
Prof. Dr. rer. nat. T. Trautmann HAWtech Summer School 2017 – Advanced Driver Assistance Systems July 2017Page 1

Introduction to ADAS and 
connected driving

Prof. Dr. rer. nat. Toralf Trautmann
Head of Car-Mechatronics

Internet (only in german):
www.mechlab.de

Videos (channel of MechLabDE):
www.youtube.com/user/MechLabDE



Prof. Dr. rer. nat. T. Trautmann HAWtech Summer School 2017 – Advanced Driver Assistance Systems July 2017Page 2

Topics

§ Introduction to ADAS

§ Introduction to Vehicle Connection

§ Principles of object detection
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Definition of ADAS

Source: www.wikipedia.org

Advanced driver assistance systems (ADAS) are systems developed to 
automate/adapt/enhance vehicle systems for safety and better driving. 
Safety features are designed to avoid collisions and accidents by offering 
technologies that alert the driver to potential problems, or to avoid 
collisions by implementing safeguards and taking over control of the 
vehicle. Adaptive features may automate lighting, provide adaptive cruise 
control, automate braking, incorporate GPS/ traffic warnings, connect to 
smartphones, alert driver to other cars or dangers, keep the driver in the 
correct lane, or show what is in blind spots.
Advanced driver assistance systems are one of the fastest-growing 
segments in automotive electronics. ADAS technology can be based upon 
vision/camera systems, sensor technology, car data networks, Vehicle-to-
vehicle (V2V), or Vehicle-to-Infrastructure systems. Next-generation ADAS 
will increasingly leverage wireless network connectivity to offer improved 
value by using car-to-car and car-to-infrastructure data.
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3 level model of driving tasks

A

19

2  Fahrerverhaltensmodelle

Die aus den Messergebnissen ermittelten Modell-
parameter zeigen folgende Eigenschaften [5]: 

Im Teilmodell „Antizipatorische Steuerung“ 
entspricht der Verstärkungsfaktor praktisch dem 
Kehrwert der Fahrzeugverstärkung (auch als Lenk-
empfindlichkeit des Fahrzeugs bezeichnet), weil 
Soll- und Istkrümmung der Fahrspur im stationären 
Zustand nah beieinander liegen müssen. Die Anti-
zipationszeiten der Lenkreaktion liegen weitgehend 
unabhängig von den Versuchsbedingungen in der 
Größenordnung von 1 s. Das bedeutet bezogen auf 
den oben erwähnten frühesten Fahrermodellansatz 
[13] eine proportional mit der Fahrgeschwindigkeit 
wachsende  Vorausschaulänge. Die Zeitkonstan-
te des Verzögerungsglieds sinkt signifikant mit 
wachsender Fahrgeschwindigkeit, d. h. der Anstieg 
der antizipatorischen Lenkreaktion erfolgt umso 
schneller, je höher die Fahrgeschwindigkeit ist. 

Im Teilmodell „Kompensatorische Regelung“ 
trägt der Gierwinkelfehler mit Abstand am stärk-
sten zur kompensatorischen Lenkreaktion bei, d. 
h. von den drei rückgekoppelten Zustandsgrößen 
kann der Gierwinkelfehler als Hauptregelgröße,  
die Krümmungsdifferenz als D-Anteil und die 
Querabweichung als I-Anteil eines PID-Reglers 
interpretiert werden. Beim Verstärkungsfaktor der 
Krümmungsdifferenz zeigt sich ein signifikanter 
Anstieg mit der Fahrgeschwindigkeit, d. h. ent-
sprechend wächst der vorhaltende Beitrag im kom-
pensatorischen Lenkwinkel. Gleichzeitig verkürzt 

sich die Fahrertotzeit ebenfalls signifikant. Höhere 
Fahrgeschwindigkeiten verlangen also schnellere 
Reaktionszeiten vom Fahrer. Das lässt sich auch 
mithilfe des Schnittfrequenzmodells [14] erklären: 
Die Stabilitätsreserven der Fahrzeugquerdynamik 
nehmen mit wachsender Fahrgeschwindigkeit ab 
und müssen im geschlossenen Regelkreis durch 
verkürzte Fahrertotzeiten kompensiert werden, um 
eine ausreichende Stabilitätsreserve des Gesamtsy-
stems Fahrer-Fahrzeug aufrechtzuerhalten.

2.4 Zeitkriterien

Die gerade beschriebenen Korrelationen zwischen 
dem Zeitverhalten des Fahrers und der Fahrge-
schwindigkeit sind ein Beispiel für die Adaptati-
onsfähigkeit des Menschen an die jeweiligen Rand-
bedingungen. Die identifizierten Mittelwerte der 
Antizipationszeit von 1 s und der Totzeit des Fah-
rers von 0,5 s sind Anhaltspunkte für die folgenden 
Betrachtungen zum Zeitverhalten.

Bild 2-3 vermittelt einen Überblick über die 
Zeithorizonte, die die drei Ebenen der Fahraufgabe 
charakterisieren.

Der typische Zeithorizont der Navigationsebene 
erstreckt sich von der möglichen Gesamtdauer einer 
Fahrt im Bereich einiger Stunden bis in die Region 
der Ankündigung bevorstehender Streckenände-

Bild 2-3: Typische Zeithorizonte der Navigations-, Führungs- und Stabilisierungsaufgabe
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History of longitudinal vehicle control

Cruise Control
- introduced 1958 by Crysler
- without reaction to surrounding cars

Adaptive Cruise Control (ACC)
- introduced 1995 by Mitsubishi (1998 in Germany by Daimler)
- distance to next vehicle (active at v > 30 km/h)

ACC Stop-and-Go (ACC+)
- ACC, but active at full speed range
- additional sensors (Camera, Short range radar)

after 11/2015 obligation
for new trucks

Emergency brake
- introduced 2003 by Toyota
- full braking in critical situations

Connected/Cooperative ACC (Platooning)
- vehicles are permanently connected with WiFi (802.11p) 
- safety critical in truck platoons
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Roadmap of ADAS

What ADAS are already mass products? 
Autonomous Driving: - Fully automated vehicles, „Google-Car“ 

DAS (mass product): - ABS
- ESP

ADAS (High level class): - ACC
- Lane Assist
- Congestion Assistance (CAS)

ADAS+ (in development): - Intersection Assistance

Strong increase of
complexity



Prof. Dr. rer. nat. T. Trautmann HAWtech Summer School 2017 – Advanced Driver Assistance Systems July 2017Page 7

ADAS-Example 1: ACC
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ADAS-Example 2: Lane Assist and others
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zeugbreite eine Sollquerbeschleunigung vor dem 
Fahrzeug. Sollte der Informationszeitpunkt durch 
den Fahrer einstellbar sein, ist eine Berechnung des 
Sollwerts optional durch den Fahrer konfigurierbar 
durch Zuhilfenahme eines Sicherheitsabstands.

49.5.3.4 Haptik 
Obwohl die tatsächliche Umsetzung der vom 
LKA-Querregler berechneten Stellgröße dem Ak-
tor obliegt, sind Haptik und Beherrschbarkeit eines 
in die Fahrzeug-Querführung eingreifenden LKA 
wesentlicher Bestandteil dieses Systems. Sie wer-
den daher im hier dargestellten Beispiel als Teil des 
LKA-Funktionsmoduls betrachtet, obwohl ihre tat-
sächliche Umsetzung in den Architekturen aktueller 
LKA-Systeme durchaus auch in anderen Kompo-
nenten erfolgen kann (z. B. als Modul im Steuergerät 
von EPS oder ESC bei LKA-Systemen mit kurskor-
rigierendem Bremseingriff). 

Durch die unmittelbare und regelmäßige (LKA-
Typ I) oder sogar dauerhafte (LKA-Typ II) Inter-
aktion mit dem Fahrer über die Querführungs-
aktorik hat die Haptik unmittelbaren Einfluss auf 
die Wahrnehmung des Systems durch den Fahrer. 
Da Fahreranforderung und LKA-Querführung 
insbesondere bei LKA-Typ  II-Systemen in häufi-
ger Konkurrenz zueinander stehen (beispielsweise 
aktive Mittenführung gegen einen Fahrerwunsch 
zum Einordnen am Fahrbahnrand) bestimmt das 
Haptik-Modul anhand von Fahrzeugstatus, Fahrer-
aktivität und Umfelddaten, wann und mit welcher 
Spürbarkeit die Anforderungen des Reglers von der 
Aktorik umzusetzen sind.

Für die unmittelbare Fahreraktivität existieren 
für die Haptik zwei maßgebliche Situationen: Beim 
Gegenlenken ist die Fahreraktivität der Regleran-
forderung entgegengesetzt, der Fahrer nimmt die 

Regleranforderung als Widerstand am Lenkrad 
wahr. Das Modul Haptik reduziert die Anforderung 
an den Aktor je nach gewünschter Lenkunterstüt-
zung des LKA-Systems anteilig. Hierdurch nehmen 
Warncharakter und Regelgüte zwar ab, gleichzei-
tig wirkt das System jedoch komfortabler, weniger 
„störend“. Beim Mitlenken sind Fahreraktivität 
und Regleranforderung gleichgerichtet, der Fahrer 
nimmt die Regleranforderung daher als ungewohnt 
starke Fahrzeugreaktion wahr. Diese wird von vie-
len Fahrern als unangenehm bewertet.

Da insbesondere beim Gegenlenken Warncha-
rakter und Regelgüte des LKA mit dem Komfort ei-
nes aktiven Fahrers konkurrieren, berücksichtigt das 
hier beispielhaft dargestellte Modul Haptik zusätz-
lich die Position des Fahrzeugs innerhalb des Fahr-
streifens: Befindet sich das Fahrzeug am Rand des 
Fahrstreifens, stellt die Haptik beim Gegenlenken 
eine starke Lenkunterstützung ein. Fährt der Fahrer 
jedoch weiter in der Mitte, reduziert das Modul die 
Lenkunterstützung und nimmt die Regleranforde-
rung somit bei aktivem Fahrer stärker zurück. 

. Abbildung 49.6 stellt diesen Zusammenhang 
grafisch durch zwei mögliche Kennlinien beispiel-
haft dar: Bei LKA-Typ I steht der Warncharakter 
am Fahrstreifenrand im Vordergrund, die Lenkun-
terstützung bleibt also stark – im Mittenbereich 
findet bei LKA-Typ  I keine Unterstützung statt. 
Beim LKA-Typ II gilt es, im Randbereich ebenfalls 
eine deutliche Warncharakteristik umzusetzen, die 
Lenkunterstützung ist hier hoch. Im Mittenbereich 
können jedoch durch Systemapplikation oder Fah-
rereinstellung Bereiche mit niedrigerer Lenkunter-
stützung eingestellt werden, um den Komfort des 
Systems zu verbessern. 

Die Beherrschbarkeit von aktiv eingreifenden 
Assistenzsystemen in die Querführung kann aus 

 . Abb. 49.6 Lenkunter-
stützung in Abhängigkeit 
von der Querablage für 
LKA-Typ I und -Typ II
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ADAS-Example 3: Traffic Jam Assistent
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Anforderungen an die Verfügbarkeit der Fahrstrei-
feninformation.

Zudem muss dem Fahrer im Vergleich zum 
Fahrzeugfolgeassistent und Fahrstreifenhalteassis-
tent beim Erreichen von Systemgrenzen – im be-
trachteten Fall insbesondere der Grenzgeschwin-
digkeit des Fahrstreifenfolgeautomaten – oder in 
Fehlerfällen eine ausreichende Übernahmezeit zur 
Verfügung gestellt werden, bevor er die Fahraufgabe 
wieder übernehmen muss. Um den Komfortgewinn 
des Fahrers nicht durch zu häufige Übernahmeauf-
forderungen zunichte zu machen, ist zudem eine 
hohe Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten. 
Die Einbindung von hochgenauem Kartenmaterial 
in Verbindung mit einem Straßenmodell könnte 
hier eine Möglichkeit bilden, die Verfügbarkeit des 
Systems – beispielsweise bei fehlenden Fahrbahn-
markierungen – weiter zu erhöhen. Durch den 
Wegfall der Vorderfahrzeuginformation zur Be-
rechnung der Solltrajektorie vereinfacht sich die in 
Gl. 52.3 dargestellte Messgleichung zu
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 (52.4)

Der Index l gibt hierbei an, dass die Messgrößen zur 
Berechnung der Solltrajektorie aus verschiedenen 
Quellen stammen können, z. B. Frontkamera, Park-
kamera, hochgenaue digitale Karten.

Aus diesen Anforderungen ergeben sich hohe 
Ansprüche an Redundanzkonzepte für Umgebungs-
erfassung, Funktion und Aktorik. Das System muss 
so ausgelegt und abgesichert werden, dass innerhalb 
der definierten Übernahmezeiten keine kritischen 
Situationen auftreten, die das Fahrzeug nicht selbst-
ständig beherrschen kann.

Die Grenzgeschwindigkeit des Systems sollte 
– wie auch schon im Fall der Ausprägung als As-
sistenzsystem – so gewählt werden, dass ein „Mit-
schwimmen“ in typischen Stop-and-go-Situationen 
ermöglicht wird, ohne durch eine zu hoch gewählte 

 . Abb. 52.7 Illustration einer automatisierten Staufahrt (Quelle: Continental AG)

Kapitel 52 • Stauassistenz und -automation1002

Grenze unnötige Systemanforderungen zu erzeu-
gen. Studien über Stausituationen zeigen, dass eine 
obere Grenze in der Größenordnung von 50 km/h 
ein komfortables Erleben der Funktion durch den 
Nutzer ermöglichen sollte [3].

52.4 Interaktion von Fahrer 
und System

Ein wichtiger Aspekt bei der Realisation solcher 
Systeme – wie auch bei der Ausprägung als Assis-
tenzsystem – wird die Gestaltung der Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle (engl. Human Machine Inter-
face, kurz HMI) sein. Der Fahrer sollte sich über 
den Systemzustand jederzeit im Klaren sein, um in 
Übernahmesituationen intuitiv richtig reagieren 
können. Über eine Fahrerzustandserkennung, s. 
▶ Kap. 38, ist künftig eine dynamische Interaktion 
zwischen Fahrzeug und Fahrer möglich, bei der sich 
der Zeitpunkt einer angeforderten Übernahme nach 
dem aktuellen Aufmerksamkeitsgrad des Fahrers 
richtet.

52.4.1 Mensch-Maschine-Schnittstelle 
(HMI)

Gegenüber einem reinen Längsführungssystem 
(FSRA) steigen die Anforderungen an das HMI bei 
zusätzlicher Querführungsunterstützung. Diese 

stellt einen neuen Betriebszustand (Mode) dar, der 
allerdings nur in bestimmten Situationen (Stau, sto-
ckender Verkehr) zur Verfügung stehen soll. 

52.4.1.1 Beispiel: HMI bei BMW
Im Folgenden ist das Anzeigekonzept des Stauassis-
tenten des BMW i3 dargestellt. Ziel des BMW-Stau-
assistenten ist es, dem Fahrer eine Entlastung in 
der Längs- und Querführung in Stausituationen zu 
ermöglichen. Der bei BMW seit 2013 angebotene 
Stauassistent benötigt zur Längs- und Querführung 
nur eine Monokamera, wodurch dieses System ver-
gleichsweise kostengünstig über alle Baureihen, und 
somit auch im BMW i3, angeboten wird.

Die aktive Längs- und Querführungsunterstüt-
zung im Stau wird hier, wie in . Abb. 52.8a dar-
gestellt, durch das Lenkrad und den verlängerten 
seitlichen Balken angezeigt. Ist die Funktion akti-
viert und aufgrund der Rahmenbedingungen (z. B. 
Autobahn verifiziert über Kartendaten) verfügbar, 
die Fahrzeuggeschwindigkeit jedoch außerhalb des 
Funktionsbereichs von 0–60 km/h, werden nur die 
seitlichen Balken angezeigt (. Abb. 52.8b). ACC 
ist aktiv und die Querführung ist in Bereitschaft; 
in diesem Zustand erfolgt bei Unterschreiten der 
60 km/h-Grenze eine Aktivierung der Querführung 
ohne Nutzerinteraktion. Bei Überschreiten einer 
Systemgrenze (z. B. detektiertes Hands-off) und der 
damit verbundenen Deaktivierung der Querfüh-
rung erfolgt eine optische (rot blinkendes Lenkrad 
in . Abb. 52.8a) und akustische Fahrerinformation.

 . Abb. 52.8 Stauassistent a) aktiv und b) verfügbar (Quelle: Bedienungsanleitung BMW i3, 2013)

1003 52
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streifenmarkierung nötig ist. Dies kann beispiels-
weise mithilfe weiterentwickelter Kamerasensoren 
erreicht werden, die bereits im Bereich der Ein-
parkassistenz verwendet werden und Bildverar-
beitungsalgorithmen auf Basis der Informationen 
von Außenspiegelkameras und Rückfahrkameras 
beinhalten. Außerdem kann durch erweiterte Sen-
sorik im Seiten- und Heckbereich des Fahrzeugs 
die Information über umliegende Fahrzeuge dafür 
verwendet werden, ein „Mitschwimmen“ im Stau 
zu ermöglichen – auch wenn kurzfristig keine Fahr-
streifeninformationen zur Verfügung stehen [1]. 

Obwohl anzunehmen ist, dass das Systemver-
halten eines Fahrstreifenhalteassistenten, siehe 
. Abb. 52.6, der Erwartungshaltung des Fahrers 
entspricht, wird dieses – aufgrund von Einschrän-
kungen der Sensorik bezüglich Falscherkennungen 
und Nichtverfügbarkeiten – nicht als hochautoma-
tisiertes System nach ▶ Abschn. 52.1.3 ausgeprägt 
sein, sondern als Teilautomatisierung einzuordnen 
sein. Die Systemüberwachung durch den Fahrer ist 
somit ein wichtiger Bestandteil der Systemausle-
gung eines Fahrstreifenhalteassistenten.

52.3.3 Fahrstreifenfolgeautomat 
bis Grenzgeschwindigkeit

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Ausprägung 
einer Stauassistenz-Funktion als Fahrstreifenhal-
teassistent erfüllt die Erwartungen der Nutzer an 
das Systemverhalten; es erfordert vom Fahrer aber 
noch eine dauerhafte Überwachung des Systems. Der 
Mehrwert dieses Assistenzsystems liegt damit primär 
in der Entlastung des Fahrers, die Beschäftigung mit 
Nebentätigkeiten ist formell nicht möglich. Ein ge-
mäß der BASt-Einstufung (s. ▶ Abschn. 52.1.3) bis 
zu einer Grenzgeschwindigkeit hochautomatisiertes 
Fahrstreifenfolgesystem, s. . Abb. 52.7, ist damit als 
logischer nächster Schritt anzusehen. Durch die in 
Maßen mögliche Durchführung von Nebentätigkei-
ten wird ein solcher Fahrstreifenfolgeautomat einen 
spürbaren Kundennutzen mit sich bringen.

Trotz vergleichbarer Funktionalität sind die 
Anforderungen an ein solches System deutlich hö-
her als bei einem Fahrstreifenhalteassistenten. Da 
der Fahrer nicht mehr in der Pflicht ist, das System 
dauerhaft zu überwachen, muss sichergestellt sein, 
dass das System keinen unbeabsichtigten Fahrstrei-
fenwechsel ausführt. Damit ergeben sich höhere 

 . Abb. 52.5 Systemausprägung Folgeassistent

 . Abb. 52.6 Systemausprägung Fahrstreifenhalteassistent

1001 52
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ADAS: SAE/NHTSA-Levels of Automation

SUMMARY OF SAE INTERNATIONAL’S LEVELS OF DRIVING AUTOMATION FOR 
ON-ROAD VEHICLES
Issued January 2014, SAE international’s J3016 provides a common taxonomy and definitions for automated driving in order to simplify 
communication and facilitate collaboration within technical and policy domains. It defines more than a dozen key terms, including those 
italicized below, and provides full descriptions and examples for each level.

The report’s six levels of driving automation span from no automation to full automation. A key distinction is between level 2, where the 
human driver performs part of the dynamic driving task, and level 3, where the automated driving system performs the entire dynamic 
driving task. 

These levels are descriptive rather than normative and technical rather than legal. They imply no particular order of market introduction. 
Elements indicate minimum rather than maximum system capabilities for each level. A particular vehicle may have multiple driving 
automation features such that it could operate at different levels depending upon the feature(s) that are engaged.

System refers to the driver assistance system, combination of driver assistance systems, or automated driving system. Excluded are warning 
and momentary intervention systems, which do not automate any part of the dynamic driving task on a sustained basis and therefore do 
not change the human driver’s role in performing the dynamic driving task.

Key definitions in J3016 include (among others):

Dynamic driving task includes the operational (steering, braking, accelerating, monitoring the vehicle and roadway) and tactical 
(responding to events, determining when to change lanes, turn, use signals, etc.) aspects of the driving task, but not the strategic 
(determining destinations and waypoints) aspect of the driving task.

Driving mode is a type of driving scenario with characteristic dynamic driving task requirements (e.g., expressway merging, high speed 
cruising, low speed traffic jam, closed-campus operations, etc.). 

Request to intervene is notification by the automated driving system to a human driver that s/he should promptly begin or resume 
performance of the dynamic driving task.

P141661

SAE 
level Name Narrative Definition

Execution of 
Steering and 
Acceleration/ 
Deceleration

Monitoring 
of Driving 

Environment

Fallback 
Performance 
of Dynamic 

Driving Task

System 
Capability 

(Driving 
Modes)

Human driver monitors the driving environment

0 No 
Automation

the full-time performance by the human driver of all 
aspects of the dynamic driving task, even when enhanced 
by warning or intervention systems

Human driver Human driver Human driver n/a

1 Driver 
Assistance

the driving mode-specific execution by a driver assistance 
system of either steering or acceleration/deceleration using 
information about the driving environment and with the 
expectation that the human driver perform all remaining 
aspects of the dynamic driving task

Human driver 
and system Human driver Human driver Some driving 

modes

2 Partial 
Automation

the driving mode-specific execution by one or more driver 
assistance systems of both steering and acceleration/
deceleration using information about the driving 
environment and with the expectation that the human 
driver perform all remaining aspects of the dynamic driving 
task

System Human driver Human driver Some driving 
modes

Automated driving system (“system”) monitors the driving environment

3 Conditional 
Automation

the driving mode-specific performance by an automated 
driving system of all aspects of the dynamic driving task 
with the expectation that the human driver will respond 
appropriately to a request to intervene

System System Human driver Some driving 
modes

4 High 
Automation

the driving mode-specific performance by an automated 
driving system of all aspects of the dynamic driving task, 
even if a human driver does not respond appropriately to a 
request to intervene

System System System Some driving 
modes

5 Full 
Automation

the full-time performance by an automated driving system 
of all aspects of the dynamic driving task under all roadway 
and environmental conditions that can be managed by a 
human driver

System System System All driving 
modes

Copyright © 2014 SAE International.  The summary table may be 
freely copied and distributed provided SAE International and J3016 
are acknowledged as the source and must be reproduced AS-IS.
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ADAS

What is necessary for ADAS development:
- detailed model-based simulation for algorithm development
- tools for automated production of series code
- procedures for software tests
- ...and a lot of real time test procedures
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Topics

§ Introduction to ADAS

§ Introduction to Vehicle Connection

§ Principles of object detection
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Vehicle Connection
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M. Jandrisits et al. From research and living lab to implementation of C-ITS ORIGINALARBEITEN

Fig. 3. Communication paths from the TCC and C-ITS-S towards the V-ITS-S

Fig. 4. Convergence approach in ECo-AT

information between TCC and V-ITS-S (end-to-end) on both paths
as seen in the Fig. 3.

In this scenario, traffic information and warnings are created
within the TCC, while vehicle data is created by the V-ITS-S. The
C-ITS-S is connected to an ETSI ITS-G5 access network consisting
of multiple R-ITS-S. It is also connected (via Internet) to one or sev-
eral mobile cellular networks. Vehicles communicate to C-ITS-S via
ETSI ITS-G5 and/or potentially via cellular networks. The availability
of the communication equipment within a vehicle or the coverage
of R-ITS-S and mobile networks may limit the available options.

Under these preconditions, we imagine the following scenario:
A vehicle equipped with ETSI ITS-G5 and cellular communication
devices receives traffic information (e.g. traffic jams within a 15 km
radius) via cellular networks. Once it enters the coverage of a R-ITS-
S, it receives new traffic information (e.g. for the next 10 km on the
highway ahead). When passing by the R-ITS-S, it also delivers PVD.
Once the vehicle leaves the coverage of the R-ITS-S, it continues to
use the cellular link to receive traffic information. In this example the
V-ITS-S is connected to different access technologies over time, and
thus the communication paths change. The aim is to ensure that the
same information coming from the TCC is delivered to the V-ITS-S
using both communication paths.

It is obvious that both aforementioned communication paths can
be used to transmit the same data content; however there are some
differences in terms of functionality and performance of the used
access technologies, which will be treated subsequently [10].

5.2 Convergence approach
The approach in ECo-AT, in order to achieve convergence, is to have
a unique point in charge of creating and delivering C-ITS messages
towards vehicles, either through R-ITS-Ss deployed along the roads
or directly by means of a dedicated service over the internet. The

C-ITS-S would act as a sort of communication gateway between
the TCC and the V-ITS-Ss, assuring that the information generated
in the TCC is delivered to the V-ITS-Ss efficiently. The convergence
approach is summarised in Fig. 4, in three simple steps:

The main arguments concerning the adopted convergence ap-
proach can be summarised in the following points:

• There is and there will be more than one access technology avail-
able for information exchange e.g. ETSI ITS-G5, Cellular Networks.

• C-ITS-S should take care of that the same information is provided
on all relevant interfaces, whether the information is actively dis-
tributed (e.g. via broadcasts from relevant R-ITS-S) or provided
upon request (e.g. via web server over a 3G/4G data connection
to a device requesting the information for its own area of rele-
vance). Here, the term relevance refers to a geographic position,
area, or driving direction etc., for which certain information can
be useful.

• Users will then have the possibility to exploit that information ac-
cording to their needs or options. For example, if no ETSI ITS-G5
equipment is installed, a smartphone can receive the data. Same
information should be visualised in the vehicle to the driver de-
spite the communication channel used to receive the data [10].

5.2.1 Implementation considerations
The C-ITS-S is one of the most important components of the system
since it is responsible for the accurate provision and delivery of the
information to the V-ITS-S. The mechanisms that make available the
information to be shared by several communication channels (i.e.
message management) are developed and implemented within the
C-ITS-S.

Inside vehicles information received through both ways of com-
munication must be coherent. Anything else bears the high risk to

0 0000 0. Jahrgang © Springer Verlag Wien heft 0.0000
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Internet 
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Vehicle Connection

Messages:

Seite 6

© Siemens AG 2014 
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Vehicle Connection

CAM-Message:

12/1/2012 

8 

Messaging/Facilities: CAM (1) 
Cooperative Awareness Message 

• Periodic (1 - 10Hz), broadcast, single hop 

• Transmitted as Geocast Single-Hop Broadcast (SHB) packet 
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Dynamic data 
(direction, vehicle path) 

Static data 
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width,  
path history) 

public transpor, special transport,  
dangerous good, road works,  
rescue, emergency, safety car ETSI EN 302 637-2 CAM 

... 

... 

... 

Messaging/Facilities: CAM (2) 

CAM generation rules:  
Minumum interval 100 ms; maximum interval 1 s 
CAM is generated (immediately) when 

• ITS station status changes 
– Heading changes by 2° or more 

– Position changes by 10 m or more 

– Speed changes by 1 m/s or more 

• Application requests (for RHS conformance class A) 
– Time since last CAM generation ≥ T requested by app 

• Decentralized congestion control (DCC) demands 
– Time since last CAM generation  ≥ T setd by DCC (rate control) 
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Vehicle Connection

Critical Use Case: Truck Platooning

  

1) Platoon forming of 2 trucks: While 2 trucks under full 

automation are driving at 80 km/h and the ACC function is 

working on the following truck, with the request of platoon 

forming from a driver (operator) of a following truck, a fully 

automated platoon of 2 trucks is formed, and 2 automated 

trucks drive with the gap of 10 m. 

2) Platoon forming of 3 trucks: While an automated 

platoon of 2 trucks is driving, third truck that is manually 

driven tries to cut in the gap of the automated platoon. The 

following truck automatically decreases its speed to make a 

large gap for the cutting-in truck, and after the cutting-in is 

finished, the truck initiates full automation. After all, a new 

platoon of 3 automated trucks is formed to drive at 80 km/h 

with the gap of 10 m, which is the steady state of the 

automated platoon. Figure 8 shows an experiment on a test 

truck. 

3) When there is a passenger car driving at 60 km/h in front 

of the platoon, the ACC function of the lead truck and the 

CACC function of second and third trucks begin to work to 

reduce the speed while keeping the same gap. If the passenger 

car increases its speed to 80 km/h, the platoon also increases 

its speed to 80 km/h with the ACC function. 

4) When a passenger car on the next lane tries to cut in the 

gap between second and third trucks under full automation, 

the sensor for the obstacle detection of third truck works, and 

it reduces its speed at the deceleration of 0.1 G. After the 

passenger car goes back to the original lane, third truck 

accelerates to make the gap 10 m. 

5) When the lead truck detects an obstacle 150 m ahead on 

the same lane, the platoon makes lane changing. On lane 

changing the trajectories of the trucks are the same. 

6) When a driver of the lead truck manually operates the 

brake to stop the truck, the following trucks automatically 

stop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.  The automated platoon of 3 heavy trucks. 

 

Table 2. Performance of the vehicle control system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The performance of the vehicle control system was 

assessed during the experiments on a test track and along an 

expressway before public use. The results are shown in Table 

2. Almost all the results are within the goals, but the 

algorithms for platoon forming and lane changing must be 

improved. 

VII. EFFECTIVENESS OF PLATOONING 

Platooning can contribute to energy saving in 2 aspects: 

one is the reduction of aerodynamic drag and the other is the 

increase of the road capacity to provide larger room to 

surrounding traffic. The former is microscopic contribution, 

while the other is macroscopic contribution. 

A. Microscopic Contribution 
In order to investigate the aerodynamic drag reduction of 

the automated truck platooning, computational fluid dynamic 

simulation was conducted [12]. Figure 9 shows the results 

when the trucks are driving at 80 km/h (about 22.2 m/s) with 

the gap of 4 m. As shown in the top of Fig. 8, the air pressure 

behind each truck is low and as shown in the bottom of Fig. 9, 

the air velocity behind each truck is small. The CD value of 

the lead truck and the last truck decreases by more than 20 %, 

and that of the middle truck decreases by about 50 %. It 

means the aerodynamic drag decreases when 3 trucks are 

diving with a small gap, and this contributes to energy saving. 

Since when trucks are driving at high speed, the aerodynamic 

drag is larger than the rolling resistance, the fuel consumption 

of the platoon will decrease by about 15 % at high speed 

driving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  CFD simulation results when the trucks are driving at 80 km/h with 

the gap of 4 m. 

 

Table 3. The fuel consumption measured during the experiments. 

 

 

 

 

 

 

 

The fuel consumption was measured during the 

experiments on a test track and along an expressway before 
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Potential: 
Reduction of 15 % of fuel consumption for the 
whole platoon.
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Vehicle Connection

Critical Use Case: Truck PlatooningVision 2025
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“ I can see how the initiative has 
freed-up a massive store of energy 
with many parties. It would be great 
if we could maintain that energy 
after 6 April and ensure a follow-up 
for the Challenge. You can conduct a 
spectacular experiment, but if this is 
followed by a black-out around 
truck platooning it means a failure 
to reach our goals. So, as far as I’m 
concerned the Challenge is the 
leading edge of a movement we 
have started up. If we look back five 
years from now we should be able 
to say: yes, spring 2016 – that’s 
when it all started.”     
     

– André van Lammeren, Rijkswaterstaat, Director 
Accessibility and Infrastructure –

| EU Truck Platooning Challenge 2016171

Aspect 2016 2020 2025

SAE Level: Platooning 
capability

Level 1 Level 3 Level 4

Platoon brand 
composition

Mono-brand Multi-brand

Platoon length
Max. 2 or 3 vehicles, more 
vehicles on dedicated 
infrastructure

3+ vehicles per platoon

Gap distance Min. 0.5s Min. 0.3s

Business case for 
transport companies 
(direct benefits

Fuel savings from 
improved aerodynamics, 
CO2 emission abatements

Fuel savings from 
improved aerodynamics, 
CO2 emission abatements

Fuel savings from 
improved aerodynamics, 
CO2 emission abatements, 
improved asset utilization, 
wage cost reductions

Legal
Exemption to drive on 
specific NL roads

Platooning is commonly 
permitted as busi-
ness-as-usual. Exemptions 
for Level 4/5 testing

Driving and resting times 
legislation amended 

Human factors
All drivers in the loop 
situationally aware

All drivers in the loop 
situationally aware

Lead driver in the loop, 
following drivers 
situationally unaware

Road network 
infrastructure

NL public main roads, 
high-capacity vehicles 
network, ITS corridors

Cross-border TEN-T ITS 
network

All EU motorways, 
cross-border access

Quelle: European Truck 
Platooning Challenge 2016

GAP: ≥ 0,5 s ≥ 0,3 s

80 km/h >>> 6,66 m distance
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Topics

§ Introduction to ADAS

§ Introduction to Vehicle Connection

§ Principles of object detection
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Laser scanner (1)

Distance measurement:
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Laser scanner (2)

Basic principle: - Use of Laser-Scanner for detailed detection of environment
- proprietary development of HTW Dresden

Radar (Volvo): http://www.youtube.com/watch?v=C_0HvkwB5dE
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Radar (1)

Radarsensorik�für�automotive Anwendung
Kurs�21345:�Seminar�Sensoren Sebastian�Weihard,�12.07.2010

Radarsensorik�in�der�Fahrzeugtechnik
Kurs�21345:�Seminar�Sensoren Sebastian�Weihard,�Sommer�2010

Reflexionsvermögen�des�Radarziels
� Radarquerschnitt�V�[Fläche]�Ͳ Radar�Cross�Section (RCS)

� entspricht�genau�der�mittigen�Querschnittsfläche Sa²��eines�Kugelreflektors�mit�Radius�a�

� relevante�Flächen�V=1...10�000m²�(Automobilbereich)

� LKW�у1000m²

� PKW�у100m²

� Motorrad�у10m²

� Mensch�у1m²

S b i bhä i A d Zi l b h ä k

Quelle:�www.ihe.kit.edu/img/content/radarbild.jpg,�Zugriff�Juni�2010

� Streubreits abhängig�von�Art�des�Ziels�aber�noch�stärker�von

� Geometrie�und�der�Orientierung

� z.B.�Gedrehter�LKW�

Rückstreuung�nur�noch�von�den�Kanten�oder�Achsteilen Quelle�[1]

Radar > only point-information
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Radar (2)

Quelle: Trautmann
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Radar (3)

B

157

12  Radarsensorik

im Vergleich zur 2. Generation konnte der Winkel-
bereich ausgedehnt werden. Im mittleren Entfer-
nungsbereich (30–100 m) sind insgesamt 20°, im 
Nahbereich unterhalb 30 m sogar 30° messbar, ohne 
dass das Antennenkonzept geändert werden muss-
te. Eine Probe der Leistungsfähigkeit zeigen Bild 
12-36 hinsichtlich der Winkelgenauigkeit und Bild 
12-37 hinsichtlich der Trennfähigkeit im „Freie-
Gassen-Szenario“. Hieraus lässt sich eine Trennfä-
higkeit von arcsin(6 m/ 80 m)  4° ablesen.

Die verwendete Frequenzerzeugungs- und Modu-
lationselektronik unterstützt weitere Flexibilität. So 
kann bis 1 GHz Hub ausgesteuert werden und somit 
die Entfernungszelle auf 15 cm verkleinert werden 
oder die Reichweite über die spezifizierten 250 m 
hinaus unterstützt werden. Als weitere Hardware-

Neuerung ist ein FlexRay-Transceiver zu nennen, 
womit nun neben CAN eine weitere Busschnittstel-
le vorhanden ist.

12.8.3  Continental (A.D.C.) ARS200

Die zweite Generation des Continental-Radar-Sen-
sors baut auf der ersten auf, von der das Modulati-
ons- und Winkelbestimmungsprinzip übernommen 
wurde. Anders als in der ersten Generation wurden 
nun die Signalauswertung und der Transceiver in 
einem Gehäuse vereint. Weiterhin kam ein neues 
Antennenkonzept zum Zuge. Die Ausmaße des 
ARS200 sind hinsichtlich Länge und Breite eher als 
groß zu bezeichnen, wobei aber die Tiefe mit 49 mm 

Bild 12-36  
Detektions- und Winkelabwei-
chungsdiagramm des Bosch 
LRR3 für ein Punktziel mit 
10 m2 RCS [12]

Bild 12-37
Winkeltrennfähigkeit des 
Bosch LRR3 bei Zufahrt im 
Freie-Gassen-Szenario mit 
zwei seitlich (± 3 m) in gleicher 
Entfernung stehenden Fahr-
zeugen [12]

Ego-Fahrzeug

Quelle: Wallentowitz/Reif



Prof. Dr. rer. nat. T. Trautmann HAWtech Summer School 2017 – Advanced Driver Assistance Systems July 2017Page 24

Radar (4)

Quelle: Fölster

4 Radarnetzwerk für geometrisch ausgedehnte Ziele

hier entsprechend Freiheitsgerade für die Realisierung der geforderten Funk-
tionen [FR06c].
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Abbildung 4.1: Übersicht über die Signalverarbeitungskette

Im Einzelnen sind dies der Entwurf der Sensorhardware unter Berück-
sichtigung der gewählten Sendesignalform, das Design eines Verfahrens zur
Unterscheidung zwischen Zielen und Rauschen (Detektion), die Bestimmung
von Zielentfernung und Geschwindigkeit in Abhängigkeit der gewählten Signal-
form, die Bestimmung des Zielwinkels sowie eine zeitliche Verfolgung der
Ziele (Tracking) und anschließende Interpretation der gewonnenen Informatio-
nen. Verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl der Sendesignalformen und zur
Bestimmung des Zielwinkels können Kapitel 2 entnommen werden.

Entwicklung und Optimierung der Signalverarbeitungskette müssen sowohl
die Eigenschaften der jeweils verwendeten Sensoren als auch die Eigenschaften
der zu beobachtenden Sujets berücksichtigen, um verlässliche Resultate zu
erzielen. Die Ausprägungen der geometrischen und kinematischen Ausdehnun-
gen der betrachteten Objekte wirken sich dabei auf unterschiedliche Teile der
Signalverarbeitungskette aus, wie in Abbildung 4.2 verdeutlicht wird. Eine
geometrische Ausdehnung wirkt sich dabei im Wesentlichen auf die Positi-
onsschätzung aus, während die kinematische Ausdehnung beim Entwurf der
Trackingverfahren berücksichtigt werden muss. Entsprechend behandelt dieses
Kapitel zunächst die für geometrisch ausgedehnte Objekte relevante Frage-
stellung einer Positionsschätzung, bevor in Kapitel 5 auf das Tracking von
kinematisch ausgedehnten Objekten eingegangen wird.
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Abbildung 4.2: Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausdehnungen inner-
halb der Signalverarbeitungskette

Neben einer korrekten Messung ist dabei der Umgang mit mehreren Objek-
ten bzw. vielfachen Detektionen im Erfassungsbereich der Sensoren eine ganz

82

4.2 Segmentierung von Objekten

Ein dritter Fall von Mehrdeutigkeiten tritt bei der Zielverfolgung mehrerer
Objekte während der Zuordnung aktueller Messwerte zu den jeweiligen Zielspu-
ren auf (vgl. Abb. 4.4(c)). Die Auflösung erfolgt hierbei aus der Betrachtung
der Trajektorien über der Zeit und einer sich daraus ergebenden Prognose für
die erwarteten aktuellen Objektpositionen.
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(d) Nötige Zuordnungsschritte innerhalb der Signalverarbeitung

Abbildung 4.4: Zusammenfassung der möglichen Mehrdeutigkeiten (a)-(c) und
nötigen Zuordnungsschritte (d) in einem Radarnetzwerk

Da alle Techniken zur Lösung der Mehrdeutigkeiten auf der gemeinsamen
Auswertung mehrerer, für sich unbestimmter Messungen beruhen, müssen in
Situationen mit mehreren Objekten zunächst die zu einem Ziel gehörenden
Messwerte bestimmt werden. Diese Aufgabe wird auch Datenzuordnung oder
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4.2 Segmentierung von Objekten

Ein dritter Fall von Mehrdeutigkeiten tritt bei der Zielverfolgung mehrerer
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Camera (1)

Quelle: WinnerPfades das Gesamtsystem. Die Dynamik der Optik 
wird z. B. durch Streulicht negativ beeinflusst, zu-
sätzlich können insbesondere bei starkem Gegen-
licht Effekte wie Geisterbilder und Blendenflecken 
auftreten, die die Bildaufnahmequalität verringern. 
Im optischen Pfad können Elemente – wie z. B. die 
Windschutzscheibe – den Gesamtdynamikumfang 
des Systems begrenzen.

Verkehrssituationen im Bereich Fahrerassis-
tenzsysteme sind durch große Helligkeitsunter-
schiede gekennzeichnet: Beispiele sind Szenen 
mit tiefstehender Sonne (siehe . Abb. 20.8), Ein-/
Ausfahrten von Tunneln und Parkhäusern sowie 
entgegenkommende Fahrzeuge bei Nacht. So kann 
eine Fahrbahnmarkierung bei Nacht eine Leucht-
dichte L von < 10 cd/m² aufweisen, während die 
Scheinwerfer eines Fahrzeugs in der gleichen Szene 
eine Leuchtdichte von bis zu 100.000 cd/m² haben 
[9]. Aufgrund dieser Problematik ist ein möglichst 
hoher Dynamikumfang des Kamerasystems not-
wendig. Bei entsprechender Auslegung (siehe auch 
▶ Abschn. 20.3.3) können Systeme mehr als 120 dB 
Dynamik innerhalb eines Bildes erzielen. Der Dy-
namikbereich ist dabei folgendermaßen definiert:

DR.dB/ D 20 ! log10
!

LMAX

LMIN

"

:

20.3 Kameramodul

Kameramodule können sehr unterschiedlich aus-
geführt sein; als Kameramodul wird hier die Kom-

bination aus Objektiv, Bildsensor, Elektronik und 
Aufbautechnik bezeichnet. Es ist natürlich auch 
möglich, innerhalb des Kameramodulaufbaus 
noch weitere Komponenten unterzubringen, wie 
beispielsweise Bildverarbeitungsprozessoren.

20.3.1 Aufbau eines Kameramoduls

Die wichtigsten Bestandteile des Kameramoduls 
sind die Optik und der Bildsensor, die durch einen 
entsprechenden mechanischen Aufbau verbunden 
sind. Zusätzlich sind elektronische Komponenten 
und eine Verbindung zum Bildverarbeitungsprozes-
sor notwendig. Wie in . Abb. 20.9 gezeigt, werden 
die Einzelteile mittels variabler Aufbau- und Verbin-

 . Abb. 20.8 Darstellung 
einer Verkehrsszene mit 
hohem Dynamikumfang 
(Quelle: Continental)

 . Abb. 20.9 Schematischer Aufbau eines Kameramoduls 
(Quelle: Martin Punke)
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spiegels (oder auch im Rückspiegel [3]) integriert: 
Diese Position hat den großen Vorteil des weiten 
Blickfelds und des Schutzes durch die Windschutz-
scheibe. Des Weiteren wird der Bereich der Kamera 
von den Scheibenwischern überstrichen und somit 
eine weitgehend störungsfreie Sicht gewährleistet. 
Eine Ausnahme bilden Kamerasysteme, die eine 
Detektion im fernen Infrarotbereich ermöglichen. 
Diese Systeme werden aufgrund der geringen Schei-
bentransmission in diesem Spektralbereich im 
Scheinwerfer oder Kühlerbereich verbaut [4].

Kameras im sichtbaren Spektralbereich
Der überwiegende Teil der derzeitig eingesetzten 
Systeme arbeitet im sichtbaren Spektralbereich, 
d. h. ähnlich wie das menschliche Auge. Wie bereits 
erläutert werden so die Verkehrsmerkmale, die für 
den Menschen relevant sind, auch vom Kamerasys-
tem aufgenommen.

Ziel der Funktion des Fernlichtassistenten  ist 
das automatische Auf- bzw. Abblenden des Fern-

 . Abb. 20.2 Umfelderfassung durch verschiedene Sensorsysteme (Quelle: Continental)

 . Abb. 20.3 Kombination eines Kamerasystems mit einem 
Lidarsensor (Continental SRLCam) (Quelle: Continental)
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Quelle: Winner
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die geometrischen Beziehungen eine notwendige 
Auflösung in Pixel pro Grad definiert. Übliche 
Werte liegen bei > 15 Pixeln pro Grad, um die As-
sistenzfunktionen im Bereich Umfelderfassung ab-
zubilden. Insbesondere die Verkehrszeichenerken-
nung stellt hohe Anforderungen an die Auflösung, 
um z. B. auch Zusatzzeichen erkennen zu können. 
In . Abb. 20.6 ist der Effekt einer unterschiedlichen 
Auflösung dargestellt: Während Form und Warn-
symbol aus den rechten Bildern noch zu extrahieren 
sind, wird dies mit Piktogramm und Schrift im Zu-
satzzeichen nicht mehr gelingen. Im Bereich Fahrer-
überwachung können z. T. höhere Auflösungen not-
wendig sein, um z. B. ein Eyetracking zu realisieren. 
Ein wichtiger Aspekt bei der Wahl der optimalen 

Auflösung ist neben den geometrischen Anforde-
rungen die zur Verfügung stehende Rechenleistung 
zur Bildverarbeitung.

20.2.1.3 Farbempfindlichkeit
Betrachtet man die im ADAS-Bereich (engl. Advan-
ced Driver Assistance Systems) überwiegend einge-
setzten CMOS-Bildsensoren werden vor allem der 
sichtbare (engl. visible – VIS) und der nahe Infrarot 
(engl. near infrared – NIR)-Spektralbereich genutzt. 
Eine Trennung in verschiedene Farbkanäle erfolgt 
über entsprechende Farbfilter auf dem Bildsensor 
(siehe ▶ Abschn. 20.3.3).

Wie in ▶ Abschn. 20.1 Beispielanwendungen 
beschrieben, ist die Farbwiedergabe von großem 
Vorteil bei Anwendungen im Bereich der Frontview- 
und Umfeldkameras. Während es im Bereich Um-
feldkameras auf die möglichst realitätsnahe Darstel-
lung des Kamerabildes auf einem Monitor ankommt, 
ist es bei den Frontview-Anwendungen nützlich, 
einzelne Farbkanäle unterscheiden zu können.

Ein Beispiel zur Bedeutung der Farbtrennung ist 
in . Abb. 20.7 dargestellt: Während ein Kamerasys-
tem mit Farbinformationen (a) eindeutig zwischen 
gelben und weißen Fahrbahnmarkierungen unter-
scheiden kann, ist dies im monochromen Bild (b) 
nicht mehr möglich.

20.2.1.4 Dynamikumfang
Der Dynamikumfang (engl. dynamic range – DR) ei-
nes Kamerasystems beschreibt die Fähigkeit, sowohl 
dunkle als auch helle Bereiche im Bild wiederzuge-
ben. Begrenzt wird die Dynamik in dunklen Bild-
bereichen von der Rauschgrenze des Bildsensors, in 
hellen Bildbereichen von der Sättigungsgrenze des 
Bildsensors. Neben dem Bildsensor definiert auch 
die Dynamik der Kameraoptik und des optischen 

 . Abb. 20.6 Effekt einer abnehmenden Auflösung am Beispiel eines Verkehrszeichens (480 × 650/72 × 96/36 × 48/24 × 32/18 × 24/
12 × 16) (Quelle: Boris Werthessen)

 . Abb. 20.7 Bedeutung der Farbtrennung für die Erkennung 
von Farbbahnmarkierungen (Quelle: Continental)
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Position im Verhältnis zum eigenen Fahrzeug 
einher. Deshalb ist für den Nahbereich die Mo-
dellierung insbesondere der Posenschätzung in 
Weltkoordinaten erstrebenswert.

23.2 Mögliche Ansätze

Für die Erkennung von Fußgängern lassen sich in 
der Literatur im Wesentlichen drei grundsätzliche 
Ansätze unterscheiden. Dies sind:- „Sliding-Window“-Ansätze- Merkmalspunkt- und körperteilbasierte An-

sätze- Systemorientierte Ansätze.

Beim „Sliding-Window“-Ansatz wird ein Fenster 
vordefinierter, fester Größe sukzessive über das 
Eingabebild bewegt. Dabei wird jeder Ausschnitt 
durch einen Klassifikator dahingehend individuell 
beurteilt, ob er einen Fußgänger enthält oder nicht. 
Um Skaleninvarianz, also die Unabhängigkeit des 
Fußgängers auf dem Eingabebild von der Größe 
des Klassifikationsfensters, zu erreichen, wird das 
Eingabebild so lange reskaliert und erneut getestet, 
bis seine Dimension kleiner als die des Detektions-
fensters ist (vgl. . Abb. 23.2).

Besonders populär sind dabei Ansätze, die Gra-
dientenhistogramme verwenden, um die Genera-
lisierung über verschiedene Instanzen zu ermög-
lichen [1, 2, 3]. Die globale, starre Beschreibung 
eines Fußgängers mithilfe eines Fensters mit vor-
gegebenem Seitenverhältnis stellt die wesentliche 
Limitierung dieser Verfahren dar. Dem kann zum 
Beispiel durch die Unterteilung des Fensters in Teile 
entgegengewirkt werden. 

Als Klassifikatoren kommen zumeist AdaBoost- 
[4] und Support-Vektor Maschinen (SVM) zum 
Einsatz [5].

Bei AdaBoost handelt sich es um ein Klassifi-
kationsverfahren, das einen so genannten „starken“ 
Klassifikator aus einer gewichteten Summe schwa-
cher Klassifikatoren kombiniert. Schwache Klassi-
fikatoren sind oftmals Entscheidungsbaumstümpfe 
mit einem einzelnen Entscheidungsknoten. Diese 
schwachen Klassifikatoren trennen die Daten beim 
Training rundenweise lokal entlang der diskrimina-
tivsten Dimension.

Im Gegenteil dazu optimieren Support-Vektor 
Maschinen den globalen Klassifikationsfehler, in-
dem sie eine Hyperebene bestimmen, die die Trai-
ningsdaten gemäß der statistischen Lerntheorie 
optimal trennt. Dabei können so genannte Kerne 
eingesetzt werden, um ein nicht-lineares Abstands-
maß zu definieren und die Trainingsdaten damit 
in einem höherdimensionalen Raum optimal zu 
trennen.

Bei Merkmalspunkt-basierten Ansätzen werden 
zunächst markante Bildpunkte extrahiert. Dies kön-
nen einerseits Eckpunkte mit einem großen Intensi-
tätsgradienten in zwei Richtungen sein [6] oder aber 
kreisförmige Regionen [8]. Mithilfe der Laplace-
funktion lässt sich anschließend eine kanonische 
Skala ermitteln [7]. Die ermittelten Punkte werden 
dann mittels so genannter Merkmalsdeskriptoren 
näher charakterisiert [9] und in einem darauf auf-
setzenden Verfahren zu einem Modell kombiniert. 
Zur Gruppe dieser Verfahren zählen zum Beispiel 
das „Implicit Shape Model“ (ISM) von Leibe et al. 
[10], Seemann et al. [11, 12] sowie Andriluka et al. 

 . Abb. 23.1 Innenstadtszene mit Fußgänger in unterschied-
licher Auflösung (normalisierte Darstellung)

 . Abb. 23.2 Sliding-Window-Objektdetektion
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Quelle: Richter
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Beispiele für die Integration von Kamerasensorik um ein Fahrzeug teil- oder 

vollständig autonom auf die Umgebung reagieren zu lassen. 

Das System zur Abstandsbestimmung zu vorausfahrenden Fahrzeugen des, im 

Rahmen dieser Arbeit untersuchten, BMW i3 nutzt die entwickelte Soft- und 

Hardware eines unabhängigen Unternehmens, die in ähnlicher Form u.a. auch schon 

in LKWs von Volvo eingesetzt wurde (Volvo CWAB) [12]. Das System wurde von 

dem Unternehmen Mobileye entwickelt und in Form einer eigenständigen Hardware, 

mit Schnittstelle zum Datensystem des PKW, als Mikroprozessor EyeQ und EyeQ² 
vermarktet [13]. Das Unternehmen bietet u.a. Softwarefunktionalitäten wie Spur-, 

Fahrzeug-, Fußgänger- und Verkehrsschilderkennung an (s. Abbildung 8). Das 

System nutzt zur Beobachtung des vorausfahrenden Verkehrs eine Kamera und 

wertet den aufgenommenen Bildbereich mit Software-Algorithmen aus. Große Teile 

der dafür verwendeten Prinzipien sind bekannt, jedoch legt Mobileye die 

verwendeten Algorithmen und Parameter zur Anpassung selbstverständlich nicht 

offen. 

 
Abbildung 8: Fahrzeug- und Spurerkennung von Mobileye (2005) (Quelle: Einzelbild aus Video von 

http://www.mobileye.com/technology/applications/vehicle-detection/forward-colision-warning/) 

Ein anderes Projekt ist die DARPA-Challenge [14], welche unregelmäßig von einer 

Außenstelle des US-amerikanischen Verteidigungsministerium organisiert wird. 

DARPA ist die Defense Advanced Research Projects Agency, welche teils 

militärische Ziele verfolgt und mit den organisierten "Challenges" Industrie und 

Forschung weltweit zur Teilnahme an Herausforderungen anregt. Von besonderem 

Interesse für diese Arbeit ist die DARPA Urban Challenge, die im Jahr 2007 
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und auf Vielfache von 45° quantisiert. Ferner 
wird ein Maß für die Kantenstärke berechnet. Die-
ses Maß kann z. B. der Betrag des Gradienten sein. 
Als Zwischenschritt wird nun eine Suche nach lo-
kalen Maxima durchgeführt. Pixel bekommen die 
Kantenstärke Null zugewiesen, falls ein nicht in 
Kantenrichtung liegendes Nachbarpixel existiert, 
das eine höhere Kantenstärke besitzt. Damit ist 
sichergestellt, dass bei der folgenden Verarbeitung 
nur Kanten gefunden werden, die nicht breiter als 
ein Pixel und somit präzise lokalisiert sind. Die 
berechnete Kantenstärke der übrigen Bildpunkte 
wird dann mit zwei gegebenen Schwellwerten ver-
glichen. Liegt die Kantenstärke höher als der höhere 
Schwellwert, so wird der entsprechende Bildpunkt 
als Kante markiert. Liegt die Kantenstärke niedriger 
als der niedrigere Schwellwert, so wird er als Kante 
abgelehnt. Liegt die Kantenstärke zwischen den 
beiden Schwellwerten, dann wird der Bildpunkt als 
Kante detektiert, wenn es in Kantenrichtung mit 
einem zuvor als Kantenpixel klassifizierten Pixel 
benachbart ist. Auf diese Weise wird eine Hyste-
rese bei der Kantendetektion realisiert, die zu einer 
stabileren Detektion kontinuierlicher Kantenzüge 
führt. Die gefundenen Kanten können in einem 
nächsten Schritt z. B. auf bestimmte Formen un-
tersucht werden.

Weitere wichtige primitive Bildmerkmale sind 
Ecken, deren Lokalisierung exemplarisch an-
hand des Harris-Eckendetektors aufgezeigt wird. 
Zunächst wird der Gradient des Eingabebildes 
bestimmt. Es folgt die Berechnung des Struktur-
tensors
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wobei w.u; v/ eine um .0;0/ zentrierte Ge-
wichtungsfunktion darstellt. Der zum größeren 
Eigenwert des Strukturtensors gehörende Ei-
genvektor zeigt in Richtung der lokalen Orien-
tierung und der Eigenwert stellt ein Maß für die 
Ausprägung dieser Orientierung dar. Der zum 
kleineren Eigenwert gehörende Eigenvektor 
zeigt entsprechend in die dazu senkrechte Rich-
tung der minimalen Orientierung. Auch hier 
stellt der Eigenwert ein Maß für die Ausprägung 
der Orientierung in dieser Richtung dar. Mit-
hilfe des Strukturtensors können entsprechend 
die Bildpunkte als Ecken detektiert werden, de-
ren Strukturtensor zwei große Eigenwerte auf-
weist. Zur Berechnung wird die Eckenstärke 
E.x; y/ D det.S.x; y// ! ! " .spur.S.x; y//2  
mit ! 2 Œ0;04I 0;15" gebildet. Pixel mit einer ho-
hen Eckenstärke werden als Ecken erkannt. Al-
ternativ zur Berechnung der Eckenstärke können 
auch direkt die Eigenwerte von S.x; y/ untersucht 
werden. Eine Ecke liegt dann vor, wenn beide Ei-
genwerte hinreichend groß sind. Die gefundenen 
Ecken können in einem weiteren Verarbeitungs-
schritt z. B. zur Korrespondenzsuche zwischen 
Bildern verwendet werden. Eine detailliertere 
Diskussion zur Kantendetektion und zum Struk-
turtensor ist in [4] und [2] zu finden.

 . Abb. 21.5 Links: Originalbild; Rechts: Ergebnisbild des a) Canny-Kantendekektors; b) Harris-Eckendetektors
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Quelle: Winner


