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Zusammenfassung

Bei der Entwicklung von unbemannten Landfahrzeugen besteht eine der größten
Herausforderungen in der Wahrnehmung der lokalen Umgebung. In dieser Arbeit
wird daher ein Verfahren vorgestellt, dass mittels modellbasierter Wahrnehmung
ein vollständig autonomes Fahren auch in schwierigem Gelände wie z. B. in Feld-
und Waldgebieten erlaubt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Schätzung der
3D-Lage, Dynamik und Form von Objekten in komplexen Umgebungsbedingungen
und Wetterverhältnissen durch monokulares Sehen. Zusätzlich werden Möglichkeiten
einer Fusion der visuellen Information mit den Daten eines LIDAR-Sensors auf Daten-
und Merkmalsebene aufgezeigt.
Grundlage der Wahrnehmung bildet der 4D-Ansatz (siehe Dickmanns [2007]) und
dessen Formulierung durch einen Partikelfilter. Unter anderem werden neuartige
Vorgehensweisen vorgestellt, die es ermöglichen, bekannte Systemgrenzen proba-
bilistisch im Wahrnehmungsprozess zu berücksichtigen. Zusätzlich werden – im
Gegensatz zu anderen Ansätzen – die Likelihood-Funktionen der Messung nicht
mehr manuell vorgegeben, sondern es werden Techniken des überwachten Lernens
eingesetzt, um geeignete Likelihood-Funktionen für alle an der Objektwahrnehmung
beteiligten Merkmale zu finden. Letzteres ist insbesondere von Interesse, da dadurch
das ansonsten sehr zeitaufwendige Tuning des Filter-Messmodells verkürzt und für
beliebige Wahrnehmungsaufgaben automatisiert werden kann. Die Merkmalsextrak-
tion der Objektwahrnehmung basiert dabei nicht nur auf Kantensignaturen, sondern
auch auf punkt- und flächenartigen Signaturen in den Sensordaten, welche über ein
räumlich-zeitliches Objektmodell miteinander fusioniert werden.
Das vorgestellte Verfahren zur modellbasierten Wahrnehmung dient im Weiteren zur
Lösung von zwei komplexen Wahrnehmungsaufgaben. Die erste Aufgabe besteht in
der Wahrnehmung von Wegen und Kreuzungen in ländlichem Gebiet. Um für die
Wahrnehmung eine möglichst reichhaltige Repräsentation der Umgebung zu generie-
ren, werden die Daten einer beweglichen Kamera mit den Daten eines 3D-LIDAR
fusioniert und zeitlich in einem farbigen Geländemodell akkumuliert. Zusätzlich
werden topologische Informationen aus einer Karte zur Stützung der Kreuzungs-
erkennung eingesetzt. Die zweite Aufgabe beschäftigt sich mit der Wahrnehmung
von Fahrzeugen mit Hilfe einer beweglichen Kamera. Neben der Fahrzeugposition,
die in allen sechs Freiheitsgraden geschätzt wird, werden auch Lenkwinkel und
Geschwindigkeit des Fahrzeuges durch die monokulare Wahrnehmung bestimmt.
Die Wahrnehmung ist auf dem Versuchsfahrzeug MuCAR-3 (Munich Cognitive
Autonomous Robot Car, 3rd Generation) implementiert worden. MuCAR-3 ist somit
in der Lage, vollständig autonom anderen Fahrzeugen auch in anspruchsvollem
Gelände zu folgen und selbständig entlang von Wegenetzen zu navigieren.
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Summary

Model-Based visual Perception for Autonomous Vehicle Guidance

The ability to perceive a robot’s local environment is one of the main challenges
in the development of mobile ground robots. Here, the author presents a robust
model-based approach which can be used to enable a robot to autonomously drive
on rural roads (e.g. dirt roads and forest tracks) as well as off-road. Special emphasis
is given to the robust estimation of the 3D-positions, dynamics and geometric forms
of objects through monocular vision during demanding environmental and weather
conditions. Furthermore concepts are presented to fuse the monocular perception
with data gained form a high definition LIDAR sensor at data and feature level.
The 4D-approach (see Dickmanns [2007]) in a particle filter formulation forms the
foundation of the perception system. Among others, new methods are presented to
incorporate probabilistic knowledge on state space bounds into the Bayesian state
estimation. In addition, instead of tuning the likelihood functions used within the
particle filters by hand, as commonly done, supervised learning techniques are applied
to derive an appropriate weighting of all features used for object perception. This
is especially useful as it reduces the engineering time needed to implement a new
visual perception module for arbitrary objects. The feature extraction process used
for object recognition is not only based on edge features but also on point and areal
features extracted from raw sensor data. All features are fused using spatial and
temporal object models.
The proposed approach for model-based perception is then used to solve two complex
perception problems. The first task deals with detection and tracking of road networks
including crossings in rural terrain. To get a rich environment representation, data
provided by a 3D LIDAR and an active camera platform are fused into an accumulated,
colored 3D elevation map of the terrain. Additionally, commercially available map
data is used to get a rough idea about the geometry of the road network ahead of
the robot. This way, the system is able to dynamically adjust the geometric model
used. Secondly the developed perception system is utilized to track a vehicle out
of a moving vehicle using active vision. Apart from the vehicle’s position, which is
estimated in all six degrees of freedom, the monocular precepition estimates the
vehicles’s velocity and steering angle.
The proposed algorithm for model-based perception was implemented on the ground
robot MuCAR-3 (Munich Cognitive Autonomous Robot Car, 3rd Generation). Thus
MuCAR-3 is able to autonomously navigate on road networks and to follow another
vehicle in unstructured environments.
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HSV Hue Saturation Value

ICP Iterative Closest Point
IMU Inertial Measurement Unit
INS Inertial Navigation System
IPC Inter-Process Communication
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IPP Intel Performance Primitives

KF Kalmanfilter
KLT Kanade-Lucas-Tomasi Feature Tracker
KogMo-RTDB KogniMobil Real Time Data Base (Echtzeitdatenbank

für kognitive Automobile)

LIDAR Light Detection And Ranging

M-ELROB Military European Land Robot Trial
MAP Maximum A Posteriori
MarVEye-8 Multifocal active / reactive Vehicle Eye - 8th Generation
MC Monte Carlo
MCMC Markov Chain Monte Carlo
MEMS Micro-Electro-Mechanical Systems
MMSE Minimum Mean Square Error
MuCAR-3 Munich Cognitive Autonomous Robot Car 3rd Generation

NDVI Normalisierter Differenzierter Vegetationsindex

OxTS Oxford Technical Solutions

PF Partikelfilter

RADAR Radio Detection And Ranging
RANSAC Random Sample Consensus
RGB Rot-Grün-Blau
RMS Root Mean Square
RMSE Root Mean Square Error
RN Richtig Negativ
ROC Receiver Operating Characteristic
RP Richtig Positiv
RPR Richtig Positiv Rate
RVM Relevance Vector Machine

SBAS Satellite Based Augmentation System
SIR Sequential Importance Resampling
SIS Sequential Importance Sampling
SLAM Simultaneous Localization and Mapping
SMC Sequentiell Monte Carlo
SSD Solid State Drive
SURF Speeded Up Robust Features
SVM Support Vector Machine

TAS Institut für Technik Autonomer Systeme
TBB Threading Building Blocks
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Lateinische Buchstaben

TOF Time of Flight

UniBwM Universität der Bundeswehr München
UTM Universal Transverse Mercator

VaMoRs Versuchsfahrzeug für autonome Mobilität und Rechner-
sehen

VaMP VaMoRs-Pkw
VW Automobilhersteller Volkswagen

WDF Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion(en)
WLAN Wireless Local Area Network

Lateinische Buchstaben

A Ablage eines Wegsegmentes
A(uB, vB) Strukturmatrix im Bildbereich
B(uB, vB) Digitales Farbbild
C Jacobimatrix der Messgleichungen
E[·] Erwartungswert
F Jacobimatrix der Systemgleichungen
HI Histogramm
H Homogene Transformationsmatrix
I Einheitsmatrix
K Kalmanverstärkungsmatrix
L0 Geringe konstante Wahrscheinlichkeit
LI(uB, vB) Linienorientiertes Integralbild
L Bogenlänge einer Klothoide
M Momentanpol
Nf Anzahl der Flächensegmente pro Objekt
Nl Anzahl der Liniensegmente pro Objekt
Nm Anzahl der Merkmale
Np Anzahl von diskreten Punkten
Ns Anzahl der Partikel
Ntn Anzahl der negativen Trainingsbeispiele
Ntp Anzahl der positiven Trainingsbeispiele
Nw Anzahl der Weg- bzw. Klothoidensegmente
Nz Anzahl von Bildzeilen
P̂ Verbesserte Schätzfehlerkovarianzmatrix
P∗ Vorhergesagte Schätzfehlerkovarianzmatrix
P Schätzfehlerkovarianzmatrix
Q Systemfehlerkovarianzmatrix
Qd Diskrete Güte der Wahrnehmung
Q Güte der Wahrnehmung
RAchse Homogene Rotationsmatrix
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Lateinische Buchstaben

R Messfehlerkovarianzmatrix
Sk Homogene Skalierungsmatrix
S Kartesisches Koordinatensystem
T Homogene Translationsmatrix
U [0,1] Gleichverteilung im Intervall [0 · · · 1]
V Innovationskovarianz
X Endliche Menge von Zustandsvektoren
Y Endliche Menge von Messvektoren
Z Skalierungsfaktor
Z Zylindrisches Koordinatensystem
a Beschleunigung
b Breite eines Wegsegmentes
c0 Krümmung am Beginn eines Wegsegmentes
c1 Krümmungsänderung eines Wegsegmentes
c Krümmung
d Achsabstand bzw. Radstand
f(·) Systemgleichungen
fB Gerasterte Fläche im Bild
f Brennweite
f 3D Fläche
h(·) Messgleichungen
h Faltungskern
kx Skalierungsparameter in x-Richtung [px/m]
ky Skalierungsparameter in y-Richtung [px/m]
kz Skalierungsparameter in z-Richtung [px/m]
k Diskrete Zeitverschiebung
lB Gerasterte Linie im Bild
l Laufvariable entlang der Bogenlänge einer Klothoide
l 3D Linie
n Messrauschvektor
p(·) Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
pB Punkt im Bild
p Homogener 3D Punkt
rlB Richtungsvektor einer Linie im Bild
r Radius eines Kreises
supp(·) Träger einer Verteilung
s0 Stichprobe einer Gleichverteilung
t Zeit
t Vektor der 3 translatorischen Freiheitsgrade
u0 Horizontale Koordinate des Kamera-Hauptpunktes
uB Horizontale Bildkoordinate [ px]
v0 Vertikale Koordinate des Kamera-Hauptpunktes
vB Vertikale Bildkoordinate [ px]
v Geschwindigkeit
v Systemrauschvektor
w Gewichtungsmatrix über ein Fenster im Bildbereich
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Griechische Buchstaben

x̂ Verbesserter Zustandsvektor
x x-Koordinate [m]
x∗ Vorhergesagter Zustandsvektor
x Zustandsvektor
yB Horizontale Bildkoordinaten [m]
ŷ Messvektor des verbesserten Zustandes
y y-Koordinate [m]
y Messvektor
zB Vertikale Bildkoordinaten [m]
z z-Koordinate [m]

N (x|µ,Σ) Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion nach Gauß mit Mit-
telwert µ und Kovarianzmatrix Σ für die Variable x

[k1, k2] Koeffizienten des radialen Verzerrungsmodells
[p1, p2] Koeffizienten des tangentialen Verzerrungsmodells

Griechische Buchstaben

Ψ̇ Gierrate
Γ Aufspaltung einer homogenen Transformationsmatrix in

die 6 Raumfreiheitsgrade
Ψ Gierwinkel
Σ Kovarianzmatrix
Θ Nickwinkel
Φ Rollwinkel
β Schwimmwinkel
Λ Wahrscheinlichkeitsquotient
α Richtungswinkel
χ Bahnazimutwinkel
δ(·) Dirac-Funktion
∆t Zeitdifferenz aufeinanderfolgender Abtastschritte
γ Schnittwinkel zweier Vektoren im 3D Raum
δkj Kronecker-Delta
λ Lenkwinkel
µ Mittelwertvektor
σy Standardabweichung einer Messung
π Kreiszahl
ε Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung
ϕ Schnittwinkel zweier Vektoren im Bild
σT Glättungsparameter der Kerndichteschätzung
σ Standardabweichung
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Indizes

Indizes

BG Belegtheitsgitter
B Bild
E Ego
F Andere Fahrzeuge in der Umgebung
H Hinterachse
K Kamera
O Beliebiges Objekt in der Umgebung
P Lokaler statischer Wegpunkt
SE Beliebiger Sensor zur Umgebungswahrnehmung
S Lokale Fahrspur
WA Abzweigung
WN Lokales Wegenetzwerk in der Umgebung
WP Position eines Wegenetzes in der Umgebung
W Weg oder Straße in der Umgebung
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1 Einleitung

Mit Hilfe der Wissenschaft konnten bereits in den verschiedensten Disziplinen heraus-
ragende Leistungen erbracht werden. So wurde durch die Erfindung des Buchdrucks
durch Johannes Gutenberg die Vervielfältigung von Wissen möglich. Das Rad und
später das Automobil eröffneten ganz neue Wege in der Mobilität. Mit der Erfor-
schung der Aerodynamik gelang es der Menschheit erstmals vom Boden abzuheben,
zu fliegen und mittels Raketen sogar in den Weltraum vorzudringen. Mit Hilfe der
Technik war es der Menschheit somit möglich, viele Superlative der Natur zu imitieren
oder sogar zu übertreffen. Aber es gibt auch heutzutage noch viele Bereiche, in denen
die Natur der Technik weit überlegen ist. Einer dieser Bereiche ist die Wahrnehmung
beziehungsweise die Erkennung und das Verstehen der Umgebung mit Hilfe von
Sensoren.

Insbesondere die visuelle Wahrnehmung ermöglicht den Menschen eine intelligente
Interaktion mit der Umgebung. Dabei ist das menschliche Sehsystem den technischen
Sehsystemen in vielen Fällen überlegen. Zwar gibt es hochentwickelte Kameras, die
in definierten Umweltverhältnissen die Umgebung sehr detailliert aufnehmen können
(z. B. Mikroskope, hochauflösende Kameras, Hochgeschwindigkeitskameras). Prüft
man jedoch die Fähigkeiten von Kamerasystemen in variabler Umgebung haben
selbst hochwertige Kameras gegenüber dem Auge erhebliche Nachteile. So kommt
es, insbesondere bei örtlich und zeitlich stark variierender Lichtverhältnisse, oft
zur lokalen Überblendung der Kamerabilder und die Umgebung wird daher nur
bruchstückhaft widergespiegelt. Doch auch ein Bild mit der selben Qualität wie sie
das menschliche Auge liefert, würde für eine visuelle Wahrnehmung der Umgebung
für technische Systeme nicht ausreichen.

Eine der herausragenden Fähigkeiten des Menschen ist die Interpretation der visuellen
Informationen bzw. die Verarbeitung der visuellen Eingangsdaten im Gehirn. Das
menschliche Sehsystem ist in der Lage, verschiedenste Gegenstände und Situationen
in variabler und nahezu beliebiger Umgebung zu erkennen und deren Bedeutung
für sich und sein Handeln in Sekundenbruchteilen zu bewerten. Wäre diese Fähig-
keit auch für technische Systeme abrufbar, würde dies in vielen Lebensbereichen
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die Entwicklung neuartiger Systeme vorantreiben. Ein Beispiel einer solchen Ent-
wicklung bilden fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme, deren Einsatz erst durch
frühe Erkenntnisse der Forschung auf dem Gebiet der Umgebungswahrnehmung
ermöglicht wurde. So bilden unter anderem die ersten Arbeiten auf dem Gebiet
der visuellen Spurführung (siehe Dickmanns und Zapp [1987]) die Grundlage von
modernen Spurhalteassistenten und helfen somit in der heutigen Zeit, die Zahl der
Verkehrstoten zu reduzierten. Darüber hinaus könnten menschenähnliche Roboter
bei der Pflege und Unterstützung der alternden Weltbevölkerung eingesetzt werden.
Weitere mögliche Einsatzgebiete sind der Transport von Gütern durch gefährliche
Gebiete oder die Erkundung in kontaminierter Umgebung. Im Allgemeinen könnten
mit Hilfe der maschinellen Wahrnehmung technische Lösungen für viele Aufgaben
gefunden werden, die langweilig, schmutzig oder gefährlich („Dull-Dirty-Dangerous“)
sind.

Wie bereits erwähnt, bildet die sichere Wahrnehmung der Umgebung den Kern all
dieser Systeme. Ziel dieser Arbeit ist deshalb, die Wahrnehmungsfähigkeiten von
technischen Systemen weiter an die Wahrnehmungsfähigkeiten von biologischen
Systemen heranzuführen.

1.1 Forschungsbeitrag

Es wird ein allgemeines Rahmenwerk zur modellbasierten Wahrnehmung auf Basis
des 4D-Ansatzes (siehe Dickmanns [2007]) vorgestellt. Dabei werden Objekte in der
Umgebung durch räumlich zeitliche Modelle beschrieben. Die Wahrnehmung verfügt
somit über eine interne Umweltmodellierung, die sowohl die zeitliche Bewegung der
Objekte als auch deren 3D-Lage und Form berücksichtigt. Der Schwerpunkt der
modellbasierten Wahrnehmung liegt dabei auf der Schätzung von Position, Dynamik
und Form der Objekte in schlecht strukturierter bis unstrukturierter Umgebung und
unter widrigen Umwelteinflüssen.

Der 4D-Ansatz wird mit Hilfe eines probabilistischen nichtlinearen Zustandsschätzers,
dem Partikelfilter (PF) formuliert. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten (siehe z. B.
Lützeler und Baten [2000]), in denen das erweiterte Kalmanfilter (EKF) eingesetzt
wurde, können somit auch hochgradig nichtlineare und nicht-Gauß’sche Wahrneh-
mungsaufgaben gelöst werden. Einer der größten Vorteile, der durch die Verwendung
des Partikelfilters entsteht, ist jedoch, dass das Filter selbst probabilistisch die
Messdaten mit der internen Umweltmodellierung des Rechners assoziiert. Die Auf-
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gabe der Bildverarbeitung wird daher auf die Bewertung von einzelnen Hypothesen
vereinfacht.

Die zur Objektwahrnehmung nötige Merkmalsextraktion in Farbbildern bzw. LIDAR-
Daten basiert in dieser Arbeit nicht nur auf Kantensignaturen, sondern auch auf
punkt- und flächenartigen Signaturen in den Sensordaten, die im Wahrnehmungs-
prozess probabilistisch miteinander fusioniert werden. Die Fusion der Messdaten
im Partikelfilter wird durch Likelihoodfunktionen modelliert, mit deren Hilfe jedes
Partikel abhängig von den Messungen bewertet werden kann. Diese Likelihoodfunk-
tionen werden normalerweise während vieler Experimente manuell festgelegt. Folglich
handelt es sich dabei um ein sehr zeitaufwendiges Verfahren. Durch Ausprobieren
verschiedenster Parameterkombinationen und Funktionstypen wird versucht, die
Auswahl zu finden, welche im gegebenen Wahrnehmungsproblem robuste und genaue
Ergebnisse erzielt. Um dieses Problem zu umgehen, wird in dieser Arbeit ein Verfah-
ren vorgeschlagen, das die Likelihoodfunktionen der Messung mittels überwachtem
Lernen generiert. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die zeitliche Vorhersage der
Partikel durch das Systemmodell. Es wird ein Verfahren vorgestellt, das es ermöglicht
a priori bekannte Systemgrenzen direkt im Prädiktionsschritt zu berücksichtigen.
Das Verfahren stützt sich dabei unter anderem auf den Metropolis-Algorithmus
(siehe Metropolis et al. [1953]). Um die Fähigkeiten des entwickelten Rahmenwer-
kes zu demonstrieren, wird dieses im Weiteren zur Lösung von zwei komplexen
Wahrnehmungsaufgaben in schlecht bis unstrukturierter Umgebung verwendet.

Die erste Wahrnehmungsaufgabe besteht im Erkennen und Verfolgen von Wegen und
Kreuzungen in ländlichem und schlecht strukturiertem Gebiet. Die dadurch erzielte
Fähigkeit, Wegenetze in Echtzeit wahrzunehmen, ist eine der Schlüsselqualifikationen,
die für eine komplexe autonome Navigation eines Fahrzeugs nötig sind. Teile der
Arbeit wurden in den Veröffentlichungen [Manz et al., 2011a] und [Manz et al., 2010]
vorgestellt. Im Gegensatz zu der in der Vergangenheit oft verwendeten Annahme
der ebenen Welt wird in dieser Arbeit die 3D-Form und Erscheinung der lokalen
Umgebung mit Hilfe eines farbigen 3D-Geländemodells beschrieben. Um das Gelän-
demodell in Echtzeit zu generieren, werden Daten einer aktiven Kameraplattform mit
Daten eines mehrstrahligen LIDAR-Systems auf Datenebene miteinander fusioniert
und zeitlich akkumuliert. Das so generierte 3D-Geländemodell dient als Grundlage zur
Wahrnehmung von Wegen. Des Weiteren ist es, dank der zeitlichen Akkumulation der
visuellen Daten und der verwendeten aktiven Kameraplattform möglich, einen großen
Bereich vor dem Fahrzeug visuell aufzunehmen. Erst dadurch wird die gleichzeitige
Wahrnehmung von mehreren Ästen einer Kreuzung ermöglicht. Natürlich ist mit
dem Ansatz auch eine rein visuelle Wahrnehmung von Wegen und Kreuzungen
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möglich, allerdings muss wegen der fehlenden 3D-Information in diesem Fall von
einer ebenen Welt ausgegangen werden. Da es in vielen Situationen nicht möglich
ist, genaues Kartenmaterial und eine akkurate GPS-Lokalisierung zu gewährleisten
(z. B. Waldwege), wird es in dieser Arbeit vermieden, GPS-Wegpunkte oder detail-
liertes Kartenmaterial zur Beschreibung des Fahrweges zu verwenden. Anders als in
[Levinson et al., 2011] ist es einem autonomen Fahrzeug somit möglich, auch in a
priori unbekanntem Gebiet autonom zu navigieren. Einzig an Kreuzungspunkten wird
die Topologie und der grobe longitudinale Abstand von Kreuzungen aus kommerziell
verfügbarem Kartenmaterial in der Wahrnehmung verwendet, um den Suchraum
der Kreuzungserkennung zu begrenzen. Insgesamt wurden Geschwindigkeiten bis zu
50 km/h erreicht.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel beschäftigt sich mit der Wahrnehmung eines Füh-
rungsfahrzeugs in unstrukturierter Umgebung zur Realisierung eines fortgeschrittenen
Konvoi-Systems. Die Position eines Führungsfahrzeugs wird dabei auf Grundlage
der monokularen Kamerabilder und einer aktiven Kameraplattform in allen 6 Frei-
heitsgraden geschätzt. Somit wird die Lage und Orientierung eines sich bewegenden
Fahrzeugs aus einem bewegten Fahrzeug mit Hilfe einer bewegten Kameraplattform
bestimmt. Damit kann die Anzahl der an einem Konvoi beteiligten Personen stark
reduziert werden. Dies kann insbesondere bei Transporten durch gefährliches Gebiet
von Vorteil sein. Teile der Arbeit wurden bereits in [Manz et al., 2011b] vorgestellt.
Bekannterweise ist es nicht trivial aus einem einzelnen monokularen Bild die Tiefenin-
formation und somit den Abstand des Führungsfahrzeugs zu schätzen. Insbesondere
im Vergleich mit abstandsgebenden Sensoren, wie z. B. LIDAR oder RADAR ergeben
sich erhöhte Unsicherheiten. Jedoch wird in dieser Arbeit gezeigt, dass unter der
Verwendung eines detaillierten 3D-Modells des Führungsfahrzeugs die Schätzqualität
in Position und Fahrzeuggeschwindigkeit durchaus ausreicht, um einem bemannten
Führungsfahrzeug rein visuell autonom zu folgen. Das 3D-Modell speichert dabei
nicht nur die 3D-Form eines Fahrzeugs, sondern auch dessen charakteristische Er-
scheinung in den Sensordaten. Wie eingangs erwähnt, können sowohl punktartige
Merkmale (z. B. Ecken des Nummernschildes) als auch linienartige Merkmale (z. B.
Kantensignaturen der Fenster) und flächenartige Signaturen (z. B. Rücklichter) im
Wahrnehmungsprozess berücksichtigt werden. Die Wahrnehmung sowie das damit
realisierte Konvoi-System ist dabei unabhängig von jeglicher Infrastruktur. Das bedeu-
tet, dass selbst Fahrten abseits von Straßen und Wegen möglich sind. Dabei werden
Geschwindigkeiten des Konvois von bis zu 80 km/h erreicht. Weiterhin ist es im
Vergleich zu früheren Arbeiten auf diesem Gebiet (siehe Schneiderman et al. [1995],
Franke et al. [1995], Benhimane et al. [2005]) nicht nötig, künstliche Markierungen
am Heck des Führungsfahrzeugs anzubringen. Der Wahrnehmungsprozess leidet somit
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nicht an den dadurch hervorgerufenen Einschränkungen wie sie zum Beispiel in engen
Kurven durch Verzerrung und Verdeckung der Markierungen hervorgerufen werden.
Tatsächlich ist es dank des verwendeten 3D-Modells möglich, das Führungsfahrzeug
in jeder beliebigen Orientierung wahrzunehmen, d.h. insbesondere auch in engen
Kurven, wenn das Führungsfahrzeug vorwiegend in seiner Seitenansicht erkennbar ist.
Die Wahrnehmung reagiert dabei dank der detaillierten Modellvorstellung robust auf
externe Störungen, wie sie zum Beispiel durch komplexe Lichtverhältnisse, Schneefall,
Regen oder eine teilweise Verdeckung des Führungsfahrzeugs entstehen können.

Einzig eine robuste Wahrnehmung von Wegenetzen und Fahrzeugen reicht jedoch
nicht aus, um ein Fahrzeug autonom zu führen. Dazu müssen erst die entsprechenden
Soll-Lenkwinkel und Soll-Geschwindigkeiten erzeugt werden. In dieser Arbeit wird
dazu ein Verfahren vorgestellt, das unabhängig von der Art der aktuellen Wahrneh-
mung bzw. vom aktuellen Führungsobjekt (Weg, Kreuzung, Fahrzeug) eine lokale
Sollspur für die Fahrzeugquerführung generiert. Dazu werden mit Hilfe der jeweiligen
Wahrnehmung lokale statische Wegpunkte extrahiert und anschließend die Position
und Unsicherheit der Wegpunkte mittels der inversen Eigenbewegung prädiziert.
Es entsteht eine Kette aus relativen Wegpunkten welche in ihrer Gesamtheit die
zu befahrende Sollspur repräsentieren. Um die Sollspur weiter zu verbessern, wird
eine geometrische Modellvorstellung der Sollspur berücksichtigt. Da in dieser Arbeit
vorderachsgelenkte Fahrzeuge betrachtet werden, können mit Hilfe eines erweiterten
Kalmanfilters zwei aneinandergereihte Klothoidensegmente bestimmt werden, die
eine bestmögliche Approximation der fahrbaren Sollspur darstellen. Mit Hilfe der
geschätzten Klothoidensegmente ist es einer untergelagerten Fahrzeugregelung mög-
lich, ein Fahrzeug entlang dieser Klothoidensegmente autonom zu führen. Weiterhin
„merkt“ sich das System den zurückgelegten Weg für eine gewisse Strecke, wodurch
das Rückwärts-Fahren (z. B. bei Wegblockaden) ermöglicht wird.

1.2 Struktur der Arbeit

Nach den einleitenden Worten wird im nächsten Kapitel der Stand der Forschung auf
dem Gebiet der Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung vorgestellt. Dabei
wird insbesondere auf Arbeiten zur Wahrnehmung von Wegen und Kreuzungen und
auf Arbeiten zur Wahrnehmung von Fahrzeugen in realer Umgebung eingegangen.

In Kapitel 3 wird das verwendete Rahmenwerk zur modellbasierten Wahrnehmung
vorgestellt. Ausgehend von der Erläuterung des 4D-Ansatzes in Abschnitt 3.1 und
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dessen Formulierung mit Hilfe der rekursiven Zustandsschätzung in Abschnitt 3.2
wird insbesondere auf die Bildung der geometrischen und der dynamischen Welt-
vorstellung eingegangen. Im Anschluss daran folgt mit Abschnitt 3.5 und Abschnitt
3.6 die allgemeine Erläuterung der Merkmalsextraktion sowie deren Anwendung
zum Aufbau von Messmodellen zur Bewertung unterschiedlicher Hypothesen über
mögliche Weltvorstellungen.

Das vorgestellte Verfahren zur modellbasierten Wahrnehmung dient im Weiteren zur
Lösung von zwei komplexen Wahrnehmungsaufgaben. Zum einen wird in Kapitel 4
aufgezeigt, wie mit Hilfe eines lokalen Geländemodells aus zeitlich akkumulierten
Sensordaten sowohl Wege als auch Kreuzungen wahrgenommen werden können. Zum
anderen wird in Kapitel 5 die visuelle Wahrnehmung eines Fahrzeuges behandelt.

Um schließlich aus der Objektwahrnehmung einen fahrbaren Weg für ein autonomes
Landfahrzeug abzuleiten, wird in Kapitel 6 ein Verfahren vorgestellt, das es ermög-
licht, unabhängig von der aktuellen Wahrnehmungsaufgabe eine lokale Sollspur zur
Fahrzeugquerführung zu generieren.

Zur Demonstration der Fähigkeiten der Wahrnehmung in realer Umgebung wurden
die entwickelten Verfahren auf dem Versuchsfahrzeug MuCAR-3 (Munich Cognitive
Autonomous Robot Car, 3rd Generation) implementiert. Die erzielten experimen-
tellen Ergebnisse werden in Kapitel 7 diskutiert. Unter anderem wird gezeigt, dass
MuCAR-3 dank der modellbasierten Wahrnehmung und der probabilistischen Gene-
rierung der Sollspur in der Lage ist, vollständig autonom anderen Fahrzeugen auch
in anspruchsvollem Gelände spurtreu zu folgen und selbständig entlang von Wegenet-
zen niedriger Kategorie (z. B. Feld- und Waldwege) zu navigieren. Entsprechendes
Begleitmaterial wie z.B. Videos der einzelnen Wahrnehmungsmodule kann auch über
den Internetauftritts der Dissertation [Manz, 2013] eingesehen werden.

Abschließend werden in Kapitel 8 die Fähigkeiten der vorgestellten modellbasierten
Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung zusammengefasst, kritisch analysiert
und sinnvolle Erweiterungen vorgeschlagen.
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2 Stand der Forschung

Ziel dieser Arbeit ist es, eine autonome Fahrzeugführung in komplexer Umgebung
im Freien zu ermöglichen. Um den allgemeinen Stand der Forschung zu analysieren,
beschränkt sich dieses Kapitel daher nicht nur auf visuelle Ansätze zur Wahrnehmung
sondern versucht einen breiteren Überblick über das gesamte Themengebiet der
Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung zu geben. Im Abschnitt 2.2 wird
dazu eine grobe Einteilung von möglichen Arten der autonomen Fahrzeugführung
vorgestellt und dazugehörige Wahrnehmungsalgorithmen kurz angesprochen. Ausge-
hend von dieser Einteilung wird anschließend (siehe Abschnitt 2.3) speziell der Stand
der Forschung im Bereich der monokularen Objektwahrnehmung zur autonomen
Fahrzeugführung vorgestellt. Zur Beschreibung der literarischen Grundlage dieses
Kapitels werden jedoch im nächsten Abschnitt zunächst die verwendeten Quellen
vorgestellt.

2.1 Quellen

Seit dem Beginn der Forschung am autonomen Landfahrzeug in den 80er Jahren sind
viele verschiedene Algorithmen zur Wahrnehmung und autonomen Fahrzeugführung
in den unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen entwickelt worden. Auch Unter-
nehmen wie Google Inc. [Guizzo, 2011] oder BMW [BMW Group, 2011] stellen sich
neuerdings der Herausforderung, autonome Fahrzeuge zu entwickeln. Volkswagen,
Audi sowie viele andere Automobilhersteller arbeiten ebenfalls am hochautomati-
siertem Fahren [BASt, 2012]. Im Zuge des EU-geförderten Forschungsprojektes
HAVEit („Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport“)1 stellte zum Beispiel
Volkswagen einen Autopiloten für Autobahnen vor [Volkswagen Group, 2011]. Eine
ausführliche Vorstellung aller Arbeiten auf diesem Gebiet würde daher den Rahmen
der Arbeit sprengen. Aus diesem Grund erhebt die Ausarbeitung in diesem Kapitel
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

1http://www.haveit-eu.org/
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Zur Recherche wurden primär die Konferenzen „IEEE Intelligent Vehicles Symposium“
(IV) und „IEEE Intelligent Transportation Systems Conference“ (ITSC) sowie „IEEE
International Conference on Intelligent Robots and Systems“(IROS) und „IEEE
International Conference on Robotics and Automation“ (ICRA) herangezogen. Als
Quellen dienten darüber hinaus verschiedene Journals, wie z. B. das „Journal of Field
Robotics“. Des Weiteren wurden verstärkt Veröffentlichungen von Forschungsinstitu-
tionen untersucht, welche die Qualität der Wahrnehmung experimentell mit Hilfe von
Fahrzeugprototypen in realer Umgebung im Freien nachgewiesen haben. Dazu wurde
ein großes Augenmerk auf Wettbewerbe für autonome Fahrzeuge gelegt, die in der
letzten Zeit dazu beigetragen haben, die Entwicklung der Umgebungswahrnehmung
voranzutreiben. Die Wettbewerbe sind:

1. DARPA „Grand Challenge“ 2005: Die Herausforderung bestand darin, einen
ca. 228 km langen Kurs durch die Mojave Wüste in nicht mehr als zehn
Stunden zu bewältigen. Der Kurs war dabei durch eine Abfolge von GPS-
Wegpunkten definiert. Die besten Platzierungen in diesem Rennen wurden von
den Teams der Universität Stanford [Thrun et al., 2006b] und der Carnegie
Mellon Universität [Urmson et al., 2006] erreicht.

2. DARPA „Urban Challenge“ 2007: Aufgabe im Finale war es, in einem vorstädti-
schen Gebiet autonom zu navigieren und mehrere Missionen zu erfüllen, wobei
gleichzeitig die örtlichen Verkehrsregeln eingehalten werden mussten. Dies
führte beim Gewinner „BOSS“ von der Carnegie Mellon Universität [Urmson
et al., 2008] zu einer Fahrleistung von insgesamt 85 km. Weitere erfolgreiche
Roboterfahrzeuge waren unter anderem: „Junior“ [Montemerlo et al., 2008],
„Odin“ [Bacha et al., 2008], „Talos“ [Leonard et al., 2008], „Little Ben“ [Boh-
ren et al., 2008], „Skynet“ [Miller et al., 2008], „Caroline“ [Rauskolb et al.,
2008], „TerraMax“ [Chen et al., 2008] und „AnnieWAY“ [Kammel et al.,
2008]. Zur Vereinfachung der Aufgabe waren, neben den autonomen Robotern,
nur von Menschen gefahrene Fahrzeuge als weitere Verkehrsteilnehmer zuge-
lassen. Zusätzlich stand den Teams zur autonomen Navigation detailliertes
Kartenmaterial zur Verfügung. Nichtsdestotrotz war es durch das Rennen
möglich, die Fähigkeiten autonomer Systeme im Straßenverkehr beeindruckend
zu demonstrieren.

3. ELROB 2007 - 2010: Die Europäische Land-Roboter-Erprobung (engl. Eu-
ropean Land Robot Trial) kurz ELROB ist eine Europäische Leistungsschau
für Robotik. Im Gegensatz zu den beiden genannten DARPA-Challenges wird
auf künstliche Vereinfachungen der Aufgabe, wie z. B. durch Vorgabe von
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vielen genauen GPS-Wegpunkten oder durch künstliche Straßenbegrenzungen,
verzichtet. Teilnehmende Roboter waren unter anderem ARMOR [Kuhnert,
2008], RAVON [Braun et al., 2009], RTS-Hanna [Langerwisch et al., 2010]
und MuCAR-3 [Luettel et al., 2011].

Darüber hinaus wurden mehrere aktuelle Projekte zur Analyse des Stands der
Forschung herangezogen, die sich mit der Weiterentwicklung von autonomen Stra-
ßenfahrzeugen beschäftigen. Einer sehr großen Herausforderung hat sich zum Beispiel
Vislab (Artificial Vision and Intelligent Systems Lab) mit der „Intercontinental Au-
tonomous Challenge“ gestellt. Die Aufgabe bestand darin, eine Strecke von ca.
13 000 km von Parma (Italien) nach Schanghai (China) möglichst autonom zurück-
zulegen (siehe Broggi et al. [2010]). Teile der Ergebnisse sind in [Bertozzi et al.,
2011] dargestellt. Ein weiteres Projekt ist der sog. „Stadtpilot“. Die Universität von
Braunschweig hat sich zum Ziel gesetzt mit dem Fahrzeug „Leonie“, die ca. 11 km
lange Ringstraße von Braunschweig in realem Verkehr autonom zu befahren (siehe
Wille et al. [2010]). Derweil gibt Google Inc. an, bereits ca. 300 000 Testkilometer
mit Ihrer Flotte von autonomen Fahrzeugen gefahren zu sein [Urmson, 2012].

2.2 Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung

Zur Abgrenzung der in dieser Arbeit behandelten Thematik von anderen Heran-
gehensweisen und für einen allgemeinen „Stand der Forschung“ im Bereich der
Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung wird in diesem Abschnitt eine grobe
Einteilung vorgenommen. Die Themengebiete werden dabei zur Vereinfachung einzeln
betrachtet. Natürlich kommt es häufig vor, dass die Wahrnehmung eines autono-
men Fahrzeuges viele dieser einzelnen Gebiete kombiniert. So wird zum Beispiel in
[Levinson et al., 2011] eine präzise Lokalisierung in einer Karte (siehe Abschnitt
2.2.4) mit der Wahrnehmung von anderen Verkehrsteilnehmern (siehe Abschnitt
2.2.6) und Hindernissen (siehe Abschnitt 2.2.2) kombiniert, wobei zusätzlich über
eine lokale Planung die Interaktion des Fahrzeuges mit der Umgebung optimiert wird.
Nur diese Kombination der einzelnen Disziplinen führte insgesamt zum erwünschten
Automatisierungsgrad des Fahrzeuges.
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2.2.1 Spezielle Infrastruktur

Zur Optimierung von Materialflüssen innerhalb von Fabrikanlagen werden häufig
fahrerlose Transportsysteme eingesetzt. Zur Navigation dieser Systeme in einem
definierten Bereich wird spezielle Infrastruktur, wie z. B. physische Leitlinien (aktiv-
induktive Leitspur, optische Leitspuren), eingesetzt. Neuerdings wird unter anderem
auch Koppelnavigation mit regelmäßig angebrachten Markierungen zur Driftkom-
pensation oder Lasernavigation mit Reflexionsmarken verwendet. Für eine genaue
Beschreibung wird auf [Ullrich, 2011] verwiesen.

2.2.2 Hindernisvermeidung

Eine der wichtigsten Bestandteile einer sicheren Fahrzeugführung ist eine robuste
Hindernisvermeidung und die damit verbundene Erkennung von befahrbarem Terrain.
Alleine dadurch ist es einem Fahrzeug möglich eine Umgebung zu befahren, über die
keinerlei zusätzliche Informationen vorhanden sind, ohne dabei sich oder andere zu
gefährden. Durch die Wahrnehmung wird jedoch häufig nur sehr wenig Informationen
über die Art der Hindernisse bereitgestellt.

Zur Hindernisvermeidung wird meist ein Belegtheitsgitter (engl. occupancy grid)
der lokalen Umgebung verwendet, deren Zellen die Eigenschaften der Umgebung
darstellen [Moravec, 1988]. Dabei kann jede Zelle mit vielen unterschiedlichen
Attributen belegt werden. Ein oft verwendetes Attribut einer Zelle ist die Höhe
von Objekten über Grund und die damit verbundene Hindernisklassifizierung oder
die Rauheit der Umgebung [von Hundelshausen et al., 2008]. Zur Bestimmung
dieser Eigenschaften werden häufig abstandsgebende Sensoren wie z. B. LIDAR
(siehe Coombs et al. [2000]) oder Stereokameras (siehe Hummel et al. [2006],
Rauskolb et al. [2008]) verwendet. Neben abstandsgebenden Sensoren können auch
Bilder einer Farbkamera eingesetzt werden, um befahrbares Terrain zu bestimmen.
Die Umgebung wird dabei entweder aufgrund ihrer Farbe (siehe [Tan et al., 2006,
Dahlkamp et al., 2006]) oder aufgrund der Textur (siehe Rasmussen und Korah
[2005]) segmentiert. Die Ergebnisse der Segmentierung werden wiederum in den
einzelnen Zellen gespeichert. Natürlich ist es auch möglich, Eigenschaften von
Zellen durch eine fusionierte Auswertung von LIDAR-Daten mit den Bildern einer
monokularen Kamera zu bestimmen. Dies wurde unter anderem in [Rasmussen, 2002]
und [Manz et al., 2009] vorgestellt.
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Anschließend werden die gesammelten Umweltinformationen aus dem lokalen Gitter
dazu verwendet, lokal einen sicheren Weg für das autonome Fahrzeug zu bestimmen.
Eine einfache Methode hierfür ist, aufgrund der Bewegungsmöglichkeiten eines
autonomen Fahrzeuges pro Zeitschritt mögliche Trajektorien vorzuschlagen und diese
durch die im lokalen Gitter gespeicherten Umgebungsinformationen zu bewerten.
Mögliche Realisierungen einer solchen Hindernisvermeidung für Landfahrzeuge sind
z. B. in [Coombs et al., 2000], [von Hundelshausen et al., 2008] und [Haselich et al.,
2011] beschrieben. Weiterhin können die Umgebungsinformationen als Grundlage für
weitere, beliebig komplexe Planungsalgorithmen dienen (siehe z. B. Hummel et al.
[2006]).

2.2.3 Globale Lokalisierung

Oft wird in der Robotik zur Navigation der globale Weg durch GPS-Wegpunkte
definiert, wobei gleichzeitig lokal die Sollspur mit Informationen aus der Hinderniser-
kennung optimiert wird. Viele Beispiele liefern hierbei Fahrzeuge, die für die DARPA
„Grand Challenge“ 2005 entwickelt wurden (siehe [Urmson et al., 2006] oder [Thrun
et al., 2006b]). So verwendete das Roboterfahrzeug „Stanley“ [Thrun et al., 2006b]
eine auf LIDAR-Daten basierte Befahrbarkeitsanalyse der lokalen Umgebung, um
eine optimale Sollspur innerhalb eines schmalen Korridors zu planen. Die Form und
Breite des Korridors war dabei sehr detailliert durch GPS-Wegpunkte beschrieben.
Gleichzeitig wurde über eine monokulare Kamera der Weg im Bild segmentiert, wobei
die Segmentierung mit Hilfe einer im Bild vorgegebenen Trainingsfläche adaptiert
wurde (siehe Dahlkamp et al. [2006]). Dies beeinflusste im Wettbewerb jedoch nur
die aktuelle Geschwindigkeitsvorgabe.

Der Übergang von einer reinen Hindernisvermeidung zur einer rein INS-basierten
Navigation ist dabei fließend. So gibt es Wahrnehmungssysteme, die sehr viel Ver-
trauen in die globale Lokalisierung legen (siehe Thrun et al. [2006b]) und andere,
bei denen die globale Lokalisierung nur geringen Einfluss auf die Pfadgenerierung
hat (siehe von Hundelshausen et al. [2008]). Aufgrund von häufig auftretenden
Ungenauigkeiten und Ausfällen in der globalen Lokalisierung, wie sie zum Beispiel
durch Signalabschattung oder Mehrwegeausbreitung entstehen, wird jedoch eine rein
INS-basierte Navigation in realen Szenarien nur selten eingesetzt.
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2.2.4 Lokalisierung durch Landmarken

Gibt es von einer Umgebung hoch genaues Kartenmaterial, ist es möglich, durch
eine reine Lokalisierung in der Karte autonom entlang eines in der Karte verzeich-
neten Wegenetzes zu navigieren. Die Lokalisierung in der Karte stützt sich dabei
auf Landmarken, welche ebenfalls in der Karte verzeichnet sind. Das Problem der
Wahrnehmung von Kreuzungen und Wegen wird somit auf ein Lokalisierungsproblem
in der Karte umgewandelt. Dieses Verfahren wird in letzter Zeit immer häufiger
eingesetzt. Allerdings stehen oft Karten mit ausreichender Genauigkeit und benö-
tigter Informationsdichte und Datenformat kommerziell nicht zur Verfügung. Aus
diesem Grund werden solche Karten üblicherweise durch mehrmaliges manuelles
Abfahren einer gewünschten Strecke selbst erstellt. Dazu werden die Sensorsignale
während der Fahrt aufgezeichnet und in einem Nachbearbeitungsschritt eine Karte
durch rechenintensive Verfahren (z. B. Offline-SLAM in Levinson und Thrun [2010])
generiert. Die Lokalisierung in der Karte stützt sich anschließend nicht nur auf ein
hochgenaues INS, sondern auch auf lokale Messungen durch z. B. LIDAR-Sensoren
und deren Abgleich mit den aufgezeichneten Daten (siehe Levinson und Thrun
[2010], Kummerle et al. [2009]) oder deren Übereinstimmung mit bestimmten in
der Karte hinterlegten Umgebungsmerkmalen, wie z. B. Randbebauung [Libby und
Kantor, 2011] oder Fahrbahnmarkierungen (siehe Urmson et al. [2008], Montemerlo
et al. [2008], Kammel et al. [2008], Sasse et al. [2009]), welche in LIDAR-Daten
detektiert werden. Andere Verfahren detektieren Fahrbahnmarkierungen mit Hilfe von
Stereobildverarbeitung (siehe Bohren et al. [2008]) oder monokularen Kamerabildern
(siehe Waldmann und Niehues [2010], Leonard et al. [2008], Miller et al. [2008])
und korrelierten diese wiederum mit den Merkmalen in der Karte. Sind keine a-priori
aufgezeichneten Daten vorhanden, können auch Luftbilder und deren Abgleich mit
Merkmalen in der lokalen Umgebung des autonomen Fahrzeuges zur Lokalisierung
herangezogen werden (siehe Silver und Stentz [2011], Pink et al. [2009]).

Einen sehr interessanten Ansatz stellt auch Furgale und Barfoot [2010] vor. Um eine
bereits einmal befahrene Strecke in unstrukturierter Umgebung nochmals autonom
abzufahren, werden mit Hilfe von Stereobildverarbeitung und der Extraktion von
3D-Punktmerkmalen (SURF-Deskriptor) kleine lokale Karten entlang der Strecke
generiert. Es entsteht eine Kette aus metrischen Karten, die untereinander topologisch
verbunden sind. Dies resultiert in einer lokal, jedoch nicht global konsistenten,
hybriden Gesamtkarte. Über die wiederholte Extraktion der 3D-Punktmerkmale und
einer visuellen Odometrie ist es dem Roboter somit möglich, sich innerhalb der
Karten zu lokalisieren.
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Natürlich kann auch bei dieser Art der autonomen Navigation durch die Ergebnis-
se einer Hinderniserkennung der lokale Pfad des autonomen Fahrzeuges optimiert
werden. Unterschied zur autonomen Fahrzeugführung durch „globale Lokalisierung
und Hindernisvermeidung“ ist somit, dass nun zur Lokalisierung nicht nur ein INS
zum Einsatz kommt, sondern auch die lokale Sensorik zur Lokalisierung in einer
Karte eingesetzt wird. Somit ist die autonome Fahrzeugführung in der Lage, mög-
liche Fehllokalisierungen durch das INS zu kompensieren. Allerdings ergeben sich
Abhängigkeiten von der Karte. Hat sich das Terrain seit dem Aufzeichnen der Karte
verändert, (z. B. Wetterbedingungen oder Baumaßnahmen) können lokale Unge-
nauigkeiten in der Positionierung entstehen, was wiederum zu Fehlverhalten des
autonomen Fahrzeuges führen kann.

2.2.5 Lokalisierung und Kartenaufbau

Im letzten Abschnitt mussten detaillierte Karten zu Beginn der autonomen Fahrt
bereits vorhanden sein. Im Gegensatz dazu wird beim SLAM (Simultaneous Loca-
lization and Mapping) [Thrun et al., 2000] die zur autonomen Fahrzeugführung
notwendige Karte während der Fahrt generiert und das autonome Fahrzeug gleichzei-
tig in der Karte lokalisiert. Das autonome System ist somit in der Lage, eine a-priori
unbekannte Umgebung selbständig zu explorieren und zu kartographieren (siehe
Marks et al. [2008], Du et al. [2011]). Schwierigkeiten ergeben sich allerdings bei
der Navigation durch weitläufige ländliche Umgebung. Zum einen wächst die Karte
und somit der benötigte Speicherbedarf des Verfahrens ständig an. Zum anderen ist
eine Wiedererkennung von bestimmten Schlüsselstellen, wie sie zum Schließen von
Schleifen (engl. loop closure) benötigt werden, nicht trivial. Dem Autor sind daher
keine Veröffentlichungen bekannt, in denen SLAM zur autonomen Navigation eines
Fahrzeuges durch ein größeres Wald-, Feld- oder Wüstengebiet eingesetzt wurde.
Größtes Einsatzgebiet für SLAM im Rahmen der autonomen Navigation im Freien ist
daher die Kartierung einer lokal begrenzten Umgebung (siehe Nuchter et al. [2004],
Welle et al. [2010], Levinson und Thrun [2010]).

2.2.6 Wahrnehmung von Objekten

In vielen der bis jetzt vorgestellten Herangehensweisen wurden als Grundlage der
autonomen Fahrzeugführung detaillierte Karten der Umgebung erstellt. Einzig im
Bereich der Intralogistik (siehe Abschnitt 2.2.1) wurden künstliche Leitobjekte zur
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Führung eines Fahrzeuges verwendet. Basis der in diesem Punkt vorgestellten Fahr-
zeugführung ist im Gegensatz dazu die Wahrnehmung von natürlichen Leitobjekten
in der lokalen Fahrzeugumgebung. Sind diese Leitobjekte bekannt, kann das autono-
me Fahrzeug relativ dazu bewegt werden. Eine Lokalisierung in einer Karte durch
ein GPS oder lokale Sensorik ist somit nicht mehr notwendig und es ergeben sich
keine Limitationen der Reichweite aufgrund von begrenztem Kartenmaterial. Als
natürliche Leitobjekte der Umgebung können unter anderem jegliche Art von Wegen
und Straßen (siehe Dickmanns und Mysliwetz [1992], Kluge und Thorpe [1995]),
Kreuzungen (siehe Müller [1996]) oder Fahrzeuge (siehe Franke et al. [1995]) und
Personen (siehe Luettel et al. [2011]) dienen. Notwendig hierfür ist allerdings, dass
nicht nur die Relativposition der Objekte erkannt wird, sondern auch die Art des
Objektes und die daraus resultierende Situation für das autonome System wahrge-
nommen wird. Ein einfaches Beispiel ist das von Deutschle et al. [2009] vorgestellte
autonome Konvoisystem. Über die Wahrnehmung der Straße wird die Querführung
der Fahrzeuge realisiert, wohingegen die Längsführung auf der Wahrnehmung von
anderen Fahrzeugen entlang der Straße basiert. Auch in der „Intercontinental Au-
tonomous Challenge“ (siehe Broggi et al. [2010]) wurde aufgrund von fehlendem
Kartenmaterial ein wahrnehmungsbasierter Ansatz gewählt. Dabei wurde der Weg
über die Wahrnehmung eines Führungsfahrzeuges grob vorgegeben. Auf Grundlage
dieser Information konnte die Form und Lage der Straße aus den lokalen Sensordaten
geschätzt werden und das Folgefahrzeug konnte autonom agieren. Falls es dem
Führungsfahrzeug möglich war, den Weg ohne zusätzliche Informationen in den
Sensordaten zu erkennen, konnte auch dieses autonom betrieben werden.

2.2.6.1 Wahrnehmung durch abstandsgebende Sensorik

Abstandsgebende Sensoren basierend auf LIDAR, RADAR und Stereobildverarbeitung
werden sehr oft dazu eingesetzt, Objekte in der lokalen Umgebung wahrzunehmen.
Im Gegensatz zu rein monokularen Verfahren (siehe Abschnitt 2.2.6.2 und 2.3) ist
es durch die direkte Bestimmung des Abstandes leichter, die Position der Objekte
zu schätzen. Wegen der gewählten Schwerpunkte der in dieser Arbeit vorgestell-
ten Wahrnehmung wird verstärkt auf die Wahrnehmung von Straßen und Wegen,
Kreuzungen und Fahrzeuge eingegangen.

Straßen und Wege:
Oft wird bei der Wahrnehmung von Straßen und Wegen durch abstandsgebende
Sensoren davon ausgegangen, dass diese beidseitig durch Hindernisse wie zum
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Beispiel Randsteine, Leitplanken, Bewuchs und Leitpfosten begrenzt sind. Diese
Objekte können leicht als Hindernisse in den Sensordaten extrahiert werden (siehe
Hernandez-Gutierrez et al. [2011]). In [Urmson et al., 2008] wird eine Wahrnehmung
für unmarkierte Wege vorgestellt. Zur Schätzung der Wegform und Geometrie
werden über einen Partikelfilter die Parameter eines Klothoidenmodells der Fahrbahn
bestimmt. Als Messungen werden Randbegrenzungen mit Hilfe von Haar-Wavelets
[Daubechies, 1992] in LIDAR-Daten extrahiert. Des Weiteren wird die Information
über Hindernisse und Straßenblockierungen im Schätzprozess fusioniert. Somit weißt
der in [Urmson et al., 2008] vorgestellte Ansatz einige Ähnlichkeiten mit dem in
der vorliegenden Arbeit vorgestellten Wahrnehmungssystem auf. Insbesondere wird
ebenfalls über einen Partikelfilter die Lage und Form von Klothoidensegmenten
geschätzt. Allerdings wird die visuelle Erscheinung von unmarkierten Wegen nicht im
Schätzprozess berücksichtigt und zur Gewichtung der einzelnen Weghypothesen wird
die geometrische Form der Wege durch eine Serie von Kreisen approximiert, was
zu einer Verfälschung der Partikelgewichte führen kann. Des weiteren werden zur
Gewichtung der Weghypothesen fest vorgegebene Likelihoodfunktionen verwendet
und nicht versucht, die Likelihoodfunktionen durch überwachtes Lernen automatisch
zu generieren (siehe dazu Kapitel 3.6.1).

Weiterhin wird die Erkennung von Hindernissen über abstandsgebende Sensoren oft
dazu eingesetzt, die Robustheit einer monokularen Wahrnehmung zu steigern. So
werden zum Beispiel in [Bansal et al., 2008] Straßenmarkierungen im Bild nur in
Bereichen gesucht, die zur Wegoberfläche gehören.

Wird die Umgebung durch einen LIDAR-Sensor abgetastet, ist es mit Hilfe einer
Auswertung der Intensität des reflektierten Lichtstrahls ebenfalls möglich, Straßen-
markierungen zu extrahieren und über diese den Weg wahrzunehmen (siehe Lindner
et al. [2009]). Großer Vorteil gegenüber monokularen Verfahren ist, dass die Sensor-
daten wesentlich unempfindlicher gegenüber externen Witterungsverhältnissen sind.
Allerdings ist die Auflösung der Daten geringer. Ebenfalls ist es möglich, mit Hilfe der
Tiefeninformation die 3D-Geometrie des Weges zu schätzen und somit die ansonsten
bei monokularen Verfahren oft eingesetzte Annahme einer ebenen Welt zu umgehen
(siehe Nedevschi et al. [2004] und Loose und Franke [2010]).

Kreuzungen:
Insgesamt gibt es nur sehr wenig Veröffentlichungen, die sich explizit damit auseinan-
dersetzen, Kreuzungen durch abstandsgebende Sensoren zu erkennen. Dies liegt nach
Ansicht des Autors vor allem daran, dass die Umgebung durch die Sensorik meist
nur in niedriger Auflösung abgetastet wird und somit große komplexe Strukturen
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wie Straßenkreuzungen nur schwer zu erkennen sind. Durch die Einführung von
höher auflösenden LIDAR-Sensoren, wie den Velodyne HDL-64 (siehe dazu Anhang
C.3), ist es neuerdings jedoch möglich, Kreuzungen zu erkennen. In der Arbeit von
Tongtong et al. [2011] wird vorgestellt, wie Kreuzungen in einem Abstand von bis
zu ca. 20m vor dem autonomen Fahrzeug erkannt werden. Dazu wird ein virtueller
einstrahliger Laserscanner in einem Belegtheitsgitter der lokalen Umgebung in einem
bestimmten Abstand vor dem Ego-Fahrzeug positioniert und die Länge der virtuellen
Laserstrahlen bis zum nächsten Hindernis ausgewertet. Befindet sich der virtuelle
Sensor auf einem durch Hindernisse eingegrenzten geraden Weg, so existieren nur
zwei Strahlen, die sich weiter ausbreiten. Alle übrigen werden durch Hindernisse
begrenzt. Befindet sich der virtuelle Sensor allerdings im Mittelpunkt einer Kreuzung,
breiten sich die Strahlen in den jeweiligen Ästen weiter aus. Damit ist es möglich,
die Lage und grobe Form sowie die Anzahl der Äste abzuleiten. Ein etwas anderes
Verfahren wird in Müller et al. [2011] vorgestellt. Da die Kreuzungen hier nicht zur
autonomen Fahrt sondern zur Lokalisierung in der Karte verwendet werden, ist es
nicht nötig, diese so weit wie möglich vor dem Fahrzeug zu detektieren. Über ein
zeitlich akkumuliertes Belegtheitsgitter kann somit die Auflösung der Sensordaten
erhöht werden und die Form und Lage der Kreuzung über eine Abstandstransforma-
tion im Belegtheitsgitter detektiert werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass
die Kreuzungen und ihre Äste als befahrbare und durch Hindernisse eingegrenzte
Gebiete gekennzeichnet sind.

Fahrzeuge:
Mit der Wahrnehmung von Fahrzeugen durch RADAR-Sensoren in autobahnähnlicher
Umgebung hat man sich bereits früh beschäftigt (siehe z.B Eckersten und As [1997])
und die entwickelten Fertigkeiten werden in verschiedenen Fahrerassistenzfunktionen
auch bereits serienmäßig eingesetzt. Jedoch ist es wegen der niedrigen lateralen
Auflösung von RADAR-Sensoren oft von Vorteil, die Radarmessungen mit Messungen
aus der Bildverarbeitung zu fusionieren (siehe Hofmann et al. [2003], Hofmann
[2004]). Diese Messungen besitzen im Allgemeinen eine sehr hohe laterale Auflösung.
Gleichzeitig wird die eher ungenaue Entfernungsbestimmung aus monokularen Bildern
durch die genaue Entfernungsmessung der RADAR-Sensorik kompensiert. Systeme,
die einen solchen Fusionsansatz verfolgen, werden ebenfalls bereits kommerziell
vertrieben.2

Um aktuelle Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Wahrnehmung von Fahrzeugen
zu finden, wurden zu Beginn verstärkt die Verfahren von erfolgreichen Gruppen

2http://mobileye.com/technology/applications/radar-vision-fusion/
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auf der DARPA „Urban Challenge“ 2007 untersucht. In diesem Wettbewerb für
autonome Fahrzeuge war es notwendig, bewegte Fahrzeuge in einem vorstädtischen
Umfeld unter festen Rahmenbedingungen zu erkennen und robust zu verfolgen.
Zur Umwelterfassung wurden meist LIDAR-Sensoren verwendet (siehe Bohren et al.
[2008], Bacha et al. [2008], Kammel et al. [2008], Petrovskaya und Thrun [2009]). Aus
der 3D-Punktewolke werden dabei üblicherweise Belegtheitsgitter erstellt und darin
Hindernisse segmentiert. Die Hindernisse werden anschließend entweder aufgrund
ihrer Position und Dynamik (siehe Kammel et al. [2008]) oder zusätzlich aufgrund
von Charakteristika in der 3D-Punktwolke des Hindernisses (siehe Himmelsbach
et al. [2009] und Teichman et al. [2011]) klassifiziert. Alle Objekte werden darüber
hinaus mit Hilfe von KF-Algorithmen über die Zeit verfolgt. Bei anderen Ansätzen in
der DARPA „Urban Challenge“ 2007 wurde nicht nur ein LIDAR-Sensor verwendet,
sondern es wurde eine probabilistische Fusion aus LIDAR-Sensor und RADAR-Sensor
verwirklicht ([Darms et al., 2009], [Leonard et al., 2008]). Bei dem autonomen
Fahrzeug „Caroline“ (siehe Rauskolb et al. [2008]) kamen bereits kommerzielle
LIDAR und RADAR Sensoren zum Einsatz, welche in der Lage sind, Schätzungen
über die Lage und Dynamik der Objekte in der lokalen Umgebung zu liefern. Für eine
robuste Fahrzeugerkennung wurden diese Objektdaten auf Objektebene miteinander
fusioniert.

Aufgrund der Güte der heutigen LIDAR-Sensoren ist es –zumindest in strukturierter
Umgebung– relativ einfach, die Objektposition und die Objektbewegung aus deren
Daten abzuleiten. Aktuelle Arbeiten beschäftigen sich daher mit der Objekterkennung
und Verfolgung in komplexeren Umgebungen wie zum Beispiel städtisches Gebiet
(siehe z.B. Himmelsbach und Wuensche [2012] oder Dyckmanns et al. [2011]).

Neben der Schätzung von Objektposition und Objektbewegung ist oft auch eine
Objektklassifikation nötig. Eine einfache Möglichkeit der Klassifikation ist die Un-
terscheidung zwischen bewegbaren und nicht bewegbaren d.h stationären Objekten.
Ein möglicher Ansatz hierfür wird in [Matthaei et al., 2011] beschrieben. Sollen
jedoch auch a-priori stehende Objekte in Kategorien (z.B. Fußgänger, Fahrzeuge,
Lastkraftwagen) eingeteilt werden, ergeben sich durch die oft niedrige Datendichte
der abstandsgebenden Sensoren erhebliche Fehler in der Klassifikation. Dank der
hohen Auflösung von visuellen Sensoren kann die Klassifikation von Objekten daher
durch Bildverarbeitungsalgorithmen verbessert werden (siehe Wender und Dietmayer
[2008]).

Populär ist auch, die Abstandsinformationen aus einem Stereosystem abzuleiten und
darüber Fahrzeuge in der lokalen Umgebung zu erkennen (siehe Barth und Franke
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[2009], Bansal et al. [2008], Chen et al. [2008]). Genau wie bei der Objekterkennung
über LIDAR-Sensoren ist es ebenfalls möglich, Stereodaten mit einer Mustererkennung
im Bild zu kombinieren (siehe Toulminet et al. [2006], Broggi et al. [2000], Leibe
et al. [2007]).

2.2.6.2 Monokulare Wahrnehmung

Auf die visuelle Wahrnehmung von Wegen und Straßen sowie auf die Wahrnehmung
von Kreuzungen und Fahrzeugen zum Zwecke der Fahrzeugführung wird im Kapitel
2.3 noch explizit eingegangen. Zur Eingrenzung des Forschungsgebietes soll an dieser
Stelle nur kurz auf andere Verfahren der visuellen Wahrnehmung von Objekten
eingegangen werden, welche mit dem Thema der visuellen modellbasierten Wahrneh-
mung verwandt sind, jedoch nicht direkt zur autonomen Fahrzeugführung eingesetzt
werden können.

2D-Mustererkennung:
Einige der in der Literatur behandelten Verfahren zur Fahrzeugwahrnehmung im
Bild behandeln lediglich das Thema, wie ein Fahrzeugmuster im 2D-Bild erkannt
werden kann. Eine Schätzung der 3D-Position des Fahrzeuges, wie es zur autonomen
Fahrzeugführung nötig wäre, ist damit jedoch nicht ohne weiteres möglich. Zur
Erkennung einer Fahrzeugrückansicht im Bild wird oft auf den von Viola und Jones
[2001] entwickelten Algorithmus zur Objektdetektion zurückgegriffen (siehe Haselhoff
und Kummert [2009]). Neuere Ansätze wie die von Rybski et al. [2010] oder Li
et al. [2009] ermöglichen es dagegen, ein beliebig orientiertes Fahrzeug im 2D-Bild
zu erkennen. Rybski et al. [2010] verwendet zur Mustererkennung im Bild HOG
(Histogram of Oriented Gradients) Merkmale, wohingegen in Li et al. [2009] ein
variables Formmodell über RANSAC (Random Sample Consensus, [Fischler und
Bolles, 1981]) mit den Bilddaten abgeglichen wird.

Allgemeine modellbasierte Wahrnehmung:
Betrachtet man das Thema der dreidimensionalen modellbasierten monokularen
Wahrnehmung und legt keinen speziellen Schwerpunkt auf die Wahrnehmung von
Fahrzeugen, liefert die Veröffentlichung von Lepetit und Fua [2005] einen sehr guten
Überblick. Darin werden mathematische Methoden zur monokularen Wahrnehmung
vorgestellt und anschließend verschiedene Algorithmen thematisch strukturiert und
ihre Vor-und Nachteile diskutiert. Abschließend wird je nach Art des Einsatzgebietes
eine spezielle Vorgehensweise empfohlen. So wird zum Beispiel zur monokularen
Wahrnehmung von schwach texturierten 3D-Objekten die Anwendung von Kan-
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tenmessungen im Bild in Kombination mit Modellwissen und einem rekursiven
Optimierungsverfahren empfohlen. Die empfohlene Vorgehensweise ist somit sehr
ähnlich zu der in Kapitel 3 vorgestellten Wahrnehmung. Allerdings werden im Ge-
biet der allgemeinen modellbasierten Wahrnehmung oft nur statische Objekte bei
bewegter Kamera oder bewegte Objekte bei statischer Kamera wahrgenommen.
Zusätzlich werden meist nur Kantenmessungen im Bild betrachtet und eine gleich-
zeitige Analyse von möglichen Ecken und farblich gekennzeichneten Flächen wird
vernachlässigt (siehe z. B. Klein und Murray [2006], Yoon et al. [2005]). Der größte
Unterschied ist jedoch, dass die Robustheit der Ansätze meist nur in geschlossenen
Räumen und unter definierten Beleuchtungsverhältnissen (z. B. künstliches Licht)
sowie konstanten Umgebungsbedingung (z. B. einheitlicher Hintergrund) untersucht
wurde (siehe Yoon et al. [2005], Azad et al. [2011], Duff et al. [2011], Choi und
Christensen [2010]). Diese Rahmenbedingungen vereinfachen die visuelle Wahrneh-
mung beträchtlich. Eine Übertragung solcher Verfahren auf das Problem der visuellen
Fahrzeugwahrnehmung bei unterschiedlichen Wetterbedingungen in unstrukturierter
Umgebung ist somit nur schwer möglich. In [Azad et al., 2011] wird zum Beispiel ein
sehr interessantes Verfahren vorgestellt. Dieses ist in der Lage, texturierte und nicht
texturierte Objekte wahrzunehmen und deren Position in allen sechs Freiheitsgraden
zu bestimmen. Dazu werden im Messmodell eines PF künstliche 2D-Abbildungen
eines detaillierten 3D-Modells erzeugt. Die extrahierten Kanten dieser künstlichen
Bilder werden anschließend mit dem echten Kantenbild einer monokularen Kamera
verglichen. Allerdings setzt dieses Verfahren einen einheitlichen Hintergrund voraus
und ist aufgrund des hohen Rechenaufwandes zur Generierung der künstlichen Bilder
nicht echtzeitfähig.

Viele weitere Verfahren der monokularen Wahrnehmung benutzen im Messmodell
darüber hinaus lokale Bilddeskriptoren (siehe z. B. Vacchetti et al. [2004]). Solche
Verfahren können jedoch nur robust zur Wahrnehmung von texturierten Objekten
angewandt werden und sind somit zur Wahrnehmung von Fahrzeugen ungeeignet.
Diese Aussage wird auch durch die Arbeit von Lepetit und Fua [2005] bestätigt.

2.3 Monokulare Wahrnehmung von Leitobjekten

In der getroffenen Einteilung in Kapitel 2.2 steigt die Anforderung an die Wahrneh-
mung in den einzelnen Abschnitten (2.2.1 bis 2.2.6) stetig an. Der in dieser Arbeit
vorgestellte Algorithmus zur modellbasierten Wahrnehmung ist dem letzten Punkt
zuzuordnen. Aus diesem Grund wird in der weiteren Analyse des Forschungsstandes
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verstärkt auf Algorithmen eingegangen, deren Ziel die visuelle Wahrnehmung von
Leitobjekten wie z. B. Wegen, Kreuzungen und Führungsfahrzeugen ist. Dabei sollte
die erreichte Genauigkeit der Wahrnehmung ausreichen, um ein Fahrzeug autonom
zu führen oder zumindest, wie bei Fahrerassistenzsystemen, einen menschlichen
Fahrer sinnvoll zu unterstützen. Als Hauptsensor wird eine monokulare Kamera
vorausgesetzt.

2.3.1 Wahrnehmung von Straßen und Wegen

Die visuelle Wahrnehmung von Straßen und Wegen ist eine der grundlegenden
Fähigkeiten, die zum Betrieb eines autonomen Fahrzeuges benötigt werden. Dement-
sprechend hat man sich schon in den frühen Anfängen der autonomen Straßen-
fahrzeuge weltweit intensiv mit diesem Problem beschäftigt und eine Vielzahl von
unterschiedlichen Ansätzen an verschiedenen Forschungsinstitutionen entwickelt.

Einer der ersten Forschungsgruppen, die sich intensiv mit dem Thema der autono-
men Straßenführung beschäftigt hat, war dabei das Team um Professor Dickmanns
an der Universität der Bundeswehr München kurz UniBwM. Wie in [Manz, 2008]
beschrieben lieferte Meissner [1982] mit der Stabilisierung eines invertierten Pendels
auf einem Elektrowagen die erste Arbeit zum Thema Rechnersehen an der UniBwM.
Wünsche [1987] realisierte einen autonomen Andockvorgang eines Luftkissenfahr-
zeuges (simulation Satellitenlageregelung) und setzte erstmals einen erweiterten
Kalmanfilter (EKF) zur Zustandsschätzung ein. Die ersten Ergebnisse zur autonomen
Querführung lieferte Zapp [1988]. Mit dem Versuchsfahrzeug VaMoRs (Versuchs-
fahrzeug für autonome Mobilität und Rechnersehen) konnte er eine autonome Fahrt
(Quer- und Längsregelung) auf einem neuen, noch nicht für den Verkehr freigege-
benen Autobahnabschnitt, bis zu einer Geschwindigkeit von 96 km/h durchführen.
Mysliwetz [1990] verbesserte die Erkennungszuverlässigkeit und Robustheit der Stra-
ßenerkennung. Damit konnte erstmals, auch bei schwierigen Bedingungen (nasse
Fahrbahn oder extremer Schattenwurf), die Fahrbahn erfolgreich erkannt und ver-
folgt werden. Im laufe der Zeit wurde die einzelnen Verfahren weiterentwickelt durch
weitere Wahrnehmungskomponenten ergänzt (siehe z.B. Schmid [1994a], Thomanek
[1996], Behringer [1996], Lützeler [2002]) und diese miteinander mit Hilfe einer
flexiblen Systemarchitektur und Verhaltensregeln (siehe z.B. Maurer [2000b], Gregor
[2002], Pellkofer [2003]) kombiniert. So entstand das maschinelle Echtzeitsehsystem
mit dem Namen EMS-Vision (Expectation-based Multi-focal Saccadic Vision) ( siehe
Dickmanns und Zapp [1986], Maurer [2000a]). Einen kurzen Überblick über das
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System bieten [Manz, 2008]. Eine sehr gutes und detailliertes Nachschlagewerk zu
den Arbeiten an der UniBwM verkörpert das Buch [Dickmanns, 2007].

Aber nicht nur an der UniBwM wurde am autonomen Fahrzeug geforscht. Weltweit
wurden andere sehr erfolgreiche Verfahren entwickelt. Bekannte Verfahren sind zum
Beispiel GOLD (General Obstacle and Lane Detection) [Bertozzi und Broggi, 1998],
RALPH (Rapidly Adapting Lateral Position Handler) [Pomerleau, 1995], SCARF
(Supervised Classification Applied to Road Following) [Crisman und Thorpe, 1993],
YARF (Yet Another Road Follower) [Kluge und Thorpe, 1995] und LOIS (Likelihood
Of Image Shape) [Kluge et al., 1998]. Für eine genauere Beschreibung der genannten
Verfahren wird auf die Arbeit [Manz, 2008] verweisen.

Einen guten Überblick vergangener Ansätze liefern darüber hinaus Übersichtsveröf-
fentlichungen zum Thema Rechnersehen wie zum Beispiel die von Kastrinaki et al.
[2003] oder verschiedenen Dissertationen auf diesem Gebiet wie die von Lützeler
[2002]. Dank der weltweit intensiven Forschung an der monokularen Wahrnehmung
sind Spurhaltesysteme auf Autobahnen oder deutlich markierten Landstraßen bereits
im Serieneinsatz 3,4.

Aufgabe des Wahrnehmungsprozesses ist, sowohl die Form der Fahrbahn als auch die
Lage des Fahrzeuges auf der Fahrbahn zu bestimmen. Wie in [Manz, 2008] bereits
erläutert, bildet die Modellierung der Straße einen Kernbereich. Das wohl am meisten
eingesetzte Straßenmodell ist das Klothoidenmodell [Dickmanns, 1998], das sowohl
für die vertikale als auch für die horizontale Krümmung der Fahrbahn eingesetzt
werden kann. Es gibt drei Hauptargumente, warum Klothoiden zur Modellierung von
Straßen geeignet sind (siehe Behringer [1996], Manz [2008]).

1. Die Klothoiden stellen nach den „Richtlinien für die Anlage von Straßen“
(RAS-L; [Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 1996]) eines
der Entwurfselemente für Linienführung von Straßen dar.

2. Obwohl nicht alle Straßen mit Hilfe von Klothoiden gebaut wurden, ist das
Klothoidenmodell dennoch sinnvoll, da die Klothoide die möglichen Trajektorien
von vorderachsgelenkten Radfahrzeugen sehr gut approximiert und somit
steuerbar sind.

3http://mobileye.com/technology/applications/lane-detection/lane-departure-warning/
4http://www.conti-online.com/generator/www/de/de/continental/industrial sensors/
themes/mfc 2/
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3. Es können sowohl Geraden (Lenkwinkel λ = 0) als auch Kreisbögen (Lenkwinkel
λ = const) und Übergangsbögen (Lenkrate λ̇ 6= 0) durch Klothoiden dargestellt
werden.

Daneben gibt es aber auch die Möglichkeit, die Geometrie der Fahrbahn durch Splines
oder Snakes (siehe Wang et al. [2004], Loose und Franke [2010]), Parabeläste (siehe
Kluge und Lakshmanan [1995], Huang et al. [2009]) oder nur Geraden (siehe
Apostoloff und Zelinsky [2003]) zu repräsentieren.

Zur Erkennung einer Fahrbahn im Bild können unterschiedlichste Merkmale im Bild
ausgewertet werden. Aufgrund der besseren Verfügbarkeit wurden früher häufig nur
monochrome Bilder ausgewertet. Die betreffenden Merkmale waren Intensität, Textur
und Kanten (Richtung, Stärke, Abstand) sowie Frequenzbereichsanalysen [Kreucher
und Lakshmanan, 1999]. Kommen Farbkameras zum Einsatz ist es darüber hinaus
möglich, den Weg oder Fahrbahnmarkierungen aufgrund der farblichen Beschaffenheit
im Bild zu erkennen (siehe Crisman und Thorpe [1993], Tan et al. [2006]).

Nachdem das geometrische Modell der Fahrbahn festgelegt wurde, muss dieses
nun in einem weiteren Schritt mit den aktuellen Sensordaten bzw. den extrahierten
Merkmalen im Bild vergleichen und bestmöglich an die veränderten Umweltbedin-
gungen angepasst werden. Ein sehr erfolgreicher Ansatz, der sowohl die geometrische
Modellvorstellung als auch den zeitlichen Aspekt der Wahrnehmung berücksich-
tigt ist der sog. 4D-Ansatz zum Rechnersehen (siehe Kapitel 3.1). Der 4D-Ansatz
bietet dem Anwender einige Vorteile. So wird zum Beispiel nicht versucht, die im
allgemeinen nicht invertierbaren perspektivischen Abbildungsgleichungen zu invertie-
ren, sondern es werden Vorhersagen über die lokale 3D-Umgebung aufgestellt, die
dann einfach mit Hilfe von Messungen (z.B. Kantenmerkmale im Bild [Wünsche,
1987]) angepasst werden können. Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, kann der 4D-Ansatz
mit Hilfe einer rekursiven Zustandsschätzung formuliert werden. Diese kann auf
viele unterschiedlichen Arten wie zum Beispiel den EKF (siehe Wünsche [1987],
Behringer [1996], Mysliwetz [1990], Lützeler [2002]), den PF (siehe Southall und
Taylor [2001], Apostoloff und Zelinsky [2003]) oder den Kalman-Partikelfilter (siehe
Loose et al. [2009]) implementiert werden. Andere Verfahren verwenden dagegen
den RANSAC-Algorithmus, um die Modellvorstellung der Straße in die Daten ein-
zupassen (siehe Huang et al. [2009], Rauskolb et al. [2008]). Einen ganz anderen
Ansatz repräsentieren Arbeiten wie ALVINN (Autonomous Land Vehicle In a Neural
Network) [Pomerleau, 1992] und ROBIN (Radial Basis Network) [Rosenblum, 2000],
die durch trainierte neuronale Netze aus Bilddaten direkt Steuergrößen für das
Fahrzeug ableiten. Die Hough-Transformation zur Erkennung von geometrischen
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Formen im Bildraum über den Houghraum repräsentiert eine weitere Möglichkeit,
die Fahrbahn im Bild wiederzufinden (siehe Yu und Jain [1997]). Einige weitere
Methoden versuchen wiederum, durch inverse perspektivische Abbildungen von einem
2D Bild auf die dreidimensionalen Umgebung zu schließen (siehe Bertozzi und Broggi
[1998], Felisa und Zani [2010]). Nachteil solcher Verfahren ist, dass zur Lösung
der Inversion einige Annahmen getroffen werden müssen. Eine häufig getroffene
Annahme ist die der „ebenen Welt“. Dieser Ansatz wurde auch von Huang et al.
[2009] während der DARPA „Urban Challenge“ 2007 verfolgt. Die im Bild extra-
hierten Straßenmarkierungen wurden über die Annahme einer ebenen Welt in die
3D-Fahrzeugumgebung projiziert, um so Anhaltspunkte für die Mitte einer Fahrspur
zu erhalten. Diese Anhaltspunkte wurden in einem regulären Gitter um das Fahrzeug
gespeichert und zur Erhöhung der Datendichte über die Zeit akkumuliert.

Um robustere Ansätze zur Wahrnehmung von Wegen zu entwickeln, und begünstigt
durch die fortwährende Erhöhung der zur Verfügung stehenden Rechenleistung, haben
in letzter Zeit Partikelfilter (siehe Isard und Blake [1998]) basierte Verfahren mehr
und mehr Interesse geweckt. Wie in Lützeler und Baten [2000] beschrieben, konnten
auch EKF basierte Wahrnehmungsalgorithmen beeindruckende Ergebnisse erzielen.
Grundvoraussetzung war jedoch, dass der Übergang zwischen den Wegen und der
Umgebung durch eine ausgeprägte Kantensignatur im Bild gekennzeichnet war.
Dementsprechend ergaben sich bei Fahrbahnbegrenzungen mit niedrigem Kontrast
oder stark gestörter Kantensignatur Wahrnehmungsfehler. Partikelfilter sind dagegen
in der Lage, auch bei stark verrauschten Daten eine robuste Wahrnehmung zu
gewährleisten [Isard und Blake, 1998]. Dies liegt zum einen daran, dass im Gegensatz
zu EKF basierten Ansätzen nicht nur eine mögliche Weghypothese sondern viele
unterschiedliche Weghypotesen verfolgt werden können. Temporäre Mehrdeutigkeiten
in den Sensordaten können somit über die Zeit verfolgt und aufgelöst werden.
Zusätzlich wird die Aufgabe der Sensordatenverarbeitung auf die Bewertung von
einzelnen Hypothesen vereinfacht und die Fusion von verschiedenen heterogenen
Merkmalen erleichtert.

Ein erster Ansatz zur Wahrnehmung von Wegen, basierend auf einem Partikelfilter,
wurde von Southall und Taylor [2001] präsentiert. Sie verwendeten ein vereinfachtes
Klothoidenmodell zur Modellierung der Straße und extrahierten künstliche Straßen-
markierungen auf Autobahnen, um die Lage und Form der Fahrspur relativ zum
autonomen Fahrzeug zu schätzen. Seitdem wurden viele unterschiedliche Partikelfilter-
basierte Verfahren zur Wahrnehmung von Wegen vorgeschlagen. So entwickelten
Apostoloff und Zelinsky [2003] zum Beispiel den sogenannten „Distillation Algo-
rithm“. Er kombiniert einen Partikelfilter und einen Ansatz zur Fusion von Kanten-,
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Farb- und speziellen Straßenmarkierungsmerkmalen im Bild, um markierte Straßen
zu erkennen. Um markierte Straßen in einer Entfernung von bis zu 100m in der
Nacht zu erkennen, wurde von Smuda et al. [2006] Textur- und Kantenmerkmalen
im Bild mit Informationen aus einer digitalen Karte fusioniert. Franke et al. [2007]
erweiterten das Anwendungsgebiet der Partikelfilter-basierten Wahrnehmung von
Autobahnen auf Landstraßen, wobei nunmehr keine künstlichen Markierungen der
Wege vorausgesetzt wurden. Durch die Fusion einer digitalen Karte mit Intensitäts-
gradienten im Bild und dem zusätzlichen Einsatz eines bildgebenden Radarsystems
konnte Serfling et al. [2008] weitere Verbesserungen der Wegewahrnehmung während
der Nachtstunden erreichen. Zur Erhöhung der Robustheit der Wegewahrnehmung
in schwierigen Straßenszenarien wurde von Danescu et al. [2008] eine Fusion der
Kanten- und Markierungsmerkmale im Bild mit 3D-Merkmalen aus einer Stereobild-
verarbeitung vorgeschlagen. Loose et al. [2009] verwendete ebenfalls 3D-Merkmale
basierend auf Stereobildpaaren und fusioniert diese mit Kantenmessungen im Bild
über einen Unscented-Partikelfilter (siehe van der Merwe et al. [2000]). Somit konnte
die Wahrnehmung von unmarkierten Fahrbahnen über Land verbessert werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass viele unterschiedliche Problemstellungen
durch die Einführung des Partikelfilters im Bereich der Wahrnehmung von Wegen
gelöst werden konnten. Allerdings haben alle erwähnten Verfahren eine gemeinsame
Limitation. Zur Modellierung der Fahrbahn wird ein einzelnes Wegsegment verwendet,
dessen Lage und Form relativ zum autonomen Fahrzeug über Wegmerkmale im
Bild angepasst wird, die sich einige Meter vor dem autonomen Fahrzeug befinden.
Dementsprechend können sich fehlerhafte Schätzungen der Position und Form des
Wegsegments am Fahrzeugschwerpunkt ergeben, was gleichzeitig die autonome
Führung eines Fahrzeuges auf Wegen beeinträchtigt. Zwar ist es möglich, dieses
Problem teilweise durch die Hinzunahme von digitalen Kartenwissen zu umgehen
(siehe Smuda et al. [2006], Serfling et al. [2008]), allerdings stehen genaue Karten
und eine gleichzeitige adäquate Lokalisierung in der Karte oft nicht zur Verfügung.
Darüber hinaus verlassen sich viele Verfahren auf künstliche Markierungen auf der
Fahrbahn und keines der erwähnten Verfahren ist dafür ausgelegt, auch Wege
niedriger Kategorie wie z. B. Wald- und Feldwege bei annähernd jedem Wetter
wahrzunehmen.
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2.3 Monokulare Wahrnehmung von Leitobjekten

2.3.2 Wahrnehmung von Kreuzungen

Während der Bereich der Wahrnehmung von Wegen in den letzten Jahrzehnten
stark erforscht wurde (siehe McCall und Trivedi [2006], Manz et al. [2010]), war
das wissenschaftliche Interesse auf dem Gebiet der Wahrnehmung von Kreuzungen
eher gering. Hauptsächlich liegt dies daran, dass selbst die Erkennung von Wegen
eine Herausforderung darstellt. Sollen neben Wegen zusätzlich Kreuzungen mit
unterschiedlichsten Topologien wahrgenommen werden, steigt die Komplexität der
Wahrnehmungsaufgabe beträchtlich.

Nichtsdestotrotz gab es auch schon vor mehr als zehn Jahren einige Vorschläge, wie
dieses Problem, zumindest in strukturierter Umgebung und markierten Fahrbahnen,
gelöst werden könnte. Beispiele für Systeme, die in der Lage waren visuelle Kreuzungs-
und Wege zu erkennen, sind unter anderem das in [Gengenbach et al., 1995] beschrie-
bene Wahrnehmungssystem oder die von Müller [1996] vorgestellte Wahrnehmung.
Beide Ansätze verwenden einen EKF, um ein parametrierbares Modell einer Kreuzung
mit Hilfe von Kantenmessungen im Bild abzugleichen und so die Lage und Form
der Kreuzung zu schätzen. Werden zur Wahrnehmung von Kreuzungen allerdings
nur Kantenmessungen eingesetzt, kann dies bei komplexeren Kreuzungsszenarien oft
zu Fehlern führen. Aus diesem Grund wurde von Rasmussen [2003] ein Verfahren
entwickelt, dass an Kreuzungen von einer kantenbasierten Wahrnehmung der Wegen
auf eine flächenbasierte Wahrnehmung wechselt. Mit Hilfe von Trainingsdaten und
einer „Support Vector Machine“ (SVM, [Cristiani und Shawe-Taylor, 2000]) wird
dazu eine Straße im Bild farblich segmentiert. Um einen größeren Sichtbereich zu
erhalten, werden die segmentierten Bilddaten von mehreren Kameras auf eine ebene
Grundfläche projiziert und so miteinander kombiniert. Über unterschiedliche Schablo-
nen der Kreuzungsform (z. B. T-Kreuzung) wird anschließend die Kreuzung in den
projizierten Bildern detektiert. Eine Arbeit, die sich in neuerer Zeit mit der Wahr-
nehmung von komplexen markierten Kreuzungen beschäftigt, ist die von Duchow
[2005, 2010]. Um eine variable Formmodellierung der Fahrstreifen von Kreuzungen
zu gewährleisten, wird ein Fahrstreifen darin durch eine Verkettung von einzelnen
kurzen Wegsegmenten repräsentiert, welche durch eine Bayes’schen Ansatz über die
Zeit verfolgt werden.

Neben der Wahrnehmung von markierten Kreuzungen gab es auch einige Ansätze,
welche sich mit der Wahrnehmung von unmarkierten Kreuzungen beschäftigt haben.
Ein Beispiel ist der Wahrnehmungsalgorithmus SCARF (siehe Crisman und Thorpe
[1993]), der Weg- und Nichtwegflächen im Bild durch Verfahren des überwachten
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Lernens klassifizierte. Die Form der Wege und Abzweigungen wurden dabei mit
Hilfe von Geraden approximiert und durch eine iterative Parametersuche optimiert.
Ein anderes Verfahren wurde von Jochem et al. [1996] vorgestellt. Es untersucht
die Erkennung von Kreuzungen über ein neuronales Netz. Einen weiteren Ansatz
bildet das Sehsystem EMS-Vision, das durch [Lützeler und Dickmanns, 2000] zur
Erkennung von Feldwegkreuzungen erweitert wurde. Wie in Müller [1996], wird über
einen EKF und Kantenmessungen im Bild die interne Weltvorstellung einer Kreuzung
an die reale Welt angepasst.

Im Großen und Ganzen wird versucht, die in Kapitel 2.3.1 vorgestellten Heran-
gehensweisen zur Wahrnehmung von Wegen durch komplexere Formmodelle für
die Wahrnehmung von Kreuzungen zu optimieren. Obwohl einzelne Verfahren in
den jeweiligen Szenarien zum Teil erfolgreich zur autonomen Steuerung eines Fahr-
zeuges eingesetzt werden konnten, haben alle Verfahren gewisse Schwächen. Wie
erwähnt, wurde zum Beispiel in [Crisman und Thorpe, 1993] die Kreuzung über
eine Farbklassifizierung im Bild erkannt und dementsprechend treten Probleme in
schwach gefärbten Umgebungen auf. Viele andere Verfahren sind darüber hinaus
auf Wegmarkierungen angewiesen (siehe Duchow [2010]). Kurz gesagt, handelt es
sich bis heute bei der Wahrnehmung von Kreuzungen um ein größtenteils ungelöstes
Problem. Zwar konnten einige Ansätze in verschiedenen Szenarien überzeugen, ein
allgemeiner Lösungsansatz in unterschiedlichen Kreuzungsszenarien ist nach Sicht des
Autors allerdings noch nicht verfügbar. Um diese fehlende Wahrnehmungsfertigkeit zu
kompensieren, verwendeten die Teilnehmer der DARPA „Urban Challenge“ daher zur
autonomen Navigation detaillierte Straßenkarten. Durch eine präzise Lokalisierung
des Roboters in der Karte kann somit die Geometrie und Lage der Kreuzung aus den
Karteninformationen entnommen werden (siehe Urmson et al. [2008]). Die eigentliche
Wahrnehmung der Kreuzung in den Sensordaten tritt in den Hintergrund.

2.3.3 Wahrnehmung von Fahrzeugen

Wie in [Ottlik und Nagel, 2008] erwähnt wird, gibt es überraschend wenig Literatur,
die sich mit der modellbasierten Wahrnehmung eines Fahrzeuges mit Hilfe von
monokularem Sehen auseinandersetzt. Einige Arbeiten erschienen im Gebiet der
visuellen Verkehrsüberwachung. Darin werden Fahrzeuge mit Hilfe von 3D-Modellen
und unter der Annahme einer ebenen Welt im Bild verfolgt (siehe Kollnig und
Nagel [1995], Lou et al. [2005], Ottlik und Nagel [2008], Dahlkamp et al. [2007]).
Allerdings wird dabei von einer unbewegten Kamera ausgegangen. Soll jedoch ein
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Fahrzeug aus einem anderen Fahrzeug, d. h. mit einer bewegten Kamera erkannt
werden, stellt dies erhöhte Anforderungen an die Wahrnehmung, da Bewegungen
im Bild sowohl durch andere Fahrzeuge als auch durch die Eigenbewegung der
Kamera entstehen können. Die Eigenbewegung der Kamera muss deshalb sorgfältig
berücksichtigt werden, um eine robuste und genaue Wahrnehmung zu gewährleisten.
Darüber hinaus setzen Algorithmen zur Fahrzeugwahrnehmung unter Verwendung
eines statischen Kamerasystems oft einen statischen Bildhintergrund voraus (siehe
Ottlik und Nagel [2008], Chen et al. [2008]). Eine solche Annahme wird bei einem
bewegten Kamerasystem natürlich verletzt.

Für eine allgemeine Übersichtsveröffentlichung zur Wahrnehmung von Fahrzeu-
gen auf Straßen mit einer bewegten Kamera wird auf die Arbeit von Sun et al.
[2006] verwiesen. Die meisten Algorithmen zur Wahrnehmung von Fahrzeugen mit
monokularen Kameras konzentrieren sich dabei auf Autobahnszenarien. Im Gegen-
satz zu Querfeldeinfahrten sind diese Szenarien durch klar definierte Strukturen im
Bild, einer minimalen Orientierungsdifferenz der Fahrzeuge untereinander und einer
sehr ruhigen Eigenbewegung gekennzeichnet. Zur Wahrnehmung kommen oft 3D-
Drahtgittermodelle in Kombination mit einer Auswertung der Gradienteninformation
im Bild zum Einsatz (siehe Ferryman et al. [2000], Dickmanns [2007]). Zur Detektion
von Fahrzeugseitenansichten im Nahbereich wurde von Hofmann [2004] ein Verfahren
entwickelt, das Fahrzeuge über Reifensignaturen im Videobild detektiert. Wegen der
minimalen Orientierungsdifferenz der Fahrzeuge auf Autobahnen reicht es auch oft
aus, für eine intelligente Navigation nur Fahrzeugrückansichten im Bild zu verfolgen.
Die Rückansicht kann dabei über Rücklichter (siehe Kim et al. [2005], Fossati et al.
[2010], O’Malley et al. [2010]), Umrisserkennung (siehe Thomanek [1996], Huang
et al. [2004], Kim et al. [2005]) oder durch Ausnutzung der Symmetrieeigenschaft
der Rückansicht im Bild (siehe Betke et al. [2000], Huang et al. [2004]) erkannt
werden. Natürlich ist auch eine Kombination der Merkmale möglich ([Kim et al.,
2005], [Betke et al., 2000]). In [Chan et al., 2007] werden diese Merkmale über einen
Partikelfilter fusioniert. Allerdings kommen darin keine 3D-Fahrzeugmodelle zum
Einsatz. Die Fahrzeugposition wird somit nur in der Bildebene (Bildkoordinaten)
geschätzt. In aktuellen Arbeiten werden auch Algorithmen der Mustererkennung im
Bild verwendet, die mit Hilfe von positiven und negativen Trainingsbeispielen zur
Wahrnehmung von Fahrzeugansichten im Bild optimiert werden. Beispiele hierfür
sind die Arbeiten von Cho et al. [2011] oder Haselhoff und Kummert [2009]). Weitere
Arbeiten sind auch in Abschnitt 2.2.6.2 aufgeführt.

Ergebnis der Detektoren (z.B. Kaskade von „boosted“ Klassifikatoren, Haar- und
Dreiecksmerkmale [Haselhoff und Kummert, 2009]) sind 2D-Rahmen (engl. bounding
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box) im Bild, die das Abbild der Fahrzeugrückansicht enthalten. Um den Abstand
eines Fahrzeuges aus monokularen Bildern bzw. dem detektierten Rahmen im Bild
abzuleiten, wird in vielen Algorithmen von einer ebenen Welt ausgegangen. Bei
bekannter Einbaulage der Kamera kann somit die vertikale Lage der Schatten unter
den Fahrzeugen im Bild zur Schätzung des Abstandes herangezogen werden. Als
Beispiel soll hier die Arbeit von Schmid [1994b] aufgeführt werden. Nimmt man
nicht den Schatten unter dem Fahrzeug, sondern die Mitte der unteren Kante eines
2D-Rahmens um das Fahrzeug, so kann ebenfalls der Abstand durch Annahme einer
ebenen Welt bestimmt werden (siehe Cho et al. [2011]). Voraussetzung ist jedoch,
dass die untere Kante des 2D-Rahmens mit der Unterkante des Fahrzeuges im Bild
übereinstimmt. In einer anderen Methode wird die Höhe und die Breite einer Fahr-
zeugrückansicht im Bild vermessen. Ist die wahre Fahrzeughöhe und Fahrzeugbreite
bekannt, kann somit auf die Fahrzeugentfernung geschlossen werden (siehe Betke
et al. [2000], Dellaert und Thorpe [1997]). Sind die Fahrzeugdimensionen unbekannt,
ist es auch möglich, über die zeitliche Änderung der Breite und Höhe der 2D-Rahmen
im Bild Rückschlüsse über die Fahrzeugdimensionen und Fahrzeugbewegung zu
ziehen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Eigenbewegung des Ego-Fahrzeuges
bekannt ist [Schmid, 1994b].

Auch kommerzielle Systeme zur monokularen Objektwahrnehmung5,6 nutzen die-
se einfachen Vorgehensweisen. Natürlich ist es möglich, die Informationen aus der
monokularen Kamera auf Objektebene mit der Objektwahrnehmung aus der abstands-
gebenden Sensorik zu kombinieren [Miller et al., 2008] und dadurch die Qualität der
Abstandsschätzung zu verbessern.

Zur zeitlichen Verfolgung der Fahrzeuge werden, wie auch bei der Wahrnehmung von
Wegen und Kreuzungen, meist Bayes’sche Zustandsschätzer, wie zum Beispiel der
EKF [Thomanek, 1996], der PF [Chan et al., 2007] oder verschiedene Erweiterungen,
wie das IMM-Filter (Interacting Multiple Model Filter) Cho et al. [2011] eingesetzt.

Mit allen vorgestellten Methoden kann allerdings nur auf die planare Position der
Fahrzeuge geschlossen werden. Ein Rückschluss der Fahrzeugposition in allen sechs
Freiheitsgraden ist nicht möglich. Des Weiteren ist die Genauigkeit der Abstandsbe-
stimmung durch die getätigten allgemeinen Annahmen oft nur gering. In [Cho et al.,
2011] wird ein RMSE Wert der Abstandsschätzung bei bewegtem Ego-Fahrzeug von

5http://mobileye.com/technology/applications/vehicle-detection/vision-only-adaptive-cruise-
control/

6http://www.conti-online.com/generator/www/de/de/continental/industrial sensors/
themes/mfc 2/
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6m angegeben. Großer Vorteil der meisten vorgestellten Verfahren ist jedoch, dass
viele beliebige Fahrzeuge wahrgenommen werden können.

Zur Verfolgung eines speziellen Fahrzeuges, wie es zum Beispiel zur Realisierung
eines autonomen Konvois benötigt wird, werden meist spezielle Markierungen am
Heck des Führungsfahrzeugs angebracht. Dementsprechend wird kein Fahrzeug
erkannt, sondern die am Fahrzeug angebrachte Markierung wahrgenommen. Diese
Markierungen sind so gestaltet, dass sie zum einen leicht im Bild wahrzunehmen sind,
und zum anderen deren Position über die bekannte Geometrie akkurat berechnet
werden kann. Einige Beispiele solcher Systeme sind [Schneiderman et al., 1995],
[Franke et al., 1995] oder [Benhimane et al., 2005]. In [Schneiderman et al., 1995]
wird als Markierung ein schwarzes Rechteck auf weißem Grund eingesetzt, wohingegen
in [Franke et al., 1995] ein schachbrettartiges Muster Anwendung findet. Es können
jedoch auch beliebige planare Muster als Markierung dienen (siehe Benhimane et al.
[2005]).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich bei der visuellen Wahrnehmung von
Fahrzeugen –im Gegensatz zur Wahrnehmung von Kreuzungen – um ein Gebiet
handelt, das in der Vergangenheit sehr stark erforscht wurde. Dementsprechend gibt
es, insbesondere für Autobahn- und Landstraßenszenarien, sehr viele unterschiedliche
Ansätze und Lösungsvorschläge. Allerdings ist dem Autor keine Arbeit bekannt, in der
über monokulares Sehen die sechsdimensionale Position eines fahrenden Fahrzeuges
in beliebiger Umgebung (z. B. schweres Gelände) aus einem fahrenden Fahrzeug
geschätzt wird.

2.4 Fazit

Insgesamt wird deutlich, dass zur Wahrnehmung von Objekten in realer Umgebung
heutzutage oft aktive Sensoren verwendet werden. Die monokulare Schätzung der
3D-Lage und Orientierung von Objekten hat aktuell nur einen äußerst geringen
Stellenwert. Einzig zur Wahrnehmung von markierten Wegen oder zur Verbesserung
der Klassifikation von Objekten werden häufig Kameras eingesetzt. Allerdings werden
auch hier bereits LIDAR-basierte Systeme entwickelt. Insbesondere in Veröffentlichun-
gen, die sich mit der Wahrnehmung von autonomen Fahrzeugen in realer Umgebung
beschäftigen, wird wegen der hohen Komplexität der Wahrnehmungsaufgabe und der
Beeinflussung der Daten durch Witterung und Sonnenstand oft auf eine monokulare
Bildauswertung verzichtet. So war zum Beispiel in [Bacha et al., 2008] die Verwen-
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dung einer monokularen Kamera zur Extraktion von Straßenmarkierungen angedacht.
Sie kamen jedoch aus genannten Gründen nicht zum Einsatz. Andere Teilnehmer der
DARPA „Urban Challenge“ 2007 verzichteten von Beginn an auf die Verwendung
einer monokularen Kamera zur Umgebungswahrnehmung (siehe z. B. Montemerlo
et al. [2008], Urmson et al. [2008]). Nach Kenntnis des Autors war „Talos“ das
einzige Fahrzeug, welches bei der „Urban Challenge“ 2007 erfolgreich monokulare
Bildverarbeitung zur Spurerkennung und Schätzung der Fahrzeugposition verwendete
[Leonard et al., 2008].

Allerdings haben selbst moderne abstandsgebende Sensoren, wie die Sensoreinheit
der Firma Velodyne (siehe Anhang C.3), verglichen mit Kamerabildern, eine sehr
niedrige Winkelauflösung. Dies kann dazu führen, dass einzelne Objekte in schlecht
strukturierter Umgebung nicht mehr klar voneinander zu unterscheiden sind. So
ergaben sich bei dem autonomen Konvoisystem von Müller et al. [2009] erhebliche
Schwierigkeiten, falls das Führungsfahrzeug nah an Büschen und Bäumen vorbeifuhr.
Andere Fehlerfälle waren Fahrten durch hohes Gras oder Staubentwicklung durch
das Führungsfahrzeug. Dementsprechend ist für eine robuste Wahrnehmung in
unstrukturiertem Gelände weiterhin die Hinzunahme von visuellen Informationen von
Vorteil. Dies wird in Kapitel 7.6 noch detailliert beschrieben.

Falls autonom in einem Wegenetz navigiert werden soll, kommen meist detaillierte
Karten der Umgebung zum Einsatz. Um sich in der Karte zu lokalisieren, kom-
men meist kommerziell verfügbare INS zum Einsatz. Zusätzlich werden lokalen
Umgebungsmerkmalen mit der Karte korreliert. Dementsprechend wird auf eine
Wahrnehmung von Kreuzungen oftmals verzichtet.

All diese Beobachtungen lieferten unter anderem die Motivation zur Entwicklung der
in Kapitel 3 vorgestellten Wahrnehmung, welche sich hauptsächlich auf die Bilder
einer monokularen Kamera stützt. Wie sich im Kapitel 7 zeigen wird, ist diese dazu in
der Lage, sowohl Wege und Kreuzungen als auch einzelne Fahrzeuge wahrzunehmen.
Die Qualität der Wahrnehmung reicht dabei aus, eine autonome Fahrzeugführung
zu ermöglichen.
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In diesem Kapitel wird ein allgemeiner Ansatz vorgestellt, mit dessen Hilfe eine Wahr-
nehmung von beliebigen 3D-Objekten in der Umgebung eines autonomen Systems
möglich ist, solange adäquate Modelle der Objekte existieren. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf einer robusten Schätzung der 3D-Lage, Dynamik und Form der Objekte
in komplexen Umgebungsbedingungen und Wetterverhältnissen durch monokulares
Sehen. Es können jedoch auch andere Sensoren in den Wahrnehmungsprozess inte-
griert werden. Dies wird am Beispiel eines LIDAR-Daten basierten Belegtheitsgitters
(engl. occupancy grid) dargestellt.

Die Grundlage des Ansatzes bildet der sogenannte 4D-Ansatz zum Rechnersehen
(siehe Kapitel 3.1). Bisher wurden vor allem EKF-basierte Algorithmen zur Modellie-
rung des 4D-Ansatzes verwendet [Wünsche, 1987]. Aufgrund der Formulierung des
EKF war dadurch die bisherige Wahrnehmung an der UniBwM jedoch auf Szenarien
beschränkt, welche durch eine Gauß’sche Modellierung der zugrunde liegenden Wahr-
scheinlichkeiten beschrieben werden konnten (z. B. Autobahnen [Behringer, 1996],
kontrastreiche Feldwege Lützeler [2002]). Allerdings kann jede beliebige Bayes’sche
Zustandsschätzung (Kapitel 3.2.2) zur formellen Beschreibung des 4D-Ansatzes
verwendet werden. In dieser Arbeit wird der 4D-Ansatz mittels Partikelfilter (PF)
formuliert. Dies ist in Kapitel 3.2.3 näher beschrieben. Neben der Kombination
bekannter Verfahren und Herangehensweisen (PF, 4D-Ansatz) in einer konsistenten
Form werden in diesem Kapitel auch verschiedene neuartige Vorgehensweisen be-
schrieben. Unter anderem wird in Kapitel 3.4.2 ein Vorgehen beschrieben, das es
ermöglicht, bekannte Systemgrenzen probabilistisch im Wahrnehmungsprozess zu
berücksichtigen. Des Weiteren werden während der Merkmalsextraktion (Kapitel 3.5)
sowohl punkt- als auch kanten- und flächenbasierte Signaturen aus den Sensordaten
extrahiert und miteinander fusioniert, was zu einer sehr robusten Wahrnehmung
führt. Algorithmen des überwachten Lernens (engl. supervised learning) (Kapitel
3.6.1.2) bilden die Basis der Messmodelle, wie sie im PF zum Einsatz kommen.
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3.1 4D-Ansatz zum Rechnersehen

Der 4D-Ansatz bildet die Grundlage der gesamten Wahrnehmung. Der Ansatz wurde
an der UniBwM von Professor Dickmanns und seinen Mitarbeitern entwickelt. In
[Dickmanns, 2007] sind die entsprechenden Forschungsergebnisse sehr gut zusam-
mengefasst. Der Ausdruck „4D“ leitet sich dabei aus der Anzahl der verwendeten
Dimensionen ab. Die 3D-Lage eines Formmodelles der Umgebung wird über die
Zeit (4. Dimension) verfolgt. Die Wahrnehmung verfügt somit über eine Umweltmo-
dellierung, die sowohl die zeitliche Bewegung der Objekte als auch deren 3D-Lage
und Form berücksichtigt. Die Grundlagen des 4D-Ansatzes unter Verwendung eines
Kalmanfilters wurden durch Wünsche [1987] gelegt, wo er zur Steuerung eines
Luftkissenfahrzeuges verwendet wurde. Insgesamt kann der 4D-Ansatz wie folgt
beschrieben werden [Manz, 2008]:

1. Modellierung der Objektbewegung durch Zustandsgleichungen (zeitvari-
ante oder zeitinvariante dynamische Bewegungsmodelle): Die Objekte der
Umgebung und das Eigenfahrzeug werden durch physikalische Bewegungsmo-
delle repräsentiert. Dadurch ist es möglich, die Bewegung bzw. die Position der
Objekte mit einer gewissen Genauigkeit vorherzusagen. Die auf die Objekte
einwirkenden Steuergrößen (z.B. Längsbeschleunigung und Lenkrate des Ego-
Fahrzeuges) fließen entweder als bekannte Steuergrößen oder als unbekannte
Störgrößen ein.

2. Modellierung der Objektform: Die Form der Objekte in der Umgebung
wird durch Parameter bestimmter geometrischer Formen (z. B. Klothoiden
bei der Straßenmodellierung) bestimmt. Mittels der Formmodellierung wird
auch die Lage von beliebigen Merkmalen eines Objektes festgelegt. Erst durch
die zusätzliche Modellierung der Objektform kann ein Objekt im 3D-Raum
eindeutig und variabel beschrieben werden.

3. Modellierung der Sensoren (Messgleichungen): Die Sensoren werden durch
adäquate mathematische Modellvorstellungen beschrieben. So kann zum Bei-
spiel bei der Verwendung einer Kamera im einfachsten Fall das Lochkamera-
modell verwendet werden.

4. Vorhersage von Merkmalen in den Sensordaten durch die geometrischen
und dynamischen Zustandsgleichungen: Die in Raum (Form und Lage) und
Zeit modellierten Objekte werden über die Sensormodelle in den Messraum
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transformiert. Damit ist die erwartete Lage von bestimmten Merkmalen der
Objekte in den Sensordaten bekannt.

5. Messung erwarteter Merkmale in den Sensordaten: An den vorhergesagten
Positionen wird nach bestimmten Merkmalen gesucht, die ein Objekt cha-
rakterisieren. Dazu können alle Arten von Merkmalen (z. B. Kanten, Farbe,
Textur, Intensität, Hindernis-Charakteristik) verwendet werden. So können
zum Beispiel erwartete Merkmale mit den Bildrohdaten korreliert und somit
wiedergefunden werden.

6. Vergleich der erwarteten Merkmale mit den gemessenen Merkmalen: Die
Modellvorstellung wird mit den extrahierten Merkmalen verglichen und ein
Vorhersagefehler bzw. eine Güte der Vorhersage der Modell-Form und der
Modell-Lage bestimmt.

7. Korrektur der Geometrie und der Lage der internen Modellvorstellung: Mit
Hilfe der Vorhersagefehler bzw. der Güte der Vorhersage ist es nun möglich,
die Modelle in Raum und Zeit für die nächste Vorhersage zu verbessern, d. h.
sowohl die Parameter der dynamischen Modelle als auch die der Formmodelle
können rekursiv angepasst werden.

3.2 Rekursive Zustandsschätzung

Der 4D-Ansatz kann als rekursive Zustandsschätzung interpretiert werden. Die
Theorie zur nichtlinearen rekursiven Zustandsschätzung wird in den nächsten bei-
den Kapiteln näher betrachtet. Da eine detaillierte Ausführung der Bayes’schen
Schätztheorie den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, wird nur eine – zum
Verständnis dieser Arbeit notwendige – grobe Übersicht des Themas gegeben. Die
Ausführung stützt sich dabei auf verschiedene vorausgegangene Veröffentlichungen
von Simon [2006], Thrun et al. [2005], Ristic et al. [2004], Arulampalam et al. [2002],
Mählisch [2009], Doucet et al. [2001], Isard und Blake [1998] sowie Gordon et al.
[1993]. Für eine genauere Darstellung der Thematik wird auf die Arbeiten von Simon
[2006], Ristic et al. [2004] und Doucet et al. [2001] verwiesen. Insbesondere wird im
Kapitel 3.2.3 auf die Implementierung eines Bayes’schen Zustandsschätzers durch
einen PF eingegangen.
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3.2.1 Zustandsraumbeschreibung

Wie schon in Kapitel 3.1 zum 4D-Ansatz beschrieben, können sowohl Objekte der
lokalen Fahrzeugumgebung (z. B. Fahrbahn, Fahrzeuge) als auch die verwendeten
Sensoren durch geometrische und dynamische Modelle beschrieben werden. Als
Grundlage dieser Beschreibung wird ein nichtlineares, nicht-Gauß’sches Markov’sches
Zustandsraummodell verwendet. Darin werden die Dynamik und die Geometrie der
Umgebung im Systemmodell durch stochastische Gleichungen beschrieben. Neben
dem Systemmodell muss das Messmodell aufgestellt werden. In diesem Modell wird
ebenfalls durch stochastische Gleichungen das Wissen über den Messprozess und
der Abbildungsvorschrift der Sensoren kodiert. Sowohl die stochastischen System-
gleichungen f(·) als auch die stochastischen Messgleichungen h(·) werden direkt
zeitdiskret angegeben, wobei der Index k die einzelnen Zeitschritte symbolisiert.

xk = fk−1(xk−1,vk−1) (3.1)
yk = hk(xk,nk) (3.2)

Natürlich ist es auch möglich die Systemgleichungen nicht direkt diskret anzugeben,
sondern durch Diskretisierung aus kontinuierlichen Systemgleichungen (siehe Manz
[2008]) abzuleiten.

Mit Hilfe der nichtlinearen Systemgleichungen wird die zeitliche Änderung des Zu-
standsvektors x von einem Zeitpunkt k − 1 zu einem Zeitpunkt k bestimmt. Die
nichtlinearen Messgleichungen h(·) geben die Abhängigkeit der Messung yk vom
aktuellen Zustand xk an. Zur Modellierung von möglichen Modellfehlern und von
unbekannten Störeinflüssen auf das System werden sowohl im Systemmodell als auch
im Messmodell Rauschvektoren verwendet. Es wird vorausgesetzt, dass der System-
rauschvektor vk und der Messrauschvektor nk stochastisch voneinander unabhängig
sind und weißes Rauschen (mittelwertfrei, keine Autokorrelation, alle Frequenzen
gleichmäßig enthalten) zugrunde liegt. Liegt stattdessen farbiges Rauschen vor, ist
es notwendig, den „farbigen“ Anteil in den Zustandsgrößen oder Steuergrößen aufzu-
nehmen, so dass die beiden Vektoren vk und nk wiederum stochastisch voneinander
unabhängig sind und weißes Rauschen vorliegt. Aus der Bedingung „weißes Rauschen“
ergibt sich keine Bedingung über die Verteilung der Amplituden der Rauschvektoren.
Jede mittelwertfreie Verteilung ist möglich (Gauß, Cauchy, etc.). Die Forderung
nach weißem Rauschen der beiden Rauschvektoren liegt unter anderem an der Be-
schreibung des dynamischen Systems durch einen Markov-Prozess. Markov-Modelle
[Bishop, 2007]) haben den Vorteil, dass neue Zustände nur von einer begrenzten
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Anzahl von vorherigen Zuständen und Steuergrößen abhängen. Somit muss keine
Historie der Messungen, Systemzustände und Steuergrößen gespeichert werden. Dies
wäre für technische Anwendungen nicht praktikabel, da beide Historien mit der Zeit
linear anwachsen. Die Eigenschaften der Systeme, die mit Hilfe eines Markov-Modells
beschrieben werden können, sind zum Beispiel in [Bishop, 2007] beschrieben und
können wie folgt kompakt formuliert werden [Mählisch, 2009]:

1. Es existiert ein endlicher Zustandsvektor xk, in dem das gesamte Wissen der
Zustandshistorie des Systems repräsentiert werden kann.

2. Neben den im Zustandsvektor enthaltenen Größen enthält das System keine
weiteren Informationsspeicher.

3. Die Art und Weise, in der das System einen bestimmten Zustand erreicht
hat, ist für die weitere Entwicklung des Systemzustandes in der Zukunft
bedeutungslos.

Im speziellen wird das Problem der Zustandsschätzung als Markov-Kette erster
Ordnung mit verborgenen Variablen modelliert. Die Messungen yk werden dazu
verwendet, die möglicherweise verborgenen Zustände xk des dynamischen Systems
abzuschätzen, wobei die Zustände xk nur von dem jeweils direkt vorausgegange-
nen Zustand xk−1 und den womöglich modellierten Steuergrößen abhängig sind.
Im Gegensatz zum „Hidden Markov Model“ (HMM, siehe Bishop [2007]), in wel-
chem die verborgenen Zustände xk als diskret angenommen werden, sind diese im
beschriebenen Zustandsraummodell als kontinuierliche Größen modelliert.

Die wichtigsten Elemente in der Markov-Kette bildet zum einen die Transitions-
wahrscheinlichkeit p(xk|xk−1) und zum anderen die Likelihoodfunktion der Messung
p(yk|xk). Zur Veranschaulichung des Zustandsraummodells ist in Abbildung 3.1
das resultierende dynamische Bayes’sche Netzwerk (siehe Bishop [2007]) dargestellt.
Darin werden bedingte Wahrscheinlichkeiten bzw. stochastische Abhängigkeiten
durch Pfeile symbolisiert. Klar zu erkennen ist die Markov’sche Struktur der Kette.
Die verborgenen Zustände sind mit dem vorausgegangenen Zustand über die Tran-
sitionswahrscheinlichkeit p(xk|xk−1) verbunden. Die Abhängigkeit der Messungen
vom aktuellen Zustand wird durch die Likelihoodfunktion der Messung p(yk|xk)
angegeben. Auf die Modellierung möglicher Steuergrößen, die ebenfalls Einfluss auf
den Zustandsvektor xk nehmen können, wird an dieser Stelle zur Vereinfachung
verzichtet, da diese weder in Kapitel 4 noch in Kapitel 5 Anwendung finden.
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Abbildung 3.1: Graphische Struktur des Zustandsraummodells [Bishop, 2007]

3.2.2 Bayes’sche Zustandsschätzung

Die Bayes’sche Zustandsschätzung ist ein allgemeiner Ansatz zur probabilistischen
Schätzung einer unbekannten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) p(·) über
die Zeit. Die verwendete Rekursion ist dabei in die zwei Einzelschritte Prädiktion
und Innovation unterteilt. Grundlage der Zustandsschätzung ist der Satz von Bayes
(siehe Anhang A.1). Er repräsentiert eine Möglichkeit zur Berechnung von bedingten
WDF aus Verbund-WDF (engl. joint probability density function).

Das Ziel ist, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion p(xk|Yk) des aktuellen Zustandes
xk unter der Bedingung aller verfügbaren Messungen Yk = y1,y2, . . . ,yk zu bestim-
men. Die WDF p(xk|Yk) komprimiert somit das gesamte „Wissen“ über das System.
Eine detaillierte Herleitung der rekursiven Schätzung der bedingten WDF p(xk|Yk)
ist im Anhang A.2 zu finden. Im Weiteren werden die beiden Rekursionsschritte kurz
vorgestellt.

Der erste Schritt der Rekursion, die Prädiktion, berechnet die vorhergesagte bedingte
WDF p(xk|Yk−1). Ausgehend von der WDF p(xk−1|Yk−1) des letzten Zeitschrittes
k − 1 wird mit Hilfe der Gleichung zur Bestimmung von Randdichtefunktionen
A.1 sowie der Rechenregel von Bayes A.4 und der Transitionswahrscheinlichkeit
p(xk|xk−1) die vorhergesagte WDF bestimmt. Diese WDF wird auch als „a priori“
WDF bezeichnet. Bei der ersten Rekursion wird die Startverteilung p(x0|Y0) als
bekannt vorausgesetzt, wobei Y0 die Menge der „Nichtmessungen“ repräsentiert.

p(xk|Yk−1) =
∫
p(xk|xk−1)p(xk−1|Yk−1) dxk−1 (3.3)

Der zweite Schritt der Rekursion, die Innovation, hat die Aufgabe, aktuelle Messungen
yk mit in die Zustandsschätzung einzubeziehen, d. h. die WDF p(xk|Yk−1) aus der
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Prädiktion wird durch aktuelle Messungen verbessert. Dies kann formell wie folgt
ausgedrückt werden,

p(xk|Yk) = p(yk|xk)p(xk|Yk−1)∫
p(yk|xk)p(xk|Yk−1) dxk

(3.4)

wobei die Likelihoodfunktion der Messung p(yk|xk) aus der Messgleichung 3.2 der
Zustandsraumbeschreibung und p(xk|Yk−1) aus dem Prädiktionsschritt bekannt sind.
Das Ergebnis der Innovation ist die „a posteriori“ WDF p(xk|Yk) der Bayes’schen
Zustandsschätzung.

Eine Lösung der Innovations- und Prädiktionsgleichung ist jedoch nur für einige
Spezialfälle analytisch möglich. Für den Fall von linearen System- und Messglei-
chungen sowie der Beschreibung der zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeit einzig
durch Gauß’sche WDF ist das Kalmanfilter (KF) die optimale Lösung. Eine oft
verwendete Formulierung des KF zur Zustandsschätzung bei nichtlinearen System-
und Messgleichungen bildet das erweiterte Kalmanfilter EKF (siehe Kapitel 6.1).

Gitterbasierte Filter (engl. grid based filter) beinhalten keinerlei Annahmen über
Linearität oder eine bestimmte Beschreibung der zugrunde liegenden Wahrscheinlich-
keit. Jedoch ist zur Anwendung dieser Filter eine Diskretisierung des Zustandsraumes
nötig. Sie liefern ein optimales Ergebnis, sind aber bei hochdimensionalen Problemen
aufgrund des hohen Rechenaufwandes nicht mehr praktikabel.

Eine weitere Möglichkeit einer Implementierung der Bayes’schen Zustandschätzung,
bietet das Sequentielle Monte Carlo (SMC) Verfahren. Bei diesem Verfahren müssen
nur wenige einschränkende Annahmen (siehe Kapitel 3.2.3.3) getroffen werden . Es
handelt sich dabei um eine Approximation der Rekursionsgleichungen und nicht um
eine optimale Lösung. Die WDF p(xk|Yk) des Schätzprozesses wird dabei durch eine
begrenzte Anzahl an Stichproben (engl. sample) repräsentiert, wobei die Stichproben
auf Bereiche hoher Wahrscheinlichkeitsdichte konzentriert werden. Somit wird die
vorhandene Rechenleistung, im Gegensatz zu gitterbasierten Filtern, auf „wichtige“
Bereiche im Zustandsraum konzentriert. Es hat sich gezeigt (siehe Isard und Blake
[1998]), dass SMC-Verfahren bzw. Partikelfilter (PF) geeignet sind, auch in stark
gestörten Daten, Objekte robust zu erkennen und zu verfolgen.

Der PF bildet den Kern der in dieser Arbeit vorgestellten modellbasierten Wahrneh-
mung und wird im nächsten Abschnitt näher betrachtet.
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3.2.3 Partikelfilter

Das Partikelfilter, unter anderem auch bekannt unter den Namen „bootstrap filter“
[Gordon et al., 1993], „condensation algorithm“ [Isard und Blake, 1998], „survival
of the fittest“ [Kanazawa et al., 1995], ist eine Implementierung des Bayes’schen
Zustandsschätzers mit Hilfe einer sequentiellen Monte Carlo (SMC) Methode. Der
Grundgedanke des Filters besteht darin, die a posteriori WDF p(xk|Yk) durch eine
begrenzte Anzahl Ns von zufälligen Stichproben x(i)

k (engl. random samples) mit
dazugehörigen Gewichten w(i)

k zu repräsentieren. Normalisiert man die Gewichte
w

(i)
k derart, so dass gilt ∑Ns

i=1w
(i)
k = 1, dann kann die a posteriori WDF wie folgt

approximiert werden.

p(xk|Yk) ≈
Ns∑
i=1

w
(i)
k δ(xk − x(i)

k ) (3.5)

Die Kombination aus zufälligen Stichproben und deren Gewichten [x(i)
k , w

(i)
k ] wird

im weiteren als Partikel bezeichnet. Jede Stichprobe kann als Hypothese für den
„wahren“ Wert des Zustandsvektor x zum Zeitpunkt k interpretiert werden. Steigt die
Anzahl der Stichproben, entspricht die Approximation immer mehr der tatsächlichen
funktionalen Beschreibung der a posteriori WDF. Allerdings steigt mit zunehmender
Anzahl an Stichproben auch die benötigte Rechenleistung. Durch die Verwendung
von diskreten Stichproben zur Repräsentation der WDF ergeben sich mehrere Vorteile.
So wird die Form der WDF nicht durch eine parameterbehaftete Beschreibung mittels
einer kontinuierlichen Funktion (z. B. Gauß’sche Verteilung) eingeschränkt. Damit
ist eine Darstellung einer Vielzahl von verschiedenen WDF möglich. Des Weiteren
wird die Berechnung der Abbildung der WDF durch eine nichtlineare Funktion stark
vereinfacht, da der Funktionswert nur noch an diskreten Punkten bestimmt werden
muss.

Die Herausforderung des Partikelfilters besteht allerdings in der richtigen Wahl
bzw. Positionierung der Partikel im Zustandsraum sowie in der Beschreibung von
deren zeitlicher Transition. Dabei ist das Ziel, die am Schätzprozess beteiligten
WDF mit einer möglichst geringen Partikelanzahl Ns bestmöglich zu approximieren.
Um die Vorgehensweise zu verdeutlichen, wird zunächst die Grundidee hinter den
SMC-Methoden am Beispiel der Monte Carlo Integration dargestellt.
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3.2.3.1 Monte Carlo Integration

Bei der Monte Carlo Integration handelt sich um ein stichprobenbasiertes nummeri-
sches Verfahren zur Berechnung eines multidimensionalen Integrals I.

I =
∫

g(x) dx (3.6)

Zur Integration ist es nötig, die Funktion g(x) in zwei Terme zu faktorisieren
g(x) = k(x)π(x), wobei π(x) als WDF interpretiert werden kann. Es werden nun
Ns Stichproben x(i) entsprechend der von π(x) vorgegebenen Verteilung gezogen,
wobei angenommen wird, dass es möglich ist, das Integral durch den Mittelwert der
Stichproben abzuschätzen.

I =
∫

k(x)π(x) dx ≈ 1
Ns

NS∑
i=1

k(x(i)) ,x(i) ∼ π (3.7)

Es hat sich erwiesen, dass diese Annahme unter der Voraussetzung einiger weniger
Nebenbedingungen (siehe Ristic et al. [2004]) richtig ist und dass die Abschätzung
für das Integral I mit steigender Anzahl an Stichproben Ns zur wahren Lösung des
Integrals konvergiert. Eine wichtige Eigenschaft der MC-Integration ist, dass die
Konvergenzrate unabhängig von der Dimension des Integranden ist, wohingegen
die Konvergenzrate bei deterministischen Verfahren mit zunehmender Dimension
abnimmt [Ristic et al., 2004].

Wie bereits erwähnt, bildet dieses Vorgehen, d. h. die Abtastung einer Funktion
durch Stichproben, die entsprechend einer bestimmten WDF π(x) an „wichtigen“
Stellen des Zustandsraumes erzeugt wurden, die Basis der SMC-Methoden. Jedoch
ist es oft nicht möglich bzw. nur schwer möglich, direkt von π(x) Stichproben
zu ziehen, da diese möglicherweise wie die a posteriori WDF aus der Bayes’schen
Zustandsschätzung multimodal und multidimensional ist. Eine Lösung für dieses
Problem bietet die „Methode der wesentlichen Stichproben“ (engl. Importance
Sampling), welche im nachfolgenden Abschnitt beschrieben wird.

3.2.3.2 Methode der wesentlichen Stichproben

Die Methode der wesentlichen Stichproben kann eingesetzt werden, falls es nicht
möglich ist, die Stichproben direkt von π(x) zu ziehen. Voraussetzung dafür ist, dass
man Stichproben von einer Vorschlagsverteilung q(x) ziehen kann, die denselben
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Träger (supp(·)) wie π(x) aufweist. Idealerweise sollte die Vorschlagsverteilung mög-
lichst ähnlich zu π(x) sein. Um die Differenz zwischen π(x) und q(x) auszugleichen,
wird in der Integration der Quotient aus beiden Verteilungen als Gewichtung der
einzelnen Stichproben berücksichtigt.

I =
∫

k(x)π(x) dx =
∫

k(x)π(x)
q(x) q(x) dx , supp(π) = supp(q) (3.8)

Wendet man nun die Monte Carlo Integration (siehe Gleichung 3.7) für das darge-
stellte Integral an, so ergibt sich

I ≈ 1
Ns

Ns∑
i=1

k(x(i))w̃(x(i)) ,wobei w̃(x(i)) = π(x(i))
q(x(i)) und x(i) ∼ q. (3.9)

Oft ist es nötig, die wesentlichen Gewichte w(i)
k (engl. importance weights) zu norma-

lisieren, insbesondere wenn π(x) nur bis auf eine Proportionalitätskonstante bekannt
ist.

I ≈
Ns∑
i=1

k(x(i))w(x(i)) wobei w(x(i)) = w̃(x(i))∑Ns
j=1 w̃(x(j))

und x(i) ∼ q. (3.10)

3.2.3.3 SIR-Algorithmus

Wie bereits in [Ristic et al., 2004] erwähnt, wurde schon in den 1950er Jahren
[Metropolis et al., 1953] mit SMC-Methoden experimentiert, allerdings kam der
Durchbruch erst Anfang der 1990er Jahre [Gordon et al., 1993]. Träger des Er-
folgs waren vermutlich die Erhöhung der zur Verfügung stehenden Rechenleistung
und ein neuartiges Verfahren, um die Partikelmenge, falls nötig, neu zu verteilen
(engl. resampling). Dadurch ist es möglich, das Degenerieren des Filters, d. h. alle
Partikel befinden sich in „unwichtigen“ Bereichen des Zustandsraumes (siehe SIS
(Sequential Importance Sampling) Filter [Arulampalam et al., 2002]), zu verhindern.
Einer der erfolgreichsten SMC-Methoden ist der SIR-Algorithmus (Sequential Im-
portance Resampling - Algorithmus). Er wurde in [Gordon et al., 1993] unter dem
Namen „bootstrap“-Filter vorgeschlagen und wird in der vorliegenden Arbeit zur
modellbasierten Wahrnehmung verwendet. Insgesamt müssen nur drei Annahmen
zur Verwendung des SIR-Algorithmus erfüllt sein (entnommen aus [Ristic et al.,
2004]):

1. Die Systemmodelle 3.1 und die Messmodelle 3.2 müssen bekannt sein.
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Abbildung 3.2: MC-Integration zur Lösung der Bayes’schen Prädiktionsgleichung

2. Es muss möglich sein, Stichproben entsprechend der vom Systemrauschen
vorgegebenen Verteilung p(v) und entsprechend der Startverteilung p(x0|Y0)
zu ziehen.

3. Die Likelihoodfunktion der Messung p(yk|xk) muss für beliebige diskrete Werte
von x(i) berechenbar sein.

Prädiktion

Bei der mathematischen Herleitung des Prädiktionsschritts wird das Verfahren der
MC-Integration auf das Integral zur Berechnung der Bayes’sche Prädiktionsgleichung
3.3 angewandt. Zur Lösung der Integration werden die einzelnen Stichproben x(i)

k−1

entsprechend der Verteilung p(xk−1|Yk−1) gezogen. Weiterhin werden Stichproben
v(j)
k−1 entsprechend der Verteilung p(v) generiert und über diese ebenfalls integriert.

Somit ergibt sich für die vorhergesagte WDF p(xk|Yk−1) folgende Näherung:

p(xk|Yk−1) ≈ 1
NsM

Ns∑
i=1

M∑
j=1

δ(xk − fk−1(x(i)
k−1,v

(j)
k−1))

wobei xk−1 ∼ p(xk−1|Yk−1) und v(j)
k−1 ∼ p(v) (3.11)

Eine genaue Herleitung von Gleichung 3.11 kann den Quellen [Mählisch, 2009] und
[Mahler, 2007] entnommen werden.

Über die Dirac-Funktion δ(·) in Gleichung 3.11 ist es dabei möglich auszudrücken,
dass die WDF p(xk|Yk−1) nur an den durch das Systemmodell vorhergesagten
Positionen im Zustandsraum x∗(i)k = fk−1(x(i)

k−1,v
(j)
k−1) den Wert 1

NsM
annimmt. Die

WDF wird somit über eine endliche Anzahl an gleich gewichteten Stichproben x∗(i)k
abgetastet. Dieser Vorgang ist im Abbildung 3.2 für den Fall Ns = 2 und M = 2
exemplarisch dargestellt. Für jede der beiden Stichproben x(1)

k−1 und x(2)
k−1 aus dem

letzten Zeitschritt wird das Systemmodell wegen M = 2 zweimal ausgeführt.
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Da laut Gleichung 3.11 das Systemmodell pro Partikel M mal angewendet werden
muss, ergibt sich eine um Faktor M steigende Anzahl an Stichproben in jeder
Rekursion. Dies ist ebenfalls in Abbildung 3.2 dargestellt. Aus den beiden Stichproben
x(1)
k−1 und x(1)

k−1 werden insgesamt vier prädizierte Stichproben x∗(i)k bzw. Partikel
[x∗(i)k , 1

NsM
] generiert. In realen Anwendungen wird M deshalb auf den Wert eins

gesetzt, d. h. für jedes Partikel i wird das System nur einmal simuliert.

p(xk|Yk−1) ≈ 1
Ns

Ns∑
i=1

δ(xk − fk−1(x(i)
k−1,v

(i)
k−1))

wobei xk−1 ∼ p(xk−1|Yk−1) und v(i)
k−1 ∼ p(v) (3.12)

Während der Prädiktion wird also die a priori WDF p(xk|Yk−1) unter Verwendung
des bekannten Systemmodells 3.1 und der a posteriori WDF p(xk−1|Yk−1) des
vorausgegangenen Zeitschrittes berechnet. Einfach gesprochen wird das Systemmo-
dell für jedes Partikel [x(i)

k−1, N
−1
s ] angewandt und die a priori Partikel [x∗(i)k , N−1

s ]
berechnet.

x∗(i)k = fk−1(x(i)
k−1,v

(i)
k−1) wobei xk−1 ∼ p(xk−1|Yk−1) und v(i)

k−1 ∼ p(v) (3.13)

Die Stichproben des Systemrauschens werden dabei nach der WDF p(v) gezogen.
In ihrer Gesamtheit bilden die a priori Partikel [x∗(i)k , N−1

s ] die vorhergesagte WDF
der Zustandsgrößen p(xk|Yk−1).

Innovation

Im Innovationsschritt wird die vorhergesagte WDF p(xk|Yk−1) mit den aktuellen
Messungen yk erweitert bzw. verbessert. Ergebnis der Innovation ist die a posteriori
WDF p(xk|Yk). Wie bereits erwähnt, wird die a posteriori WDF durch Partikel
approximiert.

p(xk|Yk) ≈
Ns∑
i=1

w
(i)
k δ(xk − x(i)

k ) (3.14)

Aufgabe der Innovation ist es, sowohl die Position der Partikel im Zustandsraum x(i)
k

als auch deren Gewicht w(i)
k auf Grundlage der Messungen yk neu zu berechnen. Die

Gewichte werden dabei basierend auf der aus dem vorausgegangenen Kapitel 3.2.3.2
bekannten Methode der wesentlichen Stichproben gebildet. Die Schwierigkeit liegt in
der Wahl der Vorschlagswahrscheinlichkeit q(·). Idealerweise sollten die Stichproben
x(i)
k aus der a posteriori Verteilung gezogen werden. In diesem Fall hätten alle

42 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



3.2 Rekursive Zustandsschätzung

Gewichte denselben Wert w(i)
k = 1

Ns
. Dies ist jedoch oft nicht möglich, da die a

posteriori WDF zum Zeitpunkt der Innovation in rekursiven Filterverfahren noch
nicht zur Verfügung steht.

In der Herleitung des SIS-Algorithmus (siehe Ristic et al. [2004]) wird daher zu
Beginn von einer noch nicht näher spezifizierten sehr allgemeinen Vorschlagsverteilung
q(xk|Xk−1,Yk) ausgegangen. Mit dem Zähler aus der Bayes’schen Innovation (siehe
Gleichung 3.4), von dem bekannt ist, dass er proportional zur a posteriori Verteilung
ist, folgt nach der „Methode der wesentlichen Stichproben“ (siehe Abschnitt 3.2.3.2)
das unnormierte Partikelgewicht zu

w̃k = p(yk|xk)p(xk|Yk−1)
q(xk|Xk−1,Yk)

, xk ∼ q(xk|Xk−1,Yk) (3.15)

Im SIR-Algorithmus wird die vorhergesagte WDF p(xk|Yk−1) als Vorschlagswahr-
scheinlichkeit gewählt.

q(xk|Xk−1,Yk) = p(xk|Yk−1) (3.16)

Mit 3.15 und 3.16 ergibt sich die Berechnung der unnormierten Partikelgewichte
w̃

(i)
k zu:

w̃
(i)
k = p(yk|x∗(i)k ) , x∗(i)k ∼ p(xk|Yk−1) (3.17)

Im SIR-Algorithmus werden die normierten Partikelgewichte verwendet. Diese können
wie folgt berechnet werden:

w
(i)
k = p(yk|x∗(i)k )∑Ns

i=1 p(yk|x∗
(i)
k )

, x∗(i)k ∼ p(xk|Yk−1) (3.18)

Die Vorteile der Auswahl dieser Vorschlagswahrscheinlichkeit sind offensichtlich. Der
erste Vorteil besteht darin, dass die Stichproben x∗(i)k , die nach der vorhergesagten
WDF p(xk|Yk−1) verteilt sein müssen, bereits aus dem Prädiktionsschritt bekannt
sind. Somit ist kein zusätzlicher Schritt zur Neuverteilung der Partikel an dieser
Stelle notwendig. Dies führt zu einer Reduktion der benötigten Rechenressourcen.
Ein anderer Vorteil ergibt sich daraus, dass die Partikelgewichte direkt aus dem
Messmodell p(yk|xk) berechnet werden können (siehe 3.17).

Die Verwendung der vorhergesagten WDF p(xk|Yk−1) als Vorschlagswahrschein-
lichkeit ist jedoch keine optimale Lösung. Bildet das Systemmodell das zugrunde
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liegende System nur ungenau ab, können Probleme wie z. B. „Partikel-Degenerierung“
auftreten. Falls die Partikel durch die Vorschlagswahrscheinlichkeit zu breit gestreut
werden und gleichzeitig die WDF des Messmodells p(yk|xk) eine sehr geringe Va-
rianz aufweist, liegen nur sehr wenig Partikel in Bereichen hoher Likelihood. Dies
kann zur Divergenz des Filters führen. Aus diesem Grund wurden viele weitere
Partikelfilter-Algorithmen vorgeschlagen, die alle darauf abzielen, durch Miteinbe-
ziehen der aktuellen Messung yk die Vorschlagswahrscheinlichkeit so zu wählen,
dass mehr Partikel in Bereichen des Zustandsraumes mit hoher Likelihood gezogen
werden. Beispiele hierfür sind der „Auxiliary“ Partikelfilter und die Schritte „MCMC
Move Step“ sowie „Prior editing“ ([Simon, 2006, Ristic et al., 2004]). Es wurde auch
vorgeschlagen, die Vorschlagswahrscheinlichkeit durch Kombination mit Kalmanfilter-
Algorithmen zu verbessern. Ein Beispiel ist das Unscented Partikelfilter [van der
Merwe et al., 2000]. In dieser Arbeit wird jedoch auf diese Erweiterungen nicht weiter
eingegangen, da sie zum Verständnis der Arbeit nicht notwendig sind.

Zur diskreten Beschreibung der a posteriori WDF sind nun alle Größen bekannt. Die
Position der Stichproben x∗(i)k über die Zustandsprädiktion und die Gewichte w(i)

k

durch „Importance Sampling“ .

p(xk|Yk) ≈
Ns∑
i=1

w
(i)
k δ(xk − x∗(i)k ) , x∗(i)k ∼ p(xk|Yk−1) (3.19)

Die Ableitung von einzelnen Schätzgrößen wie z. B. Mittelwert und Varianz der Vertei-
lung (siehe Kapitel 3.2.3.4) sollten auf Grundlage dieser gewichteten Approximation
der a posteriori WDF erfolgen.

Neuverteilung der Partikel

Bis jetzt werden die Positionen der Partikel nur durch das Systemmodell variiert. Dies
führt jedoch auch bei präzisen Systemmodellen über die Zeit zu einer Fehlpositionie-
rung bzw. zum Abdriften der Partikelmenge im Zustandsraum. Aus diesem Grund
wurde in [Gordon et al., 1993] eine Neuverteilung der Partikel (engl. resampling) in
jedem Zeitschritt vorgeschlagen. Aus der Partikelmenge werden dabei gewichtsabhän-
gig Partikel gezogen und wieder zurückgelegt. Dies sorgt dafür, dass die Partikel im
relevanten Zustandsraum vermehrt werden, wohingegen Partikel in weniger wichtigen
Bereichen (niedriges Gewicht) nicht mehr weiter propagiert werden. Es wurden viele
verschiedene „Resampling“-Algorithmen vorgeschlagen. Beispiele sind das „multino-
minal resampling“, das „residual resampling“ und das „minimum variance sampling“
(siehe van der Merwe et al. [2000]). Durch die Neuverteilung der Partikel können
sich neue Probleme wie z. B. die „Stichproben-Verarmung“ (engl. sample impover-
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Prädiktion
Innovation

[x(i)
k−1, N

−1
s ]

[x∗(i)k , N−1
s ]

[x∗(i)k , w
(i)
k ]

[x(i)
k , N

−1
s ]

p(yk|xk)

xk

Abbildung 3.3: SIR-Filter-Algorithmus

ishment) ergeben. Das Vervielfältigen von Partikeln mit hohen Gewichten und das
gleichzeitige Vernachlässigen von Partikeln mit niedrigem Gewicht resultiert darin,
dass viele Partikel dieselben Positionen im Zustandsraum repräsentieren. Falls der
Rauschanteil des Sytemmodells zu gering festgelegt wurde, kann es dazu kommen,
dass alle Partikel auf dieselbe Position im Zustandsraum konvergieren. Es wurden
mehrere Verfahren entwickelt dem entgegenzuwirken. Ein einfaches ist das sog.
„Aufrauen“ (engl. roughening). Darin werden die Partikel nach der Neuverteilung
künstlich mittels eines mittelwertfreien Rauschvektors verrauscht [Simon, 2006].
Trotz der neuen Problematik repräsentiert das „Resampling“ einen der wichtigsten
Schritte der Rekursion, da es dafür sorgt, dass nun auch die Innovation dazu beiträgt,
die Positionen der Partikel zu verändern und somit ein Systemmodell bedingtes
Abdriften der Partikelmenge verhindert wird. Nach der Neuverteilung haben alle
Partikel dasselbe Gewicht w(i)

k = 1
Ns

, und die a posteriori Verteilung kann wie folgt
approximiert werden:

p(xk|Yk) ≈
1
Ns

Ns∑
i=1

δ(xk − x(i)
k ) , x(i)

k ∼ p(xk|Yk) (3.20)

Zusammenfassend ist die Vorgehensweise des SIR-Algorithmus in der Abbildung 3.3
graphisch dargestellt. Dabei wurde, wie in der Beschreibung, zwischen den Schritten
Prädiktion und Innovation unterschieden. Die jeweiligen Verteilungen sind durch die
Partikel des jeweiligen Zeitpunkts repräsentiert. Während der Filterrekursion ergeben
sich zwei unterschiedliche Repräsentationen der am Schätzprozess beteiligten WDF.
Zum einen wird diese durch Partikel approximiert, welche alle das gleiche Gewicht
w

(i)
k = 1

Ns
haben, und zum anderen ergibt sich die Approximation aus Partikeln mit

jeweils unterschiedlichen Gewichten w(i)
k . Der Wechsel zwischen den beiden Reprä-

sentationen erfolgt durch die Partikelgewichtung und die Partikelneuverteilung.
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Zwei weitere Varianten des PF kommen in dieser Arbeit zum Einsatz. Die erste Varian-
te ist das Verfahren der „Initialisierungs-Stichproben“ (engl. initialization sampling)
[Southall und Taylor, 2001]. Darin wird ein gewisser Prozentsatz der Partikelmenge
in jedem Schritt nicht auf Grundlage der Zustandsvorhersage generiert, sondern
wird ausgehend von der priori WDF p(x0|Y0) gezogen und als a posteriori Partikel
mit in die Filterung aufgenommen. Damit ist es dem Partikelfilter möglich, sich
nach einer Störung schnell und selbständig zu reinitialisieren. Ein weiteres Verfahren,
das auf dem Optimierungsverfahren der „simulierten Abkühlung“ (engl. simulated
annealing) basiert, kommt in dieser Arbeit zur Initialisierung der Zustandsschätzung
zum Einsatz und wird in Kapitel 4.6 noch näher erläutert.

3.2.3.4 Bestimmung von einzelnen Schätzgrößen

Für Prozesse, die das Ergebnis der Zustandsschätzung nutzen wollen und nicht in
der Lage sind, die WDF p(xk|Yk) als solches zu verarbeiten, können auch beliebige
Einzelgrößen aus der diskreten WDF aus Gleichung 3.19 extrahiert werden. Ein
oft verwendeter Wert ist der Schätzwert für den minimalen quadratischen Fehler
(MMSE, engl. minimum mean square error) xMMSE

k , was dem Erwartungswert von
xk entspricht.

xMMSE
k = E[xk] =

∫
xkp(xk|Yk) dxk ≈

Ns∑
i=1

x∗(i)k w
(i)
k (3.21)

Genau wie bei der Monte Carlo Integration mit Hilfe der Methode der wesentlichen
Stichproben (siehe 3.2.3.2), entspricht w(i)

k den normalisierten wesentlichen Gewich-
ten. Die Verwendung des Erwartungswertes von xk als Schätzwert ist allerdings
nur bei unimodalen Verteilungen praktikabel. Handelt es sich bei p(xk|Yk) um eine
multimodale WDF, kann es passieren, dass der Erwartungswert in Bereichen liegt, in
denen die a posteriori WDF niedrige Werte aufweist (z. B. zwischen zwei Maxima).
Somit repräsentiert xMMSE

k eine schlechte Schätzung. Um dies zu umgehen, wird
oft das Maximum der a posteriori WDF (MAP, engl. maximum a posteriori) als
Schätzwert bevorzugt.

xMAP
k = arg max

xk
p(xk|Yk) ≈ arg max

xk

Ns∑
i=1

w
(i)
k δ(xk − x∗(i)k ) (3.22)

Jedoch kann damit nur dann das „wahre“ xMAP
k bereitgestellt werden, wenn ein

Partikel x∗(i)k genau auf dem MAP liegt. Je weniger Partikel, desto unwahrscheinlicher
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ist es, dass einer davon auf dem MAP liegt. D.h der Fehler der Schätzung variiert
je nach Partikelanzahl und ist zusätzlich mit dem modellierten Systemrauschen
beaufschlagt.

Aus diesem Grund wird oft ein Kompromiss aus beiden Lösungen bevorzugt. Die
Partikel werden nach ihrem Gewicht sortiert, und es wird der Erwartungswert aus
einem bestimmten Prozentsatz der besten Partikel berechnet. Die Menge der Partikel
i, welche zur Berechnung verwendet werden, wird im folgenden mit P bezeichnet. Es
wird die Annahme vertreten, dass der Modus (engl. mode), der das wahre Maximum
der WDF beinhaltet, durch die Stichproben x∗(i)k ∈ P und deren Gewichte w(i)

k

approximiert wird. Durch Berechnung des Erwartungswertes (Gleichung 3.21) der so
eingeschränkten Partikelmenge P ergibt sich der Schätzwert x̂k für diesen Modus
zu

x̂k =
∑
i∈P

x∗(i)k w
(i)
k , (3.23)

wobei die Gewichte w(i)
k ∈ P wiederum normiert werden. Der so generierte Schätzwert

x̂k ist im Allgemeinen weniger verrauscht und genauer als die MAP-Schätzung.
Natürlich kann es bei der Bestimmung des Schätzwertes x̂k ebenfalls passieren,
dass z.B. zwei Maxima der a posteriori WDF in der Partikelmenge P enthalten sind
und die Schätzung somit degeneriert. In der Praxis kommt dies jedoch durch die
vorausgegangene Partikelauswahl nur sehr selten vor.

Des weiteren können auch Aussagen zur Varianz der Schätzung P̂ berechnet werden:

P̂k =
∑
i∈P

(x∗(i)k − E[xk])(xk − E[xk])Tw(i)
k (3.24)

Es ist ebenfalls möglich, z. B. mittels Kerndichteschätzung (engl. kernel density esti-
mation) (siehe Rosenblatt [1956], Parzen [1962]), eine kontinuierliche Beschreibung
der zugrunde liegenden WDF aus den Stichproben abzuleiten.

Den theoretischen Rahmen zur Wahrnehmung und Umweltmodellierung liefert die
Bayes’sche Zustandsschätzung bzw. das Partikelfilter und seine verschiedenen De-
rivate. Die Herausforderung des Ingenieurs ist es, das System über die Mess- und
Systemgleichungen adäquat zu beschreiben. Dazu ist es notwendig, die Dynamik
des Systems zu identifizieren und die Messungen so zu wählen, dass die Zustände
bestmöglich zu beobachten sind. Des Weiteren ist die Wahl des Zustandsvektors
wichtig. Dieser sollte sorgfältig gewählt werden, da nur er das gesamte Wissen über
das System speichert (siehe Markov-Modell 3.2.1). Möglicherweise nichtmodellierte
Zustände dürfen also keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf das System
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haben. Des Weiteren sollte es möglich sein, Fehler durch nicht berücksichtigte
Zustände durch den Systemrauschvektor v adäquat zu erfassen.

3.3 Bildung der geometrischen Weltvorstellung

Nach dem 4D-Ansatz muss sowohl die Geometrie von 3D-Objekten als auch deren
Lage modelliert werden. Dadurch wird dem Wahrnehmungsprozess das Wissen über
die Form und das Aussehen von Objekten O (z. B. Fahrzeuge F , Wege W ) in der
Umgebung des autonomen Fahrzeuges hinzugefügt. Des Weiteren ist zur Vorhersage
von Messungen die Kenntnis über die Arbeitsweise des Sensors entscheidend und
muss dementsprechend ebenfalls mathematisch modelliert werden (siehe Kapitel
3.3.2). Die Wahrnehmung ist somit in der Lage, die Position und Erscheinung von
bestimmten Objektmerkmalen in den Sensordaten vorherzusagen.

3.3.1 Geometrische Umweltmodellierung

In dieser Arbeit wird ein egozentrisches Koordinatensystem SE verwendet. Der
Ursprung des Koordinatensystems befindet sich im Allgemeinen im Schwerpunkt des
Ego-Fahrzeuges. Falls nicht anders angegeben, werden rechtshändige kartesische
Koordinatensysteme nach DIN 70000 (x-Achse in Fahrtrichtung, z-Achse nach oben)
verwendet. Die Positionen aller Objekte O der Fahrzeugumgebung und die Sensorik
werden relativ zu SE in allen sechs Freiheitsgraden angegeben (siehe Abbildung
3.4). Diese setzen sich aus den drei translatorischen Freiheitsgraden, welche die
Verschiebungen in den jeweiligen Raumachsen tO = [xO, yO, zO]T repräsentieren,
und den drei rotatorischen Freiheitsgraden Gieren ΨObj, Nicken ΘObj, Rollen ΦObj,
welche die Orientierung im Raum beschreiben, zusammen. Die Drehreihenfolge wird
nach Euler festgelegt (Gieren-Nicken-Rollen).

Die Transformation von einem Koordinatensystem in ein anderes wird mit Hilfe
von homogenen 4x4 Matrizen beschrieben. Somit können sowohl die Rotation als
auch die Translation als einfache Matrixmultiplikation effektiv berechnet werden. Die
homogene Matrix der Koordinatentransformation OHE vom Ego-Koordinatensystem
SE in das Objektkoordinatensystem SO kann mit Hilfe einer bekannten Position
eines Objektes wie folgt berechnet werden:

OHE = Rx(ΦO)Ry(ΘO)Rz(ΨO)T(tO) (3.25)
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MuCAR-3

lO
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OHE
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SK
SBG

Abbildung 3.4: Egozentrische Weltanschauung

Eine Beschreibung der Rotationsmatrizen RAchse und der Translationsmatrix T
befindet sich im Anhang B. Durch die homogene Transformationsmatrix OHE ist
es nun möglich, jeden beliebigen homogenen Punkt pE = (xE, yE, zE, 1)T im Ego-
Koordinatensystem in den entsprechenden homogenen Punkt pO = (xO, yO, zO, 1)T

zu transformieren:
pO =O HEpE (3.26)

Des Weiteren ermöglicht die Inverse der Transformationsmatrix OH−1
E eine Abbildung

des Punktes pO auf den Punkt pE. Die Inverse kann wie folgt berechnet werden:

OH−1
E = T−1(tO)R−1

z (ΨO)R−1
y (ΘO)R−1

x (ΦO)
= T(−tO)Rz(−ΨO)Ry(−ΘO)Rx(−ΦO)

Die Form der Objekte wird durch 3D-Modelle beschrieben. Im Gegensatz zu frü-
heren Arbeiten (siehe Behringer [1996], Drummond und Cipolla [2002]), welche
nur Linien lO zur Bildung von Skelett-Modellen verwendet haben, können in die-
ser Arbeit zusätzlich Punkte pO und Flächen fO mit verschiedenen Eigenschaften
bzw. Merkmalen in das Modell integriert werden. Das Modell bestimmt somit nicht
nur die Position von Merkmalen in den Sensordaten, sondern auch die Art des
zu erwartenden Merkmals und bildet dadurch die Erscheinung des Modells in den
Sensordaten vollständig ab. Diese geometrischen Primitive werden im objekteigenem
Koordinatensystem positioniert und dienen als Grundlage für die spätere Bewertung
des Modells (siehe Abschnitt 3.5). Die Form des Modelles kann dabei entweder
fest (siehe Kapitel 5) oder variabel (siehe Kapitel 4) sein. In Abbildung 3.4 ist die
egozentrische Weltanschauung und die Objektmodellierung allgemein dargestellt.
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3.3.2 Sensormodellierung

Durch die geometrische Modellierung der Umgebung ist es nun möglich, die 3D-
Modelle in die Koordinatensysteme der Sensoren abzubilden. Um jedoch die Er-
scheinung des Objektes in den Sensordaten vorhersagen zu können, müssen die
Sensoren mathematisch modelliert werden. In dieser Arbeit werden zwei Arten von
Sensoren verwendet. Der Hauptsensor besteht aus einer beweglichen monokularen
Kamera. Die Beschreibung der Abbildungsgeometrie einer Kamera ist Inhalt des
nächsten Kapitels. Neben den bildgebenden Sensoren werden in dieser Arbeit auch
Belegtheitsgitter der nahen Fahrzeugumgebung berücksichtigt. Belegtheitsgitter sind
eine häufig verwendete Abstrahierungsebene von Sensordaten und können durch
beliebige abstandsgebende Sensoren, wie zum Beispiel einen LIDAR-Sensor generiert
werden.

3.3.2.1 Bildgebende Sensorik

Die visuelle Wahrnehmung bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit. Wie bereits erwähnt,
soll eine monokulare Kamera zur Umgebungserfassung verwendet werden. Um
die Objekte in das Kamerakoordinatensystem SK zu transformieren, werden die
extrinsischen Daten der Kamera benötigt. Diese beschreiben die 3D-Lage und
Orientierung der Kamera im Ego-Koordinatensystem.

Um jedoch die Erscheinung der Objekte im Bild vorhersagen zu können, ist eine
genaue mathematische Modellierung der Projektion des 3D-Objektes auf die 2D-
Bildebene nötig, welche physikalisch durch die Kamera bewerkstelligt wird. Es gibt
eine Vielzahl von verschiedenen Modellierungsvarianten. Die einfachste Variante ist
die Beschreibung der Abbildung über das Lochkameramodell (siehe z. B. Dickmanns
[2007], Manz [2008]). Jedoch werden in diesem Modell keine Linsenverzerrungen
berücksichtigt. Um die Modellierungsfehler zu verringern, wird in dieser Arbeit
ein komplizierteres nichtlineares Modell verwendet. Das verwendete Kameramodell
entspricht dem in [Heikkila und Silven, 1997] präsentierten Modell und soll nun kurz
vorgestellt werden.

Die Basis der Modellierung bildet wiederum das Lochkameramodell. Durch Anwen-
dung des Strahlensatzes und der aus der intrinsischen Kalibrierung (siehe Kapitel
7.2.2) bekannten Brennweite f kann die Abbildung eines Punktes pK berechnet
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werden. Ergebnis der Abbildung sind die entsprechenden Bildkoordinaten yB und zB
des Punktes, welche relativ zum Bildzentrum in Meter angegeben werden.yB

zB

 = f

xK

yK
zK

 (3.27)

Im Gegensatz zum einfachen Lochkameramodell sind im verwendeten Kameramodell
zwei Arten der Linsenverzerrung berücksichtigt. Zum allgemeinen Verständnis der
verwendeten Verzerrungsmodelle wird auf die sehr praxisorientierte Arbeit [Sanz-
Ablanedo et al., 2010] verwiesen.

Das erste Verzerrungsmodell ist die radial-symmetrische Linsenverzerrung. Die nächs-
te Gleichung beschreibt dabei die Berechnung der Abweichung zum einfachen Loch-
kameramodell ∆yB(r)

∆zB(r)

 =
yB(k1r

2 + k2r
4)

zB(k1r
2 + k2r

4)

 , (3.28)

wobei r =
√
yB2 + zB2 der Abstand zum Bildzentrum ist und [k1, k2] Koeffizienten

des radial-symmetrischen Verzerrungsmodells sind, welche durch eine intrinsische
Kalibrierung der Kamera bestimmt werden können. Als zweites wird die Abweichung
zum einfachen Lochkameramodell durch radial-asymmetrische Linsenverzerrung be-
rechnet. Diese Art der Verzerrung wird auch oft als tangentiale Verzerrung bezeichnet.

∆yB(t)

∆zB(t)

 =
2p1yBzB + p2(r2 + 2yB2)
p1(r2 + 2zB2) + 2p2yBzB

 (3.29)

Die Parameter [p1, p2] sind wiederum Koeffizienten des tangentialen Verzerrungsmo-
dells.

Die berechneten Verzerrungen müssen nun zu den ursprünglich durch das Loch-
kameramodell bestimmten Bildkoordinaten addiert werden. Zusätzlich wird in der
nächsten Gleichung durch die Skalierungsfaktoren jeder Achse [ky, kz]T eine Umrech-
nung der Einheiten von Meter in Pixel durchgeführt. Der Ursprung der resultierenden
Bildkoordinaten uB und vB liegt in der oberen linken Ecke des Bildes. Die Position
des Kamera-Hauptpunkts wird durch [u0, v0]T beschrieben.

uB
vB

 =
−ky(yB + ∆yB(r) + ∆yB(t))
−kz(zB + ∆zB(r) + ∆zB(t))

+
u0

v0

 (3.30)
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3.3.2.2 Abstandsgebende Sensorik

An dieser Stelle wird davon ausgegangen, dass ein vorgelagerter Prozess aus den Daten
eines abstandsgebenden Sensors (z. B. LIDAR, RADAR) ein lokales Belegtheitsgitter
der Umgebung erstellt. Das Belegtheitsgitter wird als Sensoreingang betrachtet.
Aufgabe des Sensormodells ist die Projektion der im Ego-Koordinatensystem SE
beschriebenen Objekte auf das Belegtheitsgitter SBG. Dies kann mit Hilfe der
homogenen Matrix BGHE beschrieben werden,

BGHE = Sk(kxBG, kyBG, 0)Rx(ΦBG)Rz(ΨBG)T(tBG) (3.31)

wobei die Größen kxBG und kyBG analog zur Skalierung von Meter in Pixelkoordinaten
im Bild die Skalierung von Meter in „Zellen“ des Belegtheitsgitters beschreiben. Die
restlichen Transformationen dienen der Verschiebung (tBG) und Drehung (ΨBG,
ΦBG) der Koordinatenachsen in die aus Sicht des Ego-Fahrzeuges linke obere Ecke des
Belegtheitsgitters. Diese Position ist der Ursprungspunkt des Koordinatensystems, in
welchem das Belegtheitsgitter dargestellt ist. Durch Abbildung eines Punktes pE im
Ego-Koordinatensystem mit der mittels der homogenen Matrix BGHE beschriebenen
Transformation ergeben sich die Gitterkoordinaten uBG und vBG. In Abbildung 3.5 ist
exemplarisch für ΦBG = π und ΨBG = −π

2 eine mögliche geometrische Anordnung
der beiden Koordinatensysteme dargestellt.

Genauso wie das Bild einer Kamera aus einer Matrix von Pixeldaten besteht, setzt
sich ein Belegtheitsgitter aus einer Matrix von Zellendaten zusammen. Aus diesem
Grund können alle weiteren Algorithmen zur visuellen Merkmalsextraktion (Kapitel
3.5) in gleicher Weise auch auf Belegtheitsgitter angewendet werden. Im Messprozess
des PF muss lediglich das entsprechende Sensormodell verwendet werden.

3.4 Bildung der dynamischen Weltvorstellung

Nach der Beschreibung der Geometrie und der Erscheinung der Objekte ist die
Dynamik der zugrunde liegenden Systeme zu modellieren. Erst dadurch wird eine
zeitliche Vorhersage der Zustandsvektoren ermöglicht, wie es im Zustandsschätzer
benötigt wird. Mit Hilfe des Systemmodells p(xk|xk−1) und dem Wissen über den
vorausgegangenen Zustand xk−1 ist dies möglich. Als Beispiel soll hier kurz auf das
einfache Modell von statischen Objekten in der Fahrzeugumgebung eingegangen
werden (siehe Kapitel 3.4.1). Diese „bewegen“ sich, ausgehend von der egozentrischen
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yE

xE

vBG

uBG

Abbildung 3.5:
Belegtheitsgitter der Umgebung als Sensoreingang: Durch Hindernisse blockierte Zellen
sind rot eingefärbt, wohingegen die weißen 3D-Punkte die reinen Entfernungsmessungen
darstellen. Nur die Information über die Belegtheit der Zellen wird in dieser Arbeit weiter
verwendet.

Sicht, mit der inversen Eigenbewegung. Kompliziertere Bewegungsmodelle für Wege
und Fahrzeuge werden in den weiterführenden Kapiteln 4 und 5 aufgeführt.

3.4.1 Inverse Eigenbewegung

Viele Objekte in der Umgebung des autonomen Systems (z. B. Baum, Fels) können
als ruhend angenommen werden. In der egozentrischen Modellierung der Fahrzeu-
gumgebung bleibt die 3D-Position von ruhenden bzw. statischen Objekten in der
Umgebung jedoch nicht konstant sondern ändert sich invers zur Bewegung des
Ego-Fahrzeuges. Im einfachsten Fall wird von einer planaren Umgebung ausgegangen.
Folglich wird die 2D-Position [xO, yO]T und Orientierung ΨO eines Objektes relativ
zum egozentrisches Koordinatensystem SE in den Zustandsvektor des Objektes xO
aufgenommen.

xO = [xO, yO,ΨO]T (3.32)

Es kann direkt ein einfaches dynamisches Modell angegeben werden, welches die
diskrete zweidimensionale Positions- und Orientierungsänderung von Objekten in
der Ebene beschreibt. Die Änderungen basieren auf der Ego-Gierrate Ψ̇E , der Ego-
Geschwindigkeit vE und dem Ego-Schwimmwinkel βE. Die Zeitdifferenz zwischen
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den Zeitpunkten k − 1 und k wird mit ∆t angegeben. Mit der Annahme, dass sich
die Geschwindigkeit zwischen den Abtastschritten nicht ändert, folgt:

xk =


cos(Ψ̇E∆t) sin(Ψ̇E∆t) 0
−sin(Ψ̇E∆t) cos(Ψ̇E∆t) 0

0 0 1

xk−1 +


−cos(Ψ̇E∆t− β)vE∆t
sin(Ψ̇E∆t− β)vE∆t

−Ψ̇E∆t

+ vk−1

(3.33)
Die ersten beiden Summanden beschreiben den deterministischen Teil der Vorher-
sage. Der probabilistische Teil wird durch den Rauschvektor v berücksichtigt. Per
Zufallsgenerator werden Stichproben aus einer vorgegebenen WDF p(v) gezogen
und dem Ergebnis der deterministischen Berechnung hinzugefügt. Da die Matrizen
in Gleichung 3.33 nur von der Dynamik des Ego-Fahrzeuges abhängen, ist es nicht
notwendig, diese für jedes statischen Objektes der Umgebung einzeln zu berech-
nen. Sie müssen vielmehr nur einmal pro Zeitschritt neu berechnet werden und
können anschließend zur Prädiktion jedes statischen Objektes der lokalen Umgebung
herangezogen werden.

Im obigen Teil werden zwei Annahmen gemacht. Zum einen wird von einem stati-
schen Objekt ausgegangen und zum anderen wird eine ebene Umwelt vorausgesetzt.
Im realen Anwendungsfall ist jedoch die Annahme einer ebenen Umgebung nur
selten eine gute Approximation der wahren Umgebung. Demzufolge kann es nötig
sein, im Zustandsvektor des Objektes xO die 3D-Position tO = [xO, yO, zO]T und
Orientierung (ΨO,ΘO,ΦO) von Objekten zu berücksichtigen. Der Zustandsvektor
beinhaltet damit alle 6 Freiheitsgrade xO = [tO,ΨO,ΘO,ΦO]T .

Mit Hilfe der in Kapitel 3.3.1 vorgestellten homogenen Transformationsmatrizen
kann das dynamische Modell im 3D-Raum wie folgt angegeben werden:

OkHEk =Ok HOk−1 ·Ok−1 HEk−1 ·Ek H−1
Ek−1

(3.34)

Es handelt sich dabei um eine Kombination aus mehreren homogenen Matrizen. Die
homogene Transformationsmatrix EkH−1

Ek−1
wird durch die Eigenbewegungsschätzung

des autonomen Systems bestimmt. Diese integriert Beschleunigungen und Drehge-
schwindigkeiten über die Zeit und fusioniert die Messungen sowie das Wissen über
die Längs- und Querdynamik (z. B. Einspurmodell) des Ego-Fahrzeuges. Die Matrix
OkHOk−1 ist im Fall eines statischen Objektes gleich der Einheitsmatrix I. Neben dem
statischen Fall kann jedoch jede beliebige Objektbewegung berücksichtigt werden
(siehe z. B. Kapitel 5.2). Die letzte Matrix Ok−1HEk−1 beschreibt die letzte bekannte
Relativposition des Objektes und ist aus dem vorausgegangenen Zeitschritt bekannt.
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EkHEk−1
SEk−1

SEk

SOk−1
SOk

Ok−1HEk−1

OkHOk−1

OkHEk

Abbildung 3.6: Berechnung der inversen Eigenbewegung im 3D-Raum

In der Abbildung 3.6 kann die Herleitung der Gleichung 3.34 graphisch nachvollzogen
werden. Jede Transformationsmatrix ist darin als Pfeil dargestellt und kennzeichnet
den Übergang von einem Koordinatensystem zum anderen Koordinatensystem.

Nach der Bestimmung der homogenen Transformationsmatrix OkHEk muss diese
noch in eine Raumlage umgewandelt werden. Die relative Position tO kann durch
Transformation des Ursprungspunktes mit der Inversen OkH−1

Ek
berechnet werden,

wohingegen die Eulerwinkel nach [Slabaugh, 1999] extrahiert werden. Die Umwand-
lung einer homogenen Transformationsmatrix H in eine Position wird im weiteren
mit Γ(H) bezeichnet. Die Prädiktionsgleichung eines beliebigen statischen oder
dynamischen Objektes O im 3D-Raum kann somit wie folgt dargestellt werden,

x∗k = Γ(OkHEk) + vk−1 (3.35)

3.4.2 Berücksichtigung von Systemgrenzen

Oft ist es möglich, globale Systemgrenzen im Zustandsraum zumindest unscharf zu
definieren. So ist beispielsweise eine Querbeschleunigung eines Fahrzeuges (siehe
Manz et al. [2011b] bzw. Kapitel 5.2) oder die Breite eines Weges (siehe Kapitel
4.2) physikalisch begrenzt. Um diese Grenzen im Partikelfilter zu berücksichtigen,
wurde im Rahmen dieser Arbeit ein stichprobenartiges Verfahren entwickelt. Es
basiert auf der Verwerfungsmethode (engl. acceptance rejection sampling) [von
Neumann, 1951] und dem Metropolis-Algorithmus [Metropolis et al., 1953]. Beide
Methodiken werden im weiteren, basierend auf [Bishop, 2007], kurz vorgestellt.
Anschießend wird der Systemgrenzen-Algorithmus vorgestellt, mit dessen Hilfe es
möglich ist, Systemgrenzen im Prädiktionsschritt des Partikelfilters probabilistisch
zu berücksichtigen.
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Stichproben

Stichproben akzeptieren
x

s0

x∗

verwerfen

Zq(x)

p(x)

Zq(x∗)

Abbildung 3.7: Verwerfungsmethode

3.4.2.1 Verwerfungsmethode

Die Verwerfungsmethode kann verwendet werden, um Stichproben aus einer kom-
plexen, bis auf einen Skalierungsfaktor bekannten Verteilung p(x) zu ziehen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass es möglich ist die WDF p(x) an beliebigen Stellen x∗

auszuwerten und dass eine Vorschlagswahrscheinlichkeit q(x) gefunden werden kann,
von der einfach Stichproben generiert werden können, und für die gilt:

Zq(x∗) ≥ p(x∗) ∀x∗ ∈ x (3.36)

Die Größe Z ist dabei ein Skalierungsfaktor. Jeder Schritt der Verwerfungsmethode
beginnt damit, dass zwei Stichproben gezogen werden. Die Stichprobe x∗ wird mit
Hilfe der Vorschlagswahrscheinlichkeit q(x) generiert, und eine Stichprobe s0 wird
nach einer Gleichverteilung aus dem Intervall [0,1] gezogen. Falls die Zufallszahl
s0 kleiner ist als das Verhältnis der Werte p(x∗) zu Zq(x∗) wird die Stichprobe
x∗ akzeptiert. In der Abbildung 3.7 ist der Bereich grau hinterlegt, in welchem
x∗ akzeptiert wird. Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird die Stichprobe verworfen,
und der Zyklus beginnt von vorne. Durch diese Vorgehensweise entsprechen die
akzeptierten Stichproben x∗ der Verteilung p(x). Ein Problem der Methode ist
die sog. Akzeptanzrate. Sie spiegelt wider, wie oft vorgeschlagene Stichproben im
Verhältnis zur Summe aller generierten Stichproben akzeptiert werden. Ist diese klein,
dann wird nur selten eine Stichprobe ausgewählt und die Methode ist somit ineffektiv.
Die Vorschlagswahrscheinlichkeit sollte daher bestmöglich mit der Verteilung p(x)
übereinstimmen. Zusätzlich sollte der Skalierungsfaktor Z möglichst klein sein. Beides
führt zur Verkleinerung des mit „Stichproben verwerfen“ gekennzeichneten Bereichs
in Abbildung 3.7 und somit dazu, dass das Verhältnis p(x∗)

Zq(x∗) möglichst hohe Werte
annimmt.
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3.4.2.2 Metropolis-Algorithmus

Der Metropolis-Algorithmus basiert auf einer MCMC und dient dazu, sukzessive
Stichproben xk nach einer komplexen, jedoch an beliebigen Stellen x∗ auswert-
baren WDF p(x) zu ziehen. Wie bei der Verwerfungsmethode werden von einer
Vorschlagswahrscheinlichkeit Stichproben gezogen. Diese hängt jedoch von der letz-
ten Stichprobe xk−1 ab und kann als Transitionswahrscheinlichkeit p(x∗k|xk−1) einer
Markov-Kette interpretiert werden. Dementsprechend werden keine unabhängigen
Stichproben xk generiert, sondern aufeinanderfolgende Stichproben sind miteinander
korreliert. Die Vorgehensweise des Algorithmus kann folgendermaßen beschrieben
werden.

In jedem Zeitschritt wird, ausgehend von der letzten Stichprobe oder dem letzten
Zustand der Markov-Kette xk−1, eine neue Stichprobe x∗k nach p(x∗k|xk−1) vorge-
schlagen. Anschließend wird die WDF p(x) an den Stellen xk−1 und x∗k ausgewertet
und daraus die Akzeptanz-Wahrscheinlichkeit A(xk−1,x∗k) berechnet.

A(xk−1,x∗k) = min
{

1, p(x
∗
k)

p(xk−1)

}
(3.37)

Ist der Wert der Akzeptanz-Wahrscheinlichkeit größer als der Wert einer gleich-
verteilten Zufallszahl s0 ∼ U [0,1], wird der nächste Zustand der Markov-Kette
xk mit der vorgeschlagenen Stichprobe x∗k gleichgesetzt. Ist jedoch der Wert
von s0 größer, wird nicht wie bei der Verwerfungsmethode eine neue Iteration
begonnen und die Stichprobe verworfen, sondern es gilt xk = xk−1. Eine Vorausset-
zung des Metropolis-Algorithmus ist eine symmetrische Vorschlagswahrscheinlich-
keit p(x∗k|xk−1) = p(xk−1|x∗k). Ist die Vorschlagswahrscheinlichkeit nicht symme-
trisch, kann eine Erweiterung des Metropolis-Algorithmus der Metropolis-Hastings-
Algorithmus, angewendet werden.

3.4.2.3 Systemgrenzen-Algorithmus

Der Systemgrenzen-Algorithmus, erstmals präsentiert in [Manz et al., 2011b] dient
dazu, globales Wissen über Grenzen im Zustandsraum im Partikelfilter adäquat zu
berücksichtigen. Dazu ist es nötig, eine globale WDF p(x) zu definieren, welche das
Wissen über die Systemgrenzen bzw. die Wahrscheinlichkeit eines Zustandes x bein-
haltet. Innerhalb des Prädiktionsschrittes des Partikelfilters kann diese Information
durch eine Kombination aus Metropolis-Algorithmus und der Verwerfungsmethode
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berücksichtigt werden. Ausgehend von den a posteriori Partikel des letzten Zeit-
schrittes [x(i)

k−1, N
−1
s ] wird zuerst der deterministische Teil der Prädiktion unter

Verwendung der bekannten Systemgleichungen ausgeführt. Im normalen Ablauf des
Partikelfilters würden die deterministisch vorhergesagten Partikel entsprechend des
Systemrauschvektors vk−1 ohne die Berücksichtigung von Zustandsraumgrenzen
verrauscht (siehe Kapitel 3.2.3). Ist die WDF von v jedoch symmetrisch, ist es
möglich den Metropolis-Algorithmus zur Stichprobengenerierung der priori Parti-
kelverteilung [x∗(i)k , N−1

s ] anzuwenden. Als Vorschlagswahrscheinlichkeit wird p(v)
verwendet. Der Ablauf ist in der Abbildung 3.8 graphisch dargestellt und im Algo-
rithmus 1 zusammengefasst. Ausgehend von dem Partikel x(i)

k−1 werden Stichproben
x∗(j)k vorgeschlagen. Genau wie beim Metropolis-Algorithmus wird die Akzeptanz-
wahrscheinlichkeit der Stichprobe A(x(i)

k−1,x∗
(j)
k ) entsprechend der vorgegebenen

WDF p(x) berechnet und mit Hilfe einer gleichverteilten Zufallszahl s0 ∼ U [0,1]
entschieden, ob die Stichprobe x∗(j)k akzeptiert wird. Eine Nichtakzeptanz führt,
anders als beim Metropolis-Algorithmus, zum Verwurf der Stichprobe. Dies ent-
spricht der Verwerfungsmethode. Grund hierfür ist, dass ansonsten identische Partikel
entstehen würden und dies zu einer unerwünschten Partikelverarmung führt. Um
eine Echtzeitfähigkeit des Algorithmus zu gewährleisten, wird die maximale Anzahl
der Iterationen pro Partikel auf M beschränkt (siehe Algorithmus 1).

Ein Vorteil des Verfahrens ist, dass neben der Berücksichtigung von Systemgrenzen
auch Abhängigkeiten der Zustände untereinander modelliert werden können, auch
wenn im Rauschvektor v die Zustände als unabhängig voneinander definiert sind
(siehe 5.2). In [Apostoloff und Zelinsky, 2003] wird ein anderer Algorithmus zur
Berücksichtigung von Systemgrenzen vorgeschlagen. Dieser berücksichtigt sog. „zu-
standsbasierte Merkmale“ im Messprozess des Partikelfilters. Partikel die Zustände
repräsentieren, welche von vornherein unwahrscheinlich sind, werden dementsprechend
erst im Messprozess schlecht bewertet. Der Systemgrenzen-Algorithmus berücksich-
tigt die Grenzen im Zustandsraum bereits im Prädiktionsschritt, was dazu führt,
dass die Partikel in wichtige Bereiche des Zustandsraumes verschoben werden. Somit
werden Messungen nicht für vornherein unwahrscheinliche Partikel ausgeführt, was
die Effektivität der vorgestellten PF-basierten Wahrnehmung im Gegensatz zu der in
[Apostoloff und Zelinsky, 2003] vorgestellten Wahrnehmung erheblich erhöht.

Nach der Beschreibung der Zustandsvorhersage wird im nächsten Kapitel die Ge-
wichtung von Objekthypothesen durch visuelle Merkmale näher erläutert. Diese
Gewichtungen werden im Kapitel 3.6 zur Innovation der vorhergesagten Partikelver-
teilung [x∗(i)k , N−1

s ] verwendet.
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x

p(v)

p(x)

p(x(i)
k−1)

x(i)
k−1 x∗(j)k

p(x∗(j)k )⇒ A(x(i)
k−1,x

∗(j)
k ) = p(x∗(j)

k
)

p(x(i)
k−1)

p(x∗(j)k )⇒ A(x(i)
k−1,x

∗(j)
k ) = 1

x∗(j)k

Abbildung 3.8: Systemgrenzen-Algorithmus

1: for j = 1 to M do
2: Stichprobe s0 ∼ U [0,1] ziehen
3: Stichprobe x∗(j)k ∼ p(v) ziehen
4: if s0 < A(x(i)

k−1,x∗
(j)
k ) = min

{
1, p(x

∗(j)
k

)
p(x(i)

k−1)

}
then

5: x∗(i)k = x∗(j)k
6: Schleifendurchlauf beenden
7: else
8: x∗(j)k wird verworfen
9: end if
10: end for

Algorithmus 1:
Verrauschen eines Partikel x(i) mit gleichzeitiger Berücksichtigung von probabilistischen
Systemgrenzen p(x)

3.5 Merkmalsextraktion

Eine monokulare Kamera ist der Hauptsensor der in dieser Arbeit vorgeschlagenen
Umgebungswahrnehmung. Dementsprechend bildet ein Farbbild B(uB, vB) der Fahr-
zeugumgebung die Grundlage aller vorgestellten Verfahren zur Merkmalsextraktion.
Wie im Kapitel 3.3.2.2 bereits erwähnt, können die vorgestellten Verfahren jedoch in
selber Weise auf Belegtheitsgitter angewendet werden, die mittels abstandsgebender
Sensorik generiert wurden.

Um das Messmodell des Filters p(yk|xk) aufzubauen, ist es notwendig, aus den
gelieferten Farbbildern B(uB, vB) Merkmale bzw. Messungen y zu extrahieren.
Im Gegensatz zur Bayes’schen Zustandsschätzung durch Kalmanfilter-Algorithmen
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erfolgt jedoch keine explizite Residuenbildung mehr. Folglich ist es nicht mehr
notwendig, aus einer Vielzahl von verschiedenen Messungen im Bild eine bestimmte
Messung durch geeignete Verfahren (siehe z. B. „Nearest Neighbor“ oder „Strongest
Neighbor“, [Manz, 2008]) zu extrahieren und nur diese eine Messung zur Bildung
eines Residuums zu verwenden. Vielmehr vereinfacht sich die Bildverarbeitung durch
die Verwendung eines Partikelfilters, indem nur noch bestimmte Annahmen x durch
die Messung y überprüft werden müssen. Die Datenassoziation ist somit Aufgabe
des Partikelfilters. Jede Hypothese, d. h. jedes Partikel muss in jedem Zeitschritt
überprüft werden. Je höher die Anzahl Ns der Partikel desto besser wird nach der
Theorie das Schätzergebnis. Um jedoch ein dynamisches System zu steuern, ist eine
niedrige Zykluszeit des Regelkreises notwendig und somit die Rechenzeit pro Bild
begrenzt.

Aus diesen beiden Überlegungen heraus wird in der Extraktion von visuellen Merk-
malen zwischen der Vorverarbeitung des Bildes und der Hypothesenüberprüfung
unterschieden. Die Vorverarbeitung beinhaltet alle Operationen, die, unabhängig von
der Partikelanzahl, für jedes Bild nur einmal durchgeführt werden. Es können somit
komplexere Operationen im Bild durchgeführt werden. Ergebnis der Vorverarbeitung
ist ein Merkmalsbild (z. B. Bild der Gradientenstärke). Die Hypothesenüberprüfung
muss dagegen für jedes Partikel einzeln und somit Ns mal pro Zeitschritt durchgeführt
werden. Die Hypothesenüberprüfung sollte deshalb möglichst einfache Operationen
enthalten und parallelisierbar sein.

Um die Partikel zu überprüfen, ist es notwendig die Form des Objektes zu modellieren.
Erst dadurch kann die Erscheinung des Objektes im Bild über die Messgleichungen
vorhergesagt werden. Zur Modellierung der Objektform in der Fahrzeugumgebung
kommen Punkte, Linien und Flächen zum Einsatz (siehe Kapitel 3.3.1). Jede Ob-
jektform besteht aus einer Vielzahl solcher Einzelelemente. Aufgabe der Merkmalsex-
traktion ist es, diese einzelnen Elemente bekannter 3D-Position und Erscheinung mit
Hilfe der Sensormodelle (siehe Kapitel 3.3.2.1) in das Kamerabild zu projizieren und
anschließend zu überprüfen, ob sich dort eine dementsprechende Signatur im Bild
befindet. Eine Messung y(i)

j repräsentiert die Übereinstimmung der Punkt-, Linien-
und Flächen-Hypothesen – vorgegeben durch den Partikel i – mit einem bestimmten
Merkmal j im Bild. Der gesamte Messvektor eines Partikel yik setzt sich aus einer
Vielzahl solcher Messungen zusammen,

y(i)
k = [y(i)

j=1, . . . ,y
(i)
j=Nm ]Tk (3.38)

wobei Nm die Anzahl der verwendeten Merkmale repräsentiert.
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Abbildung 3.9:
Visuelle Merkmale, bestehend aus Punkten, Linien und Flächen. Jede Linie wird dabei
durch 2 Punkte und jede Fläche durch 4 Punkte repräsentiert.

Die Berechnung des Messwertes y(i)
j erfolgt durch Korrelation des Merkmalsbildes

j mit dem projizierten 3D-Modell. Korrelationsbasierte Messmethoden bieten die
Möglichkeit, auch bei stark verrauschten Signalen noch spezielle Muster im Signal
zu erkennen. Diese sind somit auch für den Einsatz in unstrukturierter Umgebung
gut geeignet. Da die Verfolgung der Objekte jedoch im 3D-Raum erfolgt, ist die
Dimension des Zustandsvektors oft groß (z. B. 6 Freiheitsgrade zzgl. Dynamik).
Dementsprechend ist es in der vorgegebenen Zykluszeit nicht möglich, alle theore-
tisch möglichen Objektpositionen in einem Zeitschritt mit dem Bild zu korrelieren
(Kombinatorik: „Fluch der Dimensionalität“). Es ist eine intelligentere Auswahl
der Stützstellen für die Korrelation notwendig. Diesbezüglich ist das Partikelfilter
wiederum bestens geeignet. Er basiert auf bzw. ist eine SMC-Methode, welche be-
kannt dafür ist, gut mit vielen Dimensionen zu skalieren (siehe Kapitel 3.2.3.1). Die
Hypothesen (z. B. mögliche Objektpositionen) werden nur an den wahrscheinlichsten
Stellen im Zustandsraum vorgegeben, und der Rechenaufwand für die Korrelation
wird damit deutlich verringert.

In den nächsten Kapiteln wird ein Ansatz vorgestellt, wie mit Hilfe der erwarteten
2D-Primitive (siehe Abbildung 3.9) Messungen y(i)

j zur Hypothesenüberprüfung
abgeleitet werden können.

3.5.1 Punktbasierte Merkmale

Mit punktbasierten visuellen Merkmalen werden Bereiche im Bild bezeichnet, in
welchen die Gradienten der Pixelwerte im Bild B(uB, vB) in beiden Bildkoordina-
tenrichtungen uB und vB hohe Werte annehmen. Um solche Bereiche im Bild zu
erkennen, wurden unter dem Namen Eckenerkennung (engl. corner detection) eine
Vielzahl von verschiedenen Methodiken entwickelt. Wie in [Shi und Tomasi, 1994]
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vorgeschlagen, werden in dieser Arbeit die beiden Eigenwerte der Matrix A(uB, vB)
verwendet.

Um diese zu berechnen, müssen in einem ersten Vorverarbeitungsschritt die Kamera-
bilder B(uB, vB) partiell abgeleitet werden. Die partiellen Ableitungen Bu(uB, vB)
und Bv(uB, vB) werden durch Differenzbildung in horizontaler und vertikaler Bild-
richtung approximiert. Formell entspricht dieser Vorgang einer Faltung des Bildes
B(uB, vB) mit einem bestimmten Faltungskern h. Ähnlich zu [Dickmanns, 2007]
werden hierfür hauptsächlich ternäre Faltungskerne („Prewitt Operator“) mit un-
terschiedlicher Größe verwendet. Bei Farbbildern wird jeder einzelne Farbkanal im
RGB-Farbraum (Rot=R, Grün=G, Blau=B) unabhängig gefaltet und das jeweilige
Maximum als Wert der Ableitung gewählt.

Bu(pB) = max
RGB

(B(pB) ∗ hu) mit hu =


−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

 (3.39)

Bv(pB) = max
RGB

(B(pB) ∗ hv) mit hv =


−1 −1 −1
0 0 0
1 1 1

 (3.40)

Der Ausdruck pB steht dabei für einen Punkt uB, vB im Bild. Um eine gewünschte
Filterung des Bildes zu erzielen, kann die Anzahl der 0-Spalten/-Reihen und der
1-Spalten/-Reihen des Faltungskerns beliebig variiert werden. Die Summe der Ele-
mente des Faltungskerns ist dabei immer 0. Natürlich ist es auch möglich, andere
Faltungskerne wie z. B. den Sobel-Operator zu verwenden.

Nach der Berechnung der partiellen Ableitung kann A(uB, vB) für jedes Pixel be-
rechnet werden. Die Werte der Ableitungen werden dabei innerhalb eines bestimmten
Bildbereiches bzw. „Fensters“ mit einer Breite von 2∆u und einer Höhe von 2∆v
miteinander kombiniert. Damit ergibt sich,

A(uB, vB) =
∆u∑

m=−∆u

∆v∑
n=−∆v

w(m,n)
 Bu(pB)2 Bu(pB)Bv(pB)
Bu(pB)Bv(pB) Bv(pB)2

 (3.41)

wobei die Pixelkoordinaten mit pB = [uB +m,uB + n]T berechnet werden und der
Faktor w(m,n) zur gewichteten Mittelwertbildung innerhalb des Fensters verwendet
wird. Die Summe aller Gewichte innerhalb eines Fensters ist eins.

Anhand der beiden Eigenwerte der Matrix A(uB, vB) lassen sich nun Rückschlüsse
über die Struktur im jeweiligen Fenster ziehen. Sind beide Eigenwerte klein, so ist das

62 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



3.5 Merkmalsextraktion

pBO4

Beig

pBO2

pBO1

pBO4

Abbildung 3.10:
Hypothesenüberprüfung durch Punktsignaturen im Merkmalsbild Beig. Pro modelliertem
Punkt pO im 3D-Objektmodell entsteht ein projizierter Punkt pBO in der Bildebene.
Repräsentieren die blauen Pixel im Bild Orte an denen der kleinere der beiden Eigenwerte
von A(uB, vB) erhöhte Werte annimmt, so wird die dargestellte Hypothese durch die
Messung yeig bestätigt.

Gebiet homogen. Ist ein Eigenwert hoch und der zweite Eigenwert klein, entspricht
dies einer Kantensignatur. Sind beide Eigenwerte groß, d. h. der kleinere Eigenwerte
liegt über einem gewissen Wert, deutet dies auf eine „Ecke“ hin. Somit kann der
kleinere der beiden Eigenwerte als Maß für die Wahrscheinlichkeit einer Ecke an
dieser Stelle interpretiert werden. Je höher der Wert, desto wahrscheinlicher ist an
dieser Stelle eine „Ecke“. Die Berechnung des kleineren Eigenwertes für jedes Pixel
ergibt eine Matrix bzw. Merkmalsbild Beig des kleinsten Eigenwertes.

Die Hypothesenüberprüfung verwendet das Merkmalsbild Beig aus dem Vorverarbei-
tungsschritt zur Validierung der Vorhersage der Eckenposition durch das 3D-Modell
bzw. den Partikel. Die Vorhersage erfolgt mittels Projektion der modellierten Eck-
punkte pO des Objektes O ins Bild (siehe Kapitel 3.3). Fallen die ins Bild projizierten
Eckpunkte pBO des Objektes auf Bildbereiche mit hohem Eigenwert, ist dies ein
Indiz dafür, dass ein Partikel den wahren Zustand des Systems gut approximiert, da
die Annahme durch die Messung yeig bestätigt wird. Da pro Modell eine beliebige
Anzahl Np von Eckpunkten spezifiziert werden kann, wird die Messung yeig der
Objekthypothese in Bezug auf „Ecken“-Merkmale mit Hilfe des Erwartungswertes
berechnet.

yeig = 1
Np

Np∑
n=1

Beig(pBOn) (3.42)

In Abbildung 3.10 ist dieser Vorgang bildlich dargestellt.
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pBO1
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Abbildung 3.11:
Hypothesenüberprüfung durch Kantensignaturen im Merkmalsbild Bls. Pro modellierter
Linie lO im 3D-Objektmodell entsteht eine projizierte Linie lBO welche durch mehrere
einzelne Bildpunkte pB in der Bildebene repräsentiert werden kann.

3.5.2 Kantenbasierte Merkmale

Eines der wichtigsten visuellen Merkmale im Bild wird durch Kanten gebildet. Wie
bereits im vorausgegangenem Kapitel erwähnt, sind Kanten Bereiche im Bild, in
denen die Ableitung des Bildes in eine Richtung hohe Werte annimmt. Da nur
die relativen Änderungen betrachtet werden, ist dieses Merkmal sehr robust gegen
Beleuchtungsänderungen. Gleichzeitig sind viele Informationen über die Form und
Lage von Objekten enthalten. Aus diesem Grund wurden Kanten im Bild in vielen
vorausgegangenen Arbeiten als Hauptmerkmal betrachtet (siehe z. B. Dickmanns
und Mysliwetz [1992], Drummond und Cipolla [2002], Gregor et al. [2000], Bertozzi
und Broggi [1998], Ferryman et al. [2000]).

Wie in Abbildung 3.11 graphisch dargestellt, werden zur Bewertung einer Objekt-
Hypothese die 3D-Anfangs- und -Endpunkte von Linien lO mit Hilfe des Sensor-
modells 3.30 ins Bild projiziert. Durch die projizierten Anfangs- und Endpunkte
ist die 2D-Abbildung einer Linie lBO definiert, und die geradlinige Verbindung der
beiden Punkte kann mittels Bresenham-Algorithmus [Bresenham, 1965] gerastert
werden. Pro Linie entsteht eine Liste von Pixelkoordinaten pB, welche eine Linie
im Bild lBO repräsentieren. Die Anzahl der Linien pro Objekt wird im weiteren
durch Nl wiedergegeben, wohingegen die Gesamtanzahl aller zu den Linien lBO
gehörenden Pixel mit Np bezeichnet wird. Zur Bewertung der durch das Modell
vorgegebenen Liniensignaturen im Bild werden insgesamt drei verschiedene Merkmale
verwendet. Grundlage der Vorverarbeitung zur visuellen Merkmalsextraktion für alle
drei Merkmale bilden die partiellen Ableitungen der Pixelwerte im Bild (Bu, Bv).
Diese wurden bereits im Vorverarbeitungsschritt der punktbasierten Merkmale (siehe
Kapitel 3.5.1) berechnet.
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3.5.2.1 Stärke der Kante

Ausgehend von den partiellen Ableitungen der Pixelwerte im Bild (Bu, Bv) wird für
jedes Pixel pB im Bild der Betrag des durch die Ableitungen definierten Gradienten-
vektors berechnet.

Bls(pB) =
√

Bu(pB)2 + Bv(pB)2 (3.43)

In der Hypothesenüberprüfung werden anschließend alle zum Objekt gehörenden abge-
bildeten Linien lBO bewertet. Dazu wird der Erwartungswert der Gradientenstärke der
zu den 2D-Linien gehörenden Pixel bestimmt. Für die Messung der Gradientenstärke
yls ergibt sich somit:

yls = 1
Np

Nl∑
n=1

∑
pB∈lBOn

Bls(pB) (3.44)

3.5.2.2 Richtung der Kante

Durch Subtraktion des Anfangspunktes vom Endpunkt der Linie lBO kann ein
Richtungsvektor rlBO der Linie in Bildkoordinaten berechnet werden. Somit ist für
jedes zur 2D-Linie gehörendes Pixel eine, entsprechend der Position und der Form
des 3D-Modells erwarteten, Richtung des Bildgradienten vorgegeben.

Die meisten Algorithmen zur Verfolgung von Objekten verwenden wenige eindi-
mensionale Suchlinien, welche senkrecht zur erwarteten Kantenrichtung platziert
sind (siehe z. B. Isard und Blake [1998], Drummond und Cipolla [2002], Dickmanns
[2007]). Diese Methode hat den Vorteil, dass sie für wenige Hypothesen sehr schnell
ist und Kantensignaturen falscher Richtung unterdrückt. Bei der Verwendung eines
PF zur Wahrnehmung müssen jedoch in kurzer Zeit viele Hypothesen bewertet
werden. Damit wird die Verwendung von einzelnen Suchlinien schnell ineffektiv.

In dieser Arbeit werden deshalb keine eindimensionalen Suchlinien verwendet, sondern
es wird der Differenzwinkel ϕ zwischen der erwarteten Richtung der Linie und der
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tatsächlich gemessenen Richtung für jedes Pixel entlang der Linie bestimmt. Mit
Hilfe des Skalarproduktes kann der Differenzwinkel ϕ wie folgt berechnet werden:

ϕ(pB, rlBO) = arccos


rlBO ·

 Bu(pB)
−Bv(pB)


|rlBO| ·Bls(pB)

 (3.45)

Da es aufgrund von wechselnden Beleuchtungsbedingungen oft schwierig ist, die Art
des Helligkeitsüberganges (hell-dunkel, dunkel-hell) zu modellieren, wird ϕ auf ±90◦

begrenzt. Zur Verwendung in der visuellen Hypothesenüberprüfung wird die Messung
ylr eingeführt, welche die mittlere quadratische Winkeldifferenz der gesamten Linien
im Bild wiedergibt.

ylr = 1
Np

Nl∑
n=1

∑
pB∈lBOn

ϕ(pB, rlBOn)2 (3.46)

3.5.2.3 Abstand der Kante

Der Abstand der Linie zu einem lokalem Maximum des Gradienten ist ein weiteres
visuelles Merkmal zur Überprüfung von Kantenhypothesen im Bild. Erster Schritt der
Vorverarbeitung ist die Bestimmung der Lage von lokalen Maxima. Dazu wird in dieser
Arbeit der Canny-Algorithmus [Canny, 1986] verwendet. Für jedes Pixel, das nicht als
Lage eines Maximum klassifiziert wurde, wird mit Hilfe einer Abstandstransformation
(engl. distance transform) [Felzenszwalb und Huttenlocher, 2004] der Abstand zum
jeweils nächsten lokalen Maximum berechnet. Es entsteht das Merkmalsbild Bla(pB)
des Kantenabstandes.

In der Hypothesenüberprüfung wird der Erwartungswert yla des Abstands über alle
projizierten Linien lBO bestimmt. Dazu wird der Mittelwert über alle Linien-Pixel
pB berechnet.

yla = 1
Np

Nl∑
n=1

∑
pB∈lBOn

Bla(pB) (3.47)
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3.5.3 Flächenbasierte Merkmale

Die punkt- und kantenbasierten Merkmale sind dazu geeignet, die Annahme von
bestimmten, sehr genau definierten Positionen im Bild (z. B. Fensterecken, Fahr-
bahnbegrenzungen) zu überprüfen. Damit sind sie zum Großteil für die Genauigkeit
des Wahrnehmungsprozesses verantwortlich. Flächenbasierte Merkmale hingegen
beschreiben Eigenschaften von Oberflächen. Da die Lage dieser Flächen im Bild, im
Gegensatz zu Punkten und Linien, nicht pixelgenau durch Bildverarbeitungsalgorith-
men bestimmt werden kann, tragen flächige Merkmale hauptsächlich zur Steigerung
der Robustheit der Wahrnehmung bei.

Aufgabe der Vorverarbeitung ist, für jedes Pixel ein Gewicht zu berechnen, das
beschreibt, wie gut eine Annahme von bestimmten Oberflächenerscheinungen mit
den Pixeleigenschaften übereinstimmt. Das resultierende Merkmalsbild aus Pixelge-
wichten Bseg kann über einen beliebigen Algorithmus erstellt werden. In dieser Arbeit
können folgende Objekteigenschaften im 3D-Modell modelliert und im Messprozess
berücksichtigt werden:

1. Helle und dunkle Flächen wie, z. B. Schatten und Lichtsignaturen (siehe Kapitel
5)

2. Beliebig eingefärbte Flächen durch Modellierung einer Bewertungstabelle im
HSV-Farbraum, wie z. B. Extraktion von Rücklichtsignaturen (siehe Kapitel 5)
oder Erkennung von Vegetation (siehe Kapitel 4)

3. Wechselnde Eigenschaften: D. h. durch die Vorgabe einer Trainingsfläche
wird entweder ein Gauß’sches Farbmodell oder ein Histogramm im Farbraum
während der Laufzeit erlernt. Die Bewertung der Pixel erfolgt anschließend
über das erstellte Farbmodell bzw. Histogramm (siehe Kapitel 4).

Neben den visuellen Merkmalen ist es zusätzlich möglich, flächige Merkmale anderer
Sensoren einzubeziehen. So können statt der Bilddaten z. B. Belegtheitsgitter der
nahen Fahrzeugumgebung als Grundlage der Messung dienen (siehe dazu Kapitel 4
sowie Kapitel 5). Die Vorgehensweise der Merkmalsextraktion wird dadurch nicht
geändert. Es muss nur das entsprechende Sensormodell (siehe Kapitel 3.3.2.2)
gewählt werden.

In der Hypothesenüberprüfung werden alle vom 3D-Modell vorgegebenen Flächen fO
ins Bild projiziert und der Mittelwert über alle zu den 2D-Flächen fBO gehörenden
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pBO1
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Abbildung 3.12: Bestimmung des Flächenintegrals über linienorientierte Integralbilder

Pixelgewichte gebildet. Die Anzahl aller Flächen eines Objektes wird mit Nf be-
zeichnet, wohingegen die Gesamtanzahl der den Flächen zugeordneten Pixel mit Np

bezeichnet wird. Somit entsteht eine Messung yseg, die die Richtigkeit der Annahme
über bestimmte Oberflächenerscheinung des 3D-Modells im Bild widerspiegelt.

yseg = 1
Np

Nf∑
n=1

∑
pB∈fBOn

Bseg(pB) (3.48)

Da jedoch die Hypothesenüberprüfung für jedes Partikel ausgeführt werden muss,
ist es notwendig, die Integration der Pixelwerte zu beschleunigen. Dies wird durch
ein Verfahren ermöglicht, das ähnlich der Erstellung von Integralbildern (engl. inte-
gral image) [Viola und Jones, 2001] Pixelsummen vorberechnet und die eigentliche
Integration auf wenige Subtraktionen von bereits vorberechneten Summen reduziert.
Bei den sog. linienorientierten Integralbildern LI(uB, vB) wird nur über die Bildzeile,
nicht jedoch über die Bildspalten integriert. Jedes Pixel im linienorientierten Integral-
bild entspricht somit der Summe über alle vorausgegangenen Pixel in der jeweiligen
Zeile. Im Gegensatz zu einfachen Integralbildern, welche dazu verwendet werden
über rechteckige Bereiche zu integrieren (siehe Viola und Jones [2001]), werden
linienorientierte Integralbilder in dieser Arbeit verwendet, um über beliebig geformte
Vierecke fBO im Bild zu integrieren. In Abbildung 3.12 ist der Ablauf der Integration
über eine 2D-Fläche fBO grafisch dargestellt.

Durch die Projektion der vier Eckpunkte der Fläche ins Bild ergeben sich vier
Eckpunkte pBO1 · · ·pBO4 auf der Bildebene. Durch diese Eckpunkte und die daraus
resultierenden Linien (siehe Abbildung 3.12) ist die Begrenzung der Fläche in jeder
Richtung definiert. Mit Hilfe einer leicht abgeänderten Variante des Bresenham-
Algorithmus [Bresenham, 1965] können Nz Bildpunktpaare pBvzA und pBvzE, welche
den Anfang und das Ende der Fläche in der jeweiligen Zeile beschreiben (blaue
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Punkte in Abbildung 3.12), berechnet werden. Mit dem linienorientierten Integralbild
der Pixelgewichte LIBseg ist es nun möglich, das Flächenintegral (blaue Fläche in
Abbildung 3.12) zu bilden, indem man die Differenzen zwischen den Werten der
Endpunkte LI(pBvzE) und den Werten der Anfangspunkte LI(pBvzA) über alle Nz

Zeilen einer Fläche fBO summiert.

∑
pB∈fBO

Bseg(pB) =
Nz∑
z=1

LI(pBvzE)− LI(pBvzA) (3.49)

3.6 Aufbau der Messmodelle

In den vorausgegangenen Kapiteln zur visuellen Merkmalsextraktion (Kapitel 3.5)
wurde ein Konzept vorgestellt, wie die einfachen geometrischen Primitive Punkte
(Abschnitt 3.5.1), Linien (Abschnitt 3.5.2) und Flächen (Abschnitt 3.5.3) eines
3D-Modells durch Merkmale in Sensordaten bewertet werden können. Die Lage
und Erscheinung des 3D-Modells eines zu verfolgenden Objektes O wird durch den
Partikelfilter vorgegeben. Jedes Partikel beschreibt dabei eine mögliche Position
und Form des 3D-Modells in der Fahrzeugumgebung. Die Position und Form der
Merkmale in den Sensordaten wird mit Hilfe einer Abbildung des 3D-Modells durch
ein geeignetes Sensormodell (siehe Kapitel 3.3.2) berechnet bzw. vorhergesagt.
Je nach Anwendungsfall können beliebige 3D-Modelle erstellt werden. Durch die
Kombination dieser einfachen Merkmale in einem 3D-Modell ergibt sich eine komplexe
Beschreibung bzw. ein Deskriptor der Erscheinung des Objektes im Bild, welcher
für jede mögliche 3D-Objektposition kontinuierlich berechnet und angepasst werden
kann. Damit unterscheidet sich das vorgestellte Verfahren zur Merkmalsextraktion
grundlegend von Wahrnehmungsalgorithmen, in denen Schlüsselpunktverfahren (engl.
key point approach; interest point approach) in Kombination mit 2D-Deskriptoren
[Lowe, 1999, Bay et al., 2006] zum Einsatz kommen (siehe z. B. Lepetit und Fua
[2005]).

Wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, ist die Hauptaufgabe der Messmodelle die Bewer-
tung der durch die dynamischen Modelle vorhergesagten 3D-Modelle und somit die
Gewichtung der Partikel x∗(i)k unter Berücksichtigung aller aktuellen Messungen yk
aus der Merkmalsextraktion bzw. der Hypothesenüberprüfung. In der vorgestellten
Bayes’schen Zustandsschätzung wird dazu die WDF p(yk|x∗(i)k ) = w

(i)
k an den durch

die vorhergesagten Partikel x∗(i)k vorgegebenen Stützstellen ausgewertet. Je besser die
Sensordaten mit der einem Partikel zugeordneten Modellvorstellung übereinstimmen,
desto wahrscheinlicher ist dieser Partikel und desto höher sollte das Partikelgewicht

Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung 69



3 Umweltmodellierung und Wahrnehmung

w
(i)
k gewählt werden. In den nächsten beiden Kapiteln werden zwei Möglichkeiten

aufgezeigt, wie ein formeller Ausdruck für das Partikelgewicht wk hergeleitet werden
kann, mit dessen Hilfe alle aktuellen Messungen yk fusioniert werden.

3.6.1 Merkmalsfusion

In der Merkmalsfusion wird ein Gewicht w(i)
k berechnet, welches die merkmals-

und partikelspezifischen Messungen y(i)
jk vereint. Die Schwierigkeit liegt jedoch in

der Wahl der optimalen Gewichtungsfunktionen. Im ersten Teil wird kurz eine
übliche Vorgehensweise erläutert, in welcher eine Kombination aus frei gewählten
parametrierbaren Gewichtungsfunktionen per Hand so lange variiert wird, bis die
Zustandsschätzung robust und richtig funktioniert. Ein solches Verfahren wurde z.B.
auch in [Urmson et al., 2008] eingesetzt. Im zweiten Teil wird ein neuer Ansatz
vorgestellt, mit dessen Hilfe die Gewichtungsfunktionen durch überwachtes Lernen
(engl. supervised learning) ermittelt werden.

3.6.1.1 Manuelles Tuning

Der Zweck der Gewichtungsfunktion ist es, jedem Partikel x∗(i)k ein Gewicht w(i)
k

zuzuordnen, welches proportional dazu ist, wie wahrscheinlich das Partikel bzw. die
aktuelle Hypothese ist. Dazu müssen alle aktuellen partikelspezifischen Messungen
aus der Merkmalsextraktion y(i)

k = [y(i)
j=1, · · · ,y

(i)
j=Nm ]Tk verwendet werden. Mit der

Annahme, dass alle Merkmale stochastisch voneinander unabhängig sind, kann die
Verbund-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion p(yk|x∗(i)k ) mit Hilfe des Multiplikati-
onssatzes der Wahrscheinlichkeit (siehe Anhang A) wie folgt berechnet werden:

p(yk|x∗(i)k ) = w
(i)
k =

Nm∏
j=1

p(yjk|x∗(i)k ) (3.50)

Es werden zwei verschiedene Typen von Gewichtungsfunktionen vorgeschlagen.
Diese werden für jede Kombination aus Messung j und Partikel i ausgewertet.
Der erste Typ wird für Messungen verwendet, deren optimaler Messwert yoptjk und
Standardabweichung σyj bekannt sind. Diese Gewichtungsfunktion wird durch eine
Gauß’sche Verteilung repräsentiert,

p(yjk|x∗(i)k ) = w
(i)
jk = 1

Zj

e
−

(y(i)
jk

−yopt
jk

)2

2σy2
j (3.51)
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wobei Zj einer Normalisierungskonstanten entspricht. Je näher der tatsächliche
Messwert an dem optimalen Wert liegt, desto besser wird das Partikel i durch das
Merkmal j bewertet.

Als zweite Gewichtungsfunktion wird die n-te Potenz einer Messung yjk > 1 vorge-
schlagen. Dies beinhaltet die Aussage, dass die Wahrscheinlichkeit bzw. das Gewicht
des Partikel umso größer ist, je größer der Messwert ist:

p(yjk|x∗(i)k ) = w
(i)
jk = 1

Zj

(
y(i)
jk

)nj (3.52)

Der Exponent nj > 1 kann dazu verwendet werden, Einflüsse bestimmter Merkmale j
zu verstärken. Zj dient wiederum als Normalisierungskonstante.

Durch Ausprobieren werden die Parameter σy und n für jedes Merkmal j bestimmt.
Allerdings können auch beliebige hier nicht weiter aufgeführte Gewichtungsfunktionen
zum Einsatz kommen. Die gesamte Vorgehensweise ist sehr zeitintensiv, und die
erreichte Qualität der Zustandsschätzung und somit die Qualität der Wahrnehmung
ist stark von der Erfahrung des Entwicklungsingenieurs abhängig. Aus diesem Grund
wurde in [Manz et al., 2011a] ein neues Verfahren vorgeschlagen, welches Algorithmen
des überwachten Lernens ausnutzt, um die Likelihoodfunktion der Messung zu
generieren.

3.6.1.2 Überwachtes Lernen

Zur Generierung der Likelihoodfunktion wird zunächst eine Liste aus Beispielszenen
manuell in zwei unterschiedliche Klassen C eingeteilt. Die erste Klasse repräsentiert
dabei erfolgreiche Wahrnehmungen (C = richtig), wohingegen die zweite Klasse
fehlerhaften Wahrnehmungen (C = falsch) darstellt. Zur Generierung der Bei-
spielszenen wird das Formmodell der aktuellen Wahrnehmungsaufgabe entweder
richtig oder falsch in der Beispielszene platziert und mittels des Sensormodells in
die Datenebene projiziert. Für jede Beispielszene werden, wie im Kapitel zur Merk-
malsextraktion 3.5 beschrieben, je nach Merkmalstyp j beliebig viele Messungen yj
generiert. Es entsteht ein Satz von positiven yjC=richtig und negativen yjC=falsch

Messwertbeispielen.

Um aus den diskreten Messwertbeispielen (yjC=richtig, yjC=falsch) die zugrundeliegen-
den WDF zu schätzen, wird ein Kerndichteschätzer (siehe Rosenblatt [1956], Parzen
[1962]) verwendet. Das Verfahren besitzt einige Ähnlichkeiten zur Histogrammbil-
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dung. Vorteil der Kerndichteschätzung im Vergleich mit der Histogrammbildung ist
jedoch, dass durch die Verwendung eines entsprechenden Kerns (z.B. Gaußkern) eine
stetige WDF geschätzt wird.

Insgesamt werden aus den Messwertbeispielen (yjC=richtig, yjC=falsch) zwei WDF
generiert. Eine WDF repräsentiert die Wahrscheinlichkeit der Messung p(yj|C =
richtig) unter der Voraussetzung einer geometrisch richtigen Positionierung des
Formmodells in der Umwelt, wohingegen die zweite WDF p(yj|C = falsch) eine
falsche Wahrnehmung voraussetzt. Zur Bestimmung der beiden WDF wird der Kern
der Kerndichteschätzung durch eine Gauß’sche Normalverteilung gebildet. Formell
kann die Kerndichteschätzung der beiden WDF wie folgt angegeben werden,

p(yj|C = richtig) = 1
Ntp

Ntp∑
n=1

1√
2πσT 2 e

−
(yj−yn

jC=richtig)2

2σT 2

p(yj|C = falsch) = 1
Ntn

Ntn∑
n=1

1√
2πσT 2 e

−
(yj−yn

jC=falsch)2

2σT 2 (3.53)

wobei Ntp und Ntn jeweils die Anzahl der positiven und negativen Beispielmessungen
darstellt und σT 2, als Varianz der Gauß’schen Normalverteilung des Kerns einen
Parameter zur Glättung der Kerndichteschätzung repräsentiert. Zur Generierung
der beiden WDF werden somit Gauß’sche Normalverteilungen an den Positionen
jeder Beispielmessung platziert und deren Beiträge über den gesamten Messbereich
aufsummiert.

Nach der Generierung der WDF können diese einfach im jeweiligen Messmodell des
PF gespeichert werden. Die Extraktion eines bestimmten Wertes für einen Partikel i
bzw. der dazugehörigen Messung kann damit sehr schnell und ohne zusätzlichen
Rechenaufwand erfolgen.

Ein Beispiel einer auf diese Weise erlernten WDF ist in Abbildung 3.13 für das
Merkmal „Richtung der Kante“ ylr dargestellt. Wie erwartet, nimmt die WDF
p(ylr|C = richtig) hohe Werte an, falls das Partikel i ein 3D-Modell repräsentiert,
welches eine geringe Abweichung zwischen erwarteter und gemessener Kantenrichtung
aufweist. Dementsprechend wird der Wert der WDF p(ylr|C = falsch) größer, falls
es einen größeren Richtungsunterschied gibt.
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Abbildung 3.13:
Kerndichteschätzung von Beispielmessungen für das Merkmal „Richtung der Kante“

Nimmt man an, dass die Messungen untereinander stochastisch unabhängig sind,
kann die Verbund-WDF p(C|[yj=1, · · · ,yj=Nm ]k) aus allen Merkmalstypen der
Beispielmessungen durch Anwendung des Naive-Bayes-Ansatzes berechnet werden.

p(C|[yj=1, · · · ,yj=Nm ]k) ∝ p(C)
Nm∏
j=1

p(yjk|C) + L0 (3.54)

Der Term L0 symbolisiert dabei einen kleinen konstanten Wert, der garantiert, dass
jedes Partikel immer eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, eine richtige oder eine
falsche Wahrnehmung zu repräsentierten. Die a priori WDF p(C) wird für beide
Werte von C auf 0,5 gesetzt.

Je höher der Wert der WDF p(C = richtig|[y(i)
j=1, · · · ,y

(i)
j=Nm ]k) im Vergleich zum

Wert der WDF p(C = falsch|[y(i)
j=1, · · · ,y

(i)
j=Nm ]k) für einen Partikel i ist, umso

vertrauenswürdiger ist die Bayes’sche Klassifikation. Folglich sollte das Gewicht w(i)
k

eines Partikel bzw. dessen Likelihoodfunktion der Messung p(yk|x∗(i)k ) ebenfalls größer
sein. Das kann durch den Wahrscheinlichkeitsquotienten ausgedrückt werden. Mit
dem Wissen, dass die Messungen [y(i)

j=1, · · · ,y
(i)
j=Nm ]k von dem jeweils vorhergesagten

Partikel x∗(i)k abhängen, kann der Wahrscheinlichkeitsquotient Λ(x∗(i)k ) wie folgt
berechnet werden.

Λ(x∗(i)k ) =
p(C = richtig|[y(i)

j=1, · · · ,y
(i)
j=Nm ]k)

p(C = falsch|[y(i)
j=1, · · · ,y

(i)
j=Nm ]Tk )

(3.55)

p(yk|x∗(i)k ) = w
(i)
k ∝ Λ(x∗(i)k ) (3.56)
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Natürlich ist es auch möglich, eine beliebige Anzahl Nm manuell erstellter Gewich-
tungsfunktionen p(yjk|x∗(i)k ) mit in die Partikelbewertung aufzunehmen und damit
die beiden vorgestellten Verfahren miteinander zu kombinieren. Mit der Annahme
der stochastischen Unabhängigkeit kann die dadurch entstehende Verbund-WDF
durch einfache Multiplikation bestimmt werden.

p(yk|x∗(i)k ) = w
(i)
k ∝ Λ(x∗(i)k )

Nm∏
j=1

p(yjk|x∗(i)k ) (3.57)

3.6.2 Gütebestimmung

Die gesamte Fahrzeugführung ist auf die Informationen der Wahrnehmung angewiesen.
Eine fehlerhafte Umwelterfassung führt somit unweigerlich zu einem fehlerhaften
Verhalten des zugrundeliegenden autonomen Systems. Somit ist es mindestens ebenso
wichtig, neben der Fähigkeit der robusten Wahrnehmung, auch das Vertrauen in die
aktuelle Wahrnehmung bewerten zu können. Basierend auf dem Vertrauen können
anschließend höher angesiedelte Entscheidungsinstanzen festlegen, ob zu anderen
Fahrstrategien (z. B. einer reaktiven „Tentakel-Navigation“ [von Hundelshausen et al.,
2008]) gewechselt werden soll.

Im Unterschied zu [Manz, 2008] werden nicht Residuen oder Schätzfehlerkovari-
anzen zur Beurteilung der Güte der Wahrnehmung ausgewertet, sondern es kann
direkt der Naive-Bayes-Ansatz aus dem vorausgegangenen Kapitel 3.6.1.2 verwen-
det werden. Um zu entscheiden, ob die Wahrnehmung fehlerhafte Daten liefert
(C = falsch), wird eine MAP (Maximum A Posteriori)-Klassifikation des Wahr-
nehmungsergebnisses (siehe 3.2.3.4) verwendet. Der Schätzwert zur resultierenden
Weltvorstellung x̂k, welcher einem 3D-Modell entspricht, kann dabei genau wie
einzelne Partikel bewertet werden. Dementsprechend kann die diskrete Güte Qd ∈ C
mit Hilfe der Messungen [ŷj=1, · · · , ŷj=Nm ]k und der in Kapitel 3.6.1.2 generierten
WDF p(C|[yj=1, · · · ,yj=Nm ]k) wie folgt berechnet werden.

Qd = arg max
C

p(C|[ŷj=1, · · · , ŷj=Nm ]k) (3.58)

Soll nicht eine diskrete Güte sondern eine kontinuierliche Güte berechnet werden,
haben sich zwei Ausdrücke bewährt:
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1. Differenz der Wahrscheinlichkeiten:

Q = p(C = richtig|ŷk)− p(C = falsch|ŷk)
mit Qmin = −1; Qmax = 1 (3.59)

2. Quotient der Wahrscheinlichkeiten:

Q = p(C = richtig|ŷk)
p(C = falsch|ŷk)

mit Qmin = L0

1 + L0
; Qmax = 1 + L0

L0
(3.60)
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Zur autonomen Navigation auf Wegenetzen ist die gleichzeitige Erkennung von We-
gen und Kreuzungen erforderlich. Zur Wahrnehmung der Wege und Kreuzungen wird
das im letzten Kapitel vorgestellte allgemeine Rahmenwerk zur Objektwahrnehmung
verwendet. Zu Beginn wird die geometrische Weltvorstellung erstellt, das heißt, die
Form und Lage von Kreuzungen als auch von Wegen werden durch parametrier-
bare geometrische Modelle im 3D-Raum repräsentiert. In einem weiteren Schritt
werden Bewegungsmodelle vorgestellt, welche es ermöglichen, die Parameter der
geometrischen Modelle als auch die Modellposition vorherzusagen. Anders als in
vorausgegangenen Arbeiten [Behringer, 1996, Lützeler, 2002] werden Wege dabei
nicht als bewegtes Objekt, sondern ortsfest modelliert. Um es der Wahrnehmung zu
ermöglichen nach einer Fehlinterpretation der Umgebung selbstständig den richtigen
Weg wieder zu erkennen, kommt das Verfahren der „Initialisierungs Stichproben“
zum Einsatz. Dadurch wird ein kontinuierlicher Übergang zwischen Erkennung und
Verfolgung des Wegenetzes gewährleistet.

Insgesamt werden zwei Arten der Wegewahrnehmung vorgestellt. Die erste Art
besteht darin, den Weg direkt im Farbbild wahrzunehmen. In einer weiteren Art
wird zu Beginn des Wahrnehmungsprozesses erst ein dreidimensionales farbiges
Geländemodell erstellt. Dieses Geländemodell dient als Fusionsebene, in welcher
nicht nur Daten unterschiedlicher Sensoren eingetragen werden, sondern auch Daten
desselben Sensors aus unterschiedlichen Zeitpunkten berücksichtigt werden können.
Die Wahrnehmung der Wege und Kreuzungen basiert anschließend auf dem erstellten
Geländemodell.

In dieser Arbeit wurde das Augenmerk auf Wege niedriger Ordnung, d. h. auf Feldwege
und auf Waldwege gelegt. Dies erschwert die visuelle Wahrnehmung da anders als auf
markierten Straßen, keine künstlich geschaffenen Merkmale an den Fahrbahnrändern
zu erkennen sind. Um Wegenetze robust wahrzunehmen, werden deshalb mehrere
heterogene Messungen miteinander fusioniert. Unter anderem wird die Erscheinung
der Fahrbahn durch verschiedene Farbmodelle repräsentiert, welche über die Laufzeit
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adaptiert werden, um wechselnde Licht- und Untergrundverhältnisse adäquat zu
berücksichtigen.

4.1 Geometrische Modellvorstellung

Da die genaue Geometrie des Wegenetzes a priori nicht bekannt ist, muss not-
wendigerweise nicht nur die Position des Wegenetzes relativ zum Ego-Fahrzeug,
sondern auch die Form der Wege und Kreuzungen bestimmt werden. Wie in einigen
anderen Arbeiten [Mysliwetz, 1990, Behringer, 1996, Lützeler, 2002] beruht die
Modellvorstellung von Wegen auf Klothoiden. Auf die Vorteile einer Modellierung
der Wege durch Klothoiden wurde bereits in Kapitel 2.3.1 eingegangen.

4.1.1 Wege

Wege werden durch ein Klothoidensegment repräsentiert. Die Form der Segmente und
damit des Weges wird durch eine Startkrümmung c0W , eine Krümmungsänderung
c1W und eine Wegbreite bW beschrieben. Der Startpunkt [xW , yW ]T des Segmentes
ist so definiert, dass er immer einen konstanten Abstand rW vom Ursprungspunkt des
Ego-Koordinatensystems SE hat. Somit repräsentiert das Klothoidensegment immer
einen bestimmten Ausschnitt aus dem statischem Wegenetz vor dem Ego-Fahrzeug.

In Abbildung 4.1 ist das Wegmodell dargestellt. Um selbst auf stark gekrümmten
Wegen den wahren Wegverlauf noch gut abbilden zu können, wird nicht wie in
vielen anderen Ansätzen (z. B. [Lützeler und Baten, 2000, Franke et al., 2007])
eine Approximation der Klothoidengleichungen mit einem Polygon dritter Ordnung
verwendet. Vielmehr werden die Klothoidengleichungen direkt benutzt, um den Bah-
nazimutwinkel χW des Weges bei einer bestimmten Bogenlänge L zu berechnen,

χW (L) = ΨW +
∫ L

0
cW (l)dl = ΨW +

(
c0W + c1WL

2

)
L (4.1)

mit cW (l) = c0W + c1W l (4.2)

wobei l eine Laufvariable für die Bogenlänge entlang des Klothoidensegments ist
und ΨW den Gierwinkel am Startpunkt des Wegmodells symbolisiert.
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Abbildung 4.1: Modellierung eines Weges durch ein Klothoidensegment

Die einzelnen Koordinaten xW (li), yW (li) der Skelettlinie pW (l) = [xW (l), yW (l), 0, 1]T

des Klothoidensegmentes resultieren aus der Integration des Bahnazimutwinkels über
der Bogenlänge des Segmentes und können durch eine Summe angenähert werden,

xW (li) = xW +
∫ li

0
cos(χW (l))dl ≈ xW +

j=i∑
j=0

cos(χW (lj))∆l (4.3)

yW (li) = yW +
∫ li

0
sin(χW (l))dl ≈ yW +

j=i∑
j=0

sin(χW (lj))∆l (4.4)

wobei li eine diskrete Stichprobe der Bogenlängen entlang des Klothoidensegmentes
repräsentiert. Der Abstand einzelner aufeinanderfolgender Stichproben zueinander
wird mit ∆l bezeichnet.

Unter Berücksichtigung der Wegbreite bW und des Bahnazimutwinkels χW (L) können
die Wegränder pWr(l) wie folgt berechnet werden.

pWr(l) = pW (l)± 1
2bW


− sin(χW (L = l))
+ cos(χW (L = l))

0
1

 (4.5)

Der 6-dimensionale Zustandsvektor xW zur Beschreibung der relativen Wegposition
und Weggeometrie ergibt sich somit zu:

xW = [xW , yW ,ΨW , c0W , c1W , bW ]T (4.6)
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4.1.2 Kreuzungen und Wegenetze

Kreuzungen können durch die Kombination von mehreren Wegmodellen, welche
sich denselben Startpunkt [xW , yW ]T teilen, abgebildet werden. Dabei wird jeder
Kreuzungsast WA von jeweils einem Wegmodell mit bestimmter Orientierung ΨWA

und eigenen Formparametern [c0WA, c1WA, bWA]T repräsentiert. In Abbildung 4.2 ist
die Modellierung einer Kreuzung mit 3 Ästen dargestellt.

Zur Modellierung von Wegenetzen werden sowohl Wege als auch Kreuzungen be-
nötigt. Da jedoch beide Modellierungen auf denselben Zustandsgrößen aufbauen
ist es möglich, eine Zustandsrepräsentation zu finden, die sowohl Wege als auch
Kreuzungen abdeckt. Der vorgeschlagene Zustandsvektor xWN , welcher die geo-
metrischen Parameter zur Beschreibung von Wegenetzen beinhaltet, kann in zwei
Unterzustände geteilt werden. Der erste Unterzustand xWP repräsentiert die relative
Position des Wegenetzes zum Ego-Koordinatensystem SE, wohingegen der ande-
re Unterzustandsraum xWA die Orientierung und Form eines Klothoidensegments
beschreibt.

xWP = [xW , yW ]T (4.7)
xWA = [ΨWA, c0WA, c1WA, bWA]T (4.8)

Abhängig von der aktuellen Anzahl von Kreuzungsästen werden mehrere Klothoi-
densegmente zur Modellierung des lokalen Wegenetzes verwendet. Der resultierende
Zustandsvektor xWN , dessen Dimension, je nach Anzahl NW der verwendeten
Klothoidensegmente, über die Zeit variabel ist, kann wie folgt dargestellt werden:

xWN = [xWP ,x1
WA . . .x

Nw
WA]T (4.9)

Um den Zustandsvektor zur Repräsentation eines Weges zu erhalten, wird nur ein
Klothoidensegment (Nw = 1) verwendet.

4.2 Dynamische Modellvorstellung

Im Gegensatz zu vielen anderen Publikationen (z. B. [Loose et al., 2009, Behringer,
1996]) wird der Weg in dieser Arbeit nicht als „mitbewegtes“ Objekt, sondern
als in der Umgebung ruhendes Objekt modelliert. Das hierfür nötige „ortsfeste“
Wegmodell wird im nächsten Kapitel beschrieben. Die stochastische Modellierung im
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Abbildung 4.2: 3D-Modell einer Kreuzung

Zustandsraum wird in Kapitel 4.2.2 behandelt. So wird z. B. die Breite des Weges
und die Form von Kreuzungen so begrenzt, dass nur „wahrscheinliche“ Formen des
Wegenetzes als Hypothesen im Wahrnehmungsprozess berücksichtigt werden.

4.2.1 Ortsfestes Wegmodell

Das Wegenetz wird als statisch also „ortsfest“ modelliert. Demzufolge ändert sich
die globale Position und Form des Wegenetzes nicht. Aufgrund der egozentrischen
Modellierung der Fahrzeugumgebung bleibt die relative Position xWP des Wegenetzes
allerdings nicht konstant, sondern ändert sich entsprechend des Modells zur planaren
inversen Eigenbewegung aus Kapitel 3.4.1. Dementsprechend berechnet sich die
Vorhersage des Zustandsvektors x∗WP mit Hilfe der Gleichung 3.33, wobei die
Orientierung ΨO des Objektes noch nicht betrachtet wird.

Der zweite Unterzustandsvektor xWA von xWN beschreibt die Form und Orientierung
des jeweiligen Wegsegmentes. Da das Wegenetz als ortsfest modelliert wurde, ändern
sich die geometrischen Größen [c0WA, c1WA, bWA]T nicht und werden deshalb als
konstant angesehen. Ausgehend von der Ego-Gierrate Ψ̇E kann der prädizierte Vektor
x∗WA wie folgt berechnet werden,

x∗WAk+1 = xWAk +
−Ψ̇Ek∆tk

03×1

+ vWA k (4.10)
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wobei mögliche Modellfehler durch den Rauschvektor vWA k berücksichtigt werden.
Diese Prädiktion wird während der Durchfahrt von Kreuzungen verwendet. Bewegt
sich das Fahrzeug jedoch entlang eines Weges, hätten mehrere aufeinanderfolgende
Vorhersagen zur Folge, dass sich das Modell immer weiter vom Ego-Fahrzeug ent-
fernt und somit nicht mehr von den Sensoren erfasst werden könnte. Aus diesem
Grund wird eine Erweiterung der Gleichung 4.10 eingeführt, die dafür sorgt, dass
sich der Startpunkt des aktuellen Wegsegmentes, wie in Abschnitt 4.1.1 gefordert,
immer in einer bestimmten Entfernung rW vor dem Ego-Fahrzeug befindet (siehe
Manz et al. [2010]). Dies wird erreicht, indem man den Schnittpunkt der Skelettlinie
des vorhergesagten ortsfesten Wegmodells mit einem Kreis mit dem Radius rW
berechnet. Der vorhergesagte Unterzustandsvektor x∗WP wird mit dem berechneten
Schnittpunkt gleichgesetzt. Weiterhin wird aus der Lage des Schnittpunktes die
Entfernung lp berechnet, die das Ego-Fahrzeug in einem Zyklus entlang des Weg-
modelles zurückgelegt hat. Mit der Entfernung lp kann die Orientierungsänderung
aufgrund des Bahnazimutwinkels χ(lp) und der Wert der Krümmungsänderung c1WA

in der Prädiktion mitberücksichtigt werden.

x∗WAk+1 = xWAk +


−Ψ̇Ek∆tk +

(
c0WAk + c1WAk

·lpk
2

)
lpk

c1WAk · lpk
02×1

+ vWA k (4.11)

Implizit entspricht dies dem mitbewegten Wegmodell aus [Behringer, 1996], jedoch
entsteht das „Mitbewegen“ durch eine fortwährende Adaption des ortsfesten Weg-
modells. Es wird sozusagen immer der Bereich aus dem Wegenetz berechnet, der
durch die Sensordaten abgedeckt ist. Ein großer Vorteil des vorgestellten ortsfesten
Wegmodells im Vergleich zu einem mitbewegten Wegmodell ist, das es nicht nur
bei der Fortbewegung entlang eines Weges sondern auch in Kreuzungsszenarien
verwendet werden kann.

4.2.2 Stochastische Modellierung

Wie bereits erwähnt, wird in jedem Zyklus zu den deterministischen Vorhersagen
ein Rauschvektor vWN addiert. Die WDF p(vWN) wird als bekannt angenommen.
Zur Vereinfachung wird p(vWN) für jeden Zustand unabhängig als mittelwertfreie
Gauß’sche Verteilung vorgegeben. Dabei kann die WDF der Normalverteilung nach

Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung 81



4 Visuelle Wahrnehmung von Wegenetzen

bW [m]
p(vbW )

p(bW )

p(b(i)k−1)

b
(i)
Wk−1b

∗(j)
Wk

p(b∗(j)Wk )⇒ A(b(i)Wk−1, b
∗(j)
Wk ) = p(b∗(j)

Wk
)

p(b(i)
Wk−1)

p(b∗(j)Wk )⇒ A(b(i)Wk−1, b
∗(j)
Wk ) = 1

b
∗(j)
Wk

p(·)

2,0 2,5
4,5

5,0

Abbildung 4.3: Begrenzung der Wegbreite

Gauß N (x|µ,Σ) durch Angabe eines Mittelwertes µ und der Kovarianz Σ für eine
Variable x wie folgt definiert werden:

N (x|µ,Σ) = (2π)−
dim(µ)

2 |Σ|−
1
2 exp

{
−1

2(x− µ)TΣ−1(x− µ)
}

(4.12)

Somit ergibt sich für die WDF p(vWN) folgender Ausdruck:

p(vWN) = N (vWN |0,ΣWN) (4.13)

Dies ermöglicht es, direkt Stichproben entsprechend den vorgegebenen Verteilungen
bzw. den Vorschlagswahrscheinlichkeiten zu ziehen.

Um jedoch bekannte Grenzen im Zustandsraum stochastisch zu modellieren, wird
der in Kapitel 3.4.2 vorgestellte Algorithmus verwendet. Folgende Grenzen sind
modelliert:

1. Breite des Weges: Es wird angenommen, dass die Breite bW des Weges in
beide Richtungen des Zustandsraumes begrenzt ist. Auf der einen Seite müssen
Wege breiter als das Ego-Fahrzeug sein. Auf der anderen Seite sind Feld- und
Waldwege nur selten breiter als 4,5 Meter. Die resultierende Modellierung
der globalen WDF der Zustandsgröße bW ist in Abbildung 4.3 dargestellt.
Zusätzlich ist in der Abbildung die Vorschlagswahrscheinlichkeit p(vbW ) für
ein bestimmtes Partikel i dargestellt. Je nachdem wie wahrscheinlich der
vorgeschlagene Wert b∗(j)Wk ist, wird dieser verworfen oder akzeptiert.

2. Winkel der Kreuzungsäste zueinander: Zur Initialisierung der Kreuzungserken-
nung (siehe Abschnitt 4.6.2) kommen GIS-Daten in Form einer digitalen Karte
zum Einsatz. Normalerweise wird davon ausgegangen, dass die Winkellage aus
der Karte eine Genauigkeit von ±15 ° aufweist. Die ungenauen Angaben über
die relative Winkellage der einzelnen Kreuzungsäste zueinander beschränkt
ebenfalls den Zustandsraum. Dementsprechend wird eine globale WDF p(ΨWA)

82 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



4.3 Arten der Wegewahrnehmung

modelliert. Es ist anzumerken, dass nur die Information über die Form der
Kreuzung aus der Karte entnommen wird. Diese Angaben sind unabhängig
von möglichen GPS-Fehlern. Falls es nicht möglich ist, die relativen Winkel aus
der Karte zu extrahieren, kann der Zustandsraum nur aufgrund des Wissens
begrenzt werden, dass bei mehreren Kreuzungsästen alle Äste einen gewissen
relativen Winkelunterschied haben. Mit anderen Worten, die Kreuzungsäste
dürfen nicht übereinander liegen.

4.3 Arten der Wegewahrnehmung

Das Kapitel beschäftigt sich mit drei unterschiedlichen Arten der Wegewahrnehmung.
In Abschnitt 4.3.1 werden die Weg-Merkmale direkt aus dem Farbbild extrahiert,
wohingegen in Abschnitt 4.3.2 zuerst ein ebenes Geländemodell der Umgebung
erstellt wird. Falls ein hochauflösender abstandsgebender Sensor zur Verfügung steht,
kann sogar ein 3D-Geländemodell approximiert werden. Die Extraktion der Merkmale
basiert anschließend ausschließlich auf dem Geländemodell.

4.3.1 Direkte Wahrnehmung

Wie in Abbildung 4.4 dargestellt, wird bei der direkten Wahrnehmung das Modell des
Weges über das Sensormodell (siehe Kapitel 3.3.2.1) in die Bildebene projiziert. Die
Algorithmen zur Extraktion von Weg-Merkmalen (siehe Abschnitt 4.4) werden direkt
auf das Farbbild angewandt und die Modellvorstellung dementsprechend angepasst
[Manz et al., 2010]. Es handelt sich dabei um den klassischen 4D-Ansatz zur Wege-
erkennung (siehe Dickmanns [2007]). Falls nur ein Weg verfolgt werden muss und
dieser Weg durch die Kamera fixiert wird, ist dies die bevorzugte Herangehensweise.
Die Projektion des Wegemodells in die Bildebene benötigt wenig Rechenressourcen
und die Sensordaten können direkt mit voller Auflösung verarbeitet werden. Somit
sind auch sehr feine Strukturen im Bild als Merkmal sichtbar. Dies wird auch bei der
Wahrnehmung eines Fahrzeuges im Bild ausgenutzt (siehe Kapitel 5).

Allerdings ist der Sichtbereich, mit der die aktuelle Szene erfasst wird, begrenzt, da in
einem Zyklus nur die Informationen aus dem Bild eines Zeitpunktes verarbeitet werden
und eine zeitliche Akkumulation von Daten in einer übergelagerten Datenstruktur
schwierig zu integrieren ist. Insbesondere zur Erkennung von Kreuzungen ist jedoch ein
großer Sichtbereich von Vorteil. Aus diesem Grund wird in den nächsten Abschnitten
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Abbildung 4.4: Projektion des Wegmodells in die Bildebene

ein Geländemodell eingeführt, das als übergelagerte Datenstruktur die Aufgabe der
Akkumulation und Fusion von Daten übernimmt.

4.3.2 Ebenes Geländemodell

Entsprechend des 4D-Ansatzes bilden geometrische und dynamische Modelle die
Grundlage der Wahrnehmung. Jedoch wird, anders als im vorausgegangenen Ab-
schnitt, nun nicht nur der Weg modelliert, sondern auch das gesamte lokale Gelände
um das Ego-Fahrzeug durch Linien und Flächen approximiert. Dazu wird in einem
begrenzten Gebiet um das Ego-Fahrzeug die Umwelt in xE- und yE-Richtung diskre-
tisiert. Aufgrund der Schwierigkeit anhand monokularer Bilder die Tiefe der Szene
zu rekonstruieren, wird zur Vereinfachung weiterhin angenommen, dass die lokale
Welt um das Fahrzeug eben ist. Das Geländemodell wird dementsprechend durch
eine Rasterkarte um das Fahrzeug repräsentiert, das entsprechend der Radaufstand-
sebenen positioniert ist. Die Position der Ebene wird durch einen vertikalen Versatz
zEbene sowie Roll- und Nickwinkel (ΘEbene, ΦEbene) zum Ego-Koordinatensystem
beschrieben.

Insbesondere beim Fahren auf Straßen niedriger Kategorie (z. B. Feldweg) kommt
es aufgrund von Fahrbahnunebenheiten zu Nick- und Rollwinkelstörungen des Ego-
Fahrzeuges. Das hier vorgestellte ebene Geländemodell ist in der Lage, diese Störungen
zu kompensieren, indem die inertialen Nick- und Rollwinkel (ΘINS, ΦINS) des Ego-
Fahrzeuges ausgewertet werden (siehe Manz [2008]). Im Gegensatz zu [Huang et al.,
2009] werden die inertialen Winkel jedoch nicht direkt zur Positionsbestimmung der
Ebene verwendet, da diese nur die inertiale Lage des Fahrzeuges beschreiben und
nicht die relative Lage der Wegoberfläche zum Ego-Koordinatensystem. Das heißt,
um aus den beiden inertialen Winkeln (ΘINS, ΦINS) auf den relativen Winkel des
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Geländemodells zum Ego-Fahrzeuges zu schließen, müssen sie von der inertialen
Lage des Geländemodells subtrahiert werden. Da sich das Ego-Fahrzeug auf dem
Geländemodell bewegt, ist die inertiale Lage des Geländemodells ebenfalls in den
Winkeln ΘINS und ΦINS enthalten. Des Weiteren wird angenommen, dass sich
die Orientierung des lokalen Geländemodells im inertialen Koordinatensystem (z.B.
durch Steigungen) im Vergleich zu den Nick- und Rollwinkelstörungen (z.B. durch
Schlaglöcher) nur sehr langsam verändert. Somit ist es möglich, die gesuchten Winkel
ΘEbene und ΦEbene aus den inertialen Winkeln ΘINS und ΦINS durch Subtraktion der
tiefpassgefilterten Winkel ΘINSPT1 und ΦINSPT1 (Inertiale Lage des Geländemodells)
zu extrahieren:

ΘEbene = ΘINSPT1 −ΘINS und ΦEbene = ΦINSPT1 − ΦINS (4.14)

Damit ist eine Anwendung des ebenen Geländemodells auch in einer Steigung möglich.
Um den vertikalen Versatz zEbene der Ebene dynamisch anzupassen, können die
Einfederhöhen des Fahrwerks verwendet werden.

Um das Geländemodell einzufärben, wird der Mittelpunkt jeder Zelle als 3D-Punkt
in Ego-Koordinaten interpretiert und mittels des Sensormodells der Kamera in die
Bildebene projiziert. Die Farbe der Zelle wird dann entsprechend der Bilddaten
bestimmt. Da die nun gefärbten Zellen einem Flächensegment des Geländemodells
mit bekannter 3D-Position im Ego-Koordinatensystem entsprechen, ist es auch leicht
möglich, die visuellen Daten durch Anwendung des inversen planaren Bewegungs-
modells und der Annahme einer statischen Umgebung (Kapitel 3.4.1) zeitlich zu
akkumulieren. Der Vorgang ist in Abbildung 4.5 visualisiert.

Obwohl nur ein lokaler Ausschnitt der Umwelt durch das Geländemodell dargestellt
wird, und somit der erforderliche Speicherbedarf begrenzt ist, ist zur Verwaltung
der zeitlich akkumulierten Daten eines Belegtheitsgitters mit einer Größe von z. B.
120m×120m und einer Auflösung von z. B. 0,2m, trotzdem eine effektive Methode
zur Speicherverwaltung nötig. Aus diesem Grund wird eine Methode verwendet,
in welcher keinerlei Speicherbereiche reorganisiert werden müssen. Alle Daten des
Geländemodells werden, basierend auf der Eigenbewegung mittels 2D-Modulo Ope-
rationen, in denselben Speicherbereich abgebildet. Für eine genauere Darstellung der
Datenverwaltung und der zeitlichen Akkumulation der Daten in einer Datenstruktur
eines Belegtheitsgitters wird auf [Himmelsbach et al., 2011a] verwiesen.

Je feiner die Diskretisierung der Umgebung, desto besser kann das Gelände approxi-
miert werden. Jedoch steigt dadurch auch die benötigte Rechenleistung. Durch die
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Abbildung 4.5:
Linke Seite: Einfärben des Geländemodells mit Hilfe eines Farbbildes. Nichtebene Bereiche
resultieren in einer fehlerhaften Darstellung der Umgebung (rote Markierungen) Rechte
Seite: Vergrößerung des Sichtbereiches durch zeitliche Akkumulation der Daten im Ge-
ländemodell. Die Wahrnehmung der Wege basiert anschließend einzig auf den zeitlich
akkumulierten Daten des Geländemodells

Abbildung eines Farbbildes in das Geländemodell entsteht somit ein Datenverlust.
Feine Strukturen im Bild wie zum Beispiel Nummernschilder oder kleine Fahrbah-
nunebenheiten können nicht im Geländemodell dargestellt werden. Da Feld- und
Waldwege jedoch durch grobe Strukturen wie zum Beispiel Fahrbahnbegrenzungen
im Bild repräsentiert werden (siehe Abbildung 4.5), ist die Anwendung eines Ge-
ländemodells zur Wegewahrnehmung nicht nachteilig. Nach der Generierung des
Geländemodells werden die akkumulierten visuellen Daten in Form eines Bildes an
die Merkmalsextraktion (siehe Abschnitt 4.4) weitergegeben.

Ein großes Problem bildet jedoch die zur Generierung des ebenen Geländemodells
verwendete „Ebenenannahme“. Auf diese Problematik wird in Abbildung 4.5 hin-
gewiesen (rote Markierungen). Wie auf der linken Seite dargestellt, ist im Bild ein
Gebäude zu erkennen. Wird die Textur des Gebäudes auf das ebene Geländemodell
abgebildet, ergeben sich erhebliche Fehler in der Darstellung und das Gebäude ist so
im Geländemodell nicht mehr zu erkennen. Zur Erkennung von Straßen mit geringer
vertikaler Krümmung kann der Fehler, der durch diese fehlerhafte Abbildung ent-
steht, vernachlässigt werden. Wege niedriger Kategorie gehen jedoch auch oft durch
hügeliges bzw. bergiges Gelände mit starken vertikalen Krümmungen. Dies führt zu
einer fehlerhaften Färbung des Geländemodells und somit zur Verzerrung des Weges,
was die Wahrnehmung erheblich erschwert. Zur Kompensation der Verzerrungsfehler
kann ein 3D-Geländemodell eingesetzt werden.
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4.3.3 3D-Geländemodell

Wie im vorausgegangenem Kapitel dargestellt, ist die 3D-Rekonstruktion des Ge-
ländeprofils zur Erkennung eines Weges in hügeligem bzw. bergigem Gelände sehr
wichtig, um die Verzerrungsfehler aufgrund einer sonst nötigen „Ebenenannahme“ zu
reduzieren. Aus diesem Grund wird das im vorausgegangenen Kapitel beschriebene
ebene Geländemodell um eine Höheninformation pro Zelle erweitert. Ähnlich zu
[Lacroix et al., 2002] wird die Umgebung des Ego-Fahrzeuges somit durch eine
digitale Höhenkarte approximiert. Es ist bekannt, dass Höhenkarten nicht dafür
geeignet sind, überhängende Strukturen abzubilden. Um jedoch die Oberfläche von
gekrümmten Wegen effizient zu approximieren, wie es zur Wegewahrnehmung benö-
tigt wird, sind Höhenkarten trotzdem sehr gut geeignet. Hindernisse in der Umgebung
werden separat behandelt. Zur Generierung der Höhenkarte werden z. B. die kom-
plementären Daten eines LIDAR-Systems mit denen einer aktiven Kameraplattform
auf Datenebene fusioniert. Die gegenseitige Kalibrierung und Synchronisierung der
komplementären Daten ist wichtig aber nicht Bestandteil der Arbeit und kann in
[Himmelsbach et al., 2011b] nachgelesen werden. Selbstverständlich können auch
Daten eines anderen abstandsgebenden Messystems (z. B. Stereo-Bildverarbeitung,
TOF-Kameras) verwendet werden.

In einem ersten Schritt zur Generierung des Geländemodells wird die 3D-Geometrie
des Geländes in der Nähe des Ego-Fahrzeuges rekonstruiert. Aufgrund der begrenzten
vertikalen Auflösung der abstandsgebenden Sensorik (z. B. Velodyne HDL-64 siehe
dazu Anhang C.3) ist es nicht möglich, für jede Zelle des Geländemodells Höhendaten
aus nur einer Umgebungsabtastung zu erhalten. Besonders schwerwiegend ist dies in
unebenem Gelände und in großer Entfernung vom Ego-Fahrzeug. Um die Datendichte
zu erhöhen, werden deshalb die Daten von mehreren Abtastungen, welche an unter-
schiedlichen Positionen gemacht wurden, miteinander im Ego-Koordinatensystem
fusioniert (siehe Himmelsbach et al. [2011a]). Um die Daten aus unterschiedlichen
Zeitpunkten miteinander zu fusionieren, ist ein genaues Wissen über die Fahrzeugbe-
wegung notwendig. In der vorliegenden Arbeit wird die Bewegung des Fahrzeuges
durch ein EKF-basiertes Schätzverfahren bestimmt, welches Odometrie-Messungen,
Daten eines qualitativ hochwertigen INS und das Systemwissen über die lateral
und longitudinalen Bewegungsmöglichkeiten des Fahrzeuges miteinander fusioniert.
Da nur ein Geländemodell der lokalen Umgebung generiert wird, können die Positi-
onsfehler, die aus eventuellen Drift-Effekten resultieren (z. B. Positionsbestimmung
durch Integration von Geschwindigkeiten), vernachlässigt werden. Um eine besse-
re Repräsentation der Umwelt zu erhalten, werden zusätzlich in jeder Zelle die
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Abbildung 4.6:
(a) LIDAR basierte Approximation der Umgebung durch eine Höhenkarte. Hindernisse sind
separat als rot eingefärbte Flächen dargestellt. (b) Farbiges 3D-Geländemodell: Alle nicht
durch Hindernisse verdeckten Bereiche der Höhenkarte werden mit Hilfe der Farbbilder
und der 3D-Modellvorstellung eingefärbt. Die Klothoidensegmente repräsentieren das
abgebildete Wegenetz im Geländemodell.

entsprechenden Höhendaten durch einen einfachen Tiefpassfilter geglättet. Andere
Methoden wie z. B. ICP (Iterative Closest Point)-artige Algorithmen (siehe Rusinkie-
wicz und Levoy [2001]), mit welchen es auch möglich ist, die Relativpositionen von
zwei unterschiedlichen Abtastungen direkt aus den 3D-Daten zu berechnen, sind
bei großen Datenmengen (z. B. 106 Punkte/s) nicht echtzeitfähig. Weiterhin wird
in dieser Arbeit nicht versucht, das zugrundeliegende SLAM-Problem effizient zu
lösen.

Trotz der zeitlichen Akkumulation der Daten ist es möglich, dass es Bereiche im
Geländemodell gibt, in denen keinerlei Information über die Geländehöhe vorhanden
ist. Um diese Lücken zu schließen, wird das sog. „Image Inpainting“ (siehe Bertalmio
et al. [2001]) verwendet. Dieses Verfahren ist aus der Bildverarbeitung bekannt
und verwendet die Navier-Stokes Gleichungen aus der Strömungsmechanik, um die
fehlenden Sensordaten mit Hilfe der Daten der nahen Umgebung zu inter- oder
extrapolieren. In Abbildung 4.6(a) ist eine solche Höhenkarte graphisch dargestellt.

Wird nur die geometrische Information über die lokale Umgebung verwendet, ist es
nur möglich Hindernisse zu vermeiden und nach ebenen Flächen in der Umgebung
zu suchen, die durch das Ego-Fahrzeug befahren werden können. Um jedoch ein
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beliebiges Wegenetzwerk wahrzunehmen, sind mehr Informationen notwendig. Aus
diesem Grund wird in einem zweiten Schritt die approximierte Höhenkarte eingefärbt
(siehe Abbildung 4.6 (b)). Wie im Kapitel 4.3.2 wird das Geländemodell mittels
der bekannten Abbildungsgeometrie der Kamera in die Bildebene abgebildet und
die Farben jeder Zelle entsprechend der Farbbilder bestimmt. Es werden nur die
Zellen des Geländemodelles eingefärbt, die im Kamerabild sichtbar sind, also nicht
durch Hindernisse verdeckt werden. Die Sichtbarkeit jeder Zelle wird durch eine
Freiraumanalyse (siehe Montemerlo et al. [2008]) bestimmt. Wie im vorausgegange-
nen Abschnitt ist es möglich, mittels der Annahme einer statischen Umgebung, die
Farbinformation aus mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Bilder zu fusionieren.
Dies ist beispielhaft in Abbildung 4.6(b) dargestellt.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Geländemodell eine zwischengelagerte
Fusionsebene darstellt, in der leicht Daten unterschiedlicher Sensoren miteinander
kombiniert und zeitlich akkumuliert werden können. Somit entsteht eine datenreiche
Umgebungsrepräsentation, die insbesondere zur Wahrnehmung von Wegenetzen
niedriger Ordnung geeignet ist. Durch das eingefärbte 3D-Geländemodell und den
damit resultierenden großen Sichtbereich auf die Umwelt wird zusätzlich die Detektion
von Kreuzungen ermöglicht.

4.4 Extraktion von Wegmerkmalen

In diesem Kapitel wird die Generierung der Merkmalsbilder zur Wegewahrnehmung
beschrieben. Die Messungen y d. h. die Auswertung der Linien und Flächensignaturen
des Wegemodells durch Projektion der geometrischen Primitive über das Sensormodell
in das jeweilige Merkmalsbild wurde ausführlich in Kapitel 3.5 beschrieben.

Die weitere Beschreibung der Merkmalsextraktion zur Erkennung von Wegenetzen ba-
siert zum größten Teil auf den „Farbbildern“, welche mit Hilfe des 3D-Geländemodells
generiert wurden. Jedoch ist anzumerken, dass dieselben Algorithmen in gleicher
Weise auch auf einfache Farbbilder (siehe 4.4.3) oder den mittels des ebenen Gelände-
modell generierten „Farbbildern“ angewendet werden können. Tatsächlich wurden die
vorgestellten Verfahren für die Erkennung von Wald- und Feldwegen in monokularen
Bildern entwickelt und lediglich in einer späten Phase der Entwicklung zur Extrak-
tion von Wegemerkmalen in geländemodellbasierten „Farbbildern“ verallgemeinert.
So wurden z.B. in [Manz et al., 2010] viele Teile der im Folgenden vorgestellten
Verfahren eingesetzt.
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Abbildung 4.7:
(a) 3D-Geländemodell einer Abzweigungsszene: Die Zellen innerhalb der blauen Fläche
unterhalb des Ego-Fahrzeuges werden zur Adaption der Weg-Farbmodelle herangezogen.
(b) Kantenbild: Je heller ein Zelle, umso stärker ist die jeweilige Kante.

4.4.1 Stärke der Kante

Eines der wichtigsten Merkmale zur Wahrnehmung von Wegen ist der Anstieg der
Kantenintensität in der Nähe von Wegbegrenzungen. Aus diesem Grund wurde in
den meisten früheren Algorithmen zur Straßenverfolgung (z. B. [Gregor et al., 2000],
[Bertozzi und Broggi, 1998]) gezielt nach Helligkeitsunterschieden am Straßenrand
gesucht. Insbesondere auf markierten Straßen kann damit der Weg klar erkannt
und verfolgt werden. Im Vergleich dazu ist die Kantensignatur von Feld- und Wald-
wegrändern oft stark gestört. Trotzdem ist es vorteilhaft, die Stärke der Kante als
Wegmerkmal mit in den Partikelbewertungsprozess aufzunehmen.

Wie in Kapitel 3.5.2.1 beschrieben, wird das Merkmalsbild Bls(uBG, vBG) aus den
beiden partiellen Ableitungen im Geländemodell (Bu, Bv) gebildet. Im Falle der
Wegewahrnehmug wird zur Ableitung ein quadratischer Prewitt-Operator mit einer
Null-Spalte/Reihe und zwei 1-Spalten/Reihen auf beiden Seiten des Operators
benutzt. In Abbildung 4.7(b) ist das Merkmalsbild Bls(pB) der Kantenintensität
für ein Abzweigungsszenario dargestellt. Da der Wegrand in diesem Beispiel durch
den Helligkeitsunterschied zwischen Teer/Acker und Schotter/Wiese gekennzeichnet
ist, ergibt sich eine klare Kantensignatur des Wegrandes im Merkmalsbild. Die
Berechnung des Messwertes yls ist durch Gleichung 3.44 beschrieben.
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4.4.2 Richtung der Kante

Grundlage der Berechnung bilden die partiellen Ableitungen des Geländemodells in
beiden Koordinatenrichtungen. Ausgehend von den Ableitungen wird mit Hilfe der
Gleichung 3.45 und 3.46 die Messung ylr berechnet. Sie beschreibt die mittlere
quadratische Winkeldifferenz zwischen Gradienten im Geländemodell und einer ange-
nommenen Richtung eines Wegrandes. Die angenommene Richtung des Wegerandes
wird, wie in Kapitel 3.5.2.2 beschrieben, über die Abbildung der modellierten 3D-
Linien des Wegemodells in die Sensordaten (entweder Farbbild aus Geländemodell
oder monokulares Farbbild) berechnet.

4.4.3 Sättigung

Wie in [Manz et al., 2009] beschrieben, wird der Sättigungswert Bs(pB) des HSV-
Farbraumes benutzt, um effizient Pixel in Feldwegszenen zu segmentieren, welche
nicht zum Weg gehören. In vielen Versuchen hat sich herausgestellt, dass die Ober-
fläche eines Weges alle möglichen Farben annehmen kann. Jedoch sind nur wenige
Pixel des Weges stark gesättigt. Das bedeutet, dass fast alle stark gesättigten Pixel
zu Regionen im Geländemodell bzw. im Farbbild gehören, in denen kein Weg verläuft.
In hohem Maße trifft dies in Feld- oder Waldwegszenarien zu, bei denen der Weg
oft mit Vegetation (gesättigtes Grün) umgeben ist. Um den Effekt zu verstärken,
wird jedes Pixel entsprechend seines Sättigungswertes mit Hilfe einer dynamischen
Gewichtungsfunktion bewertet. Ergebnis der Bewertung ist ein Merkmalsbild Bsg(pB)
das Regionen im Bild hervorhebt, die mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Weg
enthalten.

Bsg(pB) =


0, Bs(pB) ≤ µs
255(Bs(pB)−µs)

soff
, µs < Bs(pB) < (µs + soff )

255, Bs(pB) ≥ (µs + soff )
(4.15)

In der Gleichung dient der Parameter soff dazu, die Transition der linearen Ge-
wichtung zu adaptieren, wohingegen µs ein zeitlich tiefpassgefilterter Sättigungs-
Mittelwert ist. Der Mittelwert wird dabei über eine bestimmte Trainingsregion im
Geländemodell gebildet, welche mit großer Sicherheit zur Fahrbahn gehört. Die Regi-
on ist in Abbildung 4.7 (a) als blaue Fläche dargestellt. Beispielhaft ist in Abbildung
4.8 eine Gewichtung von Pixelwerten auf Grundlage des Merkmals „Sättigung“ für
ein Waldwegszenario dargestellt.
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Abbildung 4.8:
Linke Seite: Farbbild einer Waldwegszene. Mitte: Dynamische Bewertungsfunktion im
Sättigungskanal des HSV-Farbraumes. Rechte Seite: Merkmalsbild der „Sättigung“ ; Helle
Pixel kennzeichnen Gebiete, die laut Gewichtungsfunktion nicht zum Weg gehören.

Wie aus Abbildung 4.8 ersichtlich, ist eine qualitativ hochwertige Segmentierung
durch diese einfachen Verfahren in komplexen Umgebungen möglich. Eine einfache
Berechnung der Pixelgewichte kann mittels einer Nachschlagetabelle (engl. look-up
table) realisiert werden. Natürlich werden durch dieses Merkmal nicht alle Bereiche
detektiert, welche nicht zum Weg gehören. Insbesondere an dunklen Stellen (siehe
z. B. Abbildung 4.8) ergeben sich Probleme. Es ist somit oft nicht möglich, den Weg
nur auf Grundlage dieses einen Merkmals wahrzunehmen. In Kombination mit anderen
Merkmalen ist es aber durchaus vorteilhaft, Wissen in den Wahrnehmungsprozess
mit aufzunehmen, das beschreibt, welche Regionen wahrscheinlich keinen Weg
enthalten.

Die Adaption des Wertes µs kann nicht nur über die Trainingsfläche realisiert werden,
sondern es ist auch möglich, den Wert ausschließlich über das Wissen zu adaptieren,
dass die Fahrbahn weniger Sättigung aufweist als die Umgebung. Diese ist mit Hilfe
des Erwartungswertes E[·] der Sättigung des aktuellen Zeitschrittes möglich.

µs = E[BS(pB)] (4.16)

Durch diese Adaption können ebenfalls gute Segmentierungsergebnisse erzielt werden.
Darüber hinaus hat diese Adaption den zusätzlichen Vorteil, dass das Merkmalsbild
nicht von vorherigen Zeitschritten abhängig ist, und es nicht nötig ist, eine Trainings-
fläche zu definieren von der bekannt ist, dass sie auf dem Weg liegt. Somit ist das
Merkmal unabhängig von potentiell vorausgegangenen Fehlern in der Positionierung
der Trainingsfläche und kann, im Gegensatz zu den folgenden Farbbewertungen
(siehe Kapitel 4.4.4), zur Initialisierung der Wahrnehmung verwendet werden. Gleich-
zeitig wird es dem Algorithmus zur Wegewahrnehmung ermöglicht, bei Ausfällen der
Wahrnehmung den Weg wiederzufinden.

92 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



4.4 Extraktion von Wegmerkmalen

Zur Hypothesenüberprüfung bzw. zur Gewichtung eines Partikel werden alle Flächen
der Modellvorstellung zum Wegenetz in das Merkmalsbild Bsg(pB) projiziert und
entsprechend der im Kapitel 3.5.3 beschriebenen Berechnung bewertet. Damit ergibt
sich die Messung yS, die beschreibt, wie gesättigt die Pixel innerhalb der durch das
Partikel vorgeschlagenen Region des Weges sind.

4.4.4 Farbsegmentierung des Weges

Da es im Allgemeinen nicht möglich ist, die Farbe des Weges im Bild a priori zu
definieren, werden zur Segmentierung des Weges oft Farbmodelle verwendet (siehe
z. B. Dahlkamp et al. [2006], Tan et al. [2006], Franke et al. [2007]), die sich wäh-
rend der Laufzeit den aktuellen Bedingungen anpassen können. Um das Farbmodell
während der Laufzeit zu trainieren, ist es nötig, den Segmentierungsalgorithmen
Beispiele der aktuellen Erscheinung des Weges in den Sensordaten zur Verfügung
zu stellen. Oft werden dazu vergangene Schätzungen der Wegposition verwendet.
Liegt kein altes Schätzergebnis der Wegposition vor (z. B. Initialisierungsphase) oder
ist das Schätzergebnis falsch, wird das Farbmodell entweder nicht angepasst oder
falsch angepasst. Dies kann im weiteren Wahrnehmungprozess zu Fehlern führen.
Dank der zeitlichen Akkumulation der visuellen Daten im Geländemodell ist es in
dieser Arbeit möglich, die Trainingsfläche direkt unter das Ego-Fahrzeug zu legen
(siehe Abbildung 4.7). Damit ist die Position der Trainingsdaten unabhängig von
aktuellen Schätzungen zur Weglage. Zur Adaption des Farbmodells wird allerdings
vorausgesetzt, dass sich das Ego-Fahrzeug auf dem zu befahrenden Weg befindet.
Bei einer Zellengröße des Geländemodells von 0,2m×0,2m ergibt sich mit einer ex-
emplarischen Grundfläche des Ego-Fahrzeuges von 5,0m×2,0m eine Trainingsfläche
von 25×10 Zellen. Das heißt, zur Adaption der Farbmodelle stehen 250 Farbwerte
pro Zyklus zur Verfügung.

In dieser Arbeit wurden zwei einfache Verfahren zur Farbsegmentierung untersucht:

1. Histogrammrückprojektion: Wie in [Franke et al., 2007] wird das Farbmodell
durch ein Histogramm repräsentiert. Jedoch wird nicht nur ein eindimensionales
Histogramm der Grauwerte der Trainingsregion gebildet, sondern es wird die
relative Häufigkeit der Kombination aller RGB-Werte der Trainingsregion durch
ein dreidimensionales Histogramm beschrieben. Die zeitliche Adaption der im
Histogramm eingetragenen Häufigkeitswerte erfolgt in jedem Zyklus, indem
das 3D-Histogramm der aktuellen Trainingsdaten berechnet wird und mittels
Tiefpassfilterung die Häufigkeitswerte angepasst werden. Anschließend werden
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die Zellen des Geländemodells entsprechend des generierten Histogramms HI
gewichtet. Die Zellengewichte des Merkmalsbildes der Histogrammrückpro-
jektion BHR ergeben sich aus den relativen Häufigkeiten der entsprechenden
Histogrammeinträge:

BHR(uBG, vBG) = HI(BRGB(uBG, vBG)) (4.17)

Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 4.9(a) das Merkmalsbild BHR für die
Kreuzungsszene aus Abbildung 4.7 dargestellt.

2. Gauß’sches Farbmodell: Ähnlich zu der in [Dahlkamp et al., 2006] vorge-
schlagenen Farbsegmentierung wird ein Gauß’sches Farbmodell verwendet,
welches über die Zeit mittels Trainingsdaten angepasst wird. Zur Adaption
des Farbmodells wird der Mittelwert µT und die Kovarianzmatrix ΣT der
Trainingsdaten im YUV-Farbraum (siehe auch Apostoloff und Zelinsky [2003])
berechnet. Zur Vereinfachung werden nur die Varianzen auf der Hauptdia-
gonalen der Kovarianzmatrix bestimmt. Um die Werte zeitlich anzupassen,
wird jeder Wert (3 Mittelwerte; 3 Varianzen) tiefpassgefiltert. Es entsteht ein
vereinfachtes Gauß’sches Farbmodell. Die Gewichtung der einzelnen Zellen des
Geländemodells BY UV (uBG, vBG) erfolgt über die Mahalanobis-Distanz:

BFG(uBG, vBG) = [BY UV (uBG, vBG)− µT ]TΣ−1
T [BY UV (uBG, vBG)− µT ]

(4.18)

In Abbildung 4.9(b) ist das dadurch entstehende Merkmalsbild BFG für die Kreu-
zungsszene aus Abbildung 4.7 dargestellt.

Durch die Bewertung der modellierten Flächen der Wege entsprechend des in Kapitel
3.5.3 erläuterten Verfahrens und der beiden Merkmalsbilder BHR und BFG ergeben
sich die Messungen yHR und yFG. Diese beschreiben, inwieweit die Hypothese eines
Weges mit dem generierten Farbmodellen im RGB-Farbraum bzw. im YUV-Farbraum
übereinstimmen.

4.4.5 Hindernisvermeidung

Zur sicheren autonomen Navigation entlang von Wegenetzen kann auf eine robuste
Hindernisvermeidung nicht verzichtet werden. Verwendet man jedoch einzig eine mo-
nokulare Kamera ist es schwierig, die Tiefeninformation des Geländes zu extrahieren.

94 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



4.4 Extraktion von Wegmerkmalen

(a) (b)

Abbildung 4.9:
(a) Anwendung der Histogramm-Rückprojektion auf das Geländemodell aus Abbildung 4.7.
Je heller ein Pixel, umso besser stimmt dieses mit dem Farbmodell überein. (b) Anwendung
des Gauß’schen Farbmodells auf das Geländemodell aus Abbildung 4.7. Je dunkler ein
Pixel, umso besser stimmt dieses mit dem Farbmodell überein.

Natürlich können unter der Annahme einer statischen Umgebung und eines bewegten
Ego-Fahrzeuges Methoden des optischen Flusses verwendet werden [Braillon et al.,
2006]. Die entstehende Datenauflösung und Tiefeninformation ist jedoch äußerst
grob und bei widrigen Wetterverhältnissen (Schneefall, Regen, Gegenlicht) sind
diese Verfahren aufgrund des Korrespondenzproblems sehr fehleranfällig [Hoffmann,
2010]. Aus diesen Gründen können zur robusten Hindernisvermeidung in dieser Ar-
beit, neben der visuellen Auswertung der Szene, auch zeitlich akkumulierte Daten
eines hochauflösenden abstandsgebenden Sensors benutzt werden. Aus den akku-
mulierten Daten werden Hindernisse in der lokalen Umgebung des Ego-Fahrzeuges
segmentiert und in ein Belegtheitsgitter eingetragen. Für eine detaillierte Darstellung
der Hindernissegmentierung aus 3D-LIDAR-Daten wird auf [Himmelsbach et al.,
2011a] verwiesen. Das Belegtheitsgitter dient als weiteres Merkmalsbild BH . In der
Abbildung 4.10 ist das Merkmalsbild dargestellt. Belegte Zellen d. h. Hindernisse
sind rot gekennzeichnet. Ähnlich wie das Merkmal „Sättigung“ sind im Merkmals-
bild nur Flächen der Umgebung gekennzeichnet, welche zu vermeiden sind. Wie
aus Abbildung 4.10 ersichtlich, ist damit eine Wahrnehmung des Wegenetzes im
Allgemeinen nicht möglich. Nur in den seltenen Fällen, in denen der Weg von allen
Seiten durch Hindernisse begrenzt wird, kann einzig durch Hindernisvermeidung
entlang eines Weges autonom gefahren werden. Beispiele hierfür sind das Fahren
durch einen dichten Wald oder auf einem durch Leitplanken begrenzten Weg.

Zur Gewichtung eines Partikels werden alle Flächen der Modellvorstellung zum
Wegenetz in das Merkmalsbild BH(pB) projiziert und entsprechend der im Kapitel
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Abbildung 4.10:
Belegtheitsgitter für die Kreuzungsszene aus Abbildung 4.7. Alle Hindernisse in der
Umgebung sind rot gekennzeichnet.

3.5.3 beschriebenen Berechnung bewertet. Damit ergibt sich die Messung yH , welche
die Hindernisfreiheit einer Weghypothese ausdrückt.

4.5 Anpassung der internen Modellvorstellung

Um die interne Modellvorstellung anzupassen, werden die prädizierten Partikel x∗(i)WN

durch das Messmodell neu gewichtet. Die Gewichtung ist dabei Aufgabe der Like-
lihoodfunktion der Messung p(yWNk

|x∗(i)WN). Wie in Kapitel 4.4 erläutert, besteht
die Messung zur Wahrnehmung von Wegenetzen insgesamt aus zwei kantenbasierten
Messungen (yls, ylr) und vier flächenbasierten (yS, yHR, yFG,yH) Messungen,
welche mittels einer Likelihoodfunktion miteinander fusioniert werden. Die Likelihood-
funktion wird demnach durch folgende Verbund-WDF beschrieben:

p(yWN |x∗(i)WN) = p(yls,ylr,yS,yHR,yFG,yH |x∗(i)WN) (4.19)

Da in der vorliegenden Arbeit angenommen wird, dass die Messungen stochastisch
unabhängig voneinander sind, folgt nach Gleichung 3.50 folgende Faktorisierung der
Likelihoodfunktion.

p(yWN |x∗(i)WN) = p(yls|x∗(i)WN)p(ylr|x∗(i)WN)p(yS|x∗(i)WN)
p(yHR|x∗(i)WN)p(yFG|x∗(i)WN)p(yH |x∗(i)WN) (4.20)

Im weiteren wird die Herleitung der Likelihoodfunktionen der Einzelmessungen
beschrieben. Wie im Kapitel 3.6.1 zur Merkmalsfusion bereits vorgestellt, kann dies
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auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen. Die nachfolgenden zwei Abschnitte gehen
auf diese ein.

4.5.1 Manuelles Tuning

Wie in Kapitel 3.6.1.1 erläutert, werden in dieser Arbeit zwei unterschiedliche Funktio-
nen zur Modellierungen der Likelihoodfunktionen betrachtet. Die erste Funktion 3.51
wird für Merkmale verwendet, deren optimaler Messwert bekannt ist, wohingegen die
zweite Funktion 3.52 für Messungen verwendet wird, bei denen das Partikelgewicht
mit zunehmenden Betrag der Messung steigen soll. Für die sechs Messungen haben
folgende Gleichungen und Parameter in einer robusten Wahrnehmung resultiert:

1. WDF p(yls|x∗(i)WN): Je stärker der Farbgradient der hypothetischen Wege-
netzbegrenzung x∗(i)WN ist, umso besser sollte das Partikel bewertet werden.
Dementsprechend erfolgt die Bewertung über Gleichung 3.52 wobei der Expo-
nent nls = 4 gewählt wurde, um Weghypothesen mit starker Kantensignatur
zu bevorzugen.

2. WDF p(ylr|x∗(i)WN ): Im optimalen Fall wird die vorhergesagte Richtung der Kan-
ten durch die Messung bestätigt. Somit wird p(ylr|x∗(i)WN) mittels Gleichung
3.51 modelliert (yoptlr = 0; σylr = 0,1 rad).

3. p(yS|x∗(i)WN): Wie in Kapitel 4.4.3 beschrieben, sind Pixel stark gesättigt,
falls sie nicht zum Weg gehören (z. B. Vegetation). Folglich ist diejenige
Weghypothese optimal, welche möglichst wenig gesättigte Pixel enthält (yoptS =
0). Die Standardabweichung der Messung σyS wurde zu 4,5 bestimmt mit der
Voraussetzung, dass die gewichtete Sättigung der Pixel im Wertebereich von
0-255 liegt.

4. WDF p(yHR|x∗(i)WN): Ein Partikel x∗(i)WN sollte umso besser bewertet wer-
den, je besser die Farbe des hypothetischen Wegbereiches mit dem erlernten
Histogramm übereinstimmt, d. h. je höher die Pixel des Merkmalbildes BHR in-
nerhalb der Wegfläche bewertet wurden. Die WDF wird somit mittels Gleichung
3.52 modelliert (Exponent nHR = 2).

5. WDF p(yFG|x∗(i)WN ): Je geringer die Mahalanobisdistanz einer Zellenfarbe zum
erlernten Gauß’schen Farbmodell ist, desto mehr ähnelt die Farbe der Zelle der
modellierten Wegfarbe. Optimalerweise ergibt sich kein farblicher Unterschied
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und folglich gilt yoptFG = 0. Da der optimale Wert der Messung bekannt ist,
kann Gleichung 3.51 zur Modellierung von p(yFG|x∗(i)WN) verwendet werden.
Die Standardabweichung der Messung wurde dabei empirisch auf den Wert
σyFG = 10 gesetzt, wobei die einzelnen Mahalanobisdistanzwerte im Bild auf
den Wertebereich von 0-255 beschränkt wurden.

6. WDF p(yH |x∗(i)WN): Selbstverständlich kann nur auf hindernisfreien Wegen
gefahren werden. Eine Weghypothese x∗(i)WN darf demnach nur dann gut
bewertet werden, falls die Hindernisse im Belegtheitsgitter nicht mit der
projizierten Wegfläche kollidieren. Der optimale Messwert yoptH ergibt sich
somit zu Null. Gleichzeitig wird die Standardabweichung sehr klein gewählt
(σyH = 0,01), wobei die Belegtheit der Zellen auf den Wertebereich von
0-255 normalisiert wurde. Dies führt dazu, dass Hypothesen, die Hindernisse
enthalten, während der Neuverteilung der Partikel nicht mehr berücksichtigt
werden.

Die Likelihoodfunktionen wurden während vieler Experimente festgelegt und ange-
passt. Folglich ist das sog. Filter-Tuning ein sehr zeitaufwendiges Verfahren. Durch
Ausprobieren verschiedenster Parameterkombinationen und Funktionen wird versucht,
die Auswahl zu finden, welche unter verschiedensten Umgebungsverhältnissen (Regen,
Sonnenschein, Schneefall), Jahreszeiten und Wegarten (Teerweg, Feldweg, Waldweg)
eine robuste Wahrnehmung des Wegenetzes gewährleisten.

4.5.2 Überwachtes Lernen

Um eine Liste aus Trainingsbeispielen zu erstellen, wie sie zur Generierung der beiden
WDF p(yWNj

|C = richtig) und p(yWNj
|C = falsch) benötigt wird (siehe Kapitel

3.6.1.2), wurden insgesamt 6165 Beispielszenen ausgewertet. Einige dieser Szenen
sind in Abbildung 4.11 dargestellt, wobei in der oberen Reihe Beispielszenen für
richtige Wahrnehmungen abgebildet sind, wohingegen in der unteren Reihe Fehlerfälle
dargestellt sind. Aus den 6165 Beispielszenen wurden für das Training der WDF 15%
zufällig ausgewählt. Die restlichen Beispielszenen werden zur Validierung der WDF
verwendet.

Für alle Beispielszenen werden die Messungen aus Kapitel 4.4 durchgeführt. Je
nach Sensormodell werden die „richtigen“ und „falschen“ geometrischen Modelle
des Weges im Geländemodell oder im Farbbild ausgewertet. Es entstehen gekenn-
zeichnete Messpunkte (yWNC=richtig , yWNC=falsch) im 6-dimensionalen Messraum.
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Abbildung 4.11:
Positive (obere Reihe mit C = richtig) und negative (untere Reihe mit C = falsch)
Trainingsbeispiele zum Erlernen der Likelihoodfunktion der Messung. Die Güte der We-
gerkennung ist durch die Farbe der Wegskelettlinien kodiert dargestellt. Rot repräsentiert
dabei eine falsche Wegewahrnehmung, wohingegen grün eine richtige Wegewahrnehmung
symbolisiert.

Für beide Fälle, werden mittels der Kerndichteschätzung über Gleichung 3.53 die
WDF p(yWNj

|C = richtig) und p(yWNj
|C = falsch) generiert. Mit Hilfe der

generierten WDF können die Partikel x∗(i)WN nun bewertet werden. Es handelt sich
dabei um eine Naive-Bayes Klassifizierung der Partikel, wobei aus der a posteriori
Wahrscheinlichkeiten des Klassifizierers (p(yWNj

|C = richtig) und p(yWNj
|C =

falsch)) die einzelnen Likelihoodfunktionen der Messung p(yWNj
|x∗(i)WN ) mittels des

Wahrscheinlichkeits-Quotienten Λ(x∗(i)WN) (siehe Gleichung 3.55) gebildet werden.

In der Abbildung 4.12 sind alle drei, an der Partikelgewichtung beteiligten, WDF
beispielhaft für zwei einzelne Messungen dargestellt. Der jeweilige Messwert ist auf
der Abszisse und die entsprechende bedingte Wahrscheinlichkeit auf der Ordinate
aufgetragen.

1. Messung „Sättigung“: Durch die generierten WDF kann die Annahme aus
Kapitel 4.4.3 bestätigt werden. Diese besagt, dass die Erscheinung der Wego-
berfläche in den Sensordaten nur wenige stark gesättigte Farbwerte enthält.
Dementsprechend ist der Wert der WDF p(yS|C = richtig) bei hohen Werten
von yS sehr klein. Bei den negativen Beispielszenen ergibt sich eine nahezu
Gleichverteilung der Messwerte yS. Der Wert der p(yS|C = falsch) ist somit
über einen großen Wertebereich von yS annähernd konstant. Durch die Quo-
tientenbildung ergibt sich, dass Weg-Partikel mit geringen yS gut bewertet

Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung 99



4 Visuelle Wahrnehmung von Wegenetzen

yS

p
(y

S
|·)

 

 

0 50 100 150 200 250
0

0.02

0.04

0.06

0.08

p(yS |C = richtig)
p(yS |C = falsch)

p(yS |x∗(i)
WN )

yls

p
(y

ls
|·)

 

 

0 50 100 150 200 250
0

0.02

0.04

0.06 p(yls|C = richtig)
p(yls|C = falsch)

p(yls|x∗(i)
WN )

Abbildung 4.12:
Oben: Kerndichteschätzung und die resultierende Likelihoodfunktion p(ys|x∗(i)WN ) für das
Merkmal „Sättigung“; Unten: Kerndichteschätzung und die resultierende Likelihoodfunkti-
on p(yls|x∗(i)WN ) für das Merkmal „Stärke der Kante“.

werden. Von größerem Nutzen ist jedoch, dass Weg-Partikel mit hohen yS
sicher verworfen werden können.

2. Messung „Stärke der Kante“: Wie zu erwarten, ist der Wert von p(yS|C =
falsch) gering, falls der vorgeschlagene Wegrand nicht mit Kanten hoher
Intensität in den Sensordaten zusammentrifft. Entsprechend steigt mit zuneh-
menden yls die WDF p(yS|C = richtig). Zwischen den beiden jeweiligen
Maxima ergibt sich ein deutlicher Überschneidungsbereich (yls ≈ 50), in
welchem sowohl eine richtige als auch eine falsche Wahrnehmung möglich ist.
Die Quotientenbildung sorgt jedoch dafür, dass das Partikel x∗(i)WN nur an
solchen Stellen eine hohe Gewichtung bekommt, an denen p(yS|C = richtig)
signifikant höher ist als p(yS|C = falsch). Sehr hohe und sehr niedrige Mess-
werte sind in keinem Trainingssatz enthalten, was zur beidseitigen Abflachung
der WDF führt.

Um die Qualität der vorgeschlagenen Bayes’schen Partikel Klassifizierung zu untersu-
chen, wird zunächst die Wahrheitsmatrix (Konfusionsmatrix) für die Beispielszenen
bestimmt, die noch nicht während der Trainingsphase der WDF verwendet wur-
den. Grundlage der Berechnung bildet die über Gleichung 3.54 berechnete WDF
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p(C|yWN). Je nachdem für welche der beiden Werte von C die WDF den höheren
Wert aufweist, wird eine Szene entweder mit richtig oder falsch klassifiziert. Dies
entspricht der Berechnung der diskreten Güte Qd aus Gleichung 3.58. Vergleicht man
die Klassifizierung mit den wahren Werten aus den gekennzeichneten Beispielszenen
ergibt sich die Wahrheitsmatrix entsprechend Tabelle 4.1.

C Vorhergesagt richtig Vorhergesagt falsch
Tatsächlich richtig RP = 3052 FN = 46
Tatsächlich falsch FP = 18 RN = 2124

Tabelle 4.1:
Wahrheitsmatrix der Naive-Bayes Klassifikation der Beispielszenen zur Wegewahrnehmung

Obwohl es sich bei der Erkennung von Feld- und Waldwegen um eine sehr komplexe
Wahrnehmungsaufgabe handelt, ist aus Tabelle 4.1 klar ersichtlich, dass der Bei-
spieldatensatz durch den generierten Naive-Bayes Klassifikator sehr gut trennbar
ist.

Um die Sicherheit der Klassifizierung und den Beitrag bzw. die Relevanz der einzelnen
visuellen Messungen zu untersuchen, wurde eine Grenzwertoptimierungskurve (engl.
receiver operating characteristic curve) bzw. ROC-Kurve berechnet. Zur Generierung
der ROC-Kurve wurde der Schwellwert der Klassifizierung variiert. Der Schwellwert
bestimmt dabei, wie groß die Differenz zwischen p(C = richtig|yWN) und p(C =
falsch|yWN) sein muss, damit die Vorhersage einen bestimmten Wert von C

annimmt. Es wird also nicht mehr, wie bei der vorausgegangenen Berechnung
der Wahrheitsmatrix, die Vorhersage entsprechend des jeweils größten Wertes der
beiden WDF bestimmt, sondern es muss ein gewisser Abstand zwischen beiden
Werten vorhanden sein. Variiert man diesen Abstand erhält man unterschiedliche
Wahrheitsmatrizen, wobei jede dieser Wahrheitsmatrizen einem Punkt in der ROC-
Kurve entspricht. An der Ordinate im ROC-Graph wird die Sensitivität bzw. die
Richtig-Positiv-Rate (RPR) aufgetragen, wohingegen auf der Abszisse die Falsch-
Positiv-Rate (FPR) eingetragen wird. Beide Werte können aus den Einträgen der
Wahrheitsmatrix wie folgt berechnet werden:

RPR = RP

RP + FN
FPR = FP

RN + FP
(4.21)

Je höher der Flächeninhalt unter der ROC-Kurve, desto besser ist die Klassifizierung.
Die resultierenden ROC-Kurven für den Fall, dass nur jeweils ein einziges visuelles
Merkmal (yls, ylr, yS, yHR, yFG) verwendet wird, ist in Abbildung 4.13 darge-
stellt. Zusätzlich ist in rot der Fall dargestellt, dass alle Messungen im Messmodel

Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung 101



4 Visuelle Wahrnehmung von Wegenetzen

Falsch-Positiv-Rate

S
en
si
ti
v
it
ä
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Abbildung 4.13: ROC Kurven visueller Merkmale zur Wahrnehmung von Wegenetzen

miteinander fusioniert werden (yWN). Es ist klar ersichtlich, dass durch die Fusion
mehrerer unterschiedlicher Merkmale die Güte der Klassifikation und somit die Güte
des Messmodells stark verbessert wird und annähernd eine perfekte Klassifikation
erreicht werden kann.

Über den Flächeninhalt unter den einzelnen ROC-Kurven ist ebenfalls eine Ab-
schätzung über die Wichtigkeit der einzelnen Merkmale möglich. So ist z. B. die
Auswertung des einfachen Gauß’schen Farbmodells yFG aussagekräftiger als die
Messung mittels Histogrammrückprojektion yHR. Falls es aufgrund einer Laufzeitbe-
grenzung der Wahrnehmung nur möglich wäre, zwei visuelle Merkmale zu berechnen,
würde die Wahl auf die Messung der Kantenorientierung ylr und die Messung der
Wegfarbe über ein Gauß’schen Farbmodell im YUV-Farbraum yFG fallen.

4.6 Initialisierung

Um den Wahrnehmungsprozess zu starten, muss innerhalb der Sensordaten nach
einem Weg bzw. einer Kreuzung gesucht werden. In dieser Arbeit wird zur Suche im
multidimensionalen Zustandsraum ein partikelbasierter Suchalgorithmus [Deutscher
et al., 2000] verwendet, welcher auf der simulierten Abkühlung (engl. simulated
annealing) beruht. Im sog. abkühlenden-PF wird der Einfluss von möglichen Spitzen
in der Likelihoodfunktion der Messung p(yWNk

|xWNk
) nur nach und nach in den

Gewichtungsprozess der Partikel miteinbezogen (Abkühlung). Damit konvergieren
die Partikel in Richtung des globalen Maxima der Likelihoodfunktion der Messung
und werden nicht durch lokale Maxima abgelenkt. Nach ca. zehn Iterationen des
abkühlenden-PF liegen im Allgemeinen die meisten Partikel nahe am globalen Maxima
und die Partikelwolke kann an die PF basierte Wahrnehmung übergeben werden.
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Um den Abkühlenden-PF jedoch zu initialisieren, müssen zuerst Partikel x(i)
WN0

entweder aus einer globalen Startverteilung p(xWN0|YWN0) gezogen werden oder
aus einer bereits vorhandenen Partikelwolke abgeleitet werden. Die Bestimmung der
Startverteilungen für die Initialisierung der Wegewahrnehmung und die Generierung
der Partikel x(i)

WN0 aus bereits vorhandenem Wissen ist Bestandteil der nächsten
beiden Kapitel.

4.6.1 Initialisierung der Wegewahrnehmung

Um die Wegewahrnehmung zu initialisieren wird davon ausgegangen, dass sich das
Ego-Fahrzeug auf einem Weg befindet. Dabei ist es nicht notwendig, dass das
Fahrzeug perfekt zum Weg ausgerichtet ist. Um die Unsicherheit der Form und Lage
des Weges zu Beginn der Wahrnehmung zu modellieren, wird die Startverteilung
p(xWN0 |YWN0) durch eine multidimensionale Gauß’sche Verteilung repräsentiert.

p(xWN0|YWN0) = N (xWN |xWN0 , ΣWN0) (4.22)

Die Messung YWN0 ist dabei die Menge der „Nichtmessungen“, wohingegen die
Kovarianzmatrix ΣWN0 der Startverteilung meist nur als Diagonalmatrix vorgegeben
wird. Durch die Hauptdiagonalelemente wird die Unsicherheit in den einzelnen
Zustandsgrößen ausgedrückt, welche zu Beginn der Wahrnehmung einzeln vorgegeben
werden müssen. Durch Ziehen von Stichproben aus der Startverteilung ergibt sich
die Lage der ersten Partikel x(i)

WN0 im Zustandsraum.

Falls sich das Ego-Fahrzeug nicht auf einem Weg befindet, sondern aktuell eine
Kreuzung durchfahren wird, muss die Wegewahrnehmung auf Grundlage der Kreu-
zungserkennung initialisiert werden. Die Wegerkennung wird erst initialisiert, wenn
das Ego-Fahrzeug die Kreuzung bereits durchfahren hat und sich somit im ausge-
henden Kreuzungsast befindet. Mit der Information über die Lage und Form des
ausgehenden Kreuzungsastes aus der Kreuzungserkennung ist es einfach möglich die
Wegewahrnehmung zu initialisieren. Die Initialisierung erfolgt dabei mit Hilfe der
in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Vorgehensweise zur Anpassung des Zustandsvektors
aufgrund der Bewegung des Ego-Fahrzeuges entlang eines Klothoidensegments (siehe
Gleichung 4.11). Die Klothoide, die den ausgehenden Kreuzungsast repräsentiert,
wird sozusagen in ein Klothoidensegment umgewandelt, welches den Weg vor dem
Fahrzeug beschreibt. Alle anderen Klothoidensegmente aus der Kreuzungserkennung
können verworfen und die Dimension des Zustandsvektors angepasst werden.
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4.6.2 Initialisierung einer Kreuzung

Um die Suche nach Kreuzungen im Erfassungsbereich der Sensorik zu vereinfachen,
wird eine grobe Straßenkarte verwendet. Die Lokalisierung innerhalb der Karte erfolgt
durch ein INS. Aus der Karte werden zwei Informationen über das Wegenetz extrahiert
(siehe rechte Seite der Abbildung 4.14).

1. Der geschätzte Abstand L̂G entlang des Weges zum nächsten Kreuzungsmit-
telpunkt.

2. Die Anzahl Nw und Richtungen Ψ̂G der Kreuzungsäste.

Es ist anzumerken, dass darauf geachtet wurde, nur Informationen aus der Karte zu
extrahieren, welche möglichst unabhängig von globalen Lokalisierungsfehlern sind. So
wird durch die Anzahl der Kreuzungsäste und deren Richtungen Ψ̂G lediglich die Form
der Kreuzung aus der Karte beschrieben, welche unabhängig von Lokalisierungsfehlern
ist. Die Genauigkeit der Werte hängt also lediglich von der Qualität der Karte ab,
falls es aus der Lokalisierung in der Karte möglich ist die nächste Kreuzung richtig
vorherzusagen. Im Wahrnehmungsprozess wird zurzeit davon ausgegangen, dass die
Genauigkeit der relativen Winkelangaben der Karte ungefähr ±15 ° beträgt.

Einzig der geschätzte Abstand L̂G zur nächsten Kreuzung ist stärker von der Loka-
lisierung innerhalb der Karte abhängig. Zur Berechnung des Abstands L̂G aus der
Karte wird der durch die Karte gegebene Kreuzungspunkt (xG, yG) auf die aktuelle
Schätzung des Wegverlaufes projiziert. Anschließend wird die Entfernung entlang
der Klothoide zum Kreuzungspunkt bestimmt. Damit wird der allgemeine Lokalisie-
rungsfehler in der Karte auf einen longitudinalen Lokalisierungsfehler entlang des
aktuellen Weges begrenzt. Zurzeit wird angenommen, dass die Standardabweichung
σLG des longitudinalen Abstandes L̂G nicht größer als ≈5m ist. Dies kann normaler-
weise durch eine hochwertige INS, auch in Gebieten mit schlechter GPS Abdeckung,
erreicht werden. In Abbildung 4.14 ist die Initialisierung einer Kreuzungsdetektion
graphisch dargestellt. Ausgehend von den Daten einer digitalen Karte (rechts) wird
der Kreuzungsmittelpunkt (xG, yG) und die jeweiligen Abzweigungsrichtungen Ψ̂G

in das Geländemodell projiziert (links).

Wird der Abstand L̂G zur nächsten Kreuzung kleiner als ein bestimmter Wert (z. B.
20m), wird mit der Suche nach einer Kreuzungssignatur in den Sensordaten begonnen.
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L̂G

Abbildung 4.14: Initialisierung der Kreuzungsdetektion durch GIS-Daten

Dazu wird zunächst die Länge L̂G mittels der angenommenen Standardabweichung
σLG verrauscht.

L
(i)
G ∼ N (LG|L̂G, σLG) (4.23)

Es entstehen Stichproben von wahrscheinlichen Kreuzungsentfernungen L(i)
G , welche

als Grundlage für die Hypothesengenerierung des initialen Kreuzungsmittelpunkts
xWP 0 dienen. Die Hypothesen können unter Verwendung der Klothoidengleichungen
4.3 und 4.1 und der aktuellen Schätzung der relativen Wegposition xWP wie folgt
berechnet werden:

xWP 0 = xWPk +
∫ LG0 cos(χWk

(l))dl∫ LG
0 sin(χWk

(l))dl

 (4.24)

Entsprechend der Anzahl an Kreuzungsästen Nw wird die Dimension des Zustandsvek-
tors xWN dynamisch angepasst. Zur Initialisierung des ersten von Nw Kreuzungsästen
(xWA1

0
) wird die aktuelle Partikelrepräsentation des wahrgenommenen Weges verwen-

det. Die Klothoidenparamenter müssen jedoch aufgrund der Richtungsumkehr der
Laufvariable und der geänderten Startposition des Klothoidensegmentes angepasst
werden:

xWA1
0

=


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

xWA1
k

+



(
c0WA1

k
+

c1WA1
k
·LG

2

)
LG − π

−c1WA1
k
· LG

0
0

 (4.25)

Für die verbleibenden Kreuzungsäste wird, wie schon im vorausgegangenen Kapitel,
eine multidimensionale Gauß’sche Verteilung erstellt, welche probabilistisch das
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Kartenwissen über die relative Richtung der Kreuzungsäste und die Unsicherheit der
Formparameter c0, c1, b der abgehenden Kreuzungsäste modelliert.

xWA2
0
∼ N ([Ψ, c0, c1, b]TWA|[Ψ̂G2 , 0, 0, bWA1 ]T , ΣWA0) (4.26)

Damit sind die Startpartikel x(i)
WN0 des partikelbasierten Suchalgorithmus bekannt.

Nach wenigen Iterationen konvergiert der Suchalgorithmus im Allgemeinen zur
richtigen Lösung.

4.6.3 Initialisierungs-Stichproben

Eine Besonderheit, die bei der Neuverteilung der Partikel bei der Wahrnehmung
von Wegen Anwendung findet, ist das Verfahren der Initialisierungs-Stichproben
(engl. initialized sampling). Wie in [Southall und Taylor, 2001] vorgeschlagen, wird
pro Zyklus ein geringer Prozentsatz (z. B. 5%) der am niedrigsten gewichteten
Partikel auf Grundlage der Startverteilung p(xWN0|YWN0) vorgegeben. Das hat
den Vorteil, dass die Position dieser Partikel im Zustandsraum nicht über das
Bewegungsmodell vom vorausgegangenem Zeitschritt abhängen. Damit ist es der
Wahrnehmung möglich, sich selbstständig neu zu initialisieren.

4.7 Blickrichtungssteuerung

Um gleichzeitig ein großes Gebiet zu erfassen und die Aufmerksamkeit auf bestimmte
Regionen der Umgebung zu konzentrieren, wird eine bewegliche Kameraplattform
eingesetzt. Dies ist insbesondere zur Wahrnehmung von Kreuzungen und bei Fahrten
entlang von stark gekrümmten Wegen von Vorteil. Bei Annäherung an eine Kreu-
zung basiert die Entscheidung über die Blickrichtung zuerst auf den Daten einer
digitalen Karte. Nachdem die Kreuzung durch die lokale Sensorik wahrgenommen
wurde, beruht die Blickrichtungssteuerung auf der Modellvorstellung des Wegenet-
zes. Es wird versucht, die Aufmerksamkeit auf die Bereiche bzw. Kreuzungsäste
zu fokussieren, über die am wenigsten bekannt ist und gleichzeitig für die aktuelle
Wahrnehmungsaufgabe wichtig sind. Die verwendete Optimierung zur situationsab-
hängigen Maximierung der Informationsausbeute war nicht Bestandteil dieser Arbeit
und wird in [Unterholzner et al., 2012] detailliert beschrieben.
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Schnelle Änderungen der Blickrichtung bzw. Sakkaden der Kameraplattform können
zu Bewegungsunschärfe im Bild führen. Aus diesem Grund werden Aufnahmen, die
während schnellen Kamerabewegungen entstanden sind, verworfen.
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Insbesondere in unstrukturierter Umgebung ist der Weg oft nicht mehr als solcher zu
erkennen. Um jedoch eine autonome Fahrzeugführung auch in schwierigem Gelände
abseits von Wegen zu ermöglichen, können auch andere Fahrzeuge in der Umgebung
als „Leitobjekt“ dienen. Wird die Position eines Führungsfahrzeuges mit ausreichender
Qualität wahrgenommen, ist sogar ein autonomes Konvoi-fahren möglich, wobei
der Weg des autonomen Systems einzig durch die Fahrspur des Führungsfahrzeuges
vorgegeben wird.

Inhalt dieses Kapitels ist deshalb die Wahrnehmung eines sich bewegenden Fahrzeu-
ges aus einem bewegten Fahrzeug mittels einer aktiven Kameraplattform. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auf das robuste Verfolgen eines möglichen Führungsfahrzeu-
ges in unstrukturierter Umgebung gelegt. Im Gegensatz zu vielen früheren Arbeiten
[Schneiderman et al., 1995, Franke et al., 1995, Benhimane et al., 2005] wer-
den keinerlei künstliche Markierungen am Führungsfahrzeug angebracht, was die
Wahrnehmung zusätzlich erschwert.

Grundlage der Wahrnehmung bildet das allgemeine Rahmenwerk zur Objektwahrneh-
mung aus Kapitel 3. Um eine Wahrnehmung eines Fahrzeuges in beliebig komplexer
Umgebung zu ermöglichen, wird die Position in allen sechs Freiheitsgraden geschätzt.
Zusätzlich wird über die Schätzung des Lenkwinkels und der Geschwindigkeit des
Führungsfahrzeuges eine zeitliche Vorhersage der Position über das Ackermann Mo-
dell ermöglicht. Ein 3D-Modell (siehe Kapitel 5.1.1) bestehend aus Punkten, Linien
und Flächen dient der Beschreibung der geometrischen Form und der Erscheinung
des Führungsfahrzeuges. Das Modell bildet die Grundlage der Merkmalsextraktion
(Kapitel 5.3), wobei jedem geometrischen Element des Modells verschiedene Eigen-
schaften zugewiesen werden können (z. B. Farbe von Flächen). Die unterschiedlichen
Eigenschaften bzw. die damit verbundenen Messungen werden durch ein Messmodell
(Kapitel 5.4) auf der Merkmalsebene miteinander fusioniert.

Um das Führungsfahrzeug auch in engen Kurven und in hügeligem Gelände im Bild
zu halten, wird die Richtung der Kamera sowohl im Nicken als auch im Gieren
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nachgeführt. Die Berechnung der hierfür nötigen optimalen Blickrichtung wird in
Kapitel 5.6 näher betrachtet.

Aus Gründen der Übersicht wird im Weiteren der Index F für alle Zustandsgrößen
des zu verfolgenden Fahrzeuges verwendet, wohingegen alle zum Ego-Fahrzeug
gehörenden Größen mit dem Index E gekennzeichnet sind.

5.1 Geometrische Modellvorstellung

Da in dieser Arbeit hauptsächlich eine monokulare Kamera zur Wahrnehmung
verwendet wird, werden bei der Schätzung der Fahrzeugrelativlage in der Entfer-
nungsbestimmung höhere Fehler als in der Richtungsbestimmung erwartet. Um diese
zu berücksichtigen, wird die 3D-Lage des Fahrzeuges in einem egozentrischem Zylin-
derkoordinatensystem ZE beschrieben. Da in der querdynamischen Modellierung des
Fahrzeuges (siehe Kapitel 5.2) von einer stationären langsamen Kreisfahrt ausgegan-
gen wird, befindet sich der Ursprungspunkt des Fahrzeugkoordinatensystems SF im
Zentrum der Hinterachse. Wie in der Abbildung 5.1 dargestellt, symbolisiert die Größe
rF dabei den Abstand zwischen dem Schwerpunkt des Ego-Fahrzeuges und dem
Ursprungspunkt des Fahrzeugkoordinatensystems SF , wohingegen αF den Richtungs-
winkel beschreibt. Die Höhe des Fahrzeuges über der xE − yE-Ebene wird mit zF
bezeichnet. Um die Orientierung des Fahrzeugkoordinatensystems SF in Bezug auf
das Ego-Koordinatensystem zu beschreiben, werden die drei Euler-Winkel für Gieren
ΨF , Nicken ΘF und Rollen ΦF verwendet. Die Position und Orientierung des Fahr-
zeuges relativ zu ZE ist somit in allen 6 Freiheitsgraden beschrieben. Zur Vorhersage
der Position und der Orientierung werden weiterhin die beiden Größen Lenkwinkel λF
und absolute longitudinale Geschwindigkeit vF des Führungsfahrzeuges geschätzt.

Fasst man alle beschriebenen Größen in einem Vektor zusammen, führt dies zum
8-dimensionalen Zustandsvektor xF wie er zur Wahrnehmung eines Fahrzeuges
Anwendung findet:

xF = [rF , αF , zF ,ΨF ,ΘF ,ΦF , vF , λF ]T (5.1)
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Abbildung 5.1:
Beschreibung der Führungsfahrzeugposition in egozentrischen Zylinderkoordinaten

5.1.1 Fahrzeugmodelle

Um das Fahrzeug wahrzunehmen, muss dem Algorithmus die Erscheinung und die
Form des Fahrzeuges mitgeteilt werden. In dieser Arbeit werden alle dafür benötigten
Informationen in einem 3D-Modell hinterlegt. Wie in Kapitel 3.5 gefordert, besteht
dieses Modell aus einer Ansammlung aus Punkten, Linien und Flächen, denen
bestimmte Eigenschaften über deren Erscheinung zugeordnet werden können. Punkte
und Linien beschreiben Änderungen der Intensität im Bild, wohingegen flächige
Merkmale farbliche Charakteristika des Fahrzeuges im Bild bzw. Hindernissignaturen
im Belegtheitsgitter beschreiben.

Als Grundlage zur Generierung des Formmodells dienen mindestens drei Aufnahmen
des Fahrzeuges von verschiedenen Richtungen. Die richtige Skalierung der Aufnahmen
kann mit Hilfe der Abbildung eines Metermaßes im Bild erfolgen. Ausgehend von z. B.
einer Frontansicht, einer Seitenansicht und einer Rückansicht ist es möglich, mit Hilfe
einer CAD-Software die 3D-Lage von charakteristischen Merkmalen des Fahrzeuges
zu rekonstruieren. In ihrer Gesamtheit bilden diese Merkmale das geometrische
Modell des Fahrzeuges. In Abbildung 5.2 ist dieser Vorgang für einen Audi A4
Avant 8e 1.9 TDI dargestellt. Die orangen Linien und farbigen Flächen wurden als
Merkmal in einem der Bilder ausgewählt und so im 3D-Raum platziert, dass die
Projektion der Merkmale in die jeweils anderen Ansichten mit den Merkmalen im Bild
übereinstimmen. In der linken oberen Ecke der Abbildung 5.2 ist das resultierende
Formmodell dargestellt. Als charakteristische Merkmale im Bild wurden folgende
Fahrzeugkomponenten ausgewählt:
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1. Innenliegende Kanten (blaue Linien): Diese Kanten haben im Gegensatz zu
Umrisskanten den Vorteil, dass sie nicht vom aktuellen Hintergrund im Bild
abhängig sind und somit auch bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen und in
unstrukturierter Umgebung eine klare Kantensignatur bilden. Darüber hinaus
verändern sich die Form und Lage der Umrisskanten je nach Sichtwinkel und
Wölbung der Fahrzeugflächen (z. B. Motorhaube, Dach). Eine genaue Model-
lierung der gewölbten Flächen und die damit verbundene komplexe Berechnung
der Umrissgeometrie der Fahrzeuge ist jedoch sehr rechenaufwendig und wird
in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Innenliegende Kanten befinden sich
dagegen meist an klar definierten Positionen am Fahrzeug. Somit ist es leicht
möglich, die 3D-Position der Kanten anzugeben.

2. Innenliegende Ecken (rote Punkte): Analog zu den innenliegenden Kanten
bilden auch innenliegende Ecken ein klares Merkmal im Bild. Ecken entste-
hen in Bereichen, in denen sich innenliegende Kanten schneiden. Wie in
Abbildung 5.2 gezeigt, können z. B. Ecken der Nummernschildhalterung im
3D-Fahrzeugmodell mit eingetragen werden.

3. Schattenflächen (graue Flächen): Durch die Geometrie eines Fahrzeuges und
die Beleuchtung der Szene bilden sich oft charakteristische Schattenflächen, de-
ren Positionen ebenfalls a priori bekannt sind. So bilden sich z. B. oftmals unter
den Kotflügeln sowie an den Reifen Schattenbereiche, die durch relativ dunkle
Pixel im Bild gekennzeichnet sind. Bei der Modellierung der Schattenflächen
wurde darauf geachtet, dass sie bei möglichst vielen Beleuchtungsbedingungen
zutreffen. Demzufolge wurde darauf verzichtet, den Schatten unterhalb des
Fahrzeuges zu modellieren. Dies wird zwar von vorausgegangenen Arbeiten vor-
geschlagen (z. B. [Thomanek, 1996]), ist jedoch bei komplexen Beleuchtungs-
und Umgebungssituationen, bei denen kein Schatten unter dem Fahrzeug
ausgebildet wird (z. B. tiefstehende Sonne, Fahrten durch hohes Gras), eher
von Nachteil.

4. Rücklichter (rote bzw. hellrote Flächen): Sie sind dafür entworfen, von Men-
schen im Straßenverkehr leicht gesehen zu werden. Dementsprechend verkör-
pern sie auch in Kamerabildern ein, in vielen verschiedenen Situationen, klar
zu erkennendes Merkmal. Die 3D-Flächen, mit denen Rücklichter modelliert
werden, sind in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe (rot) symbolisiert
rote Bereiche am Fahrzeug, wohingegen die zweite Gruppe (hellrot) Bereiche
am Fahrzeug beschreiben, die keine rote Signatur hinterlassen (z. B. Rückfahr-
scheinwerfer).
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Abbildung 5.2:
Rekonstruktion der 3D-Lage von charakteristischen Merkmalen aus einer 3-Seitenansicht
für den Audi A4 Avant 8e 1.9 TDI mittels der CAD-Software „Blender“

5. Scheinwerfer (blaue Flächen): Scheinwerfer sind nicht nur dazu vorgesehen
den Weg vor dem Fahrzeug zu beleuchten, sondern sie helfen auch dabei,
dass Fahrzeuge von anderen Verkehrsteilnehmern leichter gesehen werden. Die
Scheinwerfer sind im Allgemeinen durch eine Ansammlung von relativ hellen
Pixeln im Bild gekennzeichnet.

Natürlich kann diese Auswahl je nach Belieben und Fahrzeugtyp erweitert und
angepasst werden. Die genannten visuellen Merkmale haben sich jedoch unter
verschiedensten Umweltbedingungen in unstrukturiertem Terrain als sehr robust
herausgestellt und sollten die Grundlage eines jeden geometrischen Fahrzeugmodells
bilden.

Neben der Modellierung der Geometrie von visuellen Merkmalen kann im Formmodell
auch die 2D-Hindernissignatur eines Fahrzeuges, wie sie zum Beispiel von direkt
abstandsgebenden Sensoren wie einem Laserscanner ermittelt wird, berücksichtigt
werden. Je nach Ausrichtung des Fahrzeuges zum Ego-Fahrzeug wird entweder eine
Fahrzeugseite und/oder dessen Front bzw. Heck als Hindernis in den Sensordaten
wahrgenommen. Um dies zu modellieren, wird die Grundfläche des vorhandenen
3D-Modells in fünf Sektionen unterteilt. Je nachdem unter welchem Winkel das
Fahrzeug zu sehen ist, sollte ein Teil der Grundfläche mit Hindernissen belegt und
der andere Teil hindernisfrei sein. Dies ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Ist sowohl

112 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



5.1 Geometrische Modellvorstellung

Abbildung 5.3:
Modellierung der 2D-Hindernissignatur auf Basis der Grundfläche und Orientierung des
generierten Formmodells des Audi A4 Avant. Rote Flächen repräsentieren Hindernisbe-
reiche, wohingegen grüne Flächen Gebiete ohne Hindernisse bzw. Abschattungsbereiche
symbolisieren.

eine Seite als auch Front bzw. Heck eines Fahrzeuges sichtbar (siehe Kapitel 5.1.2),
ergibt sich eine L-Form der Hindernisgrundfläche des Formmodells. Diese L-Form
Charakteristik wird in vielen anderen Arbeiten (z. B. [Gao und Coifman, 2006])
zur Fahrzeugwahrnehmung aus abstandsgebender Sensorik ausgewertet. Falls das
Fahrzeug jedoch nur von Hinten zu sehen ist, ergibt sich ein einfacher Hindernisbalken.
Alle weiteren Teile des Fahrzeuges liegen im Abschattungsbereich. Somit können in
diesen Bereichen keine Hindernisse gemessen werden.

5.1.2 Sichtbarkeitsanalyse

Über die 3D-Modellvorstellung kann auch die Sichtbarkeit der einzelnen charakte-
ristischen Merkmale in den Sensordaten bestimmt werden. Die Messungen werden
dementsprechend nur mit Hilfe der jeweils sichtbaren Merkmale eines 3D-Modells
gebildet.

Zur Bestimmung der Sichtbarkeit einzelner Komponenten wird normalerweise eine
komplexe Verdeckungsanalyse durchgeführt. Diese ist jedoch sehr rechenaufwendig.
Um die Sichtbarkeitsanalyse zu beschleunigen, wird vorgeschlagen, jedes charakteris-
tische Merkmal einer beliebigen Seite (z. B. rechte Seite, Front) einer quadratischen
Hüllgeometrie des 3D-Modells zuzuordnen. Die Sichtbarkeit wird anschließend nur
für die einzelnen Seiten der Hüllgeometrie berechnet und die Sichtbarkeit aller einer
Seite zugeordneten Modellkomponenten entsprechend gesetzt. Die Sichtbarkeit einer
Seite der Hüllgeometrie kann aus dem Schnittwinkel γSicht zwischen dem Rich-
tungsvektor vom Kamerazentrum zum Seitenzentrum und der Seitennormalen im
Sensorkoordinatensystem SSE abgeleitet werden. Zur Berechnung des Schnittwinkel
γSicht wird zunächst das Zentrum der Seite pF z sowie die Seitennormale pFn im
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Fahrzeugkoordinatensystem SF bestimmt. Werden die Eckpunkte der entsprechenden
Seite mit pF i bezeichnet ergibt sich,

pF z = 1
4

4∑
i=1

pF i und pFn = (pF 4 − pF 1)× (pF 2 − pF 1) (5.2)

wobei jede Seite durch vier Eckpunkte vollständig beschrieben ist. Um die Sicht-
barkeit der Seite in den Sensordaten zu bestimmen, müssen beide Größen in das
Sensorkoordinatensystem SSE (z. B. Kamerakoordinatensystem SK) transformiert
werden. Unter Verwendung der homogenen Matrix SEHF der Transformation von
Fahrzeugkoordinaten F in Sensorkoordinaten SE folgt:

pSEz =SE HFpF z und pSEn =SE HFpFn −SE HF (0,0,0,1)T (5.3)

Aus den transformierten Größen ergibt sich der Schnittwinkel γSicht zu:

γSicht = acos
(

pSEz · pSEn
|pSEz | · |pSEn|

)
(5.4)

Befindet sich der Winkel im Intervall von [100 °, 260 °], ist die Seite sichtbar und die
zugeordneten Merkmale werden in der Merkmalsextraktion berücksichtigt. Um ein
fortwährendes Wechseln der Sichtbarkeit im Übergangsbereich zu unterdrücken wird
eine Hysterese von 2 ° empfohlen.

5.2 Dynamische Modellvorstellung

In diesem Kapitel wird das dynamische Modell p(xFk |xFk−1) des Führungsfahrzeuges
vorgestellt. Es beschreibt die Transformation des Zustandsvektors des Fahrzeuges
xFk−1 vom Zeitpunkt k−1 auf den aktuellen Zeitpunkt k, unter der Berücksichtigung
von Wissen über die Bewegungsmöglichkeiten eines Fahrzeuges. In Abschnitt 5.2.1
wird der deterministische Teil der Vorhersage erläutert. Darin wird mittels der beiden
Zustände Lenkwinkel λFk−1 und Geschwindigkeit vFk−1 eine neue Relativposition
berechnet. Die stochastische Modellierung der Dynamik ist Bestandteil des zweiten
Abschnittes.
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5.2.1 Fahrzeugdynamik

Wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben, kann die Vorhersage einer relativen Position im
3D-Raum durch die Verwendung von homogenen Transformationsmatrizen model-
liert werden. Zur Vorhersage der relativen Fahrzeugposition muss demnach die
homogene Matrix FkHEk gefunden werden, welche die Transformation vom Ego-
Koordinatensystem SEk zum Fahrzeugkoordinatensystem SFk zum Zeitpunkt k
beschreibt. Da die Fahrzeugposition jedoch in egozentrischen Zylinderkoordinaten
ZFk dargestellt ist, muss diese zu Beginn der Vorhersage zuerst in ihre kartesische
Repräsentation umgewandelt werden. Anschließend erfolgt die Prädiktion der Position
ähnlich zum dynamischen Modell der inversen Eigenbewegung im 3D-Raum (siehe
Kapitel 3.4.1).

Das Modell der inversen Eigenbewegung ist durch Gleichung 3.34 beschrieben, wobei
die Bewegung eines statischen Objektes O von einem Zeitpunkt k− 1 zum nächsten
Zeitpunkt k durch eine Einheitsmatrix OkHOk−1 = I repräsentiert wird. Im Falle der
dynamischen Modellierung der Fahrzeugbewegung wird die Transformationsmatrix
des statischen Objektes OkHOk−1 durch die Transformationsmatrix des Fahrzeuges
FkHFk−1 ersetzt. Für die Vorhersage der Fahrzeugposition folgt somit:

FkHEk =Fk HFk−1 ·Fk−1 HEk−1 ·Ek H−1
Ek−1

(5.5)

Die homogene Matrix EkH−1
Ek−1

zur Berücksichtigung der Bewegung des Ego-
Fahrzeuges bleiben unverändert. Aus der homogenen Matrix FkHEk kann, wie in
Kapitel 3.4.1 beschrieben, die relative Position und Orientierung des Fahrzeuges zum
Ego-System extrahiert werden. Die Berechnung des vorhergesagten Zustandsvektors
x∗Fk ergibt sich somit zu

x∗Fk =


Γ(FkHEk)
vFk−1

λFk−1

+ vFk−1 , (5.6)

wobei die aus Γ(FkHEk) resultierende Position in Zylinderkoordinaten umgerechnet
wird.

Die Schwierigkeit der deterministischen Vorhersage liegt also einzig in der Bestim-
mung der inkrementellen Positions- und Orientierungsänderung des Fahrzeuges und
somit in der Berechnung der Transformationsmatrix FkHFk−1 .
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Abbildung 5.4:
Querdynamisches Modell des Fahrzeuges für eine langsame stationäre Kreisfahrt

Grundlage hierfür bildet das Einspurmodell für vorderachsgelenkte Fahrzeuge (siehe
[Mitschke und Wallentowitz, 2004]). In dieser Arbeit wird zur Modellierung der
Querdynamik vereinfacht von einer stationären Kreisfahrt ausgegangen. Somit er-
geben sich keine zeitlichen Änderungen des Schwimmwinkels (β̇F = 0) und der
Gierrate (Ψ̈F = 0) während eines Abtastschrittes. Weiterhin wird von einer geringen
Fahrgeschwindigkeit und einem Fahrbahnbelag mit hohem Reibbeiwert ausgegangen.
Dies führt dazu, dass die Flieh- und Seitenkräfte an den Rädern und deren Schräg-
laufwinkel vernachlässigt werden können. Zusätzlich wird angenommen, dass sich die
beiden Zustandsgrößen Lenkwinkel λFk−1 und Geschwindigkeit vFk−1 nicht ändern,
also als Konstanten modelliert werden können.

Das resultierende querdynamische Modell ist in der Abbildung 5.4 dargestellt. Diese
beschreibt, angelehnt an [Mitschke und Wallentowitz, 2004], den Zusammenhang
zwischen Lenkwinkel λF , Krümmungsradius rM und des Radstandes d für kleine
Fahrzeuggeschwindigkeiten. Die Bewegung des Fahrzeuges wird durch eine Drehung
um den MomentanpolMF beschrieben. Dieser befindet sich auf der Höhe der Hinter-
achse. Aus diesem Grund wurde der Ursprungspunkt des Fahrzeugkoordinatensystems
SF auf das Zentrum der Hinterachse gelegt. Während eines Abtastschrittes bewegt
sich das Fahrzeug entsprechend der Gierrate Ψ̇Fk−1 auf einem Kreis um den Momen-
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tanpol. Die Gierrate Ψ̇Fk−1 kann aus der Geschwindigkeit und dem Krümmungsradius
rMk−1 berechnet werden.

Ψ̇Fk−1 =
vFk−1

rMk−1

(5.7)

Die Geschwindigkeit vFk−1 ist aus der Zustandsschätzung bekannt und der Krüm-
mungsradius rMk−1 kann, wie aus Abbildung 5.4 klar ersichtlich, durch folgende
Gleichung berechnet werden.

rMk−1 = dF
tan(λFk−1) (5.8)

Durch das Einsetzen der Beziehung 5.8 in die Gleichung 5.7 folgt:

Ψ̇Fk−1 =
vFk−1 tan(λFk−1)

dF
(5.9)

Dank dieses Zusammenhanges zwischen Geschwindigkeit vF und Gierrate Ψ̇F wird
unter anderem eine Drehung des Fahrzeuges im Stand verhindert. Dies steht im
Gegensatz zu einfacheren Bewegungsmodellen, welche die Orientierungs- und Positi-
onsänderung getrennt voneinander betrachten.

Wie bereits erwähnt, entspricht die Bewegungstrajektorie des Fahrzeuges, d.h. die
Bewegungstrajektorie des Fahrzeugkoordinatennullpunktes SF , einem Kreissegment
mit dem Momentanpol MF als Zentrum. Zur Vorhersage der Position wird das Kreis-
segment durch die entsprechende Sekante (rote Linie in Abbildung 5.4) approximiert.
Dank der Winkelbeziehungen im Kreis ergibt sich,

FkHFk−1 = RAchsezF (Ψ̇Fk−1 ·
∆t
2 )T([vFk−1 ·∆t,0,0]T )RAchsezF (Ψ̇Fk−1 ·

∆t
2 ) (5.10)

wobei man sich vorstellen kann, dass sich das Fahrzeug zuerst um den halben Winkel
Ψ̇Fk−1 · ∆t dreht, sich anschließend mit der Geschwindigkeit vFk−1 entlang der
Sekante bewegt und abschließend die übrige Drehung vollzieht.

Nach der Beschreibung des deterministischen Teils der Prädiktion wird im nächsten
Abschnitt die stochastische Modellierung des Systems betrachtet.
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5.2.2 Stochastische Modellierung

In der querdynamischen Modellierung des Fahrzeuges wurde die Annahme gemacht,
dass sich das Fahrzeug langsam in einem stationärem Kreis beliebiger Krümmung
bewegt. Natürlich ist dies eine Vereinfachung, die so nur in wenigen realen Szenarien
auftritt. Oft ist die Fahrzeuggeschwindigkeit variabel und vom Betrag größer als
im Modell vorgesehen. Damit verändert sich, durch das Auftreten von Flieh- und
Seitenkräften, die Lage des Momentanpols fortwährend. Des Weiteren treten un-
bekannte externe Störungen, wie z. B. Seitenwind und Radschlupf auf. Um es der
Wahrnehmung trotzdem zu ermöglichen, das Führungsfahrzeug robust zu verfolgen,
werden diese „Modellierungsfehler“ durch eine stochastische Drift aller Partikel
berücksichtigt.

Wie aus Gleichung 5.6 ersichtlich, wird dazu zum deterministischen Teil ein Rausch-
vektor vF addiert. Die WDF p(vF ) wird als mittelwertfreie Gauß’sche Verteilung
vorgegeben,

p(vF ) = N (vF |0,ΣF ) (5.11)

wobei die Kovarianzmatrix ΣF die Unsicherheit in den einzelnen Zuständen beschreibt.
Zur Vereinfachung werden die Zustände unabhängig voneinander verrauscht. Damit
sind in der Kovarianzmatrix ΣF nur die Hauptdiagonalelemente mit den entspre-
chenden Varianzen besetzt.

Zur Berücksichtigung von Abhängigkeiten innerhalb der Zustandsgrößen und zur
Modellierung von a priori bekannten Systemgrenzen wird wiederum der Algorithmus
aus Kapitel 3.4.2 verwendet. Folgende Grenzen sind modelliert:

1. Laterale Beschleunigung: Es wird davon ausgegangen, dass sich das Fahrzeug
im dynamisch stabilen Bereich bewegt. Wegen der begrenzten Haftung der
Räder auf dem Untergrund ist somit auch die Querbeschleunigung begrenzt.
Der Maximalwert für einen Durchschnittsfahrer auf trockener Fahrbahn wird
nach [Mitschke und Wallentowitz, 2004] mit circa 4,4m/s2 angegeben, wobei
im Allgemeinen nur auf 0,2% einer Strecke Beschleunigungswerte von mehr
als 3,0m/s2 erreicht werden. Zur Berücksichtigung dieser Systemgrenze in der
Wahrnehmung wird dazu eine globale Verteilung p(aFlat) definiert. Ähnlich
wie bei der Berücksichtigung der Wegbreite (siehe Abbildung 4.3) wird die
Verteilung p(aFlat) als Trapez modelliert, wobei sich der Betrag der Wahr-
scheinlichkeit an den jeweiligen Enden linear verändert. Die Anwendung des
Algorithmus 1 zur Berücksichtigung der lateralen Beschleunigungsbegrenzung

118 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



5.2 Dynamische Modellvorstellung

1: for j = 1 to M do
2: Stichprobe s0 ∼ U [0,1] ziehen
3: Stichprobe ∆vF ∼ N (vF |0, σvF )
4: Stichprobe ∆λF ∼ N (λF |0, σλF )

5: a
∗(j)
Flatk

=
(v(i)
Fk−1

+∆vF )2 tan(
∣∣∣λ(i)
Fk−1

+∆λF
∣∣∣)

dF

6: a
(i)
Flatk−1

=
(v(i)
Fk−1

)2 tan(
∣∣∣λ(i)
Fk−1

∣∣∣)
dF

7: if s0 < A(a(i)
Flatk−1

, a
∗(j)
Flatk

) = min
{

1,
p(a∗(j)

Flatk
)

p(a(i)
Flatk−1

)

}
then

8: v
∗(i)
Fk

= v
(i)
Fk−1

+ ∆vF
9: λ

∗(i)
Fk

= λ
(i)
Fk−1

+ ∆λF
10: Schleifendurchlauf beenden
11: else
12: ∆vF und ∆λF werden verworfen
13: end if
14: end for

Algorithmus 2:
Verrauschen eines Partikel x(i)

F mit gleichzeitiger Berücksichtigung wahrscheinlicher lateraler
Beschleunigung p(aFlat) des Fahrzeuges

ist in Algorithmus 2 dargestellt. Darin werden zuerst zwei unabhängige Stich-
proben (∆vF , ∆λF ) aus den jeweiligen Vorschlagsverteilungen der Zustände
gezogen. Anschließend wird die daraus resultierende Querbeschleunigung a∗(j)Flatk

berechnet. Entsprechend der Akzeptanzwahrscheinlichkeit A(a(i)
Flatk−1

, a
∗(j)
Flatk

)
werden die Stichproben dann verworfen oder akzeptiert. Durch die Berücksichti-
gung der globalen Systemgrenze p(aFlat) wird darüber hinaus die Abhängigkeit
der Zustandsgröße vF von der Zustandsgröße λF modelliert. Ist der Lenkwinkel
λF groß, sind nur niedrige Fahrgeschwindigkeiten vF möglich. Dementspre-
chend werden bei hohen Fahrgeschwindigkeiten vF nur kleine Lenkwinkel λF
zugelassen.

2. Lenkwinkel: Der Lenkbereich eines vorderachsgelenkten Straßenfahrzeuges ist
normalerweise mechanisch begrenzt (z. B. ±30 °). Des Weiteren ist es während
des Stillstandes eines Fahrzeuges möglich, den Lenkwinkel λF beliebig zu
verändern. Im Gegensatz zum bewegten Fahrzeugzustand, bei dem sich der
Lenkwinkel implizit aus der Orientierungsänderung des Fahrzeuges ergibt, ist
diese Änderung des Lenkwinkels im Stand nicht aus den Sensordaten zur
Umfeldwahrnehmung beobachtbar. Durch die Definition einer entsprechenden
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Formmodell 2D Projektion

Kanten
Rücklicht

Schatten

Ecken

B(uB, vB)

zF
uB

vB

yF

xF

Abbildung 5.5:
Projektion aller charakteristischen Merkmale aus dem Formmodell in die Bildebene

Verteilung p(λF ) kann ein Abdriften der Zustandsgröße, bei gleichzeitiger
Einhaltung der mechanischen Lenkwinkelbegrenzung, verhindert werden.

5.3 Extraktion von Fahrzeugmerkmalen

Die sichtbaren Merkmale des Fahrzeugformmodells werden entsprechend des Sensor-
modells ins Bild bzw. ins Belegtheitsgitter projiziert und vermessen. Dies entspricht
der Wahrnehmungsart der „direkten Wahrnehmung“ aus Kapitel 4.3. Der Vorgang
ist in Abbildung 5.5 für das Sensormodell der bildgebenden Sensorik dargestellt. Die
Extraktion der Messung y ausgehend von den geometrischen Primitiven Punkt, Linie
und Fläche, und die Berechnung der Merkmalsbilder für Punkt- und Linienmerk-
male im Bild wurde bereits in Kapitel 3.5 ausführlich erläutert. In diesem Kapitel
wird deshalb nur auf die Berechnung der Merkmalsbilder der einzelnen Merkmale
„Rücklichtsignatur“, „dunkle und helle Flächen“ und „Hindernisse“ eingegangen.
Die Merkmale „Stärke der Kante“, „Richtung der Kante“, „Abstand der Kante“
und „Ecken“ werden an dieser Stelle nur aus Gründen der Vollständigkeit kurz
aufgeführt.

5.3.1 Ecken

Zu Beginn wurde versucht 2D-Deskriptoren, wie sie z. B. bei SURF [Bay et al., 2006]
und KLT [Shi und Tomasi, 1994] verwendet werden, im Formmodell mit einzubinden
und somit das Abbild von charakteristischen 3D-Punktmerkmalen am Fahrzeug in
der 2D-Bildebene zu modellieren. Es hat sich jedoch schnell herausgestellt, dass
2D-Deskriptoren zum Zwecke der Fahrzeugverfolgung in unstrukturierter Umgebung
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nicht geeignet sind. Wie der Name sagt, wird durch Deskriptoren ein bestimm-
ter Bildausschnitt des Fahrzeuges beschrieben und nicht das Fahrzeug als solches.
Zum Zwecke der Fahrzeugwahrnehmung müssten 2D-Deskriptoren und somit die
Abbildung von charakteristischen Punktmerkmalen für jede mögliche Kombination
aus Position (6 Freiheitsgrade) , Beleuchtung- (z. B. Stand der Sonne) und Wet-
terverhältnisse (z. B. Regen, Schnefall) in einer Datenbank abgelegt werden und
effizient mit dem Bild korreliert werden. Dies ist jedoch mit begrenzter Abtastrate
der Wahrnehmung und Speicherkapazität nicht möglich. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, die Deskriptoren von Punktmerkmalen des Fahrzeuges im Bild zeitlich
zu adaptieren. Dies führt jedoch zu einem Abdriften der Deskriptorlage, was dazu
führt, dass ein Rückschluss auf die 3D-Fahrzeugposition aus der Deskriptorlage nicht
mehr möglich ist. Beispiele hierfür sind:

1. Spiegelungen: Bei Fahrzeugen spiegelt sich häufig die Umgebung auf Fahrzeu-
goberflächen oder in der Scheibe. Diese Spiegelungen bewegen sich anders
als das Fahrzeug. Bei der Verwendung eines sogar fehlerfreien 2D-Deskriptors
zur Verfolgung von Punktmerkmalen im Bild würde dieser den Spiegelungen
folgen und eine falsche Fahrzeugbewegung messen.

2. Regentropfen und Scheibenwischer: Bei Regen bilden sich Regentropfen auf der
Windschutzscheibe des Ego-Fahrzeuges, die mittels Scheibenwischer entfernt
werden können. Sowohl Scheibenwischer als auch Regentropfen können das
Abbild des Fahrzeuges verdecken. Die Verfolgung dieser Signaturen im Bild
führt ebenfalls zu einer fehlerbehafteten Messung und zum Abdriften des
2D-Deskriptors.

3. Schatten: Durch die Bewegung eines Fahrzeuges oder durch die Änderung der
Beleuchtung einer Szene kommt es auf dem Fahrzeug zur Wanderung von
Schatten. Ähnlich wie bei den Spiegelungen wird dadurch jedoch die wahre
Fahrzeugbewegung in keinster Weise repräsentiert.

Aus all diesen Gründen wurde in dieser Arbeit auf eine Anwendung von 2D-Deskriptoren
verzichtet. Statt dessen wird der modellbasierte Korrelationsansatz aus Kapitel 3.5.1
verwendet. Genau wie bei charakteristischen Kanten der Fahrzeuges im 3D-Raum
kann auch die 3D-Lage von charakteristischen Ecken am Fahrzeug im Modell ge-
speichert werden. Diese Lage kann für jede beliebige 3D-Position des Fahrzeuges
im Bild vorhergesagt werden. In der Merkmalsextraktion müssen folglich nur noch
die Hypothesen einer möglichen Eckenposition überprüft werden. Die im Modell
gespeicherte Aussage über die Erscheinung beinhaltet somit alleine die 3D-Position
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von Ecken und nicht mehr die 2D-Umgebung der Ecken im Bild (Deskriptoren).
Damit ist auch in unstrukturierter Umgebung und wechselnden Umweltbedingungen
eine robuste Merkmalsextraktion möglich.

Wie aus Kapitel 5.1.1 bekannt, können z. B. die Ecken eines Nummernschildes im 3D-
Raum modelliert werden. Zur Generierung des Merkmalsbildes BEig (siehe Abbildung
5.6 (d)) der punktbasierten Messung yeig wird auf Kapitel 3.5.1 verwiesen.

5.3.2 Kanten

Kanten repräsentieren eines der wichtigsten Merkmale zur Wahrnehmung von Fahr-
zeugen. Wie im Kapitel 3.5.2 beschrieben, werden zur Auswertung der Kanteninfor-
mationen die partiellen Ableitungen (Bu, Bv) der Pixel im Bild berechnet. Basierend
auf dieser Ableitungsberechnung werden alle kantenbasierten Merkmale im Bild nach
drei Kriterien bewertet.

1. Richtung der Kante: Aus dem Merkmalsbild Bls(pB) (siehe Gleichung 3.43
und Abbildung 5.6(b)) wird der Erwartungswert der Gradientenstärke der zu
den projizierten Linien im Bild gehörenden Pixel berechnet. Daraus resultiert
die Messung yls (siehe Gleichung 3.44).

2. Richtung der Kante: Für alle projizierten Linien wird die mittlere quadrati-
sche Winkeldifferenz gebildet und als Messung ylr in der Merkmalsfusion
berücksichtigt. Die Vorgehensweise entspricht der in Kapitel 3.5.2.2.

3. Abstand zur Kante: Anders als bei der Wahrnehmung von Wegenetzen niedri-
ger Kategorie handelt es sich bei einem Fahrzeug um ein gut strukturiertes
Objekt. Aus diesem Grund wird angenommen, dass die modellierten Fahrzeug-
kanten lokale Maxima im Kantenbild Bls(pB) repräsentierten. Somit kann die
Messung yla aus Gleichung 3.47 zur Wahrnehmung eines Fahrzeuges verwen-
det werden. Das Merkmalsbild der Kantenposition Bla(pB) ist in Abbildung
5.6(c) dargestellt. Dabei wurde der Pixelabstand zum horizontal bzw. vertikal
nächsten Pixel mit 20 und der diagonale Pixelabstand mit 30 bewertet. Ein
vertikaler Abstand von z. B. 4 Pixel zum nächsten lokalen Maxima ergibt somit
einen Helligkeitswert von 100.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 5.6:
(a) Farbbild B(pB) der aktuellen Szene; (b) Merkmalsbild Bls(pB) der Kantenstärke: Je
heller ein Pixel, umso stärker ist der Intensitätsgradient an dieser Stelle; (c) Merkmalsbild
Bla(pB) der Kantenposition: Je dunkler ein Pixel, desto näher ist es einem lokalen
Maximum des Intensitätsgradienten; (d) Merkmalsbild BEig(pB) der Eckenintensität
bzw. des Betrages des kleinsten Eigenwertes des Strukturtensors: Je heller ein Pixel,
umso höher ist der kleinste Eigenwert; (e) Merkmalsbild Brl(pB) der Rücklichtsignatur:
Je heller ein Pixel, umso besser stimmt der Farbwert des Pixels mit dem erwarteten
Farbwert eines Rücklichtes überein; (f) Merkmalsbild Bd(pB) für dunkle Flächen: Helle
Pixel repräsentieren mögliche Schattenbereiche.

5.3.3 Rücklichtsignatur

Um Rücklichter eines Fahrzeuges im einem Farbbild B(pB) hervorzuheben, werden,
ähnlich wie in [O’Malley et al., 2010], die Farbwerte der Pixel im HSV-Farbraumes
gewichtet. Die Abbildung 5.7 zeigt die entsprechenden Gewichtungsfunktionen in
den einzelnen Farbkanälen Farbton Bh(pB) und Sättigung Bs(pB). Rücklichter sind
im Allgemeinen durch eine Anhäufung von roten Pixeln gekennzeichnet. Mittels einer
Gewichtung des Farbtons werden dementsprechend rote Pixel im Bild detektiert
und hoch bewertet. Pixel mit anderen Farben werden verworfen. Im Sättigungskanal
wird darüber hinaus ein Gewichtungsfaktor berechnet, welcher Pixel mit intensiver
Rotfärbung hervorhebt. Da sowohl der Farbton als auch die Sättigung bei niedrigen
Werten im Intensitätenbild Bval(pB) unpräzise und schwer vorherzusagen sind, wird
eine weitere Gewichtung der Pixel eingeführt. Diese berücksichtigt den Wert der
Intensität und resultiert in einem Bild gewichteter Intensitätswerte Bvalg(pB). Nur
Pixel mit einer Intensität größer als 50 werden als Rücklichtpixel zugelassen und mit
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Abbildung 5.7:
Linke Seite: Gewichtung des Farbtons mit dem Ziel rote Pixel hervorzuheben. Rechte Seite:
Gewichtungsfunktion im Sättigungskanal.

einemWert von 1 belegt. Die jeweilige Lage der Knickpunkte der Gewichtungsfunktion
wurden mit Hilfe der in [O’Malley et al., 2010] angegebenen Schwellwerte im HSV-
Farbraumes bestimmt.

Durch Multiplikation der einzelnen Pixelwerte der drei gewichteten Farbkanäle ergibt
sich das Merkmalsbild zur Detektion von Rücklichtsignaturen Brl(pB).

Brl(pB) = Bhg(pB) ·Bsg(pB) ·Bvalg(pB) (5.12)

Beispielhaft ist das durch Gleichung 5.12 berechnete Merkmalsbild Brl(pB) in
Abbildung 5.6 (e) dargestellt.

Dank der einfachen Vorgehensweise über die Multiplikation von Gewichtungsfunktio-
nen ist eine schnelle Berechnung des Merkmalsbildes Brl(pB) über Nachschlageta-
bellen möglich. Durch Projektion der im Fahrzeugformmodell angegebenen Flächen
und deren Vermessung im Merkmalsbild Brl(pB) resultiert die Messung yrl.

5.3.4 Dunkle- und helle Flächen

Eines der wichtigsten Merkmale zur Fahrzeugwahrnehmung war in der Vergangenheit
der Schattenbereich unterhalb von Fahrzeugen (siehe Dickmanns [2007]). Um ein
Merkmalsbild zu erhalten, das Pixel in Schattenbereichen möglichst hoch gewichtet,
wird das invertierte Intensitätenbild Bd(pB) des HSV-Farbraumes verwendet. In
Abbildung 5.6 (f) ist deutlich zu erkennen, dass dadurch Schattenregionen am Fahr-
zeug, wie z. B. die Kotflügelunterseite hervorgehoben werden. Durch Projektion der
modellierten Schattenflächen (siehe Kapitel 5.1.1) in das invertierte Intensitätenbild
Bd(pB) und der Vermessung der entstehenden Flächen mittels der in Kapitel 3.5.3
beschriebenen Vorgehensweise ergibt sich die Messung yd.
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Zur Bewertung der modellierten Frontlichter wird genauso vorgegangen. Allerdings
wird das Intensitätenbild Bval(pB) nicht invertiert, sondern in seiner ursprünglichen
Form verwendet. Durch Auswertung der projizierten Frontlichter ergibt sich die
Messung yh.

5.3.5 Hindernisse

Andere Fahrzeuge in der Umgebung bewegen sich nicht mit der inversen Bewegung
des Ego-Fahrzeuges. Die Annahme einer statischen Umgebung wird somit verletzt,
und eine einfache zeitliche Akkumulation der Daten, wie in Kapitel 4.4.5 verwendet,
würde zu einer fehlerhaften Umgebungsrepräsentation führen. Aus diesem Grund wird
zur Wahrnehmung von Fahrzeugen ein lokales Belegtheitsgitter verwendet, das nur die
Daten aus einer Umgebungsabtastung der abstandsgebenden Sensorik komprimiert.
Da jedoch zur Wahrnehmung anderer Fahrzeuge kein 3D-Geländemodell erstellt
wird, ist die dadurch verbundene Verringerung der Messdichte im Belegtheitsgitter
nebensächlich.

Beispielhaft ist in Abbildung 5.8 das verwendete Belegtheitsgitter für die in Ab-
bildung 5.6 (a) dargestellte Szene abgebildet. Die charakteristische L-Form eines
Fahrzeuges in den Hindernisdaten, ist klar zu erkennen. Allerdings ergibt sich, insbe-
sondere bei Fahrten durch unwegsames Gelände (z. B. hohes Gras), das Problem,
dass neben dem Fahrzeug noch viele weitere Hindernisse detektiert werden. Eine
Extraktion des Fahrzeuges durch eine einfache Segmentierung der Hindernisse im
Belegtheitsgitter (siehe z. B. Levinson et al. [2011]) ist somit nicht immer möglich.
Dadurch wird auch verdeutlicht, warum es von Vorteil ist, die visuellen Daten und
die abstandsgebenden Daten nicht auf Objektebene, sondern auf Merkmalsebene
miteinander zu fusionieren. Aus der reinen Auswertung des Belegtheitsgitter würde
eine Objekterkennung falsche Daten liefern. Würde man diese Fahrzeugposition
anschießend mit der visuellen Wahrnehmung auf Objektebene fusionieren, würde
ebenfalls eine fehlerhafte Fahrzeugposition geschätzt werden, da nicht unterschieden
werden könnte, welche der Schätzungen der Fahrzeugposition fehlerhaft ist. Durch
Korrelation der 3D-Modellhypothesen mit dem Belegtheitsgitter ergibt sich jedoch
ein robustes Merkmal, das im Wahrnehmungsprozess mit ausgewertet werden kann.
Dem Wahrnehmungsprozess werden somit vielmehr Informationen zur Verfügung
gestellt, als im Falle einer reinen objektbasierten Fusion.

Genau wie bei der Auswertung flächenartiger Merkmale im Bild wird zur Merkmals-
extraktion im Belegtheitsgitter die modellierte Hindernissignatur eines Fahrzeuges
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Abbildung 5.8:
Belegtheitsgitter für die Szene aus Abbildung 5.6. Alle Hindernisse in der Umgebung sind
rot gekennzeichnet.

(siehe Abbildung 5.3) in das Belegtheitsgitter projiziert und die entstehenden Flächen,
wie in Kapitel 3.5.3 beschrieben, vermessen. Es ergeben sich die beiden Messungen
yHb und yHf . Bei der Erstellung der Messung yHb werden die Flächen ausgewertet,
welche als Hindernisbereiche (rote Flächen in Abbildung 5.3) gekennzeichnet sind.
In der Messung yHf werden hingegen nur die Bereiche der Modellgrundfläche be-
rücksichtigt, die hindernisfreie Bereiche bzw. abgeschattete Bereiche (grüne Flächen
in Abbildung 5.3) repräsentieren.

5.4 Anpassung der internen Modellvorstellung

Zur Anpassung der internen Modellvorstellung müssen die prädizierten Partikel x∗(i)F
neu gewichtet werden. Die Gewichtung erfolgt durch die Likelihoodfunktion der
Messung p(yF |x∗(i)F ). Je nach Orientierung der durch die Partikel x∗(i)F vorgegebenen
Modellhypothesen sind bestimmte Merkmale am Modell in den Sensordaten sichtbar.
Damit wechselt die Anzahl und Art der in einem Zeitschritt zur Verfügung stehenden
Messungen fortwährend. Entsprechend der Sichtbarkeitsanalyse der Fahrzeugseiten
aus Kapitel 5.1.2 werden fünf verschiedene Messungen yF unterschieden. Alle fünf
Messungen yF können dabei durch eine bestimmte Kombination aus Einzelmessungen
(siehe Kapitel 5.3) gebildet werden. Diese Einzelmessungen dienen zur Bewertung der
Eckenstärke (yeig), der Kantenrichtung (ylr), der Kantenstärke (yls), des Kantenab-
standes (yla), der Rücklichtsignaturen (yrl), der charakteristischen Schattenflächen
(yd), der Frontlichtsignaturen (yh), der charakteristischen Hindernisbereiche (yHb)
und der charakteristischen hindernisfreien Bereiche (yHf ).
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Für die Modellierung des Audi A4 Avant aus Kapitel 5.1.1 (siehe Abbildung 5.2)
ergeben sich somit folgende Likelihoodfunktionen:

1. Nur das Heck des Fahrzeuges ist sichtbar: Außer dem Frontlicht sind alle
Merkmalstypen am Heck modelliert. Somit ergibt sich die Likelihoodfunktion
der Messung zu:

p(yF |x∗(i)F ) = p(yeig,yls,ylr,yla,yrl,yd,yHb,yHf |x∗(i)F ) (5.13)

2. Heck und eine Seite des Fahrzeuges sind sichtbar: Wiederum sind außer dem
Frontlicht alle Merkmalstypen enthalten. Die Likelihoodfunktion entspricht
somit Gleichung 5.13. Allerdings werden insgesamt deutlich mehr Merkmale im
Bild ausgewertet. Insbesondere die Anzahl der vermessenen Kantensignaturen
erhöht sich beträchtlich.

3. Nur eine Seite des Fahrzeuges ist sichtbar: Da nur die Seite sichtbar ist, können
keine Rücklichter oder Frontlichter vermessen werden. Des Weiteren wurde
keine Ecke an der Seite des Fahrzeuges modelliert. Damit reduziert sich die
Anzahl der Merkmale und es folgt:

p(yF |x∗(i)F ) = p(yls,ylr,yla,yd,yHb,yHf |x∗(i)F ) (5.14)

4. Front und eine Seite des Fahrzeuges sind sichtbar: Da die Front des Fahrzeuges
sichtbar ist, können neben den Kanten- und Hindernismerkmalen nun auch
die hellen Flächen (yh) der Frontlichter vermessen werden. Somit ergibt sich
folgende Likelihoodfunktion:

p(yF |x∗(i)F ) = p(yls,ylr,yla,yd,yh,yHb,yHf |x∗(i)F ) (5.15)

5. Nur die Front des Fahrzeuges ist sichtbar: Die modellierte Fahrzeugfront
enthält keine Ecken, Schattenbereiche oder Rücklichter. Folglich berücksichtigt
die Likelihoodfunktion nur kantenbasierte Merkmale sowie helle Flächen als
auch die Hindernissignatur.

p(yF |x∗(i)F ) = p(yls,ylr,yla,yh,yHb,yHf |x∗(i)F ) (5.16)
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Es hat sich während der Entwicklung der Wahrnehmung von Fahrzeugen herausge-
stellt, dass es von Vorteil ist, die Sichtbarkeit von Merkmalen nicht, wie bis jetzt
beschrieben, für jedes Partikel x∗(i)F einzeln zu bestimmen, sondern die Sichtbarkeit
aller Partikel aus der aktuellen Schätzung x̂F (siehe Gleichung 3.23) abzuleiten. So-
mit werden alle Partikel während eines Zeitschrittes mit derselben Likelihoodfunktion
bewertet. Erst dadurch ist ein Vergleich der Partikelgewichte untereinander möglich
und damit auch eine Neuverteilung der Partikel (siehe Abschnitt 3.2.3.3). Wie bereits
erwähnt, wurden die Likelihoodfunktionen für die beispielhafte Modellierung eines
Audi A4 Avant angegeben. Natürlich ergeben sich für eine abweichende Modellierung
der Merkmalspositionen auch unterschiedliche Likelihoodfunktionen p(yF |x∗(i)F ).

Dank der Annahme der stochastischen Unabhängigkeit der einzelnen Merkmale
untereinander können die als Verbund-WDF angegebenen Likelihoodfunktionen, wie
bei der Wegewahrnehmung in Kapitel 4.5, in das jeweilige Produkt der Likelihood-
funktionen der Einzelmessungen faktorisiert werden (siehe Gleichung 3.50). Um
ein prädiziertes Partikel x∗(i)F zu gewichten, müssen somit die Likelihoodfunktionen
der Einzelmessungen p(yFj |x∗

(i)
F ) entsprechend der Sichtbarkeitsanalyse miteinander

multipliziert werden. Die Bestimmung der WDF p(yFj |x∗
(i)
F ) ist Bestandteil der

nächsten beiden Kapitel.

5.4.1 Manuelles Tuning

Entsprechend der in Kapitel 3.6.1.1 vorgeschlagenen Funktionstypen wurden zur
Wahrnehmung von Fahrzeugen folgende Likelihoodfunktionen der Einzelmessungen
empirisch festgelegt:

1. WDF p(yeig|x∗(i)F ): Umso höher der kleinste Eigenwert an der vorhergesagten
Eckenposition ist, desto besser sollte ein Partikel x∗(i)F bewertet werden. Dies
kann durch Gleichung 3.52 mit neig = 2 ausgedrückt werden.

2. WDF p(yls|x∗(i)F ) und p(ylr|x∗(i)F ): Die Funktionen entsprechen denen wie
sie bereits in der Wegewahrnehmung (siehe Kapitel 4.5.1) definiert wurden.
Allerdings wurde zur Bewertung der Stärke der Farbgradienten (yls) für den Ex-
ponenten in Gleichung 3.52 nicht nls = 4, sondern ein quadratischer Ausdruck
gewählt (nls = 2).

3. WDF p(yla|x∗(i)F ): Idealerweise ergibt sich kein Positionsunterschied zwischen
projizierten Liniensegmenten und vermessenen lokalen Maxima der Kanten im
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Bild (yoptla = 0). Dieses Wissen wird durch die Gleichung 3.51 ausgedrückt,
wobei die Standardabweichung der Messung mit σyla = 20 festgelegt wurde.
Mit der Bewertung des Abstandes entsprechend Kapitel 5.3.2 bedeutet dies
eine Standardabweichung von einem Pixel.

4. WDF p(yrl|x∗(i)F ): Im Merkmalsbild Brl(pB) sind Rücklichter durch eine An-
sammlung von hellen Pixeln zu erkennen. Je größer somit der Wert der Messung
yrl ist, desto besser sollte ein Partikel x∗(i)F bewertet werden. Dies wird mit
Hilfe der Gleichung 3.52 und dem Exponenten nrl = 2 modelliert.

5. WDF p(yd|x∗(i)F ) und p(yh|x∗(i)F ): Hohe Messwerte yd bzw. yh bedeuten, dass
dort die entsprechenden Annahmen über die Lage von dunklen bzw. hellen
Flächen bestätigt wird. Ein hoher Messwert sollte folglich eine hohe Gewichtung
eines Partikel x∗(i)F mit sich ziehen. Dementsprechend wird wiederum die
Gleichung 3.52 verwendet (nd = nh = 2).

6. WDF p(yHb|x∗(i)F ) und p(yHf |x∗(i)F ): Je mehr belegte Zellen im modellierten
hindernisfreien Bereich vorhanden sind, desto weniger entsprechen die Sens-
ordaten der Modellvorstellung. Im Gegensatz dazu sollten im modellierten
Hindernisbereich möglichst viele Zellen belegt sein. Dementsprechend wird
p(yHf |x∗(i)F ) mittels Gleichung 3.51 modelliert (yoptHf = 0, σyHF = 30) und
p(yHb|x∗(i)F ) durch die Gleichung 3.52 repräsentiert (nHb = 2).

5.4.2 Überwachtes Lernen

Wie in den Kapiteln 3.6.1.2 und 4.5.2 bereits beschrieben, können die einzelnen
Likelihoodfunktionen der Messung p(yF j |x∗

(i)
F ) zur modellbasierten Wahrnehmung

von Objekten auch aus Beispielszenen generiert werden. In Abbildung 5.9 sind einige
der insgesamt 3542 Beispielszenen dargestellt, die zum Training und zum Test der
Likelihoodfunktionen verwendet wurden. Im Gegensatz zum manuellen Tuning, in wel-
chem versucht wird die Likelihoodfunktionen direkt vorzugeben, liegt beim „Erlernen“
der Likelihoodfunktionen die Schwierigkeit in der Auswahl der passenden Beispielsze-
nen. Zur Wahrnehmung von Fahrzeugen wurde deshalb insbesondere darauf geachtet,
dass möglichst viele Kombinationen aus Wetter- und Fahrzeugrelativpositionen in
den Beispielszenen enthalten sind. Somit wird eine robuste Wahrnehmung eines
Fahrzeuges auch bei ungünstigen Umweltbedingungen ermöglicht.
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Abbildung 5.9:
Positive (obere Reihe mit C = richtig) und negative (untere Reihe mit C = falsch)
Trainingsbeispiele zum Erlernen der Likelihoodfunktion der Messung. Die Güte der Fahr-
zeugwahrnehmung ist durch die Farbe des Balkens in der linken oberen Ecke kodiert
dargestellt. Rot bedeutet eine falsche Fahrzeugwahrnehmung, wohingegen grün am rechten
Balkenende eine richtige Fahrzeugwahrnehmung symbolisiert.

Zum Training der WDF p(yF j |C = richtig) und p(yF j |C = falsch) wurden
30% der Beispielszenen verwendet. Das Ergebnis des Trainings ist für die Messung
„Abstand zur Kante“ und die Messung „helle Flächen“ in Abbildung 5.10 exemplarisch
dargestellt.

1. Messung „Abstand zur Kante“: Je geringer der Abstand einer vorhergesagten
Kante zu einem lokalen Maximum des Helligkeitsgradienten im Bild, umso
wahrscheinlicher ist es, dass die Modellvorstellung die „wahre“ Szene abbildet.
Umgekehrt wird bei großem Abstand yla die aktuelle Szene nur schlecht durch
die Modellvorstellung repräsentiert. Dies wird auch durch die erlernten WDF
p(yla|C = richtig) und p(yla|C = falsch) bestätigt. Einzig der niedrige
Wert der WDF p(yla|x∗(i)F ) für sehr geringe Abstände yla entspricht nicht der
allgemeinen Vorstellung. Der Abfall kann jedoch dadurch erklärt werden, dass
durch die Idealisierung der Welt in einem geometrischen Modell die reale Welt
nie vollkommen abgebildet wird und es somit immer eine kleine Diskrepanz
zwischen Modellvorstellung und realer Umwelt gibt.

2. Messung „helle Flächen“: Bei dieser Messung werden innerhalb der modellierten
Fläche (z. B. Frontlichter) hohe Pixelwerte erwartet. Dementsprechend ist
der Wert der erlernten WDF p(yh|x∗(i)F ) bei hohen Intensitäten yh ebenfalls

130 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



5.4 Anpassung der internen Modellvorstellung

yla
p(
y
la
|·)

 

 

0 50 100 150 200 250
0

0.05

0.1

p(yla|C = richtig)
p(yla|C = falsch)

p(yla|x∗(i)
F )

yh

p
(y

h
|·)

 

 

0 50 100 150 200 250
0

0.02

0.04

0.06

0.08

p(yh|C = richtig)
p(yh|C = falsch)

p(yh|x∗(i)
F )

Abbildung 5.10:
Oben: Kerndichteschätzung und die resultierende Likelihoodfunktion p(yla|x∗(i)F ) für das
Merkmal „Abstand zur Kante“; Unten: Kerndichteschätzung und die resultierende Like-
lihoodfunktion p(yh|x∗(i)F ) für das Merkmal „helle Flächen“ bzw. „Frontlichter“

am größten, wohingegen der Funktionswert bei sinkenden Intensitäten stark
abnimmt.

Zur Evaluierung der Qualität des erlernten Bayes’schen Partikel Klassifikators wurden
die restlichen 2479 Beispielszenen verwendet, welche noch nicht in der Trainingsphase
benutzt wurden. Wie schon in Kapitel 4.5.2, kann für die diskrete Bayes’sche
Klassifizierung Qd eine Wahrheitsmatrix angegeben werden. Diese ist in der Tabelle
5.1 aufgeführt. Es ist klar ersichtlich, dass trotz der unterschiedlichen Beleuchtungs-
und Wettersituationen die Beispielszenen sehr gut im Messraum klassifiziert werden
können.

Zur weiteren Analyse der erlernten Likelihoodfunktionen können durch Variation des
Schwellwertes der Klassifizierung ROC-Kurven berechnet werden. Bei der Auswertung
der ROC-Kurven (siehe Abbildung 5.11) der einzelnen Merkmale wird ersichtlich, dass
die verwendeten kantenbasierten Messungen yls, ylr, yla am besten zur Bewertung
der Modellhypothesen x∗(i)F geeignet sind. Die flächigen Merkmale (yrl, yd, yh) bzw.
das Punktmerkmal yeig des Fahrzeuges spielen dahingegen nur eine untergeordnete
Rolle. Da jedoch jede Messung sehr unterschiedliche Fahrzeugmerkmale im Bild
berücksichtigt, ergibt die Kombination aus kantenbasierten Messungen mit punkt-
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Abbildung 5.11: ROC Kurven visueller Merkmale zur Wahrnehmung von Fahrzeugen

und flächenbasierten Merkmalen (yF ) eine sehr robuste Klassifikation mit annähernd
idealem Ergebnis in den Testdaten (siehe Tabelle 5.1).

C Vorhergesagt richtig Vorhergesagt falsch
Tatsächlich richtig RP = 1126 FN = 6
Tatsächlich falsch FP = 23 RN = 1324

Tabelle 5.1:
Wahrheitsmatrix der Naive-Bayes Klassifikation der Beispielszenen zur Fahrzeugwahrneh-
mung

5.5 Initialisierung

Um eine initiale Vorstellung der 3D-Fahrzeugrelativposition und Bewegung zu erhal-
ten, wird eine multidimensionale Startverteilung p(xF 0 |YF 0) definiert. Zur Vereinfa-
chung wird von Gauß’schen Verteilung ausgegangen, wobei die Unsicherheit in den
einzelnen Zuständen unabhängig von den anderen Zuständen modelliert wird.

p(xF 0|YF 0) = N (xF |E[xF 0 ], ΣF 0) (5.17)

Zur Reduktion des initialen Suchbereichs wird bei der Festlegung der Form der
Startverteilung davon ausgegangen, dass sich das Fahrzeug vor dem Ego-Fahrzeug
befindet, und dessen Rückansicht im Kamerabild sichtbar ist. Durch Ziehen von
Stichproben aus der Startverteilung ergibt sich die Lage der initialen Partikel x(i)

F 0 .
Zur Suche nach den wahrscheinlichsten Fahrzeugpositionen sowie Lenkwinkel und
Geschwindigkeit wird wiederum der partikelbasierte Suchalgorithmus [Deutscher
et al., 2000] verwendet, welcher auf der simulierten Abkühlung (engl. simulated
annealing) beruht. In Abbildung 5.12 ist der Initialisierungsvorgang graphisch dar-
gestellt. Zu Beginn werden, unabhängig von der aktuellen Messung, Partikel x(i)

F 0
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t

Abbildung 5.12:
Initialisierung durch den partikelbasierten Suchalgorithmus während einer teilweisen Verde-
ckung des Fahrzeuges durch den Scheibenwischer

aus der Startverteilung p(xF 0|YF 0) gezogen. Durch die simulierte Abkühlung der
Partikelwolke in Kombination mit einer mehrmaligen Neuverteilung der Partikel
aufgrund aktueller Messungen konvergieren die Partikel zur richtigen Lösung der
Wahrnehmungsaufgabe und repräsentieren schließlich die 3D-Lage, Orientierung und
Dynamik des Fahrzeuges.

Natürlich ist es ebenfalls möglich, die hauptsächlich visuelle Wahrnehmung mittels
Objektinformationen zu initialisieren, welche von einer rein LIDAR basierten Objek-
terkennung z. B. [Himmelsbach et al., 2009] bereitgestellt werden. Dadurch ist die
planare Position und Orientierung des Fahrzeuges bekannt und die Startverteilung
p(xF 0|YF 0) kann dementsprechend modelliert werden.

5.6 Blickrichtungssteuerung

Anders als bei der Wahrnehmung von Kreuzungen muss zur Wahrnehmung eines
Fahrzeuges nicht ein großer Bereich überblickt werden, sondern es muss vielmehr
die Abbildung des Fahrzeuges in der Bildmitte gehalten werden.

Um die dafür benötigte Änderung der Kamerablickrichtung in der Gier- und Nickachse
(∆ΨK , ∆ΘK) zu berechnen, wird der Mittelwert aller ins Bild projizierten 3D-
Fahrzeugmodellpunkte (Punkte pF , Anfang und Ende von Linien lF , Eckpunkte von
Flächen fF ) verwendet. Unter Anwendung des einfachen Lochkameramodells (siehe
Gleichung 3.27) und der Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Bildzentrum
und dem berechneten Mittelwert (∆yBF , ∆yBF ) ergibt sich für die Winkeländerungen
in Gier und Nickachse,

∆ΨK = arctan
(

∆yBF
f

)
; ∆ΘK = arctan

(
∆yBF
f

)
(5.18)
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5 Visuelle Wahrnehmung eines Fahrzeuges

wobei f die Brennweite der Kamera repräsentiert. Die beiden Winkeländerungen
werden an die Blickrichtungssteuerung übergeben (siehe Unterholzner und Wuensche
[2010]). Damit ist die Wahrnehmung in der Lage, ein Fahrzeug auch in engen Kurven
oder in bergigem Gelände zu verfolgen.
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Aufgabe der Sollspurgenerierung ist es, aus den Zustandsgrößen der Objektwahr-
nehmung einen fahrbaren Weg zu erstellen, der an die unterlagerte Quer- und
Längsregelung des Ego-Fahrzeuges übergeben werden kann. In einfachen Szenarien,
wie z. B. bei Befahren einer schwach gekrümmten Straße, besteht die Möglich-
keit das Modell der wahrgenommenen Fahrbahn direkt als Sollspur zu verwenden
(siehe Behringer [1996]). Allerdings ist es in komplexeren Szenarien (z. B. Durch-
fahren von Kreuzungen [Müller, 1996], Konvoifahren) oft von Vorteil bzw. nötig,
die Wahrnehmung und die Generierung der Sollspur eigenständig zu betrachten
und somit zu entkoppeln . Dazu werden aus den Zustandsvektoren x der jeweiligen
Wahrnehmung lokale statische Wegpunkte extrahiert und anschließend mittels der
inversen Eigenbewegung prädiziert (siehe Kapitel 6.2). Es entsteht eine Kette aus
relativen Wegpunkten, welche in ihrer Gesamtheit die Sollspur repräsentieren, die das
Ego-Fahrzeug befahren soll [Müller et al., 2009]. Um die Sollspur weiter zu verbes-
sern, wird, wie schon in der Wahrnehmung, eine geometrische Modellvorstellung der
Sollspur berücksichtigt. Da in dieser Arbeit vorderachsgelenkte Fahrzeuge betrachtet
werden, können mit Hilfe eines erweiterten Kalmanfilter EKF (siehe Kapitel 6.1)
zwei Klothoidensegmente bestimmt werden, die eine bestmögliche Approximation
der fahrbaren Sollspur darstellen (siehe Kapitel 6.3).

Ein Vorteil des vorgeschlagenen Verfahrens ist, dass unabhängig von der aktuellen
Wahrnehmung eine einheitliche Schnittstelle (Klothoidensegmente) zur unterlagerten
Fahrzeugregelung entsteht. Mehrere Arten der autonomen Fahrzeugführung wie z. B.
Abfahren einer Straße, Durchfahren einer Kreuzung und Konvoifahren können somit
dieselbe Fahrzeugregelung verwenden. Eine mögliche Auslegung der unterlagerten
Fahrzeugregelung wird unter anderem in [Hecker et al., 2010] beschrieben und ist
nicht Bestandteil dieser Arbeit.

Durch die Teilung der Wahrnehmungsaufgabe und der Spurgenerierung in zwei
unterschiedliche Prozesse entsteht ein weiterer Vorteil. Durch die stichprobenartige
Abtastung des Zustandsraums durch eine begrenzte Anzahl an Partikel und die feh-
lenden Annahmen über die zugrundeliegende Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung
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ist es möglich, dass die geschätzten Zustandsgrößen aus der Wahrnehmung einen
höheren Rauschanteil aufweisen, als dies bei Kalmanfilter-basierten Wahrnehmungen
normalerweise der Fall ist. Durch die Sollspurgenerierung durch ein EKF ist es mög-
lich, die möglicherweise verrauschte Zustandsschätzung zu glätten (siehe Manz et al.
[2010]). Dies führt zu einem insgesamt sehr ruhigen Fahrverhalten.

6.1 Erweitertes Kalmanfilter

Bei der Verwendung eines Kalmanfilters wird davon ausgegangen, dass die WDF der
Bayes’schen Zustandsschätzung p(xk|Yk) (siehe Kapitel 3.2.2) in jedem Zeitschritt k
normalverteilt ist. Das heißt, sie ist durch die Angabe des verbesserten Schätzwertes
x̂k und der verbesserten Schätzfehlerkovarianzmatrix P̂k vollständig definiert.

p(xk|Yk) = N (xk|x̂k, P̂k) (6.1)

Dementsprechend kann die vorhergesagte WDF der Bayes’schen Zustandsschätzung
p(xk|Yk−1) mit Hilfe der vorhergesagten Schätzfehlerkovarianzmatrix P∗k und des
vorhergesagten Schätzwertes x∗k wie folgt beschrieben werden:

p(xk|Yk−1) = N (xk|x∗k,P∗k) (6.2)

Des Weiteren wird sowohl der Systemrauschvektor vk als auch der Messrauschvektor
nk als normalverteilt angenommen. Der Erwartungswert beider Zufallsvariablen
beträgt immer Null. Damit ergibt sich die Transitionswahrscheinlichkeit p(xk|xk−1)
und die Likelihoodfunktion der Messung p(yk|xk) zu,

p(xk|xk−1) = N (xk|fk−1(xk−1),Qk−1) (6.3)
p(yk|xk) = N (yk|hk(xk),Rk) (6.4)

wobei Qkδkj = E[vkvTj ] und Rkδkj = E[nknTj ] die Systemkovarianzmatrix und
Messkovarianzmatrix repräsentieren. Der Term δkj steht dabei für das Kronecker-
Delta und drückt aus, dass die Rauschvektoren vk und nk zeitlich nicht mit sich
selbst korreliert sind.

Im Gegensatz zum einfachen Kalmanfilter, der lineare Zustandsgleichungen voraus-
setzt, kann das EKF auch bei nichtlinearen Systemen verwendet werden. Die Idee
hinter dem EKF ist, die nichtlinearen Zustandsgleichungen (f(·), h(·)) über die
Referenztrajektorie der Zustände x̂ und x∗ aus dem rekursiven Schätzprozess zu
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linearisieren. Damit ergeben sich die Jacobimatrix der Systemgleichungen F und der
Messgleichungen C zu:

Fk−1 = ∂fk−1

∂x

∣∣∣∣∣
x̂k−1

(6.5)

Ck = ∂hk
∂x

∣∣∣∣∣
x∗
k

(6.6)

Die Herleitung der erweiterten Kalmanfilter-Gleichungen zur rekursiven Bestimmung
der WDF p(xk|Yk) wird an dieser Stelle nicht beschrieben. Sie ist in vielen Lehr-
büchern, z. B. in [Maybeck, 1979] oder in [Simon, 2006], detailliert beschrieben.
Stattdessen wird nur der rekursive Berechnungsablauf des EKF aufgelistet. Eine
genauere Darstellung kann in [Manz, 2008] nachgeschlagen werden.

1. Zustandsprädiktion x∗k und Prädiktion der Schätzfehlerkovarianz P∗k:

x∗k = fk−1(x̂k−1) (6.7)
P∗k = Fk−1P̂k−1FT

k−1 + Qk−1 (6.8)

2. Berechnung der Innovationskovarianz Vk und der Kalmanfilterverstärkung Kk:

Vk = CkP∗kCT
k + Rk (6.9)

Kk = P∗kCT
kV−1

k (6.10)

Zur Berechnung der Kalmanfilterverstärkung Kk muss in der hier vorgestellten
Formulierung des EKF die Inverse der Innovationskovarianz V−1

k gebildet
werden. Dabei handelt es sich jedoch um eine sehr aufwendige Rechenoperation.
Um dieses Problem zu umgehen, kann auch ein sogenannter sequentieller
Innovationsschritt durchgeführt werden (siehe Simon [2006]). Dieser kommt
auch in Kapitel 6.3 zum Einsatz.

3. Innovation des Zustandsvektors x̂k und der Schätzfehlerkovarianzmatrix P̂k:

x̂k = x∗k + Kk(yk − h(x∗k)) (6.11)
P̂k = (I−KkCk)P∗k(I−KkCk)T + KkRkKT

k (6.12)
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6 Probabilistische Generierung der Sollspur

Zur Berechnung der verbesserten Schätzfehlerkovarianzmatrix P̂k wird die stabilisierte
Version nach Peter Joseph [Simon, 2006] verwendet. Sie garantiert, dass P̂k immer
symmetrisch und positiv definit ist.

6.2 Bestimmung von lokalen statischen Wegpunkten

Lokale statische Wegpunkte repräsentieren einen kleinen diskreten Abschnitt des zu
befahrenden Weges und werden durch den Zustandsvektor xP = [xP , yP ,ΨP ]T und
dessen Unsicherheit PP beschrieben. Die beiden Koordinaten xP und yP repräsentie-
ren dabei die Position des Wegpunktes im Ego-Koordinatensystem SE, wohingegen
ΨP die Orientierung des Wegpunktes relativ zur Fahrzeuglängsachse ausdrückt.
Entsprechend der aktuellen Wahrnehmungsaufgabe werden die lokalen Wegpunkte
und deren Unsicherheit fortlaufend bestimmt und anschließend, wie in Kapitel 6.2.3
beschrieben, mit Hilfe der inversen Eigenbewegung und der Gleichungen 6.7 und
6.8 prädiziert. Somit entsteht eine Kette aus lokalen Wegpunkten, die später zur
Spurschätzung verwendet wird (siehe Kapitel 6.3). In den nächsten beiden Kapiteln
wird die Bestimmung der lokalen statischen Wegpunkte in Abhängigkeit der einzelnen
Wahrnehmungsaufgaben näher erläutert.

6.2.1 Navigation auf Wegenetzen

Grundlage der Wegpunktgenerierung bilden die gewichteten Stichproben x∗(i)WNk
der

Wegenetzwahrnehmung. Sie repräsentiert die relative Lage und geometrische Form
eines Weges bzw. einer Kreuzung im Ego-Koordinatensystem SE.

Im einfachen Fall der Wahrnehmung – nur ein Weg befindet sich vor dem Fahrzeug
– wird der Wegpunkt direkt durch das Klothoidenmodell vorgegeben. Abhängig von
der aktuellen Ego-Geschwindigkeit wird eine Bogenlänge L gewählt und die Position
des Wegpunktes mit Hilfe der Gleichung 3.23 und des Wegmodells (siehe Gleichung
4.3 und 4.4) berechnet.

x̂Pk =
∑
i∈P

x
∗(i)
Pk
w

(i)
WNk

mit x
∗(i)
Pk

= xroad(L,x∗(i)WNk
) (6.13)

ŷPk =
∑
i∈P

y
∗(i)
Pk
w

(i)
WNk

mit x
∗(i)
Pk

= yroad(L,x∗(i)WNk
) (6.14)
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Abbildung 6.1:
Generierung eines lokalen Wegpunktes im Kreuzungsbereich mit Hilfe eines kubischen
Splines

Die Wegpunktorientierung Ψ̂Pk ergibt sich in selber Weise unter Verwendung der
Rechenvorschrift 4.1 zur Bestimmung des Bahnazimutwinkels χW . Die aktuelle
Kovarianzmatrix P̂Pk kann mit dem aktuellen Schätzwert x̂Pk = [x̂Pk , ŷPk , Ψ̂Pk ]T

und den berechneten Hypothesen x∗(i)Pk über Gleichung 3.24 ermittelt werden.

Im Kreuzungsbereich ist diese einfache Berechnung nicht möglich, da zwischen
eingehenden und ausgehenden Klothoidensegment im Zentrum der Kreuzung kei-
ne kontinuierliche Weginformation vorhanden ist. Zur Generierung eines möglichst
glatten Pfades durch die Kreuzung kommt, ähnlich wie in [Thrun et al., 2006b], ein
kubischer Spline in Parameterform zum Einsatz (siehe Abbildung 6.1). Die Stütz-
stellen der Spline-Interpolation werden durch die beiden Klothoidensegmente des
eingehenden und des ausgehenden Kreuzungsastes gebildet. Mit Hilfe des interpo-
lierten Splines können wiederum für jedes Partikel x(i)

WNk
hypothetische Wegpunkte

x∗(i)Pk an einer vorgegebenen Position L bestimmt werden und daraus der Schätzwert
x̂Pk und dessen Kovarianz P̂Pk berechnet werden.

Um eine möglichst gute örtliche Verteilung der Wegpunkte zu bekommen, werden
neue Wegpunkte erst generiert, falls das Ego-Fahrzeug seit der letzten Erstellung
eines Wegpunktes eine gewisse Distanz zurückgelegt hat.
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6 Probabilistische Generierung der Sollspur

6.2.2 Autonomes Konvoifahren

Mit Hilfe der aus der Wahrnehmung bekannten Position eines Fahrzeuges in der
Umgebung ist es möglich, eine autonome Fahrzeugführung zu realisieren, bei welcher
das Ego-Fahrzeug dem wahrgenommenen Fahrzeug bzw. dem Führungsfahrzeug
spurgenau folgt. Als Grundlage der Sollspurgenerierung ist es wiederum notwendig
aus den gewichteten Stichproben x∗(i)F der Fahrzeugwahrnehmung lokale Wegpunkte
zu extrahieren. Da im Zustandsvektor xF bereits die benötigten Größen xP =
rF cos(αF ), xP = rF sin(αF ) und ΨP = ΨF enthalten sind, ist dies trivial. Mit
Hilfe der in Kapitel 3.2.3.4 vorgestellten Rechenvorschriften müssen lediglich aus der
Partikelwolke die Schätzgrößen x̂Pk und P̂Pk berechnet werden.

6.2.3 Prädiktion der statischen Wegpunkte

Aufgrund der egozentrischen Modellierung der Welt ist es notwendig, die stati-
schen Wegpunkte mit Hilfe der bekannten inversen Eigenbewegung über die Zeit
vorherzusagen. Zur Prädikion der einzelnen Wegpunktposition xPk als auch deren
Unsicherheiten PPk werden die Prädiktionsgleichungen des EKF verwendet,

x∗Pk = fPk−1(x∗Pk−1) (6.15)
P∗Pk = FPk−1P

∗
Pk−1F

T
Pk−1

+ QPk−1 (6.16)

wobei die Systemgleichungen fPk−1 durch das dynamische Modell der planaren
inversen Eigenbewegung 3.33 vorgegeben werden.

Über die Zeit entsteht eine Kette aus statischen Wegpunkten, die in ihrer Gesamtheit
den Weg beschreiben, den das autonome Fahrzeug befahren soll. In Abbildung 6.2 ist
die Prädiktion von nacheinander generierten Wegpunkten dargestellt. Durch den feh-
lenden Innovationsschritt nehmen die Unsicherheiten durch den additiven Anteil QP

stetig zu. Da die Unsicherheit in den Parametern der Eigenbewegung vom aktuellen
dynamischen Zustand des Ego-Fahrzeuges abhängt, wird die Systemkovarianzmatrix
QPk zeitvariant modelliert.

Im ersten Prädiktionsschritt wird zusätzlich das Alter der Daten aus der Objekt-
wahrnehmung berücksichtigt. Aufgrund des Sensoreinzuges und der Rechenzeit der
Wahrnehmung entspricht die wahrgenommene Position des Weges oder eines Fahr-
zeuges nicht dem aktuellen Zeitpunkt. Dieser zeitliche Unterschied kann jedoch
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Abbildung 6.2: Vorhersage der Wegpunkte beim Konvoi-Szenario

durch eine einmalige Vergrößerung der Zykluszeit ∆t um das Alter der Daten leicht
kompensiert werden.

6.3 Schätzung der Sollspur

Als einheitliche Schnittstelle zur unterlagerten Fahrzeugregelung werden, wie in
[Dickmanns, 2007] vorgeschlagen, Klothoidensegmente verwendet. Aufgabe der
Spurschätzung ist es, die Lage und Form der Klothoidensegmente auf Basis der
prädizierten Wegpunkte x∗Pk . . .x∗Pk−n zu bestimmen. Zur Schätzung wird ein EKF
verwendet, dessen Zustandsvektor xS und dessen Bewegungs- und Messmodell in
den nächsten Kapiteln beschrieben werden.

6.3.1 Geometrische Modellvorstellung

Wie bereits erwähnt, kann die Trajektorie eines vorderachsgelenkten Fahrzeuges
sehr gut durch eine Klothoide abgebildet werden. Allerdings ist es nicht möglich,
die bisher verwendete numerische Approximation der Integration des Bahnazimut-
winkels zur Bestimmung der Klothoidenskelettlinie (siehe Kapitel 4.1.1) analytisch
abzuleiten. Im vorgestellten EKF kommt stattdessen die Standard Approximation
der Klothoidengleichungen durch ein Polygon 3. Ordnung zum Einsatz. Sie wurde
bereits in [Dickmanns und Zapp, 1986] vorgestellt und kann wie folgt dargestellt
werden,

xS(l) = l ; yS(l) = 1
2c0Sl

2 + 1
6c1Sl

3 (6.17)
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wobei xS(l) und yS(l) die Koordinaten der Klothoide repräsentieren. Zur Beschreibung
der Klothoidenkrümmung werden die Variablen der Krümmung c0 = c(0) und der
Krümmungsänderung c1 entlang der Bogenlänge l verwendet.

Da die Querregelung die Positionsangaben der Sollspur in Bezug auf die Hinterachse
erwartet, ist die Sollspur bzw. die Klothoide in einem Koordinatensystem SS definiert,
das relativ zum Hinterachskoordinatensystem SEH um einen Gierwinkel ΨS verdreht
und um eine Ablage AS verschoben ist. Das Hinterachskoordinatensystem SEH ist
dabei relativ zum Ego-System SE um den halben Achsabstand dE/2 nach hinten
verschoben. Somit können die Relativbeziehungen ΨS und AS direkt an die Quer-
regelung übergeben werden. Eine Darstellung der geometrischen Zusammenhänge
ist in Abbildung 6.3 beschrieben. Die Ablage AS der Sollspur zum Fahrzeug wird,
nicht senkrecht zur Fahrzeuglängsachse, sondern senkrecht zur Spur angegeben.
Dies hat unter anderem den Vorteil, dass immer der kürzeste Abstand der Sollspur
zum Fahrzeug geschätzt wird und somit die Ablage bei großen Gierwinkeln ΨS

des Fahrzeuges zur Sollspur nicht unnötig anwächst. Insbesondere bei Gierwinkeln
ΨS ≥ 90◦ würde sich ansonsten eine unendliche Ablage AS ergeben.

Eine weitere Eigenschaft einer Klothoide ist dessen maximale Bogenlänge lmax.
Innerhalb der so definierten räumlichen Ausdehnung der Klothoide wird angenom-
men, dass die Sollspur nur durch ein Klothoidensegment approximiert werden kann.
Insbesondere in stark gekrümmten Bereichen besteht die Fahrbahn jedoch meist
aus vielen kurzen aneinandergereihten Klothoidensegmenten. Um Modellfehler zu
minimieren, muss deshalb die maximale Bogenlänge lmax dynamisch in Gebieten
starker Krümmung reduziert werden. Es hat sich gezeigt, dass dies durch eine einfache
Beschränkung des maximalen Bahnazimutwinkels χSmax erreicht werden kann (z. B.
χSmax = 20◦ ). Vernachlässigt man zur Vereinfachung die Krümmungsänderung c1S

in Gleichung 4.1 ergibt sich,

lmax = |χSmax|
|c0S|

(6.18)

wobei lmax zusätzlich nach oben beschränkt wird, um extrem große Bogenlängen zu
vermeiden.

Um sowohl das Vorwärtsfahren wie auch das Rückwärtsfahren zu ermöglichen,
wird die Sollspur durch insgesamt zwei Klothoidensegmente mit unterschiedli-
chen Krümmungsänderungen (c1vS, c1rS) gebildet. Dank der Übergangsbedingung
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Abbildung 6.3: Schätzung der Sollspur durch lokale statische Wegpunkte

cv(0) = cr(0) ist die Krümmung der beiden Klothoiden an der Stelle l = 0 gleich
und somit gilt:

c0vS = c0vS = c0S (6.19)

Ein weiterer Vorteil der Modellierung durch zwei Klothoidensegmente ist, das zur
Schätzung der Krümmung an der Stelle l = 0 nun auch die Wegpunkte hinter dem
Fahrzeug genutzt werden können.

Zur eindeutigen Repräsentation der geometrischen Modellvorstellung ist es möglich,
den Zustandsvektor xS wie folgt zu definieren:

xS = [AS,ΨS, c0S, c1vS, c1rS]T (6.20)

Allerdings wird im Kapitel 6.3.2 eine etwas abgeänderte Zustandsbeschreibung
vorgeschlagen, die besser zur Verwendung im EKF geeignet ist.

6.3.2 Dynamische Modellvorstellung

Nach der Beschreibung der geometrischen Modellvorstellung wird als nächstes die
Änderung der Form und Lage der Sollspur während eines Abtastschrittes betrachtet.

Ursache der Lageänderung der Sollspur ist die Eigenbewegung des Fahrzeuges, die
an dieser Stelle vereinfacht durch die Größen der Gierrate Ψ̇E, Längsgeschwindigkeit
vE und Längsbeschleunigung aE beschrieben wird. Somit kann die inkrementale
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Längsbewegung ∆xE unter Vernachlässigung eines möglichen Schwimmwinkels wie
folgt berechnet werden:

∆xEk−1 = vEk−1∆t+ 1
2aEk−1∆t2 (6.21)

In Abhängigkeit des letzten Gierwinkels ΨSk−1 zur Fahrbahn ergibt sich eine transla-
torische Positionsänderung des Fahrzeuges von ∆xS und ∆yS zur Fahrbahn.

∆xSk−1 = ∆xEk−1 · cos(ΨSk−1) (6.22)
∆ySk−1 = ∆xEk−1 · sin(ΨSk−1) (6.23)

Unter Berücksichtigung der Klothoidengleichungen (6.17, 4.1) und der bekannten
Messgröße der Ego-Gierrate Ψ̇E können die diskreten Änderungen der Ablage AS
und des Gierwinkels ΨS zur Fahrbahn im Falle einer Vorwärtsbewegung wie folgt
dargestellt werden:

ASk = ASk−1 + ∆ySk−1 + 1
2c0Sk−1∆x2

Sk−1
+ 1

6 · c1vSk−1∆x3
Sk−1

(6.24)

ΨSk = ΨSk−1 + ∆xSk−1c0Sk−1 + 1
2x

2
Sk−1
· c1vSk−1 −∆tΨ̇Ek−1 (6.25)

Dabei wurde bei der Berechnung der Ablage ASk davon ausgegangen, dass sich die
Fahrbahnorientierung während eines Zeitschrittes nur geringfügig ändert.

Um jedoch die Gleichungen im EKF zu verwenden, müssen diese linearisiert wer-
den. Da insbesondere bei Fahrten durch unwegsames Gelände und beim Durch-
fahren einer Kreuzung große Gierwinkel ΨS zur Fahrbahn erwartet werden, kann
die Kleinwinkelnäherung zur Linearisierung nicht verwendet werden. Stattdessen
wird die bisher verwendete Zustandsgröße ΨS, wie in [Southall und Taylor, 2001]
vorgeschlagen, durch die Zustandsgröße tan(ΨS) ersetzt. Mit dem Zusammenhang
∆ySk−1 = tan(ΨSk−1)∆xSk−1 und der Klothoidennäherung c(l) = c0 + c1 ·∆xSk−1

kann somit folgende Prädiktion aufgestellt werden,

x∗Sk =



AS

tan(ΨS)
c0S

c1vS

c1hS



∗

k

= FS(∆xSk−1)x̂Sk−1 +



0
−∆t

0
0
0


Ψ̇Ek−1 (6.26)
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wobei

FS(∆xSk−1) =



1 ∆xSk−1

∆x2
Sk−1
2

∆x3
Sk−1
6 0

0 1 ∆xSk−1

∆x2
Sk−1
2 0

0 0 1 ∆xSk−1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1


(6.27)

Bewegt sich das Fahrzeug rückwärts, basiert die Prädikation auf der geschätzten
Form der rückwärtsgerichteten Klothoide (c0S, c1hS). Somit ergibt sich eine etwas
abgeänderte Matrix FS(∆xSk−1).

FS(∆xSk−1) =



1 ∆xSk−1

∆x2
Sk−1
2 0

∆x3
Sk−1
6

0 1 ∆xSk−1 0
∆x2

Sk−1
2

0 0 1 0 ∆xSk−1

0 0 0 1 0
0 0 0 0 1


(6.28)

Mittels der Systemkovarianzmatrix QS, die in der Prädikation der Schätzfehlerko-
varianzmatrix 6.8 berücksichtigt wird, kann die Unsicherheit in der vorgestellten
deterministischen Vorhersage modelliert werden. Eine mögliche Realisierung der
Systemkovarianzmatrix QS ist im Anhang D dargestellt.

6.3.3 Messung

Im eigentlichen Sinne gibt es keine aktuellen Messungen zur Bestimmung der Sollspur.
Allerdings können die prädizierten statischen Wegpunkte x∗Pk,...,k−n aus Abschnitt
6.2.3 (siehe Abbildung 6.2) sozusagen als pseudo-Messungen yS herangezogen
werden. Die prädizierten statischen Wegpunkte, welche im Weiteren als Messungen
bezeichnet werden, und die daraus resultierende Fahrspur sind in Abbildung 6.3
dargestellt.

Damit die prädizierten statischen Wegpunkte x∗Pk,...,k−n allerdings als Messungen
dienen können, müssen diese zuvor in das Hinterachskoordinatensystem SSH trans-
formiert werden. Für jeden Wegpunkt liegen somit Informationen über dessen planare
Position (xP , yP ) und Orientierung (ΨP ) im Hinterachskoordinatensystem vor.
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Im weiteren werden die Messgleichungen und die Berechnung der Jacobimatrix der
Messung vorgestellt.

6.3.3.1 Messgleichungen

Aus der Modellvorstellung (siehe Kapitel 6.3.1) der Sollspur kann abhängig von
einer bestimmten Bogenlänge l und den geschätzten Krümmungsparametern (c0

∗
S,

c1
∗
vS, c1

∗
hS) ein homogener Punkt pS(l,x∗S) = [xS(l,x∗S), yS(l,x∗S), 0, 1] auf

der Klothoide berechnet werden. Da die Messungen bzw. die Wegpunkte im Ego-
Koordinatensystem gegeben sind, ist es nötig, die Punkte pS entlang der Klothoide
mit dem Wissen über die vorhergesagte Ablage A∗S und Orientierung tan(ΨS)∗ der
Sollspur ebenfalls in das Ego-Koordinatensystem abzubilden. Mit Hilfe der in Kapitel
3.3.1 vorgestellten homogenen Matrizen H kann dies wie folgt dargestellt werden,

pES (l,x∗S) =S H−1
E (x∗S)pS(l,x∗S) (6.29)

wobei SH−1
E aus einer Multiplikation zwischen einer Rotationsmatrix Rz und einer

Translationsmatrix T gebildet wird:

SH−1
E (x∗S) = Rz(− atan(tan(ΨS)∗))T([0,−A∗S,0]T ) (6.30)

Die Reihenfolge der Multiplikation ergibt sich aus der Forderung, dass die Ablage
senkrecht zur Sollspur geschätzt werden soll. Aus Gleichung 6.29 ergibt sich die prä-
dizierte Messung für die planare Position eines Wegpunktes aus den xy-Koordinaten
von pES . Des Weiteren ergibt sich die vorhergesagte Messung der Wegpunktorien-
tierung aus der Addition der aktuellen Fahrbahnorientierung Ψ∗S = atan(tan(ΨS)∗)
und dem Bahnazimutwinkel.

ΨE
S (l,x∗S) = Ψ∗S + c0

∗
Sl + 1

2c1
∗
Sl

2 (6.31)

Somit ergibt sich für die vorhergesagte Messung folgende Gleichung:

hS(l,x∗S) =


xES (l,x∗S)
yES (l,x∗S)
ΨE
S (l,x∗S)

 (6.32)

Eine Schwierigkeit bei der Vorhersage der Wegpunktposition und Orientierung
hS(l,x∗S) auf Grundlage der Modellvorstellung einer Sollspur ist die Wahl der
zum jeweiligen Wegpunkt passenden Bogenlänge l. In dieser Arbeit wird dazu der
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entsprechende Wegpunkt x∗P , mit Hilfe der prädizierten Ablage und Orientierung
der Sollspur, in das Koordinatensystem der Sollspur abgebildet. Dank der Näherung
der Klothoidengleichung 6.17 kann dann die Bogenlänge l gleich der x-Koordinate
des abgebildeten Punktes gesetzt werden. Somit ergibt sich eine Abhängigkeit
der Messgleichung vom jeweiligen Wegpunkt (x∗Pk,...,k−n) und hS(l,x∗S) wird zu
hS(x∗Pk,...,k−n ,x∗S).

6.3.3.2 Berechnung der Jacobimatrix

Wie aus Kapitel 6.29 ersichtlich, sind die Messgleichungen nichtlinear. Zur Ver-
wendung im EKF müssen diese Gleichungen deshalb um den Arbeitspunkt x∗Sk
linearisiert werden. Dabei ergibt sich entsprechend der jedem Wegpunkt x∗Pk,...,k−n

zugeordneten Bogenlänge l eine eigene Jacobimatrix CSk(x∗Pk,...,k−n ,x∗S) der Di-
mension 3 × 5. Diese können unter Berücksichtigung der Gleichung 6.6 wie folgt
dargestellt werden:

CSk(x∗Pk,...,k−n ,x
∗
S) =

∂hS(x∗Pk,...,k−n ,x∗S)
∂xS

∣∣∣∣∣
x∗
Sk

(6.33)

Zur Berechnung der Jacobimatrixeinträge ist es nötig, die partiellen Ableitungen der
homogenen Transformationsmatrize SH−1

E , der Klothoidengleichungen 6.17 und der
Gleichung zur Bestimmung des Bahnazimutwinkels 4.1 nach den jeweiligen Zuständen
zu kennen. Diese sind in Anhang D.2 gesammelt dargestellt. Beispielhaft wird an
dieser Stelle nur die Berechnung von zwei Spalten der Jacobimatrix vorgestellt.

1. Partielle Ableitung der Messgleichung hS(x∗Pk,...,k−n ,x∗S) nach dem Zustand
tan(ΨS): Zuerst wird die Messgleichung 6.29 betrachtet. Die partielle Ableitung
∂pES (x∗

Pk,...,k−n ,x
∗
S)

∂ tan(ΨS) und somit die partiellen Ableitungen der beiden Kompo-
nenten xES (x∗Pk,...,k−n ,x∗S) und yES (x∗Pk,...,k−n ,x∗S) ergeben sich durch die
Berücksichtigung der abgeleiteten Rotationsmatrix ∂Rz(ΨS)

∂ tan(ΨS) (siehe Anhang D.2)
in der Berechnung der homogenen Transformationsmatrix SH−1

E . Eingesetzt
in Gleichung 6.29 ergibt sich:

∂pES (x∗Pk,...,k−n ,x∗S)
∂ tan(ΨS) = ∂R−1

z (ΨS)
∂ tan(ΨS) T([0,−A∗S,0]T )pS(x∗Pk,...,k−n ,x

∗
S)

(6.34)
Die partielle Ableitung der Messgleichung 6.31 ΨES (x∗

Pk,...,k−n ,x
∗
S)

∂ tan(ΨS) ist trivial
und ist in Gleichung D.5 aufgeführt.
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2. Partielle Ableitung der Messgleichung hS(x∗Pk,...,k−n ,x∗S) nach dem Zustand
c0S: Die Ableitung der Messgleichung 6.29 nach c0S erfolgt nach dem selben
Schema wie die bereits beschriebene Ableitung nach tan(ΨS). Allerdings wird
nicht die Rotationsmatrix durch deren partielle Ableitung ersetzt, sondern das
vereinfachte Klothoidenmodell pS(x∗Pk,...,k−n ,x∗S) abgeleitet. Somit ergibt
sich

∂pES (x∗Pk,...,k−n ,x∗S)
∂c0S

=S H−1
E (x∗S)

∂pS(x∗Pk,...,k−n ,x∗S)
∂c0S

, (6.35)

wobei die partielle Ableitung ∂pS(x∗
Pk,...,k−n ,x

∗
S)

∂c0S
in Anhang D.2 in Gleichung

D.4 aufgelistet ist. Des Weiteren ist die partielle Ableitung der Messgleichung
6.31 nach dem Zustand c0S in Gleichung D.5 dargestellt.

6.3.4 Anpassung der internen Modellvorstellung

Abhängig von der maximalen Bogenlänge der beiden Klothoidensegmente und der
variablen Ego-Geschwindigkeit kann sich in jedem Zeitschritt die Anzahl der zur
Sollspurgenerierung benutzten Wegpunkte unterscheiden. Aus diesem Grund wird
ein sequentieller Innovationsschritt durchgeführt (siehe Simon [2006]). Da jedoch die
Zustandsgrößen der Wegpunkte untereinander korreliert sind, ist nur eine blockweise
sequentielle Innovation möglich.

In jedem sequentiellen Innovationsschritt wird somit ein Wegpunkt aus der Menge
x∗Pk,...,k−1 entnommen und entsprechend der Gleichung 6.33 die dazugehörige Jaco-
bimatrix der Messung CSk(x∗Pk,...,k−n ,x∗S) berechnet. Weiterhin werden die Mess-
kovarianzen RSk(x∗Pk,...,k−n) entsprechend der Schätzfehlerkovarianzen P∗Pk,...,k−n

gesetzt. Anschließend werden sowohl der Messvektor xS als auch die Schätzfehlerko-
varianzmatrix PS entsprechend der prädizierten Wegpunkte mit Hilfe der Gleichungen
6.9 bis 6.12 verbessert.

148 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



7 Realisierung und experimentelle Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse der modellbasierten Wahr-
nehmung vorgestellt. Zu Beginn der Ausführungen wird das Versuchsfahrzeug
MuCAR-3 vorgestellt, welches an der UniBwM am Institut TAS entwickelt wurde.
Anschließend wird in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 auf das Sensorkonzept bzw. die
gewählte Rechnerarchitektur und das Softwaredesign eingegangen. Im Anschluss
daran werden die Wahrnehmung von Wegenetzen und Fahrzeugen unter vielen
möglichen Umweltbedingungen und Wetterverhältnisse diskutiert. Ein Härtetest
des Gesamtsystems konnte schließlich während der M-ELROB 2010 durchgeführt
werden (siehe Kapitel 7.6.5). Insbesondere im Konvoi-Szenario kamen die in die-
ser Arbeit vorgestellten Algorithmen zur Wahrnehmung von Fahrzeugen und zur
Sollspurgenerierung zum Einsatz.

7.1 Versuchsfahrzeug MuCAR-3

Im Folgenden wird nun das Versuchsfahrzeug MuCAR-3, wie es in der vorliegenden
Arbeit verwendet wurde, kurz vorgestellt. Eine detaillierte Beschreibung der Sensoren
sowie der Hardware ist in den Arbeiten von Luettel [2007] (Fahrzeugsensorik und
Fahrzeugaktuatorik) und Unterholzner [2006] sowie Unterholzner und Wuensche
[2011] (Kameraplattform) zu finden.

MuCAR-3 bedeutet „Munich Cognitive Autonomous Robot Car 3rd Generation“
(Abb. 7.1) und ist nach VaMoRs [Dickmanns, 1989] und VaMP [Maurer, 2000b] das
3. Versuchsfahrzeug zur Entwicklung autonomer Fähigkeiten für Bodenfahrzeuge
an der UniBwM. Es handelt sich dabei um einen VW Touareg 3.0 Tdi, der –
ausgehend vom Serienzustand – für die autonome Fahrt umgerüstet wurde. Die
gesamte Fahrzeugaktuatorik (Gas, Bremse, Lenkung, Gangschaltung) kann durch
einen Rechner angesteuert werden. Einem Sicherheitsfahrer ist es allerdings möglich,
sämtliche Fahrzeugansteuerungen jederzeit zu übersteuern. Neben der Umrüstung
der Aktuatorik wurde MuCAR-3 mit vielen zusätzlichen Sensoren ausgestattet.
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Abbildung 7.1:
MuCAR-3: Versuchsfahrzeug an der UniBwM am Institut für Technik Autonomer Systeme
(TAS)
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Abbildung 7.2:
Übersicht zur Hardwarearchitektur und der eingesetzten Bussysteme von MuCAR-3

Abbildung 7.2 beinhaltet eine Übersicht der aktuellen Hardwarearchitektur. Auf der
linken Seite befindet sich die Sensorik. Die Daten der Hauptsensoren INS, Sehsystem
MarVEye-8 ((Multifocal active / reactive Vehicle Eye, 8th Generation)) und LI-
DAR werden über entsprechende Bussysteme an einen Hauptrechner übertragen. Im
Hauptrechner werden die Sensordaten ausgewertet, fusioniert und interpretiert. Die
Ergebnisse der Wahrnehmung werden über einen CAN-Bus an zwei Echtzeitsysteme
übertragen. Hauptaufgabe der Echtzeitsysteme ist die Regelung des Fahrzeuges, die
Regelung des aktiven Sehsystems sowie die Ansteuerung aller Aktuatoren. Zusätzlich
wird über die Echtzeithardware mit der bereits serienmäßig vorhandenen Fahrzeug-
elektronik von MuCAR-3 kommuniziert. Auf die einzelnen Hardwaremodule Sensorik
und Rechnersysteme wird in den nächsten Abschnitten vertieft eingegangen.

Alle vorgestellten experimentellen Ergebnisse wurden mit Hilfe des Versuchsfahr-
zeuges MuCAR-3 erzielt. Darüber hinaus wurden verschiedene Komponenten des
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vorgestellten Verfahrens auf zwei militärische Versuchsfahrzeuge portiert. Dabei
handelte es sich zum einen um ein allradbetriebenes Aufklärungsfahrzeug mit einer
Masse von circa 3000 kg und zum anderen um einen kleineren Aufklärungsroboter
mit einer Masse von circa 40 kg. Auf diese Systeme soll in dieser Arbeit jedoch nicht
weiter eingegangen werden.

7.2 Sensorik

Ein Teil der verwendeten Sensorik ist bereits serienmäßig (VW Touareg) im MuCAR-
3 integriert und die Messdaten können über eine gemeinsame CAN-Schnittstelle
ausgelesen werden. So werden z. B. zur Lagebestimmung der Kamerasensorik über
Grund die gemessenen Einfederwege des Fahrwerks berücksichtigt. Des Weiteren wird
die Ego-Geschwindigkeit vE des Fahrzeuges unter anderem über die Raddrehzahlen –
wie sie auch beim serienmäßigen ABS-System verwendet werden – ermittelt. Neben
der bereits vorhandenen Sensorik ist MuCAR-3 mit vielen zusätzlichen Sensoren
ausgestattet worden. So wird der aktuelle Lenkwinkel λE durch einen nachträglich
angebrachten Drehgeber an der Lenkwelle bestimmt. Zur Bestimmung der Eigenbe-
wegung und zur Umfeldwahrnehmung wurden darüber hinaus drei Hauptsensoren
integriert, welche in den nächsten Kapiteln näher beschrieben werden.

7.2.1 Inertiale Sensorik

Zur Erfassung der Fahrzeugposition und räumlichen Bewegung wurde ein INS vom
Typ OxTS RT3003 der Firma „Oxford Technical Solutions“ mit einer Datenrate von
100Hz und einer Latenzzeit von 3,5ms in MuCAR-3 eingebaut (siehe [OXTS, 2011]).
Sie besteht aus einer IMU mit drei MEMS Kreiseln zur Messung der Drehgeschwin-
digkeiten sowie drei MEMS-Beschleunigungssensoren. Damit ist es möglich, die
Bewegung in allen sechs Freiheitsgraden zu bestimmen. Darüber hinaus wird die IMU
mit zwei GPS-Empfängern und einem Doppelantennensystem der Firma NovAtel
kombiniert und die Messungen werden über ein Kalmanfilter fusioniert. Durch die
Fusion von GPS und IMU können unter anderem die Driften der MEMS-Kreisel und
kurzzeitige Störungen des GPS-Empfängers kompensiert werden. Des Weiteren wird
die Odometrie von MuCAR-3 zur Stützung des Inertialsensors eingesetzt. Einige
Eckdaten der RT3003 sind im Anhang C.1 hinterlegt.
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Abbildung 7.3:
MarVEye-8: Das Sehsystem der UniBwM am Institut für Technik Autonomer Systeme
(TAS)

7.2.2 Bildgebende Sensorik

Das „Sehsystem“ von MuCAR-3 ist in der Abbildung 7.3 dargestellt und wird
MarVEye-8 genannt. Es besteht aus einer beweglichen Kameraplattform, auf der drei
Kameras montiert sind. Das Sehsystem wird in den nächsten beiden Abschnitten
vorgestellt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Beschreibung der verwendeten
Kamerahardware, wohingegen im zweiten Abschnitt die Kameraplattform näher
beschrieben wird. Die Ausführung lehnt sich dabei an die Arbeit [Manz, 2008] an.

7.2.2.1 Kamerahardware

Obwohl die Leistungsfähigkeit der bildgebenden Sensoren in der letzten Zeit stark
zugenommen hat, ist es immer noch eine der schwierigsten Aufgaben, eine geeignete
Kamerahardware zu spezifizieren. Kameras sind passive Sensoren und dadurch stark
von Umgebungsbedingungen und der natürlichen Szenenausleuchtung abhängig.
Viele Kameras überblenden bei Gegenverkehr mit eingeschalteten Scheinwerfern oder
– allgemeiner – bei sich punktuell und zeitlich stark ändernden Lichtverhältnissen
in der Szene wie zum Beispiel Licht und Schatten oder Tunnelaus- und -einfahrten.
Um die dadurch hervorgerufenen Blooming- und Smear-Effekte zu unterdrücken und
zusätzlich auch bei moderatem Gegenlicht noch geeignete Bilder zur Wahrnehmung
zu erhalten, werden HDRC-Kameras vom Typ AVT Guppy F-036C eingesetzt. Mit

152 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



7.2 Sensorik

diesen Kameras kann eine näherungsweise logarithmische Funktion der Lichtintensität
für die Ausgangsspannung realisiert werden. Zusätzlich wird jedes Pixel der Kamera
einzeln ausgelesen. Nachteil der HDRC-Kameras ist jedoch die oft schlechtere
Farbwiedergabe im Gegensatz zu CCD-Kameras. Darüber hinaus wird aus Gründen
der Miniaturisierung eine Bayer-Matrix (engl. bayer pattern) als Farbfilter vor den
CMOS Sensor (Micron/Aptina MT9V022) der Kamera platziert. Damit muss die
Farbe für jedes Pixel aus den Intensitätswerten der umliegenden Pixel interpoliert
werden, was die Farbwiedergabe der Kamera weiter verschlechtert.

Der Sensor besteht aus quadratischen Zellen mit einer Kantenlänge von 6 µm und
hat eine Auflösung von 752x480 Bildpunkten. Die von der AVT Guppy F-036C
gelieferten Farbbilder werden über eine IEEE 1394a (Firewire) Schnittstelle übertragen.
Darüherhinaus kann die Bildaufnahme extern getriggert werden. Dies ist insbesondere
bei der zeitlichen Fusion von mehreren Sensoren von großem Vorteil. Weitere Angaben
über die Kamerahardware sind dem Anhang C.2 zu entnehmen.

Wie bereits erwähnt, sind auf MarVEye-8 insgesamt drei AVT Guppy F-036C mon-
tiert. Die beiden Weitwinkelkameras sind mit einem Objektiv mit 4,6mm Brennweite
ausgestattet, wohingegen das Objektiv der Telekamera eine Brennweite von 8mm
besitzt. Natürlich sind diese Angaben nur als Anhaltspunkte zu sehen. Um die
3D-Modelle der Umgebung (z. B. Fahrzeugmodelle) möglichst genau abzubilden,
wird das komplexe Sensormodell aus Kapitel 3.3.2.1 verwendet. Die dazu benötigten
Modellparameter werden mit Hilfe einer intrinsischen Kalibrierung jeder einzelnen
Kamera bereitgestellt. Die Kalibrierung, die unter anderem auf [Heikkila und Silven,
1997] beruht, wurde mit Hilfe einer bereits in dem Programm MATLAB vorhandenen
Implementierung1 durchgeführt. Sie verwendet ein Schachbrettmuster bekannter
Dimension als Kalibrierkörper. Zur Kalibrierung werden zuerst die Ecken des Schach-
brettes im Bild extrahiert und anschließend die Modellparameter mittels nichtlinearer
Optimierung bestimmt. In Abbildung 7.4 sind beispielhaft einige Bilder dargestellt,
die zur Kalibrierung der Kameras verwendet wurden.

7.2.2.2 Kameraplattform

Bei MarVEye-8 handelt es sich um ein aktives „Sehsystem“, was bedeutet, dass es
möglich ist, die Kameraplattform in der Gierachse (±50 °) und in der Nickachse
(±12 °) aktiv anzusteuern. Dabei können die beiden Weitwinkelkameras nur um

1http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib doc/
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Abbildung 7.4: Intrinsische Kalibrierung der Kamera mit Hilfe eines Kalibrierkörpers

die Plattformgierachse gedreht werden, wohingegen die Sichtrichtung der Teleka-
mera sowohl in der Gierachse als auch – mit Hilfe eines beweglichen Spiegels – in
der Nickachse verändert werden kann. Zur Messung der Winkelposition der Platt-
formgierlage und der Spiegelnicklage wurden in jeder Achse Inkrementalenkoder
angebracht.

Die Telekamera befindet sich in der Hohlwelle der Plattformgierachse und ist somit
nahezu senkrecht nach unten orientiert. Über einen drehbaren Spiegel wird der
Sehstrahl der Telekamera mit dem gewünschten Nickwinkel nach vorne abgelenkt.
Durch diese Anordnung wird das Trägheitsmoment der Nickachse auf ein Minimum
reduziert und somit eine hohe Geschwindigkeit von Sakkaden ermöglicht. Da ins-
besondere das Kamerabild der Telekamera durch die hohe Fokussierung stark von
Nickwinkelstörungen beeinflusst wird, kann das Telebild durch einen an der Plattform
angebrachten kleinen MEMS-Kreisel inertial stabilisiert werden. Für eine genauere
Darstellung der Kameraplattform wird auf [Unterholzner und Wuensche, 2011] und
[Unterholzner, 2006] verwiesen.

Die Plattform ist vor dem Rückspiegel in Fahrzeugmitte montiert und bietet somit
einen idealen und ungestörten Blick durch die Frontscheibe mit gleichzeitig großer
Einbauhöhe. Um die 3D-Lage der Kameras zu bestimmen, wie sie zur Berechnung
der homogenen Transformationsmatrix KHE (siehe Kapitel 3.3.1) benötigt wird,
wurde eine extrinsische Kalibrierung durchgeführt.

Dazu wurde zu Beginn eine grobe 3D-Lage der Plattform und der montierten Ka-
meras aus Fertigungszeichnungen abgeleitet (siehe Unterholzner [2008]) und die
entsprechende Transformationsmatrix KHE berechnet. Unter Verwendung der Para-
meter des Sensormodells aus der intrinsischen Kalibrierung und der so gewonnenen
Transformationsmatrix ist es möglich, ein beliebiges 3D-Modell mit bekannter Po-
sition im Ego-Koordinatensystem SE in die Bildebene zu projizieren. Stimmt die
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Abbildung des Modells nicht mit dem Bild überein, ist die extrinsische Kalibrierung
noch fehlerhaft.

Dies wird ausgenutzt, um in einem zweiten Schritt innerhalb der extrinsischen
Kalibrierung eine Feinabstimmung der 3D-Lage Kameralage durchzuführen. Als
Objekt bekannter Position wird ein ebenfalls am Institut vorhandener Sensorträger
vom Typ VW Tiguan benutzt. Dieser ist mit demselben INS ausgestattet wie MuCAR-
3. Des Weiteren arbeiten beide INS mit der selben DGPS Referenzstation. Somit
ist es möglich, unter idealen Bedingungen (DGPS auf freier Fläche) die Position
beider Fahrzeuge relativ zur Referenzstation auf 0,02m (= 1σ) genau zu bestimmen.
Durch Übermittlung der globalen Position des Sensorträgers an MuCAR-3 ist es
ebenfalls möglich, die Relativposition des Sensorträgers (EHO) zu berechnen. Die
Werte der groben extrinsischen Kalibrierung können nun so optimiert werden, dass
die Abbildung des Fahrzeugmodells mit der Abbildung des realen Fahrzeuges im Bild
übereinstimmt.

7.2.3 Abstandsgebende Sensorik

Die zur Generierung der Belegtheitsgitter benötigten Daten werden in dieser Arbeit
durch einen LIDAR-Sensor generiert. Der sog. HDL-64ES2 der Firma Velodyne
besteht aus insgesamt 64 einzelnen Lasern, die um eine gemeinsame Achse rotieren.
Dementsprechend besitzt der LIDAR-Sensor einen horizontalen Sichtbereich von
360 ° und die horizontale Auflösung wird bei einer Rotationsgeschwindigkeit der
Sensoreinheit von 5Hz mit circa 0,09 ° angegeben. Der vertikale Sichtbereich und
die vertikale Auflösung werden durch die Spreizung der 64 einzelnen Laser bestimmt
und beträgt 26,8 ° bzw. 0,4 °. Innerhalb einer Sekunde werden durch den Sensor über
1,3 Millionen Punkte in der Umgebung abgetastet. Weitergehende Angaben sind
dem Anhang C.3 und dem Datenblatt [Velodyne, 2010] zu entnehmen.

Zur Fusion von bildgebender und abstandsgebender Sensorik ist eine gegenseitige
Kalibrierung notwendig. Dazu wurden am Institut TAS entsprechende Verfahren
entwickelt, die mit Hilfe eines Kalibrierobjektes die relative Lage der beiden Sensorko-
ordinatensysteme zueinander bestimmen (siehe Himmelsbach et al. [2011b]). Neben
der geometrischen Kalibrierung der Sensoren zueinander müssen diese auch zeitlich
synchronisiert werden [Schneider et al., 2010]. Des Weiteren ist es, aufgrund der
meist sehr unterschiedlichen Einbauposition der Sensorik am Fahrzeug, notwendig,
eine Verdeckungsrechnung durchzuführen (siehe Schneider et al. [2010]).
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7.3 Rechner- und Bussysteme

Der Hauptrechner von MuCAR-3 ist ein Multi-Prozessor System vom Typ Intel Xeon
L5640 Dual CPU Hexa Core. Er besitzt einen Arbeitsspeicher von 12GB und mehrere
SATA-Wechselplatten zur Datenspeicherung. Das Linux-Betriebssystem befindet
sich auf einer stoßresistenten SSD. Zur Kommunikation mit anderen Hardware-
Komponenten ist der Rechner mit Schnittstellen für IEEE 1394a (FireWire), CAN,
RS232 und Ethernet ausgestattet.

Zusätzlich zum Hauptrechner sind zwei weitere Rechnersysteme der Firma dSPACE
in MuCAR-3 integriert (siehe Abbildung 7.2). Es handelt sich dabei um Rechen-
systeme, die harte Echtzeitanforderungen erfüllen. Die erste der beiden Einheiten,
die sogenannte „AutoBox“, ist für die unterlagerte Regelung des Fahrzeuges (Be-
schleunigung, Geschwindigkeit, Lenkwinkel, Lenkrate) verantwortlich. Sie besteht
aus einem PowerPC 750 sowie einigen externen Schnittstellen zur Kommunikation
mit der bordeigenen Sensorik von MuCAR-3, dem Lenkwinkelsensor und der INS
über CAN-Bus sowie I/O zur Ansteuerung der Fahrzeugelektronik von MuCAR-3.
Die „MicroAutoBox“ ist das zweite dSPACE -System und beinhaltet die Regelung
der Gier- und Nickachse von MarVEye-8.

7.4 Implementierung

Alle in dieser Arbeit vorgestellten Algorithmen zur Wahrnehmung und zur Generierung
der Sollspur wurden auf dem Hauptrechner von MuCAR-3 implementiert und in ein
modulares Softwarekonzept integriert.

Das Softwarekonzept ist in der Abbildung 7.5 dargestellt. Im Kern befindet sich eine
Echtzeitdatenbank für kognitive Automobile mit dem Namen KogMo-RTDB [Goebl
und Färber, 2007]. Sie bildet eine zentrale Schnittstelle zum Datenaustausch zwischen
den einzelnen Modulen in Form eines gemeinsam benutzten Speicherbereichs. Ver-
schiedenste Datenpakete werden darin zeitgestempelt und mit Historie abgelegt. So
werden z. B. die Sensordaten der Kamera und deren Historie mit dem entsprechenden
Aufnahmezeitpunkten und Integrationszeiten abgespeichert. Die Sensordateninterpre-
tation kann anschließend über die KogMo-RTDB auf die Kameradaten zugreifen und
alle übrigen Sensordaten für den dazugehörigen Aufnahmezeitpunkt anfordern. Die
Ergebnisse der Wahrnehmung werden ebenfalls in der Datenbank abgelegt. Diese
können anschließend mittels weiterer Module visualisiert (HMI), in einem Szenen-
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Abbildung 7.5: Übersicht der wichtigsten Softwarekomponenten

baum zur Weltrepräsentation (siehe Dickmanns [2007]) integriert und in der Planung
(Sollspurgenerierung) und Verhaltensentscheidung berücksichtigt werden. Da sowohl
die Sensordaten als auch alle Ergebnisse der einzelnen Verarbeitungsschritte in der
KogMo-RTDB zeitgestempelt abgelegt sind, ist es einfach möglich, nur einzelne
Module zu testen und die benötigten Datenobjekte aus vergangenen Aufzeichnungen
zurückzuspielen.

Die Sollspurgenerierung (siehe Kapitel 6) wurde als Planungsmodul in das Software-
konzept integriert, wohingegen die vorgestellte Wahrnehmung aus Kapitel 4 und 5
als Modul „Sensordateninterpretation“ realisiert wurde. Im weiteren wird kurz auf
das Modul zur Sensordateninterpretation eingegangen.

Das Modul wurde mit Hilfe der Programmiersprache C++ auf einem Linux-Betriebs-
system implementiert. Um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, wurde eine
möglichst einfache aber hoch parallele Struktur verwendet und es ist somit möglich,
alle 12 Kerne des Hauptrechners gleichzeitig zu nutzen. Die parallele Struktur der
Software ist in der Abbildung 7.6 dargestellt. Der Verarbeitungszyklus ist dabei in drei
sequentielle Schritte unterteilt, welche die jeweiligen Aufgaben parallel abarbeiten.

1. Input: Paralleles Auslesen aller für die Wahrnehmung benötigten Daten zum
Aufnahmezeitpunkt des Bildes aus der KogMo-RTDB und einfache Aufberei-
tung der Daten.

2. Datenverarbeitung: Erkennung von Fahrzeugen oder Wegenetzen in den Sens-
ordaten mit Hilfe der vorgestellten Algorithmen zur Wahrnehmung. Durch
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Abbildung 7.6: Modul zur Sensordateninterpretation

die Ausnutzung der parallelen Struktur der PF-basierten Wahrnehmung (die
Partikel können unabhängig voneinander prädiziert und bewertet werden) kann
die Verarbeitungszeit beträchtlich reduziert werden.

3. Output: Paralleles Wegschreiben aller Resultate der Wahrnehmung in die
KogMo-RTDB

Zur Parallelisierung der einzelnen Verarbeitungsschritte und der PF basierten Wahr-
nehmung wurde die von Intel vertriebene Bibliothek „Threading Building Blocks“(TBB)1
verwendet. Des Weiteren wird die Vorverarbeitung der Bilder und die Merkmalsex-
traktion mit Hilfe der „Intel Performance Primitives“ (IPP)2 beschleunigt.

7.5 Experimentelle Ergebnisse zur Wahrnehmung von Wegenetzen

In diesem Kapitel werden experimentelle Ergebnisse diskutiert, wie sie mit der
vorgestellten Wahrnehmung von Wegenetzen erzielt wurden. Zu Beginn wird die
Genauigkeit der Wahrnehmung anhand eines autonom befahrenen Szenario erläutert
(siehe Abschnitt 7.5.1). Anschließend folgt in Abschnitt 7.5.2 eine ausführliche
Diskussion der Robustheit der Wahrnehmung. Die Robustheit der Wahrnehmung
hängt dabei hauptsächlich von den Eigenschaften der Wege und von möglichen
Umwelteinflüssen ab. Durch die Wahrnehmung ist die Generierung einer lokalen
Sollspur möglich. Die Ergebnisse hierzu werden in Abschnitt 7.5.4 vorgestellt. Ab-
schließend wird die vorgestellte Wegewahrnehmung in Güte und Robustheit mit dem
„Road Detection and Tracking“ Modul von EMS-Vision (siehe Behringer [1996])
verglichen.

1http://software.intel.com/en-us/intel-tbb/
2http://software.intel.com/en-us/intel-ipp/
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7.5.1 Genauigkeit der Wahrnehmung von Wegenetzen

Anders als zum Beispiel bei der Bewertung von Schlüsselpunktverfahren (siehe z. B.
Bay et al. [2006]) gibt es leider noch kein anerkanntes Verfahren, um die Genau-
igkeit einer Weg- und Kreuzungserkennung zu überprüfen. Dies liegt nach Ansicht
des Autors vor allem daran, dass Algorithmen zur Wahrnehmung von Wegenetzen
ganz unterschiedliche Sensordaten verwenden. Im allgemeinen Fall werden nicht
nur visuelle Informationen, sondern auch Daten aus einer Blickrichtungssteuerung
(extrinsische Kalibrierung), intrinsischer Kalibrierung, Eigenbewegungsschätzung,
Positionsbestimmung und viele mehr verwendet. Daher ist die Entwicklung einer all-
gemein anwendbaren Testsequenz, mit deren Hilfe einzelne Algorithmen miteinander
verglichen werden könnten, sehr schwierig.

Für eine einzelne quantitative Analyse der Wahrnehmung ist es daher nötig, Referenz-
daten für die Form und Lage eines Weges und somit die tatsächlichen Zustandswerte
für ein repräsentatives Szenario selbst zu ermitteln. Aus dem Vergleich zwischen
geschätzten Zustandsgrößen und den Referenzdaten lassen sich anschließend Rück-
schlüsse auf die Qualität der Wahrnehmung in dem speziellen Szenario ziehen.

Eine Möglichkeit dafür bietet die Überprüfung der geschätzten Zustandsgrößen in
einer Simulation, da in dieser die Werte der Zustandsgrößen bekannt sind. Die Validie-
rung einer modellbasierten Wegwahrnehmung wurde jedoch bereits in [Manz, 2008]
präsentiert. Diese zeigt eine insgesamt sehr gute Übereinstimmung der geschätzten
Zustandsgrößen mit der simulierten Szene. Da sowohl die in [Manz, 2008] vorge-
stellte Wegewahrnehmung als auch die in dieser Arbeit präsentierte Wahrnehmung
grundsätzlich ähnlich aufgebaut sind (4D-Ansatz, Klothoidenmodell), wird bei der
Überprüfung der Zustandsgrößen in der Simulation auch ein ähnlich gutes Ergebnis
erwartet. Allerdings ist es immer fraglich, inwieweit simulierte Ergebnisse mit der
realen Welt übereinstimmen. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel nur auf reale
Szenarien zur Auswertung der Genauigkeit der Wahrnehmung zurückgegriffen, und
auf eine Simulation verzichtet.

In realen Szenarien, und insbesondere für die in dieser Arbeit interessanten ländlichen
Wege, sind allerdings die „wahren“ Zustandswerte nur selten bekannt. So wurde zum
Beispiel in [Behringer, 1996] die „wahre“ Fahrbahnkrümmung aus Bauzeichnungen
abgeleitet. Bei Wegen niedriger Kategorie handelt es sich jedoch in den wenigsten
Fällen um konstruierte Infrastrukturen und es existieren somit auch keine Bauzeich-
nungen. Auch eine Extraktion der Form und Lage des Weges aus Kartenmaterial
ist nicht möglich. Zum einen gibt es für die wenigsten Wege Kartenmaterial mit
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der dazu nötigen Genauigkeit und zum anderen ist eine akkurate Lokalisierung in
der Karte nur in wenigen Szenarien (freier Himmel, DGPS) möglich. Um trotzdem
eine Aussage über die Genauigkeit der Wahrnehmung im Sinne der Quantität der
Zustandswerte zu ermöglichen, wurden wie in [Dickmanns, 2007] Testfahrten mit
dem autonomen Roboterfahrzug MuCAR-3 herangezogen. Die Schätzgrößen x̂WN

der Wahrnehmung beziehungsweise die daraus resultierende Pfadgenerierung 7.5.4
wurden dabei direkt an die Querregelung von MuCAR-3 übergeben. Somit kann
zumindest die Aussage getroffen werden, dass für die hohen Anforderungen des
autonomen Fahrens die Qualität der Zustandsschätzung ausreicht, um das Fahrzeug
nach subjektivem Empfinden ruhig in Spurmitte zu halten. Die Bestimmung der
Schätzgröße x̂WN zur Wahrnehmung von Wegenetzen erfolgte entsprechend des
Abschnittes 3.2.3.4, wobei zur Bildung der Menge PWN die besten 60% aller Partikel
verwendet wurden.

Zur Veranschaulichung der Leistungsfähigkeit der Wahrnehmung wird im nächsten
Abschnitt beispielhaft ein Ausschnitt aus einer autonomen Testfahrt von MuCAR-3
diskutiert. Dabei wird vertieft auf die Wahrnehmung des Weges durch unterschiedliche
Messmodelle bzw. Likelihoodfunktionen eingegangen. Wie in Kapitel 4.5 beschrieben,
können die im Messmodell verwendeten Likelihoodfunktionen zum einen durch
„manuelles Tuning“ und zum anderen durch „überwachtes Lernen“ generiert werden.
Durch den Vergleich beider Verfahren können ebenfalls Aussagen über die Genauigkeit
der Wahrnehmung abgeleitet werden.

7.5.1.1 Szenario

Die Leistungsfähigkeit der Wegewahrnehmung wird mit Hilfe eines repräsentativen
Szenarios dargestellt. Aufgabe von MuCAR-3 war es, ein bestimmtes Ziel autonom
anzufahren, das mit Hilfe einer einfachen Karte definiert wurde. Die Karte beinhaltet
dabei die ungenaue globale Position und Topologie von Kreuzungen, welche zur
Initialisierung der Kreuzungswahrnehmung nach Kapitel 4.6.2 verwendet werden.
Zwischen den Kreuzungen ist der Weg nur als grobe Abfolge von Wegpunkten
beschrieben. Diese Information geht jedoch nicht mit in die Wahrnehmung ein.
Die Karte ist in der Abbildung 7.7 dargestellt. Die rote Linie beschreibt dabei den
von MuCAR-3 zurückgelegten Weg. Während dieser autonomen Fahrt musste die
Wegewahrnehmung die Positionen und die Formen der zu befahrenden Wege und
Kreuzungen bestimmen. Insgesamt kann das Szenario in fünf Teilabschnitte unterteilt
werden.
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1. Weg 1: Aufgabe der Wahrnehmung an dieser Stelle war die Erkennung eines
geteerten Weges mit einer Breite von ungefähr 4m. Der Fahrweg wurde von
Feldern oder Gebäuden auf beiden Seiten begrenzt.

2. Kreuzung 1: Aus der Karte ist die ungefähre Form und Lage der Kreuzung a
priori bekannt. Ausgehend von diesen Basisinformationen wurde die Kreuzung
in den Sensordaten wahrgenommen. Es handelt sich um ein einfaches Kreu-
zungsszenario, da die Kreuzung eine Y-Form aufweist und somit frühzeitig
eingesehen werden kann.

3. Weg 2: In diesem Teilabschnitt musste ein Feldweg wahrgenommen werden. Die
Schotterstraße ist auf beiden Seiten durch Felder oder Ackerflächen begrenzt.
Zusätzlich wird die Wahrnehmung durch starke horizontale und vertikale
Krümmungen des Fahrweges und Wasserpfützen auf der Fahrbahn erschwert.

4. Kreuzung 2: An dieser Stelle musste MuCAR-3 links in den Wald abbiegen. Da
die Fahrspur annähernd senkrecht abzweigt, stellt dies erhöhte Anforderungen
an die Wahrnehmung. Zusätzlich wurden die zur Verfügung stehenden longi-
tudinalen Positionsangaben aus der GPS-Lokalisierung durch das Waldgebiet
verfälscht.

5. Weg 3: Im letzten Teilstück bestand die Aufgabe darin, einen Waldweg wahr-
zunehmen. Der Weg war dabei auf beiden Seiten durch Bewuchs begrenzt.
Insbesondere die wechselnden Lichtverhältnisse (z. B. Schattenwurf von Baum-
stämmen) und stark veränderliche Oberflächenbeschaffenheiten stellen dabei
erhöhte Anforderungen an die visuelle Wahrnehmung. Allerdings wird der Weg
beidseitig durch Hindernisse begrenzt, welche sehr gut in den LIDAR Daten
erkannt werden.

Zum besseren Verständnis der Wahrnehmungsaufgabe sind die Teilabschnitte auf der
rechten Seite der Abbildung 7.7 visualisiert. Dabei ist jeweils das online generierte 3D-
Geländemodell und das dazugehörige Bild einer Farbkamera dargestellt. Zusätzlich
zu den Sensordaten wird das Ergebnis der Wahrnehmung x̂WN als überlagertes Weg-
bzw. Kreuzungsmodell repräsentiert.
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Kreuzung 1

Weg 3

Kreuzung 2

Weg 2

Weg 1

Abbildung 7.7:
Szenario zur Demonstration der Leistungsfähigkeit der Wahrnehmung von Wegenetzen in
schlecht strukturierter Umgebung

7.5.1.2 Erkennung des Weges

Grundlage der Wahrnehmung während der autonomen Testfahrt bildete das 3D-
Geländemodell. Trotz der unterschiedlichen Erscheinung des Weges in den unter-
schiedlichen Abschnitten wurde der Weg von der Wahrnehmung durchgehend erkannt
und die Relativposition sowie die Form der Fahrbahn zur Pfadgenerierung verwen-
det.
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Abbildung 7.8:
Vergleich der Krümmungsschätzung der Sollspur durch drei unterschiedliche Wahrneh-
mungsarten. Blaue Linie: Wahrnehmung des Weges im 3D-Geländemodell unter Verwen-
dung der manuell erstellten Likelihoodfunktionen; Rote Linie: Wahrnehmung des Weges im
3D-Geländemodell unter Verwendung der erlernten Likelihoodfunktionen; Grüne Linie: Rein
visuelle Wahrnehmung des Weges im Bild (siehe auch Kapitel 4.3.1) unter Verwendung
von manuell erstellten Likelihoodfunktionen und der Annahme einer ebenen Welt.

Die Länge des wahrgenommenen Klothoidensegmentes betrug 24m. Die Ergebnisse
der Wegwahrnehmung bzw. die Überlagerung der geschätzten Modellvorstellung mit
den Sensordaten sind in Abbildung 7.7 dargestellt. Zusätzlich ist der Veröffentlichung
[Manz et al., 2010] ein Video beigelegt, das die Fähigkeiten der Wegewahrnehmung
bei der Durchfahrt eines dichten Waldes zeigt. Das vorgestellte Verfahren erkennt
darin auch bei sehr komplexen Lichtverhältnissen und lokalen Überblendungen im Bild
den Waldweg. Entsprechendes Videomaterial kann auch mit Hilfe des Internetauftritts
[Manz, 2013] eingesehen werden.

Zur Diskussion des zeitlichen Verlaufs der Zustandsgrößen ist in Abbildung 7.8
exemplarisch die Krümmungsschätzung der Wegwahrnehmung für den zweiten We-
gabschnitt (Länge ca. 900m) dargestellt. Der Weg weist insgesamt eine maximale
Krümmung von 0,01m−1 auf. Im Vergleich zu vorausgegangenen Arbeiten zur Er-
kennung von Landstraßen ([Behringer, 1996]) in denen eine maximale Krümmung
von 0,003m−1 geschätzt wurde, ergeben sich somit um eine Größenordnung stärkere
horizontale Krümmungen auf die die Wahrnehmung flexibel reagieren muss.

Wie in Kapitel 4.3 diskutiert, kann des Weiteren die Wahrnehmung des Weges
auf verschiedene Arten erfolgen. Eine Möglichkeit bildet das manuelle Tuning der
Likelihoodfunktionen (siehe Kapitel 4.5.1). Der daraus geschätzte Zustandsvektor
wird fortan mit x̂WNm bezeichnet. Darüber hinaus ist es möglich, die Weghypothesen
mittels Likelihoodfunktionen zu bewerten, die durch überwachtes Lernen generiert
wurden (siehe Kapitel 4.5.2). Die dadurch resultierende Zustandsschätzung wird im
weiteren durch x̂WN l

repräsentiert. Um beide Wahrnehmungsarten miteinander zu
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vergleichen, ist in Abbildung 7.8 beispielhaft die jeweilige Krümmungsschätzung der
Fahrbahn dargestellt (rote und blaue Linie). Darin ist zu erkennen, das bis auf einige
kleine Abweichungen, die Krümmungsschätzung beider Ansätze übereinstimmen. Um
die Ähnlichkeit der Zustandsschätzung zueinander auch nummerisch auszudrücken,
wird die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers RMSE (root mean square error)
εWN angegeben. Dieser Wert kann wie folgt berechnet werden.

εWN =
√
E[(x̂WN l

− x̂WNm)2] (7.1)

Für die Zustandsgrößen xWN der Wegewahrnehmung ergibt sich somit:

x̂WN ŷW [m] Ψ̂WA [°] ĉ0WA [1/m] ĉ1WA[1/m2] b̂WA [m]
εWN 0,18 0,57 9,1× 10−4 9,2× 10−5 0,33

Tabelle 7.1:
Statistische Ähnlichkeitsauswertung der Zustandsschätzung von Wegen, wobei die Like-
lihoodfunktionen der Messung einmal durch manuelles Tuning und einmal durch über-
wachtes Lernen erzeugt wurden.

Die Zustandsgröße xW wird an dieser Stelle nicht betrachtet, da sie im Falle der
Wegewahrnehmung fest vorgegeben wird. Wie aus Tabelle 7.1 ersichtlich, ergeben
die unterschiedlichen Likelihoodfunktionen annähernd dieselben Ergebnisse. Die
Krümmungschätzung ĉ0WA und die Schätzung der Krümmungsänderung ĉ1WA

stimmen sehr gut überein. Die Orientierung der Fahrbahn Ψ̂WA unterscheiden sich
darüber hinaus nur um εΨWA

= 0,57◦. Lediglich in der Schätzung der Ablage ŷTW und
der Breite b̂WA entsteht eine etwas größere Differenz. Betrachtet man jedoch einen
Feldweg, so ist es auch für einen Menschen nur schwer möglich, die genaue Breite
des Weges und somit auch die Ablage des Fahrzeuges zum Weg festzustellen. Durch
den meist sehr fließenden Übergang zwischen der Fahrbahn und den begrenzenden
Flächen können hier durchaus Unsicherheiten im Bereich von 0,2m auf beiden Seiten
entstehen. Des Weiteren besitzt das diskrete 3D-Geländemodell eine Zellengröße
von 0,2m und die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers der Ablageschätzung
ŷW ist somit kleiner als eine Zellengröße.

Insgesamt wird durch Tabelle 7.1 die Aussage gestützt, dass durch die automatisierte
Erstellung der Likelihoodfunktionen durch überwachtes Lernen keine Verschlechterung
der Wahrnehmungsgüte resultiert. Ein zeitaufwendiges Tuning dieser Funktionen
kann somit in Zukunft durch den vorgestellten Ansatz umgangen werden.
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Bis jetzt wurde die Wahrnehmung eines Weges im 3D-Geländemodell untersucht.
Um die Vorteile der dreidimensionalen Umweltmodellierung herauszuarbeiten, wurde
in Abbildung 7.8 zusätzlich die Krümmungsschätzung dargestellt, wie sie aus der
direkten Wahrnehmung des Weges im Kamerabild resultiert (grüne Linie). Hier gehen
keine 3D-Informationen der Umwelt mit ein. Dementsprechend wird von einer lokal
ebenen Welt ausgegangen. Zwar wurde in anderen Arbeiten auf eine dreidimensionale
Fahrbahnform und somit auf die Schätzung der vertikalen Krümmung der Fahrbahn
aus monokularen Bildern eingegangen (siehe Lützeler [2002]). Es hat sich allerdings
gezeigt, dass diese Schätzung selbst in einfachen Szenarien mit deutlicher Kantensi-
gnatur wie zum Beispiel auf Autobahnen wegen der schlechten Beobachtbarkeit zu
Instabilitäten neigt (siehe Dickmanns und Mysliwetz [1992] oder Relaxationsterm in
Behringer [1996]). Für Wege niedriger Kategorie ist eine qualitativ hochwertige und
robuste Schätzung der vertikalen Krümmung aus monokularen Bilder dahingegen
nur sehr schwer zu verwirklichen.

Durch die Annahme einer lokal ebenen Welt ergeben sich jedoch in Bereichen, in
denen der Weg vertikale Krümmungen aufweist, im Vergleich zur Krümmungsschät-
zung aus dem 3D-Geländemodell erhebliche Fehler. Ein Beispiel ist in Abbildung
7.8 bei Wegpunkt 500m zu sehen. Hier muss MuCAR-3 einen Höhenunterschied
von circa 3,5m überwinden. Der Höhenunterschied wurde dabei aus dem DGPS-
Höhenprofil des in Abbildung 7.7 vorgestellten Szenarios entnommen. Aufgrund des
Höhenunterschiedes wird die horizontale Krümmung des Weges überschätzt, was
in diesem Fall zum kurzzeitigen Verlust der Wegwahrnehmung führt. Durch das
in Kapitel 4.6.3 beschriebene Verfahren der Initialisierungs-Stichproben wird der
Weg im weiteren Verlauf selbstständig wiedererkannt und weiterverfolgt. In ebenen
Bereichen des Weges ergeben sich dagegen nur geringe Abweichungen.

Ein weiterer Vorteil des 3D-Geländemodells ist die Fähigkeit, die visuellen Daten
zeitlich zu akkumulieren. Dadurch ist es möglich, kurzzeitige Bildfehler zu über-
brücken. Zusätzlich ist die Wahrnehmung eines Weges nicht nur auf den aktuellen
Erfassungsbereich der Kamera beschränkt. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung
7.8 bei Wegpunkt 250m dargestellt. Durch die rein visuelle Wahrnehmung im Bild
(grüne Linie) wird aufgrund einer gestörten Kantencharakteristik des Weges im Bild
kurzzeitig eine Rechtskurve erkannt. Durch einen größeren Sichtbereichs auf die
Szene kann dieser Fehler effektiv verhindert werden (siehe blaue und rote Linie).
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7.5.1.3 Kreuzungserkennung

Zur autonomen Navigation auf Wegenetzen ist neben der Erkennung der Wege
eine Wahrnehmung von Kreuzungen nötig. Während der autonomen Testfahrt aus
Abbildung 7.7 wurden zwei Kreuzungen erkannt und deren geschätzte Form und
Lage als Grundlage der Sollspurgenerierung verwendet. In der Abbildung 7.7 sind für
beide Kreuzungen die Ergebnisse der Wahrnehmung dargestellt. Wie zu sehen ist,
wird durch ein Kamerabild nur jeweils ein Ast der Kreuzung zu einem bestimmten
Zeitpunkt abgebildet. Dank der zeitlichen Akkumulation der visuellen Daten im
3D-Geländemodell können jedoch alle Äste gleichzeitig wahrgenommen werden.

Exemplarisch wird an dieser Stelle auf die zweite Kreuzung eingegangen. Es handelt
sich um eine Kreuzung mit insgesamt drei Ästen. Dementsprechend beinhaltet der
Zustandsvektor xWN 14 Zustandsgrößen. Jedoch wird im weiteren Verlauf nur auf
die für die anschließende Sollspurgenerierung wichtigsten Zustandsgrößen einge-
gangen. Dies ist zum einen die relative Position des Kreuzungsmittelpunktes im
Ego-Koordinatensystem (xW , yW ) und zum anderen der relative Winkel der Kreu-
zungsäste (ΨWA1, ΨWA2, ΨWA3) zur Fahrzeuglängsachse. Betrachtet man wie in
Kapitel 7.5.1.2 die Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung zwischen den
geschätzten Zustandsgrößen (x̂WN l

, x̂WNm) mit jeweils unterschiedlichen Likelihood-
funktionen, ergeben sich folgende RMSE-Werte:

x̂WN x̂W [m] ŷW [m] Ψ̂WA1 [°] Ψ̂WA2 [°] Ψ̂WA3 [°]
εWN 1,02 0,19 3,40 5,36 3,28

Tabelle 7.2:
Statistische Ähnlichkeitsauswertung der Zustandsschätzung von Kreuzungen, wobei die
Likelihoodfunktionen der Messung einmal durch manuelles Tuning und einmal durch
überwachtes Lernen erzeugt worden sind.

Für die Schätzung der Zustandsgröße ŷW ergeben sich ähnliche RMSE-Werte wie
schon bei der Wegewahrnehmung. Der etwas größere Unterschied der geschätzten
x-Koordinate x̂W resultiert aus der insgesamt erhöhten Unsicherheit des gesamten
Schätzprozesses in dieser Zustandsgröße und ist nicht auf die Verwendung von
unterschiedlichen Likelihoodfunktionen zurückzuführen. Je nach Topologie der Kreu-
zung kann die longitudinale Lage des Kreuzungsmittelpunktes besser oder schlechter
bestimmt werden. Gehen die Kreuzungsäste fast senkrecht vom Hauptweg ab, kann
die longitudinale Lage xW der Kreuzung genau bestimmt werden. Gehen die Äs-
te allerdings sehr flach vom Hauptweg ab, ergeben sich aufgrund der fehlenden
Signaturen in den Sensordaten quer zum Fahrweg erhöhte Unsicherheiten in der
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Abbildung 7.9:
Schätzung der Zustandsgrößen xW , yW und ΨWA2 durch unterschiedliche Wahrnehmungs-
arten während der Durchfahrt der zweiten Kreuzung. Blaue Linie: Wahrnehmung des Weges
im 3D-Geländemodell unter Verwendung der manuell erstellten Likelihoodfunktionen; Rote
Linie: Wahrnehmung des Weges im 3D-Geländemodell unter Verwendung der erlernten
Likelihoodfunktionen.

longitudinale Lage der Kreuzung. Wie in Tabelle 7.2 dargestellt, unterscheiden sich
des Weiteren die Orientierungen der Äste im mittel um circa vier Grad. Im Vergleich
zur Wahrnehmung von Wegen ergibt sich somit ein erhöhter RMSE-Wert. Um dies
näher zu untersuchen, sind in Abbildung 7.9 die zeitlichen Verläufe der geschätzten
Zustandsgrößen longitudinaler Abstand x̂W und Orientierung des zu befahrenden
Kreuzungsastes Ψ̂WA2 in Abbildung 7.9 dargestellt.

Wie zu erkennen ist, erfolgt die Initialisierung der Kreuzungserkennung zeitgleich.
Die Wahrnehmung wird gestartet, falls der longitudinale Abstand LG aus der Karte
einen Wert von 18m unterschreitet. Während des Initialisierungsvorganges bzw. der
Einschwingzeit des PF ergeben sich prinzipbedingt auf einer Strecke von ca. 2m
(≈1,5 s) unterschiedliche Werte. Nach dem Einschwingvorgang ist die Form des
zeitlichen Verlaufs sehr ähnlich. Der longitudinale Abstand nimmt entsprechend
der während dieser Testfahrt festgelegten Fahrgeschwindigkeit in Kreuzungen von
6 km/h linear ab. Die relative Orientierung des ausgehenden Kreuzungsastes sinkt
ebenfalls entsprechend des Einbiegevorgangs anfangs weniger und im weiteren Verlauf
stärker ab. Auffallend ist jedoch, dass selbst nach dem Initialisierungsvorgang die
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Abbildung 7.10:
Bestimmung der Güte der Wahrnehmung auf Grundlage der Naive-Bayes Klassifikation
aus Kapitel 4.5.2. Die grüne Linie repräsentiert p(C = true), wohingegen die rote Linie
p(C = false) darstellt.

unterschiedlichen Verfahren leicht unterschiedliche Zustandsgrößen schätzen. Erst
ab dem Wegpunkt bei 1118m nähern sich die Kurven in beiden Zustandsgrößen
einander an. Dies liegt daran, dass an dieser Stelle der longitudinale Abstand zum
Kreuzungsmittelpunkt circa 2m beträgt und bei einer relativen Orientierung des
Kreuzungsastes von ≈40 ° und einem maximalen Gierwinkel der Kameraplattform
von 55 ° der Kreuzungsast nun komplett eingesehen werden kann. Somit kann erst
zu diesem Zeitpunkt die Form der Kreuzung mit geringer Unsicherheit bestimmt
werden. Diese Eigenschaft der Kreuzungswahrnehmung ist auch im Verlauf der Güte
der Wahrnehmung p(C) in Abbildung 7.10 zu erkennen. Zu Beginn ist der Wert
von p(C = false) größer als der von p(C = true). Im weiteren Verlauf steigt die
Güte p(C = true) an und übersteigt ab dem Wegpunkt ≈1104m den Wert von
p(C = false). Dies bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt die Kreuzungsschätzung als
gültig klassifiziert wird. Im mittleren Bereich bewegt sich p(C = true) immer um
einen Wert von ≈0,90. Erst wenn MuCAR-3 sich dem Kreuzungszentrum nähert, ist
es möglich, die Kreuzung vollständig einzusehen und der Wert von p(C = true) steigt
auf ≈0,96 an. Auf diese Problematik wird auch in Kapitel 7.5.2.1 kurz eingegangen.

7.5.2 Robustheit

Neben der Genauigkeit der Zustandsschätzung ist die Robustheit der Wahrnehmung
eine weitere interessante Größe. Tatsächlich wurde während der gesamten Entwick-
lung der vorgestellten modellbasierten Wahrnehmung verstärkt darauf geachtet,
einen möglichst robusten Ansatz zu erhalten. Die Robustheit der Erkennung von
Wegenetzen wurde auf vielen Testkilometern evaluiert, die MuCAR-3 mit Hilfe der
Wahrnehmung autonom bewältigen konnte. Dabei musste die Wahrnehmung den
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Weg auch bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen und Lichtverhältnissen in
komplexem Gelände erkennen. Ein Maß, das in der Vergangenheit oft zur Beschrei-
bung der Robustheit eines Ansatzes verwendet wurde, ist die Angabe der autonom
zurückgelegten Strecke in Prozent, bezogen auf die gesamt bewältigte Strecke. So
wurde zum Beispiel in [Maurer, 2000b] für die Strecke von München nach Odense
(Dänemark) ein Wert von 95,5% angegeben. Mit der Wegerkennung „Ralph“ [Po-
merleau, 1995] konnte die Strecke von Pittsburgh nach Washington, D.C. zu 96%
mit autonomer Querführung bewältigt werden. Allerdings ist eine solche Angabe
immer stark von der jeweils befahrenen Strecke, den aktuellen Wetterbedingungen
und der Tageszeit der Fahrt abhängig. Aus dem prozentualen Wert kann somit nur
geschlossen werden, dass viele Teile der Strecke erfolgreich wahrgenommen werden
konnten und ein detaillierter Vergleich der einzelnen Wahrnehmungsmodule ist über
diesen Wert nur bedingt möglich. Wie in [Apostoloff, 2005] wird aus diesem Grund
auch in dieser Arbeit darauf verzichtet, einen solchen Wert anzugeben. Stattdessen
wird versucht, anhand von einschlägigen Beispielen, mögliche Einsatzszenarien und
Einsatzgrenzen darzustellen, sowie die Stärken und Schwächen der vorgestellten
Wahrnehmung zu diskutieren.

7.5.2.1 Eigenschaften der Wege und Kreuzungen

Allgemein muss zur Wahrnehmung von Wegen und Kreuzungen eine Leitstruktur im
Bild vorhanden sein, die mindestens in einem der Merkmale als solches erkennbar
ist. Das bedeutet, dass sich der Weg von der Umgebung durch Randbegrenzungen
wie z. B. Markierungen, Farbübergänge (Feldweg auf Acker, Teer auf Wiese etc.)
und /oder durch farbliche Charakteristiken der Oberfläche von der Umgebung
abhebt. Damit ist die vorgestellte Wahrnehmung in der Lage, eine Vielzahl von
unterschiedlichen Wegen und Kreuzungen zu erkennen. Dazu gehören unter anderem
markierte Wege, Feldwege, unmarkierte Teerwege im Gelände und Waldwege.

Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 7.11 beispielhaft einige Wegtypen dargestellt,
die ohne Einschränkungen mit dem vorgestellten Verfahren autonom befahren werden
können. Die Herausforderung des Weges (a) der Abbildung 7.11 besteht darin, trotz
bewachsenen Mittelstreifens den Weg zu erkennen und als solchen zu klassifizieren.
Die Schwierigkeiten entstehen dadurch, dass durch die online Adaption der Farb-
modelle durch die Trainingsfläche (siehe Kapitel 4.4.4) nun auch die Farbsignatur
von bewachsenen Gebieten als Wegfarbe modelliert wird. Damit verringert sich
der farbliche Kontrast zur gleichfarbigen Umgebung. Dank der zusätzlichen Fusion
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(a) (b) (c)

Abbildung 7.11:
Unterschiedliche Wege, die durch die vorgestellte Wahrnehmung robust erkannt werden.

von kantenbasierten Merkmalen ergibt sich in dieser Situation jedoch ein robustes
Verhalten der Wahrnehmung. Im Gegensatz dazu ist in Abbildung 7.11(b) ein Weg
dargestellt, der nur durch die Auswertung von Kantensignaturen nur schwer zu
erkennen wäre. Durch Laub und Schlamm entsteht hier ein kontinuierlicher Über-
gang zwischen Fahrbahn und Begrenzung und dieser ist nur, bedingt durch einen
charakteristischen Gradientenverlauf, in den Sensordaten gekennzeichnet. Allerdings
ergibt in diesem Fall die Farb- und Helligkeitssegmentierung gute Ergebnisse und der
Weg wird somit robust erkannt. In Abbildung 7.11(c) ist eine markierte Fahrbahn
dargestellt, die wiederum nur durch die starke Gradientensignatur der Helligkeit
erkannt wird. Anzumerken ist, dass es zum Verfolgen von markierten Wegen von
Vorteil ist, auf die Erstellung des Geländemodells zu verzichten und den Weg direkt
im Bild wahrzunehmen (siehe Manz [2008]). Durch die Diskretisierung im Gelän-
demodell (Zellengröße 0,2m) entsteht ansonsten ein zu großer Informationsverlust
und die Lage der Markierungen kann nur ungenau bestimmt werden. Dies ist auch
in Abbildung 7.11(c) deutlich zu erkennen. Darüber hinaus ergeben sich in die-
sem speziellen Fall durch die Auswertung der Fahrbahnfarbe keinerlei Vorteile. Die
flächenartigen Merkmale der Fahrbahnoberfläche können daher bei geteerten und
markierten Straßen vernachlässigt werden.

Kreuzungen sind im vorgestellten Algorithmus durch mehrere Wegsegmente model-
liert. Die beschriebenen Eigenschaften der Wege gelten somit auch für die Eigenschaf-
ten der Kreuzungsäste. Die Abbildung 7.12 zeigt die Wahrnehmung einer Kreuzung.
Die Wahrnehmung der Kreuzung wird dadurch erschwert, dass der Fahrweg von
einem geteerten Hauptweg auf einen Feldweg abzweigt. Die farbliche Signatur der
Wegoberflächen sowie die Begrenzung der Fahrbahn und Fahrbahnbreite sind somit
nicht einheitlich. Darüber hinaus wird an dieser Stelle durch die Karte (gelbe Linien)
eine Kreuzung mit insgesamt vier Ästen kommuniziert. Der linke Ast ist jedoch
in der realen Umgebung an dieser Stelle nicht vorhanden. Dies wird auch von der
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(a) (b)

Abbildung 7.12:
(a) Abzweigung eines Feldweges von einem geteerten Hauptweg. Trotz fehlerhafter Kartenin-
formation über Position und Topologie der Kreuzung wird diese erfolgreich wahrgenommen.
(b) Kreuzung im Wald: Durch die Verdeckung des Abzweiges durch Randbewuchs können
sich Probleme bei der visuellen Wahrnehmung des Weges ergeben.

Wahrnehmung richtig erkannt (rote Färbung des Wegsegment-Skeletts). Neben dem
dargestellten Szenario wurde die Kreuzungserkennung noch zur Wahrnehmung von
vielen anderen Kreuzungsszenarien verwendet. Allgemein zeigte sich ein sehr robustes
Verhalten. Allerdings sollte eine Kreuzung nicht mehr als vier Äste besitzen, da sonst
die Dimension des Zustandsraumes zu groß wird und eine adäquate Abdeckung des
Zustandsraumes durch die begrenzte Anzahl an Partikel nicht mehr gewährleistet
ist. Zur Demonstration der Fähigkeiten der Kreuzungswahrnehmung wurde darüber
hinaus ein Video veröffentlicht (siehe Manz et al. [2011a]). Entsprechendes Video-
material kann auch mit Hilfe des Internetauftritts [Manz, 2013] eingesehen werden.
Weitere Beispiele für Wege und Kreuzungen, in denen eine Wahrnehmung mit dem
vorgestellten Algorithmus möglich ist, sind ebenfalls in den Abbildungen 4.11, 7.7
(sowohl negative als auch positive Beispiele) und 4.4–4.8 dargestellt.

Schwierigkeiten ergaben sich bei Wegen mit sehr schwachen Kontrasten. Dazu
gehören unter anderem Wege durch Wüstengebiete und nicht markierte Wege durch
bebautes Gebiet (siehe Abbildung 7.13 (b)). Bei beiden unterscheidet sich die
Oberfläche des Weges nur minimal von der Straßenumgebung, und die Abgrenzung
zur Seite ist entweder gar nicht vorhanden oder wird durch zufällige Objekte (z. B.
bebautes Gebiet) gebildet. Hier ist nur noch eine Freiraumanalyse durch zum Beispiel
LIDAR-Daten, Stereosehen und/oder eine Farbsegmentierung möglich (siehe z.B
Thrun et al. [2006a]). Der Weg als solches wird jedoch nicht mehr wahrgenommen.
Weitere Szenarien sind sehr breite Wege oder freie Plätze, deren Begrenzungen
nicht mehr im Kamerabild wahrgenommen werden können und somit nicht mehr
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(a) (b) (c)

Abbildung 7.13:
Unterschiedliche Weg- und Kreuzungstypen, die von der vorgestellten Wahrnehmung nur
schlecht oder gar nicht erkannt werden

der internen Modellvorstellung entsprechen. Abbildung 7.13 (a) zeigt einen solchen
Fall. Hier ist der Fahrweg sehr breit und die Erkennung der Wegbegrenzungen wird
zusätzlich durch Fahrzeugspuren auf der Wegoberfläche erschwert. Daher kommt
es im Verlauf der Wegewahrnehmung immer wieder zu rapiden Änderungen der
Fahrbahnbreite, was sich negativ auf das Fahrverhalten des autonomen Fahrzeuges
auswirkt. Jedoch wird der Weg von der Wahrnehmung auch als unsicher klassifiziert
(orange Färbung), und eine übergelagerte Entscheidungsebene kann dieses Wissen
dazu verwenden, andere Fähigkeiten der autonomen Fahrzeugführung zu aktivieren.
Darüber hinaus wird das Wissen über andere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer
noch nicht im Wahrnehmungsprozess des Weges berücksichtigt, was zusätzlich die
Wahrnehmung des Weges erschwert.

Trotz der bisher gezeigten Robustheit der Wahrnehmung von Kreuzungen gibt es
einen häufig auftretenden Fehlerfall, der an dieser Stelle kurz diskutiert werden soll.
Da die Kamera in geringer Höhe (circa 1,6m) und nahezu parallel zur Fahrbahn
eingebaut ist, kann die Signatur der Wegoberfläche und der Wegbegrenzungen,
die zur Wahrnehmung von Kreuzungsästen ausgewertet wird, sehr leicht durch
Hindernisse verdeckt werden. Insbesondere wenn der Abzweig noch weit von dem
autonomen Fahrzeug entfernt ist und nahezu rechtwinklig vom Hauptweg abgeht,
können selbst kleinste Hindernisse wie zum Beispiel hohes Gras den Abzweig im Bild
komplett verdecken. Ist der abzweigende Weg nur teilweise oder gar nicht in den
Sensordaten enthalten, erschwert dies die Wahrnehmung der Kreuzung erheblich.
Aus diesem Grund verlassen sich Menschen zur Wahrnehmung von Kreuzungen und
Abzweigungen nicht nur auf die Wahrnehmung der Oberfläche und Begrenzung der
Kreuzungsäste, sondern verwenden alle möglichen Szeneninformationen. Beispiele
hierfür sind Straßenschilder, andere Fahrzeuge, Infrastruktur am Straßenrand (z. B.
Leitplanken), Straßenpfosten, Schneezeiger, Alleen bzw. Baumreihen und viele mehr.
All diese Informationen stehen jedoch dem vorgestellten Wahrnehmungssystem nicht
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zur Verfügung. In Abbildung 7.12 (b) ist eine solche Situation dargestellt. Wegen
des Randbewuchses können nur wenig visuelle Informationen über den Abzweig in
das Geländemodell eingetragen werden. Somit ist die Wahrnehmung nicht in der
Lage, den Weg zu erkennen, was auch in der geschätzten Güte der Wahrnehmung
(rote Färbung) sichtbar ist. Die Position des Abzweiges wird nur richtig erkannt, da
es sich dabei um den einzigen hindernisfreien Weg durch den Wald handelt und das
Wegsegment somit sehr gut im LIDAR-Daten basierten Belegtheitsgitter der lokalen
Umgebung detektiert werden kann.

Da des Weiteren die Wahrnehmung von Wegen nur für einzelne Fahrspuren in
schlecht strukturierter Umgebung entworfen wurde, entsprechen auch komplexe
Kreuzungssituationen nicht der internen Weltvorstellung und können daher auch
nicht robust wahrgenommen werden. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 7.13 (c)
enthalten.

7.5.2.2 Umwelteinflüsse

Da als Hauptsensor der Wahrnehmung eine Kamera verwendet wird führt dies
dazu, dass die Wahrnehmung natürlich auch durch die Nachteile dieses passiven
Sensors beeinträchtigt wird. Das Bild der Kamera ist sehr stark von der externen
Ausleuchtung der Umgebung und somit von Wettereinflüssen abhängig. So ist
es mit der verwendeten Kamerahardware nicht möglich, die Wege in der Nacht
wahrzunehmen. Einzig die Abtastung der Umgebung durch das LIDAR-System
liefert noch qualitativ hochwertige Daten. Aus diesem Grund begrenzt sich das
Einsatzszenario in der Dunkelheit auf Wege, die auf beiden Seiten durch Hindernisse
(z. B. Bäume, Leitplanken) begrenzt sind. Am Tag können sich darüber hinaus
Einschränkungen durch starken Schattenwurf, Gegenlicht sowie Regen und Schnee
ergeben.

Im Allgemeinen ist der Ansatz zur Wahrnehmung allerdings sehr robust gegen externe
Störungen durch Wetterbedingungen. Ein Beispiel hierfür zeigt Abbildung 7.14 (a).
Darin ist dargestellt, dass auch bei Schneefall und einer teilweise schneebedeckten
Fahrbahn der Weg noch erkannt wird. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass die
Fahrbahn schon mehrmals befahren wurde, um wiederum eine Leitstruktur zu schaffen,
die in der Wahrnehmung ausgewertet werden kann. Im Geländemodell gut zu erkennen
sind auch die schmalen Schneezeiger, die durch die LIDAR-Sensorik erfasst wurden.
Bei genauerem Betrachten des Geländemodells fallen dunkle Streifen links oben im
Bild auf. Die Ursache dafür ist ein Scheibenwischer der zyklisch das Bild passiert.
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(a) (b)

Abbildung 7.14:
(a) Wahrnehmung des Weges bei Schneefall und verschneiter Umgebung, (b) Wahrnehmung
einer Kreuzung bei schwierigen Lichtverhältnissen. Durch die Kamera wird gerade der
linke Kreuzungsast beobachtet. Dies ist auch gut an der Abbildung der Fahrzeug A-Säule
im linken unteren Bildausschnitt zu erkennen.

Durch die zeitliche Akkumulation und Mittlung der visuellen Daten wird die Signatur
der Scheibenwischer jedoch abgeschwächt. Der Weg kann somit trotz aktiven
Scheibenwischers erkannt werden. Dies ist auch bei regnerischem Wetter von Vorteil.
Allgemein ist zu sagen, dass insbesondere dichte Bewölkung (z. B. Regenwetter,
Hochnebel) die Wahrnehmung eher verbessert als beeinträchtigt, da die Umgebung
sehr kontinuierlich ausgeleuchtet wird.

Die größten Beeinträchtigungen der Wahrnehmung können sich bei starkem Sonnen-
schein ergeben. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die vorgestellte Wahrnehmung nur
geringfügig durch lokale Überblendungen und starke Schattenwürfe auf der Fahrbahn
beeinträchtigt wird. So zeigt die Abbildung 7.12 (b) die erfolgreiche Wahrnehmung
eines Waldweges, dessen Signatur im Geländemodell durch den Schattenwurf der Bäu-
me und lokale Überblendungen stark verfälscht wird. Im Video zur Veröffentlichung
[Manz et al., 2010] (siehe auch Internetauftritt der Dissertation [Manz, 2013]) wird
ebenfalls ein Waldweg in schwierigen Lichtverhältnissen erkannt. Des Weiteren wird
bei komplexen Lichtverhältnissen die Erstellung eines Geländemodells erschwert. So
ergeben sich für die unterschiedlichen Blickrichtungen der Kamera unterschiedliche
Belichtungssituationen der Kamera. Um ein Überblenden der Kamera bei möglichst
vielen Belichtungssituationen zu vermeiden, wird jedoch die Verstärkung und die
Belichtungszeit der Kamerasensorik nachgeregelt. Durch eine schnelle Änderung der
Blickrichtung können somit Helligkeitsgradienten im Geländemodell entstehen, die
so in der Umgebung nicht vorhanden sind. In der Abbildung 7.14 (b) ist ein solcher
Fall dargestellt. Trotz der starken Helligkeitsunterschiede der Blickrichtungen ist es
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der Wahrnehmung möglich, die Kreuzung noch erfolgreich zu erkennen. In anderen
Beispielen können sich diese allerdings durchaus negativ auswirken.

Beispielszenen, in denen die vorgestellte Wahrnehmung nicht mehr in der Lage ist,
den Weg robust wahrzunehmen, sind in Abbildung 7.15 dargestellt. Bild (a) zeigt eine
Szene, in der starker Schattenwurf zum Verlust der Wegerkennung führt. Im Gelände-
modell ist zu erkennen, dass sich die Trainingsfläche für die Farbsegmentierung (unter
dem Fahrzeug) im gut beleuchtetem Gebiet befindet. Folglich wird die farbliche
Signatur der im Schatten liegenden Wegbereiche teils nicht als Weg erkannt. In
Kombination mit der fehlenden Kantensignatur auf einer Seite des Weges führt dies
im weiteren zur fehlerhaften Wahrnehmung. Dies ist jedoch an der kommunizierten
Güte der Wahrnehmung (Kamerabild mit oranger Färbung des Wegsegment-Skeletts)
zu erkennen. Die in [Rauskolb et al., 2008] vorgestellte farbliche Segmentierung des
Weges mit expliziter Behandlung von dunklen und überblendeten Gebieten könnte
hier zu Verbesserungen führen. In Abbildung 7.15 bewegt sich MuCAR-3 genau in
Richtung der tiefstehenden Sonne. Dank der auf die Fahrbahn begrenzten Helligkeits-
regelung der Kamerasensorik ist der Weg noch schwach im Bild zu erkennen. Sowohl
Himmel als auch die Motorhaube von MuCAR-3 sind jedoch komplett überblendet.
Aufgrund der Blendung kommt es auch in der Wahrnehmung zu Problemen. Die
eigentliche Wegbegrenzung auf der rechten Seite wird nicht mehr erkannt. Stattdes-
sen wird die durch eine Ackerfläche hervorgerufene Kante als Wegkante interpretiert.
Dies führt zu einer Überschätzung der Fahrspurbreite und MuCAR-3 würde mit
einem Rad im Randstreifen der Fahrbahn fahren. Nachteilig ist ebenfalls, dass diese
Situation von der Gütebestimmung der Wahrnehmung nicht erfasst wird. Durch
die Überblendung und die „falsche“ Kante in Fahrtrichtung entsteht eine für die
Wahrnehmung durchaus glaubhafte Wegsignatur.

Jahreszeiten haben ebenfalls einen Einfluss auf das Kamerabild und somit auf die
Wahrnehmung. Allgemein ist es im Frühling und im Sommer einfacher den Weg
wahrzunehmen. Im Herbst und Winter hingegen verblassen die Farben und die
Kontraste der Umgebung, was eine Wahrnehmung der Wege erschwert. Zusätzlich
steht die Sonne tiefer am Horizont. Dies führt zu einer erhöhten Blendung der
bildgebenden Sensorik.

7.5.3 Rechenzeit

Im Gegensatz zu EKF basierten Wahrnehmungsprozessen benötigt eine Wahrneh-
mung basierend auf PF erheblich mehr Rechenleistung. Dank der verwendeten
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(a) (b)

Abbildung 7.15:
(a) Fehlerhafte Wahrnehmung des Weges, hervorgerufen durch starken Schattenwurf (b)
Fehlerhafte Wahrnehmung des Weges, hervorgerufen durch Gegenlicht

Rechnerhardware und der parallelen Implementierung des PF wird jedoch trotz-
dem eine Wahrnehmung der Wegenetze in Echtzeit erreicht. Insgesamt wurden zur
Wahrnehmung sechs der zwölf Kerne des Multi-Prozessor-Systems von MuCAR-3
verwendet.

Sowohl zur Wahrnehmung von Wegen als auch zur Kreuzungserkennung wurden
1000 Partikel verwendet. Die Zykluszeit der Wahrnehmung richtet sich nach dem
„langsamsten“ Sensor. Falls nur die Kamera zum Einsatz kommt, wurde die Zykluszeit
auf 50ms festgelegt. Wird zusätzlich das LIDAR-System mit einer Drehrate von
10Hz verwendet, erhöht sich die Zykluszeit auf 100ms. Unter widrigen Umständen
(z. B. dichte Waldgebiete am Abend) ist es allerdings möglich, dass aufgrund hoher
Integrationszeiten der Kamera die Zykluszeit der Wahrnehmung bis auf 200ms
ansteigt.

In der Abbildung 7.16 sind der Ablauf der Wahrnehmung und die jeweils benötigten
Rechenzeiten der Wahrnehmung von Wegen unter Verwendung eines Hexa Cores des
Hauptrechners (siehe Kapitel 7.3) grob skizziert. Ausgehend von einem Hardware-
Trigger beginnt die Integration des Kamerabildes. Anschließend erfolgt der Einzug
des Bildes über eine IEEE 1394 Schnittstelle und einen DMA Speicherbereich. Der
Einzug benötigt circa 45ms. Ist das Bild in der KogMo-RTDB gespeichert, wird
zunächst das 3D-Geländemodell angepasst (circa 14ms). Im weiteren Verlauf werden
im Bereich der Messung die Merkmale im Geländemodell extrahiert (circa 6ms),
und die Partikel prädiziert (circa 1ms). Im letzten Schritt, der Innovation, werden
die Partikel entsprechend der Merkmale bewertet und neu verteilt (circa 10ms). Die
gesamte Verarbeitungszeit im Hauptrechner beträgt somit circa 31ms. Addiert man
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Bildeinzug ≈ 45 ms

Geländemodell Messung Präd. Inno.Wahrnehmung Weg

Kamera / LIDAR ∆t = 50/100 ms

≈ 14 ms ≈ 6 ms ≈ 1 ms ≈ 10 ms

Integration ≈ 1− 150 ms

Abbildung 7.16:
Zeitlicher Ablauf der Wahrnehmung am Beispiel der Wahrnehmung von Wegen

die Zeit für den Sensoreinzug, erhält man ein Alter der Zustandsvektoren aus der
Wegewahrnehmung von circa. 76ms. Je nach Integrationszeit der Kamerasensorik
kann das Alter jedoch ansteigen. Für die Wahrnehmung von Kreuzungen bleibt
die Zeit für den Bildeinzug sowie die Zeiten für Abschnitte „Geländemodell“ und
„Messung“ gleich. Durch die Erhöhung der Komplexität des 3D-Modells erhöht
sich jedoch die Zeit für die Prädiktion und Innovation der Partikel auf 3ms bzw.
17ms. Die Verarbeitungszeit im Hauptrechner steigt somit auf circa 40ms an. In der
probabilistischen Generierung der Sollspur (siehe Kapitel 6) können diese Latenzzeiten
adäquat berücksichtigt werden, so das dadurch die zugrundeliegende Querregelung
von MuCAR-3 nicht beeinträchtigt wird.

7.5.4 Sollspurgenerierung

In diesem Kapitel soll nun kurz auf die an die Querregelung weitergeleiteten Größen
eingegangen werden. Wie bereits erwähnt, wurde das gesamte Szenario aus Kapitel
7.5.1.1 von MuCAR-3 autonom bewältigt. Aus der geschätzten Lage der Fahrbahn
bzw. der Kreuzung wurden, wie in Kapitel 6.2.1 beschrieben, lokale Wegpunkte gene-
riert und daraus die Lage und Form zweier zusammenhängender Klothoidensegmente
bestimmt. Dabei ist es für die zugrundeliegende Querregelung unerheblich, ob gerade
Wege oder Kreuzungen wahrgenommen werden. Neben der Vereinheitlichung der
Schnittstelle ergibt sich ein weiterer Vorteil aus der Entkopplung der Wahrnehmung
und der Spurgenerierung für die Aufgabe der autonomen Spurverfolgung. Es hat sich
herausgestellt, dass kleinere Fehler in der Wahrnehmung der Krümmung ĉ0WA und
Krümmungsänderung ĉ1WA im Gegensatz zu früheren Arbeiten (siehe zum Beispiel
[Behringer, 1996] oder [Lützeler, 2002]) keinen direkten Einfluss auf die Querregelung
haben. Dies liegt daran, dass die lokalen Wegpunkte zur Sollspurgenerierung in einem
Abstand von circa L = 8 m generiert werden und die Krümmung der Klothoide somit
nur geringen Einfluss auf die Lage des Wegpunktes hat. Da jedoch insbesondere die
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Abbildung 7.17:
Schätzung der Ablage ÂS , Gierwinkel Ψ̂S und Krümmung ĉ0S der Sollspur während der
autonomen Fahrt

Krümmungswahrnehmung bei komplexen Lichtverhältnissen starken Schwankungen
unterliegen kann, führt dies insgesamt zu einem viel stabileren Fahrverhalten. Dieses
Verhalten wird auch in den zugehörigen Videos der Veröffentlichungen [Manz et al.,
2010] und [Manz, 2013] deutlich.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit im dargestellten Szenario wurde auf 18 km/h begrenzt,
wobei während anderen autonomen Fahrten (siehe Manz et al. [2010]) Geschwindig-
keiten bis zu 50 km/h erreicht wurden. Die Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit
lag jedoch nicht an der Fähigkeit der Wegewahrnehmung, sondern hauptsächlich an
der Beschaffenheit der unebenen Wege und den damit verbundenen Erschütterungen.
In Kreuzungsbereichen wurde die Geschwindigkeit auf 6 km/h begrenzt.
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Die Schätzung der Ablage ÂS während der gesamten autonomen Fahrt ist in
Abbildung 7.17 oben dargestellt. Wie zu sehen ist, wird der Wert der Ablage durch die
Querregelung in einem Band von ±0,15m gehalten. Somit liegt die Genauigkeit des
Wegfolgens in dem vorgestellten komplexen Szenario in einem ähnlichen Bereich, wie
sie für einfachere Wahrnehmungsaufgaben (markierte Landstraßen und Autobahnen)
erreicht wurde. So wurde in [Behringer, 1996] eine Ablagenschwankung von ±0,2m
erreicht. Interpretiert man die Ablageschwankung als Gauß’sche Normalverteilung
ergibt sich eine Standardabweichung von nur 0,044m entlang von Wegen. Einzig
in sehr engen Kurven bzw. bei der Durchfahrt der Kreuzungen entstehen größere
Regelfehler. Dies liegt hauptsächlich an den dort auftretenden großen Krümmungen
c0S und Krümmungsänderungen c1vS der Sollspur. In Abbildung 7.17 unten sind
die beiden Kreuzungen durch die hohen Krümmungswerte an Wegpunkt ≈85m und
Wegpunkt ≈1120m deutlich zu erkennen. Insbesondere bei Wegpunkt ≈1120m
biegt MuCAR-3 nahezu rechtwinklig in einen Kreuzungsast ein. Dies resultiert in
einer Krümmung von ≈0,08m−1 bzw. einem Kurvenradius von ≈12,5m und einer
Krümmungsänderung von 0,002m−2 an dieser Stelle. Hohe Krümmungsänderungen
werden jedoch im Querregler von MuCAR-3 nicht berücksichtigt. Dies führt zu einem
etwas größeren Regelfehler in sehr engen Kurven.

Der zeitliche Verlauf des geschätzten Gierwinkels Ψ̂S der Fahrbahn relativ zum
Ego-Hinterachskoordinatensystem SEH ist in Abbildung 7.17 in der Mitte dargestellt.
Es ergibt sich eine maximale Schwankung des Gierwinkels von circa ±1,0 ° bei der
autonomen Fahrt entlang von Wegen. Die Standardabweichung der Gierwinkelschwan-
kung beträgt dabei lediglich 0,25 °. Wiederum ergeben sich aus dem genanten Grund
erhöhte Gierwinkel ΨS an Orten großer Krümmungsänderung. Anzumerken ist, dass
sowohl in der dargestellten Ablageschätzung ÂS als auch in der Gierwinkelschätzung
Ψ̂S nicht nur Regelfehler, sondern auch Wahrnehmungsfehler enthalten sind.

7.5.5 Vergleich mit EMS-Vision

Da der vorgestellte Algorithmus zur Wahrnehmung von Wegenetzen auf den Ar-
beiten der Gruppe um Prof. E. D. Dickmanns aufbaut, soll an dieser Stelle kurz
ein Vergleich der vorgestellten Wahrnehmung in Bezug auf EMS-Vision (siehe Dick-
manns [2007]) angestellt werden. Ziel ist, einzelne Neuerungen, sowie die damit
erzielten Verbesserungen in der Genauigkeit und Robustheit der Wahrnehmung
herauszuarbeiten.
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Um die unterschiedlichen Wegewahrnehmungen miteinander vergleichen zu können,
wurde im Zuge der Arbeit [Manz, 2008] das Modul RDT („Road Detection and
Tracking“) von EMS-Vision auf der Hard- und Software Umgebung von MuCAR-3
(siehe Kapitel 7.1) implementiert. Die Arbeit [Manz, 2008] beruht dabei hauptsächlich
auf den Dissertationen von Lützeler [2002] und Behringer [1996].

7.5.5.1 Genauigkeit der Wahrnehmung

Zur Validierung der Zustandsschätzung (x̂W ) der Fahrbahn wurde in [Manz, 2008]
ein virtueller Wegverlauf mit Hilfe von OpenGL erzeugt. Somit konnten die Bildfolgen
der Farbkamera durch virtuelle Bilder ersetzt werden. Für diese war die genaue Lage
von MuCAR-3 zur Fahrbahn und die Fahrbahnform bekannt. Insgesamt ergaben sich
für die Fehler der Zustandsschätzung geringe Werte. Allerdings konnte ein syste-
matischer Fehler beobachtet werden. In Übergangsbereichen von unterschiedlichen
Klothoidensegmenten der Fahrbahn ergaben sich größere Fehler der Zustandschät-
zung. Diese entstehen durch eine fehlerhafte Modellannahme. Es wird an solchen
Stellen versucht, mehrere Klothoidensegmente durch ein Segment zu approximieren.
Eine weitere Fehlerursache bildet das eingeschränkte Sichtfeld der Kamera. Selbst bei
einer optimalen Anpassung der Klothoide im sichtbaren Bereich der Kamera entsteht
ein Fehler in der Schätzung der Ablage ŷW , Gierwinkel Ψ̂W , Krümmung ĉ0W und
Krümmungsänderung ĉ1W der Fahrbahn am Ort des Fahrzeugschwerpunktes. Eine
schematische Skizze eines solchen Fehlerfalles ist in Abbildung 7.18 dargestellt. Die
systematischen Fehler, die durch das eingeschränkte Sichtfeld und durch eine fehler-
hafte Modellannahme im Segmentübergangsbereich entstehen, sind umso größer je
stärker sich die Krümmungen der Fahrbahn ändern und je größer die Bogenlänge des
zu schätzenden Klothoidensegmentes ist. Da EMS-Vision zumeist auf Autobahnen
eingesetzt wurde, trat dieser Fehler nicht in den Vordergrund. Bei stark gekrümmten
Feldwegen ergeben sich dadurch jedoch erhebliche Schätzfehler.

Dank der unterlagerten Sollspurgenerierung (siehe Kapitel 6) und der dadurch erziel-
ten Aufteilung der Modellvorstellung der Fahrbahn in insgesamt drei unterschiedliche
Klothoidensegmente (1. Segment aus der Wahrnehmung, 2. und 3. Segment aus der
Sollspurgenerierung) konnte dieser Schätzfehler in der vorliegenden Arbeit erheblich
reduziert werden. Zur Demonstration der Fehlerreduzierung wurde mit MuCAR-3
ein markierter Weg befahren, der sich aus drei aufeinanderfolgenden Klothoidenseg-
menten zusammensetzt. Das Szenario ist auf der rechten Seite der Abbildung 7.19
dargestellt. Auf der linken Seite der Abbildung 7.19 ist die resultierende Schätzung der
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Abbildung 7.18:
Entstehung von Ablagefehler ∆yW , Gierwinkelfehler sowie Fehlern in der Bestimmung
der Krümmung und Krümmungsänderung am Fahrzeugschwerpunkt bei einer optimalen
Anpassung des geschätzten Klothoidensegments (rote Linie) im sichtbaren Bereich der
Kamera während der Transition von unterschiedlichen Wegsegmenten (graue Linien)

Fahrbahnkrümmung ĉ0W dargestellt. Die rote Linie repräsentiert dabei die Schätzung
der Krümmung durch nur ein Klothoidensegment (EMS-Vision), wobei die grüne
Linie die Schätzung der Fahrbahnkrümmung mit unterlagerter Sollspurgenerierung
darstellt. Während der Durchfahrt des Geradenstückes ergeben beide Verfahren
ähnlich gute Ergebnisse. Nähert sich MuCAR-3 jedoch dem Übergang zwischen
Gerade und Übergangskurve, kann die Fahrbahn nicht mehr durch ein Segment
approximiert werden. Aus diesem Grund ergeben sich bei der Krümmungsschätzung
ohne unterlagerte Sollspurgenerierung erhebliche Fehler. Zu Beginn wird kurzzeitig
fälschlicherweise eine Rechtskrümmung der Fahrbahn geschätzt. Im weiteren Verlauf
kommt es beim Übergang auf das nächste Segment wiederum zu einer fehlerhaften
Krümmungsschätzung. Der geschätzte Wert der Krümmung übersteigt hier den Wert
der wahren Krümmung. Im Unterschied dazu ist es dem vorgestellten Algorithmus
dank der Verwendung von mehreren kurzen Klothoidensegmenten möglich, den
Fehler in der Krümmungsschätzung beträchtlich zu reduzieren.

7.5.5.2 Robustheit

Neben der Verbesserung der Positions- und Formbestimmung der Fahrbahn wurden
erhebliche Fortschritte bei der Robustheit der Wahrnehmung erzielt. Um dies zu
demonstrieren sind, in Abbildung 7.20 typische Fehlerfälle von EMS-Vision dar-
gestellt. Die obere Abbildung zeigt einen Feldweg, dessen Erscheinung im Bild
durch komplexe Belichtungsverhältnisse gestört wird, wohingegen die untere Ab-
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Abbildung 7.19:
Schätzung der Fahrbahnkrümmung mit (grün) und ohne (rot) unterlagerter Sollspurge-
nerierung während der Durchfahrt einer Linkskurve mit bekannter Geometrie (rechts).
Insgesamt besteht die Kurve aus drei aneinandergereihten Klothoidensegmenten. Die
Segmente sind: Geradenstück (blau; c0 = 0, c1 = 0 ), Übergangskurve (rot; c0 6= 0,
c1 = konst ) und Kreisbogen (grün; c0 = konst, c1 = 0).

bildung einen schlecht strukturierten Feldweg zeigt. In beiden Szenarien versagt
das RDT-Modul von EMS-Vision. Ursache dafür ist, dass die Merkmalsextraktion
hauptsächlich Helligkeitsgradienten im Bild berücksichtigt. Zusätzlich werden die
Helligkeitsgradienten nur entlang von eindimensionalen Suchpfaden senkrecht zur
hypothetischen Sollspurbegrenzung bestimmt und innerhalb des Suchpfades muss die
Kantenposition bestimmt werden, die der Position der Fahrbahnbegrenzung im Bild
entspricht. Nur die Position dieser lokalen Kante wird anschließend zur Innovation
der internen Wegvorstellung im EKF verwendet. Zwar ist es möglich, normalverteilte
Messdaten mit beliebiger Varianz im EKF einzufiltern, es muss aber immer eine
genaue Datenassoziation vorhanden sein (siehe Manz [2008] Kapitel 5.4.2). Ist der
Verlauf der Helligkeitsgradienten entlang der Suchpfade jedoch, wie in Abbildung
7.20 unten dargestellt, stark verrauscht oder, wie in Abbildung 7.20 oben dargestellt,
durch lokale Überblendungen gestört, ist eine akkurate Datenassoziation im lokal
eingeschränkten Bereich des Suchpfades nicht mehr möglich. Dies führt insgesamt
zum Versagen der Wegewahrnehmung.

Im Gegensatz dazu ist auf der rechten Seite der Abbildung 7.20 das Wahrnehmungs-
ergebnis der vorgestellten Wahrnehmung dargestellt, wobei keinerlei Informationen
aus dem LIDAR-System verwendet wurden. Durch den Wechsel von KF-basierter
Wahrnehmung (EMS-Vision) auf PF-basierte Wahrnehmung ist es nicht mehr nötig,
die Datenassoziation in einem lokal eingeschränkten Suchgebiet zu lösen, sondern
der Weg wird als Gesamtobjekt durch die Messungen im Bild bewertet (siehe Kapitel
4.5). Die Datenassoziation selbst ist, wie in Kapitel 3.5 erwähnt, Aufgabe des PF.
Zusätzlich werden nicht nur kantenbasierte Merkmale der Fahrbahnbegrenzung,

182 Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung



7.6 Experimentelle Ergebnisse zur Wahrnehmung eines Fahrzeuges

Abbildung 7.20:
Gegenüberstellung der Wahrnehmungsergebnisse von EMS-Vision (linke Seite) und der in
dieser Arbeit vorgestellten PF-basierten Wahrnehmung (rechte Seite)

sondern auch flächenbasierte Merkmale der Fahrbahnoberfläche, wie z. B. deren
farbliche Signatur, während der probabilistischen Merkmalsfusion berücksichtigt.
Dank dieser Erweiterungen ist eine erfolgreiche Wahrnehmung des Weges auch in
solchen komplexen Situationen möglich.

7.6 Experimentelle Ergebnisse zur Wahrnehmung eines Fahrzeuges

In diesem Abschnitt werden die experimentellen Ergebnisse vorgestellt, wie sie mit der
in Kapitel 5 beschriebenen Wahrnehmung von Fahrzeugen mit Hilfe von MuCAR-3
erreicht wurden. Einige Ergebnisse wurden bereits in der Veröffentlichung [Manz
et al., 2011b] beschrieben. Ebenfalls Bestandteil der Veröffentlichung ist ein Video,
das die Fähigkeiten der visuellen Wahrnehmung von Fahrzeugen in unterschiedlichen
Wetterverhältnissen demonstriert. Entsprechendes Videomaterial kann auch mit Hilfe
des Internetauftritts [Manz, 2013] eingesehen werden.

Zu Beginn dieses Abschnittes wird, genau wie im Abschnitt 7.5 zur Wahrnehmung
von Wegenetzen, auf die Schätzqualität d. h. die Genauigkeit der Zustandsschätzung
eingegangen. Dank eines zweiten Versuchsfahrzeuges vom Typ VW Tiguan, das
ebenfalls mit einer hochwertigen INS ausgestattet ist, konnten die Zustandswerte
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der wahrgenommenen Fahrzeugposition sowie Lage und Geschwindigkeit des Fahr-
zeuges mit sehr genauen Referenzwerten verglichen werden. Mit Hilfe der genauen
Referenzwerte aus den beiden INS war es auch möglich, den Beitrag von einzelnen
Merkmalen (z. B. Kanten, Schattenflächen) auf die Genauigkeit der Positionsschät-
zung darzustellen (siehe Kapitel 7.6.1.2). Die Untersuchung der Genauigkeit der
Wahrnehmung erfolgten in einem repräsentativen Testszenario, das in Abschnitt
7.6.1.1 vorgestellt wird. Nach der Diskussion der Genauigkeit der Wahrnehmung von
Fahrzeugen wird die Robustheit der Wahrnehmung in Abschnitt 7.6.2 vorgestellt.
Bei der Beschreibung der Robustheit wird zum einen die Abhängigkeit der Wahrneh-
mung von fahrzeugspezifischen Eigenschaften untersucht und zum anderen auf die
Abhängigkeit der Wahrnehmung von externen Umwelteinflüssen eingegangen. Die
Rechenzeit der Wahrnehmungsalgorithmen auf dem Bordrechner von MuCAR-3 wird
in Abschnitt 7.6.3 vorgestellt.

Um es MuCAR-3 zu ermöglichen, autonom dem wahrgenommenen Fahrzeug zu
folgen, kommt die probabilistische Sollspurgenerierung aus Kapitel 6 zum Einsatz.
Wegen der genauen Referenzwerte aus den beiden INS in den beiden Versuchsfahrzeu-
gen, kann die Genauigkeit der Sollspurgenerierung für Evaluierungszwecke detailliert
dargestellt werden (siehe Abschnitt 7.6.4). Insbesondere wird darauf eingegangen,
wie genau MuCAR-3 dem Führungsfahrzeug (VW Tiguan) folgt.

Im letzten Teil wird auf die Resultate von MuCAR-3 als Teilnehmer bei der M-ELROB
2010 eingegangen. Dank der vorgestellten Wahrnehmung und Sollspurgenerierung
war es MuCAR-3 möglich, selbst bei schwierigen Streckenverhältnissen einem Füh-
rungsfahrzeug autonom zu folgen.

7.6.1 Genauigkeit der Wahrnehmung von Fahrzeugen

Wie bereits in Abschnitt 7.2.2.2 beschrieben, ist ein weiteres Versuchsfahrzeug mit
einem hoch genauen INS von Typ OxTS RT3003 ausgestattet worden. Sowohl die
INS von MuCAR-3 als auch die INS des Sensorträgers VW Tiguan arbeiten dabei mit
der selben DGPS-Referenzstation. Unter idealen Bedingungen ist es somit möglich,
die Position beider Fahrzeuge relativ zur Referenzstation auf 0,02m (= 1σ) zu
bestimmen. Die Genauigkeit des INS in der Bestimmung von weiteren Positions- und
Orientierungsmessungen ist dem Anhang C.1 zu entnehmen. Gleichzeitig werden
die Daten der INS im VW Tiguan über WLAN an den Bordrechner des MuCAR-3
übertragen. Aus den beiden Datensätzen der beiden INS können so die Werte für die
Relativposition (rF , αF , zF ) sowie Relativorientierung (ΨF ,ΘF ,ΦF ) und absolute
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Geschwindigkeit vF für den Sensorträger VW Tiguan berechnet werden. Anders als
bei der Wegewahrnehmung sind somit die „wahren“ Zustandswerte bekannt. Die
über die Datensätze des INS berechneten Zustandswerte werden in Abschnitt 7.6.1.2
dazu verwendet, die Genauigkeit der Wahrnehmung eines Fahrzeuges zu überprüfen.
Die Analyse der Genauigkeit fand auf dem Testgelände der UniBwM statt. Das
Szenario wird im nächsten Kapitel näher erläutert.

7.6.1.1 Szenario

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit in der Wahrnehmung eines speziellen Führungs-
fahrzeuges liegt, wurde als Test ein Szenario vorgegeben, in welchem MuCAR-3
selbstständig einem anderen Fahrzeug folgt. Zur Untersuchung der Fahrzeugwahr-
nehmung und später auch zur Analyse der Fähigkeiten der Sollspurgenerierung (siehe
Kapitel 7.6.4) wurde auf dem Testgelände der UniBwM eine entsprechende Konvoi-
Strecke ausgewählt. Die Strecke ist in Abbildung 7.21 in einem Luftbild eingetragen.
Es wurde darauf geachtet, möglichst viele unterschiedliche Umgebungen mit einzu-
binden. So beinhaltet die Strecke so unterschiedliches Terrain, wie z. B. markierte
und unmarkierte geteerte Wege, Gestrüpp, Wiesen, Feldwege mit starkem Bewuchs
und Weideland mit hohem Gras. Wegen den teilweise sehr geringen Kurvenradien
war es unter anderem nötig, das Führungsfahrzeug nicht nur von hinten, sondern
auch von der Seite zu erkennen. Neben den horizontalen Krümmungen der Fahrbahn
führte die Strecke auch über einen Feldweg mit einer maximalen Steigung von 18%.
Dank der verwendeten Kameraplattform und der damit möglichen Nachführung der
Kamera in der Horizontalen (Gieren) und in der Vertikalen (Nicken) (siehe Abschnitt
5.6) konnte das Führungsfahrzeug während der gesamten Strecke in der Bildmitte
gehalten werden. Der maximal eingestellte Gierwinkel der Kamera im Szenario betrug
±45 °, wohingegen maximale Nickwinkel der Kamera von ±12 ° beobachtet werden
konnten.

Während der gesamten Strecke konnte kein Fehler in der visuellen Wahrnehmung
des Führungsfahrzeuges und der Sollspurgenerierung festgestellt werden. Dies ist
auch in der Visualisierung der Güte der Wahrnehmung durch einen Gütebalken in
der linken oberen Ecke eines jeden Bildes in Abbildung 7.21 zu erkennen. Durch
die robuste Wahrnehmung des Fahrzeuges war es MuCAR-3 möglich, während der
gesamten Strecke selbstständig dem Führungsfahrzeug (VW Tiguan) zu folgen.

In einem Bereich der Strecke führt ein Feldweg darüber hinaus in eine Sackgasse.
Dank der Fähigkeit der Sollspurgenerierung, sich den zurückgelegten Weg temporär
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Abbildung 7.21:
Szenario zur Demonstration der Leistungsfähigkeit der Wahrnehmung eines Führungs-
fahrzeuges und der Sollspurgenerierung. Der Weg führt dabei durch sehr unterschiedliche
Umgebungen wie z. B. markierte und unmarkierte geteerte Wege, Gestrüpp, Wiesen,
Feldwege mit starkem Bewuchs und Weideland mit hohem Gras.

als lokale statische Wegpunkte zu speichern und auch für die Rückwärtsfahrt ein
Klothoidensegment zu schätzen, ist es MuCAR-3 allerdings möglich, den Weg aus
der Sackgasse zurückzufahren. Während der Rückwärtsfahrt wird MuCAR-3 dabei
vom Führungsfahrzeug „zurückgeschoben“. Das bedeutet, dass auch während der
Rückwärtsfahrt eine robuste Wahrnehmung des Führungsfahrzeuges nötig ist.

7.6.1.2 Erkennung des Fahrzeuges

Zur Evaluierung der Wahrnehmung wurde mit Hilfe der Gleichung 3.23 aus der
diskreten gewichteten Abtastung des Zustandsraumes durch die einzelnen Partikel
der Schätzwert x̂F bestimmt. Wie in Abschnitt 3.2.3.4 beschrieben, wurden zur
Berechnung von x̂F nicht alle Partikel aus der Wahrnehmung verwendet, sondern nur
eine bestimmte prozentuale Menge PF . Der Prozentsatz für diese Auswertung betrug
50%. Die Werte der geschätzten Zustandsgrößen x̂F aus der Fahrzeugwahrnehmung
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werden nachfolgend mit den abgeleiteten Werten der Zustandsgrößen aus den
Messungen der beiden INS (Referenzwerte) verglichen.

In Abbildung 7.22 sind die zeitlichen Verläufe der geschätzten Zustandsgrößen
Abstand r̂F , Winkel α̂F und Orientierung Ψ̂F des Führungsfahrzeuges im Vergleich
zu den Referenzwerten für das Szenario aus Abschnitt 7.6.1.1 dargestellt. Für die
Wahrnehmung des Fahrzeuges wurden in diesem Fall ausschließlich visuelle Daten in
Kombination mit den erlernten Likelihoodfunktionen verwendet. Wie zu erkennen
ist, liefert die visuelle Wahrnehmung sehr gute Ergebnisse. Einzig bei den großen
Entfernungen, die während der Fahrt auf der langen Geraden auftreten (t ≈ 210 s),
entstehen in der Bestimmung des Abstandes rF und der Orientierung ΨF des
Führungsfahrzeuges erhöhte Fehler. Grund dafür ist, dass mit steigender Entfernung
das Fahrzeug im Bild immer kleiner wird und dementsprechend die Abbildung
des Fahrzeuges durch immer weniger Pixel beschrieben wird. Die Schätzung der
Winkellage α̂F ist dagegen unabhängig von der Entfernung des Fahrzeuges.

Um die Ähnlichkeit zwischen den geschätzten Zustandswerten und den Referenzdaten
auch numerisch auszudrücken, wird die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers ε
angegeben. So können für alle Zustandsgrößen, bis auf den Lenkwinkel λF , Aussagen
über die Genauigkeit abgeleitet werden. Die Ergebnisse der Auswertung für das in
Abschnitt 7.6.1.1 beschriebene Szenario sind in Tabelle 7.3 aufgeführt. Mit Hilfe
der Aufzeichnung der Sensorrohdaten durch die KogMo-RTDB und die Fähigkeit,
diese Daten in den Wahrnehmungsprozess zurückzuspielen, konnten verschiedenste
Testkonfigurationen der Wahrnehmung untersucht werden. Insgesamt wurden sechs
unterschiedliche Testkonfigurationen untersucht:

1. εF−m ohne LIDAR: Es wurden die manuell erstellten Likelihoodfunktionen in
der Wahrnehmung verwendet. Zur Wahrnehmung wurde des Weiteren auf
LIDAR-Daten, d.h auf die Merkmale yHb und yHf verzichtet und nur die
visuellen Daten einer monokularen Kamera ausgewertet.

2. εF−l ohne LIDAR: Es wurden die erlernten Likelihoodfunktionen zur Gewich-
tung der Partikel verwendet. Wiederum wurden nur visuelle Merkmale ausge-
wertet.

3. εF−l(yeig,yls,ylr,yla): Ausschließliche Anwendung von punktbasierten und
kantenbasierten Merkmalen im Kamerabild.
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Abbildung 7.22:
Zeitlicher Verlauf der geschätzten Zustandsgrößen Abstand r̂F , Winkel α̂F und Orientierung
Ψ̂F des Führungsfahrzeuges. Die blaue Linie stellt die jeweils aus den Messungen des
INS abgeleiteten Referenzdaten dar, wohingegen die rote Linie die dazu entsprechende
geschätzte Zustandsgröße aus der visuellen Wahrnehmung repräsentiert.

4. εF−l(yls,ylr,yla): Ausschließliche Anwendung von kantenbasierten Merkmalen
im Kamerabild.

5. εF−l mit LIDAR: Verwendung aller in Kapitel 5.3 vorgestellten Merkmale. Dies
schließt die Verwendung der Merkmale im Belegtheitsgitter ein.

6. εF−m(yrl,yHb): Nur Rücklichtsignaturen im Bild (yrl) und Hindernissignaturen
im Belegtheitsgitter (yHb) wurden berücksichtigt. Diese Konfiguration wurde
mit aufgenommen, da diese während der M-ELROB (siehe Abschnitt 7.6.5)
zum Einsatz kam.
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x̂F r̂F α̂F ẑF Ψ̂F Θ̂F Φ̂F v̂F ∆rFmax
Einheit [m] [°] [m] [°] [°] [°] [ms ] [m]

Maximalwerte 32,0 36,7 0,86 62,2 7,6 6,8 13,1 –
εF−m ohne LIDAR 0,36 0,49 0,037 1,76 1,64 0,25 0,29 1,79
εF−l ohne LIDAR 0,37 0,50 0,033 1,54 1,33 0,28 0,29 1,74

εF−l(yeig,yls,ylr,yla) 0,38 0,50 0,032 1,50 1,04 0,27 0,29 2,1
εF−l(yls,ylr,yla) 0,54 0,50 0,030 1,65 0,90 0,26 0,27 2,72
εF−l mit LIDAR 0,36 0,50 0,036 1,81 1,62 0,40 0,30 1,43
εF−m(yrl,yHb) 0,50 0,72 0,035 3,40 1,40 0,77 0,33 1,67

Tabelle 7.3:
Darstellung der maximalen Werte der Zustandsgrößen im dargestellten Szenario und
der RMS-Werte der Abweichungen (ε) zwischen den geschätzten Zustandsgrößen aus
der Wahrnehmung und den Referenzdaten für unterschiedliche Testkonfigurationen. In
der letzten Spalte ist zusätzlich der maximale Fehler ∆rFmax in der Wahrnehmung des
Abstandes aufgeführt.

Vergleicht man die beiden ersten Testkonfigurationen untereinander, lässt sich
feststellen, dass durch beide Wahrnehmungen (manuelles Tuning, überwachtes
Lernen) ähnlich gute Resultate erzielt werden konnten. In den meisten Zustandsgrößen
zeigt sogar die Wahrnehmung mittels Likelihoodfunktionen aus dem überwachten
Lernverfahren geringfügig bessere Ergebnisse.

Im Allgemeinen sind, wie zu erwarten war, die ε-Werte der Winkelkoordinate αF
und der Höhe zF dank der hohen Auflösung der bildgebenden Sensorik sehr gering.
Ebenfalls interessant ist, dass die Orientierung des Führungsfahrzeuges bis auf
≈1,5 ° genau bestimmt werden konnte. Dies ist bemerkenswert, da im gegebenen
Szenario meist nur die Rückansicht des Führungsfahrzeuges im Bild sichtbar ist
und eine Verkippung der Rückansicht im Bild nur sehr schlecht zu erkennen ist.
Folglich trägt das dynamische Modell (siehe Abschnitt 5.2.1) des Führungsfahrzeuges
einen großen Anteil an der Genauigkeit der Orientierungsschätzung. Ist dagegen
sowohl die Heckansicht als auch die Seitenansicht gleichzeitig sichtbar, kann die
Orientierung aus dem Bild sehr genau bestimmt werden. Im vorliegenden Fall
werden maximale Orientierungen von bis zu 62,3 ° erreicht. Allerdings ist es dank
der 3D-Modellierung der Merkmale möglich, das Führungsfahrzeug in beliebigen
Aspektwinkeln wahrzunehmen. Zur Demonstration der Fähigkeit wird auf die Videos
der Veröffentlichungen [Manz et al., 2011b] und [Manz, 2013] sowie auf die Abbildung
7.24 (a) und (b) verwiesen. Die Zustandsgröße, deren Schätzung in Bezug auf den
erreichten Maximalwert die geringste Genauigkeit aufweist, ist der Nickwinkel Θ̂F des
Führungsfahrzeuges. Bei einem Maximalwert von nur 6,8 ° werden ε-Werte von circa
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Abbildung 7.23:
Abhängigkeit des Fehlers der Abstandsbestimmung von der Entfernung des Fahrzeuges

1,4 ° erreicht. Wie schon bei der Zustandsgröße der Orientierung ΨF ist die Ursache
dafür darin zu sehen, dass während der Konvoifahrt das Führungsfahrzeug meist nur
von hinten sichtbar ist und die Verkippung der Rückansicht im Bild nur ungenau
bestimmt werden kann. Im Gegenteil dazu ist der Rollwinkel der Rückansicht sehr
gut im Bild zu beobachten. Dementsprechend ist der ε-Wert der Rollwinkelschätzung
Φ̂F sehr gering (≈ 0,26 °).

Dank der Anwendung eines detaillierten 3D-Modells des Führungsfahrzeuges fällt
der ε-Wert im Abstand mit ≈0,4m für eine rein monokulare Wahrnehmung ebenfalls
sehr gering aus. Im Vergleich dazu werden z. B. in [Cho et al., 2011] die ε-Werte der
Abstandschätzung mit 2,4m bis 11,6m angegeben, wobei die Unterschiede aus einer
Abhängigkeit der Wahrnehmung von der jeweiligen Bewegungsrichtung des Objektes
resultieren. Um die Genauigkeit der Abstandsschätzung näher zu untersuchen, wurde
für den Fall der 2. Testkonfiguration der Fehler ∆rF der Abstandsschätzung in Bezug
auf die Referenzwerte in Abhängigkeit des Abstandes rF des Führungsfahrzeuges
berechnet. Das Resultat ist in Abbildung 7.23 dargestellt. Je kleiner der Abstand
rF umso geringer ist der Fehler ∆rF . Dementsprechend entsteht der größte Fehler
(1,74m) beim maximalen Abstand des Führungsfahrzeuges (32,0m). Hervorgerufen
durch die erhöhte Unsicherheit der Abstandsschätzung bei höheren Entfernungen
und der modellierten Trägheit in der Schätzung der Fahrzeuggeschwindigkeit ist in
Abbildung 7.23 auch eine Art Hysterese zu sehen. Auf der langen Geraden (siehe
Szenario Abbildung 7.21) beschleunigt das Führungsfahrzeug auf circa 13,1m/s. Als
Folge dessen wird auch der Abstand erhöht. Am Ende der Geraden wird der Abstand
wiederum verringert. Je nachdem ob das Führungsfahrzeug seine Geschwindigkeit
verringert oder erhöht, ergeben sich jedoch unterschiedliche Entfernungsmessungen,
wodurch in Abbildung 7.23 die unterschiedlichen Fehler ∆rF im Bereich rF =
[15 · · · 30] m erklärt werden können.
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Betrachtet man die Szenarien, in denen LIDAR-Daten auf Merkmalsebene im Schätz-
prozess berücksichtigt werden, fällt auf, dass der ε-Wert der Abstandsschätzung
nicht verbessert werden konnte. Dies liegt vor allem daran, dass die Zellen des
Belegtheitsgitters bereits eine Ausdehnung von 0,2m aufweisen und somit eine
feinere Abstandsmessung nicht möglich ist. Ein weiterer Grund ist, dass bei Ab-
ständen ab circa 30m die Hindernissignatur des Führungsfahrzeuges – wegen der
geringen Auflösung der abstandsgebenden Sensorik – kaum mehr im Belegunggitter
zu erkennen ist. Einzig die maximalen Fehler der Abstandschätzung ∆rFmax konn-
ten durch die zusätzliche Fusion von LIDAR-Daten reduziert werden. Im Vergleich
ergab sich für Testkonfiguration 5 eine Verbesserung um 0,31m gegenüber der
Testkonfiguration 2.

Um die Abhängigkeit der Genauigkeit der Wahrnehmung von den jeweils verwendeten
Merkmalen zu untersuchen, wurden die Konfigurationen 3 und 4 gewählt. In der
Konfiguration 3 wurde auf die Verwendung von flächigen Merkmalen verzichtet.
Im Vergleich zu Testkonfiguration 2 ergeben sich keinerlei Einschränkungen in der
Genauigkeit. Dies unterstreicht die Behauptung aus Abschnitt 3.5.3, in der erwähnt
wurde, dass vor allem punkt- und kantenbasierte Merkmale für die Genauigkeit
der Wahrnehmung verantwortlich sind. Flächige Merkmale erhöhen lediglich die
Robustheit in komplexen Szenarien. In der 4. Testkonfiguration wurden nur noch
kantenbasierte Merkmale zur Wahrnehmung des Führungsfahrzeuges verwendet.
Dies führte nur in der Abstandschätzung zur Erhöhung des ε-Wertes. In den übrigen
Zustandsgrößen ergeben sich sogar genauere Schätzergebnisse. Die kantenbasierten
Merkmale verkörpern somit die wichtigsten Merkmale der vorgestellten visuellen
Wahrnehmung. Ohne die Verwendung von Kantenmerkmalen war darüber hinaus
eine rein visuelle Wahrnehmung des Fahrzeuges über die gesamte Konvoi-Strecke
nicht möglich.

7.6.2 Robustheit

Um eine sichere autonome Fahrzeugführung zu gewährleisten, ist es unbedingt
notwendig, die Wahrnehmung so robust wie möglich zu gestalten. Die Robustheit
der vorgestellten Wahrnehmung von Fahrzeugen wurde auf vielen Testkilometern
und bei unterschiedlichen Umgebungseinflüssen eingehend untersucht. Analog zur
Untersuchung der Robustheit der Wahrnehmung von Wegenetzen (siehe Kapitel
7.5.2) ist dieses Kapitel in zwei Abschnitte unterteilt. Im Abschnitt 7.6.2.1 werden
Eigenschaften der visuellen Erscheinung von Fahrzeugen diskutiert, die Einfluss auf
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(a) (b) (c)

Abbildung 7.24: Unterschiedliche Fahrzeugtypen

die Robustheit der Wahrnehmung haben. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich
dagegen mit der Abhängigkeit der Wahrnehmung von externen Umwelteinflüssen.

7.6.2.1 Eigenschaften der Fahrzeuge

Das Wissen über die Erscheinung des Fahrzeuges wird dem Wahrnehmungsalgo-
rithmus durch ein 3D-Modell des Fahrzeuges übermittelt. Im Allgemeinen wird die
Wahrnehmung umso robuster, je detaillierter und genauer das Modell ist. Bei der
Entwicklung der Wahrnehmung wurde des Weiteren darauf geachtet, nur solche
Fahrzeugmerkmale zu wählen, die in vielen unterschiedlichen Situationen sehr robust
zu erkennen sind. Je robuster wiederum die einzelnen Merkmale sind, desto robuster
verhält sich die Wahrnehmung von Fahrzeugen.

Wie in dem Kapitel 7.6.1.2 beschrieben, tragen vor allem kantenbasierte Merkmale zur
genauen Wahrnehmung des Führungsfahrzeuges bei. Es hat sich herausgestellt, dass
insbesondere innen liegende Kanten (z. B. Fensterumrahmungen) die Genauigkeit und
die Robustheit der Wahrnehmung fördern. Ursache dafür ist, dass die 3D-Position
dieser Kanten sehr gut bestimmt werden kann und die Ausbildung der Kantensignatur
im Bild unabhängig vom Fahrzeughintergrund ist. Folglich sind Fahrzeuge, die viele
innen liegende Kontraste aufweisen, besser wahrzunehmen als solche, mit weniger
innen liegende Kanten. Beispielhaft sind in der Abbildung 7.24 unterschiedliche
Fahrzeugtypen dargestellt. Bild (a) zeigt einen VW Tiguan mit heller Lackierung.
Folglich sind die Konturen des Kühlergrills, der Fenster und der Seitenschweller
sowie der Stoßstangen deutlich zu erkennen und das Fahrzeug kann sehr robust
wahrgenommen werden. In Bild (b) ist ein Audi A4 mit grauer Lackierung darstellt.
Auch hier sind die innen liegenden Konturen der Karosserie im Bild noch deutlich zu
erkennen. Dagegen ist in Bild (c) ein schwarzes Fahrzeug mit dunklen Stoßstangen
und Scheiben dargestellt. Durch die fehlenden Kantensignaturen wird eine robuste
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visuelle Wahrnehmung erschwert. Hier wäre es von Vorteil, neben den innen liegenden
Kanten, auch die Silhouette des Fahrzeuges zu modellieren. Die Vorhersage der
Fahrzeugsilhouette für jedes Partikel in Echtzeit ist jedoch nicht trivial und wurde
im Zuge dieser Arbeit nicht behandelt.

Neben den kantenbasierten Merkmalen kommen auch punktbasierte und flächenba-
sierte Merkmale zum Einsatz. Die damit modellierten Merkmale sind jedoch meist
unabhängig vom Fahrzeugtyp. Beispiele hierfür sind Rücklichter, Schattenwürfe,
Frontlichter, Ecken des Nummernschildes. Auch im Belegtheitsgitter ist die Signa-
tur des Fahrzeuges immer sichtbar. Folglich ist auch eine robuste Wahrnehmung
des Fahrzeuges in Abbildung 7.24 (c) möglich. Allerdings reduziert sich durch die
fehlenden Kantensignaturen die Genauigkeit der Wahrnehmung (siehe Tabelle 7.3
Testkonfiguration 6).

Im Vergleich zur Wahrnehmung von Wegenetzen ist zu sagen, dass die Wahrnehmung
eines speziellen Fahrzeuges insgesamt geringere Anforderungen an die Wahrnehmung
stellt und somit robustere Ergebnisse erreicht werden können. Grund hierfür ist,
dass sich die Eigenschaften des Führungsfahrzeuges, im Gegensatz zu den Eigen-
schaften der Wege, während einer autonomen Fahrt nicht ändern. Mit Hilfe des
3D-Fahrzeugmodells kann daher die Lage der speziellen Fahrzeugmerkmale im Bild
sehr detailliert vorhergesagt werden.

7.6.2.2 Umwelteinflüsse

Wie in Kaptiel 7.5.2.2 zu Beginn erwähnt, ist die Qualität des Kamerabildes und
somit auch die Robustheit der visuellen Wahrnehmung natürlich stark von den jeweils
vorherrschenden Lichtverhältnissen abhängig. Dank der verwendeten Merkmale und
deren Zusammenstellung in einem 3D-Modell reagiert die visuelle Wahrnehmung
allerdings äußerst robust gegen externe Umwelteinflüsse. In Abbildung 7.25 sind
einige Beispielszenen dargestellt. Bild (a) zeigt eine erfolgreiche Wahrnehmung wobei
das Fahrzeug durch einen Busch und durch hohes Gras teilweise verdeckt wird. In
Abbildung 7.25 (b) ist die visuelle Wahrnehmung eines Fahrzeuges während dichtem
Schneefalls dargestellt. Durch den Scheibenwischer kommt es immer wieder zu tem-
porären Verdeckungen des Fahrzeuges. Gleichzeitig werden durch den Schneefall und
dem teilweise schneebedeckten Fahrzeug die Kanten im Bild verwischt. Es wurden
auch Versuche bei starkem Regen und sehr unwegsamen Gelände durchgeführt.
Des Weiteren reagiert die Wahrnehmung robust auf Spiegelungen im Kamerabild
mit gleichzeitig annähernd direkter Sonneneinstrahlung. Dies ist in Abbildung 7.25

Modellbasierte visuelle Wahrnehmung zur autonomen Fahrzeugführung 193



7 Realisierung und experimentelle Ergebnisse

(a) (b) (c)

Abbildung 7.25:
Unterschiedliche Wetter- und Beleuchtungssituationen, in denen eine robuste Wahrneh-
mung eines Fahrzeuges durch die vorgestellte Wahrnehmung möglich ist.

(c) dargestellt. In keiner dieser Situationen zeigten sich jedoch Schwächen des
Wahrnehmungsprozesses. Die Robustheit des Ansatzes konnte auch auf vielen unter-
schiedlichen Demonstrationen vorgestellt werden, in den MuCAR-3 autonom einem
Führungsfahrzeug folgte. Ein Beispiel hierfür ist die Teilnahme von MuCAR-3 auf
der M-ELROB (siehe Kapitel 7.6.5). Zur weiteren Visualisierung der Fähigkeiten des
Wahrnehmungsprozesses wird auf das begleitende Video der Veröffentlichung Manz
et al. [2011b] oder dem Internetauftritt der Dissertation [Manz, 2013] verwiesen.

Fehler zeigten sich hauptsächlich aufgrund von sehr schwierigen Lichtverhältnissen. In
Abbildung 7.26 (a) und (b) sind solche Situationen exemplarisch dargestellt. Im Fall
(a) wird die gesamte Seitenansicht des Fahrzeuges überblendet und die Heckansicht
ist nur von der Seite sichtbar. Folglich kann der Nickwinkel sowie der Gierwinkel des
Fahrzeuges nur noch sehr ungenau bestimmt werden. Dies kann im weiteren Verlauf
zu einer fehlerhaften Wahrnehmung führen. Im Gegensatz dazu ist in Abbildung
7.26 (b) eine Szene dargestellt, in der die Umgebung nur sehr schwach beleuchtet
wird. Dadurch kommt es zu Integrationszeiten der bildgebenden Sensorik von bis
zu 150ms und somit in der dynamische Szene zu erheblichen Bewegungsunschärfen.
Gleichzeitig wird durch die hohe Integrationzeiten der Kamera die Zykluszeit des
gesamten Wahrnehmungsprozesses verringert. In Kombination mit sehr unebenem
Terrain kann dies ebenfalls dazu führen, dass das Fahrzeug im Bild nicht mehr
verfolgt werden kann. In Abbildung 7.26 (c) ist ein weiterer Fehlerfall dargestellt.
Hier kommt es aufgrund eines sehr dynamischen Fahrmanövers, welches nur noch
bedingt durch das in Kapitel 5.2.1 beschriebene querdynamische Fahrzeugmodell
abgedeckt ist, zum Versagen der Wahrnehmung. Anzumerken ist, dass in allen
dargestellten Fehlerfällen dies von der Wahrnehmung erkannt wurde. Dies wird durch
die roten Gütebalken in der linken oberen Ecke der Bilder dargestellt.
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(a) (b) (c)

Abbildung 7.26:
Unterschiedliche Wetter- und Beleuchtungssituationen, in denen eine robuste Wahrneh-
mung eines Fahrzeuges durch die vorgestellte Wahrnehmung nicht mehr garantiert werden
kann (a, b). Fehler der Wahrnehmung hervorgerufen durch sehr dynamische Fahrmanöver
(c).

Merkmalsart Punkte Kanten Flächen Hindernisse
Rechenzeit ≈10ms ≈4ms ≈3ms ≈1ms

Tabelle 7.4:
Benötigte Rechenzeit der einzelnen Vorverarbeitungsschritte der Messung. Punkt-, Kanten-
und Flächenmerkmale werden dabei aus den Bilddaten extrahiert, wohingegen die Hinder-
nisse aus dem LIDAR-basierten Belegtheitsgitter extrahiert werden.

7.6.3 Rechenzeit

Zur Wahrnehmung von Fahrzeugen wurden 1000 Partikel eingesetzt. Der allgemeine
zeitliche Ablauf der Wahrnehmung wurde bereits in Abschnitt 7.5.3 am Beispiel der
Wahrnehmung von Wegenetzen erläutert. Für eine Darstellung wird auf Abbildung
7.16 verwiesen.

Im Unterschied zur Wahrnehmung von Wegenetzen werden Fahrzeuge direkt im Bild
wahrgenommen. Somit ist es nicht nötig, ein Geländemodell zu erstellen. Im Bereich
der Messung sind unterschiedliche Vorverarbeitungsschritte möglich. Die Rechen-
zeiten der einzelnen Vorverarbeitungsschritte sind, abhängig von der Merkmalsart,
in Tabelle 7.4 zusammengestellt. Je nachdem wie viele der Merkmale gleichzeitig
verwendet werden, ändert sich die Rechenzeit für den Abschnitt „Messung“ in Abbil-
dung 7.16. Werden nur Kantenmerkmale und flächige Merkmale im Bild verwendet,
beträgt diese ≈7ms. Kommen jedoch alle implementierten Merkmale gleichzeitig
zur Anwendung, beträgt die Rechenzeit für den Vorverarbeitungsschritt ≈18ms.

Die Rechenzeit zur Prädiktion des Zustandsvektors der Fahrzeugwahrnehmung
beträgt unabhängig vom verwendeten Fahrzeugmodell ≈4ms. Zur Durchführung der
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Innovation d.h zur Gewichtung der Partikel wird eine Rechenzeit von ≈30ms benötigt.
Diese Angabe ist natürlich zu einem gewissen Teil von der Anzahl der verwendeten
Merkmale abhängig. Den größten Einfluss auf die benötigte Rechenzeit hat jedoch
die Komplexität des Modells. Die Angabe von ≈30ms bezieht sich auf das Modell des
VW Tiguan (251 3D-Punkte) unter der Verwendung aller Merkmale. Die maximale
Gesamtrechenzeit der Wahrnehmung eines VW Tiguan beträgt somit ≈52ms. Da
die Zykluszeit der Wahrnehmung jedoch auf 50ms eingestellt ist, muss im realen
Einsatz meist auf die Berücksichtigung eines Merkmals verzichtet werden. Wird
zum Beispiel auf punktbasierte Merkmale verzichtet, verringert sich die Rechenzeit
der Wahrnehmung auf ≈42ms. Kommen zusätzlich LIDAR-basierte Merkmale zum
Einsatz, erhöht sich die Zykluszeit sensorbedingt auf 100ms und somit ist es möglich,
in jedem Verarbeitungsschritt alle Merkmale zu berücksichtigen.

7.6.4 Sollspurgenerierung

Mit Hilfe der vorgestellten Generierung der Sollspur (siehe Kapitel 6) und der
robusten Wahrnehmung eines Führungsfahrzeuges wird ein autonomes Konvoifahren
ermöglicht. Im Unterschied zu anderen Arbeiten (siehe z. B. Deutschle et al. [2009]) ist
der Konvoi dabei unabhängig von jeglicher Infrastruktur (z. B. Fahrbahnmarkierungen)
in der Umgebung. Quer- und Längsführung des MuCAR-3 basieren einzig auf der
Wahrnehmung des Führungsfahrzeuges.

Um die Qualität der Sollspurgenerierung zum Zwecke des Konvoifahrens zu unter-
suchen, wurde wiederum das Szenario der autonomen Konvoifahrt aus Abschnitt
7.6.1.1 herangezogen. Die maximale Vorwärts-Geschwindigkeit des Konvois im vor-
stellten Szenario betrug 53 km/h. Beim Rückwärtsfahren in der Sackgasse wurden
negative Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h erreicht. Dank der Ausstattung
beider Fahrzeuge mit einem INS konnte untersucht werden, wie genau MuCAR-3
dem Führungsfahrzeug (VW Tiguan) folgt. In Abbildung 7.21 ist der Weg des
VW Tiguan und der Weg des MuCAR-3 basierend auf UTM-Koordinaten in einem
geo-referenzierten Luftbild eingezeichnet. Wie zu erkennen ist, folgt MuCAR-3 dem
Weg des Führungsfahrzeuges und kürzt auch in sehr engen Kurven den Weg nicht
ab. In Tabelle 7.5 ist darüber hinaus der maximale Wert und der RMSE-Wert εA
des jeweils kürzesten Abstandes bzw. der Ablage A der Fahrspur des VW Tiguan zu
unterschiedlichen Fahrspuren aus dem Prozess der Sollspurgenerierung dargestellt.
Die einzelnen Abstände sind:
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Berechnete Fahrspur aus DGPS Daten des MuCAR-3 und der relativen Wahrnehmung des VW-Tiguan

AS

Berechnete Fahrspur aus DGPS Daten des MuCAR-3 und der Ablage AS aus der Sollspurgenerierung
Berechnete Fahrspur aus DGPS Daten

Relative Wahrnehmung Tiguan DGPS Tiguan DGPS MuCAR-3

xF

DGPST − F DGPST − S DGPST −DGPSM

xF

Abbildung 7.27:
Unterschiedliche Arten von Fahrspuren und deren Abstände untereinander

Ablage A DGPST − F [m] DGPST − S [m] DGPST −DGPSM [m]
Maximalwert 0,30 0,40 0,63

ε 0,10 0,12 0,22

Tabelle 7.5: Maximale Abweichung (max) and RMS-Werte der Abweichungen (ε)

1. DGPST −F : Lateraler Unterschied der globalen Fahrspur des VW Tiguan und
der Fahrspur des VW Tiguan, wie sie aus der Wahrnehmung des VW Tiguan
(relative Koordinaten) und der globalen Fahrspur des MuCAR-3 berechnet
werden kann. Hier sind nur die Fehler aus der Fahrzeugwahrnehmung enthalten.

2. DGPST − S: Lateraler Unterschied der globalen Fahrspur des VW Tiguan
und der Sollspur des VW Tiguan, wie sie durch die Sollspurgenerierung aus
Kapitel 6 (relative Koordinaten) und der globalen Fahrspur des MuCAR-3
berechnet werden kann. Hier sind sowohl Fehler in der Fahrzeugwahrnehmung
als auch Fehler aus der Sollspurgenerierung (nur Ablage AS) enthalten.

3. DGPST −DGPSM : Lateraler Unterschied zwischen der Fahrspur des VW Ti-
guan und der Fahrspur des MuCAR-3 in UTM-Koordinaten. Neben den Fehlern
aus der Wahrnehmung und der Sollspurgenerierung (Ablage AS, Gierwinkel
ΨS und Krümmung c0S) gehen hier auch Regelfehler mit ein.

Zum besseren Verständnis der verwendeten Abstände DGPST − F , DGPST − S
und DGPST −DGPSM sind diese in Abbildung 7.27 graphisch dargestellt.

Wie in Tabelle 7.5 zu erkennen ist, beträgt die maximale Abweichung im Falle
DGPST − F lediglich 0,3m und der RMSE-Wert beträgt 0,1m. Durch die Ap-
proximation der Sollspur durch ein Klothoidensegment variabler Länge wird der
RMSE-Wert auf 0,12m erhöht (siehe DGPST − S). Allerdings wurde zur Berech-
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Abbildung 7.28:
Zeitlicher Verlauf der Sollspurkrümmung während der autonomen Konvoifahrt

nung dieses Wertes nur die geschätzte Ablage AS berücksichtigt. Betrachtet man die
Abweichungen im Falle DGPST −DGPSM , so kann die Aussage getroffen werden,
dass durch die vorgestellte Wahrnehmung, Sollspurgenerierung und die darauf aufbau-
ende Querregelung MuCAR-3 in der Lage ist, der Fahrspur eines Führungsfahrzeuges
in variabler Umgebung mit einem mittleren Ablagenfehler von circa 0,22m zu folgen.
Wie schon in Abschnitt 7.5.4 dargestellt, entstehen die größten Abweichungen an
Stellen großer Krümmung. Gleichzeitig werden die Abweichungen an Stellen mit
hohem Reifenschlupf größer. So entsteht die maximale Abweichung von 0,63m bei
ca. 112 s. An dieser Stelle hat die Fahrbahn eine Krümmung von 0,062m−1 (d.h Kur-
venradius ≈16m) und führt durch eine Wiese. Der zeitliche Verlauf der Krümmung
ĉ0S ist in Abbildung 7.28 dargestellt. Am Wendepunkt (242 s) ist die Krümmung der
Fahrbahn maximal und beträgt 0,12m−1. Hier führt der Weg allerdings über eine
trockene Teerfläche und die Ablage beträgt nur 0,45m. Anzumerken ist auch, dass
am Wendepunkt annähernd die maximale Krümmung erreicht wird, die MuCAR-3
aufgrund seines Achsabstandes von 2,855m und dem fest vorgegebenen maximalen
Lenkwinkel von λE = 0,5 rad noch fahren kann (siehe Gleichung 5.8).

Die Zustandsgrößen der Ablage und des Gierwinkels der Fahrbahn werden durch die
Querregelung begrenzt und bewegen sich in einem ähnlichen Bereich wie er schon
im Abschnitt 7.5.4 vorgestellt wurde.

7.6.5 M-ELROB 2010

Die European Land Robot Trial kurz ELROB1 ist eine Europäische Leistungsschau
für Robotik. Ziel ist die Erprobung von Robotern in realistischen Einsatzszenarien,
die von aktuellen oder zukünftigen Anwendern der Robotik vorgegeben werden. So
1http://www.elrob.org/
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wird unter anderem in den Szenarien auf künstliche Vereinfachungen der Aufgabe,
wie z. B. durch Vorgabe von vielen genauen GPS-Wegpunkten oder durch künstliche
Straßenbegrenzungen verzichtet. Dies stellt erhöhte Anforderungen an die Teilnehmer,
die sowohl aus dem industriellen als auch aus dem universitären Umfeld stammen.
Die ELROB findet seit dem Jahr 2006 statt. Die Leistungsschau gibt es in zwei
Varianten. Eine Variante ist mehr militärisch geprägt (M-ELROB) und die andere
Variante ist mehr ziviler Natur (C-ELROB). Beide Veranstaltungen finden im Wechsel
alle zwei Jahre statt. MuCAR-3 nimmt seit der C-ELROB 2007 aktiv teil.

Im Jahr 2010 fand die militärische Variante der ELROB auf dem Truppenübungsplatz
in Hammelburg statt. Im Szenario „Transport-Movements“ (Konvoi) konnte MuCAR-
3 dank der vorgestellten Wahrnehmung (siehe Kapitel 5) und Sollspurgenerierung
(siehe Kapitel 6) in allen drei Schwierigkeitsstufen überzeugen. Wie in [Luettel et al.,
2012] berichtet, bestand die erste Stufe aus einem Rundkurs über breite Schotter-
und Sandpisten inklusive einiger Haarnadelkurven. In der zweiten Schwierigkeitsstufe
kam eine Schlaglochstrecke durch dichten Wald hinzu (siehe Abbildung 7.29 (a)). Als
„Zusatzaufgabe“ war ein enger Checkpoint (siehe Abbildung 7.29 (b)) zu passieren,
und der komplette Konvoi musste einmal aufgrund einer Straßensperre autonom
zurücksetzen. Diese Strecke von zusammen 4,3 Kilometer wurde in 17:24 Minuten
vollkommen autonom absolviert, alle anderen Teams scheiterten spätestens am
Zeitlimit von 60 Minuten. Darüber hinaus war das Team um MuCAR-3 das einzige,
das die Herausforderungen der schlammigen LKW-/Panzer-Fahrschulstrecke in Stufe
3 angenommen hat. Zusätzlich zu den mechanischen Anforderungen der Strecke an die
Fahrzeuge war eine präzise Sollspurgenerierung und Bahnregelung beim Umfahren der
tiefen Wasserlöcher sowie der Durchfahrt einer schlammigen Wiese erforderlich – diese
stellten selbst den menschlichen Fahrer des Führungsfahrzeugs vor Herausforderungen
(siehe Abbildung 7.29 (c)). In Stufe 3 wurden zwei Kilometer in 20:02 Minuten
bewältigt und immerhin 99,76 Prozent der Strecke autonom gefahren, wobei ein
manueller Eingriff nötig war. An einer Stelle konnte die Wahrnehmung aufgrund einer
tiefen Mulde und der begrenzten vertikalen Sichtbereichs des eingesetzten LIDAR-
Sensors das Führungsfahrzeug nicht mehr erkennen. MuCAR-3 stoppte selbstständig
die Fahrt und musste von einem menschlichen Fahrer aus der Mulde herausgefahren
werden.

Zur Wahrnehmung des Führungsfahrzeuges wurde das visuelle Merkmal „Rücklichter“
mit der Hindernissignatur des Führungsfahrzeuges im LIDAR-basierten Belegtheitsgit-
ter fusioniert. Beide Merkmale sind äußerst robust und können auch unter extremen
äußeren Bedingungen gut erkannt werden. Dank der Fusion auf Merkmalsebene
wurden die Eigenschaften beider Merkmalstypen optimal miteinander kombiniert.
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(a) (b) (c)

Abbildung 7.29:
Unterschiedliche Herausforderungen während der M-ELROB 2010 im Szenario „Transport
Movement“: (a) zeigt auf der linken Seite die Visualisierung der Sollspurgenerierung, wobei
die grünen Punkte die lokalen Wegpunkte und deren Positionsunsicherheit repräsentie-
ren. Zusätzlich sind die Hindernisdaten (rote Punkte) in ein geo-referenziertes Luftbild
eingetragen. Auf der rechten Seite ist das Ergebnis der Wahrnehmung dargestellt. Zu-
sätzlich sind die aktuellen Stellungen von Gangschaltung, Geschwindigkeit und Lenkrad
visualisiert. In (b) sind die Sensordaten und die interne Weltvorstellung während der
Bewältigung eines engen Checkpoints dargestellt. (c) zeigt den automatisierten Konvoi
auf der LKW-/Panzer-Fahrschulstrecke.

Neben der Demonstration der Fähigkeiten von MuCAR-3 auf der M-ELROB konnte
das Konvoi-System erfolgreich im Rahmen des „Intelligent Vehicles Symposium 2011“
in Baden-Baden einem breiten Fachpublikum vorgestellt werden. Die Wahrnehmung
des Führungsfahrzeuges basierte dabei auf rein visuellen Merkmalen.
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8.1 Weiterführende Arbeiten

Abschließend soll an dieser Stelle kurz auf mögliche Erweiterungen und Verbesserun-
gen der vorgestellten modellbasierten Wahrnehmung eingegangen werden. Hierzu
werden einzelne Bereiche der vorgestellten Wahrnehmung punktuell kritisch betrach-
tet und sinnvolle weiterführende Arbeiten vorgeschlagen.

Partikelfilter: Wie eingangs erwähnt, wurde der 4D-Ansatz hauptsächlich deshalb
mittels eines PF implementiert, da dieser in der Lage ist, selbstständig probabilistisch
die Sensordaten mit der internen Modellvorstellung des Rechners zu assoziieren. Diese
Eigenschaft des PF hat sich auch in der späteren Evaluierung der Wahrnehmung als
sehr vorteilhaft herausgestellt. Zusätzlich werden auch keine Annahmen über die Form
der zugrundeliegenden WDF getroffen. Dies ist in manchen Fällen vorteilhaft. Es hat
sich jedoch gezeigt, dass die Streuung der Partikel in vielen Fällen eine Gauß’sche
Verteilung widerspiegelt. Dementsprechend könnte die Anzahl der Partikel und somit
die Rechenzeit der Wahrnehmung durch die Annahme einer normalverteilten WDF
p(xk|Yk) reduziert werden.

Überwachtes Lernen: Wie unter anderem in den Kapiteln 4.5.2, 5.4.2 und 7.6.1.2
gezeigt, ergeben sich durch die Anwendung von Verfahren des überwachten Lernens
zur Bewertung der Partikel sehr vielversprechende Ergebnisse. In kurzer Zeit konnte
dadurch dieselbe Genauigkeit und Robustheit der Wahrnehmung erzielt werden, wie
sie zuvor nur mit mühsam manuell angepassten Likelihoodfunktionen möglich war.
Auch die spezielle Implementierung durch eine Kombination aus Kerndichteschät-
zung und dem Naive-Bayes-Ansatz hat sich als vorteilhaft erwiesen. Die generierten
Likelihoodfunktionen können einfach interpretiert werden und eine Bewertung der
Partikel ist über eine Nachschlagetabelle einfach und schnell möglich. Mittels ak-
tuellen Verfahren ist es darüber hinaus zukünftig möglich, Likelihoodfunktionen
zu einem gewissen Teil während der Wahrnehmung dynamisch anzupassen (siehe
Kristan und Leonardis [2010]). Allerdings werden durch den Naive-Bayes-Ansatz
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die Abhängigkeiten der Merkmale untereinander vernachlässigt. Interessant wäre
deshalb die Untersuchung anderer Verfahren des überwachten Lernens, die ebenfalls
eine Wahrscheinlichkeit der Klassenzugehörigkeit liefern. Eine Möglichkeit wäre die
Bewertung der Partikel durch eine RVM (Relevance Vector Machine) (siehe Tipping
[2001]).

Objektmodelle: Insbesondere zur Wahrnehmung von Fahrzeugen wird in dieser
Arbeit ein detailliertes 3D-Merkmalsmodell benötigt. Erst durch dieses Modell wird
eine robuste und genaue Wahrnehmung ermöglicht. Bis jetzt wurde das Modell
mittels Aufnahmen des Fahrzeuges aus unterschiedlichen Richtungen manuell erstellt.
Interessant wäre es, Verfahren zu entwickeln, die es ermöglichen, das Modell zu
einem gewissen Teil während der Wahrnehmung anzupassen bzw. sogar vollständig
durch den Rechner selbst generieren zu lassen. Des Weiteren erfolgt die Auswahl
des entsprechenden Modells aus der Modelldatenbank (z. B. Audi A4) noch manuell.
Durch z. B. „Lesen“ des Nummernschildes oder durch Klassifikation der unterschied-
lichen Signatur der einzelnen Fahrzeugtypen in den Sensordaten könnte auch die
Modellauswahl automatisiert werden.

Geländemodell: Durch das vorgestellte 3D-Geländemodell ist es einfach möglich,
unterschiedliche Sensoren miteinander zu fusionieren. Wie in Abschnitt 4.3.3 gezeigt,
können damit Daten eines LIDAR mit den visuellen Daten einer beweglichen Kamera
fusioniert und zeitlich akkumuliert werden. Darüber hinaus ist eine Integration von
Daten eines RADAR oder einer Stereobildverarbeitung, wie sie zum Beispiel in [Loose
et al., 2009] zur Wahrnehmung von Landstraßen verwendet werden, durchaus denkbar.
Das Geländemodell bildet somit eine Art Fusionsebene, die als allgemeine Grundlage
für Algorithmen der Wahrnehmung dienen kann. Bis jetzt werden jedoch nur die
akkumulierten Höheninformationen durch „Image Inpainting“ (siehe Abschnitt 4.3.3)
extrapoliert. Dieses Verfahren sollte in gleicher Weise für die Farbwerte der Zellen des
Geländemodells angewendet werden, um die Farbsignatur von verdeckten Bereichen
zu bestimmen. Des Weiteren ergeben sich, wie in Abbildung 7.14 dargestellt, durch die
unterschiedlichen Belichtungen der einzelnen Bilder fehlerhafte visuelle Signaturen
im Geländemodell. Um diese zu verhindern, sollte die aktuelle Verstärkung und
Blendenöffnungszeit der Kamerasensorik zur Festlegung der Helligkeit einer Zelle
berücksichtigt werden. So könnte trotz der Einschränkungen der Kamerasensorik eine
Art HDR(High Dynamic Range)-Bild der Umgebung im Geländemodell entstehen.
Eine weitere Einschränkung des Geländemodells ist, dass aktuell nur die Oberfläche
der Umgebung dargestellt werden kann. Objekte werden nur durch Hindernisszellen
repräsentiert. Mit Hilfe der in [Schneider et al., 2010] und [Himmelsbach et al.,
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2011b] präsentierten Algorithmen könnten Objekte im Geländemodell jedoch durch
eingefärbte Punktwolken dargestellt werden.

Merkmale: Die Robustheit und Genauigkeit der Wahrnehmung hängt von der Art
der verwendeten Merkmale ab. Es wurde vorgestellt, wie Hypothesen von Punkten,
Linien und Flächen im Bild effektiv anhand von Merkmalsbildern bewertet und
fusioniert werden können. Somit ist es möglich, viele unterschiedliche Merkmale im
Wahrnehmungsprozess zu integrieren. Durch die verwendete bildgebende Sensorik ist
eine Wahrnehmung von Wegenetzen und Fahrzeugen jedoch nur am Tag möglich.
Um auch in der Nacht eine robuste Wahrnehmung zu erreichen, wäre der Einsatz
von Multispektralkameras denkbar. Darüber hinaus entstehen durch die unterschied-
lichen Reflexionseigenschaften der Umgebung in unterschiedlichen Spektralbereichen
zusätzlich Merkmale. Ein Beispiel hierfür ist der normalisierte differenzierte Vege-
tationsindex kurz NDVI der wertvolle Informationen zur autonomen Navigation in
unstrukturierter Umgebung liefern kann (siehe Silver und Stentz [2011]).

Lokalisierung: Im Kapitel 4 wurde die Wahrnehmung von Wegnetzen vorgestellt. Ein
großer Vorteil der vorgestellten Wahrnehmung ist, dass dadurch eine autonome Navi-
gation in a-priori annähernd unbekanntem Gebiet ermöglicht wird. Die Lokalisierung
erfolgt dabei durch die Bestimmung der relativen Lage und Form des Wegenetzes
zum Ego-Fahrzeuges. Sollte es allerdings möglich sein, den zu befahrenden Weg vor
der autonomen Fahrt manuell abzufahren, ergeben sich viele neue Möglichkeiten.
So könnten zum Beispiel die Informationen über die Form und Position des Weges
aus den aufintegrierten Daten einer IMU a-priori bestimmt werden. Mit Hilfe dieser
Informationen könnte in der Wahrnehmung auf eine Schätzung der Fahrbahnform
verzichtet werden. Dies würde die Dimension des verwendeten Zustandsvektors und
somit die Komplexität der Wahrnehmung beträchtlich reduzieren. Es wäre sogar
denkbar, das Fahrzeug durch die Wahrnehmung des a-priori bekannten Weges in
einer globalen Karte zu lokalisieren. Damit müsste die Wahrnehmung ähnlich wie in
[Levinson und Thrun, 2010] nur noch die planaren Integrationsfehler aus der Positi-
onsbestimmung mittels der IMU kompensieren. Unabhängig von der Komplexität
des Wegenetzes würde so der Zustandsvektor auf drei Dimensionen (xy-Position in
UTM-Koordinaten, Fahrzeugorientierung) begrenzt werden.

Initialisierung: Bis jetzt wird die Initialisierung der Wahrnehmung einmal zu Beginn
durchgeführt. Die Initialisierung erfolgt durch die Vorgabe einer Startverteilung
p(xF 0|YF 0). Aus dieser Startverteilung werden die initialen Partikel gezogen. Aktuell
wird die Startverteilung manuell vorgegeben oder wie im Beispiel der Wahrnehmung
von Wegenetzen aus Karteninformationen abgeleitet. Durch den Einsatz von Ver-
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fahren zur Objekterkennung (siehe z. B. Kreuzungserkennung [Müller et al., 2011],
Fahrzeugerkennung [Li et al., 2009]) könnte die Startverteilung auf Grundlage der
Objekterkennung dynamisch vorgegeben werden. Somit wäre eine Erkennung der
Kreuzungen ohne Kartenmaterial oder eine Initialisierung der Fahrzeugwahrnehmung
bei beliebiger Fahrzeugposition und Orientierung möglich. Zusätzlich könnte mit Hilfe
der Gütebestimmung (siehe Abschnitt 3.6.2) ein automatisiertes Wiederaufsetzen
der Wahrnehmung verwirklicht werden. Je nach Güte der aktuellen Wahrnehmung
würde ein bestimmter Prozentsatz der Partikel (siehe Abschnitt 4.6.3) entsprechend
der Ergebnisse der externen Objekterkennung generiert werden.

8.2 Fazit

Es wurde ein allgemeines Rahmenwerk zur modellbasierten visuellen Wahrnehmung
vorgestellt. Der 4D-Ansatz wurde mit Hilfe eines Partikelfilters formuliert und eine
Beschreibung von 3D-Formmodellen sowie der Modellierung der Dynamik von Objek-
ten ausgearbeitet. Zur Beschreibung der Objektform kamen sowohl Punkte als auch
Linien und Flächen zum Einsatz. Die Kombination dieser einfachen Merkmale in
einem 3D-Modell ergab eine komplexe Beschreibung der Objekterscheinung, welche
für jede mögliche 3D Objektposition kontinuierlich angepasst werden konnte. Die
Datenassoziation zwischen der internen Modellvorstellung und den realen Sensor-
daten erfolgte nicht mehr durch heuristische Regeln wie z. B. feste Schwellwerte,
sondern wurde probabilistisch durch den PF selbst gelöst. Die probabilistische Daten-
assoziation sowie die Fusion von verschiedenartigen Merkmalen (siehe z.B. Kapitel
5.4.2) resultierte in einer beträchtlichen Robustheitssteigerung der Wahrnehmung
gegenüber klassischen Verfahren, welche auf Kalmanfilter-Techniken und lokalen
Kantenmessungen basieren. Mit dem in Kapitel 3.4.2.3 vorgestellten Systemgrenzen-
Algorithmus ist es darüber hinaus möglich, bekannte Grenzen des Zustandsraumes
probabilistisch im Wahrnehmungsprozess zu berücksichtigen. Dies trug zusätzlich
zur Robustheitssteigerung bei.

Die Generierung der, im vorgestellten Fusionskonzept notwendigen Likelihoodfunk-
tionen der Messung erfolgte auf zwei Arten. Zum einen wurden die Funktionen –
wie allgemein üblich – fest vorgegeben und deren Parameter durch ausprobieren
solange manuell angepasst, bis die Wahrnehmung die gewünschte Leistung zeigte.
Zum anderen wurden die Likelihoodfunktionen aus gekennzeichneten Beispielszenen
durch Algorithmen des überwachten Lernens automatisch generiert. Die mittels der
unterschiedlichen Funktionen erreichte Robustheit und Genauigkeit der Wahrneh-
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mung wurde für zwei reale Anwendungsfälle verglichen. Dadurch konnte die Aussage
getroffen werden, dass mit Hilfe der durch den Rechner generierten Funktionen kei-
nerlei Verschlechterung der Qualität der Wahrnehmung festzustellen war. Es ergaben
sich im Gegenteil sogar punktuelle Verbesserungen, wobei durch das überwachte
Lernen der Funktionen zusätzlich die Entwicklungszeit für spezielle Wahrnehmungen
beträchtlich reduziert und automatisiert werden konnte.

Um die Fähigkeiten des vorgestellten Rahmenwerks zur modellbasierten Wahrneh-
mung zu demonstrieren, wurde dieses auf dem Versuchsfahrzeug MuCAR-3 imple-
mentiert. Zur Umwelterfassung wurde hauptsächlich eine monokulare Farbkamera
verwendet, die auf einer beweglichen Kameraplattform hinter der Windschutzschei-
be montiert wurde. Zur Steigerung der Robustheit wurden die Kameradaten mit
3D-Tiefeninformationen von einem LIDAR-System erfolgreich fusioniert. Für die
Evaluierung des Gesamtsystems wurden zwei komplexe Wahrnehmungsaufgaben
untersucht.

Die erste Aufgabe bestand in der Wahrnehmung von Wegenetzen in ländlichem
Gebiet. Zur Wahrnehmung von Wegenetzen sollten sowohl schlecht strukturierte
Wege (z. B. Feldwege) als auch Kreuzungen robust und in Echtzeit erkannt werden.
Zur Wahrnehmung wurden sowohl die Daten des LIDAR als auch die visuellen
Daten in einem 3D-Geländemodell fusioniert und zeitlich akkumuliert. Das 3D-
Geländemodell diente somit als allgemeine Datenfusionsebene und als Grundlage
der folgenden Merkmalsextraktion. Die Einführung einer solchen Fusionsebene hat
sich im gesamten Wahrnehmungsprozess als sehr vorteilhaft erwiesen. Mit Hilfe
der implementierten Wahrnehmung war es MuCAR-3 möglich, autonom innerhalb
von a-priori annähernd unbekannten ländlichen Wegenetzen zu navigieren, wobei
Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h erreicht wurden. Einzig an Kreuzungspunkten
wurde zur Stützung und Initialisierung der Kreuzungserkennung auf kommerziell
verfügbares Kartenmaterial zurückgegriffen.

Als zweites wurde das vorgestellte Rahmenwerk zur Wahrnehmung eines Fahrzeuges
verwendet. Die Wahrnehmung ist somit in der Lage, sowohl die Position und Orien-
tierung eines Fahrzeuges in allen sechs Freiheitsgraden als auch die Geschwindigkeit
und den aktuellen Lenkwinkel aus einem monokularen Bild zu bestimmen. Grund-
lage der Wahrnehmung bildete ein detailliertes 3D-Modell der Fahrzeugmerkmale.
Mit Hilfe eines aufwendigen Versuchsaufbaus mit einem zweiten Versuchsfahrzeug
konnte die Genauigkeit der relativen Positionsbestimmung durch DGPS-Messungen
validiert werden. Es hat sich gezeigt, dass sogar die Unsicherheit der monokularen
Abstandsbestimmung eines Fahrzeuges in einem weiten Einsatzbereich nicht mehr
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als ±0,4m beträgt. Dank der erzielten Genauigkeit und Robustheit konnte die Fahr-
zeugwahrnehmung erfolgreich zur Realisierung eines autonomen Konvois verwendet
und auf der M-ELROB 2010 demonstriert werden.

Sowohl die Ergebnisse der Wahrnehmung von Wegenetzen als auch die Wahrnehmung
eines Fahrzeuges erwiesen sich als sehr robust gegenüber widrigen äußeren Bedingun-
gen (z. B. Schneefall, Regen, Gegenlicht, extremer Schattenwurf, Scheibenwischer
im Bild, lokale Verdeckungen, etc.). Gleichzeitig reichte die erzielte Genauigkeit der
Wahrnehmung in beiden Fällen aus, um ein Fahrzeug sicher autonom zu führen. Zur
Fahrzeugführung wurde eine probabilistische Generierung der Sollspur, basierend
auf lokalen Wegpunkten, vorgestellt. Damit entstand, unabhängig von der aktuellen
Wahrnehmung, eine einheitliche Schnittstelle zur unterlagerten Fahrzeugregelung.
Gleichzeitig war es dadurch möglich, das Alter der Daten aus der Wahrnehmung zu
kompensieren und die Fahrzeugführung zumindest teilweise von der Wahrnehmung
zu entkoppeln.

Wie eingangs erwähnt, würde die Fähigkeit, verschiedenste Gegenstände und Si-
tuationen in variabler und nahezu beliebiger Umgebung im Bild zu erkennen, die
Grundlage für viele neuartige und nützliche Systeme bilden. Der Autor hofft, mit
dieser Arbeit die Realisierung einer solchen robusten und genauen Wahrnehmung ein
gutes Stück weitergebracht zu haben.
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A Bayes’sche Zustandsschätzung

A.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Die folgende Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden zur Herleitung
der Bayes’schen Zustandsschätzung und zum Verständnis der Arbeit benötigt. Zur
Erklärung der Rechenregeln werden die Variablen x1,x2, . . . ,xN benutzt. Sie sind
Realisierungen von unterschiedlichen Zufallsvektoren X1,X2, . . .XN .

Mit dem Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit können unter anderem Randdichte-
funktion (engl. marginal density function) berechnet werden. Dieser Vorgang wird
auch als Marginalisierung bezeichnet und kann wie folgt ausgedrückt werden:

p(x1) =
∫ +∞

−∞
p(x1,x2) dx2

p(x1 . . . ,xN−1) =
∫ +∞

−∞
p(x1, . . . ,xN) dxN (A.1)

Eine weiteren Grundlage der Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet der Multiplikations-
satz der Wahrscheinlichkeit, der wie folgt lautet:

p(x1,x2) = p(x1)p(x2|x1)

p(x1,x2, . . . ,xN) =
N∏
n=1

p(xn|x1, . . . ,xn−1) (A.2)

Falls die Zufallsvektoren X1,X2, . . .XN stochastisch unabhängig sind ergibt sich:

p(x1,x2) = p(x1)p(x2)

p(x1,x2, . . . ,xN) =
N∏
n=1

p(xn) (A.3)
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Die beiden Gleichungen A.1 und A.2 bilden das Fundament der Wahrscheinlichkeits-
rechnung.

Aus dem Multiplikationssatz der Wahrscheinlichkeit kann der Satz von Bayes abge-
leitet werden.

p(x1|x2) = p(x2|x1)p(x1)
p(x2) = p(x1,x2)

p(x2)

p(x1|x2, . . . ,xN) = p(x1,x2, . . . ,xN)
p(x2, . . . ,xN) (A.4)

A.2 Herleitung der Bayes’schen Zustandsschätzung

Diese Herleitung ist eine etwas detailliertere Beschreibung der in [Simon, 2006] erläu-
terten Vorgehensweise. Die einzelnen Schritte der Herleitung werden, beginnend beim
Prädiktionsschritt der Bayes’schen Zustandsschätzung, stichpunktartig erläutert.

Im ersten Schritt der Bayes’schen Zustandsschätzung, der Prädiktion, wird die
bedingte WDF p(xk|Yk−1) berechnet, wobei gilt:

Yk−1 = [yk−1, . . . ,y1] (A.5)

Die WDF p(xk|Yk−1) kann mit Hilfe der Gleichung zur Bestimmung von Randdich-
tefunktionen A.1 wie folgt mit xk−1 erweitert werden.

p(xk|Yk−1) =
∫
p(xk,xk−1|Yk−1) dxk−1 (A.6)

Die Dichtefunktion p(xk,xk−1|Yk−1) wird mit Hilfe der Regel von Bayes A.4 weiter
umgeformt:

p(xk,xk−1|Yk−1) = p(xk,xk−1,Yk−1)
p(Yk−1) (A.7)

Durch Anwendung des Multiplikationssatz der Wahrscheinlichkeit A.2 kann die
Verbundwahrscheinlichkeit p(xk,xk−1,Yk−1) im Zähler weiter umgeformt werden.

p(xk,xk−1|Yk−1) = p(xk|xk−1,Yk−1)p(xk−1|Yk−1)p(Yk−1)
p(Yk−1) (A.8)
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Durch kürzen in Gleichung A.8 und einsetzen dieser in Gleichung A.6 ergibt sich die
Gleichung zur Berechnung der sog. a priori WDF p(xk|Yk−1) zu.

p(xk|Yk−1) =
∫
p(xk|xk−1,Yk−1)p(xk−1|Yk−1) dxk−1

=
∫
p(xk|xk−1)p(xk−1|Yk−1) dxk−1 (A.9)

Gleichung A.9 wird auch oft als Chapman-Kolmogorov-Gleichung bezeichnet. Bei
der Herleitung der Gleichung wurde eine Markov Prozess erster Ordnung zugrunde
gelegt. Somit ist xk nur vom jeweils vorausgegangenem Zustand xk−1 abhängig und
der Ausdruck p(xk|xk−1,Yk−1) kann durch p(xk|xk−1) ersetzt werden.

Zur Durchführung des Prädiktionsschrittes der Bayes’sche Zustandsschätzung sind
nun alle Terme bekannt. Die WDF p(xk|xk−1) wird durch das Systemmodell 3.1
beschrieben, wohingegen die WDF p(xk−1|Yk−1) aus der letzten Rekursion bekannt
ist.

Im Weiteren wird die Herleitung des Innovationsschrittes der Bayes’schen Zustands-
schätzung betrachtet. Aufgabe des Innovationsschrittes ist das Miteinbeziehen von
aktuellen Messungen in die rekursive Zustandsschätzung.

Unter Verwendung des Theorems von Bayes A.4 und der Aufspaltung des Zufallsvek-
tors Yk = [yk,Yk−1] ergibt sich:

p(xk|Yk) = p(Yk|xk)
p(Yk)

p(xk) = p(yk,Yk−1|xk)
p(yk,Yk−1) p(xk) (A.10)

Die Dichtefunktion p(xk) kann mit Hilfe von Gleichung A.4 durch den folgenden
Term ersetzt werden:

p(xk) = p(xk,Yk−1)
p(Yk−1|xk)

= p(xk|Yk−1)p(Yk−1)
p(Yk−1|xk)

(A.11)

Somit ergibt sich durch einsetzen von A.11 in A.10:

p(xk|Yk) = p(yk,Yk−1|xk)
p(yk,Yk−1)

p(xk|Yk−1)p(Yk−1)
p(Yk−1|xk)

(A.12)
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In Gleichung A.12 kann ein Term durch das Bayestheorem A.4 weiter umgeformt
werden.

p(yk,Yk−1|xk) = p(yk,Yk−1,xk)
p(xk)

(A.13)

Setzt man den Term in Gleichung A.12 ein und erweitert gleichzeitig mit p(xk,yk)
ergibt sich:

p(xk|Yk) = p(yk,Yk−1,xk)p(xk|Yk−1)p(Yk−1)
p(xk)p(yk,Yk−1)p(Yk−1|xk)

p(xk,yk)
p(xk,yk)

(A.14)

In Gleichung A.14 können nun verschiedene Verhältnisse von Verbund-WDF in
bedingte WDF (siehe A.4) umgeformt werden:

p(yk,Yk−1,xk)
p(xk,yk)

= p(Yk−1|xk,yk) ; p(xk,yk)
p(xk)

= p(yk|xk) ;

p(Yk−1)
p(yk,Yk−1) = 1

p(yk|Yk−1)

Durch Einsetzen der Umformungen in Gleichung A.14 folgt:

p(xk|Yk) = p(Yk−1|xk,yk)p(yk|xk)p(xk|Yk−1)
p(yk|Yk−1)p(Yk−1|xk)

(A.15)

Laut der Zustandsraumbeschreibung in Kapitel 3.2.1 ist die Messung yk eine Funktion
von xk. Damit vereinfacht sich p(Yk−1|xk,yk) zu p(Yk−1|xk). Durch Kürzen der
Terme in Gleichung A.15 erhält man:

p(xk|Yk) = p(yk|xk)p(xk|Yk−1)
p(yk|Yk−1) (A.16)

Bis auf die WDF p(yk|Yk−1) sind nun alle WDF aus Gleichung A.16 bekannt. Die
WDF p(xk|Yk−1) wurde im Prädiktionsschritt berechnet und die WDF p(yk|xk)
wird durch das Messmodell der Zustandsraumbeschreibung (siehe Kapitel 3.2.1)
beschrieben. Um die Wahrscheinlichkeit der aktuellen Messung yk unter der Be-
dingung aller bisherigen Messungen Yk−1 zu berechnen, wird nach dem selben
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Schema vorgegangen, wie es auch schon zur Herleitung der Prädiktionsgleichung
A.9 verwendet wurde.

p(yk|Yk−1) =
∫
p(yk,xk|Yk−1) dxk

=
∫
p(yk|xk,Yk−1)p(xk|Yk−1) dxk

=
∫
p(yk|xk)p(xk|Yk−1) dxk (A.17)

In der Herleitung wurde ausgenutzt, dass yk im Zustandsmodell nur von xk und nk
abhängt. Dadurch vereinfacht sich die WDF p(yk|xk,Yk−1) zu p(yk|xk).

Die Innovationsgleichung kann nun durch Einsetzen von A.17 in A.16 wie folgt
dargestellt werden:

p(xk|Yk) = p(yk|xk)p(xk|Yk−1)∫
p(yk|xk)p(xk|Yk−1) dxk

(A.18)
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B Koordinatentransformationen

Die Transformationen zwischen den einzelnen Koordinatensystemen werden, wie in
der Robotik üblich, durch homogene Matrizen realisiert. Dadurch ist es möglich, Ro-
tationen und Translationen mit Hilfe von einfachen Matrixmultiplikation in beliebiger
Reihenfolge rechentechnisch effizient durchzuführen. Die Rotationsmatrizen um die
drei Koordinatenachsen sind wie folgt definiert:

Rotation um die Z-Achse mit dem Gierwinkel Ψ:

Rz(Ψ) =


cos(Ψ) sin(Ψ) 0 0
−sin(Ψ) cos(Ψ) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 (B.1)

Rotation um die Y-Achse mit dem Nickwinkel Θ:

Ry(Θ) =


cos(Θ) 0 −sin(Θ) 0

0 1 0 0
sin(Θ) 0 cos(Θ) 0

0 0 0 1

 (B.2)

Rotation um die X-Achse mit dem Rollwinkel Φ:

Rx(Φ) =


1 0 0 0
0 cos(Φ) sin(Φ) 0
0 −sin(Φ) cos(Φ) 0
0 0 0 1

 (B.3)

Translation des Koordinatensystemursprungs um xt, yt, zt:

T(t) =


1 0 0 −xt
0 1 0 −yt
0 0 1 −zt
0 0 0 1

 (B.4)
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C Sensorik

In diesem Anhang werden der Vollständigkeit halber genaue Angaben über die
verwendete Sensorik aufgeführt, die im Versuchsfahrzeug MuCAR-3 integriert wurde.
Dazu werden wichtige Eckdaten aus den Datenblättern der jeweiligen Sensorik in
Tabellenform dargestellt.

C.1 Inertiale Sensorik

Die Tabelle C.1 repräsentiert ein Auszug aus dem Datenblatt [OXTS, 2011] des INS
vom Typ OxTS RT3003.

Positionsgenauigkeit 0,6m CEP SBAS; 0,02m 1σ DGPS
Geschwindigkeitsgenauigkeit 0,05 km/h RMS

Beschleunigung Bias; Linearität 10mm/s2 1σ; 0,01%
Beschleunigung Skalierung; Messbereich 0,1% 1σ; 100m/s2

Nick-/Wankwinkel 0,03 ° 1σ
Fahrtrichtung 0,1 ° 1σ
Drehraten Bias 2 °/hr

Drehraten Skalierung; Messbereich 0,2 °/hr0,5; 100 °/s
Ausgaberate 100Hz
Latenzzeit 3,5ms

Tabelle C.1: Auszug aus dem Datenblatt des RT3003

C.2 Bildgebende Sensorik

Die verwendete Farbkamera ist eine AVT Guppy F-036C mit einem HDRC (High
Dynamic Range CMOS)-Sensor. Sie besitzt eine integrierte Regelung für den Ver-
stärkungsfaktor und der Blendenansteuerung und ist somit in der Lage, die Helligkeit
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eines Bildes selbstständig einzustellen. Des Weiteren verfügt sie über einen Digital-
Trigger-Eingang, die eine externe Triggerung der Bildaufnahme ermöglicht. In der
Tabelle C.2 ist ein Auszug aus dem Datenblatt der AVT Guppy F-036C dargestellt.

Schnittstelle IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port
Auflösung 752x480
Sensor Micron/Aptina MT9V022

Sensorgröße Typ 1/3
Zellengröße 6 µm

Objektivfassung C-Mount: 17,526mm; ∅ 25,4mm
Maximale Bildrate 64 fps

A/D 10 bit
Bittiefe 8 bit
RS-232 1
Masse 50 g

Abmessungen (LxBxH in mm) 48,3x30x30

Tabelle C.2: Auszug aus dem Datenblatt der AVT-Guppy F-036C

C.3 Abstandsgebende Sensorik

Die Tabelle C.3 repräsentiert einen Auszug aus dem Datenblatt [Velodyne, 2010]
des LIDAR-Sensors vom Typ HDL-64ES2 der Firma Velodyne.

Laser / Detektoren 64 / 64
Sichtbereich / Auflösung Azimuth 360 ° / 0,09 °
Sichtbereich / Auflösung Elevation 26,8 ° / 0,4 °
Genauigkeit Abstandsmessung < 2 cm (1σ)

Update Sichtbereich (einstellbar) 5Hz - 15Hz
Reichweite (Remission) 50m (≈0,10 ) / 120m ( ≈ 0,80)
Punkte pro Sekunde > 1,333× 106

Wellenlänge 905 nm
Pulsdauer 5 ns

Schnittstelle 100 Mb/s UDP Ethernet Pakete

Tabelle C.3: Auszug aus dem Datenblatt des HDL-64ES2
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D Sollspurgenerierung

D.1 Systemkovarianz

Die Systemkovarianzmatrix QS beinhaltet die Kovarianzen der einzelnen Zusstands-
variablen. Alle Zustandsgrößen werden als unkorreliert angenommen, d.h. die Sys-
temkovarianzmatrix wird zur Diagonalmatrix. Eine mögliche Realisierung der Sys-
temkovarianzmatrix QS, mit der in Fahrversuchen gute Ergebnisse erzielt werden
konnte, ist:

QS = diag(2,0 · 10−4 m2; tan(1,0 · 10−3 rad)2;

1,0 · 10−8 1
m2 ; 1,0 · 10−6 1

m4 ; 1,0 · 10−6 1
m4 )

(D.1)

D.2 Partielle Ableitungen

Die partiellen Ableitungen werden zur Berechnung der Jacobimatrix der Messung
CSk benötigt. Teile der Auflistung sind aus [Manz, 2008] entnommen.

D.2.1 Homogene Transformationsmatrizen

Partielle Ableitung der Rotation um die z-Achse nach dem Tangens des Gierwinkels
tan(Ψ):

∂Rz(Ψ)
∂ tan(Ψ) =


− sin(Ψ)

1+tan(Ψ)2
cos(Ψ)

1+tan(Ψ)2 0 0
− cos(Ψ)

1+tan(Ψ)2 − sin(Ψ)
1+tan(Ψ)2 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0


und ∂R−1

z (Ψ)
∂ tan(Ψ) =

(
∂Rz(Ψ)
∂ tan(Ψ)

)T
(D.2)
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D Sollspurgenerierung

Bei der partiellen Ableitung der Transitionsmatrix beinhaltet jeweils das Element, in
dem sich die Variable befindet, nach der abgeleitet wird (x, y, z), eine negative eins.
Ansonsten entspricht die abgeleitete Transitionsmatrix einer Nullmatrix. Als Beispiel
ist die partielle Ableitung der Transitionmatrix nach der Verschiebung y dargestellt.
Bei der Ableitung der inversen Transitionsmatrix ändert sich nur das Vorzeichen.

∂T(t)
∂yt

=


0 0 0 0
0 0 0 −1
0 0 0 0
0 0 0 0

 und ∂T−1(t)
∂yt

=


0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0

 (D.3)

D.2.2 Vereinfachtes Klothoidenmodell

Partielle Ableitung des vereinfachten Klothoidenmodells (siehe Gleichung 6.17) nach
der Krümmung c0 und der Krümmungsänderung c1:

pS(l)
c0

=


0

1
2 l

2

0

 ; pS(l)
c1

=


0

1
6 l

3

0

 (D.4)

Partielle Ableitung der Bahnazimutgleichung 6.31 nach den Zuständen Krümmung
c0, Krümmungsänderung c1 und dem Tangens des Gierwinkels tan(Ψ):

∂ΨE
S (l)
∂c0

= l; ∂ΨE
S (l)
∂c1

= 1
2 l

2; ∂ΨE
S (l)

∂ tan(Ψ) = 1
1 + tan(Ψ)2 (D.5)
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