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Kurzfassung

Die autarke Bewegung eines Roboters durch seine Umwelt erfordert die Planung von
Sollzuständen auf Basis gemessener und aufbereiteter Daten der Umgebung bzw.
des Roboters selbst. Die zeitliche Abfolge von Zuständen wird dabei als Trajektorie
bezeichnet und die entsprechende Berechnung als Trajektorien- bzw. Bewegungspla-
nung. Eine nachgelagerte Regelung setzt die Sollzustände schließlich in Stellsignale
zur Ansteuerung der Aktorik um.

Dieses allgemeine regelungstechnische Prinzip greift auch beim automatisierten Fah-
ren. Dabei muss eine Reihe von Anforderungen an die Bewegungsplanung gestellt
werden: Zum einen muss die Sicherheit der Fahrzeuginsassen stets gewährleistet
sein. Entsprechend sind Kollisionen jeglicher Art sowie das Erreichen fahrdynami-
scher Grenzbereiche durch die Bewegungsplanung zu unterbinden. Außerdem sind
Verhaltenskonventionen sowie örtliche Verkehrsregeln zu beachten. Weiterhin soll
ein vorausschauendes Fahrverhalten sowie ein möglichst hoher Fahrkomfort für die
Fahrzeuginsassen gewährleistet sein.

Ein vielversprechender Ansatz in nicht sicherheitskritischen Verkehrssituationen
besteht in der Nutzung von Fahrermodellen, welche aus dem Bereich der Verkehrs-
wissenschaften stammen und im Wesentlichen einer Heuristik der Fahrzeugbewegung
entsprechen. Die Verbindung mit kontinuierlichen Optimierungsverfahren erlaubt
die Planung flexibler Manöver und ermöglicht eine vorausschauende Fahrweise. In
sicherheitskritischen Situationen hat der Fahrkomfort hingegen nachrangige Be-
deutung und das Fahrzeug ist unter Einhaltung fahrdynamischer Restriktionen
schnellstmöglich in den Stillstand zu überführen. In diesem Fall ist die Nutzung rein
optimierungsbasierter Methoden mit entsprechenden Beschränkungen zielführend.

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die methodischen Grundlagen sowie der
Entwicklungsstand der Bewegungsplanung für automatisierte Fahrzeuge in struktu-
rierten Umgebungen dargelegt. Darauf aufbauend wird ein System zur Bewegungs-
planung auf Basis von Fahrermodellen und kontinuierlicher Optimierung abgeleitet,
welches den gestellten Anforderungen genügt. Die Evaluation des Gesamtsystems
erfolgt anhand ausgewählter Verkehrsszenarien sowohl simulativ als auch im öffentli-
chen Straßenverkehr auf dem Versuchsträger der Universität Ulm.





Abstract

The autonomous motion of a robot through its environment requires the planning of
target states based on measured and processed environmental data as well as the
robot itself. The temporal sequence of states is designated as a trajectory and the
correspondent computation as trajectory planning. A secondary control finally turns
the target states into control signals for the actuators.

This general control theoretic principle applies also to autonomous driving. Thereby,
the motion planner must fulfill several requirements: On the one hand, safety of the
vehicle passengers must be ensured at any time. Therefore, any kind of collisions as
well as reaching critical limits of driving dynamics have to be prohibited. On the
other hand, behavioral conventions and traffic rules have to be considered. Moreover,
a foresighted driving behavior and a high driving comfort for the passengers should
be guaranteed.

A promising approach in non-safety critical traffic situations is the utilization of
driver models, which stem from the field of traffic science and correspond primarily to
a heuristic of the human driving behavior. The combination with methods from the
field of continuous optimization allows the planning of flexible maneuvers and enables
a human-like driving behavior. In critical situations however, the driving comfort
has subordinate importance and the vehicle must be guided into the standstill as
fast as possible. In this case the utilization of purely optimization based methods
with corresponding constraints is target-oriented.

In this thesis, fundamentals and state of the art motion planning techniques for
automated vehicles in structured environments are described. Based on this, an
overall system using driver models and continuous optimization is derived, which
fits the specified requirements. The evaluation of the overall system is done using
dedicated scenarios in simulation as well as on the experimental vehicle of the
University of Ulm in public road traffic.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Entwicklungsstand der
Fahrzeugautomatisierung

Die Fahrzeugautomatisierung ist innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte stark voran-
geschritten. Prägend waren dabei nicht zuletzt die von der DARPA1 ausgerichteten
Wettbewerbe in den Jahren 2004 und 2005, in welchen die unbemannten Fahrzeuge
der teilnehmenden Teams in ein Rennen durch die Wüste von Kalifornien nach
Nevada geschickt wurden [Rou07]. Dabei gelang noch im Jahr 2004 keinem der
Roboterfahrzeuge die Beendigung des Rennens. Im Jahr 2005 wurde der Parcours
hingegen von fünf der 23 teilnehmenden Fahrzeuge erfolgreich bewältigt [TMD+06].
Der Wettbewerb im Jahr 2007 beinhaltete zudem die Fahrt durch eine innerstädtische
Umgebung und konnte von der Carnegie Mellon Universität für sich entschieden
werden [UBD+09; BIS09].
Die technische Universität Braunschweig demonstrierte im Rahmen des „Stadtpilot“-
Projekts im Jahr 2010 das automatisierte Fahrzeug „Leonie“ [NHO+11]. Dabei
konnte eine 2.5 km lange Strecke durch den innerstädtischen Verkehr der Stadt
Braunschweig wiederholt erfolgreich absolviert werden.
Im Jahr 2013 überquerte die S-Klasse „Bertha“ die 103 km lange historische2 Stre-
cke von Mannheim nach Pforzheim völlig autonom [ZBS+14]. Die dabei gewählte
Route beinhaltete u. a. innerstädtische Umgebungen, Landstraßen, Kreuzungen und
Fußgängerüberwege.
Im Jahr 2017 begannen die Firmen Uber und Waymo fahrerlose Taxis in einem
Vorort von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona anzubieten. Dabei muss sich zwar
kein Fahrer mehr am Steuer befinden, allerdings wurde der Vorort vor Phoenix
aufgrund des erwartungsgemäß geringen Verkehrsaufkommens bewusst ausgewählt.

1Engl.: Defense Advanced Research Projects Agency.
2Im Jahr 1888 demonstrierte Bertha Benz die Funktionstüchtigkeit des von ihrem Mann Carl
Benz entwickelten Motorwagens auf derselben Strecke.
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Diese rasante Entwicklung spiegelt sich auch in der Komplexität bei der Entwicklung
der Systeme wider. Beispielsweise wird geschätzt, dass die elektronischen Steuerein-
heiten heutiger Fahrzeuge ca. 100 Mio. Zeilen Code beherbergen. Die Menge an
Code, die von dem Langstreckenflugzeug Boeing 787 benötigt wird, beträgt hingegen
schätzungsweise 6.5 Mio. Zeilen Code [Cha09].
Diese Fakten zeigen sowohl, dass weltweit Bemühungen bestehen die Technologie
des automatisierten Fahrens voranzutreiben, aber auch dass die Arbeiten aufgrund
der komplexen, zu bewältigenden Herausforderungen längst nicht beendet sind. Wei-
tere Informationen zum Entwicklungsstand der Fahrzeugautomatisierung sowie von
Fahrerassistenzsystemen allgemein, finden sich in [BDF+14].

Sensorik

Eigenzustandsschätzung

Objektdetektion

Objektverfolgung Digitale Karte

Umfeldmodell

Verhaltensplanung

Trajektorienplanung

Fahrzeugregelung

Bewegungsplanung

Abbildung 1.1: Beispielhafte funktionale Systemarchitektur für die Fahrzeu-
gautomatisierung.
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1.2 Funktionale Systemarchitektur

Das langfristige Ziel bei der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens besteht darin,
die Fahrzeuginsassen von der Fahraufgabe in allen Situationen vollständig entlasten
zu können. Dies entspricht im Wesentlichen der Umsetzung des Automatisierungs-
grads fünf gemäß des Standards SAEJ3016 (vgl. [SAE]). Für die Lösung dieser
Aufgabe sind neben unterschiedlich gearteten Sensoren, Bussysteme zur Kommunika-
tion, Möglichkeiten zur Ansteuerung der Aktorik sowie leistungsfähige Steuergeräte
notwendig. Die auf diesen Steuergeräten implementierte Software stellt die Intelligenz
des Fahrzeugs dar und entscheidet anhand der empfangenen Sensordaten über das
Fahrverhalten. Gegenstand aktueller Forschung ist dabei die stetige Verbesserung
und Neuentwicklung von Algorithmen, sodass immer mehr Situationen von der
Fahrzeugautomatisierung bewältigt werden können. Abbildung 1.1 zeigt beispielhaft
eine mögliche funktionale Systemarchitektur für die Fahrzeugautomatisierung.

Um das Fahrzeugumfeld möglichst präzise und vollständig zu erfassen, kommen
unterschiedliche Sensortypen zum Einsatz: Fernbereichsradare erlauben eine präzise
Positionsbestimmung des Vordermanns über große Distanzen und sind aufgrund des
Doppler-Effekts zusätzlich in der Lage Informationen bzgl. der Relativgeschwindigkeit
zu liefern [Var02]. Die von Kameras aufgenommenen Pixelbilder enthalten reichhaltige
Kontextinformationen und eignen sich insbesondere zur Klassifikation von Objekten
[Sch17]. Weiterführende Erklärungen zu diesen Themen finden sich u. a. in [Win09].

Die Objektdetektion extrahiert erfasste Objekte aus den Sensordaten und bestimmt
ggfs. deren Klassenzugehörigkeit. Die objektbezogenen Detektionen werden schließlich
in die Objektverfolgung eingebracht um die Schätzung des zugehörigen Objektzu-
stands zu verbessern. Dabei kann die Objektverfolgung beispielsweise durch einen
Kalmanfilter realisiert werden [Kal60]. Die Schätzung des Fahrzeugeigenzustands
erfolgt relativ zum Koordinatensystem der digitalen Karte, wobei GPS-, Odometrie-
und weitere Sensordaten zur Verbesserung der Zustandsschätzung verwendet werden
können (vgl. [LAB+11]).
Neben den verfolgten Objekten und dem Zustand des Ego-Fahrzeugs wird zudem die
digitale Karte an die Bewegungsplanung weitergereicht. Diese ist innerhalb einer Da-
tenbank abgelegt und beschreibt die statische Infrastruktur der Fahrzeugumgebung.

Die vorliegenden Umgebungsinformationen werden schließlich zu einem ganzheitli-
chen Umfeldmodell fusioniert und als solches für die Planung der Fahrzeugbewegung
verwendet. Die Bewegungsplanung selbst wird dabei oftmals in eine Verhaltens-
bzw. Handlungsplanung und eine Trajektoriengenerierung aufgeteilt (vgl. [ZBS+14;
UAB+07; Mau15, S. 420-421]). Die Verhaltensplanung ist der Trajektoriengenerierung
übergeordnet und kann als Modul zur strategischen Entscheidungsfindung, welche
das auszuführende Manöver festlegt, begriffen werden. Die Anweisungen der Verhal-
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tensplanung werden schließlich durch die nachgelagerte Trajektoriengenerierung in
konkrete Sollzustände für die unterlagerte Fahrzeugregelung umgesetzt. Offensichtlich
müssen Verhaltensplanung und Trajektoriengenerierung dabei stets aufeinander ab-
gestimmt sein, da die festgelegten Manöveroptionen von der Trajektoriengenerierung
ansonsten unter Umständen nicht realisierbar sind.

1.3 Anforderungen an die Bewegungsplanung

Um die Sicherheit der Fahrzeuginsassen sowie der weiteren Verkehrsteilnehmer
gewährleisten zu können, muss die Bewegungsplanung Kollisionen mit Hindernissen
jeglicher Art vermeiden. Hierzu zählen neben dynamischen Hindernissen, bei welchen
es sich insbesondere um weitere Verkehrsteilnehmer handelt, auch statische Objekte,
wie z. B. parkende Fahrzeuge am Straßenrand. Zudem muss die Bewegungsplanung
das Fahrzeug zum Halten des Fahrstreifens befähigen und sicherstellen, dass die
Fahrbahn, welche durch die Begrenzungsmarkierungen der Straße definiert ist, nicht
verlassen wird.

Um den Aufenthalt für die Fahrzeuginsassen angenehm zu gestalten, sollte ein mög-
lichst hoher Fahrkomfort erreicht und unangenehme, ruckartige Verhaltensweisen
unterdrückt werden. Zur Vermeidung großer Querbeschleunigungen sollte die Fahrt-
geschwindigkeit vor dem Eintritt in einen gekrümmten Streckenabschnitt außerdem
frühzeitig reduziert werden. Weiterhin sind Verkehrsregeln und Verhaltenskonventio-
nen zu beachten: Beispielsweise sollte sich das Fahrzeug der Richtgeschwindigkeit
annähern und Sicherheitsabstände zum Vordermann einhalten. Generell ist eine
„menschenähnliche“ Fahrweise wünschenswert.

Zudem müssen die berechneten Fahrzeugsollzustände von der unterlagerten Regelung
umsetzbar sein. Hierzu sollten die Restriktionen und Grenzen der Fahrzeugaktorik
nach Möglichkeit in die Bewegungsplanung einbezogen werden.

Als herausfordernd kann sich zudem die Sicherstellung der Echtzeitfähigkeit erweisen.
Zum einen sollte eine möglichst vorausschauende Fahrweise erzeugt werden, weswegen
der Zeitraum, für welchen die Fahrzeugbewegung geplant wird, möglichst groß sein
sollte. Ein großer Planungshorizont führt jedoch zu einem erhöhten Berechnungsauf-
wand, folglich muss ein Kompromiss zwischen der Rechenzeit des Verfahrens und dem
zeitlichen Planungshorizont getroffen werden. Weiterhin gilt zu beachten, dass die zur
Verfügung stehenden Leistungsressourcen, welche zur Berechnung eingesetzt werden
können, stets begrenzt sind. Auch wenn prototypische Versuchsfahrzeuge oftmals
über einen ausreichenden Leistungsumfang verfügen, so erfordert spätestens der
Einsatz auf Steuergeräten in Serienfahrzeugen eine ressourcensparende Ausführung.
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Von entscheidender Bedeutung bei der Auslegung der Bewegungsplanung ist die Be-
schaffenheit des vorliegenden Umfeldmodells, welche maßgeblich durch die Topologie
der Umgebung bestimmt wird. Auf Landstraßen und Autobahnen werden stets Stra-
ßenmarkierungen zur Definition der einzelnen Fahrstreifen erwartet. Dabei besitzt
jeder Fahrstreifen eine fest definierte Vorzugsrichtung, welche erwartungsgemäß der
Fahrtrichtung entspricht. Folglich lassen „strukturierte“ Umgebungen Rückschlüsse
auf das zukünftige Verhalten weiterer Verkehrsteilnehmer zu und schränken deren
Aktionsraum ein (vgl. [KFBS06]). In jedem Fall ist die Bewegungsplanung derart
zu entwerfen, dass das Vorliegen wohlstrukturierter Umgebungen gewinnbringend
ausgenutzt werden kann.

1.4 Zielsetzung der Arbeit

Die Bewegungsplanung stellt in erster Linie eine allgemeine regelungstechnische
Disziplin dar, welche u. a. im Kontext des automatisierten Fahrens als Schlüsselkom-
ponente zu begreifen ist. Die Forschungsarbeiten auf diesem Feld sind entsprechend
weit vorangeschritten und es existiert eine große Bandbreite von Verfahren, welche
sich im realen Einsatz bereits oftmals bewährt haben [GPMN16; KQCD15; PCY+16].
Um den Rechenaufwand weiter zu reduzieren und somit zusätzliche Leistungsressour-
cen einzusparen, wird weiterhin nach neuartigen Verfahren gestrebt (siehe [Gut19]).
Zudem stellt sich die Frage, wie die zahlreichen, bisher entwickelten Ansätze leistungs-
steigernd miteinander kombiniert werden können. Ein vielversprechender Ansatz in
diesem Zusammenhang besteht in der Nutzung von Fahrermodellen in Verbindung
mit kontinuierlichen Optimierungsverfahren.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Gesamtsystems zur Bewegungsplanung
in strukturierten Umgebungen auf Basis von Fahrermodellen und kontinuierlicher
Optimierung, welches den Anforderungen aus Abschnitt 1.3 genügt. Hierzu sind
folgende Beiträge in der Arbeit enthalten:

• Zusammenfassung des Entwicklungsstands zum Thema der Arbeit

• Modifikation und Erweiterung eines lokal kontinuierlichen Optimierungspro-
blems aus dem Stand der Technik

• Planungsschema für nicht sicherheitskritische Szenarien im Längsverkehr durch
Nutzung von Fahrermodellen

• Planungsschema für nicht sicherheitskritische Fahrstreifenwechselmanöver durch
Kombination von Fahrer- und Fahrzeugmodellen
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• Planungsschema zur Umsetzung von Gefahrenbremsungen und Ausweichmanö-
vern in sicherheitskritischen Situationen durch die sequenzielle Lösung dreier
kontinuierlicher Optimierungsprobleme

• Entscheidungsfindung durch einen endlichen Zustandsautomaten

• Konzeptionierung einer Gesamtsystemarchitektur

• Evaluation des Gesamtsystems in der Simulation sowie im öffentlichen Stra-
ßenverkehr unter realen Bedingungen

1.5 Gliederung der Arbeit

In Kapitel 2 finden sich die Grundlagen, welche für das Verständnis der Arbeit
notwendig sind. Hierin werden sowohl mathematische Aspekte und Methoden aus
dem Bereich der Differenzialgeometrie und numerischen Optimierung behandelt,
als auch die Beschaffenheit des verwendeten Umfeldmodells beschrieben. Weiterhin
werden kinematische und dynamische Aspekte der Fahrzeugbewegung beleuchtet,
welche bei der Auslegung des Gesamtsystems zu berücksichtigen sind.

Kapitel 3 beinhaltet einen Auszug aus dem aktuellen Stand der Technik zum Thema
dieser Arbeit. Ein Großteil der gängigen Verfahren lässt sich dabei den stichproben-
basierten und kontinuierlichen Verfahren zuordnen. Die prinzipielle Funktionsweise
beider Verfahrensklassen wird anhand jeweils eines konkreten Beispiels in struk-
turierten Umgebungen dargelegt. Weitere stichprobenbasierte und kontinuierliche
Verfahren sowie Systemarchitekturen und die Nutzbarkeit von Fahrermodellen bei der
Bewegungsplanung werden ebenfalls kurz zusammengefasst. Abschließend werden die
Stärken und Schwächen der beschriebenen Techniken diskutiert und zudem erläutert,
wie diese für den Entwurf eines Gesamtsystems genutzt werden können. Die Grob-
struktur der resultierenden Systemarchitektur beschreibt dabei einen klassischen
Aufbau bestehend aus Verhaltensgenerierung mit nachgelagerter Trajektorienoptimie-
rung. Aus didaktischen Gründen wird die Formulierung des Optimierungsproblems
dabei vor der Verhaltensgenerierung beschrieben.

Gegenstand von Kapitel 4 ist die Formulierung des „zentralen Optimierungsproblems“
des Bewegungsplaners. Hierzu werden zunächst sämtliche Komponenten des Kos-
tenfunktionals dargelegt. Von zentraler Bedeutung ist dabei der „Verhaltensanteil“,
welcher maßgeblichen Einfluss auf die Lage des globalen Optimums besitzt. Zudem
werden Freiraumbeschränkungen zur Vermeidung von Kollisionen mit statischen
Hindernissen sowie Beschränkungen zur Berücksichtigung weiterer Verkehrsteilneh-
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mer aufgestellt. Den Abschluss des Kapitels bildet schließlich die mathematische
Formulierung des Problems sowie eine Beschreibung der Problemeigenschaften.

Die Verhaltensgenerierung ist der Trajektorienoptimierung bzw. der Lösung des
zentralen Optimierungsproblems vorgeschaltet und wird in Kapitel 5 beschrieben.
Hierzu werden zunächst die Anforderungen spezifiziert und daraus die Architektur
des Gesamtsystems abgeleitet. Weiterhin werden Möglichkeiten zur Umsetzung von
Fahrmanövern im Längsverkehr sowie zur Realisierung von Fahrstreifenwechsel-
manövern in nicht sicherheitskritischen Situationen beschrieben. Zudem wird ein
Notfallbetriebsmodus zur Realisierung von Gefahrenbremsungen und Ausweichmanö-
vern entworfen. Auftretende Probleme werden dargelegt und Lösungswege erarbeitet.
Die beschriebenen Betriebsmodi werden schließlich durch einen Zustandsautomaten
zu einem funktionalen Gesamtsystem miteinander verknüpft.

In Kapitel 6 wird das entwickelte System evaluiert. Hierzu werden zunächst relevante
Implementierungsdetails beschrieben. Anschließend wird das Gesamtsystem anhand
ausgewählter Szenarien zunächst simulativ getestet. Den zweiten Teil bildet die
Evaluation auf dem Versuchsträgerfahrzeug der Universität Ulm. Darin wird die
Praxistauglichkeit des entwickelten Systems im öffentlichen Straßenverkehr erprobt.

Fazit und Ausblick finden sich im abschließenden Kapitel 7. Hierin wird die Arbeit
zusammengefasst und diskutiert. Dabei werden die Grenzen sowie ein Ausblick zur
weiteren Verbesserung des entwickelten Systems beschrieben.





Kapitel 2

Grundlagen

Nachfolgend werden die Grundlagen, welche für das Verständnis der Arbeit nötig
sind, erläutert. Dabei werden finite Differenzen zur Approximation von Funkti-
onsableitungen, parametrisierte Kurven und Frenét-Koordinaten, das verwendete
Modell des Fahrzeugumfelds sowie die Beschaffenheit der Trajektorie beschrieben.
Weiterhin werden Aspekte der Fahrzeugkinematik und -dynamik dargelegt, welche
beim Entwurf der Bewegungsplanung zu berücksichtigen sind. Das Ende des Kapitels
bildet eine Einführung in die numerische Optimierung, welche einen häufig genutzten
Zugang zur Bewegungs- und Trajektorienplanung für allgemeine robotische Systeme
darstellt.

2.1 Finite Differenzen

Funktionsableitungen, welche nicht analytisch ermittelbar sind, werden in dieser
Arbeit durch finite Differenzen approximiert. Der Vollständigkeit halber wird der Be-
griff der „Differenzierbarkeit“ zunächst definiert, anschließend werden Möglichkeiten
zur Approximation von Ableitungen bis zur vierten Ordnung angegeben.

Definition 2.1.1. Eine Funktion f : I → R, I ⊆ R heißt differenzierbar am
Punkt x ∈ I, falls der Grenzwert

lim
∆x→0

f(x+ ∆x)− f(x)
∆x ∈ R (2.1)

existiert und endlich ist. Der Grenzwert 2.1 wird dann mit f ′(x) bezeichnet
und die Ableitung von f an der Stelle x genannt [Heu09, S. 261].
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Entsprechend werden die zweite, dritte bzw. n-te Ableitung mit f ′′, f ′′′ und f (n)

bezeichnet. Zudem wird in dieser Arbeit auch der wohlbekannte Differentialoperator
d
dx (·) zur Bezeichnung der Ableitungen d

dx f,
d2

dx2 f,
dn
dxn f verwendet. Entspricht die

physikalische Dimension des Ableitungsparameters einer Zeit t ∈ R, so wird die
Notation ḟ(t) verwendet. Liegt f(x) nicht analytisch vor, sondern ist durch N + 1
Abtastwerte (x0, f0), . . . , (xi, fi), . . . , (xN , fN ) gegeben, so kann die Grenzwertbe-
trachtung in 2.1 nicht vorgenommen und die Regeln zur Ableitung analytischer
Funktionen nicht angewendet werden.
Abhilfe schaffen in diesem Fall finite Differenzen, welche zur numerischen Lö-
sung partieller Differenzialgleichungen dienen und sich folglich auch zur Appro-
ximation von Funktionsableitungen eignen [Tho95; QV97]. Stellen die Stützstellen
x0, . . . , xi, . . . , xN ein äquidistantes Gitter mit ∆x = xi+1−xi, i = 0, . . . , N − 1 dar,
so lassen sich die ersten vier Ableitungen wie folgt annähern

d
dx f(x)

∣∣∣∣
x=xi

≈ f(xi + ∆x)− f(xi)
∆x = fi+1 − fi

∆x (2.2)

d2

dx2 f(x)
∣∣∣∣
x=xi

≈ f(xi + ∆x)− 2f(xi) + f(xi −∆x)
∆x2 = fi+1 − 2fi + fi−1

∆x2 (2.3)

d3

dx3 f(x)
∣∣∣∣
x=xi

≈ f(xi + ∆x)− 3f(xi) + 3f(xi −∆x)− f(xi − 2∆x)
∆x3

= fi+1 − 3fi + 3fi−1 − fi−2

∆x3 (2.4)

d4

dx4 f(x)
∣∣∣∣
x=xi

≈ f(xi + 2∆x)− 4f(xi + ∆x) + 6f(xi)− 4f(xi −∆x) + f(xi − 2∆x)
∆x4

= fi+2 − 4fi+1 + 6fi − 4fi−1 + fi−2

∆x4 . (2.5)

Die angegebenen Zusammenhänge sowie weitere Formeln zur Approximation von
Ableitungen bis zur vierten Ordnung finden sich beispielsweise in [For88].

2.2 Parametrisierte Kurven und
Frenét-Koordinaten

Um Positionsangaben relativ zu einer Referenzkurve des betrachteten Fahrstreifens
zu machen, können die sogenannten „Frenét-Koordinaten“ verwendet werden. Diese
stellen ein häufig genutztes Werkzeug für die Bewegungsplanung automatisierter
Fahrzeug im Straßenverkehr dar (vgl. z. B. [WZKT10; ZCC+17; FZL+18]). Zur
Erklärung sei zunächst der Begriff der „regulären parametrisierten Kurve“ definiert.
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Definition 2.2.1. Eine reguläre parametrisierte Kurve ist eine stetig differen-
zierbare Abbildung k : I → Rn, I ⊆ R, wobei die erste Ableitung für kein
s ∈ I verschwinden darf, d. h. es muss gelten [Küh13, S. 6]

d
dsk(s) = t(s) 6= 0, s ∈ I. (2.6)

Dabei wird der Vektor t als „Tangentialvektor“ oder auch „Tangentenvektor“ be-
zeichnet. Ist die Kurve nach ihrer Bogenlänge parametrisiert, so gilt für den Tangen-
tialvektor [Car93]

‖t(s)‖2 = 1. (2.7)

Diese Tatsache kann anschaulich erklärt werden und rührt schlicht daher, dass der
Parameter s in diesem Fall direkt die Position „längs“ der Kurve beschreibt. Da
im weiteren Verlauf der Arbeit Höheninformationen vernachlässigt und stattdes-
sen sämtliche räumliche Informationen in planaren kartesischen Koordinaten der
zweidimensionalen x, y-Ebene beschrieben werden, wird nachfolgend lediglich der
Spezialfall n = 2 erläutert. Reguläre und nach Bogenlänge parametrisierte Kurven,
welche zudem 2-mal stetig differenzierbar sind fallen in diesem Fall in die Klasse der
sogenannten „Frenét-Kurven“ (vgl. [Küh13, S. 10]). Aufgrund von Bedingung 2.7
gilt für Frenét-Kurven:

d
ds (tT(s) t(s)︸ ︷︷ ︸

‖t(s)‖2
2=1

) = 2 nT(s)︸ ︷︷ ︸
d

ds t
T(s)

t(s) = 0. (2.8)

Der Vektor n(s) wird nachfolgend als „Normalenvektor“ bezeichnet und ist gemäß
Gleichung 2.8 stets orthogonal zu t(s) orientiert. Abbildung 2.1 veranschaulicht die
Bedeutung der Vektoren t(s) bzw. n(s).
In der lokalen Umgebung eines Kurvenpunkts kann der durch die Vektoren t(s) bzw.
n(s) aufgespannte Raum als rechtshändiges Koordinatensystem aufgefasst werden.
Wird der Normalenvektor durch n/‖n‖2 normiert, so bildet dieser gemeinsam
mit dem Tangentialvektor t die normierte Vektorbasis eines zweidimensionalen
Koordinatensystems, welches nachfolgend als „Frenét-Koordinatensystem“ bezeichnet
wird. Die Einheitsvektoren n/‖n‖2 und t werden dabei als sogenanntes „begleitendes
Frenét-Zweibein“ bezeichnet und stellen den Zusammenhang zwischen kartesischen
und frenétschen Koordinaten her. Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist darüber
hinaus die Krümmung κ parametrisierter Kurven von Bedeutung. Für Frenét-Kurven
erfüllt diese die Bedingung

d
ds t(s) = κ(s) n(s)

‖n(s)‖2
. (2.9)
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t(s
)

k(s)

n
(s)

s

Abbildung 2.1: Parametrisierte Kurve k(s) innerhalb des planaren x, y-
Koordinatensystems. Am Punkt s spannen der Tangential-
und der Normalenvektor t(s) bzw. n(s) ein rechtshändiges
Koordinatensystem auf.

Der Betrag der Krümmung kann für Frenét-Kurven entsprechend durch

κ(s) =
∥∥∥∥ d2

ds2k(s)
∥∥∥∥

2
(2.10)

berechnet werden. Da gilt: d2

ds2k(s) = n(s) (vgl. Zusammenhang 2.8), entspricht die
Länge des Normalenvektors n(s) gemäß Gleichung 2.10 dem Betrag der Krümmung.
Gemäß Gleichung 2.9 erfolgt die Änderung des Tangentialvektors in Richtung des
Normalenvektors, wobei die Krümmung κ(s) als „Änderungsrate“ aufgefasst werden
kann. Anschaulich kann die Krümmung wie folgt interpretiert werden: Angenommen
die Frenét-Kurve entspricht einem Kreis mit Radius R, so besitzt der Kreis die
konstante Krümmung κ = 1

R . Zur Erklärung sei zunächst die kreisförmige Kurve

k(s) = R

[
cos
(
s
R

)
sin
(
s
R

)] , s ∈ [0, 2πR) (2.11)

betrachtet. Dabei entspricht der Wert 2πR dem Kreisumfang und somit genau der
Länge der Kurve. Einsetzen in 2.10 liefert unmittelbar

κ(s) =
∥∥∥∥ d2

ds2k(s)
∥∥∥∥

2
= 1
R
. (2.12)

In der lokalen Umgebung der Position s kann die Kurve dann durch ein Kreissegment
approximiert werden, dessen Tangentialvektor mit dem der Kurve an diesem Punkt
übereinstimmt. Der zu diesem Segment zugehörige Kreis besitzt dann wiederum den
Radius R = 1

|κ(s)| .
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Generell erweist sich die Nutzung von Frenét-Koordinaten beispielsweise dann als
sinnvoll, wenn die reine Bewegung eines Objekts „längs“ der parametrisierten Kurve
[x(s), y(s)]T betrachtet werden soll; also wenn lediglich der Wert s von Interesse ist.
Dies ist beispielsweise bei der Nutzung einiger Fahrermodelle der Fall, bei welchen
ausschließlich die zeitliche Längsbewegung s(t) beschrieben wird. Abbildung 2.2
illustriert den praktischen Einsatz von Frenét-Koordinaten zur Beschreibung eines
Verkehrsszenarios.

x

y

s

si+2

si+1

si

d

ssi+2si+1si

0

di

di+1

di+2

Abbildung 2.2: Beschreibung eines Verkehrsszenarios in Frenét-Koordinaten
der Fahrstreifenreferenzkurve. Nicht dargestellt ist die Ver-
zerrung der Fahrzeuge gemäß der Fahrstreifenkrümmung.
Abbildung in Anlehnung an [GSZD18].

Dabei werden den Fahrzeugschwerpunkten nach der Transformation die Koordinaten
[s, d]T zugeordnet. Zudem gilt zu beachten, dass die Fahrzeuge in frenétschen Koor-
dinaten i. A. nicht mehr durch Rechteckboxen beschrieben werden können, sondern
gemäß der Krümmung des Fahrstreifens bzw. der zugehörigen Referenzkurve verzerrt
sind. Diese Verzerrung ist in Abbildung 2.2 nicht dargestellt.
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ti,ν

ki+1ki

x

ki+2ki−1

d(x)

{
ki,ν

Abbildung 2.3: Bestimmung der Pseudodistanz in Anlehnung an [ZBDS14]
bzw. [Zie15]. Gesucht wird nach derjenigen Position ki,ν
auf dem Polygonzug, sodass der Verbindungsvektor x−ki,ν
orthogonal zur Approximation ti,ν des Tangentialvektors
orientiert ist.

In dieser Arbeit werden parametrisierte Kurven durch Polygonzüge approximiert und
zur Beschreibung der Fahrbahn sowie der Trajektorie verwendet (vgl. Abschnitte 2.3
und 2.4). Um Abstände zu diesen Polygonzügen zu berechnen sowie um Transforma-
tionen zwischen frenétschen und kartesischen Koordinaten durchführen zu können,
wird die sogenannte „Pseudodistanz“ aus [ZBDS14] verwendet. Zur Berechnung der
Pseudodistanz kann der Tangentialvektor ti am Kurvenpunkt ki beispielsweise durch

ti = ki+1 − ki
si+1 − si

(2.13)

approximiert werden. Die Vorgehensweise zur Berechnung der Distanz ist in Ab-
bildung 2.3 veranschaulicht. Gesucht wird nach demjenigen Punkt ki,ν auf dem
Polygonzug, dessen Verbindungsvektor zu x senkrecht auf ti,ν steht. Diese Forderung
entspricht dem Ausdruck

(ti + ν (ti+1 − ti))T︸ ︷︷ ︸
ti,ν

(x− (ki + (ki+1 − ki)ν)︸ ︷︷ ︸
ki,ν

) != 0. (2.14)

Der Zusammenhang 2.14 resultiert in einer quadratischen Gleichung für den Inter-
polationsfaktor ν. Um sicherzustellen, dass ki,ν auf dem Polygonzug befindlich ist,
muss ν ∈ [0, 1) gelten. Der Betrag der Distanz d(x) ergibt sich dann zu ‖x− ki,ν‖2.
Zudem ist die Pseudodistanz vorzeichenbehaftet und besitzt auf der linken Seite
des Polygonzugs ein anderes Vorzeichen als auf der rechten Seite. Diese Tatsache
ist in Abbildung 2.4 veranschaulicht. Das Vorzeichen der Pseudodistanz kann z. B.
unter Zuhilfenahme des Normalenvektors bestimmt werden. Weitere Ansätze zur
Projektion auf zweidimensionale Kurven finden sich beispielsweise in [IGW09].
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ki+1ki
di < 0

dj > 0

xi

xj

Abbildung 2.4: Die Pseudodistanz nimmt für Positionen links bzw.
rechts des Polygonzugs unterschiedliche Vorzeichen an
(vgl. [ZBDS14]).

Abschließend sei nochmals erwähnt, dass parametrisierte Kurven in dieser Arbeit auch
zur Beschreibung der Trajektorie eingesetzt werden. In diesem Fall ist die Kurve durch
die Zeit t parametrisiert und es handelt sich nicht um eine Frenét-Kurve. Werden
die erste und zweite Ableitung der Größen x(·) und y(·) nach dem Kurvenparameter
durch x′(·), y′(·) bzw. x′′(·), y′′(·) beschrieben (vgl. Abschnitt 2.1), so kann der
Zusammenhang zur Berechnung der Krümmung für allgemeine parametrisierte
Kurven wie folgt angegeben werden

κ(·) = x′(·)y′′(·)− y′(·)x′′(·)
((x′(·))2 + (y′(·))2)3/2 . (2.15)

Der Zusammenhang 2.15 kann somit stets zur Berechnung der Krümmung verwendet
werden.

2.3 Umfeldmodell

Die Planung der Fahrzeugbewegung erfordert die Kenntnis aller relevanten Daten
der Fahrzeugumgebung sowie des Fahrzeugzustands selbst. Diese Informationen
sind in Form eines Umfeldmodells hinterlegt und stellen die Eingangsdaten für
die Bewegungsplanung dar. In dieser Arbeit werden ausschließlich strukturierte
Umgebungen betrachtet, wie sie beispielsweise auf Autobahnen, Landstraßen oder
auch in innerstädtischen Bereichen vorzufinden sind.

Abbildung 2.5 zeigt eine zweispurige Straße sowie das zugehörige Umfeldmodell,
welches dieser Arbeit zugrunde liegt. Statische Informationen bzgl. der Straßeninfra-
struktur oder stillstehender Objekte am Fahrbahnrand werden durch parametrisierte
Kurven bzw. durch Polygonzüge gemäß Abschnitt 2.2 repräsentiert. In blau darge-
stellt sind dabei die „Freiraumgrenzen“ zur Limitierung des befahrbaren Bereichs
auf jedem Fahrstreifen. Die Freiraumgrenzen sind mit den Fahrstreifenmarkierungen,
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x

y

Abbildung 2.5: Verwendetes Umfeldmodell für strukturierte Umgebungen:
Das Egofahrzeug ist schwarz und weitere Verkehrsteilnehmer
rot gekennzeichnet. Die Freiraumbegrenzungen sind blau
und die Fahrstreifenmittellinien durch grüne Polygonzüge
repräsentiert. Ein parkendes Fahrzeug am Straßenrand wird
durch die Begrenzungen vom Freiraum ausgeschlossen und
führt zu einer Verjüngung des Fahrschlauchs. Haltepositio-
nen, welche beispielsweise ein Stoppschild repräsentieren,
sind rot gekennzeichnet.

also den Berandungslinien und dem Mittelstreifen identisch. Zudem werden statische,
sich auf der Fahrbahn befindliche Objekte vom befahrbaren Bereich ausgeschlos-
sen und führen somit zu einer Verjüngung des Fahrschlauchs. Dieser Sachverhalt
wird beispielhaft durch das parkende Fahrzeug am rechten Straßenrand in Abbil-
dung 2.5 verdeutlicht. Infrastrukturelemente wie beispielsweise Kreuzungseinfahrten,
Stoppschilder, oder Fußgängerüberwege erfordern den vorläufigen Stillstand des
Fahrzeugs und sind im Umfeldmodell in Form von „Haltepositionen“ hinterlegt.
Sofern die Freigabe zur Weiterfahrt durch eine übergeordnete Entscheidungsebene
nicht explizit erteilt wird, ist das Fahrzeug vor der jeweiligen Halteposition in den
Stillstand zu überführen. Da jeder Fahrstreifen zwei Begrenzungslinien besitzt, um-
fasst das Umfeldmodell bei n Fahrstreifen n + 1 Freiraumgrenzen. Davon besitzt
jedoch nicht jede Begrenzung Relevanz für die Planung: Um sicherzustellen, dass
das Fahrzeug den rechten Fahrstreifen nicht verlässt, sind die rechte Begrenzung des
rechten Fahrstreifens und der Mittelstreifen in die Planung einzubeziehen. Bei einem
Wechsel des Fahrstreifens ist die Begrenzung des Freiraums durch den Mittelstreifen
hingegen nicht zielführend. Stattdessen müssen in diesem Fall beide Fahrstreifen
als Freiraum zur Verfügung stehen. Folglich sind bei einem Fahrstreifenwechsel die
beiden äußersten Polygonzüge als Freiraumgrenzen zu nutzen.
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Abbildung 2.6: Approximation der Fahrzeugform durch Rechteckboxen. Die
Länge wird mit l und die Breite mit b bezeichnet. Das
Dreieck kennzeichnet die Orientierungsrichtung und S den
Fahrzeugschwerpunkt.

Die Fahrstreifenmittellinien sind grün dargestellt und stammen beispielsweise aus
einer digitalen Karte. Das Egofahrzeug ist schwarz und weitere Verkehrsteilnehmer
rot gekennzeichnet. Die Fahrzeuglänge wird gemäß Abbildung 2.6 mit l und die
Breite mit b bezeichnet. Die Distanzen vom Fahrzeugschwerpunkt zum Hinter- bzw.
Vorderachsmittelpunkt lauten lh bzw. lv. Der Radstand ergibt sich folglich durch
lh + lv. Der Fahrzeugzustandsvektor lautet

χ =


x
y
ψ
v
a
κ

 , (2.16)

mit dem Fahrzeugschwerpunkt x, y, dem Kurswinkel ψ, der Geschwindigkeit v
sowie der Longitudinalbeschleunigung alon = a. Die Größen x, y, ψ beschreiben
die Bewegung des Fahrzeugschwerpunkts und beziehen sich auf das kartesische
Koordinatensystem gemäß Abbildung 2.5. Der Wert κ bezeichnet die Krümmung der
Trajektorie und lässt Rückschlüsse auf die Radeinschlagwinkel zu (vgl. Abschnitt 2.5).
Zwar wäre die direkte Aufnahme der Radeinschlagwinkel selbst in den Zustandsvektor
denkbar, allerdings wird die Fahrzeugtrajektorie gemäß Abschnitt 2.4 als planare
parametrisierte Kurve repräsentiert, wodurch die Berechnung der Krümmung mit
deutlich weniger Aufwand verbunden ist (vgl. Abschnitt 2.2).
Dabei ist zu erwähnen, dass die Planung in dieser Arbeit nicht modellbasiert erfolgt
und entsprechend kein Zustandsraummodell des Fahrzeugs hinterlegt ist. Folglich
wird der Vektor 2.16 in keinem Berechnungsschritt des Planungsalgorithmus explizit
benötigt. Dennoch können sämtliche der durch die Planung zu berechnenden Größen
durch den Ausdruck 2.16 kompakt zusammengefasst werden. Zudem nimmt der
Regelalgorithmus, mit dessen Hilfe der praktische Teil der Evaluation durchgeführt
wird, Sollwerte in der Form 2.16 entgegen. Darüber hinaus sei erwähnt, dass der
Gierwinkel θ, welcher die Orientierung des Fahrzeugs beschreibt, im Zustandsvektor
2.16 nicht enthalten ist. Weitere Erklärungen hierzu finden sich Abschnitt 2.5.
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x0

xN

xi

Abbildung 2.7: Repräsentation der Trajektorie. Die Bewegung des Fahr-
zeugschwerpunkts wird durch eine parametrisierte Kurve
der Form x0, . . . ,xN über den Zeitraum [0, T ] beschrieben.
Verbleibende Fahrzeugzustände können durch Differenzen-
bildung angenähert werden. Größen zwischen den einzelnen
Stützpositionen werden durch lineare Interpolation ermit-
telt.

2.4 Trajektorienrepräsentation

Die Trajektorie beschreibt den Fahrzeugzustand innerhalb des Zeitraums [0, T ] und
lautet gemäß Abschnitt 2.3

χ(t) =


x(t)
y(t)
ψ(t)
v(t)
a(t)
κ(t)

 , t ∈ [0, T ]. (2.17)

Eine generische Beschreibungsweise mit welcher sich, wie noch zu sehen sein wird, gut
rechnen lässt, bietet die Approximation der Ausdrucks 2.17 durch N + 1 Stützstellen
gemäß

χ(ti) := χi, i = 0, . . . , N. (2.18)

Dabei entsprechen die zeitlichen Stützstellen ti Elementen auf dem äquidistanten
Gitter

t0 = 0 < t1 < · · · < tN = T. (2.19)

Die zeitliche Differenz beträgt dann ∆t = ti+1 − ti = T/N . Dabei entspricht t0 = 0
dem Anfangszeitpunkt und tN = T dem Planungshorizont. In dieser Arbeit wird
hauptsächlich mit der Trajektorie x(t) = [x(t), y(t)]T des Fahrzeugschwerpunkts
gemäß Abbildung 2.7 gerechnet. Die verbleibenden Zustände müssen dann erst aus
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der Kurve ermittelt werden. Mit Hilfe finiter Differenzen können Geschwindigkeit
und Beschleunigung des Fahrzeugschwerpunkts x(t) durch

ẋ(ti) ≈ xd,i = xi+1 − xi
∆t , (2.20)

bzw.

ẍ(ti) ≈ xdd,i = xi+1 − 2xi + xi−1

∆t2 (2.21)

angenähert werden. Der Kurswinkel ergibt sich zu

ψi = arctan
(
ẏ

ẋ

)
≈ arctan

(
yi+1 − yi
xi+1 − xi

)
. (2.22)

Die Fahrzeuggeschwindigkeit beträgt

vi = ‖ẋ(ti)‖2 ≈ ‖xd,i‖2. (2.23)

Für die Absolutbeschleunigung gilt

aabs,i = ‖ẍ(ti)‖2 ≈ ‖xdd,i‖2. (2.24)

Der Vektor der Längsbeschleunigung a(t) = alon(t) entspricht dem Anteil des Vektors
der Absolutbeschleunigung, welcher in Fahrtrichtung, also in Richtung des Geschwin-
digkeitsvektors xd,i orientiert ist. Die Berechnung der Längsbeschleunigung erfolgt
somit durch

alon,i = ai ≈ xTdd,i
(

xd,i
‖xd,i‖2

)
. (2.25)

Der Vektor der Lateralbeschleunigung ist gegenüber der Fahrtrichtung um neunzig
Grad gedreht. Die Lateralbeschleunigung kann somit durch

alat,i ≈ xTdd,i
([

0 −1
1 0

]
xd,i
‖xd,i‖2

)
(2.26)

angenähert werden. Mit Hilfe des Zusammenhangs 2.15 kann die Trajektorienkrüm-
mung durch

κi = xd,iydd,i − yd,ixdd,i
(x2

d,i + y2
d,i)3/2 (2.27)

berechnet werden. Die numerische Genauigkeit der angegebenen Approximationen
hängt dabei offensichtlich mit dem Verhältnis T/N zusammen. Größen zwischen den
Stützstellen der Trajektorie werden durch lineare Interpolation bestimmt. Die direkte
Approximation der Fahrzeugbewegung durch diskretisierte Positionsstützstellen
stammt dabei aus [Zie15].
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2.5 Kinematische und dynamische Aspekte

Im Nachfolgenden werden Aspekte der Fahrzeugdynamik und -kinematik beleuchtet,
welche zum Verständnis der weiteren Arbeit beitragen. Hierzu zählt zunächst die
sogenannte „nicht-holonome“ Beschränkung eines Rads, welche einer idealisierten
Annahme entspricht und besagt, dass keine Schräglaufwinkel auftreten. Zur Erklärung
sei Abbildung 2.8 betrachtet.

x

y

θ

α

v

Abbildung 2.8: Illustration des Schräglaufwinkels α. Abbildung in Anleh-
nung an [Pac12].

In der Realität treten während einer Kurvenfahrt stets Schräglaufwinkel an den
Rädern auf, wodurch Reibungseffekte und somit Seitenkräfte entstehen (vgl. [Bec18]).
Diese wirken der Zentrifugalkraft entgegen und verhindern bei hinreichendem Kraft-
schluss zur Fahrbahn ein Ausbrechen des Fahrzeugs aus der Kurve. Bei einer wenig
dynamischen Fahrweise ergeben sich entsprechend geringere Kraftwirkungen an den
Rädern und die Schräglaufwinkel bleiben klein. Werden derartige Schräglaufeffekte
sogar gänzlich vernachlässigt, so gilt α = 0 und es folgt:

ẋ = v cos (θ), (2.28)
ẏ = v sin (θ). (2.29)

Umformen und Auflösen nach der Geschwindigkeit führt auf

v = ẋ

cos (θ) = ẏ

sin (θ) ⇔ ẋ sin (θ)− ẏ cos (θ) = 0. (2.30)

Gleichung 2.30 wird als nicht-holonome Beschränkung eines Rads bezeichnet und
entspricht einer idealisierten Annahme, welche besagt, dass sich das Rad ausschließlich
entlang seiner aktuellen Orientierungsrichtung bewegen kann (vgl. [Tza14]).

Ein einfaches und aufschlussreiches Fahrzeugmodell ist das sogenannte „Einspur-
modell“, bei welchem die Räder der Vorder- und Hinterachse zu jeweils einem Rad
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Abbildung 2.9: Einspurmodell nach [RS40]. Die Räder der Vorder- und
Hinterachse werden zu jeweils einem Rad zusammengefasst.

in den jeweiligen Achsmitten zusammengefasst sind [RS40]. Zur Erläuterung der
kinematischen Zusammenhänge sei Abbildung 2.9 betrachtet, wobei Schräglaufeffek-
te vernachlässigt werden. Der Fahrzeugschwerpunkt bewegt sich zum betrachteten
Zeitpunkt auf einer Kreisbahn um das Rotationszentrum R. Dieses befindet sich
seitlich versetzt zum Hinterrad und entspricht dem Schnittpunkt der orthogonal zu
den Geschwindigkeitsvektoren vv und vh liegenden Geraden durch die jeweiligen
Radmittelpunkte. Die Geometrie in Abbildung 2.9 zeigt, dass die Orientierungs-
und Bewegungsrichtung des Fahrzeugs i. A. nicht identisch sind, sondern sich um
den Schwimmwinkel β unterscheiden. Die Orientierung des Fahrzeuggeschwindig-
keitsvektors v wird als Kurswinkel ψ und die Fahrzeugorientierung als Gierwinkel θ
bezeichnet. Da der Vorderradeinschlagwinkel bei hohen Geschwindigkeiten erwar-
tungsgemäß gering ist, gilt in diesem Fall θ ≈ ψ und der Schwimmwinkel kann bei
schneller Fahrt vernachlässigt werden.



22 Grundlagen

Die Bewegung des Fahrzeugschwerpunkts wird in dieser Arbeit gemäß Abschnitt 2.4
durch eine parametrisierte Kurve beschrieben. Der Orientierungswinkel des Tan-
gentialvektors (vgl. Abschnitt 2.2) dient dabei schließlich als Sollvorgabe für den
Kurswinkel ψ (vgl. Zusammenhang 2.22). Da der Gierwinkel gemäß Abschnitt 2.4
zunächst nicht vorliegt, ist die exakte Pose der Fahrzeugkarosserie bei langsamer
im Gegensatz zu schneller Fahrt nicht exakt bekannt (bei schneller Fahrt gilt wie
beschrieben θ ≈ ψ). Diese Tatsache ist insbesondere bei der Auslegung der Kollisions-
vermeidungsstrategie zu berücksichtigen. Hierzu muss der Schwimmwinkel zunächst
ermittelt werden. Es gilt:

θ̇lR = ‖vv‖2 sin (δ) (2.31)

sowie
vlon = ‖vlon‖2 = ‖vv‖2 cos (δ) (2.32)

und
vlat = ‖vlat‖2 = ‖vv‖2 sin (δ) lh

lR
. (2.33)

Dabei beschreibt lR den Radstand und ergibt sich durch lh + lv. Zudem gilt

β = arctan
(
vlat
vlon

)
. (2.34)

Es ergibt sich

β = arctan
(
‖vv‖2 sin (δ)lh
lR‖vv‖2 cos (δ)

)
= arctan

(
lh

lR
tan (δ)

)
. (2.35)

Die Distanz vom Fahrzeugschwerpunkt S zum Rotationszentrum R beträgt

Rrot = lh

sin β = lh

sin
(

arctan
(

lh
lR

tan (δ)
)) (2.36)

und entspricht dem Radius des Wendekreises bei konstantem Vorderradeinschlag-
winkel δ. Der Zusammenhang 2.35 kann verwendet werden, um die maximale Dif-
ferenz zwischen Gier- und Kurswinkel abzuschätzen. Dafür muss offensichtlich der
Vorderradeinschlagwinkel δ bekannt sein. Da zudem κ = 1/Rrot gilt, macht der
Zusammenhang 2.36 darüber hinaus deutlich, dass die Krümmung der Bahn des
Fahrzeugschwerpunkts durch den maximal einstellbaren Vorderradeinschlagwinkel
begrenzt wird.
Große Beschleunigungswerte treiben das Fahrzeug zudem an den fahrdynamischen
Grenzbereich und sind daher zu unterbinden. Abbildung 2.10 zeigt den sogenann-
ten „Kammschen Kreis“, welcher ein vereinfachtes Modell der Kraftschlussgrenze
zwischen Reifen und Fahrbahn darstellt (vgl. [Sch12]).
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alat

alon
aabs

aabs,max

Abbildung 2.10: Kammscher Kreis [Sch12]. Der Kreis stellt eine idealisier-
te Kraftschlussgrenze zwischen Reifen und Fahrbahn dar.
Dabei bezeichnet der Wert aabs,max die maximal zulässige
Absolutbeschleunigung für welche ein hinreichender Kraft-
schluss zwischen Fahrbahn und Reifen garantiert werden
kann.

Die Absolutbeschleunigung aabs darf den Wert aabs,max nicht überschreiten, da ein
hinreichender Kraftschluss zwischen Reifen und Fahrbahn sonst nicht garantiert
werden kann. Der Radius des kammschen Kreises hängt maßgeblich von der Beschaf-
fenheit des Reifens sowie dem Zustand der Fahrbahn ab. Weitere Informationen zum
Thema Fahrdynamik sowie Fahrbahn-Reifenkontakt finden sich in [Pac12].

2.6 Optimierung

Gegenstand der mathematischen Optimierung ist die Minimierung bzw. Maximierung
eines Gütefunktionals unter Berücksichtigung evtl. vorhandener Nebenbedingungen.
Generell wird dabei zwischen statischer und dynamischer Optimierung unterschieden.
In der statischen Optimierung ist der Definitionsbereich von Kosten und Beschrän-
kungsfunktionen durch eine Teilmenge des euklidischen n-dimensionalen Raums Rn
gegeben. In der dynamischen Optimierung sind die Optimierungsvariablen durch
Funktionen, also Elemente des Hilbertraums repräsentiert (vgl. [PLB15]). In dieser
Arbeit werden ausschließlich statische Probleme betrachtet. Die zum Verständnis
nötigen Grundlagen werden nachfolgend beschrieben.
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2.6.1 Quadratische und nichtlineare Optimierungsprobleme

Nachfolgend wird die Beschaffenheit quadratischer und nichtlinearer Optimierungs-
probleme beschrieben. Hierfür sei zunächst die Definition eines nichtlinearen Optimie-
rungsproblems mit Ungleichungsnebenbedingungen angegeben (vgl. z. B. [NW06]).

Definition 2.6.1. Gegeben seien die Funktionen f : Rn → R und h : Rn → Rq.
Ein allgemeines nichtlineares Optimierungsproblem mit Ungleichungsbeschrän-
kungen besitzt dann die Form

min f(ξ)
u. B. v. h(ξ) ≤ 0.

(2.37)

Dabei wird f als die Kostenfunktion und h als die Ungleichungsnebenbedin-
gungen bzw. Ungleichungsbeschränkungen bezeichnet. Der Vektor ξ ∈ Rn
beinhaltet die Optimierungsvariablen. Die Optimierungsaufgabe besteht dann
darin, den Funktionswert f(ξ) unter Berücksichtigung von h(ξ) ≤ 0 zu mini-
mieren.

Je nach Ausprägung der Funktionen f und h können verschiedene Problemtypen
unterschieden werden. Für diese Arbeit essenziell sind dabei quadratische Optimie-
rungsprobleme, welche nachfolgend definiert werden (vgl. z. B. [NW06]).

Definition 2.6.2. Ein quadratisches Optimierungsproblem mit Ungleichungs-
nebenbedingungen besitzt die Form

min 1
2ξ

TQξ + cTξ

u. B. v. Cξ ≤ b,
(2.38)

mit Q ∈ Rn×n, c ∈ Rn, C ∈ Rq×n und b ∈ Rq.

Dabei bezeichnen Q und c die Koeffizientenmatrix bzw. den Koeffizientenvektor des
quadratischen bzw. des linearen Kostenanteils. Der Ausdruck Cξ ≤ b entspricht
einer linearen Form der Ungleichungsnebenbedingungen h(ξ) ≤ 0. Probleme der
Form 2.38 sind mit Algorithmen wie z. B. dem Active-set oder dem Interior-point1
Verfahren effizient lösbar [NW06].

1Dabei eignen sich Interior-point Verfahren auch zur Lösung nichtlinearer Probleme.
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2.6.2 Optimalitätsbedingungen

Eine optimale Lösung ξ∗ zeichnet sich dadurch aus, dass am Punkt ξ∗ keine Such-
richtung s ∈ Rn existiert, sodass eine weitere Verringerung der Kosten möglich ist
ohne dabei die Beschränkungen zu verletzen. Das bedeutet, es darf kein s existieren,
sodass die Bedingungen

∇f(ξ∗)Ts ≤ 0 und ∇h(ξ∗)s ≤ 0 (2.39)

gleichzeitig erfüllt sind. Anschaulich bedeutet dies, dass die Suchrichtung s keine
Komponente besitzen darf, welche in die zulässige Menge {ξ ∈ Rn|h(ξ) ≤ 0} „zeigt“
und zugleich zu einer Verringerung der Optimierungskosten führt. Für Probleme
mit nur einer Ungleichungsnebenbedingung, für welche entsprechend q = 1 gilt,
entspricht dieser Umstand der Parallelität der Gradienten, was durch

−∇f(ξ∗) = λ∗∇h(ξ∗), λ∗ ≥ 0, λ ∈ R, (2.40)

ausgedrückt werden kann. Dabei wird λ als „Lagrange-Multiplikator“ bezeichnet.
Abbildung 2.11 visualisiert diesen Sachverhalt. Bei mehreren Ungleichungsbeschrän-
kungen h = [h1, . . . , hq]T kann die Bedingung 2.40 zu

−∇f(ξ∗) = λ∗1∇h1(ξ∗) + · · ·+ λ∗q∇hq(ξ
∗), λ∗i ≥ 0, λi ∈ R, i = 1, . . . , q, (2.41)

erweitert werden. Detailliertere Erklärungen finden sich in [PLB15; NW06]. Wer-
den die Lagrange-Multiplikatoren darüber hinaus zum Vektor λ = [λ1, . . . , λq]T
zusammengefasst, so kann die „Lagrange-Funktion“ wie folgt definiert werden:

Definition 2.6.3. Die Lagrange-Funktion für das Optimierungsproblem 2.37
lautet (vgl. [PLB15, S. 76])

L(ξ,λ) := f(ξ) + λTh(ξ). (2.42)

Für ungleichungsbeschränkte Probleme der allgemeinen Form 2.37 lauten die not-
wendigen Optimalitätsbedingungen erster Ordnung, welche auch als „Karush-Kuhn-
Tucker“ (KKT) Bedingungen bekannt sind, wie folgt (vgl. [NW06]):

∇L(ξ∗,λ∗) = 0, (2.43)
hi(ξ∗) ≤ 0, i = 1, . . . , q, (2.44)

λ∗i ≥ 0, i = 1, . . . , q, (2.45)
λ∗i hi(ξ

∗) = 0, i = 1, . . . , q. (2.46)
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f(ξ∗) = konst.

∇h(ξ∗)

∇f(ξ∗)

h(ξ) ≤ 0ξ∗

Abbildung 2.11: Lokale Optimalität der Lösung. An einem lokalen Opti-
mum ξ∗ kann der negative Gradient der Kostenfunktion
keine Komponente besitzen, welche in die zulässige Menge
{ξ ∈ Rn|h(ξ) ≤ 0} „zeigt“ und zugleich zu einer Ver-
ringerung der Optimierungskosten führt. Diese Tatsache
entspricht für q = 1 der Parallelität der Gradienten, was
durch −∇f(ξ∗) = λ∗∇h(ξ∗) ausgedrückt werden kann.

2.6.3 Konvexität

Die Konvexität ist eine wichtige Eigenschaft im Zusammenhang mit Optimierungs-
problemen und lässt Rückschlüsse auf das Konvergenzverhalten sowie Aussagen über
die Optimalität der Lösung zu. Zur Erklärung sei zunächst der Begriff der konvexen
Menge definiert.

Definition 2.6.4. Eine Menge D ⊆ Rn ist konvex, wenn für alle Punkte
ξ1, ξ2 ∈ D gilt ξ1 + ν(ξ2 − ξ1) ∈ D, ∀ν ∈ [0, 1] (vgl. [PLB15, S. 14]).

Abbildung 2.12 illustriert diesen Sachverhalt. Die Konvexität von Funktionen
definiert sich somit wie folgt:
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(a) Konvexe Menge.

ξ1 ξ2

D

(b) Nicht konvexe Menge.

Abbildung 2.12: Konvexität von Mengen. Abbildungen in Anlehnung an
[PLB15].
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(a) Konvexe Funktion.

ξ

f(ξ)

ξ1 ξ2

(b) Nicht konvexe Funktion.

Abbildung 2.13: Konvexität von Funktionen. Abbildungen in Anlehnung
an [PLB15].

Definition 2.6.5. Sei D ⊆ Rn eine konvexe Menge. Eine Funktion f : D → R
heißt konvex, wenn für alle Punkte ξ1, ξ2 ∈ D gilt

f(ξ1 + ν(ξ2 − ξ1)) ≤ f(ξ1) + ν(f(ξ2)− f(ξ1)), ∀ν ∈ [0, 1] (2.47)

(vgl. [PLB15, S. 15]).

Abbildung 2.13 veranschaulicht die Konvexität von Funktionen beispielhaft. Dabei
sind Funktionen der Form f(ξ) genau dann konvex, wenn die Hessematrix ∇2f(ξ)
positiv semidefinit ist [PLB15, S. 16]. Sind sowohl die Kostenfunktion f als auch
die zulässige Menge D = {ξ ∈ Rn|h(ξ) ≤ 0} des Optimierungsproblems 2.37 konvex,
so wird das Optimierungsproblem selbst als konvex bezeichnet und jedes lokale
Minimum ist ein globales Minimum [PLB15, S. 17].
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2.6.4 Lösung nichtlinearer Optimierungsprobleme

Einen effizienten Ansatz zur Lösung statischer nichtlinearer Optimierungsprobleme
stellt die „sequenzielle quadratische Programmierung“ (SQP) dar [NW06]. Dabei wird
das nichtlineare Problem mit Hilfe des Gradienten sowie der Hesse- und Jacobimatrix
in jedem Iterationsschritt durch ein quadratisches Subproblem approximiert. Die
Lösung dieses Subproblems entspricht einer „Abstiegsrichtung“ und wird von einem
Liniensuchverfahren genutzt, um den nächsten Iterationspunkt zu bestimmen. Diese
Prozedur erfolgt iterativ, bis die KKT-Bedingungen 2.43-2.46 erfüllt sind. Zur
Ermittlung der Abstiegsrichtung sk am Punkt ξk im k-ten Iterationsschritt wird das
quadratische Subproblem

min
sk∈Rn

1
2s

T
k∇2

ξξL(ξk,λk)sk +∇f(ξk)Tsk

u. B. v. h(ξk) +∇h(ξk)Tsk ≤ 0
(2.48)

gelöst (vgl. [NW06]). Dabei bezeichnet ∇2
ξξL(ξk,λk) die Hessematrix der Lagrange-

Funktion und ∇h(ξk)T die Jacobimatrix der Ungleichungsbeschränkungen. Die
optimale Lösung s∗k entspricht schließlich der Abstiegsrichtung für das Liniensuch-
verfahren. SQP-Verfahren entfalten ihre Stärke insbesondere bei der Lösung von
Optimierungsproblemen mit quadratischer Ausprägung, also wenn die Kostenfunk-
tion zu Teilen der Form 1

2ξ
TQξ + cTξ entspricht und Beschränkungen in linearer

Form gemäß Cξ ≤ b angegeben werden können. Liegt das Optimierungsproblem
gänzlich in quadratischer Form vor (vgl. mit 2.38), so kann die Lösung innerhalb
eines Iterationsschritts des SQP-Verfahrens ermittelt werden.



Kapitel 3

Bewegungsplanung in
strukturierten Umgebungen

Die kontinuierlichen und stichprobenbasierten Ansätze zur Trajektorienplanung be-
schreiben allgemein gebräuchliche Verfahrensklassen aus der Robotik, welche sich
auch beim automatisierten Fahren erfolgreich etabliert haben. In diesem Kapitel
werden beide Klassen beschrieben und ihre Funktionsweise anhand jeweils eines
konkreten Beispiels erläutert. Weiterhin werden die Stärken, Schwächen und Grenzen
der beschriebenen Verfahren bzw. Verfahrensklassen diskutiert. Zur Auslegung des
Systems wird am Ende des Kapitels ein bestehender Ansatz zur Trajektorienge-
nerierung ausgewählt, welcher Potenzial für Erweiterungen bietet und die flexible
Umsetzung verschiedener Manöver durch die Verhaltensplanung erlaubt.

3.1 Stichprobenbasierte Ansätze

Stichprobenbasierte Ansätze diskretisieren zunächst den Suchraum, indem eine endli-
che Menge potenzieller Lösungstrajektorien erzeugt wird. Die erzeugten Trajektorien
müssen zunächst auf notwendige Kriterien, wie beispielsweise Kollisionsfreiheit,
geprüft werden. Aus den verbleibenden Lösungskandidaten wird schließlich das Opti-
mum im Sinne eines vordefinierten Gütefunktionals ausgewählt. Je nach Strategie zur
Generierung potenzieller Lösungstrajektorien können derartige Verfahren sowohl in
strukturierten als auch in unstrukturierten Umgebungen eingesetzt werden. Aufgrund
der Suchraumdiskretisierung sind die kontinuierlichen Optima i. d. R. jedoch von der
Menge der Lösungskandidaten ausgeschlossen, wodurch die Lösungstrajektorie unter
Umständen suboptimal ist und eine geringere Qualität bzgl. des Gütekriteriums
aufweist (vgl. [ES14]).
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3.1.1 Polynombasierte Verfahren

Die Klasse der polynombasierten Verfahren stellt einen wohlbekannten und weit
verbreiteten Zugang zur Bewegungsplanung beim automatisierten Fahren in struktu-
rierten Umgebungen dar und wird daher nachfolgend verhältnismäßig ausführlich
beschrieben. Polynome sind einfach darstellbar, effizient auswertbar und erfüllen
zudem vorteilhafte Optimalitätseigenschaften. Betrachtet sei das dynamische Opti-
mierungsproblem

min
p(t)

T∫
0

1
2 (˙̇ṗ(t))2 dt

u. B. v. p(0) = p0, p(T ) = pf,

ṗ(0) = ṗ0, ṗ(T ) = ṗf,

p̈(0) = p̈0, p̈(T ) = p̈f.

(3.1)

Es kann gezeigt werden, dass die Lösung p(t) des Problems 3.1 ein quintisches1
Polynom der Form

p(t) = c0 + c1t+ c2t
2 + · · ·+ c5t

5 (3.2)

darstellt (vgl. [THNS89]). Beschreibt das Polynom p(t) den zeitlich zurückgelegten
Weg, dann entspricht ˙̇ṗ der Beschleunigungsableitung, welche auch als „Ruck“ be-
zeichnet und von den Fahrzeuginsassen oftmals als unangenehm empfunden wird.
Entsprechend stellt der Ruck ein wesentliches Gütekriterium für die Fahrzeugbewe-
gung dar.

Die „Ruckoptimalität“ quintischer Polynome wird in [WZKT10] ausgenutzt. Dabei
wird die Planung größtenteils in Frenét-Koordinaten (vgl. Abschnitt 2.2) durchgeführt,
wobei s(t) einem quintischen Polynom entspricht und den zurückgelegten Weg entlang
einer Referenzkurve, beispielsweise der Fahrstreifenmittellinie gemäß Abschnitt 2.3,
beschreibt. Die Beschreibung der Querbewegung oder genauer gesagt der Querablage
d(t) erfolgt ebenfalls über ein Polynom vom Grad fünf. Zur Ermittlung der sechs
unbekannten Polynomkoeffizienten werden zunächst die Bedingungen

[s(t), ṡ(t), s̈(t)]T|t=0
!= [s0, ṡ0, s̈0]T, (3.3)

[d(t), ḋ(t), d̈(t)]T|t=0
!= [d0, ḋ0, d̈0]T, (3.4)

zur Festlegung des Anfangszustands aufgestellt. Zielzustände zur Ermittlung der
restlichen Koeffizienten werden dann stichprobenartig in Abhängigkeit des umzuset-
zenden Manövers gewählt. Zur Generierung der Endzustände für die Längsbewegung
s(t) wird eine Heuristik sZiel(t) zur Beschreibung der Fahrzeugposition verwendet.

1Vom Grad fünf.
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Dabei kann sZiel(t) beispielsweise der Bewegung des Fahrzeugs mit konstanter Be-
schleunigung entsprechen. Für die Generierung von Stichproben werden dann die
Endzeit T und folglich die Werte sZiel(T ), ṡZiel(T ), s̈Ziel(T ) variiert. Zusätzlich wird
die Endposition jedes Stichprobenpolynoms mit Werten ∆s beaufschlagt. Die Variati-
on der Endbedingung für die Polynome zur Beschreibung der Fahrzeuglängsbewegung
lässt sich damit kompakt durch

[s, ṡ, s̈, T ]ij = [sZiel(Tj) + ∆si, ṡZiel(Tj), s̈Ziel(Tj), Tj ] (3.5)

ausdrücken. Offensichtlich besitzt die Wahl der Heuristikfunktion sZiel(t) essenziellen
Einfluss auf die Beschaffenheit der Stichprobenpolynome und somit auch auf die
Qualität der Finaltrajektorie. Für Folgefahrten wird zunächst der Sicherheitsabstand
∆smin + ṡVτ bestimmt, wobei ∆smin den Mindestabstand und τ eine Zeitlücke zur
geschwindigkeitsabhängigen Abstandsaufweitung darstellt. Die Funktion lautet dann

sZiel(t) = sV(t)− (∆smin + ṡV(t)τ) . (3.6)

Wobei die Position des Vordermanns sV(t) prädiziert werden muss. Für Anhaltevor-
gänge gilt

sZiel(t) = sStop. (3.7)

Dabei entspricht sStop der Halteposition auf der Referenzkurve. Zum Einfädeln
müssen die Positionen des Vorder- und Hintermanns sV(t) bzw. sH(t) wiederum
geeignet prädiziert werden. Dann kann der Zielzustand in der Lückenmitte zu

sZiel(t) = sV(t) + sH(t)
2 (3.8)

gewählt werden. Die freie Fahrt ohne weitere Verkehrsteilnehmer erfordert keine Fixie-
rung der Endposition, wodurch die Forderung p(T ) = pf innerhalb des Problems 3.1
entfällt. In diesem Fall entspricht die optimale Lösung einem quartischen2 Polynom.
Zur Generierung der Stichprobenpolynome werden dann die Endgeschwindigkeit
sowie wiederum die Endzeit variiert. Genauere Informationen und weiterführende De-
tails zur Stichprobengenerierung in diesem Fall finden sich in [WZKT10]. Bei hohen
Geschwindigkeiten wird der Zielzustand für die Querbewegung wie folgt gewählt

[d, ḋ, d̈, T ]ij = [di, 0, 0, Tj ]. (3.9)

Somit werden durch Variation von i und j die Querablage zur Referenzkurve sowie
die Endzeit variiert. Beschleunigungs- und Geschwindigkeitskomponenten werden
stets zu null gewählt, wodurch die Fahrzeugbewegung zur Endzeit T parallel zur
Referenzkurve erfolgt.

2Vom Grad vier.
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Nach der Generierung von Längs- und Quertrajektorien, werden diese kombinatorisch
zu potenziellen Kandidaten der Finaltrajektorie [s(t), d(t)]T zusammengefügt. Derje-
nige Kandidat, welcher Kollisionsfreiheit aufweist, alle kinematischen Beschränkungen
einhält sowie die geringsten Kosten besitzt, stellt schließlich die Ergebnistrajektorie
dar. Die benötigten Parameter zur Generierung der Stichproben können dabei durch
die übergeordnete Verhaltensplanung vorgegeben werden (vgl. [KNW+15]). Eine
detailliertere Beschreibung der Methode findet sich in [WZKT10] sowie in [Wer11].

Zudem sei erwähnt, dass auch septische3 Polynome zur Planung verwendet wer-
den können [RWKM15; Rat16]. In diesem Fall sind die Trajektorien optimal bzgl.
der quadratischen Ruckableitung. Außerdem ist jeweils eine zusätzliche Bedingung
bzgl. des Rucks an den Anfangs- und Endzustand zu stellen, wodurch plötzliche
Beschleunigungsänderungen während der Neuplanung unterdrückt werden können.

3.1.2 Rapidly Exploring Random Trees

Rapidly Exploring Random Trees (RRT) stellen einen probabilistischen Zugang für
die Bewegungsplanung robotischer Systeme dar, welcher sich insbesondere für den
Umgang mit nicht-holonomen Systemen eignet [Lav98]. Die Grundidee besteht in der
Aufstellung und Exploration eines Suchgraphen, wobei die Kanten des Graphen den
potenziellen Bewegungsoptionen entsprechen. Die Exploration des Graphen erfolgt,
indem zunächst ein Punkt im Zustandsraum randomisiert generiert wird. Schließlich
wird derjenige Knoten im Graph ermittelt, welcher zu diesem Punkt den geringsten
Abstand gemäß einer definierten Metrik besitzt. Ausgehend von dem ermittelten
Knoten des Graphen, wird eine Verbindung zum zuvor generierten randomisierten
Punkt gewählt, sodass die differenziellen Beschränkungen der zugrundeliegenden
Systemdynamik eingehalten werden. Die einzelnen Kanten des Graphen müssen auf
Kollisionsfreiheit geprüft werden und können mit Hilfe eines Kostenfunktionals auf
ihre Güte bewertet werden. Ein Verfahren, basierend auf dem RRT-Algorithmus, wel-
ches im Jahr 2007 vom Team MIT4 während der DARPA-Urban Challenge eingesetzt
wurde, findet sich in [KFT+08]. Dabei erfolgt die Generierung der randomisierten
Positionen derart, dass sich der resultierende Graph entlang der Fahrbahn ausbreitet.
Eine Stärke der RRT-Algorithmen besteht vor allem in der schnellen Exploration
des Zustandsraums. Zudem sind derartige Verfahren leicht in Echtzeit zu imple-
mentieren [KQCD15]. Allerdings sind die geplanten Pfade ohne weitere Behandlung
oftmals ruckartig und die resultierenden Bewegungen entsprechend unkomfortabel
(vgl. [DCZ+14]).

3Vom Grad sieben.
4Engl.: Massachusetts Institute of Technology.
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3.1.3 State Lattices

State Lattices5 erlauben die Berechnung eines Pfads, indem der Arbeitsraum zunächst
diskretisiert und durch den Einsatz von Pfadprimitiven interpoliert wird [PK05].
Der somit entstehende Graph stellt wiederum eine Menge möglicher Bewegungsalter-
nativen dar, wobei die optimale Lösung mit Hilfe von Graphsuchalgorithmen, wie
z. B. A∗ (vgl. [HNR68]), ermittelt werden kann.
Für die Bewegungsplanung automatisierter Fahrzeuge muss ein zeitlicher Bezug
zwischen den Knotenpunkten im Graph hergestellt werden. Eine Möglichkeit hierfür
besteht in der zusätzlichen Einführung von Geschwindigkeitsprimitiven, sodass jeder
Position des Graphen ein fester Zeitpunkt auf dem Planungshorizont zugeordnet
werden kann (vgl. [ZS09]).

3.2 Kontinuierliche Ansätze

Kontinuierliche Verfahren verzichten auf eine Diskretisierung des Suchraums und
schließen die global optimale Lösung somit garantiert in den Suchraum ein. Dadurch
weist die Lösungstrajektorie im Gegensatz zu den stichprobenbasierten Verfahren
erwartungsgemäß eine größere Güte auf. Als Schwierigkeit im Umgang mit konti-
nuierlichen Verfahren erweist sich jedoch die Aufstellung geeigneter Gütekriterien
in Abhängigkeit der Umgebungsdaten. Hierbei ist zunächst auf die Ausprägung
der Gütefunktion sowie evtl. vorhandener Beschränkungen zu achten, sodass zu-
gehörige Optimalstellen mittels Gradientenabstiegsverfahren zielführend errechnet
werden können. Weiterhin muss bei Existenz mehrerer lokaler Optimalstellen sicher-
gestellt sein, dass die resultierende Lösung nicht in ein ungewolltes lokales Optimum
konvergiert (vgl. [RZW+15]).

3.2.1 Verfahren auf Basis lokal kontinuierlicher Optimierung

Ein wohlbekanntes Planungskonzept, welches auf der Formulierung eines lokal konti-
nuierlichen Optimierungsproblems basiert, findet sich in [ZBDS14]. Die zugrundelie-
gende Problemformulierung lautet dabei

min
ξ=[x2,...,xN ]T

J(ξ) =
N−1∑
i=1

l(xi,xd,i,xdd,i)

u. B. v. h(ξ) ≤ 0,

(3.10)

5Deutsch: Zustandsgitter.
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mit

l(xi,xd,i,xdd,i) = wAblagejAblage,i + wvjv,i + waja,i + wȧjȧ,i + wθ̇jθ̇,i. (3.11)

Das verwendete Umfeldmodell beinhaltet keine Mittellinie des Fahrstreifens, sondern
beschreibt den Straßenverlauf lediglich durch zwei Begrenzungslinien. Die Querablage
zur Mitte des Fahrschlauchs zum Zeitpunkt ti wird durch den Term

jAblage,i = 1
2 (dl(xi) + dr(xi))2 (3.12)

bestraft, mit den Pseudodistanzen dl(xi) und dr(xi) der Position xi zur linken bzw.
rechten Begrenzungslinie. Da die Pseudodistanz gemäß Abschnitt 2.2 vorzeichenbe-
haftet ist, nimmt der Term 3.12 in der Mitte des Fahrschlauchs gerade den Wert
Null an (vgl. Abbildung 3.1).

Der Term jv,i lautet
jv,i = ‖vZiel(xi)− xd,i‖22. (3.13)

Mit
vZiel = vZiel

[
0 −1
1 0

]
1
2 (∇dl(xi) +∇dr(xi)) (3.14)

und
xd,i = xi+1 − xi

∆t . (3.15)

Bei den Gradienten ∇dl(xi) bzw. ∇dr(xi) handelt es sich um Einheitsvektoren,
welche orthogonal zu den Korridorrändern orientiert sind. Sofern die Parallelität der
Vektoren gegeben ist, was bei parallelen Korridorgrenzen zumindest näherungsweise
der Fall ist, führt eine Addition der Gradienten zu einem Vektor der Länge zwei.
Die Multiplikation mit dem Faktor vZiel/2 führt schließlich zu einem Vektor dessen
Länge der Zielgeschwindigkeit entspricht. Die angegebene Multiplikation mit der
Rotationsmatrix führt zu einer Drehung des Vektors um neunzig Grad in Richtung
des Fahrschlauchs. Somit resultiert der Term 3.13 sowohl in einer Bestrafung der
Abweichung zur Zielgeschwindigkeit als auch zur Orientierung des Straßenverlaufs.
Durch die Terme ja,i = ‖xdd,i‖22, jȧ,i = ‖xddd,i‖22 und jθ̇,i = θ̇(t)2 werden die
Absolutbeschleunigung, der absolute Ruck sowie die Gierrate bestraft.
Eine Begrenzung der Absolutbeschleunigung ist durch die Nebenbedingungen

‖xdd,2‖22 ≤ a2
abs,max,

...

‖xdd,N−1‖22 ≤ a2
abs,max,

(3.16)

sichergestellt.
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dl

dr

Abbildung 3.1: Visualisierung des Ablageterms. Die Pseudodistanzen dl und
dr zur linken bzw. rechten Fahrbahnbegrenzung besitzen
unterschiedliche Vorzeichen und löschen sich in der Mitte
des Fahrschlauchs aus.

Bei langsamer Fahrt wird die Trajektorienkrümmung durch

−|κmax| ≤ κ2 ≤ |κmax|,
...

−|κmax| ≤ κN−1 ≤ |κmax|,

(3.17)

beschränkt. Die Approximation der Fahrzeugform erfolgt durch Kreise mit kon-
stantem Radius R entlang der Fahrzeuglängsachse. Um die Fahrzeugform nicht
nur zu einem Zeitpunkt ti, sondern auch innerhalb des Zeitintervalls [ti, ti+1] zu
erfassen, werden die Mittelpunkte der approximierenden Kreisformen zwischen den
zugehörigen Stützstellen xi und xi+1 „gestreckt“. Bei zu geringem Radius R bzw.
zu wenigen Kreisformen zwischen zwei benachbarten Positionsstützstellen werden
Teile der Fahrzeugkontur dann unter Umständen nicht erfasst.

Zur Kollisionsvermeidung werden dynamische Hindernisse über den gesamten Pla-
nungshorizont prädiziert und durch Polygone approximiert. Schließlich wird gefordert,
dass die Pseudodistanzen der Kreismittelpunkte zu den prädizierten Hindernis-
polygonen betragsmäßig größer sind als der Radius R der Kreisformen. Nähere
Erläuterungen sowie weitere Details finden sich in [ZBDS14; Zie15].
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3.2.2 Modellprädiktive Verfahren

Die modellprädiktive Regelung6 (MPC) wurde ursprünglich zur Nutzung in Petro-
leumraffinerien entwickelt und stellt längst ein Standardwerkzeug der modernen
Regelungstechnik dar (vgl. [QB03]). Die Grundidee besteht in der wiederholten
Lösung eines Optimierungsproblems mit differenziellen Beschränkungen in Form von
Nebenbedingungen zur Berücksichtigung der Systemdynamik [GP11]. Ein derartiges
Optimierungsproblem wird dann als „Optimalsteuerproblem7“ bezeichnet. Die opti-
malen Stellgrößen werden dem realen System solange zugeführt, bis eine neue und
aktuellere Lösung des Optimalsteuerproblems vorliegt.

Eine MPC-basierte Methodik zur Planung der Fahrzeugquerführung findet sich in
[GGW17]. Die Fahrzeugquerbewegung wird dabei auf Basis eines vorliegenden Ge-
schwindigkeitsprofils sowie unter der Annahme einer geringen Orientierungsdifferenz
zwischen Fahrzeug und Fahrbahn berechnet. Die Bewegung wird derart beschränkt,
dass Kollisionen mit den Fahrbahnrändern sowie mit dynamischen Hindernissen
vermieden werden. Der Fahrkomfort wird durch die Minimierung des Kostenfunk-
tionals sichergestellt. Aufgrund der Umgebungsstruktur kann das zugrundeliegende
Fahrzeugmodell derart vereinfacht werden, dass das resultierende Optimierungspro-
blem quadratisch und konvex ist. Entsprechend zeichnet sich das Verfahren durch
die günstigen Konvergenzeigenschaften des Optimierungsproblems und die geringen
Rechenzeiten aus.

Generell erlauben quadratische und konvexe Problemformulierungen eine recheneffi-
ziente Trajektoriengenerierung und können durch die sequenzielle Aufstellung und
Lösung zweier Probleme für die Längs- und Querbewegung echtzeitfähig eingesetzt
werden (vgl. [GPGW16]).
In [PA18] werden konvexe, quadratische Optimierungsprobleme zur effizienten Berech-
nung sogenannter „Fail Safe“-Trajektorien formuliert. Dabei wird ein Ausweichmanö-
ver nur dann durchgeführt, wenn eine Gefahrenbremsung nicht mehr zur Vermeidung
einer Kollision führt. Wird keine Lösung gefunden, welche alle Beschränkungen
einhält, so wird auf die zuletzt berechnete und gültige Trajektorie zurückgegriffen.
Ein Verfahren zur Berechnung von Trajektorien für die Durchführung eines Fahr-
streifenwechselmanövers, welches ebenfalls auf der sequenziellen Lösung zweier qua-
dratischer und konvexer Probleme basiert, findet sich in [NBCF15]. Dabei werden
die Längs- und Querdynamik durch Doppelintegratorsysteme beschrieben.

6Engl.: Model Predicitive Control.
7Engl.: Optimal Control Problem.
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Einen weiteren Zugang zur modellprädiktiven Planung bzw. Regelung bei welchem
die Formulierung des entsprechenden Optimierungsproblems unter Berücksichtigung
ethischer Aspekte erfolgt, findet sich in [TPEG16]. Dabei wird anhand eines beispiel-
haften Szenarios gezeigt, wie Konzepte aus der Ethik genutzt werden können um
Kosten und Beschränkungen für die umzusetzenden Verhaltensweisen des Fahrzeugs
zu formulieren. Beispielsweise sind Verkehrsregeln innerhalb der Optimierung nicht
zwingend als harte Beschränkungen zu berücksichtigen, da deren Verletzung z. B. in
sicherheitskritischen Szenarien durchaus gerechtfertigt sein kann.

3.2.3 Künstliche Potenzialfelder

Die Methode der künstlichen Potenzialfelder stellt ein allgemein gebräuchliches
Werkzeug zur Pfad- und Bewegungsplanung in der Robotik dar (vgl. [Lat91]). Bei
dieser Methode werden „Potenzialfunktionen“ künstlich definiert, wobei dem Ziel ein
anziehendes und Hindernissen ein abstoßendes Potenzial zugeordnet wird [HA92].
Das Ziel kann dabei sowohl einem ortsbezogenen Punkt als auch dem Zustand eines
dynamischen Systems entsprechen. Die Überlagerung der Potenzialfunktionen führt
dann zu einem Gesamtpotenzial, wobei Hindernisse lokale Maxima darstellen und
das Ziel dem globalen Minimum entspricht. Durch Ableiten des Gesamtpotenzials
ergibt sich ein Gradientenfeld, welches als virtuelles Kraftfeld aufgefasst werden kann.
Dabei entsprechen die Feldlinien einer kollisionsfreien Verbindung zum Zielpunkt.
Die Bewegung wird ohne Bezug auf einen zeitlichen Planungshorizont berechnet und
erfolgt entsprechend reaktiv und wenig vorausschauend.

3.3 Systeme und Architekturen

Die beschriebenen Ansätze stellen oftmals die Basis heutiger Forschungsarbeiten dar
und dienen als Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess des automatisierten
Fahrens. Gegenstand heutiger Forschung ist somit auch die Kombination und Zu-
sammensetzung der Verfahren zu funktionalen Gesamtsystemen sowie der Entwurf
von Systemarchitekturen.

Eine hybride Architektur, welche die Vorteile stichprobenbasierter und kontinuier-
licher Verfahren vereint, findet sich in [KD16]. Darin wird zunächst ein Optimie-
rungsproblem aufgestellt, welches mit Hilfe des polynombasierten Verfahrens aus
[WZKT10] (vgl. Abschnitt 3.1.1) gelöst wird. Die resultierende Trajektorie liegt
dann in der Nähe des globalen Optimums, ist aufgrund der Suchraumdiskretisierung
jedoch suboptimal. Um die Optimalität der Lösung lokal sicherzustellen, wird das
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Optimierungsproblem daher zudem lokal kontinuierlich formuliert und unterlagert
gelöst. Dabei entsprechen die Optimierungsvariablen direkt den Polynomkoeffizienten
sowie dem Planungshorizont.
Die Berechnungsfrequenz der überlagerten polynombasierten Problemlösung ist dabei
deutlich geringer und die resultierende suboptimale Lösung wird bei Bedarf8 zur
Reinitialisierung des unterlagerten lokal kontinuierlichen Problems verwendet. Somit
kann sichergestellt werden, dass die resultierende Trajektorie der global optimalen
Lösung entspricht.

In [MM15] wird eine Gesamtarchitektur für automatisierte Fahrzeuge vorgeschlagen.
Darauf aufbauend werden in [NRSM17] die Ebenen der „Führung9“ und „Sta-
bilisierung10“ unter Nutzung modellprädiktiver Regelung zur Planung der Fahr-
zeugtrajektorie näher beleuchtet. Der Führungsebene obliegt dabei zunächst die
Aufgabe das unterlagerte Optimierungsproblem der Stabilisierungsebene zu para-
metrieren und fungiert des Weiteren als Entscheidungsebene auf dem Level der
unmittelbaren Fahrzeugumgebung. Durch den architektonischen Aufbau des Sys-
tems besitzt die Bewegungsplanung zudem die Möglichkeit sich selbst zu bewerten
und die Problemformulierung der Stabilisierungsebene ggfs. anzupassen: Kann das
Optimierungsproblem beispielsweise aufgrund zu restriktiver Beschränkungen nicht
gelöst werden, so wird in dieser Zeit die zuletzt errechnete, gültige Lösungstrajektorie
an den Fahrzeugregler weitergereicht und die Beschränkungsfunktionen von der
Führungsebene „aufgeweicht“.

In [ZCC+17] wird eine Planungsarchitektur vorgestellt, welche zunächst die Planung
der „groben“ longitudinalen Bewegung entlang einer Referenzkurve vorsieht. Die
Berechnung der Längsbewegung basiert auf [HAS16] und erfolgt durch die Auf-
stellung eines Graphen, welcher mittels des A∗-Algorithmus durchsucht wird. Die
resultierende Trajektorie wird durch ein nachgelagertes konvexes und quadratisches
Optimierungsproblem „geglättet“. Die anschließende Berechnung der Querbewegung
erfolgt zunächst ebenfalls auf Basis eines Suchgraphen und unter Beachtung der
Fahrzeugkinematik. Durch die abschließende Lösung einer konvexen und quadrati-
schen Problemformulierung zur Bestimmung der zweidimensionalen Bewegung ergibt
sich schließlich die Finaltrajektorie (vgl. [ZCC+17]).

In [MWGL19] wird ein Gesamtsystem zur Bewegungsplanung auf Basis von State Lat-
tices und konvexer Optimierung präsentiert. Dabei wird zunächst ein Pfadgitter auf
Basis von Splines generiert. Die Kanten des resultierenden Graphen werden unter den
Gesichtspunkten der Pfadkrümmung, der Querablage und der Sicherheit bewertet.
Der optimale Pfad wird extrahiert und die zugehörige Querablage zu einer Refe-
renzkurve auf Basis einer kontinuierlichen und nichtlinearen Problemformulierung

8Für weiterführende Details siehe [KD16].
9Engl.: Guidance (vgl. [NRSM17]).

10Engl.: Stabilization (vgl. [NRSM17]).
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weiter optimiert. Nach der Berechnung des Pfads muss die Fahrzeuggeschwindigkeit
ermittelt werden. Hierzu wird wiederum ein Suchgraph generiert, wobei die Gitter-
primitiven durch stückweise konstante Geschwindigkeiten repräsentiert sind. Durch
Lösen eines nachgelagerten konvexen und quadratischen Optimierungsproblems wer-
den die resultierenden Geschwindigkeiten „geglättet“ und die Lösungstrajektorie
ermittelt (vgl. [MWGL19]).

3.4 Fahrermodelle

Eine realitätsnahe Beschreibung der menschlichen Fahrweise im Straßenverkehr ist
nicht nur für die Bewegungsplanung bei der Fahrzeugautomatisierung von Bedeutung,
sondern auch seit langem Gegenstand der Verkehrswissenschaften. Zur Simulation der
Verkehrsdynamik mit mehreren Verkehrsteilnehmern existieren diverse Fahrermodelle
zur Abbildung des Fahrverhaltens [Gip81; BHN+95; THH00; EDK15].

Als Basis für diese Arbeit dient das „Intelligent Driver Model11“ (IDM), welches
das Verhalten einer gesamten Fahrzeugkolonne im Längsverkehr modelliert [THH00].
Die Modellgleichungen lauten

ṡι = vι,

v̇ι = a(ι)

1−
(

vι

v
(ι)
Ziel

)ζ
︸ ︷︷ ︸

Nutzen

−
(

∆sWunsch(vι,∆vι)
∆sι

)2

︸ ︷︷ ︸
Interaktion

 . (3.18)

Mit der geschwindigkeitsabhängigen Sicherheitsdistanz zum Vordermann

∆sWunsch(vι,∆vι) = ∆s(ι)
min + vιτ

(ι) + vι∆vι
2
√
a(ι)b(ι)

. (3.19)

Der Index ι kennzeichnet die einzelnen Fahrzeuge der Kolonne. So bezeichnet das
mit ι − 1 indizierte Fahrzeug den Vordermann desjenigen Fahrzeugs, welches mit
ι indiziert ist. Die maximale Beschleunigung wird mit a(ι), die sogenannte „kom-
fortable Bremsbeschleunigung“ mit b(ι) und die Zeitlücke mit τ (ι) bezeichnet. Die
Relativgeschwindigkeit der Fahrzeuge zueinander wird durch

∆vι = vι − vι−1 (3.20)

bestimmt.
11Deutsch: Intelligentes Fahrermodell.
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Der Parameter ∆s(ι)
min stellt die „Stillstandsdistanz“ oder auch „Staudistanz“ dar und

beschreibt den kleinsten zulässigen Abstand den ein Fahrzeug zu seinem Vordermann
im Stillstand aufweisen soll. Die Berechnungsvorschrift 3.18 zur Bestimmung der
Beschleunigung kann in einen „Nutzen-“ und einen „Interaktionsterm“ aufgeteilt
werden. Der Nutzenterm liefert einen positiven Beitrag zur Beschleunigung wenn die
Geschwindigkeit vι geringer als die Zielgeschwindigkeit v(ι)

Ziel ist. Entsprechend wird
der Beitrag negativ, wenn gilt vι > v

(ι)
Ziel. Der Interaktionsterm verschwindet falls kein

vorausfahrendes Fahrzeug vorhanden ist. In diesem Fall gilt ∆sι →∞. Der Anteil
∆s(ι)

min + vιτ
(ι) der Wunschdistanz ∆sWunsch stellt den sogenannten „Gleichgewichts-

anteil“ dar und der Term vι∆vι
2
√
a(ι)b(ι) beschreibt eine „intelligente Bremsstrategie“. Zur

Erklärung werden der Nutzenterm sowie der Gleichgewichtsanteil vernachlässigt,
zudem wird angenommen, dass sich der Vordermann im Stillstand befindet, also
dass gilt ∆v = v. In diesem Fall ergibt sich die Bremsbeschleunigung zu [TK10]

v̇ = −a
(

∆sWunsch

∆s

)2
= −av

2(∆v)2

4ab∆s2 = −
(
v2

2∆s

)2 1
b
, (3.21)

wobei auf die Indizierung der Größen in 3.21 verzichtet wurde. Die „kinematische
Verzögerung“ wird durch

bkin := v2

2∆s (3.22)

definiert. Dabei entspricht bkin derjenigen Bremsbeschleunigung, durch welche eine
Kollision gerade noch vermieden wird. Die resultierende Geschwindigkeitsänderung
lautet dann

v̇ = −b
2
kin
b
. (3.23)

Der Ausdruck 3.23 macht deutlich, dass eine Kollision für den betrachteten Spezialfall
durch die intelligente Bremsstrategie genau dann vermieden werden kann, wenn
gilt b > bkin. Für b ≤ bkin wird die Situation hingegen als kritisch eingestuft. Mehr
Informationen sowie weiterführende Details finden sich in [TK10].

In [EWFA16] wird das IDM in Verbindung mit dem polynombasierten Verfahren aus
[WZKT10] (vgl. Abschnitt 3.1.1) eingesetzt, um soziale Interaktion bei der Planung
von Einfädelvorgängen abzubilden. Dabei wird eine Kostenkomponente auf Basis
des IDM verwendet, durch welche aggressive Abbremsvorgänge des Hintermanns
bestraft und „unhöfliche“ Verhaltensweisen unterdrückt werden. Darauf aufbauend
wird in [WEAF17] eine probabilistische Erweiterung des IDM vorgeschlagen, bei
welcher die Modellparameter online geschätzt und weitere Verkehrsteilnehmer besser
prädiziert werden können.
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Das „Foresighted Driver Model12“ (FDM) entspricht einer Erweiterung des IDM
und bietet die Möglichkeit zur Abbildung eines zunächst nicht näher spezifizierten
„Risikos“ [EDK15]. Das Risiko kann beispielsweise einem weiteren Verkehrsteilnehmer,
einem stark gekrümmten Streckenabschnitt oder einer Engstelle entsprechen. In
[DE15] wird das FDM zur Generierung sogenannter „Risikokarten“ verwendet. Die
erstellten Karten werden im Rahmen eines RRT-Algorithmus zur risikooptimalen
Planung verwendet.

3.5 Diskussion

Ein Vorteil der stichprobenbasierten Verfahren besteht in der Unabhängigkeit von
lokalen Optimalstellen. Im Gegensatz zu Verfahren auf Basis kontinuierlicher Opti-
mierung wird dabei keine Startlösung benötigt und die Ausprägung lokaler Minima
wirkt sich bei geschickter Generierung der Stichproben nicht negativ auf die Lösung
aus. Um eine Trajektorie hoher Qualität im Sinne des Kostenfunktionals zu errech-
nen, sind die Stichproben in der Nähe des kontinuierlichen globalen Optimums zu
generieren. Da dessen exakte Lage mit Hilfe von Erfahrungswerten lediglich „erahnt“
werden kann, ist die Stichprobengenerierung oftmals stark von Heuristiken geprägt
und die resultierende Lösung i. d. R. suboptimal.

Verfahren auf Basis kontinuierlicher Optimierung beinhalten den Einsatz numeri-
scher Lösungsmethoden zur Suche nach Optimalstellen. Entscheidend ist dabei die
Ausprägung der Problemkosten und Beschränkungen. Im Idealfall handelt es sich
bei den Optimierungskosten um eine konvexe Funktion, sodass die Lösung garantiert
in das gewünschte Minimum konvergiert. Von weiterer Bedeutung ist zudem die
Wahl der Initiallösung, welche insbesondere in Gegenwart mehrerer lokaler Minima
eine entscheidende Rolle spielt. Da die Optimierungskosten und Beschränkungen
in Abhängigkeit der Eingangsdaten zu entwerfen sind, ist die Beschaffenheit des
Umfeldmodells von maßgeblicher Bedeutung für derartige Verfahren. Im Vergleich
zu Parkplätzen oder freiem Gelände, besitzen strukturierte Umgebungen wie Auto-
bahnen und Landstraßen eine verhältnismäßig geringe Komplexität und begünstigen
somit die Aufstellung eines kontinuierlichen Optimierungsproblems.

Mit Hilfe des polynombasierten Verfahrens aus Abschnitt 3.1.1 lassen sich Trajekto-
rienstichproben recheneffizient unter Ausnutzung der Umgebungsstruktur generieren.
Durch die Angabe definierter Endzustände können zudem kontrolliert Trajektori-
en für Folge- und Anhaltevorgänge sowie für die freie Fahrt und Einfädelmanöver
erzeugt werden. Die resultierenden Trajektorien sind aufgrund der Suchraumdis-
kretisierung jedoch suboptimal. Zwar kann die Optimalität durch einen hybriden
12Deutsch: Vorausschauendes Fahrermodell.
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Ansatz (vgl. [KD16], Abschnitt 3.3) erreicht werden, allerdings ist die resultierende
Lösung gemäß des Polynomgrads weiterhin restringiert und erlaubt somit lediglich
Bewegungen, welche durch die Klasse polynomialer Kurven beschreibbar sind. Re-
chenaufwendig gestaltet sich zudem die Kollisionsprüfung der kombinierten Längs-
und Quertrajektorien [Wer11, S. 45].

Innerhalb des lokal kontinuierlichen Verfahrens aus Abschnitt 3.2.1 ist die Trajekto-
rie durch eine Abfolge von zeitlich äquidistanten Positionsstützstellen repräsentiert,
welche zugleich den Optimierungsvariablen der Problemformulierung entsprechen.
Somit unterliegt die Trajektorie keiner bestimmten Kurvenform und kann prinzipiell
beliebig ausgeprägt sein. Aufgrund des fest fixierten Planungshorizonts erweist sich
jedoch insbesondere die Planung von Anhaltevorgängen als problematisch. Um das
Fahrzeug positionsgenau in den Stillstand überführen zu können, müsste die letzte
Stützstelle xN zum Zeitpunkt T auf die Halteposition fixiert werden. Bei zu geringem
Planungshorizont T führt dies jedoch zu unerwünschten Beschleunigungsvorgängen
um die Halteposition innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitraums überhaupt
erreichen zu können (vgl. [Zie15]). Unter anderem aus diesem Grund wurden Anhal-
tevorgänge im Rahmen der Bertha-Benz-Fahrt nicht über die Bewegungsplanung,
sondern durch den Abstandsregeltempomaten realisiert. Hierzu wurden künstliche
Objekte an entsprechender Stelle an den Tempomaten geschickt (vgl. [Zie15, S. 92]).
Nichtsdestotrotz hat sich das Planungsverfahren im Jahr 2013 nachweislich als robust
und praxistauglich erwiesen.

Da sich die Fahrweisen der Verkehrsteilnehmer oftmals stark voneinander unter-
scheiden und sich eine einheitliche und stets zutreffende Beschreibungsweise i. A.
nicht finden lässt, erfolgt die Beschreibung der entsprechenden Fahrzeugbewegungen
häufig heuristisch. Fahrermodelle entsprechen einer solchen Heuristik und werden
im Rahmen von Verkehrsflusssimulationen oftmals verwendet, um das menschliche
Fahrverhalten abzubilden [TK10]. Das IDM wurde zudem erfolgreich in die Kosten
eines Optimierungsproblems integriert, wodurch die Planung von Einfädelvorgängen
unter dem Aspekt der Höflichkeit und Rücksichtnahme auf weitere Verkehrsteil-
nehmer realisiert werden konnte. Es stellt sich die Frage, ob die Modellgleichungen
des IDM nicht unmittelbar zur Berechnung der Fahrzeugtrajektorie herangezogen
werden können.
Problematisch dabei ist, dass das IDM zunächst lediglich zur Beschreibung der Fahr-
zeuglängsbewegung dient und daher noch nicht genügend Flexibilität zur Planung
von Ausweich- oder Fahrstreifenwechselmanövern bereitstellt. Die Kombination des
IDM mit dem lokal kontinuierlichen Verfahren aus Abschnitt 3.2.1 könnte jedoch
zu einem recheneffizienten Planungsverfahren führen, mit welchem das menschliche
Fahrverhalten zudem gut abgebildet werden kann und wird deshalb im Rahmen
dieser Arbeit untersucht.
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In [ZCC+17] wird ein Optimierungsproblem aufgestellt, welches auf der Formulie-
rung des lokal kontinuierlichen Verfahrens aus Abschnitt 3.2.1 basiert. Dabei wird
die Querablage sowie die Abweichung zu einem Zielgeschwindigkeitsvektor nicht
explizit bestraft. Stattdessen findet sich ein Term zur Bestrafung der Abweichung
zu einer vorberechneten Referenztrajektorie (vgl. auch [LLSJ18]). Diese Referenz-
trajektorie wird in [ZCC+17] mit Hilfe eines graphbasierten Verfahrens berechnet.
In dieser Arbeit soll daher die Kombination des Kostenfunktionals aus [ZCC+17]
mit der polygonalen Strategie zur Kollisionsvermeidung aus [ZBDS14] in Verbin-
dung mit dem IDM zur Umsetzung einer menschlichen und flexiblen Fahrweise
in strukturierten Umgebungen untersucht werden. Die genannten Komponenten
sollen schließlich zu einem funktionalen Gesamtsystem zusammengeführt werden,
sodass die Fahrt im Längsverkehr, Fahrstreifenwechsel und Ausweichmanöver sowie
Gefahrenbremsungen und Anhaltevorgänge realisiert werden können. Die übergeord-
nete Verhaltensgenerierung ist für die Berechnung der Referenztrajektorie zuständig
und legt somit das auszuführende Manöver fest. Dabei wird das IDM zur Verhal-
tensgenerierung in gewöhnlichen und nicht sicherheitskritischen Verkehrsszenarien
verwendet. Fahrstreifenwechselmanöver erfordern außerdem die Kombination des
IDM mit einer Möglichkeit zur Fahrzeugquerführung. Zur Umsetzung von Gefah-
renbremsungen und Ausweichmanövern muss das Fahrzeug jedoch auch nahe des
dynamischen Grenzbereichs präzise kontrolliert werden. Daher wird in diesem Fall
auf rein optimierungsbasierte Ansätze mit entsprechenden Beschränkungsfunktionen
zurückgegriffen.

Neben diesem Übersichtskapitel sind folgende Beiträge in dieser Arbeit enthalten:

• Kombination des Kostenfunktionals aus [ZCC+17] mit den polygonalen Be-
schränkungen aus [ZBDS14]

• Modifikationen und Erweiterungen der Problemkosten und -beschränkungen

Die Beschaffenheit des Kostenfunktionals aus [ZCC+17] lässt die Integration von
manöverspezifischem Vorwissen in Form einer Referenztrajektorie, welche im weiteren
Verlauf dieser Arbeit als „Verhaltenstrajektorie“ bezeichnet wird, zu. Die sich hieraus
ergebenden Beiträge lauten:

• Trajektorienberechnung im nicht sicherheitskritischen Längsverkehr auf Basis
des IDM und der Lösung des kombinierten und erweiterten Problems

• Trajektorienberechnung für nicht sicherheitskritische Fahrstreifenwechselmanö-
ver durch zusätzliche Nutzung eines Einspurmodells mit Lenkregelung



44 Bewegungsplanung in strukturierten Umgebungen

• Trajektorienberechnung zur Realisierung von Gefahrensbremsungen und Aus-
weichvorgängen in sicherheitskritischen Situationen durch sequenzielle Lösung
zweier konvexer und lokal kontinuierlicher Optimierungsprobleme und anschlie-
ßender Lösung des kombinierten und erweiterten Problems

• Konzeptionierung eines endlichen Zustandsautomaten zur Entscheidungsfin-
dung unter Einbezug von Modellwissen

• Konzeptionierung einer Systemarchitektur und Verknüpfung aller Komponenten
zu einem funktionalen Gesamtsystem

Praktische Beiträge bestehen in

• der Implementierung des Gesamtsystems in der Programmiersprache C++

• der simulativen Erprobung des Gesamtsystems

• der praktischen Erprobung auf dem prototypischen Versuchsträgerfahrzeug der
Universität Ulm im öffentlichen Straßenverkehr

Das Resultat dieser Arbeit ist somit ein funktionales Gesamtsystem auf Basis
von Fahrermodellen und kontinuierlicher Optimierung zur Bewegungsplanung für
automatisierte Fahrzeuge, welches überall dort einsetzbar ist, wo eine strukturierte
Umgebung gemäß Abschnitt 2.3 vorliegt.



Kapitel 4

Zentrales Optimierungsproblem

Gegenstand dieses Kapitels ist das zentrale Optimierungsproblem des Bewegungs-
planers, welches sich auf die lokal kontinuierliche Formulierung gemäß Abschnitt
3.2.1 sowie auf [ZCC+17] stützt. Hierfür werden im Laufe des Kapitels sämtliche
Komponenten der Problemformulierung sowie deren Einfluss auf die optimale Lö-
sung ausführlich beschrieben. Zunächst findet sich hierfür in Abschnitt 4.1 eine
Beschreibung des Kostenterms, welcher die Bestrafung von Abweichungen zu einer
vorgegebenen Verhaltenstrajektorie (vgl. Abschnitt 3.5) erlaubt. Eine Beschreibung
von Kostentermen und Beschränkungsfunktionen zur Glättung der Trajektorie sowie
zur Einhaltung der kinematischen Fahrzeugrestriktionen ist in Abschnitt 4.2 ent-
halten. Um sicherzustellen, dass sich das Fahrzeug innerhalb der Freiraumgrenzen
bewegt und keine Kollisionen mit dynamischen Hindernissen verursacht, werden die
Beschränkungen aus den Abschnitten 4.3 und 4.4 verwendet. Die abschließenden
Abschnitte 4.5 und 4.6 enthalten schließlich die Formulierung des Gesamtproblems
sowie eine Beschreibung der Problemeigenschaften.

4.1 Bestrafung von Abweichungen zur
Verhaltenstrajektorie

Im Gegensatz zur Formulierung des lokal kontinuierlichen Problems aus Abschnitt
3.2.1 wird in dieser Arbeit auf eine explizite Bestrafung der Querablage sowie von
Abweichungen zu einem Zielgeschwindigkeitsvektor verzichtet. Stattdessen wird
gemäß [ZCC+17] die räumlich-zeitliche Abweichung zu einer Verhaltenstrajektorie
bestraft (vgl. auch [LLSJ18]). Diese wird nachfolgend mit

xB,i =
[
xB,i
yB,i

]
, i = 0, . . . , N, (4.1)
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bezeichnet. Die Verhaltenstrajektorie legt das Fahrverhalten bzw. das umzusetzende
Manöver lediglich „grob“ fest und entspricht nicht notwendigerweise einer kollisions-
freien Fahrzeugbewegung. Der Term zur Bestrafung von Abweichungen zwischen der
zu optimierenden und der Verhaltenstrajektorie lautet [ZCC+17]

JB = wB

N∑
i=4
‖xi − xB,i‖22 (4.2)

und stellt einen rein quadratischen Kostenanteil dar, dessen Einfluss durch das
Gewicht wB kontrolliert wird. Durch den Strafterm 4.2 wird das globale Optimum
„in Richtung“ der Verhaltenstrajektorie verschoben, sodass die Lösung des Optimie-
rungsproblems dem umzusetzenden Manöver entspricht. Zu erkennen ist außerdem,
dass der Laufindex der Summe in 4.2 bei i = 4 beginnt. Der Grund hierfür besteht
darin, dass die ersten vier Stützstellen x0,x1,x2,x3 der Trajektorie fixiert sind, also
keine Optimierungsvariablen darstellen. Der Grund für die Fixierung der Stützstellen
x0,x1,x2,x3 liegt wiederum darin, dass Ableitungen gemäß Abschnitt 2.1 stets
durch Nutzung finiter Differenzen bestimmt werden und durch die ersten vier Stütz-
stellen somit die ersten drei Ableitungen zu Beginn des Planungshorizonts festgelegt
werden. Durch gezielte Wahl der fixierten Stützstellen kann demnach die Kontinuität
der Ableitungen zu Beginn des Planungshorizonts gesichert werden. Abbildung 4.1
illustriert die Bedeutung des Strafterms 4.2.

xi

xB,i

x3
x4

xB,3 xB,4

Abbildung 4.1: Wirkung des Strafterms 4.2. Abweichungen zwischen den
Stützstellen xB,i und xi tragen für i ≥ 4 zu einer Erhöhung
der Optimierungskosten bei.

Nimmt der Kostenterm 4.2 den Wert Null an, so stimmen die Kurven xi und xB,i
ab i = 4 überein. Die Berechnung von x4 erfolgt dann ungeachtet der Stützstellen
x0,x1,x2,x3, wodurch die Restriktionen der Fahrzeugkinematik an dieser Stelle
unter Umständen nicht eingehalten werden. Zur generellen Glättung der Trajektorie
sowie des Übergangs zwischen den fixierten Positionen x0,x1,x2,x3 und den frei
optimierbaren Variablen x4, . . . ,xN als auch zur Einhaltung der kinematischen
Fahrzeugrestriktionen werden die Kosten und Beschränkungen aus dem nachfolgenden
Abschnitt eingesetzt.
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4.2 Kosten und Beschränkungen der
Fahrzeugdynamik und -kinematik

Hohe Beschleunigungsvorgänge sind mit Rücksicht auf den Fahrkomfort zu vermeiden,
entsprechend wird die Absolutbeschleunigung durch

Ja = wa

N−1∑
i=3
‖xdd,i‖22 mit xdd,i = xi+1 − 2xi + xi−1

∆t2 (4.3)

bestraft (vgl. [ZBDS14; ZCC+17]). Da die erste frei optimierbare Variable x4 bereits
Einfluss auf den Wert xdd,3 besitzt, startet der Laufindex der Summe innerhalb des
Ausdrucks 4.3 bei i = 3. Die Bestrafung des Rucks erfolgt durch

Jȧ = wȧ

N−1∑
i=3
‖xddd,i‖22 mit xddd,i = xi+1 − 3xi + 3xi−1 − xi−2

∆t3 (4.4)

(vgl. [BTZS15; ZBDS14; ZCC+17]). Der Laufindex innerhalb des Strafterms 4.4 star-
tet aus denselben Gründen ebenfalls bei i = 3. Zur weiteren Glättung zwischen den
fixierten Parametern x0,x1,x2,x3 und den frei optimierbaren Variablen x4, . . . ,xN
wird darüber hinaus die Ableitung des Rucks durch

Jä = wä

N−2∑
i=2
‖xdddd,i‖22 mit xdddd,i = xi−2 − 4xi−1 + 6xi − 4xi+1 + xi+2

∆t4

(4.5)
bestraft. In [ZBDS14] werden die ersten drei Trajektorienstützstellen fixiert und
durch die Bestrafung des Rucks die zweifache Differenzierbarkeit der Trajektorie
beim Übergang von x0,x1,x2 auf die frei optimierbaren Variablen x3, . . . ,xN sicher-
gestellt. In dieser Arbeit kann durch die Fixierung der ersten vier Stützstellen sowie
durch die Bestrafung der Ruckableitung entsprechend die dreifache Differenzierbar-
keit beim Übergang von x0,x1,x2,x3 auf x4, . . . ,xN erreicht und somit „Knicke“
im Beschleunigungsverlauf unterdrückt werden.

Gemäß der ursprünglichen Problemformulierung aus Abschnitt 3.2.1 wird zudem die
Absolutbeschleunigung wie folgt beschränkt [ZBDS14]:

‖xdd,3‖22 ≤ a2
abs,max,

...

‖xdd,N−1‖22 ≤ a2
abs,max.

(4.6)
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Die Beschränkungen 4.6 beziehen sich auf den Fahrzeugschwerpunkt und tragen
gemäß des kammschen Kreises zu einem hinreichenden Kraftschluss zwischen Fahr-
bahn und Reifen bei (vgl. Abschnitt 2.5).
Um sicherzustellen, dass die resultierende Trajektorie durch die Kinematik des Fahr-
zeugs gemäß Abschnitt 2.5 umgesetzt werden kann, ist die Krümmung zu beschränken
(vgl. [ZBDS14] bzw. Abschnitt 3.2.1):

−|κmax| ≤κ3 ≤ |κmax|,
...

−|κmax| ≤κN−1 ≤ |κmax|.

(4.7)

Die Berechnung der Krümmung erfolgt dabei gemäß Abschnitt 2.2 durch

κi = xd,iydd,i − xdd,iyd,i
(x2

d,i + y2
d,i)3/2 . (4.8)

Einfluss der Beschleunigungs- Ruck- und Ruckableitungskosten auf die
optimale Lösung

Nachfolgend wird erläutert, wie sich die Beschleunigungs- Ruck- und Ruckablei-
tungskosten auf die optimale Lösungstrajektorie auswirken. Hierzu sei zunächst
angenommen, dass das Kostenfunktional ausschließlich aus dem Anteil 4.3 zur
Bestrafung der Absolutbeschleunigung besteht. Offensichtlich erfüllt die optimale
Lösung ξ∗ dann die Bedingung Ja = 0 bzw. ‖xdd,i‖2 = 0, ∀i. Folglich gilt

xi+1 − 2xi + xi−1 = 0
⇔ xi+1 − xi = xi − xi−1

⇔ xi+1 = xi + (xi − xi−1)
⇔ xi+1 = xi + (x3 − x2).

(4.9)

Der Ausdruck 4.9 entspricht somit einer rekursiven Berechnungsvorschrift für die
optimale Trajektorie bei reiner Bestrafung der Absolutbeschleunigung. Erwartungs-
gemäß besitzt die Lösung dann eine konstante Geschwindigkeit, welche sich durch
die beiden letzten fixierten Stützstellen zu (x3 −x2)/∆t bestimmt. Besteht das Kos-
tenfunktional hingegen lediglich aus dem Term 4.4 zur Bestrafung der Ruckableitung,
so gilt ‖xddd,i‖2 = 0, ∀i und somit

xi+1 − 3xi + 3xi−1 − xi−2 = 0
⇔ xi+1 − 2xi + xi−1 = xi − 2xi−1 + xi−2

⇔ xi+1 = xi + (xi − xi−1) + (xi − 2xi−1 + xi−2)
⇔ xi+1 = xi + (xi − xi−1) + (x3 − 2x2 + x1).

(4.10)
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Der Ausdruck 4.10 lässt erkennen, dass die optimale Lösungstrajektorie in diesem
Fall die konstante Beschleunigung (x3 − 2x2 + x1)/∆t2 besitzt. Entsprechende
Überlegungen für die Ruckableitung führen auf

xi+1 − 4xi + 6xi−1 − 4xi−2 + xi−3 = 0
⇔ xi+1 − 3xi + 3xi−1 − xi−2 = xi − 3xi−1 + 3xi−2 − xi−3

⇔ xi+1 = xi + (xi − xi−1) + (xi − 2xi−1 + xi−2)+
(xi − 3xi−1 + 3xi−2 − xi−3)

⇔ xi+1 = xi + (xi − xi−1) + (xi − 2xi−1 + xi−2)+
(x3 − 3x2 + 3x1 − x0).

(4.11)
Auch wenn das Kostenfunktional in der Praxis nie ausschließlich aus nur einem
der Terme 4.3, 4.4 bzw. 4.5 besteht, so verdeutlichen die angegebenen Zusammen-
hänge dennoch den Einfluss der Kostenterme sowie der fest fixierten Stützstellen
x0,x1,x2,x3 auf die optimale Lösungstrajektorie.

4.3 Freiraumgrenzen

4.3.1 Harte Beschränkungen

In [ZBDS14] wird der Planungshorizont zu t = 10 s bei N = 30 Stützstellen gewählt,
entsprechend gilt für den zeitlichen Abstand zwischen zwei benachbarten Stützstellen
∆t = 0.33 s. Um die Fahrzeugform nicht nur an den diskreten Stützstellen ti, sondern
auch innerhalb der Intervalle [ti, ti+1] zu approximieren werden mehrere Kreisformen
zwischen den Positionen xi,xi+1 linear interpoliert.
In dieser Arbeit wird ein derart großer Planungshorizont zur Sicherstellung einer
vorausschauenden Fahrweise nicht benötigt. Folglich kann der Horizont T deutlich
kleiner gewählt werden, dadurch wird der zeitliche Abstand ∆t zwischen zwei be-
nachbarten Stützstellen xi und xi+1 verringert und die Fahrzeugbewegung aufgrund
einer erhöhten „Stützstellendichte“ genauer beschrieben.
Wird gemäß Abbildung 4.2 eine Kreisform mit Radius R um die Stützstelle xi
positioniert, so überlappen sich die zugehörigen Kreisformen zweier benachbarter
Zeitpunkte und die Form des Fahrzeugs wird über dem gesamten Planungshorizont
erfasst.
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xi

Abbildung 4.2: Kreisform mit Mittelpunkt im Fahrzeugschwerpunkt. Die
Form des Egofahrzeugs wird zunächst nicht vollständig
von der Kreisform umfasst. Abbildung in Anlehnung an
[GSRD20].

xB(t)

x(t)

Abbildung 4.3: Illustration der Freiraumbeschränkungen. Bei hinreichend
kleinem Abstand der Trajektorienstützstellen überlappen
sich die benachbarten Kreisformen und die Form des Ego-
fahrzeugs wird zu allen Zeitpunkten des Planungshorizonts
umfasst. Durch die harten Freiraumbeschränkungen wird
eine Abweichung zur Verhaltenstrajektorie erzwungen.

Mit Hilfe der Projektionsmethode aus Abschnitt 2.2 werden die vorzeichenbehafteten
Pseudodistanzen der Stützstellen xi, i = 4, . . . , N aufgestellt:

dr(x4) ≤ −R,
...

dr(xN ) ≤ −R,
dl(x4) ≥ R,

...

dl(xN ) ≥ R.

(4.12)

Dabei bezeichnen dr(xi) und dl(xi) die Pseudodistanzen zur linken bzw. rechten
Freiraumgrenze. Abbildung 4.3 stellt die Wirkung der Beschränkungsfunktionen dar.
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ε ε
R R

Abbildung 4.4: Querschnitt der Straße. Abstände des Fahrzeugschwerpunkts
zu den Freiraumgrenzen, welche weniger als R+ ε betragen,
führen zu einer Erhöhung der Optimierungskosten.

4.3.2 Weiche Beschränkungen

Befindet sich das Fahrzeug zu nahe oder gar außerhalb der Freiraumgrenzen, so
führt die Formulierung harter Beschränkungen gemäß Abschnitt 4.3.1 dazu, dass
das Optimierungsproblem keine Lösung besitzt. In diesem Fall müssen weiche Be-
schränkungen zur Berücksichtigung der Freiraumgrenzen formuliert werden. Zur
Erklärung sei zunächst Abbildung 4.4 betrachtet. Zu erkennen ist ein Querschnitt der
Straße. Ist der betragsmäßige Abstand zwischen dem Fahrzeugreferenzpunkt und den
Freiraumgrenzen geringer als ε+R, so werden die Kosten des Optimierungsproblems
in Abhängigkeit des Abstands erhöht. Dabei beschreibt R den Kreisradius gemäß
Abschnitt 4.3.1 und ε eine Pufferdistanz zu den Freiraumgrenzen. Die Kostenanteile
lauten

JFl = wFl

N∑
i=4

jFl,i, (4.13)

mit

jFl,i =


(dl(xi)− ε−R)2 wenn dl(xi) < ε+R,

0 sonst.
(4.14)
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Außerdem gilt

JFr = wFr

N∑
i=4

jFr,i, (4.15)

mit

jFr,i =


(dr(xi) + ε+R)2 wenn dr(xi) > −ε−R,

0 sonst.
(4.16)

Das Verfahren aus Abschnitt 3.2.1 verzichtet sogar gänzlich auf die Nutzung harter
Beschränkungen, um das Fahrzeug auf dem Fahrstreifen zu halten. Stattdessen
beinhalten die Optimierungskosten einen Anteil der Form (dl + dr)2, welcher in der
Mitte des Fahrschlauchs verschwindet und als weiche Beschränkung aufgefasst werden
kann. Dabei sind zur Aufstellung des Kostenanteils stets beide Freiraumbegrenzungen
notwendig. Ein Vorteil der Beschränkungsformulierung in dieser Arbeit besteht darin,
dass die Freiraumgrenzen auch einzeln im Optimierungsproblem berücksichtigt
werden können. Zudem ist der Anteil (dl + dr)2 aufgrund der Fahrbahnkrümmung
nichtlinear, wodurch das resultierende Kostenfunktional ebenfalls nichtlinear ist. Zwar
sind die weichen Beschränkungen 4.15 und 4.13 aus denselben Gründen ebenfalls
nichtlinear, allerdings treten diese nur dann in Kraft, wenn sich das Fahrzeug zu
weit entfernt von der Mitte des Fahrstreifens befindet.

4.4 Dynamische Hindernisse

In diesem Abschnitt werden die Beschränkungen zur Vermeidung von Kollisionen mit
dynamischen Hindernissen beschrieben. Voraussetzung zur Aufstellung der Beschrän-
kungen ist, dass die Form des entsprechenden Hindernisses durch eine Rechteckbox
sinnvoll erfasst werden kann. Folglich können quasi alle Verkehrsteilnehmer – dazu
zählen beispielsweise Fahrzeuge, Fußgänger oder Fahrradfahrer – durch die Beschrän-
kungen berücksichtigt werden. Da bei hohem Verkehrsaufkommen jedoch nicht alle
Verkehrsteilnehmer individuell behandelbar sind, wird in dieser Arbeit lediglich der
Vordermann, also das vor dem Fahrzeug befindliche Objekt in Form von Beschrän-
kungen berücksichtigt. Im Vordergrund steht dabei vor allem die Generierung von
Ausweichtrajektorien, falls eine Kollision sonst nicht verhinderbar ist.

Die Pseudodistanz der Stützstelle xi zur prädizierten Form des Vordermanns zum
Zeitpunkt ti sei nachfolgend mit dV(xi) bezeichnet. Zur Vermeidung von Kollisionen
mit dynamischen Hindernissen wird zunächst wiederum lediglich eine Kreisform
mit Radius R um den Fahrzeugschwerpunkt positioniert, wobei die Fahrzeugform
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gemäß Abbildung 4.2 dann nicht vollständig erfasst wird. Im Gegensatz zur Vor-
gehensweise für die statischen und zeitlich unveränderlichen Freiraumgrenzen ist
die Kollisionsfreiheit durch die Aufstellung jeweils einer Beschränkung dV(xi) ≥ R
für den Vordermann nicht sichergestellt. Abhilfe schafft in diesem Fall die virtuelle
Vergrößerung der Form des Vordermanns. Zur Erklärung sei zunächst Abbildung 4.5
betrachtet. Da die Eckpunkte die größte Distanz zum Schwerpunkt besitzen, kann
die Form des Vordermanns um die Länge

r =

√(
l

2

)2
+
(
b

2

)2
−R (4.17)

vergrößert werden. Diese Vorgehensweise ist allerdings quasi äquivalent zur Ver-
größerung des Kreisradius um die Länge r und entspricht der Einschließung des
gesamten Egofahrzeugs durch die Kreisform. Da die Fahrzeuge im strukturierten
Straßenverkehr erwartungsgemäß ähnlich orientiert sind1, wird die Form dynamischer
Hindernisse lediglich entlang der Längsachse vergrößert.

xi

r

xi

rr

Abbildung 4.5: Die Eckpunkte der Rechteckform besitzen den Abstand r
zum Kreismittelpunkt. Dynamische Hindernisse werden um
r vergrößert. Abbildung in Anlehnung an [GSRD20].

Die weitere Vorgehensweise stützt sich auf einen Ansatz künstlicher Potenzialfelder
im Straßenverkehr [WB08]. Hierzu muss zunächst die Trajektorie des Vordermanns
prädiziert werden. Die Form des Vordermanns wird schließlich gemäß Abbildung 4.5
vergrößert und zu jedem Zeitpunkt ti mit einem virtuellen Keil der Länge lKeil verse-
hen. Die resultierenden „Keil-Rechteckformen“ werden schließlich durch Polygonzüge
beschrieben, sodass die Projektionsmethode aus Abschnitt 2.2 zur Berechnung der
Pseudodistanz eingesetzt werden kann. Die Beschränkungen lauten:

dV(x4) ≥ R,
...

dV(xN ) ≥ R.

(4.18)

1In [GGW17] wird die Annahme getroffen, dass die Orientierungsdifferenz zwischen Fahrzeug und
Fahrbahn weniger als 20◦ beträgt.
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Abbildung 4.6: Wirkung der Beschränkungen zur Vermeidung von Kollisio-
nen mit dynamischen Hindernissen. Abbildung in Anlehnung
an [GSRD20].

Wobei dV(xi) der Pseudodistanz zur Keil-Rechteckform des Vordermanns zum Zeit-
punkt ti entspricht. Die resultierenden Gradienten der Beschränkungsfunktionen 4.18
sind orthogonal zu den Keilrändern orientiert und „stoßen“ die Kreismittelpunkte
während der Optimierung senkrecht des virtuellen Keils ab. Abbildung 4.6 zeigt den
Einfluss der Beschränkungen 4.18 während eines Ausweichvorgangs. Zu erkennen
sind die prädizierten Keil-Rechteckformen des Vordermanns sowie das Egofahrzeug
zu drei Zeitpunkten des Planungshorizonts. Aufgrund der Beschränkungen verläuft
die Trajektorie seitlich der prädizierten Keil-Rechteckformen und zwingt das Ego-
fahrzeug somit zu einem Ausweichmanöver. Je nach Wahl der Initiallösung erfolgt
der Ausweichvorgang auf die linke oder rechte Seite des Vordermanns. Um eine
unerwünschte Ausweichrichtung zu verhindern, können die harten Freiraumbeschrän-
kungen herangezogen werden. Zudem darf die Keillänge lKeil nicht zu klein gewählt
werden, da der abstoßende Effekt orthogonal zu den Keilrändern sonst nicht in
gewünschter Form in Erscheinung tritt.

Darüber hinaus sei erwähnt, dass in [ZBDS14] Trapeze zur Beschreibung dynamischer
Hindernisse verwendet werden, wodurch derselbe abstoßende Effekt erzielt wird.

4.5 Formulierung des Gesamtproblems

In diesem Abschnitt werden die Kosten- und Beschränkungsanteile der vergangenen
Abschnitte zusammengefügt. Die resultierende Formulierung des Gesamtproblems
lautet dann:
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min
ξ

J = JB + Ja + Jȧ + Jä + JFl + JFr

= wB

N∑
i=4
‖xi − xB,i‖22 + wa

N−1∑
i=3
‖xdd,i‖22

+ wȧ

N−1∑
i=3
‖xddd,i‖22 + wä

N−2∑
i=2
‖xdddd,i‖22

+ wF

N∑
i=4

min (0, dl(xi)−R− ε)2

+ wF

N∑
i=4

max (0, dr(xi) +R+ ε)2

u. B. v.
h1(ξ) = ‖xdd,3‖22 ≤ a2

abs,max

...

hN−3(ξ) = ‖xdd,N−1‖22 ≤ a2
abs,max


h3N−8(ξ) = dr(x4) ≤ −R

...

h4N−12(ξ) = dr(xN ) ≤ −R.
hN−2(ξ) = κ3 ≤ |κmax|

...

h2N−6(ξ) = κN−1 ≤ |κmax|


h4N−11(ξ) = dl(x4) ≥ R

...

h5N−15(ξ) = dl(xN ) ≥ R
h2N−5(ξ) = κ3 ≥ −|κmax|

...

h3N−9(ξ) = κN−1 ≥ −|κmax|


h5N−14(ξ) = dV(x4) ≥ R

...

h6N−18(ξ) = dV(xN ) ≥ R.
(4.19)

Der Vektor ξ beinhaltet die Trajektorienstützstellen [x4, . . . ,xN ]T und besitzt somit
die Dimension n = 2(N + 1− 4). Für die Einhaltung der Beschleunigungsgrenzen
sowie für die linke und rechte Freiraumgrenze als auch den Vordermann werden
jeweils (N+1−4) = N−3 skalare Beschränkungsfunktionen angesetzt. Entsprechend
beträgt die maximale Anzahl der skalaren Beschränkungsfunktionen q = 6(N + 1−
4) = 6N − 18. Befinden sich keine weiteren Verkehrsteilnehmer auf der Straße, so
entfallen die Anteile aus Abschnitt 4.4. Dasselbe gilt im Fall nicht vorhandener
Freiraumgrenzen für die Kosten- und Beschränkungsanteile aus Abschnitt 4.3. Die
Mindestanzahl an Beschränkungen beträgt q = 3N − 9.
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4.6 Problemeigenschaften

Sind die Ungleichungsbeschränkungen der Formulierung 4.19 inaktiv und liegen weder
Freiraumbeschränkungen noch dynamische Hindernisse vor, dann entspricht das
Problem bis auf die Bestrafung der Ruckableitung, der Formulierung aus [ZCC+17]
und besitzt die Form

min
ξ

1
2ξ

TQξ + cTξ. (4.20)

Zweimaliges Ableiten des Ausdrucks 4.20 führt auf die Hessematrix, welche of-
fensichtlich der Koeffizientenmatrix Q entspricht. Dabei ist die Matrix Q positiv
definit, wodurch das Kostenfunktional 4.20 die Eigenschaft der Konvexität besitzt
(vgl. Abschnitt 2.6). Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Eigenschaft der positiven
Definitheit im Gegensatz zur positiven Semidefinitheit (vgl. Abschnitt 2.6) die „strik-
te“ Konvexität des Problems impliziert. Somit gelten die Konvexitätssaussagen aus
Abschnitt 2.6 und darüber hinaus ist das globale Optimum des Problems eindeutig
[PLB15].

Methoden der sequenziellen quadratischen Programmierung gemäß Abschnitt 2.6
nutzen die quadratischen Eigenschaften des Problems 4.19 effizient aus und sind
somit vielversprechend im Hinblick auf eine geringe Rechenzeit. Daher wird das
SQP-Verfahren aus Abschnitt 2.6 zur Lösung des Problems 4.19 verwendet.

4.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das zentrale Optimierungsproblem des Bewegungsplaners
formuliert. Das Kostenfunktional stammt dabei aus [ZCC+17] und erlaubt die In-
tegration von Vorwissen in Form einer Verhaltenstrajektorie, wodurch die Lage
des globalen Optimums gezielt „verschoben“ werden kann. Um die dreifache Diffe-
renzierbarkeit der Trajektorie während des Übergangs zwischen den vier fixierten
Stützstellen und den frei optimierbaren Variablen zu gewährleisten und somit Sprün-
ge des Rucks bzw. „Knicke“ in der Beschleunigung zu vermeiden, wurde zudem ein
weiterer Term zur Bestrafung der Ruckableitung in das Kostenfunktional eingefügt.
Die Kollisionsvermeidungsstrategie basiert auf der Nutzung von Kreisformen sowie
der Pseudodistanz aus Abschnitt 2.2 und entspricht damit im Wesentlichen derjeni-
gen aus [ZBDS14]. Da das Verhältnis ∆t = T/N in dieser Arbeit stets klein (50 ms)
ist, überlappen sich die Kreisformen zu zwei benachbarten Zeitpunkten, weswegen
lediglich eine Kreisform pro zeitlicher Stützstelle verwendet wird. Um Kollisionen mit
statischen Hindernissen zu vermeiden sowie um sicherzustellen, dass das Fahrzeug
den Freiraum nicht verlässt, wird durch harte Beschränkungen gefordert, dass die
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Kreisformen mit keiner der beiden Freiraumgrenzen kollidieren. Befindet sich das
Fahrzeug jedoch bereits außerhalb oder zumindest nahe an den Freiraumgrenzen, so
führen harte Beschränkungen unter Umständen dazu, dass das Problem keine Lösung
mehr besitzt. In diesem Fall ist die Nutzung weicher Beschränkungen zielführender,
weswegen das Kostenfunktional um entsprechende Strafterme erweitert wurde.

Zur Vermeidung von Kollisionen mit dem Vordermann wird ebenfalls eine Kreisform
pro zeitlicher Stützstelle verwendet und gefordert, dass keiner der Kreise mit der
prädizierten Form des Vordermanns kollidiert. Da es sich beim Vordermann selbst
jedoch um ein dynamisches Hindernis handelt und die Form des Egofahrzeugs durch
die Kreisformen nicht vollständig erfasst wird, ist die schlussendliche Kollisionsfreiheit
durch diese Vorgehensweise nicht sichergestellt. Abhilfe schafft in diesem Fall die
gezielte, virtuelle Vergrößerung des Vordermanns. Während in [ZBDS14] Trapeze
zur Beschreibung dynamischer Hindernisse verwendet wurden, wird in dieser Arbeit
ein virtueller Keil genutzt um die Trajektorie während der Optimierung seitlich
von einem vorausfahrenden Hindernis „abzustoßen“ und einen Auffahrunfall zu
vermeiden.





Kapitel 5

Verhaltensgenerierung

5.1 Aufgabenstellung und Anforderungen

Kernaufgabe der Verhaltensgenerierung ist die Berechnung einer Verhaltenstrajek-
torie für das zentrale Optimierungsproblem (vgl. Kapitel 4). Durch diese soll das
globale Optimum derart verschoben werden, dass die resultierende Lösung dem
umzusetzenden Manöver entspricht.
Dabei muss das Fahrzeug durch den Längsverkehr navigieren, Sicherheitsabstände
zu seinem Vordermann einhalten sowie ggfs. in den Stillstand überführt werden. Um
hohe Querbeschleunigungen zu vermeiden, ist die Geschwindigkeit vor dem Eintritt
in gekrümmte Streckenabschnitte zudem frühzeitig zu reduzieren. Ist der aktuelle
Fahrstreifen des Egofahrzeugs aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens verstopft
oder beispielsweise durch Bauarbeiten etc. blockiert, so ist nach Möglichkeit auf einen
Parallelfahrstreifen auszuweichen. Entsprechend müssen Fahrstreifenwechsel- und
Überholmanöver durch die Verhaltensgenerierung umsetzbar sein. Für den Umgang
mit sicherheitskritischen Szenarien soll zudem ein Notfallmodus zur Realisierung
von Gefahrenbremsungen und Ausweichmanövern entworfen werden.
Generell ist von der Verhaltensgenerierung stets auf eine sichere und komfortable
Fahrweise sowie auf die Einhaltung von Verkehrsregeln und Verhaltenskonventionen
zu achten.
Weiterhin sollen die beschriebenen Funktionen zu einem funktionalen Gesamtsystem
verknüpft werden. Ein bewährtes Konzept hierfür entspricht der Trennung verschie-
dener Betriebsmodi durch einen endlichen Zustandsautomaten zur Entscheidungsfin-
dung. Dabei sind Zustandsübergangsvariablen und Regeln zur Zustandstransition in
Abhängigkeit der Verkehrssituation zu definieren. Da die Lösung des zentralen Opti-
mierungsproblems den Großteil der Rechenzeit beansprucht, ist bei der Auslegung
der Verhaltensgenerierung stets auf Effizienz zu achten.
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5.2 Systemarchitektur

Zu Erfüllung der Anforderungen aus Abschnitt 5.1, muss die Verhaltenstrajektorie
xB,0, . . . ,xB,N für die Fahrt im Längsverkehr, für einen Wechsel des Fahrstreifens
sowie für Ausweichmanöver und Gefahrenbremsungen berechnet werden können.
Zudem erfordern, wie im weiteren Verlauf des Kapitels noch deutlich wird, sowohl
der Stillstand als auch die Wiederaufnahme der Geschwindigkeit eine gesonderte
Behandlung. Aus diesem Grund werden fünf Betriebsmodi zur Berechnung der
Verhaltenstrajektorie in den genannten Situationen angesetzt:

• ACC: Fahrt im Längsverkehr

• FSW: Wechsel des Fahrstreifens

• NF: Notfallbetrieb

• STOP: Stillstand

• BAS: Beschleunigen aus dem Stillstand

Jeder Betriebsmodus implementiert dabei die benötigte Funktionalität zur Umset-
zung der entsprechenden Manöver bzw. zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie
xB,0, . . . ,xB,N . Weiterhin erfordert die automatisierte Fahrt durch den Straßenver-
kehr einen regelmäßigen Wechsel der Betriebsmodi, welcher durch einen endlichen
Zustandsautomaten realisiert wird. Abbildung 5.1 zeigt die Architektur des Gesamt-
systems.

Abbildung 5.1 spiegelt neben der Systemarchitektur zugleich den Aufbau dieses
Kapitels wider. In Abschnitt 5.3.1 wird eine Möglichkeit zur Berechnung der Verhal-
tenstrajektorie im Längsverkehr in nicht sicherheitskritischen Verkehrssituationen
beschrieben. Abschnitt 5.3.2 beschäftigt sich mit ebenfalls nicht sicherheitskritischen
Fahrstreifenwechselvorgängen. In Notfallsituationen müssen Gefahrenbremsungen
oder Ausweichmanöver geplant werden und eine entsprechende Möglichkeit zur Be-
rechnung der Verhaltensrajektorie findet sich in Abschnitt 5.3.3. In den Abschnitten
5.3.4 und 5.3.5 wird der Stillstand sowie die Wiederaufnahme der Geschwindigkeit
behandelt. Der endliche Zustandsautomat und die zugehörige Entscheidungsfindung
werden in Abschnitt 5.4 beschrieben.
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Abbildung 5.1: Systemübersicht.



62 Verhaltensgenerierung

5.3 Umsetzung der Betriebsmodi

5.3.1 Fahrt im Längsverkehr

Ein Hauptbeitrag dieser Arbeit besteht in der Nutzung von Fahrermodellen bzw.
des IDM (vgl. Abschnitt 3.4) zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie für das
zentrale Optimierungsproblem in nicht sicherheitskritischen Situationen. Aufgrund
der geringen Komplexität der Modellgleichungen ergibt sich hieraus eine extrem
„leichtgewichtige“ Möglichkeit zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie, mit welcher
das menschliche Fahrverhalten in vielen Situationen nachgebildet werden kann.
Allerdings entspricht das IDM einem tendenziell eher defensiven Fahrverhalten: An-
genommen die Distanz zwischen zwei Fahrzeugen ist gering, beispielsweise weil sich
ein Fahrzeug unerwartet auf den Fahrstreifen des Egofahrzeugs einfädelt, so führt der
Zusammenhang 3.18 aus Abschnitt 3.4 zu übermäßig starken Abbremsvorgängen.
Um das menschliche Fahrverhalten auch in Situationen mit geringem Sicherheitsab-
stand nachzubilden, wird in dieser Arbeit daher das „Enhanced Intelligent Driver
Model“ (EIDM) verwendet [KTH10]. Dabei wird zunächst die „Constant Acceleration
Heuristic“ (CAH) aufgestellt

aCAH =


v2aV

v2
V − 2∆saV

wenn vV(v − vV) ≤ −2∆saV,

aV −
(v − vV)2Θ(v − vV)

2∆s sonst.
(5.1)

Dabei bezeichnen vV und aV die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Vorder-
manns und Γ ist die Heavyside-Sprungfunktion. Die Geschwindigkeit des Egofahrzeugs
wird mit v und der Abstand zwischen beiden Fahrzeugen durch ∆s ausgedrückt.
Der Wert aCAH ist dann die größtmögliche Beschleunigung des Egofahrzeugs, sodass
gerade keine Kollision auftritt wenn sich das Egofahrzeug konstant mit aCAH und
der Vordermann ebenfalls konstant mit aV bewegt. Anders formuliert stellt aCAH
den am wenigsten defensiven Beschleunigungswert dar, durch welchen gerade keine
Kollision erzeugt wird, wenn beide Fahrzeuge ihre Beschleunigung beibehalten.
Der Wert aCAH wird verwendet um die Beschleunigung wie folgt zu bestimmen

aEIDM =


aIDM wenn aIDM ≥ aCAH,

(1− σ)aIDM + σ

[
aCAH + b tanh

(
aIDM − aCAH

b

)]
sonst.

(5.2)

Der Überblendungsfaktor σ ∈ [0, 1] bestimmt den Einfluss der CAH: Im Fall σ = 0
entspricht das EIDM dem herkömmlichen IDM und es gilt aEIDM = aIDM. Für σ > 0
erhält die CAH zunehmend mehr Einfluss.
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(a) Hitzekarte des IDM.
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(b) Hitzekarte des EIDM mit σ = 0.95.

Abbildung 5.2: Vergleich des IDM mit dem EIDM für aV = 0 und vV =
20 m/s. Dargestellt sind die resultierenden Beschleunigungen
in Abhängigkeit der Distanz ∆s und Relativgeschwindig-
keit ∆v zum Vordermann. Abbildungen in Anlehnung an
[KTH10].

Der Unterschied des IDM zum EIDM ist in Abbildung 5.2 in Form von Hitzekarten
dargestellt. Zu erkennen ist, dass kleine Distanzen ∆s zum Vordermann beim EIDM
im Gegensatz zum herkömmlichen IDM nur dann in stark negativen Beschleunigungen
resultieren, wenn zudem das Egofahrzeug eine höhere Geschwindigkeit aufweist
als sein Vordermann. Andernfalls wird der geringe Abstand zum Vordermann zur
Sicherstellung des Fahrkomforts zunächst gebilligt und lediglich „langsam“ vergrößert.
Mehr Informationen und weiterführende Details zum EIDM finden sich in [KTH10].

Zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie werden sämtliche Fahrzeuge mit Hilfe der
Pseudodistanz zunächst in das Frenét-Koordinatensystem der Referenzkurve des
aktuellen Fahrstreifens transformiert (vgl. Abschnitt 2.2). Anschließend werden die
Gleichungen des EIDM über den gesamten Planungshorizont numerisch integriert.
Das Integrationsergebnis beinhaltet somit die prädizierten Trajektorien aller Ver-
kehrsteilnehmer, wobei die entsprechende Trajektorie des Egofahrzeugs nach der
Rücktransformation in kartesische Koordinaten als Verhaltenstrajektorie für das
zentrale Optimierungsproblem genutzt werden kann. Abschließend sei erwähnt, dass
die Prädiktionsergebnisse bzgl. weiterer Verkehrsteilnehmer ebenfalls weiter verwend-
bar sind, beispielsweise zur Aufstellung von Beschränkungen aufgrund dynamischer
Hindernisse innerhalb des zentralen Optimierungsproblems (vgl. Abschnitt 4.4).
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s

v, κ
vmax
vZiel
κ

Abbildung 5.3: Qualitative Darstellung des Geschwindigkeitsprofils vZiel(s).

Berechnung der Zielgeschwindigkeit

Da das IDM bzw. das EIDM keine explizite Berücksichtigung der Fahrbahnkrümmung
zulässt, muss die Geschwindigkeit vor gekrümmten Streckenabschnitten durch den
Parameter vZiel reduziert werden. Dabei kann der Wert vZiel(s) einem vorberechneten,
ortsbezogenen Geschwindigkeitsprofil entsprechen. Die nachfolgende Vorgehensweise
zur Berechnung eines solchen Geschwindigkeitsprofils ist angelehnt an [LKB+13].
Die Querbeschleunigung lässt sich gemäß des Zusammenhangs zur Bestimmung der
Zentrifugalkraft für stationäre Kreisfahrten wie folgt berechnen:

alat(s) = κ(s)v2
Ziel(s). (5.3)

Für jede diskrete Stützstelle si entlang der Referenzkurve wird zunächst der maximal
zulässige Wert

vmax,i = min
(
vRicht,

√
alat,max

κi

)
(5.4)

bestimmt. Dabei stellt alat,max die maximal zulässige Querbeschleunigung und κi
die Krümmung der Kurve am Punkt si dar. Der Zusammenhang 5.4 resultiert unter
Umständen in einem Profil mit steilen Gradienten, welches von der Fahrzeugaktorik
nicht umsetzbar ist oder zumindest zu aggressiven Bremsvorgängen führt. Aus
diesem Grund wird der Abfall dvZiel(s)/ds derart begrenzt, dass die maximale
Bremsbeschleunigung bmax für die Einhaltung des Profils nicht überschritten werden
muss. Abbildung 5.3 visualisiert das resultierende Geschwindigkeitsprofil gemäß des
Zusammenhangs 5.4 sowohl mit als auch ohne Begrenzung des Gradienten.
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5.3.2 Wechsel des Fahrstreifens

Die Lösung des zentralen Optimierungsproblems „nähert“ sich der Verhaltenstrajek-
torie stets an. Folglich sind Fahrstreifenwechselmanöver realisierbar, indem zuerst
die Verhaltenstrajektorie auf dem Zielfahrstreifen berechnet und anschließend das
zentrale Optimierungsproblem gelöst wird (vgl. [GSD19a]). Da die Formulierung des
zentralen Optimierungsproblems jedoch lediglich eine Begrenzung sowie Bestrafung
der Absolutbeschleunigung beinhaltet und der enthaltene Anteil der Querbeschleu-
nigung nicht ohne weiteres erfasst werden kann, bietet diese Vorgehensweise keine
Möglichkeit zur expliziten Kontrolle der Fahrzeugquerführung. Zur Umsetzung von
Fahrstreifenwechselmanövern ist die Bewegung quer zur Referenzkurve des Fahr-
streifens daher bereits während der Verhaltensgenerierung mit zu berücksichtigen.
Entsprechend ist die Verhaltenstrajektorie derart zu berechnen, dass bereits diese
sich dem Zielfahrstreifen annähert.

In dieser Arbeit wird das kinematische Einspurmodell, bei welchem die Vorder- und
Hinterräder zu jeweils einem virtuellen Rad in der Achsmitte zusammengefasst werden
(vgl. Abschnitt 2.5), mit dem EIDM kombiniert. Die Nutzung dieser Kombination
lässt eine modellbasierte Beschreibung der Fahrzeugquerführung bei gleichzeitiger
Abbildung sozialer Interaktion während der Berechnung der Verhaltenstrajektorie zu.
Der Zustandsvektor des kinematischen Einspurmodells lautet (vgl. Abschnitt 2.5)

ẋ
ẏ

θ̇
v̇
δ

 =


v cos (θ)
v sin (θ)
v
lR

tan (δ)
u1
u2

 . (5.5)

Zur Berechnung von u1 wird das Egofahrzeug auf den Zielfahrstreifen projiziert.
Anschließend werden die Modellgleichungen des EIDM wiederum über den Planungs-
horizont integriert. Die Berechnung von u2 = δ wird nachfolgend beschrieben.

Lenkregelung

Die Stellgröße u2 = δ des Modells 5.5 wird durch den Einsatz eines pure pursuit
steering1-Reglers bestimmt [AT91]. Während der Darpa Urban Challenge wurde ein
solcher Regler vom MIT zur Trajektoriengenerierung innerhalb des RRT-Algorithmus
verwendet [KFT+08; KTK+08]. Zur Erläuterung sei zunächst Abbildung 5.4 be-
trachtet.

1Deutsch: Reine Lenkregelung.
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x

δφ

lh lv

lvor

Abbildung 5.4: Pure pursuit steering Regler in Anlehnung an [KTK+08].

Essenzieller Bestandteil ist die „Vorausschaudistanz“ lvor, deren Wert heuristisch
festgelegt wird. Für die Lenkwinkelberechnung wird zunächst diejenige Position auf
der Referenzkurve ermittelt, deren Abstand zum Fahrzeugreferenzpunkt genau lvor
beträgt. Mit Hilfe des Winkels φ gemäß Abbildung 5.4 wird die Stellgröße geometrisch
durch

δ = − arctan
(

lR sin (φ)
lvor
2 + lh cos (φ)

)
(5.6)

bestimmt [KTK+08]. Ausschlaggebend für das Querführungsverhalten ist maßgeblich
die Vorausschaudistanz lvor, welche geschwindigkeitsabhängig zu wählen ist. Je
größer der Wert lvor, desto kleiner der resultierende Lenkwinkel δ, wodurch der
Wechsel des Fahrstreifens über einen längeren Zeitraum mit entsprechend geringerer
Querbeschleunigung vollzogen wird.
Um die laterale Beschleunigung des Modells zu begrenzen, wird der Zusammenhang

alat ≤ alat,max

⇔ θ̇v ≤ alat,max

⇔ v2

lR
tan (δ) ≤ alat,max

⇔ δ ≤ arctan (alat,maxlR/v
2) = δmax

(5.7)

verwendet (vgl. [GSD19b]). Die Stellgröße u2 = δ wird somit geschwindigkeitsab-
hängig durch δmax begrenzt. Die Verhaltenstrajektorie wird dann durch numerische
Integration der Modellgleichungen bestimmt, wobei u1 der Längsbeschleunigung
entspricht, welche sich durch die numerische Integration des EIDM auf dem Zielfahr-
streifen ergibt. Die Nutzung der in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise
zur Verhaltensgenerierung stellt einen weiteren Beitrag dieser Arbeit dar.
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5.3.3 Notfallstrategie

In sicherheitskritischen Situationen liegt die ausschließliche Priorität darin, das Fahr-
zeug kontrolliert in den Stillstand zu überführen und dabei Kollisionen zu vermeiden.
Je nach Verkehrssituation ist dafür entweder eine Gefahrenbremsung ausreichend oder
ein Ausweichmanöver durchzuführen. Hierfür wäre zunächst die Nutzung des EIDM
sowie des geregelten Einspurmodells gemäß der Abschnitte 5.3.1 und 5.3.2 denkbar.
Allerdings sind die Modelle nicht für derart sicherheitskritische Szenarien ausgelegt,
sodass das globale Optimum durch die Verhaltenstrajektorie unter Umständen weit
außerhalb des zulässigen Bereichs, welcher durch die Ungleichungsnebenbedingungen
des zentralen Optimierungsproblems definiert wird, liegt. Zwar kann eine Lösung in
diesem Fall trotzdem gefunden werden, allerdings hat die Wiederholung numerischer
Experimente gezeigt, dass die Konvergenz der Lösung durch eine Trajektorie, welche
„weiter“ innerhalb des zulässigen Bereichs befindlich ist, deutlich begünstigt wird.
Weiterhin gerät das Fahrzeug in sicherheitskritischen Situationen unter Umständen
nahe an den dynamischen Grenzbereich und muss auch dort präzise kontrolliert
werden. Durch die Möglichkeit Beschränkungen zur Kollisionsvermeidung sowie zur
Einhaltung dynamischer Grenzen explizit angeben zu können, erweisen sich opti-
mierungsbasierte Verfahren für die Berechnung der Verhaltenstrajektorie in solchen
Fällen als vielversprechend. Da die Lösung des zentralen Optimierungsproblems den
Großteil der Rechenzeit in Anspruch nehmen wird, müssen entsprechende Probleme
zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie schnell lösbar sein. Im Folgenden werden
zwei recheneffiziente Formulierungen zur Berechnung der Längs- und Querbewegung
angegeben, welche zur Bestimmung der Verhaltenstrajektorie sequenziell zu lösen
sind.
Die Problemformulierungen wurden in ähnlicher Form dabei auch in [QXZ+19]
im Rahmen eines Notfallszenarios verwendet. In dieser Arbeit werden die beiden
Probleme daher zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie für das zentrale Optimie-
rungsproblem im Notfallbetriebsmodus eingesetzt. Da sich die Formulierungen in
diesem Abschnitt stets auf die Berechnung der Verhaltenstrajektorie beziehen, wird
der Index (·)B zur besseren Lesbarkeit nachfolgend nicht mehr angegeben.

Längsbewegung

Die Aufstellung des Optimierungsproblems für die Längsbewegung erfolgt wiederum
durch Nutzung finiter Differenzen analog zum zweidimensionalen Fall. Die zugrun-
deliegende Problemformulierung stammt dabei aus [FZL+18] und wird auch in
[MWGL19; QXZ+19] verwendet. Die Optimierungsvariablen in Frenét-Koordinaten
lauten ξ = [s3, . . . , sN ]T ∈ RN−2, wobei die Variablen s3, . . . , sN den Positionen zu
den Zeitpunkten t3, . . . , tN entsprechen. Die ersten drei Positionen s0, s1, s2 sind



68 Verhaltensgenerierung

wiederum fixiert und stellen somit keine Optimierungsvariablen dar. Beschleunigung
und Ruck ergeben sich analog zum zweidimensionalen Fall zu

sdd,i = si+1 − 2si + si−1

∆t2 , i = 2, . . . , N − 1, (5.8)

(5.9)

sddd,i = si+1 − 3si + 3si−1 − si−2

∆t3 , i = 2, . . . , N − 1. (5.10)

Weiterhin wird die Geschwindigkeit durch

sd,i = si+1 − si
∆t , i = 2, . . . , N − 1, (5.11)

approximiert. Zudem wird die Beschleunigung wie folgt beschränkt

sdd,i ≤ s̈max, i = 2, . . . , N − 1, (5.12)
sdd,i ≥ s̈min, i = 2, . . . , N − 1. (5.13)

Um die anfängliche Position und Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t0 zu fixieren,
werden die Variablen s0 und s1 konstant gehalten. Aus Implementierungsgründen
wird zudem die Variable s2 fixiert. Dabei ist anzumerken, dass die Flexibilität der re-
sultierenden Lösung durch die Fixierung der Positionen s0, s1, s2 nicht eingeschränkt
wird, solange der zeitliche Abstand ∆t zwischen den Stützstellen der Trajektorie
klein ist. Die räumlichen Beschränkungen lauten

si ≤ smax,i, i = 3, . . . , N. (5.14)

Zur Vermeidung negativer Geschwindigkeiten werden Beschränkungen der Form

sd,i ≥ 0, i = 2, . . . , N − 1, (5.15)

verwendet. Das resultierende Optimierungsproblem ist rein quadratisch und lautet
(vgl. [FZL+18; MWGL19])

min
ξ=[s3,...,sN ]T

J =
N−1∑
i=2

wṡ(sd,i − vZiel)2 + ws̈sdd,i
2 + w˙̇ṡsddd,i

2

u. B. v. sdd,i ≤ s̈max i = 2, . . . , N − 1
sdd,i ≥ s̈min, i = 2, . . . , N − 1
sd,i ≥ 0, i = 2, . . . , N − 1
si ≤ smax,i, i = 3, . . . , N.

(5.16)
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Dabei entspricht vZiel einem konstanten Parameter und stammt nicht aus einem
vorberechneten Geschwindigkeitsprofil. Im Fall eines unvermeidlich bevorstehenden
Auffahrunfalls führen die Beschränkungen si ≤ smax,i zu nicht realisierbaren Brems-
beschleunigungen und die Formulierung 5.16 besitzt keine Lösung. In derartigen
Situationen ist die Berücksichtigung dynamischer Hindernisse durch weiche Be-
schränkungen zielführend. Daher werden dynamische Hindernisse durch zusätzliche
Kostenterme der Form

jSicherheit,i =


(si − sSicherheit,i)2 wenn si ≥ sSicherheit,i,

0 sonst,
(5.17)

berücksichtigt. Das Optimierungsproblem 5.16 wird dann wie folgt erweitert

min
ξ=[s3,...,sN ]T

J =
∑
i

wṡ(sd,i − vZiel)2 + ws̈sdd,i
2 + w˙̇ṡs

2
ddd,i+

+ wSicherheitjSicherheit,i

u. B. v. sdd,i ≤ s̈max, i = 2, . . . , N − 1
sdd,i ≥ s̈min, i = 2, . . . , N − 1
sd,i ≥ 0, i = 2, . . . , N − 1
si ≤ smax,i, i = 3, . . . , N.

(5.18)

Dabei müssen entweder die Beschränkungen si ≤ smax,i entfernt oder die Bedingun-
gen sdd,i ≤ s̈max und sdd,i ≥ s̈min „aufgeweicht“ werden, falls das Problem ansonsten
keine Lösung besitzt. Weitere optimierungsbasierte Methoden zur Berechnung der
Längsbewegung bzw. von Geschwindigkeitsprofilen finden sich u. a. in [LZT17].

Querbewegung

Liegt die Längsbewegung s0, . . . , sN in Frenét-Koordinaten vor, so kann die Quer-
bewegung d0, . . . , dN optimierungsbasiert berechnet werden2. Da sich die Absolut-
beschleunigung wiederum durch die Beschleunigungen s̈ längs bzw. d̈ quer zum
Fahrstreifen zu aabs,max =

√
s̈2 + d̈2 ergibt, kann der maximal zulässige Wert der

Lateralbeschleunigung zu jedem Zeitpunkt durch den Zusammenhang

|d̈max,i| =
√
a2
abs,max − s2

dd,i (5.19)

2Der in diesem Abschnitt beschriebene Ansatz basiert auf [QXZ+19].
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bestimmt werden3. Die Approximation der Querbeschleunigung erfolgt wiederum
mittels finiter Differenzen. Entsprechend kann die Beschleunigung quer zum Ziel-
fahrstreifen durch

ddd,i = di+1 − 2di + di−1

∆t2 , i = 2, . . . , N − 1, (5.20)

angenähert werden. Für den Querruck gilt

dddd,i = di+1 − 3di + 3di−1 − di−2

∆t3 , i = 2, . . . , N − 1. (5.21)

Die Terme 5.20 und 5.21 gehen quadriert in die Optimierungskosten ein. Um eine An-
näherung an den Zielfahrstreifen zu bewirken, wird zudem die quadrierte Querablage
d2
i bestraft. Zudem wird die Querbeschleunigung durch

ddd,i ≤ |d̈max,i|, i = 3, . . . , N − 1, (5.22)
ddd,i ≥ −|d̈max,i|, i = 3, . . . , N − 1, (5.23)

begrenzt. Weiterhin kann die Querablage direkt durch

di ≤ dmax,i, i = 3, . . . , N, (5.24)
di ≥ dmin,i, i = 3, . . . , N, (5.25)

beschränkt werden. Das resultierende Optimierungsproblem ist quadratisch, konvex
und lautet

min
ξ=[d3,...,dN ]T

J =
∑
i

wdd
2
i+wd̈ddd,i

2 + w˙̇ḋdddd,i
2

u. B. v. ddd,i ≤ |d̈max|, i = 2, . . . , N − 1
ddd,i ≥ −|d̈max|, i = 2, . . . , N − 1
di ≤ dmax,i, i = 3, . . . , N
di ≥ dmin,i, i = 3, . . . , N.

(5.26)

Die Berechnung der Verhaltenstrajektorie erfolgt dann durch sequenzielle Lösung
der Optimierungsprobleme 5.18 und 5.26 mit anschließender Kombination der Längs-
und Quertrajektorie gemäß [

s0, s1, . . . , sN
d0, d1, . . . , dN

]
. (5.27)

Die Verhaltenstrajektorie ergibt sich schließlich durch Rücktransformation des Aus-
drucks 5.27 in das kartesische x, y-Koordinatensystem.

Generell stellt sich die Frage, ob auf eine getrennte Betrachtung der Längs- und
3Dabei ist die Fahrbahnkrümmung noch nicht berücksichtigt.
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Querbewegung verzichtet und stattdessen ein umfassenderes Problem zur direkten
Berechnung der Gesamtbewegung formuliert werden kann. In diesem Fall würde sich
der Optimierungsvektor aus den Positionskoordinaten längs und quer zur Fahrbahn
zu ξ = [s3, . . . , sN , d3, . . . , dN ] zusammensetzen. Das Kostenfunktional könnte dann
beispielsweise zu

min
ξ

J =
∑
i

wṡ(sd,i − vZiel)2 + ws̈s
2
dd,i + w˙̇ṡs

2
ddd,i+

wSicherheitjSicherheit,i + wdd
2
i + wd̈d

2
dd,i + w˙̇ḋd

2
ddd,i

(5.28)

gewählt werden und besäße ausschließlich quadratische Anteile. Zudem könnten die
Beschränkungen zur Begrenzung der Beschleunigungen sdd,i und ddd,i unverändert
beibehalten werden. Als problematisch erweist sich jedoch die Aufstellung von Un-
gleichungsnebenbedingungen zur Kollisionsvermeidung. Zur Erklärung sei zunächst
Abbildung 5.5 betrachtet.

s

d

sV,i−∆s sV,i+∆s

dr

dl

dr+∆d

Abbildung 5.5: Beispielhafte Darstellung des befahrbaren Bereichs in Frenét-
Koordinaten. Die rote Rechteckbox entspricht der Prädik-
tion eines weiteren Verkehrsteilnehmers für den Zeitpunkt
ti. Die blauen Markierungen kennzeichnen den sich daraus
ergebenden Freiraum.

Das rote Fahrzeug kennzeichnet dabei beispielhaft die prädizierte Position des Vorder-
manns zum Zeitpunkt ti und ist vom befahrbaren Bereich, welcher durch die blauen
Markierungen angegeben wird, ausgeschlossen. Die Beschränkungen der Querablage
können dann durch

dr ≤ di ≤ dl, wenn si < sV,i −∆s oder si > sV,i + ∆s (5.29)
dr + ∆d ≤ di ≤ dl, wenn sV,i −∆s ≤ si ≤ sV,i + ∆s (5.30)

angegeben werden und erfordern entsprechende Fallunterscheidungen. Folglich können
die Ungleichungsnebenbedingungen nicht ohne Weiteres in der linearen Form Cξ ≤ b
formuliert werden. Die getrennte Behandlung der Längs- und Querbewegung bietet
den Vorteil, dass die Positionen si nach der Lösung des Problems 5.18 bereits
feststehen. Somit kann direkt die passende Beschränkung der Querablage 5.29 bzw.
5.30 aufgestellt werden. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Ausdehnung
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des Egofahrzeugs in den Beschränkungen 5.29 und 5.30 noch nicht berücksichtigt ist,
was an der prinzipiellen Vorgehensweise jedoch nichts ändert.

Ein Ausweichvorgang auf die Parallel- bzw. Gegenspur soll nur dann vollzogen
werden, falls eine Kollision durch eine Gefahrenbremsung nicht mehr zu vermeiden
ist. Entsprechend ist die Lösbarkeit der unterlagerten Optimierungsprobleme zu
prüfen (vgl. [NRSM17]).

Lösung des Problems 5.18

Lösbar?
Lösen des Problems 5.18 ohne
harte Positionsbeschränkungen

Berechnung der Querbewegung
durch Lösen des Problems 5.26

Berechnung der Verhaltenstrajektorie
durch Kombination der Längs- und
Querbewegung

Nein

Ja

Abbildung 5.6: Entscheidungsfindung im Notfallbetrieb. Ein Ausweichma-
növer wird nur dann eingeleitet, wenn eine Kollision durch
eine Gefahrenbremsung nicht mehr vermieden werden kann.
Die Durchführbarkeit wird durch Lösung der quadratisch
konvexen Formulierung 5.18 beurteilt.

Um zu überprüfen, ob eine Kollision durch eine Gefahrenbremsung vermieden werden
kann, wird das Problem 5.18 mit harten Beschränkungen si ≤ smax,i gelöst. Aufgrund
der quadratischen Beschaffenheit der Problemformulierung ist eine Lösung in geringer
Zeit zu erwarten. Liegt nach dieser Zeit noch keine Lösung vor, so ist das Problem
überbeschränkt und eine Gefahrenbremsung nicht möglich. In diesem Fall werden
die harten Beschränkungen aus der Problemformulierung entfernt und das Problem
erneut gelöst. Die Querbewegung wird schließlich durch Lösung der Formulierung
5.26 berechnet. Dabei werden Beschränkungen der Form di ≥ dmin,i bzw. di ≤ dmax,i
verwendet um einen Ausweichvorgang zu erzwingen.
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5.3.4 Anhalten und Stillstand

Um das Fahrzeug in den Stillstand zu überführen, muss eine Verhaltenstrajektorie
berechnet werden, welche einem Bremsvorgang entspricht. Durch die Bestrafung von
Abweichungen zu dieser Verhaltenstrajektorie wird die Lösung des zentralen Opti-
mierungsproblems dann ebenfalls einem Bremsmanöver entsprechen. Problematisch
gestaltet sich jedoch die systematische Überführung des Fahrzeugs in den Stillstand.
Gilt für die Verhaltenstrajektorie xB,i = · · · = xB,N , so entspricht dies dem Stillstand
zum Zeitpunkt ti. Aufgrund der Terme zur Bestrafung der Beschleunigung, des Rucks
sowie der Ruckableitung ist jedoch keineswegs gewährleistet, dass für die Lösung des
zentralen Optimierungsproblems dann ebenfalls exakt die Gleichheit der Stützstellen
xi = · · · = xN gilt. Stattdessen werden die Stützstellen nur „näherungsweise“ iden-
tisch sein, sodass gilt xi ≈ · · · ≈ xN . Da die exakte Lage der einzelnen Positionen xi
nicht direkt kontrollierbar ist, führen beispielsweise unvorhergesehene Störungen oder
Ungenauigkeiten jeglicher Form schnell zu unerwünscht hohen Krümmungswerten.
Befindet sich das Fahrzeug beispielsweise aufgrund von Regelabweichungen zudem
lateral versetzt zur Halteposition und somit zur Verhaltenstrajektorie xStop = xB,0 =
· · · = xB,N , dann ist die Bestrafung von Abweichungen zur Verhaltenstrajektorie
offensichtlich auch nicht mehr zielführend. Aus diesem Grund wird bereits bei gerin-
gen Geschwindigkeiten v & 0 kurz vor der Halteposition sowie im Stillstand selbst
die „Stillstandstrajektorie“ 

x(t)
y(t)
ψ(t)
v(t)
a(t)
κ(t)

 =


x0
y0
θ0
0
0
κref

 , t ∈ [0, T ] (5.31)

an den Fahrzeugregler weitergeleitet. Dabei entspricht [x0, y0, θ0]T derjenigen Pose,
welche von der Eigenbewegungsschätzung kurz vor dem Übergang in den Stillstands-
modus bzw. im Stillstand selbst geschätzt wird. Da die Berechnung der Krümmung
für die Trajektorie 5.31 nicht möglich ist (vgl. Abschnitt 2.2), wird κ(t) = κref
durch Projektion der Position [x0, y0]T auf die Referenzkurve ermittelt. An dieser
Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass sich der Vorderradeinschlagwinkel aus der
Krümmung berechnen lässt (vgl. Abschnitt 2.5). Demnach kann der Krümmungswert
κref dazu verwendet werden den Lenkradwinkel im Stillstand zu berechnen. Der
Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der Trajektorie des Kurswinkels
ψ(t) in 5.31 der Wert θ0 des Fahrzeuggierwinkels zugewiesen wird. Dabei handelt
es sich um eine speziell in dieser Arbeit getroffene Vorgehensweise, welche mit der
Implementierung des Gesamtsystems auf dem Versuchsträger der Universität Ulm
zusammenhängt und nicht als allgemeingültige Vorgehensweise zu verstehen ist.
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(a) Lösungstrajektorie bei nicht identischen
Positionen x0,x1,x2,x3.
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(b) Lösungstrajektorie bei identischen Posi-
tionen x0,x1,x2,x3.

Abbildung 5.7: Stillstandstrajektorie bei identischen bzw. nicht identischen
Positionen x0,x1,x2,x3.

5.3.5 Beschleunigen aus dem Stillstand

Zur Bestimmung einer Initiallösung für das zentrale Optimierungsproblem wird stets
die Trajektorie aus dem zuletzt durchgeführten Planungszyklus herangezogen. Für
die Beschleunigung aus dem Stillstand erweist sich diese Vorgehensweise jedoch als
problematisch, da die Trajektorie aus dem letzten Planungszyklus in diesem Fall
der Stillstandstrajektorie 5.31 entspricht. Bei dieser sind die ersten vier fixierten
Stützstellen x0,x1,x2,x3 identisch, sodass die Bestrafung der Beschleunigung, des
Rucks sowie der Ruckableitung nicht dazu beiträgt, dass der Geschwindigkeitsvektor
(x4 − x3)/∆t zum Zeitpunkt t3 eine sinnvolle Orientierung besitzt. Abbildung 5.7a
veranschaulicht diesen Sachverhalt.
Um die genannten Probleme zu umgehen, muss die Initiallösung des zentralen Opti-
mierungsproblems derart berechnet werden, dass die Orientierung der Trajektorie
an den fixierten Stützstellen x0,x1,x2,x3 dem Straßenverlauf entspricht. Eine ent-
sprechende Möglichkeit wird nachfolgend beschrieben.
Zunächst wird eine Verhaltenstrajektorie [sB,0, ṡB,0]T, . . . , [sB,N , ṡB,N ]T in Fahrbahn-
koordinaten gemäß Abschnitt 5.3.1 berechnet. Die Positionen sB,i beziehen sich auf
die Referenzkurve und die zugehörigen Krümmungswerte der Kurve werden mit κB,i
bezeichnet. Um sicherzustellen, dass die Ausbreitungsrichtung der Initialtrajektorie
dem Straßenverlauf entspricht, wird folgende Forderung an die Krümmung gestellt:

xd,iydd,i − xdd,iyd,i
(x2

d,i + y2
d,i)

3/2
!= κB,i

x2
d,i+y

2
d,i

!=ṡ2
B,i⇐⇒ (xi+1 − xi)(yi+1 − yi + yi−1)−

(xi+1 − xi + xi−1)(yi+1 − yi)
!= ṡ3

B,iκB,i∆t3.

(5.32)



5.4 Entscheidungsfindung 75

Die Werte κB,i entsprechen den Krümmungen der Referenzkurve an den Positionen
sB,i. Wie innerhalb des Zusammenhangs 5.32 bereits angedeutet, wird folgende
Bedingung an die Geschwindigkeit gestellt:

(xi+1 − xi)2 + (yi+1 − yi)2 != |ṡB,i|2∆t2. (5.33)

Die Bedingungen 5.32 und 5.33 resultieren in einer quadratischen Gleichung, deren
Lösung einer rekursiven Berechnungsvorschrift für die Werte xi+1 und yi+1 entspricht.
Dabei ergeben sich die Positionen [x0, y0]T sowie [x1, y1]T aus der anfänglichen
Orientierung und Geschwindigkeit. Die resultierende Initialtrajektorie besitzt dann
dieselben Geschwindigkeits- und Krümmungswerte wie die Verhaltenstrajektorie.

5.4 Entscheidungsfindung

Um zu entscheiden, ob ein Fahrstreifenwechsel eingeleitet werden soll, wird in dieser
Arbeit das Modell „MOBIL4“ eingesetzt [KTH07]. Zur Erklärung sei Abbildung 5.8
betrachtet, wobei o. B. d. A. angenommen wird, dass sich das Egofahrzeug zum
momentanen Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen befindet.
Die Entscheidungsfindung erfolgt durch den Vergleich der aktuellen Verkehrssituation,
in welcher sich das Egofahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen befindet, mit der
hypothetischen Verkehrssituation nach einem Wechsel des Egofahrzeugs auf den
linken Fahrstreifen. Dabei wird das Folgefahrzeug der aktuellen Situation mit „a“ und
das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen mit „n“ indiziert. Zur Entscheidungsfindung
werden sämtliche Beschleunigungen der Fahrzeuge in beiden Situationen mittels
des EIDM berechnet. Dabei bezeichnen a, aa, an bzw. ã, ãa, ãn die Beschleunigungen
der Fahrzeuge vor bzw. nach dem Fahrstreifenwechsel. Kann die Beschleunigung
eines Fahrzeugs nach dem Wechsel des Egofahrzeugs auf den linken Fahrstreifen
erhöht werden, so entspricht dies einer positiven Differenz ã(·) − a(·) > 0 und wird
als „erstrebenswert“ bezeichnet. Die Bedingung

ã− a+ ρ(ãa − aa + ãn − an) ≥ ∆aSchwelle (5.34)

stellt schließlich das sogennante „Erstrebsamkeitskriterium5“ dar. Die Beschleuni-
gungsdifferenzen der Fahrzeuge a und n können durch den Parameter ρ ∈ [0, 1]
berücksichtigt werden. Für ρ = 0 wird die Entscheidung ohne Rücksicht auf weitere
Verkehrsteilnehmer getroffen. Zudem ist ein Fahrstreifenwechsel nur dann erstrebens-
wert, wenn die voraussichtliche Beschleunigungserhöhung mindestens dem Schwell-
wert ∆aSchwelle entspricht. Ein Fahrstreifenwechsel darf außerdem nur dann vollzogen

4Engl.: Minimizing overall braking induced by lane changes.
5Engl.: Incentive criterion (vgl. [KTH07]).
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Abbildung 5.8: Illustration von MOBIL in Anlehnung an [KTH07]. Das
aktuelle Folgefahrzeug wird mit „a“ und das Fahrzeug, wel-
ches sich nach dem Wechsel des Fahrstreifens hinter dem
Egofahrzeug befinden würde, mit „n“ indiziert. Die Größen
an, aa und a kennzeichnen die aktuellen Beschleunigungen.
Die Größen ãn, ãa und ã kennzeichnen die Beschleunigungen
nach dem Fahrstreifenwechsel. Die Berechnung sämtlicher
Beschleunigungswerte erfolgt auf Basis des IDM bzw. EIDM.

werden, wenn die resultierende Bremsbeschleunigung des Folgefahrzeugs nach dem
Fahrstreifenwechsel größer als der kritische Schwellwert bSicherheit ist. Entsprechend
wird ein Wechsel des Fahrstreifens nur dann eingeleitet, wenn zusätzlich zu 5.34 das
sogenannte „Sicherheitskriterium6“

ãn ≥ −|bSicherheit| (5.35)

erfüllt ist. Auf europäischen Straßen muss außerdem das Rechtsfahrgebot eingehalten
werden. Ein entsprechend regelbasiertes Konzept ist innerhalb des Modells MOBIL
enthalten und wird in dieser Arbeit ebenfalls verwendet. Mehr Informationen sowie
weiterführende Details hierzu finden sich in [KTH07].

Zustandsautomat

Die Methoden zur Verhaltensgenerierung aus den vergangenen Abschnitten sind in
Abhängigkeit der Verkehrssituation anzuwenden. Entsprechend wird eine Entschei-
dungsfindung zur Bestimmung des auszuführenden Manövers benötigt. Hierfür wird
in diesem Abschnitt ein Zustandsautomat gemäß Abbildung 5.9 mit regelbasierten
Zustandsübergängen definiert. Zunächst seien die Betriebsmodi des Gesamtsystems
zusammengefasst:

6Engl.: Safety criterion (vgl. [KTH07]).
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NF

ACC

BAS

STOPFSW

Abbildung 5.9: Zustandsautomat zur Verknüpfung der Betriebsmodi.

• Fahrt im Längsverkehr (ACC). Generierung der Verhaltenstrajektorie durch
Nutzung des EIDM.

• Fahrstreifenwechsel (FSW). Generierung der Verhaltenstrajektorie durch Nut-
zung des geregelten Einspurmodells in Kombination mit dem EIDM.

• Notfall (NF). Berechnung der Verhaltenstrajektorie durch Lösen der Formulie-
rung 5.18. Wird keine Lösung gefunden, so werden die harten Beschränkungen
si ≤ smax,i entfernt und das Problem erneut gelöst. Die Berechnung der Quer-
bewegung erfolgt durch Lösen des Problems 5.26 und führt ggfs. zu einem
Ausweichvorgang.
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• Stillstand (STOP). Direkte Übermittlung der Stillstandstrajektorie 5.31 an die
Fahrzeugregelung.

• Beschleunigung aus dem Stillstand (BAS). Generierung der Verhaltenstrajek-
torie durch Nutzung des EIDM gemäß Abschnitt 5.3.1. Die Berechnung der
initialen Lösungstrajektorie für das zentrale Optimierungsproblem erfolgt für
den ersten Planungszyklus nach Austritt aus dem Stillstand gemäß der in
Abschnitt 5.3.5 beschriebenen Vorgehensweise. Die Bestimmung der initialen
Lösungstrajektorie für darauffolgende Planungszyklen erfolgt dann stets durch
Nutzung der Lösungstrajektorie aus dem letzten Planungsschritt.

Zur Festlegung der regelbasierten Zustandsübergänge werden die Zustandsübergangs-
variablen o1, o2, o3, o4, o5, o6 wie folgt definiert:

• o1: Wahr, wenn das Egofahrzeug mit dem Zielfahrstreifen assoziiert wird.
Erläuterung: Sind mehrere Referenzkurven aufgrund mehrerer Fahrstreifen
im Umfeldmodell enthalten, so muss zunächst eine Fahrstreifenassoziation
durchgeführt werden. Hierbei wird anhand von Abstands- und Orientierungs-
informationen auf den aktuellen Fahrstreifen des Fahrzeugs geschlossen. Der
Zielfahrstreifen wird mit Hilfe des Modells MOBIL ermittelt.

• o2 := v ≤ vSchwelle.
Erläuterung: Das Fahrzeug ist langsam genug und die Stillstandstrajektorie
5.31 kann an die Fahrzeugregelung übermittelt werden.

• o3 := (∆sStop < ∆skrit) ∨ (∆sV < ∆s0 + ∆skrit).
Erläuterung: Der Abstand ∆sStop zu einer Halteposition oder ∆sV zum Vorder-
mann ist klein. Das Fahrzeug ist unverzüglich in den Stillstand zu überführen.

• o4 := (∆sStop ≤ ∆sEinfluss) ∨ (κ([s0, s0 + ∆sEinfluss]) ≥ κkrit).
Erläuterung: Eine Halteposition oder ein Streckenabschnitt hoher Krümmung
befindet sich weniger als ∆sEinfluss entfernt. Die Einleitung von Fahrstreifen-
wechselmanövern ist zu vermeiden.

• o5: Wahr, wenn die Situation sicherheitskritisch ist oder die Fahrzeugüberwa-
chung eine unvorhergesehene Störung meldet.

• o6 := |dZielfahrstreifen| < |dSchwelle|.
Erläuterung: Das Egofahrzeug befindet sich auf dem Zielfahrstreifen.
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Die Zustandsübergangsbedingungen lauten

ACC→ FSW = (¬o1) ∧ (¬o3) ∧ (¬o4) ∧ (¬o5)
ACC→ STOP = o2 ∧ (o3 ∨ o5)

ACC→ NF = (¬o2) ∧ (o3 ∨ o5)
ACC→ ACC = (o1 ∨ o4) ∧ (¬o3) ∧ (¬o5)
FSW→ ACC = o6 ∧ (¬o3) ∨ (¬o5)
FSW→ NF = (¬o2) ∧ (o3 ∨ o5)

FSW→ STOP = o2 ∧ (o3 ∨ o5)
FSW→ FSW = (¬o6) ∧ (¬o3) ∧ (¬o5)
BAS→ ACC = (¬o2) ∧ (¬o3) ∧ (¬o5)

BAS→ STOP = (o2 ∧ (o3 ∨ o5))
BAS→ NF = (¬o2) ∧ (o3 ∨ o5)

BAS→ BAS = (o2 ∧ (¬o3) ∧ (¬o5))
STOP→ BAS = (¬o3) ∧ (¬o5)

STOP→ STOP = o3 ∨ o5

NF→ STOP = o2

NF→ NF = ¬o2.

Der Zustandsautomat mit den angegebenen Zustandsübergängen ist komplett und
widerspruchsfrei, d. h. jede Bedingung ist mindestens und maximal einmal erfüllt.

5.5 Zusammenfassung

Für den Entwurf eines funktionalen Gesamtsystems zur Bewegungsplanung wurde in
diesem Kapitel eine Systemarchitektur auf Basis des zentralen Optimierungsproblems
aus Kapitel 4 vorgestellt. Die Verhaltensgenerierung besteht dabei aus Betriebsmodi
zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie in unterschiedlichen Verkehrssituationen.

Die Verhaltensgenerierung im ACC-Betriebsmodus basiert auf dem EIDM, welches
einer Erweiterung des IDM entspricht. Die Modellgleichungen des EIDM sind einfach
nachzuvollziehen, effizient auszuwerten und bilden die menschliche Fahrweise zudem
gut ab. Demnach erfolgt die Verhaltensgenerierung im ACC-Betriebsmodus unter
Berücksichtigung des Fahrkomforts und zudem extrem recheneffizient. Dabei stellen
die Modellgleichungen des EIDM nicht sonderlich viel Flexiblität zur Verfügung
und die Bewegung lateral zur Referenzkurve wird gar nicht erst modelliert. Da in
sicherheitskritischen Szenarien jedoch keine Ausweichvorgänge aufgrund dynamischer
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Hindernisse erforderlich sind und Engstellen durch die Lösung des nachgelagerten
zentralen Optimierungsproblems problemlos gehandhabt werden können, entsteht
hieraus allerdings kein Nachteil.

Zur Umsetzung von nicht sicherheitskritischen Fahrstreifenwechselmanövern wird
ein kinematisches Einspurmodell mit dem EIDM kombiniert. Die Berechnung der
Lenkwinkelstellgröße erfolgt dabei mit Rücksicht auf die Querbeschleunigung und
unter Nutzung eines Lenkreglers. Die Beschleunigungsstellgröße wird wiederum di-
rekt durch Auswertung der EIDM-Gleichungen auf dem Zielfahrstreifen berechnet.
Somit ist der Fahrkomfort auch bei einem Wechsel des Fahrstreifens gesichert. Kolli-
sionsfreiheit kann wiederum durch die Lösung des zentralen Optimierungsproblems
erreicht werden.

In sicherheitskritischen Situationen ist der Fahrkomfort hingegen von nachrangi-
ger Bedeutung, stattdessen müssen Gefahrenbremsungen und Ausweichvorgänge
geplant werden. Dabei muss die Kollisionsfreiheit bereits weitestgehend während der
Verhaltensgenerierung sichergestellt werden, entsprechend sind Positions- und Be-
schleunigungsbeschränkungen bereits an die Verhaltenstrajektorie zu stellen (vgl. Ab-
schnitt 5.3.3). Aus diesem Grund werden zwei Optimierungsprobleme für die Längs-
und Querbewegung sequenziell gelöst. Durch die Formulierung in Frenét-Koordinaten
sind beide Probleme quadratisch beschaffen und die Lösung erfolgt recheneffizient und
in Echtzeit. Da die resultierende Verhaltenstrajektorie bereits unter dem Gesichts-
punkt der Kollisionsfreiheit und Einhaltung von Beschleunigungsbeschränkungen
optimiert wird, stellt sich die Frage, ob diese auch direkt an den Fahrzeugregler
weitergeleitet werden könnte. Dies ist zwar prinzipiell möglich, allerdings werden die
Verzerrungen des Umfeldmodells (vgl. Abschnitt 2.2) bei der sequenziellen Lösung
der Probleme nicht beachtet, sodass i. A. nicht garantiert werden kann, dass die re-
sultierende Verhaltenstrajektorie tatsächlich Kollisionsfreiheit aufweist. Vielmehr soll
durch die Verhaltenstrajektorie sicherstellt werden, dass das globale Optimum bereits
einem Ausweichmanöver entspricht. Darüber hinaus ist die Einhaltung von Krüm-
mungsbeschränkungen durch die Formulierungen 5.18 und 5.26 nicht gewährleistet.
Aus diesem Grund wird die Kollisionsfreiheit sowie die Einhaltung kinematischer und
dynamischer Beschränkungen durch die Lösung des zentralen Optimierungsproblems
in kartesischen Koordinaten final sichergestellt.

Neben der Berechnung der Verhaltenstrajektorie besteht die Aufgabe der Verhal-
tensgenerierung auch darin, die ersten vier fixierten Stützstellen x0,x1,x2,x3 sowie
die Initiallösung x4, . . . ,xN für das zentrale Optimierungsproblem bereitzustellen.
Während hierfür in den meisten Fällen auf das Berechnungsergebnis des zuletzt
durchgeführten Planungszyklus zurückgegriffen werden kann, erfordert die Beschleu-
nigung aus dem Stillstand eine gesonderte Behandlung, welche in Abschnitt 5.3.5
beschrieben ist.
Ein gesonderter Modus ist zudem dem Stillstand selbst gewidmet. Dabei werden
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Sollwerte derart an den Fahrzeugregler weitergeleitet, dass keine Regeldifferenzen
entstehen und das Fahrzeug seinen aktuellen Zustand beibehält.
Durch Nutzung eines endlichen Zustandsautomaten werden schließlich sämtliche
Betriebsmodi miteinander verknüpft.





Kapitel 6

Evaluation

Dieses Kapitel enthält die Evaluation der Arbeit. Hierzu werden zunächst relevante
Implementierungsdetails in Abschnitt 6.1 beschrieben. In Abschnitt 6.2 wird die
Bewegungsplanung anhand ausgewählter Szenarien simulativ getestet. Abschließend
wird die praktische Einsetzbarkeit des Gesamtsystems anhand von Ergebnissen auf
dem Versuchsträger der Universität Ulm im öffentlichen Straßenverkehr erprobt.

6.1 Implementierungsdetails

6.1.1 Ableitungen

Die Bestimmung erforderlicher Ableitungsinformationen für das SQP-Verfahren kann
mit Hilfe finiter Differenzen erfolgen. Eine Näherung des Gradienten ergibt sich
beispielsweise durch:

∇f(ξ) ≈



f
x1 + ∆x

...
xn

− f
x1
...
xn


 /∆x

...f
 x1

...
xn + ∆x

− f
x1
...
xn


 /∆x


. (6.1)

Dabei sind zur Auswertung des Ausdrucks 6.1 jedoch offensichtlich bereits n + 1
Auswertungen der Funktion f nötig, was zu unerwünscht hohen Rechenzeiten führt.
Daher ist die Ausnutzung anderweitig vorliegender Ableitungsinformationen wün-
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Abbildung 6.1: Berechnung der Ableitung der quadratischen Distanzfunkti-
on d(xi)2. Der Ableitungsvektor besitzt die Länge 2d(xi)
und ist in Richtung des Normalenvektors nxi am Projekti-
onspunkt orientiert.

schenswert. Der Kostenterm 4.2 zur Bestrafung von Abweichungen zur Verhalten-
strajektorie, die Terme 4.3, 4.4, 4.5 zur Bestrafung von Beschleunigung, Ruck und
Ruckableitung sowie die Beschleunigungs- und Krümmungsbeschränkungen 4.6 bzw.
4.7 liegen in analytischer Form vor und sind somit „händisch“ differenzierbar. Kosten
und Beschränkungen zur Berücksichtigung der Freiraumgrenzen oder dynamischer
Hindernisse erfordern hingegen die Auswertung der Pseudodistanz. Diese wird gemäß
Abschnitt 2.2 berechnet und ist somit nicht analytisch differenzierbar. Die numerische
Differentiation mittels finiter Differenzen kann dennoch umgangen werden.

Aus der Analysis ist bekannt, dass der Gradient in Richtung des steilsten Anstiegs der
Funktion orientiert ist. Die Orientierung des Ableitungsvektors ∂

∂xi
d(xi) entspricht

somit derjenigen des Normalenvektors nxi am Projektionspunkt. Da es sich bei
der Pseudodistanz zudem um den räumlichen Abstand zwischen den Positionen xi
und dem betrachteten Polygonzug handelt, gilt außerdem ‖ ∂

∂xi
d(xi)‖2 = 1. Die

Ableitung der Distanzfunktion am Punkt xi lautet dann

∂

∂xi
d(xi) = nxi

‖nxi‖2
. (6.2)

Es folgt
∂

∂xi
(d(xi)2) = 2d(xi)

nxi
‖nxi‖2

. (6.3)

Abbildung 6.1 illustriert diesen Sachverhalt.
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Zur weiteren Reduktion der Rechenzeit können zudem die Besetztheitsstrukturen
der Hesse- und Jacobimatrix ausgenutzt werden. Aufgrund des Differenzenschemas
4.5 besitzen ausschließlich Trajektorienstützpunkte, welche maximal fünf Zeitschritte
voneinander entfernt liegen, wechselseitigen Einfluss auf das Kostenfunktional. Besitzt
der Optimierungsvektor die Form ξ = [x4, . . . , xN , y4, . . . , yN ]T, dann ergibt sich die
Bandstruktur der Hessematrix gemäß Abbildung 6.2.

50 100 150

50

100

150 y-Positionen

x-Positionen

Abbildung 6.2: Struktur der Hessematrix für das Kostenfunktional des zen-
tralen Optimierungsproblems bei N + 1 = 101 Trajektorien-
stützstellen und entsprechend 2 · 97 = 194 Optimierungsva-
riablen.

Abbildung 6.3 zeigt zudem die Besetztheitsstruktur der Jacobimatrix. Sind keine
Freiraumgrenzen bzw. dynamischen Hindernisse vorhanden, so entfallen die ent-
sprechenden Zeilen innerhalb der Matrix. Weiterhin können die Ableitungen der
Optimierungsprobleme 5.18 und 5.26 komplett analytisch angegeben werden und
sind daher ebenfalls „händisch“ implementiert.

6.1.2 Optimierungssoftware

Die Lösung des zentralen Optimierungsproblems 4.19, wie auch der Probleme 5.18
und 5.26 erfolgt mit Hilfe der Optimierungsbibliothek „WORHP1“ [BW13].

1Engl.: We Optimize Really Huge Problems.
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Abbildung 6.3: Struktur der Jacobimatrix der Ungleichungsbeschränkun-
gen des zentralen Optimierungsproblems bei N + 1 = 101
Trajektorienstützpunkten und entsprechend 2 · 97 = 194
Optimierungsvariablen. Die maximale Anzahl der Beschrän-
kungen beträgt dann q = 6 · 97 = 582.

Diese enthält eine Implementierung des SQP-Verfahrens mit unterlagertem Interior-
Point-Verfahren zur Lösung des quadratischen Subproblems. Für die Durchführung
der Liniensuche wird ein sogenannter „filterbasierter“ Ansatz eingesetzt (vgl. [Nik12]).
Des Weiteren können die Besetztheitsstrukturen der Jacobi- und Hessematrix angege-
ben und während der Optimierung zur Reduktion der Rechenzeit ausgenutzt werden.
Weiterhin wurden sämtliche der manuell angegebenen Ableitungswerte durch die
speziell dafür vorhandene Prüffunktionalität von WORHP auf ihre Korrektheit un-
tersucht. Als Abbruchkriterium der Optimierung werden die sogenannten skalierten
KKT-Bedingungen verwendet (vgl. [Nik12]). Der Vorteil dieser Bedingungen besteht
in einer erhöhten numerischen Robustheit gegenüber der Nutzung der Standard
KKT-Bedingungen aus Abschnitt 2.6. Die Optimierung wird abgebrochen, sobald
die Norm der Lagrangefunktion (vgl. Abschnitt 2.6) klein im Sinne der skalierten
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KKT-Bedingungen ist oder eine Zeitdauer von 200 ms überschritten wird. Weitere
Informationen zu den skalierten KKT-Bedingungen finden sich beispielsweise in
[Nik12].
Ist die Form des Optimierungsproblems rein quadratisch, so wird die Konvergenz
der Lösung in einem Iterationsschritt des SQP-Verfahrens erreicht. Allerdings gilt zu
beachten, dass WORHP interne Techniken zur Relaxation der Beschränkungen und
Dämpfung der Hessematrix verwendet. Zudem können Abweichungen bei der Appro-
ximation von Funktionsableitungen aufgrund numerischer Ungenauigkeiten enthalten
sein. Derartige Gegebenheiten beeinträchtigen unter Umständen das beschriebene
Konvergenzverhalten und ziehen eine erhöhte Anzahl von Iterationsschritten nach
sich. Weitere Informationen zu WORHP finden sich in [BW13].

6.2 Simulation

6.2.1 Hardware und Software Setup

Die nachfolgenden Simulationen wurden auf einem i7-7700k 4x4.2GHz Prozessor un-
ter dem linuxbasierten Betriebssystem Ubuntu 18.04 LTS durchgeführt. Die gesamte
Algorithmik zur Bewegungsplanung wurde dabei komplett in C++ umgesetzt. Die
Ergebnisse wurden mit Hilfe der MEX-Schnittstelle der Firma Mathworks innerhalb
der Software MATLAB visualisiert. Referenzkurven und Haltepositionen stammen
aus der digitalen Kartendatenbank des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik
der Universität Ulm. Zugehörige Freiraumgrenzen wurden hingegen synthetisch
erzeugt. Die Bewegung sämtlicher Fahrzeuge wurde durch die Trajektorienplanung
simuliert. Dabei werden die Sollvorgaben von allen Fahrzeugen fehlerfrei eingehalten.
Es sei erwähnt, dass innerhalb der Simulationsumgebung kein Modell der Fahrzeug-
kinematik hinterlegt ist, weswegen keine Unterscheidung zwischen dem Gierwinkel θ
und dem Kurswinkel ψ getroffen wird (vgl. Abschnitt 2.5). Dieser Umstand spielt
für die Bewertung der Ergebnisse jedoch keine wesentliche Rolle.

6.2.2 Parametrierung

Für die nachfolgenden Simulationen wurden folgende Parameterwerte genutzt:

• N = 100

• T = 5 s
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• ∆t = T
N = 50 ms

Sind weder Freiraumgrenzen noch dynamische Hindernisse vorhanden, so werden aus-
schließlich die Absolutbeschleunigung und die Krümmung begrenzt und die Anzahl
der Ungleichungsbeschränkungen beträgt q = 291. Für jede Freiraumgrenze sowie
den Vordermann sind zusätzliche 97 Ungleichungsnebenbedingungen erforderlich. Die
maximale Anzahl an Beschränkungen des zentralen Optimierungsproblems beträgt
somit 6 · 97 = 582.
Weitere Parameter und Kenngrößen werden an gegebener Stelle aufgeführt. Die Be-
schränkungsverletzung einer optimalen Lösung wird nachfolgend mit „BV“ abgekürzt
und berechnet sich durch max (h1(ξ), . . . , hq(ξ), 0).

6.2.3 Kreisverkehr

In diesem Szenario wird die freie Fahrt durch einen Kreisverkehr demonstriert. Zur
Generierung der Verhaltenstrajektorie wird dabei das EIDM verwendet. Kreisverkehre
sind im Umfeldmodell gemäß Abschnitt 2.3 nicht explizit enthalten, sondern werden
durch die Referenzkurve des Fahrstreifens mit zugehöriger Halteposition repräsentiert.
Aus Sicht des Trajektorienplaners stellt der Kreisverkehr somit lediglich eine stark
gekrümmte Kurve dar, welche durchfahren werden soll, sobald die Halteposition
durch die Fahrzeuginsassen oder ein übergeordnetes Modul der Automatisierung
entfernt wird. Die Zielgeschwindigkeit beträgt vZiel = 60 km/h. Abbildung 6.4 zeigt
die Ergebnisse der Trajektorienplanung zu drei Zeitpunkten. Dabei sind neben dem
zeitlich-farblich kodierten Pfad die Verläufe der Größen v, κ, aabs, alon, alat sowie
die Kostenanteile des zentralen Optimierungsproblems dargestellt. Zum Zeitpunkt
t = 4 s ist die Einfahrt in den Kreisverkehr aufgrund der Halteposition verboten. Die
Halteposition wird durch das EIDM wie ein stehendes Fahrzeug behandelt und der an-
steigende Wert des Interaktionsterms löst den Abbremsvorgang aus. Zum Zeitpunkt
t = 9 s ist die Halteposition bereits entfernt. Aufgrund des Geschwindigkeitsprofils
gemäß Abschnitt 5.3.1 wird das Fahrzeug jedoch nicht auf die Richtgeschwindigkeit
beschleunigt. Stattdessen wird die Geschwindigkeit so eingestellt, dass der Kreis-
verkehr mit 5 m/s− 7 m/s, also ≈ 18− 30 km/h durchfahren wird. Zum Zeitpunkt
t = 12 s befindet sich das Fahrzeug kurz vor dem Austritt aus dem Kreisverkehr und
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs steigt an. Die Optimierungskosten zeigen, dass
die Kostenanteile der Verhaltensbestrafung gemeinsam mit den Beschleunigungs-
kosten die Ruck- und Ruckableitungskosten dominieren. Da keine Freiraumgrenzen
vorhanden sind, gilt JFl = JFr = 0.
Neben den qualitativen Ergebnissen aus Abbildung 6.4 zeigt ein Blick auf Tabel-
le 6.1, dass die Berechnungszyklen in Echtzeit ausgeführt werden. Zudem werden
keine Beschränkungen verletzt und eine optimale Lösung im Sinne der skalierten
KKT-Bedingungen wird stets gefunden.



6.2 Simulation 89

10 m

t = 4 s

4 6 82
5
8

t/s

v
/
m
/
s

4 6 8
−1

0
1 ·10−2

t/s
κ
/
1/

m

4 6 80
1
2

t/s

a
ab

s/
m
/
s2

4 6 8
−2
−1

0

t/s

a
lo

n
/
m
/
s2

4 6 8
−1

0
1 ·10−1

t/s

a
la

t/
m
/
s2
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Abbildung 6.4: Freie Fahrt durch einen Kreisverkehr. Die Berechnung der
Verhaltenstrajektorie erfolgt mit dem EIDM. Luftbildfotos:
Geobasisdaten c© LGL, www.lgl-bw.de.
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tLauf[ms] Modus tLauf,ZOP[ms] KKTZOP BVZOP IterZOP

t = 4 s 38.49 ACC 25.16 6.6e-07 0 2
t = 9 s 28.53 ACC 14.68 2.8e-08 0 2
t = 12 s 28.52 ACC 14.69 9.8e-08 0 2

Tabelle 6.1: Ergebniswerte für die freie Fahrt durch einen Kreisverkehr. Mit
der insgesamt benötigten Rechenzeit tLauf und der Rechenzeit
zur Lösung des zentralen Optimierungsproblems tLauf,ZOP. Die
maximale Verletzung des Optimalitätskriteriums im Sinne der
skalierten KKT-Bedingungen des zentralen Optimierungspro-
blems ist durch KKTZOP, die maximale Beschränkungsverlet-
zung durch BVZOP und die Anzahl der Iterationsschritte durch
IterZOP gekennzeichnet. Zudem ist der aktive Betriebsmodus
angegeben.

6.2.4 Anhalten und Beschleunigen aus dem Stillstand

In Abbildung 6.5 ist ein Anhaltevorgang mit anschließender Beschleunigung aus dem
Stillstand demonstriert. Zum Zeitpunkt t = 1 s ist der ACC-Betriebsmodus aktiv
und die markierte Halteposition wird durch das EIDM wie ein stehendes Fahrzeug
behandelt. Das Fahrzeug wird dann durch den Interaktionsterm des EIDM abge-
bremst. Zum Zeitpunkt t = 7 s wird die Stillstandstrajektorie an den Fahrzeugregler
übermittelt.

Zum Zeitpunkt t = 11 s beschleunigt das Fahrzeug aus dem Stillstand. Die maximale
Beschleunigung der Verhaltenstrajektorie wird dabei auf einen Wert von 2 m/s2

begrenzt. Während der Beschleunigung aus dem Stillstand wird die Initialtrajektorie
im ersten Planungszyklus gemäß Abschnitt 5.3.5 berechnet. Dabei werden die ersten
30 Stützposition der Trajektorie bis zum Wiedereintritt in den ACC-Modus fixiert.
Dieser Wert entspricht einer Heuristik und sorgt unter realen Bedingungen für ein an-
genehmes Fahrverhalten. Die Orientierungsrichtung der Trajektorie entspricht somit
der Fahrzeugorientierung. Jedoch weist die Krümmung zum Zeitpunkt t = 12 s einen
„Knick“ auf, wodurch die Umsetzbarkeit der Trajektorie allerdings nicht beeinträch-
tigt wird. Tabelle 6.2 zeigt, dass die Planungszyklen echtzeitfähig ausgeführt werden
und die Lösungstrajektorien optimal im Sinne der skalierten KKT-Bedingungen
sind. Aus Implementierungsgründen wird das Umfeldmodell stets vorverarbeitet,
weswegen die Rechenzeit auch im Stillstand deutlich von null verschieden ist.
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Abbildung 6.5: Anhalten und Beschleunigen aus dem Stillstand. Die Be-
rechnung der Verhaltenstrajektorie erfolgt mit dem EIDM.
Luftbildfotos: Geobasisdaten c© LGL, www.lgl-bw.de.
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tLauf[ms] Modus tLauf,ZOP[ms] KKTZOP BVZOP IterZOP

t = 1 s 28.15 ACC 14.49 3.9e-06 0 2
t = 7 s 16.01 STOP - - - -
t = 11 s 25.16 BAS 10.25 7.2e-08 0 2

Tabelle 6.2: Ergebniswerte beim Anhalten und Beschleunigen aus dem Still-
stand. Mit der insgesamt benötigten Rechenzeit tLauf und der
Rechenzeit zur Lösung des zentralen Optimierungsproblems
tLauf,ZOP. Die maximale Verletzung des Optimalitätskriteriums
im Sinne der skalierten KKT-Bedingungen des zentralen Opti-
mierungsproblems ist durch KKTZOP, die maximale Beschrän-
kungsverletzung durch BVZOP und die Anzahl der Iterations-
schritte durch IterZOP gekennzeichnet. Zudem ist der aktive
Betriebsmodus angegeben. Im STOP-Betriebsmodus entspricht
das Berechnungsergebnis dabei der Stillstandstrajektorie und
das zentrale Optimierungsproblem wird nicht gelöst.

6.2.5 Plötzliches Einscheren vor dem Egofahrzeug

Dieses Szenario zeigt die Reaktion der Bewegungsplanung auf ein Fahrzeug, welches
in geringer Entfernung vor dem Egofahrzeug auf dessen Fahrstreifen wechselt und
ist wiederum in Abbildung 6.6 dargestellt. Die auftretenden Abstände und Rela-
tivgeschwindigkeiten zwischen den Fahrzeugen sind dabei nicht sicherheitskritisch.
Folglich kann ein Auffahrunfall durch die Bestrafung von Abweichungen zur Verhal-
tenstrajektorie vermieden werden und die Beschränkungsfunktionen zur Vermeidung
von Kollisionen mit dynamischen Hindernissen bleiben inaktiv.

Die Berechnung der Verhaltenstrajektorie erfolgt durch Nutzung des EIDM. Zum
Zeitpunkt t = 1 s bewegt sich das Egofahrzeug bei ≈ 19.5 m/s ≈ 70 km/h mit nähe-
rungsweise konstanter Geschwindigkeit. Auf dem Parallelfahrstreifen bewegt sich ein
dynamisches Hindernis, welches von der Fahrstreifenassoziation zunächst dem linken
Fahrstreifen zugeordnet und somit ignoriert wird. Zum Zeitpunkt t = 2 s befindet sich
das Fahrzeug schließlich auf dem rechten Fahrstreifen, wodurch ein Abbremsvorgang
durch den Interaktionsterm des EIDM ausgelöst wird. Der Faktor zur Überblendung
des IDM und der CAH Heuristik beträgt σ = 0.9 (vgl. Abschnitt 5.3.1) und der
betragsmäßig maximale Wert der Bremsbeschleunigung alon ≈ −2 m/s2. Bei t = 4 s
ist die Bremsbeschleunigung des Egofahrzeugs bereits deutlich reduziert und wird
gegen Ende des Planungshorizonts sogar positiv. Die Werte JB und Ja stellen stets
den dominanten Anteil der Optimierungskosten dar. Die Durchführung desselben
Experiments mit σ = 0, also bei Nutzung des herkömmlichen IDM führt zu deutlich
größeren Bremsbeschleunigungen.
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Abbildung 6.6: Plötzliches Einscheren vor dem Egofahrzeug. Die Verhalten-
strajektorie wird durch das EIDM berechnet. Luftbildfotos:
Geobasisdaten c© LGL, www.lgl-bw.de.
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tLauf[ms] Modus tLauf,ZOP[ms] KKTZOP BVZOP IterZOP

t = 1 s 29.91 ACC 10.94 7.1e-08 0 2
t = 2 s 37.45 ACC 18.24 6.2e-08 0 2
t = 4 s 37.04 ACC 17.85 3.3e-07 0 2

Tabelle 6.3: Ergebniswerte für das plötzliche Einscheren des Vordermanns
vor dem Egofahrzeug. Mit der insgesamt benötigten Rechenzeit
tLauf und der Rechenzeit zur Lösung des zentralen Optimie-
rungsproblems tLauf,ZOP. Die maximale Verletzung des Optima-
litätskriteriums im Sinne der skalierten KKT-Bedingungen des
zentralen Optimierungsproblems ist durch KKTZOP, die maxi-
male Beschränkungsverletzung durch BVZOP und die Anzahl
der Iterationsschritte durch IterZOP gekennzeichnet. Zudem ist
der aktive Betriebsmodus angegeben.

Tabelle 6.3 zeigt wiederum, dass die insgesamt benötigte Rechenzeit zu allen drei
Zeitpunkten weniger als 50 ms beträgt. Da keine nichtlinearen Anteile des zentralen
Optimierungsproblems in Kraft treten, ist die Anzahl der benötigten Iterationen zur
Problemlösung ebenfalls klein.

6.2.6 Wechsel des Fahrstreifens und Überholen

Das nachfolgende Szenario zeigt einen Überholvorgang. Dieser wird durch zwei
sequenzielle Fahrstreifenwechselmanöver unter Nutzung des geregelten Einspurmo-
dells zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie gemäß Abschnitt 5.3.2 realisiert. Die
Vorausschaudistanz, welche maßgeblichen Einfluss auf das Querführungsverhalten
besitzt, wird geschwindigkeitsabhängig durch

lvor =


10 m v ≤ 5 m

s ,

10 m + (vZiel − 5 m
s ) · 50 m−10 m

15 m
s −5 m

s
wenn 5 m

s < vZiel ≤ 15 m
s ,

50 m sonst.
(6.4)

berechnet (vgl. [KTK+08]). Abbildung 6.7 illustriert das Szenario zu drei Zeitpunkten.
Zum Zeitpunkt t = 2 s befindet sich der Trajektorienplaner bereits im Betriebsmo-
dus zum Wechsel des Fahrstreifens und der geplante Pfad endet auf dem linken
Fahrstreifen. Sobald das Egofahrzeug den Überholfahrstreifen erreicht hat, findet
ein Wechsel der Zustandsmaschine in den ACC-Betriebsmodus statt. Die geplante
Geschwindigkeit beträgt ≈ 70 km/h. Zum Zeitpunkt t = 16 s wird ein Wechsel zurück
auf den rechten Fahrstreifen eingeleitet.
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Abbildung 6.7: Wechsel des Fahrstreifens und Überholen. Die Verhalten-
strajektorie wird mit dem EIDM in Kombination mit dem
geregelten Einspurmodell berechnet. Luftbildfotos: Geoba-
sisdaten c© LGL, www.lgl-bw.de.
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tLauf[ms] Modus tLauf,ZOP[ms] KKTZOP BVZOP IterZOP

t = 2 s 264.79 FSW 193.86 0.0013 0 37
t = 10 s 89.21 ACC 19.66 7.9e-07 0 2
t = 16 s 269.08 FSW 200.6 0.00034 0 17

Tabelle 6.4: Ergebniswerte des Überholszenarios unter Nutzung des gere-
gelten Einspurmodells sowie des EIDM zur Berechnung der
Verhaltenstrajektorie. Mit der insgesamt benötigten Rechenzeit
tLauf und der Rechenzeit zur Lösung des zentralen Optimie-
rungsproblems tLauf,ZOP. Die maximale Verletzung des Optima-
litätskriteriums im Sinne der skalierten KKT-Bedingungen des
zentralen Optimierungsproblems ist durch KKTZOP, die maxi-
male Beschränkungsverletzung durch BVZOP und die Anzahl
der Iterationsschritte durch IterZOP gekennzeichnet. Zudem ist
der aktive Betriebsmodus angegeben.

Auffällig sind die verhältnismäßig großen Ausführungszeiten, selbst wenn die Lösung
des zentralen Optimierungsproblems in vergleichsweise geringer Zeit erfolgt. Ein
Grund hierfür liegt u. a. in der erhöhten Vorverarbeitungszeit, da zwei Fahrstreifen-
mittellinien zu prozessieren sind. Tabelle 6.4 zeigt außerdem, dass die Optimalität
durch die KKT-Bedingungen stets gewährleistet ist.

6.2.7 Statisches Hindernis am Straßenrand

Statische Hindernisse am Straßenrand werden durch die Freiraumgrenzen gemäß
Abschnitt 4.3 berücksichtigt. Für die Berechnung der Verhaltenstrajektorie wird das
EIDM verwendet und die Radien der Kreise zur Kollisionsvermeidung betragen zu
allen Zeitpunkten R = 1.6 m. Abbildung 6.8 zeigt das Szenario. Zu den Zeitpunkten
t = 1 s und t = 3 s wird aufgrund der Freiraumgrenzen ein Ausweichmanöver
geplant. Folglich weichen die Stützstellen der Trajektorie an entsprechender Stelle
signifikant von der Verhaltenstrajektorie ab. Entsprechend stellt der Wert JB den
dominanten Anteil der Optimierungskosten dar. Aufgrund des geringen Abstands
der Trajektorie zur rechten Freiraumgrenze nimmt der Kostenanteil JFr ebenfalls
Einfluss auf die Lösung des zentralen Optimierungsproblems. Die Beschleunigungs-,
Ruck- und Ruckableitungskosten sind vergleichsweise klein. Der maximal zulässige
Wert aabs,max = 5 m/s2 zur Begrenzung der Absolutbeschleunigung wird zu keinem
Zeitpunkt überschritten. Zum Zeitpunkt t = 5 s wird das Ausweichmanöver schließlich
durchgeführt.
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Abbildung 6.8: Ausweichen aufgrund eines statischen Hindernisses am Stra-
ßenrand. Die Berechnung der Verhaltenstrajektorie erfolgt
mit dem EIDM. Luftbildfotos: Geobasisdaten c© LGL,
www.lgl-bw.de.



98 Evaluation

tLauf[ms] Modus tLauf,ZOP[ms] KKTZOP BVZOP IterZOP

t = 1 s 79.89 ACC 38.89 7.9e-08 0 9
t = 3 s 63.14 ACC 21.33 2.7e-05 0 4
t = 5 s 65.54 ACC 23.23 7.9e-05 0 4

Tabelle 6.5: Ergebniswerte bei aktiven Freiraumbeschränkungen. Mit der
insgesamt benötigten Rechenzeit tLauf und der Rechenzeit zur
Lösung des zentralen Optimierungsproblems tLauf,ZOP. Die ma-
ximale Verletzung des Optimalitätskriteriums im Sinne der
skalierten KKT-Bedingungen des zentralen Optimierungspro-
blems ist durch KKTZOP, die maximale Beschränkungsverlet-
zung durch BVZOP und die Anzahl der Iterationsschritte durch
IterZOP gekennzeichnet. Zudem ist der aktive Betriebsmodus
angegeben.

Die drei Planungszyklen werden gemäß den Rechenzeiten aus Tabelle 6.5 echtzeitfähig
ausgeführt. Außerdem sind die errechneten Trajektorien zu allen drei Zeitpunkten
optimal im Sinne der KKT-Bedingungen und alle Beschränkungsfunktionen werden
eingehalten. Aufgrund der Nichtlinearität durch die Freiraumbeschränkungen ist
stets eine erhöhte Anzahl an Iterationsschritten zur Lösungsfindung nötig.

6.2.8 Ausweichen zur Vermeidung eines Auffahrunfalls

In diesem Szenario wird der Notfallmodus zur Kollisionsvermeidung mit dynamischen
Hindernissen erprobt. Das Optimierungsproblem 5.18 wird gemäß den prädizierten
Positionen des Vordermanns durch si ≤ smax,i beschränkt. Die maximale Laufzeit zur
Lösung des Problems wird dabei auf 30 ms begrenzt. Wird in diesem Zeitraum keine
gültige Lösung gefunden, durch welche die Beschränkungen s̈min ≤ sdd,i ≤ s̈max und
si ≤ smax,i gleichzeitig eingehalten werden, so wird ein Ausweichmanöver eingeleitet.

Hierzu werden zunächst die harten Beschränkungen si ≤ smax,i gemäß Abschnitt
5.3 entfernt, wodurch das Problem garantiert lösbar ist. Das Problem 5.18 wird
schließlich erneut gelöst und die resultierende Längsbewegung mit der optimalen
Lösung des Problems 5.26 kombiniert. Das Berechnungsergebnis wird in das kartesi-
sche Koordinatensystem rücktransformiert und schließlich als Verhaltenstrajektorie
für das zentrale Optimierungsproblem verwendet. Das Szenario ist in Abbildung 6.9
illustriert.
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Abbildung 6.9: Ausweichen aufgrund eines dynamischen Hindernisses. Luft-
bildfotos: Geobasisdaten c© LGL, www.lgl-bw.de.
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Zum Zeitpunkt t = 1 s ist der Notfallmodus bereits aktiv. Zu sehen sind wiederum
die Kreisformen zur Approximation der Form des Egofahrzeugs über dem gesamten
Planungshorizont. Weiterhin sind die prädizierten Keil-Rechteckformen des Vor-
dermanns aus Abschnitt 4.4 dargestellt. Die geplante Trajektorie entspricht einem
Ausweichmanöver. Dabei wird die Geschwindigkeit kontinuierlich reduziert, entspre-
chend ist die Längsbeschleunigung stets negativ. Zum Zeitpunkt t = 3 s befindet
sich das Egofahrzeug lateral versetzt zum dynamischen Hindernis. Bei t = 6 s ist
das Egofahrzeug wiederum zurück auf dem rechten Fahrstreifen befindlich und
kurz vor dem Stillstand. Tabelle 6.6 zeigt, dass die optimale Lösung im Sinne der
KKT-Bedingungen zu den drei Zeitpunkten gefunden wird und die zugehörigen
Planungszyklen echtzeitfähig ausgeführt werden. Die Tabellen 6.7 und 6.8 enthalten
zudem die Ergebniswerte der optimierungsbasierten Längs- und Querplanung.

tLauf[ms] Modus tLauf,ZOP[ms] KKTZOP BVZOP IterZOP

t = 1 s 226.16 NF 138.55 8.3e-05 5.3e-08 8
t = 3 s 88.57 NF 29.09 6.1e-05 0 7
t = 6 s 83.82 NF 28.78 8.4e-05 0 3

Tabelle 6.6: Ergebniswerte des Ausweichvorgangs. Mit der insgesamt be-
nötigten Rechenzeit tLauf und der Rechenzeit zur Lösung des
zentralen Optimierungsproblems tLauf,ZOP. Die maximale Verlet-
zung des Optimalitätskriteriums im Sinne der skalierten KKT-
Bedingungen des zentralen Optimierungsproblems ist durch
KKTZOP, die maximale Beschränkungsverletzung durch BVZOP
und die Anzahl der Iterationsschritte durch IterZOP gekennzeich-
net. Zudem ist der aktive Betriebsmodus angegeben.

tLauf,lon[ms] KKTlon BVlon Iterlon
t = 1 s 3.9 3.4e-14 2e-11 2
t = 3 s 5.87 1e-13 2.4e-09 5
t = 6 s 2.66 4.5e-11 0 1

Tabelle 6.7: Ergebniswerte der optimierungsbasierten Längsplanung beim
Ausweichen. Mit der benötigten Rechenzeit tLauf,lon zur Lö-
sung des Optimierungsproblems, der maximalen Verletzung
der skalierten KKT-Bedingungen KKTlon, der maximalen Be-
schränkungsverletzung BVlon sowie der benötigten Anzahl an
Verfahrensiterationen Iterlon.
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tLauf,lat[ms] KKTlat BVlat Iterlat
t = 1 s 6.42 2.5e-12 0 2
t = 3 s 6.41 3.3e-11 0 2
t = 6 s 6.87 2.6e-13 0 2

Tabelle 6.8: Ergebniswerte der optimierungsbasierten Querplanung beim
Ausweichen. Mit der benötigten Rechenzeit tLauf,lat zur Lö-
sung des Optimierungsproblems, der maximalen Verletzung
der skalierten KKT-Bedingungen KKTlat, der maximalen Be-
schränkungsverletzung BVlat sowie der benötigten Anzahl an
Verfahrensiterationen Iterlat.

tLauf[ms] Modus tLauf,ZOP[ms] KKTZOP BVZOP IterZOP

t = 2 s 103.42 FSW 25.64 7.3e-07 0 2
t = 10 s 81.21 ACC 9.4 4.1e-07 0 2
t = 14 s 219.83 FSW 138.16 9.2e-05 0 10

Tabelle 6.9: Ergebniswerte des Überholszenarios mit optimierungsbasierter
Berechnung der Verhaltenstrajektorie. Die Berechnung der Ver-
haltenstrajektorie erfolgt durch sequenzielles Lösen der Formulie-
rungen 5.18 und 5.26. Mit der insgesamt benötigten Rechenzeit
tLauf und der Rechenzeit zur Lösung des zentralen Optimie-
rungsproblems tLauf,ZOP. Die maximale Verletzung des Optima-
litätskriteriums im Sinne der skalierten KKT-Bedingungen des
zentralen Optimierungsproblems ist durch KKTZOP, die maxi-
male Beschränkungsverletzung durch BVZOP und die Anzahl
der Iterationsschritte durch IterZOP gekennzeichnet. Zudem ist
der aktive Betriebsmodus angegeben.

6.2.9 Wechsel des Fahrstreifens und Überholen mit
optimierter Verhaltenstrajektorie

Die sequenzielle Lösung der Optimierungsprobleme 5.18 und 5.26 dient in dieser
Arbeit zwar vorwiegend zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie in Notfallsituatio-
nen, allerdings lassen sich Fahrstreifenwechselmanöver somit ebenfalls realisieren.
Abbildung 6.10 zeigt die entsprechenden Berechnungsergebnisse der Planung zu
drei Zeitpunkten. Die Tabellen 6.9, 6.10 und 6.11 beinhalten zudem wiederum die
quantitativen Ergebniswerte der Berechnung. Dabei wurde die Verhaltenstrajektorie
im ACC-Modus nicht durch das EIDM, sondern durch alleiniges Lösen des Problems
5.18 berechnet.
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Abbildung 6.10: Überholmanöver mit optimierter Verhaltenstrajektorie.
Luftbildfotos: Geobasisdaten c© LGL, www.lgl-bw.de.
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tLauf,lon[ms] KKTlon BVlon Iterlon
t = 2 s 2.35 1.2e-10 0 1
t = 10 s 1.75 5.1e-11 0 1
t = 14 s 2.48 7.5e-08 0 1

Tabelle 6.10: Ergebniswerte der optimierungsbasierten Längsplanung wäh-
rend eines Überholvorgangs. Mit der benötigten Rechenzeit
tLauf,lon zur Lösung des Optimierungsproblems, der maximalen
Verletzung der skalierten KKT-Bedingungen KKTlon, der ma-
ximalen Beschränkungsverletzung BVlon sowie der benötigten
Anzahl an Verfahrensiterationen Iterlon.

tLauf,lat[ms] KKTlat BVlat Iterlat
t = 2 s 4.83 6.3e-11 0 2
t = 10 s - - - -
t = 14 s 5.25 8.3e-12 0 2

Tabelle 6.11: Ergebniswerte der optimierungsbasierten Querplanung wäh-
rend eines Überholvorgangs. Mit der benötigten Rechenzeit
tLauf,lat zur Lösung des Optimierungsproblems, der maximalen
Verletzung der skalierten KKT-Bedingungen KKTlat, der ma-
ximalen Beschränkungsverletzung BVlat sowie der benötigten
Anzahl an Verfahrensiterationen Iterlat.

6.3 Erprobung auf dem Versuchsträgerfahrzeug
der Universität Ulm

In diesem Abschnitt wird die Leistungsfähigkeit des entwickelten Systems in realen
Anwendungsfällen erprobt. Die nachfolgenden Ergebnisse sind qualitativ zu bewerten
und stellen die Resultate eines komplexen Gesamtsystems dar, innerhalb dessen die
Bewegungsplanung als Kernkomponente fungiert. Der Vollständigkeit halber wird
zunächst der experimentelle Aufbau dargelegt. In den Abschnitten 6.3.2 und 6.3.3
werden die Funktionstüchtigkeit sowie das Fahrverhalten im automatisierten Betrieb
beschrieben und bewertet.
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Abbildung 6.11: Versuchsträgerfahrzeug mit der Handelsbezeichnung E 250
CDI 4MATIC des Instituts für Mess-, Regel- und Mikro-
technik der Universität Ulm. Foto: c© Elvira Eberhardt,
Universität Ulm.

6.3.1 Experimenteller Aufbau

Bei dem prototypischen Versuchsträgerfahrzeug des Instituts für Mess-, Regel- und
Mikrotechnik der Universität Ulm handelt es sich um ein E 250 CDI 4MATIC-Modell
gemäß Abbildung 6.11. Der Kofferraum beinhaltet zwei handelsübliche Computer auf
welchen die algorithmische Verarbeitungskette implementiert ist. Die Kommunkation
der Softwarekomponenten ist über die Middleware ROS2 realisiert. Nach jedem
Planungszyklus wird die Solltrajektorie an eine MicroAutoBox der Firma dSPACE
übertragen, welche neben sicherheitsrelevanten Komponenten u. a. die Längs- und
Querregelung beinhaltet. Die berechneten Stellgrößen werden von dort aus an das
Fahrzeug übermittelt. Die Bewegungsplanung erhält Eingangsdaten aus der Eigen-
bewegungsschätzung, welche größtenteils auf den Daten einer ADMA3 der Firma
GeneSys basiert. Die digitale Kartendatenbank enthält die Fahrstreifenmittellinien

2Robot Operating System [Sta18].
3Automotive Data Motion Analyzer.
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Abbildung 6.12: Vereinfachte Anordnung der Hardware- und Softwarekom-
ponenten zur experimentellen Erprobung der Bewegungs-
planung.

mit zugehörigen Haltepositionen gemäß Abschnitt 2.3. Freiraumgrenzen sind nicht
enthalten. Generell ähnelt der Fahrzeugaufbau demjenigen aus [KNW+15]. Weitere
Informationen zur unterlagerten Regelstrategie finden sich in [KPZ07] sowie [May13].

Abbildung 6.12 zeigt die Anordnung der Hardware und Softwarekomponenten zur
unmittelbaren Kommunikation mit der Bewegungsplanung auf dem Versuchsträger-
fahrzeug. Zur Einhaltung der durch die MicroAutoBox festgelegten Schnittstellen-
spezifikation wird die Trajektorie durch N + 1 = 60 Stützstellen bei einem zeitlichen
Horizont von T = 2.95 s repräsentiert. Die Zeitdifferenz ∆t zwischen den Stützstellen
beträgt ∆t = 50 ms. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass zum Zeitpunkt der
Evaluation auf dem Versuchsträgerfahrzeug noch keine Krümmungsbeschränkungen
gemäß Abschnitt 4.2 implementiert waren. Da die Krümmung zumeist ohnehin klein
ausfällt, wurde die Durchführbarkeit der Evaluation hierdurch jedoch nicht negativ
beeinträchtigt.

6.3.2 Rundkurs

In diesem sowie im nachfolgenden Abschnitt wird das resultierende Fahrverhalten
im öffentlichen Straßenverkehr erprobt. Dabei wird in diesem Abschnitt zunächst
ein Rundkurs betrachtet, welcher durch den Ulmer Stadtteil „Lehr“ führt. Die
Strecke bietet durch einen enthaltenen Kreisverkehr, eine Kreuzung, einen Beschleu-
nigungsstreifen, einen Fußgängerüberweg sowie mehrere Abschnitte unterschiedlichen
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Tempolimits eine facettenreiche und herausfordernde Testgelegenheit. Abbildung 6.13
enthält ein Luftbild der Strecke. Der blau eingezeichnete Pfad stellt die zeitliche Bewe-
gung des Hinterachsmittelpunkts dar, welche mit Hilfe des in der ADMA enthaltenen
DGPS während einer automatisierten Fahrt aufgenommen wurde. Um die weiter
unten dargestellten zeitlichen Verläufe hinsichtlich Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung in Zusammenhang mit der Fahrstrecke setzen zu können, sind die Positionen
sämtlicher Haltepositionen entlang der Fahrstreifenmittellinie rot gekennzeichnet
und mit den Nummern 1 . . . 5 versehen.

Der Start der Aufnahme befindet sich an der gleichnamigen Markierung. An dieser
Stelle wird das Fahrzeug zunächst beschleunigt, um die dortige Zielgeschwindig-
keit von 40 km/h zu erreichen. Die Halteposition 1 markiert die Einfahrt in eine
Kreuzung und zwingt den Trajektorienplaner das Fahrzeug bis den in Stillstand
zu bremsen. Nachdem die Freigabe zur Weiterfahrt erteilt wird, beschleunigt das
Fahrzeug wieder auf die Zielgeschwindigkeit von 40 km/h. Nach Eintritt in die
70 km/h-Zone wird die Geschwindigkeit auf ≈ 60 km/h erhöht. Aufgrund einer schar-
fen Rechtskurve ist die Zielgeschwindigkeit in der digitalen Karte kurzzeitig auf
≈ 30 km/h reduziert. Die Fahrtgeschwindigkeit verringert sich auf ≈ 20 km/h. Das
Fahrzeug beschleunigt schließlich auf ≈ 40 km/h und kommt vor der Halteposition
2 , welche auf einem Beschleunigungsstreifen liegt, zum Stillstand.

Nach der Freigabe zur Weiterfahrt beschleunigt das Fahrzeug auf ≈ 60 km/h. Schließ-
lich verringert sich die Zielgeschwindigkeit auf 50 km/h und das Fahrzeug wird vor der
Halteposition 3 an einem Fußgängerüberweg in den Stillstand abgebremst. Wenige
Meter nach dem Fußgängerüberweg befindet sich ein Vorfahrtachten-Verkehrsschild
sowie die zugehörige Halteposition 4 . Das Fahrzeug muss an gegebener Stelle wieder
in den Stillstand überführt werden.
Der darauffolgende Streckenabschnitt entspricht einer 70 km/h-Zone. Die Geschwin-
digkeit wird zunächst erhöht und aufgrund einer Rechtskurve wieder verringert. Das
Fahrzeug tritt schließlich in die 60 km/h-Zone ein. In diesem Abschnitt steuert das
Fahrzeug auf den Kreisverkehr und somit auf die Halteposition 5 zu, an welcher
wiederum der Stillstand geplant werden muss.

Sobald die Halteposition entfernt wird, wird der Kreisverkehr durchfahren und das
Fahrzeug befindet sich am Ende des Rundkurses. Der Verlauf der Längsbeschleuni-
gung in Abbildung 6.13 zeigt zudem, dass die auftretenden Bremsbeschleunigungen
einen Wert von ≈ −2 m/s2 nicht unterschreiten, was für ein vorausschauendes und
komfortables Fahrverhalten spricht.
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Abbildung 6.13: Ergebnisse einer automatisierten Fahrt durch den Ulmer
Stadtteil Lehr. Die numerischen Markierungen kennzeich-
nen die Haltepositionen und helfen dabei die zeitlichen
Verläufe von Geschwindigkeit und Beschleunigung mit der
Fahrstrecke in Zusammenhang zu setzen. Die mittels der
ADMA aufgenommene Trajektorie des Hinterachsmittel-
punkts ist blau gekennzeichnet. Die Zielgeschwindigkeit aus
der digitalen Karte ist rot hinterlegt. Abbildung in Anleh-
nung an [GSRD20]. Luftbildfoto: Geobasisdaten c© LGL,
www.lgl-bw.de.
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Abbildung 6.14: Mittels ADMA gemessene Trajektorie des Hinterachse-
mittelpunkts während eines Fahrstreifenwechsels auf der
B10 in Ulm. Die Geschwindigkeit variiert während des
Vorgangs zwischen 62 km/h und 64 km/h. Die Längs- und
Querführung entsprechen einem angenehmen Fahrverhal-
ten. Luftbildfoto: Geobasisdaten c© LGL, www.lgl-bw.de.

6.3.3 Wechsel des Fahrstreifens

Nachfolgend wird ein beispielhaftes Fahrstreifenwechselmanöver beschrieben. Dabei
soll lediglich das Querführungsverhalten demonstriert werden, weswegen weitere Ver-
kehrsteilnehmer nicht in die Planung und Entscheidungsfindung einbezogen werden.
Folglich wird der Fahrstreifenwechsel nicht durch den endlichen Zustandsautomaten
eingeleitet, sondern per Knopfdruck durch den Fahrzeugführer ausgelöst.
Die Verhaltenstrajektorie wird mit Hilfe des geregelten Einspurmodells aus Abschnitt
5.3.2 berechnet. Signifikanten Einfluss auf die Querführung hat dabei die Voraus-
schaudistanz lvor, welche gemäß Abschnitt 6.2.6 bestimmt wird und somit bis zu
50 m betragen kann. Da weder Freiraumgrenzen noch weitere Verkehrsteilnehmer
vorhanden sind, entsprechen die einzigen Beschränkungen lediglich der Restriktion
der Absolutbeschleunigung. Abbildung 6.14 zeigt die mit Hilfe der ADMA aufge-
nommene Trajektorie des Hinterachsmittelpunkts sowie die zeitlichen Verläufe der
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Geschwindigkeit und Längsbeschleunigung.
Zu erkennen ist ein Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Die Geschwin-
digkeit variiert dabei zwischen den Werten ≈ 62 km/h und ≈ 64 km/h, wobei die
Zielgeschwindigkeit 70 km/h beträgt. Die Querführung während des Fahrstreifen-
wechsels erfolgt mit geringer Querbeschleunigung und führt zu einem „angenehmen“
Fahrverhalten.





Kapitel 7

Fazit und Ausblick

7.1 Fazit

7.1.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein echtzeitfähiges Gesamtsystem zur Bewegungsplanung für
automatisierte Kraftfahrzeuge in strukturierten Umgebungen entwickelt. Im Fokus
stand dabei die Anwendbarkeit auf gewöhnliche Verkehrsszenarien des alltäglichen
Straßenverkehrs und Notfallsituationen. Stellvertretend für den heutigen Stand der
Technik wurden hierfür zunächst Ansätze unterschiedlicher Verfahrensklassen be-
schrieben und diskutiert. Ein wichtiges Fazit hierbei war, dass die kontinuierlichen
Verfahren im Gegensatz zu den stichprobenbasierten Verfahren eine erwartungs-
gemäß höhere Qualität der Lösungstrajektorie besitzen. Dafür gestaltet sich die
wohlkonditionierte Aufstellung eines Optimierungsproblems mit günstigen Konver-
genzeigenschaften als herausfordernde Aufgabe.
Weiterhin wurde beschrieben, dass Fahrermodelle aus den Verkehrswissenschaften
bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden, um das menschliche Fahrverhalten
im Straßenverkehr zu simulieren. Das IDM wurde dabei bereits in vorangegangenen
Arbeiten zur Bewegungsplanung automatisierter Fahrzeuge verwendet. Hierzu wurde
das Modell mit einem stichprobenbasierten Verfahren kombiniert, sodass weitere
Verkehrsteilnehmer bei der Realisierung von Einfädelvorgängen gezielt berücksich-
tigt werden konnten. Denkbar wäre prinzipiell auch die unmittelbare Nutzung des
Modells zur Trajektorienberechnung. Problematisch dabei ist jedoch, dass die allein-
stehenden Modellgleichungen noch nicht genügend Flexibilität bereitstellen um eine
sichere und verkehrskonforme Trajektorie in einer zweidimensionalen und hinder-
nisreichen Umgebung in allen Situationen berechnen zu können. Dieses funktionale
Defizit kann jedoch durch die Kombination des Modells mit der Formulierung eines
kontinuierlichen Optimierungsproblems kompensiert werden.
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Aufbauend auf dem Stand der Technik wurde in dieser Arbeit daher zunächst ein
lokal kontinuierliches Optimierungsproblem formuliert, welches die Integration von
manöverspezifischem Vorwissen in Form einer Verhaltenstrajektorie zulässt. Dieses
Optimierungsproblem wurde im Rahmen der Arbeit als „zentrales Optimierungspro-
blem“ bezeichnet und besteht neben einem Term zur Bestrafung von Abweichungen
zur genannten Verhaltenstrajektorie aus Kostentermen zur Glättung der Trajektorie
sowie aus Ungleichungsnebenbedingungen zur Einhaltung von Krümmungs- und
Beschleunigungsgrenzen als auch zur Kollisionsvermeidung.

Im zweiten Teil der Arbeit – der sogenannten „Verhaltensgenerierung“ – wurde
zunächst die Architektur des Gesamtsystems beschrieben. Anschließend wurden
Betriebsmodi zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie für nicht sicherheitskritische
Manöver im Längsverkehr und Fahrstreifenwechselvorgänge als auch sicherheitskriti-
sche Gefahrenbremsungen und Ausweichmanöver konzipiert. Probleme ergaben sich
insbesondere bei langsamer Fahrt kurz vor dem Stillstand sowie bei der Wiederauf-
nahme der Geschwindigkeit. Entsprechende Lösungsansätze wurden im Rahmen des
zugehörigen Kapitels beschrieben.

Im Rahmen der abschließenden Evaluation wurde das Gesamtsystem zunächst si-
mulativ auf Funktionalität überprüft. Die resultierenden geringen Rechenzeiten
bestätigen dabei die Echtzeitfähigkeit des Systems. Als herausfordernd hat sich
zudem die Inbetriebnahme des Bewegungsplaners auf dem Versuchsträger der Univer-
sität Ulm erwiesen. Dabei konnte schließlich ein Satz von Parameterwerten gefunden
werden, sodass das resultierende Fahrverhalten auf dem gesamten Rundkurs (vgl. Ab-
schnitt 6.3.2) angenehm und komfortabel ist.

Der Kernbeitrag der Arbeit besteht in der Kombination des EIDM mit der For-
mulierung eines lokal kontinuierlichen Optimierungsproblems, sodass flexible und
sichere Trajektorien berechnet werden können, welche zugleich zu einem komfortablen
Fahrverhalten führen. Hierzu wurde das zentrale Optimierungsproblem aus zwei
bestehenden Formulierungen zusammengesetzt. Zur Umsetzung von Fahrstreifenwech-
selmanövern wurde ein geregeltes Einspurmodell mit dem EIDM im Längsverkehr
kombiniert. Ein Notfallbetriebsmodus wurde auf Basis quadratisch konvexer Opti-
mierung entworfen. Dabei wird ein Ausweichmanöver nur dann eingeleitet, wenn
ein Auffahrunfall durch eine Gefahrenbremsung nicht mehr vermieden werden kann.
Weitere Beiträge und Ergebnisse der Arbeit bestehen im Entwurf der Systemarchi-
tektur und des Gesamtsystems, mit welchem Manöver im Längsverkehr als auch
Fahrsteifenwechsel-, Ausweich-, und Anhaltevorgänge realisierbar sind.
Sämtliche Ergebnisse sind echtzeitfähig implementiert und getestet. Das entwickelte
Gesamtsystem ist seither als Standardkomponente auf dem Versuchsträgerfahrzeug
der Universität Ulm im Einsatz und befähigt das Fahrzeug in nicht sicherheitskriti-
schen Szenarien nachweislich zur Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr.
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Zu Beginn der Arbeit in Abschnitt 1.4 wurde beschrieben, dass die Bewegungsplanung
eine Kernkomponente des automatisierten Fahrens darstellt und das zugehörige
Forschungsfeld entsprechend weit vorangeschritten ist. Daher stellt sich die Frage, wie
aus den bisher entwickelten Verfahren, recheneffiziente und leistungsfähige Systeme
aufgebaut werden können. Entsprechend leistet diese Arbeit einen Beitrag zur
Beantwortung dieser Frage.

7.1.2 Grenzen des Systems

Die Berechnung der Trajektorie erfolgte in dieser Arbeit stets für den Fahrzeug-
schwerpunkt, welcher näherungsweise mit dem geometrischen Fahrzeugmittelpunkt
übereinstimmt. Gemäß Abschnitt 2.5 stimmen die Bewegungsrichtung des Fahr-
zeugschwerpunkts und die Fahrzeugorientierung aufgrund des Schwimmwinkels am
Fahrzeugschwerpunkt jedoch nicht überein, was zur Vermeidung von Kollisionen
insbesondere bei langsamer Fahrt berücksichtigt werden muss. Eine explizite Berück-
sichtigung des Schwimmwinkels durch das entworfene Gesamtsystem findet bislang
nicht statt.

Gemäß der Formulierung des zentralen Optimierungsproblems wird eine Halteposition
an keiner Stelle durch harte Beschränkungen explizit berücksichtigt und das Fahrzeug
kann nicht positionsgenau in den Stillstand überführt werden. Denkbar wäre die
Fixierung der letzten Stützstelle der Trajektorie, sodass diese mit der Halteposition
übereinstimmt. Wird der Planungshorizont jedoch zu gering gewählt, so ergeben sich
zunächst ungewünschte Beschleunigungsvorgänge um die Halteposition innerhalb
des Planungshorizonts überhaupt erreichen zu können. Die Lösung hierfür besteht
in der Wahl einer freien Endzeit, also in der Optimierung des Planungshorizonts
(vgl. [Zie15]). Würde die Endzeit innerhalb des zentralen Optimierungsproblems
jedoch eine frei optimierbare Variable darstellen, so wären die Kostenterme zur
Bestrafung der Beschleunigung, des Rucks sowie der Ruckableitung i. A. nichtlinea-
rer Natur und die vorteilhaften quadratischen Eigenschaften des Kostenfunktionals
nicht mehr vorhanden. Durch Nutzung des EIDM kann die Halteposition von der
Verhaltenstrajektorie zwar „getroffen“ werden, allerdings wird das globale Optimum
höchstens in der „Nähe“ der Verhaltenstrajektorie liegen und der letzte Stützpunkt
mit der Halteposition auch nur näherungsweise identisch sein. Der optimierungs-
basierte Ansatz zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie im Längsverkehr eignet
sich aufgrund des fixierten Planungshorizonts ebenfalls nicht zur Berechnung von
Verhaltenstrajektorien zur positionsgenauen Überführung des Fahrzeugs in den
Stillstand.
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7.2 Ausblick

Durch die beschriebenen Methoden zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie im
Längsverkehr können weitere Verkehrsteilnehmer in gewünschter Weise in die Planung
einbezogen werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich die einzubeziehenden
Fahrzeuge bereits auf dem aktuellen Fahrstreifen des Egofahrzeugs befinden. Ein
Fahrzeug, welches frühzeitig die Absicht erkennen lässt, aus einer Einmündung auf
den Fahrstreifen des Egofahrzeugs einzufädeln, kann folglich erst nach Beendigung des
Einfädelvorgangs berücksichtigt werden. Das resultierende Fahrverhalten in solchen
Situationen ist somit wenig vorausschauend, führt zu geringen Sicherheitsabständen
und folglich zu ruckartigen Abbremsvorgängen. Derartige Szenarien entstehen i. d. R.
an Kreuzungen oder Beschleunigungsstreifen. Zur funktionalen Erweiterung des
Verfahrens wäre daher eine Möglichkeit zur Berechnung der Verhaltenstrajektorie
im Längsverkehr wünschenswert, mit welcher weitere Verkehrsteilnehmer auch dann
berücksichtigt werden können, wenn diese ihren Wechsel auf den Fahrstreifen des
Egofahrzeugs noch nicht abgeschlossen haben.

Das Foresighted Driver Model eignet sich zur Berücksichtigung diverser „Risikotypen“
[EDK15]. Um mit komplexeren Verkehrssituationen, wie beispielsweise der Auffahrt
auf eine Autobahn umgehen zu können, könnte das Foresighted Driver Model zur
Berechnung der Verhaltenstrajektorie eingesetzt werden.

Zur Berücksichtigung der Prädiktionsunsicherheit weiterer Verkehrsteilnehmer, könn-
te ein Verfahren zur Parameterschätzung der verwendeten Fahrermodelle eingesetzt
werden (z. B. [HSD17]). Generell ist die Berücksichtigung probabilistischer Informa-
tionen hinsichtlich des Fahrzeugumfelds während der Planung wünschenswert.

Um positionsgenaue Anhaltevorgänge mit Hilfe der optimierungsbasierten Verhal-
tensgenerierung im Längsverkehr durchführen zu können, darf die Endzeit wie
beschrieben nicht fest fixiert sein. Hierzu ist eine geeignete Problemformulierung zu
finden und auf Funktionalität zu prüfen.



Abkürzungsverzeichnis

ACC Adaptive Cruise Control . . . . . . 62, 63, 79, 80, 82, 92, 94, 96, 98, 100, 103
ADMA Automotive Data Motion Analyzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 108–110

BAS Beschleunigung aus dem Stillstand-Betriebsmodus . . . . 62, 63, 80, 82, 94
BV Beschränkungsverletzung . . . . . . . . . . 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 105

CAH Constant Acceleration Heuristic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64, 94

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 34
DGPS differenzielles GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

EIDM Enhanced Intelligent Driver Model 64–69, 78–80, 82, 83, 90–95, 97–99, 103,
114, 115, 120

FDM Foresighted Driver Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FSW Spurwechsel-Betriebsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63, 79, 80, 82, 98, 103

GPS Global Positioning System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 117

IDM Intelligent Driver Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41–45, 64–66, 79, 82, 94, 113

KKT Karush-Kuhn-Tucker . . . 27, 28, 88–90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 105

MIT Massachusetts Institute of Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 67
MOBIL Minimizing Overall Braking Induced by Lane Change . . . . 78, 79, 81, 120
MPC Model Predictive Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

NF Notfall-Betriebsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63, 79, 80, 82, 102

ROS Robot Operating System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
RRT Rapidly Exploring Random Trees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 43, 67

SAE Society of Automotive Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3



116 Abkürzungsverzeichnis

SQP Sequenzielle quadratische Programmierung . . . . . . . . 28, 29, 58, 85, 88, 89
STOP Stillstand-Betriebsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63, 79, 80, 82, 94

WORHP We Optimize Really Huge Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87–89

ZOP Zentrales Optimierungsproblem . . . . . . . . . . . . 92, 94, 96, 98, 100, 102, 103



Symbolverzeichnis

Die nachfolgenden Symbole werden innerhalb der Arbeit nach Bedarf durch weitere
Indizierung näher spezifiziert. Dieses Symbolverzeichnis legt die verwendete Notation
und grundlegende Bedeutung der Symbole fest.

Notation
a Skalar
a Vektor
A Matrix
d(i)

dx(i) f(·), f (i)(x) Absolute i-te Ableitung
d
dt f(t), ḟ(t) Absolute Zeitableitung
(·)lon Wirkrichtung longitudinal
(·)lat Wirkrichtung lateral
(·)max Maximalwert
(·)d Diskrete Approximation der ersten Ableitung
(·)dd Diskrete Approximation der zweiten Ableitung
(·)ddd Diskrete Approximation der dritten Ableitung
(·)dddd Diskrete Approximation der vierten Ableitung
(·)0 Anfangswert
(·)f Endwert
(·)B Größe mit Bezug auf die Verhaltenstrajektorie
(·)V Größe mit Bezug auf den Vordermann
(·)Fl Größe mit Bezug auf die linke Freiraumgrenze
(·)Fr Größe mit Bezug auf die rechte Freiraumgrenze

Skalare Größen und Funktionen
x, y Abszisse und Ordinate kartesischer Koordinaten
s Bogenlänge
d Lateraler Abstand bzw. Querablage und Pseudodistanz
κ Krümmung
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ν Interpolationsfaktor
θ Orientierungs- bzw. Gierwinkel
v Geschwindigkeit
a Beschleunigung
α Reifenschräglaufwinkel
β Schwimmwinkel
ψ Kurswinkel
l, b Fahrzeuglänge und -breite
T Zeitlicher Planungshorizont
N Anzahl der Intervalle auf einem diskreten Gitter
n Natürliche Zahl
q Anzahl der Ungleichungsbeschränkungen
λ Lagrange-Multiplikator
c0, . . . , ci Koeffizienten
R Kreisradius
w Gewichtungsfaktor
j Komponente der Optimierungskosten
u Systemstellgröße
δ Vorderradeinschlagwinkel des Einspurmodells
lR, lv, lh Radstand, sowie Abstand vom Fahrzeugschwerpunkt zum Vorder

bzw. Hinderachsmittelpunkt
σ Überblendungsfaktor des EIDM
ι Fahrzeugbezeichnender Index des EIDM
τ Zeitlücke
ρ Faktor des Modells MOBIL zur Berücksichtigung weiterer Ver-

kehrsteilnehmer
o Zustandsübergangsvariable
lvor Vorausschaudistanz des Pure Pursuit Steering-Reglers
ε Pufferdistanz zur Aufstellung der weichen Freiraumbeschrän-

kungen
r Distanz zur virtuellen Vergrößerung dynamischer Hindernisse
ν, φ Hilfsgrößen
f(·) Allgemeine Funktion
L(ξ,λ) Lagrange-Funktion
J(·) Kostenfunktion
p(·) Polynomfunktion
h(ξ) Beschränkungsfunktion einer Ungleichungsnebenbedingung
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l(·) Summand der Optimierungskosten
Γ(·) Heavyside-Sprungfunktion

Vektorielle Größen und Funktionen
t Tangentialvektor
n Normalenvektor
x Zweidimensionale kartesische Positionskoordinate
v Geschwindigkeitsvektor
χ Zustandsvektor
s Abstiegsrichtung für die Liniensuche
λ Vektor der Lagrange-Multiplikatoren
b Maximalwert der linearen Ungleichungsnebenbedingungen
h(ξ) Beschränkungsvektor der Ungleichungsnebenbedingungen
k(·) Parametrisierte Kurve
ξ Vektor der Optimierungsvariablen
c Koeffizientenvektor

Matrizen
Q Koeffizientenmatrix quadratischer Optimierungskostenkompo-

nenten
C Koeffizientenmatrix linearer Ungleichungsnebenbedingungen

Räume und Mengen
Rn n-dimensionaler Raum der rationalen Zahlen
I Teilmenge des eindimensionalen Raums rationaler Zahlen
D Teilmenge des n-dimensionalen Raums rationaler Zahlen
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