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Kurzfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problemstellung der Nutzung von Radaren zur
Informationsgewinnung für ein autonomes Fahrzeug. Die hierbei vorgestellten Ansätze
entstanden dabei im Projekt Autonomos am Institut für Informatik der Freien Universität Berlin, Arbeitsgruppe für künstliche Intelligenz.
Zur Steuerung eines Autonomen Fahrzeuges ist es unerlässlich, Informationen über die
sich verändernde Umgebung zu erhalten. Dazu werden verschiedene Sensoren verwendet,
unter denen Radarsensoren einen festen Platz bilden. Durch den Vorteil der Geschwindigkeitsmessung mittels des Dopplereffektes bieten sich eine Reihe von Anwendungsbereiche. In dieser Arbeit werden dabei Algorithmen vorgestellt, mit denen eine Verarbeitung,
der vom Sensor vermessenen Ziele, durchgeführt werden kann. Dazu wird ein Kalmanfilter für das Tracking genutzt, um die Wirkung von Fehlern der Sensoren auf das System
zu mindern und mögliche kurzzeitige Verluste in den Informationen zu ergänzen. Aufbauend darauf wird ein Algorithmus implementiert, mit dem es möglich ist die radialen
Geschwindigkeiten der erkannten Verkehrsteilnehmer, durch Fusion mit einen Lasersystem, zu realen Geschwindigkeitskomponenten zu vervollständigen. Die Implementierung
orientiert sich dabei am Modell der räumlich ausgedehnten Ziele. Als weitere Nutzung
der Radarfunktionen wird ein Algorithmus erstellt, mit dem die Eigengeschwindigkeit
des Fahrzeuges bestimmt werden kann. Alle drei Algorithmen wurden im Jahr 2011 auf
dem geschlossenen Flughafen Berlin Tempelhof auf dem Versuchsfahrzeug “MadeInGermany” erfolgreich getestet.
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1
Einleitung

Das erste Kapitel soll dazu dienen, einen Überblick über die Diplomarbeit und den
Rahmenbedingungen an der Freien Universität zu erhalten, in denen diese Arbeit entstand. Daher umfasst das erste Kapitel die Teile Motivation, den Beitrag dieser Arbeit,
einen Überblick über die Struktur der Diplomarbeit, um abschließend die gegebenen
Möglichkeiten an der Freien Universität zu beschreiben.

1.1 Motivation
Kauft man heute ein Fahrzeug aus dem mittleren Preissegment, so sind oftmals bereits
eine Reihe von Fahrerassistenzsystemen vorzufinden. Diese dienen zum einen dem Komfort der Fahrzeuginsassen, zum anderen jedoch vermehrt der Sicherheit. Dabei sind vor
allem Systeme für die Überprüfung des toten Winkels oder der Anpassung der Geschwindigkeit an das voranfahrende Fahrzeug, bekannt unter dem Namen “Autonomous cruise
control” (ACC), zu guten Bekannten in einem Fahrzeug neueren Typs geworden. Sieht
man sich jedoch genauer um, so stellt man schnell fest, dass auch einige Systeme angeboten werden, die bereits wesentlich weitreichende Unterstützung bieten. Anzuführen
sind zum Beispiel Spurhalteassistenten, die bereits sanft in die Spur zurück lenken, falls
der Fahrer nicht reagiert, oder auch Nothalteassistenten, die heute sogar Vollbremsungen
einleiten, um die Schäden von Auffahrunfällen zu minimieren. Solche Systeme stellen dabei schon eine Art von Autonomie bereit, die vom Fahrer genutzt werden kann, obwohl
sie nur auf einige Funktionen begrenzt ist. Was jedoch, wenn man ein Auto vollständig
autonom betreiben könnte? Diese Idee der Autonomie haben sich auch die Forscher der
Freien Universität Berlin verschrieben. Dazu wurden drei vollkommen autonome Fahrzeuge umgebaut und ausgestattet, die “Spirit of Berlin”, “MadeInGermany” und “Einstein” getauft wurden. Diese sind mit zusätzlichen Sensoren ausgestattet, unter denen
auch Radarsysteme Anwendung finden, um das Umfeld des Fahrzeuges im Straßenverkehr aufzunehmen und daraus Entscheidungen zu treffen, die eine sichere Fahrt durch
den Straßenverkehr ermöglichen. Im Rahmen dieser Arbeit soll ausführlich beschrieben
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werden, wie die Radarsysteme genutzt werden können, um Objekte zu erfassen, verfolgen
und diese zu unterscheiden.

1.2 Beitrag dieser Arbeit
In dieser Diplomarbeit soll ein Modul entwickelt werden, mit dem es möglich ist, Daten
des SMS-Radars auszuwerten und zu visualisieren. Weiterhin soll im Verlauf der Arbeit
eine Fusion der Daten des Radars mit den anderen Sensoren des Fahrzeuges angestrebt
werden, sodass diese für die Verhaltensbewertung genutzt werden können. Ist eine Fusion
auf der Grundlage der Arbeit von Mende “Radarsysteme zur automatischen Abstandsregelung in Automobilen” [11] erfolgreich durchführbar, so soll versucht werden, von
dem verwendeten Punkt-Objekt-Modell zu verallgemeinern und wie in “Erfassung ausgedehnter Objekte durch ein Automobil-Radar” von Fölster [5] zu einem Modell von
mehrfach ausgedehnten Radarzielen zu wechseln. Dabei soll untersucht werden, inwieweit eine Erkennung von Querverkehr, also Fahrzeugen, die sich senkrecht zur Fahrtrichtung bewegen, möglich ist. Abschließend wird ausgehend von den erzielten Algorithmen
eine Aussage formuliert werden, ob eine Bestimmung der Eigengeschwindigkeit des Fahrzeuges allein durch Radardaten möglich ist. Gegeben durch die Anforderungen an das
Projekt, die ein autonom gesteuertes Fahrzeug durch den Straßenverkehr anstreben, ist
es dabei nötig, alle Algorithmen in sogenannten Online-Verfahren umzusetzen. Hierfür
ist es nötig, die Verarbeitungszeit so weit zu senken, dass das die Steuerung des Fahrzeugs stets auf aktuellen Daten erfolgen kann. Dabei sind vor allem im Stadtverkehr
Verzögerungen über 100ms kritisch. Dazu sollen die bestehenden Verfahren aufgenommen, überprüft, an das System angepasst und wenn möglich verbessert werden.
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1.3 Fahrzeuge
1.3.1 Spirit of Berlin
“Spirit of Berlin” war das erste Fahrzeug, das von der Forschergruppe “Künstliche Intelligenz” an der Freien Universität Berlin aufgebaut wurde. Es ist ein Umbau eines
handelsüblichen Dodge Grand Caravan mit Baujahr 2000. Dieser wurde zunächst mit
einer behindertengerechten Steuerung ausgerüstet, die es erlaubt über einen Joystick
und der daran gekoppelten mechanischen Aktoren das Fahrzeug zu steuern. Dieser Kniff
war nötig, da im “Spirit of Berlin” serienmäßig noch keine Drive-by-Wire Technologie
verbaut wurde. Aufbauend auf dieser Umrüstung wurden eine ganze Reihe von Sensoren
am Auto montiert, mit denen eine ausreichende Auffassung der Umgebung sichergestellt
werden konnte [13]. Nach einer Weiterverarbeitung der Sensordaten, durch im Fahrzeug mitgeführte Rechner ist eine autonome Steuerung von “Spirit of Berlin” möglich.
Die verwendeten Sensoren bestehen dabei aus einer Kamera, Laserscannern der Firma
“Ibeo-Alaska” und “Sick” sowie einem Odometer. Zusätzlich sorgen ein Rotationslaserscanner Velodyne HDL-64E[20] für die Erfassung des näheren Umfeldes und ein GPSPositionssystem zur Feststellung der eigenen Position. “Spirit of Berlin” nahm an der
“Urban Challenge” [3] [12] der “Defense Advanced Research Projects Agency”(DARPA)
im Jahr 2006 teil.

Abbildung 1.1: “Spirit of Berlin” auf dem Versuchsgelände Tempelhof
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Abbildung 1.2: “MadeInGermany” auf dem Versuchsgelände Tempelhof

1.3.2 MadeInGermany
Nach ersten Erfahrungen mit “Spirit of Berlin” entschied man sich am Institut für Informatik an der Freien Universität Berlin dazu, die Idee des autonomen Fahrzeuges weiterzuverfolgen. Dazu wurde eine Möglichkeit gesucht, ein Testfahrzeug auszurüsten, mit
dem Sensoren und Algorithmen entwickelt und getestet werden können. Diese Möglichkeit
fand man schließlich im Rahmen eines FORMAT Projektes im Jahr 2010. Es wurde ein
Fahrzeug vom Typ Volkswagen Passat Baujahr 2010 ausgerüstet und auf den Namen
“MadeInGermany” getauft. Dieses enthält bereits eine Drive-by-Wire Technologie, also dem Fahren über elektrischen Signalen. Die benötigten Schnittstellen wurden dazu
in Zusammenarbeit mit der VW-Forscherwerkstatt angelegt und so gelang es, über die
nun im Fahrzeug bestehenden und zusätzlich neu integrierten CAN-Busse, das Fahrzeug
zu steuern und die Sensordaten in der Datenverarbeitung zu nutzen. “MadeInGermany” kann dabei auf Grund der Anordnung seiner Sensoren seine Umgebung im 360◦ Blickfeld wahrnehmen. Dazu werden sechs Lux Laserscanner genutzt, die rund um das
Fahrzeug montiert wurden, sowie ein Velodyne ‘HDL-64E’, der sich bereits in Anwendungen in “Spirit of Berlin” als vorteilhaft herausgestellt hat. Durch diesen Aufbau sind
jederzeit zwei Sensoren auf Basis der Lasertechnik für denselben Raumwinkel verfügbar.
Zusätzlich sind 7 Radarsensoren im Fahrzeug verbaut. Diese teilen sich in 4 Trw-Radare,
sowie 2 Hella-Radare auf, die standardmäßig in Fahrzeuge dieses Typs integriert werden.
Diese kommen dabei unter anderem zur Ansteuerung des ACC-Systems zur Anwendung.
Im Testfahrzeug wurden diese jedoch zusätzlich so angeordnet, dass eine Überwachung
des Raumes vor, hinter, sowie die hinteren seitlichen Bereiche, oft unter dem Begriff
“toter Winkel” bekannt, sichergestellt werden kann. Zusätzlich wurde ein Radar der Firma “Smart Microwave Sensors GmbH” montiert, um die Erkennung der Fahrzeuge in
Vorwärtsrichtung zu verbessern. Dieses Radar wird als Sensorsystem für die Algorith-
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men, die in dieser Diplomarbeit ausgeführt werden, dienen. Es zeichnet sich gegenüber
der anderen Radarsensoren vor allem durch den großen Öffnungswinkel aus, der ein Auffinden von Hindernissen ermöglicht. “MadeInGermany” verfügt zusätzlich über GPS,
also dem “Global Positioning System”, das durch weitere Bodenstationen zur Erhöhung
der Genauigkeit gestützt wird. Ein Odometer hilft bei der Auswertung der Geschwindigkeit, auch wenn kein GPS zur Verfügung stehen sollte. Einen weiteren großen Komplex
stellen die drei Kamerasysteme des Fahrzeugs dar. Sie ermöglichen Stereo-Vision, also
das räumliche Sehen und damit die Erkennung von Objekten über die Bilddaten. Sie
finden auch wichtige Anwendung bei der Erkennung von Ampeln oder Verkehrsschildern.

Abbildung 1.3: Sensoren des “MadeInGermany”

1.3.3 Einstein
“Einstein” bildet das dritte Fahrzeug im Projekt Autonomos. Nachdem mit “MadeInGermany” das Ziel der autonomen Fahrt durch den Stadtverkehr bewältigt wurde, wurde
nach einer Möglichkeit gesucht, die vielen Sensoren zu minimieren. Dabei sollte zudem
ein Fahrzeug ausgewählt werden, das sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich
genutzt werden kann. Zielsetzung des “Einstein” ist daher vor allem die autonome Navigation im Innenbereich für den Personen- oder Warentransport, wie zum Beispiel in
Flughäfen oder Industriehallen. Dabei soll trotz allem noch ein Wechsel von innen nach
außen, wie zum Beispiel bei Parkanlagen oder Vergnügungsparks möglich sein. Weitere
Anwendungsmöglichkeiten stellen autonome Reinigungsfahrzeuge dar. Der “Einstein”,
ein Mitsubishi IMieve, bietet dazu durch seinen elektrischen Antrieb die besten Voraussetzungen. Bei der Ausstattung des Fahrzeugs wurde dabei versucht, mit den minimal
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Abbildung 1.4: “Einstein” auf dem Versuchsgelände Tempelhof
nötigen Sensoren auszukommen. Die ausgewählten Sensoren beschränken sich daher auf
einen “Lux” Laserscanner im Frontbereich sowie einem Velodyne “HDL-32E”[21] in gewohnter Position auf dem Dach des Fahrzeuges. Diese ermöglichen neben dem Auffinden
der Hindernisse auch eine Positionierung in geschlossenen Räumen. Dies ist wichtig, da
eine Positionierung auf Grundlage von Gps ohne freie Sicht auf den Himmel nicht erfolgen kann. Zusätzlich sind zwei Kameras für Stereovision, sowie eine IMU verbaut.
Auch der “Einstein” verfügt über ein Radarsensor der Firma “Smart Microsystems Sensors GmbH”, der ebenfalls in Fahrtrichtung ausgerichtet ist. Dieser verfügt über einen
Öffnungswinkel von 20◦ und wird im Gegensatz zu “MadeInGermany” nicht direkt über
einen Can-Bus angeschlossen, sondern über einen Ethernetadapter. Außerdem bietet er
die Möglichkeit, neben den Rohdaten auch Ziele durch ein vom Sensor selbst durchgeführtes Tracking zu erhalten. Dazu ist es jedoch nötig, einige Daten, darunter vor
allem die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, an den Sensor zu übermitteln. Der “Einstein”
verfügt auf Grund seiner Bauart nicht über eine Drive-by-Wire Technologie, sodass ein
Umbau ähnlich wie bei “Spirit of Berlin” nötig war.

1.4 Struktur dieser Arbeit
Kapitel 1 gibt einen grundlegenden Überblick über diese Arbeit und das Projekt. Dazu
werden die Fahrzeuge “Spirit of Berlin” und “MadeInGermany” vorgestellt und deren
Sensoren erläutert, durch die eine autonome Fahrt durch den Straßenverkehr möglich ist.
Im weiteren werden die Erwartungen an diese Diplomarbeit ausgeführt, um abschließend
die verfolgte Struktur zu erklären.
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Im 2. Kapitel wird versucht einen Überblick über die Grundlagen der Physik und Mathematik zu geben, die für die Umsetzung der Aufgaben in Software von Bedeutung ist.
Es werden die Koordinatensysteme und Winkelberechnungen vorgestellt, die im Laufe der Arbeit immer wieder angesprochen werden. Ebenfalls wird auf den Kalmanfilter
eingegangen, der durch seine Beschaffenheit einige Aufgaben, die auftreten werden, erleichtert. Einen weiteren Teil des 2. Kapitels bildet das Thema Dopplereffekt, dem für
die Nutzung von Radargeräten zur Geschwindigkeitsbestimmung große Bedeutung zusteht.
Das 3. Kapitel wird einen Überblick über verschiedene derzeit genutzte Radarsysteme gegeben. Dazu werden anschließend die verschiedenen Funktionsweisen der Sensoren
erläutert und kurz einige Vor- und Nachteile aufgeführt. Im letzten Abschnitt des 3. Kapitels wird der Radarsensor der Firma “Smart Microwave Systems GmbH” vorgestellt
der im Projekt Anwendung mit den vorgestellten Algorithmen findet.
Kapitel 4 wird klären, wie Objekte, die durch einen Radarsensor aufgenommen wurden,
in das System integrieren und ihre globalen Eigenschaften errechnen. Einmal im Modell
nachgebildet, werden dann die Objekte in ihrer Bewegung verfolgt und bei ausbleiben
von Sensordaten vorhersagt, wo sich diese in einem kurzen Zeitabschnitt befinden werden. Dazu werden Filter genutzt, die durch Regeln ergänzt werden und zuletzt einen
einfachen Klassifikator bilden.
Kapitel 5 widmet sich einigen komplexeren Aufgaben. Hier werden die Problemstellungen der realen Geschwindigkeitsvektoren von Radarobjekten untersucht, was uns zum
Modell der “ausgedehnten Ziele” führen wird. Dazu ist es nötig, sich über die Fehler,
wichtige Informationen über die Güte der Modellberechnungen zu erzeugen, was im Abschnitt zur Fehlerbestimmung untersucht wird. Das Modell ist in seiner allgemeinen Form
nutzbar, um die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeuges zu ermitteln. Hierzu wird eine
Untersuchung zur Kompatibilität des genutzten Radarsensors angestrebt. Das 5. Kapitel
stellt zusätzlich einen Algorithmus vor, mit dem die Eigengeschwindigkeit des Fahrzeugs
allein auf Radardaten bestimmt werden kann. Die Erkenntnisse werden im Vergleich zu
den bisher im Fahrzeug eingesetzten System zur Bestimmung der Geschwindigkeit untersucht.
Das 6. Kapitel dient der Zusammenfassung der im Laufe der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse, um in einen Ausblick für weitere nötige oder interessante Aufgabenstellungen zu
schließen.
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2
Grundlagen

Das folgende Kapitel wird sich mit den grundlegenden mathematischen und physikalischen Begriffen beschäftigen, die in dieser Arbeit genutzt werden. Begriffe wie der
Kalmanfilter oder der Dopplereffekt gehören dabei längst zum Handwerkszeug heutiger
Physiker und Informatiker, jedoch sollen diese hier nochmals kurz vorgestellt werden, um
spätere Verwirrungen beim Lesen zu vermeiden. In diesem Sinne werden auch die verschiedenen Koordinatensysteme, die bei der Beschäftigung mit dem vorliegenden Thema
unweigerlich auftreten, vorgestellt.

2.1 Winkelberechnungen
Obwohl die Zusammenhänge von relativen und globalen Angaben auf den ersten Blick
einfach erscheinen, ist es nötig diese klar zu formulieren. In einem sich bewegenden
Sensorsystem gibt es zur einfacheren Bewertung von Größen im Allgemeinen zwei Standardkoordinatensysteme. Das Erste wird globales Koordinatensystem genannt. Gemeint
ist damit ein Koordinatensystem, in dem das Fahrzeug und jedes Hindernis, auf einen
vom Fahrzeug unabhängigen fixen Ursprung bezogen, beschrieben werden kann. Im Verlauf des Projektes wurde die Festlegung getroffen, für das globale Koordinatensystem
die Ausrichtung des Kompasses, mit der Y-Achse in Nordrichtung, zu nutzen. Diese
Festlegung ist nicht allgemein zwingend, erleichtert jedoch die Zusammenarbeit der verschiedenen Sensoren im Fahrzeug. Das zweite hervorzuhebende Koordinatensystem bildet das relative Koordinatensystem. Gemeint ist hierbei allgemein das Koordinatensystem, welches vom Fahrzeug mitgeführt wird. Im relativen Koordinatensystem lassen
sich leicht Hindernisse auf der Fahrspur beschreiben. In vorliegenden Anwendungsfall,
einem autonomen Automobil, ist die Position des angebrachten Radarsensors meistens
nicht mit dem Ursprung des relativen Koordinatensystems deckungsgleich. Es wird also
zwangsweise ein drittes Koordinatensystem eingeführt, das oftmals unter dem Begriff
Sensorkoordinatensystem aufkommt. Da sich die Einbauposition des Sensors jedoch nur
sehr selten ändert und dann neu kalibriert werden kann, ist die Umrechnung vom Sensor-
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koordinatensystem zum relativen Koordinatensystem durch eine feste Abbildungsmatrix
gegeben. In der Abbildungsmatrix sind die drei Rotationswinkel des Sensors zum relativen Koordinatensystem, als auch die Translation, eingetragen. Durch die feste Anbringung liegt es nahe, das Sensorkoordinatensystem durch zwei Abbildungen transparent
zu behandeln. Aus diesem Grund wird sich in dieser Arbeit auf das globale und relative
Koordinatensystem beschränkt.

Abbildung 2.2: Koordinatensystem
bei frei bewegtem
Ziel

Abbildung 2.1: Koordinatensystem
bei gleich bewegtem Ziel

Beobachtet ein Radarsensor ein Objekt, so wird nur die radiale Geschwindigkeitskomponente vradial sowie der Beobachtungswinkel α gemessen. Allerdings sind diese Informationen unvollständig. Um die genaue Bewegungsrichtung des Objektes zu bestimmen,
müsste auch der Bewegungswinkel β des Fahrzeuges bekannt sein. Nur im Spezialfall, in
dem sich das Fahrzeug genau in die selbe Richtung wie unser Sensor bewegt, gilt:
~v = vradial = vx · cos(α) + vy · sin(α)

(2.1)

da der Bewegungswinkel β verschwindet. Für Anwendungen auf Autobahnstrecken reicht
diese Näherung jedoch aus. Der entstehende Fehler durch die fehlerhaften Winkel ist
klein, da im genannten Anwendungsfeld die Bewegungsrichtung aller Fahrzeuge nahezu
gleichgerichtet ist. Die entstehenden Fehler können durch etwa einen Kalmanfilter nach
kurzer Beobachtung kompensiert werden.
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Im allgemeinen Fall gilt jedoch:
vradial = |~v · cos(β)| = vx · cos(α) + vy · sin(α)

(2.2)

Dadurch entsteht jedoch eine Gleichung mit den zwei Unbekannten ~v und β. Diese kann
jedoch nicht ohne weitere Informationen gelöst werden. Eine Auflösung dieses Problem
wird im Abschnitt zu ausgedehnten Zielen angestrebt.

2.2 Dopplereffekt
Längst werden in der heutigen Zeit Radargeräte in vielen Anwendungsbereichen genutzt.
Ein für alle gut bekannter Anwendungsfall stellen dabei zum Beispiel die Radargeräte der
Polizei zur Messung der Geschwindigkeiten von Fahrzeugen in der Straßenüberwachung
dar. Aber auch in der Flugüberwachung sind Radarsensoren bereits fester Bestandteil
der Ausrüstung. Sie alle eint das Grundprinzip des Dopplereffektes, der bereits 1842 von
Christian Doppler erforscht wurde. Die Grundaussage ist dabei für alle Arten von Wellen anwendbar. So wurde im Verlauf der Forschung in diesem Gebiet der Dopplereffekt
für Schall, Wasserwellen, Licht und anderen elektromagnetischen Wellen nachgewiesen.
Bewegen sich eine Quelle und ein Empfänger relativ zueinander, so ist die empfangene
Frequenz eine andere, als die von der Quelle ausgestrahlte Frequenz der Welle. Diesen
Zusammenhang als grundlegendes physikalisches Prinzip wird im Folgenden vorgestellt
(vgl dazu [19],[7]).
Radarwellen, als elektromagnetische Wellen, verbreiten sich unabhängig von einem Medium und bilden daher auch in einem Vakuum einen Dopplereffekt aus. Für unsere
Anwendungen reicht daher die eingeschränkte Beschreibung der relativer Bewegung
von Sender und Empfänger aus, ohne auf das eventuell selbst in Bewegung befindliche
Medium einzugehen, welches zum Beispiel bei Wasserwellen Einfluss hätte. Weiterhin
wird der Bereich des relativistischen Dopplereffektes ausgespart, da sich die im Anwendungsfall interessanten Sender und Empfänger, die Verkehrsteilnehmer, Entfernungen
und Geschwindigkeiten besitzen, in dem sich die Zeitverschiebung zwischen Sender und
Empfänger kaum auswirkt.
Bewegt sich ein Radarsender mit der Geschwindigkeit vQ auf einen feststehenden Radarempfänger zu und sendet dieser mit einer Frequenz fQ und der Wellenlänge λQ , so kann
am Empfänger die angesprochene veränderte Frequenz fE aufgenommen werden. Diese
lässt sich durch die veränderte Schwingungsdauer erklären, die durch die Weiterbewegung des Senders entsteht. Bewegt sich der Sender auf den Empfänger zu, so bewegt sich
der Sender den ausgesendeten Wellenfronten nach und senkt so die Schwingungsdauer
T , die durch den Zusammenhang
1
(2.3)
T =
f
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auch die Frequenz beeinflusst. Der Empfänger bemerkt also eine erhöhte Empfangsfrequenz fE gegenüber der Sendefrequenz fQ .
v
(2.4)
λ
Um die genaue Größe der Veränderung zu erkennen, muss man sich klarmachen, dass
die Veränderung der Schwingungsdauer durch die Weiterbewegung des Senders um den
Weg vQ · T stattfindet. Damit verschieben sich die Abstände der Wellenberge vor der
Quelle um λvor = (v − vQ ) · TQ . Für Wellenberge hinter der Quelle, also nachlaufenden
Wellenbergen, werden die Wellenlängen jedoch größer, da hier λnach = (v + vQ ) · TQ gilt.
Oftmals werden diese beiden gleichzeitig auftretenden Beobachtungen in der Formel
fE =

λvor,nach = (v ± vQ )TQ =

v ± vQ
fQ

(2.5)

zusammengefasst. Setzt man den gewonnenen Ausdruck für die Wellenlänge in die Formel (2.4), so erhält man
fE =

v
λvor,nach

=

v
fE λ
fQ =
fQ
v ± vQ
v ± vQ

(2.6)

Möchte man nun den umgekehrten Fall untersuchen, der Sender steht still, jedoch der
Empfänger bewegt sich, so erkennt man, dass eine Erklärung über die Schwingungsdauer
sich als schwierig erweisen wird. Daher wird zur Erklärung ein Versuch über die Frequenz
fE angestrebt, mit der die Wellen beim Empfänger aufgenommen werden können. Steht
der Sender still, so verbreiten sich die Wellen in einer Periode um die Strecke vTE .
Gleichzeitig bewegt sich der Empfänger um den Weg vE TE weiter. Man erkennt nun,
dass ein Empfänger, der sich auf den Sender zubewegt, die Wellenfronten mit einer angestiegenen Frequenz messen kann. Bewegt sich der Empfänger vom Sender weg, so wird
die Frequenz sinken. Für den Empfänger erscheint bei der Bewegung auf den Sender zu
die Wellenlänge scheinbar als kleiner, da gilt
λE = vTE + vE TE

(2.7)

wobei v und vE entgegengerichtet sind. Es ergibt sich durch Umstellung die oftmals
zitierten Formeln
λ
(2.8)
TE =
v + vE
für den auf den Sender zubewegten Empfänger und im wegbewegten Fall
TE =

λ
v − vE

(2.9)

Es ergibt sich daraus in Kombination mit Formel (2.3) ein ähnlicher Zusammenhang wie
zuvor.
v ± vE
fE =
(2.10)
λ
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Nun werden beide Teile der Überlegung zusammenführen. Dazu werden die Formeln
(2.6) und (2.10) zusammengesetzt.
fE =

(v ± vE )λ
(v ± vE )
fQ =
fQ
(v ± vQ )λ
(v ± vQ )

(2.11)

Abbildung 2.3: Skizze doppelter Dopplereffekt bei Geschwindigkeit v1 < v2

Um diese Erkenntnis für eine Anwendung im Automobilbereich nutzbar zu machen,
muss man sich jedoch noch einigen Umständen klar werden. Da man im Falle eines
Radarsensors mit elektromagnetischen Wellen arbeitet, die kein Ausbreitungsmedium
benötigen und damit auch keine Auswirkungen des Mediums befürchten werden muss,
ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen v gegeben durch die Lichtgeschwindigkeit
c. Weiterhin sind Empfänger und Sender oftmals zusammen im Gehäuse des Radarsensors positioniert. Dadurch ergeben sich einige Änderungen für den zurückgelegten Weg
der Welle und der Dopplerfrequenz. Die Welle wird nun nicht mehr vom Empfänger
aufgenommen, sondern wird am Zielobjekt vielmehr reflektiert und im Versuchsträger
nach dem Rückweg ausgewertet. Dadurch wird der zurückgelegte Weg verdoppelt. Da
das Zielobjekt die Welle reflektiert und dabei als Sender für die reflektierte Welle fungiert, in dieser jedoch bereits die Frequenzverschiebung einmalig eingegangen ist, erhält
man eine doppelt so hohe Verschiebung der Frequenz nach dem Rückweg. Eine weitere Schwierigkeit bilden die in der Realität vorkommenden Bewegungen im Raum. Im
Straßenverkehr sind Bewegungen in radialer Messrichtung eine starke Einschränkung. In
Fällen einer nicht radial durchgeführten Bewegung erhält man über den Dopplereffekt
jedoch nur den radialen Anteil der Geschwindigkeit.

2.3 Kalmanfilter
Der Kalmanfilter gehört heute zu einem wichtigen Werkzeug zur Erstellung von Datenmodellen und deren Verknüpfung zu Messwerten aus der Realität. Er geht auf Rudolf
Emil Kálmán zurück und wurde im Jahre 1960 erstmals in “A New Approach to Linear
Filtering and Prediction Problems” [8] veröffentlicht. Seine große Bekanntheit geht unter
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anderem auf eine modifizierte Version des Filters in dem Apollo Programm der NASA,
National Aeronatics and Space Administration, zurück.
Der von Kalman entwickelte Filter besitzt dabei die Eigenschaft, aus durch äußere
Störungen fehlerhaften Messwerten Rückschlüsse auf den Zustand des modellierten Systems gewinnen zu können. Voraussetzung dazu ist, dass eine mathematische Beschreibung der Störungen und des zugrunde gelegten System möglich sind. Dabei basiert er
auf einem bayesschen Ansatz, der die Minimierung der Varianz zum Ziel hat. Dabei ist
er vor allem für lineare Prozesse, zu denen in Vereinfachung viele Arten des Tracking
gehören, angepasst. Zusätzlich bildet er dabei einen Vertreter Echtzeitfilter und wird
dadurch in vielen Anwendungen unverzichtbar. Die herausstechende Eigenschaft ist jedoch die Möglichkeit der Aktualisierung der Schätzungparameter zu realen Messwerten
während der Laufzeit. Es ist also möglich, die Daten des Modells durch eintreffende Messungen neu anzupassen und den Filter auf diese Weise dynamisch zu halten. Eine weitere
Eigenschaft soll hier erwähnt werden, die im späteren genutzt wird, die Möglichkeit der
Voraussage von Zuständen. Dies bietet gerade in den hier behandelten zeitkritischen
Anwendungen eine Möglichkeit, bessere Aussagen zu treffen, obwohl Messungen nicht
rechtzeitig eintreffen.
In den vorgestellten Algorithmen wird der Kalmanfilter sowohl zur Glättung fehlerbehafteter Messungen, als auch zur Vorhersage der Eigenschaften von bereits bekannten
Objekten im Straßenverkehr in näherer Zukunft genutzt. Es interessiert dabei vor allem
die Position im relativen und globalen Koordinatensystem als auch die Geschwindigkeit
von Verkehrsteilnehmern. Da die Umgebung als dreidimensionale Vektoren beschreiben wird, werden also im Kalmanfilter Repräsentationen für den Positionsvektor ~r und
den Geschwindigkeitsvektor ~v auftreten. Diese werden wiederum in kartesischen Koordinaten beschrieben, also ~r = (rx , ry , rz ) sowie ~v = (vx , vy , vz ). Diese Vektoren sind in
einem dynamischen System, wie dem Straßenverkehr, natürlich zeitabhängig. Da jedoch
fast alle erhältlichen Radarsysteme für automobile Anwendungen über eine vorgegebene
Frequenz Daten senden, reduziert sich das Problem auf zeit-diskrete Messwerte im Anwendungsfall.

2.3.1 Modellierung
An dieser Stelle soll die gewohnte Notation gewählt werden. Dabei bildet der Zustandsvektor xt = (rt , vt ) eine Abbildung unseres Modells mit dem Positionsvektor rt und
Geschwindigkeitsvektor vt zum Zeitpunkt t. Durch das lineare Modell des Kalmanfilters,
das den physikalischen Zusammenhängen entspricht, wird nun davon ausgegangen, dass
sich der nächste Zustand aus dem vorhergehenden über die Gleichung:
xt = Axt−1 + But−1 + ωt−1

(2.12)

errechnen lässt. Dabei beschreibt die Matrix A lediglich die Systemabhängigkeiten ohne
Einwirkungen von außen, B eben diese Einwirkungen, zum Beispiel auf Lenkmanöver,
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und ω einem Rauschterm für die Berechnung. Folglich bildet der Vektor ut−1 die zum
Zeitpunkt t − 1 durchgeführten Manöver des Fahrzeuges ab. Wichtig ist hierbei, dass
der Rauschterm zum Zeitpunkt t − 1 als Gauß-verteilt, um den Mittelwert 0 und durch
eine Kovarianzmatrix Q beschrieben wird.
ωt−1 ∼ N (0, Qt−1 )

(2.13)

Ähnlich geht man nun bei der Beschreibung der Messungen vor. Es wird angenommen,
dass die Messung zt linear aus dem Zustand des Systems xt bestimmt werden kann, wenn
man das Sensorrauschen v in der Betrachtung mit einbezieht. Es ergeben sich daher die
Zusammenhänge:
zt = Hxt + vt
(2.14)
vt ∼ N (0, Rt )

(2.15)

Man nennt die Matrix H oftmals Beobachtungsmatrix oder Messmatrix, da sie die Verzerrungen des Zustandsraums xt bei der Messung zum erhalten von zt beschreibt. Das
Sensorrauschen vt muss wiederum Gauß-verteilt um den Mittelwert 0 und einer Kovarianzmatrix Rt beschreibbar sein. Der Rauschterm ω und v müssen zudem unabhängig
sein. Für die weitere Auswertung der Messungen ist es erwünscht, dass die Messfehler minimiert werden. Dazu sollen alle vorangegangenen Messungen einbezogen werden. Statt
alle Messwerte aufzubewahren, wird jedoch die bereits beschriebene rekursive Darstellung gewählt. Dazu sind jedoch weitere Schritte zur Rückkoppelung nötig. Diese werden
im von Kalman vorgeschlagenen Filter in eine Vorhersage (prediction-step) und der
nachträglichen Korrektur des Modells (correction-step) aufgeteilt.

2.3.2 Vorhersage
Für die Vorhersage werden dazu lediglich die bekannten Messungen genutzt. Dadurch ist
eine Vorhersage unabhängig von momentanen Sensordaten. Da eine solche Vorhersage
nicht zwingend zum nächsten diskreten Zeitpunkt stattfinden muss, wird die Schreibung
x̂tt−1 vereinbart, die für eine Vorhersage vom Zeitpunkt t − 1 zum Zeitpunkt t stehen
soll. Eine Vorhersage kann nun über die Formel
x̂tt−1 = At−1 x̂t−1 + Bt−1 ut−1

(2.16)

erstellt werden. Für eine Weiterführung des Modells sind nun jedoch auch die Anpassung
der Kovarianzen nötig. Diese können jedoch auf ähnliche Weise gewonnen werden.
t
P̂t−1
= At−1 P̂t−1 ATt−1 + Qk−1

15

(2.17)

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

2.3. KALMANFILTER

2.3.3 Korrektur
Ist eine Vorhersage auf diese Weise bestimmt und eine reale Messung verfügbar, so kann
man nun das Modell des Kalmanfilters korrigieren. Wie in vielen anderen Korrekturt
prozessen nennt man den Unterschied zwischen vorhergesagter Messung ẑt−1
und real
aufgenommener Messung zt Innovation yt oder Neuerung.
yt = zt − Ht x̂tt−1

(2.18)

Für eine Korrektur ist es sinnvoll, einige weitere Hilfsgrößen einzuführen, die Kovarianzmatrix S und die Kalmanmatrix K̂:
t
HtT + Rt
St = Ht P̂t−1

(2.19)

t
K̂t = P̂t−1
HtT St−1

(2.20)

Dadurch erleichtert sich die Errechnung der neuen Zustandswerte.
x̂t = x̂tt−1 + K̂t yt

(2.21)

t
P̂t = P̂t−1
− K̂t St K̂tT

(2.22)

Interessant ist jedoch vor allem die Kalmanmatrix K̂. Sie verknüpft die Unsicherheiten
des Wissens über den Zustand des Modells mit den Unsicherheiten der Sensordaten.
Je größer die Innovation bei kleinen Messunsicherheiten desto schneller wird der Filter
angepasst. Sollte jedoch eine hohe Innovation mit hohen Messungenauigkeiten einhergehen, so wird der Filter nur gering angepasst. Dadurch ist es möglich, Ausreißer in
den Messwerten herauszufiltern ohne die Anpassungsfähigkeit zu verlieren. Die Messungenauigkeiten können hierbei vor der Messung in Näherung bestimmt werden, um
Beispielsweise Sensoren zu beschreiben oder aber bei jeder Messung über ein geeignetes
System gesetzt zu werden. Dieses Vorgehen bietet sich speziell für Anwendungen an,
in denen die Sensordaten nicht direkt genutzt werden können, sondern durch Berechnungen aufbereitet werden müssen. Auch für Filteranwendungen bietet sich hier eine
Gelegenheit, eingehende Datenreihen bei jeder Messung mit anderen Unsicherheiten zu
behandeln.
Um einzelne Objekte des Straßenverkehrs gezielt mittels neuer Messdaten aktualisieren zu können, muss jedem Objekt ein eigener Kalmanfilter zugeordnet werden. Dieser
erlaubt es nun weitere Messdaten mittels der von Kalman vorgeschlagenen Vorgehensweisen in die Datenreihen einzubringen.
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2.4 Radarrückstrahlung
Wird ein Objekt mit einem Radarsensor vermessen, so ist die empfangene Leistung PE
von einigen Faktoren abhängig. Zu erwarten ist zunächst, dass die eingesetzte Sendeleistung PS und die Entfernung r eine Rolle spielen. Da r jedoch meist die gesuchte Größe
darstellt, ist sie aus der Untersuchungsanordnung gegeben und kann nicht verändert werden. Auch die Sendeleistung unterliegt in den meisten Ländern Richtlinien für maximale
Abstrahlungswerte und ist nur begrenzt erhöhbar. Weiteren Einfluss nimmt zusätzlich
das Material, aus dem das Ziel besteht und dessen effektive Fläche. Diese effektive Naturkonstante aus Materialeigenschaften und Fläche erhält das Symbol σ. Sie ist oftmals
schwer zu erfassen und unterliegt dabei Einflüssen einer ganzen Reihe von Faktoren, unter denen sich Größe, Lage im Raum, Sendefrequenz des Radars, Materialien und auch
Eigenschaften der Oberfläche befinden. Berechnungen der Rückstrahlfläche sind fast ausschließlich bei sehr einfachen Körpern möglich. Daher wird die effektive Rückstrahlfläche
nicht selten praktisch ermittelt und auf einen Wert von 1 m2 zurückgerechnet. Hierbei
versteht man schnell, dass ein metallisches Auto wesentlich weiter sichtbar ist als ein
Fußgänger aus organischen Materialien. Hersteller, so auch “Smart Microwave Sensors
GmbH”, geben dabei oftmals an, dass der Unterschied von Fahrzeugen zu Personen bei
etwa 20 dB liegt.
Signal-Rausch-Abstand [dB]
15
20
25
30
35

Zugehörige maximale Erkennungsentfernung:
LKW
PKW
Motorrad
Fahrrad
Person

Abbildung 2.4: Antenneninformationen der Firma “Smart Mircowave Sensors GmbH”
zu nötigen SNR für Detektionen als Richtwerte
Überraschend ist jedoch, dass eine Mitführung eines Fahrrades, selbst wenn dieses nur
von hinten vermessen wird, zu einer ansehnlichen Steigerung der Empfangsleistung PE
führt. Dabei ist festzuhalten, dass hierbei der Querschnitt von Fahrrad zur Person nicht
einmal ein Drittel der senkrechten Fläche ausmacht. Einen weiteren Einfluss auf die
Empfangsleistung hat der so genannte Gewinn oder auch Antennengewinn. Dieser Wert,
in dB gemessen, gibt dabei nichts anderes an als eine Verstärkung, die aufgrund der
Bauweise des Sensors erreicht werden kann. Da die Angaben in dB verbreitet werden, ist
hervorzuheben, dass ein Gewinn von 30 oder 40 dB entsprechend schon eine Verstärkung
um Faktor 1000 bzw. 10000 bedeutet und damit einen großen Anteil der später gemessenen Leistung darstellt. Dabei stehen Gewinn G und Wellenlänge in einem festen
Zusammenhang.
4π · Aef f
(2.23)
G=
λ2
Für eine sich frei ausbreitende Radarwelle erhält man nun die empfangene Leistung mit
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der Formel
PE =

G2 · σ · λ2
· PS
(4 · π)3 · r4

(2.24)

Dabei sind heutige Radarsensoren natürlich keine Kugelstrahler. Vielmehr werden Richtantennen eingesetzt, die eine parabole Form besitzen. Dadurch wird die Abstrahlungskeule wesentlich kleiner und Verluste dadurch geringer. Dadurch ist es möglich gezielt
Richtungen zu vermessen und die nötige Sendeleistung zu senken.
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3
Radare

3.1 Überblick über verschiedene Radare
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit einigen Funktionsprinzipien, die sich in den
letzten Jahren entwickelt haben. Dabei sind einige Prinzipien mit minimalen Anpassungen auf andere Sensoren übertragbar. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es heutzutage Radarsensoren aus dem Angebot zu erhalten gibt, die mehrere Betriebsarten
erlauben. Daher ist es nötig einige Vor- und Nachteile der Betriebsmodi aufzuklären
und ihre wichtige Kenngrößen zu diskutieren. Oftmals werden diese Kenngrößen, für
spezielle Anwendungen der Endkunden, auf den Radarsensoren angepasst werden. Die
Trennung von Hardware- und Softwareschicht auf den Sensoren erleichtert dabei heute die Anpassung, da neue Software lediglich neu “geflasht”, also an den Radarsensor
übertragen werden muss. Da die Anpassungen im Normalfall von der vertreibenden Firma vorgenommen werden, ist es oftmals kaum mehr nötig sich mit den mathematischen
Hintergrund zu beschäftigen, den ein Radar mit sich bringt. Im Prozess des Auswählens
eines Radarsensors ist dieses Wissen jedoch unerlässlich, denn trotz Unterstützung und
Beratung kann letztlich nur der Nutzer wissen, was seine Anwendungsanforderungen
umfassen.

3.1.1 Puls-Doppler-Radar
Das Verfahren des Puls-Doppler-Radars stellt eine der einfachsten Betriebsarten eines
Radars dar. Hierbei wird um eine konstante Frequenz f ein Puls über die Antenne emittiert. Nach Beenden des Sendepulses wird die Antenne für den Empfang vorbereitet
und etwaige Echos des Radarpulses aufgenommen. Dabei wird die Entfernung über die
vergangene Zeitspanne t bis zum Aufnehmen des Echos und der Lichtgeschwindigkeit
ermittelt. Das Puls-Doppler-Verfahren erscheint damit als eines der einfachsten Verfahren um einen Radarsensor aufzubauen. Für die Bestimmung der Eigenschaften des
Radarsensors sind lediglich drei Kenngrößen von Bedeutung: Die Trägerfrequenz f , die
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im allgemeinen in jedem Land durch Gesetze festgesetzt ist, die Pulswiederholperiode
T und die Pulsdauer oder Pulsbreite τ . Ist ein Sende- und Empfangszyklus abgeschlossen, so beginnt man wieder von Neuem. Dabei benötigt man lediglich eine Antenne, da
durch die zeitliche Verschiebung beider Vorgänge eine einzelne Antenne zum Senden und
Empfangen genutzt werden kann. Eine maximale Entfernung lässt sich leicht bestimmen,
indem man die Zusammenhänge der Lichtgeschwindigkeit, die auch für die Ausbreitung
von Radarwellen gilt und die maximale Wartezeit durch die Pulswiederholperiode nutzt.
Es gilt:
c·T
(3.1)
Rmax =
2
da die Laufzeit durch den doppelt abzulaufenden Weg für das Echosignal begrenzt wird.
Im Falle t = T ist also die maximale Reichweite erreicht. Dadurch begrenzt sich über die
Reichweite gleichzeitig auch die Rate an verschiedenen Radarmessungen in einer gewissen
Zeit, sodass hier auf die Anwendung des Radarsensors angepasste Werte ermittelt werden
müssen. Stellt man sich die Frage zur Auflösung des Verfahrens, so ist leicht zu ersehen,
dass Ziele nur dann voneinander unterscheidbar sind, wenn ihre Echos nicht aufeinander
fallen. Die Entfernungsauflösung ist also direkt von der Pulsbreite t abhängig. Dieser
Zusammenhang wird oftmals kurz zu
∆r =

c·τ
2

(3.2)

zusammengefasst. Möchte man mit dem Pulsradar auch die radialen Geschwindigkeiten
der Objekte aufnehmen, so muss man die Frequenzen der Signale auswerten, indem man
den Dopplereffekt ausnutzt. Dabei errechnet sich die Auflösung für die Geschwindigkeit
durch den Zusammenhang:
c
(3.3)
∆v =
2·f ·T
Es wird ersichtlich, dass nun eine Identifikation von Zielen auch über die Geschwindigkeit
möglich wird. Die so genannte Auflösungszelle bildet sich also aus den zwei Parametern
Entfernung und Zeit und besitzt die Größe ∆r × ∆v. Dabei sollte man sich vor Augen
führen, dass eine konstante Bewegung vorausgesetzt wird und eine neue Messung der
Geschwindigkeit erst nach dem nächsten Sendepuls möglich wird. Durch die Anpassung
von T kann also die Geschwindigkeitsauflösung verbessert werden, was jedoch zu Kosten
der Anzahl an Messungen in einer Zeitspanne führt. Dieses Vorgehen ist jedoch in einer
autonomen Anwendung von Nachteil, da die Aktualität der Daten von hoher Bedeutung
ist.

3.1.2 lineares FMCW Radar
Die “linear frequency modulated continous wave”(linear FMCW) Radare bilden einen
anderen Ansatz. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen für die Modulation des Signales, jedoch ist der grundlegende Gedanke stets der selbe. Statt in Pulsen zu senden,
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wird nun der Versuch unternommen, dauerhaft zu senden. Dadurch verliert man jedoch
die zeitlichen Zusammenhänge zwischen gesendetem und empfangenem Signal. Um die
Echos auseinanderzuhalten, ist es nötig, die Frequenz ∆f ständig zu modifizieren. Wird
ein Signal empfangen, so wird nicht länger die vergangene Zeit gemessen, sondern vielmehr über die Differenzfrequenz von der momentan zu sendenden und der empfangenen
Frequenz die Entfernung berechnet. Diese Subtraktion der Frequenzen übernehmen dabei elektronische Bauteile in der Signalverarbeitung der Sensoren meist sofort bei Erhalt
des Echos.
∆f = fE − fS
(3.4)
Zusätzlich wird der Frequenzhub fHub eingeführt, der während der Modulation auf die
Grundfrequenz hinzuaddiert wird. Bei Radaren im Automobilbereich werden dabei oft
Sägezahnmuster verwendet. Die Zeit, in der die Modulation vollständig durchlaufen wird,
nennt man TChirp . Sie ist im Allgemeinen wesentlich länger als die maximale Laufzeit
des Signales zwischen Sender und Empfänger. Dadurch wird das Signal eindeutig für die
erwarteten Echolaufzeiten modifiziert. Da der Zusammenhang
fE (t) = fS (t − ∆t)
und
fS (t) = f +

fHub
·t
TChirp

(3.5)

(3.6)

gilt, ist eine Berechnung für die Entfernung nun erkennbar. Dazu werden Formel (3.4),
(3.5) und (3.6) in einander einsetzt.
∆f = f +

fHub
fHub
· (t − ∆t) − f −
·t
TChirp
TChirp
fHub
· ∆t
TChirp

(3.8)

fHub r · 2
·
TChirp
c

(3.9)

TChirp · c
· ∆f
2 · fHub

(3.10)

∆f = −
∆f = −
r=−

(3.7)

Man erkennt dabei gleichzeitig, dass die Auflösung der Entfernung direkt von der Auflösung
der Frequenz abhängig ist. Will man die Auflösung der Entfernung erhöhen, so muss man
die Frequenzauflösung erhöhen.
Will man mit einem FMCW Radar auch die Geschwindigkeitskomponenten von bewegten Zielen erfassen, so steigt die Komplexität der Nachverarbeitung sichtlich, da die entstehende Dopplerfrequenzverschiebung sich mit den Modulationen überdeckt. Dadurch
wechselwirken Entfernung und Geschwindigkeit in den Echosignalen dauerhaft, sodass
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Abbildung 3.1: Frequenzmodulation Sägezahnmuster TBlock = TChirp : Das verwendete
Sägezahnmuster ermöglicht die Messung der Entfernung durch Bestimmung der Signallaufzeit, jedoch keine Geschwindigkeitsbestimmung.
die empfangene Frequenz fE eine Addition von Dopplerfrequenz fD und dem Anteil der
durch die Entfernung verändertem Frequenz fR bildet.
fE = fD + fR

(3.11)

Eine mögliche Lösung ist hierbei die Hubfrequenz auszusetzen (fHub = 0). Dadurch wird
nur noch der Geschwindigkeitsanteil gemessen, jedoch verliert man gleichzeitig jede Aussage über Entfernung. Durch eine zweimalige Messung können jedoch beide Informationen gewonnen werden.
Eine andere Möglichkeit bilden dabei Modulationen, die die Frequenz im Dreiecksmuster verändern. Hierbei wird zunächst die Frequenz wie beim Sägezahnmuster kontinuierlich bis um die maximale Hubfrequenz erhöht, um sie dann gleichmäßig auf die
Trägerfrequenz zurückzusteuern. Oftmals werden hierbei unterschiedliche Zeitrahmen
für den Aufstieg und Abstieg der Frequenz verwendet. Dadurch bieten sich zwei unterschiedliche Anstiege und die Geschwindigkeits- und Entfernungsinformationen können
zurückgewonnen werden. Diese Methode nutzt jedoch ebenfalls eine zweimalige Messung und bietet somit keinen großen Vorteil für die Zeitintervalle der Vermessung. In
einer Situation mit mehreren Zielen zeigt sie jedoch ihre Berechtigung zur weiteren Verwendung. Dazu wird oftmals die Anzahl der genutzten Dreiecke mit unterschiedlichen
Steigungen sogar erhöht. Es entsteht dabei ein Gleichungssystem, das unter dem Wissen
der Steigungen der Dreiecksmuster und dem Messen der Frequenzen für jede Steigung
eine robuste Aussage zu Geschwindigkeit und Entfernung liefern kann.

22

KAPITEL 3. RADARE
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Abbildung 3.2: Frequenzmodulation Dreiecksmuster und verschobenes Echosignal: Vier
verschiedene Anstiege erzeugen vier Frequenzdifferenzen f1 ...f4 , die in
einem Gleichungssystem die Geschwindigkeit und Entfernung gleichzeitig
ermittelbar machen.

f~ = M · p~


 
f1
r1
 f2   r2

 
 f3  =  r3
f4
r4
ri = −2


v1
 
v2 
· r
v
v3 
v4

(3.12)

(3.13)

fHubi
c · TChirp

(3.14)

f0
c

(3.15)

vi = −2

Hierbei kann man die folgenden Aussagen für die Einträge der Matrix M aus den oben
gegebenen Formeln ableiten und dadurch das Gleichungssystem (3.13) auflösen. Eine
Festlegung auf vier verschiedene Anstiege ist dabei nicht bindend. Es reichen zum Lösen
der Gleichungen mit den zwei unbekannten r und v mathematisch zwei Ansteige aus,
jedoch hat sich einige Redundanz in Situationen mit mehreren Zielen bewährt. Durch
die zusätzlichen Informationen können später Mehrdeutigkeiten erkannt werden. Zur
Ermittelung der Frequenzunterschiede könnte ebenso gut ein Sägezahnmuster mit mehreren verschiedenen Anstiegen gewählt werden. Sowohl das Sägezahnmuster als auch das
Dreiecksmuster haben sich daher etabliert.
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3.1.3 FSK Radar
Die Betriebsvariante der “Frequency Shift Keying” Radare, kurz FSK, bilden einen weiteren Ansatz, die Signale zu verarbeiten. Dabei bauen sie im Prinzip auf die FMCWRadare auf, jedoch werden anders als bei den FMCW-Radaren nun keine kontinuierlichen
Frequenzmodifikationen vorgenommen, sondern Sprünge definiert.

Abbildung 3.3: Frequenzmodulation Frequeny Shift Keying: Bei der FSK-Modulation
wird zwischen den Trägerfrequenzen f1 und f2 ständig gewechselt. Eine
Messdauer besteht aus den Teilmessungen für alle Frequenzen.
Dabei arbeiten die FSK-Radare mit mindestens zwei Trägerfrequenzen f1 und f2 , die
abwechselnd für verschiedene Blöcke gesendet werden. Da für die späteren Berechnungen
jeweils beide Frequenzen ausgewertet werden müssen, sind nun die Zeitspannen T und
TBlock zu unterscheiden. Die Zeitspanne T beschreibt dabei die Zeit einer Messung, also
die Dauer zweier vollständiger Blöcke, in denen die beiden unterschiedlichen Frequenzen gesendet werden. Im Gegensatz dazu beschreibt die Zeitspanne TBlock die Dauer, in
der eine der beiden Frequenzen gehalten wird. Für die beiden Trägerfrequenzen ergeben
sich bei der Messung natürlich auch jeweils eine Dopplerfrequenz für jedes aufgefundene
Ziel, das eine Welle reflektiert. Diese stehen dann wie folgt im Zusammenhang mit der
Geschwindigkeit:
2·v
· f1
(3.16)
fD1 =
c
2·v
fD2 =
· f2
(3.17)
c
Wichtig für die Berechnungen ist die Trägerfrequenzen nur minimal zu verschieben, sodass sich die Trägerfrequenzen und gebunden durch die Zusammenhänge (3.12) und
(3.13) ebenfalls die beiden Dopplerfrequenzen fD1 und fD2 nur minimal unterscheiden.
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Dadurch ist es nun zulässig anzunehmen, dass beide Dopplerfrequenzen gleich sind. Es
kann also die Geschwindigkeit wie schon zuvor über den Zusammenhang (3.3) gerechnet
werden. Die Information der Entfernung erweist sich nun jedoch wesentlich schwieriger. Da Informationen über die Laufzeit fehlen, muss der Weg über die Phasendifferenz
gewählt werden. Da beide Frequenzen f1 und f2 sich leicht unterscheiden, bildet ihre
Differenz die gesuchte Hilfsgröße, die Phasenlage.
∆φ = φ2 − φ1 = f2 (t) − f1 (t)

(3.18)

Damit diese jedoch eine gültige Aussage über die Entfernung zulässt, muss diese sich im
Bereich von 0 bis 2π bewegen. Damit diese Anforderung erfüllt werden kann, muss für
die Differenz der Frequenzen f1 und f2 also zusätzlich
∆f = f2 − f1 =

1
Tmax

(3.19)

und damit über Zusammenhang (3.3)
∆f =

c
2 · rmax

(3.20)

gelten. Die Schwachstelle eines FSK-Radares wird hier bereits deutlich sichtbar. Sollten
sich mehrere Ziele mit gleicher relativer Geschwindigkeit bewegen, so ist eine Zuordnung
der Phasendifferenzen nicht mehr möglich und damit auch keine Entfernung berechenbar. Die Auflösung dieses Verfahrens stützt sich also allein auf die Geschwindigkeit.
Aus diesem Grund wird jedoch die Geschwindigkeitsauflösung maximiert, sodass Ziele, die sich nur wenig in ihrer Geschwindigkeit unterscheiden, getrennt werden können
und damit auch jeweils eine Entfernung verfügbar ist. Die FSK-Radare arbeiten daher in Umgebungen mit dynamischen Geschwindigkeitsänderungen sehr zuverlässig. Da
diese Anforderung auch im Straßenverkehr erfüllt ist, werden sie auch hier oftmals zur
Erkennung anderer Verkehrsteilnehmer genutzt. Ein Nachteil bieten sie jedoch in der
Erkennung der stationären Umgebung. Verkehrsschilder, Bäume, Laternenpfähle oder
stehende Fahrzeuge verändern ihre Geschwindigkeit nicht und werden somit über die
Relativgeschwindigkeit des Testträgers auf die selbe Phasendifferenz abgebildet. Eine
Entfernungsmessung ist also zusätzlich bei stehenden Objekten nicht möglich. Auf technischer Seite bieten FSK-Radare jedoch einen guten Vergleich von Kosten zu Nutzen,
denn es können im Gegensatz zu FMCW Radaren einige schwierige Komponenten wesentlich vereinfacht werden. So ist Beispielsweise durch die Festlegung auf zwei Frequenzen, die bei FMCW schwierige lineare Modulation der Frequenz, überflüssig. Anders
als bei FMCW-Radaren müssen auch die Parameter für Entfernung und Geschwindigkeitsmessung nicht angepasst werden und die Berechnung der Frequenzunterschiede von
Sende- und Empfangsfrequenz durch spezielle Hardware entfällt. Bei FSK-Radaren ist
zwar ebenfalls eine zweifache Messung nötig, jedoch sind die Frequenzen konstant, eine
Berechnung dadurch einfacher und die nötigen Sendezeiten lediglich durch die maximal
aufnehmbare Entfernung bestimmt.
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3.2 SMS-Radar

Abbildung 3.4: Anbringung SMS-Radar an “MadeInGermany”
Ausgewählt wurde für das Projektfahrzeug “MadeInGermany” ein Radarsensor der
Firma “Smart Microwave Sensors GmbH”. Dieser wurde im so genannten “Single Sensor Setup” in Betrieb genommen, also ohne die Nutzung einer zentralen Steuereinheit
für den Sensor. Somit ist eine direkte Ankoppelung an den Can-Bus möglich, wodurch
Daten direkt mit dem Sensor ausgetauscht werden können. Der Sensor arbeitet dabei
auf einem eigenen Paketformat, über das die Daten in die Botschaften auf dem Datenbus gekapselt werden. Grundsätzlich gibt es dabei Botschaften für die Konfiguration des
Sensors und natürlich Botschaften, die die Informationen der Radarziele vom Sensor zur
Weiterverarbeitung tragen. Diese Rohdaten enthalten die für uns interessanten Parameter: Entfernung, Winkel unter dem das Ziel detektiert wurde, radiale Geschwindigkeit
des Zieles, Reflektionslevel (oftmals auch als Signal-Rauschabstand bekannt) und eine
Klassifikation des Zieles durch den Sensor, welcher Typ des Zieles genannt wird. Auf
diesen Eigenschaften werden später die Algorithmen arbeiten.
Eine interessante Neuerung stellen die in letzter Zeit aufkommenden Radarsensoren dar,
die die Fähigkeit besitzen, die Sensorinformationen über Netzwerkprotokolle auszutauschen. Diese erleichtern eine Anbindung an einen Rechner, der in einem autonomen
Fahrzeug die Auswertung und Steuerung übernimmt. Im Angebot sind hierbei sogar
Sensoren, die mittels Power-over-Ethernet (PoE) ihren Stromanschluss realisieren und
somit nur noch ein Kabel benötigen. Alternativ ist es bei einigen Sensoren möglich, eine
kabellose Verbindung mittels WLan aufzubauen, sodass zwar eine Stromversorgung zu
berücksichtigen ist, jedoch die Datenverbindung über Funk realisiert werden kann.
Um von den speziellen Eigenschaften des Sensors abstrahieren zu können, wurde zunächst
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ein System an Verarbeitungsschritten aufgestellt, welches die Daten in das System
überführt und den Sensor über eine Schnittstelle kapselt. Die vom Sensor übertragenen
Nachrichten werden im Modul “CanMessageParser” verarbeitet und in ein allgemeines
Datenformat übertragen. Nach diesem Schritt ist die Art des Radarsensors für die weiteren Algorithmen austauschbar. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass die gewonnenen
Erkenntnisse und Algorithmen nicht nur für den vorliegenden Prototypen nutzbar sind,
sondern mit wenigen Anpassungen in ähnliche Anwendungsfälle übertragbar sind.

3.2.1 technische Informationen
Zum besseren Verständnis wird nochmals auf die technischen Eigenschaften des Sensors
eingegangen. Es ist möglich den Sensor mit verschiedenen Radarantennen auszustatten,
die die Auflösung und Winkelbereiche der Erfassung modifizieren.
Antennenmodell
Antennenwinkelbereich
Antennenwinkelgenauigkeit

minimal Reichweite
Reichweitengenauigkeit
Geschwindigkeitsbereich
Geschwindigkeitsgenauigkeit
Anzahl der gleichzeitig erkannten Ziele
Beobachtungszeitraum

Type 31
±60◦
< ±1◦ bis ±40◦
< ±4◦ bis ±50◦
< ±8◦ bis ±60◦
0,4m (relative Bewegung zum Sensor)
0,9m (keine Bewegung)
< ±0, 25m (bis 10m)
±2, 5% (10m bis maximale Reichweite)
-70m/s bis +70m/s
-250km/h bis +250km/h
< 0, 25km/h
bis zu 32
30ms bis 100ms

Abbildung 3.5: Übersicht technischer Eigenschaften des Radarsensor der Firma “Smart
Mircowave Sensors GmbH”
Aus der Überlegung heraus, den hier behandelten Sensor nicht zwingend für den Standartanwendungsfall des ACC’s zu nutzen, wurde zugunsten einer Antenne entschieden,
die einen großen Öffnungswinkel bietet. Ein großer Öffnungswinkel ist bei Anwendungen des ACC oftmals hinderlich, da hierbei die Beobachtung eines einzelnen Fahrzeuges
im Vordergrund steht, dieses jedoch mit höchstmöglicher Abtastrate und Genauigkeit
zur Einleitung von Bremsmanövern. Beobachtet man einen größeren Raum, so sinkt
bei gleichem Aufwand Genauigkeit oder Abtastrate. Die Aufgabe des klassischen ACC’s
übernehmen jedoch weitere Radarsensoren im Fahrzeug, sodass sich im Testfahrzeug
hierdurch kein Interessenkonflikt bildet. Der Öffnungswinkel wird hierbei vom Hersteller mit 55◦ symmetrisch, also 110◦ insgesamt, angegeben. Bei Versuchen konnten dabei
ebenfalls die vom Hersteller mit bis 65◦ angegebenen unscharfen Randbereiche nachge-

27

KAPITEL 3. RADARE

3.2. SMS-RADAR

wiesen werden. Nutzt man den scharfen Bereich, so wird eine Winkelgenauigkeit mit
weniger als einem halben Grad bis 40◦ und eine Geschwindigkeitsgenauigkeit mit weniger als 0,25 km/h zugesichert. Dabei sind zwei Ziele vom Radarsensor trennbar, falls
beide einen Entfernungsunterschied von mehr als 1,2m oder einen Geschwindigkeitsunterschied von mehr als 0,31m/s aufweisen. Der SMS-Radar kann so eingestellt werden,
dass er ein Datenpakt der Objekte alle 30-100ms aussendet. Unter Rücksprache mit dem
Hersteller “Smart Microwave Sensors GmbH” wurde die Grundeinstellung von 40ms
nicht verändert. Somit werden alle 40ms die vom Sensor aufgenommenen Ziele, bis zu 32
Stück, an unser Testsystem übertragen. Die im Datenblatt ’UMRR Universal Medium
Range Radar - Full Documentation UMRR V6’ [16] anzufindende Genauigkeiten für die
Entfernungsmessung im Nahbereich von unter 10m konnten nicht bestätigt werden. Die
zugesicherten 0,9m zur Erkennung bei keiner Bewegung des Zieles werden ebenfalls nicht
konsequent erreicht. Vielmehr sind auch Ziele bis 3m mit starken Fehlern behaftet. Diese
werden aber mit einem entsprechenden Klassifikationstypen vom Sensor markiert.
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4
Umgebungserkennung

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Arbeitsschritten, die für
die Erkennung und Verfolgung von Zielen mittels eines Radarsensors nötig sind. Im
Abschnitt für Objekterkennung wird dabei auf die Vorverarbeitung der Rohdaten, sowie
die Extraktion der wichtigen Eigenschaften der erkannten Verkehrsteilnehmer, die für
das Verhalten eines autonomen Fahrzeuges wichtig sind, eingegangen. Der Bereich der
Objektverfolgung beschäftigt sich dann mit den nötigen Methoden, um das Verhalten
der aufgefundenen Verkehrsteilnehmern für einen kurzen Zeitraum hervorzusagen.

4.1 Objekterkennung
4.1.1 Rohdaten
Die vom Sensor auf den Can-Bus übertragenen Datenpakete enthalten sogenannte “Datenframes”, also Strukturen, in denen die einzelnen aufgenommenen Ziele zusammengefasst werden. Die erste Stufe der Objekterkennung beschäftigt sich also mit dem
Auslesen der Rohdaten und einer Übertragung in ein für unsere Algorithmen besser
nutzbares Format. Dieser Arbeitsschritt wird im dafür entwickelten Modul “CanMessageParser”durchgeführt. Nach dem Einlesen wird hierbei ein Objekt erzeugt, das eine
Repräsentation für ein einzelnes Ziel darstellt. Diese werden fortan “SmsDataObject”
genannt. Dieses nimmt alle Daten aus den Datenpaketen des Sensors auf und ergänzt
weitere Eigenschaften, die im späteren Verlauf der Verarbeitung auszufüllen sind. Die
wichtigsten Eigenschaften, die aus den Rohdaten direkt gewonnen werden können, sind
die relative Position zum Fahrzeug, seine radiale Geschwindigkeit, eine Angabe zum
Signal-Rausch-Abstand und die Einordnung des Typs des Zieles. Letzteres beschreibt
dabei eine Klassifikation, die der Sensor selbst vornimmt. Diese umfasst insgesamt elf
verschiedene Klassen mit nicht fortlaufender Nummerierung. Um diese besser zu strukturieren, wurden die elf Klassen in 4 verschiedene Gruppen zusammengefasst. Ziel dabei
war es eine Einteilung der Güte der Daten vorzunehmen, die neben dem Signal-Rausch-
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Abstand ein Maß für die Zuverlässigkeit in der späteren Filterung der Daten zu gewinnen.

Abbildung 4.1: Datenfluss bei der Einbindung der Sensordaten in das System
Die beschriebene Vorgehensweise der Datenkapselung erlaubte auch eine Erweiterung für
Radarsensoren, die ihre Daten über Ethernet austauschen. Zum Aufbau eines weiteren
Testfahrzeugs wurde dafür ein ähnlicher Radarsensor, wie in “MadeInGermany” verbaut,
mit Power-over-Ethernet getestet. Da dieser Radarsensor identische Can-Nachrichten
verschickt, diese jedoch wahlweise über Can oder gepackt in Ethernetpakete über Lan
oder WLan versendet waren keine Änderungen am Modul “CanMessageParser” nötig.
Es ist lediglich im Falle der Nutzung der Ethernetfunktionalität nötig, ein Modul für
die Vorverarbeitung zu erstellen, das die Can-Nachrichten aus den Ethernetpaketen ausliest. Dieses Modul wurde im vorgestellten System “SmsEthernetParser” genannt. Die
extrahierten Can-Nachrichten können dann wie beschrieben über den CanMessageParser
ausgewertet werden. Die vom Radarsensor gesendeten Daten können nun je nach Aufbau wahlweise über die Verarbeitungsmodule SmsEthernetparser, CanMessageParser,
SmsDataObject, im Falle der Ethernetoption, oder für direkte Can-Anbindung durch
den CanMessageParser direkt in SmsDataObjects umgewandelt werden. Sollten sich bei
anderen Sensoren oder Herstellern die Datenformate unterscheiden, so sollte eine Repräsentation durch die SmsDataObjects möglich sein. Eine neue Implementation der
Parser ist in diesem Fall jedoch nötig. Nachdem die Datenpunkte extrahiert wurden, ist
es oftmals sinnvoll diese zu bündeln, da sie zum selben Zeitpunkt aufgenommen wurden
und daher einige Schritte bei der Bestimmung ihrer globalen Position und Geschwindigkeit teilen werden. Dazu führt man die SmsDataFrames ein, die aus einer Anzahl
an SmsDataObjects bestehen, die alle zum gleichen Zeitpunkt und damit bei gleichem
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globalen Bezugspunkt gemessen wurden.

Abbildung 4.2: Klassifikationsklassen der Firma ’Smart Mircowave Sensors GmbH’:
Typen 3, 6, 9 und 13 sind vom Hersteller für Erweiterungen vorgesehen.

Abbildung 4.2 fasst die Zuordnung in die vier genannten Gruppen zusammen. Dabei
wurde unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit der Daten eingeteilt, als auch der Sicherheit der aus einer Interpretation entstehenden falschen Entscheidung. So wurden der Typ
8, der auf eine hohe Anzahl Geisterhindernisse ansprach, später vollständig gefiltert. Die
Klassifikation in die Typen 10 und 11 konnten auch auf längeren Testreihen auf einer
Autobahnumgebung der Berliner Stadtautobahn Avus nicht aufgefunden werden. Ziele
auf den Leitplanken wurden dabei in die anderen Typen, zumeist aufgrund ihrer guten
Reflektionseigenschaften in Type 2 oder 12, aufgeteilt. Die Typen aus den Rohdaten
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des Sensors, als auch die eingeteilten Gruppen wurden später für die Visualisierung der
Radardaten genutzt. Durch die Reduktion auf vier Einträge, die zusammen mit dem
Signal-Rausch-Abstand einen guten Anhaltspunkt für die Verlässlichkeit der Dargestellten Daten geben, wurde die Farbmarkierung nach Gruppen dabei dominierend genutzt.
So sind bereits in der Visualisierung der Rohdaten, durch die Farben grün, gelb und
rot die drei Gruppen sicher, unsicher und gefährlich ablesbar. Bei der Aufteilung der
Gruppen wurde zusätzlich in den drei vermerkten Gruppen eine weitere Gruppe vorgehalten. Diese sammelt alle nicht vergebenen Typen auf, um bei einem Firmwareupdate
des Sensors, die diese einfügen könnte, später ebenfalls eine visuelle Ausgabe zu erhalten.

4.1.2 Bestimmung Position und Geschwindigkeit
Um die vom Radarsensor aufgenommenen Daten vom Fahrzeug und Sensor unabhängig
zu machen, wird nun die abstrakte Repräsentation der Rohdaten aus dem vorhergehenden Schritt erweitert. Dabei sollen die Eigenschaften auf das globale Koordinatensystem
übertragen werden. Dazu müssen folglich die globale Position und Geschwindigkeit festgestellt werden. Aus dem Abschnitt zu Winkelberechnungen im Grundlagenkapitel (2.1)
ist bereits bekannt, dass eine Umrechnung der Geschwindigkeit nicht naiv machbar ist.
Die Errechnung der Position hingegen erweist sich als erwartet einfach. Um eine globale Position berechnen zu können, braucht man für die Messung einen Bezugspunkt
im globalen Koordinatensystem, an dem sich das relative Messsystem zum Zeitpunkt
der Datenerhebung befindet. Diese Information werden im Fall des Versuchsfahrzeuges
“MadeInGermany” durch ein Zusammenspiel eines bodengestützten “differential Gps”,
also einem GPS-System, das durch Korrekturdaten von Bodenstationen eine erhöhte
Genauigkeit liefert und einer IMU(Inertial Measurement Unit) erzeugt. Durch die Verknüpfung der Genauigkeit des GPS-System und der IMU, die es durch Lage und Beschleunigungssensoren ermöglicht Sprünge im GPS-Signal durch wechselnde Qualität zu
erkennen, sind dabei Genauigkeiten von etwa 40cm erreichbar. Durch den so gewonnenen Bezugspunkt werden nun unter einbeziehen der Fahrzeugrotation zur Nordrichtung
und dem Beobachtungswinkel des Radarsensors die Position von relativen Koordinaten
in globale Koordinaten umgerechnet.
Für die Umrechnung der Geschwindigkeit stößt man wiederum auf das Problem der
unvollständigen Rohdaten. Durch den Umstand der radial gemessenen Geschwindigkeiten können Geschwindigkeiten nur dann direkt umgerechnet werden, wenn sich die
Objekte in radialer Richtung zum Sensor bewegt haben. Durch den Verlauf des Projektes gibt es hierzu zwei Lösungsansätze. Da im ersten Teil der Arbeit der Fokus auf
einer autonomen Fahrt auf der Avus in Berlin, also einem Autobahnszenario lag, wurde zunächst eine einfache Lösung angestrebt. Auf einer Autobahn erscheint es sinnvoll,
gegeben durch die Straßenführung, anzunehmen, dass sich alle Fahrzeuge im Großteil
der Zeit parallel zum Testfahrzeug bewegen. Zudem sind durch die auf einer Autobahn
anzufindenden hohen Geschwindigkeiten im Verhältnis zu den kleinen Winkeln weitere
Annahmen möglich. Trifft man ein anderes Fahrzeug und erzeugt so einen Datenpunkt,
so kann man über den Kosinus des Winkel den Anteil der Geschwindigkeit errechnen,
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Abbildung 4.3: Visualisierung der Radardaten:
Radarobjekte als Geschwinigkeitsvektoren, Lasermesspunkte des Velodyne als weiße Punkte
der unter der Annahme der parallelen Fahrt zu erwarten wäre. Da es sich im realen Umfeld als schwierig erweist die Geschwindigkeit der Zielfahrzeuge alle 40ms genau genug
zu ermitteln, wurde auf die Auswertung der Fehler dieses einfachen Modells an dieser
Stelle noch verzichtet. Die nun gewonnenen Geschwindigkeitsinformationen wurden mit
der Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeuges verrechnet, um eine globale Geschwindigkeit
angeben zu können. Um die berechneten Daten von Messfehlern, die auf die Messgeräte
und realen Umgebungseinflüsse zu bereinigen, wurde nun eine weitere Erweiterung des
Datenmodells vorgenommen und ein Kalmanfilter für jeden Datenpunkt eingesetzt. Dadurch wurden ebenfalls Fahrmanöver wie Überholvorgänge, die nicht der Annahme der
parallelen Bewegung folgen, nicht abgedeckt, da der eingesetzte Kalmanfilter auch die
globale Position zur Korrektur der Messwerte für die Geschwindigkeiten unterstützte.
Im späteren Verlauf des Projektes wechselte der Fokus weg von der Autobahn mehr in
den Innenstadtbereich. Dieser Wechsel stellte größere Anforderungen an die Berechnung
der Geschwindigkeiten, denn im Gegensatz zur Autobahn ist hier die Verkehrsdichte
höher. Außerdem umfassen die Winkel unter denen Verkehrsteilnehmer beobachtet werden einen größeren Bereich und die Annahme der Parallelität durch Kreuzungen, Querverkehr und Passanten ist nicht mehr gegeben. Es musste ein anderes Modell gefunden
werden, um die Geschwindigkeiten weiterhin zu bestimmen. Eine Möglichkeit für ein
geeignetes Modell wird im Kapitel zu “räumlich ausgedehnten Zielen” vorgenommen.
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4.2 Objektverfolgung
Nachdem im vorhergehenden Abschnitt Möglichkeiten vorgestellt wurden, um interessante Objekte für die Steuerung eines autonomen Fahrzeuges aufzufinden, widmet
sich dieser Abschnitt nun der anschließenden Objektverfolgung, um eine Identifikation zu ermöglichen. Dabei besteht eine Schwierigkeit darin, ein Zielobjekt in zwei, nicht
zwingend zeitlich direkt aufeinanderfolgenden Datenerhebungen zu identifizieren. Ist dies
gelungen, so muss ein Modell erzeugt werden, in dem das Verhalten des Zieles vorhergesagt wird, um geeignet reagieren zu können.

4.2.1 Voraussagen
Das zur Objektverfolgung benötigte physikalische Modell wurde im vorhergehenden
Schritt dabei bereits implementiert. Man erzeugt daher eine neue Repräsentation, die
“SmsTrackedObjects”. In dieser werden fortan die durch den Sensor aufgenommenen
Datenpunkte und der zugehörige Kalmanfilter zusammengefasst. Dieser Zusammenhang
von Kalmanfilter und Daten wurde bereits im Schritt der Datenfilterung ausgenutzt,
wird nun aber vor allem zur kontinuierlichen Vorhersage der Position und Geschwindigkeit verwendet. Dabei wird zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten eine lineare Bewegung
mit konstanter Geschwindigkeit angenommen. Hier nutzt man die Fähigkeit des Filters
aus, auch ohne eine Messung eine gewünschte Zeitspanne in die Zukunft vorherzusagen. Werden neue Daten erhoben, so werden alle aktiv im System bekannten Radarziele
aktualisiert, indem zunächst ein voranschreiten der Zeit ohne Messung simuliert wird.
Die nun prognostizierten Daten werden mit der aktuellen Messung verglichen und durch
verschiedene Regeln werden prognostizierte Daten und gemessene Daten einander zugeordnet. Nach der Zuordnung werden die wiedererkannten Datensätze mit den dazugehörigen Messwerten über den Kalmanfilter aktualisiert. Dabei ist es durchaus üblich,
dass mehrere Messwerte auf einen Datensatz passen, da in den realen Messwerten mehrere Datenpunkte durch einen Verkehrsteilnehmer erzeugt werden können. Sollte dies der
Fall sein, so werden alle passenden Zuordnungen auch aktualisiert. Im Falle eines Datenpunktes, dem in der aktuellen Messung keine Messwerte zugeordnet werden können,
muss nun entschieden werden, wie man weiter verfahren kann. Wird ein Datenpunkt
nicht in aufeinanderfolgenden Messungen aufgefunden, kann dies entweder bedeuten,
der Datenpunkt ist in der realen Welt, die man mit dem Sensor aufnimmt, nicht mehr
sichtbar, oder aber er wurde durch Unzulänglichkeiten beim Messen nicht aufgenommen. Man kann sich im ersten Fall ein abgebogenes Fahrzeug vorstellen, das nun aus
dem Sichtbereich verschwindet und wohl auch nicht wieder zurückkommen wird, ein Beispiel für den zweiten Fall sind durch andere Objekte verschattete Verkehrsteilnehmer. In
der vorgestellten Implementierung wurde ein Kompromiss versucht. Daten, die in einer
einstellbaren Zeitspanne nicht wieder zugeordnet werden können, werden zunächst ohne
reale Messung weiter prognostiziert. Wird die Zeitspanne, in der eine Zuordnung nicht
möglich ist zu groß, so werden die Daten aus dem System entfernt. Es wurden dabei
mehrere verschiedene Zeiten getestet, die durch die Taktung des Radarsensors in 40ms
Takten zwischen 120ms und 300ms lagen. Wählt man kürzere Zeitspannen, so kann bei
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dichtem Verkehr aufgrund der Einschränkung des Sensors von maximal 32 gleichzeitigen Zielen nicht sichergestellt werden, dass ein Radarobjekt stabil erkannt wird, wählt
man die Zeitspanne zu hoch, so werden womöglich veraltete Daten zu lange im System
gehalten, wodurch das System zu langsam auf Änderungen in der Umgebung reagieren könnte. Als ein in der Anwendung im Straßenverkehr nutzbarer Wert haben sich
dabei etwa 200ms erwiesen. Dadurch ist es möglich sicherzustellen, dass Objekte auch
mehrfach identifiziert werden, bevor diese an andere Softwarebestandteile, die etwa das
Verhalten steuern, weitergereicht werden. Somit sind nicht stabil detektierbare Objekte
filterbar, bevor sie die Ebene des Sensors verlassen. Sind nach den Zuordnungsschritten
Messdaten überzählig, so muss davon ausgegangen werden, das diese neue, noch unbekannte Objekte darstellen. In diesem Fall wird ein neues “SmsTrackedObject” angelegt
und ein Kalmanfilter mit den initial gemessenen Werten gefüllt. Bei der nächsten Aufnahme der Umgebung durch den Sensor steht dieses dann bereits zur Verfügung und
kann weiter verfolgt werden.

4.2.2 Regeln und Klassifikation
Es soll sich nun nochmals dem Schritt der Identifikation bereits bekannter Ziele in einem neuen Datensatz gewidmet werden. Um ein bereits bekanntes Ziel weiterverfolgen
zu können, ist ein automatisiertes System nötig, das Aussagen über die Zusammengehörigkeit von Bekannten und neuen Daten generiert. Hierbei sind eine Reihe von
möglichen Implementierungen denkbar. Der hier vorgestellte Ansatz bildet dabei einen
einfachen, schnell zu entwickelnden Vertreter, der sich in zahlreichen Tests als stabil
erwies. Dazu ist es wichtig zu erkennen, dass es in der Vielzahl der unterschiedlich bewegenden Objekte vor allem zwei voneinander zu trennende Klassen gibt. Zum einen
stationäre Hindernisse wie Mauern, Laternenpfähle, Zäune, aber auch parkende Autos
am Seitenstreifen und bewegliche Hindernisse, zu denen alle Arten von Verkehrsteilnehmern zählen. Eine Zuordnung in diese beiden Klassen ist klarer Weise für das Verhalten eines autonomen Fahrzeuges unverzichtbar, jedoch ist dieses Wissen bereits bei der
Zuordnung der verfolgten Objekte von Wert. Aufgrund des Umstandes, dass die Datenerhebung im Straßenverkehr mit einem bewegten Sensor einhergeht, erschwert dabei
die Trennung. Ein immer wieder auftretendes Problem bieten dabei vor allem die stationären Hindernisse. Obwohl deren Geschwindigkeitskomponenten in jeder Richtung
Null betragen sollten, sind diese oftmals bewegt. Diese vermeintliche Bewegung entsteht
dabei teilweise aus den Messfehlern des Radarsensors, als auch bei der Ermittlung der
Eigengeschwindigkeit des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Aufnahme, die für die Berechnung der globalen Geschwindigkeit nötig ist. Diese liegen jedoch für den Radarsensor im
Bereich von weniger als 0,07m/s und auch die Messung der Geschwindigkeit ist, durch
die Nutzung mehrerer Sensoren, im Bereich vom weniger als 0,2m/s überschaubar fehlerbehaftet. Die Scheinbewegung der stationären Ziele ist viel eher damit zu erklären,
dass die Position des Objektes nicht stabil genug ist. Durch die Ungenauigkeiten von
Winkel und Entfernungsmessung, die wesentlich größer als die der Geschwindigkeitsbestimmung sind, entsteht der Eindruck, dass sich das stehende Ziel von einer Messung
zur anderen bewegt hat. Zusätzlich liegt das Reflexionszentrum auf einem Objekt nicht
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immer zwingend an der selben Stelle, selbst wenn Radarsensor und Objekt stehen. Durch
Nutzung des Kalmanfilters werden die Scheinbewegungen jedoch nach kurzer Zeit auf
ein Minimum reduziert.
Trotzdem erscheint es sinnvoll, für stationäre Ziele eine andere Regel für die Zuordnung der Daten zu nutzen. Hierfür wurde nach einigen Versuchen die Komponente der
Geschwindigkeit aus oben beschriebenen Problemen nahezu vollständig verzichtet. Alle
Objekte, die eine Geschwindigkeit von unter 1m/s aufweisen, werden also nur über ihre
Position zugeordnet. Dazu wurde ein anpassbarer maximaler Abstand festgelegt, den
ein neuer Messwert zum der vorhergesagten Position entfernt sein kann. In Tests wurde
versucht, den minimalen Abstand zu finden, der für eine stabile Erkennung nötig ist.
Da die Auflösung eines Radarsensors jedoch zur Erkennung der Form klare Nachteile zu
einem Lasersystem besitzt, wurde der Abstand auf 0,5m festgesetzt, um die Stabilität
beim Auffinden zu erhöhen und mögliche Streupunkte um das Objekt aufzusammeln.
Die Größe von 0,5m resultiert dabei auf den Anforderungen vor allem vor einem stehende
Fahrzeuge, beispielsweise an einer Ampel, sicher zu erkennen. Die Bauweise der meisten
im Straßenverkehr anzutreffenden PKW mit einer Breite von etwa 2m, würde sogar für
einen Radius von 1m Suchbereich Anlass geben. In Tests auf Log-Dateien ergab sich
jedoch bei einer Reduktion auf 0,5m eine ausreichende Stabilität.
Für die schneller bewegten Objekte, also mit Geschwindigkeit von über 3m/s, wurde
hingegen eine strengere Regel erstellt. Gerade im Bereich der Innenstadt sind eng aneinander vorbeifahrende Fahrzeuge keine Seltenheit. Auch diese sollen nach Möglichkeit
erkannt und getrennt verfolgt werden. So ist es nützlich, hierbei die Informationen der
Geschwindigkeit ebenfalls zur Entscheidungsfindung hinzuzuziehen. Die Probleme der
Fehler wie bei stehenden Zielen entstehen zwar bei schneller bewegten Zielen ebenfalls,
jedoch sind ihre Auswirkungen aufgrund der Geschwindigkeit der beobachteten Ziele
wesentlich schwächer. Zusätzlich zur Positionsbestimmung über den maximal zulässigen
Abstand nutzt man nun den Betrag der Geschwindigkeitsvektoren der zuzuordnenden
Daten, als auch der Winkelunterschied zwischen den Vektoren. Dabei wurden für den
Winkel 20◦ festgesetzt, was selbst in der Innenstadt bei dem Abbiegen akzeptable Ergebnisse einbringt, als auch für die Geschwindigkeit ein Maximum von 3m/s eingestellt.
Dadurch führen selbst starke Bremsmanöver des Zieles nicht zum Verlust der Zuordnung.
Um die eben erhaltenen zusätzlichen Informationen schneller zugänglich zu machen, werden die “SmsTrackedObject” am Ende mit der zutreffenden Regel markiert. Zusätzlich
wird für schneller bewegte Ziele überprüft, ob sich diese in Gegenrichtung bewegen. Dazu wird der Winkel des Geschwindigkeitsvektors ausgewertet. Diese Information kann
später für die Identifikation der Fahrspuren sein, aber auch um eine erhöhte Gefährdung
durch entgegenkommende Fahrzeuge im Vorfeld festzustellen.
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5
ausgedehnte Ziele

5.1 Motivation
Im vorhergehenden Kapitel wurden die Grundlagen zur Verfolgung der Objekte auf
einfachen, also strukturierten überschaubaren Straßen wie der Autobahn behandelt. Im
weiteren Verlauf des Projektes war es erstrebenswert, die Autonomiefunktion auf die Bereiche der Innenstadt anzupassen. Dazu wurden auch Untersuchungen unternommen, die
Radare zu modifizieren. Ziel war es Fahrzeugen auch dann eine Geschwindigkeit zuordnen zu können, wenn die Verkehrsführung abbiegende, überholende und quer fahrende
Fahrzeuge ermöglicht. Zusätzlich kommt hierbei erschwerend hinzu, dass sich die Fahrzeuge durch die Verkehrsdichte und oftmaligen Stoppen nicht immer klar voneinander
trennen lassen. Es kommt sogar oftmals vor, dass Fahrzeuge sich verdecken, oder aus dem
Radarschatten eines anderen Fahrzeuges wieder auftauchen. Dies stellt eine neue Anforderung dar, da sich scheinbar Objekte in den Sensordaten in zwei eigenständige Verkehrsteilnehmer aufteilen können. Des Weiteren trifft man in der Stadt Fußgänger und
Radfahrer an, die bisher noch nicht Gegenstand im Modell waren. Vor allem Fußgänger
sind dabei in der Lage, schnelle unerwartete Richtungswechsel zu vollziehen und sind
durch ihre im Bezug zu anderen Verkehrsteilnehmern langsame Geschwindigkeit oftmals
kaum von stehenden Hintergrund zu trennen. Wichtig für die Planung von Fahrstrecken
ist jedoch vor allem, die Richtung der Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu bestimmen.
Diese Aufgabe ist dabei oftmals komplex, denn in einzelnen radialen Geschwindigkeitsvektoren sind Fahrzeuge die abbiegen und Fahrzeuge die auf einer Kreuzung quer an
einem vorbeifahren, nur schwer voneinander zu unterscheiden. Dies sind nur einige der
neuen Anforderungen die bei einem Wechsel von Autobahn zur Innenstadt auftreten.
Dazu kommen noch Aufgaben, die sich speziell an das Verhalten richten, wie zum Beispiel das Vorfahrtrecht bei Rechts-Vor-Links-Kreuzungen, planen von Spurwechseln bei
gewünschten Abbiegen oder finden einer alternativen Route, wenn die geplante durch
Bauarbeiten oder Stau gesperrt ist. Er treten jedoch auch viele Aufgaben auf, die durch
Radarsensoren allein nicht gelöst werden können, wie zum Beispiel das Erkennen von
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Verkehrsschildern, Fußgängerübergängen und vor allem Ampeln.
Der Stadtverkehr erfordert also eine andere Art der Auswertung für die Sensordaten.

5.2 Modell: ausgedehntes Ziel
Die Probleme des Stadtverkehrs lassen uns also nach einer Lösung suchen, die unvollständigen Aufnahmen der realen Geschwindigkeit durch die radialen Komponenten in
ihrer Gesamtheit wieder herstellen zu können. Ein möglicher Ansatz führt uns zum
Modell der ausgedehnten Ziele, wie es in “Erfassung ausgedehnter Objekte durch ein
Automobil-Radar” [5] von Fölster vorgeschlagen wird. Die Idee dabei ist, dass ein Radarmesspunkt mit seiner radialen Geschwindigkeit zwar keine Aussage über die wirkliche
Richtung geben muss, aber wird ein Objekt mit mehreren Radarmesspunkten vermessen, so kann man die reale Geschwindigkeit zurückrechnen. Dazu müssen sich jedoch die
Messpunkte über die Länge des Objektes verteilen,
Doch was versteht man unter einem ausgedehnten Ziel? Man nennt ein Ziel dann “ausgedehnt”, wenn seine Eigenschaften zu räumlichen Abmessungen und Geschwindigkeiten
nicht länger als ein Punktziel beschrieben werden können, wenn also seine Ausdehnung
die Auflösungszelle des Sensors übersteigt. Die Auflösungszellen eines Radarsensors sind
dabei durch die technischen Eigenschaften bestimmt. In unserem Fall bildet sich die
Auflösungszelle hierbei aus der Auflösung der Messungen für Entfernung, Winkel und
Geschwindigkeit.
Im Gegensatz zu Fölster wird sich im Folgenden hauptsächlich auf das Erkennen von
Fahrzeugen beschränkt. Man schränkt dazu ein, dass alle Teile eines Fahrzeugs den selben Geschwindigkeitsvektor besitzen. Diese Einschränkung ist natürlich nur in Näherung
richtig. Man denke dabei nur an die sich drehenden Reifen oder aber das Auf und Ab der
Beinbewegung eines Radfahrers. Für unsere Anwendungen, in denen jedoch der Großteil
der Verkehrsteilnehmer andere Pkw darstellen, erscheint diese Einschränkung sinnvoll.
Man sucht also nach räumlich ausgedehnten Zielen.
Nach Versuchen stellte sich jedoch heraus, dass eine Trennung der Ziele allein durch
Radardaten nicht stabil möglich ist. Die Auflösung des Sensors ist für diese Anwendungen zu gering und die Rohdaten des reflektierten Signales nicht zugänglich. Vor allem
die Problematik der verdeckenden Ziele führt hier häufig zu einem Verschmelzen beider
Ziele, was natürlich nicht gewollt ist. Eine weitere für unseren Radarsensor schwierige Situation sind dicht an parkenden Fahrzeugen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer. Durch
die Auflösung des Sensors in der Position konnten die beiden Fahrzeuge nur noch über
die Geschwindigkeit erkannt werden. Die Position der Messpunkte wanderte dabei merklich in Richtung der parkenden Fahrzeuge, bis diese teilweise sogar zwischen beidem lag
und somit weder dem stehenden noch dem sich bewegenden Fahrzeug zugeordnet werden
konnte. Es musste eine Möglichkeit gefunden werden, die Positionsdaten verlässlich aus
anderen Quellen zu ermitteln.
Daher wurde eine Fusion mit einem anderen am Fahrzeug verbauten Sensor implementiert. Hierbei boten sich zunächst verschiedene Sensoren, wie Velodyne, Kameras oder
Lux an. Aufgrund seiner Reichweite fiel die Entscheidung jedoch zu Gunsten des Lux La-
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serscannersystems, das rund um das Fahrzeug ein Bild der Umgebung liefert. Dieses war
vor allem deswegen interessant, da es in etwa der gleichen Höhe wie unser SMS-Radar
angebracht war und durch die Laserfächer auch die Konturen der Objekte zurückliefern
konnte. Eine Erkennung der Position von parkenden zu vorbeifahrenden Fahrzeugen wie
im genannten Beispiel war durch die hohe Auflösung der Lasersensoren nun kein Problem
mehr.

5.3 Geschwindigkeitsberechnung
Wie werden nun die Sensordaten mittels des erweiterten Modells verarbeitet? Ausgehend davon, dass ein Objekt vom Radarsensor und Luxsystem beobachtet wird, ist es
nun nötig beide Beobachtungen miteinander zu kombinieren. Die Möglichkeit der Fusion
speziell im Bereich von Video- und Laserdaten zu Radardaten ist dabei bereits mehrfach
in der Literatur diskutiert worden, so beispielsweise von Maehlisch in “Feature-Level Video and Multibeam Lidar Sensor Fusion for Full-Speed ACC State Estimation” [9] und
“Feature level video and lidar sensor fusion for ACC stop&go using Joint Integrated
Probahilistic Data Association” [10] im Jahr 2006. Es wurden zur Lösung des Problems
zwei Versuche unternommen, die Sensordaten des Lux zu nutzen. Im ersten Versuch wurden die durch den Laserscanner aufgenommenen Ziele errechnet. Dabei muss man sich
zunächst vor Augen führen, wie die Daten des Laserscanners aussehen. Der Laserscanner
emittiert Laserstrahlen, die beim Auftreffen auf ein Objekt eine Reflektion verursachen.
Über den Winkel des ausgesandten Strahls und der Zeitmessung für das reflektierte Licht
kann nun ähnlich wie beim Radar eine Entfernung und darüber eine Position ermittelt
werden. Diese Position ist jedoch durch die Natur des Lasers wesentlich genauer als bei
Radarsystemen. Da der Lux-Laser-Sensor aus sechs Einzelnen rund um das Fahrzeug
montierten Sensoren besteht, die in einer Fusion für den Lux Sensor zusammengefügt
werden, entsteht ein Rundumblick. Die Aufgabe, die aus den nun erhaltenen Punktwolken Objekte zu finden, ist dabei komplex, wurde jedoch bereits für die Fahrten auf der
Autobahn entwickelt.
Der erste Ansatz bestand zunächst daraus, den gefunden Objekten eine Art Begrenzung
zu geben, einer Bounding Box. Diese wurde aus den Punkten, die auf die Oberfläche der
Objekte trafen, ermittelt. Die dadurch sichtbaren Konturen bilden, falls man zwei Seiten des Objektes sieht, die gesuchte Bounding Box. Dazu werden die beiden erkannten
Seiten zu einem Parallelogramm ergänzt. Es entstehen auf diese einfache Art brauchbare
Begrenzungen. Die Schwachstelle dieser Implementierung wird jedoch schnell ersichtlich,
sieht man von einem Objekt nur eine Seite, beispielsweise bei einem vorfahrendem Fahrzeug, so kann man über die Länge und damit die Fläche des Objektes nur mutmaßen.
Es entstehen hierbei nur sehr kleine Bounding Boxen, deren Länge bestenfalls aus den
Rundungen der Heckpartie gebildet werden. So kam es oftmals dazu, dass Objekte in
Sensordaten von Radar und Laser nur schlecht einander zuordenbar waren. Da auch in
der Stadt ein nicht unerheblicher Teil einer autonomen Fahrt aus dem Folgen anderer
Fahrzeuge besteht, musste eine andere Lösung gesucht werden.
Im zweiten Versuch wurden die Konturen der Fahrzeuge selbst genutzt. Nachdem die
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Objekte aufgefunden wurden, wurden alle Messpunkte der Lasersensoren dabei im Uhrzeigersinn aufgezählt. Dadurch entsteht eine geordnete Punktmenge, die, wenn man sie
verbindet die Kontur des Fahrzeugs, soweit man es sehen kann, abstrahiert. Durch die
Beschaffenheit des Lasermessverfahrens erhält man nun mindestens eine Seite des Fahrzeuges, die abgewandte Seite bleibt weiterhin verborgen. Nimmt man nun den linkesten
und rechtesten Messpunkt aus der Kontur heraus, so kann man mit relativer Sicherheit
aussagen, dass sich die anderen noch verborgenen Konturpunkte vom Fahrzeug aus gesehen hinter der Konturkante liegen. Für unsere Anwendung ist es dabei nicht nötig zu
wissen, wie die Konturen im Detail aussehen. Es reicht die Information aus, dass durch
die beiden Extrempunkte und dem Koordinatenursprung des Lasersystems ein Kegel
aufgespannt wird, in dem sich das Fahrzeug befindet. Weiterhin weiß man durch die
Entfernungsmessung, wo das Fahrzeug auf der uns zugewandten Seite begrenzt wird. Die
Idee ist nun die Radarmesspunkte mit dem Kegel der Lasermessung zusammenzuführen.
Dazu wurde eine Klasse erzeugt, die diese Zuordnung übernimmt. Diese enthält jeweils
eine Kontur mit den Laserpunkten, durch die sie beschrieben werden kann und eine
Menge an zugeordneten Radarpunkten, die mit der Kontur Übereinstimmung fanden.
Dieses Datenobjekt wird man folgend einen “ContourMatcher” nennen. Bevor weitere Aspekte der Implementierung veranschaulicht werden, soll ein wichtiger Punkt des
zweiten Ansatzes geklärt werden, die Verdeckung anderer Verkehrsteilnehmer durch die
Konturkegel.
Im Stadtverkehr kommt es oftmals vor, dass Fahrzeuge durch andere Objekte teilweise
oder total verdeckt werden. Im Falle der totalen Verdeckung sollten auch keine weiteren
Laser oder Radarmesswerte geliefert werden, da die dazu emittierten Wellen bereits am
Fahrzeug, das den Schatten wirft, reflektiert werden. Aufgrund der Höhe der Fahrzeuge
und der Bauart der Fahrzeuge sind jedoch oftmals vermeintliche Vollverdeckungen lediglich Teilverdeckungen. Ein Beispiel dafür stellt ein tief gebauter PKW vor einem Bus
dar. Dieser Umstand tritt jedoch nur selten auf und ist meistens durch die Entfernungsmessung leicht festzustellen.
Wesentlich schwieriger gestaltet sich der Umstand der Teilverdeckung. Dieser ist vor
allem bei der schon angesprochenen dichten Vorbeifahrt an parkenden Fahrzeugen sichtbar. In der Grafik erkennt man den vorgestellten Sachverhalt. Die Bounding Box des
fahrenden Fahrzeuges wurde in grün markiert, die des parkenden Fahrzeuges in blau,
weiterhin sind die Konturpunkte in rot eingetragen. Die Radarpunkte P1 ...P5 zeigen dabei typische in Datenaufnahmen erkennbare Positionen des Radarsensors. Sind P1 , P2
und P5 in beiden Ansätzen keine Probleme für die Zuordnung, so zeigt sich, dass P3 und
P4 im Ansatz der Bounding Boxen nicht zugeordnet werden können. Im Ansatz über die
Konturkegel ist P3 jedoch klar dem Fahrenden (mit grüner Bounding Box), P4 hingegen
dem parkendem Fahrzeug (blaue Bounding Box) zuzuordnen. Durch die sich bildenden
Kegel ist eine Bestimmung der Zugehörigkeit erleichtert, da die Überdeckungsbereiche
in Theorie nicht vorhanden, in Realität wegen Ungenauigkeiten zumindest minimiert
werden.
Im Normalfall sollten die Reflektionen des Radarsensors ebenfalls auf den Außenkanten
der uns zugeneigten Seite der Objekte auftreten. Aufgrund der Positionsungenauigkeit
des Radars und einiger Beobachtungen, die nahelegen, dass auch im Innenraum von Pkw
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Abbildung 5.1: Vorbeifahrt an parkenden Autos: Eine Zuordnung der Radarpunkte ist
mit dem Kegelansatz im Gegensatz zum Ansatz der “Bounding Boxes”
einfach durchführbar.
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Reflektionen auftreten können, wurden einige Anpassungen der Idee nötig. Hierzu wurde
der durch die Lasersensoren aufgespannte Kegel um einige Grad auf jeder Seite erweitert, um bei Ungenauigkeiten die Radarmessungen trotzdem zuordnen zu können. Alle
Radarmesspunkte, die nun im erweiterten Kegel liegen, werden zusätzlich auf ihre Entfernung zum nähestem Lasermesspunkt getestet. Dabei wird zusätzlich auf die Tatsache
geachtet, ob sich der Radarmesspunkt vor oder hinter der Kontur aus Sicht des Koordinatenursprungs befindet. Hierbei wurden für Punkte hinter der Kontur eine größere
Entfernung zugelassen als für Punkte vor der Kontur. Diese Festlegung ist dadurch zu
rechtfertigen, dass durch die Kontur, die zum Auto und damit auch zum Radarsensor
zugewandte Seite bekannt ist, die Rückseite hingegen nur zu erahnen ist. Im Falle der
zugewandten Seite wurden Entfernungen bis 0,5m im abgewandten Fall bis 1m toleriert.
Auf der zugewandten Seite sind bei stehendem Fahrzeug auch kleinere Werte möglich.
Bewegt sich das Fahrzeug jedoch, so fällt die Erkennung bedingt durch die Verzögerung
von Radarsensor und Lasersensor und deren Verarbeitung ab.
Sind die Daten für jedes Ziel zugeordnet, so kann begonnen werden die realen Geschwindigkeitsvektoren zu bestimmen. Um die Geschwindigkeit berechnen zu können, sind
dabei mindestens zwei Radarpunkte auf einer Kontur nötig, die unter verschiedenen
Winkeln beobachtet wurden. Nimmt man sich die radialen Geschwindigkeiten, so kann
man aus ihnen einen Vektor errechnen, der den kleinsten Fehler aufweist. Zur Lösung
dieses Optimierungsproblems eignet sich dabei die Darstellung der Punkte in einer Matrix. Zusätzlich stellen viele Bibliotheken für mathematische Zusammenhänge geeignete
Werkzeuge zur schnellen Lösung solcher Aufgaben zur Verfügung. Die im Projekt verwendete Bibliothek “Eigen3” bildet dabei keine Ausnahme und half uns bei der Lösung
der folgenden Gleichungen in der Implementierung.
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Aufgabe: Gesucht ist der reale Geschwindigkeitsvektor vr , der in seiner x und y Komponente zumindest den zweidimensionalen Verlauf der Bewegung des Zieles beschreibt.
Zur Verfügung stehen dazu n Messpunkte für den Radarsensor, aus denen jeweils der
Beobachtungswinkel α und die radiale Geschwindigkeit vx bekannt ist.

Setzt man die Werte einer Matrix M wie folgt:


cos(α1 ) sin(α1 )

...
...
M =
cos(αn ) sin(αn )

(5.1)

So gilt die Gleichung:
v~m = M · v~r

(5.2)

wobei v~m die radialen Geschwindigkeitskomponenten der zugehörigen Einträge in der
Matrix sind. Diese Gleichung kann nun recht einfach durch die Hilfe geeigneter Werkzeuge gelöst werden. Dabei ist zu bedenken, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine
perfekte Lösung gibt, da die Einträge der Matrix aus realen Messungen und damit fehlerbehaftet sind. Folglich müssen nicht alle Daten zusammenpassen, was die bisher einfache
Lösung wesentlich erschweren kann.

5.4 Fehlerverarbeitung
In der praktischen Umsetzung des mathematisch einfachen Ansatzes trifft man zügig
auf Schwierigkeiten. Die Eingangsdaten sind fehlerbehaftet und eine ausreichende Filterung der Daten durch etwa einen Kalmanfilter erweist sich als schwierig. Grund dazu
bilden die realen Anforderungen im Straßenverkehr. Setzt man eine Kreuzungssituation
voraus, in der die Fahrzeuge mit 30 km/h quer am Testträger vorbeifahren und hält
dabei gängige Entfernungen für solche Situationen von etwa 10m ein, so entsteht eine
Strecke von etwa 14m, in der das Ziel zu sehen ist, bevor es sich vor unserem Testfahrzeug befindet. Eine solche Strecke wird bei 30 km/h (8.33 m/s) in etwa 1.75 Sekunden
durchfahren, bei 50 km/h (13.4 m/s) in 1.05 Sekunden. Oftmals sind die 10m Entfernung jedoch nicht einzuhalten, sodass sich dadurch die sichtbare Strecke und damit die
Durchfahrtszeit weiter reduziert. Umso wichtiger wird es, ohne weitere Filterung die
Daten direkt auszuwerten und dabei etwaige Fehler zu erkennen. Gegeben die Richtung
in die das Fahrzeug fährt und die zum Fahrzeug zugeordneten Radarmesswerte, so kann
man jederzeit ein Fehlermaß definieren, das die Güte der Messdaten angibt. Es gibt eine
Reihe von Fehlermaßen, die man an dieser Stelle definieren kann, wir wollen uns auf das
Fehlermaß beschränken, welches den Fehler der Geschwindigkeitsmessung angibt.
vα = vx ∗ sin(α) + vy ∗ sin(α)

(5.3)

Ev = vα − vm

(5.4)
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Abbildung 5.2: Skizze
Beobachtungsbereich
“MadeInGermany”

E=

n
X

in

vα,i − vm,i

Kreuzungssituation

mit

(5.5)

i=0

Dieser absolute Fehler lässt sich sicherlich schwierig handhaben, weshalb es sinnvoll sein
kann, mit dem relativen Fehler fortzufahren.
n
X

Erel =

vα,i − vm,i

i=0
n
X

(5.6)
vm,j

j=0

Da wir die Matrix bereits aufgestellt haben, können wir selbiges auch erreichen, indem
wir den relativen Fehler wie folgt ausdrücken, wobei ||~x|| für die Norm des Vektors x
steht.
||(M · v − v~m )||
Erel =
(5.7)
||v~m ||
Damit ist es nun möglich den gemessenen Werten einen Fehler zuzuordnen, falls wir den
genauen Bewegungsvektor bereits kennen. Eine andere Herangehensweise ist jedoch, den
Bewegungsvektor zunächst durch den im Abschnitt Geschwindigkeitsberechnung Ansatz
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auszurechnen, um dann eine Fehlerberechnung durchzuführen. Da wir nicht davon ausgehen können, dass die berechneten Geschwindigkeitskomponenten deckungsgleich sind,
beschränkt sich die Aussage nun darauf, wie gut die Messwerte untereinander zusammenpassen. Würden fehlerhafte zugeordnete oder ungenaue Messwerte nun im Prozess
mitwirken, so würden sie einen Fehler auf alle anderen Messwerte verteilen. Der relative
Fehler würde somit schnell größer werden. Dieses Vorgehen gibt uns eine Möglichkeit ein
Vertrauen für die Daten festzusetzen. Möchte man Beispielsweise nur Geschwindigkeitsaussagen nutzen, die mit einem relativen Fehler von unter 5% zu den Messdaten passen,
so kann das hier überprüft werden. Im Verlauf der Testphasen wurden auf diese Art der
Fehlerreaktion zurückgegriffen. Dabei stellt sich schnell die Frage, was macht man, wenn
man auf eine Berechnung gestoßen ist, die einen großen relativen Fehler aufweist, also
die Messdaten schlecht zusammenpassen? Im ersten Schritt wurden Berechnungen mit
einem Fehler von mehr als 5% verworfen und nicht in der weiterführenden Auswertung
eingebunden. Dies stellt die einfachste Form der Behandelung dar, indem man auf den
nächsten Zeitpunkt der Messung wartet und dort auf bessere Daten vertraut. Dieses
Vorgehen ist jedoch nur bedingt befriedigend, da aufgrund der kurzen Zeit, in dem sich
die Ziele vor dem Messbereich aufhalten, nach Möglichkeit jede Auswertung genutzt
werden sollte. Zudem stellte sich heraus, dass auch viele Berechnungen trotz Fehlern bis
etwa 20% durchaus nutzbare Ergebnisse liefern. Die dabei entstandenen Geschwindigkeitsvektoren waren oftmals lediglich in ihrer Länge ungenau, jedoch in ihrer Richtung
zutreffend. Es musste also ein Weg gefunden werden, die fehlerhaften Messpunkte aus
der Menge zu entfernen.

5.5 Eigengeschwindigkeit
Neben der Bestimmung der Geschwindigkeitskomponenten, die nicht in radialer Richtung vorliegen, ist es ebenfalls möglich die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeuges durch
den Ansatz der ausgedehnten Ziele anzugeben. Diese Bestimmung ist dabei komplett im
relativen Koordinatensystem möglich, sodass eine grundsätzliche Bereinigung der Radardaten um die Eigengeschwindigkeit allein mit Radardaten durchführbar wäre. Im
nachfolgenden Teil wird diese Möglichkeit aufgegriffen und untersuchen, inwieweit die
aus dieser Methode gewonnenen Eigengeschwindigkeiten mit denen aus anderen Quellen
der Fahrzeugelektronik vergleichbar sind.

Um die Geschwindigkeit des Fahrzeuges aus Radardaten zu gewinnen, muss man zunächst
die Überlegung anstellen, dass die komplette Umgebung durch einen Radarsensor vermessen wird. Dabei wird ein Teil der vermessenen Ziele andere Verkehrsteilnehmer darstellen, jedoch wird der Großteil der Ziele von stationärer Umgebung stammen. Diese
können aus aller Art von Hindernissen bestehen, unter denen man sich leicht Straßenschilder, Pfähle, parkende Fahrzeuge, Häuser und vieles mehr vorstellen kann. Unternimmt man eine Fahrt über eine Strecke, auf der lediglich stationäre Hindernisse vorkommen, und bereinigt die Daten nicht um die Eigengeschwindigkeit, so besitzen alle
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Abbildung 5.3: von Eigengeschwindigkeit unbereinigte Daten:
Geschwindigkeitsvektoren von stationären Zielen zeigen zum Fahrzeug
Objekte einen radialen Geschwindigkeitsanteil in Richtung des Testträgers. Diese Eigenschaft ist dabei mit dem des optischen Flusses bei kamerabasierten Systemen zu vergleichen. Man könnte in einem solchen Fall festhalten, dass das ausgedehnte Ziel mit den
meisten Radarmessungen die Umgebung darstellt. Sind also keine weiteren Verkehrsteilnehmer vorhanden, so kann man leicht mit der im Kapitel 5.2 vorgestellten Methode die
Geschwindigkeit bestimmen, indem man alle Messpunkte verwendet. Sollten sich weitere
Verkehrsteilnehmer in der Szene befinden, so bringen diese eigene Geschwindigkeitskomponenten mit, die den Fehler in der Berechnung drastisch erhöhen, oder eine Berechnung
sogar unmöglich machen können. Um eine Berechnung durchführen zu können, müssen
daher einige Grundvoraussetzungen eingehalten werden:
• Die Umgebung muss für den Radarsensor sichtbar und messbar sein
• Die Messpunkte des Radarsensors sollten gleichmäßig über die Winkel verteilt sein
• Die größte Anzahl der Messpunkte sollte auf der Umgebung liegen und sich von
anderen Verkehrsteilnehmern trennen lassen
Diese Punkte scheinen dabei zunächst nicht stark einschränkend, sie sind jedoch in praktischer Anwendung nicht einfach einzuhalten. So gibt es beispielsweise keine nutzbaren
Eigengeschwindigkeiten, falls sich wie in einigen Tests erlebt, ein großes Fahrzeug, z.B.
ein LKW, an einer Ampel vor dem Fahrzeug befindet. Der LKW verdeckt in diesem Fall
nahezu alle Beobachtungswinkel und stellt in diesem Fall das Größte messbare Ziel dar.
Dies führt vor allem dann zu Problemen, wenn der LKW nun von der Ampel losfährt
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und die errechnete Eigengeschwindigkeit nun negativ wird. Stellt man sich die Situation
aus der Sicht der Sensorverarbeitung vor, so müsste man annehmen, dass sich das Fahrzeug nun rückwärtsbewegt, obwohl man noch stehend auf den anfahrenden LKW wartet.
Um solche Situationen auszuschließen, ist es daher nötig, die in Realität vorhandenen,
anderen Verkehrsteilnehmer zu identifizieren.
Die Lösung des Problems wird daher in mehrere Schritte unterteilen. Zunächst wird
ein Ansatz zum Auswählen der als Umgebung identifizierten Messpunkte aufgezeigt.
Dieser Schritt wird forthin als Clustering bezeichnet. Daran anschließend werden die
Geschwindigkeiten für die Cluster bestimmt und eine Informationsmatrix aufgestellt,
die wichtige Informationen für den anschließenden Schritt der Filterung enthalten wird.
Die Aufgabe der Filterung ist es dabei zum einen die gewonnenen, noch verrauschten
Geschwindigkeitsinformationen zu glätten, zum anderen auch durch Gewichtungen mit
den nicht perfekten Daten umgehen zu können.

Abbildung 5.4: Datenverarbeitung für die Bestimmung der Eigengeschwindigkeit

5.5.1 Clustering
Das Ziel des Clusteringschrittes ist es, die sich verschieden schnell bewegenden Objekte
zu trennen und einem damit die Information zu verschaffen, welche der vermessenen Ziele
aus der Umgebung stammen. In einer perfekten Welt, mit einem Radar mit sehr großer
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Auflösung und einer hohen Anzahl an gleichzeitig lieferbaren Messpunkten, könnte man
die Umgebung sehr einfach daraus ermitteln, dass diese wohl die größte Anzahl an Punkten zusammenfässt, die die selbe Geschwindigkeit auf das Fahrzeug zu besitzen. Damit
wäre das Problem auf das Auffinden des größten Clusters reduziert. Es wird zunächst
diese Idee der perfekten Anordnung aufgreifen und die dann nötigen Änderungen an die
real auftretenden Systeme vorstellen.
Um die Cluster bilden zu können, muss man herausfinden, welche der Objekte, die
durch ihre relative Position und relativen radialen Geschwindigkeiten gegeben sind, die
selbe Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung aufweisen. Dazu werden alle Punkte auf eine
gerade Linie vor dem Fahrzeug abgebildet.
vx =

vradial
cos(α)

(5.8)

Für die Clusterung ergeben sich die Zuordnungen nun auf dem eindimensionalen Geschwindigkeitsraum. Das Geschwindigkeitsintervall jedes Clusters wird dabei durch die
Auflösung des Radars bestimmt. Dadurch gewinnt man in unserer Anordnung Cluster mit einem Intervall von jeweils 0.08m/s. Sind alle Objekte in Cluster eingeteilt,
so wählt man das Cluster mit den meisten Datenpunkten für die Bestimmung der Eigengeschwindigkeit aus. Aus diesen wird nun über den in Kapitel 5.2 beschriebenen Ansatz eine Geschwindigkeitskomponente berechnet, die die Umgebung gegenüber unserem
Fahrzeug annimmt. Man erhält durch Umkehrung der Richtung folglich die gesuchte Eigengeschwindigkeit. Für die Zuordnung macht es dabei durchaus Sinn, einen längeren
Zeitraum aus mehreren Messungen zu nutzen, denn oftmals werden nur wenige Messpunkte vom Sensor geliefert. Dabei kommt es zudem oft vor, dass alle diese Punkte von
einem einzigen Verkehrsteilnehmer stammen. Eine falsche Zuordnung kann so schnell
auftreten. Erhöht man die Menge der ausgewerteten Daten durch Auswertung auch vergangener Messdaten, so wird die Bestimmung der Eigengeschwindigkeit stabiler, jedoch
ist die Reaktionsfähigkeit auf sich schnell ändernden Daten eingeschränkt. In Versuchen
ergab sich bei dem getesteten Sensor eine Historie von 150-200 ms als gutes Zeitintervall.
Dadurch wurden zu jeder Zeit mindestens drei Messungen ausgewertet, sodass selbst bei
Lieferung von nur ein oder zwei Messpunkten kontinuierlich ein Clustering möglich ist,
ohne dabei die Anpassung an real vorliegende Geschwindigkeitsänderungen merkbar zu
verzögern. Die dabei gewonnenen Cluster müssen jedoch noch immer nicht zwingend die
Umgebung darstellen und dadurch bedingt die gewonnene Geschwindigkeit nicht die Eigengeschwindigkeit repräsentieren. Es muss eine Größe eingeführt werden, die eine Güte
der Berechnung angibt.

5.5.2 Informationsmatrix
Um ein Maß für die Güte zu erhalten, soll eine Informationsmatrix aufgestellt werden.
Diese gibt Auskunft über die durchschnittliche Abweichung über die Größen relative
Position in x und y Richtung, als auch im Winkel α, unter dem die Punkte gemessen
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wurden. Folglich wird diese durch die Vorschrift:
n

1X
Ic =
(x̄ − xi , ȳ − yi , ᾱ − αi ) (x̄ − xi , ȳ − yi , ᾱ − αi )T
n i=0

(5.9)

beschrieben.
Dabei steht c für die Nummer des Clusters, n die Gesamtzahl der Messpunkte im Cluster
c und T für die Transponierung des Vektors. Die Mittelwerte x̄, ȳ und ᾱ erhält man durch
die Gleichung:
n
1X
(xi , yi , αi )
(5.10)
(x̄, ȳ, ᾱ) =
n i=0
Für einen jeden Cluster c gibt es nun eine Informationsmatrix, auf deren Diagonalen
die Quadrate der durchschnittlichen Verschiebung zum Mittelwert stehen. In unserem
Fall ist dabei vor allem die Fläche der Ausdehnung eines Clusters interessant. Dieser
wird durch die Werte in X und Y Richtung gegeben. Ist die Fläche klein, so kann man
davon ausgehen, dass durch die geringe Streuung der Punkte um deren Mittelwert alle
Messpunkte zu einem Ziel gehören. Diese Cluster sind natürlich für unsere Anordnung
nicht von Interesse. Gesucht sind Cluster die eine möglichste große Streuung über den
gesamten Messraum besitzen. Für praktische Anwendungen ist es sinnvoll, Cluster, die
eine Ausdehnung aufweisen, die unter der für einen Verkehrsteilnehmer zu erwartende
Ausdehnung liegen, zu verwerfen. Falls diese Messungen in die Filterung weitergereicht
werden sollen, so müssen sie besonders schlecht bewertet werden, da sie sonst den Algorithmus destabilisieren.

5.5.3 Filterung
Während nachträgliche Filterung, so genannte Offline Filterung, leicht zu bewältigen ist,
stellt die für die Anwendung nötige Online Filterung einige Ansprüche. Da man zu einem
gegebenen Zeitpunkt t der Messreihe keine Informationen über den weiteren Verlauf der
Messungen besitzt, kann man nur schwer Aussagen zu plötzlichen Änderungen treffen.
Bei der Findung der Aussagen werden die zuvor gebildeten Informationsmatrizen helfen.
Zuvor werden jedoch die Fehler nach dem Schema der ausgedehnten Ziele bestimmt, die
eine Aussage über die Güte der Zuordnung der Geschwindigkeit zu den real gemessenen
Daten bilden. Auch hier werden Cluster mit relativen Berechnungsfehlern von mehr als
5% nicht in die Berechnungen einfließen, da diese Cluster auf unsichere, desorientierte
oder fehlerhafte Messungen durch den Sensor entstehen. Weiterhin werden Cluster, deren
Daten eine Streuung von weniger als 1m in X oder Y Richtung unterschreitet, verworfen.
Diese Cluster sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einem einzigen Verkehrsteilnehmer gebildet und stellen vor allem nur eine sehr schwache Aussage, über die gesuchte
Umgebung dar. Aus den nun verbleibenden Clustern wird das mit der größten Anzahl
der Messpunkte herausgesucht. Dieser repräsentiert nun die Messung der Umgebung und
wird für die Aktualisierung des Filters genutzt. Als Filter wird wiederum der bereits bekannte Kalmanfilter genutzt. Dieser stellt jedoch im Unterschied von zuvor, nicht die
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Daten und deren Tracking dar, sondern unser eigenes Fahrzeug. Nach der Initialisierung
mit einer Geschwindigkeit von 0m/s wird der Kalmanfilter, solange die Daten die Mindestanforderungen an Streuung und Berechnungsfehler erfüllen, kontinuierlich mit den
gewonnenen Geschwindigkeiten aktualisiert. Dabei ist es wichtig, die Kovarianzmatrix
Rk , die ein Maß für das Rauschen der Daten angibt, für jede Aktualisierung anzupassen.
Es ist das Ziel, bei geringen Werten der Informationmatrix die Werte der Rauschmatrix
zu erhöhen, da man davon ausgehen muss, dass die Daten durch die geringe Ausdehnung der Daten nur einen Teil der Umgebung überdecken. Hierbei ist vor allem der
Wert, der den Winkel repräsentiert, in der Informationsmatrix interessant. Wird eine
große mittlere Abweichung bei der Winkelmessung erkannt, so ist dies ein Indiz für eine
gute Abdeckung der Umgebung und dafür ein Anlass die Werte in der Rauschmatrix
klein zu wählen. Um die Vorgänge zu automatisieren, wurde eine Abbildung gesucht, die
ein Gewicht für die Rauschmatrix liefert. Dabei fiel die Entscheidung auf die Funktion:
1
√

wc = 1 −
1+e

−(6∗

Ic,(2,2) −4)

(5.11)

Abbildung 5.5: Gewichtsfunktion zur Anpassung der Kovarianzmatrix im Kalmanfilter
Diese Funktion gibt für Werte über 1 ein minimales Gewicht, für Werte um 0 ein maximales Gewicht und einen nahezu linearen Mittelteil. Da die Gewichtsfunktion für Werte
zwischen 0 und 1 ausgesucht wurde, ist es nötig die Winkel anzupassen. Dazu müssen
zunächst alle Winkel, die vom Radarsensor zwischen −55◦ und +55◦ gegeben sind durch
Drehung um 90◦ auf Werte zwischen 35◦ und 145◦ gebracht werden. Ist es nun gewollt,
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die Gewichtsfunktion über den gesamten Bereich der Winkelstreuung anzuwenden, so
kann man die Daten durch Division mit der maximalen Auslenkung von 55◦ skalieren.
Da jedoch in praktischer Anwendung wesentlich öfter Werte zwischen 0◦ und 10◦ Streuung den Problembereich darstellen, wurden die Winkel in diesem Bereich zwischen 0
und 1 skaliert. Winkelinformationen über 10◦ Streuung werden nur mit minimalen Gewichten in der Kovarianzmatrix und damit maximalen Vertrauen modifiziert. Nach der
Gewinnung der Gewichte wird die Rauschmatrix für die Geschwindigkeit mit dem Wert
Rk , v = (w ∗ 0.07 + 0.07)2

(5.12)

bestimmt. Danach ist eine Aktualisierung des Kalmanfilters mit der Rauschmatrix und
dem aus der Berechnung bestimmten Messwert für die Eigengeschwindigkeit möglich.
Im Kalmanfilter wurden die Messwerte für die relative Position in x und y Richtung
weiterhin mitgeführt. Da das Modell jedoch keine Informationen über die zurückgelegte
Entfernung erhält, werden diese Einträge in der Rauschmatrix maximal gewählt. Das
Modell kann damit, falls es Daten aus anderen Sensoren erhält, diese durch Anpassung
der Einträge zusätzlich in die Berechnung aufnehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird
davon jedoch kein Gebrauch gemacht.

5.5.4 praktische Ergebnisse
Um die Funktion des Algorithmus zu analysieren, wurden einige Mitschnitte aus Fahrten
mit “MadeInGermany” in den Berliner Straßen und Autobahnen gesichtet. Es wurde dabei ein Mitschnitt einer Fahrt auf dem Kaiserdamm aus dem Jahr 2011 ausgewählt. Diese
mehrspurige Straße bietet dabei 3 Spuren in beide Richtungen und einen Grünstreifen.
Im ausgewählten Log auf dem Kaiserdamm ist das Verkehrsaufkommen wie zu erwarten
hoch und die Gegenspur immer wieder schubhaft befahren. Diese Umstände bilden hohe
Anforderungen an das Clustering und die nachgeschaltete Filterung, da ein großer Teil
der vermessenen Objekte andere Verkehrsteilnehmer stellen.
Zusätzlich bringen die Stehzeiten durch die Ampelphasen eine weitere Schwierigkeit mit
sich. Beim Stehen an einer Ampel sind mit dem Radar oftmals nur noch die Fahrzeuge
in der Reihe vor “MadeInGermany” zu sehen. Diese verdecken dabei die statische Umgebung vollständig und bieten dabei bei deren Anfahrt die Möglichkeit die Geschwindigkeit fehlerhaft zu interpretieren. Auf dieser Strecke wurde eine etwa 60 sek. lange
Passage ausgewählt. Die Log-Dateien bieten dabei die Möglichkeit, die Daten in selber
Geschwindigkeit und Reihenfolge nachträglich wieder dem System zuzuführen, sodass
die Aufzeichnungen der Passage wie Online Daten genutzt werden können.
Bei der Auswertung der aus dem Algorithmus gewonnenen Informationen fiel dabei
sehr früh auf, dass beim Stillstand des Fahrzeuges die gewonnen Geschwindigkeiten sehr
stark (bis zu 20 m/s) schwanken. Diese Beobachtung ist dabei auf die Filterung der Ziele
auf dem Radarsensor selbst zurückzuführen. Befindet sich das Fahrzeug beispielsweise
an einer Ampel in zweiter Reihe, so werden die hochgradig reflektierenden Fahrzeuge
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der ersten Reihe zunächst mit mehreren Radarmesspunkten vermessen, solange diese
sich bewegen. Kommen die Fahrzeuge zum Stillstand, so bilden sie gegeben durch die
schlechtere Positionsauflösung und der nun für alle Fahrzeugteile gleichen Geschwindigkeit von 0 m/s lediglich einen Messpunkt. Auf diese Weise werden mehr und mehr Punkte
aus der stehenden Umgebung zusammengefasst. Dies ermöglicht es dem Gegenverkehr,
der aufgrund seiner Geschwindigkeit mit mehreren Messpunkten detektiert wird, das
größte Cluster zu bilden. Daten, die im Stehen von “MadeInGermany” gewonnen werden, erfüllen durch diese Gegebenheit nicht die Anforderungen an den Algorithmus und
können daher keine Aussage bilden. Diesen Umstand kann man auch in Abbildung 5.6
ab Sekunde 150 sehen. In Vergrößerung Abbildung 5.7 erkennt man deutlich mehrfache
Anstiege auf etwa 14m/s, also 50km/h. Diese werden von verschiedenen Fahrzeugen
aus dem Gegenverkehr ausgelöst, die fälschlich als Umgebung erkannt werden, solange
“MadeInGermany” steht. Diese Einschränkung wird jedoch bereits ab etwa 3m/s aufgehoben und die Aussagen können verwendet werden.
Um die Güte der Daten zu bestimmen, wurde für die Auswertungen ein Bezug benötigt.
Im System findet sich dazu eine Repräsentation der Fahrzeugdaten, die für eine Vielzahl von Algorithmen nötig ist. Die darin enthaltene Geschwindigkeit ist dabei nicht
nur auf ein einfaches Tachometer zurückzuführen, sondern wird im großen Anteil durch
die Ticks, die die Radumdrehung beschreiben, dem Odometer, als auch von Daten der
IMU gebildet. Aufgrund der hohen Auflösung der Daten dieser Systeme soll dies die
Grundlage für Vergleiche darstellen. An dieser Stelle werden zunächst die Differenzen
der Fahrzeuggeschwindigkeiten aus dem Algorithmus und aus den Fahrzeugdaten auswertet.
v¯x = 0, 13m/s
v¯y = −1, 45m/s

sx = 0.13m/s
sy = 0.39m/s

(5.13)
(5.14)

Bei der Auswertung der Daten kennt man die zu erwartenden Abweichungen in XRichtung. Der Fehler in der Vorwärtsrichtung liegen dabei um einen Mittelwert von
v¯x = 0, 10m/s bei einer Standardabweichung von sx = 0.11m/s. Die Fehler streuen also
nahezu gleichmäßig und können bei einem dreifachen Vertrauensintervall noch mit einem
Fehler von 0.4m/s eingegrenzt werden. In Y-Richtung, also der Querrichtung des Fahrzeuges, erkennt man hingegen, dass die Fehler um den Mittelwert von v¯y = −1, 45m/s
streuen. Diese Abweichung ist zunächst überraschend, erwartet man doch einen gleich
verteilten Fehler in der Querrichtung.
In den untersuchten Daten zeigt sich jedoch, dass eine Auflösung der Querrichtung im
Straßenverkehr Schwierigkeiten mit sich bringt. Im untersuchten Stück des Kaiserdammes konnte nahezu keine Quergeschwindigkeit ermittelt werden, sodass die Daten in
Y-Richtung vom Fehlerrauschen bestimmt werden. Zur genaueren Untersuchung dieses
Verhaltens wurden weitere Versuche unter kontrollierten Bedingungen auf dem Rollfeld des stillgelegten Flughafens Tempelhof unternommen. Es zeigte sich, dass aufgrund
der Winkelauflösungen und der kleinen Geschwindigkeiten in y-Richtung oftmals einem Winkeln mehrere verschiedene Geschwindigkeiten zugeordnet werden müssen. Das
dabei entstehende überbestimmte Gleichungssystem, also einem Gleichungssystem mit
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Abbildung 5.6: Ergebnisse zur Ermittelung der Eigengeschwindigkeit auf dem
Kaiserdamm in Berlin

Abbildung 5.7: Eigengeschwindigkeitsbestimmung im Stand unter Gegenverkehr
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Abbildung 5.8: Differenz der vom Radar ermittelten Geschwindigkeit zur Fahrzeuggeschwindigkeit in X-Richtung

Abbildung 5.9: Differenz der vom Radar ermittelten Geschwindigkeit zur Fahrzeuggeschwindigkeit in Y-Richtung
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Abbildung 5.10: Geschwindigkeiten in Y-Richtung Radar und Fahrzeugdaten
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mehr Gleichungen als Unbekannten, besitzt dabei bei Geschwindigkeitsbestimmung keine Lösung mehr und kann nur über einen Ansatz der kleinsten quadratischen Abweichungen in Näherung gelöst werden. Dieses Verhalten war zu erwarten, sind doch die
Sensoren in ihrer Auflösung eingeschränkt. Beim Einsatz dieser Verfahren geht jedoch
aufgrund der Verhältnisse von Quer- und Längsgeschwindigkeit die Quergeschwindigkeit
verloren. Da die Längsgeschwindigkeiten im Gegensatz zu den Quergeschwindigkeiten
im allgemeinen größer sind, werden die Längsgeschwindigkeiten aufgrund der größeren
auftretenden Fehler bei einer Ungenauigkeit bevorzugt. Zur Bestimmung der Quergeschwindigkeit sind also weitere Informationen nötig. Es müsste dazu die Winkelauflösung
erhöht werden, sei es durch Modifikation oder Austausch des Radarsensors selbst oder
durch eine Ergänzung der Informationen mit anderen Sensoren. Dadurch könnten die
Gleichungssysteme besser gelöst werden. Dabei ist sowohl der Weg der Datenfusion mit
höher winkelauflösenden Sensoren, wie zum Beispiel Lasern, als auch die Erweiterung der
Hardware auf ein Radarsensornetzwerk mit überlappenden Blickfeld prinzipiell denkbar.
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6
Zusammenfassung

Dieser Abschnitt soll einen Überblick über die vorgestellte Arbeit verschaffen. Zudem
sollen einige Ideen für weitere Verbesserungen zusammengetragen werden, die im Rahmen der Arbeit durch die zeitlichen Ansprüche nicht einfließen konnten.

6.1 Zusammenfassung der Arbeit
Die in dieser Arbeit vorgestellten Themen umfassen das Auffinden und Verfolgen von
Verkehrsteilnehmern, die Errechnung der realen Geschwindigkeiten dieser Verkehrsteilnehmer durch einen Fusionsansatz mit einem Lasersensor und die Bestimmung der Eigengeschwindigkeit des Fahrzeuges durch ein Online-Verfahren, das seine Informationen
lediglich aus dem Radarsensor erhält.
Alle drei Teilbereiche wurden dabei auf den Fahrzeugen MadeInGermany und Einstein
der Freien Universität Berlin entwickelt und getestet. Die Algorithmen wurden dabei
zunächst auf Grundlage von Log-Dateien aufgebaut, die aus Fahrten im realen Berliner
Straßenverkehr stammen. Zur weiteren Erprobung wurden diese dann auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof weiter verbessert und sind nach Überprüfung der Funktionalität in das System des Fahrzeuges eingeflossen. Dort sind diese Algorithmen für die
Erkennung der Umgebung und damit für die autonome Steuerung der Fahrzeuge nutzbar. Dabei werden derzeit vor allem die Geschwindigkeitsinformationen der Radarziele
für eine Fusion mit den anderen Sensoren genutzt, um das Abbild der Umgebung für die
autonome Kontrolle zu erzeugen. Diese Informationen sind besonders bei Fahrten auf
der Berliner Stadtautobahn von Bedeutung. Durch die höhere Geschwindigkeit auf den
Autobahnen sind verlässliche und schnelle Geschwindigkeitsaussagen für die Planung der
Fahrt unabdingbar.
Bedingt durch die Änderung des Aufgabenbereiches von der Autobahn zum Stadtverkehr wurde eine Möglichkeit zur Bestimmung der Bewegungsrichtungen anderer Verkehrsteilnehmer gesucht. Das dabei eingesetzte Modell der räumlich ausgedehnten Ziele
wurde hierbei unter Verwendung eines einzelnen Radarsensors der Firma “Smart Mi-
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crowave Sensors GmbH” getestet. Der Algorithmus zeigte dabei in den kontrollierten
Testbedingungen auf dem Flughafen Tempelhof seine Funktionalität und konnte die
erhofften Geschwindigkeitsvektoren liefern. Die Funktionalität konnte dabei auf der gesamten beobachtbaren Fläche nachgewiesen werden. Bei weiteren Untersuchungen in
realen Umgebungen stellte sich jedoch bald das eingeschränkte Blickfeld des Sensors als
Hindernis heraus. Durch die geometrischen Gegebenheiten im Kreuzungsverkehr und
dem 110◦ großen Blickfeld sind Fahrzeuge zu spät zu erkennen, um noch Nutzen aus
den Informationen zu ziehen. Aus den gegebenen Einschränkungen wird momentan auf
die Erfassung von Querverkehr durch Lasersensoren zurückgegriffen. Nach einer Erweiterung des Blickfeldes auf etwa 180◦ ist eine nochmalige Untersuchung des Algorithmus
anzuraten. Dieses könnte auch unter Nutzung eines Sensorfusionssystems erfolgen.
Zusätzlich wurde der Algorithmus zur Bestimmung der Eigengeschwindigkeit evaluiert.
Es wurde dabei untersucht, inwieweit ein solcher Ansatz die oftmals teureren Systeme
der “inertial measurement units” (IMUs), die aus vielen einzelnen Sensoren bestehen,
ersetzen können. Bei den Untersuchungen wurde dabei festgestellt, dass in einem durch
andere Verkehrsteilnehmer gestörtem Umfeld eine Bestimmung der Geschwindigkeitskomponente in Y-Richtung unter Verwendung des SMS-Radars nicht möglich war. Die
gewonnenen Geschwindigkeitskomponenten in X-Richtung sind jedoch auch in einem
Onlineverfahren erstaunlich gut. Der vorgestellte Ansatz bildet mit einem dreifachen
Vertrauensintervall von 0,4 m/s in X-Richtung nutzbare Daten. Dies stellt unter Vergleich der Kosten zu einer IMU-Lösung eine gute Alternative für die Bestimmung der
Längsgeschwindigkeit dar. Trotz allem ist eine Auflösung der Y-Komponente der Geschwindigkeit weiterhin gewünscht.

6.2 Ausblick
Aufgrund der mangelnden Zeit konnten bei den Untersuchungen zu dieser Arbeit leider
eine Vielzahl von Ideen zur Verbesserung der Funktionalität nicht umgesetzt werden.
Das Fahrzeug “MadeInGermany” besitzt neben den in der Arbeit verwendeten Radarsensor der Firma “Smart Microwave Sensors GmbH” eine Reihe weiterer Radarsensoren.
Dabei sind vor allem die Radarsensoren im vorderen Bereich sowie die Radarsensoren
zur Erkennung von Hindernissen im Toten Winkel zu nennen.
Die beiden Radare der Firma “Hella” im Bereich des Toten Winkels könnten bei einem
Spurwechsel dazu verwendet werden, die Geschwindigkeit der heranfahrenden Fahrzeuge besser zu bestimmen. Gerade im Autobahnbereich ist das Finden geeigneter Lücken
durch die hohen Geschwindigkeiten schwierig. Hier könnten zusätzliche Informationen
über die Geschwindigkeit, die von einem Radar durch den Dopplereffekt erzeugt werden,
helfen der beobachteten Umgebung auch im rückwärtigen Raum Geschwindigkeitskomponenten zuzuordnen. Dadurch wäre es möglich Überholvorgänge zügiger durchzuführen
und somit mehr Agilität bei der Spurplanung zu erhalten.
Weiterhin sind im vorderen Bereich des Fahrzeuges drei weitere Radargeräte verbaut,
von denen für zwei eine Ausrichtung quer zur Fahrtrichtung und damit ergänzend zum
SMS-Radar gewählt wurde. Diese könnten eine frühere Erfassung und damit Bestim-
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mung der realen Geschwindigkeit der Fahrzeuge in einem Kreuzungsbereich ermöglichen.
Dabei könnten die Radare beidseitig in die Kreuzung einsehen und Verkehrsteilnehmer
detektieren, um eine schnellere Entscheidung über heranfahrende Fahrzeuge mit “Rechtsvor-Links”-Vorfahrtrecht zu erzielen. Dadurch könnten Kreuzungsbereiche ohne Ampeln
schneller verarbeitet und eine zügige Weiterfahrt ermöglicht werden. Die Erweiterung
auf die Nutzung der angesprochene Radare würde zusätzlich dem Algorithmus der ausgedehnten Ziele als auch für die Bestimmung der Y-Komponente im Algorithmus der
Eigengeschwindigkeitsbestimmung dienlich sein.
Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit bilden die in den Fahrzeugen verbauten Kamerasysteme. Diese könnten ähnlich dem Lasersystem genutzt werden, um die Konturen der
Verkehrsteilnehmer zu ermitteln. Dadurch könnten die vorgestellten Algorithmen für die
ausgedehnten Ziele mit Kamera statt Laserfusion arbeiten. Dies würde zum einen eine
bessere Entkoppelung der Systeme bieten, zum anderen die Möglichkeit der gleichzeitigen Nutzung der Laser und Kamerasysteme in einer Fusion und somit die Algorithmen
stabiler machen.
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