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Vorwort

Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass der Titel des traditionellen 
Workshop Fahrerassistenzsysteme um das automatisierte Fah-
ren erweitert wurde. Damit wollen wir einerseits die gute Tradition 
dieser Veranstaltung fortsetzen, andererseits stellen nach wie vor 
beide Schwerpunktthemen wichtige Technologiefelder dar.

Seit dem vergangenen Workshop hat sich die Diskussion um das 
automatisierte Fahren nochmals beschleunigt und wird in vielen 
Veranstaltungen adressiert. Erste automatisierte Fahrfunktionen 
sind erfolgreich und auf hohem Niveau in Serienfahrzeugen an 
Kunden übergeben worden. Andererseits kam es auch zu Unfällen 
im Umfeld der Automation, die für Diskussionen sorgen. Die tech-
nische Entwicklung wird sich fortsetzen und die Verfügbarkeit und 
Qualität von Fahrerassistenz- und Automationslösungen werden 
kontinuierlich zunehmen

Gerade der Uni-DAS Workshop soll dazu beitragen, auf hohem 
Niveau Erfahrungen auszutauschen, Meinungen zu vertreten und 
Standpunkte zu entwickeln.

Nach wie vor ist der Workshop Fahrerassistenzsysteme und auto-
matisiertes Fahren in seiner Art einzigartig. Er erlaubt einen inten-
siven und interdisziplinären Austausch zwischen Experten. Vor al-
len Dingen liegt uns daran, jungen Wissenschaftlern eine Plattform 
für die Präsentation und Diskussion ihrer Forschungsaktivitäten zu 
bieten. Die Themenschwerpunkte der einzelnen Sessions decken 
viele Aspekte ab, die für eine erfolgreiche Funktionsentwicklung 
und Markteinführung von Bedeutung sind.
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Der intensive und kreative Charakter der Veranstaltung ist ein Mar-
kenzeichen, das wir auch in diesem Jahr wieder mit ausreichend 
Vortragszeit und Raum für Diskussion beibehalten. Zusätzlich soll 
die interaktive Gruppenarbeit zum Thema „Level 5“ den Blick in die 
Zukunft lenken.

Ich danke allen Helfern, die bei der Vorbereitung und Organisation 
des Workshops unterstützt haben; insbesondere Frau Anna Feld-
hütter, Herrn Andre-Marcel Hellmund und Frau Julia Fridgen sowie 
den Mitgliedern von Uni-DAS e.V.. Ich wünsche allen Teilnehmern 
neue Erkenntnisse, anregende Gespräche und Diskussionen mit 
alten und hoffentlich auch neuen Bekannten. 

Garching im März 2017

Klaus Bengler
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Real-Time Radar SLAM

Markus Schoen∗, Markus Horn∗, Markus Hahn∗, Juergen Dickmann∗

Abstract: The Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) problem is one of the key

problems on the way to autonomous driving. This paper provides a cost-efficient and robust

method with great accuracy in both localization and mapping. Therefore, a particle based

localization algorithm combined with 2D occupancy grid mapping is used. The algorithm uses

an odometer to obtain information about the vehicle movement and four radar sensors to get

a 360◦ coverage of the environment. The algorithm is evaluated on a dynamically changing

parking lot scenario and a driveway scenario. For each scenario, the algorithm is compared with

a highly accurate ground truth system. In certain situations, the algorithm achieves a RMS

error of less than 0.2 m. The results prove the performance of the algorithm.

Index Terms: Localization, Mapping, Occupancy Grid, Radar, SLAM

1 Introduction

This paper provides a Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithm [1]
which builds a 2D occupancy grid map [2]. The algorithm uses radar sensors to capture
the environment and a particle based approach for localization [3]. Radar sensors are
cheap and independent of weather conditions but lack in angular accuracy compared to
LiDAR sensors. Therefore, the automotive industry uses radar sensors rather for obstacle
avoidance applications like adaptive cruise control than localization algorithms. By using
a particle based approach for localization and a discrete 2D occupancy grid for mapping,
the algorithm ensures high accuracy in both localization and mapping while keeping the
computation time low to guarantee real-time processing.
To evaluate the performance of the algorithm, two scenarios are processed. The first
scenario tests the algorithm in a dynamic parking lot situation. The parking space consists
of approximately a 150 m by 35 m area. The driven trajectory is approximately 400 m
long. The dataset consists of sequences at different time and weather conditions to show,
that the algorithm is independent of changing environments. The second scenario tests
the algorithm in a driveway situation. This scenario demonstrates the strength of the
algorithm in static environments.
The rest of this paper is organized as follows: Section 2 gives a short review of existing
SLAM algorithms and points out differences to the proposed SLAM algorithm. Section 3
describes the proposed real-time radar SLAM algorithm in detail. In Section 4, the
algorithm is evaluated on two scenarios. Section 5 gives a brief conclusion about the
gained knowledge and an outlook for future work.

∗Daimler AG, Group Environment Perception, Ulm (e-mail: {markus.schoen, markus.h.horn,
markus.hahn, juergen.dickmann}@daimler.com)



2 11. Workshop Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren

2 Related Work

The SLAM problem has been a popular research topic in the past years since it is one
of the key problems on the way to autonomous driving. Durrant-Whyte et al. provide a
tutorial about the essential SLAM problem in [4] and recent advances in [5]. Beside of
the same theoretical basis, SLAM realizations differ in the used map representation and
localization algorithm.
Feature based algorithms extract relevant information from raw sensor data and save them
as landmarks in the map. Therefore, data storage is reduced but the extraction is often
connected with reduced robustness due to solving the data association problem. Since fea-
ture extraction is common in image processing, feature based methods are commonly used
with cameras [6]. An extension of feature based algorithms are graph based approaches.
GraphSLAMs, first introduced by Thrun et al. [7], model relative landmark positions and
vehicle movements as constraints to build a graph. The graph is optimized by minimizing
the least-square problem under given constraints. Since the optimization step is done
offline, online localization results depend on the previously optimized map, which lead to
high errors in dynamically changing environments. Grid based algorithms [8] work with
raw sensor data and integrate them in a discrete map representation. This leads to a
higher level of detail due to the disappearance of the feature extractor and the associated
avoidable information loss. Downsides are higher data storage and computation costs.
The first approaches to localize the vehicle pose simultaneously has been using an ex-
tended kalman filter (EKF). EKF-SLAMs take the correlation between landmark and
vehicle poses into account, but could diverge if any of the strong required assumptions
are violated. To respect the nonlinear process model and non-gaussian pose distribution,
a particle filter can be used. FAST-SLAMs [9] use Rao-Blackwellisation and the associ-
ated state space reduction to reduce the computation cost and make the particle based
approach practical applicable.
Existing SLAM algorithms often use sensors with high accuracy and low noise like LiDAR
sensors. Bruno et al. [10] introduce an extension of the established DP-SLAM [11]. The
algorithm uses a particle filter for localization on a single map. The main difference to our
algorithm is the map representation. Bruno et al. use a grid based map, where each cell
stores the distance from the vehicle to a measurement, that lies inside the cell. The al-
gorithm is very performant and simple to implement, but not designed for large outdoor
environments due to the low accuracy in these situations. Zhao et al. [12] use LiDAR
sensors for large outdoor environments. The focus of the algorithm is achieving a high
accuracy and differ between static and dynamic objects. Therefore, the algorithm uses a
classification based on the motion history and the shape of the object, and a matching
algorithm to correct the estimated pose. A separate loop closure algorithm ensures high
accuracy in cyclic situations. Radar sensors are recently recognized for localization [13]
due to their advantages, especially their availability in contemporary vehicles. Schuster
et al. [14] use a stream clustering algorithm to extract features from radar measurements
and incrementally update the map. The localization is done using FAST-SLAM with a
specially designed weight function with respect to the map representation. A radar based
GraphSLAM is introduced in [15]. Odometer measurements and landmarks are added to
the graph and stored in a R-tree data structure. A RANSAC is used to filter outliers and
assign an unique identifier to each landmark. The graph optimization is done offline after
the drive.
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3 Real-Time Radar SLAM

The algorithm provides two outputs, the 2D occupancy grid map of the environment
and the estimated trajectory of the vehicle, including all estimated positions so far. Sec-
tion 3.1 describes the idea of occupancy grid maps as a representation of the environment.
Section 3.2 introduces the proposed method to localize the vehicle.

3.1 Map representation

The environment is represented by a 2D occupancy grid [18]. The idea is to equally
divide the space in independent cells m(x,y), where each cell has a probability P (m(x,y)) of
being occupied. Examples of occupancy grid maps are shown in Figure 3 and Figure 5.
A dark color indicates a low occupancy probability while a light color indicates a high
occupancy probability. The medium gray indicates that the state of the cell is unknown,
then the occupancy probability is P (m(x,y)) = 0.5. To integrate new measurements into
the map, the posterior probability needs to be calculated for each cell. By using a binary
Bayes filter and the log-odd representation of the probabilities, the posterior probability
is calculated to

L(m(x,y)(t)) = L(m(x,y)(t− 1))− L(m(x,y)(0)) + log

(
P (m(x,y)(t)|Z1:t, X1:t)

1− P (m(x,y)(t)|Z1:t, X1:t)

)
(1)

L(m(x,y)(0)) is the prior probability and set to zero. The term P (m(x,y)(t)|Z1:t, X1:t) is
called inverse sensor model, a sensor specific probability to respect the influence of a
measurement on the grid cells. For radar sensors, the inverse sensor model is obtained as
follows: Cells, which are affected by the measurement relative to the normally distributed
uncertainty, are updated with respect to the plausibility. The plausibility is calculated
based on the range, amplitude and angle of the measurement. In contrast to the inverse
sensor model used for laser scanners, the update is done for each measurement in the same
angular range, not only for the furthermost measurement. All remaining Cells between
the uncertainty ellipse of the measurements and the sensor mounting position are assigned
decreasing occupancy.

3.2 Localization system

The localization system uses a particle based approach. A particle filter [3] approximates
the recursive Bayesian filter, where the posterior distribution p(x(t)|z1:t,u1:t) is repre-
sented by a finite set of particles X (t) = {x1(t), ...,xM(t)}. Each particle is a hypothesis
of the current vehicle pose at time t

xk(t) = (Nk, Ek, ϕk)
ᵀ (2)

where Nk is the northing position, Ek the easting position and ϕk the heading of the
vehicle. Additionally, a nonnegative weight wk is assigned to each particle. A high weight
indicates, that the particle is a sufficient hypothesis of the current state x(t).
Figure 1 shows the structure of the proposed SLAM algorithm. During the initialization
M particles are randomly generated around the first pose of the vehicle, which is set to the
origin of the coordinate system. The map is initialized empty. To handle asynchronous
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Sensor data

Initialization

Sensor
buffering

Correct pose
estimation

Update
particle poses

Collect
measurements

Update map

Odometer

Radar

Figure 1: Structure of the proposed SLAM algorithm.

input datastreams of the sensors, radar sensor measurements and odometer information
are buffered. This is necessary to ensure the processing of the sensor inputs in the right
chronology. The chronology is especially important for cornering, because a wrong mea-
surement order can lead to high errors in both localization and mapping. During the buffer
processing step, odometer and radar data are treated separately. Each time the odometer
provides new information about the current motion of the car, the last estimated position
is updated and all particles are predicted. Therefore, the algorithm uses the single-track
motion model [16]. We add noise to the particles each in linear and angular movement
of the car with respect to odometer measurement errors. A state machine distinguishes
whether the vehicle is driving or not. If the vehicle is stopped, neither prediction nor
correction is done. Incoming radar sensor measurements will be collected together, each
transformed in the current car coordinate system, so that all radar sensors can be pro-
cessed at once. In the next step, the pose of the vehicle is corrected based on all currently
collected measurements. Therefore, the algorithm takes an excerpt of the current grid
map around the car and applies a distance transformation under the squared euclidean
distance to it [17]. The distance transformation calculates the minimum distance from
a cell m(x,y) to a cell with a high occupancy probability. For f(x′, y′) = P (m(x′,y′)), the
distance transformation calculates to

Df (x, y) = min
x′,y′

((x− x′)2 + (y − y′)2 + f(x′, y′)) (3)

= min
x′

((x− x′)2 +Df |x′ (y)). (4)

Equation 4 states that the 2D distance transformation can be splitted in two 1D trans-
formations along the columns and rows of the grid, which reduces the computation costs.
The size of the so-called likelihood field is set, so that all relevant radar measurements are
in range while keeping computation time low. The distance transformation is necessary
for the particle filter weight calculation, because it breaks the discontinuities resulting
from the discrete grid representation. Figure 2 shows an example of the grid map and the
generated likelihood field after the distance transformation was applied. To calculate the
particle weights, the current measurements are transformed into each particle coordinate
system. Then the weight of the particle is calculated based on the occupancy probability
at the position of each transformed measurement point (xz, yz)

ᵀ in the likelihood field.

wk(t) = (1− α) ·
∑
xz ,yz

Df (xz, yz) + α · wk(t− 1) (5)



511. Workshop Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren

Figure 2: Visualization of the distance transformation. The left image shows the ori-
ginal grid map. The right image shows the resulting likelihood field after the distance
transformation was applied.

This ensures that particles have a high weight, if the current measurements have much
correspondences to the current map. Obviously, correspondences can only be achieved
with a 360◦ field vision of the radar sensors when the vehicle is moving forward in an
unknown environment. The parameter α is used for exponential filtering to prevent large
changes in particle weights. The evaluation has shown, that α = 0.7 is sufficient.
After the weight calculation, a high rate of particles is resampled using a low variance
resampling algorithm [19]. The rest of the particles, particles with the lowest weights, are
deleted and new particles are spread randomly around the current position to ensure a high
particle variance. The position can now be estimated from the particle set. Therefore, the
particles with the highest weights are clustered in space. In the last step, the processed
measurements are transformed in the coordinate system of the new estimated position.
After that, the measurements can be integrated into the map, as described in Section 3.1.

4 Experimental Results

A V6-powered Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY extended with prototype
sensors and additional computing power to enable the development of automated driving
functions is considered for the experiments. All used sensors are production or close-
to-production sensors given the current state of the art for sensor technologies in the
automotive industry for driver assistance systems. The demonstrator is used to develop
and show automation in close-distance scenarios within the AdaptIVe project. For the
experiments we rely on four short range radar sensors at the vehicle corners, providing
a 360◦ environment perception. The sensors operate at 76 GHz and have a coverage up
to 40 m with an accuracy below 0.15 m. The sensors single field of view is 140◦ with an
accuracy below 1◦.
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Figure 3: Occupancy grid map, which was built by the proposed SLAM algorithm. A dark
color indicates a low occupancy probability while a light color indicates a high occupancy
probability. The driven ground truth trajectory is visualized in green and the estimated
trajectory of the algorithm is visualized in red.

At first, the algorithm is evaluated on a dynamically changing parking lot scenario. This
environment is especially challenging, because accurate mapping is more difficult due
to the unpredictable changes of the environment. Furthermore, the driven trajectory is
approximately 400 m long so that the drift of the odometer takes heavily into account.
The dataset contains 14 sequences at different times and weather conditions. Ground
truth is acquired by the iMAR iTrace F400-E, a precise DGPS receiver combined with
INS sensors, with an accuracy of up to 2 cm. The recorded highly accurate ground truth
trajectory is used for error calculation with respect to the estimated trajectory of the
algorithm. We distinctly split the dataset in a training set, which contains 5 sequences,
and a test set, which contains the remaining 9 sequences. The training set is used to find
optimal parameters which deliver the best results in all 5 sequences. We perform multiple
parameter sweeps, which cover parameters of the clustering to determine the estimation
winner, the distance transformation and the particle filter. The parameters are selected
to achieve a trade-off between high accuracy and low computation time. The algorithm
is evaluated on the test set with the determined parameters. The resulting RMS and last
position error at the end of the sequence is shown in Table 1 for each sequence of the test
set.

Table 1: RMS and last position error for each sequence of the first scenario

Sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RMS error [m] 0.492 0.310 0.584 1.619 1.057 0.449 0.790 0.683 0.296

Last error [m] 0.524 0.358 0.056 0.472 0.379 0.471 0.220 1.013 0.169
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Figure 4: Estimation error over time (left) and as a box plot (right). The error con-
tinuously grows to a maximal error of 1.117 m, when the vehicle is furthermost from the
starting position. In the second half, the environment is partially known which leads to
a continuous reduction of the estimation error.

For further evaluation, the sequence number 3 with a RMS error of 0.584 m is used.
This decision is reasonable, because the RMS error of this sequence is the median RMS
error of all sequences. The resulting grid map of this sequence is shown in Figure 3.
The created occupancy grid map is visualized as a grayscale image. The localization
provides an estimated trajectory, which is drawn in the map and colored red. The ground
truth trajectory is colored green. Figure 4 shows the estimation error over time and in
a box plot. At first, the error grows continuously, because the environment is unknown.
Therefore, the algorithm depends on the odometer, which has a constant drift over time,
since no map is available yet. During the second half of the drive, the algorithm can use
the built map to reduce the localization error to 0.0560 m at the end of the sequence.
The second scenario is a driveway situation. Figure 5 shows a top-down view of the
environment in the upper right corner. The challenge in this scenario is, that the vehicle
drives the same route several times. This dataset provides ground truth from a tachymeter
Leica MS50 which is tracking a prism on the roof of the car with an accuracy below 5
mm. The resulting grid map is shown in Figure 5. Figure 6 shows the error over time
and in a box plot. The overall RMS error states at 0.1822 m and the error at the end
of the sequence is 0.1693 m. These errors are calculated by projecting the estimated
poses on the ground truth trajectory. This is necessary, because the tachymeter does not
provide adequate time information. Therefore, the error states the minimal distance to
the estimated trajectory.
The evaluation is performed offline on a desktop computer with an Intel Core i7-3930K
CPU with 3.20 GHz and 24 GB RAM. Under these conditions, our algorithm performs
with a mean computation time of 45 ms per frame. Considering a sensor measuring rate
of 20 Hz, the algorithm is real-time capable.
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Figure 5: Occupancy grid map for the second scenario. The driven ground truth trajectory
is visualized in green and the estimated trajectory of the algorithm is visualized in red.
The dashed white line visualizes the odometer trajectory. The image in the upper right
corner shows the environment from a top-down view.

Figure 6: Estimation error over time (left) and as a box plot (right) for the second scenario.
The maximal error in this scenario states at 0.4723 m. The reason for the considerably
smaller errors compared to the first scenario is the strength of the algorithm, if the vehicle
drives several times through the same environment.
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5 Conclusion

This paper provides a robust and cost-efficient method to solve the Simultaneous Local-
ization and Mapping (SLAM) problem in real-time. The algorithm uses radar sensors
to perceive the environment and odometer measurements to get information about the
vehicle movement. Both information are used to localize the vehicle using a particle filter,
while simultaneously build a 2D occupancy grid map of the environment. Experimental
results prove the high accuracy and real-time capability of the algorithm.
Future work will concentrate on ways to compensate the oversaturation of the occupancy
grid. The oversaturation occurs if the vehicle drives multiple times in the same environ-
ment. The oversaturation leads to inconclusive object positions in the map, which can
cause high localization and mapping errors.
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Fusing Radar and Scene Labeling Data for
Multi-Object Vehicle Tracking
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Abstract: Scene labeling approaches which perform pixel-wise classification of images have

become a very popular method for vehicle environment perception. They provide rich seman-

tic information about objects in the surroundings which is oftentimes not available from other

sensors. Yet, labeled images do not yield object-level information and object hypotheses incorpo-

rating object position and motion in a 3D world have to be retrieved through post-processing,

e.g. tracking. This paper presents a vehicle tracking approach which combines the semantic

information from scene labeling with precise range and Doppler data obtained from radar sen-

sors. Thus, the respective strengths of both information sources are combined and an improved

performance is achieved. By employing multi-object methods based on random finite sets, the

proposed method is able to track multiple vehicles and to consider interdependencies. It is

demonstrated using data from an experimental vehicle.

Keywords: information fusion, radar, scene labeling, tracking

1 Introduction

In scene labeling, each pixel in an image is classified with respect to the object type
that it belongs to. Especially the increase in computational power in combination with
the use of convolutional neural networks, e.g. [1], has led to tremendous progress in
this field. For automated driving, scene labeling is a promising technique as it provides
valuable semantic information about the environment. On the other hand, radar sensors
are another widely used information source for vehicle environment perception as they—
in contrast to monocular camera images—provide accurate distance and Doppler velocity
measurements and work comparatively reliable in adverse lighting or weather conditions.

By fusing the data from both sources, the respective strengths can be combined. While
scene labeling allows to distinguish vehicles from other objects and provides additional
information about the object contour, radar measurements help to precisely determine
the vehicle’s motion and to locate it in a 3D world. Yet, there are several challenges that
have to be overcome: Modern radar sensors provide many measurements from objects
or clutter sources that have to be correctly processed. As radar measurements may
originate from anywhere on the chassis and the Doppler velocities only indicate the radial
portion of the actual object speed, there is considerable ambiguity in the corresponding

∗The authors are with the Institute of Measurement, Control, and Microtechnology at Ulm University,
Albert-Einstein-Allee 41, 89081 Ulm (e-mail: firstname.lastname@uni-ulm.de).
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object state, especially when not only longitudinal but also cross traffic or turning vehicles
are considered. Additionally, ambiguous associations between measurements and tightly
spaced objects have to be resolved. In scene labeling, patches of classified pixels sometimes
extend over several partially occluded vehicles and hence need to be handled correctly as
well. Note that the two latter challenges arise if several objects are present and hence
require correct treatment of the multi-object problem. Finally, the data from all sensors
needs to be combined into a single and consistent representation of the environment.

This work proposes a multi-object tracking approach that makes use of finite set statis-
tics [2] and extended object tracking methods. By using a Random Finite Set (RFS) rep-
resentation of the multi-object state, the multi-object problem is tackled entirely proba-
bilistically and object dependencies which for example occur in occlusion constellations
can be considered. Data from a scene labeling module [3] and radar measurements are
fused in a centralized fusion scheme and the measurement models work on the raw radar
data and labeled images directly without further preprocessing routines.

In related work, Wojek et al. [4] presented a multi-object tracking approach for pedes-
trians and vehicles which works on monocular images only and combines information from
scene labeling with classical object detections. The approach is able to consider occlusion
and outputs bounding box representations of objects. Fusion of scene labeling information
with other data sources has for example been presented by Nuss et al. [5] and Schneider
et al. [6]. While [5] combines laser rangefinder data and labeled images for vehicle envi-
ronment modeling in an occupancy grid, [6] combines stereo images with semantic data
in semantic stixels. Both works hence achieve a higher abstraction level that allows for
further processing but do not focus on obtaining object-level information. To the best of
the authors’ knowledge, however, this paper presents the first attempt to fuse radar data
with semantic image information.

2 Tracking Approach

2.1 Multi-Object Formulation and State Estimation

The aim of multi-object tracking is to recursively estimate the kinematic state of all ob-
jects in the field of view (FOV) as well as the number of objects using a sequence of noisy
measurements. In multiple extended object tracking, the extent of the objects is addi-
tionally estimated based on the received measurement set which typically incorporates
several measurements per object. The multi-object Bayes filter [2] provides a mathemat-
ically rigorous framework for this problem based on RFSs which naturally capture the
uncertainty in the number of objects as well as in their individual states.

A labeled multi-object state is defined as the RFS Xk = {x(1)
k , . . . ,x

(n)
k } where the

number of present objects is denoted by n and k is the time index. Each labeled state
vector xk = [xT

k , �]
T consists of the object’s state vector xk and its unique label or identifier

�. Likewise, all measurements zk from time step k are grouped in the measurement set
Zk = {z(1)k , . . . , z

(m)
k } where m is the total number of measurements.

In the prediction step, the multi-object Bayes filter computes the prior multi-object
density

πk|k−1(Xk|Z1:k−1) =

∫
fk|k−1(Xk|Xk−1)πk−1|k−1(Xk−1|Z1:k−1)δXk−1 (1)
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using the posterior multi-object density πk−1|k−1(Xk−1|Z1:k−1) at time k − 1 and a set
integral as defined in [2]. Here, Z1:k−1 denotes the set of all measurement sets up to the
previous time step k−1. The multi-object transition density fk|k−1(Xk|Xk−1) models the
individual objects’ motion as well as object appearance and disappearance.

The update step incorporates the new measurements at time step k by applying Bayes’
theorem. This leads to the posterior multi-object density

πk|k(Xk|Z1:k) =
gk(Zk|Xk)πk|k−1(Xk|Z1:k−1)∫
gk(Zk|Xk)πk|k−1(Xk|Z1:k−1)δXk

, (2)

where gk(Zk|Xk) is the multi-object likelihood function which models the measurement
process. To improve readability and because all explanations focus on a single filter
iteration, the time index k is dropped in the remainder of the paper.

In general, the multi-object Bayes filter is computationally intractable. However, the
family of labeled multi-object distributions [7] allows for a closed form solution. Two
distributions from this family are used in this work and briefly outlined in the following.

The multi-object density of the Labeled Multi-Bernoulli (LMB) distribution is

π(X) = ∆(X)w(L(X))
∏
x∈X

p(x), where w(L) =
∏
i∈L

(
1− r(i)

)∏
l∈L

1L(�)r
(�)

1− r(�)
. (3)

Here, the distinct label indicator ∆(X), which equals 1 if and only if all labels in X are
unique and is zero otherwise, ensures that only meaningful multi-object states receive non-
zero density values and the label projection function L(X) = {� | [xT , �]T ∈ X} is used to
retrieve all labels from a multi-object state. Moreover, the inclusion function 1L(�) is 1
if and only if � ∈ L. Intuitively, the LMB distribution consists of independent object
hypotheses with corresponding probability of existence r(�) and state distribution p(x).
Due to the independence assumption, however, it is not able to represent influences of
objects on each other.

The Generalized Labeled Multi-Bernoulli (GLMB) distribution overcomes this limita-
tion by introducing an index c ∈ C and allowing for mixtures of different hypotheses with
weights w(c)(L) > 0,

π(X) = ∆(X)
∑
c∈C

w(c)(L(X))
∏
x∈X

p(c)(x). (4)

Note that all weights have to sum to one. Since the LMB distribution is a special case
of the GLMB distribution, it can be easily converted to this form. However, the opposite
direction, i.e. from GLMB to LMB, constitutes an approximation as information on the
existence of objects is lost [8].

2.2 Tracking Procedure and Data Fusion

The proposed tracking approach represents all vehicles in the environment using LMB and
GLMB distributions. Before prediction, the posterior distribution of the last time step
is given in LMB form. Then, the multi-object state is predicted to the next time step
using the standard prediction equations of the LMB filter [8]. Each object is predicted
independently using its state model. Moreover, the persistence probability pS(x) models
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the probability of an existing object to survive to the next step and thus governs the
disappearance of objects. New object hypotheses are initialized using radar measurements
from previous steps that indicated moving objects and have not considerably contributed
to updating already existing objects.

Due to the independent prediction of the vehicles, the prior multi-object distribution
allows for physically infeasible constellations with overlapping vehicles. It is therefore
transformed to the GLMB form, which allows for modeling dependencies between objects,
and it is ensured that only feasible object constellations are created. See [9] for a detailed
description with corresponding equations.

Since the GLMB distribution is a conjugate prior for the extended object measurement
models used in this work, the posterior distribution is again in GLMB form with updated
parameters. Afterwards, the posterior GLMB distribution is approximated by a simpler
LMB distribution. This avoids the combinatorial complexity of the GLMB filter at the
cost of loosing information on object dependencies.

For fusing the scene labeling data with the radar measurements, the filter uses a
centralized fusion scheme. That is, an entire filter recursion using the measurement model
of the respective sensor is conducted each time new measurements arrive. Measurements
are buffered and processed in correct order to avoid out-of-sequence problems.

Vehicles are assumed to follow a constant turn rate and velocity model. Hence, the
kinematic state vector is given by ξ = [xR, yR, ϕ, v, ω]

T . It is defined in the coordinate
system of the ego-vehicle and the entries xR and yR denote the position of the center of
the rear axle, ϕ represents the orientation, v is the speed of the vehicle, and ω denotes
the yaw rate. The extent of a vehicle is described by its width a and length b which
are combined in the extent vector ζ = [a, b]T . A constant value of 1.5 m is assumed for
the height. Also, note that the position of the rear axle is fixed at 77% of the vehicle
length since empirical studies showed that this value is suitable for most vehicles. The
composed vehicle state is given by x = [ξT , ζT ]T and the state density is modeled by a Rao-
Blackwellized particle distribution due to the non-linearity of the applied measurement
models. Similar to [10], Rao-Blackwellization is used to reduce computational demands by
only representing the kinematic portion of the state vector using particles. Each particle
holds a separate distribution over the extent, which is updated analytically. Here, the
extent is modeled by a discrete probability distribution with varying elements.

3 Measurement Models

For the two sensor types, different formulations of the multi-object likelihood function
g(Z|X) are used. While the radar measurement model uses a detection-type model, a
separable likelihood approach is used for the scene labeling data.

3.1 Radar Measurement Model

The employed radar measurement model was first presented in [11] and is based on the
general mutli-object formulation from [12]. It precisely models the relationship between an
object’s state and the received range, azimuth, and Doppler measurements. Additionally,
it evaluates several possible association and clustering hypotheses. Hence, it is able to
handle cross-traffic and turning vehicles as well as complicated association problems, e.g.
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in the presence of clutter measurements from rotating wheels. See [11] for more details
and the corresponding equations.

3.2 Scene Labeling Measurement Model

For updating the multi-object state using the scene labeling data, a separable likelihood
approach which has been proposed for multi-object tracking in image sequences in [13]
and [14] is used. It treats each pixel in an image as an independent measurement and
concatenates the pixel values in the measurement vector z = [z1, . . . , zm]. For the appli-
cation to labeled images in this work, each pixel zi is a binary variable which takes the
value 1 if the pixel is labeled with the vehicle class or 0 if it belongs to any other class.
Here, the traditional measurement set is now replaced by a vector, since the number of
measurements m is fixed. Furthermore, the measurement model makes four assumptions:

1. The indices of pixels that belong to an object with labeled state x can be computed
and are given by T (x).

2. T (x) ∩ T (x′) = ∅ holds for all x �= x′, since objects are assumed to stay separated
in the measurement space.

3. The measurement likelihood of a single pixel given x = [xT , �]T is

p(zi|x) =
{

ϕi(zi|x), i ∈ T (x)
ψi(zi), i /∈ T (x)

, (5)

where ϕi(zi|x) is the likelihood for a pixel that belongs to an object and ψi(zi) is
the background likelihood.

4. The measurements, i.e. pixel values, are (conditionally) independent.

This results in the multi-object likelihood

g(z|X) = f(z)
∏
x∈X

g(z|x) with g(z|x) =
∏

i∈T (x)

ϕi(zi|x)
ψi(zi)

, f(z) =
m∏
i=1

ψi(zi). (6)

The single object likelihood function g(z|x) is defined to be 1 if T (x) = ∅. For the closed-
form update equations in presence of a GLMB prior, please refer to [15]. In this work,
the likelihood functions ϕi(zi|x) and ψi(zi) are Bernoulli distributions with parameters
pϕ and pψ. These parameters specify the probability that a pixel is labeled as vehicle
if it actually belongs to a vehicle and the probability that it is labeled as vehicle if it is
actually part of the background.

To determine all pixels that belong to a vehicle T (x), an image mask is constructed
from a coarse 3D model of a vehicle. This is done individually for each particle in the
state distribution. Then, g(z|x) is evaluated for all pixels indicated by the mask.

The 3D vehicle model roughly describes the shape of a sedan. It is composed of 18
points and can be scaled to account for different vehicle lengths and widths. See Fig. 1a
for an example. For each particle, the object model is projected onto the labeled image
and the image mask is created by computing the convex hull around the points in pixel
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(a) 3D vehicle model scaled at 5 m
length, 1.8 m width, and 1.5 m height

(b) Exemplary vehicle mask for a ve-
hicle at 10 m distance

Figure 1: Mask generation for the scene labeling model

coordinates. All pixels inside the hull are attributed to the vehicle. An exemplary image
mask is depicted in Fig. 1b. Note that the convex hull is used because of its computational
efficiency despite the resulting mask inaccuracies in certain configurations. As the goal of
the model is only to give a rough approximation and vehicles vary considerably in their
shape, this simplification is tolerable. Also, note that vehicles are assumed to drive on an
even ground plane and the model does not consider unevenness of the road. If necessary,
adding a state variable for the z-position is straightforward.

Assumption 2 of the separable likelihood model requires objects be separated in the
measurement space. That is, objects in the multi-object state may not share pixels.
In practice, however, this is the case in occlusion situations and individually computed
vehicle masks could overlap. From a theoretical point of view, a violation of Assumption 2
results in a cardinality estimation error, i.e, in the estimated number of objects. Due to
the representation of the multi-object state in GLMB form during update, however, such
object dependencies can be considered. Therefore, the standard update is augmented by
an occlusion handling similar to [16], where occlusions in laser scans were considered in a
separable likelihood model.

In the prediction step, the prior GLMB distribution is constructed such that it is
composed of several realizations of the multi-object state with a definite declaration of
present objects. For each multi-object state hypothesis, the vehicle constellation is ana-
lyzed and the masks are adapted by subtracting all masks from vehicles that are closer
to the camera. Note however, that this step is simplified by only considering the masks
of the prior vehicle mean state to avoid computing all possible particle combinations.

4 Evaluation

The proposed tracking approach was implemented in MATLAB and is tested on data
from an experimental vehicle. It is equipped with two short range radar sensors mounted
in the corners of the front bumper with an opening angle of about 170◦ and a range of
43 meters as well as a wide angle mono camera behind the windshield (opening angle
approx. 115◦). Three scenarios are presented: A highly dynamic scenario with a single
vehicle and precise ground truth values to examine the tracking accuracy, a scenario with
two leading vehicles to demonstrate fusion benefits for resolving closely spaced targets, as
well as another scenario for testing the capability to handle occlusion.
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State Radar only Fusion

xR in m 0.284 0.199
yR in m 0.231 0.142
ϕ in ◦ 5.029 2.755

v in m/s 0.365 0.274
ω in ◦/s 6.507 5.037
a in m 0.325 0.327
b in m 0.589 0.539

Table 1: RMSE values for the
horizontal eight scenario
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Figure 2: Horizontal eight scenario: esti-
mated track and trajectroy (solid), ground
truth (dashed), and radar measurements
(beige - left sensor, blue - right sensor)

4.1 Tracking Accuracy

In the first scenario, the target vehicle drives a horizontal eight in front of the stationary
ego-vehicle. This scenario is challenging due to the changing aspect angles and highly
dynamic motion including fast turns with yaw rates up to 60◦/s. Table 1 lists root mean
squared error (RMSE) values for the scenario when tracking with radar only and when
additionally fusing the semantic information from the image. The values are averaged over
20 Monte Carlo (MC) runs to reduce random effects due to the particle implementation.
All estimation errors are decreased when fusing the scene labeling data, except for the
width, where the error almost remains identical. Especially the estimate of vehicle ori-
entation is considerably improved which is most likely due to the additional information
from the object contour. An excerpt of the scenario is depicted in Fig. 2.

4.2 Multi-Object Scenario

The second scenario comprises two vehicles passing the ego-vehicle on the left and right
and then driving side by side with little distance. When both vehicles are close to each
other, the radar sensors intermittently yield merged measurements since the sensors can-
not resolve the two objects with almost identical speed and distance. Due to this effect
and the proximity of the resolved measurements, radar-only tracking sometimes mistakes
the two vehicles as one. See Fig. 3 for an example. This effect can be tackled by explicitly
considering target resolution constraints in the radar measurement model or by reducing
approximations made in the update step, for instance, by incorporating more clustering
hypotheses or refraining from the LMB approximation of the posterior distribution.

Another method, however, is to assist the radar-only tracking with additional scene
labeling information. Figure 3a shows that both vehicles are clearly distinguishable in the
camera image. A centralized fusion of both data sources thus enhances the estimation
result and allows to continuously keep track of both vehicles. A projection of the fusion
result into the labeled image is shown in Fig. 4a and Fig. 4b compares the estimated
number of objects from radar-only tracking with the fusion result as well as the ground
truth. The estimates have been averaged over 10 MC runs. Note that the fusion result is
constantly close to the ground truth and does not show pronounced deviations.
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Figure 3: Radar-only results for two vehicles driving closely to each other

(a) Tracking results project into la-
beled image

0 5 10 15 20 25 30 35
0

1

2

3

time in s

C
ar
d
in
al
it
y

(b) Cardinality estimate: truth (dashed red),
radar-only (gray), and fusion (black)

Figure 4: Estimation results for the multi-object scenario

4.3 Occlusion Scenario

To demonstrate occlusion, two vehicles are driving a semi-circular arch in the third sce-
nario. Once both vehicles are in front of the stationary ego-vehicle, the front vehicle
occludes the second one. Figure 5a illustrates the masks that are used for updating the
multi-object hypothesis which contains both vehicles in an exemplary time step. Note
that the illustrated masks are the average from all particle masks. Only the visible portion
of the occluded vehicle is used to update the distribution. Hence, the filter avoids cardi-
nality errors and overconfidence which occur if pixels are falsely used multiple times to
update different objects. Also, this example demonstrates that the filter does not require
preceding segmentation of labeled pixels into objects and is able to inherently cope with
labeled pixel patches that encompass multiple objects. The estimation result including
ground truth for the occluded vehicle is depicted in Fig. 5b.

At this point it is important to mention that occlusion handling as well as tracking
accuracy obviously depend on a certain similarity between the tracked vehicles and the
3D model. Since the model is rather coarse and the convex hull additionally distorts the
shape, the masks are suitable for most vehicles. This has been observed in supplemen-
tary experiments. Yet, the estimation errors understandably grow with increasing shape
dissimilarity, e.g. for large utility vehicles.
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Figure 5: Estimation results for the occlusion scenario

5 Conclusion

This paper proposes a new method to fuse radar and scene labeling data for vehicle track-
ing. It uses an RFS-based multi-object tracking approach in combination with extended
object models that make full use of all available data. That is, no data preprocessing
such as segmentation is required and the filter works on the radar targets as well as la-
beled images directly. Also, the multi-object formulation allows for considering occlusion
situations and dealing with large patches of labeled pixels from several objects internally.
As demonstrated in experiments, considerable improvement of the tracking results with
respect to accuracy and the cardinality estimate is achievable by fusing the scene labeling
information, despite the rather simple image processing based on a 3D vehicle model and
image masks.
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Multikamerasystemen

Marc Sons∗, Tobias Strauß †, Christoph G. Keller‡, Martin Haueis§,
und Christoph Stiller¶

Zusammenfassung: Zentimetergenaue Lokalisierung ist für das hochautomatisierte Fahren

fundamental. Videobasierte Ansätze, die eine vorab erzeugte Karte verwenden, ermöglichen eine

Lokalisierung in Gebieten, in denen globale Satellitennavigationssysteme aufgrund von Abschat-

tung und Mehrwegeausbreitung unzuverlässig sind. Jedoch hat eine einmalig erzeugte Karte nur

eine begrenzte Gültigkeitsspanne, da sich die Umgebung aufgrund äußerer Einflüsse verändert.

In dieser Arbeit wird eine Methode zur Erzeugung langzeitstabiler Punktmerkmalskarten für

die zentimetergenaue Eigenpositionschätzung in sechs Freiheitsgraden präsentiert. Dazu werden

ausschließlich mehrere am Fahrzeug angebrachte Kameras verwendet. Eine existierende Karte

wird bei erneuter Befahrung zur Lokalisierung verwendet. Danach wird die Karte mit den auf-

gezeichneten Bildern der Wiederbefahrung aktualisiert und verbessert. Die iterative Integration

neuer Befahrungen ermöglicht eine beliebig lange Gültigkeitsspanne der Karte und steigert die

Güte der in ihr gespeicherten Informationen.

Schlüsselwörter: Kamerabasierte Lokalisierung, SLAM, Automatisches Fahren

1 Einleitung

Die Verwendung von Karten ist für hochautomatisierte Fahrzeuge ein unverzichtbarer Be-
standteil. Heutzutage benötigen eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise die Erken-
nung und Prädiktion anderer Verkehrsteilnehmer, die Umgebungsinterpretation, die Ver-
haltensentscheidung oder die Manöverplanung, Kartenwissen, um robust und zuverlässig
ihre jeweilige Aufgabe bewältigen zu können [3]. Grundlage dafür ist die hochgenaue
Schätzung der eigenen Position und Orientierung innerhalb der Karte. Hierzu werden übli-
cherweise inertiale Messeinheiten (IMU) und globale Satellitennavigationssysteme (GNSS)
kombiniert. Diese Systeme sind besonders in urbanen Gebieten, aufgrund von Abschat-
tung und Mehrwegeausbreitung, nicht zuverlässig. Aktuelle videobasierte Lokalisierungs-
ansätze [1, 13], welche eine vorab erstellte Karte verwenden, haben gezeigt, dass auch in
solchen Umgebungen eine hochgenaue Lokalisierung möglich ist. Jedoch führen Verände-
rungen der Umwelt, beispielsweise Witterung, Baustellen oder dynamische Objekte dazu,
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dass eine einmalig erzeugte Karte eine fehlerhafte Umgebungsrepräsentation bereitstellt.
Je nach Jahreszeit und Umgebung führt dies bereits innerhalb weniger Wochen zu einer
Veschlechterung oder zum Ausfall der Lokalisierung.
Die vorliegende Arbeit präsentiert eine Methode zur Erzeugung langzeitstabiler Punkt-
merkmalskarten für die zentimetergenaue Lokalisierung in sechs Freiheitsgraden, wobei
ausschließlich am Fahrzeug befestigte Kameras verwendet werden. Die Karte speichert
rekonstruierte 3D-Landmarken und zugehörige Bildmerkmale. Zur Lokalisierung werden
den Kartenlandmarken Beobachtungen in den aktuellen Kamerabildern zugeordnet und
darauf basierend die Fahrzeugposition und -orientierung hochgenau geschätzt. Basierend
auf der Lokalisierung werden Merkmale aus den Bildern der Wiederbefahrung zu exis-
tierenden Kartenmerkmalen assoziiert. Die Selektion häufig wiedererkannter Merkmale
sowie von Merkmalen aus aktuelleren Befahrungen, führt zu einer kontinuierlichen Ak-
tualisierung und iterativen Verbesserung der Karte. Zusätzlich wird eine Datenstruktur
vorgestellt, welche die kartierten Landmarken in Echtzeit bereitstellt, Landmarken mit
höherer Relevanz bevorzugt und die Umgebung möglichst gleichverteilt abtastet.

2 Stand der Forschung

Videobasierte Lokalisierung auf Basis vorab erstellter Karten hat in den letzten Jahren
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei haben sich unterschiedliche Ausprägungen
für verschiedene Anwendungszwecke entwickelt. Eine wichtige Klasse sind die topometri-
schen Methoden [1, 11]. Die Karte speichert hier jeweils Bildsignaturen zu rekonstruierten
Fahrzeugpositionen. Zur Lokalisierung wird die am besten übereinstimmende Kartenpo-
sition durch Vergleich der Signaturen bestimmt (engl. place recognition). Diese Methoden
ermöglichen eine grobe Verortung innerhalb großer Karten in Echtzeit.
Für Autobahnen und Überlandstraßen eignen sich fahrbahnsmarkierungsbasierte Ansätze
[13, 4]. Diese stützen insbesondere die fahrbahnselektive sowie laterale Lokalisierung. In
diesen Szenarien hat die Querlokalisierung eine hohe Bedeutung. Des Weiteren kann eine
hohe Verfügbarkeit von Spurmarkierungen vorausgesetzt werden.
Diese Arbeit ordnet sich in die Klasse der punktmerkmalsbasierten Methoden zur hoch-
genauen Kartierung und Lokalisierung ein [1, 18, 20]. Wir erweitern die Ansätze von
[1] um die Verwendung mehrerer Kameras zur Steigerung der Lokalisierungsgenauigkeit, -
robustheit und -verfügbarkeit sowie um eine iterative Kartengenerierungsmethode, welche
sukzessive neue Befahrungen in die Karte integriert. Dies steigert ihre Güte und ermöglicht
eine lebenslange Verfügbarkeit (engl. life-long mapping).

3 Voraussetzungen

Betrachtet wird ein Fahrzeug, an dem mehrere Kameras befestigt sind, welche zeitlich
synchrone Bilder aufzeichnen. Durch die vorausgesetzte Kalibrierung sind alle Kameras
zueinander referenziert (Abb. 1(a)). Außerdem stellt die Kalibrierung eine Abbildungs-
funktion

π(l) = z (1)

für jede Kamera bereit, welche einen Objektpunkt l ∈ R3 (im Folgenden als Landmarke
bezeichnet) aus der Umgebung auf einen Punkt z ∈ R2 in der Sensorebene abbildet (Abb.
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Abbildung 1: (a): Für jede Kamera existiert eine affine 3D-Transformation ti ∈ R6, welche
die Pose der Kamera bezüglich eines gemeinsamen Urspungs beschreibt. (b): Projektion
einer Landmarke in die Bildebene.

1(b)). Details zur Kalibrierung von Multikamerasystemen finden sich in [16]. Zu bemerken
ist, dass keine Annahmen zur Art der Kameras, Ausprägung der Abbildungsfunktion (1)
sowie zur geometrischen Anordnung der Kameras getroffen werden. Jedoch begünstigen
überlappende Sichtbereiche zwischen verschiedenen Kameras die Kartierung. Für die Lo-
kalisierung ist es vorteilhaft, wenn die Kameras gemeinsam ein möglichst großes Sichtfeld
um das Fahrzeug herum erzeugen (engl. surround-view).

3.1 Bildverarbeitung

Grundlage der Kartengenerierung ist die Assoziation von redetektierbaren Merkmalen
zwischen verschiedenen Bildern (engl. feature-matching). Merkmale werden an markan-
ten Bildpunkten erzeugt und dabei mittels eines Deskriptors beschrieben. Zur Extraktion
markanter Bildpunkte wird ein feinskaliger Ecken-/Struktur-Detektor (engl. corner/blob)
verwendet [18]. Als Deskriptor wird der DIRD-Deskriptor [2] verwendet, welcher wegen
seiner Robustheit gegen Beleuchtungsveränderungen für die Assoziation von Punkten aus
Bildern verschiedener Befahrungen besonders geeignet ist. Zur Kartengenerierung werden
Merkmale zwischen zeitlich aufeinanderfolgenden Bildern der gleichen Kamera, zwischen
Bildern verschiedener Kameras am Fahrzeug sowie zwischen geeigneten Bildern aus unter-
schiedlichen Befahrungen assoziiert. Zusätzlich werden alle Assoziationen global verfolgt
und zusammengefasst (engl. feature-tracking). Während der Lokalisierung werden Kar-
tenmerkmale mit Merkmalen aktueller Kamerabilder assoziiert.

4 Kartengenerierung

In diesem Abschnitt wird die iterative Erzeugung der Karte aus mehreren Befahrungen
einer Strecke beschrieben. Dafür sind gespeicherte Bilder, Posen, Landmarken sowie ihre
zugehörigen Merkmalskorrespondenzen der zuvor bereits gemeinsam kartierten Befahrun-
gen verfügbar. Wurde eine Strecke noch nicht initial befahren, wird eine Karte aus einer
einzelnen Befahrung gemäß Abschnitt 4.2 erzeugt. Diese Karte unterscheidet sich struk-
turell nicht von der Mehrfachbefahrungskarte.
Jede aufgezeichnete Menge von Bildern zu einem Zeitpunkt korrespondiert zu einer Fahr-
zeugpose p ∈ R6 in der Karte. Eine Pose ist eine affine 3D-Transformation, welche die
Orientierung und Position des Fahrzeugs bezüglich des Kartenursprungs beschreibt. Jede
Merkmalskorrespondenz Z = {z1, . . . , zn} definiert eine Landmarke li ∈ R3 in der Karte.
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Abbildung 2: Referenzierung einer neuen Befahrung (blau) mit der existierenden Karte.
Die neue Befahrung wird initial referenziert und darauf basierend Merkmalskorrespon-
denzen zwischen Karte (bestehend aus zwei Befahrungen; rot, grün) und neuer Befahrung
bestimmt.

Alle Landmarken sind bezüglich des Kartenursprungs verortet. Ein Merkmal zi ∈ Z setzt
sich zusammen aus einem Bildpunkt bi sowie seinem zugehörigen Deskriptor di. Durch
Gleichung (1) ergibt sich der Zusammenhang einer Fahrzeugpose p, einer Landmarke l,
sowie einem Bildpunkt b

π((p−1 ⊗ t) · l) = b. (2)

Zunächst wird die Landmarke in das kamerafeste Koordinatensystem transformiert und
dann in die Bildebene abgebildet (siehe Abb.1). Dabei beschreibt ⊗ : R6 × R6 → R6 die
Konkatenation zweier Transformationen und · : R6 × R3 → R3 die Basistransformation
der Landmarke l vom Karten- in das kamerafeste Koordinatensystem.

4.1 Referenzierung der neuen Befahrung

Bei erneuter Befahrung der bereits kartierten Strecke lokalisiert sich das Fahrzeug in
die bestehende Karte. Zusätzlich werden alle aufgezeichneten Bilder gespeichert. Anhand
der Lokalisierungsposen werden örtlich nahe Kartenposen bestimmt und Posendifferen-
zen zwischen diesen abgeleitet. Mittels visueller Odometrie [14] werden zusätzlich zeitlich
aufeinanderfolgende Posendifferenzen der neuen Befahrung geschätzt. Die rekonstruierten
Posendifferenzen werden mittels robusten Posenausgleichs [8, 17] initial zur bestehenden
Karte referenziert. Somit werden auch bisher unkartierte Gebiete, welche in der erneuten
Befahrung durchfahren wurden, in die Karte integriert.
Auf Basis der initialen Referenzierung werden Bilder der neuen Befahrung mit Bildern
bereits kartierter Befahrungen assoziert, welche die gleiche Szene aus einer ähnlichen Per-
spektive abbilden. Zwischen diesen Bildern sowie zeitlich aufeinanderfolgenden Bildern
der neuen Befahrung werden gemäß Abschnitt 3.1 Merkmale assoziiert und diese zu den
existierenden Merkmalskorrespondenzen der Karte hinzugefügt. Abb. 2 zeigt dieses Vor-
gehen schematisch.
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Abbildung 3: Darstellung der Optimierung der Kartenparameter für zwei Befahrungen
(rot und grün) (a): Die Kanten zeigen den Zusammenhang zwischen Landmarken (Sterne),
Fahrzeugposen und Landmarkenbeobachtungen. Jede Kante erzeugt einen Kostenterm
in Problem (3). Durch Aufteilung in Fenster werden zwei kleinere Probleme betrachtet.
(b): Die abgeleiteten Posendifferenzen aus den Optimierungsfenstern sind als gerichtete
Kanten dargestellt. Im überlappenden Bereich der Fenster entstehen Doppelkanten. Der
resultierende Posenausgleich hat deutlich weniger Parameter.

4.2 Kartenverbesserung

Dieser Abschnitt erläutert die Verbesserung der Posen und Landmarkenschätzung auf
Basis aller Merkmalskorrespondenzen gemäß vorherigem Abschnitt 4.1. Im Folgenden sei
P ⊂ R6 die Menge aller Fahrzeugposen, T die Menge aller Merkmalskorrespondenzen
sowie L ⊂ R3 die Menge aller Landmarken (|T | = |L|). Basierend auf Gleichung (2)
beschreibt

P̂ , L̂ = argmin
P,L

∥∥∥∥∥∥
∑
li∈L

∑
zj,k∈Zi

πk((p
−1
j ⊗ Tk) · li)− bj,k

∥∥∥∥∥∥

2

Ω

(3)

die Schätzung der optimalen Fahrzeugosen P̂ sowie Landmarken L̂, welche den mittleren
Rückprojektionsfehler aller Beobachtungen in T minimiert. Dabei wird der Bildpunkt bj,k

von Kamera (πk, Tk) in Fahrzeugpose pj ∈ P erfasst. Des Weiteren korrespondiert Land-
marke li ∈ L zur Merkmalskorrespondenz Zi ∈ T . Zur Lösung von Problem (3) werden
robuste, nichtlineare Bündelausgleichsmethoden verwendet. Details dazu finden sich in
[7, 15].
Aufgrund begrenzter Rechen- und Speicherkapazitäten kann P̂ und L̂ in der Praxis nicht
gemeinsam gebündelt werden. Daher wird die befahrene Strecke in räumlich überlappen-
de Fenster eingeteilt (siehe Abb. 3(a)). Zur Erzeugung dieser Fenster wird die Karte als
Posengraph G abgebildet (siehe Abb. 3(b)) [8]. Dabei werden nur Kanten zwischen Posen
eingefügt, zwischen denen Bildmerkmale assoziiert wurden. Dieser Graph wird daraufhin
in disjunkte Partitionen unterteilt. Durch Vergrößerung dieser Partitionen entlang äuße-
rer Kanten enstehen überlappende Bereiche. Die Größe der Fenster legt dabei die Anzahl
der gemeinsam zu optimiererenden Parameter fest. So können die Posen und Landmar-
ken aus jedem Fenster mittels (3) separat gebündelt werden (Abb. 3(a)). Danach werden
Posendifferenzen aus den einzelnen Fenstern abgeleitet und mit diesen gemeinsam die fi-
nalen Kartenposen P̂ in einem robusten Posenausgleich geschätzt. Die Posendifferenzen
übertragen die Verbesserungen aus der gefensterten Bündeloptimierung in den finalen
Posenausgleich. Da sich die Fenster überlappen, entstehen in den Überlappungsbereichen
Mehrfachkanten. Abb. 3 zeigt das beschriebene Vorgehen schematisch. Im Gegensatz zu
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(3), skaliert der Posenausgleich nur mit der Anzahl der Posendifferenzen, wodurch deutlich
mehr Posen zusammen optimiert werden können (Abb. 3(b)). Die optimierten Kartenpo-
sen P̂ werden daraufhin als konstant betrachtet, wodurch jede Landmarke l ∈ L separat
rekonstruiert werden kann.

4.3 Landmarkenselektion

Durch die iterative Hinzunahme neuer Befahrungen in die Karte wächst die Anzahl der
Landmarken stetig. Daher wird nur eine Teilmenge aller Landmarken in der finalen Kar-
tenstruktur abgelegt. Dabei werden Landmarken mit hoher Wiedererkennungswahrsch-
lichkeit bevorzugt. Ein direktes Maß für diese Wahrscheinlichkeit ist die Anzahl R der
Befahrungen über die sich die Beobachtungskorrespondenz einer Landmarke erstreckt. Mit
steigender Anzahl N an Kartierungsbefahrungen nähert sich die Wiedererkennungsrate
r = R

N
der Wahrscheinlichkeit an, dass die Landmarke in der nächsten Befahrung erneut

detektiert wird und somit die Lokalisierung stützt. Außerdem haben Landmarken mit
Beobachtungen aus jüngeren Befahrungen höherere Wiedererkennungswahrschlichkeiten
als ältere. Das Alter A einer Landmarke ist dabei das Alter ihrer jüngsten Beobachtung,
wobei A ∈ {1, . . . , N} der Index der Befahrung ist. Hier ist angenommen, dass die Fahr-
ten zeitlich absteigend sortiert sind. Die resultierende Wiedererkennungswahrschlichkeit
ergibt sich durch

p =
ω ·R + (1− ω) · (N − A)

N
, 0 ≤ ω ≤ 1, (4)

wobei durch ω Wiedererkennungsrate und Alter unterschiedlich gewichtet werden können.
Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass im gesamten kartierten Gebiet ausreichend
Landmarkenbeobachtungen vorhandenden sind.
Daher werden die Landmarken in eine zweidimensionale Rasterkarte einsortiert. Dabei
wird angenommen, dass sich das Fahrzeug näherungsweise in einer Ebene bewegt. Die
Landmarken werden dabei anhand der Position ihrer Beobachtungen in der Befahrungs-
ebene einsortiert (siehe Abb. 4(a)). Jede Zelle der Rasterkarte speichert nc ≥ 0 Landmar-
ken. Um eine lokale Beobachtungsdichte sicherzustellen, wird in jeder Zelle eine Minde-
stanzahl m an Landmarken beibehalten. Falls nc > m werden die nc−m Landmarken mit
geringster Wiedererkennungswahrschlichkeit p entfernt. Die Größe der Zellen, m sowie ω
sind wählbare Parameter.

5 Kartenstruktur

Zur Lokalisierung wird in jedem Schritt zunächst eine grobe Initialschätzung pi der ak-
tuellen Fahrzeugpose bestimmt. Damit können Landmarken aus der Karte ausgewählt
werden, welche örtlich nahe Merkmale zu pi haben. Dadurch kann angenommen werden,
dass die ausgewählten Landmarken aus einer ähnlichen Perspektive wie zur Kartierung
gesehen werden. Dies ermöglicht die robuste Assoziation von Landmarken zu aktuellen
Bildmerkmalen. Durch Minimierung des Rückprojektionsfehlers der assoziierten Land-
marken wird schließlich die aktuelle Fahrzeugpose hochgenau geschätzt [2]. In diesem
Abschnitt wird eine Rasterkartenstruktur vorgestellt, welche die Kartenlandmarken effi-
zient der Lokalisierung bereitstellt.
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Abbildung 4: Darstellung der Kartenstruktur basierend auf zwei Kartierungsbefahrungen
(rot, grün). (a) Landmarken (Sterne) werden ausschließlich anhand ihrer Beobachtungspo-
sitionen (unabhängig von Kamera und Befahrung) in Zellen (graue Kacheln) einsortiert.
(b) Innerhalb einer Zelle werden alle eingefügten Landmarken und Merkmale anhand der
Position der Landmarke in einem polaren Raster abgelegt.

Hierzu werden die gemäß Abschnitt 4.3 selektierten Landmarken in Zellen einer zweidi-
mensionalen Rasterkarte eingefügt. Jede Zelle des Rasters kann separat in den Speicher
geladen werden, wodurch die Größe der Karte lediglich durch den verfügbaren Festplat-
tenspeicher begrenzt ist. Die Größe einer Zelle ist ein wählbarer Parameter. Wie in Abb.
4(a) dargestellt, werden i. A. mehrere Beobachtungen einer Landmarke in einer Zelle so-
wie eine Landmarke in mehreren Zellen gespeichert. Zur Lokalisierung werden die in der
Nähe der Initialisierungspose pi liegenden Zellen bereitgestellt.
Innerhalb einer Zelle werden die Landmarken sowie zugehörige Beobachtungen anhand
der Position der Landmarke in ein polares Raster einsortiert und innerhalb einer pola-
ren Region anhand ihrer Wiedererkennungswahrschlichkeit p (siehe Abschnitt 4.3) sortiert
(Abb. 4(b)). Zur Lokalisierung wird das polare Raster sequentiell durchlaufen. Die Winkel-
und Distanzauflösung sind wählbare Parameter. Wurden c ≤ m der m Landmarken einer
Region mit einem Bildmerkmal assoziiert, wird die nächste Region betrachtet. Durch die
Sortierung der Landmarken innerhalb einer Region werden Landmarken mit hoher Wie-
dererkennungswahrschlichkeit vorrangig assoziiert. Des Weiteren werden durch das polare
Raster alle Raumrichtungen und Distanzen gleichverteilt abgetastet. Eine möglichst gleich
verteilte Abtastung von Beobachtungen wirkt sich dabei positiv auf die Robustheit und
Genauigkeit der Lokalisierung aus. Zu bemerken ist, dass auf diese Weise eine optimier-
te Landmarkenauswahl und gleichzeitig eine durch c sowie der Zellengröße beschränkte
Laufzeit garantiert wird.

6 Experimente

Zur Evaluierung wurden Bilder aus fünf Kameras mit einer Frequenz von 10 Hz aufge-
zeichnet. Die Kameras sind ähnlich zu Abb. 1 am Fahrzeug angebracht. Die vorwärts
sowie rückwärts gerichteten Kameras haben einen Öffnungswinkel von ca. 110◦. Die bei-
den seitlichen Kameras sind mit Weitwinkel-Objektiven ausgestattet und haben einen
Öffnungswinkel von ca. 175◦. Nach Entzerrung haben die Bilder eine durchschnittliche
Größe von ca. 1500× 500 Pixel.
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Abbildung 5: Darstellung der ca 6 km langen Evaluierungsstrecke. Es wurden vier Fahrten
gebündelt, welche an unterschiedlichen Orten starten und enden. Die Detailansicht des
Kreisverkehrs zeigt wie Befahrungen aus unterschiedlichen Richtungen zusammenführen.

Eine ca 6 km lange Strecke wurde insgesamt fünf mal an verschiedenen Tagen, zu unter-
schiedlichen Tageszeiten und Witterungsbedingungen befahren. Vier Befahrungen wurden
zur Kartenerstellung verwendet sowie eine zur Evaluierung der Lokalisierung. Alle Befah-
rungen wurden innerhalb eines Zeitraumes von ca. zwei Monaten durchgeführt (siehe Abb.
5). Für die gefensterte Bündeloptimierung gemäß Abschnitt 4.2 wurden Fenster mit 25
Posen bestimmt. Der Überlappungsbereich zwischen den Fenstern betrug 3 Kanten.
Abb. 6 zeigt qualitativ die Verteilung von häufig wiedererkannten Landmarken. Gut sicht-
bare Hausfassaden wurden in vielen Befahrungen wiedererkannt. Hingegen wurden Schat-
tenkanten, Beleuchtungsartefakte und umgeparkte Autos überhaupt nicht wiedererkannt.
Aufgrund des relativ kurzen Evaluationszeitraums sind auch Teile der Baumkronen häufig
redektiert worden. Abb. 6 zeigt exemplarisch, dass lediglich durch Auswertung von Wie-
dererkennungsstatistiken, persistente Strukturen identifiziert werden können, welche zur
Lokalisierung besonders geeignet sind.
Das rote Histogramm in Abb. 7 zeigt die Landmarkenverteilung über der Anzahl der
Wiedererkennungen in verschiedenen Befahrungen vor Anwendung der in Abschnitt 4.3
beschriebenen Selektionsstrategie. In blau und grün sind die Verteilungen nach der Selek-
tion für unterschiedliche Parameter dargestellt. Die Zellgröße betrug dabei 0.3m und es
wurden pro Zelle maximal m = 270 (blaue Verteilung in Fig. 7) beziehungsweise m = 90
(grüne Verteilung in Fig. 7) beibehalten. Der Parameter ω wurde aufgrund des kurzen
Evaluationszeitraums auf 1 gesetzt, so dass ausschließlich die Redektionsrate als Auswahl-
kriterium verwendet wurde. Abb. 7 zeigt deutlich den positiven Effekt der Selektion. Es
verbleiben relativ deutlich mehr Landmarken mit hoher Wiedererkennungswahrschlichkeit
in der Karte. Zusätzlich haben Lokalisierungsexperimente gezeigt, dass in allen Bereichen
der Karte eine ausreichende Anzahl an Landmarken erhalten worden ist.
Die fünfte Befahrung wurde zur Evaluierung der Lokalisierung verwendet. Da im kartier-
ten Gebiet keine hochgenauen GPS-Messungen verfügbar sind, wurden lokalisierungsspe-
zifische Kenngrößen, beispielsweise die Anzahl von lokalisierungsstützenden Landmarken-
Merkmalskorrespondenzen (engl. inlier) oder das lokale Winkel- und Positionsrauschen
ausgewertet. Zusätzlich wurde anhand von Schwellwertvergleichen dieser Kenngrößen so-
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Abbildung 6: Projektion von kartierten Landmarken in das Kamerabild. Die Farbe der
Landmarken kodiert die Anzahl der Befahrungen in denen die Landmarke wiedererkannt
wurde (grün: ≥ 3, blau 2, rot 1). Parkende Autos, Schattenkanten und andere Beleuch-
tungsartefakte sowie Teile der Baumkronen wurden nicht wiedererkannt. Im Gegensatz
liegen auf Hausfassaden viele Landmarken mit hoher Wiedererkennungswahrschlichkeit.

wie weiteren Plausibilitätsüberprüfungen entschieden, ob die Lokalisierung zu einem Zeit-
schritt erfolgreich war oder nicht. Die Kenngrößen und Schwellwerte basieren dabei auf
Erfahrungswerten und Erkenntnissen aus existierenden Arbeiten auf diesem Gebiet [1, 2].
Dabei hat sich gezeigt, dass unabhängig von der Anzahl der Kartierungsbefahrungen ei-
ne ähnliche Anzahl erfolgreicher Lokalisierungsschritte erzielt wurde. Außerdem hat sich
gezeigt, dass in Gebieten mit überwiegender Anzahl an Landmarken mit hoher Wieder-
erkennungswahrschlichkeit, die Genauigkeit der Lokalisierung gesteigert werden konnte.

7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Methode zur vollautomatischen Generierung langzeitstabiler
Punktmerkmalskarten vorgestellt. Es wurde gezeigt wie die sukzessive Integration neuer
Befahrungen und Auswertung von Wiedererkennungsstatistiken die Qualität der Karte
verbessert. Zusätzlich wurde eine Datenstruktur präsentiert, welche die Lokalisierung mit
mehreren Kameras in Echtzeit ermöglicht und dabei Landmarken mit höherer Detekti-
onswahrscheinlichkeit bevorzugt.
Der Prozess lässt sich ohne weiteres auf die Verwendung von Fahrzeugflotten erweitern. So
ist es denkbar, dass mehrere Fahrzeuge die gleiche Kartenbasis zur Lokalisierung verwen-
den. Nach ihrer Rückkehr können die Befahrungen jedes Fahrzeugs in die Karte integriert
werden. Durch die vollautomatische Aktualisierung, Erweiterung und Verbesserung der
existierenden Karte würde allen Fahrzeugen der Flotte stets eine robuste und hochgenaue
Lokalisierung zur Verfügung stehen.
Insgesamt zeigt sich aber auch schon nach kurzen Evaluationszeiträumen mit relativ we-
nigen Befahrungen eine qualitative Verbesserung der Karte.
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Abbildung 7: Relative Landmarkenverteilung über die Anzahl von Wiedererkennungen
in verschiedenen Befahrungen. Die rote Verteilung zeigt die ursprüngliche Verteilung.
Die grüne und blaue Verteilung zeigen die Landmarkenverteilung nach der Selektion mit
unterschiedlichen Parametern. Größe der Zellen: 0.3m. ω = 1. Anzahl erhaltener Land-
marken pro Zelle: m = 270 (blau), m = 90 (grün). Bereits nach wenigen Befahrungen
zeigt die Karte eine deutlich verbesserte Landmarkenverteilung wobei eine ausreichende
räumliche Beobachtungsverteilung erhalten wurde. Zusätzlich wurde die Anzahl an Land-
marken deutlich reduziert. So wird zusätzlich die Speicher- und Rechenkomplexität zur
Lokalisierung verringert.
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Reinforcement Learning for Autonomous Maneuvering
in Highway Scenarios

Branka Mirchevska�� Manuel Blum§§ Lawrence Louis�

Joschka Boedecker§ Moritz Werling�

Abstract: In this work, we present a Reinforcement Learning (RL) based approach
for autonomous driving in highway scenarios, including interaction with other vehicles.
The method used is Fitted Q-iteration [1] with Extremely Randomized Trees [2] as a
function approximator.
We demonstrate that Reinforcement Learning based concepts can be successfully applied
and can be used to teach a RL agent to drive autonomously in an intelligent way, by
following traffic rules and ensuring safety. By combining RL with the already established
control concepts, we managed to build an agent that achieved promising results in the
realistic simulated environment.

Keywords: Autonomous driving, Reinforcement Learning, Fitted Q-iteration, Extremely Ran-

domized Trees

1 Introduction and Motivation

Autonomous driving in the past years, is the leading focus point in the automotive
research field. Given the astonishing statistics indicating that the number of fatalities
in traffic accidents in the last 10 years is 1.2 Million per year [3], it is expected to save
millions of lives in the near future. Moreover, it is going to optimize traffic and signifi-
cantly minimize travel times. Self-evidently, there is a strong benefit of building reliable
autonomous vehicles. However, their implementation is a great challenge, both for the
rule-based control and the machine learning research communities.
The rule-based control approaches rely mostly on hand-crafted preprogrammed imple-
mentations. Hand-crafting complex sets of rules, by incorporating expert knowledge for
highly non-linear systems with large state and action spaces, is a cumbersome procedure.
Since not all possible traffic scenarios can be predicted and preprogrammed, the perfor-
mance under unseen circumstances may be questionable.
Machine Learning (ML) techniques on the other hand, provide the possibility for a
driving agent to learn from data and improve in the future based on its gathered expe-
rience. They have been applied on autonomous driving related problems and have been

�The authors work at BMW Group, Parkring 19 85748 Garching
(branka.mirchevska, lawrence.louis, moritz.werling)@bmw.de

§The authors work at Freiburg University-Machine Learning Lab,
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proven to be suitable means for solving them [4],[5], [6]. In this work, we focus on Rein-
forcement Learning [7], [8], [9], which allows the agent to learn the desired behavior based
on feedback from the environment. This behavior can be learnt once and applied on the
problem as is, or keep on adapting over time and eventually achieve a global optimum
which is the ideal behavior that maximizes the reward. The goal of this work is to teach
a RL agent to drive autonomously on highway scenarios. More precisely, to learn how to
maintain its velocity as close as possible to the predefined desired velocity, by learning
to perform the overtaking maneuver, driving smoothly and avoiding dangerous situations
that would result in crashes. The performance of the RL agent was evaluated on real-
istic simulated environment. The results we achieved show that the RL agent learned
to perform a discrete, higher-level set of actions in order to maximize its reward. These
discrete actions are further converted into gas pedal, steering wheel and gear inputs by
the lower-level underlying system, for the execution of the actual movement of the vehicle.
The rest of the paper is structured as follows: In section 2 we give an overview of the
theory behind RL and the algorithm implemented for solving the task. In section 3, we
formalize the problem more thoroughly by introducing the state and action spaces, as
well as the reward function. In section 4, the results achieved are discussed, and finally
we conclude this work 5 and introduce prospective ideas for improvement.

2 Fitted Q-iteration with

Extremely Randomized Trees

In the general RL setting, shown in figure 1 below, the agent learns by exploring the
environment i.e. by taking actions and by getting a feedback signal from the environment
for the taken actions.

Figure 1: RL Agent-Environment interaction

The RL method of choice for this work is the Fitted Q-iteration approach. It is a
Q-learning [10] based dynamic programming approach with function approximation for
the Q state-action value function. The Q state-action value indicates how good it is for
the agent to perform a certain action in a certain state, in the long run. The need for a
function approximation comes from the fact that we are dealing with an infinite horizon
problem with continuous state space. Hence, the common lookup table approach, which
assumes a table where the Q state-action value can be easily acquired for each state-
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action pair, is not feasible. The algorithm 1, shown below comprises the procedure which
assumes having a set of four-tuples in the form < st, at, st+1, rt > where st is the current
state, at is the action taken from st, st+1 is the state the agent moves into after performing
at, and rt is the received reward for performing at in st. In order to bridge over the usual
lookup table approach for storing Q state-action values, we chose to rely on the regression
Extremely Randomized Trees approach as a function approximator. Based on the set of
four-tuples, the training batch is created where the input is of the form < st, at > as in
the equation on line 9 below, and the output is the approximation of the Q state-action
value as shown in equation on line 10.

Algorithm 1 Fitted Q-iteration: adapted from Ernst et al. [1]

1: Inputs: a set of four-tuples F and a regression algorithm
2: Initialization:
3: Set N to 0
4: Let Q̂N be a function equal to zero everywhere on S × A
5: Iterations:
6: Repeat until stopping conditions are reached
7: N ← N + 1
8: Build the training set TS = {(il, ol), l = 1, ...,#F}

based on the function Q̂N−1 and on the full set of four-tuples F :

9: il = (slt, a
l
t)

10: ol = rlt + γmax
a∈A

Q̂N−1(s
l
t+1, a)

11: Use the regression algorithm to induce from TS the function Q̂N(s, a)

3 Problem Formalization

Below follows a description of the state representation observable by the RL agent, the
set of possible actions that the RL agent can perform, as well as the cost functions used
for training.

3.1 State representation

In this work, 20 features were used for state representation. State indicates what the
RL agent is able to observe from the environment and act based on that information.
The features are shown in figure 2 below. At each time-step, the agent is able to ob-
serve 20 features. More precisely, for the other vehicles surrounding the RL agent in the
environment we consider:

• relative distance , the distance from the surrounding vehicle to the RL agent,

• relative velocity , the velocity of the surrounding vehicle relative to the RL agent,

• relative angle , the orientation of the vehicle’s vertical axis relative to the middle
of the lane.
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Whereas, for description of the RL agent, only the actual velocity and the relative
angle explained above were taken into account.

Figure 2: State representation
Figure 3: Simulation
environment

3.2 Actions

The actions that the agent can choose from are going left, staying where it is (i.e. not going
left or right) and going right. When the agent issues a lane-change action, the underlying
traffic model will execute the corresponding movement by influencing the steering wheel,
the gear and the gas pedal input.
Figure 3 above shows a screen-shot from the simulation environment. It shows an example
time-step where 3 vehicles are depicting the RL environment. The vehicle marked with
”RemoteTrm” is the RL agent which is performing an overtake maneuver at the moment.

3.3 Cost functions

Alternatively, instead of reward the notion of cost can be used. That means that instead
of trying to maximize the accumulated reward over time (as was shown in the original
algorithm), the agent will aim towards minimizing the accumulated cost. In this work,
the term ”cost” will be used.
The cost function is the core of the reinforcement learning task. It defines the task that
the RL agent is expected to learn. It is a mapping from state-action pairs to a single
number, indicating how good it was in that state to take that particular action in an
immediate sense. Based on the cost function, the agent learns the optimal policy. The
goal of the RL agent is to minimize the discounted cumulative cost it receives in a long
run. The objective of our initial RL agent was to drive as fast as possible, while avoiding
causing crashes by all means. In the experiments section, we present results for two dis-
tinct cost functions.
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The first one is penalizing the RL agent for driving slower than its desired velocity. If
the agent drives as fast as its desired velocity indicates, the cost is 0. If its velocity is
lower than the desired velocity, than it is penalized proportionally: the slower it drives
the higher the cost. The initial cost function is shown below:

if Crash Happened == FALSE then
Cost = (RL Agent V elocity −RL Agent Desired V elocity)2 ∗ 0.0764

else if Crash Happened == TRUE then
Cost = 20000

end if

When no crash occurs, the cost equals the difference between the agents velocity and its
desired velocity, squared, then multiplied by a factor of 0.0764. The factor of 0.0764 was
chosen empirically by experimenting with non-proportional cost function at the beginning
of this work. When crash occurs, the cost equals 20,000. The value 20,000 was chosen
empirically as well. It has to do with the duration of the simulations used for training.
Namely, initially we considered 1,000 second episodes for training i.e. 2,000 time-steps.
Taking into consideration the initial cost function, except crashing, the worst it can hap-
pen is the agent to not move i.e. to have velocity of 0m/s. Due to the nature of the
simulator that doesn’t happen, i.e. the agent is always in motion, as well as the rest of
the vehicles. We assumed that the agent will drive on average with approximately 14m/s
which is 10 less than its desired velocity. We decided to penalize the agent with a cost
of 10 in this case. That would mean if it drives with 10m/s for 2,000 time-steps it will
collect total cost of 20,000. Because we want to teach the agent not to cause crashes
under any circumstances, we decided to penalize the crash with a cost of 20,000, which
indicates that crash should be strongly avoided, even if crash-prone behavior may increase
the velocity. Afterwards the cost function was adjusted to be proportional to the desired
velocity, and the factor of 0.0764 was introduced, to maintain the initial non-proportional
ratio. Disregarding these specific cost numbers, it is important to mention, that it is
crucial to choose the ratio between the cost for the crash and the non-crash situations
in a way to ensure that the agent will learn the desired behavior. Otherwise, it might
deduce for instance that it is more important to drive fast than to avoid crashes.
The second cost function, in addition to penalizing slow driving and causing crashes, pe-
nalizes slightly taking a lane change action and deviating from the action taken in the
previous time-step. The upgraded cost function is shown below:

if Crash Happened == FALSE then
Cost = Cost+ (RL Agent V elocity −RL Agent Desired V elocity)2 ∗ 0.0764

end if
// If the action is going left or right
if a curr == −1 or a curr == 1 then

Cost = Cost+ 1
end if
// If the current action is stay, but the previous one was left or right, or vice versa
if (a prev == 0 and a curr! = 0) or (a prev! = 0 and a curr == 0) then

Cost = Cost+ 1
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end if
// If the current action is left, but the previous one was right, or vice versa
if (a prev == 1 and a curr == −1) or (a prev == −1 and a curr == 1) then

Cost = Cost+ 2
end if
if Crash Happened == TRUE then

Cost = Cost+ 20000
end if

The pseudo-code above shows first, that the upgraded cost function also penalizes when
the agent chooses to turn left or right. The reason behind that is the achievement of
a smoother driving style. Second, it penalizes deviating from the previous action. If
the previous action was ”stay” and the current one is ”left” or ”right” or the other way
around, a cost of just one is added to the cost already calculated based on the velocity.
This means that it is more accepted to change from ”stay” to ”left” or ”right” or the
other way around, because that is expected to happen at some point while executing a
lane-change maneuver. However, when the previous action was ”left” and the current one
is ”right” or the other way around, then a value of 2 is added to the already calculated
cost instead. This is done based on the fact that in one second, the agent shouldn’t change
the decision from wishing to go left to wishing to go right. (Note: an action is chosen
every 500 ms).

4 Results

The RL model was trained on a 2-lane one-directional simulated highway including 34
other vehicles, controlled by the simulator, for 100 episodes. One episode comprises one
simulation which lasts 200 seconds. Since, one time-step is 500ms long, each episode
consists of 400 time-steps. Hence, the final model was trained on 40,000 training samples.
The training data was collected online by letting the agent interact with the environment.
The experiments were conducted on fixed 100 scenarios after every 10 episodes of training
in order to track improvement. The evaluation parameters are:

– percentage of crash-free scenarios (CFS),

– average cumulated cost (ACC) and,

– average velocity (AV).

When it comes to the offline training in batch RL mode, first, we trained a model using the
initial cost function. In table 1 below, can be seen that with the increase of the number
of training samples (i.e. episodes), the performance increases. Moreover, the table shows
that even though the velocity after training on 30 episodes doesn’t significantly improve,
100% stable crash-free driving is achieved first after training for 90 episodes. The reason
why in some cases the average velocity after training on less episodes is higher, than when
trained on more, is that on the account of causing crashes, higher velocity is achieved.
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#Episodes CFS(%) ACC AV(m/s) ± Std. dev
10 99 16894.25 14.22 4057.97
20 97 12532.72 15.99 4395.10
30 95 11769.11 16.39 4433.92
40 97 11774.19 16.28 4224.98
50 99 11490.99 16.27 3576.07
60 99 10983.84 16.49 4026.28
70 100 11495.17 16.22 3601.45
80 99 10254.30 16.80 3555.54
90 100 10619.42 16.57 3409.90
100 100 11384.08 16.26 2776.10

TRM 100 12275.67 15.76 3114.91

Table 1: Initial cost function results

Additionally, on figures 4 and 5 below, plots of the progress over each 10th episode, in terms
of the average cumulated cost and the average velocity achieved are shown. The
term average refers to an average over the 100 test simulations performed for the models
trained on each 10th episode, starting from 10 until 100 episodes. As the figures show, the
average cumulated cost decreases, as the velocity increases until stability is reached after
approximately 100 episodes. The green line, follows the performance of an agent which
is a vehicle controlled by a hand-crafted rule-based approach. The shaded shape around
the blue line depicts the ± one standard deviation from the average depicted with blue.
The plots show that the RL agent after being sufficiently trained, achieves better average
performance than the vehicle controlled by the simulator.

Figure 4: Initial cost function, avg. cumu-
lated cost over each 10th episode

Figure 5: Initial cost function, avg. veloc-
ity over each 10th episode

Furthermore, we performed the same testing procedure on the agent trained on the up-
graded cost function. In figures 6 and 7, similar behavior as the one of the agent trained
and tested on the initial cost function is shown. However, besides learning to avoid crashes
and drive with a velocity as close as possible to its desired one, this model has learned
how to drive smoothly without exhibiting unpredictable jerky movements. When we look
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at the results in table 2, and compare them to the one from table 1, there is no visible
difference. The reason behind that is that the cost function was only slightly adjusted to
penalize mildly when the agent would choose to go left or right and when it changes the
actions abruptly (for e.g. within a second). However, while observing a visualization of
the two RL agents driving on the same simulation scenario, the difference is prominent.
The RL agent taught only how to avoid crashes and to drive as fast as possible was not
always following smooth trajectories. That behavior comes as a consequence of the fact
that for the agent, the decision of going left or right, doesn’t add additional cost. Ad-
ditionally, the act of changing the action decision abruptly was not penalized. After the
cost function was updated, the agent learnt to avoid choosing actions left or right when
it was not sure that there is a need of a complete lane-change maneuver. That resulted
in stability and smoothness in the driving style.

#Episodes CFS(%) ACC AV(m/s) ± Std. dev
10 99 18040.35 13.86 3840.53
20 93 14329.94 15.54 4456.67
30 89 15019.16 15.60 5965.65
40 100 12346.63 16.01 3839.54
50 100 11893.21 16.23 3800.30
60 100 12104.52 16.15 3744.35
70 100 12056.58 16.17 3479.38
80 100 11752.23 16.29 3848.65
90 100 11530.79 16.35 3729.89
100 100 11156.60 16.51 3306.50

TRM 100 12275.67 15.76 3114.91

Table 2: Upgraded cost function results

Figure 6: Upgraded cost function, avg.
cumulated cost over each 10th episode

Figure 7: Upgraded cost function, avg. ve-
locity over each 10th episode

For better perspective, we conveyed a comparison of a part of a trajectory executed by
the agent trained on the initial cost function, against the agent trained on the upgraded
cost function. That is shown on figure 8 below. Both agents were let to drive on the same
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highway scenario in order to be able to show a fair comparison. With blue, the trajectory
of the agent that was trained on the upgraded cost function is shown. With red, the
trajectory driven on the same path of the highway is depicted, for the agent trained on
the initial cost function.

Figure 8: Comparison of part of a trajectory for the agent trained on the initial cost
function (red), v.s. the agent trained on the upgraded cost function (blue)

As can be seen, shown in blue, the agent that was taught that performing turning actions
is increasing the cost, and especially that the abrupt decision change in terms of actions
is penalized, executes a smoother trajectory.

5 Conclusion and future work

Reinforcement Learning techniques, relying on function approximation can be successfully
applied to solving realistic tasks, with infinite state space as the autonomous driving. We
relied on Reinforcement Learning with function approximation to teach a RL agent how
to drive efficiently and smoothly in a simulated highway environment. The model-free
and offline method that we used, shows that the task can be learnt without the agent
previously knowing the dynamics of the system including the reaction of other vehicles,
and by learning offline, on already collected batch of training samples. However, online
improvement is still possible, by allowing growing of the training set while learning. By
considering a rule-based autonomous agent as a baseline, the results showed that the RL
agent was able to achieve better performance in terms of average cumulated cost and
average velocity.
We considered high-level decision making from the RL agent’s side and low level execution
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of the agent’s decisions by the rule-based system. Thereby we showed that successful
integration with the current control-based system is possible.
Furthermore, by additional upgrade of the cost function, different driving behaviors can
be achieved which may lead to performance and safety improvement.
In order to speed up the learning, we could use expert data for training. This would
provide a head start for the agent to learn from data with proven quality. Still, when
applied in a growing batch mode, it will have the possibility to additionally improve, by
using the already learned policy for more informed exploration.
Finally, it would be interesting to experiment with a different function approximator and
compare the performance to the one of the regression trees.
All ideas for research mentioned above, as well as many more, leave space for potential
improvement and optimization of the results and encourage further research in this field.
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Selbstlernende merkmalsbasierte Karte unter
Verwendung von Random-Finite-Sets

Fabian Gies, Manuel Stübler, Stephan Reuter und Klaus Dietmayer∗

Zusammenfassung: Digitale Karten sind in der Entwicklung des autonomen Fahrens von
großer Bedeutung. Die Schwierigkeit besteht dabei aufgrund ständiger Änderungen in der Um-
welt eine Karte aktuell zu halten. Der Einsatz von hochgenauen Referenzfahrzeugen zur Kartie-
rung ist mit einem enormen Aufwand verbunden, weswegen in dieser Arbeit eine selbstlernende
Karte vorgestellt wird. Hier erfolgt unter Einsatz vieler einfacher Agenten die Kartierung mit
dem Labeled-Multi-Bernoulli-Filter und die gleichzeitige Monte-Carlo-Lokalisierung, indem auf-
genommene Messungen und der derzeitige Kartenausschnitt als Random-Finite-Set modelliert
werden. Erste simulative Ergebnisse zeigen bereits Verbesserungen der Karte infolge der In-
formationsfusion einzelner Agenten. Das vorgestellte Verfahren wird zusätzlich mit Realdaten
evaluiert.

Schlüsselwörter: Kartierung, Lokalisierung, Random-Finite-Set, selbstlernende Karte

1 Einleitung

Für das autonome Fahren ist eine exakte Lokalisierung des Eigenfahrzeugs in der Umwelt
unerlässlich. Hierfür wurden in der Robotik [1] Verfahren erforscht, die ohne den Einsatz
des globalen Navigationssatellitensystem (GNSS) eine Positionsschätzung relativ zu einer
gegebenen Karte durchführen. Die Markov-Lokalisierung, das Multi-Hypothesen-Tracking
mit einem Kalmanfilter, sowie die Monte-Carlo-Lokalisierung (MCL) mit einem Partikel-
filter sind hier zu nennen. Für diese Verfahren ist es essenziell, eine exakte Repräsentation
der Umwelt und deren Unsicherheit mittels einer Karte darzustellen. Aufgrund der ständi-
gen Änderungen in der Umwelt muss zur Instandhaltung einer vollständigen und aktuellen
Karte der Kartierungsprozess mit einem hochgenauen Referenzfahrzeug wiederholt durch-
geführt werden, was mit einem enormen Aufwand verbunden ist. Bei Verwendung einer
merkmalsbasierten Karte werden üblicherweise markante statische Objekte, sogenannte
Landmarken, mithilfe von Umfeldsensoren detektiert. Die relativen Beobachtungen der
detektierten Landmarken ermöglichen es, nach der Transformation in ein globales Koor-
dinatensystem, die Bestimmung der globalen Eigenfahrzeugpose mittels der vorhandenen
Karte. Andere Verfahren führen eine Lokalisierung anhand der relativen Beobachtun-
gen, zur gleichzeitigen Kartierung in einer unbekannten Umgebung durch. Dies wird in
der Literatur als Simultaneous-Localization-and-Mapping (SLAM) bezeichnet [2,3]. Eine
der größten Herausforderungen beim SLAM stellt die kontinuierliche Fehlerfortpflanzung

∗Die Autoren sind am Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik, Universität Ulm, 89081 Ulm,
Deutschland. E-Mail: {vorname.nachname} at uni-ulm.de
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der Unsicherheiten dar. Hierdurch wird eine korrekte Assoziation zwischen den Beob-
achtungen und Landmarken in der Karte erschwert und resultierende Fehler im SLAM-
Algorithmus fortgeführt. Zur Minimierung des Fehlers kann beim Wiedereintritt in einen
bereits bekannten Bereich eine Korrektur der geschätzten Trajektorie sowie der erstellten
Karte durchgeführt werden, was hier als Gap-Closing bezeichnet wird.

Die vorgestellte Methode zur Erstellung einer selbstlernenden merkmalsbasierten Kar-
te soll Änderungen in der Umwelt erkennen und mit möglichst geringen Voraussetzun-
gen an die als Agenten eingesetzten Fahrzeuge eine vorhandene Karte aktualisieren. Die-
se Fahrzeuge sind lediglich mit einem Sensor zur Messung der Eigenbewegung, sowie
der Möglichkeit zur Detektion von Landmarken ausgestattet. Ein (Differential-) Global-
Positioning-System ((D)GPS) wird nicht verwendet, da diese vor allem in urbanen Ge-
bieten unzuverlässig sind und zusätzliche Kosten entstehen. Die Lokalisierung wird auf
einer bereits bekannten, jedoch unvollständigen und teilweise inkorrekten Karte mittels
der MCL [4] durchgeführt. Für die Karte repräsentiert ein Random-Finite-Set (RFS) die
Kardinalität und Position der Landmarken, sowie deren Unsicherheiten. Anhand der Be-
obachtungen in der Fahrzeugumgebung und der gegebenen Karte, detektiert das Verfah-
ren, ob eine Lokalisierung möglich ist. Befindet sich das Fahrzeug in einem unbekannten
Teilabschnitt wird die ermittelte Trajektorie nach einem Gap-Closing korrigiert und an-
schließend die gefahrene Strecke mit dem Labeled-Multi-Bernoulli-Filter (LMB-Filter) [5]
kartiert. Somit generiert jeder Agent eine eigenständige Karte, welche durch Informati-
onsfusion der aufgenommenen Daten aller Agenten die Instandhaltung einer zentralen
Karte gewährleistet. Im Gegensatz zum allgemeinen SLAM-Verfahren entsteht im vorge-
stellten Ansatz die resultierende Karte aus mehreren unabhängigen Fahrten der einzelnen
Agenten.

Der restliche Teil dieses Beitrags gliedert sich in folgende 4 Teile. In Kapitel 2 wird das
eingesetzte Verfahren zur Lokalisierung auf einer unvollständigen Karte und die Kartie-
rung unter Verwendung von Random-Finite-Sets vorgestellt. Die Informationsfusion und
Methodik der selbstlerndenen Karte wird in Kapitel 3 beschrieben, was in Kapitel 4 an-
hand von Simulations- und Realdaten ausgewertet wird. Mit einer Zusammenfassung in
Kapitel 5 wird das Manuskript geschlossen.

2 Modellierung der Karte als Random-Finite-Set

Die Modellierung der merkmalsbasierten Karte M = {m1,m2, ...,mn} durch ein RFS
ermöglicht das gleichzeitige Schätzen der Landmarkenposition mi = [xi, yi]

T, sowie der
Anzahl an Landmarken n. Hierbei sind die Elemente mi ∈ M nach einer Wahrscheinlich-
keitsdichtefunktion p(mi) (engl. Probability-Density-Function (PDF)) verteilt und eine
Kardinalitätsverteilung repräsentiert die Anzahl an Elementen n = |M|. Diese Modellie-
rung für die merkmalsbasierte Karte berücksichtigt die unbekannte Anzahl von Landmar-
ken, deren Objektzustand und die Unsicherheit einer Datenassoziation [6]. In den Finite-
Set-Statistics (FISST) [7] wird die Verwendung von RFSs in einem Bayes-Framework
beschrieben und in [8] ein Multi-Objekt-Bayesfilter zur Lokalisierung und simultanen Kar-
tierung erfolgreich realisiert.
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2.1 Lokalisierung

Um die Lokalisierung durchzuführen wird der momentane Kartenausschnitt M′ =
M ∩ FoV in jedem Zeitschritt extrahiert, der die Landmarken beinhaltet, welche sich
innerhalb des potenziellen Erfassungsbereichs (engl. Field of View (FoV)) der Senso-
ren zur Landmarkendetektion befinden. Für die Schätzung der globalen Fahrzeugpose
x̂ = [x̂, ŷ, ψ̂]T, werden die ebenso als RFS modellierten Landmarkenmessungen Z =
{z1, ..., zm} von lokalen in globale Koordinaten transformiert. Das Bayesfilter zur Lo-
kalisierung unter Verwendung eines Partikelfilters ist als MCL bekannt [4]. Dabei besteht
die Partikelmenge

X :=
{
(x̂(i), w(i))

}
i=1,...,N

(1)

aus N -Partikeln mit den Partikelzuständen x̂(i) = [x̂(i), ŷ(i), ψ̂(i)]T und einem zugehörigen
Gewicht w(i). Nach einem Gewichtsupdate

w
(i)
k = w

(i)
k−1 · g(Z|X ,M′) (2)

der Partikel mithilfe der Multi-Objekt-Likelihood [7]

g(Z|X ,M′) = πC(Z)π(∅|M′)
∑
θ

∏
i:θ(i)>0

pD(mi) · g(z(θ(i))|mi)

(1− pD(mi)) · λcc(z(θ(i)))
(3)

errechnet sich die geschätzte Fahrzeugpose aus dem Mittelwert der gewichteten Partikel.
In (3) wird die Summe über alle Assoziation θ : {1, ..., n} → {0, 1, ...,m} von n Landmar-
ken zu m Messungen berechnet. Wird einer Landmarke keine Messung zugewiesen erhält
die Assoziation den Wert θ(i) = 0, ansonsten ist θ(i) > 0. Zusätzlich liefert der Vorfaktor
πC(Z) die Wahrscheinlichkeit, dass alle Messungen zi ∈ Z Falschalarme sind, sowie der
Term π(∅|M′) die Wahrscheinlichkeit angibt, dass keine der Landmarken mi ∈ M′ de-
tektiert wird. Des Weiteren ist g(·|·) die Einzel-Objekt-Likelihood, pD(mi) die zustands-
und sensorabhängige Detektionswahrscheinlichkeit einer Landmarke und λc die erwarte-
te Anzahl auftretender Falschalarme mit der räumlichen Verteilung c(·) innerhalb des
FoV des Sensors. Ist die Karte veraltet, sodass einige Landmarken in der Umwelt nicht
mehr existieren oder neu entstanden sind und zusätzlich abschnittsweise nicht ausreichend
Landmarken vorkommen, kann die Lokalisierung durch falsche Gewichtsupdates fehlschla-
gen. Daher ist eine Bewertung der aktuellen Kartengüte sowie eine erneute Kartierung
dieser Abschnitte notwendig.

2.2 Konfidenz der Lokalisierung

Um zur Laufzeit der MCL die Unsicherheit und Zuverlässigkeit der Posenschätzung [9]
auszuwerten, wird in dieser Arbeit die logarithmische relative Multi-Objekt-Likelihood

γ(Z|X ,M′) = log


∑

θ

∏
i:θ(i)>0

pD · g(z(θ(i))|mi)

(1− pD) · λcc(z(θ(i)))


 , (4)

unter Vernachlässigung der Vorfaktoren aus (3), berechnet. Die Modellierung der Detekti-
onswahrscheinlichkeit pD(mi) = pD des Sensors wird zustandsunanbhängig angenommen.
Jede erfolgreiche Assoziation θ(i) > 0 zwischen Landmarken und Messungen trägt zur
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Konfidenz der Lokalisierung bei. Somit wird in jedem Zeitschritt das Lokalisierungser-
gebnis anhand der Landmarken in unmittelbarer Fahrzeugumgebung aus der vorhande-
nen Karte sowie den aufgenommenen Messungen der detektierten Landmarken bewertet.
Unterschreitet dieses Konfidenzmaß einen unteren Schwellwert, so ist eine genaue Loka-
lisierung durch die MCL nicht gewährleistet. Der Schwellwert wird bestimmt durch die
relative Betrachtung des Wertes bei der Assoziation, dass alle Messungen Falschalarme
sind und keine der Landmarken detektiert wurde.

2.3 Gap-Closing

Befindet sich das Fahrzeug in einem unbekannten Abschnitt, so wird die minimal gefor-
derte Konfidenz der Lokalisierung über einen längeren Zeitraum nicht erfüllt. In diesem
Fall findet die Prädiktion der Partikelmenge X anhand der gemessenen Eigenbewegung
u = [v, ω]T, sprich Geschwindigkeit und Gierrate, angewendet auf die Koppelnavigation

statt [1]. Zusätzlich wird die Messung ũ(i) = u + δ
(i)
v,ω für jedes Partikel i ∈ N additiv

verrauscht. Die geschätzte Trajektorie für diesen Abschnitt wird beim Wiedereintritt in
einen bekannten Bereich der Karte mithilfe einer Zustandsoptimierung durch den Graph-
SLAM-Algorithmus [10] korrigiert, was schematisch in Abb. 1 dargestellt ist. Die Korrek-
tur wird, unter Berücksichtigung der Eigenbewegungsmessung, ausgehend vom Zeitpunkt
des Verlassens eines bekannten Bereichs bis zum Wiedereintritt berechnet. Anschließend
wird mit der korrigierten Trajektorie eine Kartierung durchgeführt.

Abbildung 1: Schematisch dargestelltes Gap-Closing zur Korrektur der geschätzten Tra-
jektorie (rot), mit der wahren (schwarzen) und korrigierten (blauen) Trajektorie, sowie
den bekannten (grün) und unbekannten (schwarz) Landmarken.

2.4 Kartierung mit dem Labeled-Multi-Bernoulli-Filter

Zur Erstellung einer merkmalsbasierten Karte wird das in [5] vorgestellte LMB-Filter ein-
gesetzt. Dieses Multi-Objekt-Filter berücksichtigt die Unsicherheit der Datenassoziation
unter Verwendung von RFSs. In dieser Arbeit wird das LMB-Filter verwendet um die Ob-
jekte, hier Landmarken, in Fahrzeugumgebung zeitlich zu verfolgen (engl. “tracking”) und
anschließend aus den gewonnenen Daten eine lokale Karte zu erstellen. Diese merkmalsba-
sierte Karte benötigt globale Koordinaten der Landmarken, weshalb die aufgenommenen
Landmarkenmessungen Z von Fahrzeugkoordinaten in globale Koordinaten transformiert
werden. Die Transformation wird in jedem Zeitschritt anhand der geschätzten Fahrzeugpo-
se x̂ berechnet, wodurch eine Korrelation zwischen dem Fehler der ermittelten Trajektorie
und der resultierenden Karte entsteht. Das LMB-Filter verwendet für die Landmarken ein
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statisches Prozessmodell und schätzt den Objektzustandm = [x, y]T mit einer räumlichen
Unsicherheit P. Zusätzlich berechnet das LMB-Filter eine Existenzwahrscheinlichkeit r
für jedes Objekt. Mithilfe der Multi-Objekt-Markovdichte aus [7] wird das Auftreten oder
Verschwinden von Objekten modelliert, was in diesem Fall beim Betreten oder Verlassen
des FoVs auftritt. Befindet sich eine Landmarke im FoV, korrigieren die generierten Mes-
sungen auf Basis der Multi-Objekt-Likelihood aus (3) im Updateschritt des Filters den
geschätzten Objektzustand. Eine erfolgreiche Assoziation zwischen Messung und Objekt
erhöht dessen Existenzwahrscheinlichkeit und beim Überschreiten des oberen Schwell-
werts ϑr+ wird das Objekt mit den zugehörigen Koordinaten und einer eindeutigen ID
als Landmarke in der lokalen Karte gespeichert.

Zusammenfassend erstellt jeder Agent mithilfe der vorgestellten Verfahren, auch bei
unvollständigen Karten und unbekannten Bereichen, eine eigenständige Karte für den
befahrenen Bereich. Es wird die Trajektorie anhand der MCL und der Korrektur nach
einem Gap-Closing geschätzt. Die Karte wird mit dem LMB-Filter auf Basis der geschätz-
ten Trajektorie erstellt. Bei der Realisierung einer selbstlernenden Karte dient die lokale
Momentaufnahme der Karte zur Aktualisierung der zentralen Karte.

3 Selbstlernende Karte

Ziel der selbstlerndenen Karte ist es, durch eine Vielzahl von Agenten die zentrale Karte
M dauerhaft auf dem aktuellen Stand zu halten. Die Agenten erstellen in jeder Fahrt eine
lokale Karte für den befahrenen Bereich, was in dieser Arbeit als Short-Term-LMB-Filter
bezeichnet wird. Ein Long-Term-LMB-Filter verwendet diese lokalen Karten zur Informa-
tionsfusion mit der bereits vorhandenen zentralen Karte und reagiert so auf Änderungen
in der Umwelt.

Long-Term-LMB-FilterzentraleKarte
Agent 1Short-Term-LMB-Filter
Agent 2Short-Term-LMB-Filter
Agent nShort-Term-LMB-Filter

...

Abbildung 2: Schema der selbstlernenden Karte mit dem Short- und Long-Term-LMB-
Filter.

Zum Aktualisieren der vorhandenen zentralen Karte M wird ebenso ein LMB-Filter
als übergeordneter Long-Term-LMB-Filter eingesetzt. Dessen Aufgabe ist die zentrale
Karte langfristig in einer Datenbank zu verwalten und befahrene Abschnitte des Short-
Term-LMB-Filters der Agenten in die zentrale Karte zu fusionieren, was in Abbildung
2 dargestellt wird. Vor dem Kartenupdate wird der Kartenausschnitt extrahiert, der die
Landmarken beinhaltet, welche der Agent entlang seiner gefahrenen Trajektorie in seinem
potenziellen FoV detektieren konnte. Nur die extrahierten Landmarken werden beim Kar-
tenupdate berücksichtigt. Das Long-Term-LMB-Filter modelliert die ermittelten Land-
marken der lokalen Karte des Short-Term-LMB-Filters als Messungs-RFS und verwendet
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diese für den Updateschritt. Beim Update bekannter Landmarken wird lediglich die Exis-
tenzwahrscheinlichkeit angepasst, da die Koordinaten der Landmarken in der zentralen
Karte als korrekt angenommen werden. Die Kartierung findet somit relativ zu den be-
kannten Landmarken der zentralen Karte statt. Existiert eine Landmarke in der zentralen
Karte, jedoch nicht in der geschätzten lokalen Karte des Short-Term-LMB-Filters, bewirkt
dies aufgrund keiner möglichen Assoziation zur Abnahme der Existenzwahrscheinlichkeit.
Unterschreitet diese einen unteren Schwellwert ϑr− wird die Landmarke aus der zentra-
len Karte entfernt. Im Gegensatz dazu, werden neu entstandene Landmarken anhand des
adaptiven Geburtenmodells [5] als Objekte aufgesetzt und bei Überschreiten der Existen-
zwahrscheinlichkeit ϑr+ in der zentralen Karte hinzugefügt.

Das Zusammenspiel zwischen Short-Term-LMB-Filter und Long-Term-LMB-Filter ist
die Grundidee zur Realisierung der selbstlernenden Karte, bei der unter Verwendung des
LMB-Filters zu jeder Landmarke eine eindeutige ID, deren globalen Koordinaten, die
räumliche Unsicherheit sowie eine Existenzwahrscheinlichkeit geschätzt werden. Mittels
der Fusion aller unabhängigen Fahrten der einzelnen Agenten entsteht im Long-Term-
LMB-Filter ein iterativer Prozess zur Instandhaltung der Karte. Die Fusion kompen-
siert die entstandenen Fehler der geschätzten Trajektorien und der Kartenerstellung jedes
Agenten. Abhängig von der Existenzwahrscheinlichkeit werden alte Landmarken aus der
zentralen Karte entfernt und neue hinzugefügt. Nachfolgende Agenten, können somit auf
einer aktualisierten zentralen Karte arbeiten. Die Funktionsweise wird im folgenden Ka-
pitel in einer Evaluation mit Simulations- und Realdaten gezeigt.

4 Evaluation

Die Auswertung des Kartenupdates und des Fehlers der merkmalsbasierten Karte wird mit
der in [11] vorgestellten Metrik, dem Cardinalized-Optimal-Linear-Assignment (COLA),
berechnet. Bei dieser Metrik wird neben dem Distanzfehler zwischen den wahren und
geschätzten Landmarken auch die Kardinalität der beiden Mengen berücksichtigt. Bei
der COLA-Distanz handelt es sich um eine dimensionslose Größe. Ist die wahre Karte
gegeben durch M = {m1, ...,mn} und die geschätzte Karte M̂ = {m̂1, ..., m̂n̂}, so wird
die COLA-Distanz bei n̂ > n berechnet mit:

dpCOLA(M,M̂) =

(
min
θ

n̂∑
i=1

(
d(c)

(
mi, m̂θ(i)

)
c

)p)1/p

. (5)

Die Assoziation θ zwischen den Elementen der Mengen wird so bestimmt, dass die Distanz
minimal wird, weswegen die Ungarische Methode [12] (engl. Hungarian-Algorithmus) die
optimale Assoziation zwischen den wahren und geschätzten Landmarken berechnet. Der
Wert p bestimmt die Ordnung der Metrik. Die maximal zulässige Distanz der Assoziation
von zwei Landmarken (engl. “cut-off distance”) definiert der Parameter c.

4.1 Simulation

In der Simulation ist eine Teststrecke entworfen bei der unter definierten Systempara-
metern das Verfahren getestet wird. Das Szenario beinhaltet eine zufällig erzeugte wahre
Karte M = {m1, ...,mn} mit n = 230 Landmarken. In der verwendeten initialen Karte
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(a) Exemplarische Simulationsfahrt: Die schwarze und blaue Linie sind die wahre und geschätzte
Trajektorie. Schwarze Punkte sind die wahren Landmarken und rote Kreise die initial gegebenen
Landmarken.
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(b) Mittlere COLA-Distanz nach Kartenupdate bei 50 Monte-Carlo-Simulationen (c = 1,5m,
p = 2).

Abbildung 3: Simulationsframework mit einer exemplarischen Fahrt und dem Verlauf des
Kartenfehlers aller Monte-Carlo-Simulation.

sind 70% der wahren Landmarken bekannt und 115 falsche Landmarken zufällig entlang
der Strecke gestreut. Die Fahrzeugpose x = [x, y, ψ]T ist in jedem Zeitschritt mit der Ab-
tastzeit T = 0,15 s durch die globale Position auf der Karte und den zugehörigen Gierwin-
kel definiert. Der modellierte Sensor detektiert Landmarken in einem 360◦-ringförmigen
FoV mit einem inneren und äußeren Radius rmin = 1m und rmax = 20m. Jede Landmar-
ke generiert einen mittelwertfreien normalverteilten Messwert in Fahrzeugkoordinaten mit
einer räumlichen Unsicherheit bei einer Standardabweichung von σx,y = 0,1m. Landmar-
ken werden mit der Detektionswahrscheinlichkeit pD = 0,95 aufgenommen. Falschalarme
innerhalb des FoVs sind Poissonverteilt mit einer erwarteten Anzahl λc = 1. Die Messung
der Eigenbewegung ist durch eine mittelwertfreie Normalverteilung mit der Standardab-
weichung σv = 1m/s und σω = 0,1 rad/s additiv verrauscht.

Im Simulationsframework wird in jedem Zeitschritt eine Menge an Landmarkenmes-
sungen Z = {z1, ..., zm} inklusive der Falschalarme, sowie die Messung der Eigenbewe-
gung u = [v, ω]T generiert. Die Lokalisierung mit der MCL ist, wie in [4] beschrieben,
mit N = 200 Partikeln implementiert. Zur Bewertung des Lokalisierungsergebnis wird
das vorgestellte Konfidenzmaß aus Gleichung (4) in jedem Zeitschritt berechnet. Nach
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absolvieren der Teststrecke in einem Durchlauf erstellt der Short-Term-LMB-Filter auf
Grundlage der geschätzten Trajektorie eine lokale Karte. In Abbildung 3a ist das Si-
mulationsframework mit den wahren und initialen Landmarken, sowie der wahren und
geschätzten Trajektorie exemplarisch an einem Durchlauf dargestellt.

Zur Evaluation sind 50 Monte-Carlo-Simulationen mit jeweils 20 unabhängigen Durch-
läufen absolviert, bei denen der Short-Term-LMB-Filter eine lokale Karte erstellt. Die 20
lokalen Karten werden sequenziell dem Long-Term-LMB-Filter übergeben und ein Update
der zentralen Karte relativ zur initialen Karte durchgeführt. Nach dem Kartenupdate wird
die COLA-Distanz aus Gleichung (5) berechnet. In Abbildung 3b ist der Mittelwert der
COLA-Distanz von 50 Monte-Carlo-Simulationen dargestellt. Es ist zu erkennen, dass der
Fehler, von dCOLA = 10,7 in Schritt 0, der initialen Karte mit jedem Updateschritt des
Long-Term-LMB-Filters abnimmt, bis zu einem Wert von etwa dCOLA = 5,47. Bis zum
Ende der 20 Durchläufe sind die 115 falschen Landmarken aus der Karte entfernt, jedoch
sind nicht alle 69 fehlenden Landmarken hinzugefügt. Eine Begründung hierfür ist, dass
der Short-Term-LMB-Filter in einigen Abschnitten diese Landmarken nicht erfolgreich
trackt und die Existenzwahrscheinlichkeit der Landmarke den geforderten Schwellwert
ϑr+ > 0,9 zur Aufnahme in die lokale Karte nicht erreicht. Dadurch bekommt der Long-
Term-LMB-Filter nicht ausreichend Messungen für diese Landmarke wodurch auch hier
die Existenzwahrscheinlichkeit unter dem Schwellwert ϑr+ > 0,8 bleibt.

Bei der simulativen Auswertungen, in Abb. 3b dargestellt, konnte gezeigt werden, dass
durch die Fusion mehrerer unabhängiger Fahrten die COLA-Distanz abnimmt und somit
der Kardinalitätsfehler und Distanzfehler bis zu einem unteren Wert konvergiert. Das
Ziel zur Verbesserung der initialen Karte unter Verwendung von mehreren unabhängigen
Agenten ist in der Simulation nachgewiesen und soll folgend anhand von Realdaten geprüft
werden.

4.2 Realdatenauswertung

Für die Generierung eines Datensatzes unter realen Bedingungen wird der Versuchsträger
des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik der Universität Ulm [13] im Stadtgebiet
Ulm-Lehr eingesetzt. Die zurückgelegte Distanz der Teststrecke beträgt etwa 2,9 km. Zur
Detektion der Landmarken wird ein LiDAR-Sensor der Firma Ibeo verwendet. Die Mes-
sungen werden in einem nach vorne gerichteten Kreisbogen mit dem Radius 50m und einer
Winkelauflösung von 85 ◦ aufgenommen. Zur robusten Detektion von Landmarken wird
der Algorithmus des Density-Based-Spatial-Clustering-of-Applications-with-Noise (DBS-
CAN) [14] für die Clusterbildung der einzelnen Messpunkte verwendet. Die Clustermit-
telpunkte haben eine räumliche Standardabweichung σx,y = 0,15m bei einer Detektions-
wahrscheinlichkeit pD = 0,3 und der erwarteten Anzahl λc = 0,75 von Falschalarmen.
Für die Erstellung der wahren Karte wurden insgesamt 6 Fahrten entlang der Teststrecke
mit einem DGPS als hochgenauem Referenzsystem absolviert und die Landmarken mit
einem LMB-Tracker geschätzt. In der wahren Karte befinden sich insgesamt 427 Land-
marken die während einer Fahrt mit dem Lidarsensor und dem DBSCAN-Algorithmus
detektiert werden sollten. In der initialen Karte wurden 43 Landmarken entfernt und 86
falsche Landmarken künstlich hinzugefügt. Die Messung der Eigenbewegung wird mit dem
internen ESP-Steuergerät gemessen mit einer Standardabweichung σv = 0,06m/s und
σω = 0,0023 rad/s im Vergleich zum Referenzsystem. In Abbildung 4a ist neben den wah-
ren und initialen Landmarken exemplarisch eine der 6 Fahrten mit der aufgenommenen
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Referenztrajektorie, der Trajektorie der Koppelnavigation auf Basis der ESP-Messungen,
sowie die durch das vorgestellte Verfahren geschätzte Trajektorie dargestellt.
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(a) Teststrecke in Ulm-Lehr: Die schwarz-, blau- und magentafarbenen Linien sind die wahre,
geschätzte und ESP Trajektorie. Schwarze Punkte sind die wahren Landmarken und rote Kreise
die initial gegebenen Landmarken.
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(b) COLA-Distanz nach Kartenupdate der 8 Fahrten (c = 1,5m, p = 2).

Abbildung 4: Realdatensatz mit einer Fahrt durch Ulm-Lehr und den Verlauf des Kar-
tenfehlers bei jedem Updateschritt

Auf Basis der gegebenen initialen Karte, ist es nicht möglich eine Lokalisierung mit-
tels MCL entlang der gesamten Teststrecke durchzuführen, was abschnittsweise durch die
geringe Anzahl an bekannten wahren Landmarken verursacht wird. Die Verwendung des
Multi-Objekt-Konfidenzmaßes aus Abschnitt 2.2 ermöglicht eine durchgängige Schätzung
der Trajektorie, sowie der Korrektur nach einem Gap-Closing. Aufgrund von langen Ab-
schnitten, die mit dem Gap-Closing korrigiert werden, kann die Trajektorie in diesen
Bereichen höhere Abweichungen aufweisen, was in der nachgelagerten lokalen Kartierung
mit dem Short-Term-LMB-Filter zu erhöhten Fehlern führt. Der Long-Term-LMB-Filter
verwendet zum Ausgleich ein erhöhtes Messrauschen σz = 4m und eine niedrige De-
tektionswahrscheinlichkeit von pD = 0,6. Dies hat zur Folge, dass das Filter mehrere
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Updateschritte benötigt um falsche Landmarken aus der Karte zu entfernen und neue
hinzuzufügen. In Abbildung 4b ist die COLA-Distanz nach jedem Updateschritt für 8
durchgeführte Fahrten in Ulm-Lehr abgebildet. Nach einem leichten Anstieg ist die Redu-
zierung des Fehlers auf eine COLA-Distanz dCOLA = 6,59 zu erkennen. Die Ursache für den
Anstieg entsteht durch die erhöhte räumliche Unsicherheiten des Short-Term-LMB-Filters,
wodurch auch korrekte Landmarken im Long-Term-LMB-Filter nicht assoziiert werden.
Dadurch sinkt die Existenzwahrscheinlichkeit und diese Landmarken werden zunächst aus
der zentralen Karte entfernt. Zum Ausgleich dieses Fehler ist die Verwendung von wei-
teren Fahrten oder einer verbesserten Schätzung der Trajektorie notwendig. Zusätzlich
sind die aufgenommenen Fahrten über einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten
entstanden, weswegen die wahre Karte möglicherweise die Realität nicht korrekt abbildet.

5 Zusammenfassung

Das vorgestellte Verfahren beschreibt die Möglichkeit zur Erstellung einer selbstlernenden
merkmalsbasierten Karte bei der unter Einsatz einer Vielzahl von Agenten die Instand-
haltung realisiert ist. Das LMB-Filter bietet als Multi-Objekt-Tracker eine geeignete An-
wendung für den Kartierungsprozess. Die Genauigkeit der erstellten lokalen Karte hängt
stark von dem Fehler der geschätzten Pose des Eigenfahrzeugs ab. Unter Einsatz des Multi-
Objekt-Konfidenzmaßes und der Korrektur der Trajektorie nach einem Gap-Closing wird
dieser Fehler reduziert. Zusätzlich verbessert der übergeordnete Long-Term-LMB-Filter
weitere Ungenauigkeiten und ermöglicht unter Betrachtung der Existenzwahrscheinlich-
keit das Hinzufügen und Entfernen von Landmarken der zentralen Karte. Die Funktions-
weise des vorgestellten Verfahrens unter Einsatz vieler unabhängiger Agenten konnte in
dieser Arbeit anhand von Simulations- und Realdaten nachgewiesen werden.
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Zusammenfassung: In hochautomatischer Fahrzeugführung soll die Fahrzeugkontrolle mittels 
einer Übernahmeaufforderung zurück an den Fahrer gegeben werden, wenn das Fahrzeug eine 
Systemgrenze detektiert. Im Rahmen der Studie wurde untersucht, ob das Übernahmeverhalten 
eines Fahrers von seiner Erwartungshaltung bzgl. des Systemverhaltens bei einer Systemgrenze 
abhängt. Hierfür wurde eine Studie im Fahrsimulator mit N = 48 Personen durchgeführt, in der 
zwei kritische Situationen präsentiert wurden. Die dabei erhobenen Parameter zur Beschreibung 
des Fahrerverhaltens weisen darauf hin, dass die Probanden eine situativ unterschiedliche Erwar-
tungshaltung ausbilden. Die Berücksichtigung der Erwartungshaltung eines Fahrers könnte somit 
potenziell die Übernahmezeit verbessern. 
 
Schlüsselwörter: Erwartungshaltung, Fahrerverhalten, Hochautomatisches Fahren, Übernahmesi-
tuation 

1 Theoretischer Hintergrund 
 
Automatische Fahrzeuge gehören voraussichtlich in wenigen Jahren zum Straßenbild 
Deutschlands und Europas. Dabei werden verschiedene Stufen der Automatisierung unter-
schieden [1]. In dem Modus „hochautomatische Fahrzeugführung“ übernimmt das System 
die Fahrzeugkontrolle in bestimmten definierten Situationen. Ist eine fehlerfreie Ausfüh-
rung der Fahrzeugführung nicht mehr möglich, wird dem Fahrer mittels einer Übernahme-
aufforderung signalisiert, die Kontrolle des Fahrzeuges wieder zu übernehmen. Die Rolle 
des Fahrers während automatischer Phasen sieht hierbei vor, dass dieser die Systeme nicht 
permanent überwachen muss, sich demnach auch fahrfremden Tätigkeiten widmen kann. 
Zahlreiche Studien zeigen, dass die Übernahme des Fahrzeuges in kritischen Situationen 
mit verlängerten Reaktionszeiten [2] oder auch gänzlich fehlenden Reaktionen [3] einher-
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geht, welche in Kollisionen münden können [4]. Zur Vermeidung dieser negativen Folgen 
werden verschiedene Warnkonzepte und deren Einfluss auf die Übernahmezeit untersucht 
[siehe z.B. 5, 6]. Die Art der kritischen Situation, die bei der Untersuchung des Warnkon-
zeptes genutzt wird, kann jedoch auch mit einer gewissen Erwartungshaltung des Fahrers 
verknüpft sein, welche dann wiederum einen Einfluss auf die Übernahmezeit und -qualität 
nimmt. Erste Hinweise dafür, dass Fahrzeugführer unterschiedliche Erwartungshaltungen 
über den Funktionsumfang des Systems in verschiedenen kritischen Situationen ausbilden, 
die sich wiederum auf ihr Verhalten auswirken, finden sich bereits in der Literatur: So 
kam es bei einem potenziellen Wildunfall zu weniger Kollisionen als bei einem unerwarte-
ten Bremsmanöver eines Vorderfahrzeuges [2]. 
Um dieser Beobachtung weiter nachzugehen, wurde eine Online-Befragung (N = 70) 
durchgeführt, in der 21 kritische Verkehrsszenarien präsentiert und die damit verbundene 
Erwartungshaltung gegenüber dem Funktionsumfang eines automatischen Fahrzeuges 
abgefragt wurde. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen aufbauend auf den Ergebnis-
sen der Umfrage zwei kritische Verkehrsszenarien in einem Fahrsimulator näher unter-
sucht werden: 1) das plötzliche Bremsen eines vorausfahrenden LKWs und 2) das unver-
mittelte Erscheinen eines stationären Hindernisses (Pannenfahrzeug) auf der eigenen Spur. 
Obwohl beide Szenarien in der Online-Befragung hinsichtlich ihrer verkehrlichen Kritika-
lität als gleich gravierend eingestuft werden, unterscheiden sie sich hinsichtlich der Erwar-
tungshaltung: Während die Probanden in der ersten Situation erwarten, dass ein automati-
sches Fahrzeug eine solche Situation vollständig beherrscht, haben sie in der zweiten Situ-
ation keine Erwartungen darüber, ob das Beherrschen des Szenarios im Funktionsumfang 
eines automatischen Fahrzeuges integriert ist. 
In der nachfolgenden Untersuchung soll nun der Frage nachgegangen werden, ob sich 
diese subjektiv erhobene Erwartungshaltung auch in dem Übernahmeverhalten der Fahrer 
zeigt. 

2 Methode 
Die Fragestellung wurde als gemischtes 2x3 Design umgesetzt, mit der Art der kritischen 
Situation (plötzliches Bremsen eines vorausfahrenden LKWs, unvermitteltes Erscheinen 
eines Pannenfahrzeuges auf der eigenen Fahrspur) als Gruppenfaktor und der Automati-
onsstufe (manuelle Fahrzeugführung, automatische Fahrzeugführung mit fehlerfreiem 
System, automatische Fahrzeugführung mit Ausfall des Systems am Ende der Fahrt) als 
Messwiederholungsfaktor. 
An dem Experiment nahmen insgesamt N = 48 Personen teil, wobei eine Hälfte der Pro-
banden mit dem ersten kritischen Szenario (LKW) und die andere Hälfte mit dem zweiten 
kritischen Szenario (stationäres Fahrzeug) konfrontiert wurde. Die Stichprobe bestand 
größtenteils aus Studierenden mit einem Durchschnittsalter von M = 24.48 Jahren 
(SD = 4.36 Jahre). Beide Versuchsgruppen waren hinsichtlich ihrer soziodemographischen 
Struktur sowie dem Ausmaß an erlebter Immersion in der Fahrsimulation und Ermüdung 
vergleichbar. 
Die Erhebung fand in einem statischen Fahrsimulator statt, der aus einem Golf VI-
Fahrzeugsegment vor einer konkav gewölbten Panoramaleinwand besteht. Als Simulati-
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onssoftware wurde SILAB eingesetzt. Ein Eindruck des Fahrsimulators sowie eine Dar-
stellung des Versuchsaufbaus kann Abbildung 1 entnommen werden. 
 

 
Abbildung 1: Außenansicht des Fahrsimulators (links) und Versuchsaufbau (rechts). 

Der Versuchsablauf gestaltete sich folgendermaßen: Nach Lesen einer Einverständniser-
klärung und dem Ausfüllen eines demographischen Fragebogens erfolgte die Einführung 
in den Fahrsimulator und die Durchführung zweier Trainingsfahrten. Die erste Trainings-
fahrt fand im manuellen Fahrmodus statt, die zweite Gewöhnungsfahrt erfolgte im auto-
matischen Modus, wobei eine Übersteuerung des Fahrzeuges in der Trainingsfahrt erklärt 
und durchgeführt wurde. Danach wurden die Probanden mit der fahrfremden Tätigkeit, die 
während der gesamten Versuchsdauer bearbeitet wurde und bei der es sich um den Surro-
gate-Reference-Task (SuRT) [7] handelte, vertraut. 
Nachfolgend fanden die drei Versuchsfahrten (manuelle Versuchsfahrt; Fahrt mit einem 
absolut zuverlässigen, automatischen System; Fahrt im automatischen Modus, der mit 
einem Ausfall des Systems am Ende einhergeht) statt. Die Strecke war in allen Bedingun-
gen identisch und bestand aus einer zweispurigen Landstraße mit abschnittsweiser Be-
schränkung der Geschwindigkeit auf 70 km/h. Jede Fahrt dauerte ungefähr zehn Minuten. 
Nach jeder Fahrt erfolgte die Erhebung subjektiver Daten: Zur Erhebung von Vertrauen 
und Misstrauen wurde eine deutsche Version der Trust-Checklist nach Jian et al. genutzt 
[8]. Die mentale Beanspruchung der Probanden wurde mit der SEA-Skala, einer deutschen 
Version der RSME-Skala, erhoben [9]. Weitere relevante Größen des Fahrerverhaltens 
bildeten Blickbewegungen auf die beiden Areas of Interest (AOI‘s) „Frontales Verkehrs-
geschehen (Front)“ und „Fahrfremde Aufgabe (SuRT)“, die Leistung in der fahrfremden 
Aufgabe sowie diverse Fahrdaten. 

3 Ergebnisse 
Die Daten der fahrfremden Aufgabe, die subjektiven Maße sowie die Blickdaten wurden 
im Rahmen einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung analysiert. Als 
Post-hoc Tests wurden t-Tests für abhängige respektive unabhängige Stichproben genutzt. 
Die Fahrparameter wurden einem Chi2-Test (Anzahl an Kollisionen) bzw. unabhängigen  
t-Tests unterzogen. Alle Analysen fanden auf einem Signifikanzniveau von 5% statt. Im 
Falle mehrerer t-Tests wurde eine Bonferroni-Holm-Korrektur durchgeführt. Nachfolgend 
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werden die aussagekräftigsten Ergebnisse in Zusammenhang mit der Fragestellung berich-
tet. 
 

3.1 Subjektive Daten 
Bezüglich des Ausmaßes an Vertrauen zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den 
Messwiederholungsfaktor, F(1.41, 60.65) = 21.49. Der Haupteffekt für den Gruppenfaktor 
(F(1, 43) = 0.33) sowie der Interaktionseffekt (F(1.41, 60.65) = 2.02) ergaben keine signi-
fikanten Unterschiede. Probanden der „LKW“-Bedingung zeigten im automatisch-
fehlerhaften Modus ein signifikant geringeres Vertrauen (MW = 3.42, SD = 1.71) als im 
automatisch-zuverlässigen Modus (MW = 5.33, SD = 1.12, t(22) = 4.43, p < .001, 
d = 0.92). Probanden der „Pannenfahrzeug“-Bedingung zeigten im automatisch-
fehlerhaften Modus ebenfalls ein signifikant geringeres Vertrauen (MW = 4.17, SD = 1.37) 
als im automatisch-zuverlässigen Modus (MW = 5.14, SD = 0.92, t(23) = 3.15, p = .002, 
d = 0.64). 
Auch der Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor auf der Skala „Misstrauen“ ergab 
einen signifikanten Unterschied mit F(1.75, 75.34) = 29.13. Der Haupteffekt für den 
Gruppenfaktor (F(1, 43) = 0.71) sowie der Interaktionseffekt (F(1.75, 75.34) = 2.73) zeig-
ten keine signifikanten Unterschiede. Probanden der „LKW“-Bedingung zeigten im auto-
matisch-reliablen Durchgang ein geringeres Misstrauen (MW = 1.99, SD = 0.58) als die 
Versuchsteilnehmer des stationäres Fahrzeuges in demselben Durchgang (MW = 2.53, 
SD = 1.06). Dieses Ergebnis wurde nach α-Adjustierung nicht signifikant (t(23) = 3.15, 
p = .035, d = 0.63). 
Die Beurteilungen der Vertrauens- und Misstrauensskalen sind grafisch noch einmal in 
Abbildung 2 dargestellt. 
 

   
 
 
 
Abbildung 2: Mittelwert der Vertrauensskala (links) und Mittelwert der Misstrauensskala (rechts) in allen 
drei Automationsstufen, wobei a) manuelle Versuchsfahrt, b) Fahrt mit einem zuverlässigen, automatischen 
System und c) Fahrt im automatischen Modus mit Ausfall des Systems am Ende. 
 
Bezüglich der Variable „mentale Beanspruchung“ zeigte sich ebenfalls ein signifikanter 
Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor, F(1.49, 64.05) = 27.21. Der Haupteffekt 
für den Gruppenfaktor (F(1, 43) = 2.91) sowie der Interaktionseffekt 
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(F(1.49, 64.05) = 2.96) ergaben keine signifikanten Unterschiede. Im reliablen, automati-
schen Modus zeigten die Probanden der „LKW“-Bedingung eine signifikant geringere 
mentale Beanspruchung (MW = 27.79, SD = 16.71) als Probanden der Bedingung „statio-
näres Fahrzeug“ (MW = 43.33, SD = 26.2, t(39.06) = 2.45, p < .01, d = 0.71). 
 

3.2 Fahrfremde Aufgabe 
Die Analyse der Anzahl gelöster fahrfremder Aufgaben ergab einen signifikanten Haupt-
effekt für den Messwiederholungsfaktor, F(1.74, 69.59) = 181.58. Der Haupteffekt für den 
Gruppenfaktor (F(1, 40) = 1.21) sowie der Interaktionseffekt (F(1.74, 69.59) = 2.51) erga-
ben keine signifikanten Unterschiede. Die Versuchsteilnehmer der „LKW“-Bedingung 
lösten in dem automatischen Durchgang mit Ausfall des Systems signifikant mehr fahr-
fremde Aufgaben (MW = 321.82, SD = 63.5) als im 100%-reliablen, automatischen Modus 
(MW = 252.5, SD = 43.34, t(21) = 7.39, p < .001, d = 1.28). Probanden der Bedingung 
„stationäres Fahrzeug“ lösten in der Ausfallbedingung ebenfalls signifikant mehr Aufga-
ben (MW = 279.59, SD = 84.8) als im fehlerfreien automatischen Modus (MW = 244, 
SD = 73.81, t(21) = 3.48, p < .01, d = 0.45). 
Bezüglich der mittleren Reaktionszeit beim Lösen der fahrfremden Aufgabe zeigte sich 
ebenfalls ein signifikanter Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor, 
F(1.16, 47.35) = 42.56. Der Haupteffekt für den Gruppenfaktor (F(1, 41) = 2.22) sowie 
der Interaktionseffekt (F(1.16, 47.35) = 0.234) ergaben keine signifikanten Unterschiede. 
Beim direkten Vergleich beider Bedingungen in der automatisch-fehlerhaften Fahrt zeigte 
sich eine signifikant längere mittlere Reaktionszeit bei der Konfrontation mit dem Pannen-
fahrzeug (MW = 2324.76, SD = 1033.71) im Vergleich zu der LKW-Situation 
(MW = 1730.7, SD = 318.04, t(27.67) = 2.68, p < .01, d = 0.76). 
Die Ergebnisse der mittleren Reaktionszeit und der Anzahl gelöster fahrfremden Ausga-
ben kann Abbildung 3 im Überblick entnommen werden. 
 

   
 
 
 
Abbildung 3: Mittlere Reaktionszeit (links) und Anzahl gelöster Aufgaben (rechts) in allen drei Automati-
onsstufen, wobei a) manuelle Versuchsfahrt, b) Fahrt mit einem zuverlässigen, automatischen System und c) 
Fahrt im automatischen Modus mit Ausfall des Systems am Ende. 
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3.3 Blickdaten 
Zur Beschreibung des Blickverhaltens wurden die kumulierten Fixationsdauern auf die 
beiden AOI‘s „Front“ und „SuRT“ berechnet (Abbildung 4). Um den zeitlichen Verlauf 
der kumulativen Fixationsdauern zu analysieren, wurden die Gesamtdauern der kritischen 
Situationen in jeweils sechs Zeitintervalle unterteilt, was zu einer durchschnittlichen Inter-
valldauer von je 6.7 Sekunden führte. Die Differenz der Fixationsdauern auf beide AOI‘s 
soll darstellen, ob das frontale Verkehrsgeschehen oder die fahrfremde Aufgabe von den 
Probanden in dem jeweiligen Zeitintervall vermehrt betrachtet wurde. 
Bezüglich dieser Variable zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Messwiederho-
lungsfaktor mit F(3.19, 130.92) = 41.91, ein signifikanter Haupteffekt für den           
Gruppenfaktor mit F(1, 41) = 11.65) sowie ein signifikanter Interaktionseffekt, 
F(3.19, 130.92) = 8.13. Nachfolgende Analysen ergaben einen signifikanten Unterschied 
zwischen den beiden Versuchsbedingungen im fünften (t(29.91) = 5.07, p < .001, 
d = 1.57) und sechsten Zeitintervall (t(41) = 3.07, p < .01, d = 0.94) der automatisch-
fehlerhaften Fahrt. 
 
 
 
 

   
 
 
 
Abbildung 4: Differenz der kumulierten Fixationsdauern auf die AOI‘s „Front“ und „SuRT“ in sechs Zeitin-
tervallen, mit einer durchschnittlichen Dauer von 6,7 Sekunden pro Zeitintervall. Eine positive Differenz auf 
der y-Achse beschreibt eine überwiegende Fixation auf das frontale Verkehrsgeschehen, während eine nega-
tive Differenz bedeutet, dass sich die Probanden mehrheitlich der fahrfremden Aufgabe zugewandt haben. 
 

3.4 Fahrparameter 
In der Versuchsbedingung „stationäres Fahrzeug“ verursachten 24% aller Personen eine 
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Kollision, in der Bedingung „LKW“ 38% aller Personen (Chi2(1) = 2.74, p = .089, 
Odd’s Ratio = 2.8). 
Weitere aufgezeichnete Fahrparameter umfassen die Reaktionszeit (RT) in ms auf das 
kritische Ereignis, welches definiert ist als die Zeit, die zwischen Bremsen des LKWs 
bzw. Erscheinen des Pannenfahrzeuges und einer Bremsreaktion der Probanden verging. 
Die Time-to-Collision zum Zeitpunkt dieser Bremsreaktion (TTCbr) in ms sowie die mi-
nimale Time-to-Collision (TTCmin) in ms während der kompletten kritischen Situation 
wurden ebenfalls ausgewertet. Eine Übersicht der statistischen Kennwerte dieser Fahrpa-
rameter in beiden Versuchsbedingungen, gegliedert nach Fahrten, in denen eine Kollision 
stattfand und Fahrten, in denen eine Kollision vermieden werden konnte, findet sich in 
Tabelle 1. 
 
Tabelle 1: Darstellung der Reaktionszeiten (RT) in ms auf das kritische Ereignis, der Time-to-Collision zum 

Zeitpunkt des Bremseingriffs (TTCbr) in ms und der minimalen Time-to-Collision (TTCmin) in ms während 
der kritischen Situation. 

 Bedingung “LKW” Bedingung “stationäres 
Fahrzeug” 

t-Wert 
(df) 

p-Wert 

K
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(n

 =
 6

 - 
12
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RT MW 2582.6 2469.5 0.918 
(16) 

.187 

SD 261.4 209.9 

TTCbr MW 1394.0 1047.1 1.946 
(16) 

.035 

SD 406.1 209.5 

TTCmin MW 287.3 168.0 0.765 
(13.6) 

.229 

SD 507.3 131.7 

ke
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(n
 =

 6
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10
) 

RT MW 1749.5 1828.7 0.561 
(14) 

.292 

SD 101.3 332.7 

TTCbr MW 3083.6 2298.6 2.491 
(11.2) 

.015 

SD 262.5 937.2 

TTCmin MW 2327.5 1875.9 1.395 
(12.4) 

.094 

SD 341.6 923.8 

4 Diskussion 
Die durchgeführte Studie sollte die Frage adressieren, ob sich eine subjektiv berichtete 
Erwartungshaltung bezüglich des Funktionsumfangs eines automatischen Fahrzeuges in 
zwei Verkehrssituationen auf das Übernahmeverhalten der Fahrer auswirkt. Die Befunde 
hierfür werden nun nachfolgend für jede erhobene Größe diskutiert. 
Bezüglich des Verhaltens in der fahrfremden Aufgabe zeigte sich in beiden Bedingungen 
ein Anstieg insgesamt gelöster Aufgaben von der Automationsstufe „automatisch-reliabel“ 
zu „automatisch-fehlerhaft“, was bei dem gegebenem Versuchsdesign vermutlich auf 
Trainingseffekte zurückzuführen ist. Mit Blick auf die Effektstärken zeigt sich jedoch für 
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den Anstieg in der „LKW“-Gruppe ein großer Effekt (d = 1.28), während der Anstieg ge-
löster fahrfremder Aufgaben in der Bedingung „stationäres Fahrzeug“ mit einem kleinen 
Effekt (d = 0.45) einhergeht. Hier kann vermutet werden, dass sich die Probanden der 
„LKW“-Bedingung in ihrer Erwartungshaltung bezüglich des Systems bestärkt fühlten 
und mehr Aufgaben lösten, während die Unsicherheit über das Systemverhalten in der 
Gruppe „stationäres Fahrzeug“ durch einen einmalig erlebten 100%-reliablen Durchgang 
zwar reduziert, jedoch nicht vollständig beseitigt werden konnte. 
In der „Pannenfahrzeug“-Bedingung zeigte sich eine signifikant längere mittlere Reakti-
onszeit als bei der „LKW“-Gruppe. Diese Beobachtung kann durch das Blickverhalten 
beider Versuchsgruppen erklärt werden: Probanden, die der Bedingung „stationäres Fahr-
zeug“ zugewiesen waren, haben länger auf das frontale Verkehrsgeschehen geblickt und 
daher auch mehr Zeit für die Bearbeitung der fahrfremden Aufgabe benötigt. Die Reakti-
onszeit bei der Bearbeitung des SuRT streute in der Bedingung „Pannenfahrzeug“ mehr 
als in der Bedingung „LKW“. Die „LKW“-Situation könnte ein deutlich konsistenteres 
Verhalten bei den Probanden erzeugt haben, da die Fahrer erwarteten, dass der Funktions-
umfang des automatischen Fahrzeuges die Beherrschung dieser Situation umfasst. 
Vergleichbare Befunde wurden auch bei dem Konstrukt mentale Beanspruchung beobach-
tet: Probanden der 100%-reliablen Bedingung, die der Gruppe des LKWs zugeordnet wur-
den, zeigten eine signifikant geringere mentale Beanspruchung als Probanden, die in die-
ser Automationsstufe mit dem Auftauchen eines stationären Fahrzeuges konfrontiert wur-
den. Dies spricht für einen hypothesenkonform verringerten Involviertheitsgrad der Pro-
banden der „LKW“-Bedingung, die erwarteten, dass das Fahrzeug eine solche Situation 
beherrscht und sie als Fahrer nicht überwachen müssten. 
Das Vertrauen der Probanden ist sowohl in der „LKW“- wie auch in der „Pannenfahr-
zeug“-Bedingung des reliablen Durchgangs hoch, da beiden Gruppen mit einem positiven 
Systemverhalten konfrontiert werden, und reduziert sich in beiden Bedingungen signifi-
kant mit dem Erleben eines Systemausfalls. Mit Blick auf die Effektstärken sinkt das Ver-
trauen in der „LKW“-Bedingung jedoch stärker, was ebenfalls mit einer inkonsistenten 
Erwartungshaltung erklärt werden könnte. Die Werte der Skala „Misstrauen“ verhalten 
sich in der „LKW“-Gruppe nahezu gespiegelt zu den Werten der Vertrauensskala, wäh-
rend das Misstrauen der Probanden des stationären Fahrzeuges im 100%-reliablen Durch-
gang im Vergleich zum manuellen Durchgang sogar ansteigt. Eine Erklärung wäre auch 
hier, dass sich die Probanden unsicher bezüglich des Systemverhaltens in einer solchen 
Situation sind und diese Skepsis durch ein einmalig erlebtes positives Systemverhalten 
nicht reduziert werden kann. 
Bezüglich der Kollisionen zeigte sich, dass mehr Probanden in der „LKW“-Bedingung 
kollidierten als in der Bedingung „stationäres Fahrzeug“. Diese Beobachtung zeigte zwar 
lediglich eine tendenzielle Signifikanz, kann aber aufgrund des ermittelten Odd’s Ratio, 
welches besagt, dass die Probanden der „LKW“-Bedingung 2.8 mal häufiger kollidierten 
als die Fahrer der anderen Bedingung, als statistisch bedeutsam interpretiert werden. 
Bei genauerem Blick auf die weiteren Fahrparameter fällt auf, dass sich die beiden Ver-
suchsgruppen weder hinsichtlich ihrer Reaktionszeit auf das kritische Ereignis noch be-
züglich ihrer TTCmin statistisch signifikant voneinander unterscheiden. Die „LKW“-
Gruppe zeigte jedoch sowohl für die Fahrten, in denen eine Kollision stattfand wie auch 
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die Durchgänge, in denen eine Kollision vermieden werden konnte, eine signifikant größe-
re TTCbr als die Probanden der Gruppe „Pannenfahrzeug“. Wenn die Fahrer demnach 
gleich schnell auf die kritische Situation reagierten und ihre TTCmin ebenfalls vergleichbar 
war, bedeutet dies, dass die Probanden der „LKW“-Bedingung zwar eine höhere TTCbr 
zeigten, aber nachfolgend verhaltener bremsten als die Fahrer, die mit dem stationären 
Fahrzeug konfrontiert wurden. Dies könnte an der hypothetisierten Erwartungshaltung 
liegen, nach der Fahrer der „LKW“-Gruppe annahmen, dass das Fahrzeug die gegebene 
Situation lösen könne. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vermutete unterschiedliche Erwar-
tungshaltung bezüglich des Systemverhaltens die Reaktion von Probanden auf Systemaus-
fälle in automatischen Systemen beeinflusst. Dies gilt sowohl für die Fahrdaten als auch 
für die Leistung in der fahrfremden Aufgabe, das Blickverhalten und ebenso die subjekti-
ven Maße. Trotz gleicher objektiver Kritikalität haben Autofahrer in unterschiedlichen 
Verkehrssituationen eine andere Erwartungshaltung an ein automatisches Fahrzeug, was 
sich in einer unterschiedlich gut umgesetzten Übernahmeleistung zeigt. 
Ein positiv erlebtes Systemverhalten (wie in dem 100%-reliablen Durchgang) hat Auswir-
kungen auf das Verhalten der Probanden bei einer nachfolgenden Konfrontation mit dem 
System, indem zum Beispiel mehr fahrfremde Aufgaben bearbeitet werden. Dies gilt zwar 
für beide Versuchsgruppen, aber nur wenn die Erwartungshaltung dem Systemverhalten 
gleicht (in diesem Fall: positive Erwartungshaltung und positives Systemverhalten), wird 
das Verhalten gegenüber dem System verstärkt. Im vorliegenden Fall wurden mehr Auf-
gaben in der „LKW“-Bedingung als in der „stationäres Fahrzeug“-Bedingung gelöst. Bei 
einer unbestimmten Erwartungshaltung passt sich das Verhalten nach einmaliger positiver 
Konfrontation mit dem System nicht so stark an, sondern das System steht, zumindest 
über einen zweiten Versuch hinaus, weiter unter stärkerer Beobachtung. 
Zukünftige Untersuchungen sollten daher einerseits prüfen, ob man die Erwartungshaltung 
über einen längeren Zeitraum verändern kann und andererseits die Frage beleuchten, wel-
ches Verhalten Probanden mit negativer Erwartungshaltung zeigen, wenn sie mit einem 
positiven Systemverhalten konfrontiert werden. 
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Zusammenfassung: Der empfundene Fahrstil übt einen entscheidenden Einfluss auf die 
Kundenwertigkeit und -akzeptanz hochautomatisierter Fahrfunktionen aus, wodurch diese gezielt 
gesteigert werden können. Mit Hilfe einer Realfahrzeugstudie auf einem Versuchsgelände wurde 
der Einfluss der Spurwechseldynamik und des Ablenkungsgrades durch fahrfremde Tätigkeiten auf 
die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung analysiert. Hierbei konnte ein verringertes Toleranz-
niveau gegenüber Querdynamik bei erhöhter Ablenkung festgestellt werden. Aus den Ergebnissen 
wird die Notwendigkeit einer manuellen Adaptionsfähigkeit der Längs- und Querdynamik 
hochautomatisierter Fahrfunktionen aufgrund des breit gefächerten Wahrnehmungsspektrums und 
der individuellen Dynamiksensibilität der Nutzer deutlich. 
 
Schlüsselwörter: Automatisiertes Fahren, Fahrstil, Komfort, Spurwechsel, subjektive Sicherheit 

1 Der Fahrstil automatisierter Fahrfunktionen 
Inzwischen stellt sich nicht mehr die Frage, ob hochautomatisierte Fahrzeuge auf die Straße 
kommen, sondern vielmehr, wann es soweit sein wird [1]. Aufgrund der dem Nutzer 
fehlenden, direkten Beeinflussungsmöglichkeit der Fahrstrategie und Trajektorienwahl ist 
der applizierte Fahrstil automatisierter Funktionen von großer Bedeutung für das subjektive 
Komfortempfinden. Bisher ist allerdings wenig über die Wechselwirkung zwischen 
fahrfremden Tätigkeiten (FFT) und dem Fahrstil auf die Komfortwahrnehmung während 
einer hochautomatisierten Fahrt bekannt. 
Nach der Diskussion der Relevanz des Fahrstils werden die Grundlagen der Komfort- und 
Sicherheitswahrnehmung beim hochautomatisierten Fahren erläutert. Anschließend wird 
auf die den Fahrstil charakterisierenden Größen eingegangen. 

1.1 Die Relevanz des Fahrstils 
Die hohe Bedeutung des Fahrstils, mit der ein PKW bewegt wird, ist jedermann bewusst, 
der bereits auf dem Beifahrersitz oder im Fond Platz genommen hat. Neben der subjektiv 
______________________________ 
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wahrgenommenen Sicherheit wird auch der Komfort maßgeblich durch die vom Fahrer 
gewählte Manöverdynamik beeinflusst. Durch eine vorausschauende und ausgeglichene 
Fahrweise mit geringen Längs- und Querrucken1 sowie begrenzte Beschleunigungswerte ist 
ein angenehmes Fahrerlebnis für die Insassen erreichbar. Aufgrund der komplexen 
Wechselwirkungen der wahrgenommenen Einflussparameter ist eine allgemeingültige 
Angabe von Richt- bzw. Grenzwerten allerdings nicht ohne weiteres möglich. Vielmehr ist 
die Ermittlung von situationsgerechten und dem Beanspruchungsniveau des Fahrers 
angemessenen Werten notwendig. Da aktuell allerdings geeignete Bewertungs- und 
Testmethoden für komplexe Assistenzsysteme fehlen, wird die notwendige Applikations-
arbeit erschwert und damit die erreichbare Funktionsqualität bei Markteinführung 
beeinträchtigt. Zur Steigerung der Akzeptanz muss die hedonistische Qualität von automati-
sierten Fahrfunktionen unter anderem durch Möglichkeiten der Individualisierung 
verbessert werden [2]. Eine vorausschauende auf den Fahrerzustand optimierte 
Dynamikausprägung in Längs- und Querrichtung, die auch manuell auf subjektive 
Befindlichkeiten adaptiert werden kann, ist als wettbewerbsdifferenzierendes Merkmal 
(hoch-)automatisierter Fahrfunktionen anzusehen. 
Bei manuell bewegten Fahrzeugen besteht für die nicht am Steuer sitzenden Insassen durch 
verbale Kommunikation mit dem Fahrer wenigstens die Möglichkeit, auf die Fahrweise 
einzuwirken. Beim Übergang zum hochautomatisierten Fahren („HAF“) fällt für den Fahrer 
sowie für die restlichen Passagiere die direkte bzw. indirekte Möglichkeit der 
Einflussnahme auf die Fahrweise jedoch vollständig weg. Elbanhawi bezeichnet diesen 
Paradigmenwechsel von der Rolle des Menschen als Fahrer hin zum Passagier als „loss of 
controllability“, was eine Überprüfung der aktuellen Komfortmaßstäbe verlangt [3]. 
Der zeitweise Verantwortungsübergang vom Fahrer zum Fahrzeug bei der Realisierung 
eines Automatisierungslevels 3 und höher nach BASt-Definition [4], bedingt eine Relevanz-
verschiebung der Auslegungskriterien neuer Funktionen [5]. Der Fokus verschiebt sich 
dabei jenseits des klassischen Innenraumkomforts hin zu anderen Einflussfaktoren wie die 
Fahrzeugführung, Motion Sickness2 und das Halten eines sicheren Abstands [3]. Durch eine 
wachsende Automatisierung verschiebt sich die Ausprägung der Kundenwünsche stark in 
Richtung Komfort, da der Fahrer zunehmend weniger Feedback vom Straßenverlauf 
benötigt [6]. Der verbreitetste Ansatz zur Steigerung des Wohlbefindens während der Fahrt 
ist die Optimierung der Fahrzeugbewegung hinsichtlich der auf den Fahrer wirkenden 
Kräfte und Rucke [3]. 

1.2 Komfort- und subjektive Sicherheitswahrnehmung beim HAF 
In der Literatur sind verschiedene Auffassungen und damit einhergehend divergente 
Definitionen des Begriffs Komfort zu finden [7], der für automatisierten Fahrfunktionen 
neu ausgelegt werden muss. Neben dem Komfortempfinden und der Verkehrssicherheit 
spielen unter anderem auch das Vertrauen, die Usability und die Kontrollierbarkeit eine 
wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung für oder gegen ein Fahrerassistenzsystem [8]. 

______________________________ 
1 Zweite Ableitung der Geschwindigkeit; erste Abteilung der Beschleunigung in Längs- bzw. Querrichtung 
2 Bewegungskrankheit, auch Reisekrankheit, fachsprachlich als „Kinetose“ bezeichnet 
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Zusätzlich ist es unabdingbar, dem durch Automation induzierten, verstärkten Auftreten von 
Motion Sickness aufgrund des visuell-vestibulären Sensorkonfliktes, durch geeignete 
Bewegungsprofile entgegenzuwirken [9]. 
Zur Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit und -akzeptanz der neuen Technologie ist 
es erforderlich, die Zeit während der hochautomatisierten Fahrt möglichst angenehm 
nutzbar zu gestalten. Das bedeutet einerseits, die Fahrzeugbewegungen nicht zu dynamisch 
und damit unkomfortabel auszulegen. Andererseits darf die Durchschnittsgeschwindigkeit 
aber auch nicht unnötig stark reduziert und damit die Fahrzeit in störendem Maße verlängert 
werden. Diese Überlegung legt die Existenz einer Unter- und Obergrenze der akzeptierten 
Dynamikausprägung nahe. Diese hängen neben vielen externen Einflussfaktoren vermutlich 
auch von der persönlichen Erwartungshaltung und der Nachvollziehbarkeit der System-
eigenschaften ab. 
Allerdings sind diese Zusammenhänge bei automatisierten Funktionen wissenschaftlich 
noch wenig erforscht. Durch die veränderte Fahrerrolle vom aktiv Fahrenden zum Passagier 
ergeben sich neue Fragestellungen zur Mensch-Technik-Interaktion, welche zur Ab-
sicherung der Akzeptanz und damit der Nutzung dieser Technologie berücksichtigt werden 
müssen. Höchster Forschungsbedarf besteht dabei für die beiden Aspekte Komfort und Spaß 
[10], wobei ersteres im Fokus der vorliegenden Arbeit steht. Auf die beiden wesentlichen 
Zielgrößen der Studie, Fahrkomfort und subjektive Sicherheitswahrnehmung, wirken sehr 
unterschiedliche Einflussfaktoren, die den drei Hauptkategorien Fahrer, Fahrzeug und 
Umfeld zugeordnet werden können [6]. 
In einer Studie zur Psychophysik der Längsdynamik stellt Müller fest, dass das 
längsdynamische Verhalten eines Fahrzeugs maßgeblich sowohl den Fahrspaß bei 
manueller Fahrt als auch das Komfort- und Sicherheitsempfinden bei teil- und hoch-
automatisierter Fahrzeugführung bestimmt [11]. Auch Freyer identifiziert die auftretende 
Querbeschleunigung als entscheidenden Optimierungsfaktor hinsichtlich Komfort und 
Sicherheit eines Spurwechsels [12]. 

1.3 Definition des Fahrstils und seiner charakteristischen Größen 
Für eine Analyse des Fahrstils ist das Wissen über die zentralen physikalischen Größen, die 
verschiedene Ausprägungen charakterisieren, essentiell. Im Allgemeinen beschreibt das 
Konstrukt Fahrstil eine über einen längeren Zeitraum angewöhnte Art und Weise des 
Fahrens, welche durch Geschwindigkeitspräferenzen, individuelle Rahmenbedingungen für 
Überholmanöver, einen bevorzugten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und den Grad 
der Einhaltung der Verkehrsregeln beschrieben werden kann [13]. Hartwich et al. identi-
fizierten die Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsintensität als die drei wichtigsten 
Einflussfaktoren auf das Fahrerlebnis [10] und damit die wahrgenommene Fahrweise. 
Abendroth klassifiziert PKW-Fahrer neben Kenngrößen für Geschwindigkeit und 
Längsbeschleunigung auch anhand des Abstands zum Vorausfahrenden in „eher langsam 
und komfortbewusst“, „durchschnittlich mit hohem Sicherheitsbewusstsein“ und „schnell 
und sportlich“. Auch auf Basis von Verhaltensbeobachtungen können ähnliche Fahrertypen 
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klassifiziert werden: „unauffällige Durchschnittsfahrer“, „wenig routiniert-unent-
schlossene“, „sportlich ambitionierte“ und „risikofreudig-aggressive“ Fahrer [14], für die 
bisher allerdings noch keine Beschleunigungsgrenzen definiert wurden. 
In vielen Studien wird der Fahrstil in die drei grundlegenden Kategorien 
„komfortorientiert“, „alltägliches Fahren“ (normal) und „dynamisch“ eingeteilt [15]. Für 
die vier in der Literatur definierten Hauptmanöver identifiziert Bellem die in Tabelle 1 
aufgelisteten physikalischen Messgrößen. 

Im Rahmen einer Studie zur Wunschdynamikausprägung von Spurwechselmanövern stellt 
Lange fest, dass der Komfort bei Vollautomation ohne Beobachtung des Verkehrs 
bedeutend wichtiger eingeschätzt wird als bei teilautomatisierter Fahrt mit visueller 
Rückmeldung. Die gewünschte vestibuläre Dynamikrückmeldung nimmt bei Vollauto-
mation hingegen ab [16]. 
Als vorteilhafter Nebeneffekt einer ausgeglichenen, adynamischen Fahrweise ist darüber 
hinaus die Reduzierung des Unfallrisikos und des Energieverbrauchs zu nennen. 

2 Spurwechselstudie im Realfahrzeug 
Da eine realistische Wahrnehmung der Fahrzeugdynamik sowie eine adäquate Ein-
schätzung des sicherheitskritischen Einflussfaktors Abstand für die Bewertung entschei-
dend ist, wurde als Erhebungsmethode eine Realfahrzeugstudie gewählt. Nach einer kurzen 
Erläuterung des Studiendesigns folgt eine Beschreibung der beiden unabhängigen Variablen 
bevor die Ergebnisse vorgestellt werden. 

2.1 Studiendesign 
Als typischer Use-Case mit relevanter Querdynamik auf Autobahnen wurde ein 
Spurwechsel mit 110 km/h gewählt, der durch das Auffahren auf ein langsam fahrendes 

Tabelle 1: Charakteristische Messgrößen zur Charakterisierung des Fahrstils [15]. 

 
 

Use-Case Beschreibung (Ego-Fahrzeug) Charakteristische Messgrößen

Verzögerung
auf bewegtes
Ziel

Verzögerung aus konst. Geschwindig-
keit bei Annäherung an ein anderes 
Fahrzeug, das mit konstanter 
niedrigerer Geschwindigkeit fährt.

Längsbeschleunigung (m/s²)
2-4 Längsrucke (m/s³)
Schnelligkeit längs (1/s)
minimaler Abstand VF (s)

Beschleuni-
gung von 
v ≠ 0

Beschleunigung aus v ≠ 0 bis zur 
Zielgeschwindigkeit ohne 
Vorderfahrzeug.

Längsbeschleunigung (m/s²)
2 Längsrucke (m/s³)
Schnelligkeit längs (1/s)

Spurwechsel
Spurwechsel um Fahrzeug zu 
überholen oder zu Navigations-
zwecken.

Querbeschleunigung (m/s²)
Querruck (m/s³)
Schnelligkeit quer (1/s)

Konstante 
Folgefahrt

Folgefahrt bei konstanter Geschwin-
digkeit (Ego- + Vorderfahrzeug).

Abstand VF (s)
Fahrspurabweichung (m)
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Vorderfahrzeug VF (80km/h) ausgelöst wird. Um die Auswirkung der Querdynamik isoliert 
betrachten zu können, wurde ein Manöver mit konstanter Geschwindigkeit, also ohne 
longitudinale Beschleunigung gewählt. Durch die Beurteilung der Spurwechseldynamik im 
Vergleich zu einer unmittelbar zuvor erlebten Referenzdynamik wird darüber hinaus eine 
bessere Vergleichbarkeit der erlebten Manöver ermöglicht. Dabei werden drei verschiedene 
Dynamikausprägungen D1/D2/D3 (siehe Abschnitt 2.2) mit 3 unterschiedlichen 
fahrfremden Tätigkeiten T1/T2/T3 kombiniert. Abbildung 1 zeigt schematisch den Ablauf 
der Studie. 

Die drei gewählten (fahrfremden) Tätigkeiten Verkehr beobachten (T1), auf einem fahr-
zeugfest verbauten Tablet einen Artikel lesen (T2) und ein Spiel spielen (T3) 
repräsentieren verschiedene Ablenkungsgrade, die in Tabelle 2 spezifiziert werden. Diese 
können auch als Beanspruchungsniveaus interpretiert werden, weil bei der Durchführung 
von T2 und T3, anstelle der ansonsten im Vordergrund stehenden Fahraufgabe, einer neuen 
Hauptaufgabe nachgegangen werden kann. Da sich die Probanden während des Versuchs 
teilweise mit fahrfremden Tätigkeiten beschäftigen und den Verkehr dadurch nicht 
dauerhaft überwachen können, nehmen diese auf dem Beifahrersitz Platz. Im Sinne einer 
einheitlichen Verwendung der Begrifflichkeiten wird T1 im Folgenden als FFT bezeichnet. 

Im Anschluss an jede Spurwechselkombination auf der Südgeraden, werden auf dem 
Rückweg auf der Nordgeraden folgende Dimensionen des Vergleichspurwechsels im Bezug 

 
Abbildung 1: Studiendesign und Randomisierung. 
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Tabelle 2: Fahrfremde Tätigkeiten und Beanspruchungsmodalitäten. 

 

T1

T2

T3

Fahrfremde Tätigkeit (FFT) Visuell Kognitiv Motorisch

Verkehr beobachten

Artikel lesen

Spielen auf Tablet

Ablenkungs- /
Beanspruchungs-

grad
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zum Referenzspurwechsel D2 bewertet: (1) Fahrkomfort, (2) Querdynamik, (3) Gleich-
mäßigkeit des Verlaufs, (4) Manöverdauer sowie der (5) Abstand zum VF. 
Die Größen werden auf einer Skala von -2 (unkomfortabler/-angenehmer als Referenz) über 
0 (genauso komfortabel/angenehm) bis +2 (komfortabler/angenehmer als Referenz) 
beurteilt. Zusätzlich werden die Probanden gebeten einen Kommentar zum erlebten 
Spurwechsel abzugeben und diesen auf einer absoluten, subjektiven Komfortskala von -2 
(absolut inakzeptabel) bis +2 (keine weiteren Verbesserungen notwendig) einzuordnen. 
Insgesamt nahmen 38 Probanden (M = 29,2; SD = 8,2) an der Studie teil, die die beiden zu 
bewertenden Vergleichsspurwechsel sowie die drei betrachteten fahrfremden Tätigkeiten in 
randomisierter Reihenfolge erlebten. 

2.2 Ergebnisse der Bewertung der Spurwechseldynamik 
Um eine eindeutige Unterscheidbarkeit der durch Applikationsparameter adaptierbaren 
Spurwechseldynamik zu gewährleisten, wurden die charakteristischen Größen aufgezeich-
net und im Nachgang kategorisiert. In Tabelle 3 werden die Kenngrößen der drei Dyna-
mikausprägungen (D2 Referenz- & D1, D3 Vergleichspurwechsel) gegenübergestellt. Aus 
den Durchschnittswerten wird die applizierte Differenz bei allen drei Größen ersichtlich. 
Bei der nachgelagerten Überprüfung der Dynamikstufen entsprachen wenige Spurwechsel 
nicht den definierten Kriterien, wodurch sich eine unterschiedliche Anzahl an verwertbaren 
Datensets pro Tätigkeit ergeben.  

Quantitative Auswertung 
Zu Beginn ist der signifikante, gleichsinnige Zusammenhang zwischen Komfort- und 
Dynamikbewertung über alle Tätigkeits- und Dynamikkombinationen festzuhalten. Mit 
einer höheren Bewertung des Dynamikgefallens geht demnach auch eine höhere Komfort-
beurteilung einher.  
Um eine grundlegende Aussage zur Dynamikwahrnehmung der Spurwechsel treffen zu 
können, wird die allgemeinere Bewertungsvariable Komfort analysiert. Während der 
Ausführung aller drei Tätigkeiten wird die Dynamikausprägung D1 im Vergleich zu D3 
hinsichtlich des Komforts stets signifikant besser bewertet:  
 

Tabelle 3: Kenngrößen der Spurwechsel-Dynamikausprägungen. 

 

Maximale
Querbeschleunigung

             
 
   

Max. Lenkruck beim
Aus- & Einlenken
                  

 
   

Max. Ruck während
Spurwechsel gesamt

             
 
   

                        
D1 0,8 0,5 1,1 1,2 0,8 1,8 1,2 0,8 1,8

D2 1,1 1 1,3 1,6 1,2 2 1,7 1,4 2,2

D3 1,5 1,4 1,9 2,2 1,8 2,7 2,6 2,1 3,2

Spur-
wechsel-
dynamik
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- während T1 (Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben):  t(28) =   3,06, p = .009 
- während T2 (t-Test für abhängige Stichproben):       z(32) = -2,97, p = .001 
- während T3 (t-Test für abhängige Stichproben):       z(22) = -3,11, p = .000.  

Damit lässt sich die Präferenz für eine geringere Dynamik eines Spurwechsels über alle drei 
Tätigkeiten hinweg, also für alle Ablenkungs- bzw. Beanspruchungsgrade, bestätigen. Aus 
den Ergebnissen in Tabelle 4 werden allerdings tieferliegende Differenzen zwischen den 
Dynamikausprägungen ersichtlich, welche zudem auf einen Einfluss der fahrfremden 
Tätigkeit auf die Komfortwahrnehmung schließen lässt. Da Dynamikausprägung D2 als 
Referenz für die beiden anderen Ausprägungen D1 und D3 genutzt wurde, ist diese nicht 
explizit bewertet worden. 

Während sich die Komfortbewertungen bei D3 von Tätigkeit T1 mit nur visueller 
Ablenkung hin zu T3 mit zusätzlicher kognitiver und motorischer Ablenkung im 
Durchschnitt verschlechtern, steigen diese bei D1 an. Dies lässt auf eine größere Störung 
bei der Durchführung der fahrfremden Tätigkeit bei höherer Dynamik schließen. Die 
Standardabweichung bei D3 sinkt dagegen mit erhöhtem Ablenkungsgrad. Die Bewertung 
der Probanden streut demnach bei höherer Dynamik weniger. Während die Nutzer eine hohe 
Dynamik und einen gleichzeitig hohen Ablenkungsgrad mit geringer Varianz am schlech-
testen bewerten, weisen die Bewertungen bei geringerem Beanspruchungsgrad eine höhere 
Streuung auf. Dieser Zusammenhang der einhergehenden Steigerung der Standard-
abweichung mit niedrigerem Ablenkungsgrad ist ebenfalls bei D1 zu beobachten. Dies lässt 
sich durch ein verändertes Bedürfnis der Dynamikrückmeldung des Spurwechsels erklären. 
So ist während der Beobachtung des Verkehrs und gleichzeitiger Antizipation des Verkehrs-
geschehens teilweise eine moderate vestibuläre Wahrnehmbarkeit des Spurwechsels 
gewünscht. Andere Versuchsteilnehmer fühlen sich hingegen bei visueller Ablenkung als 
auch bei Beobachtung des Verkehrs durch eine spürbare Fahrzeugdynamik beeinträchtigt. 
Bei hohem Ablenkungsgrad bewerten die Probanden eine hohe Dynamik dagegen 
vergleichsweise einheitlich negativ. Dieser Zusammenhang wird aus Abbildung 2 
ersichtlich. 
 
 
 

Tabelle 4: Komfortbewertung aller Dynamikstufen und Ablenkungsgrade. 

 
 

 

Komfortbewertung
auf einer Skala von -2 bis +2

Dynamikausprägung D1 Dynamikausprägung D3

  σ         σ       
Verkehr beobachten 0,73 0,98 -1 +2 -0,61 0,89 -2 +1

Artikel lesen 0,91 0,68 -1 +2 -0,84 0,80 -2 +2

Spielen auf Tablet 0,91 0,75 0 +2 -0,95 0,50 -2 0

T1

T2

T3
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Diese Erkenntnisse spiegeln sich ebenso in den freiwilligen Kommentaren der Probanden 
zu den einzelnen Kombinationen von Dynamikausprägung und fahrfremder Tätigkeit (FFT) 
wieder, die vor der Auswertung geclustert werden. Bei höherer Dynamik (D3) beziehen sich 
31,3% der Rückmeldungen während des Lesens auf dem Tablet (T2) auf eine kurze 
Unterbrechung der fahrfremden Tätigkeit oder zumindest auf eine Beeinträchtigung bei der 
Ausführung dieser. Bei zusätzlichem Tippen auf dem Tablet während des Spielens (T3) 
lassen sich bereits 37,9 % der Antworten einer spürbaren Beeinträchtigung bei der 
Ausführung der Tätigkeit zuordnen. 
Ein Zusammenhang zwischen der Komfort-/Dynamikbewertung der Probanden mit den 
fahrdynamischen Messgrößen (max. Querbeschleunigung, maximaler Spurwechselquer-
ruck, maximaler Lenkquerruck) kann teilweise bestätigt werden. So sinkt die 
Komfortbewertung signifikant mit steigender max. Querbeschleunigung und steigendem 
max. Spurwechselquerruck während T1 „Verkehr beobachten“ bei D1. 

Qualitative Erkenntnisse 
Grundsätzlich lassen sich die Probanden im Hinblick auf ihre Erwartungshaltung zur 
Dynamikausprägung hochautomatisierter Spurwechsel grob in drei Gruppen einteilen. Eine 
erste Gruppe möchte den Spurwechsel zu Gunsten eines höheren Komforts und einer 
besseren Konzentrationsfähigkeit so wenig wie möglich wahrnehmen. Eine sehr kleine 
zweite Gruppe möchte den Spurwechsel als eine Art Kontrollmodalität gewollt spürbar 
wahrnehmen, um die gegenwärtige Bewegung des Fahrzeugs besser nachvollziehen zu 
können. Diese Gruppe erwartet eine fahrdynamische Rückmeldung bei der Durchführung 
eines Spurwechsels, um dadurch das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Die dritte 
Gruppe wünscht sich einen Kompromiss und möchte den Spurwechsel nur unterbewusst 
wahrnehmen, ohne von der aktuell durchgeführten Tätigkeit abgelenkt zu werden. Diese 
Gruppe möchte zumindest spüren in einem automatisierten Fahrzeug gefahren zu werden, 
stuft den Komfort und eine unterbrechungsfreie Beschäftigung mit FFTs jedoch höher ein. 
Bei einer erhöhten Beanspruchung durch die FFT, werden die Spurwechselmanöver bei D1 
kaum bzw. überhaupt nicht wahrgenommen. Bei D3 hingegen berichtet ein Großteil der 

Abbildung 2: Komfortbewertung aller Dynamikstufen und Ablenkungsgrade. 
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Probanden, selbst bei einer starken Vertiefung in die Aufgabe, von einer deutlichen Störung 
bei der Durchführung der Tätigkeit. Dies äußert sich zum einen durch ein gesteigertes 
Kontrollblickbedürfnis, zum anderen in einer visuellen und motorischen Beeinträchtigung 
bei der Bedienung des Eingabegeräts durch die ungewollte Bewegung des Blicks und der 
Finger auf dem Tablet. Eine niedrigere Dynamik führt darüber hinaus zu einem höheren 
Vertrauen gegenüber der im Versuch erstmalig erlebten Funktion. Des Weiteren wurde die 
Vermutung geäußert, bei einer längeren Fahrt wahrscheinliche eine niedrigere Spurwechsel-
dynamik zu präferieren. 
Eine weitere bemerkenswerte Erkenntnis ist die eingeschätzte Kritikalität ausschließlich 
visuell wahrnehmbarer Einflussfaktoren wie den Abstand. Bei der FFT „Verkehr 
beobachten“ (T1) werden von den Probanden, im Gegensatz zu T2 und T3, die 
Einflussfaktoren Abstand zum VF, der Ausscher- und Einscherzeitpunkt sowie der leicht 
auftretende Überschwinger beim Wiedereinscheren häufiger thematisiert. Als Grund hierfür 
kann die begrenzte Wahrnehmung mit Kontrollblicken bzw. über das periphere Sichtfeld 
bei höher beanspruchenden Tätigkeiten, insbesondere visueller Ablenkung, angeführt 
werden. Liegt die komplette visuelle und kognitive Aufmerksamkeit auf dem 
Verkehrsgeschehen, werden kleinere Abstände zum Vorderfahrzeug, spätere Ausscher- und 
frühere Einscherzeitpunkte kritischer bewertet. 
Die Vermutung eines Zusammenhangs probandenspezifischer Merkmale mit der Komfort- 
und Dynamikbewertung kann durch einige signifikante Korrelationen bestätigt werden. Die 
Fahrerfahrung des Probanden (gemessen in km/Jahr) übt allerdings nur bei einem D3-
Manöver einen signifikanten Einfluss auf die Komfort- und Dynamikbewertung aus, dies 
aber bei allen 3 Tätigkeiten. Dabei wirkt sich eine höhere Fahrerfahrung durch eine 
schlechtere Bewertung der Dynamik und des Komforts eines D3-Spurwechsels aus. Eine 
vergleichbare Beziehung zeigt sich beim prozentualen Anteil der Gesamtfahrleistung, die 
als Beifahrer zurückgelegt wird. Für T2 „Lesen am Tablet“ bei D3 ist ein signifikanter 
Effekt in der Komfort- und Dynamikbewertung zu erkennen. Je häufiger ein Proband auf 
dem Beifahrersitz Platz nimmt, desto besser bewertet er die Dynamik und den Komfort 
eines D3-Spurwechsels während des Lesens. Eine mögliche Erklärung für diesen 
Zusammenhang könnte der Grad der Gewöhnung sein, die Dynamik nicht aktiv 
beeinflussen zu können. 
Das Interesse an einer hochautomatisierten Spurwechselfunktion beeinflusst signifikant die 
Komfortwahrnehmung für die Kombination T3/D3. Mit einem höheren Interesse an hoch-
automatisierten Spurwechseln geht eine schlechtere Bewertung des Komforts während T3 
bei höherer Spurwechseldynamik D3 einher. Vermutlich bewirkt ein hohes Interesse eine 
hohe Erwartungshaltung an die hochautomatisierte Spurwechselfunktion. 
Während der Ausführung aller Tätigkeiten bemängelten einige Probanden das Auftreten 
bzw. die Dauer des Signaltons des Fahrtrichtungsanzeigers. Diese zu Tage getretene 
Sensibilität deckt sich mit den Ergebnissen der Studie von Griesche et al. [17], die ebenfalls 
die Dauer sowie den Zeitpunkt des Blinkersignaltons als wichtige Variablen in der 
Bewertung von Spurwechselmanövern betrachten. 
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3 Diskussion und Ausblick 
Da im Realverkehr eine Vielzahl weiterer Einflussfaktoren auf die vom Fahrer bzw. 
Passagier akzeptierte Spurwechseldynamik wirken, ist es erforderlich, die Ergebnisse im 
Realverkehr zu validieren. Hierzu ist es zweckmäßig, den Probanden auf dem Fahrersitz 
Platz nehmen zu lassen und ein realitätsnahes Anzeige- und Bedienkonzept zu verwenden. 
Neben der Verkehrsdichte und der genauen Position der umgebenden Verkehrsteilnehmer 
während des Spurwechsels, hat auch die Dauer der automatisierten Fahrt und damit der Grad 
der Gewöhnung einen deutlichen Effekt auf die Wahrnehmung der Spurwechseldynamik 
[16]. Darüber hinaus dürfte die Objektklasse des zu überholenden Fahrzeugs, also die Länge 
und Breite des Objekts auf der Nachbarspur – vom Motorrad bis zum LKW – einen Einfluss 
auf das Komfortempfinden ausüben. Diese Fragestellungen sind in Folgestudien zu 
adressieren. 
Das Problem eines mit den Präferenzen des Nutzers hinsichtlich der Dynamikausprägung 
nicht kompatiblen Fahrstils wurde bereits erkannt [17]. Hieraus wird die Notwendigkeit 
deutlich, zugunsten einer möglichst hohen Kundenakzeptanz von automatisierten 
Fahrfunktionen einen individuell einstellbaren oder sogar automatisch auf den Fahrer-
zustand adaptiven Fahrstil zu ermöglichen. Eine Standardeinstellung kann das breite 
Spektrum der subjektiven Wahrnehmung und unterschiedlichen Akzeptanzniveaus nicht 
ausreichend berücksichtigen. Elbanhawi schlägt sogar die Berücksichtigung von Gemüts-
zuständen wie z.B. dem Stresslevel bei der Entscheidungsfindung von (Bahn- und 
Trajektorien-) Planungsaufgaben vor [3]. Es bleibt allerdings zu klären, ob eine manuelle 
Einstellbarkeit oder eine automatische Adaption der Dynamikausprägung eine höhere 
Akzeptanz automatisierter Fahrfunktionen erzielen kann. 
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Abstract: During partially automated driving, the driver must have a good awareness of the

automation system’s state to fulfill his supervising task sufficiently. In this contribution, a

concept for feeding back state transitions and intentions of the automation is presented. The

feedback is not communicated visually, as usual, but instead via vehicle movements, strictly

speaking active pitch motions. Feedback through active pitch motions is shown to test persons

in four selected test scenarios in a driving study. Thereby, the design of these pitch motions as

feedback for state transitions and intentions of the automation is evaluated.

Keywords: Active pitch motions, feedback, mode awareness, partially automated driving

1 Introduction

At the present time, the development and research of driver assistance systems tends
strongly towards automated driving. The technical feasibility of conditionally automated
driving (SAE-Level 3 [14]) comes within reach. In that matter, the automation takes over
the longitudinal and lateral vehicle guidance for specific situations for a certain period
of time and the driver does not have to supervise the automation system permanently
[14]. However, the driver has to take over the vehicle guidance within a certain amount
of time [5]. As long as the technical challenges regarding sensors, functional safety, situ-
ation interpretation etc. are not entirely solved, partially automated driving (SAE-Level
2 [14]) represents an intermediate step on the way to conditional automation and will
prospectively be available simultaneously to conditionally and highly automated driving.
During partially automated driving, the driver must be able to take over the driving task
anytime as a fallback level at system boundaries [5].

One risk that comes along with automation of the vehicle guidance is that the driver
mentally withdraws himself from the vehicle guidance. This is especially a challenge at
system boundaries because it can take some seconds until the driver takes over the vehicle
guidance again [6]. ”Out of the loop” effects occur because of excessively high trust and
misuse [15], [13] as well as driver’s inaccurate mental models of the automation system [1],
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[7] and thereby accompanied by a lacking situation [12] and mode awareness [16]. To avoid
these negative impacts, feedback on system behavior and system state is indispensable
[17]. Consequently, state transitions and intentions of the automation should be fed
back to the driver that he can fulfill his supervising task sufficiently. This feedback is
so far mainly visual, as for example via the contact analogue head-up display [3]. Each
human sensory channel is limited according to its performance. Therefore, the human
mode awareness can be improved by feeding back the system state via several sensory
channels [2]. The feedback via vehicle movements (vestibular sensory channel) illustrates
a further possibility and is considered in the following. An approach using communicative
trajectories in the vehicle’s longitudinal and lateral direction can be found in [9] and [8].
[11] developed a feedback concept which does not patronize the driver on the steering
wheel because the relevant intervention information is transferred to the driver via roll
motions. Moreover, [10] had the idea to design the announcement of maneuvers during
automated driving via body movements of the vehicle. Until now, this idea has not been
realized and there is no prior research on the potential of designing the feedback via the
vehicle’s movements around its axes of rotation. This includes pitch and roll motions of
the vehicle.

In this article, a concept for feeding back state transitions of the automation system
via rotational motions is described initially. Subsequently, a driving study in a real test
vehicle as well as its results are presented.

2 Feedback Concept

The just mentioned rotational motions, in the form of active pitch and roll motions of
the chassis, are realized with an active body control vehicle. Two possible pitch and roll
motions of the test vehicle are shown in figure 1a and 1b.motions of the test vehicle are shown in figure 1a and 1b.

(a) Pitch motion of the vehicle with a positive pitch angle (b) Roll motion of the vehicle
with a positive roll angle

Figure 1: Possible body motions of the test vehicle

Thereby, a pitch motion with a positive pitch angle corresponds to a forward rotational
motion of the vehicle (see figure 1a) and a pitch motion with negative pitch angle to a
backward rotational motion of the vehicle. With regard to roll motions of the vehicle, a
positive roll angle expresses a rotational motion of the vehicle to the right (see figure 1b)
and a negative roll angle expresses a rotational motion of the vehicle to the left.

In the first instance, the domain highway is considered for this feedback concept via
the vestibular sensory channel. It is illustrated with its relevant maneuvers, states as
well as their possible transitions in figure 2. The maneuver follow lane (FL) includes the
two states distance control and velocity control. The maneuver lane change (LC) can be
divided in the two states regular lane change and lane change abort.
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[1] points out on the basis of a study that information for monitoring the automation
system (e. g. system state, prospective maneuver) plays an important role for the driver
during partially automated driving to accordingly obtain respectively increase his mode
awareness [16].

FL

Distance control

Velocity control

LC

Regular LC

LC abort

Figure 2: Relevant maneuvers and states of the domain highway

The objective of the presented concept is to feed back the state transitions of the automa-
tion system, displayed in figure 2, via body movements of the vehicle (see figure 1).

According to [8] feedback should be designed timely, clearly perceptible, comfortable
and associable. [1] combines feedback with the terms transparent, predictable and com-
prehensible. Referring to [4] and [2] system responses should occur in time and be clearly
perceptible (exceeding the driver’s perception threshold).

Consequently, it should be examined how changes of the automation’s system state
can be represented via active body movements of the vehicle (pitch and roll motions)
according to the particular driving situation. The feedback has to be designed perceptible
and should not generate discomfort.

3 Method

The goal of the displayed driving study is to identify the desired design of pitch motions
as feedback for the driver in selected driving situations. In the first instance, roll motions
are not considered in this driving study. Thereby, essential exploratory questions are:

• Should the direction of the pitch motion represent the vehicle’s natural pitch motion
for each particular driving situation? Using the example of the transition from
velocity control to distance control, the natural pitch motion would be with a positive
pitch angle due to the required deceleration.

• Should the amplitude of the pitch motion be greater for more critical driving situ-
ations?

• Should the return of the vehicle into the horizontal position rather be perceived by
the driver or not?

• Differentiation of certain items between the selected driving situations: How useful,
misleading and comprehensible does the driver rate the feedback via pitch motions?
In addition, does the driver perceive the state transition and is the mode awareness
increased via pitch motions? The evaluation of these items is described in detail in
chapter 4.
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3.1 Test Scenarios

Chapter 2 describes for which state and maneuver transitions the feedback via the vestibu-
lar sensory channel by pitch and roll motions can be realized. Four specific state transi-
tions are chosen for the underlying driving study and are implemented in the test vehicle
(green arrows in figure 3).

FL

Distance control

Velocity control

LC

Regular LC

LC abort

1 23 4

Figure 3: Realized feedback of state transitions in the driving study

For evaluating these state transitions, a driving study was conducted on an approx. 1,4 km
three-lane oval test track on which was driven multiple times for each driving situation
without stopping the automation system. The maximum velocity was 60 km/h on the
straight part of the track and the minimum velocity approx. 22 km/h in the curve. The
automation system completely takes over lateral and longitudinal vehicle guidance and
lane changes are triggered by the experimenter. Though, the driver had to show his
availability by touching the steering wheel once each round. A second vehicle was driven
manually. A test scenario is performed on each straight. The four test scenarios are shown
in figure 4 and are based on the green marked state transitions in figure 3.

(a) Scenario 1
”PV to
follow”

(b) Scenario 2
”PV to
overtake”

(c) Scenario 3
”Cutting-
in vehicle”

(d) Scenario
4 ”Speed
limit”

Figure 4: Scenarios of the driving study

The state transition from velocity control to distance control (detection of a preceding
vehicle (PV)) is experienced twice by the test person: in the scenario ”cutting-in vehicle”
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(see figure 4c) as well as in the scenario ”PV to follow” (see figure 4a). The two scenarios
differ in their criticality. For the scenario ”cutting-in vehicle”, the velocity of the PV is
approx. 63-69 km/h and the distance approx. 10-15m when crossing the lane marking.
The scenario ”PV to overtake” (see figure 4b) is identical to the scenario ”PV to follow”
until the detection of the PV. However, on the one hand a PV to overtake and on the
other hand a PV to follow is detected. For these two scenarios, the velocity of the PV is
approx. 40-45 km/h. Concluding, a test scenario is realized which receives a new external
condition (a speed limit) and the velocity is accordingly reduced.

The trigger time for the feedback differs between the test scenarios. For scenario 1
and 2 the detection of the PV (mean distance 79,7m) and for scenario 4 an approx. 70m
distance to the limit sign automatically initiates a pitch motion. On the contrary, the
feedback motion for scenario 3 is manually initiated by the experimenter when the front
right wheel of the second vehicle completely passed the lane marking.

3.2 Study Design

The sequence of the driving study is presented in figure 5. Following an oral introduction
and a setting-in phase, the test person runs through four driving situations in a ran-
domized order. Concluding, an overall investigation of the gained impressions during the
driving study takes place via a questionnaire.

Intro-
duction

Setting-in 
phase

Driving
situation 1

Driving
situation 2

Driving
situation 3

Driving
situation 4

Final 
survey

Figure 5: Sequence of the driving study

In each test scenario, the driver experiences feedback with the following randomized vari-
ations: pitch motion with positive and negative pitch angle as well as 1 ◦ and 2 ◦ maximum
pitch angle. During these four alternative pitch motions, the return of the test vehicle into
the horizontal position is constant. However, there are also two variations for the return:
symmetric and slow linear return. After the test person observed the four alternatives
and chose his favorite, it experienced its preferred pitch motion with the two possible
returns and selected an overall favorite pitch motion for each test scenario and evaluated
it afterwards. The variations of the pitch motion are displayed in figure 6 (absolute pitch
angles). The detailed design of the pitch motions is not part of this paper.

0

1

2

Time

|θ
|i
n

◦

Slow linear return

Symmetric return

Figure 6: Schematic representation of the pitch motion’s variations

3.3 Sample

A sample of N=35 test persons is available for this test series which composes of 12
female and 23 male test persons. At the time of the driving study, the mean age of the
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test persons is 29.74 (SD=4.49, MIN=19, MAX=41) and the mean mileage per year is
21286 km (SD=10158 km, MIN=5000 km, MAX=50000 km). Moreover, all test persons
have experienced cruise control, 94.3% adaptive cruise control, 91.4% active lane keeping
assistance and 57.1% partially automated driving systems (e. g. traffic jam assistance).

4 Results

Design of pitch motions

After each driving situation, the favorite pitch motion is evaluated. Figure 7 shows the
distribution for the preferred direction of pitch motions. It is assert with further analysis
of the data that 71.4% of the test persons choose a motion compliant feedback. That
means that ”acceleration” (scenario 2) is assigned to one and ”deceleration” (scenario 1,
3 and 4) to the other pitch direction. Out of these 71.4%, 16.0% favor pitch motions
equivalent to a helicopter behavior. These test person assign a forward pitch motion to a
acceleration and a backward pitch motion to an deceleration. Whereas, 60.0% in absolute
terms of the test persons choose a pitch motion direction in accordance with the estimated
vehicle behavior.

PV to
follow

PV to
overtake

Cutting-in
vehicle

Speed
limit

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

R
at
io

Negative pitch motion

Positive pitch motion

Motion
compliant

Not motion
compliant

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

R
at
io

Helicopter
behavior

Vehicle
behavior

Figure 7: Distribution of the favored direction of the pitch motion

The distribution of favored amplitudes is presented in figure 8. It becomes apparent that a
|1◦| pitch motion is preferred. 40.0% of the test person choose a feedback with |2◦| for the
test scenario ”cutting-in vehicle”. Allover, 45.7% keep a constant amplitude of the pitch
motion for all four test scenarios which is always |1◦|. 34.3% decide on a |2◦| feedback for
the scenario ”cutting-in vehicle” and a |1◦| feedback for the remaining three test scenarios.
20.0% of the test persons have no explicit schema of their favored amplitude depending
on the test scenario.
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Figure 8: Distribution of the favored amplitude of the pitch angle
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As seen in figure 9, there is a minor tendency towards the slow linear return. Moreover,
74.3% of the test persons have no structured behavior for a preferred return of the ve-
hicle into the horizontal position according to the test scenarios. Whereas, 14.3% prefer
constantly a slow linear return and 11.4% a symmetric return. Further analysis of the
data shows that for |1◦| pitch motions the slow linear return is favored and for |2◦| pitch
motions there is a minor tendency towards the symmetric return except for the scenario
”PV to overtake”.
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Figure 9: Distribution of the favored return of the pitch angle

Evaluation of pitch motions

After designing the favored pitch motion for each scenario, the agreement to the following
statements is surveyed on a six point Likert scale (1 =̂ does absolutely not apply - 6 =̂ does
absolutely apply) via a questionnaire after each test scenario (items written in italics):

• I find the pitch motion useful.

• The pitch motions are misleading.

• I perceived the state transition via the pitch motions.

• The pitch motions increased the system transparency and my mode awareness for
the automation.

• The pitch motions were comprehensible and clearly assigned to the driving situation.

A graphic representation of the evaluated items can be seen in figure 10. Generally, all
items get positive mean ratings for each scenario. The scenario ”cutting in vehicle” gets
the best evaluation out of the four test scenarios.

An analysis of variance with following post-hoc analysis using Bonferroni correction
is conducted. If Mauchly’s test for sphericity showed significance, the data is corrected
(Greenhouse-Geisser). The results show significant main effects on the items useful, state
transition perceived, mode awareness increased and comprehensible. Contrary, the item
misleading shows no significant main effect. The related data is presented in table 1.

Table 1: Results of the ANOVA considering the items within the driving situations

Useful F(3, 102)= 4.084 p < .01 η2p = .107

Misleading F(2.165, 73.620)= 1.914 p= .144 η2p = .055

State transition perceived F(3, 102)= 6.617 p < .001 η2p = .163

Mode awareness increased F(3, 102)= 3.494 p= .018 η2p = .093

Comprehensible F(3, 102)= 3.986 p= .010 η2p = .105
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Useful Misleading State transition
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Mode awareness
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Comprehensible
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Figure 10: Evaluation of the items useful, misleading, state transition perceived, mode
awareness increased and comprehensible

Considering the item useful, post-hoc analysis reveals significant differences between the
scenario 1 (”PV to follow”) and 3 (”cutting-in vehicle”) (M1−3 = −.686, p < .05) and
scenario 3 and 4 (”speed limit”) (M3−4 = .771, p < .05). State transition perceived shows
significant results between scenario 1 and 3 (M1−3 = −.486, p < .05) and scenario 3 and
4 (M3−4 = .657, p < .01). Moreover, the analysis between scenario 2 (”PV to overtake”)
and 3 demonstrates a tendency towards significance (M2−4 = .486, p = .090). The post-
hoc analysis for the topic mode awareness increased indicates significant results between
scenario 3 and 4 (M3−4 = .629, p < .01). Concluding, the item comprehensible reveals
significant differences between scenario 1 and 3 (M1−3 = −.714, p < .05) and 3 and 4
(M3−4 = .743, p < .05).

5 Discussion and Conclusion

The results of the design of pitch motions show that these should be motion compliant
and represent a vehicle-like behavior. The return of the vehicle from |1◦| in a horizontal
position reveals a tendency towards the slow linear return and from |2◦| a tendency towards
the symmetric return. Though, for the scenario ”PV to overtake” overall a slow linear
return is preferred. The comments of the test persons point out that a slow linear return
from |2◦| takes too long and they could not identify in what tilt position the vehicle is.
Because of this, the gradient of the slow linear return for |2◦| pitch motions should be
increased.

Moreover, |1◦| pitch motions are preferred. Nevertheless, the increased number of
favored |2◦| motions for the scenario ”cutting-in vehicle” shows evidence that the feedback
depends on the criticality of the situation. The comments of the test persons support this
assumption.

With the regard of the evaluation of the pitch motions for the selected driving situ-
ations, a generally positive attitude towards the new feedback concept is revealed. The
scenario ”PV to overtake” shows a wider range of rating scores. This is due to the fact
that the study revealed two different rating tendencies: the test persons who liked the
feedback as it was and the ones who found the feedback important but don’t like the
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pitch motion itself for this feedback. 10 of the test persons mentioned that a roll motion
would be preferred for the feedback of the upcoming lane change. These statements en-
hance the thesis that feedback for state transitions resulting in a longitudinal maneuver
or state should be realized with a pitch motion and state transitions resulting in a lateral
maneuver or state should be performed with a roll motion. Accordingly, the design of
feedback for an upcoming lane change or an abort of a lane change should be investigated
in detail.

The study contains three scenarios with feedback in combination with a dynamic object
and one with a static object (scenario 4). The last mentioned scenario has a tendency
to a positive rating and showed feasibility for such a feedback. However, the ratings are
very varied and there was just the test vehicle on the test track during the study. There
is a chance of misunderstanding if other vehicles and speed signs are simultaneously to be
fed back. Consequently, the scenario ”speed limit” and generally static objects are not
further considered for the feedback via pitch motions to avoid misunderstanding.

The lower ratings for the scenario ”PV to follow” should be critically questioned. The
main point is that the preceding vehicle was always driving in front of the test vehicle
throughout the whole time of this scenario. So the test person saw the PV nonstop, just
the radar sensor lost the PV when it drove away. Because of this and the fact that the
scenario was very uncritical, the ratings might have been negatively influenced. This was
also reflected by the comments of the test persons. Additionally, further comments show
that the intensity and trigger time of the feedback for a ”PV to follow” or a ”cutting-
in” vehicle should be reliant on relative velocity and distance to the preceding vehicle.
Therefore, a driving study on the highway will be conducted to investigate on the last
mentioned fact.
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Zusammenfassung: 
Visuell informierende und warnende Fahrerassistenzsysteme (FAS) weisen bei Blickabwendung 
und in Situationen hoher Belastung des Fahrers Schwächen auf. Ein Ansatz zur Verbesserung der 
Informationsaufnahme besteht in der Erschließung bisher wenig genutzter Übertragungskanäle. Ein 
etablierter, jedoch von FAS bisher kaum genutzter Weg ist die Informationsübertragung mittels der 
Fahrzeugaufbaubewegung. Dieser Beitrag untersucht exemplarisch, ob gezielt in den 
Fahrzeugaufbau eingebrachte Bewegungen als Informationsträger in informierenden und 
warnenden FAS genutzt werden können. 
 
Schlüsselwörter: Aktive Aufbaubewegung, Wankbewegung, Rückmeldung, informierende / 
warnende FAS 

1 Einleitung 
Fahrerassistenzsysteme (FAS) lassen sich nach ihrer Wirkweise in 
informierende/warnende, kontinuierlich automatisierende Funktionen und in eingreifende 
Notfallfunktionen unterteilen [1]. Dieser Beitrag betrachtet die Kategorie der 
informierenden und warnenden FAS im Bereich Querführung. Während erstere reiner 
Informationsübertragung dienen, fordern warnende Systeme den Fahrer zusätzlich zu einer 
Handlung auf, greifen jedoch selbst nicht in die Fahrzeugführung ein [2]. Die 
Informationsübertragung findet meist optisch, akustisch oder haptisch (z.B. Lenkrad- oder 
Sitzvibration [3]) statt. Herausfordernd ist der Umgang mit der Vielzahl an Informationen, 
welche von der steigenden Anzahl an Systemen im Fahrzeug übertragen wird, da diese zur 
Auslastung der genannten Kanäle sowie zur erhöhten Belastung des Fahrers führen. In [4] 
wird durch Priorisierung und zeitliche Entzerrung der Meldungen versucht, diesem 
Umstand entgegen zu wirken (z.B. Unterdrückung von Wischwasser-Füllstandswarnung in 
______________________________ 
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Kreuzungssituationen). Jedoch muss die Informationsaufnahme auch in Situationen mit 
hoher Fahrerbelastung gewährleistet sein. Die spezifischen Nachteile einzelner Kanäle 
versucht man hierbei durch multimodale Informationsübertragung zu kompensieren (z.B. 
Navigationshinweis: akustisch und optisch). Da sich einige Übertragungswege 
komfortmindernd auswirken (z.B. einseitiger Bremseingriff [13]) oder ungewollt auch die 
Mitfahrer informieren (z.B. akustisches Nagelbandrattern [26]), wird versucht diese nur 
selten einzusetzen. Hierbei hat sich die Nutzung einer kaskadierten Struktur bewährt (z.B. 
Totwinkelassistent: Anzeige im Seitenspiegel leuchtend – dann blinkend – dann akustische 
Warnung [5]).  
Ein weiterer Ansatz die Informationsaufnahme zu verbessern, stellt der Einbezug bisher 
wenig genutzter Kanäle dar [19]. In der Fahrwerksabstimmung etabliert, jedoch von FAS 
bisher kaum genutzt, ist die Informationsübertragung mittels Fahrzeugaufbaubewegungen. 

2 Aufbaubewegung als Informationskanal 
Im Fokus bisheriger Fahrwerksentwicklung steht häufig der Zielkonflikt zwischen Komfort 
und Agilität [6]. Für beide Bestrebungen ist es vorteilhaft, Aufbaubewegungen zu 
minimieren. Zudem wurde dem Aspekt der Informationsübertragung wenig Wert 
beigemessen, sodass Aufbaubewegungen generell als kaum notwendig galten [7]. 
Ausnahme bildet der Bereich hoher Querbeschleunigung, in welchem die Wankreaktion 
und das eigens achskinematisch implementierte Rollsteuern bzw. Wanklenken dem Fahrer 
Informationen über die nahende Haftgrenze liefern [6]. Aufgrund der hohen Priorität der 
Information werden hierbei Nachteile in der Agilität in Kauf genommen.  
Während sich die Eingangsgrößen des Fahrwerks historisch zunächst auf die vier 
Radaufstandsflächen beschränkt hatten [6], wurde das Fahrwerk in den letzten Jahren an 
das Umfeld (z.B. Backend, Fahrer-Input) angebunden. Dies führte zu neuen Zielsetzungen 
(z.B. Anheben als Einstiegshilfe – Input: Fahrer; Absenken zur Minimierung des 
Strömungswiderstands – Input: Backend-Daten [8]). 
Ein Paradigmenwechsel ging jedoch mit der Anbindung des Fahrwerks an FAS einher. 
Erstmals wurden Aufbaubewegungen gezielt eingebracht, um Fahrkomfort und -erlebnis zu 
verbessern [9, 10]. Ebenso konnte das Potential zur Informationsübertragung neu adressiert 
werden. Der in [11] vorgestellte Ansatz zeigt, dass vom Lenkrad entkoppelte 
Querführungseingriffe des FAS alternativ über aktive Wankbewegungen an den Fahrer 
rückgemeldet werden können. Erstmals fungiert das Fahrwerk somit als ein von 
Fahrereingabe, Straßenverlauf und Fahrzeugbeschleunigung unabhängiger Freiheitsgrad 
sowie als primärer Informationsträger. 

3 Konzept 
Ziel des Beitrags ist die Abschätzung des Potential, welches die Informationsübertragung 
mittels aktiver Wankbewegungen für informierende und warnende FAS bietet. 
Der Kanal scheint aus theoretischen Überlegungen gut geeignet, da er unter anderem 
multimodale Übertragung ermöglicht. Optisch kann die Information im primären Sichtfeld 
ohne Blickabwendung von der Straße bzw. neuer Fixation aufgenommen werden. Auch 
durch die Seitenfenster ist diese optisch wahrnehmbar (z.B. bei Schulterblick). Unabhängig 
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von der Blickrichtung wird die Bewegung vestibulär (Wankbeschleunigung/ 
-rate/-winkel) und haptisch [27] ((wank)induzierte Vertikal-/Querbeschleunigung) 
wahrgenommen. Vorteilhaft ist zudem, dass der vestibuläre Kanal bisher kaum genutzt wird 
(geringe Auslastung) und Fahrer sich diesem gegenüber aufgeschlossen zeigen [12]. 
Wie in [13] gefordert kann die je nach Informationscharakter bevorzugte Modalität in den 
Vordergrund gerückt werden. So können ad-hoc Informationen durch Wahl einer hohen 
Wankbeschleunigung schnell übertragen werden (100-150ms bei 10°/s² [14]), wohingegen 
Informationen geringer Dringlichkeit (z.B. Navigationshinweise) durch einen langsam 
ansteigenden (Komfort) und länger andauernden Wankwinkel übertragen werden können 
(vorwiegend vestibulär/haptisch vs. vorwiegend optisch). Insbesondere für warnende FAS 
(rasche Reaktion erforderlich) positiv zu werten sind die Annahmen, dass die Information 
direkt mit der Fahraufgabe assoziiert wird (gemäß bisherigem Informationsgehalt) und hohe 
Kompatibilität gewahrt wird, da eine Querneigung in Richtung der Querbewegung bereits 
aus vielen Bereichen bekannt ist (u.a. Fahrrad, Sprint, Ski, Fahrt entlang einer überhöhten 
Straße).  
Nachteilig ist hingegen, dass die aktive Aufbaubewegung (im Gegensatz zur Nutzung in 
[11]) Diskomfort für Fahrer und Mitfahrer hervorruft. Bei hoher Priorität der zu 
übertragenden Information kann dies aber womöglich in Kauf genommen werden (analog 
Bremsruck bei Notbremsassistenten). 

4 Nutzung in informierenden und warnenden FAS 
Die bisherigen Kenntnisse zur Nutzung aktiver Aufbaubewegungen beziehen sich auf 
kontinuierlich automatisierende FAS (nicht ereignisdiskret, stets mit FAS-Lenkeingriff 
verknüpft, Informationen bezüglich Stabilisierungsebene), wobei keine Erkenntnisse zur 
Übertragbarkeit auf informierende/warnende FAS vorliegen und das Potential daher noch 
zu ermitteln ist. Um das Spektrum weit aufzuspannen, werden zwei Funktionen 
informierender/warnender FAS mit konträrem Informationscharakter exemplarisch 
ausgewählt und daran das Potential des Kanals eingeschätzt (s. Tab. 1). 
 

Tabelle 1: Konträrer Informationscharakter der evaluierten Funktionen. 
 Ausweichempfehlung Navigationshinweis 
Fahrerhandlung auf Führungsebene Navigationsebene  
Zeitlicher Versatz zur 
Fahrerhandlung 

Sehr niedrig Hoch (2-3s bei kHUD [16]) 

Art der Information Hohe Dringlichkeit / 
Schnelle Reaktion vonnöten 

Niedrige Dringlichkeit / 
Langes Interesse  

 

4.1 Ausweichempfehlung 
Bisherige Methoden zur Empfehlung eines (vom Fahrer durchzuführenden) 
Ausweichmanövers weisen bei plötzlich erscheinenden seitlichen Hindernissen (z.B. 
Einbiegen eines Fahrzeugs in den eigenen Fahrstreifen) Schwächen auf (reflexartiges 
Halten/Gegensteuern [27], Unklarheit über die Hoheit von Lenkrad/Fahrverantwortung 
[17,18]). Aufgrund der blickrichtungsunabhängigen, gerichteten und schnellen 
Informationsübertragung ist eine Empfehlung mittels Aufbaubewegung denkbar und 



8711. Workshop Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren

  

vielversprechend, da das Lenkgefühl im engeren Sinne nicht beeinflusst wird und obige 
Nachteile daher potentiell vermieden werden können.  

4.2 Navigationshinweis 
Die Aufnahme optischer und akustischer Navigationshinweise kann in Situationen hoher 
Fahrerbeanspruchung beeinträchtigt sein (z.B. Kreisverkehr: häufige Schulterblicke bei 
Ein-/Ausfahrt/Fahrstreifenwechsel, komplexe Zahlenkodierung der gewünschten Ausfahrt). 
Aktive Aufbaubewegungen bieten hierbei das Potential, die Aufmerksamkeit des Fahrers 
zu erlangen (z.B. Wankruck) und Informationen blickrichtungsunabhängig zu übertragen 
(z.B. andauernder Neigewinkel). 

5 Probandenstudie 
Am Versuch nahmen 36 Probanden (12 weiblich) teil:  Alter 20 bis 59 Jahre (M=30, 
SD=11), Gesamtfahrleistung 30000 bis 1.000 000 km (M=240000, SD=225000). Sie wiesen 
wenig Erfahrung mit FAS aufwiesen (keine Experten). Die Versuchsgruppen wurden nach 
Alter, Geschlecht und Fahrleistung parallelisiert. Als Versuchsfahrzeug diente ein Audi A5 
mit Automatikgetriebe und einem prototypischen vollaktiven Fahrwerk. Zur 
Versuchsauswertung werden relevante CAN-Bus Daten sowie die Fahrzeugbewegung über 
eine hochgenaue DGPS-Inertialplattform (100Hz) erfasst.  

5.1 Festlegung einer geeigneten Wankbewegung 
Das Ziel bei der Festlegung der Wankbewegung besteht darin, zunächst die Bereitschaft zur 
Informationsaufnahme sicherzustellen (Wankruck, um Aufmerksamkeit zu erzeugen) und 
anschließend die gerichtete Information zu übertragen (stationärer Neigewinkel). Da zu 
beiden Aspekten kaum Erkenntnisse vorliegen, wird ein konservativer Ansatz gewählt (gute 
Wahrnehmbarkeit, geringe Detektionszeit (150ms bei 10°/s² [24]), keine Berücksichtigung 
von Komfortaspekten). Der Wankruck wird daher mit Maximalwerten von 16°/s bzw. 
zweimal 125°/s² (entspricht einer Vertikalbeschleunigung in Sitzmitte von 0,75m/s²) 
festgelegt (s. Bild 1b), wobei die Wahrnehmungsschwellen deutlich überschritten werden 
(Schwelle Wanken: 0,25°/s [22] bzw. 0,2°/s² [23]; Schwelle Vertikalbeschleunigung: 
0,05m/s² [23]). Anzumerken ist, dass die Werte fahrzeugfest gemessen sind und die 
Bewegung des Fahrers geringere Maximalwerte aufweist (Teilkompensation durch 
Sitzpolsterung), jedoch von Experten weiterhin als deutlich wahrnehmbar erachtet wurde. 
Der Maximalwert des Wankwinkels beträgt 4° (entspricht einer Querbeschleunigung von 
0,69m/s², Schwelle: 0,25m/s² [22]), wobei dessen Dauer an das jeweilige Szenario angepasst 
wurde. 

5.2 Ausweichempfehlung bei plötzlich auftretenden seitlichen Hindernissen 

Ziel ist es, die Wirksamkeit der Ausweichempfehlung zu bewerten sowie die Eindeutigkeit 
der Fahrverantwortung während des Ausweichmanövers zu untersuchen. Um möglichst 
gute Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus [17,18] zu erzielen, wird diese Studie 
weitestgehend identisch gestaltet und ein Ausweichmanöver mit geringer  
„Time To Collision“ (TTC), kleinem Querversatz und visuell abgelenktem Fahrer 
betrachtet. Dem Versuch geht ein Versuchsteil „Fahrstreifenmittenführung“ [11] voraus 
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(Dauer ca. 1h), sodass die Probanden aktive Wankbewegungen im Vorfeld bereits erlebt 
haben. 
 

5.2.1 Szenario, Studiendesign und Operationalisierung 
Der Versuch wurde auf dem Testgelände der Universität der Bundeswehr München 
durchgeführt. Die Probanden wurden gebeten, einem Straßenverlauf (ein Fahrstreifen je 
Richtung) mit möglichst 50km/h (manuelle Längsführung) zu folgen. Sie waren durch eine 
Aufgabe einer cover-story visuell abgelenkt [17] (lautes Vorlesen der an der 
gegenüberliegenden Fahrbahnbegrenzung aufgestellten Schilder). Mittels der Vorrichtung 
CAPLOS [20] wurde ein zunächst verdecktes und einem Fahrzeug ähnliches Dummy-
Objekt (s. Bild 1a) mit ca. 1,3m/s ungefähr 0,6m in den eigenen Fahrstreifen 
hineingeschossen. Dies wurde für den Fahrer bei einer TTC von 1,2s sichtbar und dann die 
Ausweichempfehlung angefordert (Dauer der Neigung: bis Lenkradgeschwindigkeit kleiner 
-35°/s (Drehung zum Hindernis) oder für max. 1,5s, Abbau mit 6°/s).  
Der Probandengruppe mit Ausweichempfehlung wurde eine Kontrollgruppe ohne 
Empfehlung gegenübergestellt (jeweils 18 Probanden, „between-subjects“ Design). Das 
Szenario wurde subjektiv hinsichtlich seiner Kritikalität auf einer 10-Punkte Skala 
eingeschätzt („nichts bemerkt“ (0), „harmlos“ (1-3), „unangenehm“ (4-6), „gefährlich“ (7-
9), „nicht kontrollierbar“ (10)) [21]. Objektiv wird die Zahl der Kollisionen mit dem 
Dummy-Objekt, die Reaktionszeit und -häufigkeit (Lenkradwinkel min. 10° nach links, 
Betätigung Bremspedal), die Stärke (Maximalwert) von Brems-/Lenkreaktion sowie deren 
Reihenfolge erfasst (keine Reaktion, nur gebremst, nur gelenkt, zuerst gebremst, zuerst 
gelenkt, gleichzeitig gebremst und gelenkt). Die Eindeutigkeit der Fahrverantwortung wird 
in der Gruppe mit Empfehlung durch die Bewertung des „Gefühls der Kontrolle bzw. der 
Verantwortung über die Lenkung des Fahrzeugs während des Eingriffs“ auf einer 4-stufigen 
Skala erfasst. Die Unterschiede zwischen den Probandengruppen werden mittels Mann-
Whitney U-Test (Kritikalitätseinschätzung), Pearson-Chi²-Tests 
(Häufigkeiten/Reaktionsreihenfolge) sowie t-Tests (Reaktionszeit/-stärke) analysiert. 
 

a)   b)  
Abbildung 1:  a) Momentaufnahme bei Ausweichempfehlung nach links (Dummy-Fahrzeug ausgefahren).  

b) Charakteristischer Verlauf der Wankbewegung (Trigger zum Zeitpunkt t=0). 
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5.2.2 Ergebnisse 
Es gab keine Unterschiede im Kritikalitätsempfinden der Situation (jeweils M=7.2, 
SD=1,59). 64% der Probanden stuften diese als „gefährlich“ oder „unkontrollierbar“ ein 
(Min=4, Max=8, Mdn=8). Es kam zu keinen Kollisionen mit dem Dummy-Objekt. Zudem 
gab es keine signifikanten Unterschiede in der Häufigkeit von Brems- (17 ohne vs. 18 
Probanden mit Ausweichempfehlung) oder Lenkreaktion (18 vs. 17), den Maximalwerten 
von Brems- (6,71m/s² vs. 6,95m/s²) oder Lenkreaktion (47,43° vs. 51,08°), der 
Reaktionszeit von Brems- (1,000s vs. 1,001s) oder Lenkreaktion (0,974s vs. 0,945s) sowie 
der Reaktionsreihenfolge. Deskriptiv erfolgte die Lenkreaktion mit Ausweichempfehlung 
im Mittel 30ms früher (t(33)=0.873, p=0.389). Die Wankbewegung hat keine unerwünschte 
Fahrerreaktion hervorgerufen (z.B. Verreißen des Lenkrads). Sechs Probanden (33%) 
bemerkten die Neigungsbewegung, wovon sie einer nicht negativ und fünf durchgehend 
positiv bewerteten (unterstützend/gut geeignet/effektiv). Alle sechs Probanden stuften die 
Wahrnehmbarkeit bzw. Verständlichkeit der Empfehlung weder als sehr gering noch sehr 
hoch ein und empfanden während des Eingriffs „leicht beeinträchtigte“/„uneingeschränkte“ 
Kontrolle über die Lenkung. Fünf der sechs gaben an, die Verantwortung für die 
Lenkbewegung „weitestgehend“ oder „vollständig“ zu besitzen. 
 

5.2.3 Diskussion  
Positiv zu werten ist, dass die Ausweichempfehlung im Gegensatz zu [17,18] zu keinen 
unerwünschten Fahrerreaktionen führt, die empfundene Kontrolle über das Lenkrad kaum 
beeinträchtigt und die Verantwortung über das Ausweichmanöver als beim Fahrer liegend 
angesehen wird. Auffällig ist, dass die gemäß Wahrnehmungsschwellen und von Experten 
als gut wahrnehmbar erachtete Wankbewegung von den Probanden häufig (66%) nicht 
wahrgenommen wird. Ein Grund könnte sein, dass den Experten sowohl Versuchsaufbau 
als auch Art der Empfehlung im Vorfeld bekannt waren. In den objektiven Kriterien (Lenk-
/Bremsverhalten) werden kaum Unterschiede zur Kontrollgruppe festgestellt, was entweder 
am guten Abschneiden der Kontrollgruppe liegt (Deckeneffekt) oder zeigt, dass die 
Ausweichempfehlung unwirksam ist. Um ersteres auszuschließen könnte in künftigen 
Versuchen die Kritikalität des Szenarios erhöht werden (hier: Einstufung als „gefährlich“/ 
“unkontrollierbar“ durch 64% der Probanden). 

5.3 Navigationshinweis im Kreisverkehr 
Ziel ist es, Wahrnehmbarkeit und intuitive Verständlichkeit eines Navigationshinweises 
mittels aktiver Aufbaubewegung einzuschätzen sowie zu prüfen, ob es zu schreckhaften 
oder anderweitig ungewollten Fahrerreaktionen kommt. 
 

5.3.1 Szenario, Studiendesign und Operationalisierung 
Die Studie fand im Realverkehr im Großraum München statt. Die Probanden wurden 
gebeten in den Kreisverkehr (KV) einzufahren und in diesem zu bleiben bis ein Hinweis zur 
Ausfahrt erfolgt (serienmäßiges Navigationssystem ist deaktiviert). Die Bewertung des 
Szenarios erfolgte im Fahrzeugstillstand ca. 15min nach Durchfahrt des Kreisverkehrs. 
Untersucht wurde eine Ausprägung mit „Hinweis zum Verbleib im Kreis“ (Neigen zur 
Kurveninnenseite) und „Hinweis zur Ausfahrt“ (Neigen in Richtung der Ausfahrt) sowie 
eine Ausprägung mit ausschließlichem „Hinweis zur Ausfahrt“ (s. Bild 2). Pro System 
durchfuhren die 36 Probanden zwei Kreisverkehre (s. Tab. 2), wobei der Zeitversatz zur 
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Ausfahrt und die Dauer des Wankwinkels von Experten für jeden Kreisverkehr separat 
festgelegt wurden, um zunächst eine möglichst optimale Einstellung zu testen. Anzumerken 
ist, dass sich KV1 in Szenario (7. Ausfahrt – nach einer vollständigen Runde im KV), 
Geometrie und Fahrtgeschwindigkeit (ca. 60km/h statt ca. 25km/h) von KV2-4 
unterscheidet und der in Kap. 5.1. definierte „Wankruck“ aus Sicherheitsgründen 
(Wanklenkeffekt) zum Zeitpunkt „B“ von 16°/s auf 9°/s reduziert wurde (s. Bild 2). Der 
Abbau des Wankwinkels erfolgte nach Durchfahrt der Kreisverkehre mit 4°/s. 
 

Tabelle 2: Charakteristische Daten zu den vier durchfahrenen Kreisverkehren. 
 Variante  

mit Hinweis zur 
Zeitversatz zur 
Ausfahrt 

Dauer der 
Neigung 

Ausfahrt Nr. Durchmesser Fahrstreifen 

1 Weiter-/Ausfahrt 10s 11s 7 320m 3 
2 Weiter-/Ausfahrt 3,4s 3,5s 3 33m 1 
3 Ausfahrt 3,0s 2,9s 3 29m 1 
4 Ausfahrt 3,6s 3,8s 3 31m 1 

 
Objektiv wurde erfasst, ob die jeweilige Ausfahrt genommen wurde und mittels der 
Fahrzeugdaten ausgewertet, ob es zu ungewollten Reaktionen des Fahrers kam (z.B. 
Verreißen des Lenkrads). Die Wahrnehmbarkeit und intuitive Verständlichkeit des 
Hinweises wurde mittels Fragebogen auf einer 5-Punkte Skala bewertet ((1) „trifft 
überhaupt nicht zu“ bis (5) „trifft voll zu“). Die Unterschiede in der Häufigkeit, ob eine 
Ausfahrt genommen wurde, werden mittels McNemar-Test (Erst-/Folgekontakt derselben 
Ausprägung) und Fishers exaktem Test (Unterschied zwischen den Ausprägungen), die 
subjektiven Daten mittels Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest analysiert. 
 

a)    b)  
Abbildung 2: a) Zeitpunkte der Wankrucke im Kreisverkehr. 
 b) Schematischer Verlauf der als Navigationshinweis genutzten Wankbewegungen. 
 
5.3.2 Ergebnisse 
Bei der Häufigkeit mit der dem Hinweis gefolgt wurde, gibt es keine Unterschiede zwischen 
KV1 und KV2 (16/30 vs. 19/30) bzw. KV3 und KV4 (20/26 vs. 25/26, Chi²(1, n=26)=3.20, 
p=0.0736). Der Unterschied zwischen den Ausprägungen „Weiter-/ Ausfahrt“ und 
„Ausfahrt“ ist höchst signifikant (35/60 vs. 48/55, p=0.0007). Die unterschiedliche Anzahl 
ausgewerteter Datensätze ist Systemausfällen geschuldet. Probanden, die dem Hinweis 
nicht gefolgt sind, geben auf Nachfrage an, die Wankbewegung wahrgenommen, jedoch 
(trotz einwandfreier Straßenoberfläche) als Bodenunebenheit interpretiert zu haben. In 
keinem Fall wurden schreckhafte oder nachteilige Fahrerreaktionen hervorgerufen. 
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Folgende Aussagen wurden für beide Ausprägungen im Median als (eher/überhaupt) nicht 
zutreffend bewertet: „Das Fahrzeug neigte sich zur Kurveninnenseite“ (5 bei „Weiter-/ 
Ausfahrt“ vs. 4,5 bei „Ausfahrt“), „Die Neigungsbewegung begann sofort nach Einfahrt in 
den Kreisverkehr“ (4 vs. 5), „Das Fahrzeug schaukelte im Kreis hin und her“ (5 vs. 5), „Ich 
empfand das als störend“ (4 vs. 4, signifikant weniger zutreffend für „Ausfahrt“: 
W(36)=122, p=0.0194). Für beide Varianten wurden im Median als (eher/voll) zutreffend 
bewertet: „Das Fahrzeug neigte sich zur Kurvenaußenseite“ (1 vs. 1), „Das Fahrzeug zeigte, 
wo ich den Kreisverkehr verlassen sollte“ (1 vs. 1, signifikant zutreffender für „Ausfahrt“: 
W(36)=67, p=0.0182) und „Dieser Hinweis war immer leicht verständlich“ (2 vs. 1, hoch 
signifikant zutreffender für „Ausfahrt“: W(36)=186, p=0.0023). 
 

5.3.3 Diskussion 
Hinsichtlich der Einschätzung der intuitiven Verständlichkeit sind innerhalb einer 
Ausprägung keine objektiven Unterschiede zwischen Erst- und Folgekontakt festzustellen 
(Zeitraum von ca. 1h zwischen dem Erleben der Ausprägungen). Einschränkend ist zu 
werten, dass 42% der Probanden dem Hinweis „Weiter-/Ausfahrt“ nicht folgen (13% bei 
Hinweis „Ausfahrt“), wobei angegeben wird, die Bewegung zwar wahrgenommen, jedoch 
als Bodenunebenheit interpretiert zu haben. Anzumerken ist, dass 33% der Probanden im 
Vorfeld keinerlei Wissen/Erfahrung über aktive Aufbaubewegung hatten. Die 
Verständlichkeit des Hinweises (leicht verständlich, Deutung als Hinweis zur Ausfahrt) 
sowie das Folge leisten sind in der Variante „Ausfahrt“ zwar signifikant besser, jedoch 
könnte dies auch Übungs-/Lerneffekten geschuldet sein (Durchfahrt der Kreisverkehre 
erfolgte in gleicher Reihenfolge). Die Vermutung eines schnellen Lerneffekts wird durch 
den deutlichen Trend zur Verbesserung zwischen KV3 und KV4 gestützt (p=0.0736). Da 
bei Navigationssystemen Systemvertrautheit vorausgesetzt werden darf, kann ein Befolgen 
des Hinweises als äußerst wahrscheinlich angesehen werden (97% in KV4).  
Insgesamt scheint die Wankbewegung als Navigationshinweis im Kreisverkehr geeignet, da 
sich mögliche Nachteile nicht bestätigten (keine schreckhafte Fahrerreaktion, kein 
Schaukeln, nicht störend) und die Fähigkeit zum Anzeigen der Ausfahrt subjektiv (voll 
zutreffend/verständlich) und objektiv (87% Ausfahrt bei Variante „Ausfahrt“) gegeben ist 
(Vergleichswerte serienmäßiger Navigationssysteme liegen nicht vor). Aufgrund der 
einhergehenden Komfortbeeinträchtigung (signifikant geringer in Variante „Ausfahrt“) 
wird die Nutzung in einer Kaskade empfohlen (z.B. optisch – akustisch – Wanken). 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Eignung aktiver Aufbaubewegungen zur Informationsübertragung in warnenden und 
informierenden Systemen wurde exemplarisch an Hand zweier Funktionen untersucht. Zur 
Empfehlung eines Ausweichmanövers wurde die Wankbewegung häufig (66%) nicht 
wahrgenommen und zeigte im untersuchten Szenario keine Wirkung. Hingegen ist die 
Nutzung der Wankbewegung als Hinweis zur Ausfahrt im Kreisverkehr vielversprechend. 
Um zu einer validen Aussage über die Nutzung in Navigationssystemen zu gelangen, sind 
ein optimaler Wankverlauf zu bestimmen (Kompromiss mit Insassenkomfort) und die 
Informationsaufnahme bei unerwartetem Hinweis sowie bei mehreren möglichen 
Fahrtrichtungen zu untersuchen (bisher nur Kreisverkehre mit Option “Ausfahrt”).  
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Während die Informationsübertragung mittels aktiver Wankbewegungen in [11] (FAS 
kontinuierlich aktiv, Wanken stets mit FAS-Lenkeingriff verknüpft) als intuitiv gilt, kann 
dies für informierende/warnende FAS (diskret agierend) nur mit Einschränkungen bestätigt 
werden. Eine Nutzung in warnenden FAS (selten aktiv, ggf. dem Fahrer nicht bekannt, 
rasche Reaktion erforderlich) kann daher vermutlich grundsätzlich nicht empfohlen werden. 
Im Gegensatz dazu ist ein Teil der informierenden FAS dem Fahrer stets vertraut, sodass 
eine dortige Nutzung möglich scheint.  
Allgemein deuten die Untersuchungen darauf hin, dass selbst starke Wankrucke/ 
Neigewinkel keine ungewollten Fahrerreaktionen hervorrufen oder das Gefühl der 
Kontrolle über das Lenkrad bzw. die Fahrzeugverantwortung beeinträchtigen. Auffällig ist, 
dass die nach Wahrnehmungsschwellen und Expertenmeinung deutliche Wankbewegung 
zwar häufig wahrgenommen, jedoch teilweise nicht als Neigung, sondern (trotz 
einwandfreier Straßenoberfläche) als Bodenunebenheit interpretiert wird. Grund hierfür 
könnten die bisher geringen Erfahrungen mit aktiven Aufbaubewegungen sein. 
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Zusammenfassung: Die Fahrzeugautomatisierung ermöglicht es dem Fahrer zunehmend 
Fahraufgaben zu delegieren. Dadurch ist der Fahrer verstärkt auf Systemrückmeldungen über 
Systemzustand und Systemabsicht der Automation angewiesen, die ihm in kritischen Situationen 
helfen sollen schnell und richtig einzugreifen. Dabei stellen Fehlfunktionen des Systems eine 
Herausforderung dar. Diese Probandenstudie untersucht deshalb den Einfluss eines 
kontaktanalogen Head-Up Displays (MIT_kHUD und OHNE_kHUD) auf das 
Übernahmeverhalten des Fahrers bei einer wiederholten Fehlfunktion (FF1 und FF2) der 
Fahrzeugautomation. Statistisch lässt sich bei der verwendeten Stichprobengröße kein Einfluss der 
Art der Anzeige und der Wiederholung der Fehlfunktion (Lerneffekt) auf die Häufigkeit der 
Kollisionen und die Eingriffsart (Bremsen, Lenken, Kombiniert) nachweisen. Die Art der Anzeige 
hat keinen Einfluss auf die Übernahmezeit und die minimale Time to collision. Durch die 
Wiederholung der Fehlfunktion nimmt bei den beiden Gruppen MIT_kHUD und OHNE_kHUD 
die Übernahmezeit ab und die Time to collision zu. Eine Blickauswertung zeigt, dass mindestens 
75% der Probanden MIT_kHUD zum Zeitpunkt der Fehlfunktion das kHUD wahrnehmen 
konnten. 
 
Schlüsselwörter: Fehlfunktion, kontaktanaloges Head-Up Display, Teilautomatisierung, 
Übernahmezeit 

1 Einleitung 
Seit einigen Jahren finden im Bereich des automatisierten Fahrens starke 
Forschungsaktivitäten statt. Einen Schwerpunkt bilden die Untersuchung und die 
Modellierung von Übernahmesituationen an Systemgrenzen, die durch eine kontrollierte 
Übergabe der Fahraufgabe vom System an den Fahrer gekennzeichnet sind [1]. Da 
Systemfehler vorkommen können und unkontrollierte Übernahmesituationen erzeugen, 
müssen auch Fehlfunktionen automatisierter Fahrzeuge in Untersuchungen berücksichtigt 
werden [2]. Um kritische Übernahmesituationen zu entschärfen, soll die 
Kooperationsfähigkeit von Fahrer und Automation gestärkt werden [3]. Ein zentraler 
Baustein der kooperativen Fahrzeugführung ist der Informationsaustausch zwischen 
Automation und Fahrer [4]. Aus ihm ergibt sich die Anforderung einer visuellen 
Rückmeldung über Systemzustand und Systemabsicht [5]. Eine gute Möglichkeit bietet 
______________________________ 
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das kontaktanaloge Head-Up Display durch seine ortskorrekte Darstellungsform [6]. 
Bereits existierende Studien zu Kontaktanalogie und fehlerhafter Automation liefern noch 
kein klares Bild zur Potentialeinstufung eines kontaktanalogen Head-Up Displays: 
Vorgängerstudien befassten sich mit der Falscherkennung des Fahrstreifens auf der 
Autobahn [7], Falscherkennung des Fahrstreifens in einer Baustellensituation [8] und die 
Fehlerkennung von Geschwindigkeitsschildern [9]. 
Diese Studie soll aufzeigen, ob die Art der visuellen Rückmeldung über den 
Systemzustand bei Auslösen einer Fehlfunktion in der Längsführung das 
Übernahmeverhalten des Fahrers in einem automatisierten Fahrzeug beeinflussen kann. 
Dazu wurde als Baseline eine seriennahe Visualisierung im Kombiinstrument einem 
zusätzlichen kontaktanalogen Head-Up Display gegenübergestellt. Beide Anzeigen liefern 
dem Fahrer die grundlegenden Informationen, welche für die Funktionserfüllung 
regelrelevanten Objekte vom System erkannt sind. Folgende zwei Forschungsfragen 
werden verfolgt: 

 Beeinflusst eine kontaktanaloge Anzeige die Übernahmezeit? 
 Beeinflusst eine kontaktanaloge Anzeige die Kollisionshäufigkeit? 

Die vorliegende Studie entstand im Projekt „H-Mode2KFF“ [10], das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurde. 

2 Methodik 
Das Experiment wurde im statischen Fahrsimulator des Lehrstuhls für Ergonomie (TUM) 
durchgeführt. Die Front- und die Rückansicht wird über jeweils 3 Projektionsflächen 
realisiert. Die Versuchsreihe wurde ohne die Projektionsfläche vorne rechts durchgeführt, 
da ein Beamer defekt war. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind davon nicht betroffen. 
Die Simulationssoftware SILABTM des Würzburger Instituts für Verkehrswissenschaften 
(WIVW) stellt die Simulationsumgebung bereit und zeichnet die fahrdynamischen Daten 
auf. Zusätzlich wurden Blickdaten mit dem Blickerfassungssystem Dikablistm 
aufgenommen. 

2.1 Automationsumfang 
Die implementierte Automation setzte sich aus den Einzelkomponenten eines 
Abstandsregeltempomaten (ACC) mit einer Verkehrszeichenerkennung für die 
Längsführung und einem Spurhalteassistent (LKAS) mit einer Spurwechselunterstützung 
(LCS) für die Querführung zusammen. Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug war 
fest voreingestellt auf 2,2 Sekunden und konnte von den Probanden nicht verändert 
werden. Bei freier Fahrt wurde das Tempolimit mittels einer Verkehrszeichenerkennung 
in die Geschwindigkeitsregelung übernommen. Ein Fahrstreifenwechsel konnte vom 
Probanden durch das Betätigen des Blinkers initiiert werden. Der Fahrstreifenwechsel 
musste vorher von den Probanden durch Schulter-/Spiegelblick abgesichert werden. Die 
Automation konnte über einen Knopf an der Lenkradspeiche aktiviert und deaktiviert 
werden. Zusätzlich konnte die Automation über Brems- und Lenkeingriffe deaktiviert 
werden. 
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2.2 Anzeigekonzept 
Abbildung 1 zeigt das Anzeigekonzept im kHUD und Kombiinstrument. Beiden 
Anzeigekonzepten ist gemeinsam, dass sie durch drei Symbole die wesentlichen 
Funktionen der Automation visualisieren. Für die Längsregelung relevante Objekte 
werden markiert oder mittels Symbol angezeigt, um dem Fahrer zu vermitteln, welche 
Objekte die simulierte Umfelderkennung erfasst hat. In der kontaktanalogen Variante 
werden erkannte Verkehrszeichen durch einen Rahmen markiert, während im 
Kombiinstrument das erkannte Tempolimit durch einen Pfeil im Zahlenkranz des Tachos 
angezeigt wird. Der erkannte Fahrstreifen wird kontaktanalog durch eine mittig im 
Fahrstreifen positionierte Trajektorie markiert. Auf konventionelle Weise wird die 
Fahrstreifenerkennung durch ein Lenkradsymbol mit Fahrstreifenmarkierung 
repräsentiert. Die dritte Funktion des ACC wird durch eine kontaktanaloge Klammer am 
vorausfahrenden Fahrzeug bzw. durch ein Fahrzeugsymbol im Kombiinstrument 
verdeutlicht. 
Probanden in der Bedingung MIT_kHUD hatten sowohl die Anzeige des kHUD, als auch 
das Kombiinstrument zur Verfügung. Probanden der Bedingung OHNE_kHUD hatten nur 
das Kombiinstrument, um den Systemzustand abzufragen. 
 

 
Abbildung 1: LINKS - Anzeigesymbole A) Klammer, B) Trajektorie und C) Rahmen im kHUD; RECHTS - 
Anzeigesymbole A) Fahrzeug, B) Lenkrad mit Fahrstreifenmarkierung und C) Pfeil im Kombiinstrument. 

 

2.3 Versuchsstrecke und Probandenanweisungen 
Die Versuchsstrecke war für alle Probanden über die Bedingungen hinweg identisch. Auf 
der dreistreifigen Autobahn wurden mehrere Fahrmanöver, wie Geschwindigkeitswechsel 
und Fahrstreifenwechsel durchgeführt. Die erste Fehlfunktion (FF1) tritt 11 Minuten und 
die zweite Fehlfunktion (FF2) tritt 16 Minuten nach Fahrtbeginn auf. Die Fehlfunktionen 
sind identisch. 
Die Probanden wurden mit der Information eingeladen die Nutzung und 
Gebrauchstauglichkeit der bestehenden Automation zu testen. Sie wurden über den 
Automatisierungsgrad „teilautomatisiert“ [2] bzw. „Level 2 – Combined Function 
Automation“ [11] und die damit verbundene Verpflichtung das System dauerhaft zu 
überwachen aufgeklärt. Ihnen wurde verdeutlicht, dass bei derzeitiger Gesetzeslage der 
Hersteller keine Haftung übernimmt, sondern allein der Fahrzeugführer haftet. 
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Um den Probanden eine dauerhafte visuelle Überwachung des Systems zu ermöglichen, 
wurde ihnen eine leichte akustische Nebenaufgabe gegeben. Es wurden Zahlen von eins 
bis neun wiedergeben. Jede „Zwei“ und „Sieben“ mussten die Probanden mit einem „Ja“ 
bestätigen. Die Versuchsdauer war damit sehr kurz und die Aufgabe nicht sehr fordernd. 
Daher kann bei den Probanden von einem mittleren Aktivierungsniveau ausgegangen 
werden, das nicht überfordernd war und die Vigilanzproblematik nicht betrifft. 

2.4 Situation Fehlfunktion 
 

Ego Fahrzeug und vorausfahrendes Fahrzeug bewegen 
sich bis zum Auslösen der Fehlfunktion konstant mit 120 
km/h und einer Zeitlücke von 2,2 s. Das Vorliegen einer 
Fehlfunktion kann der Fahrer im kHUD durch das Fehlen 
der Klammer am vorausfahrenden Fahrzeug (siehe 
Abbildung 2 unten) und/oder durch das Erlöschen des 
Fahrzeugsymbols im Kombiinstrument (siehe Abbildung 
1 rechts) erkennen. Abbildung 2 zeigt die 
Verkehrssituation zum Zeitpunkt der Fehlfunktion. Der 
Verkehr auf dem linken Nachbarstreifen lässt einen 
Fahrstreifenwechsel zur Situationsbewältigung zu. Mit 
dem Auslösen der Fehlfunktion beginnt das 
vorausfahrende Fahrzeug mit einer Verzögerung von 5 
m/s² auf eine Geschwindigkeit von 70 km/h. Dem Fahrer 
bleiben 6,6 s bis zur Kollision. Dieses Szenario mit einer 
konstanten Geschwindigkeit des Ego Fahrzeugs wurde 
gewählt, da die kinästhetischen Einflüsse durch 
Beschleunigung oder Verzögerung im Fahrsimulator 
nicht nachempfunden werden können und damit schwerer 
auf die Realität übertragbar wären. 

2.5 Versuchsdesign und Probandenkollektiv 
Es wurde eine unverbundene Stichprobe auf dem Faktor 
Anzeige (MIT_kHUD, OHNE_kHUD) mit einer 

Messwiederholung auf dem Faktor Fehlfunktion (FF1, FF2) gewählt. Beide 
Probandengruppen sollten in Abhängigkeit der Anzeigenart einen Erstkontakt mit einer 
Fehlfunktion erleben, um den Einfluss der Übernahmezeiten in Abhängigkeit der 
Anzeigenart zu ermitteln. Durch die Wiederholung der Fehlfunktion sollen bewusst 
Lerneffekte ermittelt werden. 
Die Probandengruppe MIT_kHUD (N=21) war zwischen 24 und 66 Jahren alt (M=41.5 
Jahre, SD=15.5 Jahre) und bestand aus 7 Frauen und 14 Männern. Der Führerscheinbesitz 
wurde mit M=23.6 Jahre (SD=15.5 Jahre) angegeben. Die Probandengruppe 
OHNE_kHUD (N=21) war zwischen 22 und 66 Jahren alt (M=43.3 Jahre, SD=17.2 Jahre) 
und bestand aus 7 Frauen und 14 Männern. Der Führerscheinbesitz wurde mit M=26.0 

Abbildung 2: Draufsicht der 
Verkehrssituation und kHUD aus 

der Sicht des Fahrers zum Zeitpunkt 
der Fehlfunktion. 
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Jahre (SD=16.9 Jahre) angegeben. Die Probandengruppen sind in ihrem Alter, der 
Geschlechterverteilung und in der Dauer des Führerscheinbesitzes gut vergleichbar. 

3 Ergebnisse 
Die abhängige Variable zur Bewertung der Anzeigenart ist in die Häufigkeit der 
Kollisionen, die Eingriffsart, die Übernahmezeit, die minimale Time to collision (TTC) 
und die Häufigkeit der Probanden mit einer Blickzuwendung auf das vorausfahrende 
Fahrzeug zum Zeitpunkt der Fehlfunktion. Alle Tests verwenden ein Signifikanzniveau 
von 5%. 

3.1 Kollisionen 
Abbildung 3 zeigt die Häufigkeit der Kollisionen in den verschiedenen 
Versuchsbedingungen. Ein McNemar Test mit der Edwards Korrektur von 1,0 zeigt bei 
beiden Gruppen mit pMIT=.500 und pOHNE=1.00 (zweiseitige exakte Signifikanz) keinen 
Unterschied in der Kollisionshäufigkeit bezüglich der Wiederholung der Fehlfunktion. Ein 
exakter Test nach Fisher zeigt bei beiden Fehlfunktionen pFF1=1.000 und pFF2=1.000 
(zweiseitig exakte Signifikanz) keinen Unterschied in der Kollisionshäufigkeit zwischen 
den Gruppen. Damit haben weder die Art der Anzeige noch die Wiederholung der 
Fehlfunktion einen Einfluss auf die Häufigkeit der verursachten Kollisionen. 
 

 
Abbildung 3: Häufigkeit der Kollisionen in Prozent und Absolutwerten, aufgeteilt nach der Art der Anzeige 

und der Fehlfunktion. 
 
Ungefähr 10%-20% der Probanden in beiden Gruppen und Fehlfunktionen konnten eine 
Kollision nicht verhindern. Bei der Bedingung MIT_kHUD ist zu vermerken, dass die 
zwei Probanden mit einer Kollision in FF2 bereits in FF1 eine Kollision verursacht haben. 
Diese zwei Probanden zeigten keinen Lerneffekt. Die vier Probanden der Gruppe 
OHNE_kHUD mit einer Kollision in FF1 entsprechen nicht den drei Probanden mit einer 
Kollision in FF2. Damit haben sich vier Probanden von FF1 zu FF2 verbessert und sich 
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drei andere Probanden verschlechtert. In der Gruppe OHNE_kHUD hat jeweils ein 
Proband in FF1 und FF2 eine Kollision mit der Mittelleitplanke verursacht. Alle anderen 
Kollisionen betreffen das vorausfahrende Fahrzeug. 

3.2 Eingriffsart 
Abbildung 4 zeigt die Häufigkeit der Eingriffsarten Kombiniert, Lenken und Bremsen in 
den verschiedenen Versuchsbedingungen. Als kombinierte Eingriffsart wurde gewertet, 
wenn Brems- und Lenkeingriff innerhalb einer Sekunde stattfanden. Die Reihenfolge der 
Eingriffsart in einem kombinierten Eingriff wurde nicht berücksichtigt. Folgende Tests 
wurden mit dem exakten Test nach Fisher berechnet und der p-Wert mit der 2-seitigen 
exakten Signifikanz angegeben. 
Ein Vergleich der Gruppen in FF1 (χ2(2)=.826, p=1.00) und FF2 (χ2(2)=3.102, p=.178) 
zeigt keinen Unterschied in der Eingriffsart bedingt durch die Art der Anzeige. Die 
Wiederholung der Fehlfunktion hat in der Gruppe MIT_kHUD (χ2(2)=2.221, p=.395) und 
in der Gruppe OHNE_kHUD (χ2(2)=1.197, p=.632) keinen Einfluss auf die Eingriffsart. 
Somit haben weder die Art der Anzeige noch die Wiederholung der Fehlfunktion einen 
signifikanten Einfluss auf die gewählte Eingriffsart. 
 

 
Abbildung 4: Häufigkeit der Eingriffsart (Kombiniert, Lenken und Bremsen) des ersten Eingriffs nach 
Auftreten der Fehlfunktion in Prozent und Absolutwerten, aufgeteilt nach der Art der Anzeige und der 

Fehlfunktion. 
 

3.3 Übernahmezeit 
Abbildung 5 zeigt die mittlere Übernahmezeit mit Standardabweichung für die 
Versuchsbedingungen. Eine Übernahme ist in der Querführung für einen Lenkwinkel über 
zwei Grad und in der Längsführung für einen Bremsdruck über 25% definiert. Zur 
statistischen Berechnung wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
mit dem Faktor Anzeige (FA) für MIT_kHUD und OHNE_kHUD und die 
Messwiederholung der Fehlfunktion (FFF) für FF1 und FF2 verwendet. 
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Die Art der Anzeige hat keinen Einfluss auf die Übernahmezeit (FA(1,29)=0.912, p=.348, 
η²=.030). Eine Interaktion zwischen Anzeige und Fehlfunktion ist nicht zu erkennen 
(FFF*A(1,29)=0.168, p=.685, η²=.006). Es ist ein großer Innersubjekteffekt bei der 
Wiederholung der Fehlfunktion nachzuweisen (FFF(1,29)=16.714, p<.001, η²=.366). 
Damit hat die Art der Anzeige keinen Einfluss auf die Übernahmezeit. Durch die 
Wiederholung der Fehlfunktion verkürzen sich die Übernahmezeiten und belegen einen 
deutlichen Lerneffekt. Der Lerneffekt ist bei beiden Gruppen vergleichbar, da keine 
Interaktionseffekte bestehen. Geringere Standardabweichungen bei FF2 im Vergleich zu 
FF1 zeigen, dass die Probanden sich in der Übernahmezeit angeglichen haben. 
 

 
Abbildung 5: Mittlere Übernahmezeit mit Standardabweichung nach Eintritt der Fehlfunktion. 

 

3.4 Time to collision (TTC) 
Abbildung 6 zeigt die mittlere minimale Time to collision mit Standardabweichung. Die 
TTC kann als Beurteilungsgröße für den Fahrer gesehen werden, der seine Handlungen 
aus ihr ableitet [12] zitiert aus [13]. Die TTC errechnet sich aus: TTC=d/vdiff; mit 
d=Abstand der Fahrzeuge und vdiff=Differenzgeschwindigkeit der Fahrzeuge. Für konstant 
verzögernde Hindernisfahrzeuge gibt es die Enhanced TTC [14]. Sie wird hier nicht 
verwendet, da im betrachteten Intervall die Verzögerung des vorausfahrenden Fahrzeugs 
bereits beendet ist. 
Der Faktor Anzeige hat keinen Einfluss auf die TTC (FA(1,29)=0.216, p=.646, η2=). Es 
gibt keine Interaktion zwischen Anzeige und Fehlfunktion (FFF*A(1,29)=0.140, p=.711, 
η2=.005). Es gibt einen großen Innersubjekteffekt bei der Wiederholung der Fehlfunktion 
(FFF(1,29)=13.028, p=.001, η2=.310). 
Damit hat die Art der Anzeige in diesem Versuch keinen signifikanten Einfluss auf die 
TTC. Durch die Wiederholung der Fehlfunktion vergrößert sich die TTC und belegt einen 
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deutlichen Lerneffekt. Der Lerneffekt ist bei beiden Gruppen vergleichbar, da kein 
Interaktionseffekt besteht. 
 

 
Abbildung 6: Mittlere minimale Time to collision (TTC) mit Standardabweichung. 

 

3.5 Blick voraus 
Abbildung 7 zeigt die Anzahl der Probanden mit Blick voraus auf das vorausfahrende 
Fahrzeug zum Zeitpunkt der Fehlfunktion. Ein McNemar Test zeigt bei beiden Gruppen 
mit pMIT=.625 und pOHNE=1.000 (zweiseitig exakte Signifikanz) keinen Unterschied in der 
Blickhäufigkeit bezüglich der Wiederholung der Fehlfunktion. Ein exakter Test nach 
Fisher zeigt bei beiden Fehlfunktionen pFF1=.505 und pFF2=.277 (zweiseitig exakte 
Signifikanz) keinen Unterschied in der Blickhäufigkeit zwischen den Gruppen. Damit 
haben weder die Art der Anzeige noch die Wiederholung der Fehlfunktion einen Einfluss 
auf die Häufigkeit der Blickzuwendungen. 
Die Blickhäufigkeit zeigt, dass ca. 75% der Probanden MIT_kHUD auf das 
vorausfahrende Fahrzeug geblickt haben und damit die Möglichkeit hatten das 
Verschwinden der Klammer zu bemerken. Zwei Probanden in der Bedingung MIT_FF1 
und drei Probanden in der Bedingung MIT_FF2 blickten maximal 200ms nach Auslösen 
der Fehlfunktion wieder voraus. Jeweils ein Proband blickte in den linken Außenspiegel 
und den Gegenverkehr und drei Probanden auf ein auf dem rechten Fahrstreifen 
vorausfahrendes Fahrzeug. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben sie das Ausblenden der 
Klammer bemerkt und deshalb innerhalb der 200ms wieder auf das vorausfahrende 
Fahrzeug geblickt. Damit würde sich die Anzahl der Probanden, die das Ausblenden der 
Klammer am vorausfahrenden Fahrzeug wahrgenommen haben nochmal erhöhen. 
Der Nachweis der Blickzuwendung der Probandengruppe MIT_kHUD ist an dieser Stelle 
wichtig, da sonst zwei Fahrten OHNE_kHUD verglichen worden wären. 
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Abbildung 7: Häufigkeit des Blicks voraus auf das vorausfahrende Fahrzeug zum Zeitpunkt der 

Fehlfunktion. 
 

4 Zusammenfassung und Diskussion 
Weder die Art der Anzeige noch die Wiederholung der Fehlfunktion haben einen Einfluss 
auf die Häufigkeit der verursachten Kollisionen. Der vermutete Effekt durch die 
Wiederholung der Fehlfunktion, also durch den Lerneffekt, wurde im Vorfeld des 
Versuchs höher eingeschätzt als der Effekt durch die Art der Anzeige. Dass nicht einmal 
der Lerneffekt nachzuweisen war, wird auf die zu geringe Stichprobengröße für 
Häufigkeitsverteilungen zurückgeführt. Alternativ könnte eine kritischere Situation mehr 
Kollisionen provozieren, die eine gleichmäßigere Befüllung der Zellen des Vierfelder-
Tests ermöglicht und den Test aussagefähiger macht. Einzelfallbetrachtungen der 
Probanden zeigten, dass ein Lerneffekt bei beiden Gruppen vermutet werden kann. 
Allerdings zeigt die Gruppe OHNE_kHUD durch die Verschlechterung von drei 
Probanden einen gegenläufigen Trend an. Ursache hierfür könnte sein, dass die Probanden 
nach dem Erleben der ersten Fehlfunktion kein ausgereiftes mentales Modell bezüglich 
des Automationsverhaltens und einer bestehenden Fehlerwahrscheinlichkeit aufbauen 
konnten. Beängstigend ist, dass unabhängig von der Art der Anzeige bei Erstkontakt einer 
Fehlfunktion (siehe Abbildung 3: MIT_FF1 und OHNE_FF1) jeweils fast 20% der 
Probanden eine Kollision verursacht haben. 
Weder die Art der Anzeige noch die Wiederholung der Fehlfunktion haben einen Einfluss 
auf die Eingriffsart der Probanden. Einzelfallbetrachtungen lassen eine Vermutung auf 
persönliche Präferenzen zu, die aber eine untergeordnete Rolle spielen dürften. Die 
Auslegung des Szenarios dominiert in der Wahl der Eingriffsart. Hier war ein 
Bremsmanöver zur Kollisionsvermeidung ausreichend. Ein Fahrstreifenwechsel war nicht 
nötig. 
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Die Art der Anzeige hat keinen Einfluss auf die Übernahmezeit. Die Übernahmezeit 
nimmt bei Wiederholung der Fehlfunktion stark ab. Da kein Interaktionseffekt vorliegt, 
gilt die Aussage für beide Gruppen. Die Übernahmezeiten der Probanden gleichen sich bei 
der 2. Fehlfunktion an. 
Die Art der Anzeige hat keinen Einfluss auf die minimale TTC. Durch die Wiederholung 
der Fehlfunktion vergrößert sich die TTC und belegt einen starken Lerneffekt. Der 
Lerneffekt ist bei beiden Gruppen vergleichbar, da kein Interaktionseffekt besteht. 
Weder die Art der Anzeige noch die Wiederholung der Fehlfunktion haben einen Einfluss 
auf die Häufigkeit mit der Probanden zum Zeitpunkt der Fehlfunktion den Blick auf das 
vorausfahrende Fahrzeug gerichtet hatten. Viel wichtiger ist hier der Nachweis, dass 16 
Probanden (ca. 75%) in der Bedingung MIT_FF1 und 18 Probanden (ca. 85%) in der 
Bedingung MIT_FF2 die Klammer am vorausfahrenden Fahrzeug wahrgenommen haben 
können. Die Anzahl der Probanden erhöht sich auf 18 (ca.85%) und 21 (100%), wenn 
Probanden, die innerhalb von maximal 200ms wieder voraus blickten, dazugerechnet 
werden. 
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Analyse des Sicherungsverhaltens von verletzlichen
Verkehrsteilnehmern bei Beinaheunfällen

Nina Brouwer∗ , Horst Kloeden† und Christoph Stiller‡

Zusammenfassung: Mit Hilfe von aufgezeichneten Videosequenzen von Beinaheunfällen zwi-

schen Fußgängern, Radfahrern und Fahrzeugen in Japan wird das Verhalten von Vulnerable

Road Users1(VRUs) in kritischen Situationen untersucht. Dabei interessiert in Hinblick auf eine

Intentionserkennung und Verhaltensprädiktion besonders das Blickverhalten der VRUs, sowie

die Umgebungsbedingungen.

Schlüsselwörter: Beinaheunfälle, Fußgängerschutz, Sicherungsverhalten, Unfallanalyse

1 Einleitung

Im Rahmen der Entwicklungen im Bereich des hoch- und vollautomatisierten Fahrens
nimmt das Sammeln von Fahrzeug- und Umfelddaten eine immer wichtigere Rolle ein.
Besonders das Aufzeichnen sogenannter

”
Corner-Cases“ stellt eine Herausforderung dar,

da diese im täglichen Straßenverkehr seltener auftreten, meist aber kritische Fälle ab-
bilden. Diese sind u. a. für das automatische Fahren besonders relevant. Ein Beispiel
für diese

”
Corner-Cases“ stellen kritische Situationen mit Fußgängern oder Radfahrern

(VRUs) dar. Benötigt werden diese Daten für Algorithmen und Systeme, die es zum Ziel
haben, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer in möglichen Gefahrensituationen zu
prädizieren. Bisherige Modelle zur Prädiktion der Verhaltensweise von Radfahrern und
Fußgänger, insbesondere deren zukünftigen Aufenthaltsbereichs, nutzen hauptsächlich ki-
nematische Größen wie deren Geschwindigkeit und Beschleunigung. Der Nachteil die-
ser Modelle ist, dass sie das Verhalten der VRUs nur für einen kurzen Zeitraum sicher
vorhersagen können (z.B. spricht [1] hier von wenigen hundert Millisekunden). Studien
von [2] zeigen, dass der Mensch das Verhalten von Fußgängern im Straßenverkehr besser
einschätzen und vorhersagen kann. Besonders die Absicht eines Fußgängers, demnächst
die Straße zu queren, kann von einem Menschen früher erkannt werden als aktuelle Sys-
teme im Fahrzeug dazu in der Lage sind. Dafür nutzt dieser neben den kinematischen
Größen vor allem Informationen über die Umgebung und die Körpersprache des Men-
schen. Dabei spielt die Kopforientierung und damit das Blickverhalten des Menschen eine
entscheidende Rolle. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden in den letzten Jahren

∗Nina Brouwer ist Doktorandin bei der BMW AG, Petuelring 130, 80788 München (e-mail: ni-
na.brouwer@bmw.de).
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‡Christoph Stiller ist Inhaber des Lehrstuhls für Mess- und Regelungstechnik (MRT), Karlsruher
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1Verletzliche Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer
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Systeme entwickelt, die diese Informationen mit Hilfe von Fahrzeugsensorik und Bild-
verarbeitungsalgorithmen erfassen können. In [3] wurde der Nutzen der Kopforientierung
zur Vorhersage einer Querungsintention für eine kleine Probandenzahl nachgewiesen. Die
Arbeiten von [4] und [5] stellen verschieden Ansätze zur Schätzung der Kopforientierung
von Fußgängern vor. Zusätzlich zeigt [6] einen Ansatz, der die Kopforientierung in einem
System zusammen mit anderen Umgebungsinformationen nutzt und so den Fahrer vor
einer drohenden Kollision warnt. Während all diese Arbeiten typische Verhaltensweisen
von Fußgängern nutzen, um eine Querungsintention zu erkennen, basieren die Algorith-
men auf Daten von nachgestellten oder unkritischen Situationen. Gerade für Warn- oder
Notbremssysteme sind jedoch mögliche Abweichungen vom typischen Verhalten inter-
essant, die dann zu einem Unfall führen. Bisher konnte ein spezifisches Blickverhalten von
Fußgängern beim Queren in kleinen Probandenstudien nachgewiesen werden. Hier lässt
die begrenzte Anzahl an Daten jedoch nur bedingt eine Verallgemeinerung zu. Größere
Datensätze wie die GIDAS2-Datenbank enthalten jedoch nicht genügend Details, um im
erforderten Maße Auskunft über das Verhalten von VRUs zu geben. Die hier vorgestell-
te Studie liefert hingegen Auskunft über die Relevanz der Kopforientierung durch einen
wesentlich größeren Datensatz, der zusätzlich noch Informationen über den Einfluss von
weiteren Umgebungsdaten liefert.

2 Stand der Forschung

Für zukünftige intelligente Fußgängerschutzfunktionen und für autonom fahrende Fahr-
zeuge ist das Prädizieren des Verhaltens von Fußgängern und Radfahrern und das frühzei-
tige Erkennen möglicher kritischer Situationen eine Kernaufgabe. Dafür müssen neben
physikalischen Größen auch Informationen über Fußgängermerkmale und Umgebungsbe-
dingungen berücksichtigt werden. Ausgehend von Studien mit menschlichen Fahrern, sind
dabei vor allem das Blickverhalten und Umgebungsinformationen wichtig. Erst mit diesen
Größen ist der Mensch in der Lage, eine Situation richtig einzuschätzen. Da besonders das
Verhalten von Fußgängern in kritischen Situationen interessiert, wurden zunächst verschie-
denen Datenbanken und Unfallanalysen betrachtete und bewertet, inwieweit diese Studien
Informationen über die benötigten Merkmale verfügen. Über die meisten Fallzahlen und
einer gleichzeitig hohen Anzahl an Detailinformationen verfügt die GIDAS-Datenbank.
Hier werden ausschließlich Situationen mit Unfällen aufgeführt. Mit Hilfe von Zeugenaus-
sagen wird grob der Unfallhergang beschrieben und es werden mögliche Unfallursachen
genannt, jedoch stehen keine genauen Daten, vor allem Bilddaten über den Zeitpunkt
vor dem Unfall zur Verfügung. Eine wesentliche größere Anzahl an aufgezeichneten Si-
tuationen mit Bilddaten findet sich im Bereich der Bildverarbeitung. Hier liefert z.B. die
Kitty-Datenbank Kamerabilder zum Training und Evaluieren von Detektions- und Klas-
sifikationsalgorithmen, sowie synchronisierte Referenzdaten eines Velodyne-Scanners. Es
handelt sich bei den aufgezeichneten Daten jedoch um allgemeine Verkehrsszenarien, so
dass die Zahl der kritischen Situationen sehr gering ist. Eine in den USA durchgeführt
Studie InSight liefert hingegen Videoaufzeichnungen verschiedener Verkehrssituationen.
Dabei wird nicht nur der Außenbereich, sondern auch der Fahrer gefilmt. Obwohl hier
auch kritische Fälle mit VRU vorhanden sind, ist die Fallzahl auf unter Hundert be-

2German In-Depth Accident Study (www.vufo.de)
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Abbildung 1: Beispiele für Situationen mit Beinahe-Unfällen und dem zugeordneten
GIDAS-Szenario

grenzt. Interessant sind weiterhin Untersuchung, die sich mit dem Querungsverhalten von
Fußgängern an Zebrastreifen beschäftigen (z.B. [7]). Diese Studien liefern eine gute Über-
sicht über typisches Verhaltensweisen und oft auch Bildmaterial. Auch hier werden jedoch
kaum kritische Fälle betrachtet. Zusätzlich werden die Daten meist mit stationären Ka-
merasystem aufgenommen, so dass nur begrenzt sichergestellt werden kann, dass diese
Informationen auch einem Fahrzeugsystem mit begrenztem Sichtfeld zur Verfügung ste-
hen würden.

Der vorliegende Datensatz von Beinahe-Unfällen erfüllt hingegen beide Kriterien. Es
werden speziell kritische Szenarien betrachtet (insgesamt 1600), bei denen mit einer Fahr-
zeugkamera aufgezeichnetes Videomaterial vorhanden ist.

3 Analyse der Beinahe-Unfälle

3.1 Datensatz

Bei dem auszuwertenden Material handelt es sich um kurze Videosequenzen zwischen 10
und 30 Sekunden (siehe Abbildung 1). Die Videos wurden von in Taxis installierten Ka-
meras in vier japanischen Großstädten bei unterschiedlichen Tageszeiten aufgenommen.
Bei den Szenarien handelt es sich um Konfliktsituationen zwischen Taxifahrzeugen und
Fußgängern bzw. Radfahrern. Neben dem Videomaterial wurden zusätzlich Fahrzeugda-
ten, wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, sowie Betätigung des Bremspedals oder des
Blinkers aufgenommen.

In die folgende Auswertung fließen die Ergebnisse von 1600 Einzelvideos ein. Aus-
gewählt wurden dabei Situationen mit mittlerem oder schwerem Konflikt. Zur Bestim-
mung der Schwere des Konflikts in den betrachteten Situationen fand eine Vorauswertung
statt. Dabei gilt für Situationen mit leichtem Konflikt, dass das Fahrzeug nur schwach
oder gar nicht bremst. Ein Fahrzeug, das normal am einem Zebrastreifen hält, gilt folglich
als leichter Konflikt. Bei einem mittlerem Konflikt reagiert das Fahrzeug z.B. durch plötz-
liches Bremsen, um einen Konflikt zu verhindern. Eine Situation gilt auch als mittlerer
Konflikt, wenn der VRU durch das Fahrzeug in seiner ursprünglichen Handlung beein-
trächtigt wird. Ein schwerer Konflikt liegt vor, wenn das Fahrzeug plötzlich und stark
abbremst und der VRU mit einer Verhaltensweise reagiert, die unter normalen Bedin-
gungen untypisch wäre (vorausgesetzt er nimmt das Fahrzeug wahr). Der Fragenkatalog
zur Analyse der einzelnen Szenen ist dabei in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Einen
Überblick liefert Tabelle 1.



108 11. Workshop Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren

Tabelle 1: Themenbereiche der Datenauswertung

1 Allgemeine Analyse

2 Risikobewertung

3 Beschreibung des V erkehrs

4 V RU Blickverhalten

5 Details des V RU − V erhaltens

6 Fahrzeugdaten

Beispiel für die Auswertung des Parameters VRU-Blickverhalten:

• zum Fahrzeug (schaut direkt auf das Fahrzeug während des Beinahe-Unfalls)

• zur Straße (schaut in Bewegungsrichtung)

• weg vom Fahrzeug (schaut nicht in Fahrzeugrichtung und nicht in die eigene Be-
wegungsrichtung, der VRU bewegt sich in eine Richtung und schaut in eine andere
Richtung)

• nach unten (Handy/Füße)

• nicht sichtbar (geringe Videoqualität)

3.2 Ergebnisse
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Abbildung 2: Situation mit Beinahe-Unfall
(mittel = 1024, hoch = 564)
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Abbildung 3: Verhalten des VRU (mittel =
1024, hoch = 564)

Bei den 1600 untersuchten Szenarien handelt es sich in 12 Fällen um Situationen mit
einem geringen Risiko, 1024 Situationen mit mittlerem Risiko und 564 Situationen mit
hohem Risiko. Die Ergebnisse wurde durch die Gesamtanzahl der Fälle mit dem jeweiligen
Risiko dividiert und in Prozent dargestellt.
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Abbildung 4: Art der Querungsstelle bei
kreuzenden Radfahrern (mittel = 400, hoch
= 221)
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Abbildung 5: Art der Querungsstelle bei
kreuzenden Fußgängern (mittel = 329,
hoch = 160)

In Abbildung 2 wird für alle Videos die Situation beschrieben, in der es zu einem kri-
tischen Zwischenfall kam. Die Ergebnisse sind dabei nach Höhe des Risikos getrennt. Es
wird zwischen querenden und nichtquerenden Fußgängern und Radfahrern unterschieden.
Die Daten bestätigen die Ergebnisse der GIDAS-Datenbank, die das Szenario des que-
renden VRU als häufigste Unfallsituation identifiziert. Die Handlung der VRU kurz vor
bzw. während des Zwischenfalls wird in Abbildung 3 dargestellt. In den meisten kritischen
Fällen geht der VRU normal. Besonders in Situationen mit einem hohen Risiko ist ein
Ausweichen der VRUs zu erkennen. In wenigen Situationen ist auch ein Anhalten bzw.
ein Anhalten und dann Weitergehen zu beobachten. Zu begründen ist der hohe Anteil
an Ausweichen und Anhalten durch die Art der Daten, bei denen es sich ausschließlich
um Beinahe-Unfälle handelt. Das heißt, die Situation wurde in allen Fällen selbstständig
durch das Fahrzeug oder den VRU entschärft. Besonders in den Situationen mit hohem
Risiko kommt es aber zu einer Beeinträchtigung der VRU, was ebenfalls nicht wünschens-
wert ist und durch ein System verhindert werden sollte. Des weiteren wurde der Ort des
Zwischenfalls ausgewertet. Abbildung 4 und 5 zeigen die Art der Querungsstelle getrennt
nach Radfahrern und Fußgängern. Besonders bei Radfahrern geht aus der Analyse der
Umgebungsbedingungen hervor, dass es an Kreuzungen häufiger zu kritischen Situatio-
nen kommt als auf normalen Straßen. Zusätzlich muss davon ausgegangen werden, dass
der Anteil an

”
normalen“ Straßenabschnitten in einer durchschnittlichen Stadt wesentlich

höher ist. Dies verschärft die Aussage, dass Kreuzungen eine Gefahrenstelle sind.

3.2.1 Sicherungsverhalten bei Fußgängern und Abhängigkeit zum Situations-
risiko

Ein Problem bei der Auswertung des Sicherungsverhaltens stellt die Qualität des Bildma-
terials dar. In Szenarien, in denen es zu einer kritischen Situation kommt, das Blickverhal-
ten der Personen aber nicht erkennbar ist, können nicht ausgewertet werden. Des weiteren
soll der Fokus der Auswertung auf dem Verhalten von kreuzenden Fußgänger liegen, daher
werden nur diese Situationen für die Beurteilung des Sicherungsverhaltens berücksichtigt.
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Abbildung 6: Verhalten von kreuzen-
den Fußgängern, deren Sicherungsverhal-
ten sichtbar ist, während des Zwischenfalls
(mittel = 100, hoch = 57)
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Abbildung 7: Art der Querungsstelle bei
kreuzenden Fußgängern, deren Sicherungs-
verhalten sichtbar ist (mittel = 100, hoch
= 57)

Schließlich werden ebenfalls solche Szenarien herausgefiltert, bei denen der Fußgänger an
einem Zebrastreifen oder einer Ampel quert und ein Anhalten des Fahrzeugs erwartet.
Diese Sonderszenario wird in Abschnitt 3.2.2 betrachtet. Abbildung 6 zeigt die Handlung
von kreuzenden Fußgängern, deren Sicherungsverhalten erkennbar ist. Hier liegt der Anteil
der weitergehenden Fußgänger nur leicht über den anderen Verhaltensweisen. In Abbil-
dung 7 ist die Art der Querungsstelle dargestellt. Hier liegt der Anteil der Zwischenfälle
an normalen Straßen leicht über denen an Kreuzungen. Durch das nicht Berücksichtigen
des Sondersituation am Zebrastreifen, kommen diese Querungsstellen nicht vor.

Besonders interessant sind die Ergebnisse in Abbildung 9. Hier wird gezielt die Blick-
richtung des Fußgängers während des Zwischenfalls untersucht. Es wird also die These
bestätigt, dass es zu weit mehr kritische Situationen kommt, wenn der Fußgänger in Rich-
tung Straße blickt. Nur ein geringer Anteil blickt in Richtung Fahrzeug und hier handelt
es sich zusätzlich um Situationen mit mittlerem Risiko. Abbildung 10 zeigt die Zeit TTC3

vor dem Zwischenfall in der der Fußgänger sichtbar ist. Berücksichtigt man, dass es sich
um eine Kamera mit niedrigem Öffnungswinkel handelt, so sind in 50% der Fälle die
Fußgänger 2 Sekunden vorher, in 80% der Fälle 1 Sekunde vorher sichtbar.

In Abbildung 11 sind die Ergebnisse zur Analyse der Sicherungsverhaltens dargestellt.
Der VRU zeigt dann Sicherungsverhalten, wenn er sich aktiv nach Fahrzeugen umschaut,
bevor er die Straße quert. In Situationen mit hohem Risiko war bei Fußgängern in nur 10%
der Fälle ein Sicherungsverhalten erkennbar. Bei mittlerem Risiko sind es immerhin 35%.
Daraus lässt sich folglich ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Sicherungsver-
haltens und des Risikos in einer Querungssituation ableiten. Ist kein Sicherungsverhalten
beim Fußgänger erkennbar, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu eine kritischen Situa-
tion kommt.

Dies wird durch Abbildung 12 bestätigt. Hier wird die Aufmerksamkeit des Fußgängers
betrachtet. Hat der Fußgänger zwei Sekunde vor dem Zwischenfall zumindest einmal in
Richtung Fahrzeug geblickt, so wird davon ausgegangen, dass er dieses bemerkt hat. In

3Time to Collision
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Abbildung 9: Blickrichtung von kreuzen-
den Fußgängern, deren Sicherungsverhal-
ten sichtbar ist (mittel = 100, hoch = 57)
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Abbildung 10: TTC, ab der kreuzenden
Fußgänger sichtbar sind (mittel = 100,
hoch = 57)
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verhalten sichtbar ist (mittel = 100, hoch
= 57)
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100, hoch = 57)
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Abbildung 13: Ursache, falls der Beinahe-
Unfall vom VRU verursacht wurde (mittel
= 100, hoch = 57)

weniger als 30% der Fälle war diese der Fall. Ungenügendes Absichern ist ebenfalls einer
der Hauptgründe, aus der ein Fußgänger eine kritische Situation verursacht. Ein Verstoß
gegen Verkehrsregeln ist ein weiterer Grund, der besonders bei Fällen mit hohem Risiko
auftritt, bzw. diese verursacht. Bei einem Verstoß handelt es sich um eine Missachtung
der Verkehrsregeln, wie z.B. das Queren bei Rot. Die Anzahl an ausgewerteten Daten für
ein niedriges Risiko reichen nicht aus, um eine Aussage über das Sicherungsverhalten zu
treffen.

3.2.2 Einfluss von Umgebungsbedingungen auf das Sicherungsverhalten von
Fußgängern

Um den Einfluss von Umgebungs- und Straßeninformationen zu berücksichtigen, wurde
der Ort des Zwischenfalls analysiert. Besonders die Szenarien, in denen der Fußgänger
aufpasst und es trotzdem zu kritischen Situationen kommt, lassen sich durch Betrachtung
der Umgebung und Straßenbedingungen erklären. Gezielt wurde untersucht, ob und in
welchen Szenarien der Fußgänger erwartet, vom Fahrzeug vorgelassen zu werden. Eine
Missachtung des Fahrers dieser Erwartung führt dann zu einer kritischen Situation.

Abbildung 14 zeigt, dass Fußgänger, die ein Anhalten des Fahrzeugs erwarten, auch in
kritischen Situationen häufiger Sicherungsverhalten gezeigt haben als Fußgänger, die die-
ses nicht erwarten (siehe Abbildung 15). Gleichzeitig erkennt man an Abbildung 16 und
17, dass die Erwartungshaltung tatsächlich hauptsächlich an Zebrastreifen und Ampel-
kreuzungen vorkommt. Für eine korrekte Interpretation des Sicherungsverhalten und eine
möglichst genaue Prädiktion des Fußgängers ist also das Kontextwissen: Fußgänger will
über einen Zebrastreifen gehen, wichtig. Nur dann ist es möglich aus dem Blickverhalten
auf ein mögliches Queren des Fußgängers zu schließen.
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Abbildung 14: Sicherungsverhalten (wenn
sichtbar) von kreuzenden Fußgängern, die
Anhalten des Fahrzeugs erwarten (mittel =
65, hoch = 25)
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Abbildung 15: Sicherungsverhalten (wenn
sichtbar) von kreuzenden Fußgängern, die
kein Anhalten des Fahrzeugs erwarten
(mittel = 100, hoch = 57)

4 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der Untersuchung wurden Verhaltensweisen von VRUs und Umgebungsbe-
dingungen, die typisch für kritische Situationen sind, identifiziert. Der Fokus lag dabei
vor allem auf dem Blickverhalten der Fußgänger, Umgebungsinformationen, wie das Vor-
handensein eines Zebrastreifens und der Art der Situation. Hierzu wurden kurze Videose-
quenzen, die kritischen Zwischenfälle zwischen Fahrzeug und VRUs darstellen analysiert
und Daten über das Blickverhalten und die Verkehrssituation extrahiert. Im Gegensatz
zu anderen Datensätzen in diesem Forschungsbereich handelt es sich bei den ausgewerte-
ten Videos ausschließlich um kritische Situationen zwischen Fahrzeugen und verletzlichen
Verkehrsteilnehmern. Bereits bestehende Analysen stützen sich auf wesentlich kleinere Da-
tensätze oder beinhalten keine ausreichend detaillierten Informationen über die Zeit vor
dem Zwischenfall. Auch stehen für kritische Situationen nur begrenzt Kameradaten zur
Verfügung. Aus den in dieser Arbeit analysierten Videos geht hervor, dass die Häufigkeit
des Sicherungsverhaltens und die Blickrichtung des Fußgängers mit der Höhe des Risikos
negativ korreliert. Für eine Fußgängerwarnfunktion bedeutet dies, dass durch die Berück-
sichtigung des Blickverhaltens kritische Situationen sicherer erkannt und früher von Situa-
tionen mit geringerem Risiko unterschieden werden können. Als Sonderfall wurde hier das
Queren an einem Zebrastreifen oder einer Ampel identifiziert. Hier unterscheidet sich das
Blickverhalten des Fußgängers, da er trotz erkanntem Verkehr häufiger quert. Diese In-
formation spielt daher eine entschiedene Rolle beim Prädizieren des Fußgängerverhaltens
und einer möglichen Warnung eines Assistenzsystems.

Die vorgestellten Ergebnisse beruhen auf einem Datensatz, der auf ein Land beschränkt
ist. Hier ist ein zusätzlicher Vergleich mit Verhaltensweisen in anderen Ländern sinnvoll.
Es handelt sich außerdem in allen Situationen um Beinahe-Unfällen. Die Situation wurde
also vom Fahrer oder VRU selbstständig entschärft. Mögliche Besonderheiten dieser Si-
tuationen im Vergleich mit Situationen, in denen es tatsächlich zu einem Unfall kommt,
können aus dem Datensatz alleine nicht identifiziert werden. Für diese Auswertung wer-
den Aufzeichnungen mit vergleichbaren Informationen aber nicht verhinderten Unfällen
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Abbildung 16: Querungsstelle von kreuzen-
den Fußgängern, die Anhalten des Fahr-
zeugs erwarten (mittel = 65, hoch = 25)
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Abbildung 17: Querungsstelle von kreu-
zenden Fußgängern, die kein Anhalten des
Fahrzeugs erwarten (mittel = 100, hoch =
57)

benötigt.
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Learning Sensor Models for Virtual Test and
Development
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Summary: In order to keep up with the growing complexity of safety-critical driver assistan-

ce systems, testing methods need to advance alike. Virtual testing represents a controlled and

deterministic environment, which is scalable with rising computing power. However, to obtain

a valuable simulation, the realism of the simulated vehicular perception is crucial. This paper

describes a method for modeling a sensor, which adapts to the behavior of sensor and refe-

rence measurements. The statistical framework enables generic use, as different environment

and sensor-output types can be treated within the same model. To prove this flexibility, va-

rious quantities of different sensors are modeled. Presented models envelop the field of view, the

estimated position, the estimation of other vehicles’ dimensions and a point cloud model.

Keywords: Modeling, Sensor, Simulation, Testing

1 Introduction

As driver assistance systems become increasingly complex, the requirements for testing
and development are rising alike. Established testing routines are reaching their limits
and the development of other solutions is of interest [1, 2, 3].

Compared to road tests, virtual tests have various advantages: The controllable en-
vironment of the simulation enables direct testing of rare but critical scenarios without
any risk. Moreover, virtual testing can be deeply integrated in the development process as
instant feedback about critical function failure for developers. For major software releases
it might be helpful to detect problems using test-drives in a virtual environment before
starting long and expensive street tests.

The environment perception is the main input of ADAS. Therefore, the degree of
realism acquired in the simulation is mainly dependent on the quality of the sensor-
models. Current works on sensor-models can be divided into two categories: On one hand,

”
physical“ approaches exist [4, 5]. Objective of those models is to replicate electromagnetic
propagation. The major advantage is the possibility to consider complex geometries and
material properties. Disadvantageous are the high computational cost and the dependence
on low level interfaces of the simulator, which make portability to other simulators hard.

∗Professorship of Microwave Engineering, Technical University of Munich (TUM), Arcisstraße 21,
Munich, nils.hirsenkorn@tum.de, hakim.kolsi@tum.de, ga97maz@mytum.de (Moez Selmi), biebl@tum.de.
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On the other hand, statistical sensor-models exist. The major advantage is the low
computational cost. This enables extensive Monte-Carlo testing of various scenarios. Mo-
reover their interfaces can be standardized [6], as statistical sensor-models rely on high-
level information such as object-lists. Statistical models can be divided in two subclasses:
Parametric models [7, 8, 9] assume a certain probability distribution, which is described
by a fixed set of parameters. Those parameters are often interpretable, therefore model
properties can be set before sensor-measurements are available, e.g. in early development
stages. The second subclass are non-parametric methods. The density function is fitted
to recorded data, without restriction to a certain class of distributions. A comprehensive
comparison of the subclasses can be found in [10].

The non-parametric approach used in this contribution was first introduced in [11]
and further developed in [10]. In this paper, a novel generalization to various types of
sensor-outputs and environment descriptions is shown. This generalization empowers a
generic use, which is demonstrated by modeling various quantities of different sensors
with different types of reference measurements.

2 Modeling

In this section the problem is formalized, then the basic idea and the theoretical back-
ground of the model are described.

2.1 Problem description and basic approach

The task of a sensor is to measure a quantity in a certain environment. To formalize this, a
feature vectorX describing the state of the environment, and a feature vector Z describing
the output of the sensor, are introduced. The transition from X to Z is assumed to be
non-deterministic. Therefore a probabilistic connection is enabled. This can be described
using the conditional probability density function (PDF) p(z|x).

When using a driving simulator, the simulated sensor output zsim is drawn from an
estimated conditional PDF p̂(zsim|xsim) in each time-step. Here the current state of the en-
vironment described by the simulator xsim is used. Throughout this paper, the index “sim“
indicates a quantity in simulation, while “mea“ is a quantity acquired by measurements
on test-drives.

The basic idea of the approach is to return an output close to a recorded output,
which was measured in a similar situation. Therefore, the current state of the simulation
is compared to each state in which the measurements were received. The sensor-outputs
recorded in the most similar environments are then considered to return an output close
to one of them.

2.2 Non-parametric estimation

First, the conditional PDF is transformed to a joint PDF using Bayes’ theorem

p̂(zsim|xsim) =
p̂(zsim,xsim)

p̂(xsim)
=

p̂(zsim,xsim)

c
. (1)
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The state of the sensor-output zsim and the state of the environment xsim are feature
vectors describing for example object properties or weather conditions. As the state of the
environment is already known, the denominator is regarded as a normalization constant.

The joint PDF p̂(zsim,xsim) is estimated using a multivariate non-parametric approach

p̂(zsim,xsim) =
1

N

N∑
i=1

K

((
zsim
xsim

)
−

(
zmea,i

xmea,i

))
(2)

=
1

N

N∑
i=1

K

(
zsim − zmea,i

xsim − xmea,i

)
=

1

N

N∑
i=1

K

(
∆zi
∆xi

)
. (3)

The function K is the kernel function, which can be interpreted as a measure of simi-
larity [11]. The measurements were acquired in N time-steps. This approach requires the
assumption that all environment descriptions x and all sensor-outputs z are respectively
of the same type. Else K would have to treat multiple dimensionalities, or would compare
quantities, which are not properly comparable. Section 2.4 further describes this issue and
presents a solution for overcoming the limitations.

2.3 Kernel selection

This section briefly discusses the choice of kernel functions. Further description can be
found in [12] and [13].

As a special kernel function, a “diagonal“ Gaussian kernel, separating the input and
the output, is particularly well interpretable

K

(
∆zi
∆xi

)
=

1

c′
Kref(∆xi) ·Ksen(∆zi) =

1

c′′
exp(−∆xT

i Σ
−1
ref∆xi

2
) exp(−∆zTi Σ

−1
sen∆zi
2

). (4)

The relevance of each measurement is determined by Kref [11]. In other words, it
quantifies the similarity of each measurement to the current state of the simulation. As
common in literature, we used a Gaussian kernel with a diagonal covariance matrix for all
models. The variances, Σref and Σsen, should be chosen according to the “bias-variance
trade-off“ [13]: Too narrow variances lead to only few recordings to be “close“ to the cur-
rent situation xsim. Those few measurements usually do not expose all possible behaviors
given this situation. Choosing the variances too high, leads to oversmoothing: Behavior
of states, which are not representative for the current situation xsim, is biasing the true
PDF. In general, the variances should decrease as the number N of measurements rises.
Currently we set the values manually.

The shape of the contribution of each sensor-measurement to the resulting PDF is
defined by Ksen. Again, a Gaussian kernel with a diagonal covariance matrix is chosen. In
former works, we set the variances according to a leave one out cross-validation method
[12]. However, in the authors’ opinion, the effect of smoothing in Ksen can be neglected,
when a sufficient number of measurements was recorded. Therefore, its variances are set
towards zero, resulting in a Dirac delta function. This reduces the computational cost
at run-time, but the predominant effect is that it enables an important property: Under
the assumption of sufficiently well described environment states and sufficiently small
variances in Kref, only measurements are simulated, which truly appeared. Therefore,
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each behavior in the simulation is also possible in the vehicle. Nothing is made up, what
has not been recorded. Moreover, each behavior can be traced back to exactly one true
measurement. The latter is also possible when the variances are non-zero [10].

2.4 Generalization to various environment and sensor-output
types

The method described in the previous section is feasible as long as all vectors x and z are
respectively of the same type. However, for sensors of the environmental perception, neit-
her the environment, nor the sensor-output, should be limited to a certain type: Imagine
one of the measurements z1:N would not contain a sensor-output, e.g. due to occlusion.
This measurement would not be properly comparable to the other sensor-outputs. Ne-
cessary conditions for two vectors to be of the same class (i.e. kind, type), are for example
an equal dimensionality, and equal units in the respective dimensions. However, a coun-
terexample to the necessary conditions is the comparison of two positions: one describes
a tree, the other describes a car. Even though the necessary conditions are met, it is not
possible to compare them, as they describe fundamentally different situations. In other
words: it is like trying to compare apples and pears.

In the following, we drop the assumption that all sensor-outputs z are of equal type,
whilst maintaining this assumption on all x. We introduce the type of the simulated
sensor-output Tz using the law of total probability

p̂(zsim|xsim) =
D∑

d=1

p̂(zsim|xsim, td,z) · P̂(td,z|xsim). (5)

Tz is a random variable which is dependent, even determined by a sensor-output Z:

Tz(Z) =

{ t1,z if Z is of output type 1
... ...
tD,z if Z is of output type D

(6)

The values represented by t1:D,z have to be unique and constant, but are of no further
importance. D represents the number of different output types.

For example, when in reality one vehicle is present, the sensor will return an output
of one of the following types:

t1,z : the sensor does not perceive the vehicle (object loss or out of the field of view)

t2,z : the sensor does perceive the vehicle

t3,z : the sensor does perceive the vehicle and one more object (track-split or clutter)

t4:D,z : ... increasing the number of track-splits

Summing up, the introduction of the type Tz is used to determine the type td,z of all
measurements, which are used in the kernel estimation of the PDF p̂(zsim|xsim, td,z) using
eq. (2). In other words, for each class t1:D,z, a distinct estimator is trained, just using the
measurements of its belonging class. Regarding the kernel function, we currently use the
same Kref for each estimator.
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The second term P̂(td,zsim |xsim) indicates the probability of choosing an output of
type td,zsim , given the current state of the environment. It is also estimated using a non-
parametric approach

P̂(td,z|xsim) =
1

N · c2

N∑
i=1

K2

((
td,z
xsim

)
−
(
Tz(zmea,i)
xmea,i

))
. (7)

The kernel function K2 has to assure that its value is zero, when td,zsim is not equal to
Tz(zmea,i). We currently use a kernel function of the type described in eq. (4) and choose
K2,ref equal to Kref.

The assumption of a fixed type in x can be dropped using a similar manner. For each
class of x, a different non-parametric estimator is trained. However, for estimating the
type of the reference vector Tx(xsim), no estimator is required since xsim, and therefore
its type, is already known.

A general, vivid introduction to the method is shown in [11]. Regarding performance,
the efficient implementation described in [10] allows real-time capabilities with a huge
number of measurements.

3 Application

This part describes the modeling of various quantities. A comprehensive overview of exis-
ting sensor-errors is given in [14].

The described models can either run in a subsequent order. This would neglect corre-
lations that are not induced by the environment description x. The alternative of merging
the models will drop all independence assumptions. However, as the dimensionality of the
state vectors x and z increases, the curse of dimensionality will lower the model quality.
Therefore, more measurements need to be available for a proper estimation of the PDF.

3.1 Field of view and position estimation

Probably the most important quantities for the environmental perception are the detection
of objects and the estimation of their position. The

”
field of view“ denotes the positions

where objects are perceived. The field of view and the position estimation can be modeled
in one step, using the state description

x = (oref,x,corner, oref,y,corner)
T, z = (∆ox,∆oy, oobject reference point)

T. (8)

oref,x,corner and oref,y,corner describe the longitudinal and the lateral position of the closest
corner of the target vehicle relative to the ego (i.e. host) vehicle. The reference vectors
xmea,1:N are recorded using a high precision reference system in the host and the target
vehicle, consisting of a GPS with carrier-phase and an inertial measurement unit. ∆ox and
∆oy denote the estimated position relative to the true position of the closest corner of
the vehicle oref,x,corner, oref,y,corner. By inserting the sensed position relative to true position,
the behavior of the transition from x to z stays similar, when varying x by reasonable
values. Therefore, more smoothing can be enabled by using high values in Σref. Currently,
the diagonal variances in Σref are set to 0.5 [m] (oref,x,corner) and 0.5 [m] (oref,y,corner).
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Figure 1: Exemplary
radar model PDF
p̂(zsim|

xsim =

(
25.8[m]
1[m]

)
, t2,z).

(a) Detection
rate

P(t2:D,z |xsim).

(b) Track-split
rate

P(t3:D,z |xsim.).

(c) Mean
absolute error
in meters.

Figure 2: Various quantities of a lidar- (to the left, positive lateral
values), and a radar-system (to the right, negative lateral values).

The variances of the output side Σsen are all set to zero as explained in section 2.3.
oobject reference point denotes the point on the target vehicle to which the position ∆ox,∆oy
refers (e.g. bounding box middle, rear left corner, rear middle, undefined, ...). With the
chosen state variables, possible classes or the sensor-output z are indicated in the example
of section 2.4.

It is assumed, that the sensor behaves in a symmetric manner in lateral direction (i.e.
when changing the sign of the lateral position oref,y,corner). This was introduced by adding
“mirrored“ measurements xmea,1:N and sensor-outputs zmea,1:N to the pool of measure-
ments.

To couple the reference and the sensor measurements, an offline track to track asso-
ciation is employed. It mainly compares the position and the velocities over the whole life
cycle of the objects. This enables associations, even when deviations become high (e.g.
when the object is far away).

The measurements were acquired on a test track, which resembles a motorway. The
weather was often foggy. Note that the sensors were recorded at once, hence both en-
countered the same situations and weather conditions. In order to exclude influences of
occlusions, there neither were objects, nor guard-rails between the host and the target
vehicle. Furthermore, the deployed systems are not the latest versions. Therefore the most
recent systems might exhibit even higher performance. In total, two and a quarter hours
of test-drive, which results in approximately N = 105 time-steps, were recorded (2 · 105
when the symmetry assumption in lateral direction is included).

Fig. 1 shows the PDF of the sensed position of a radar system. The white rectangle
indicates the bounding box of the target vehicle, measured by the reference system. For
visualization purposes, the first two diagonal variances ofΣsen were set to 0.01 [m] opposed
to the usual zero [m].

Using calculated PDFs at each location, fig. 2 compares the detection rate (field of
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Figure 3: Comparison of reference, measurement, and simulation.

view), the rate of track-splits and the accuracy of the position estimation of a commercial
automotive radar and a lidar system. The laserscanner offers a robust detection of objects
in a range up to 80 m, almost no track-splits (i.e. multiple detections of the same vehicle)
and a high accuracy, even at poor weather conditions. The latter was quantified by the
mean of the absolute position difference between the sensed position and the position
measured by the reference system. Note that the position of the reference system was
transformed to the reference point indicated by the sensor (e.g. the rear right corner). For
the accuracy calculation only sensor-outputs containing one sensed vehicle were regarded
(i.e. type t2,z). The radar shows a high detection rate up to 200 m, beyond which it
appears to be filtered by the signal processing. A drawback is the existence of track-splits
at the close border of the field of view. As our radar does not indicate a reference point,
we assume the middle of the rear of the vehicle for the accuracy calculation. This is the
best guess, when observing PDFs such as fig. 1. At good weather conditions, all quantities
of the lidar improved remarkably. This especially holds for the range of detection, which
was then robust up to approximately 200-230 m.

3.2 Length and width estimation

The aim of this model is to simulate the length and width of an object, estimated by a
sensor. An exemplary behavior can be seen in figure 3. The figure shows an overtaking
maneuver, where the host vehicle passes a truck. To simulate the behavior, the following
feature vectors are chosen

x = (ox, oy, lref, wref, lT-1, wT-1)
T, z = (l, w)T. (9)

ox and oy represent the position of the target vehicle measured by the laserscanner.
These measurements are a sufficient reference, since the sensor behavior changes relatively
slow in ox and oy. Therefore, the error in the estimated position is negligible. Due to
their good angular resolution, laserscanners can determine the dimensions of a vehicle
well, when the vehicle is orientated sidelong to the sensor. However, when the object
has not been visible from the side, a length which is too low is assumed. The estimation
is particularly good when the vehicle is close, and viewed from the side. Therefore, the
reference length lref and width wref are estimated using the lidar system. The reference
is represented in figure 3 by the blue box, whose estimation was automatically derived
approximately from the fourth plot of the series. The object is visible and tracked in
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all directions as our sensor-setup consists of multiple fused laserscanners. To acquire the
best estimation, a holistic view of time is used. We assume the sensor returns its best
estimation of the dimensions when the vehicle was already seen from the side. We can use
this measurement as reference for all other measurements of the vehicle, as the dimensions
are a constant property of an object. The obtained reference is considerably more accurate
than the sensor-measurement, especially regarding those of the beginning. The estimation
of the dimensions in step T is dependent on the former estimations. By including the
previous sensor-estimations lT-1 and wT-1, we assume that a Markov-chain of first order
is sufficient (e.g. if a Kalman filter is used).

The sensor-output z is characterized using the estimated length l and width w esti-
mated by the sensor. To obtain the sets of measurements (xmea,i, zmea,i)i=1:N using the
described reference generation, 8000 km of test drives were used. 424 overtaking maneu-
vers were extracted for whom we expect to know a proper reference. The diagonal entries
of the variances Σref used in the kernel are chosen to 7[m] (ox), 7[m] (oy), 1[m] (lref),
0.2[m] (wref), 0.1[m] (lT-1) and 0.1[m] (wT-1). In order to assure the model is not solely
overfitting, the track shown in figure 3 was excluded from the training of the model.

3.3 Point cloud of a laserscanner

In this section, the simulation of a point cloud generated by a laserscanner is demonstrated.
The sensor-output z in this model is a set of three dimensional points. Throughout this
model, only dynamic objects are regarded. The state of a target vehicle is characterized
by its position oref and orientation γref

x = (oref,x,corner, oref,y,corner, γref)
T. (10)

oref,x,corner and oref,y,corner are defined equal to section 3.1. γref denotes the orientation of the
target vehicle relative to the host vehicle. x was recorded using the same high-precision
reference system as described in section 3.1.

The sensor-output z is a point cloud consisting of M points

z = (∆ox,point,1:M,∆oy,point,1:M,∆oz,point,1:M)
T. (11)

∆opoint,i denotes the position of a point in the point cloud relative to the nearest
corner of the target vehicle. When recording the sensor-measurements zmea,1:N, all points
caused by static objects are neglected. The distinction of static and dynamic objects has
already been performed by the sensor. Moreover, only points which were caused by the
target vehicle measured by the reference system are regarded. Therefore the points have
to be within a radius of three meters around the position of the target vehicle estimated
by the reference system. The diagonal entries of the variances Σref used in the kernel
are chosen to 2[m] (oref,x,corner), 2[m] (oref,y,corner), and 0.1[rad] (γref). Figure 4 compares
recorded measurements to ones generated by the sensor-model in one run. In order to
assure the model is not solely overfitting, the track shown in the figure was excluded from
the training of the model. Summing up, figure 4 demonstrates that the sensor-model is
able to generate an output similar to the recording.

To allow deeper insight into the model and the sensor, figure 5 shows the median num-
ber of points generated by the model, when the target vehicle is at different locations. The
adapted behavior exposes an approximately quadratically decreasing number of points in
distance, which was to be expected.
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Figure 4: Comparison of reference, measurement, and
simulation.

Figure 5: Median number of
simulated points at various

positions of the target vehicle.

4 Conclusion and outlook

This paper described a statistical approach for modeling sensor behavior. The main idea
is to behave identically to the sensor, when measuring in a similar environment. Special
attention was centered around sensor-outputs or environments exhibiting various, non-
comparable types. The result is a statistical framework, which is capable of adapting to
diverse behaviors, based on sensor and reference measurements. This was demonstrated
by modeling different quantities of multiple kinds of sensors.

Future work should focus on the quantification of model quality. This is a necessity
since the realism of the sensor-model is crucial for the realism of the whole virtual testing.
Furthermore, this would allow the optimization of the model’s degrees of freedom such as
the choice of the state variables or the kernel functions.

Most fusion methods are based on forward or inverse sensor-models. The described ap-
proach is based on the estimation of the joint probability density function, which connects
the state of the environment with the state of the sensor-output. This intermediate result
can be used to replace the common, simple, and inaccurate sensor-models and therefore
improve the accuracy of sensor fusion.

Our future work includes sensor-models derived from long test-drives without refe-
rence, and physical sensor-models based on ray-tracing. Furthermore, we plan to compare
physical and statistical models.
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Szenarien für Entwicklung, Absicherung und Test von
automatisierten Fahrzeugen

G. Bagschik, T. Menzel, A. Reschka∗ und M. Maurer†

Zusammenfassung:

Die Norm ISO 26262 stellt in der Fassung von 2011 den Stand der Technik für eine funk-

tional sichere Entwicklung von sicherheitskritischen elektrischen/elektronischen Systemen für

Kraftfahrzeuge dar. Dazu gehören Fahrerassistenzsysteme und Fahrzeugführungssysteme. Im

Entwicklungsprozess der Norm ISO 26262 kann in mehreren Prozessschritten eine szenarien-

basierte Sichtweise zur Generierung der von der Norm geforderten Arbeitsergebnisse für die

funktionale Absicherung der Systeme genutzt werden. Szenarienbasierte Ansätze werden dafür

in mehreren Prozessschritten für unterschiedliche Betrachtungen verwendet, woraus sich wider-

sprüchliche Anforderungen an die Darstellung der Szenarien ergeben. Dieser Beitrag definiert

aufbauend auf vorherigen Veröffentlichungen zur Begriffsdefinition die Anforderungen an Dar-

stellungsweisen von Szenarien und sich daraus ergebende Abstraktionsebenen und zeigt auf,

wie sich diese Szenarien entlang des Entwicklungsprozesses nach Norm ISO 26262 ineinander

überführen lassen.

Schlüsselwörter: Automatisierte Fahrzeuge, Funktionale Sicherheit, ISO 26262, Szenarien,

Testprozess

1 Einleitung

Fahrerassistenzsysteme und teilautomatisierte Fahrzeugführungssysteme nach den Defi-
nitionen von Gasser et al. [2012] gehören in den oberen Fahrzeugklassen bereits zur Stan-
dardausstattung. Den nächsten Schritt stellt die Einführung hochautomatisierter und voll-
automatisierter Systeme dar. Eine große Herausforderung für die Einführung von Fahr-
zeugführungssystemen liegt in der konzeptionellen und technischen Entwicklung, der Ve-
rifikation und der Validierung eines Sicherheitskonzeptes.

Die Norm ISO 26262 ist ein Leitfaden für die Entwicklung von sicherheitskritischen
elektrischen/elektronischen Systemen und legt damit auch einen Rahmen für die Ent-
wicklung automatisierter Fahrzeugführungssysteme unter dem Aspekt der funktionalen
Sicherheit fest. In dem von der Norm ISO 26262 vorgeschlagenen Entwicklungsprozess
kann die Beschreibung von Szenarien helfen Anforderungen zu formulieren, die benötig-
ten Hard- und Softwarekomponenten zu konzeptionieren und das funktionale Sicherheits-
konzept im Testprozess zu validieren und verifizieren. Bereits in der Gefährdungsanalyse
und Risikobewertung und spätestens bei der Erstellung von Testfällen werden Szenarien

∗G. Bagschik, T. Menzel und A. Reschka sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Regelungs-
technik der Technischen Universität Braunschweig (Email: {bagschik, menzel, reschka}@ifr.ing.tu-bs.de).

†M. Maurer ist Professor und Institutsleiter an selbigem Institut (Email: maurer@ifr.ing.tu-bs.de).
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zur Beschreibung der Eingangsdaten des Entwicklungsgegenstandes benötigt. Daraus er-
geben sich für die Darstellung von Szenarien in den Entwicklungsphasen unterschiedliche
Anforderungen, die in diesem Beitrag analysiert werden.

Der Ansatz, der in diesem Beitrag dargestellt wird, stellt eine Definition von Szenari-
en auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen vor. Auf diese Weise können Szenarien von
Beginn des Entwicklungsprozesses an bereits in der Konzeptphase identifiziert werden
und im weiteren Verlauf detailliert und konkretisiert werden. Dies erlaubt einen struk-
turierten Ansatz ausgehend von der Definition des Entwicklungsgegenstandes, über eine
Gefährdungsanalyse und Risikobewertung, bis hin zur Ableitung von Testfällen für die
Validierung und Verifikation des Gesamtsystems. Aus diesem Grund stellen die Autoren
in diesem Beitrag ausgehend von der Definition des Begriffs Szenario nach Ulbrich et al.
[2015] eine erweiterte Definition vor und führen die Abstraktionsebenen der funktionalen,
logischen und konkreten Szenarien ein.

1.1 Bisherige Arbeiten

Ulbrich et al. [2015] haben die Begriffe Szene, Situation und Szenario aus diversen Quellen
verglichen und eine einheitliche Definition für automatisierte Fahrzeugführungssysteme
und Fahrerassistenzsysteme vorgeschlagen.

Bagschik et al. [2016] haben aufbauend auf diesen Definitionen eine Vorgehensweise zur
Generierung potenziell gefährlicher Szenarien für eine Gefährdungsanalyse und Risikobe-
wertung nach dem Entwicklungsprozess der Norm ISO 26262 erarbeitet. Diese Vorgehens-
weise nutzt eine abstrahierte Beschreibung der Verkehrsteilnehmer sowie der Szenerie und
kombiniert diese mit einer Modellierung von funktionalen Fehlern für einen eingeschränk-
ten Anwendungsfall des vollautomatisierten Fahrens im Projekt automatisch fahrerlos
fahrendes Absicherungsfahrzeug für Arbeitsstellen auf Bundesautobahnen (aFAS).

Schuldt et al. [2013] motivieren einen szenarienbasierten Testprozess und stellen eine
systematische Testfallgenerierung mittels eines 4-Ebenen-Modells vor.

Bach et al. [2016] motivieren eine modellbasierte Szenariendarstellung mit räumlichen
und zeitlichen Beziehungen als durchgängige Darstellungsweise im Entwicklungsprozess
der Norm ISO 26262. Die Darstellung wurde prototypisch für ein ACC-System auf Auto-
bahnen implementiert und die Ergebnisse wurden vorgestellt.

Bergenhem et al. [2015] argumentieren, dass vollständige Anforderungen für automa-
tisierte Fahrzeuge nur durch einen durchgängigen, nachverfolgbaren und verifizierbaren
Prozess der Anforderungserstellung im Sinne des V-Modells erreicht werden können [Ver-
ein Deutscher Ingenieure (VDI), 2004].

Die genannten Veröffentlichungen verwenden Szenarien auf unterschiedlichen Abstrak-
tionsebenen für die Entwicklung und Absicherung automatisierter Fahrzeuge. Dabei wird
der Begriff Szenario nicht einheitlich definiert, was ein gemeinsames Verständnis für die
Nutzung von Szenarien im Entwicklungsprozess der Norm ISO 26262 erschwert. Dieser
Beitrag schlägt daher eine erweiterte Definition des Begriffs Szenario vor.

1.2 Aufbau des Beitrags

In diesem Beitrag werden im nächsten Abschnitt Anforderungen an die Darstellung und
Verwendung von Szenarien im Entwicklungsprozess der Norm ISO 26262 abgeleitet und
analysiert. Danach folgt eine Definition verschiedener Abstraktionsebenen für Szenarien
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im Entwicklungsprozess und wie diese Abstraktionsebenen ineinander überführt werden
können.

2 Motivation und Problemstellung

Die Norm ISO 26262 stellt derzeit in der Fassung von 2011 [ISO, 2011] den Stand der
Technik für die funktionale sichere Entwicklung1 sicherheitskritischer E/E-Systeme dar.
Abbildung 1 zeigt die Übersicht der Prozessschritte aus der Norm ISO 26262 und markiert
(rot), in welchen Prozessschritten Szenarien genutzt werden können, um die geforderten
Arbeitsergebnisse (vgl. englisch work products) zu erbringen. Der Begriff des Szenarios
wurde von Ulbrich et al. [2015] in verschiedenen Disziplinen untersucht und es wurde eine
Definition für das automatisierte Fahren vorgeschlagen. Dieser Beitrag folgt der Definition
des Szenarios von Ulbrich et al. [2015]. Go und Carroll [2004] stellen heraus, dass Szenarien
in den meisten Anwendungen aus den gleichen Bestandteilen zusammengesetzt sind. Dabei
können Szenarien jedoch in unterschiedlichen Detailgraden spezifiziert und dargestellt
werden. Die Darstellung von Szenarien kann informativ, semi-formal oder formal erfolgen
[Go und Carroll, 2004]. Diese Unterscheidung gibt einen Hinweis auf mehrere Detailgrade
im Entwicklungsprozess der Norm ISO 26262.

Da Szenarien im Entwicklungsprozess nach Norm ISO 26262 von der Konzeptphase
über die technische Entwicklung bis zum Test und der Validierung des Gesamtsystems
verwendet werden, ist es notwendig, die aus den Prozessschritten resultierenden Anfor-
derungen an Szenarien zu definieren. Die Anforderungen ermöglichen eine einheitliche
Definition von Detailgraden für die Verwendung von Szenarien. Die folgenden Abschnitte
orientieren sich an den Arbeitsergebnissen der Norm ISO 26262 und leiten Anforderungen
an die Darstellungsweisen von Szenarien in den markierten Prozessschritten ab.

2.1 Szenarien in der Konzeptphase und Entwicklungsphase

In der Konzeptphase (Teil 3) der Norm ISO 26262 werden vor der technischen Entwick-
lung der Entwicklungsgegenstand (vgl. englisch item) definiert, der Sicherheitslebenszy-
klus initiiert, eine Gefährdungsanalyse und Risikobewertung durchgeführt und resultie-
rend aus der Analyse ein funktionales Sicherheitskonzept erstellt. In der Beschreibung
des Entwicklungsgegenstandes (vgl. englisch item definition) sollen funktionale Konzep-
te und Systemgrenzen, die Einsatzumgebung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und
die Abhängigkeiten zu anderen Entwicklungsgegenständen beschrieben werden. Aus die-
sen Informationen lassen sich mögliche Betriebsszenarien für den Entwicklungsgegenstand
ableiten. Reschka [2017] schlägt vor, für diese Szenarien sichere Fahrzustände festzulegen
und das Sollverhalten des zu entwickelnden Systems zu beschreiben. Die Betriebsszenarien
sind in diesem Prozessschritt abstrakt gehalten und für den menschlichen Sprachgebrauch
(textuelle Beschreibung, Experten- und Entwicklergespräche) zu formulieren.

Der nächste Prozessschritt, in dem in der Norm ISO 26262 Szenarien zur Erbringung
der Arbeitsergebnisse gefordert werden, ist die Gefährdungsanalyse und Risikobewertung
(GuR). Diese setzt sich aus den Teilschritten Situationsanalyse und Gefährdungsidenti-
fikation und Klassifikation von gefährlichen Ereignissen zusammen. In der Situations-

1Die gesamte Systementwicklung für automatisierte Fahrzeuge umfasst zusätzlich parallele Entwick-
lungsprozesse, die andere Aspekte, wie beispielsweise die Funktionsentwicklung, des Systems behandeln.
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3. Konzeptphase 4. Produktentwicklung auf Systemebene 7. Produktion und Betrieb

3-5 Definition des 
Entwicklungsgegenstands

3-6 Initiierung des 
Sicherheitslebenszyklus

3-7 Gefährdungsanalyse und 
Risikobewertung

3-8 Funktionales 
Sicherheitskonzept

7-5 Produktion

7-6 Betrieb, Wartung und 
Stilllegung

4-5 Initiierung der 
Produktentwicklung

4-6 Spezifikation von technischen 
Sicherheitsanforderungen

4-7 Systemdesign

4-11 Freigabe Produktion

4-8 Integration und Test

4-9 Sicherheitsvalidierung

4-10 Funktionale 
Sicherheitsbewertung

5. Produktentwicklung auf 
Hardwareebene

6. Produktentwicklung auf 
Softwareebene

5-5 Initiierung Produktentwicklung 
auf Hardwareebene

5-6 Spezifikation von Hardware-
Sicherheitsanforderungen

5-8 Evaluation von Hardware-
Architekturmetriken

5-7 Hardwaredesign

5-9 Evaluation Verstöße gegen  
Sicherheitsziele (Zufallsfehler)

5-10 Hardware-Integration und 
Test

6-5 Initiierung Produktentwicklung 
auf Softwareebene

6-7 Softwarearchitektur

6-8 Software-Modulplanung und 
Implementierung

6-9 Software Modultests

6-11 Verifikation von Software-
Sicherheitsanforderungen

6-10 Software-Integration und Test

Abbildung 1: Prozessübersicht der Norm ISO 26262. Rot markierte Phasen nutzen Sze-
narien zur Erbringung der Arbeitsergebnisse.

analyse nach Norm ISO 26262 sollen alle Betriebssituationen2 und -zustände, in denen
ein funktionales Fehlverhalten (vgl. englisch malfunctioning behavior) Schaden verursa-
chen kann, identifiziert werden. Das funktionale Fehlverhalten kann dabei als Abweichung
vom definierten Sollverhalten interpretiert werden. Gefährliche Szenarien, welche aus der
Kombination von Betriebsszenarien und funktionalem Fehlverhalten bestehen, werden
anschließend mit dem Sicherheitsintegritätslevel für Automobile (ASIL) bewertet. Die
Darstellung der gefährlichen Szenarien muss somit andere Verkehrsteilnehmer und das
stationäre Umfeld beinhalten, um die Parameter Auftretenswahrscheinlichkeit des Be-
triebsszenarios, mögliche Schadensschwere und Beherrschbarkeit des gefährlichen Szena-
rios3 der ASIL-Klassifikation ermitteln zu können. Die Analyse der gefährlichen Szenarien
wird nach derzeitigem Stand der Technik von Experten durchgeführt, weshalb diese Sze-
narien sprachlich formuliert werden müssen. Da menschliche Experten je nach Fachgebiet
und Expertise unterschiedlich detaillierte Begriffe für die Beschreibung eines Szenarios
verwenden, muss ein einheitliches Vokabular für die funktionale Betrachtungsweise im
Prozessschritt der Gefährdungsanalyse und Risikobewertung definiert werden. Weiterhin
können die definierten Begriffe des Vokabulars, zum Beispiel durch Ontologien, formal
geordnet werden, um ein allgemeines Verständnis unter Experten zu gewährleisten. Somit
können sprachlich gefasste Szenarien aus Kombinatorik der geordneten Begriffe erzeugt
und der Interpretationsraum für Experten verkleinert werden.

Nachdem die gefährlichen Szenarien analysiert wurden und ein funktionales Sicher-
heitskonzept erstellt wurde, werden in Prozessschritt 4-6 technische Sicherheitsanforderun-
gen festgelegt. Technische Anforderungen können gegenüber funktionalen Anforderungen

2Die Autoren weisen darauf hin, dass der Begriff Betriebssituation aus dem Sprachgebrauch der Norm
ISO 26262 nach Definition von Ulbrich et al. [2015] als Betriebsszenario bezeichnet werden müsste.

3Die Beherrschbarkeit eines Szenarios umfasst die Beherrschbarkeit durch den Fahrer im eigenen Fahr-
zeug und die Beherrschbarkeit durch andere Verkehrsteilnehmer.
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quantifiziert werden. Beispielsweise kann die funktionale Anforderung, einen Sicherheits-
abstand einzuhalten, durch den einzuhaltenden Abstand in Metern im Zustandsraum for-
muliert werden. Jedes gefährliche Szenario kann von der sprachlichen und semi-formalen
Darstellungsweise der Konzeptphase (3) für die Produktentwicklung auf Systemebene (4)
in physikalische Zustandsgrößen überführt werden. Eine Auflistung dieser Zustandsgrößen
ist eindeutig, aber für den menschlichen Experten aufgrund der Detailtiefe nicht mehr in-
tuitiv zu verarbeiten. Um die Anzahl der Szenarien zu reduzieren, können Zustandsgrößen
in Wertebereichen zusammengefasst und somit sichere und unsichere Wertebereiche fest-
gelegt werden. Diese Detaillierung der sprachlichen Elemente zu einer oder mehreren
Zustandsgrößen führt dazu, dass Anforderungen an das zu entwickelnde System validier-
bar formuliert werden können, sodass in Prozessschritt 4-9 der Norm ISO 26262 eine
Sicherheitsvalidierung durchgeführt werden kann.

2.2 Szenarien im Testprozess und in der Absicherung

Nach der technischen Entwicklung wird geprüft, ob das implementierte System die in
den vorherigen Prozessschritten gestellten Anforderungen erfüllt. Für diese Verifikation
müssen Tests systematisch geplant, spezifiziert, durchgeführt, evaluiert und dokumentiert
werden [ISO, 2011, Teil 8, Abschnitt 9.2].

Eine Testfallspezifikation muss in diesem Rahmen unabhängig von der Testmethode
folgende Informationen enthalten:

1. Eindeutige Kennung

2. Referenz auf das Testobjekt

3. Vorbedingungen und Konfiguration4

4. Umgebungsbedingungen

5. Eingangsdaten mit zeitlichem Verlauf

6. Erwartetes Verhalten formuliert in Wertebereichen

Eine große Herausforderung der Testfallerstellung liegt in der Spezifikation der Eingangs-
daten. Die Eingangsdaten müssen den zeitlichen Verlauf aller Parameter beinhalten, die
das Verhalten des Testobjektes maßgeblich beeinflussen. Zeitgleich dürfen die Eingangspa-
rameter keine Widersprüche5 aufweisen, sondern müssen aufgrund der Komplexität, im
Sinne von interagierenden Komponenten, aktueller Systeme konsistente Eingangsdaten in
Form eines Szenarios darstellen [vgl. Ulbrich et al., 2015].

Informationen über die Einsatzumgebung des zu testenden Systems sowie die auf-
tretenden Betriebsszenarien werden bereits im Rahmen der Beschreibung des Entwick-
lungsgegenstandes in der Konzeptphase der Norm ISO 26262 zusammengestellt. Diese
Informationen können als Grundlage für die Erstellung konsistenter Eingangsdaten bei
der Spezifikation von Testfällen genutzt werden. Die Szenarien der Beschreibung des Ent-
wicklungsgegenstandes liegen auf einer abstrakten sprachlich gefassten Ebene vor und

4Im Sinne einer Systemvariante
5Hiermit sind unbeabsichtigte Widersprüche gemeint. Fehlerinjektionen können später als Testmetho-

de gezielt eingesetzt werden.
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müssen für die Verwendung im Rahmen eines Testfalls zunächst weiter detailliert und
konkretisiert werden.

Der Detaillierungsschritt kann im Rahmen der Spezifikation von technischen Sicher-
heitsanforderungen erfolgen [Teil 4, Abschnitt 6 ISO, 2011]. Die technischen Sicherheits-
anforderungen beschreiben unter anderem, wie der Entwicklungsgegenstand auf äußere
Anregungen, die eine Einhaltung der Sicherheitsziele beeinflussen können, reagieren soll.
Die technischen Anforderungen detaillieren die sprachlich gefassten Anforderungen im
Parameterraum (inklusive Parameterbereiche) und geben somit an, in welchen Bereichen
die Funktionalität des Systems gegeben sein muss. Dieser Parameterraum muss im Veri-
fikationsprozess systematisch geprüft und somit bei der Erstellung von Testfällen berück-
sichtigt werden. Zudem müssen die Szenarien im Detaillierungsschritt in eine formale
Darstellung überführt werden, um später eine reproduzierbare Testdurchführung gewähr-
leisten zu können. In den Szenarien müssen alle Parameter zur Ausführung im jeweiligen
Prüfverfahren (Simulation, Feldtest, etc.) beschrieben sein. Im Detaillierungsschritt steht
somit die Überführung der Szenarien von einer informativen Beschreibung mit geordne-
ten Begriffen in eine formale Beschreibung auf Basis physikalischer Systemzustandsgrößen
inklusive zugehöriger Wertebereiche im Vordergrund.

Zur Generierung der Eingangsdaten eines Testfalls müssen aus den Parameterberei-
chen der spezifizierten Szenarien in einem Konkretisierungsschritt die zu prüfenden Pa-
rameterstufen ausgewählt werden. Schuldt et al. [2013] schlagen für die Identifikation
einer repräsentativen Stichprobe Äquivalenzklassenbildung, Grenzwertanalysen und kom-
binatorische Verfahren vor. Diese Verfahren erlauben eine systematische Generierung von
Testfällen, geben jedoch noch keinen Hinweis auf die Testraumabdeckung. Die Testraum-
abdeckung muss im Testkonzept als Produkt der Auswahl der Szenarien, der zu ver-
wendenden Prüfmethoden und der Quantisierung des Konkretisierungsschrittes ermittelt
werden. Die im Konkretisierungsschritt systematisch ermittelten und formal beschriebe-
nen Szenarien stellen widerspruchsfreie Eingangsdaten für den Entwicklungsgegenstand
dar und können im Rahmen eines Testfalles zur Verifikation genutzt werden.

2.3 Anforderungen an Szenarien

Aus den oben genannten Prozessschritten der Norm ISO 26262 lassen sich die folgen-
den Anforderungen an Szenarien im Entwicklungsprozess formulieren (Konzeptphase [K],
Systementwicklung [S], Testprozess [T]):

K1 Szenarien müssen aus der sprachlich gefassten Definition eines Entwicklungsgegen-
stands in eine semi-formale Darstellung überführt werden können.

K2 Szenarien müssen für menschliche Experten in einheitlicher Fachsprache formuliert
werden können.

S1 Szenarien müssen Parameterbereiche für Zustandsgrößen abbilden können.

S2 Szenarien müssen eine formale Ordnung für die Darstellung in Parameterbereichen
bereitstellen (zum Beispiel Dateiformat).

T1 Szenarien müssen so detailliert beschrieben werden, dass sie mit Prüfverfahren aus-
geführt werden können.
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T2 Szenarien müssen eindeutig definiert werden und dürfen keine Interpretationsmöglich-
keiten aufweisen (Reproduzierbarkeit).

T3 Szenarien müssen effizient maschinen-lesbar dargestellt werden.

Aus den oben genannten Anforderungen ergeben sich Widersprüche hinsichtlich der
Darstellungsweise von Szenarien. Die Anforderungen K1 und T3 drücken den Bedarf für ei-
ne abstrakte sprachliche (K1) und im Gegensatz dazu eine effizient maschinen-lesbare (T3)
Repräsentation der Szenarien aus. Da natürliche Sprache für Maschinen schwer zu verar-
beiten ist und Menschen effiziente (meist binarisierte) Datenformate nicht lesen können,
ergibt sich eine Notwendigkeit nach mehreren Darstellungsweisen der Szenarien. Eben-
so ergibt sich aus den Anforderungen S1 und T2 eine gegensätzliche Sichtweise auf die
Darstellung von Szenarien. Wenn Bereiche für Zustandsgrößen angegeben werden können
(S1), lässt dies einen gewissen Spielraum bei der Festlegung von konkreten Größen, die
für die Ausführung in unterschiedlichen Prüfverfahren notwendig sind (T2). Daraus er-
gibt sich neben den Forderungen nach einer sprachlichen und einer maschinen-lesbaren
Darstellung noch eine Unterscheidung des Detailgrades bei letzterer Darstellung.

3 Szenarien für Entwicklung, Absicherung und Test

Wie im vorherigen Abschnitt hergeleitet, ergeben sich widersprüchliche Anforderungen
an die Darstellungsweise von Szenarien im Entwicklungsprozess der Norm ISO 26262. Im
folgenden Abschnitt werden drei Abstraktionsebenen für Szenarien vorgeschlagen und es
wird dargestellt, wie sich diese Ebenen im Verlauf des Entwicklungsprozesses ineinander
überführen lassen.
Abbildung 2 zeigt die Unterteilung der Abstraktionsebenen in funktionale, logische und
konkrete Szenarien, die in den folgenden Abschnitten definiert werden.

3.1 Funktionale Szenarien

Funktionale Szenarien bilden die erste und somit abstrakteste Ebene von Szenarien, wel-
che in der Konzeptphase der Norm ISO 26262 zur Definition des Entwicklungsgegenstands
und der Gefährdungsanalyse und Risikobewertung genutzt werden können. Die Darstel-
lung von funktionalen Szenarien basiert auf einer sprachlichen Beschreibung. Funktionale
Szenarien können somit Expertenwissen abbilden und sind intuitiv lesbar. Die Autoren
schlagen folgende Definition für funktionale Szenarien vor:

Funktionale Szenarien stellen Betriebsszenarien des Entwicklungsgegenstands
auf semantischer Ebene dar. Die Entitäten und Beziehungen zwischen den
Entitäten der Anwendungsdomäne werden in sprachlich gefassten Szenarien
ausgedrückt. Die Szenarien sind widerspruchsfrei. Das Vokabular der funktio-
nalen Szenarien ist spezifisch für den Anwendungsfall und die -domäne und
kann unterschiedliche Detailgrade aufweisen.

Die Darstellung funktionaler Szenarien auf semantischer Ebene beinhaltet eine sprach-
liche und widerspruchsfreie Beschreibung der Entitäten (Bestandteile der Szenarien) und
der Beziehungen und Interaktionen zwischen den Entitäten. Funktionale Szenarien lassen
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Funktionale Szenarien Konkrete Szenarien
Basisstrecke:

3- streifige Autobahn in Kurve
Begrenzung auf 100 km/h durch 
Verkehrszeichen rechts und links

Stationäre Objekte:

-

Bewegliche Objekte:
Ego, Stau;
Interaktion: Ego in Manöver 
„Annähern“ auf mittleren 
Fahrstreifen, Stau zähfließend

Umwelt:

Sommer, Regen

Logische Szenarien
Basisstrecke:

Breite Fahrstreifen [2,3..3,5] m
Kurvenradius [0,6..0,9] km
Pos_Verkerszeichen [0..200] m

Stationäre Objekte:
-

Bewegliche Objekte:

Stauende_Pos [10..200] m
Stau_Geschw. [0..30] km/h
Ego_Abstand [50..300] m
Ego_Geschw. [80..130] km/h

Umwelt:
Temperatur [10..40] °C
Tröpfchengröße [20..100] µm

Basisstrecke:

Breite Fahrstreifen [3,2] m
Kurvenradius [0,7] km
Pos_Verkerszeichen [150] m

Stationäre Objekte:
-

Bewegliche Objekte:

Stauende_Pos 40 m
Stau_Geschw. 30 km/h
Ego_Abstand 200 m
Ego_Geschw. 100 km/h

Umwelt:
Temperatur 20 °C
Tröpfchengröße 30 µm

Abstraktionslevel

Szenarienanzahl

Abbildung 2: Abstraktionsebenen von Szenarien anhand eines Beispielszenarios im
Entwicklungsprozess nach Norm ISO 26262

sich somit durch ein Vokabular, das Entitäten (Fahrzeug A, Fahrzeug B) und deren Be-
ziehung zueinander (Fahrzeug A überholt Fahrzeug B) einheitlich definiert, beschreiben.

Der Detailgrad dieser Szenarien lässt sich nicht eindeutig definieren, da dieser durch
die aktuelle Entwicklungsphase, den Fokus der Betrachtung und die daraus resultierende
Wahl des Vokabulars maßgeblich beeinflusst wird. Wird ein umfangreiches Vokabular zur
Beschreibung aller Entitäten gewählt, kann eine große Anzahl von Szenarien aus dem
Vokabular erzeugt werden. Für die widerspruchsfreie Erstellung von funktionalen Szena-
rien müssen die Begriffe des Vokabulars eindeutig voneinander trennbar sein. Quellen für
die Beschreibung der Domäne können beispielsweise Normen und Richtlinien (Richtlini-
en zur Anlage von Autobahnen, Straßenverkehrsordnung, etc.) sein, in denen Entitäten
des Verkehrsgeschehens benannt und differenzierbar definiert sind. Für den jeweiligen
Anwendungsfall (Was tut der Entwicklungsgegenstand?) kann ein (firmen-)eigenes Voka-
bular genutzt werden, welches jedoch über Entwicklungsstände einheitlich definiert sein
muss. Somit können bereits erstellte Szenarien für weitere Entwicklungen nachverfolgbar
genutzt werden.

3.2 Logische Szenarien

Logische Szenarien stellen in der Definition dieses Beitrags eine Detaillierung der funk-
tionalen Szenarien im physikalischen Zustandsraum dar. Somit lassen sich funktionale
Szenarien in Parameter der Entitäten (absolute Parameter) und Parameter der Bezie-
hungen (relative Parameter) überführen. Die Autoren schlagen folgende Definition für
logische Szenarien vor:
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Logische Szenarien stellen Betriebsszenarien durch Entitäten und Beziehungen
dieser Entitäten mithilfe von Parameterbereichen im Zustandsraum dar. Für
die einzelnen Parameterbereiche können optional statistische Verteilungen an-
gegeben werden. Zusätzlich können optional die Beziehungen der Parameter-
bereiche zueinander mithilfe von Korrelationen oder numerischen Bedingungen
modelliert werden. Logische Szenarien enthalten eine formale Beschreibung
von Szenarien.

Für eine schrittweise Detaillierung von Szenarien im Entwicklungsprozess werden lo-
gische Szenarien bereits formalisiert im Zustandsraum, jedoch in Wertebereichen der Pa-
rameter, angegeben. Für eine genauere Beschreibung der Parameterbereiche können sta-
tistische Verteilungen (Normalverteilung, Gleichverteilung etc.) modelliert werden. Bezie-
hungen zwischen Parameterbereichen können zusätzlich durch numerische Bedingungen
(z.B. bei Überholvorgängen muss Geschwindigkeit A größer Geschwindigkeit B sein) oder
Korrelationsfunktionen (z.B. Fahrstreifenbreite in Abhängigkeit des Kurvenradius) näher
spezifiziert werden.

3.3 Konkrete Szenarien

Konkrete Szenarien beschreiben die Entitäten und Beziehungen der Entitäten mithilfe
von eindeutigen Parametern im Zustandsraum. Jedes logische Szenario kann durch Kon-
kretisierung der Parameterbereiche zu jeweils einem festen Wert in ein konkretes Szenario
überführt werden. Die Autoren schlagen daher folgende Definition für konkrete Szenarien
vor:

Konkrete Szenarien stellen Betriebsszenarien eindeutig durch Entitäten und
Beziehungen dieser Entitäten mithilfe von festen Werten im Zustandsraum
dar.

Aus einem logischen Szenario mit wertkontinuierlichen Parameterbereichen können
durch infinitesimale Abtastung und Kombination der Wertebereiche theoretisch beliebig
viele konkrete Szenarien abgeleitet werden. Die Konkretisierung erfolgt anhand der Identi-
fikation und Kombination repräsentativer Diskretisierungsstufen der Parameter. Nur kon-
krete Szenarien können direkt in einen Testfall überführt und mit dem Fahrzeugführungs-
system ausgeführt werden.

3.4 Einordnung in den Entwicklungsprozess

Funktionale, logische und konkrete Szenarien lassen sich durch Detaillierung und Über-
führung in den Zustandsraum sowie Konkretisierung von Wertebereichen zu festen Pa-
rametern ineinander überführen. Abbildung 3 zeigt einen schematischen Entwicklungs-
prozess nach dem V-Modell mit der Zuordnung der in diesem Beitrag definierten Szena-
rien.

Die funktionalen Szenarien werden vor der technischen Entwicklung zur Definition
des Entwicklungsgegenstandes und der Gefährdungsanalyse und Risikobewertung genutzt.
Durch die Detaillierung und die Überführung der sprachlich gefassten Szenarien in den Zu-
standsraum können technische Anforderungen durch valide und nicht valide Wertebereiche
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(Technische) 
Anforderungen

Systemvalidierung 
& -abnahme

Systemdesign

Komponenten-
design

Systemintegration 
& -test

Komponententest

Realisierung

Funktionale 
Szenarien

Logische 
Szenarien

Konkrete 
Szenarien

GuRDef. des 
Entw.-Ggst.

Abbildung 3: Funktionale, logische und konkrete Szenarien im V-Modell-basierten
Entwicklungsprozess; Abkürzung: GuR - Gefährdungsanalyse und Risikobewertung

formuliert werden. Konkrete Szenarien dienen als Grundlage für ausführbare Testfälle und
müssen vorher, wie bereits von Ulbrich et al. [2015] formuliert, um das erwartete Sollver-
halten des Testgegenstands und die zu verwendende Testinfrastruktur erweitert werden.
Das Sollverhalten kann dabei aus den funktionalen (Betriebs-)Szenarien und der Defini-
tion des Entwicklungsgegenstandes abgeleitet werden. Ein weiterer Unterschied zwischen
Szenarien und Testfällen besteht darin, dass das resultierende Verhalten des Testgegen-
standes in einem Testfall nicht bekannt ist und erst durch die Ausführung eintritt. In
Szenarien ist das Verhalten aller Teilnehmer zumindest durch ihre Ziele und Werte de-
finiert. Diesen Aspekt und die damit zusammenhängende Transformation der Szenarien
zu Testfällen wird im Entwicklungsprozess durch die Erstellung des Testkonzepts und die
Identifikation von Testfällen erreicht.

4 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde der Entwicklungsprozess der Norm ISO 26262 hinsichtlich der
Umsetzbarkeit einer szenarienbasierten Entwicklung betrachtet. Zu diesem Zweck wurden
die Prozessschritte identifiziert, in welchen Szenarien zur Erbringung der Ergebnisse des
jeweiligen Prozessschrittes genutzt werden können. Weiterführend wurden Anforderun-
gen an die Darstellungen von Szenarien definiert und Widersprüche hinsichtlich der aus
unterschiedlichen Prozessschritten resultierenden Anforderungen aufgezeigt. Auf dieser
Grundlage haben die Autoren unterschiedliche Abstraktionsebenen von Szenarien ein-
geführt, um alle Anforderungen erfüllen zu können. Des Weiteren wurden Definitionen
für die eingeführten Abstraktionsebenen vorgeschlagen und in den Entwicklungsprozess
der Norm ISO 26262 eingeordnet.

Aufbauend auf den eingeführten Abstraktionsebenen werden zukünftig Methoden und
Werkzeuge benötigt, um die Darstellungen von Szenarien entlang des Prozesses der Norm
ISO 26262 ineinander zu überführen. Dabei lassen sich bestehende Ansätze zur Szenari-
enmodellierung in die vorgeschlagenen Abstraktionsebenen einordnen. Anschließend kann
der Bedarf nach fehlenden Darstellungsweisen und Methoden zur Detaillierung und Kon-
kretisierung identifiziert werden.
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Zusammenfassung: Der Einsatz maschinell gelernter und lernender Algorithmen verstärkt sich 
im Bereich der Fahrerassistenzsysteme zunehmend basierend auf den hieraus resultierenden 
Vorteilen wie der Individualisierung des Systems oder der Identifikation komplexer Zusammen-
hänge. Bei leistungsfähigen maschinell gelernten Algorithmen handelt es sich jedoch zumeist um 
Modelle mit einer hohen Komplexität, die einer Black-Box gleichzusetzen sind. Dies stellt 
besondere Herausforderungen an die Absicherung der Assistenzsysteme. Werden darüber hinaus 
im Fahrbetrieb weiterlernende Modelle eingesetzt, besteht nicht nur die Herausforderung in der 
einmaligen Absicherung dieser Algorithmen zum Auslieferungszeitpunkt, sondern zusätzlich in 
der ständigen Absicherung des geänderten Verhaltens im Betrieb. Die bisher bekannten 
Lösungsansätze dieser Problematik werden vorgestellt sowie kritisch im Hinblick auf ihren Einsatz 
zur Absicherung von Fahrerassistenzsystemen diskutiert.  
 
Schlüsselwörter: Absicherung, Fahrerassistenzsysteme, ISO26262, maschinelles Lernen, 
Systementwicklung  

1 Einleitung 
Maschinell gelernte Algorithmen halten in den letzten Jahren immer stärkeren Einzug in 
Fahrzeugsysteme. Schätzungen zufolge wird die im Jahr 2015 vorhandene Anzahl von 
sieben Millionen Fahrzeugsystem-Einheiten, die sich künstlicher Intelligenz bedienen, bis 
2025 auf 225 Millionen Einheiten anwachsen. Dabei wird der Einsatz der gelernten 
Algorithmen neben dem Infotainment-Bereich auch im Rahmen von Fahrerassistenz-
systemen und (teil-)automatisierten Fahrfunktionen erwartet. [1] Durch den Einsatz der 
gelernten und lernenden Algorithmen ergeben sich Veränderungen im bisherigen 
Systementwicklungsprozess von Fahrerassistenzsystemen. Hierfür sprechen ebenfalls 
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Aussagen des Fahrzeugherstellers Tesla, bei denen die Funktionalität des Flottenlernens 
zur Verbesserung der Umfelderfassung für den „Autopiloten“ im Rahmen des neuen 
Softwareupdates erläutert werden [2]. Neben den sich beispielsweise ändernden 
Anforderungen des Datenschutzes durch die Erhebung von Fahrerdaten und deren 
Speicherung in Modellen, werden auch Änderungen in der Absicherung der gelernten und 
lernenden Systeme erwartet. 
Zur tiefergehenden Bewertung der Gründe für die zu erwartenden Veränderungen in der 
Absicherung werden Grundlagen des maschinellen Lernens sowie der heutige Stand der 
Technik zur Absicherung von Fahrerassistenzsystemen (FAS) vorgestellt, um die hieraus 
resultierenden Problemstellungen für die Verwendung maschineller Lernverfahren im 
FAS-Bereich zu diskutieren. Darauf basierend werden Ansätze zur Lösung der 
Absicherungsproblematik vorgestellt und kritisch diskutiert.  
Die vorliegende Betrachtung beschränkt sich auf maximal teilautomatisierte Systeme nach 
der Definition von [3].  

2 Maschinelle Lernverfahren 
Maschinelle Lernverfahren bilden eine Methode zum Aufbau künstlicher Intelligenz. 
Hierzu werden große Datenmengen (Ein- und Ausgangsgrößen) einer Problemstellung zur 
automatisierten Modellerstellung benutzt, um mittels dieser gelernten Modelle 
Vorhersagen anhand von neuen Eingangsdaten zu generieren [4].  
Die benutzten Lernverfahren werden anhand unterschiedlicher Merkmale, wie 
beispielsweise die Art oder das Wissen über die vorherzusagende Ausgangsgröße, 
kategorisiert. Für die vorliegende Betrachtung eignet sich die Unterscheidung nach der Art 
der Ausgangsgröße bzw. Art der gewünschten Abbildung in Klassifikation, Regression 
und Clustering, wie in Abbildung 1 dargestellt. Bei einer Klassifikation wird die 
Abbildung von Eingangsgrößen auf begrenzte Räume der Ausgangsgröße, sogenannte 
Klassen, erlernt. Im Gegensatz zur Klassifikation ist die Ausgangsgröße bei einer 
Regression kontinuierlich, d.h. das Ziel ist die Abbildung der Eingangsgrößen auf eine 
kontinuierlich(e) Ausgangsgröße(n). Bei Klassifikation und Regression besitzt der 
Datensatz, der zum Trainieren der Modelle verwendet wird, eine direkte Zuordnung 
zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen. Wenn diese nicht vorhanden ist, ist es möglich, 
die Muster bzw. Ähnlichkeit innerhalb des Datensatzes festzustellen und basierend hierauf 
sogenannte Cluster zu erzeugen, die ähnliche Daten enthalten. Wird ein neuer Datenpunkt 
auf das gelernte Modell anwendet, wird dieser den identifizierten Clustern zugeordnet. 
Dieses Lernverfahren ist als Clustering bekannt [5]. 
Innerhalb der verschiedenen Lernverfahren werden unterschiedliche Algorithmen benutzt, 
die sich unter anderem hinsichtlich ihrer Komplexität und Leistungsfähigkeit 
unterscheiden. Die für die nachfolgende Betrachtung relevanten Algorithmen, deren 
Zuordnung zu den Lernverfahren sowie eine kurze Erläuterung sind Tabelle 1 zu 
entnehmen. 
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Abbildung 1: Übersicht der Lernverfahren 

 
Tabelle 1: Erläuterung der angesprochenen Algorithmen 

Algorithmus Lernverfahren Erläuterung 

Decision Trees 

Unterkategorien: classification and 
regression trees (CART), 

generalized unbiased interaction 
detection and estimation (GUIDE) 

Klassifikation, 
Regression 

Entscheidungsbaum mit gelernten 
Entscheidungskriterien [6]  

Komplexität abhängig von der Anzahl der 
Verzweigungen (bzw. Knoten) [7] 

Support Vector Machines Klassifikation, 
Regression 

Erlernen von (Hyper-)Trennebenen mit 
dem größten Abstand zwischen den 

Klassen 

z.T. Transformation der Datenbasis in 
einen höherdimensionalen Raum, um 
aus einem nicht-trennbaren Datensatz 

einen trennbaren Datensatz zu erhalten. 
(sogn. Kernel trick) [8]  

Symbolic Regression Regression Erlernen einer Funktion y=f(x), die den 
Zusammenhang zwischen abhängigen 

und unabhängigen Eingangsdaten x und 
Ausgangsdaten y repräsentiert. [9] 

Beispiel: y = 0,45x1+5,78x2+1,3x1x2 

Neuronale Netze Klassifikation, 
Regression, 
Clustering 

Erlernen eines Netzes mit einer 
Eingangsschicht, einer Ausgangsschicht 

und ein oder mehreren 
Zwischenschichten (sogn. verdeckte 

Schichten) in Anlehung an die 
Funktionsweise des menschlichen 

Gehirns.[10] 
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3 Absicherung von Fahrerassistenzsystemen 
3.1 Bestehende Absicherungsstrategien 
Zu Beginn heutiger FAS-Absicherungsstrategien steht analog zu den Vorgaben der ISO 
26262 [11], die sich mit dem Vorgehen zur Erreichung funktionaler Sicherheit beschäftigt 
und als Norm mit hoher Relevanz für die FAS-Absicherung identifiziert wurde [12], die 
Durchführung einer Risiko- bzw. Gefahrenanalyse, aus der sich Sicherheitsziele ableiten. 
Es besteht die Notwendigkeit, deren Erfüllung vor Auslieferung an den Kunden zu 
beweisen [13]. Eine Auflistung sowie ein Vergleich verschiedener Verfahren zur 
Risikoanalyse sind in [14] zu finden. Für die Beweisführung der Erfüllung der sich hieraus 
ableitenden Sicherheitsziele und des zuvor definierten Funktionsumfangs existieren 
verschiedene Verfahren. Es besteht einerseits die Möglichkeit, durch analytische 
Beweisführung die Erfüllung der Anforderungen zu zeigen. Dies erfordert das Verstehen 
des betrachteten Systems und der zugehörigen Systemgrenzen. Andererseits ist es 
möglich, durch zuvor definierte Testfälle, die Anforderungserfüllung zu beweisen. Die zur 
Testumsetzung eingesetzten Verfahren sind [15] und [16] zu entnehmen. Die Heraus-
forderung in der Anwendung der Testverfahren liegt in der Definition der korrekten 
Testfälle, um einerseits alle Aspekte der Anforderungen abzuprüfen und anderseits die 
Anzahl der benötigten Testfälle möglichst gering zu halten. Aufgrund des zu erwartenden 
zeitlichen und finanziellen Aufwands der Testdurchführung ist es empfehlenswert, die 
analytische Beweisführung dem Abtesten der Anforderungen vorzuziehen. 
Zusätzlich zur Beweisführung der Erfüllung der Sicherheitsziele wird im Bereich von 
aktiven FAS ebenfalls entweder ein analytischer Beweis oder die Erfüllung von Testfällen 
zum Nachweis der Kontrollierbarkeit benötigt [17]. 

3.2 Problematik der bestehenden Absicherungsstrategien im Hinblick auf 
maschinelles Lernen 

Die Ergebnisse der Methoden des maschinellen Lernens, die für ihre hohe 
Vorhersageleistung bekannt sind, wie beispielsweise Support Vector Machines (SVM), 
sind in der Regel schwer für den Menschen interpretierbar. Komplementär hierzu zeichnen 
sich Methoden, die eine hohe Transparenz und Interpretierbarkeit besitzen, wie 
beispielsweise Decision Trees, normalerweise durch eine begrenzte Vorhersageleistung 
aus [18]. Durch die Wahl einer schwer interpretierbaren Methode wird die analytische 
Beweisführung der Erfüllung von Sicherheitszielen verhindert. Hierdurch steigen die 
resultierenden Kosten für die testfallgetriebene Absicherung, wenn dies durch den Einsatz 
von Black-Box-Modellen, aufgrund der hohen Anzahl an benötigten Testfällen, überhaupt 
möglich ist. Aus diesem Grund gewinnt die Gegenüberstellung der zu erwarteten 
Leistungsfähigkeit des Algorithmus zu den erwarteten Kosten in der Absicherung bereits 
in einer frühen Entwicklungsphase an Relevanz. Im folgenden Abschnitt werden daher 
bestehende Lösungsansätze vorgestellt, die einen Kompromiss zwischen der 
Leistungsfähigkeit und der Interpretierbarkeit eines Algorithmus beinhalten bzw. die 
Transparenz oder Leistungsfähigkeit bestehender Algorithmen erhöhen. 
Weitere Lösungsmöglichkeiten zur Verringerung der Anzahl an benötigten Testfällen, 
stellen das Begrenzen des Arbeitsbereichs eines Black-Box-Algorithmus oder die 



140 11. Workshop Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren

  

Definition von Worst-Case-Testfällen, analog zur Prüfung mechanischer Komponenten, 
dar. Auch diese Möglichkeiten werden jeweils in einem eigenen Unterkapitel im 
folgenden Abschnitt vorgestellt. 
Neben der Problematik der Interpretierbarkeit von maschinell gelernten Algorithmen 
besteht im Fall des Einsatzes von weiterlernenden bzw. zeitvarianten Algorithmen die 
Herausforderung in der Absicherung des veränderten Modells während des Betriebs, d.h. 
nach Auslieferung an den Kunden. Eine Analyse der ISO26262 zu Vorgaben bezüglich 
Systemen, deren Parametrierung oder Struktur sich während des Betriebs verändert ergab, 
dass dies kein durch die Norm abgedeckten Fall darstellt. Diese Art der Algorithmen ist 
jedoch besonders im Hinblick auf die individuelle Adaption von Systemreaktionen an den 
Fahrer, wie ein Spurhalteassistent, der seine Lenkungs-Regelparameter an das individuelle 
Fahrerverhalten anpasst, interessant. Welche Ansätze zur Lösung dieser Problematik 
bestehen, wird ebenfalls im nächsten Abschnitt diskutiert. 

4 Lösungsansätze zur Absicherung von 
Fahrerassistenzsystemen mit maschinell gelernten 
Algorithmen 

4.1 Erreichen von Interpretierbarkeit bei gleichzeitiger Leistungsfähigkeit 
Die grundsätzlichen Möglichkeiten, um einen interpretierbaren und gleichzeitig 
leistungsfähigen maschinell gelernten Algorithmus zu erhalten sind: 

 Auswahl von Algorithmen mit hoher Grund-Interpretierbarkeit (White-Box-
Algorithmen) und Verbesserung der Leistungsfähigkeit 

 Auswahl von Algorithmen mit begrenzter Interpretierbarkeit (Grey- oder Black-
Box-Algorithmen) und Erhöhung der Interpretierbarkeit 

 
4.1.1 Verbesserung der Leistungsfähigkeit interpretierbarer Algorithmen 
Algorithmenklassen, die für ihre hohe Transparenzeigenschaft auf Basis ihrer Grund-
struktur bekannt sind, sind beispielsweise Decision Trees oder Symbolic Regression (SR) 
Algorithmen, die zur Klassifikation oder Regression genutzt werden [7]. Zur 
Verbesserung deren beschränkter Leistungsfähigkeit wurden folgende Ansätze 
identifiziert: 

 Verwendung von komplexeren Modellen in den Knoten von Decision Trees [19] 
 Verwendung von komplexeren Vorhersagemodellen für ganze Äste von Decision 

Trees, die für die Erfüllung von Sicherheitszielen nicht relevant sind 
 Verbesserung der durch das einfache Design verbleibenden (Vorhersage-)Fehler 

durch komplexere Modelle [7] 
Für die Umsetzung des ersten Ansatzes wird ein Entscheidungsbaum trainiert, der eine 
begrenzte Anzahl an Knoten besitzt, um die Interpretierbarkeit des Baums zu erhalten. Zur 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit werden, anders als bei einfachen Entscheidungs-
bäumen wie CART (classification and regression tree), innerhalb der Knoten komplexere 
Modelle eingesetzt, falls sich keine einfache Trennung einer Variablen für einen Knoten 
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findet. Dabei ist wichtig, dass auch die komplexeren Modelle interpretierbar gewählt 
werden, wie beispielsweise im Rahmen des GUIDE Algorithmus (generalized unbiased 
interaction detection and estimation). Die hierin verwendeten komplexeren Modelle 
bestehen in diesem Fall aus einem linearen Zusammenhang zweier Variablen. Neben dem 
Verwenden von komplexeren Modellen in den Knoten der Bäume ist es ebenfalls im Fall 
von Regressions-Entscheidungsbäumen möglich, in den „Blättern“ der Vorhersagemodelle 
komplexere Algorithmen zu verwenden. [20] Ergebnisse hinsichtlich der Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit zwischen einem interpretierbaren Entscheidungsbaum mit und ohne 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch den Einsatz komplexerer Vorhersagemodelle 
finden sich in [19, 20]. 
Beim Ersatz ganzer Teilbereiche eines Entscheidungsbaums nach einem Knoten durch 
komplexere, leistungsfähigere Algorithmen besteht die Herausforderung in der Identifika-
tion der ersetzbaren Bereiche. Eine Möglichkeit liegt in der Analyse der Sicherheitsziele 
des Systems und der Identifikation der Bereiche des Entscheidungsbaums, die zu deren 
Erfüllung nicht relevant sind.  Dieser Ansatz wurde bisher nicht in der Literatur gefunden 
und bedarf weiterer Untersuchungen hinsichtlich der erreichbaren Leistungsfähigkeit. 
Für die Verbesserung der Leistungsfähigkeit von interpretierbaren Symbolic-Regression-
Algorithmen, die sich zum Beispiel auf die Verwendung von Multiplikation, Addition und 
Subtraktion der Einzelfunktionen beschränken, werden die verbleibenden (Vorhersage-) 
Fehler durch komplexere, nicht interpretierbare Modelle wie beispielsweise SVM 
minimiert. Dabei wird der Geltungsbereich der SVM auf den maximal aufgetretenen 
Fehler bzw. der maximal akzeptierten Verschlechterung der Ergebnisse des Symbolic-
Regression-Algorithmus, bei der keine Verletzung der Sicherheitsziele vorliegt, 
beschränkt. Hierdurch bleibt die Gesamt-Interpretierbarkeit der Symbolic-Regression 
erhalten. Dieser Ansatz wurde als leistungsfähiger und besser interpretierbar als der 
GUIDE-Algorithmus bewertet, wobei jedoch eine höhere Rechenleistung und –zeit zur 
Modellerstellung benötigt wird [7]. Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit beim Einsatz 
anderer Algorithmen als SVM sowie deren Auswirkung auf die Rechenleistung ist zu 
überprüfen. 
 
4.1.2 Verbesserung der Interpretierbarkeit leistungsfähiger Algorithmen 
Durch die Beschränkung des menschlichen Vorstellungsvermögens auf wenige Dimensio-
nen ist es nicht möglich, ein Verständnis für die Vorgänge und Zusammenhänge in einem 
hochdimensionalen, komplexen Algorithmus zu erhalten [21]. Daher beruhen die Ansätze 
zur Verbesserung der Interpretierbarkeit eines solchen Algorithmus auf dem Grundgedan-
ken, dessen Dimensionalität zu reduzieren: 

 Herunterbrechen eines hochdimensionalen Algorithmus auf mehrere niedrig-
dimensionale Teilmodelle [18] 

 Vereinfachung eines Algorithmus durch Reduzierung auf die stärksten Merkmale 
und Analysieren des Zusammenhangs einzelner Merkmale zur Ausgabegröße 

 Niedrigdimensionale Visualisierung der Vorgänge in einem komplexen 
Algorithmus zum Verständnis der Entscheidungen [22] 

 Implementierung eines Zuverlässigkeitsmaßes 
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Der erste Ansatz wird bisher für Klassifikationen angewendet. Dabei wird anstelle des 
hochdimensionalen Eingangsdatenbereichs lediglich eine Teilmenge von maximal zwei 
bis drei Dimensionen verwendet. Auf dieser Teilmenge werden Modelle trainiert, die 
durch ihre niedrige Dimensionalität menschlich verständlich visualisierbar sind. Hierdurch 
ist es möglich, jedes Teilmodell abzusichern. Die einzelnen Teilmodelle werden zu einem 
Gesamtmodell kombiniert, um die Leistungsfähigkeit der einzelnen Modelle zu 
verbessern. Allerdings wird bei diesem Ansatz angenommen, dass sich das 
hochdimensionale Problem in niedrigdimensionale Teile trennen lässt [23]. Ein Vergleich 
der Leistungsfähigkeit zwischen einem einzelnen hochdimensionalen Modell und der 
Kombination der einzelnen Teilmodelle ist in [18, 23] zu finden. 
Der Ansatz der Dimensionsreduktion auf die wichtigsten Merkmale eines auf einem 
hochdimensionalen Eingangsraum gelernten Modells und die anschließende zwei- bis 
dreidimensionale Analyse der Zusammenhänge zwischen Eingangsmerkmalen und 
Ausgabegrößen wurde bisher nicht in der Literatur gefunden und bedarf weiterer 
Untersuchungen hinsichtlich der erreichbaren Interpretierbarkeit bei der durch die 
Dimensionsreduktion verminderten Leistungsfähigkeit.  Der Ansatz ist prinzipiell für alle 
Lernverfahren anwendbar.  
Der generelle Ansatz der Visualisierung der Vorgänge in einem komplexen Algorithmus 
zum Verständnis von dessen Entscheidungen bzw. zum Erhöhen von dessen 
Interpretierbarkeit wird im Zusammenhang mit Neuronalen Netzen vorgestellt [22]. Es 
wird eine Methode zur Visualisierung von Strukturen in hochdimensionalen Datensätzen 
angewendet, die die Struktur der Daten nicht verändert, wie beispielsweise Neuronale 
Netze, sondern die Struktur der Daten in einem niedrigdimensionalen Raum (zwei oder 
drei Dimensionen) darstellt. Dabei sind unterschiedliche Verfahren bekannt, die 
beispielsweise darauf beruhen, dass Datenpunkte, die sich in einem hochdimensionalen 
Raum nahe sind, im niedrigdimensionalen Raum ebenfalls mit geringem Abstand 
zueinander dargestellt werden. Dabei ist es wichtig, globale und lokale Strukturen zu 
konservieren. Die Visualisierungsverfahren besitzen die Möglichkeit, beispielsweise auf 
verdeckte Schichten von neuronalen Netzen angewendet zu werden, um die Vorgänge 
innerhalb der Netze menschlich interpretierbarer darzustellen [21, 22]. Ein Beispiel für die 
Anwendung eines Verfahrens zur Strukturvisualisierung bzw. Dimensionsreduktion wird 
in Abbildung 2 gegeben. Dabei wird ein graphenbasiertes Verfahren auf die versteckte 
Schicht eines Neuronalen Netzes, das zur Klassifikation in zehn Klassen gelernt wurde, 
angewendet. Die Einfärbung der Datenpunkte zeigt ihre Klassenzugehörigkeit. In der 
Eingangsschicht ist es zwar möglich, Schwerpunkte der einzelnen Farbklassen zu 
identifizieren, eine deutliche Trennung der Bereiche ist jedoch nicht auszumachen. In der 
versteckten Schicht wird diese Trennung der einzelnen Farbbereiche (= Klassen) nach den 
Transformationen durch das neuronale Netz bereits deutlicher. Allerdings sind weitere 
Untersuchungen notwendig, ob eine analytische Beweisführung möglich ist, die die 
benutzte Dimensionsreduktion bzw. Visualisierungsmethode aller zur Absicherung 
relevanten Strukturen konserviert. Falls diese Beweisführung gelingt, ist zu überprüfen, ob 
das hieraus gewonnene Verständnis über die Trennbereiche bzw. Vorgehensweise des 
Algorithmus ausreicht, um die Erfüllung von Sicherheitszielen zu beweisen. 
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Abbildung 2: Anwendung einer Methode zur Dimensionsreduktion auf ein Neuronales Netz [22] 

Durch die Implementierung eines Zuverlässigkeitsmaßes, das bei fehlenden, stark ver-
rauschten oder unbekannten Eingangsinformationen eine verminderte Zuverlässigkeit des 
gelernten Modells bzw. der hieraus resultierenden Ausgabe im Vergleich zu vollständig 
vorliegenden Eingangsinformationen angibt, ist es ebenfalls möglich, die 
Interpretierbarkeit von Algorithmen zu erhöhen. Der Algorithmus selbst erlernt, was er 
weiß, und besitzt hierdurch die Möglichkeit auszugeben, was er nicht weiß („I don’t 
know“- Ausgabe). Dieser Ansatz wurde unter anderem in [24 bis 26] vorgestellt. Eine 
andere Möglichkeit der Zuverlässigkeitsangabe besteht bei Klassifikationen und 
Clustering-Lernverfahren darin, die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit einer neuen 
Eingabe zu allen Ausgabeklassen bzw. -clustern anzugeben [27]. Hierdurch wird 
erkennbar, inwieweit ähnliche Daten bereits im gelernten Modell enthalten sind bzw. wie 
stark die Zuordnung zu der bestehenden Datenbasis stattfindet. Beide Möglichkeiten 
eignen sich alleinstehend nicht zum Beweis von Sicherheitszielen, sind aber als 
Unterstützung zum besseren Verständnis des Algorithmus hilfreich und mit den anderen 
Ansätzen zu einer ganzheitlichen Absicherungsstrategie zu kombinieren. 

4.2 Begrenzung des Arbeitsbereichs 
Durch Begrenzung des Wertebereichs von Ein-, Zustands- und Ausgangsgrößen auf Werte 
des Trainingsdatensatzes sowie eine dynamische Begrenzung der Änderungsrate dieser 
Größen, ist es möglich, die Absicherbarkeit eines Algorithmus zu erhöhen [7]. Hierdurch 
sind die Arbeitsgrenzen des Algorithmus fixiert und die Absicherung hat lediglich 
innerhalb der Grenzen zu erfolgen. Dies reduziert die Anzahl an benötigten Testfällen zur 
Absicherung, falls der Algorithmus an sich nicht interpretierbar ist. 

4.3 Definition von Worst-Case-Testfällen 
Um die Anzahl an benötigten Testfällen zu verringern, besteht eine Möglichkeit darin, 
Worst-Case-Testfälle zu identifizieren, die eine Vielzahl von anderen Testfällen, die eine 
geringere Auswirkung beisitzen, ersparen. Eine Analogie hierzu ist in der thermischen 
Belastungsprüfung von physikalischen Bauteilen zu finden. Anstatt jeden Temperatur-
schritt einzeln zu überprüfen, wird lediglich der Bereich nahe der ungefähr bekannten, 
kritischen Temperatur(en) abgeprüft. Zur Übertragung auf die Testfallgenerierung von 
maschinellen Lernverfahren ist die Analyse, wie Fehlverhalten gezielt erzeugt wird, 
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notwendig. Hierzu gilt es die Eigenschaften und die Schwächen der unterschiedlichen 
Algorithmentypen zu identifizieren, analog zu einer grundlegenden Analyse von 
physikalischen Materialeigenschaften. Eine solche Analyse hinsichtlich der möglichen 
auftretenden Probleme des Algorithmentyps wurde durch [28] geleistet, deren Fokus auf 
Reinforcement-Lernverfahren liegt. Die identifizierten Schwächen gilt es 
anwendungsfallunabhängig auf ihre Robustheit im Bezug auf verschiedene Einflussgrößen 
hin zu überprüfen. Hierdurch ist es bereits möglich, eine Menge an 
anwendungsfallunabhängigen Basis-Testfällen zu definieren. Mit dem generierten Wissen 
wird anschließend eine anwendungsfallabhängige Risiko- und Gefahrenanalyse 
durchgeführt, um abzuprüfen, welche der identifizierten Schwächen nicht und welche im 
Besonderen auftreten. Zusätzlich werden hierdurch eventuelle anwendungsfallspezifische 
Risiken identifiziert und hierauf basierend die Testfallentwicklung verfeinert. Dieses 
Verfahren wurde im Zusammenhang mit maschinellem Lernen noch nicht in der Literatur 
beschrieben und bedarf weiterer Untersuchungen hinsichtlich der Anwendbarkeit und 
beispielsweise der Möglichkeit, algorithmenspezifische Schwächen zu identifizieren. 
   

4.4 Absicherung von im Betrieb lernenden Algorithmen 
Zur Gewährleistung der Sicherheit von im Betrieb lernenden Strukturen wurden zwei 
grundsätzliche Ansätze in der Literatur identifiziert: 

 Begrenzung des Arbeitsbereichs und Absicherung aller möglichen Zustände 
innerhalb dieses Arbeitsbereichs 

 Absicherung bei jeder Änderung des Algorithmus 
Die erste Möglichkeit wurde bereits in Kapitel 4.2. kurz erläutert. Eine beispielhafte 
Umsetzung der Begrenzung speziell für online lernende Algorithmen findet sich in [29].  
Das Problem dieses Lösungsansatzes stellt die Beschränkung des Vorteils der 
individuellen Anpassung der lernenden Struktur dar [30].  
Zur Umsetzung der zweiten Möglichkeit wurden folgende Ansätze identifiziert: 

 Überwachen des Auftretens möglicher Fehler und im Fehlerfall Zurückwechseln 
auf ein Back-Up-Modell [31] 

 Echtzeitbasierte Validierung [32] 
 Selbstqualifikation des Algorithmus 

Der erste Ansatz basiert auf einer dauerhaften und robusten Überwachung von möglichen 
auftretenden Fehlern und dem Wechsel auf ein sich nicht änderndes, bereits im Vorfeld 
abgesichertes Modell [31]. Die Herausforderung liegt hierbei in der Definition aller 
möglichen auftretenden Fehlerfälle und ihrer zuverlässigen Identifikation. Vor allem im 
Hinblick auf vielfältige, voneinander abhängige Umwelteinflüsse, wie sie im 
Straßenverkehr auftreten, wird dies problematisch. 
Im Rahmen der echtzeitbasierten Validierung wird das Einhalten eines sicheren Bereichs, 
der durch Anforderungen definiert wurde, ständig überwacht. Hierauf basierend werden 
entweder vorgeschlagene Änderung des Algorithmus angenommen oder verworfen [32]. 
Die Herausforderung des zweiten Ansatzes liegt in der Definition aller benötigten 
Anforderungen in der Weise, dass sie online überprüfbar sind. Beide Ansätze benötigen 
darüber hinaus eine hohe Rechenleistung im Fahrzeug für die Durchführung der Online-
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Überprüfung. Eine Möglichkeit, dieser Problematik zu begegnen, liegt in der 
Beschränkung der Änderung des Algorithmus auf Stillstandszeiten des Fahrzeugs, 
während der mehr Rechenzeit und –leistung als im Fahrbetrieb zur Verfügung steht. 
Der Ansatz der Selbstqualifikation eines Algorithmus beruht auf der Verbindung der Idee 
des bereits in Kapitel 4.1.2 vorgestellten Ansatzes des Zuverlässigkeitsmaßes mit einer 
Überwachung und Beschränkung der Änderungsdynamik des Algorithmus. Hierdurch 
wird es dem Algorithmus ermöglicht, neben der Optimierung der eigentlichen Leistung, 
eine zusätzliche Sicherheitsbewertung der geplanten Änderung vorzunehmen. Allerdings 
genügt dieser Ansatz nicht als alleiniges Sicherheitskriterium, da unsichere Zustände auch 
mit einer geringeren Änderungsdynamik erreicht werden. Ein Beispiel hierfür stellt eine 
individuell an den Fahrer angepasste Zeitlücke eines Adaptive Cruise Control Systems 
dar, die eine kritische Zeitlücke langsam unterschreitet, da der Fahrer einen unterhalb der 
kritischen Zeitlücke liegenden Abstand zum Vorderfahrzeug präferiert. Der Ansatz der 
ganzheitlichen Selbstqualifikation wurde nicht in der Literatur identifiziert und bedarf 
weiterer Untersuchung beispielsweise hinsichtlich seiner Erweiterungsfähigkeit und 
weiteren Methoden zur Selbstqualifikation.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Die verschiedenen Verfahren zur Verminderung der Testfallanzahl für gelernte 
Algorithmen sowie die Lösungsansätze für den Bereich der online lernenden Algorithmen 
wurden diskutiert sowie die weiteren Forschungsfragen adressiert. 
Im Fall von gelernten Algorithmen wurden drei generelle Lösungsmöglichkeiten 
identifiziert. Das Erhalten eines interpretierbaren und gleichzeitig leistungsfähigen 
Algorithmus entweder durch die Erhöhung der Interpretierbarkeit bei leistungsfähigen 
Algorithmen oder die Erhöhung der Leistungsfähigkeit bei interpretierbaren Algorithmen 
stellt die erste Lösungsmöglichkeit dar. Die einzelnen Ansätze dieser Möglichkeiten 
wurden teilweise prototypisch für verschiedene Problemstellungen angewendet. Als 
zweite Möglichkeit wurde die Begrenzung des Arbeitsbereichs identifiziert. Diese 
Lösungsmöglichkeit besitzt einen geringen Aufwand, allerdings wird der Nutzen des 
gelernten Modells stark eingeschränkt. Der dritte Ansatz sieht die Definition von Worst-
Case-Testfällen vor, die die Testfälle, die nicht die schlimmsten anzunehmenden 
Auswirkungen besitzen, redundant werden lassen. Hierzu wurden noch keine 
Anwendungen identifiziert. Für online lernende Algorithmen wurden neben der 
Begrenzung des Arbeitsbereichs die Möglichkeiten der echtzeitbasierten 
Fehlerüberwachung, der Runtime Verification & Validation und der Selbstqualifikation 
des Algorithmus vorgestellt. 
Aus der vorherigen Betrachtung lässt sich schließen, dass bereits im Rahmen der Algorith-
menauswahl für FAS eine Absicherungsstrategie zu entwickeln bzw. die Aufwendung zur 
Absicherung bereits als Kriterium bei der Algorithmenauswahl heranzuziehen ist. 
Zusätzlich gilt zu analysieren, ob die benötigten Aufwendungen nicht den erwarteten 
Nutzen des Einsatzes des maschinell gelernten Algorithmus übersteigen. Eine Kombina-
tion der vorgestellten Werkzeuge für ein ganzheitliches Absicherungskonzept ist zu 
erwarten. 
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Zusammenfassung: Bei der Freigabe automatisierten Fahrens ist eine der Herausforderungen der 
Nachweis, dass das Risiko im Straßenverkehr durch die Einführung nicht zunimmt. Der 
szenariobasierte Freigabeansatz basiert auf dem Test besonders kritischer Fahrsituationen unter der 
Annahme, dass der Großteil einer typischen Fahrt keine besondere Kritikalität aufweist und daher 
Tests dieser Fahrtanteile nur wenig zum Sicherheitsnachweis beitragen. Um die kritischen 
Situationen und Szenarien aus Messdaten automatisch zu identifizieren, sind Metriken, die die 
Kritikalität beschreiben, nötig. In diesem Paper wird ein neuer Metrikansatz für diese Bewertung 
vorgestellt. Dazu wird zunächst die Kritikalität allgemein definiert und anschließend eine Berech-
nungsmethode sowie ein Vorschlag zur Kalibrierung vorgestellt. 
 
Schlüsselwörter: Kritikalität, Metrik, Automatisiertes Fahren, Bewertung 

1 Motivation 
Während die technische Entwicklung des hochautomatisierten Fahrens immer weiter 
voranschreitet, ist die Frage nach einer gültigen Freigabe- und Testmethodik noch immer 
Gegenstand aktueller Forschung. [1] Für einen Sicherheitsnachweis über die Erprobung im 
realen Verkehr schätzen Wachenfeld und Winner [2] auf Basis statistischer Überlegungen 
eine Testdistanz von über 6 Mrd. km ab, wenn der durchschnittliche Abstand zwischen zwei 
tödlichen Unfällen auf Autobahnen als Referenzwert herangezogen wird. Eine mögliche 
Methode, diesen Testaufwand zu reduzieren, ist die Identifikation der wenigen kritischen 
Situationen in der genannten Testdistanz. Dies basiert auf der Grundannahme, dass der 
Großteil einer Autobahnfahrt ohne besondere Ereignisse verläuft und Tests dieser 
gewöhnlichen Szenarien für den Sicherheitsnachweis wenig beitragen. 
Für die automatische Identifikation von relevanten, kritischen Situationen oder Szenarien 
sind Metriken zusammen mit einer Auswahlbedingung (Grenzwert) bzw. einer Kalibrierung 
nötig. Diese werden unter dem Begriff der Kritikalitätsmetriken zusammengefasst. Für die 
Definition der Begriffe Situation und Szenario wird auf Ulbrich [3] verwiesen. Vereinfacht 
dargestellt ist eine Situation eine Momentaufnahme, während sich ein Szenario über einen 
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längeren Zeitraum erstreckt. 
Feldstudien wie Field-Operational-Tests (FOT) oder Naturalistic-Driving-Studies (NDS), 
oder auch einzelne Testfahrten und Simulationen dienen als Datengrundlage für die 
Kritikalitätsmetrik. Das aktuelle Vorgehen bei der Identifikation kritischer Szenarien in 
FOT- und NDS-Studien sieht die Verwendung kinematischer Schwellwerte (für Beschleu-
nigung, Gierrate, Lenkwinkel, Ruck und weitere) und einfacher Metriken wie der Time-to-
Collision (TTC) vor [4, 5]. Es gelingt jedoch nur eine Vorauswahl, die per Videoanalyse 
manuell verfeinert wird [6 bis 8]. 
In diesem Paper wird aus einer Top-Down-Sicht eine Kritikalitätsmetrik abgeleitet, die 
unabhängig vom Szenario auf der Autobahn anwendbar ist. Das Ziel ist die bestehenden 
Methoden zu verbessern und die Anzahl an falsch-positiven Detektionen und damit den 
Aufwand des manuellen Verfeinerns zu verringern. Anschließend werden mögliche 
Kalibriermethoden diskutiert. 

2 Stand der Technik 
Im Allgemeinen adressieren Kritikalitätsmetriken einen der drei Bereiche: Trajektorien-
planung, Beschreibung eines Unfallrisikos oder der Bestimmung kritischer Situationen in 
Datenbanken, wie z.B. aus NDS- oder FOT-Studien.  
Metriken zur Trajektorienplanung bewerten die Kritikalität a priori, benötigen also eine 
Bewegungsprädiktion von Ego- und Objektfahrzeug. Eine Unterklassifizierung von Kriti-
kalitätsmetriken zur Trajektorienplanung liefert Schreier [9]. Diese werden in drei Gruppen 
je nach Art der Prädiktion unterteilt. Eine Prädiktion, basierend auf der aktuellen System-
dynamik, sei nur für eine kurze Zeit möglich (< 1 s). Für längere Prädiktionen werden 
entweder bekannte Bewegungsmuster oder eine Erkennung der Gesamtsituation genutzt. 
Auf die prädizierten Trajektorien wird dann eine Reihe von Metriken angewandt, wobei 
zwischen deterministischen und probabilistischen Metriken unterschieden wird. Typische 
deterministische Metriken sind Time-to-X-Metriken (TTX). Der bekannteste Vertreter ist 
die Time-to-Collision (TTC) [10]. Weitere zeitliche Metriken sind die Time-to-Brake 
(TTB) [11], Time-to-Steer (TTS) und Time-to-Kickdown (TTK) [12], zusammengefasst als 
Time-to-React (TTR). [13] Andere deterministische Metriken nutzen fahrdynamische 
Größen zur Kritikalitätsabschätzung wie beispielsweise die Required Deceleration (areq) 
[14], welche die notwendige Bremsbeschleunigung zur Unfallvermeidung ermittelt. Diese 
Metriken sind jedoch nur anwendbar, wenn mit der verwendeten Prädiktion eine Kollision 
erwartet wird. Bei prädizierten knappen Vorbeifahrten wird keine Kritikalität festgestellt. 
Eggert nutzt die beiden Metriken Distance-of-Closest-Encounter (DCE) und Time-to-
Closest-Encounter (TTCE). [15] Ebenfalls universell anwendbar ist die Worst-Time-to-
Collision (WTTC). [16] Hier wird die schnellstmögliche Kollision bei der ungünstigsten 
Trajektorienwahl der beteiligten Fahrzeuge ermittelt.  
Diese drei letztgenannten Metriken vereinen den Vorteil, dass auch als unfallfrei prädizierte 
Trajektorien bewertet werden können. Da nicht davon auszugehen ist, dass die einzig 
richtige Trajektorie mit absoluter Sicherheit prädiziert werden kann, werden 
probabilistische Prädiktionen eingesetzt. Diese sind unter [17] zusammengefasst. In der 
Robotik werden ebenfalls probabilistische Verfahren eingesetzt, um sichere Trajektorien zu 
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finden [18, 19]. 
Wenn nur kritische Szenarien erkannt werden sollen, ohne dass daraus eine Handlung im 
Sinne eines Fahrerassistenzsystems entsteht, dann ist es nicht zwingend nötig, die 
Kritikalität a priori zu bestimmen. Vielmehr kann die Kritikalität a posteriori aus 
verfügbaren Messdaten bestimmt werden. Für die Analyse von NDS/FOT-Daten wird 
üblicherweise eine Kombination aus fahrdynamischen Messgrößen und TTX-Metriken in 
Verbindung mit einer einfachen Trajektorienprädiktion verwendet. Beispielsweise nutzt 
Benmimoun [4] die TTC, die Längsbeschleunigung und die Gierrate in Kombination mit 
Schwellwerten, um kritische Situationen zu identifizieren. Die TTC wird verwendet, 
obwohl der Ausgang der Situation (ohne Unfall) bekannt ist. Grundsätzlich sind aber auch 
rechenaufwendigere Verfahren denkbar, die auf Grund der Echtzeitbedingung bei 
Fahrerassistenzsystemen im Fahrzeug nicht angewandt werden. 
Das heutige Standardvorgehen bei der Identifikation von kritischen Situationen aus Mess-
daten sieht allerdings ein manuelles Labeln der Videodaten nach einer automatischen 
Vorselektion durch Metriken vor. [6 bis 8] Die Auswahl der Metriken wird also manuell 
validiert. Die richtige Kalibrierung der Metriken (das Finden der optimalen Schwellwerte) 
ist also noch ungelöst und wird in Abschnitt 5 diskutiert.  

3 Top-Down-Ansatz für Kritikalitätsmaße 
Rodemerk [20] setzt in seinem Top-Down-Ansatz Kritikalität mit Risiko (nach ISO 31000 
berechnet aus Unfallwahrscheinlichkeit und Schadensschwere) gleich. Die Wahrscheinlich-
keit wird über den noch verfügbaren Raum und die verfügbare Zeit zu einer unfallvermei-
denden Reaktion berechnet. Die Schwere wird über die mindestens zu erwartende Schwere 
der Kollisionsfolgen abgeschätzt. Da das Ziel der hier vorgestellten Metrik die 
Identifikation relevanter Szenarien ist, ist die Schwere zunächst nicht adressiert. Das 
primäre Ziel beim Testen automatisierter Fahrfunktionen ist die Unfallvermeidung, egal ob 
Blechschaden oder Unfall mit Todesfolge.  
Ist Kritikalität also gleich der Unfallwahrscheinlichkeit? Für die Berechnung einer 
Unfallwahrscheinlichkeit wäre Wissen über das Fahrkönnen des Fahrers (auch in Verbin-
dung mit teil/hoch-automatisierten Systemen, bei denen die Maschine die Fahraufgabe 
übernimmt) nötig. Die Identifikation soll aber für verschiedene Fahrer und verschiedene 
Mensch/Automation-Kombinationen anwendbar sein und daher allein aus der Verkehrs-
situation oder dem Szenario abgeleitet werden. Dennoch steigt mit steigender Kritikalität 
grundsätzlich auch die Unfallwahrscheinlichkeit. Die korrekte Bestimmung einer Wahr-
scheinlichkeit ist jedoch ohne Zusatzwissen nicht möglich. Bestenfalls kann sie für den 
Durchschnittsfahrer angegeben werden, worauf in diesem Paper jedoch bewusst verzichtet 
wird. Stattdessen wird Kritikalität getrennt von der Unfallwahrscheinlichkeit betrachten, 
wobei von einem streng monotonen Beitrag der Kritikalität in einer multivariaten Funktion 
für die Unfallwahrscheinlichkeit ausgegangen wird: Bei steigender Kritikalität steigt die 
Unfallwahrscheinlichkeit bei gleichem Fahrer und gleicher Fahrzeugausstattung. 
Gründe für das Entstehen einer kritischen Fahrsituation können verschieden sein. Graab 
[21] dekomponiert die Unfallursachen in fünf Ebenen (Informationszugang, Informations-
aufnahme, Informationsverarbeitung, Zielsetzung und Handlung). Insbesondere in 
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FOT/NDS-Studien werden Situationen, in denen der Fahrer abgelenkt ist, als besonders 
kritisch eingestuft. Ein Fehler in der Informationsaufnahme (also z.B. abgelenkter Fahrer 
oder verschmutzter Sensor) kann zu einer kritischen Situation führen, muss aber nicht. Die 
hier vorgestellte Kritikalitätsmetrik arbeitet daher nur auf der Handlungsebene. Fehler in 
vorherigen Ebenen, etwa bei der Informationsaufnahme, können sich in die 
Handlungsebene fortpflanzen und werden so erkannt. Gleichzeitig werden Fehler in 
nachfolgenden Ebenen, die nicht zu kritischen Situationen führen, ignoriert. 
Die Kritikalität auf Handlungsebene wird angelehnt an Dietmayer [22] aus den 
„physikalisch umsetzbaren und sicheren Handlungsoptionen“ abgeleitet. Die möglichen 
unfallvermeidenden Trajektorien werden im ersten Schritt bestimmt und bezüglich ihrer 
Schwierigkeit auch im Hinblick auf Ungewissheiten (engl.: uncertainty) etwa im Fahrbahn-
Reifen-Reibwert oder der Trajektorienprädiktion bewertet. 
Als Kritikalität wird also die räumliche oder zeitliche Nähe zu einer Verkehrssituation ohne 
möglichen unfallfreien Ausgang (aus eigener Kraft und unter Berücksichtigung der 
genannten Ungewissheiten) bezeichnet. Wenn ein Unfall nicht mehr vermeidbar ist, ist die 
Kritikalität maximal. 

4 Berechnung 
Um die Kritikalität nach dieser Definition zu berechnen, müssen im ersten Schritt mögliche 
Trajektorien zur Unfallvermeidung gefunden werden. (vgl. Stumper et al. [23]) Die 
möglichen Trajektorien werden anschließend bewertet, die Kritikalität abgeleitet und 
anhand einer Ordinalskala beschrieben. Zunächst werden als Skala die Bereiche „nicht 
kritisch“, „eventuell kritisch“ und „absolut kritisch“ eingeführt. In diesem Abschnitt wird 
auf die Berechnung der Trajektorien und die anschließende Bewertung eingegangen. 
Schmidt [24] untersucht mögliche unfallvermeidende Trajektorien. Er führt „Passierungs-
tore“ ein, durch die das Ego-Fahrzeug fahren muss, um die Kollision zu vermeiden. Die 
Erreichbarkeit dieser Tore wird über kinematische und dynamische Fahrzeuggrößen 
ermittelt. Außerdem existieren eine Reihe probabilistischer Verfahren, wie die Monte-
Carlo-Simulation [25], Rapid-Random-Trees [26] oder (Hidden-) Markov-Modelle [27].  
Nachdem die möglichen Trajektorien gefunden sind, müssen diese nach der Schwierigkeit 
bewertet werden, eine unfallvermeidende Trajektorie zu erreichen. Das Höchstmaß an 
Kritikalität ist erreicht, wenn der Unfall physikalisch nicht mehr vermieden werden kann. 
Die Verminderung der Unfallfolgen (z.B. durch Bremsen) kann aber noch möglich sein. Für 
die Relevanz des Szenarios im Sinne von Abschnitt 1 ist eine genauere Unterscheidung im 
hohen Kritikalitätsbereich nicht erforderlich, da alle Unfallszenarien grundsätzlich relevant 
sind. Auf zwei Maße heruntergebrochen wird diese Schwierigkeit aus dem zeitlichen, 
räumlichen oder fahrdynamischen Abstand bzw. der Reserve zum Unfall (unter 
Berücksichtigung der Ungewissheiten) und der Korrekturzeit bei unpräziser 
Trajektorienregelung oder bei Abweichung der prädizierten Objekttrajektorien abgeleitet.  
 
 
 
 



15311. Workshop Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren

  

Die Kritikalität besteht also aus einem Vektor der Größen: 
1. Reserve 

a. Reaktionszeit 
b. fahrdynamische Reserve unter Berücksichtigung von Ungewissheiten in 

der Wahrnehmung und des Reibwerts 
2. Korrekturmöglichkeit 

a. Korrekturzeit bei vorhandenem Winkelfehler in eigener Trajektorie 
b. nötige Korrektur auf Grund von Ungewissheiten in der 

Trajektorienprädiktion anderer Objekte 
 

Die Reserve deckt dabei die meisten existierenden Metriken ab, wie etwa die TTX-Metriken 
oder Metriken zur nötigen Beschleunigung. Zusätzlich werden Ungewissheiten 
mitberücksichtigt. Die Einführung der Korrekturzeit als Metrik zielt auf die nötige Präzision 
der Trajektorie. Ein Ausweichmanöver ist grundsätzlich weniger kritisch, wenn ausreichend 
Platz vorhanden ist, als wenn nur eine Lücke, die wenig größer als eine Fahrzeugbreite ist, 
zur Verfügung steht. Die Korrekturzeit weist Parallelen zur DCE-Metrik auf. Nicht 
berücksichtigt sind a posteriori Metriken, die auf Messdaten der gewählten Trajektorie 
basieren. Diese können zusätzlich herangezogen werden. 
Im Folgenden wird dieser Metrikansatz anhand eines vereinfachten Beispiels im rein 
longitudinalen Verkehr gezeigt. Das Ego-Fahrzeug nähert sich mit 30 m/s von hinten an ein 
langsam fahrendes Objektfahrzeug an (vrel=20 m/s). Das Egofahrzeug verzögert ab 5,8 s mit 
8 m/s² und vermeidet die Kollision. Der minimale Abstand beträgt etwa 25 cm. Die 
Kollision kann also aus eigener Kraft durch Abbremsen vermieden werden. Typische 
Metriken für diesen Einsatzzweck (THW, TTC, TTB, areq) haben den Nachteil, dass eine 
Bewegungsprädiktion für Objekt und Egofahrzeug angenommen wird. Schon kleine 
Änderung der Bewegungsprädiktion führen so zu deutlich abweichenden Ergebnissen. 
Die Punkte 1a) und 1b) des oben beschriebenen Kritikalitätsvektors werden durch die 
bekannten Metriken TTC, TTB und areq (mit entsprechender Kalibrierung) beschrieben (vgl. 
Formel (4.1 sowie Abbildung 1 a und b. Diese Metriken verwenden jedoch alle eine 
Prädiktion mit konstanter Geschwindigkeit des Objektfahrzeugs. Verwendet man als Worst-
Case-Abschätzung eine Prädiktion mit maximaler Verzögerung von 1 g (vgl. Formel (4.2 
sowie Abbildung 1b), so kann der Unfall schon bei der Ausgangssituation nicht mehr 
vermieden werden.  

 𝜏𝜏tc = 𝑑𝑑
𝑣𝑣rel

;  𝜏𝜏tb = 𝜏𝜏tc −  𝑣𝑣rel
2𝜇𝜇𝜇𝜇 ; 𝑎𝑎req = 𝑎𝑎obj − 𝑣𝑣rel

2

2𝑑𝑑  (4.1) 

   
 

𝑎𝑎req,worst = −𝜇𝜇𝜇𝜇 − 𝑣𝑣rel
2

𝑑𝑑  
  

(4.2) 

Diese Reaktion des Objektfahrzeugs ist aber als unwahrscheinlich einzuschätzen, da 
Vollbremsungen typischerweise nur in Notsituationen ausgeführt werden und diese selten 
sind. Die Kritikalität, die aus der Ungewissheit über die Prädiktion hervorgeht, wird durch 
den Punkt 2b) im Kritikalitätsvektor beschrieben. 
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Um diese Ungewissheit zu beschreiben und mit Zahlenwerten zu versehen, wird die 
Häufigkeitsverteilung von Werten der Längsbeschleunigung während der Fahrt auf 
Autobahnen herangezogen. Um das Vorgehen methodisch zu zeigen, werden in diesem 
Artikel Messdaten eines Versuchsfahrtzeugs des Fachgebiets Fahrzeugtechnik der TU 
Darmstadt verwendet. Die Beschleunigungen sind für etwa 1000 km Autobahnfahrt 
aufgezeichnet worden und als Häufigkeitsdichte in Abbildung 1c dargestellt. Da 
insbesondere hohe Verzögerungen selten sind, wäre eine breitere Datenbasis  
 

 
Abbildung 1 a) konventionelle TTX Metriken, b) Nötige Verzögerung bei Prädiktion einer konstanten 
Geschwindigkeit des Objekts, sowie Vollverzögerung des Objekts bis zur Rückwärtsfahrt (Worst-Case-
Abschätzung), c) Häufigkeitsverteilung der Längsbeschleunigung in ca. 1000 km Autobahnfahrt, 
Histogrammbreite: 0,1 m/s². 
 
wünschenswert, um eine repräsentativere Verteilung zu erhalten. Diese Häufigkeitsvertei-
lung wird nun als Wahrscheinlichkeitsverteilung der Beschleunigung des Objektfahrzeugs 
in dessen Prädiktion verwendet und die Metriken TTB und areq für jede Prädiktion neu 
berechnet. Das Ergebnis ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung p der Metriken für jeden 
Zeitschritt, in Abbildung 2a beispielhaft für areq dargestellt. Für bessere Lesbarkeit sind die 
Ergebnisse der Berechnung für ausgewählte Zeitstempel in Abbildung 2 b und c zusätzlich 
abgebildet. 

 𝑝𝑝(𝑎𝑎req) = 𝑝𝑝(𝑎𝑎obj) mit 𝑎𝑎req nach Formel (4.1); 𝑎𝑎obj aus Abbildung 1c (4.3) 

Die Berechnung der TTB erfolgt analog zu Formel (4.3) nach Hillenbrand [11]. Der nächste 
Schritt ist die Kalibrierung der Metrik. Es wird also ein Schwellwert für jede Metrik 
festgelegt, bei der das Szenario als kritisch eingestuft wird. Hier wird zunächst mit 
exemplarischen Werten gearbeitet (vgl. Abbildung 2d). Es werden je zwei Schwellwerte 
pro Metrik festgelegt, eine härtere Grenze und eine weichere Grenze. Wird die härtere 
Grenze in beiden Metriken erreicht, wird die Situation als „absolut kritisch“ eingestuft (rote 
Kreise in Abbildung 2d). Wenn mindestens ein weicher Wert erreicht ist, dann gilt die 
Situation als „eventuell kritisch“ (vgl. Table 1). Diese Einteilung in die ordinale 
Kritikalitätsskala ist exemplarisch, es können auch andere Bedingungen gefunden werden. 
Im nächsten Abschnitt folgt eine mögliche Methodik zur Kalibrierung von 
Kritikalitätsmetriken, die jedoch losgelöst von obigem Beispiel behandelt wird. Stattdessen 
wird diskutiert, wie Schwellwerte bestimmt werden können, die zuverlässig alle kritischen 
Situationen erkennen, jedoch Fehldetektionen möglichst vermeiden. 
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Table 1 Exemplarische Einteilung in ordinale Kritikalitätsmetrik 

 nicht kritisch evtl. kritisch absolut kritisch 

Anzahl überschrittener 
weicher Schwellwerte 

keine mindesten 1 alle 

Anzahl überschrittener harter 
Schwellwerte 

Keine irrelevant alle  

 

 
Abbildung 2 a) Wahrscheinlichkeitsverteilung am Beispiel der Metrik areq für das gesamte Szenario, b,c) 
Wahrscheinlichkeitsverteilung areq  und TTB für diskrete Zeitstempel, d) Ergebnis nach Kalibrierung mit je 
zwei exemplarischen Kritikalitätsschwellwerten. 
 

5 Kalibrierung 
Um kritische Situationen und Szenarien aus Messdaten herauszufiltern, müssen die 
Metriken mit Schwellwerten belegt werden, wie im vorherigen Abschnitt beispielhaft mit 
exemplarischen Werten gezeigt ist. Grundsätzlich erstrebenswert ist die Vermeidung von 
Fehldetektionen, um die manuelle Nachbearbeitung zu vermeiden oder zu verringern. 
Insbesondere da kritische Situationen seltene Ereignisse sind, sind falsch-negative 
Detektionen besonders fatal, da kritische Situationen unbekannt bleiben. Um diesen 
Zielkonflikt zu lösen, wird aktuell eine konservative Parametrierung der Schwellwerte 
gewählt, um die Vorauswahl an Situationen anschließend manuell von falsch-positiven 
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Erkennungen zu reduzieren (vgl. Abschnitt 2).  
In diesem Abschnitt wird vorgeschlagen, eine ideale Parametrierung anhand von 
Beispielszenarien mit vorab manuell beschriebener Kritikalität zu finden. Schwellwerte, die 
falsch-negative Detektionen vermeiden und gleichzeitig möglichst wenig falsch-positive 
Situationen als kritisch auswählen, sollen so gefunden werden. 
Die Kombination einer Metrik mit einem festen Kritikalitätsschwellwert entspricht einem 
binären Klassifikator, der Situationen in kritisch oder unkritisch unterteilt.  
Die ROC-Kurve liefert eine Aussage über die Fähigkeit eines Klassifikators den 
Zielkonflikt von hoher Sensitivität (Richtig-Positiv-Rate) und hoher Spezifität (1-Falsch-
Positiv-Rate) für einen gegeben Parameterwert zu lösen. [28] 
Der Vorschlag ist, unter Verwendung der Kritikalitätsschwellen als Parameter, die Methode 
der ROC-Kurven für den Vergleich und die Kalibrierung von Kritikalitätsmetriken zu 
nutzen. Hierdurch eröffnet sich die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit einzelner Metriken 
hinsichtlich von Richtig-Positiv-Rate und Falsch-Positiv-Rate an unterschiedlichen 
Arbeitspunkten, losgelöst ihrer Kritikalitätsschwellen zu betrachten. Ist der Arbeitspunkt 
fixiert, z.B. bei einer Richtig-Positiv-Rate von 100 % zur Vermeidung von falsch-negativen 
Detektionen, lässt sich anhand der ROC-Kurve einer Metrik rekursiv ihr zugehöriger 
Kritikalitätsschwellwert bestimmen, was einer Kalibration gleichkommt. 
Erreichbar wird dieser Vorschlag durch eine große Anzahl an repräsentativen S, die objektiv 
in ihrer Kritikalität bewertet sind und als Testfälle zugrunde gelegt werden. Durch die 
„bekannte Klasse“ ihrer Kritikalität ermöglichen diese Situationen eine Ermittlung der 
ROC-Kurve einer Kritikalitätsmetrik nach oben genannter Methode mit der Verwendung 
der Kritikalitätsschwelle als Parameter. 
Um die Wirksamkeit dieser Methode zu zeigen, werden die etablierten Metriken TTC, TTB, 
WTTC und areq untersucht (vgl. Abschnitt 2). Als Datengrundlage für die Testfälle werden 
frei verfügbare Trajektoriendaten der „Next Generation Simulation“ (NGSIM) Datenbank 
genutzt. [29] Zur Bereinigung von Messfehlern [30, 31] und zum Glätten des Signalverlaufs 
wird in diesem Paper eine Vorverarbeitung der Trajektoriendaten mit einem 
Savitzky-Golay (S-G) Filter [32], mit Polynomordnung von k = 5, sowie einer 
Stützstellenanzahl von f = 51, durchgeführt. Dieses ermöglicht – zusätzlich zur Filterung 
der Trajektorien – ohne weitere Filterschritte rauscharme Verläufe der zeitlichen 
Ableitungen der räumlichen Trajektorien (vx, vy, ax, ay) zu erstellen. [32, 33]  
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Kritikalitätsschwellen bei Richtig-
Positiv-Rate von 100% 
 

𝜏𝜏tc,krit = 3,9 s              𝑃𝑃FP = 57,1%
𝑎𝑎req,krit = −2 m/s²   𝑃𝑃FP = 100%
𝜏𝜏tb,krit = 3,8 s             𝑃𝑃FP = 61,4%
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶krit = 1 s         𝑃𝑃FP = 72,8% 

 

 
 
 
 

 
 
Zur Testfallgenerierung wird die Datenbank per Videoanalyse untersucht und 81 Szenarien 
identifiziert, die sich durch ihre Fahrzeugkonstellation als Testfälle eignen. Für diese 
Szenarien wird nach Videoanalyse eine Kritikalitätsprämisse vergeben. Die Kritikalitäts-
einteilung erfolgt dabei subjektiv und durch nur eine Person, um den Proof-of-Concept zu 
ermöglichen. Auf den entstehenden Testfallkatalog werden die Metriken TTC, areq, TTB 
und WTTC als Berechnungsmethoden angewandt, die jeweiligen Kritikalitätsschwellen 
variiert und die Klassifikationsfehler der unterschiedlichen Methoden ermittelt. Abbildung 
3 zeigt die entstehenden ROC-Kurven und die mit dieser Methode bestimmten 
Kritikalitätsschwellwerte. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Paper ist die Kritikalität von Verkehrssituationen und –szenarien zunächst 
definiert. Ausgehend von dieser Definition ist ein Top-Down Ansatz zur Beschreibung von 
Kritikalität vorgestellt. Die Kritikalität wird allgemein aus zwei Bestandteilen 
zusammengesetzt: der zeitlichen und fahrdynamischen Reaktionsmöglichkeit, sowie 
möglicher Korrekturen bei eigenem Winkelfehler oder Abweichung von der Prädiktion 
anderer Objekte. Die Berechnung erfolgt beispielhaft in einem vereinfachten Szenario im 
rein längsdynamischen Verkehr. Die Reaktion wird durch die bekannten Metriken TTB und 
areq beschrieben. Um die möglichen Abweichungen in der Trajektorie des Vorderfahrzeugs 
zu beschreiben, wird die Häufigkeit von Beschleunigungsmanövern auf Autobahnen aus 
Messwerten bestimmt und als Wahrscheinlichkeit der Trajektorienänderung des 
Objektfahrzeugs verwendet. Ein Vorgehen die resultierenden Werte in eine ordinale 
Kritikalitätsskala zu überführen ist exemplarisch vorgestellt, bedarf jedoch einer 
Kalibrierung für die weitere Forschungsarbeit nötig ist. 
Eine Methode zur Kalibrierung mit dem Ziel keine kritischen Situationen zu übersehen wird 

Abbildung 3 ROC-Kurven der Metriken TTC, areq, TTB und WTTC 
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vorgestellt, wobei jede Metrik getrennt voneinander betrachtet wird. Für diese Methode 
wird ein Datensatz an Szenarien mit bekannter Kritikalität benötigt, was hier beispielhaft 
anhand eines Satzes von 81 Szenarien mit subjektiv bestimmter Kritikalität gezeigt ist. 
Durch die kleine Stichprobe und die subjektive Bestimmung ist die Frage der Kalibrierung 
jedoch noch nicht abschließend geklärt. Auch die Gewichtung unterschiedlicher Metriken 
ist offen. 
Die Kalibrierung bleibt also weiter eine zentrale Forschungsfrage, wobei neben einer 
Ermittlung der Schwellwerte auf Grundlage bekannter Kritikalität (mit einer breiteren 
Datengrundlage) auch die Kalibrierung anhand menschlicher und maschineller 
Leistungsfähigkeit in Frage kommt. Die beschriebene Berechnungsmethode der Kritikalität 
ist außerdem auf allgemeine Szenarien zu übertrage, sodass nicht nur längsdynamische 
Szenarien bewertet werden können.  
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Zusammenfassung: Um den Absicherungsaufwand für hochautomatisierte Fahrfunktionen zu redu-
zieren, werden neue Ansätze für die Absicherungsmethodik benötigt. Als zielführend kann dabei 
eine Verknüpfung bestehender Methoden und Werkezeuge zu einem ganzheitlichen Ansatz angese-
hen werden. Im Projekt PEGASUS wird dazu eine Datenbank entwickelt, mit deren Hilfe relevante 
Verkehrsszenarien für die Absicherung nutzbar gemacht werden. Hierzu werden Daten aus unter-
schiedlichen Quellen (Unfalldatenbanken, Feldversuche, Simulation, etc.) zunächst harmonisiert und 
anschließend mit einer einheitlichen Prozesskette weiterverarbeitet. Auf diese Weise können Test-
spezifikationen für die Freigabe von hochautomatisierten Fahrfunktionen basierend auf einer Cluste-
rung der in den Datenquellen enthaltenen konkreten Szenarien abgeleitet werden.  
 
Schlüsselwörter: Absicherung, hochautomatisierte Fahrfunktion, Datenbank, Szenarien 

1 Einleitung 
Die technische Umsetzbarkeit von hochautomatisierten Fahrfunktionen konnte in zahlrei-
chen Forschungs- und Entwicklungsprojekten durch den Aufbau von Prototypen gezeigt 
werden (z. B. [1], [2], [3]). Ebenso wurden in jüngster Vergangenheit auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Nutzung automatisierter Fahrfunktionen im normalen Straßen-
verkehr geschaffen [4]. Bevor die Prototypen für das hochautomatisierte Fahren (HAF) den 
Weg in Serienprodukte finden, muss jedoch nachgewiesen werden, dass sie nach gesell-
schaftlich akzeptierten Maßstäben ausreichend sicher sind. 
  
Die Anwendung der Methoden und Werkzeuge, die für den Nachweis der Funktionssicher-
heit von Fahrerassistenzsystemen existieren, führen aufgrund der Vielzahl zu berücksichti-
gender Szenarien, in denen hochautomatisierte Fahrfunktionen agieren, ohne eine Anpas-
sung zu einem immensen Kosten- und Zeitaufwand. Statistische Überlegungen schätzen 
diesen Aufwand basierend auf der Anzahl gefahrener Kilometer zwischen zwei tödlichen 
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Unfällen in Größenordnung von ca. 108 bis 109 zurückzulegenden Testkilometern ab [5]. 
Neben der Länge dieser theoretisch erforderlichen Strecke für den Absicherungsnachweis 
im realen Straßenverkehr legt die Tatsache, dass für jede Anpassung am Systemdesign ei-
ner hochautomatisierten Fahrfunktion ein erneuter Nachweis geführt werden muss, nahe, 
dass neue Wege für die Funktionsabsicherung gefunden werden müssen. 

2 Stand der Technik 
Neben dem Nachweis der Funktionssicherheit im realen Straßenverkehr existieren weitere 
Testmethoden und -werkzeuge, die auch heute schon in der Entwicklung und Validierung 
von Assistenzsystemen an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Neben Verkehrs- und 
Fahrsimulationen kommen auch Prüfgelände- und Feldtests mit Funktionsprototypen zum 
Einsatz [6]. Diese zeichnen sich durch unterschiedliche Validitätsgrade ihrer Ergebnisse 
aus, welche sich annäherungsweise proportional zum Aufwand für den Einsatz der entspre-
chenden Methode verhalten (siehe Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Vergleich verschiedener Test- und Evaluierungsmethoden 

  
Während der Anwendung dieser Methoden werden Daten über Szenarien gesammelt, die 
als relevant für die Absicherung hochautomatisierter Fahrfunktionen klassifiziert werden 
können, auch wenn während des entsprechenden Test die abzusichernde Funktion gar nicht 
zum Einsatz kommt. Hierbei handelt es sich um Szenarien, die aufgrund der Verkehrssitua-
tion eine erhöhte Kritikalität aufweisen und vom Fahrer - oder im Fall der Funktionsabsi-
cherung von der hochautomatisieren Fahrfunktion - beherrscht werden müssen (z. B. ein 
knapp vor dem eigenen Fahrzeug einscherendes Fahrzeug). 
 
Unfälle können ebenfalls als relevante Szenarien eingestuft werden, da sie im Vergleich zu 
den zuvor beschriebenen Szenarien eine nochmals höhere Kritikalität aufweisen. Insbeson-
dere bei hochautomatisierten Fahrfunktionen muss die Funktion rechtzeitig eigenständig 
unfallvermeidende Maßnahmen ergreifen [7]. Für Unfälle existieren seit ca. 20 Jahren Da-
tenbanken, in denen sowohl Unfallfolgen als auch Ursachen abgespeichert werden, z. B. [8]. 
Hierdurch ist es möglich, die Wirksamkeit von unfallvermeidenden und unfallfolgenmil-
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dernden Assistenzsystemen zu untersuchen, indem neue Systeme in den darin beschriebe-
nen Szenarien getestet werden können. (Öffentlich zugängliche) Datenbanken, die für die 
Analyse von hochautomatisierten Fahrfunktionen genutzt werden kann, existieren zum ak-
tuellen Zeitpunkt noch nicht. 

3 Datenbank relevanter Szenarien 
Im Rahmen des Projekts PEGASUS (Projekt zur Etablierung von generell akzeptierten 
Gütekriterien, Werkzeugen und Methoden sowie Szenarien und Situationen zur Freigabe 
hochautomatisierter Fahrfunktionen) wird eine Datenbank als Werkzeug für die Absiche-
rung hochautomatisierter Fahrfunktionen entwickelt. Nachfolgend werden zunächst die 
Ziele der Datenbank sowie die Datenquellen für ihre Befüllung beschrieben. Anschließend 
wird die erforderliche Datenbankmechanik zur Verarbeitung der Datenquellen sowie die 
darin enthaltenen Datenbankinstanzen vorgestellt. 

3.1 Ziele (und Vorteile) der Datenbank 
Das übergeordnete Ziel der Datenbank ist die Sammlung von relevanten Szenarien, die 
beim „Freifahren“ einer Funktion durch eine hohe Anzahl an Testkilometern zustande 
kommen, um so den Nachweis der Funktionssicherheit sehr viel effizienter führen zu kön-
nen. Mithilfe der Datenbank müssen diese Szenarien im Absicherungsprozess nicht jedes 
Mal neu erzeugt, sondern können direkt in geeigneten Versuchsumgebungen hinsichtlich 
der Wirkung der hochautomatisierten Fahrfunktion analysiert werden. 
 
Hierzu muss in der Datenbank eine Aufbereitung der Eingangsdaten erfolgen, mit deren 
Hilfe aus Szenarien aus Messdaten eine Testspezifikation erstellt werden kann. Die Ablei-
tung von Testspezifikationen auf Basis von real gemessenen Szenarien erhöht somit ihre 
Validität und kann hierdurch auch zur gesellschaftlichen Akzeptanz des so vorgenommenen 
Absicherungsprozesses beitragen. Für die Erreichung des Ziels der gesellschaftlichen Ak-
zeptanz ist es erforderlich, dass neben einer ausreichend großen Datenbasis für die Erstel-
lung der Testspezifikation auch die Vollständigkeit des durch alle Testspezifikationen 
adressierten Situationsraums nachgewiesen werden kann. Auch hier bietet der Datenbank-
ansatz Vorteile gegenüber den konventionellen Methoden, da der Vollständigkeitsnachweis 
erst nach der Erstellung des berücksichtigten Datensets vorgenommen werden kann.  
 
Neben der Reduzierung des Testaufwands durch das gezielte Adressieren bestimmter Sze-
narien soll mithilfe der Datenbank auch eine Ausspielung von Testfällen in geeignete Ver-
suchsumgebungen erfolgen. Dadurch kann die Untersuchung der Wirkung der Funktion in 
der Versuchsumgebung vorgenommen werden, die für den untersuchten Anwendungsfall 
den besten Kompromiss aus Ergebnisvalidität und Kosten darstellt. Zu diesem Zweck ist es 
erforderlich geeignete Schnittstellen zwischen Datenbank und den verschiedenen Testme-
thoden zu implementieren. 
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3.2 Datenquellen und Inhalte der Datenbank 
Die relevanten Szenarien der Datenbank können aus unterschiedlichen Datenquellen stam-
men. Eine zuvor bereits angesprochene Datenquelle stellen Unfalldatenbanken dar. Die 
hierin enthaltenen Szenarien sind aufgrund ihres Ausgangs potentiell als relevant einzustu-
fen, da die zu testenden hochautomatisierten Fahrfunktionen das Ziel verfolgen, einen ent-
sprechenden Unfall zu vermeiden. Unterschieden werden muss hierbei zwischen Unfällen, 
die durch menschliches Fehlverhalten (z. B. überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Ab-
stand) und solchen, in denen der Unfall durch die Verkehrskonstellation zustande kam. Im 
Sinne einer Wirksamkeitsanalyse zur Unfallvermeidung müssen beide Unfallarten berück-
sichtigt werden, für die Absicherung sind jedoch nur die Unfälle durch die Verkehrskonstel-
lation primär relevant, da Fehlverhalten wie überhöhte Geschwindigkeit bei der Nutzung 
hochautomatisierter Fahrfunktionen ausgeschlossen werden kann.  
 
Eine zweite Datenquelle stellen Realverkehrsdaten dar. Hierbei kann es sich einerseits um 
Felddaten handeln, andererseits um Daten aus Feldversuchen wie z. B. [9], [10]. Auch 
wenn die Messdaten keine Nutzung einer hochautomatisierten Fahrfunktion beinhalten, 
können trotzdem Szenarien beobachtet werden, die kritische Situationen beschreiben und 
daher als relevant anzusehen sind. Messdaten aus virtuellen Testmethoden (Verkehrssimu-
lation und Fahrsimulator) sind ebenfalls wichtige Datenquellen. Während Verkehrssimulati-
onen insbesondere dazu genutzt werden können, den Einfluss einzelner Szenarioparameter 
auf die Kritikalität eines Szenarios durch Parametervariationen zu bestimmen, helfen Fahr-
simulatoren kritische Szenarien bei der Interaktion zwischen Mensch und System zu identi-
fizieren. Fahrsimulatoren sind daher insbesondere geeignet, Daten über Szenarien zu lie-
fern, die den Automationsrisiken zuzuordnen sind. Neben Fahrsimulatoren kann für die 
Identifizierung von Szenarien zu Automationsrisiken auch Expertenwissen genutzt werden, 
welches damit eine weitere Datenquelle darstellt. Dieses kann auch für andere Arten von 
relevanten Szenarien genutzt werden. Die im Zusammenhang mit dem Projekt PEGASUS 
identifizierten Datenquellen sind nachfolgend zusammengefasst: 

• Verkehrssimulation
• Fahrsimulator

• Realverkehrsdaten
• Felddaten
• Field Operational Test (FOT)
• Naturalistic Driving Study (NDS)

• Prüfgelände
• Unfalldatenbanken

• Expertenwissen

virtuell

real

verbal
 

Abbildung 2: Datenquellen als Eingang für die Datenbank 
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Mithilfe dieser unterschiedlichen Datenquellen können aus Rohdaten Messdaten-Szenarien 
für die Datenbank erzeugt werden. Um diese Messdaten-Szenarien in Testspezifikationen 
zu überführen, wird eine Clusterung der Messdaten-Szenarien zu „logischen“ Szenarien 
[11] vorgenommen. Ein Beispiel eines solchen logischen Szenarios wäre der Einschervor-
gang, für den die Szenarioparameter Abstand und Relativgeschwindigkeit zum einscheren-
den Fahrzeug als Häufigkeitsverteilung angegeben werden und nicht wie bei einem Messda-
ten-Szenario mit einem konkreten Wert belegt sind. Diese logischen Szenarien stellen somit 
eine Aggregation der Parameterverteilungen für einzelne Szenarioklassen dar. 
 
Das Ziel der logischen Szenarien ist die Datengrundlage für die später zu erstellenden Test-
spezifikationen bereitzustellen (siehe auch Abbildung 3). Hierzu können aus den Verteilun-
gen der Szenarioparameter ausgewählt werden, welche z. B. ein Szenario einer bestimmten 
Kritikalität definieren. Im folgenden Abschnitt soll daher der Datenverarbeitungsprozess 
von der Verarbeitung der Eingangsdaten bis zu Erstellung der Testspezifikation inklusive 
des Zwischenschritts über die logischen Szenarien näher vorgestellt werden. 

3.3 Datenbankmechanik 
Um Szenarien aus den beschriebenen Datenquellen in die Datenbank relevanter Szenarien 
zu integrieren, müssen diese in einem geeigneten Prozess aufbereitet werden. Dieser Pro-
zess setzt sich aus mehreren Einzelschritten und Datenbankinstanzen zusammen und ist in 
Abbildung 3 dargestellt.  
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Abbildung 3: Übersicht über Datenverarbeitung im Rahmen der Datenbankmechanik 
 
Die beschriebenen Datenquellen stellen den in Abbildung 3 unten links als Rohdaten be-
zeichneten Ausgangspunkt für die Datenbankmechanik dar. Da diese Rohdaten in sehr he-
terogener Form beschrieben sein können, müssen sie durch den Datenbesitzer in eine ein-
heitliche Beschreibungsform überführt werden, siehe . Dieser Schritt ist erforderlich, um 
innerhalb der Datenbankmechanik eine einheitliche Datenverarbeitung zu ermöglichen, wel-
che auf einheitlichen Signalbezeichnungen, Einheiten, Vorzeichenkonventionen und Daten-



166 11. Workshop Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren

  

strukturen aufsetzt. Die entsprechenden Angaben hierzu werden durch eine Reihe von json-
Dateien vorgegeben, welche je einen Szenario-Parameter definieren.  
 
In der Datenbankmechanik wird zunächst ein organisatorischer Schritt  vorgenommen, in 
welchem eine Formatprüfung, die Indizierung eines Eingangsdatensatzes sowie die Integra-
tion von Zugriffsrechten durchgeführt werden. Letzteres ist erforderlich, um auch Datens-
ätze in der Datenbank nutzen zu können, die nicht durch alle Partner, sondern nur durch 
den Datenerstellter eingesehen werden können. 
 
Mit Schritt  startet die inhaltliche Verarbeitung der Daten. Hierzu werden zunächst abge-
leitete Messgrößen (wie z. B. TTC) berechnet, welche ggf. nicht im Rohdatensatz enthalten 
sind, aber für die spätere Bewertung (z.B. der Kritikalität eines Szenarios) benötigt werden. 
Hier zeigt sich der Vorteil des einheitlichen Datenverarbeitungsprozesses, indem die abge-
leitete Messgrößen und Bewertungsgrößen nach einheitlichen Algorithmen berechnet wer-
den und somit einem einheitlichen Bewertungsmaßstab unterliegen.  
 
In Schritt  werden für die zeitkontinuierlichen Messdaten Wahrscheinlichkeiten der Zu-
gehörigkeit zu den einzelnen logischen Szenarien bestimmt. Dabei kann es zu Überschnei-
dungen der Zugehörigkeit zu mehreren Szenarien kommen, z. B. zwischen Folgefahrt und 
Einschervorgang. Wie für die abgeleiteten Messgrößen besteht auch bei diesem Verarbei-
tungsschritt der zentrale Vorteil der einheitlichen Verarbeitungskette, dass ein gemeinsames 
Szenarienverständnis widergegeben wird 
 
Schritt  markiert den Übergang von zeitkontinuierlichen Messdaten zu einzelnen Messda-
ten-Szenarien, welche aufgrund der zuvor bestimmten Wahrscheinlichkeiten der Szenario-
zugehörigkeit ausgewählt werden. Jedoch werden dieser sowie die vorherigen Schritte auch 
bei Datensätzen angewendet, die bereits einzelne Szenarien beinhalten (z.B. eine Proban-
denstudie, bei der nur Einschervorgänge untersucht wurden). Durch die Anwendung von 
Schritt vier und fünf auf diese Daten kann sichergestellt werden, dass sie das gemeinsame 
Szenarienverständnis treffen und Start- und Endzeitpunkt des im Folgenden berücksichtig-
ten Szenarios einheitlich definiert sind. Für die extrahierten Messdaten-Szenarien werden 
anschließend skalare und zeitkontinuierliche Indikatoren berechnet werden, die die Szenari-
en charakterisieren.  
 
Im Schritt  wird die Zuordnung von Messdaten- zu logischen Szenarien vorgenommen, 
welche durch OpenScenario-Dateien [12] beschrieben werden. Die in den Messdaten-
Szenarien beobachteten Parameter (und Parameterkombinationen) werden in Häufigkeits-
verteilungen der Parameter des logischen Szenarios überführt. Die Ergebnisse werden in 
einer Datenbankinstanz abgelegt, welche die logischen Szenarien im OpenScenario-Format 
sowie den zugehörigen Parameterraum beinhaltet. Dies sind z.B. ein prototypisches Ein-
scherszenario sowie die Häufigkeitsverteilung über den Abstand zum einscherenden Fahr-
zeug oder die Ego-Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Einscherens.  
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Basierend auf diesen logischen Szenarien können nun in Schritt  Testspezifikationen ab-
geleitet werden. Wie die logischen Szenarien werden auch die Testspezifikationen im O-
penScenario-Format beschrieben. Zur Erstellung der Testspezifikationen werden zwei 
Punkt abgearbeitet: Zunächst werden für Bereiche des Parameterraums Auftretenshäufig-
keit (E: Exposure), potentielle Folgen (S: Severity) und die Beherrschbarkeit 
(C: Controllability) durch den menschlichen Fahrer als Referenz bestimmt. Hierbei muss ein 
Kompromiss zwischen einer möglichst genauen Beschreibung und Umsetzbarkeit einer sehr 
detaillierten Beschreibung getroffen werden. Zudem muss bei der Bestimmung der Auftre-
tenshäufigkeit beachtet werden, dass diese für eine sehr detaillierte Szenarienbeschreibung 
gegen null verläuft. Der zweite Punkt ist die Auswahl der Testspezifikationen aus den Pa-
rameterkombinationen der logischen Szenarien anhand der Funktionsbeschreibung. Das 
Ergebnis wird wiederum in einer weiteren Datenbankinstanz gespeichert.  

4 Zusammenfassung / Ausblick 
Um den Absicherungsaufwand für hochautomatisierte Fahrfunktionen reduzieren zu kön-
nen, ist es erforderlich, alternative Absicherungskonzepte zu finden. Ein solcher Ansatz 
beinhaltet die Sammlung von relevanten Verkehrsszenarien mithilfe einer Datenbank, wel-
che im Projekt PEGASUS umgesetzt wird. Hierzu wurde das Konzept sowie die Umset-
zung der Datenbank und ihrer Mechanik zur Verarbeitung und Integration der Daten aus 
verschiedenen Datenquellen vorgestellt. Ein Vorteil der dargestellten Verarbeitungskette ist 
die einheitliche Datenanalyse und einheitliche Bewertung nach abgestimmten Maßstäben, 
indem die hierzu genutzten Algorithmen von allen Partnern gemeinsam entwickelt werden. 
 
Der Aufbau der zur dargestellten Datenverarbeitung erforderlichen Datenbankinfrastruktur 
ist nahezu vollständig. Im Folgenden müssen die inhaltlichen Bestandteile wie die erforder-
lichen Metriken zur Kritikalitätsbewertung, Szenarien-Zuordnung und E/S/C-Bestimmung 
weiter vervollständigt werden. Anschließend kann die Verarbeitungskette dann auf bereit-
gestellte Datensätze automatisiert angewendet werden. Noch ausstehend ist die Integration 
von Schnittstellen zu unterschiedlichen Testwerkzeugen, um Szenarien und Testspezifikati-
onen der Datenbank automatisiert in einen ausführbaren Testfall zu überführen. Dies bein-
haltet z. B. die Umrechnung des relativen Bewegungsverhaltens von (aufgezeichnetem) 
Umgebungsverkehr in Absolut-Trajektorien für Fahrzeuge, die den Umgebungsverkehr im 
Test simulieren.  
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