bereits assozi-
ierte Objekt die Fehlerverläufe für die Fusionsergebnisse mit den Algorithmen IFCI,
IMF und UoCC. Dabei gilt für die Fusion mit IMF, dass der Informationsgewinn
bei negativen Werten zu null gesetzt wird, um die grundsätzliche Stabilität dieses
Fusionsalgorithmus zu gewährleisten. Dies ist erforderlich, da das Unsicherheitsmaß
für das Matchingergebnis von einem Zeitschritt zum nächsten aufgrund der Unabhän-
gigkeit der Berechnungen stark schwanken kann. Da die Unsicherheit der geschätzten
relativen Position und Orientierung zwischen Sender- und Empfängerfahrzeug im
Zuge der Verarbeitungsschritte der kommunikationsbasierten Umfelderfassung auf
die Unsicherheiten der vom Sender empfangenen Objekte propagiert wird, hat diese
auch oft dominanten Einfluss auf die Unsicherheiten der Zustandsschätzung für das
Hasenfahrzeug. Abgesehen davon können selbst ohne aktives Matching Schwankun-
gen in den Unsicherheiten der Eigenlokalisierungen von Sender und Empfänger zu
negativen Informationsgewinnen führen, sofern diese gegenüber den ursprünglichen
Unsicherheiten der Tracks dominant sind. Die Fusion mittels IMF stellt damit unter
diesen Randbedingungen eine starke Heuristik dar. Unter diesen Voraussetzungen
unterscheiden sich die Fehlerverläufe der drei Fusionsalgorithmen in Abbildung 7.18
nicht wesentlich voneinander. Alle drei Verläufe orientieren sich aufgrund der etwas
geringeren Unsicherheit bzw. des geringeren Fehlers tendenziell eher am Verlauf
des Tracks aus der fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Empfängerfahrzeugs. Die
Zahlenwerte in Tabelle 7.8 bestätigen dieses Ergebnis. Alle drei Algorithmen tracken
das Hasenfahrzeug jeweils durchgängig über das gesamte Szenario hinweg ohne
Trackverlust.
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Abbildung 7.18: Absolutfehler der 2D-Position des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in Szenario 1
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Beim durchschnittlichen Fehler in der Geschwindigkeit und im Gierwinkel liegen
die Fusionsergebnisse mit den drei Algorithmen in etwa zwischen denen der Ein-
gangsschätzungen. Einzig die Fusion mittels IMF vermag den Geschwindigkeitsfehler
gegenüber der besten Eingangsschätzung noch etwas zu reduzieren. Ansonsten zeigen
die Ergebnisse der drei Algorithmen keine wesentlichen Unterschiede.
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Abbildung 7.19: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Hasenfahrzeugs
vor und nach der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in
Szenario 1

Tabelle 7.8: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs vor und nach der
Fusion (Matching mit Auction-ICP) in Szenario 1 (ca. 100 s)

Größe lok. Umfeld Auction-ICP IFCI IMF UoCC
Position 0.46 m 0.72 m 0.46 m 0.42 m 0.44 m
Geschwindigkeit 0.78 m/s 0.92 m/s 0.88 m/s 0.63 m/s 0.82 m/s
Gierwinkel 0.70◦ 0.38◦ 0.54◦ 0.58◦ 0.59◦

In der Konsistenz des Fusionsergebnisses tritt die etwas zu hohe Einschätzung der
Schätzfehler durch den IFCI Algorithmus zu Tage. Das Ergebnis mit der IFCI liegt
tendenziell mehr am unteren Rand des 95%-Konfidenzintervalls oder darunter. Der
NEES für die Fusion mittels IMF und UoCC bewegt sich überwiegend innerhalb des
Konfidenzintervalls. Die konkreten Zahlenwerte für Szenario 1 sind in Tabelle 7.9
angegeben.
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Abbildung 7.20: Absolutfehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in Szenario 1
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Abbildung 7.21: NEES des Gesamtzustands des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in Szenario 1



7.3 Ergebnisse in den Einzelszenarien 183

Tabelle 7.9: Konsistenz für das Hasenfahrzeug vor und nach dem Matching
bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES (Matching
mit Auction-ICP) in Szenario 1 (ca. 100 s)

Lage NEES lok. Umfeld Auction-ICP IFCI IMF UoCC
Innerhalb Intervall 82.1 % 76.2 % 67.9 % 87.8 % 90.9 %
Darunter 16.9 % 23.7 % 32.1 % 11.2 % 8.0 %
Darüber 1.0 % 0.1 % 0.0 % 1.0 % 1.1 %

Die Ergebnisse der fahrzeugübergreifenden Zustandsfusion auf Basis der Matching-
ergebnisse mit dem EM-ICP Algorithmus sind in den Abbildungen 7.22 bis 7.25
dargestellt. Wie beim Auction-ICP orientieren sich die Fusionsergebnisse in der
Position stark an der fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Empfängerfahrzeugs. Bei
der Geschwindigkeit und im Gierwinkel bewegen sich die Ergebnisse mit den drei
Fusionsalgorithmen zwischen den Eingangsschätzungen bzw. für die Geschwindig-
keitsschätzung der IMF darunter. Die durchschnittlichen Absolutfehler in Tabelle
7.10 unterschieden sich deshalb nicht merklich von den Werten in Tabelle 7.8.
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Abbildung 7.22: Absolutfehler der 2D-Position des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit EM-ICP) in Szenario 1

Hinsichtlich der Konsistenz der Fusionsalgorithmen, dargestellt in Abbildung 7.25,
tritt der IFCI Algorithmus wiederum mit einer etwas höheren Einschätzung der
Unsicherheiten in Erscheinung als die beiden übrigen Algorithmen. Die Zahlenwerte
in Tabelle 7.11 belegen diesen Eindruck.
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Abbildung 7.23: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Hasenfahrzeugs
vor und nach der Fusion (Matching mit EM-ICP) in
Szenario 1
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Abbildung 7.24: Absolutfehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit EM-ICP) in Szenario 1
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Tabelle 7.10: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs vor und nach
der Fusion (Matching mit EM-ICP) in Szenario 1 (ca. 100 s)

Größe lok. Umfeld EM-ICP IFCI IMF UoCC
Position 0.46 m 0.73 m 0.46 m 0.42 m 0.44 m
Geschwindigkeit 0.78 m/s 0.92 m/s 0.88 m/s 0.63 m/s 0.82 m/s
Gierwinkel 0.70◦ 0.40◦ 0.56◦ 0.59◦ 0.60◦
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Abbildung 7.25: NEES des Gesamtzustands des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit EM-ICP) in Szenario 1

Tabelle 7.11: Konsistenz für das Hasenfahrzeugs vor und nach der Fusion
bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES (Matching
mit EM-ICP) in Szenario 1 (ca. 100 s)

Lage NEES lok. Umfeld EM-ICP IFCI IMF UoCC
Innerhalb Intervall 82.1 % 73.0 % 66.7 % 88.5 % 91.2 %
Darunter 16.9 % 27.0 % 33.3 % 10.5 % 7.5 %
Darüber 1.0 % 0.0 % 0.0 % 1.0 % 1.3 %
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass im vorliegenden Szenario durch das Point
Matching eine deutliche Verbesserung im Positionsfehler der empfangenen Objekte
erzielt werden konnte. Zwischen den Algorithmen Auction-ICP und EM-ICP traten
keine bemerkenswerten Unterschiede zu Tage. Aufgrund der Tatsache, dass das
Hasenfahrzeug in Szenario 1 während der gesamten Zeit für das Empfängerfahr-
zeug selbst sichtbar war und die Fehler der empfangenen Objekte auch nach dem
Matching noch deutlich über denen der fahrzeuglokalen Umfelderfassung lagen,
konnte die anschließende fahrzeugübergreifende Fusion auch beim tendenziell am
besten abschneidenden Algorithmus IMF keine oder nur minimale Verbesserungen
gegenüber der fahrzeuglokalen Umfelderfassung des Empfängerfahrzeugs erzielen.
Bei den beiden übrigen Algorithmen IFCI und UoCC traten hier sogar minimale
Verschlechterungen im Fehler auf. In Szenarien ohne Sichtverdeckungen kann die
fahrzeugübergreifende Umfelderfassung folglich keinen wesentlichen Mehrwert liefern.

7.3.2 Szenario 2

Eigenzustandsschätzung des Sender- und Empfängerfahrzeugs

Die Absolutfehlerverläufe der Eigenzustandsschätzungen von Sender- und Empfän-
gerfahrzeug in Szenario 2 sind in den Abbildungen 7.26 bis 7.28 dargestellt. Vor allem
die Positionsschätzungen der beiden Fahrzeuge weisen in diesem Szenario relativ
geringe Fehler auf. Der durchschnittliche Positionsfehler bewegt sich bei beiden
Fahrzeugen bei Werten deutlich unter 1.0m, wie Tabelle 7.12 zu entnehmen ist,
wobei der durchschnittliche Absolutfehler des Senderfahrzeugs etwas unter dem des
Empfängerfahrzeugs liegt.

Im Bezug auf die Geschwindigkeitsschätzung der beiden Fahrzeuge wirkt sich die
etwas höhere Dynamik des Senderfahrzeugs während des Szenarios in etwas stärkeren
Schwankungen im Fehler von ca. 0.1m/s bis ca. 0.4m/s aus. Dasselbe gilt für den
Gierwinkel. Insgesamt liegen beide Fahrzeuge aber im durchschnittlichen Fehler der
Geschwindigkeit und des Gierwinkels in etwa gleich auf, wie sich in Tabelle 7.12
zeigt.

Aufgrund der mäßigen Dynamik von Sender- und Empfängerfahrzeug während
des Szenarios bewegen sich die NEES-Werte beider Fahrzeug in Abbildung 7.29
während des gesamten Szenarios innerhalb des 95%-Konfidenzintervalls, wobei der
Verlauf des NEES in der unteren Hälfte des Konfidenzintervalls tendenziell für eine
Überschätzung der Fehler bzw. Unsicherheiten spricht.
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Abbildung 7.26: Absolutfehler der 2D-Position des Empfänger- und Sender-
fahrzeugs in Szenario 2
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Abbildung 7.27: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Empfänger- und
Senderfahrzeugs in Szenario 2
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Abbildung 7.28: Absolutfehler des Gierwinkels des Empfänger- und Sender-
fahrzeugs in Szenario 2

Tabelle 7.12: Mittlerer Absolutfehler für den Eigenzustand von Sender- und
Empfängerfahrzeug in Szenario 2 (ca. 80 s)
Größe Empfänger Sender
Position 0.65 m 0.42 m
Geschwindigkeit 0.22 m/s 0.23 m/s
Gierwinkel 0.07◦ 0.07◦

Tabelle 7.13: Konsistenz des Eigenzustands von Sender- und Empfänger-
fahrzeug bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES
in Szenario 2 (ca. 80 s)
Lage NEES Empfänger Sender
Innerhalb Intervall 100.0 % 100.0 %
Darunter 0.0 % 0.0 %
Darüber 0.0 % 0.0 %
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Abbildung 7.29: NEES des Gesamtzustands des Empfänger- und Sender-
fahrzeugs in Szenario 2

Kommunikationsbasierte Umfelderfassung im Empfängerfahrzeug

Mit Hilfe der kommunikationsbasierten Umfelderfassung werden im zweiten Szenario
die Zeiten überbrückt, zu denen das Hasenfahrzeug für das Empfängerfahrzeug durch
das Senderfahrzeug verdeckt ist. Abbildung 7.30 zeigt eine Momentaufnahme aus
der Vogelperspektive für diesen Fall. Das vor dem Empfängerfahrzeug fahrende
Senderfahrzeug wird dabei durch den blauen Kasten in der Bildmitte repräsentiert
und überträgt zusätzlich zu seinem eigenen Zustand eine Zustandsschätzung des vor
ihm fahrenden Hasenfahrzeugs, dargestellt durch den blauen Kasten auf der rechten
Seite. Dass die vom Senderfahrzeug übertragene Objektliste wie schon in Szenario 1
einen Positionsfehler relativ zum Empfängerfahrzeug aufweist, lässt sich wiederum an
dessen abweichender Positionsschätzung auf der linken Seite der Abbildung erkennen.

Aufgrund der zeitweisen Sichtverdeckung des Hasenfahrzeugs während der Phasen, in
denen sich das Senderfahrzeug hinter dem Empfängerfahrzeug auf dem gleichen Fahr-
streifen einordnet, weist die Erfassung des Hasenfahrzeugs durch das Senderfahrzeug
ebenfalls zeitweise Lücken auf. In den Abbildungen 7.31 bis 7.33 sind diese Lücken
im Zeitraum von ca. 316 bis 325 s und ab etwa 365 s zu erkennen. In den Sekunden
vor Abriss des Tracks durch die Sichtverdeckung sind bereits deutliche Anstiege im
Positions-, Geschwindigkeits- und Orientierungsfehler zu verzeichnen. Ab ca. 312 s
wird der Track für das Hasenfahrzeug aufgrund fehlender Updates bereits zeitweise
nicht mehr ausgegeben, was an den Sprüngen in den Fehlerverläufen zu erkennen
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Abbildung 7.30: Momentaufnahme der Ausgangsdaten der kommunikati-
onsbasierten Umfelderfassung (dunkelblaue Kästen) aus
Sicht des Empfängerfahrzeugs (weißes Fzg.) in Szenario 2

ist. Das Aufsetzen eines neuen Tracks mit neuer ID ist jeweils durch eine kleine
Raute gekennzeichnet. Durch die Prädiktion und Koordinatentransformation im
Rahmen der Verarbeitungsschritte der kommunikationsbasierten Umfelderfassung
steigt der Positionsfehler wie schon bei Szenario 1 leicht an. Aufgrund der geringeren
Dynamik des Hasenfahrzeugs und der relativ geringen Eigenlokalisierungsfehler von
Sender und Empfänger fällt der Anstieg hier jedoch nicht ganz so deutlich aus.
Die Zahlenwerte in Tabelle 7.14 bestätigen diesen Eindruck. Die Unterschiede in
den Fehlerverläufen von Geschwindigkeit und Gierwinkel am Ein- und Ausgang der
kommunikationsbasierten Umfelderfassung sind dagegen eher marginal.

Tabelle 7.14: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeug vor und nach
den Berechnungsschritten der kommunikationsbasierten Um-
felderfassung in Szenario 2 (ca. 80 s)

Größe vor Präd./Trafo nach Präd./Trafo
Position 0.80 m 1.17 m
Geschwindigkeit 0.45 m/s 0.45 m/s
Gierwinkel 0.89◦ 0.92◦

Wie in Abbildung 7.34 zu erkennen ist, liegt der NEES der Zustandsschätzung
des Senders für das Hasenfahrzeug größtenteils innerhalb des symmetrischen 95%-
Konfidenzintervalls. Am Ausgang der kommunikationsbasierten Umfelderfassung



7.3 Ergebnisse in den Einzelszenarien 191

290 300 310 320 330 340 350 360 370
0

1

2

3

4

5

Zeit in s - 1352472000s

A
b
s
o
lu
t
fe
h
le
r
P
o
s
it
io
n
in

m

vor Prädiktion und Transformation

nach Prädiktion und Transformation

Abbildung 7.31: Absolutfehler der 2D-Position des Hasenfahrzeugs vor und
nach den Berechnungsschritten der kommunikationsbasier-
ten Umfelderfassung in Szenario 2
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Abbildung 7.32: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Hasenfahrzeugs
vor und nach den Berechnungsschritten der kommunikati-
onsbasierten Umfelderfassung in Szenario 2
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Abbildung 7.33: Absolutfehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs vor und
nach den Berechnungsschritten der kommunikationsbasier-
ten Umfelderfassung in Szenario 2

dagegen liegen die NEES-Werte größtenteils unter dem symmetrischen 95%-Konfi-
denzintervall. Dies rührt vermutlich wie schon in Szenario 1 größtenteils von den eher
zu hohen Unsicherheiten der Eigenlokalisierungsergebnisse von Sender und Empfänger
her (vgl. Abbildung 7.29). Die Zahlenwerte sind in Tabelle 7.15 angegeben.

Tabelle 7.15: Konsistenz für das Hasenfahrzeug vor und nach den Be-
rechnungsschritten der kommunikationsbasierten Umfelder-
fassung bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES in
Szenario 2 (ca. 80 s)

Lage NEES vor Präd./Trafo nach Präd./Trafo
Innerhalb Intervall 88.9 % 3.7 %
Darunter 11.1 % 96.3 %
Darüber 0.0 % 0.0 %

Fahrzeugübergreifende Assoziation mittels Point Matching

Abbildung 7.35 zeigt zur Veranschaulichung des Point Matchings eine Momentauf-
nahme aus Szenario 2 aus der Vogelperspektive. Dabei sind die Ausgangsdaten der
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Abbildung 7.34: NEES des Gesamtzustands des Hasenfahrzeugs vor und
nach den Berechnungsschritten der kommunikationsbasier-
ten Umfelderfassung in Szenario 2

kommunikationsbasierten Umfelderfassung wie schon in Abbildung 7.30 als dun-
kelblaue Kästen dargestellt. Die Ergebnisse der fahrzeuglokalen Umfelderfassung
des Empfängerfahrzeugs sind als rote Kästen visualisiert. Hier zeigt sich, dass das
Empfängerfahrzeug aufgrund der Sichtverdeckung durch das Senderfahrzeug das
Hasenfahrzeug zu diesem Zeitpunkt nicht erfassen kann. Der rote Kasten für das
erfasste Senderfahrzeug ist fast deckungsgleich mit dem hellblauen Kasten des Point
Matching Ergebnisses und deshalb nur schwer zu erkennen. Die vom Senderfahrzeug
übertragene Position des Hasenfahrzeugs wird mittels Point Matching korrigiert. Die
korrigierte Positionsschätzung des Empfängerfahrzeugs selbst lässt vermuten, dass
die relative Position der empfangenen Objekte zum Empfängerfahrzeug durch das
Matching verbessert werden konnte. Die für das Matching herangezogenen sichtbaren
Ecken der Objekte sind wie bei Szenario 1 durch rote bzw. hellblaue Stäbe markiert.

Die Fehlerverläufe für den Zustand des Hasenfahrzeugs nach dem Point Matching mit-
tels Auction-ICP und EM-ICP in den Abbildungen 7.36 bis 7.38 weisen naturgemäß
dieselben Lücken auf wie das Ergebnis am Ausgang der kommunikationsbasierten
Umfelderfassung. Während der Fehlerverlauf der Geschwindigkeit durch das Point
Matching wie erwartet nahezu unverändert bleibt, kann das Point Matching beider
Algorithmen den Positionsfehler über weite Strecken reduzieren. Nichtsdestotrotz
gibt es vor allem am Anfang des Szenarios kurze Phasen, in denen das Point Matching
den Positionsfehler minimal vergrößert. Dies ist unter anderem mit der Sichtverde-
ckung des Hasenfahrzeugs für das Empfängerfahrzeug zu erklären, weshalb für das
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Abbildung 7.35: Momentaufnahme der Ausgangsdaten der kommunikati-
onsbasierten Umfelderfassung vor und nach dem Matching
(dunkel- bzw. hellblaue Kästen) sowie der fahrzeugloka-
len Umfelderfassung des Empfängerfahrzeugs (rote Käs-
ten) aus Sicht des Empfängerfahrzeugs (weißes Fzg.) in
Szenario 2
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Matching nur zwei Objekte zur Verfügung stehen. Bei dieser geringen Anzahl an
Objekten wirken sich prinzipbedingt die Fehler und Inkonsistenzen in den Zustands-
schätzungen der einzelnen Objekte drastisch auf das Matchingergebnis aus. Darüber
hinaus war ein solches Verhalten wegen des eher geringen Ausgangsfehlers in den
Eigenlokalisierungen der Kommunikationspartner und der Untersuchungsergebnisse
aus Kapitel 5 zu erwarten. Nichtsdestotrotz reduzieren aber beide Algorithmen den
mittleren Positionsfehler insgesamt auf deutlich unter 1.0m, wie aus Tabelle 7.16
hervorgeht. Der mittlere Fehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs steigt hingegen
leicht an. Auch dieses Verhalten stimmt mit den Analyseergebnissen aus Kapitel 5
überein. Die Fehlerverläufe der beiden Algorithmen unterscheiden sich bis auf einen
kurzen Ausreißer des EM-ICP bei der Schätzung des Gierwinkels bei ca. 328 s nicht
wesentlich voneinander.
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Abbildung 7.36: Absolutfehler der 2D-Position des Hasenfahrzeugs vor und
nach dem Matching in Szenario 2

Tabelle 7.16: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs vor und nach
dem Matching in Szenario 2 (ca. 80 s)

Größe vor Matching Auction-ICP EM-ICP
Position 1.17 m 0.80 m 0.78 m
Geschwindigkeit 0.45 m/s 0.45 m/s 0.45 m/s
Gierwinkel 0.92◦ 0.99◦ 1.00◦

In Bezug auf die Konsistenz tendieren beide Algorithmen in Abbildung 7.39 wiederum
zur Überschätzung der Unsicherheiten, was vermutlich auch an den eher zu hohen
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Abbildung 7.37: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Hasenfahrzeugs
vor und nach dem Matching in Szenario 2
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Abbildung 7.38: Absolutfehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs vor und
nach dem Matching in Szenario 2
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Unsicherheiten der Eingangsdaten liegt. Die inkonsistenten Phasen bzw. Anstiege im
NEES der Algorithmen ab etwa 295 bzw. 335 s treten zu den Zeitpunkten auf, in denen
aufgrund der Sichtverdeckungen für das Empfängerfahrzeug nur zwei Objekte für das
Matching zur Verfügung stehen. Hier fallen die Anstiege bzw. Inkonsistenzen beim
Auction-ICP etwas deutlicher aus als beim EM-ICP. Tabelle stellt die Zahlenwerte
für den NEES zusammen.
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Abbildung 7.39: NEES des Gesamtzustands des Hasenfahrzeugs vor und
nach dem Matching in Szenario 2

Tabelle 7.17: Konsistenz für das Hasenfahrzeug vor und nach dem Mat-
ching bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES in
Szenario 2 (ca. 80 s)

Lage NEES vor Matching Auction-ICP EM-ICP
Innerhalb Intervall 3.7 % 48.7 % 47.4 %
Darunter 96.3 % 48.9 % 51.1 %
Darüber 0.0 % 2.4 % 1.5 %

Fahrzeugübergreifende Zustandsfusion

Ziel der fahrzeugübergreifenden Fusion in Szenario 2 ist ein durchgängiges Tracking
des Hasenfahrzeugs trotz der abwechselnden Sichtverdeckungen für Sender- und
Empfängerfahrzeug. Dazu müssen die zeitlichen Lücken bei der Erfassung des Ha-
senfahrzeugs im Empfängerfahrzeug durch die Objektdaten aus der Umfelderfassung
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des Senderfahrzeugs überbrückt werden. Abbildung 7.40 zeigt zur Veranschauli-
chung die fusionierte Objektliste des Empfängerfahrzeugs während einer solchen
Sichtverdeckung. Ganz rechts im Bild ist dabei der auf Basis der Daten aus der
fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung erzeugte Track für das Hasenfahrzeug zu
erkennen.

Abbildung 7.40: Momentaufnahme der fusionierten Objektdaten (grüne
Kästen) aus Sicht des Empfängerfahrzeugs (weißes Fzg.)
in Szenario 2

Die Abbildungen 7.41 bis 7.43 zeigen die Absolutfehlerverläufe für die Fusion mit-
tels IFCI, IMF und UoCC bei Assoziation mit dem Auction-ICP Algorithmus für
Szenario 2. Alle drei Verläufe weisen im Gegensatz zu den Eingangsdaten einen
geschlossenen Verlauf über das gesamte Szenario auf. Lediglich bei der Fusion mit
der IMF kommt es gleich zu Beginn des Szenarios bei etwa 295 s zu einem kurzen
Trackverlust, erkennbar an der kleinen Raute. Dieser Trackverlust entsteht durch
das inkonsistente Matchingergebnis des Auction-ICP Algorithmus unmittelbar nach
der Sichtverdeckung des Hasenfahrzeugs für das Empfängerfahrzeug. Bei den beiden
anderen Fusionsalgorithmen kommt es dabei zu keinem Trackverlust. Aufgrund des
inkonsistenten Verhaltens des Auction-ICP Algorithmus, das aus Abbildung 7.39
hervorgeht, kann hier aber nicht auf eine Schwäche der Fusion mittels IMF ge-
schlossen werden. Abgesehen von dieser Tatsache weisen die drei Fusionsalgorithmen
keine wesentlichen Unterschiede in ihrem Verhalten auf. Während der Phasen der
Sichtverdeckung folgen die Fusionsergebnisse naturgemäß dem einzig verfügbaren
Track. Zu den Zeiten, in denen das Hasenfahrzeug nur vom Senderfahrzeug erfasst
wird, steigen die Fehler aus diesem Grund etwas an. Die nahezu gleiche Performance
der drei Algorithmen zeigt sich auch in den Zahlenwerten in Tabelle 7.18.
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Abbildung 7.41: Absolutfehler der 2D-Position des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in Szenario 2
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Abbildung 7.42: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Hasenfahrzeugs
vor und nach der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in
Szenario 2
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Abbildung 7.43: Absolutfehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in Szenario 2

Tabelle 7.18: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs vor und nach
der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in Szenario 2 (ca. 80 s)

Größe lok. Umfeld Auction-ICP IFCI IMF UoCC
Position 0.22 m 0.80 m 0.33 m 0.33 m 0.35 m
Geschwindigkeit 0.53 m/s 0.45 m/s 0.42 m/s 0.44 m/s 0.42 m/s
Gierwinkel 0.74◦ 0.99◦ 0.78◦ 0.79◦ 0.80◦
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Auch in Bezug auf die Konsistenz zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie schon in
Szenario 1. Die NEES-Verläufe der drei Algorithmen bewegen sich außer in den inkon-
sistenten Phasen der Sichtverdeckung des Hasenfahrzeugs für das Empfängerfahrzeug
tendenziell an der unteren Grenze des 95%-Konfidenzintervalls oder darunter. Der
IFCI Algorithmus liegt dabei meist unter den beiden anderen Algorithmen, wie auch
in Tabelle 7.19 zu erkennen ist.
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Abbildung 7.44: NEES des Gesamtzustands des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit Auction-ICP) in Szenario 2

Tabelle 7.19: Konsistenz für das Hasenfahrzeug vor und nach der Fusion
bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES (Matching
mit Auction-ICP) in Szenario 2 (ca. 80 s)

Lage NEES lok. Umfeld Auction-ICP IFCI IMF UoCC
Innerhalb Intervall 27.4 % 48.7 % 26.8 % 40.4 % 40.0 %
Darunter 72.6 % 48.9 % 72.2 % 57.6 % 58.6 %
Darüber 0.0 % 2.4 % 1.0 % 2.0 % 1.4 %

Da beim Matching mit dem EM-ICP der NEES während der Phasen, in denen
das Hasenfahrzeug nur vom Senderfahrzeug erfasst wird, nicht so stark ansteigt
wie beim Auction-ICP und die Zustandsschätzung damit nicht inkonsistent wird,
tritt hier kein Trackverlust bei der Fusion mittels IMF auf. Damit ist, wie aus den
Abbildungen 7.45 bis 7.47 hervorgeht, mit allen drei untersuchten Algorithmen ein
durchgängiges Tracking des Hasenfahrzeugs ohne Trackverlust möglich. Ansonsten
zeigen die Fehlerverläufe der Fusionsergebnisse keine wesentlichen Unterschiede
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zu den Ergebnissen beim Matching mittels Auction-ICP. Dies belegen auch die
Zahlenwerte der mittleren Fehler in Tabelle 7.20.
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Abbildung 7.45: Absolutfehler der 2D-Position des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit EM-ICP) in Szenario 2

Tabelle 7.20: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs vor und nach
der Fusion (Matching mit EM-ICP) in Szenario 2 (ca. 80 s)

Größe lok. Umfeld EM-ICP IFCI IMF UoCC
Position 0.22 m 0.78 m 0.33 m 0.30 m 0.34 m
Geschwindigkeit 0.53 m/s 0.45 m/s 0.42 m/s 0.43 m/s 0.42 m/s
Gierwinkel 0.74◦ 1.00◦ 0.77◦ 0.78◦ 0.79◦

Das Konsistenzverhalten der Fusionsergebnisse in Abbildung 7.48 unterscheidet sich
dahingehend von dem für das Matching mit dem Auction-ICP aus Abbildung 7.44,
dass die NEES Werte für die Fusionsergebnisse aufgrund der besseren Konsistenz
der Eingangsdaten in den Phasen der Sichtverdeckung für das Empfängerfahrzeug
ebenfalls überwiegend innerhalb des 95%-Konfidenzintervalls oder darunter bleiben.
Die Einschätzung der Unsicherheiten der Fusionsergebnisse ist wie oben bereits
erwähnt dabei aufgrund der geringen Dynamik des Hasenfahrzeugs tendenziell etwas
zu hoch, was zusätzlich aus Tabelle 7.21 hervorgeht.

Insgesamt zeigten sich auch in Szenario 2 nur kleinere Unterschiede zwischen den Point
Matching Algorithmen Auction-ICP und EM-ICP. Lediglich das etwas schlechtere
Konsistenzverhalten des Auction-ICP Algorithmus während der Phasen mit nur zwei
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Abbildung 7.46: Absolutfehler der 2D-Geschwindigkeit des Hasenfahrzeugs
vor und nach der Fusion (Matching mit EM-ICP) in
Szenario 2
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Abbildung 7.47: Absolutfehler des Gierwinkels des Hasenfahrzeugs vor und
nach der Fusion (Matching mit EM-ICP) in Szenario 2
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Abbildung 7.48: NEES des Gesamtzustands des Hasenfahrzeugs aus Sicht
der Umfelderfassung des Senderfahrzeugs vor und nach
der Fusion (Matching mit EM-ICP) in Szenario 2

Tabelle 7.21: Konsistenz für das Hasenfahrzeug vor und nach der Fusion
bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES (Matching
mit EM-ICP) in Szenario 2 (ca. 80 s)

Lage NEES lok. Umfeld EM-ICP IFCI IMF UoCC
Innerhalb Intervall 27.4 % 47.4 % 23.6 % 34.4 % 37.7 %
Darunter 72.6 % 51.1 % 76.3 % 64.8 % 61.5 %
Darüber 0.0 % 1.5 % 0.1 % 0.8 % 0.8 %
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für das Matching verfügbaren Objekten resultierte in einem kurzen Trackverlust
bei der Fusion mittels IMF. In den übrigen Fällen war die Überbrückung der
Phasen mit Sichtverdeckung durch die fahrzeugübergreifende Fusion erfolgreich
und gewährleistete so ein durchgängiges Tracking des Hasenfahrzeugs. Die drei
betrachteten Fusionsalgorithmen lieferten bis auf den genannten Trackverlust der
IMF vergleichbare Ergebnisse.

7.4 Szenarienübergreifende Auswertungen

Neben der Einzelanalyse dezidierter Szenarien erfolgt im Rahmen dieser Arbeit eine
szenarienübergreifende Analyse der entwickelten Algorithmen für die fahrzeugüber-
greifende Assoziation und Zustandsfusion. Ziel dieser Analyse ist die Beantwortung
folgender Forschungsfragen:

• Kann durch Point Matching Algorithmen der absolute Fehler der empfangenen
Objekte in Position, Geschwindigkeit oder Gierwinkel statistisch signifikant
reduziert werden?

• Unterscheiden sich die Ergebnisse mit den beiden untersuchten Algorithmen
Auction-ICP und EM-ICP hinsichtlich ihres absoluten Fehlers in Position,
Geschwindigkeit oder Gierwinkel statistisch signifikant voneinander?

• Unterscheiden sich die Fusionsergebnisse mit den Algorithmen IFCI, IMF und
UoCC hinsichtlich ihres absoluten Fehlers in Position, Geschwindigkeit oder
Gierwinkel statistisch signifikant voneinander?

Für die Beantwortung dieser Fragen wurden zusammen mit den beiden bereits
vorgestellten Szenarien insgesamt 21 Messdatensätze in sieben verschiedenen Längs-
verkehrszenarien mit dem oben beschriebenen Versuchsaufbau aufgezeichnet und
analog zu den beiden obigen Beispielen ausgewertet. Auf Basis dieser Auswertungen
wurde ein Signifikanztest der Algorithmen für die fahrzeugübergreifende Assoziati-
on und Zustandsfusion mit Hilfe des nicht-parametrischen Friedman-Tests [Fri37]
durchgeführt. Hierfür wurde der Friedman-Test gewählt, da es sich aufgrund der
identischen Eingangsdaten um abhängige und wegen der Auswertung des Absolut-
fehlers um nicht normalverteilte Stichproben handelt. Das Signifikanzniveau wurde
dabei auf 5% gesetzt.
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7.4.1 Fahrzeugübergreifende Assoziation mittels Point
Matching

Für den Vergleich der Ergebnisse der beiden Point Matching Algorithmen Auction-
ICP und EM-ICP mit deren Eingangsdaten der kommunikationsbasierten Um-
felderfassung sind die mittleren absoluten Fehler des Hasenfahrzeugs in Position,
Geschwindigkeit und Gierwinkel über alle 21 Messdatensätze und insgesamt mehr
als 8000 Einzelschrittauswertungen für die drei Optionen in Tabelle 7.22 dargestellt.

Tabelle 7.22: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs vor und nach
dem Matching für die szenarienübergreifende Auswertung

Größe vor Matching Auction-ICP EM-ICP
Position 2.05 m 1.10 m 1.04 m
Geschwindigkeit 0.70 m/s 0.70 m/s 0.70 m/s
Gierwinkel 1.29◦ 1.30◦ 1.30◦

Um die ersten beiden oben genannten Forschungsfragen zu beantworten, wurden die
Unterschiede der absoluten Fehler des Hasenfahrzeugs in Position, Geschwindigkeit
und Gierwinkel am Ausgang der kommunikationsbasierten Umfelderfassung sowie
nach dem Matching mit dem Auction-ICP bzw. EM-ICP auf statistische Signifikanz
überprüft. Der Friedman-Test ergab, dass das Point Matching den absoluten Positi-
onsfehler bei beiden getesteten Algorithmen signifikant reduziert. Darüber hinaus
ist der absolute Positionsfehler der Ergebnisse mit dem EM-ICP signifikant kleiner
als der der Ergebnisse mit dem Auction-ICP. Bei der Geschwindigkeit konnten bei
keinem der Algorithmen signifikante Unterschiede im Vergleich zum Ausgangszustand
festgestellt werden. Für den Gierwinkel konnte mit dem Friedman-Test, obwohl die
beiden Point Matching Algorithmen hinsichtlich des mittleren absoluten Fehlers
in Tabelle 7.22 im Vergleich zum Ausgangszustand tendenziell minimal schlechter
abschneiden, eine signifikante Reduktion nachgewiesen werden. Die beiden Algo-
rithmen Auction-ICP und EM-ICP unterschieden sich nicht signifikant voneinander.
Die Ergebnisse des Friedman-Tests sind in Tabelle 7.23 in Form einer Rangliste
zusammengefasst. Der beste Algorithmus erhält den niedrigsten Rang. Gleiche Ränge
bedeuten, dass sich die Algorithmen nicht signifikant voneinander unterscheiden.

Die Konsistenz der Ergebnisse der kommunikationsbasierten Umfelderfassung und
der Matchingergebnisse mit Auction-ICP und EM-ICP in Form des NEES ist für die
szenarienübergreifende Auswertung in Tabelle 7.24 angegeben. Insgesamt zeigt sich,
dass sowohl vor als auch nach dem Matching ein Großteil der Werte des NEES unter
dem 95%-Konfidenzintervall liegt, was darauf schließen lässt, dass die Unsicherheiten
der Zustandsschätzungen tendenziell etwas überschätzt werden.
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Tabelle 7.23: Ergebnisse des Friedman-Tests für die fahrzeugübergreifende
Assoziation in Form einer Rangliste (unterteilt in Position,
Geschwindigkeit und Gierwinkel)

Größe vor Matching Auction-ICP EM-ICP
Position 3 2 1
Geschwindigkeit 1 1 1
Gierwinkel 2 1 1

Tabelle 7.24: Konsistenz für das Hasenfahrzeug vor und nach dem Matching
bezogen auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES für die
szenarienübergreifende Auswertung

Lage NEES vor Matching Auction-ICP EM-ICP
Innerhalb Intervall 53.8 % 54.8 % 51.9 %
Darunter 46.1 % 38.6 % 40.6 %
Darüber 0.1 % 6.6 % 7.5 %

7.4.2 Fahrzeugübergreifende Zustandsfusion

Die mittleren absoluten Fehler in Position, Geschwindigkeit und Gierwinkel für
die Ergebnisse der fahrzeugübergreifenden Zustandsfusion mit den Algorithmen
IFCI, IMF und UoCC nach dem Matching mit dem Auction-ICP für die szenari-
enübergreifende Auswertung mit mehr als 9000 Einzelschrittauswertungen sind in
Tabelle 7.25 angegeben. Trotz der marginalen Unterschiede in den mittleren absolu-
ten Fehlern zeigt der Friedman-Test statistisch signifikante Unterschiede zwischen
den drei Algorithmen. In Bezug auf die Position und Geschwindigkeit weist der
Algorithmus IMF ein signifikant besseres Ergebnis als der UoCC Algorithmus auf.
Beide Algorithmen liefern ein signifikant besseres Ergebnis als der IFCI Algorithmus.
Im Gierwinkel schneidet der IMF Algorithmus wiederum signifikant besser ab als die
beiden anderen Algorithmen, UoCC und IFCI unterschieden sich hier jedoch nicht
signifikant voneinander.

Die Konsistenz der Fusionsergebnisse nach dem Matching mit dem Auction-ICP
Algorithmus ist in Tabelle 7.26 dargestellt. Beim IFCI Algorithmus liegen tendenziell
mehr der NEES-Werte unter dem 95%-Konfidenzintervall als bei den beiden anderen
Algorithmen, was die bereits in Kapitel 6 festgestellte pessimistischere Natur des
IFCI Algorithmus noch einmal bestätigt. Insgesamt liegen damit beim IFCI nur
6.2% der Werte über dem 95%-Konfidenzintervall, beim IMF und UoCC sind es
hingegen 12.7% bzw. 12.5%.
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Tabelle 7.25: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs nach der Fusi-
on für die szenarienübergreifende Auswertung (Matching mit
Auction-ICP)

Größe IFCI IMF UoCC
Position 0.53 m 0.52 m 0.53 m
Geschwindigkeit 0.61 m/s 0.58 m/s 0.60 m/s
Gierwinkel 0.95◦ 0.93◦ 0.93◦

Tabelle 7.26: Konsistenz für das Hasenfahrzeug nach der Fusion bezogen
auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES für die szenarien-
übergreifende Auswertung (Matching mit Auction-ICP)
Lage NEES IFCI IMF UoCC
Innerhalb Intervall 54.2 % 69.3 % 68.3 %
Darunter 39.6 % 18.0 % 19.2 %
Darüber 6.2 % 12.7 % 12.5 %

Die mittleren absoluten Fehler für die Ergebnisse der fahrzeugübergreifenden Zu-
standsfusion nach dem Matching mit dem EM-ICP sind in Tabelle 7.27 zusammen-
gefasst.

Tabelle 7.27: Mittlerer Absolutfehler für das Hasenfahrzeugs nach der Fusion
für die szenarienübergreifende Auswertung (Matching mit EM-
ICP)

Größe IFCI IMF UoCC
Position 0.53 m 0.51 m 0.53 m
Geschwindigkeit 0.61 m/s 0.58 m/s 0.60 m/s
Gierwinkel 0.95◦ 0.93◦ 0.93◦

Auch hier zeigen sich nur marginale Unterschiede in den mittleren absoluten Fehlern.
Dennoch weist der Friedman-Test wie auch schon beim Matching mit dem Auction-
ICP signifikante Unterschiede zwischen den drei Fusionsalgorithmen aus. Auch
hier schneidet der IMF Algorithmus deutlich besser ab als die beiden anderen
Algorithmen. Bei den Fusionsergebnissen der Position und der Geschwindigkeit
liefert darüber hinaus der UoCC Algorithmus wie schon beim Matching mit dem
Auction-ICP Algorithmus signifikant bessere Ergebnisse als der IFCI Algorithmus.
Beim Fusionsergebnis des Gierwinkels unterscheiden sich UoCC und IFCI hingegen
wiederum nicht signifikant voneinander. Die Ergebnisse des Friedman-Tests für die
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fahrzeugübergreifende Zustandsfusion nach dem Matching mit dem Auction-ICP bzw.
EM-ICP Algorithmus sind in Tabelle 7.28 in Form einer Rangliste zusammengefasst.

Tabelle 7.28: Ergebnisse des Friedman-Tests für die fahrzeugübergreifende
Fusion in Form einer Rangliste (unterteilt in Position, Ge-
schwindigkeit und Gierwinkel)

Größe IFCI IMF UoCC
Position 3 1 2
Geschwindigkeit 3 1 2
Gierwinkel 2 1 2

Auch die Ergebnisse bezüglich der Konsistenz der Fusionsergebnisse in Tabelle 7.29
sind analog zu den Ergebnissen bei Verwendung des Auction-ICP für das Matching.
Die Ergebnisse mit dem IFCI Algorithmus sind hier tendenziell pessimistischer als
die Ergebnisse mit dem IMF und UoCC Algorithmus.

Tabelle 7.29: Konsistenz für das Hasenfahrzeug nach der Fusion bezogen
auf das 95%-Konfidenzintervall des NEES für die szenarien-
übergreifende Auswertung (Matching mit EM-ICP)
Lage NEES IFCI IMF UoCC
Innerhalb Intervall 53.8 % 68.2 % 67.9 %
Darunter 39.9 % 18.9 % 19.5 %
Darüber 6.3 % 12.9 % 12.6 %

7.5 Diskussion

Das vorliegende Kapitel bietet erstmalig eine ausführliche Analyse der Einzelschritte
einer fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung auf Basis realer Versuchsdaten aus
zwei beispielhaften Szenarien sowie eine szenarienübergreifende Bewertung der Unter-
schiede in den Ergebnissen der untersuchten Algorithmen auf statistische Signifikanz
auf Basis von insgesamt 21 Messdatensätzen. Zu diesem Zwecke standen zwei wie in
Kapitel 7.1 beschrieben ausgestattete Versuchsträger sowie ein Hasenfahrzeug auf
einem abgeschlossenen Versuchsgelände zur Verfügung. Die Referenzdaten stammen
von hochgenauen RTK-GNSS/INS-Referenzsystemen in den Fahrzeugen.

Bei dieser Analyse konnte insbesondere gezeigt werden, dass die in dieser Arbeit
entwickelten Algorithmen zur fahrzeugübergreifenden Assoziation mittels Point Mat-
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ching den Positionsfehler im Mittel um knapp 50% reduzieren. In Einzelfällen können
dabei kurzfristig aber auch Verschlechterungen im Positionsfehler auftreten. Dies ist
in den untersuchten Szenarien vor allem der Fall, wenn nur zwei gemeinsam erfasste
Objekte für das Point Matching zur Verfügung stehen. Es ist deshalb zu erwägen,
das Point Matching nur bei einer minimalen Anzahl von drei gemeinsamen Objekten
einzusetzen, was jedoch eine Reduktion der Verfügbarkeit des Point Matchings zur
Folge hat. Aufgrund der sehr geringen Anzahl an zur Verfügung stehenden Fahrzeu-
gen auf dem eingesetzten Testgelände wurde die minimale Anzahl in den Versuchen
dennoch auf zwei gesetzt. Mit Hilfe des nicht-parametrischen Friedman-Tests konn-
te damit insgesamt eine signifikante Reduktion des absoluten Fehlers in Position
und im Gierwinkel durch das Point Matching nachgewiesen werden. Bezüglich der
Position erzielte der EM-ICP darüber hinaus ein signifikant besseres Ergebnis als
der Auction-ICP. Das im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls neu entwickelte Verfahren
zur Bestimmung der Restunsicherheit nach dem Point Matching auf Basis einer
Unscented Transformation lieferte in den untersuchten Szenarien in über 92% der
Fälle konsistente bzw. etwas zu pessimistische Ergebnisse. Unterschätzt wurden die
Unsicherheiten des Matchingergebnisses u. a. in den Fällen, in denen nur zwei Objekte
für das Matching zur Verfügung standen. Anzumerken ist hier, dass die Bewertung
der Konsistenz mit Hilfe des NEES aufgrund der Nichtlinearitäten im System und der
deshalb nicht mehr zwangsweise gaußverteilten Fehler nur für tendenzielle Aussagen
geeignet ist.

Bei der fahrzeugübergreifenden Zustandsfusion zeigen die Ergebnisse des Friedman-
Tests trotz der sich nur marginale unterscheidenden mittleren absoluten Fehler
signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten Algorithmen IFCI, IMF und
UoCC. Obwohl der IMF Algorithmus in Verbindung mit dem Point Matching der
fahrzeugübergreifenden Assoziation eine starke Heuristik darstellt, liefert er signifi-
kant bessere Ergebnisse als die beiden übrigen Algorithmen. Der IFCI Algorithmus
schneidet bezogen auf die absoluten Schätzfehler in Position und Geschwindigkeit
am schlechtesten ab. Die Ergebnisse bestätigen insgesamt die Erwartungen aus
den Untersuchungen in Kapitel 6. In Szenarien, in denen das Hasenfahrzeug vom
Empfängerfahrzeug selbst erfasst wird, kann durch die Fusion mit den Daten aus der
kommunikationsbasierten Umfelderfassung aufgrund der hier i. d. R. größeren auftre-
tenden Schätzfehler bei keinem der drei Algorithmen eine wesentliche Reduktion des
Schätzfehlers erzielt werden. Der Hauptvorteil der fahrzeugübergreifenden Fusion
zeigt sich in der Auflösung von Sichtverdeckungen. Hier wird sogar bei kurzfristig in-
konsistenten Eingangsdaten ein überwiegend durchgängiges Trackingergebnis erzielt,
sofern das Hasenfahrzeug von mindestens einem der beteiligten Fahrzeuge erfasst
wird. Bezüglich ihres Konsistenzverhaltens zeigen die untersuchten Algorithmen ein
vergleichbares Verhalten, wobei der IFCI Algorithmus wie schon in den Simulationen
in Kapitel 6 tendenziell etwas pessimistischere Ergebnisse liefert, die Unsicherheiten
also in mehr Fällen als die beiden anderen Algorithmen überschätzt. Im Rahmen
dieser Arbeit wird eine solche Überschätzung der Unsicherheiten jedoch eher to-
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leriert als eine Unterschätzung, da diese konservative Auslegung der Algorithmen
gerade bei Warnfunktionen nur eine Reduktion der Fälle, in denen eine Assistenz
geboten werden kann, zur Folge hat, nicht jedoch zu kritischen Falschwarnungen
oder -auslösungen führt. Insgesamt hängt die Wahl des richtigen Fusionsalgorithmus
aber von der jeweiligen Bedeutung der angeführten Ergebnisse für die betroffene
Funktion und damit vom jeweiligen Anwendungsfall ab.

Zusammenfassend konnte in diesem Kapitel eine funktionsfähige Implementierung
der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung im Realversuch getestet werden. Die-
se Umsetzung ermöglicht aufgrund der Auflösung von Sichtverdeckungen für das
Empfängerfahrzeug neue Möglichkeiten für die Situationsanalyse und für neuartige
Fahrerassistenzfunktionen bis hin zur Unterstützung für das hochautomatisierte
Fahren. Als nächster Schritt sollte die Erhöhung der Verfügbarkeit und Wirksamkeit
dieser Systeme bei Einsatz der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung nachgewiesen
und erprobt werden.





Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Eine rein auf fahrzeuglokalen Sensoren basierende Umfelderfassung reicht in Ver-
bindung mit den heute bekannten Sensoren und deren Leistungsfähigkeit nicht in
allen Fällen aus, um kritische Situationen frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen.
Die Fahrzeug-Fahrzeug bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation als zusätzliche
Informationsquelle kann helfen, ein vollständigeres Bild vom Fahrzeugumfeld und
Verkehrsgeschehen zu erlangen, um damit einen zusätzlichen Teil dieser kritischen
Situationen zu bewältigen. Gerade die Fahrzeug-Fahrzeug Kommunikation setzt
dabei jedoch eine hohe Ausstattungsrate bei den Verkehrsteilnehmern voraus, um
ihre Wirksamkeit zu entfalten. Darüber hinaus stellt sie bei sicherheitskritischen
Funktionen hohe Anforderungen an die Güte der Eigenlokalisierungen der Kommu-
nikationspartner. Die sogenannte fahrzeugübergreifende Umfelderfassung versucht
die Vorteile der fahrzeuglokalen Umfelderfassung mit denen der Fahrzeug-Fahrzeug
bzw. Fahrzeug-Infrastruktur Kommunikation zu kombinieren, indem Fahrzeuge oder
Infrastruktureinheiten nicht nur ihre eigene Position und ihren Zustand über ein
Kommunikationsmedium an andere Verkehrsteilnehmer übermitteln, sondern auch
die Ergebnisse ihrer lokalen Umfelderfassungen nach außen kommunizieren. Mit
Hilfe dieser verteilten Sensorknoten können auch für das eigene Fahrzeug verdeckte
Verkehrsteilnehmer erfasst werden, ohne dass diese mit Sensorik oder Kommunikati-
onsmitteln ausgerüstet sein müssen.

In Kapitel 3 dieser Arbeit wurde eine Architektur für die fahrzeugübergreifende
Umfelderfassung auf Objektebene entwickelt. Diese Architektur besteht aus verschie-
denen Modulen, die über entsprechende Schnittstellen miteinander in Beziehung
stehen bzw. Daten austauschen. Dazu zählt die in Kapitel 4 vorgestellte kommunika-
tionsbasierte Umfelderfassung, die die empfangenen Objektdaten auf den aktuellen
Zeitpunkt prädiziert und in das Koordinatensystem des Empfängerfahrzeugs trans-
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formiert. Für die Transformation der Unsicherheit der Objektzustände wurde in
dieser Arbeit ein neuartiges Verfahren auf Basis einer Unscented Transformation
entwickelt. Da die empfangenen Objekte aufgrund der Eigenlokalisierungsfehler der
Kommunikationspartner i. d. R. wesentlich größere Fehler aufweisen als lokal erfasste
Objekte, wurde in Kapitel 5 dieser Arbeit erstmalig ein Verfahren zur fahrzeug-
übergreifenden Objektassoziation mittels aus der Bildverarbeitung bekannter Point
Matching Algorithmen umgesetzt. Dieses neu entwickelte Verfahren reduziert den
mittleren Positionsfehler der empfangenen Objekte in den untersuchten Szenarien auf
in etwa die Hälfte des Ausgangsfehlers und ermöglicht dadurch eine fahrzeugübergrei-
fende Umfelderfassung ohne den Einsatz hochgenauer Eigenlokalisierungssysteme der
Referenzsystemklasse. Zur Bestimmung der Restunsicherheit der Objekte nach dem
Point Matching wurde in dieser Arbeit eine Methode auf Basis der bereits erwähnten
Unscented Transformation entwickelt. Für die Zustandsfusion der so assoziierten
Objekte wurden die Algorithmen CI, IMF und UoCC hinsichtlich ihrer Eignung für
die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung in Kapitel 6 untersucht. In den Simula-
tionen zeigte dabei der IFCI Algorithmus, eine analytisch berechenbare Form des
CI Algorithmus, das robusteste Verhalten in Bezug auf Fehler und Unsicherheiten
in der Modellierung. Abgesehen davon schneidet die Information Matrix Fusion
hinsichtlich des Schätzfehlers im Durchschnitt am besten ab. Eine funktionsfähige
Implementierung der entwickelten Architektur für die fahrzeugübergreifende Umfeld-
erfassung wurde in Kapitel 7 in ausgewählten Szenarien im Realfahrzeug erprobt. Die
experimentellen Ergebnisse bestätigten die Analyseergebnisse aus den Simulationen
und konnten insbesondere das Potenzial zur Auflösung von Sichtverdeckungen mit
Hilfe der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung exemplarisch nachweisen.

8.2 Ausblick

Die fahrzeugübergreifende Umfelderfassung kann durch die Auflösung von Sicht-
verdeckungen und die Erhöhung der Erfassungsreichweite in erheblichem Maße zur
Erfüllung der Anforderungen zukünftiger Fahrerassistenzsystem bis hin zum hoch-
automatisierten Fahren beitragen. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der
fahrzeugübergreifenden Assoziation und Zustandsfusion. Die fahrzeugübergreifen-
de Assoziation mittels Point Matching kann zukünftig gerade für den Einsatz im
städtischen Bereich um die Verwendung von statischen Objekten erweitert werden.
Im Gegensatz zur landmarkenbasierten Eigenlokalisierung, die auf eine hochgenaue
digitale Karte angewiesen ist, kommt die fahrzeugübergreifende Assoziation oh-
ne eine solche Karte aus, kann Fahrzeuge jedoch nur bei einer Überlappung der
Umfeldmodelle relativ zueinander verorten. Eine mögliche Erweiterung des bisher
entwickelten Verfahrens stellt die globale Optimierung der relativen Position und
Orientierung mehrerer Umfeldmodelle dar (vgl. „Global Registration Problem“ in
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[RL01]), bei der durch das gleichzeitige Matching mehrere Umfeldmodelle beispiels-
weise Lücken zwischen zwei Objektlisten durch eine dritte Objektliste geschlossen
werden können. Die bisherigen harten Assoziationen des Auktionsalgorithmus im
Anschluss an das Point Matching können darüber hinaus durch eine probabilistische
Assoziation ersetzt werden. Wie in Kapitel 3 angedeutet bedarf es für den weiteren
Einsatz zudem einer Erweiterung der bestehenden Implementierung um Algorith-
men für die Klassifikations- und Existenzfusion, um die Situationsanalyse und die
Fahrerassistenzfunktion mit Schätzwerten für die Klassifikation und die Existenz-
wahrscheinlichkeit eines Objektes zu versorgen. Mit den genannten Erweiterungen
ist eine Erprobung der fahrzeugübergreifenden Umfelderfassung in einem größeren
Feldversuch anzustreben, um die Algorithmen für den weiteren Einsatz im nötigen
Maße abzusichern.





Anhang A

Herleitungen

A.1 Bewegungsgleichungen des CTRA
Systemmodells

Beim Constant Turn Rate and Acceleration Systemmodell handelt es sich um
ein nichtlineares Systemmodell, bei dem die Bewegungen in x- und y-Richtung
miteinander verkoppelt sind und die Gierrate und Beschleunigung des Objekts
während der Prädiktion als konstant angenommen werden. Die Bewegungsgleichungen
werden mit Hilfe der folgenden Gleichung hergeleitet (vgl. [BP99, S. 205ff]):

xk+1 = xk +
∫ tk+1

tk

ẋ(τ)dτ. (A.1)

Die Ableitung des Zustandsvektors x berechnet sich zu

ẋ(t) =


x(t)
y(t)
v(t)
ψv(t)
a

ψ̇



•

=


vx(t)
vy(t)
a

ψ̇v
0
0

 =


v(t) cosψv(t)
v(t) sinψv(t)

a

ψ̇v
0
0

 =


(v0 + at) cos(ψv,0 + ψ̇vt)
(v0 + at) sin(ψv,0 + ψ̇vt)

a

ψ̇v
0
0

 ,

(A.2)
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wobei vx und vy die Beträge der Geschwindigkeiten entlang der Koordinatenachsen, v
der Betrag des 2D-Geschwindigkeitsvektors, a die Beschleunigung in Bewegungsrich-
tung, ψv der Gierwinkel und ψ̇v die Gierrate sind. v0 und ψv,0 sind die Anfangswerte
der Geschwindigkeit und des Gierwinkels zum Zeitpunkt t0. Da die Gierrate und die
Beschleunigung in Bewegungsrichtung als konstant angenommen werden, sind deren
zeitliche Ableitungen gleich null. Die Geschwindigkeit bzw. der Gierwinkel können
damit als Summe des Anfangswerts v0 bzw. ψv,0 und der Änderungen at bzw. ψ̇vt
über der Zeit dargestellt werden.

Das unbestimmte Integral von ẋ(t) lautet für den Fall der Ableitung der x-Position

∫
ẋ(t)dt =

∫
(v0 + at) cos(ψv,0 + ψ̇vt)dt

= v0

ψ̇v
sin(ψv,0 + ψ̇vt) + a

ψ̇2
v

(
cos(ψv,0 + ψ̇vt) + ψ̇vt sin(ψv,0 + ψ̇vt)

)
.

(A.3)

Nach Einsetzen der Grenzen tk und tk+1 ergibt sich

∫ tk+1

tk

ẋ(τ)dτ = 1
ψ̇2
v

[
(vkψ̇v + aψ̇v∆t) sin(ψv,k + ψ̇v∆t)

+ a cos(ψv,k + ψ̇v∆t)− vkψ̇v sinψv,k − a cosψv,k
]
, (A.4)

wobei t0 = tk und ∆t = tk+1 − tk gesetzt werden. Da die beiden Größen a und ψ̇v
als konstant angenommen werden, entfallen hier die Indizes.

Für das Integral der y-Position ergibt sich analog

∫ tk+1

tk

ẏ(τ)dτ = 1
ψ̇2
v

[
(−vkψ̇v − aψ̇v∆t) cos(ψv,k + ψ̇v∆t)

+ a sin(ψv,k + ψ̇v∆t) + vkψ̇v cosψv,k − a sinψv,k
]
. (A.5)

Für die Bewegungsgleichung des CTRA Systemmodells ergibt sich damit
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xk+1 = xk +


∆xk
∆yk
a∆t
ψ̇v∆t

0
0

 (A.6)

mit

∆xk = 1
ψ̇2
v

[
(vkψ̇v + aψ̇v∆t) sin(ψv,k + ψ̇v∆t)

+ a cos(ψv,k + ψ̇v∆t)− vkψ̇v sinψv,k − a cosψv,k
]
, (A.7)

∆yk = 1
ψ̇2
v

[
(−vkψ̇v − aψ̇v∆t) cos(ψv,k + ψ̇v∆t)

+ a sin(ψv,k + ψ̇v∆t) + vkψ̇v cosψv,k − a sinψv,k
]
. (A.8)

A.2 Kostenfunktion des EM-ICP Algorithmus

Die Kostenfunktion des EM-ICP Algorithmus ist definiert als:

N∑
i=1

M∑
j=1

aij ‖hi −R(ψ)sj − t‖2 =
N∑
i=1

M∑
j=1

aij [hi −R(ψ)sj − t]2 . (A.9)

Mit Hilfe der Definition

hj =
N∑
i=1

aijhi (A.10)

lässt sich Gleichung A.9 folgendermaßen umformen:
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N∑
i=1

M∑
j=1

aij [hi −R(ψ)sj − t]2

=
N∑
i=1

M∑
j=1

aij
[
hi − hj + hj −R(ψ)sj − t

]2
=

N∑
i=1

M∑
j=1

aij
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hi − hj
)
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(
hj −R(ψ)sj − t

)]2
=

N∑
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M∑
j=1

aij

[(
hi − hj

)2 + 2
(
hi − hj

)T (hj −R(ψ)sj − t
)

+
(
hj −R(ψ)sj − t

)2]
(A.11)

Es kann weiterhin gezeigt werden, dass der gemischte Term in Gleichung A.11 zu
null wird:

N∑
i=1

M∑
j=1

2aij
(
hi − hj

)T (hj −R(ψ)sj − t
)

= 2
M∑
j=1

(
hj −R(ψ)sj − t

)T ( N∑
i=1

aij
(
hi − hj

))

= 2
M∑
j=1

(
hj −R(ψ)sj − t

)T


N∑
i=1

aijhi︸ ︷︷ ︸
=hj

− hj


︸ ︷︷ ︸

=0

= 0. (A.12)

Damit lässt sich die Kostenfunktion des EM-ICP Algorithmus folgendermaßen
vereinfachen:
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N∑
i=1

M∑
j=1

aij ‖hi −R(ψ)sj − t‖2 =
N∑
i=1

M∑
j=1

aij
[
hi − hj

]2 +
M∑
j=1

[
hj −R(ψ)sj − t

]2
.

(A.13)

Da der erste Term der rechten Seite von Gleichung A.13 unabhängig von der gesuchten
Transformation und damit während des Maximization Schritts konstant ist, muss
für die Minimierung nur der zweite Term betrachtet werden.

A.3 Minimierungsproblem des GMM-Registration
Algorithmus

Das Minimierungsproblem des GMM-Registration Algorithmus lautet in seiner
Grundform:

min
ψ,t

d1(p(x|H), p(x|R(ψ)S + t)) = min
ψ,t

∫
(p(x|H)− p(x|R(ψ)S + t))2

dx︸ ︷︷ ︸
L2 Distanz

= min
ψ,t

∫ (
p(x|H)2 − 2p(x|H)p(x|R(ψ)S + t) + p(x|R(ψ)S + t)2) dx. (A.14)

Da die L2 Norm einer beliebigen Funktion invariant gegenüber Starrkörpertransfor-
mationen ist, d.h.

∫
p(x|X)2dx =

∫
p(x|R(ψ)X + t)2 dx, muss für die Minimierung

in Gleichung A.14 nur der gemischte Term betrachtet werden. Mit Hilfe des Zusam-
menhangs

∫
N (x,xi,Pxi)N (x,xj ,Pxj )dx = N (0,xi − xj ,Pxi + Pxj ) (A.15)

für Normalverteilungen (vgl. [WJ95, S.101]) lässt sich das Minimierungskriterium
folgendermaßen umformen [JV05]:
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min
ψ,t

(
−
∫
p(x|H)p(x|R(ψ)S + t)dx

)

= min
ψ,t

− N∑
i=1

M∑
j=1

wiwjN (0,hi −R(ψ)sj − t,Pij)

 , (A.16)

wobei

N (0,hi −R(ψ)sj − t,Pij)

= 1
2π |Pij |

1
2

exp
(
−1

2 (hi −R(ψ)sj − t)T P−1
ij (hi −R(ψ)sj − t)

)
(A.17)

und

Pij = Phi
+ R(ψ)Psj

RT (ψ). (A.18)



Anhang B

Zeitstempelung von Sensordaten

Ein korrekter und gemeinsamer zeitlicher Bezug von Messdaten ist die Grundvor-
aussetzung einer exakten zeitlichen Angleichung dieser Daten vor der Fusion. Bei
Umfelderfassungssensoren sind dabei grundsätzlich zwei Typen von Sensoren zu
unterscheiden (vgl. [HWF+11]): Es existieren auf der einen Seite Sensoren, die den
jeweiligen Messzeitpunkt auf einer entsprechenden Schnittstelle ausgeben bzw. deren
interne Messdatenerfassung über eine solche Schnittstelle angesteuert werden kann.
Diese Sensoren werden vereinfachend als triggerbare Sensoren bezeichnet. Viele der
heute in der Vorentwicklung und Forschung eingesetzten Kameras oder Laserscanner
sind triggerbar. Auf der anderen Seite gibt es freilaufende Sensoren, bei denen der
Messzeitpunkt nicht direkt von außen abgreifbar bzw. vorgebbar ist. Dazu zählen
die meisten aktuell verwendeten Seriensensoren zur Umfelderfassung im Automobil-
bereich, wie z. B. Radarsensoren. Diese Art von Sensoren wird als nicht-triggerbar
bezeichnet. In beiden Fällen wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die
Sensoren mit konstanten Zykluszeiten arbeiten, d. h. dass die Zeiten zwischen zwei
Messdatenerfassungen bis auf Weiteres konstant sind. Die Sensoren beider Kategorien
können des Weiteren in Bezug auf ihre Verarbeitungszeit weiter unterteilt werden.
Die Verarbeitungszeit kann im Rahmen vorgegebener Grenzen konstant oder variabel
sein. Abbildung B.1 stellt diese Einteilung grafisch dar.

mit konstanter
Verarbeitungszeit

mit variabler
Verarbeitungszeit

mit konstanter
Verarbeitungszeit

mit variabler
Verarbeitungszeit

Triggerbare Sensoren Nicht-triggerbare Sensoren

Abbildung B.1: Einteilung von Sensoren in Bezug auf die Möglichkeiten zur
Zeitstempelung der Messdaten
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Bei triggerbaren Sensoren kann die Vergabe von Zeitstempeln anhand der Trig-
gerpulse geschehen. Meist kommt dazu ein dezidiertes Steuergerät zum Einsatz,
dessen interne Uhr mit Hilfe eines GNSS Empfängers auf eine globale Zeitbasis
synchronisiert wird. Die von diesem Steuergerät vergebenen Zeitstempel werden
anschließend mit den i. d. R. etwas verzögert eintreffenden Nutzdaten des jeweiligen
Sensors assoziiert. Ist die Verarbeitungszeit des Sensors dabei konstant und damit vor-
ab bestimmbar, ist diese Zuordnung ohne weitere Schwierigkeiten zu bewerkstelligen.
Bei stark schwankenden Verarbeitungszeiten oder auch Ausfällen von Datenpaketen
können Mehrdeutigkeiten auftreten, die bei der Assoziation der Nutzdaten mit den
Zeitstempeln berücksichtigt werden müssen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
kommt zur Zeitstempelung der triggerbaren 4-Ebenen Laserscanner eine sogenannte
SyncBox zum Einsatz, wie sie beispielsweise auch in [HWF+11] beschrieben wird.
Dabei handelt es sich um eine dezidierte Hardware, die sich intern über den PPS
(Puls pro Sekunde) sowie die sogenannten NMEA (National Marine Electronics
Association) Daten eines GNSS Empfängers auf eine globale Zeitbasis synchronisiert.
Die triggerbaren Laserscanner geben zum Messzeitpunkt einen elektrischen Puls aus,
für den die SyncBox einen globalen Zeitstempel erzeugt. Dieser Zeitstempel wird über
einen CAN (Controller Area Network) Bus an den Messtechnikrechner übermittelt,
wo er zu den zeitlich verzögert ankommenden Messdaten assoziiert wird. Dabei ist
zu beachten, dass die Buslast am verwendeten CAN Bus möglichst gering ist, so dass
eine Übertragung innerhalb weniger Millisekunden und damit die Ankunft vor den
zugehörigen Messdaten am Messtechnikrechner gewährleistet ist. Die Assoziation
der Messdaten zum jeweiligen Zeitstempel geschieht mit Hilfe eines Zeitfensters,
das für jeden Sensor bzw. Datentyp separat bestimmt und festgelegt werden muss.
Abbildung B.2 zeigt ein beispielhaftes Zeitfenster für die Objektdaten der 4-Ebenen
Laserscanner. Dabei misst der Sensor im Zyklus k zum Zeitpunkt tmes,k. Gleichzeitig
erhält die SyncBox die Information über den Messvorgang in Form eines elektrischen
Pulses und erzeugt einen Zeitstempel für die entsprechende Messung. Dieser Zeit-
stempel wird über eine CAN Nachricht an den Messtechnikrechner gesendet und
kommt dort zum Zeitpunkt tts,k an. Im Messtechnikrechner werden alle Datenpakete
des entsprechenden Typs, deren Ankunftszeit tdat,k zwischen ttw,k = tts,k + toff und
tts,k + toff + tc liegt, mit diesem Zeitstempel versehen. ttw,k bezeichnet den Beginn
des Zeitfensters im Zeitschritt k, tts den Ankunftszeitpunkt des Zeitstempels im
Zeitschritt k, toff den konstanten zeitlichen Offset des Zeitfensters vom Zeitpunkt des
Eintreffens des Zeitstempels am Messtechnikrechner und tc die Zykluszeit des Sensors.
Dabei ist es bei entsprechend hoher Verarbeitungs- und Übertragunslatenz tlat des
Sensors möglich, dass die Datenpakete, die zum Zeitpunkt tmes,k aufgenommen
wurden, erst nach dem Eintreffen des nächsten Zeitstempels zum Zeitpunkt tts,k+1
am Messtechnikrechner ankommen. Sollten sich, bedingt durch Unregelmäßigkeiten
in den Ankunftszeiten der Zeitstempel, Überschneidungen oder Lücken zwischen den
Zeitfenstern ergeben, werden die fragwürdigen Zeiträume dem früheren Zeitfenster
zugeschlagen. Tabelle B.1 fasst die Parameter zur Zeitstempelung der 4-Ebenen
Laserscanner zusammen.
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tmes,k

tts,k

ttw,k tdat,k Zeit in mstmes,k+1
tts,k+1

toff

tlat,k

tc

Abbildung B.2: Zeitfenster für die Zeitstempelung von Daten eines trigger-
baren Sensors

Tabelle B.1: Werte für die Variablen des Zeitfensterverfahrens am Beispiel
der 4-Ebenen Laserscanner

Bezeichnung Symbol Wert
Zykluszeit des Sensors tc 80.0ms
Offset zwischen Ankunftszeit des
Zeitstempels und Beginn des Zeitfensters toff 30.0ms

Bei nicht-triggerbaren Sensoren ist nur der Ausgabezeitpunkt der Daten bzw.
deren Ankunftszeitpunkt an der weiterverarbeitenden Einheit bekannt. Ist die
Verarbeitungs- und Übertragungszeit der Daten konstant und damit vorab be-
stimmbar, lässt sich vom Ankunftszeitpunkt der Daten auf deren Messzeitpunkt
zurückschließen. Bei schwankenden Verarbeitungszeiten erfordert die korrekte Schät-
zung der jeweiligen Messzeitpunkte weiterführende Maßnahmen. Die in dieser Arbeit
verwendeten Radarsensoren, Kamerasysteme und 1-Ebenen Laserscanner fallen in
die Kategorie der nicht-triggerbaren Sensoren mit variabler Verarbeitungszeit. Zur
Zeitstempelung der Daten kommen deshalb Methoden und Algorithmen zum Einsatz,
wie sie beispielsweise in [HWF+11], [WHF+11], [RBKK12a] und [RBKK12b] be-
schrieben werden. Für diese Art von Verfahren müssen die Zykluszeit tc des jeweiligen
Sensors und dessen minimale kombinierte Verarbeitungs- und Übertragungslatenz
tlat,min bekannt sein. Diese Werte können entweder der Spezifikation des Herstel-
lers entnommen oder messtechnisch durch Korrelation mit zeitlich referenzierten
Daten einer Referenzsensorik bestimmt werden. In [HWF+11] wird ein sogenanntes
„Ankerverfahren“ vorgeschlagen: Kommt ein erstes Datenpaket am Messtechnikrech-
ner an, wird vom Ankunftszeitpunkt die minimale Verarbeitungslatenz abgezogen
und der resultierende Wert als Messzeitpunkt angenommen. Gleichzeitig wird der
Ankunftszeitpunkt als sogenannter „Anker“ gesetzt. Ausgehend von diesem Anker
wird mit Hilfe der Zykluszeit tc des Sensors ein zeitliches Raster mit den erwarteten
Ankunftszeitpunkten der zukünftigen Datenpakete erstellt. Sollte eines dieser Daten-
pakete vor dem vorhergesagten Ankunftszeitpunkt am Messtechnikrechner eintreffen,
so wird dieser Ankunftszeitpunkt als neuer Anker angenommen und von diesem
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ausgehend ein neues zeitliches Raster aufgebaut. Für die Zeitstempelung werden
stets die prädizierten Ankunftszeitpunkte verwendet. Mit dem Abzug der minimalen
Verarbeitungslatenz des Sensors vom prädizierten Ankunftszeitpunkt wird so eine
möglichst genaue Annäherung an den tatsächlichen Messzeitpunkt gewährleistet.
Der Messtechnikrechner wird im vorliegenden Fall über zyklische Nachrichten von
der SyncBox mit globalen Zeitstempeln auf eine globale Zeitbasis synchronisiert.
Die Zykluszeit des jeweiligen Sensors wird über die Zeit mit einem Mittelwertfil-
ter geschätzt, um mögliche Veränderungen bzw. ein Driften zu kompensieren. Der
Umgang mit möglichen Verlusten von Datenpaketen bei diesem Verfahren wird in
[WHF+11] thematisiert. Darüber hinaus wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit
eine zusätzliche Erweiterung zur Steigerung der Robustheit des Verfahrens einge-
setzt. Dabei wird der aktuelle Anker und damit das verwendete zeitliche Raster
der Ankunftszeitpunkte um die Zeitdifferenz τ in die Zukunft verschoben, falls der
tatsächliche Ankunftszeitpunkt der Daten mindestens n Zyklen lang nicht mehr vor
dem prädizierten lag. Die Zeitdifferenz τ ist dabei gleich der minimalen Zeitdifferenz
zwischen prädiziertem und tatsächlichem Ankunftszeitpunkt der Daten während der
letzten n Zyklen. Die erforderlichen Größen für dieses Verfahren am Beispiel der in
dieser Arbeit verwendeten Radarsensoren sind in Tabelle B.2 angegeben.

Tabelle B.2: Werte für die Variablen des Ankerverfahrens am Beispiel der
eingesetzten Radarsensoren

Bezeichnung Symbol Wert
Zykluszeit des Sensors tc 66.6ms
Minimale komb. Verarbeitungs- und Übertragungslatenz tlat,min 165.0ms
Anzahl an Zyklen ohne erforderliche Ankerkorrektur n 10

Da die bei GNSS Empfängern zur Positionsberechnung verwendete Zeitbasis Syn-
chronisierungsfehler im Bereich weniger Nanosekunden und einen konstanten und
bekannten Offset zu der in dieser Arbeit verwendeten Unixzeit aufweist, liegt der
zeitliche Bezug der Eigenlokalisierungsergebnisse ohne zusätzlich erforderliche Ver-
arbeitungsschritte vor. Der Offset zwischen der GPS Zeit und der Unixzeit ergibt
sich durch die sich unterscheidenden Startzeiten der Zeitrechnung, den sogenannten
Epochen (GPS: 06.01.1980 0:00 Uhr, Unix: 01.01.1970 0:00 Uhr). Die ebenfalls
von GNSS Empfängern oft ausgegebene Universal Time Coordinated (UTC) weist
mit ihrer Notation aus Uhrzeit und Kalenderdatum eine für den Menschen leichter
interpretierbare Darstellungsform auf und unterscheidet sich von den bereits genann-
ten Zeitbasen durch die eingefügten Schaltsekunden. Unter Kenntnis der aktuellen
Anzahl von Schaltsekunden lässt sich damit auch hier eine Umrechnung durchführen.
Die in dieser Arbeit verwendete Unixzeit bietet den Vorteil, dass durch ihre Darstel-
lung als Zahlenwert eine Berechnung von Zeitdifferenzen ohne die Berücksichtigung
von Umbrüchen geschehen kann und damit weniger fehlerträchtig ist.



Anhang C

Koordinatentransformationen

WGS-84 → Earth-Centered-Earth-Fixed (ECEF)

Um den Abstand zweier in WGS-84 Koordinaten angegebener globaler Positionen
zu bestimmen, wird meist der Weg über das kartesische ECEF Koordinatensystem
gewählt. Zur Transformation einer globalen Position von WGS-84 Koordinaten in
ECEF Koordinaten gilt laut [Gro08, S. 42] die Transformationsvorschrift

xeen = (Re(ϕ) + h) cosϕ cosλ (C.1)
yeen = (Re(ϕ) + h) cosϕ sinλ (C.2)
zeen = ((1− e2)Re(ϕ) + h) sinϕ. (C.3)

Die Berechnung der Relativposition zweier globaler Positionen im ECEF Koordina-
tensystem erfolgt durch Subtraktion der globalen Positionsvektoren.

ECEF → Navigationskoordinatensystem

Um eine Relativposition vom ECEF Koordinatensystem in das ENU Navigationsko-
ordinatensystem eines Kommunikationspartners umzurechnen, ist eine entsprechende
Transformationsmatrix, die sogenannte Richtungskosinusmatrix notwendig. Diese
Matrix hat für die angesprochene Transformation die Gestalt (vgl. [Gro08, S. 50])
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Cn
e =

 − sinλ cosλ 0
− sinϕ cosλ − sinϕ sinλ cosϕ
cosϕ cosλ cosϕ sinλ sinϕ

 . (C.4)

Die Gleichung für die Transformation des relativen Positionsvektors von Empfänger
zu Sender im ECEF Koordinatensystem in das ENU Navigationskoordinatensystem
des Empfängers lautet damit

rnEnEnS = CnE
e renEnS . (C.5)

WGS-84 → Navigationskoordinatensystem

Alternativ zur Berechnung einer Relativposition im Navigationskoordinatensystem
über das erdfeste ECEF Koordinatensystem existiert eine Näherungslösung, die
direkt zwei globale Positionen in WGS-84 Koordinaten zueinander in Beziehung setzt
und deren relative Position in einem der beiden entsprechenden ENU Navigations-
koordinatensysteme ausdrückt. Dieser Ansatz geht davon aus, dass sich die beiden
globalen Positionen nicht allzu weit voneinander entfernt befinden. In diesem Fall
unterscheiden sich die beiden entsprechenden Navigationskoordinatensysteme in ihrer
Lage nicht wesentlich voneinander und deren Abstand kann somit durch die Längen
der sie verbindenden Kreisbogensegmente entlang der Längen- bzw. Breitengrade
des Erdellipsoids angenähert werden (Kleinwinkelnäherung). Die Berechnung des
Höhenunterschieds geschieht vereinfachend durch Subtraktion der jeweiligen Höhen
über dem Ellipsoid. Die Gleichung, die die beiden globalen Positionen in eine relative
Position umrechnet, lautet damit

rnEnEnS = CnE
e renEnS ≈

(λS − λE)((Re(ϕE) + hE) cosϕE)
(ϕS − ϕE)(Rn(ϕE) + hE)

hS − hE

 . (C.6)

Die Fehler dieser Näherung im Vergleich zur exakten Berechnung über das erdfeste
ECEF Koordinatensystem liegen bei Abständen bis 500m bei weniger als 3 cm.
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Navigationskoordinatensystem → Körperfestes Koordinatensystem

Analog zur Umrechnung eines Vektors vom ECEF Koordinatensystem ins Navigati-
onskoordinatensystem wird ein Vektor vom Navigationskoordinatensystem in das
dazugehörige körperfeste Koordinatensystem transformiert. Die benötigte Richtungs-
kosinusmatrix hat entsprechend der Eulerwinkel ψ (Gierwinkel), θ (Nickwinkel) und
ϕ (Rollwinkel) die Form

Cb
n =

 cos θ cosψ cos θ sinψ − sin θ
sinφ sin θ cosψ − cosφ sinψ sinφ sin θ sinψ + cosφ cosψ sinφ cos θ
cosφ sin θ cosψ + sinφ sinψ cosφ sin θ sinψ − sinφ cosψ cosφ cos θ

 .

(C.7)

Die entsprechende Transformation vom körperfesten Koordinatensystem in das
Navigationskoordinatensystem geschieht mit der Transponierten der Richtungskosi-
nusmatrix aus Gleichung C.7:

Cn
b = (Cb

n)−1 = (Cb
n)T . (C.8)

Die Eulerwinkel lassen sich aus der in Gleichnung C.7 angegebenen Richtungskosi-
nusmatrix über trigonometrische Beziehungen bestimmen zu:

ψnb = arctan(Cb
n2,3/Cb

n3,3) (C.9)
θnb = − arcsin(Cb

n1,3) (C.10)
φnb = arctan(Cb

n1,2/Cb
n1,1).. (C.11)

Die Ziffern im Index der Richtungskosinusmatrix geben dabei an, aus welcher Zeile
bzw. Spalte der Matrix aus Gleichnung C.7 der benötigte Eintrag stammt. Die Zusam-
menhänge gelten für jede Art von Richtungskosinusmatrix Cβ

α zur Transformation
von Vektoren von Koordinatensystem α in Koordinatensystem β.
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Körperfestes Koordinatensystem → Körperfestes Koordinatensystem

Da sich die Bezugspunkte von Eigenlokalisierungs- und Umfelderfassungssystemen
unterscheiden können, sind hier mitunter Umrechnungen der Zustandsdaten des
Sender- bzw. Empfängerfahrzeugs um konstante, im jeweiligen körperfesten Koordi-
natensystem angegebene Hebelarme erforderlich. Für die Umrechnung der globalen
Position des betroffenen Fahrzeugs existiert ähnlich der Verrechnung zweier globaler
WGS-84 Positionen zu einer Relativposition eine Näherungslösung:

rgeb∗ = rgeb +

 0 1/ (Rn(ϕb) + hb) 0
1/ [(Re(ϕb) + hb) cosϕb] 0 0

0 0 1

Cn
b rbbb∗ . (C.12)

Hierbei wird die globale Position des Bezugspunkts des b-Koordinatensystems um
einen im körperfesten Koordinatensystem konstanten Offset rbbb∗ verschoben. Aus
dieser Verschiebung resultiert die globale Position des verschobenen b∗-Koordina-
tensystems. Neben der Umrechnung der globalen Position, ist hierbei auch eine
Umrechnung der Geschwindigkeit und Beschleunigung erforderlich. Die für die
Umrechnung der Geschwindigkeit notwendige Transformationsvorschrift lässt sich
wie folgt herleiten (vgl. [Gro08], Kapitel 2.2):

vb
∗

eb∗ = Cb∗

e veeb∗

= Cb∗

e ṙeeb∗

= Cb∗

e (reeb + rebb∗)•

= Cb∗

e (ṙeeb + ṙebb∗)

= Cb∗

e

(
veeb +

(
Ce
brbbb∗

)•)
= vb

∗

eb + Cb∗

e

Ċe

brbbb∗ + Ce
b vbbb∗︸︷︷︸

=0


= Cb∗

b vbeb + Cb∗

e Ce
bΩb

ebrbbb∗

= Cb∗

b

(
vbeb + ωbeb × rbbb∗

)
(C.13)

mit
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Ċα

β = Cα
βΩβ

αβ (C.14)

und

Ωγ
βα =

[
ωγβα×

]
=

 0 −ωγβα3 ωγβα2
ωγβα3 0 −ωγβα1
−ωγβα2 ωγβα1 0

 . (C.15)

In diesem Zusammenhang wird die schiefsymmetrische Matrix Ωγ
βα oft dazu ver-

wendet, um das Kreuzprodukt mit dem Drehratenvektor ωγβα auszudrücken. Die
Transformation der Beschleunigung erfolgt anhand der Vorschrift (vgl. [Gro08],
Kapitel 2.2):

ab
∗

eb∗ = Cb∗
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. (C.16)
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Notation

Indizes für Koordinatensysteme
b Körperfestes Koordinatensystem
bE Körperfestes Koordinatensystem des Empfängers
bO Körperfestes Koordinatensystem eines detektierten Objekts
bS Körperfestes Koordinatensystem des Senders
e Erdfestes Koordinatensystem in kartesischen Koordinaten
i Inertiales Koordinatensystem
g Erdfestes Koordinatensystem in LLH-Koordinaten
n Navigationskoordinatensystem
nE Navigationskoordinatensystem des Empfängers
nS Navigationskoordinatensystem des Senders

Symbole
0 Nullmatrix
a Große Halbachse des WGS-84 Ellipsoids, Beschleunigung, Betrag des

Beschleunigungsvektors
aij Assoziationsgewicht zwischen dem i-ten Punkt der Empfängerpunkte-

wolke und dem j-ten Punkt der Senderpunktewolke
α Signifikanzniveau
a Beschleunigungsvektor
b Kleine Halbachse des WGS-84 Ellipsoids, Fahrzeug- bzw. Objektbreite
C Korrelationsmatrix
χi i-ter Sigmapunkt
Cβ
α Richtungskosinusmatrix zur Transformation von Vektoren von Koordi-

natensystem α in Koordinatensystem β

D Diagonalmatrix
d1(f, g) L2 Distanz der Funktionen f und g
dα(f, g) Density Power Divergence der Funktionen f und g
δmin Winkelschwelle für beobachtbare Seite eines detektierten Objekts
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dim(x) Dimension des Vektors x
dM (x̂i,x̂j) Mahalanobis Distanz zwischen den Zustandsschätzungen x̂i und x̂j
E {·} Erwartungswert
e Exzentrizität des WGS-84 Ellipsoids
ei i-ter kanonischer Einheitsvektor
F Transitionsmatrix
f Abflachung des WGS-84 Ellipsoids
f(x) Transitionsfunktion
γ Innovationsresiduum
H Menge der Empfängerpunkte
H Messmatrix
h Höhe über dem WGS-84 Ellipsoid, Fahrzeug- bzw. Objekthöhe
h(x) Messfunktion
h Schwerpunkt der Empfängerpunktewolke
hi i-ter Punkt der Empfängerpunktewolke
h(c)
i i-ter Punkt der zentrierten Empfängerpunktewolke

hj Gewichteter Schwerpunkt der zum j-ten Punkt der Senderpunktewolke
assoziierten Punkten aus der Empfängerpunktewolke

I Einheitsmatrix
J Jacobi-Matrix
K Kalman-Verstärkung
l Fahrzeug- bzw. Objektlänge
λ Geografischer Längengrad
N (x,µ,Σ) Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung mit Mittelwert-

vektor µ und Kovarianz Σ an der Stelle x
ω Drehratenvektor
ωie Erddrehrate
P {·} Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses
P Schätzfehlerkovarianz
p(·) Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
Pk A posteriori Schätzfehlerkovarianz
Pk|k−1 A priori Schätzfehlerkovarianz
Pij Kreuzkovarianzmatrix, kombinierte Kovarianzmatrix von assoziiertem

Sender- und Empfängerpunkt
ϕ Geografischer Breitengrad
φ Rollwinkel
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pij,lm Eintrag in der l-ten Zeile und derm-ten Spalte der Kreuzkovarianzmatrix
Pij

pi,lm Eintrag in der l-ten Zeile und der m-ten Spalte der Kovarianzmatrix Pi

ψ Gierwinkel
ψ̇ Gierrate
ψv Orientierung des Geschwindigkeitsvektors
ψβα Relative Orientierung des Objektkoordinatensystems α in Bezug zum

Referenzkoordinatensystem β, angegeben mit Hilfe der Euler-Winkel
Q Kovarianz des Prozessrauschens
q Spektrale Leistungsdichte
R Kovarianz des Messrauschens
r Positionsvektor
R0 Durchschnittlicher Krümmungsradius des WGS-84 Ellipsoids
r1 Untere Schwelle des Konfidenzintervalls für den NEES
r2 Obere Schwelle des Konfidenzintervalls für den NEES
Re Ost-West Krümmungsradius des WGS-84 Ellipsoids
ρ Korrelationsparameter
ρuv Korrelationskoeffizient der Zufallsgrößen u und v
Rn Nord-Süd Krümmungsradius des WGS-84 Ellipsoids
R(ψ) Rotationsmatrix für den Rotationswinkel ψ
S Menge der Senderpunkte
s Schwerpunkt der Senderpunktewolke
si i-ter Punkt der Senderpunktewolke
s(c)
i i-ter Punkt der zentrierten Senderpunktewolke
σ Standardabweichung
Σ2 Summe der quadratischen Fehler
σ2
uv Kovarianz der Zufalsgrößen u und v
t Zeit
tc Zykluszeit
tdat Ankunftszeitpunkt der Nutzdaten eines Sensors am Messtechnikrechner
tE Empfangszeitpunkt
θ Nickwinkel
tlat Latenzzeit
tmes Messzeitpunkt
toff Offset zwischen Ankunftszeit eines Zeitstempels und dem dazugehörigen

Zeitfenster
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tS Sendezeitpunkt
tSoC Zyklusbeginn (engl. „Start of Cycle“)
tts Ankunftszeitpunkt eines Zeitstempels am Messtechnikrechner
ttw Startpunkt eines Zeitfensters zur Zeitstempelassoziation
t Translationsvektor
U Unitäre Matrix
V Adjungierte Matrix
v Geschwindigkeitsvektor, Prozessrauschvektor
v Geschwindigkeit, Betrag des Geschwindigkeitsvektors
w Messrauschvektor
w Gewicht
xγβα Kinematische Eigenschaft (z. B. Position, Geschwindigkeit, Beschleuni-

gung, Drehrate) des Objektkoordinatensystems α in Bezug zum Refe-
renzkoordinatensystem β, angegeben im Beobachterkoordinatensystem
γ

x x-Position
x̂ Geschätzter Zustandsvektor
x̂k A posteriori Zustandsschätzung zum Zeitpunkt k
x̂g, k Globale a posteriori Zustandsschätzung im Fusionsmodul zum Zeitpunkt

k

x̂l, k Lokale a posteriori Zustandsschätzung eines Sensors zum Zeitpunkt k
x̂i, k Lokale a posteriori Zustandsschätzung des Sensors i zum Zeitpunkt k
x̂k|k−1 A priori Zustandsschätzung zum Zeitpunkt k
x̃ Fehler der Zustandsschätzung
ix̃k Fehler der Zustandsschätzung zum Zeitpunkt k im i-ten Monte Carlo

Simulationslauf
x Wahrer Zustandsvektor
y y-Position
Z Messwerthistorie
z Messvektor
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