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I

Zusammenfassung
Durch die stetig ansteigende Anzahl von Datenquellen in modernen Fahrzeugen ist es in Zukunft
erforderlich, große Mengen von Daten zeitnah und effizient verarbeiten zu können. Durch eine Fusion
der Daten dieser Quellen lassen sich komplexe Modelle der Fahrzeugumwelt erstellen, auf deren Basis
intelligente Fahrzeuganwendungen wie Assistenz- und Automationssysteme (AAS) realisiert werden
können.
Eine Speicherung der von den Quellen gelieferten Daten ist in der Praxis nicht möglich. Die anfallenden Daten können allerdings als eine potenziell unendliche Folge von Datenelementen, dem
sog. Datenstrom, interpretiert werden. Für den strukturierten Zugriff auf solche Datenströme können
Datenstrommanagementsysteme (DSMS) eingesetzt werden.
Des Weiteren nimmt mit der Zahl der Sensoren in der Regel auch die Zahl der Schnittstellen und
Datenformate zu. Um dennoch einen einheitlichen Zugriff auf die bereitgestellten Daten zu ermöglichen, können spezielle Middlewarelösungen verwendet werden.
Ziel des studentischen Projekts StreamCars ist es, das DSMS Odysseus zur Verarbeitung der von
der Fahrzeugsensorik gelieferten Daten zu verwenden und darauf basierend eine Assistenzfunktion zu
realisieren. Dazu sollen die in der Sensordatenfusion üblichen Konzepte, wie die Objektverfolgung, in
Odysseus integriert und an die spezifischen Eigenschaften von DSMS angepasst werden. Die Anbindung von Odysseus an die Sensoren und Aktuatoren sowie die Umsetzung der nötigen Funktionalität
für die Assistenzfunktion soll dabei über die Middleware Dominion erfolgen. Durch die prototypische Entwicklung eines solchen Systems soll die Verwendbarkeit von DSMS zur Sensordatenfusion
in Fahrzeugen gezeigt werden.
Im Rahmen des Projekts StreamCars wurden gängige Konzepte und Algorithmen der Objektverfolgung in Form von Operatoren in das DSMS Odysseus integriert. Zusätzlich wurde die Anfragesprache
PQL für die Objektverfolgung erweitert. Darüber hinaus wurde eine Kommunikation zwischen Odysseus und der Fahrsimulationsplattform JDVE (Joint Driver-Vehicle Environment) entwickelt. Auf
Basis dieser Objektverfolgung ist als Fahrerassistenzssystem eine Adaptive Cruise Control (ACC) als
weitere JDVE-Anwendung entstanden.
Das entstandene System wurde innerhalb der ersten Iteration als vertikaler Prototyp auf der Langen Nacht der Wissenschaft in Oldenburg erfolgreich der Öffentlichkeit präsentiert. Zum Abschluss
der zweiten Iteration wurde das Gesamtsystem im Versuchsfahrzeug FASCar beim Deutschen Institut
für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig getestet. Hierzu wurde auf dem Testgelände ein passendes
Szenario konstruiert. Das Testfahrzeug ist autonom auf eine Person zugefahren, hat diese als Objekt
erkannt und erfolgreich selbstständig abgebremst. Damit konnte gezeigt werden, dass der konzeptuelle Ansatz, die Objektverfolgung durch ein DSMS zu realisieren, in der Praxis funktioniert.
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1

Einleitung

Durch die stetig ansteigende Anzahl von Datenquellen in modernen Fahrzeugen ist es in Zukunft
erforderlich, große Mengen von Daten zeitnah und effizient verarbeiten zu können. Dabei verfügen
die von den einzelnen Sensoren gelieferten Daten im Allgemeinen jedoch nur über eine geringe Aussagekraft, weshalb sie mit den Daten anderer Quellen kombiniert werden müssen. Mit Hilfe solcher
fusionierter Daten lassen sich komplexe Modelle der Fahrzeugumwelt erstellen, auf deren Basis intelligente Fahrzeuganwendungen wie Assistenz- und Automationssysteme (AAS) realisiert werden
können.
Aufgrund ihrer großen Anzahl ist eine Speicherung der von den Sensoren gelieferten Daten in
der Praxis nicht möglich. Daher müssen die Daten direkt verarbeitet werden, wofür sich sogenannte
Datenstrommanagementsysteme (DSMS) anbieten. Dies sind Systeme, die den strukturierten Zugriff
auf eine potenziell unendliche Folge von Datenelementen, dem sog. Datenstrom, ermöglichen, ohne
die Daten persistent zwischenspeichern zu müssen. Der Zugriff erfolgt dabei wie in Datenbanken
durch Anfragen auf dem Datenmodell.
Des Weiteren nimmt mit der Zahl der Sensoren in der Regel auch die Zahl der Schnittstellen und
Datenformate zu. Somit ist häufig kein einheitlicher Zugriff auf die von den Sensoren bereitgestellten
Daten möglich. Dieses Problem lässt sich durch eine spezielle Middleware lösen, die von den Schnittstellen und Datenformaten einzelner Sensoren abstrahiert und so einen einheitlichen Zugriff auf die
Datenquellen bietet.
Ziel der studentischen Projektgruppe StreamCars ist es, das DSMS Odysseus zur Verarbeitung
und Fusion der von der Fahrzeugsensorik gelieferten Daten zu verwenden und darauf basierend eine
Assistenzfunktion in Form eines adaptiven Tempomaten zu implementieren. Dazu sollen die in der
Sensordatenfusion üblichen Konzepte wie Objektverfolgung in Odysseus integriert und an die spezifischen Eigenschaften von DSMS angepasst werden. Die Anbindung von Odysseus an die Sensoren
soll dabei über die Middleware Dominion erfolgen, welche von den Schnittstellen und Datenmodellen einzelner Sensoren abstrahiert und einen einheitlichen Datenzugriff bietet. Darüber hinaus bietet
sie auch eine abstrakte Schnittstelle für die einheitliche Steuerung von Aktuatoren, sodass Dominion
ebenfalls für die Realisierung der Assistenzfunktion zum Einsatz kommen soll. Durch die prototypische Entwicklung und Implementierung eines solchen Systems soll die Verwendbarkeit von DSMS
zur Sensordatenfusion in Fahrzeugen gezeigt werden. Die Entwicklung innerhalb er Projektes wurde in zwei Iterationen aufgeteilt. In der ersten Iteration wurde der entwickelte Prototyp des AAS in
einem Fahrsimulator erprobt und in der zweiten Iteration auch im Fahrzeug ausgeführt.

1.1

Ziel des Dokuments

Das vorliegende Dokument legt das abschließende Ergebnis des Projekts dar. Dabei werden die in dessen Rahmen entwickelten Konzepte erläutert und die getroffenen Entwurfsentscheidungen begründet.
Somit sollen Aufbau und Funktionsweise der entworfenen und implementierten Softwarekomponenten sowohl im Grundsatz als auch im Detail verständlich gemacht werden. Dieses Dokument richtet
sich zum einen an Entwickler von AAS, deren Fokus auf neuen Entwurfs- und Entwicklungskonzepten liegt, und zum anderen an Informatiker mit einem Interesse an Datenstromverarbeitung und deren
Anwendungsmöglichkeiten.
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1.2

Einleitung

Vision

Zukünftige Fahrzeuge werden über immer mehr Informationsquellen verfügen. Dabei kommt neben
den heute schon verfügbaren internen Fahrzeugsensoren in naher Zukunft die drahtlose Kommunikation mit anderen Fahrzeugen sowie der Verkehrsinfrastruktur (z. B. Ampeln) hinzu. Die Komponenten stellen Informationen über die Umgebung und die Verkehrssituation, den Zustand des Fahrzeugs
selbst und die Situation der Menschen im Fahrzeug zur Verfügung. Durch die Nutzung dieser Informationen durch das Fahrzeug soll Mobilität sicherer, einfacher, effizienter und umweltschonender
werden.
Durch die hohe Anzahl an Informationsquellen gibt es immer mehr Daten, die kontinuierlich und
zeitnah verarbeitet werden müssen. Dabei liegen die Daten zunächst auf einer sehr feingranularen
Ebene vor, die keine semantischen Auswertungen erlaubt. Um die Daten zusammenzuführen und zu
aggregieren, sollen Verfahren der Objektverfolgung und der Sensordatenfusion genutzt werden.
Da Sensoren kontinuierlich Daten senden, ist die Menge der gelieferten Daten potentiell unendlich
und kann zur Verarbeitung nicht zwischengespeichert werden. Aus diesem Grund müssen die Daten direkt verarbeitet werden. Dies geschieht üblicherweise durch proprietäre Software, die auf den
jeweiligen Anwendungskontext spezialisiert ist. Dies hat zur Folge, dass Änderungen am AAS, wie
beispielsweise das Hinzufügen neuer Sensoren, mit einem hohen Änderungsaufwand verbunden sind.
Zusätzlich lassen sich bestehende Implementierungen nur schwer auf andere Anwendungsszenarien
übertragen. Daher bietet sich die Nutzung eines DSMS, wie beispielsweise Odysseus, an.
Für die Kommunikation mit den entsprechenden Sensoren stellt das Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig die Entwicklungsplattform JDVE (Joint-Driver-Vehicle Environment) für intelligente und kooperative Fahrzeuganwendungen in einem realen Umfeld zur Verfügung.
Letztendlich sollen in diesem Projekt Verfahren der Sensordatenfusion und Sensordatenanreicherung in das DSMS Odysseus integriert und eine prototypische Fahrzeuganwendung entwickelt werden. Zu diesem Zweck muss außerdem die Kommunikation zwischen Odysseus und JDVE sichergestellt werden. In diesem Projekt sollen ein Forward Collision Warning (FCW) und ein Bremsassistent
entwickelt werden. Dieses AAS hält das Fahrzeug konstant auf einer vorgegebenen Geschwindigkeit
und bremst automatisch auf das Tempo langsamerer vorausfahrender Fahrzeuge ab. Ein Einsatzzweck
hierfür ist bspw. das Fahren auf der Autobahn, bei dem sich das Fahrzeug automatisch an die Geschwindigkeit eines vor sich befindlichen Fahrzeugs anpasst und so selbstständig den erforderlichen
Sicherheitsabstand einhält.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss die Kommunikation zwischen Odysseus und JDVE sichergestellt werden. Des Weiteren müssen Verfahren zur Objektverfolgung sowie Sensordatenfusion in
Odysseus entwickelt werden. Weiterhin muss Odysseus die Daten so aufbereiten können, dass eine prototypische Fahrzeuganwendung auf Seite von JDVE entwickelt werden kann, welche auf der
Grundlage der von Odysseus gelieferten Daten selbstständig auf die Umweltsituation reagiert.
Ziel des Projekts ist es, dass ein Fahrzeug in der Simulation bremst, sobald ein Hindernis (ein anderes Fahrzeug, eine Wand etc.) vor dem Fahrzeug erkannt wurde. Des Weiteren soll dieses Verhalten im
FASCar, ein mit Sensoren ausgestattetes Fahrzeug des DLR, auf dem Testgelände des DLR getestet
werden.

1.3 Überblick

1.3

3

Überblick

Der Abschlussbericht gliedert sich im Weiteren wie folgt: In Kapitel 2 werden die für das Projekt
relevanten Grundlagen erläutert. Dazu werden zunächst in Abschnitt 2.1 die theoretischen Grundlagen
der sensorbasierten Objektverfolgung erläutert. Anschließend wird in Abschnitt 2.2 auf Odysseus
eingegangen und in Abschnitt 2.3 eine Übersicht über JDVE und die Dominion-Middleware gegeben.
In Kapitel 3 erfolgt die Analyse und Definition der Anforderungen an das zu entwickelnde System. Dazu wird in Abschnitt 3.1 zunächst auf die funktionalen Anforderungen eingegangen, bevor in
Abschnitt 3.2 die nicht-funktionalen Anforderungen definiert werden.
Kapitel 4 geht ausführlich auf die für den Prototyp gewählte Architektur ein. Dafür wird zunächst
in Abschnitt 4.1 ein Überblick über das entworfene System und dessen Komponenten gegeben. Anschließend werden in Abschnitt 4.2 die innerhalb von JDVE entwickelten Komponenten und Konzepte im Detail vorgestellt. Abschnitt 4.3 stellt alle Projektrelevanten Erweiterungen von Odysseus und
deren Konzepte vor. Zusätzlich werden in Abschnitt 4.4 die Änderungen beschrieben, welche für eine
Sensordatenfusion noch umgesetzt werden müssten.
In Kapitel 5 wird eine Evaluation des Projekts und dessen Ergebnisse durchgeführt. Dabei werden
ebenfalls die Schwierigkeiten aufgezeigt, welche im Projektverlauf zu bewältigen waren.
Das methodische Vorgehen innerhalb des Projekts wird in Kapitel 6 vorgestellt. In Abschnitt 6.1
wird zunächst das verwendete Vorgehensmodell erläutert. Der darauf folgende Abschnitt 6.2 beschreibt, wie während der Enstehung des Projekts getestet wurde. In Abschnitt 6.3 wird auf die regelmäßigen Gruppentreffen eingegangen, bevor in Abschnitt 6.4 die persönlichen Arbeitsberichte diskutiert werden. Anschließend wird in Abschnitt 6.5 der erstellte Projektplan behandelt. Abschnitt 6.6
stellt das verwendete Aufgabenmanagement vor. Danach wird in Abschnitt 6.7 das Projekthandbuch
vorgestellt. Weiterführend wird in Abschnitt 6.8 auf die Unterteilung in verschiedene Entwicklungsteams eingegangen. Daraufhin wird in Abschnitt 6.9 auf besondere Ereignisse, wie beispielsweise die
Exkursion der Projektgruppe zum DLR nach Braunschweig oder die Präsentation des Prototyps auf
der Langen Nacht der Wissenschaft, eingegangen. Abschließend wird in Abschnitt 5.1 die Integration
der Software in das Fahrzeug näher erläutert.
In Kapitel 7 sind alle Seminararbeiten zu finden, die im Rahmen des Projekts entstanden sind.
Kapitel 8 fasst noch einmal die Ergebnisse dieses Abschlussberichts zusammen.

4

Einleitung
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2

Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen des Projekts. Zunächst werden Konzepte der Objektverfolgung näher erläutert. Anschließend werden die verwendeten Technologien Odysseus und JDVE
genauer betrachtet.

2.1

Objektverfolgung

In modernen Fahrerassistenzsystemen werden Daten über die Umwelt des jeweiligen Fahrzeugs durch
die Nutzung von Sensoren erfasst. Bei diesem Vorgang werden die Daten periodisch gemessen. Die
dadurch entstehenden Daten sind jeweils nur Momentaufnahmen. Dabei ist es nicht möglich einen
Zusammenhang zwischen den erkannten Objekten der verschiedenen Messungen lediglich durch die
Nutzung der Sensoren herzustellen. Aus diesem Grund werden alle Objekte einer Messung zwischengespeichert und mit den Objekten der folgenden Messung nach bestimmten Kriterien verglichen.
Dadurch ist es möglich die Objekte aus der vorangegangen und aktuellen periodischen Messung zu
verknüpfen und so Objekte über die Zeit zu verfolgen.
Alle von der Sensorik im Fahrzeug gemessenen Merkmale werden in einem Umweltmodell, welches immer den aktuellen Zustand der Umgebung widerspiegelt, zusammengefasst. So kann das Umweltmodell für das Treffen von Fahrentscheidungen, wie dem Abbremsen zur Vermeidung von Kollisionen mit einem anderen Fahrzeug, durch das AAS verwendet werden. Dies erfordert, dass die Daten
von unterschiedlichen Sensoren auf geeignete Art und Weise miteinander fusioniert werden können.
Beispielsweise kann der von einer Kamera erkannten Person die von einem Radarsensor erkannte
Geschwindigkeit und Laufrichtung zugeordnet werden. Die von den Sensoren gelieferten Messdaten unterliegen gewissen Ungenauigkeiten. So kann bspw. die Witterung Einfluss auf Messwerte der
Sensoren nehmen. Die Abweichung zwischen den tatsächlichen und den gemessenen Parametern eines Objekts wird dabei als Varianz bezeichnet. Die empfangenen Daten können also immer nur als
Schätzwerte betrachtet werden. Diese Varianz muss im Rahmen der Objektverfolgung berücksichtigt
werden. Um diese zu minimieren, können die Daten von zwei unabhängigen Radarsensoren, welche
denselben Teil der Umgebung wahrnehmen, fusioniert werden. Im Zuge dessen wird eine genauere
Schätzung bzgl. der Parameter eines Objekts erreicht.
Der Prozess der Objektverfolgung beschreibt in dem hier vorliegenden Kontext von AAS das Erkennen von Objekten, wie Gegenständen und Personen, in der Umgebung eines Fahrzeuges mit Hilfe
von Sensoren. Dabei messen diese Sensoren Eigenschaften, wie beispielsweise die relative Position
oder die Größe der Objekte in der Umgebung und stellen diese in einem geeigneten Datenmodell
dem datenverarbeitenden System zur Verfügung. Mittels dieser Daten findet eine Objektverfolgung
auf diesen Daten statt, in der versucht wird, anhand der gemessenen Merkmale diese zu klassifizieren
und ihnen Merkmale wie Position und Geschwindigkeit zuzuordnen.
Dadurch, dass die Sensoren in regelmäßigen Zeitabständen neue Messungen der Umgebung vornehmen, ist es möglich, die erkannten Objekte über die Zeit zu verfolgen. Zusammengenommen stellt
also die Behandlung der Ungenauigkeiten und die Verknüpfung von Objekten zueinander den Prozess der Objektverfolgung dar. Die Objektverfolgung ist also im Grunde genommen eine statistische
Analyse der Messdaten und lässt sich konzeptuell in die drei Teilschritte Prädiktion, Assoziation und
Filterung einteilen. Dabei handelt es sich um einen rekursiven Prozess, in dem die in einem Messzyklus zuvor erkannten Objekte mit den im folgenden Zyklus erkannten Objekten fusioniert werden,
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Grundlagen

um so eine Aktualisierung des Umweltmodells vorzunehmen. Die Teilschritte werden im folgenden
erläutert:
Prädiktion Die Objekte aus dem Umweltmodell werden mittels eines Fahrdynamikmodells auf den
aktuellen Messzeitpunkt vorhergesagt. Dieses Fahrdynamikmodell beschreibt mit Hilfe von physikalischen Gleichungen die Veränderung von Objekten über die Zeit. Damit kann also eine Vorhersage darüber getroffen werden, wo sich ein Objekt zum aktuellen Zeitpunkt befinden müsste.
Folgend kann anhand der aktuellen Messdaten ein Vergleich und damit eine Fusion durchgeführt
werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sowohl die Messdaten als auch die Vorhersage einer gewissen Ungenauigkeit unterliegen, da z.B. das Fahrverhalten eines Fahrers nie exakt
vorhergesagt werden kann.
Assoziation Im Assoziationsschritt werden die neu erkannten Objekte den prädizierten Objekten
zugeordnet. Da keine eindeutige Möglichkeit zum Vergleich vorhanden ist, existieren verschiedene Assoziationsmethoden, die auf mathematischen Distanzberechnungen basieren. Anhand dieser
Berechnungen kann eine Aussage darüber getroffen werden, wie wahrscheinlich die Zuordnung
zweier Objekte ist. Dabei werden zwei Mengen von Objekten verglichen. Die Anzahl der zu prüfenden Assoziationen wächst mit jedem weiteren Objekt exponentiell. Um diese Anzahl und somit
den Rechenaufwand einzuschränken, können im Voraus die Zuordnungsmöglichkeiten begrenzt
werden – dieser Vorgang wird auch Gating genannt. Anhand der Assoziation ist eine Unterscheidung von neu erscheinenden (es konnte kein prädizierter Partner gefunden werden), wiedererkannten (erfolgreiche Assoziationen) und aus dem Szenario verschwindenden Objekten (es konnte kein
neu erkannter Partner gefunden werden) möglich.
Filterung Im letzten Schritt der Objektverfolgung wird unter Berücksichtigung der Ungenauigkeiten
sowohl der Messdaten als auch der prädizierten Daten eine Fusion vorgenommen. Dabei wird eine
Gewichtung (Gain) ermittelt, welche den Daten in Abhängigkeit ihrer Genauigkeit ein Gewicht
zuordnet. Messdaten mit kleinerer Varianz wird damit ein höheres Gewicht als solchen mit höherer
Varianz zugeordnet. Diese werden dann miteinander kombiniert, um eine neue Schätzung der
Parameter eines Objekts zu erhalten.

Zur Vertiefung werden im Weiteren Algorithmen für die drei Teilschritte Prädiktion, Assoziation (mit
Gating) und Filterung beschrieben. Für die Objektverfolgung lässt sich unter anderem der sogenannte
Kalman-Filter [Kal60] in Kombination mit dem Assoziationsalgorithmus Nearest-Neighbor [Mit07]
verwenden. Die Teilschritte werden nachfolgend genauer erläutert: Beim Kalman-Filter wird die Ungenauigkeit der Sensoren mathematisch mit Hilfe eines linearen Gaußschen Messmodels beschrieben:

yk = Hk θk + wk

(2.1)

Das bedeutet, dass der aktuelle Zustand eines Objekts yk (Geschwindigkeit, Position etc.) zum Zeitpunkt k sich aus dem tatsächlichen Zustand θk sowie einer normalverteilten Ungenauigkeit wk ergibt.
Damit bewegen sich die gelieferten Messwerte also immer um den tatsächlichen Messwert herum.
Am wahrscheinlichsten jedoch entspricht der gelieferte Messwert dem tatsächlichen Messwert. Die
Beobachtungsmatrix H gibt an, wie sich sich der Objektzustand aus den Messwerten berechnet.

2.1 Objektverfolgung
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Prädiktion Der Kalmanfilter nimmt ein lineares Gaußsches Fahrdynamikmodell an:
θk = Fk θk−1 + vk−1

(2.2)

Dies bedeutet, dass sich der aktuelle Zustand eines Objekts zum Zeitpunkt k durch Multiplikation
mit dem Fahrdynamikmodell Fk ergibt, welcher aber wiederum durch eine normalverteilte Ungenauigkeit vk−1 vom tatsächlichen Wert abweicht. Die Ungenauigkeit wird dabei in Form einer
Varianz dargestellt, welche für jede der gemessenen Eigenschaften einen eigenen Wert annimmt.
Diese Varianzen lassen sich in Form einer Kovarianzmatrix zusammenfassen:

σ1 0 0
R k =  0 σ2 0 
0 0 σ3


(2.3)

Die Varianzen σi könnten hier bspw. die Abweichungen vom realen Wert der Position, Geschwindigkeit sowie Breite eines Objekts darstellen. Ein Fahrmodell könnte etwa wie folgt aussehen:

Fk θk =

1 ∆t
0 1



P os
V el


(2.4)

Dieses Modell beschreibt eine konstante Beschleunigung. Dabei bezeichnet ∆t das Zeitintervall
zwischen der vorherigen und der aktuellen Messung. P os und V al sind Position und Beschleunigung, welche im vorherigen Schritt geschätzt wurden.
Im Prädiktionschritt werden nun sowohl die Messdaten als auch die dazugehörigen Kovarianzmatrizen anhand folgender Formeln auf den neuen Zeitpunkt prädiziert:

µk|k−1 = Fk µk−1|k−1
Σk|k−1 = Qk1 +

Fk Σk−1|k−1 FkT

(2.5)
(2.6)

Das heißt, der neue Zustand ergibt sich durch Anwendung des Fahrmodells Fk auf den alten
Zustand µk−1|k−1 und die neue Kovarianz ergibt sich durch Kombination der Fahrmodellkovarianz
Q mit dem Fahrmodell Fk sowie der vorherigen Kovarianz Σ.
Assoziation Wurde nun der Zustand der Objekte auf den aktuellen Zeitpunkt prädiziert, kann eine
Zuordnung der gemessenen Objekte zueinander stattfinden: Der Nearest-Neighbor-Algorithmus
nimmt bspw. an, dass diejenigen Objekte, welche die geringste Distanz zueinander haben, dieselben Objekte darstellen. Da die Messungen sowie die prädizierten Zustände selbst Ungenauigkeiten
unterliegen, werden diese aber zuvor mit Hilfe der Mahalananobis-Transformation [mah36] normalisiert, so dass sie sich anschließend mit Hilfe einer mathematischen Distanzfunktion, bspw.
der euklidischen Distanz, vergleichen lassen. Mathematisch lässt sich das wie folgt ausdrücken:
−1
D(m) = (ykm − yk|k−1 )T Sk|k−1
(ykm − yk|k−1 ) <= γ

(2.7)

−1
Dabei berechnet sich die Kovarianzmatrix Sk|k−1
aus den Kovarianzenmatrizen Rk der Messung
sowie Σk|k−1 der prädizierten Objekte. Es werden nur diejenigen Objekte berücksichtigt, deren
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Distanz kleiner als ein gesetzter Schwellwert γ ist. Dieser Schritt sorgt dafür, dass nur Objekte miteinander assoziert werden, deren Zuordnungswahrscheinlichkeit höher als eine gewisse Schranke
ist.
Filterung Nachdem nun die Objekte zueinander zugeordnet wurden, kann die Fusion der Objektpaare stattfinden. Dazu wird zunächst der Kalman-Gain, also die Gewichtung unter Berücksichtigung
der Ungenauigkeiten, berechnet:
Kk = Σk|k−1 HkT (Hk Σk|k−1 HkT + Rk )−1

(2.8)

Mit Hilfe des Gain können sowohl die Zustandskovarianzmatrix als auch der Zustand geschätzt
werden:

µk|k = µk|k−1 + Kk (yk − Hk µk|k−1 )
Σk|k = Σk|k−1 − Kk Hk Σk|k−1

(2.9)
(2.10)

Damit ergibt sich also der neue Zustand µk|k durch Kombination des alten Zustands µk|k−1 sowie
des gewichteten Abstands zwischen aktueller und prädiziertem Zustand. Die neue Kovarianz Σk|k
ergibt sich durch Kombination der alten Kovarianz Σk|k−1 mit dem Gain K. Folgend können die
ermittelten Daten dem Umweltmodell zur Verfügung gestellt werden.

2.2

Odysseus

Bei Odysseus [BGJ+ 09b] handelt es sich um ein Framework zur Entwicklung von Datenstrommanagementsystemen (DSMS), welches das erforderliche Grundgerüst zur Verarbeitung von Datenströmen
bereitstellt. Als Datenstrom wird eine potenziell unendliche Folge von Datenelementen bezeichnet,
die in der Regel von einer aktiven Datenquelle geliefert wird. Datenströme werden von speziellen
Systemen, den DSMS, nahezu in Echtzeit verarbeitet. Aufgrund der Unbeschränktheit von Datenströmen ist eine Speicherung der Daten jedoch nur temporär möglich. Eine ausführliche Diskussion
von Datenströmen und DSMS ist in der Seminararbeit von Timo Michelsen in Abschnitt 7.8 zu finden.
Durch seine komponentenbasierte Architektur ist Odysseus leicht an unterschiedliche Anwendungskontexte anpassbar. Die Unterteilung von Odysseus in verschiedene Komponenten und Subkomponenten erfolgt dabei auf der Basis von OSGi , einem dynamischen Modularisierungsframework. Abbildung 2.1 gibt einen Überblick über den Aufbau von Odysseus und dessen einzelne Komponenten. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt.
Die Übersetzungskomponente (Translate) dient der Übersetzung von Anfragen an das DSMS in
logische Anfragepläne. Als Anfragesprachen stehen unter anderem die Continuous Query Language
(CQL) und die Procedural Query Language (PQL) zur Verfügung. Mit CQL lassen sich die Anfragen
ähnlich wie in SQL deklarativ formulieren. Die Syntax von PQL erlaubt hingegen den Anfrageplan
direkt in Form von ineinander verschachtelten Prozeduren auszudrücken.
Die erzeugten logischen Anfragepläne stellen die Metadaten der Anfrage in logischen Operatoren
bereit. Die Struktur der Anfrage wird dabei durch eine Verknüpfung der Operatoren zu einem Operatorbaum abgebildet. Die logischen Operatoren werden in Odysseus von der erweiterbaren logischen
Algebra-Basis bereitgestellt.

2.2 Odysseus
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Abbildung 2.1: Architekturübersicht von Odysseus [BGJ+ 09a]

Die Restrukturierungskomponente (Restruct) dient der Optimierung der Verarbeitungseffizienz von
Anfrageplänen. Anhand einer erweiterbaren Regelmenge werden die Anfragepläne neu strukturiert.
Da logische Anfragepläne nur Metadaten zur Anfrage jedoch keine Ausführungslogik enthalten,
müssen sie in äquivalente physische Anfragepläne überführt werden. Diese Aufgabe übernimmt in
Odysseus die Transformationskomponente (Transform). Anhand einer erweiterbaren Regelmenge
werden die logischen Operatoren im Anfrageplan durch entsprechende physische ersetzt. Liegen dabei mehrere Implementierungen eines physischen Operators vor, wird automatisch ein geeigneter
Operator ausgewählt.
Ähnlich zur logischen gibt es in Odysseus auch eine physische Algebra-Basis, die eine pushbasierte Variante des Open-Next-Close-Protokolls implementiert. Die aus der Algebra-Basis abgeleiteten physischen Operatoren implementieren die eigentlichen Algorithmen zur Verarbeitung der
Daten. Üblicherweise empfangen Datenstromoperatoren einen oder mehrere Datenströme von vorgeschalteten Operatoren und geben die verarbeiteten Daten wiederum als einen oder mehrere Datenströme an die folgenden Operatoren weiter. Besondere Operatoren stellen die Quellen und Senken dar. So
haben Quellen keine vorgeschalteten Operatoren, sondern empfangen bspw. über das Netzwerk Daten
von einem Sensor. Senken haben hingegen keine nachfolgenden Operatoren. Sie dienen zumeist der
Weitergabe der verarbeiteten Daten an datenstrombasierte Anwendungen.
Um Daten mit unterschiedlichem Schema empfangen bzw. senden zu können, besteht die Möglichkeit, für einen Operator mehrere verschiedene Ein- bzw. Ausgänge zu definieren. Diese werden im
Allgemeinen als Port bezeichnet. Prinzipiell gilt, dass die Daten am Eingang immer nur von einem
vorgeschalteten Operator kommen. Die Daten an einem Ausgang können hingegen an beliebig viele
nachfolgende Operatoren gesendet werden.
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Typischerweise sind die physischen Anfragepläne zyklenfreie, gerichtete Graphen. Dies ist sinnvoll, da ja jedes Datenstromelement im Normalfall nur einmal verarbeitet werden soll und somit jeden
Operator des Ablaufplans nur einmal durchlaufen darf. In einigen Anwendungskontexten ist es jedoch
erforderlich, dass bestimmte bereits verarbeitete Datenstromelemente für eine Berechnung mehrfach
herangezogen werden müssen. Zu diesem Zweck steht in Odysseus mit dem Broker ein spezieller
Operator zur Verfügung, der den Aufbau von zyklischen Anfrageplänen ermöglicht.
In Odysseus lassen sich die Datenstromelemente mit Metadaten, z.B. Gültigkeitsintervallen, versehen. Diese werden grundsätzlich jedem Element im Datenstrom angehängt und können von spezialisierten Operatoren weiterverarbeitet werden. Somit lassen sich bspw. Informationen an die nachfolgenden Operatoren weitergeben, ohne dabei das eigentliche Datenstromelement verändern zu müssen.
Odysseus verarbeitet Anfragen auf Datenströmen grundsätzlich push-basiert, d.h. dass jedes Element sofort nach dem Eintreffen verarbeitet wird. Dafür wird eine Ausführungsumgebung (Execute)
bereitgestellt, die die Reihenfolge der Ausführung von physischen Operatoren durch einen Scheduler
steuert.
Um die Interaktion des Nutzers mit Odysseus zu vereinfachen, steht mit Odysseus RCP eine grafische Oberfläche zur Verfügung. Diese ermöglicht das bequeme Formulieren und Verwalten von
Anfragen. Des Weiteren können die physischen Anfragepläne dargestellt und die Datenströme zur
Laufzeit visualisiert werden. Odysseus RCP basiert auf Eclipse RCP, einer freien Softwareumgebung
zur Entwicklung von reichhaltigen Client-Anwendungen.
Ausführlichere Beschreibungen zu Odysseus und OSGi finden sich in der Seminararbeit von Thomas Vogelgesang (Abschnitt 7.9). Dort wird auch in einem weiterführenden Tutorial gezeigt, wie sich
Odysseus um neue Operatoren erweitern lässt.

2.3

JDVE

Das vom DLR entwickelte JDVE (Joint Driver-Vehicle Environment) stellt eine Fahrzeugsimulationsplattform dar und ist eine funktionsreduzierte Variante der ebenfalls vom DLR entwickelten
Middleware Dominion. Das JDVE kann sowohl Fahrzeug-, Umwelt- und Verkehrsumgebungen simulieren als auch im realen Fahrzeug zum Einsatz kommen. Die Module von JDVE sind jeweils
einzelne, voneinander unabhängige Applikationen und tauschen über einen gemeinsamen Speicherbereich (Datenkern) Daten aus.
Der Datenkern beinhaltet Datenstrukturen sowie Applikationsschnittstellen. Welche Datenstrukturen und Applikationsschnittstellen der Datenkern enthält, wird in einer XML-Datei definiert, die
auch als Datenkerndefinition gesehen werden kann. Sie enthält beispielsweise die Definition für eine
Datenstruktur mit der Bezeichnung Environment@Traffic.Car. Diese Datenstruktur stellt die
Einträge für die Koordinatenwerte des eigenen Fahrzeugs, im Folgenden als Egofahrzeug bezeichnet,
zur Verfügung. Möchte eine Applikation diese Werte als Ein- oder Ausgabe nutzen, so muss Envi
ronment@Traffic.Car der entsprechenden Applikationsschnittstelle in der XML-Datei hinzugefügt werden.
Im Folgenden wird erläutert, wie das JDVE um eigene Applikationen erweitert werden kann. Außerdem werden die UDP-Funktionalität und die bereitgestellten Daten beschrieben. Für darüberhinausgehende Informationen über JDVE und Dominion sei auf die Abschnitte 7.6 und 7.7 verwiesen.

2.3 JDVE

2.3.1
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Erweiterung um eigene Applikationen

Soll das JDVE um Funktionalität erweitert werden, kann hierfür eine eigene Applikation erstellt werden. Entwickler werden dafür seitens JDVE durch einen mitgelieferten Generator – den Dominion
Base Application Assembler (BAAL) – unterstützt, der auf Basis der Datenkerndefinition eine Verzeichnisstruktur, ein Visual-Studio-2005-Projekt und ein Applikationsgrundgerüst in C++ bereitstellt.
Dabei wird eine Klasse generiert, die für die eigenen Zwecke angepasst werden kann. Diese Klasse
verfügt unter anderem über einen Lebenszyklus, der durch die Funktionen init, exit und run
abgebildet wird.
Die init-Funktion wird einmalig bei Applikationsinitialisierung aufgerufen, die exit-Funktion
einmalig beim Beenden der Anwendung und die Ausführung der run-Funktion geschieht periodisch
während des normalen Applikationsbetriebs und bietet Zugriff auf die Variablen _input und _output. Sie bilden die Applikationsschnittstelle ab, sodass über die beiden Variablen z. B. auf die Datenstruktur Environment@Traffic.Car über _input.Environment.Traffic.Car zugegriffen werden kann, falls diese als Eingabe der Applikation in der XML-Datei steht.

2.3.2

UDP-Funktionalität

Um die von JDVE bereitgestellte UDP-Funktionalität nutzen zu können, muss das Makro DOMIN
ION_APPLICATION_UDP gesetzt sein1 . Dies ermöglicht das Senden von UDP-Nachrichten an eine bestimmte IP-Adresse und einen bestimmten Port sowie das Empfangen solcher Nachrichten an
einem bestimmten Port des eigenen Systems über Sende- und Empfangsfunktionen. Das Empfangen
der Nachrichten geschieht asynchron zur laufenden Applikation.

2.3.3

Bereitgestellte Daten

Die von JDVE bereitgestellten Daten unterliegen bestimmten Eigenschaften, die für die Verarbeitung
wichtig sind. Aus diesem Grund werden in diesem Abschnitt einige davon beschrieben. Des Weiteren
werden einige wichtige Datenkernstrukturen vorgestellt.
Das JDVE verwendet das Koordinatensystem Universal Transverse Mercator (UTM). In diesem
kommen Absolutkoordinaten in der Form (x, y, z) in Meter zum Einsatz, wobei x- und y-Achse so
liegen, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, und z die Höhe repräsentiert.
x, y und z werden stets mit dem Roll-, Neigungs- und Drehwinkel (roll, pitch, heading) in einem
Datencontainer
Der Drehwinkel wird im Bogenmaß gehalten und liegt in dem Wer 1 zusammengefasst.

3
tebereich − 2 π . . . 2 π . In der genannten Abbildung wird veranschaulicht, welcher Wert für welche
Ausrichtung steht2 .
Die Koordinaten des Egofahrzeugs können über die Datenkernstruktur mit der Bezeichnung Envi
ronment@Traffic.Car abgefragt und die Pedale über HMI@Cockpit.Pedals bedient werden. Weitere Daten werden bezüglich des Egofahrzeugs nicht gebraucht.

1
2

In Visual Studio 2005 muss das Makro in den Präprozessoreinstellungen des jeweiligen Projekts eingetragen werden.
In der zweiten Iteration des Projekts wurden die Drehwinkelwerte der anderen Fahrzeuge an die des Egofahrzeugs angeglichen.
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Abbildung 2.2: Verdeutlichung der Achsen in Bezug zu den Drehwinkelwerten (in π) auf
Seiten JDVEs.
Das JDVE stellt mit Dominion Environment Detection (DominionED) eine Radarsimulation bereit.
Ausgehend vom Egofahrzeug werden sämtliche Verkehrsobjekte in JDVE mit einer Reichweite von
150m und einem Öffnungswinkel von 30◦ geliefert. Über eine zusätzliche Viewer-Applikation lässt
sich anzeigen, welche Fahrzeuge vom Radarsensor des Egofahrzeugs erkannt werden. Ein detektiertes
Fahrzeug wird dabei mit zahlreichen Werten zwischengespeichert (bspw. Position oder Geschwindigkeit).
Weitere Informationen werden in der entsprechenden Dokumentation des DLR (siehe [Kre10]) beschrieben. Hierbei muss beachtet werden, dass die eindeutige Fahrzeugidentifikationsnummer (Car
TrafficID) den Wert 0 haben kann, falls das Radar deaktiviert ist. Generell besteht keine Datenwertunschärfe, die Werte sind also exakt.
In der zweiten Iteration des Projekts wurden uns ein Lasersensor („ibeo LUX“), eine Visualisierung („DominionAroundViewCar“) und eine entsprechende Simulation („SeSiLux“) zur Verfügung gestellt. Gespeichert werden die Detektionen des (ggf. simulierten) Sensors in Environment@SensorData.IBEOLux als Punktwolken. In derselben Variable finden sich außerdem einstellbare Parameter für die Lasersensorsimulation. Für weitergehende Informationen kann auf die
Dokumentation des DLR zurückgegriffen werden [KL11].
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3

Anforderungen

Im Folgenden werden die Anforderungen erläutert, die an die einzelnen Bereiche des Projekts erhoben werden. Dabei werden die Anforderungen in funktionale und nichtfunktionale Anforderungen
unterteilt. Jede Anforderung ist mit einem Bezeichner versehen. In diesem sind sowohl der jeweilige Bereich durch eine Abkürzung als auch die Ebene der Anforderung zu erkennen. Beispielsweise
spezifiziert eine Anforderung A-1-1 die darüber liegende Anforderung A-1, wobei A den jeweiligen
Bereich darstellt. Für nichtfunktionale Anforderungen wird zusätzlich ein Präfix NF- verwendet.

3.1

Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen in diesem Abschnitt sind in die Bereiche Odysseus, Objektverfolgung, JDVE, Kommunikation, Umweltmodell und Grammatik aufgeteilt. Im Folgenden werden die
Anforderungen an die oben genannten Bereiche in einzelnen Abschnitten näher erläutert. Zusätzlich
sind alle Anforderungen als Liste dem Anhang hinzugefügt.

3.1.1

Odysseus

In diesem Abschnitt werden die funktionalen Anforderungen beschrieben, die an das DSMS Odysseus
gestellt werden.
Quelle, Senke und Datenformat
Um die von JDVE gesendeten Sensordaten zu verarbeiten, wird seitens Odysseus eine entsprechende
Quelle benötigt [O-1]. Sie muss dabei sämtliche von JDVE an einen bestimmten Port [O-1-1] gesendeten Daten empfangen können [O-1-2]. Das entsprechende Datenformat muss der Quelle zuvor
bekannt gemacht werden [O-1-3]. Die Daten müssen innerhalb der Quelle in objektrelationale Tupel
umgewandelt werden [O-1-4], welche dem definiertem Format entsprechen [O-1-5]. Ein einzelnes
Tupel soll aus atomaren Werten und/oder weiteren Tupeln bestehen [O-2] sowie eine Liste darstellen können [O-3]. Zusätzlich muss ein Zeitstempel enthalten sein [O-4], der später benötigt wird,
um innerhalb der Objektverfolgung eine zeitliche Identifikation zu ermöglichen. Durch eventuelle
Differenzen der Übertragungszeiten von JDVE zu Odysseus kann die Systemzeit als Zeitstempel zu
Inkonsistenzen führen. Daher muss der Zeitstempel von JDVE übermittelt werden [O-5] und dieser
entsprechend angefügt werden.
Alle Objekte, die zu einem Zeitpunkt für die Objektverfolgung relevant sind, müssen in einem
objektrelationalen Tupel enthalten sein [O-6]. Dabei werden zusätzliche Informationen, die bspw. bei
den Algorithmen innerhalb der Objektverfolgung benötigt werden, als Metadaten hinterlegt [O-7].
Damit in JDVE eine Assistenzfunktion umgesetzt werden kann, muss eine Senke entwickelt werden, welche Daten des Umweltmodells per UDP an JDVE sendet [O-8]. Dabei kann eine Selektion
vorangestellt werden, die auf Basis eines Prädikats nur bestimmte Objekte des Umweltmodells weiterleitet (z. B. Objekte, welche sich innerhalb eines bestimmten Radius vor dem Egofahrzeug befinden).
Diese Selektion muss ebenfalls implementiert werden, da bisher keine objektrelationale Selektion in
Odysseus vorhanden ist [O-9].
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Objektverfolgung
Um die Objektverfolgung innerhalb von Odysseus zu ermöglichen, sind verschiedene Erweiterungen
notwendig, die im Folgenden erläutert werden.
Die Objektverfolgung soll konzeptuell in drei Teilschritte eingeteilt werden [OV-1]: Prädiktion
[OV-1-1], Assoziation [OV-1-2] und Filterung [OV-1-3]. Für jeden der Teilschritte sind neue Operatoren innerhalb von Odysseus zu entwickeln [OV-1-4]. Dies erfordert die Erweiterung der Grammatik [OV-1-5], welche die Syntax der Anfrage vorgibt und zur Erzeugung des logischen Anfrageplans
benötigt wird. Des Weiteren müssen für die Umwandlung von physischen in logische Operatoren
entsprechende Transformationsregeln definiert werden [OV-1-6].
Der erste Operator der Objektverfolgung ist der Prädiktions-Operator [OV-1-7]. Die Funktionalität
dieses Operators besteht in der Vorhersage der Objekte des Umweltmodells auf den Detektionszeitpunkt der von der Quelle gelieferten Objekte [OV-1-7-1]. Hierfür wird mindestens ein mathematisches Modell benötigt, anhand dessen die Berechnung der Werte erfolgt [OV-1-7-2].
Der nächste Schritt der Objektverfolgung ist die Assoziation [OV-1-8]. Der hier zu implementierende Operator erzeugt mögliche Zuweisungen von detektierten Objekten zu Elementen des Umweltmodells [OV-1-8-1]. Diese Zuweisungen müssen die zugewiesenen Objekte ausschließlich als Referenzen enthalten [OV-1-8-2]. Die Ausgabe der Assoziation sollen eindeutige Zuordnungen sein, d.h.
jedes Objekt wird höchstens einem anderen zugeordnet. Hierfür wird eine Selektion auf die erzeugten
Zuweisungen benötigt [OV-1-8-3].
Die Filterung schließt den Prozess der Objektverfolgung ab [OV-1-9]. Innerhalb des korrespondierenden Filter-Operators wird aus den verknüpften Objekten der Assoziation eine Schätzung des
realen Objekts gebildet [OV-1-9-1].
In der Objektverfolgung wird die Reihenfolge Prädiktion – Assoziation – Filterung vorausgesetzt
[OV-2]. Zwischen den Schritten sollen jedoch weitere Operatoren eingefügt werden können [OV-3].
Die Objektverfolgung im Allgemeinen muss so konzipiert sein, dass es möglich ist, mehrere Sensoren nutzen und die Daten entsprechend fusionieren zu können [OV-4].

3.1.2

JDVE

Dieser Abschnitt beschreibt alle funktionalen Anforderungen die an die JDVE-Applikationen gestellt
werden.
Die in JDVE vorliegenden Sensordaten müssen an Odysseus übermittelt werden [J-1]. Hierfür ist
eine entsprechende Applikation zum Senden der Daten per UDP notwendig [J-1-1]. Dabei müssen
beliebig viele Sensoren zur Datenerfassung unterstützt werden [J-1-2]. Nach der Weiterverarbeitung
der Daten in Odysseus muss der Empfang der Daten von Odysseus ermöglicht werden [J-2]. Hierfür
ist wiederum eine entsprechende Applikation in JDVE zu implementieren [J-2-1].
In der Regel besitzen Sensoren eine gewisse Ungenauigkeit. In einer Simulationsumgebung sind
die Sensordaten immer exakt. Daher muss zu Testzwecken eine Unschärfe künstlich hinzugefügt
werden [J-3]. Dazu sollen normalverteilte Zufallszahlen verwendet werden [J-3-1]. Zusätzlich sollen
alle Positionsdaten relativ zum Egofahrzeug angegeben werden [J-4], auch wenn sie in JDVE absolut
vorliegen.
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Es soll zusätzlich in JDVE eine Assistenzfunktion umgesetzt werden, welche die von Odysseus
bereitgestellten Informationen nutzt [J-5]. Diese muss ein FCW realisieren [J-5-1]. Darüber hinaus
muss das Fahrzeug, falls notwendig, gebremst werden [J-5-2].

3.1.3

Kommunikation

Wie in Abschnitt 3.1.1 und 3.1.2 erläutert wurde, müssen Daten zwischen JDVE und Odysseus ausgetauscht werden. An diese Kommunikation sind weitere Anforderungen gestellt, welche im Folgenden
erläutert werden.
Alle Sensordaten, die in JDVE vorliegen, müssen an Odysseus verschickt werden [K-1]. Es sollen
nur vollständige Daten gesendet werden [K-1-1]. Hierzu wird UDP als Kommunikationsgrundlage
verwendet [K-1-2]. Um dies zu ermöglichen, muss in JDVE sowohl die Netzwerkadresse [K-1-2-1]
als auch der Port [K-1-2-2] von Odysseus bekannt sein.
Ebenso müssen die Objekte des Umweltmodells bzw. ein Teil davon zurück an JDVE gesendet
werden [K-2]. Für diese Kommunikation benötigt Odysseus ebenfalls die Netzwerkadresse [K-2-1]
und den Port [K-2-2] von JDVE. Für die beidseitige Verarbeitung der Daten muss ein Übertragungsprotokoll definiert werden [K-3].

3.1.4

Umweltmodell

Grundsätzlich stellt ein Umweltmodell eine anwendungsorientierte Sicht der realen Umgebung dar.
Dabei wird es stets durch neue Sensordaten aktualisiert. Der folgende Abschnitt befasst sich mit den
Anforderungen an das im Kontext des Projekts zu nutzende Umweltmodell.
Das Umweltmodell muss die aktuelle Umgebung des Egofahrzeugs darstellen können [U-1]. Weiterhin muss die Möglichkeit bestehen, Daten aus mehreren Sensoren einzuspeisen [U-2]. In diesem
Fall existiert für jeden Sensor eine eigene Objektverfolgung [U-3]. Es müssen Anfragen an das Umweltmodell ausgeführt werden können, um eine Teilmenge des Umweltmodells an JDVE senden zu
können [U-4].

3.1.5

Grammatik

Grammatiken dienen zur Interpretation von Anfragen eines Benutzers an Odysseus. Die für diesen
Bereich erhobenen Anforderungen werden folgend vorgestellt.
Die Anfragepläne der Objektverfolgung müssen durch PQL dargestellt werden [G-1]. Die Objektverfolgungsoperatoren der Prädiktion [G-2], Assoziation [G-3] und Filterung [G-4] müssen mit PQL
genutzt werden können. Quellen, die Sensordaten liefern, müssen ebenfalls in PQL ansprechbar sein
[G-5]. Selbiges gilt auch für Senken [G-6]. In CQL muss es weiterhin möglich sein neue Sensoren
zu deklarieren [G-7]. Der entsprechende CQL-Befehl soll sich in der Syntax am Befehl CREATE
STREAM orientieren [G-7-1]. Beim Deklarieren des Sensors muss das Schema desselben definiert
werden können [G-7-2]. Dieses Schema muss dabei dem objektrelationalem Datenmodell entsprechen [G-7-2-1]. Die objektrelationalen Elemente des Schemas müssen dabei beliebig tief verschachtelbar sein [G-7-2-2]. Ein solches Element muss sowohl als Liste von gleichartigen, objektrelationalen
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Elementen [G-7-2-3], als auch als Record von objektrelationalen Elementen definiert werden können
[G-7-2-4]. Des Weiteren muss für die Definition eines Sensors dessen IP [G-7-3] und dessen Port
[G-7-4] angegeben werden können. Für die Kovarianzmatrix müssen in der Anfrage Initialwerte definiert werden, welche sich auf Ungenauigkeiten der einzelnen Sensoren beziehen [G-8]. Anstelle der
Initialwerte müssen jedoch auch mathematische Ausdrücke genutzt werden können, bei denen die
jeweils aktuellen Sensordaten in der Berechnung verwendet werden [G-9].

3.2

Nichtfunktionale Anforderungen

Nichtfunktionale Anforderungen sind alle Anforderungen, die in keinem direkten Zusammenhang zu
der Funktionalität des Systems stehen. Hierzu zählen Leistungs-, Schnittstellen- und Qualitätsanforderungen. Zusätzlich sind alle nichtfunktionalen Anforderungen als Liste dem Anhang hinzugefügt.
Grundsätzlich sind Namenskonventionen bei Projekten, Paketen und Klassen bezogen auf Odysseus einzuhalten [NF-K-1]. Projektnamen beginnen mit dem Präfix de.uniol.inf.is.odys
seus.scars. gefolgt von dem Namen des jeweiligen Projekts [NF-K-1-1]. Die Paketstruktur innerhalb dieser Projekte muss sich ebenfalls an dem genannten Muster orientieren, d.h. das oberste Paket ist de gefolgt von uniol usw. [NF-K-1-2]. Für jede Funktionalität, die in Operatoren gekapselt
wird, wie die Assoziation oder Prädiktion, werden eigene Projekte erstellt [NF-K-1-3]. Innerhalb dieser werden physische [NF-K-1-4] und logische [NF-K-1-5] Operatoren in eigenen Paketen gekapselt.
Logische Operatoren enden mit dem Postfix AO [NF-K-1-6]. Physische Operatoren enden mit dem
Postfix PO [NF-K-1-7]. Jede erstellte Transformationsregel wird in dem Projekt de.uniol.inf
.is.odysseus.scars.operator.transform abgelegt [NF-K-1-8]. Benannt werden diese
mit dem Präfix T gefolgt von dem eigentlichen Operatornamen [NF-K-1-9]. Die Rewrite-Regeln werden entsprechend den Transformationen in dem Projekt de.uniol.inf.is.odysseus.scars
.operator.rewrite angelegt. Die Benennung dieser Regeln beginnt mit dem Präfix R [NF-K1-10].
Odysseus-spezifische OSGi-Vorgaben werden berücksichtigt [NF-O-1]. Bestehen bei OSGi Plugin-Projekten Abhängigkeiten zu anderen Projekten, dürfen nur die tatsächlich benötigten Pakete exportiert [NF-O-1-1] bzw. importiert [NF-O-1-2] werden. Ein komplettes Plugin sollte nie importiert
werden, um unnötige Abhängigkeiten zu vermeiden. Werden externe Bibliotheken verwendet, werden
diese in einem zentralen Projekt gekapselt und anderen Projekten zur Verfügung gestellt [NF-O-1-3].
Funktionen, die durch Operatoren oder Hilfsklassen zur Verfügung gestellt werden, müssen getestet
werden [NF-T-1]. Soweit möglich werden Unit-Tests für diese erstellt und durchgeführt [NF-T-1-1].
Unit-Tests werden in den Projekten in einem eigenen Paket test abgelegt [NF-T-1-2]. Sollten keine
Unit-Tests möglich sein, werden Entwicklertests durchgeführt [NF-T-1-3]. Für die Objektverfolgung
und deren Operatoren werden Testquellen zur Verfügung gestellt [NF-T-1-4].
Die Objektverfolgung muss bestimmten Leistungsansprüchen genügen [NF-L-1]. Zwischen der
Prädiktion und dem Ende der Filterung dürfen maximal 0,01 Sekunden vergehen [NF-L-1-1]. Die
JDVE-Quelle in Odysseus muss aus den über das Netzwerk empfangenen Daten nahezu in Echtzeit
Datentupel generieren [NF-L-1-2] und versenden [NF-L-1-3]. Sollten keine Daten über das Netzwerk
gesendet werden bzw. die Verbindung unerwartet abbrechen, darf die Datenquelle nicht unkontrolliert
beendet werden [NF-L-1-4]. Stattdessen müssen sinnvolle Informationen an den Benutzer weitergegeben werden, dass zur Zeit keine Verbindung besteht [NF-L-1-5]. Zudem soll versucht werden, eine
erneute Verbindung herzustellen [NF-L-1-6]. Sollte in JDVE die Verbindung zu Odysseus abbre-
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chen, darf hierdurch die Fahrzeugführung nicht beeinflusst werden [NF-L-1-7]. Dies bedeutet vor
allem, dass bei Fehlern der Fahrer die volle Kontrolle über das Fahrzeug erhält [NF-L-1-8].
Die Entwicklung des Projektes wird durchgehend dokumentiert [NF-D-1]. Der Fortschritt der Entwicklung wird in sog. Arbeitsberichten durch jedes Projektmitglied protokolliert [NF-D-1-1]. Zusätzlich werden zu erledigende Aufgaben mit Hilfe eines Taskplaners erfasst und dokumentiert [NFD-1-2]. Neu auftretende Probleme werden ebenfalls mit dem Taskplaner dokumentiert [NF-D-1-3].
Um ein allgemeines Testen der Grammatik zu erleichtern, werden allgemeine Testanfragen mit Datenquellen [NF-D-1-4] und zur Objektverfolgung [NF-D-1-5] zentral gespeichert. Zusätzlich wird
die Beschreibung der Grammatiken einzelner Operatoren mit Erklärung zentral zugänglich gemacht
[NF-D-1-6].
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Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die gewählte Architektur. Zu diesem Zweck wird im folgenden
Abschnitt zunächst ein allgemeiner Systemüberblick gegeben. Anschließend werden die projektrelevanten Komponenten seitens JDVE in Abschnitt 4.2 und die seitens Odysseus in Abschnitt 4.3
erläutert. Abschnitt 4.4 beschreibt welche Änderungen für eine Sensordatenfusion notwendig wären.
Dabei wird detailliert auf die jeweiligen Entwurfsentscheidungen eingegangen.

4.1

Überblick

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über das entwickelte System gegeben und anhand der Abbildung 4.1 näher erläutert. Diese Abbildung beinhaltet drei unterschiedliche Bereiche, über die sich
das gesamte AAS erstreckt. Diese drei Bereiche werden im Folgenden näher erläutert.

Abbildung 4.1: Systemüberblick
Der erste Bereich stellt die Realität dar, in welcher sich das Egofahrzeug befindet. An diesem Fahrzeug sind Sensoren angebracht, wie bspw. Radarsensoren, welche der Umweltwahrnehmung dienen.
JDVE nimmt Daten von diesen Sensoren entgegen, bereitet sie auf und sendet sie an Odysseus. Dort
findet die Objektverfolgung statt. Die Prädiktion prädiziert die Werte aus der vorherigen Messung auf
den aktuellen Zeitstempel. Die Assoziation verknüpft daraufhin die detektierten mit den prädizierten
Fahrzeugen. Anschließend erstellt die Filterung aus den von der Assoziation verknüpften Fahrzeugen
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eine Schätzung des realen Objekts. Die detaillierte Umsetzung dieser drei Schritte wird in Abschnitt
4.3 erläutert.
An das aus diesem Prozess resultierende Umweltmodell können Anfragen gestellt werden. Die dadurch entstehenden Ergebnisse werden zurück an JDVE versendet. Anhand dieser Daten wird eine
Reaktion seitens JDVE ausgelöst. Hierbei handelt es sich um ein ACC, welches um einen automatiserten Bremsvorgang erweitert wurde. Im folgenden Abschnitt wird diese Assistenzfunktion detailliert
beschrieben.

4.2

JDVE

Dieser Abschnitt behandelt die projektbezogene Entwicklung seitens JDVE. Es wird zunächst das
Datenmodell vorgestellt, dann ein Überblick über die benötigten Funktionen gegeben und schließlich
die Umsetzung der Funktionen in den beiden Applikationen StreamCars0 und StreamCars1
dargestellt. Anschließend werden die Änderungen, welche in der 2. Iteration durchgeführt wurden
aufgezeigt. Dies umfasst insbesondere die grundlegende Überarbeitung des Datenmodells und der
Architektur.

4.2.1

Datenmodell

In den Anforderungen wurde festgelegt, dass von JDVE alle Daten an Odysseus versandt werden
sollen, welche detektierte Fahrzeuge betreffen (siehe Kapitel 3). Eine Beschreibung dieser Daten
befindet sich in der Dokumentation des Radarsensors (siehe [Kre10] und Abschnitt 2.3.3), welche
somit als Vorlage für das Datenmodell verwendet wird.

Abbildung 4.2: Das JDVE-Datenmodell
Die Umsetzung des Datenmodells in C++ kann in Abbildung 4.2 betrachtet werden. Die Struktur
StreamCarsCar wird nicht nur für die detektierten Fahrzeuge, sondern ebenfalls für das Egofahrzeug verwendet, wobei lediglich die Koordinaten und der Drehwinkel von Bedeutung sind.
Insgesamt wird das Datenmodell wie folgt instanziiert:
Bezeichner
scan
egoCar
cars

Datentyp
StreamCarsScan
StreamCarsCar
StreamCarsCar[]
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Benötigte Funktionen

Die für die einzelnen Aufgaben von JDVE benötigten Funktionen werden in Abbildung 4.3 anhand
des Datenflusses aufgezeigt. Zunächst müssen die Daten erhoben und aufbereitet, dann an Odysseus versendet werden. Daraufhin ist es notwendig, die Verarbeitungsergebnisse von Odysseus zu
empfangen und in einer Assistenzfunktion zu verarbeiten. Wie dargestellt, erfolgt eine Aufteilung
der Funktionen auf zwei Applikationen (siehe Abschnitt 2.3.1). Um zwischen der Funktionalität und
Übertragung von JDVE nach Odysseus bzw. andersherum in den Applikationen zu unterscheiden, ist
an beiden Applikationen ein Index angehängt. Die Applikationen werden in den zwei nachfolgenden
Abschnitten erläutert.
JDVE
Applikation StreamCars0

Applikation StreamCars1

Datenermittlung und -speicherung

Datennormalisierung

Assistenzfunktion

Koordinatentransformation

Erstellung der Datenvarianz

Datenversand

Datenempfang und -speicherung

Odysseus

Abbildung 4.3: Der Datenfluss auf Seiten JDVEs, aufgeteilt in Applikationen und
Funktionen.

4.2.3

Applikation StreamCars0

StreamCars0 ist die JDVE-Applikation, die den ersten Teil der benötigten Funktionen beinhaltet
(siehe Abbildung 4.3, linke Seite). Hierzu werden die Datenkernstrukturen Environment@Traf
fic.Car und Environment@SensorData.DetectedVehicles (siehe Abschnitt 2.3) als
Eingaben verwendet. Die Datenkerndefinition der Applikation ist in Listing 4.1 zu sehen.
Als Einstieg in den vorgestellten Datenfluss der Applikation StreamCars0 dient dessen runFunktion (siehe Abschnitt 2.3.1). Das heißt von dieser Funktion werden Erhebung, Aufbereitung und
Versand der Daten eingeleitet. Hierdurch wird gewährleistet, dass Odysseus Daten in hoher Rate von
JDVE erhält.
In den folgenden Abschnitten werden die unterschiedlichen Applikationsfunktionen einzeln beschrieben.
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<Domain name= "HMI" i d = " 1 " >
<Tasks>
< T a s k O b j e c t name= "HMI" >
< A p p l i c a t i o n name= " S t r e a m C a r s 0 " >
<Author>
<Name> P r o j e c t Group S t r e a m C a r s , Uni O l d e n b u r g < / Name>
< E m a i l >pg−s t r e a m c a r s @ p o l a r i s −neu . o f f i s . u n i−o l d e n b u r g . de < / E m a i l >
< / Author>
< D e s c r i p t i o n > F i r s t A p p l i c a t i o n o f P r o j e c t Group S t r e a m C a r s which
p r o c e s s e s d a t a r e l e v a n t f o r a s s i s t a n c e f u n c t i o n s and
s e n d s i t t o a s p e c i f i c I P v i a UDP< / D e s c r i p t i o n >
<InputData>
< I n p u t >Environment@SensorData . D e t e c t e d V e h i c l e s < / I n p u t >
< I n p u t > E n v i r o n m e n t @ T r a f f i c . Car < / I n p u t >
</ InputData>
<OutputData>
< / OutputData>
</ Application>
< / TaskObject>
< / Tasks>
< / Domain>

Listing 4.1: Definition der Schnittstelle für die JDVE-Applikation StreamCars0

Datenermittlung und -speicherung
Allgemein werden die Daten den als Eingabe definierten Datenstrukturen der Applikation entnommen
und ins instanziierte Datenmodell überführt. Die Zuordnung der Einträge von Environment@Traf
fic.Car geschieht dabei wie folgt:
Eintrag in Datenkernstruktur
PositionUTM[0]
PositionUTM[1]
PositionUTM[2]
PositionUTM[3]
PositionUTM[4]
PositionUTM[5]

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Eintrag im instanziierten Datenmodell
egoCar.x
egoCar.y
egoCar.z
egoCar.roll
egoCar.pitch
egoCar.heading

Weiterhin erfolgt die Zuweisung der Einträge der Datenkernstruktur Environment@SensorDa
ta.DetectedVehicles zu einem bestimmten Fahrzeug x folgendermaßen:
Eintrag in Datenkernstruktur
CarTrafficID
Type
LaneID
PositionUTM[0]
PositionUTM[1]
PositionUTM[2]
PositionUTM[3]
PositionUTM[4]
PositionUTM[5]
Velocity
Length
Width

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Eintrag im instanziierten Datenmodell
cars[x].carTrafficId
cars[x].carType
cars[x].laneId
cars[x].x
cars[x].y
cars[x].z
cars[x].roll
cars[x].pitch
cars[x].heading
cars[x].velocity
cars[x].length
cars[x].width
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Folgende Sonderfälle können während der Datenverarbeitung auftreten: egoCar.carTraffic
Id, welche die ID des Egofahrzeugs darstellt, kann auf 0 gesetzt werden. Der Zeitstempel der jeweiligen Sensorwerte, scan.timeStamp, muss unter Berücksichtigung des Prozessortakts berechnet
werden. scan.carCount muss mit 50 initialisiert werden, da die Simulation des Radarsensoren
immer 50 Objekte liefert.

Datennormalisierung
Mit der Normalisierung der Daten ist die Gewährleistung der Konsistenz und die Anpassung an Konventionen bei den Datenwerten gemeint. Speziell geht es
 dabei um die
 Drehwinkelwerte, welche folgenden Wertebereich besitzen (siehe Abbildung 4.4): − 21 π . . . 32 π . Um eine Anpassung auf einen
für dieses Projekt günstigeren Bereich [0π . . . 2π) vorzunehmen, werden die Drehwinkelwerte mit 21 π
addiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.5 zu betrachten.

0
0,5

Ego

0,5
-0,5 = 1,5

1

1

andere 0
-0,5 = 1,5

Abbildung 4.4: Die Ausgangssituation bezüglich der Drehwinkelwerte in JDVE (siehe auch
Abbildung 2.2).

0,5
1

Ego
1,5

1
0=2

1,5 andere 0,5
0=2

Abbildung 4.5: Die Drehwinkelwerte in JDVE nach der Addition von 12 π.
Wie in der zuvor genannten Abbildung zu sehen ist, existiert aber ein weiteres Problem bezüglich
der Drehwinkelwerte: Sie besitzen unterschiedliche Ausrichtungen. Um diese zu normalisieren, wird
der Drehwinkelwert des Egofahrzeugs erneut um 12 π erhöht, wodurch sich das in Abbildung 4.6
gezeigte Bild ergibt.
Oberflächlich gesehen ist hiermit die Normalisierung beendet, aber eine genauere Betrachtung
er

gibt, dass sich nun die Wertebereiche der Drehwinkelwerte unterscheiden (Egofahrzeug: 12 π . . . 52 π ,
andere Fahrzeuge: [0π . . . 2π)). Dieses Problem wird dadurch behoben, dass der Wert des Egofahrzeugs dann um 2π verringert wird, wenn er größer oder gleich 2π ist. Hierdurch wird das Ziel der
Normalisierung erreicht, das in Abbildung 4.7 gezeigt wird.
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1
1,5

1

Ego

0,5 = 2,5

1,5 andere 0,5

2

0=2

Abbildung 4.6: Die Drehwinkelwerte in JDVE nach der Addition von 12 π zu denen aller
Fahrzeuge und von weiteren 12 π zum Drehwinkel des Egofahrzeugs.

1
1,5

1

Ego

0,5

1,5 andere 0,5

0=2

0=2

Abbildung 4.7: Die Drehwinkelwerte in JDVE nach erfolgter Normalisierung.

Koordinatentransformation
Wie in Abschnitt 2.3.3 dargelegt, sind die von JDVE verwendeten Koordinaten absolut (siehe Abbildung 4.8). Für das Projekt wird jedoch ein Weltausschnitt betrachtet, der relativ zum Egofahrzeug
liegt. Daher muss das Koordinatensystem an die neuen Gegebenheiten angepasst werden (siehe Abbildung 4.9). Aus diesem Grund ist auf JDVE-Seite eine Koordinatentransformation vorzunehmen,
welche zwei Schritte benötigt: Translation und Rotation.
Bei der Translation (Verschiebung) wird der Koordinatenmittelpunkt und somit das gesamte Koordinatensystem zum Fahrzeugmittelpunkt unseres Egofahrzeugs hin verschoben (siehe Abbildung
4.10). Mathematisch ausgedrückt passiert Folgendes:
x = xalt − xego alt

(4.1)

y = yalt − yego alt

(4.2)

Bei der Rotation (Drehung) wird das Koordinatensystem um die z-Achse in einem bestimmten
Winkel gedreht, dem Rotationswinkel (siehe Abbildung 4.11). Mathematisch ausgedrückt bedeutet
dies:
x = xalt · cos(Winkel) + yalt · sin(Winkel)

(4.3)
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y

andere
Ego

x

Abbildung 4.8: Die Ausgangssituation betreffend des Koordinatensystems in JDVE.

x
y

andere
Ego

Abbildung 4.9: Das im Projekt verwendete Koordinatensystem.

y = −xalt · sin(Winkel) + yalt · cos(Winkel)

(4.4)

Der Rotationswinkel kann aus dem Drehwinkel des Egofahrzeugs abgeleitet werden, indem dieser
um 21 π verringert wird1 .
Nach der Koordinatentransformation liegt das Koordinatensystem so wie in Abbildung 4.9 veranschaulicht vor.

1

Die Begründung hierfür liegt in der Ausrichtung der Drehwinkelwerte nach unten (siehe Abbildung 4.7). Fährt das Egofahrzeug beispielsweise nach vorne, läge der Drehwinkel bei 34 π, das Koordinatensystem muss aber lediglich um 12 π
gedreht werden, damit die x-Achse vom Egofahrzeug aus geradeaus nach vorne liegt.
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y

y

andere
Ego

x

x
Abbildung 4.10: Die Translation des JDVE-Koordinatensystems, die ursprünglichen
Koordinatenachsen werden gestrichelt dargestellt.

Erstellung der Datenvarianz
Da in der Objektverfolgung i. d. R. ungenaue Daten verarbeitet werden, die Daten von JDVE jedoch
exakt sind, werden diese mittels normalverteilter Zufallszahlen manipuliert. Zu diesem Zweck wird
die sog. Box-Muller-Methode [BM58] verwendet, bei der zunächst zwei Zufallszahlen u1 und u2
benötigt werden. Diese lassen sich mittels eines Zufallsgenerators erzeugen und müssen einer Rechteckverteilung mit den Parametern 0 und 1 unterliegen.
Die beiden normalverteilten Zufallszahlen lassen sich dann folgendermaßen berechnen:
z1 =

p
−2 · ln(u1 ) · cos(2 · π · u2 )

(4.5)

z2 =

p
−2 · ln(u1 ) · sin(2 · π · u2 )

(4.6)

z1 und z2 sind normalverteilte Zufallszahlen einer Normalverteilung mit dem Erwartungswert µ =
0 und der Varianz σ 2 = 1. Um mit der Box-Muller-Methode Normalverteilungen mit beliebigen
Parametern zu erzeugen, lassen sich die erhaltenen zi nach folgendem Muster erzeugen:
x i = µ + σ · zi

(4.7)

Datenversand
Das Verschicken der Daten an Odysseus wird mit der seitens JDVE bereitgestellten UDP-Funktionalität (siehe Abschnitt 2.3.2) gewährleistet. Hierzu werden in einen temporären Datenpuffer vorerst
alle 50 vom Radar erhaltenen Detektionen und Nichtdetektionen, letztere besitzen die ID -1, als
Fahrzeugobjekte in den Puffer geschrieben. Nach der Voranstellung des StreamCarsScan-Objekts
vor die StreamCarsCar-Objekte werden die Daten aus dem Puffer an Odysseus versendet.
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Abbildung 4.11: Die Rotation des JDVE-Koordinatensystems, die Koordinatenachsen nach
der Translation werden gestrichelt dargestellt.

4.2.4

Applikation StreamCars1

StreamCars1 ist die JDVE-Applikation, die den zweiten Teil der benötigten Funktionen beinhaltet
(siehe Abbildung 4.3, rechte Seite). Hierzu wird die Datenkernstruktur HMI@Cockpit.Pedals
(siehe Abschnitt 2.3) als Eingabe und Ausgabe verwendet, die Datenkerndefinition der Applikation
selbst ist in Listing 4.2 zu sehen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

<Domain name= "HMI" i d = " 1 " >
<Tasks>
< T a s k O b j e c t name= "HMI" >
< A p p l i c a t i o n name= " S t r e a m C a r s 1 " >
<Author>
<Name> P r o j e c t Group S t r e a m C a r s , Uni O l d e n b u r g < / Name>
< E m a i l >pg−s t r e a m c a r s @ p o l a r i s −neu . o f f i s . u n i−o l d e n b u r g . de < / E m a i l >
< / Author>
< D e s c r i p t i o n > Second A p p l i c a t i o n o f P r o j e c t Group S t r e a m C a r s which
r e c e i v e s d a t a v i a UDP and u s e s i t f o r a s s i s t a n c e
functions .</ Description>
<InputData>
< I n p u t >HMI@Cockpit . P e d a l s < / I n p u t >
</ InputData>
<OutputData>
< O u t p u t >HMI@Cockpit . P e d a l s < / O u t p u t >
< / OutputData>
</ Application>
< / TaskObject>
< / Tasks>
< / Domain>

Listing 4.2: Definition der Schnittstelle für die JDVE-Applikation StreamCars1

Diese Applikation soll dann mit der Arbeit beginnen, wenn sie ein UDP-Datenpaket seitens Odysseus empfängt. Demnach bildet die Empfangsfunktion (siehe Abschnitt 2.3.2) den Einstieg. In diesem
Abschnitt werden die beiden Applikationsfunktionen einzeln beschrieben.
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Datenempfang und -speicherung
Die Daten, die seitens Odysseus zurückgesendet werden, werden mittels der UDP-Empfangsfunktion
(vgl. Abschnitt 2.3.2) als Datenpuffer empfangen. Dieser wird dann als ebenso zusammengesetzt angesehen, wie beim Datenversand (vgl. Abschnitt 4.2.3), dementsprechend ausgelesen und schließlich
im Datenmodell gespeichert.

Assistenzfunktion
Eine FCW wird als Bildschirmausgabe realisiert, sobald die Bremsfunktion eingreift. Ist die Funktion
aktuell nicht aktiv, wird dagegen ein Zeilenumbruch ausgegeben.
Die Bremsfunktion wird so realisiert, dass sie eingreift, sobald eines der von Odysseus empfangenen Datenpakete mindestens ein Fahrzeug enthält. Die Information darüber, ob mindestens ein
Fahrzeug empfangen wurde, kann trivial über den Wahrheitswert scan.carCount > 0 abgefragt
werden. Ist dies der Fall, werden die aktuellen Pedalwerte für Gas und Bremse erst zwischengespeichert und dann auf 0 und 100 (minimaler und maximaler Wert) gesetzt. Anschließend wird das ACC
mit den gespeicherten Werten wieder eingeschaltet.
Sobald danach ein Datenpaket von Odysseus empfangen wird, welches keine Fahrzeuge enthält,
werden die Pedalwerte auf die zwischengespeicherten Werte zurückgesetzt und die Bremsfunktion
somit deaktiviert.

4.2.5

Änderungen im Rahmen der zweiten Iteration

Während der zweiten Projektiteration wurden auf JDVE-Seite das Datenmodell und die Architektur
grundlegend überarbeitet. Des Weiteren wurden einige Funktionen ergänzt.
Zusätzlich wurde auf eine neue Version des JDVEs umgestiegen, die u. a. ein neues Format für die
Datenkerndefinition eingeführt hat.

Überarbeitung des Datenmodells
In der zweiten Iteration mussten sowohl die Daten des Radarsensors, als auch die Daten des Lasersensors abgebildet werden. Der wesentliche Unterschied von den bereits abgebildeten Daten des Radarsensors zu den Daten des Lasersensors besteht darin, dass der Lasersensor neben den Informationen
zum Fahrzeug zusätzlich mehrerer Punkte liefert, welche zu einem Umriss des erkannten Fahrzeugs
umgewandelt werden können. Diese Punkte (SCLaserPoint) werden zusammen mit den Informationen über das Fahrzeug (SCLaserDetectionTransferData) zu einer SCLaserDetection zusammengefasst und stellen damit alle Informationen über das Fahrzeug dar. Diese werden zu
einer SCLaserDetectionData zusammengefasst, die alle Detektionen einer Messung enthält.
Nach diesem Prinzip (ohne die Punkte) sind auch die Radardaten und die von Odysseus zurückgesendeten Daten aufgebaut. Obwohl SCRadarDetection und SCOdysseusDetection die
gleichen Attribute enthalten, ist es ratsam an dieser Stelle zwei separate Klassen zu modellieren, da
sich SCOdysseusDetection bei weiteren Sensoren noch verändern kann.
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Abbildung 4.12: Überblick über das neue JDVE-Datenmodell.

SCData enthält somit alle wichtigen Informationen: die Radar-, Laser- und von Odysseus gelieferten Daten. Außerdem wurden die Informationen über das eigene Fahrzeug von den anderen
Detektionen getrennt und stehen in SCData als eine SCOdysseusDetection zur Verfügung.
SCTransferData enthält den Zeitstempel und die Anzahl der Detektionen einer Messung. Ein
Objekt dieser Klasse wird bei jeder Übertragung vor den eigentlichen Daten übermittelt.

Überarbeitung der Architektur
Für die zweite Iteration des Projekts bestand das Ziel darin, die vorliegenden JDVE-Applikationen in
ein flexibleres Architekturkonzept zu überführen. Dazu sollen die Funktionalitäten in eigene Module
ausgelagert werden, die von einem Prozessor, unter Zuhilfenahme einer zusätzlichen Konfigurationsdatei, geladen und ausgeführt werden sollen. Mithilfe dieses überarbeiteten Architekturkonzepts
soll nicht nur die Erweiterbarkeit und Wartbarkeit wesentlich verbessert, sondern ebenfalls die starre
Reihenfolge der Funktion aus der alten Architektur aufgehoben werden. Darüber hinaus bewirkt das
verbesserte Architekturkonzept eine bessere Übersicht und Code-Lesbarkeit gegenüber der vorliegenden ursprünglichen JDVE-Applikationen des Prototyps. Die überarbeitete Architektur der JDVE ist
in Abbildung 4.13 dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert.
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Abbildung 4.13: Überblick über die neue JDVE-Softwarearchitektur.
Objekte (Klasse SCObject)
Ein StreamCars-Objekt (SCObject) kann allgemein als Applikationsobjekt bezeichnet werden, da
es ein Objekt repräsentiert, welches an eine beliebige JDVE-Applikation angeschlossen werden kann.
Um dies zu gewährleisten, bietet es u. a. Pendants zu den wichtigen Applikationsmethoden (init,
run, receiveUDPMessage, exit) an, wobei die Methoden run und receiveUDPMessage
auf eine Instanz des überarbeiteten Datenmodells Zugriff haben. Ein Applikationsobjekt hat Zugriff
auf die Applikation, an die es angeschlossen wurde, wodurch u. a. auf deren Ein- und Ausgabedaten
zugegriffen werden kann (sofern sie von der Applikation öffentlich verfügbar gemacht werden).
Module (Klasse SCModule)
Ein StreamCars-Modul (SCModule) ist ein spezielles Applikationsobjekt, welches genau eine Funktion kapselt. Grundlegend ist ein Modul unabhängig von anderen Modulen. Es besteht allerdings ein
indirekter Kommunikationsweg zwischen den Modulen über die datenflussspezifischen Methoden
run und receiveUDPMessage: das neue Datenmodell (SCData). Die Idee hinter den Modulen
besteht darin, sie beliebig in Reihe zu schalten und dabei die Daten von Modul zu Modul weiterzugeben. Beispielsweise liest das Modul RadarSensorRead Radarsensordaten ein und speichert sie in
SCData. Andere Module können die gespeicherten Daten über Zugriff auf dasselbe SCData-Objekt
auslesen und sie verarbeiten.
Prozessor (Klasse SCProcessor)
Ein StreamCars-Prozessor (SCProcessor) stellt die zweite Spezialisierung von Applikationsobjekten dar. Diese kann Module laden und ausführen.
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Abbildung 4.14: Der Datenfluss in der neuen JDVE-Softwarearchitektur während der
Objekterstellung und -initialisierung (vgl. Abschn. 4.2.5)

Der Prozessor speichert die auszuführenden Module in einem Verarbeitungsplan in festgelegter
Reihenfolge und gibt Aufrufe der eigenen Methoden an die entsprechenden Methoden der Module
im Verarbeitungsplan weiter (s. Abb. 4.14), wobei die Reihenfolge der Modulaufrufe ihrer Position
im Verarbeitungsplan entpricht.
Zusätzlich besitzt der Prozessor zwei Instanzen des Datenmodells: run data und receive udp message data. Die jeweils passende Instanz wird bei Aufruf der Methoden run und receiveUDPMessage zusätzlich an die Module weitergegeben (siehe Abbildung 4.15).
Das Laden der Module in den Verarbeitungsplan geschieht dynamisch über das Einlesen einer
Konfigurationsdatei modules.conf im aktuellen Verzeichnis. Stimmt der Name einer Zeile exakt
mit einem registrierten Modulnamen überein, wird das dazugehörige Modul dem Verarbeitungsplan
des Prozessors hinzugefügt und geladen. Hierbei bestimmt die Reihenfolge der Modulnamen in der
Datei die Reihenfolge der Module im Verarbeitungsplan.
Applikation (Klasse StreamCars)
Die Klasse StreamCars stellt die in der zweiten Iteration des Projekts genutzte JDVE-Applikation
dar. Die einzige Aufgabe der Applikation im Rahmen der neuen Architektur besteht darin, Aufrufe
der Applikationsmethoden an eine Prozessorinstanz zu delegieren.
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Abbildung 4.15: Der Datenfluss in der neuen JDVE-Softwarearchitektur während der
normalen Ausführung.
Fazit
Insgesamt ermöglicht die neue Architektur einfache Verwendbarkeit, da – im Gegensatz zu vorher –
lediglich eine JDVE-Applikation benötigt wird, um alle Funktionalitäten nutzen zu können. Weiterhin
kann der Prozessor der neuen StreamCars-Applikation durch Verwendung einer Konfigurationsdatei
dazu veranlasst werden, die verfügbaren Module bzw. Funktionen in beliebiger Reihenfolge zu laden
und auszuführen. Es besteht keine starre Reihenfolge der Funktionen mehr. Zudem werden alle Funktionen in seperaten Modulen gekapselt, wodurch Modularität, Erweiterbarkeit und Übersichtlichkeit
verbessert werden. Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Motivation durch die neue
Architektur erfüllt wird.

Überführung der alten Funktionalität in die neue Architektur
Aufgrund der geänderten Architektur ist es notwendig, die bestehende Funktionalität der ersten Iteration des Projekts in gekapselte Module zu überführen. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein
kurzer Überblick über sämtliche Modulauslagerungen und Funktionalitätsaufteilungen gegeben:
• SCAssistanceFunction: Ausführung der Assistenzfunktion.
• SCDataManage: Verwaltung der Initialisierung und Entfernung von Heapdaten.
• SCDataNormalize: Ausführung von Datennormalisierung und Koordinatentransformation.
• SCDataPrint: Ausgabe von Daten des Radar- bzw. Lasersensors und eingehender Daten von
Odysseus.
• SCDebugDataPrint: Ausgabe von Debug-Daten des Radar- bzw. Lasersensors und eingehender Daten von Odysseus.
• SCDataReceive: Empfangen der eingehenden Radardaten von Odysseus.
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• SCEgoCarRead: Speichern der Daten des Egofahrzeugs in das Datenmodell.
• SCOdysseusSimulate: Simulation der Odysseus-Funktionalität.
• SCRadarSensorRead: Speichern der Daten des Radarsensor in das Datenmodell.
• SCRadarSensorSend: Senden der Radardaten an Odysseus.
• SCTimeStampGet: Speichern des Zeitstempels in das Datenmodell.
• SCVarianceCreate: Addition von Varianzen auf die detektierten Daten.

Erstellung neuer Funktionen
In der zweiten Iteration im Rahmen des Projekts wurden an die JDVE-Seite neue Anforderungen gestellt. Infolgedessen wurden Erweiterungen in der Form neuer Module nötig, über deren Entwicklung
in den folgenden Abschnitten berichtet wird.
Verarbeitung von Lasersensordaten
Für die bislang verwendete Radarsensorsimulation stand kein entsprechender realer Sensor zur Verfügung. Aufgrund der Tatsache, dass sowohl eine Lasersensorsimulation als auch ein realer Lasersensor
vorhanden war, wurde die Verarbeitung von Lasersensordaten auf JDVE-Seite hinzugefügt:
• Das Modul SCLaserSensorRead liest die Detektionen in das neue Datenmodell ein und speichert zusätzlich einen vom Sensor gelieferten Zeitstempel.
• Die Daten werden vom Modul SCLaserSensorSend an Odysseus versendet.
• SCLaserDataReceive empfängt die Daten und speichert sie im neuen Datenmodell.
Im Gegensatz zur Verarbeitung der Radarsensordaten wird weder eine Datennormalisierung noch eine
Koordinatentransformation benötigt. Des Weiteren muss den Sensordaten keine künstliche Unschärfe
hinzugefügt werden, da in diesem Fall ein realer Sensor verfügbar ist.
ACC-Ansteuerung
Zusätzlich zur vorhandenen Assistenzfunktion, war es das Ziel der zweiten Iteration, ein ggf. verfügbares ACC im Fahrzeug so anzusteuern, dass es die Assistenzfunktion verwirklicht. Hierzu wurde
das Modul SCAccSet implementiert, das die entsprechenden Datenkernvariablen setzt. Kommt ein
UDP-Datenpaket an, überprüft das Modul die Odysseus-Detektionen im Datenmodell. Existiert mindestens eine, so wird das nach vorne nächste Fahrzeug ermittelt. Ist dessen (relative) Geschwindigkeit
negativ, so bewegt sich das Egofahrzeug auf das Objekt zu bzw. holt es ein. In diesem Fall wird das
ACC aktiviert (AccOn = 1) und weitere Informationen über das Frontfahrzeug im Datenkern gespeichert, damit das ACC so abbremst wie beabsichtigt (vgl. Abschnitt 2.3.3).

4.3

Odysseus

Innerhalb des Projektes spielt Odysseus eine zentrale Rolle. Im Folgenden werden die einzelnen
Aspekte näher erläutert. Darunter fallen die zuvor genannte Objektverfolgung in Abschnitt 4.3.1,
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einige Entwurfsentscheidungen (siehe Abschnitt 4.3.2) sowie die realisierten Operatoren (Abschnitt
4.3.3).

4.3.1

Objektverfolgung

Die Objektverfolgung ist das zentrale Konzept, welches innerhalb des Projektes mithilfe von Odysseus umgesetzt wurde (vgl. Abbildung 4.16). Die einzelnen Komponenten werden im Folgenden näher erläutert.

Quelle

Zeit der aktuellen
Messung

Objekte der aktuellen
Messung

P

A

F

Broker

Umweltmodell

Anfrageverarbeitung
Abbildung 4.16: Konzept zur Objektverfolgung in Odysseus

Quelle: Die Quelle wandelt die von JDVE gesendeten Sensordaten in Tupel um. Diese basieren auf
einem in der Anfrage definierten Schema.
Prädiktion (P): Die Prädiktion besitzt zwei Eingänge. Dem einen Eingang wird der Zeitstempel der
neuen Messung und dem anderen die Datenelemente, welche im Umweltmodell vorhanden sind,
übergeben. Die Objekte des Umweltmodells werden auf die Detektionszeit prädiziert.
Assoziation (A): In der Assoziation werden die aus der aktuellen Messung erhaltenen und die prädizierten Datenelemente miteinander verbunden. Dabei werden diejenigen Objekte miteinander
verbunden, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dasselbe Objekt in der Realwelt repräsentieren.
Filterung (F): Die Filterung erstellt aus den von der Assoziation verbundenen Objekten eine Schätzung des realen Objekts.
Broker: Der Broker ist für die zentrale Synchronisation des Umweltmodells der Objektverfolgung
zuständig. Hierbei sind beliebig viele Zyklen möglich. Somit wird die Grundlage zur Sensordatenfusion geschaffen.
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Umweltmodell
Zu Beginn der Objektverfolgung beinhaltet das Umweltmodell noch keinerlei Datenelemente, die
zur Prädiktion verwendet werden können. Daraus folgt, dass die Objekte der neuen Messung in der
Assoziation mit keinen Objekten der vorherigen Messung verknüpft werden können und somit für die
Filterung keine Verbindungen zwischen aktuellen und vorherigen Messungen vorhanden sind. Dies
verhindert, dass Objekte erkannt werden können.
Eine Möglichkeit, die Daten initial in das Umweltmodell einzupflegen wäre, dass die aus der Quelle gelieferten Daten direkt in den Broker geschrieben werden. Dies ist jedoch nicht sinnvoll, da bei
der Verarbeitung von Sensordaten davon ausgegangen werden muss, dass diese ungenau sind oder
Geisterobjekte (Objekte, die in der realen Welt nicht existieren und nur aufgrund von Messfehlern
erkannt wurden) sein können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Objekte in einem Zyklus nicht
erkannt werden können, obwohl diese vorhanden sind. In diesem Fall würde nach der Assoziation
keine Verknüpfung vorhanden sein und das entsprechende Objekt würde direkt aus dem Umweltmodell entfernt werden.
Um diese Probleme zu umgehen, wird eine andere Methode der Initialisierung genutzt. Solange
das Umweltmodell keine Daten enthält, wird jedes gelieferte Objekt als neues Objekt interpretiert.
Im Allgemeinen Fall sind im Assoziations-Operator alle Objekte – neue Objekte und Objekte aus
dem Umweltmodell – vorhanden. Somit lässt sich in dem Assoziations-Operator (siehe Abbildung
4.17) feststellen, welche Objekte
• neue Objekte sind: Objekte, die mit keinem vorhandenen Objekt verknüpft werden können.
• zu entfernende Objekte sind: aus dem Umweltmodell bekannte Objekte, die mit keinem Objekt
der aktuellen Messung verknüpft werden können (nicht mehr erkannte Objekte).
• erkannte Objekte sind: Objekte, die in der aktuellen Messung und im Umweltmodell vorhanden
sind und verknüpft werden.

Detektierte Objekte

Prädizierte Objekte

Prädizierte Objekte
aus dem
Umweltmodell

A
Neue Objekte, die
dem Umweltmodell
potentiell hinzugefügt
werden müssen, oder
„Geisterobjekte“

Neue Objekte

Nicht wiedererkannte
Objekte
Erkannte
Objekte

Alte Objekte, die
potentiell entfernt
werden müssen,
und im aktuellem
Zyklus „nicht
wiedererkannt“
wurden

Abbildung 4.17: Assoziations-Operator mit drei Ausgängen
Ziel ist es, die neu erkannten Objekte dem Umweltmodell nicht direkt hinzuzufügen, um das Auftauchen von Geisterobjekten zu vermeiden und einmalig nicht mehr erkannte Objekte nicht gleich
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zu entfernen. Somit lassen sich Sensorfehler in diesem Bereich reduzieren. Die neu erkannten Objekte werden nun gesondert behandelt und getrennt vom eigentlichen Umweltmodell verfolgt. Diese
werden in einem sekundären Zyklus, der wiederum die bereits bekannten Operatoren zur Objektverfolgung enthält, gesammelt (siehe Abbildung 4.18).
Im sekundären Zyklus werden die Objekte bewertet. Je nach Ergebnis wird das Objekt an den
Broker weitergeleitet oder verworfen. Diese Bewertung greift auf die Varianzen der Messwerte zu
und nutzt deren Dynamik während der Objektverfolgung. So sind die Messwerte bspw. nach der Prädiktion durch die Vorhersage ungenauer und nach der Filterung wiederum durch die Verknüpfung
der Daten genauer. Dabei werden die Varianzen mit einem Schwellwert verglichen. Wird dieser überschritten, werden die Objekte nicht weitergesendet, was dem Löschen zu alter und ungenauer Objekte
entspricht. Analog dazu können die Objekte anhand einer Selektion auch in den primären Zyklus
aufgenommen werden.
Auch im primären Zyklus werden die Objekte, die zwar in der vorherigen Messung bekannt waren,
aber nicht wieder erkannt wurden, entsprechend bewertet und können ggf. gelöscht werden. Durch die
Vereinigung der alten, neuen und wiedererkannten Objekte ist nun eine robustere Objektverfolgung
möglich, in der Objekte nicht sofort auftauchen oder wieder verschwinden.
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die Operatoren für den sekundären Zyklus wiederverwendet
werden können und eine flexible Entscheidungsgestaltung für das Entfernen und Hinzufügen von
Objekten erreicht wird.
Bei der Initialisierung muss jedoch noch ein weiterer Aspekt beachtet werden. Damit der Zyklus
mit einem Broker verwendet werden kann, muss dieser einen Startwert enthalten. Dieses Anstoßen
des Zyklus geschieht mit Hilfe des Konzepts der Punctuations (siehe Abschnitt 4.3.2), die die Abwesenheit von Daten markieren.
In den folgenden Abschnitten wird eine Übersicht der in der oben beschriebenen Architektur verwendeten Operatoren gegeben und anschließend jeder detailliert beschrieben.

4.3.2

Entwurfsentscheidungen

Im Rahmen von Odysseus mussten einige Probleme gelöst werden. Daraus resultieren einige Entwurfsentscheidungen, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

Punctuations
Operatoren können neben normalen Datentupeln auch Punctuations verarbeiten. Punctuations sind
spezielle Datenstromelemente, welche lediglich einen Zeitstempel enthalten und die Abwesenheit von
Daten markieren. Diese Punctuations werden unter anderem von den Prädiktions-, Assoziations- und
Filteroperatoren verwendet (vgl. Abbildung 4.19). Die Prädiktion empfängt ihre Daten vom Broker.
Zu Beginn der Ausführung des physischen Ablaufplans beinhaltet der Broker jedoch keine Daten.
Daher sendet er als Ersatz eine Punctuation an die Prädiktion. Diese erkennt damit, dass keine Daten
zum Prädizieren vorhanden sind und leitet diese zur Assoziation weiter.
Die Assoziation verbindet von der Datenquelle gelieferte und prädizierte Daten miteinander und
wartet, bis auf beiden Ports Datentupel empfangen wurden und führt dann die Assoziation durch. Da
der Broker zu Beginn keine Daten besitzt, kann nichts prädiziert werden. Die Assoziation erhält von
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Abbildung 4.18: Konzeptmodell
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Sekundärer
Zyklus

Abbildung 4.19: Verwendung von Punctuations

der Prädiktion eine Punctuation. Dies signalisiert dem Assoziationsoperator, dass keine prädizierten
Daten vorliegen. In diesem Fall führt die Assoziation ihre Funktion nicht aus, sondern sendet lediglich
die Daten aus der Datenquelle an den entsprechenden Folgeoperator weiter.
Konnte die Assoziation keine prädizierten und detektierten Objekte verbinden, so erhält die Filterung eine Punctuation. Ebenso erhält die Evaluation (siehe 4.3.3) eine Punctuation, wenn keine
Objekte existieren, die zuvor erkannt, aber nicht erneut detektiert wurden. Der sekundäre Zyklus erhält immer Daten, auch wenn es sich um eine leere Liste von Objekten handeln sollte. Dadurch kann
der sekundäre Zyklus die Assoziation als Datenquelle ansehen. Prädiktion, Assoziation und Filterung
innerhalb des sekundären Zyklus müssen nicht angepasst werden.
Durch die Punctuation wird zudem erreicht, dass der Broker zu Beginn der Ausführung des physischen Plans mit Daten initialisiert wird. Daher sind keine speziellen Operatoren notwendig.

Datenmodell
Die von den Sensoren gemessenen Werte müssen für die weitere Verabeitung im Datenstrom in ein
geeignetes Datenmodell überführt werden. Dieses Datenmodell dient zur Darstellung des Umweltmodells zum aktuellen Zustand und bildet die Grundlage zur Objektverfolgung dar. Im Folgenden wird
auf die Besonderheiten, Eigenschaften und Dynamik des in dem Projekt verwendeten Datenmodells
eingegangen.
Einige Sensoren können zu einem Zeitpunkt (bzw. in einem Scanvorgang) auch mehrere Objekte
erkennen. Aus diesem Grund liegt die Entscheidung für ein objektrelationales Datenmodell nahe.
In diesem können, im Gegensatz zu einem flachen relationalen Modell, Objekte modelliert werden,
die wiederum weitere Objekte enthalten können. Diese Objekte, im Folgenden als Tupel bezeichnet,
können beliebig tief ineinander verschachtelt werden.
In Odysseus wird zwischen der Semantik der Daten und den Daten selbst unterschieden. Die Semantik der Daten wird in den jeweiligen Operatoren als Ausgabe- und Eingabeschema bezeichnet
und mit den Klassen SDFAttributeListExtended als Verbindung zu dem eigentlichen Datenstromelement und den darin befindlichen SDFAttribute als einzelne Attribute des Objekts
ausgedrückt. Dabei lässt sich zu den Attributen der jeweilige Name und Datentyp abfragen.
Die Datentypen dienen letztendlich zur Interpretation der Daten. Mit ihrer Hilfe lässt sich bspw.
ermitteln, ob es sich bei einem Attribut um einen Messwert aus dem Sensor handelt, der bei der
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Objektverfolgung eine Rolle spielt. Dieser Datentyp wird mit MV (measurement value) bezeichnet.
Zudem wurden im Rahmen des Projekts zwei weitere Datentypen hinzugefügt, die die Interpretation
eines objektrelationalen Modells erleichtern. Zum Einen der Datentyp RECORD, der einem komplexen objektrelationalem Objekt entspricht und beliebige weitere Daten enthalten kann. Zum Anderen
ist mit dem Datentyp LIST eine Aufzählung möglich, die beliebig viele gleichartige Tupel zusammenfasst.
Die Notation für den Zugriff auf ein Attribut eines relationalen Datenstromelements in einer Anfragesprache wie CQL oder PQL ist in Odysseus bereits vorhanden. Diese ist jedoch um eine objektrelationale Zugriffsnotation erweitert worden, die es erlaubt, verschachtelte Attribute anzusprechen.
Zuerst wird der Name der Quelle angegeben, der mit Hilfe eines Punktes von dem auf der ersten
Ebene liegenden Attribut getrennt wird (bspw.: radarSensor.scan). Zusätzlich wird ein neuer Separator zur Trennung eines Pfades zu einem verschachtelten Attribut benötigt und somit die
Doppelpunkt-Notation eingeführt (bspw.: radarSensor.scan:cars:car:posx).

Metadaten
Metadaten werden in Tupeln verwendet, um zusätzlich Daten über Daten verwalten zu können. Damit
können Informationen, die in der Objektverfolgung generiert werden, zwischengespeichert werden.
Die Metadaten dienen im Projekt primär als Kommunikationsmittel zwischen verschiedenen Operatoren. Aktuell wurden drei weitere Metadatentypen in Odysseus hinzugefügt: ConnectionList,
Gain und Covariance.
ConnectionList Sie wird von der Assoziation gefüllt. Eine ConnectionList besteht aus mehreren Connection-Instanzen, wobei jede Connection genau eine Zuordnung zwischen prädizierten und detektierten Objekten repräsentiert. Die ConnectionList wird in der Filterung
verwendet, damit diese erkennt, welche Objekte gefiltert werden müssen.
Covariance Dieses Metadatum enthält die Ungenauigkeit des Objektes als Kovarianzmatrix.
Gain In der Filterung stellt der Gain eine Gewichtung zwischen detektierten und prädizierten Objekt
dar. Diese ist abhängig von den Ungenauigkeiten der Messung sowie den Ungenauigkeiten der
Prädiktion.

Hilfsklassen
Einige Algorithmen und Funktionen werden an vielen verschiedenen Stellen im Projekt benötigt. Damit keine Implementierung mehrfach realisiert wird, werden diese in Hilfsklassen zusammengefasst.
Zudem können komplexe Sachverhalte gekapselt und über eine einfache Schnittstelle zur Verfügung
gestellt werden.
In vielen Operatoren muss mittels eines gegebenen Schemas ein bestimmtes Attribut in einem Tupel gefunden oder das Schema muss nach einem bestimmten Element durchsucht werden. Schemata
sind objektrelational aufgebaut, d.h. Schemaattribute können weitere Schemaattribute als Subattribute enthalten, sodass ein Baum entsteht. Dabei speichert jedes Attribut seine Subattribute als Liste ab,
d.h. jedes Subattribut hat einen eindeutigen Index innerhalb der Liste. Jedes Attribut ist über einen
eindeutigen Pfad, beginnend an der Wurzel, erreichbar. Dabei besteht ein sog. Schemaindexpfad aus
einer Liste von Indizes. Diese beschreiben, welcher Index nach und nach gewählt werden muss, um
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ein bestimmtes Attribut zu erreichen. Somit zeigt ein Schemaindexpfad immer genau auf ein Schemaattribut. Ein gleicher Schemaindexpfad bedeutet, dass das Schemaattribut ebenfalls gleich ist und
umgekehrt. Ein Beispiel für Schemaindexpfade ist in Abbildung 4.20 zu sehen. Dieses zeigt ein objektrelationales Schema mit scan als Wurzelelement. Die Wurzel selbst besitzt ebenfalls einen Index.
Dazu sind die Schemaindexpfade zu den jeweiligen Attributen angegeben.
scan
0

cars timestamp
0,0

0,1

car

0,0,0

posx posy posz
0,0,0,0

0,0,0,1

0,0,0,2

Abbildung 4.20: Beispiel von Schemaindexpfaden
Mittels der Schemaindexpfade lassen sich Attribute eindeutig identifizieren, auch wenn das Schema
zwischenzeitlich geklont bzw. kopiert wurde. Damit die Operatoren die Schemaindexpfade verwenden können, existiert die Hilfsklasse SchemaHelper. Eine Instanz davon kann auf ein Schema
gesetzt werden, wodurch sie anschließend in der Lage ist, zu jedem Schemaatrribut oder dessen vollständigen Namen den zugehörigen Schemaindexpfad zu liefern. Beispielsweise wird bei der Angabe
von scan:cars:car:posy der Schemaindexpfad 0,0,0,1 geliefert. Schemaindexpfade werden durch die Klasse SchemaIndexPath realisiert. Dabei besteht ein SchemaIndexPath aus
mehreren Instanzen der Klasse SchemaIndex. Jeder SchemaIndex repräsentiert einen Index innerhalb des Pfades.
Weiterhin kennt jeder Schemaindexpfad sein entsprechendes Schemaattribut. Zudem lassen sich
Schemaindexpfade in Tupelindexpfade umwandeln, um in einem gegebenen, objektrelationalen Tupel
das referenzierte Objekt zu erhalten. Pfade innerhalb von Schemata werden durch Schemaindexpfade
beschrieben. Tupelindexpfade beinhalten hingegen Pfade innerhalb realer Tupel. Der Unterschied ist
notwendig, da ein Tupelindexpfad auf einen Eintrag in einer Liste zeigt, diese aber im korrespondierenden Schema nicht vorhanden sind. Daher wird dieser Unterschied durch diese beiden IndexpfadKlassen abgebildet, damit der Programmierer diese in der Implementierung nicht verwechseln kann.
Mittels SchemaHelper, Schema- und Tupelindexpfaden lässt sich von einem vollständigen Schemaattributnamen auf das korrespondierende Tupelobjekt innerhalb eines gegebenen Tupels schließen.
Besitzt bspw. ein Operator den Schemapfad zur Liste der erkannten Objekte, kann er ohne zusätzlichen Aufwand aus jedem Tupel die Liste der Objekte auslesen. Dazu muss der Schemaindexpfad in
einen Tupelindexpfad umgewandelt werden. Dieser liefert dann das gesuchte Tupelobjekt.
Innerhalb der zweiten Iteration wurde ersichtlich, dass sich die Anforderungen bezüglich der Performanz und Verarbeitungsgeschwindigkeit der Tupel nicht erfüllen lassen. Tests ergaben, dass die
meiste Prozessorleistung in den Hilfsklassen genutzt wird. Dies ist auch offensichtlich, da fast alle
Operatoren diese Hilfsklassen nutzen. Durch eine Optimierung der Hilfsklassen konnten signifikante
Verbesserungen erzielt werden.
Vor der Optimierung werden Schema- und Tupelindexpfade über die Klasse Index gebildet. Jeder
Index in den Pfaden wird durch eine Instanz dieser Klasse abgebildet. Diese Klasse wurde im Rahmen
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der Optimierung entfernt. Die Pfade werden nun durch einfache integer-Arrays realisiert, welches
eine Vereinfachung der restlichen Hilfsklassen nach sich zieht. Im anschließenden Test stellte sich
dann heraus, dass die Verarbeitung eines Tupels so einige Millisekunden schneller durchgeführt werden kann.
Extended Math Expression Parser
Die Umsetzung des Projekts zielt auf eine Datenfusion mehrerer Sensoren ab. Aus diesem Grund werden mathematische Ausdrücke benötigt. Diese können durch den bereitgestellten Math Expression Parser (MEP) verarbeitet werden. Es ist jedoch nicht möglich, mit dem MEP Matrizen zu
verarbeiten, was für eine flexible Umsetzung der Objektverfolgung jedoch notwendig ist. Daher wurde das neue Modul Extended Math Expression Parser (EMEP) erstellt, welches den MEP
um einige Funktionen erweitert. Diese neuen Funktionen erlauben es Matrizen zu verarbeiten, sowie
einige benötigte Berechnungen durchzuführen. Die neuen Funktionen, welche erstellt wurden, sind
folgende:
• GetAbsoluteValue: Diese Funktion liefert den Betrag eines ihr übergebenen Wertes zurück.
• MatrixAdd: Diese Funktion addiert zwei übergebene Matrizen und liefert das Ergebnis zurück.
• MatrixGetEntry: Diese Funktion liefert den Wert eines bestimmten Eintrags einer übergebenen Matrix zurück.
• MatrixInvert: Diese Funktion invertiert eine übergebene Matrix und liefert das Ergebnis zurück.
• MatrixMult: Diese Funktion multipliziert eine übergebene Matrix entweder mit einem übergebenen Wert oder mit einer übergebenen Matrix und liefert das Ergebnis zurück.
• MatrixSub: Diese Funktion subtrahiert zwei übergebene Matrizen und liefert das Ergebnis zurück.
• MatrixTranspose: Diese Funktion transponiert eine übergebene Matrix und liefert das Ergebnis zurück.
• SqrtValue: Diese Funktion liefert die Wurzel eines übergebenen Wertes zurück.
• SquareValue: Diese Funktion liefert das Quadrat eines übergebenen Wertes zurück.
Diese Funktionen werden automatisch beim Auswerten der Expressions ausgeführt. Dies geschieht
beim Parsen der gestellten Anfrage.
Listing 4.3 enthält ein Beispiel für die Benutzung der Addition von zwei Matrizen. PredictedListName:car#COVARIANCE gibt dabei die Kovarianzmatrix der prädizierten und SensorListName:car#COVARIANCE die der aktuell detektierten Objekte an.
Unterstützung mathematischer Ausdrücke
Zur Unterstützung mathematischer Ausdrücke und deren Verarbeitung mittels MEP wird zum einen
die Klasse PredictionExpression verwendet, die in Abschnitt 4.3.3 zu den PrädiktionsOpera
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MatrixAdd (
$ { P r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r #COVARIANCE,
$ { S e n s o r L i s t N a m e } : c a r #COVARIANCE
)

Listing 4.3: Beispiel der Matrix-Addition MatrixAdd.

toren genauer beschrieben wird. Zum anderen wird mit der IStreamCarsExpression eine allgemeine Schnittstelle zur Kapselung der MEP-Funktionalität bereitgestellt. Diese Schnittstelle wird
in den verschiedenen Operatoren zur Ausführung der in der Anfrage angegebenen mathematischen
Ausdrücke verwendet.
Die Aufgabe der IStreamCarsExpression ist es, eine einfache Möglichkeit zu bieten, um
mathematische Ausdrücke auszuwerten, deren Variablen die Werte aus objektrelationalen Tupeln beziehen können. Zu diesem Zweck bildet sie eine Abstraktionsschicht über den verwendeten Parser
der mathematischen Ausdrücke und stellt einer Liste von Variablen in Form der IStreamCarsExpressionVariable bereit. Diese Variablen (IStreamCarsExpressionVariable) können
mit Hilfe des jeweiligen Parsers aus der übergebenen Zeichenkette gebildet werden. Sie stellen
Platzhalter innerhalb des mathematischen Ausdrucks dar, und werden mit verschiedenen Werten versehen (Binden), um anschließend das Ergebnis des Ausdrucks zu berechnen.
Dabei besitzt die IStreamCarsExpressionVariable Eigenschaften und Attribute die beim
Binden der Werte aus objektrelationalen Tupeln und anderen Quellen hilfreich sind. Zudem gibt es
mehrere Arten von Variablen, die der unterschiedlichen Vorgehensweise beim Binden der Variable
entsprechen und anhand des Variablennamens bestimmt werden:
Schema-Variablen: Dies sind Variablen, deren Werte aus den objektrelationalen Tupeln bezogen
werden. Diese besitzen entsprechende SchemaIndexPath-Objekte, die den Pfad im Schema zu
diesen Variablen enthalten. Als Variablenname muss der absolute Pfad inkl. der Quelle angegeben
werden, der mit dem jeweiligen Schema übereinstimmt (z.B.: sensor.cars:car:pos:x).
Anschließend wird dieser Pfad intern in einen TupelIndexPfad umgewandelt, das auf den
Wert des jeweiligen Tupels zeigt.
Schema-Variablen mit Metadaten: Diese Variable besitzt neben dem SchemaIndexPath-Objekt zusätzlich einen Metadaten-Bezeichner. Dieser Bezeichner ist frei wählbar, und wird dazu
verwendet das richtige Metadatum aus den Metadaten des Tupels, auf das der Pfad zeigt, zu identifizieren. Der Variablenname enthält neben dem absoluten Pfad das Trennzeichen ] zur Angabe
des Metadaten-Bezeichners (Der Name sensor.cars:car]COVARIANCE z.B. bezeichnet die
Kovarianzmatrix eines Objekts aus einer Liste und der Quelle sensor).
Virtuelle Variablen: Eine virtuelle Variable, ist eine Variable, die nicht innerhalb der Berechnung
eines mathematischen Ausdrucks verwendet wird. Sie wird z.B. für die Kapselung des Ergebnisses
der Rechnung verwendet und kann ebenfalls eine Schema-Variable mit oder ohne Metadaten sein.
Anhand einer solchen Ergebnis-Variablen lässt sich z.B. identifizieren an welcher Stelle eines
Tupels das Ergebnis eingetragen werden soll.
Sonstige Variablen: Die Namen sonstiger Variablen sind frei wählbar. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, das diese Namen nicht als Variablennamen anderer Typen interpretiert werden können.
Diese Variablen können dazu verwendet werden, beliebige Variablen auszudrücken, dessen Werte
nicht aus einem Tupel stammen.
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Neben den verschiedenen Typen von Variablen, ist es mit Hilfe der IStreamCarsExpressionVariable möglich einen Ausdruck aus mehreren Quellen, bzw. verschiedenen Eingängen
eines Operators, zu bilden. Zu diesem Zweck lässt sich nicht nur prüfen, ob es sich bei einer Variable
um eine Schema-Variable handelt, sondern außerdem aus welcher Quelle bzw. aus welchem Schema
sie stammt.
Darüber hinaus wird auch die Iteration durch Listen berücksichtigt. Bei Variablen, deren SchemaIndexPath eine Liste enthält, lässt sich der entsprechende Index innerhalb der Liste ersetzen,
um somit einen neuen absoluten Pfad zu bilden. Durch das Ersetzen ist es möglich die Liste durchzugehen. Stellt z.B. sensor.cars:car:pos:x einen absoluten Pfad dar, und cars die Liste, so
kann die Variable den Positionswert aus jedem Objekt innerhalb der Liste annehmen.

4.3.3

Operatoren

Für jeden funktionalen Teilschritt der in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Architektur wurden entsprechende Operatoren implementiert. Um eine gewisse Flexibilität zu bieten, sind dabei einige Schritte
in mehrere Operatoren unterteilt worden (z. B. Assoziation). Eine Übersicht der implementierten
Operatoren ist in Abbildung 4.21 gegeben. Sie stellt den physischen Ablaufplan in Odysseus dar.
Evaluation

Filterung

Filter
Estimate

Selektion

Broker

Filter
Covariance

sekundärer
Zyklus

Filter
Gain

Prediction
Assign

Prediction

Hypothesis
Evaluation
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Abbildung 4.21: Der physische Ablaufplan
Die folgenden Abschnitte beschreiben detailliert die zu Grunde liegenden Konzepte der jeweiligen
Operatoren sowie ihre Funktionsweise und Anwendung.
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Quellen
Im Rahmen des Projekts gibt es drei Quellen, die jeweils Datenströme mit objektrelationalen Tupeln
bereitstellen. Zum Testen der Objektverfolgung existieren der Zufalls- und der Testdatengenerator.
Der JDVE-Sensor ermöglicht hingegen eine Verbindung zu JDVE, um Daten aus Fahrzeugsensoren in die Objektverfolgung einzuspeisen. Gemeinsam ist allen Quellen, dass sie jeweils das in der
Objektverfolgung genutzte Datenschema und somit den Aufbau der Datenelemente definieren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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21

CREATE SENSOR r a d a r S e n s o r (
RECORD( s c a n ,
ATTRIBUTE ( t i m e s t a m p , STARTTIMESTAMP)
LIST ( c a r s ,
RECORD( c a r ,
ATTRIBUTE ( t y p e , INTEGER )
ATTRIBUTE ( i d , INTEGER )
ATTRIBUTE ( l a n e i d , INTEGER )
ATTRIBUTE ( posx , MV FLOAT
ATTRIBUTE ( posy , MV FLOAT
ATTRIBUTE ( posz , MV FLOAT
ATTRIBUTE ( r o l l , MV FLOAT
ATTRIBUTE ( p i t c h , MV FLOAT
ATTRIBUTE ( h e a d i n g , MV FLOAT
ATTRIBUTE ( v e l o c i t y , MV FLOAT
ATTRIBUTE ( l e n g t h , FLOAT)
ATTRIBUTE ( w i d t h , FLOAT)
)
)
)
) FROM CHANNEL 192 . 168 . 0 . 1 : 5002

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

0 . 0)
0 . 0)
0 . 0)
0 . 0)
0 . 0)
0 . 0)
0 . 1)

Listing 4.4: PQL-Beispiel für den JDVEAccessMV

Um auf Datenquellen zugreifen zu können, müssen diese zunächst definiert werden. Die Definition ist hierbei für alle entworfenen Quellen gleich. Listing 4.4 zeigt beispielhaft die Definition für
einen JDVE-Sensor. Nach dem Schlüsselwort CREATE SENSOR wird ein Name für die Datenquelle
angegeben. Dieser ist notwendig, um in nachfolgenden Anfragen auf die Quelle zugreifen zu können. Existieren bereits Quellen mit dem angegebenen Namen, werden diese durch die neue Quelle
ersetzt. Anschließend wird als weiterer Parameter das Datenschema der zu erzeugenden Quellen angegeben, das dem Format entspricht, welches in den Konzepten von Odysseus erläutert wurde. Es
können RECORD, LIST und ATTRIBUTE verwendet werden. Ein ATTRIBUTE hat zudem immer
einen Datentyp. Sollte dieser vom Typ MV sein, muss darüber hinaus eine Zeile der Kovarianzmatrix
zu diesem und den restlichen MV Attributen angegeben werden. Abschließend wird mit dem Schlüsselwort FROM CHANNEL genauer beschrieben, welche Datenquelle genutzt wird.
1

ACCESS ( r a d a r S e n s o r )

Listing 4.5: PQL-Beispiel für den Zugriff auf Datenquellen

Um auf die definierten Datenquellen in der Objektverfolgung zugreifen zu können, gibt es einen
speziellen Access-Operator (vgl. Listing 4.5). Nach dem Schlüsselwort ACCESS wird der Name
der Quelle, die angesprochen werden soll, angegeben.
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Alle Operatoren, die eine solche Datenquelle als Vorgänger haben, bekommen also einen Datenstrom in dem zuvor definierten Datenschema übergeben. Die drei entwickelten Quellen unterscheiden
sich lediglich in der Art und Weise, wie die Datenelemente erzeugt werden.
Zufallsdatengenerator
Der Zufallsdatengenerator DummyAccessMV erzeugt einen Datenstrom mit Datentupeln, die dem
Datenformat aus der angegeben Definition entsprechen. Jedes erzeugte Tupel enthält fünf Fahrzeuge.
Bis auf den Zeitstempel werden alle im Tupel enthaltenen Attribute mit Zufallswerten belegt, die keinen Zusammenhang zueinander haben. Es gibt somit auch keinen Zusammenhang zwischen Tupeln
mit verschiedenen Zeitstempeln, da in jeder Iteration ein unabhängiges Zufallstupel erzeugt wird.
Somit eignet sich der Zufallsdatengenerator nicht zum Testen der Objektverfolgung. Die Datenquelle wurde entworfen, um frühe Machbarkeitstests durchführen zu können. Zudem können mit dieser Quelle Grammatiken und Transformationsregeln getestet werden. Weiterhin dient diese Quelle als
Test für einen Algorithmus, der dynamisch aus dem angegeben Datenschema ein objektrelationales
Datenelement erzeugt.
Um den DummyAccessMV zu nutzen, muss dem Schlüsselwort FROM CHANNEL der Parameter
127.0.0.1:5001 übergeben werden.
Testdatengenerator
Im Gegensatz zum Zufallsgenerator ignoriert der Testdatengenerator das in der Definition angegebene Schema. Die erzeugten Datentupel haben ein festes Schema, das dem Schema aus Listing 4.4
entspricht. Die Werte der Attribute der Datentupel stehen in einem bestimmten Zusammenhang. Der
TestdataProvider simuliert Fahrzeuge, die alle links das Egofahrzeug überholen und nach einer
bestimmten Zeit auf die Spur des Egofahrzeugs wechseln. Es werden zu jedem Zeitstempel maximal
fünf detektierte Fahrzeuge simuliert.
Der Testdatengenerator eignet sich zum Testen der einzelnen Funktionen der Objektverfolgung,
wie Prädiktion, Assoziation oder Filterung, da realistische Daten geliefert werden.
Um den TestdataProvider zu nutzen, muss dem Schlüsselwort FROM CHANNEL der Parameter 127.0.0.1:5002 übergeben werden.
Erweiterter Testdatengenerator
In der zweiten Iteration des Projekts wurde der Testdatengenerator grundlegend überarbeitet. Zusätzlich zum Berechnungsmodell ist im erweiterten Testdatengenerator auch das Schema variabel
gehalten. Das in der Anfrage angegebene Schema wird wie beim einfachen Testdatengenerator ignoriert. Um den erweiterten Testdatengenerator zu nutzen, muss dem Schlüsselwort FROM CHANNEL
der Parameter 127.0.0.1:<Port> übergeben werden, wobei <Port> in Abhängigkeit von dem
gewünschten Schema gesetzt werden muss.
Um das in Listing 4.4 dargestellte Schema auch mit dem erweiterten Testdatengenerator zu verwenden, muss für <Port> der Wert 5010 angegeben werden. Setzt man den Wert hingegen auf 5011, so
wird dieses Schema in leicht abgewandelter Form genutzt. Da das variierte Schema jedoch nur zum
Testen des Testdatengenerators selbst implementiert wurde, ist es in keinem der Projektszenarien ein-

46

Softwarearchitektur

setzbar. Um das Schema aus dem Lasersensor-Szenario zu verwenden, muss für <Port> hingegen
der Wert 5012 angegeben werden. In allen drei Fällen kommt das bereits in der ersten Version des
Operators vorhandene Berechnungsmodell, welches überholende Fahrzeuge simuliert, zum Einsatz.
Durch eine Implementierung mehrerer Schnittstellen und eine entsprechende Anpassung der Fabrikklassen lässt sich der Testdatengenerator um beliebige Kombinationen von Schema und Berechnungsmodell erweitern.
JDVE-Sensor
Der JDVE-Sensor dient als Verbindung zwischen JDVE und Odysseus. Wird in der Quellendefinition
dem Schlüsselwort FROM CHANNEL ein Parameter übergeben, der nicht 127.0.0.1:5001 oder
127.0.0.1:5002 entspricht, wird versucht eine UDP Verbindung mit dem übergebenen Host und
Port aufzubauen. Kann eine Verbindung zu dem JDVE-Host aufgebaut werden, versucht die Datenquelle den übertragenen Bytestrom in ein Datentupel mit dem in der Definition angegebenen Datenschema umzuwandeln. Bei der Definition der Datenquelle muss berücksichtigt werden, dass das
Datenschema mit den Daten, die von JDVE gesendet werden, kompatibel ist.
Mit Hilfe des JDVE-Sensors können Sensordaten von JDVE über das Netzwerk in die Objektverfolgung eingespeist werden. Die Quelle ist hierbei so gestaltet, dass sie unabhängig von Sensoren
arbeitet. Ein Entwickler einer Assistenzfunktion kann durch die Quellendefinition selbst festlegen,
in welchem Format die Daten von diesen Sensoren übertragen werden, ohne den Operator in dessen
Implementierung anzupassen.

Prädiktion
Die Prädiktion wird innerhalb von Odysseus mit Hilfe von zwei Operatoren realisiert. Dabei liegt die
Trennung in der Zuweisung von mathematischen Funktionen und deren Ausführung. Ziel ist es, die
Funktionalität der Prädiktion dynamisch und flexibel zu halten.
Funktionszuweisung
Die Funktionszuweisung geschieht mit Hilfe des PredictionAssign-Operators. Die Prädiktion
benötigt ein mathematisches Modell, anhand dessen sie die jeweiligen Messdaten auf den aktuellen
Zeitpunkt prädizieren kann. Solch ein Modell wird durch eine Anfrage übergeben. Dabei entscheidet die Güte dieser mathematischen Funktionen über die Qualität und Korrektheit der prädizierten
Messdaten. Diese sog. Prädiktionsfunktionen werden mit Hilfe der Klasse PredictionFunction
abgebildet und können aus einem oder mehreren mathematischen Ausdrücken bestehen, die jeweils
einen Messwert prädizieren. Um nun auch die Dynamik der Umwelt zu berücksichtigen, wird eine
solche Funktion mit einer Bedingung (Prädikat) versehen. Hiermit können in bestimmten Situationen
genau die Prädiktionsfunktionen ausgeführt werden, deren Bedingungen erfüllt wurden [BGJ+ 10].
Diese Zuordnungen von Funktionen und Prädikaten werden in einer Klasse, dem PredictionFunctionContainer, gespeichert, welches als Metadatum nicht den Datentupeln hinzugefügt
wird, sondern in diesem speziellen Fall dem Schema als Metadatum angehängt werden. Dadurch sind
diese Funktionen global verfügbar und an einer zentralen Stelle abgelegt. Der PredictionAssign-Operator übernimmt dabei die Aufgabe jedes eingehende Tupel mit den verfügbaren Prädikaten zu prüfen. Erfüllt ein Tupel ein bestimmtes Prädikat, wird diesem als Metadatum lediglich der
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Schlüssel der dazugehörigen Prädiktionsfunktion aus dem PredictionFunctionContainer
übergeben, was der Zuweisung einer Funktion zu dem Tupel entspricht.
In Listing 4.6 ist die in der Anfrage einzuhaltende Grammatik mit den benötigten Parametern dargestellt. Nach der Operatorbezeichnung wird als erstes der Eingangsoperator angegeben, der die zu
prädizierenden Daten enthält (<INPUT-OLD-DATA>). Mit <PATH-OLD-DATA-LIST> wird der
absolute Pfad zu derjenigen Liste angegeben, in welcher sich die zu prädizierenden Objekte befinden.
1
2
3
4
5
6

SET−PREDICTION−OR(
<INPUT−OLD−DATA> ,
<PATH−OLD−DATA−LIST > ,
[ [ <PATH−MV−TO−PREDICT> : = <EXPRESSION> ; ]
WHERE <PREDICATE> ]
)

Listing 4.6: Grammatik des PredictionAssign-Operators
Anschließend werden die einzelnen Prädiktionsfunktionen angegeben, wobei jede einzelne einen
oder mehrere mathematischen Ausdrücke, in der Form <PATH-MV-TO-PREDICT> := <EXPRESSION>, enthalten kann. Diese enthalten den absoluten Pfad zu einem Messwert (<PATH-MV-TOPREDICT>), in welchem das Ergebnis des Ausdrucks geschpeichert werden soll. Anschließend folgt
ein WHERE-Teil, in dem die bereits erwähnte Bedingung untergebracht ist.
In Listing 4.7 ist ein vereinfachtes Beispiel einer linearen Prädiktionsfunktion zu sehen, welche die
Fahrzeuge, die sich in der gleichen Richtung fortbewegen, auf den aktuellen Zeitpunkt vorhersagt.
Dabei wurden zur Übersichtlichkeit die vollständigen Pfade weggelassen und durch ~ ersetzt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...
SET−PREDICTION−OR (
...
~ p o s x : = ~ p o s x + ( c o s ( ~ h e a d i n g ) ∗ ~ v e l o c i t y ∗ ( s e n s o r . t i m e − b r o k e r . t i m e ) ) ∗ 0 . 001 ;
~ p o s y : = ~ p o s y + ( s i n ( ~ h e a d i n g ) ∗ ~ v e l o c i t y ∗ ( s e n s o r . t i m e − b r o k e r . t i m e ) ) ∗ 0 . 001 ;
~posz : = ~posz ;
WHERE ~ h e a d i n g == 0
...
),
...

Listing 4.7: Beispiel einer Funktion für PredictionAssign

Funktionsausführung
Die Funktionsausführung führt lediglich die in dem Schema vorhandenen Funktionen aus. Dazu liest
sie den jeweiligen Schlüssel, der in den Metadaten der Tupel untergebracht ist, aus und greift so auf
die entsprechende Prädiktionsfunktion zu. Die eigentliche Prädiktion der Objekte erfolgt somit bei der
Ausführung dieser Funktionen, welche die Messdaten entsprechend des mathematischen Ausdrucks
verändern. Darüber hinaus müssen auch die Varianzen der Messdaten berücksichtigt und angepasst
werden. Die an der Funktion beteiligten Messwerte werden bei der Prädiktion ungenauer, was durch
eine höhere Varianz des Messwertes ausgedrückt wird.
Die Grammatik eines Prädiktions-Operators ist in Listing 4.8 dargestellt. Der Operator benötigt
zur Prädiktion nicht nur den Operator, der die zu prädizierenden Daten bereitstellt (<INPUT-DATA-
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TO-PREDICT>), sondern außerdem einen Operator, der den aktuellen Zeitpunkt <INPUT-SCANTIMESTAMP> liefert, auf den die Daten vorhergesagt werden sollen. Anschließend wird der absolute
Pfad zu den Objekten angegeben. Im Vorfeld muss eine Prädiktionsfunktion zugewiesen worden sein.
1
2
3
4
5

PREDICTION (
<INPUT−SCAN−TIMESTAMP> ,
<INPUT−DATA−TO−PREDICT > ,
<PATH−DATA−TO−PREDICT−LIST >
)

Listing 4.8: Grammatik des Prediction-Operators

Assoziation
Bei der Umsetzung der Assoziation wurde der Fokus auf eine möglichst flexible Architektur gelegt,
die durch ihren Aufbau Anpassungsmöglichkeiten der Ergebnisgenauigkeit, Flexibilität bzgl. der verfügbaren Sensoren sowie die Möglichkeit zur Leistungssteigerung bietet. Hierzu ist die Assoziation in
drei Teiloperatoren gegliedert: HypothesisGeneration (Initialisierung), HypothesisEvaluation (Bewertung) und HypothesisSelection (Selektion). Hauptaufgabe der Assoziation
als Ganzes ist es, Hypothesen zu generieren, sie zu bewerten und die jeweils besten auszuwählen. Die
Eingabe der Assoziation besteht aus den prädizierten sowie den detektierten Objekten. Die Ausgabe
beinhaltet die Verknüpfungen der Objekte, die durch die jeweiligen Assoziationsalgorithmen generiert wurden. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte beschrieben und anschließend die konkrete
Anwendung der Assoziation erläutert.
Initialisierung
Der für die Initialisierung zuständige Operator ist der HypothesisGeneration-Operator . Er hat
zwei Eingabeströme: Der eine beinhaltet die Liste mit prädizierten und der andere die mit detektierten
Objekten. Innerhalb des Operators wird die Hilfsklasse StreamCollector genutzt, um die jeweils
eingehenden Datenstromelemente zwischenzuspeichern. Dies ist notwendig, da unter Umständen Datenstromelemente schneller eintreffen, als verarbeitet werden können. Datenstromelemente können
entweder Objekte enthalten oder Punctuations sein.
Der Operator wartet, bis an beiden Eingängen Objekte anliegen. Falls von der Prädiktion Daten
eingetroffen sind, so wird ein neues Ausgabetupel erstellt. Dieses beinhaltet eine Liste mit den detektierten Objekten der Quelle und eine mit den prädizierten Objekten. Sollte die Prädiktion eine Punctuation gesendet haben, wird anstelle der Liste von prädizierten Objekten eine leere Liste erzeugt und
dem Ausgabetupel hinzugefügt. Entsprechend dem Ausgabetupel wird innerhalb des Operators das
Ausgabeschema angepasst.
Listing 4.9 zeigt die Grammatik des Operators. <INPUT-NEWCARS> beschreibt den Pfad zu den
detektierten, <INPUT-PREDICTION> hingegen zu den prädizierten Objekte.
Statische Bewertung - Erste Iteration
Nachdem bei der Initialisierung die Daten vorbereitet wurden, werden die erstellten Hypothesen bewertet. Für die Bewertung von Hypothesen können verschiedene Verfahren angewandt werden.
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ASSOCIATION−GEN (
<INPUT−NEWCARS> ,
<INPUT−PREDICTION > ,
<PATH−NEWCARS> ,
<PATH−PREDICTEDCARS>
)

Listing 4.9: Grammatik des HypothesisGeneration-Operators

Jedes Verfahren kann unterschiedliche Parameter besitzen, welche in der Grammatik berücksichtigt werden. Bei der Bewertung wird jede mögliche Kombination aus detektierten und prädizierten
Objekten betrachtet. Die jeweiligen Kombinationen werden in den konkreten Implementierungen anhand verschiedener Verfahren bewertet. Das Ergebnis wird der ConnectionList des Hauptobjektes angehängt. Bei der ConnectionList handelt es sich um ein Metadatum. Eine Connection
wiederum beinhaltet den Pfad zum Objekt aus der Liste mit detektierten Objekten sowie den Pfad
zum Objekt aus der Liste mit prädizierten Objekten und stellt somit die Verknüpfung dieser Objekte
her. Zusätzlich gibt es noch eine Variable, welche die Bewertung dieser Verknüpfung repräsentiert.
Es ist möglich und auch vorgesehen mehrere konkrete Bewertungsoperatoren hintereinander zu
schalten. Hierdurch kann die Genauigkeit der Hypothesen durch die Nutzung mehrerer verschiedener
Verfahren erhöht werden. Jedoch ist es auch möglich die Assoziationsarchitektur auf ein Minimum
zu beschränken und damit die Durchlaufzeit zu optimieren. Zur Zeit existieren zwei konkrete Bewertungsoperatoren: der MahalanobisDistanceEvaluation- und der MultiDistanceEvaluation-Operator.
Der MahalanobisDistanceEvaluation-Operator ist ein boolescher Bewertungoperator. In
der Anfrage kann ein Schwellwert sowie ein mathematischer Vergleichsoperator (<, <=, >=, >) angegeben werden. In der Bewertungsmethode wird nun die Mahalanobisdistanz unter Berücksichtigung
der Kovarianzmatrix berechnet und anschließend geprüft, ob das Argument, also: Mahalanobisdistanz </<=/>=/> Schwellwert, erfüllt ist. Ist dies der Fall, so wird 100, ansonsten 0
zurückgeliefert. Da es sich um eine boolesche Bewertung handelt, ist diese nicht als alleinstehende
Bewertung konzipiert sondern dient eher dazu, im Vorfeld mögliche Kombinationen zu erkennen.
Der MultiDistanceEvaluation-Operator ist dagegen ein Bewertungsoperator, der auch alleine verwendet werden kann. Er hat als Parameter eine Distanzfunktion und einen booleschen Parameter gatingMode der später erläutert wird. Es kann aus verschiedenen Distanzfunktionen gewählt
werden: Chebyshev, Euclidean, Manhatten und Minkowski. Nachdem die Distanz berechnet wurde, muss die entsprechende Bewertung zurückgeliefert werden. Dies ist allerdings nicht die Distanz
selbst. Hierfür gibt es zwei Hauptgründe: Je höher die Bewertung, desto besser ist die Kombination
der beiden Objekte – eine höhere Distanz sagt allerdings aus, dass eine Kombination schlechter ist.
Des Weiteren muss die alte Bewertung, sofern vorhanden, berücksichtigt werden. Daher wird die neue
Bewertung wie folgt berechnet: alte Bewertung - Distanz zwischen detektiertem
und prädiziertem Objekt. Bewertungen können somit durchaus negativ werden – dies ist jedoch irrelevant, da letztendlich immer die höchste Bewertung gewählt wird, unabhängig davon ob der
Skalenbereich auch negative Werte umfasst.
Wie schon erwähnt, gibt es als weiteren Parameter des MultiDistanceEvaluation-Operators den gatingMode, welcher in der Anfrage entweder true oder false gesetzt werden
kann. Wird er nicht oder falsch gesetzt, wird als Standardwert false genutzt. Ist der Parameter

50

Softwarearchitektur

auf true gesetzt, so wird die Berechnung nur dann durchgeführt, wenn die vorherige Bewertung
mindestens 100 beträgt. Für einen sinnvollen Einsatz dieser Funktionalität wird vorausgesetzt, dass
sich vor diesem Bewertungsoperator ein MahalanobisDistanceEvaluation-Operator befindet und dieser gleichzeitig der erste Bewertungsoperator in der Assoziationsarchitektur ist. In diesem
Fall fungiert der MahalanobisDistanceEvaluation-Operator als Gating (vgl. Abschnitt 2.1).
Es werden mögliche Paare identifiziert und durch die Bewertung 100 gekennzeichnet. Der MultiDistanceEvaluation-Operator betrachtet jetzt nur diese möglichen Paare und bewertet diese
genauer. Hierdurch sind weniger Berechnungen notwendig und die Durchlaufzeit wird verbessert.
Soll ein neuer Gating-Operator implementiert werden, muss darauf geachtet werden, dass dieser als
Rückgabewert mindestens 100 liefert.
Da ausschließlich auf den Metadaten, genauer auf der ConnectionList, gearbeitet wird, ist die
Ausgabe eines jeden Bewertungsoperators gleich der Eingabe des jeweiligen Operators – die Daten
und das Schema selbst werden nicht verändert.
In Listing 4.10 ist die Grammatik des Operators zu sehen. <INPUT-GENOREVAL> ist der Eingabestrom des Operators – hier ist entweder die HypothesisGeneration oder ein anderer HypothesisEvaluation-Operator anzugeben. Durch <EVAL-ID> wird angegeben, welcher Bewertungsoperator gewählt werden soll. Momentan existieren die zwei, im Vorfeld beschriebenen, Operatoren, daher sind die Werte MAHA und MULTIDISTANCE möglich. Wie erwähnt haben unterschiedliche Bewertungsoperatoren auch unterschiedliche individuelle Parameter. Diese können bei <ALGOPARAMETER> angegeben werden. Die Syntax hier lautet: <PARAMETER-NAME> := <WERT>;.
Ein Bewertungsoperator kann also beliebig viele individuelle Parameter besitzen. Die letzten beiden
Parameter, <PATH-SCANNEDCARS> und <PATH-PREDICTEDCARS>, sind wiederum die Pfade
zu den Objektlisten, welche bereits bei der Initialisierung beschrieben wurden.
1
2
3
4
5
6
7

ASSOCIATION−EVAL (
<INPUT−GENOREVAL> ,
<EVAL−ID > ,
<ALGOPARAMETER> ,
<PATH−SCANNEDCARS> ,
<PATH−PREDICTEDCARS>
)

Listing 4.10: Grammatik des HypothesisEvaluation-Operators

Statische Bewertung – Zweite Iteration
Die in der ersten Iteration erstellte statische Bewertung wurde innerhalb der zweiten Iteration überarbeitet. Der MahalanobisDistanceEvaluation- und der MultiDistanceEvaluationOperator wurden zusammengefasst im HypothesisEvaluation-Operator. Bei diesem Operator
wird innerhalb der Grammatik ein Eingangsoperator, der Bezeichner des zu nutzenden Algorithmus,
entsprechende Parameter für diesen Algorithmus, der Pfad zur Liste mit neu detektierten Objekten
und der Pfad zur Liste mit prädizierten Objekten angegeben. Bei der Transformation vom logischen
zum physischen Operator wird anhand des angegebenen Bezeichners des zu nutzenden Algorithmus
die Variable associationAlgorithm entsprechend durch eine Implementierung von IAssociationAlgorithm belegt. Über dieses Interface werden die Assoziationsalgorithmen gekapselt.
Konkrete Algorithmen müssen die Methoden initAlgorithmParameter, zur Parametrisierung
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des jeweiligen Algorithmus, und evaluate, zur Berechnung der Bewertung anhand der übergebenen Daten, implementieren.
Als konkrete Implementierungen liegen momentan MahalanobisDistanceAssociation
und MultiDistanceAssociation vor. Diese entsprechen der Funktionalität der beiden Operatoren MahalanobisDistanceEvaluation und MultiDistanceEvaluation. Durch das
so umgesetzte Strategie-Entwurfsmuster wurde die Komplexität des Systems reduziert und die Erweiterbarkeit verbessert.
Listing 4.11 zeigt die Grammatik des HypothesisEvaluation-Operators. <INPUT-GENOR
EVAL> ist der Eingabestrom des Operators – hier ist entweder die HypothesisGenerationoder ein anderer HypothesisEvaluation-Operator anzugeben. Durch <EVAL-ID> wird angegeben, welcher Algorithmus verwendet werden soll. Wie beschrieben liegen zwei konkrete Algorithmen vor, daher sind die Werte MAHA und MULTIDISTANCE möglich. Bei <ALGOPARAMETER> können Parameter für den gewählten Algorithmus angegeben werden. Die Syntax hier lautet:
<PARAMETER-NAME> := <WERT>;. Die letzten beiden Parameter, <PATH-SCANNEDCARS>
und <PATH-PREDICTEDCARS>, sind wiederum die Pfade zu den Objektlisten.

1
2
3
4
5
6
7

ASSOCIATION−EVAL (
<INPUT−GENOREVAL> ,
<EVAL−ID > ,
<ALGOPARAMETER> ,
<PATH−SCANNEDCARS> ,
<PATH−PREDICTEDCARS>
)

Listing 4.11: Grammatik des HypothesisEvaluation-Operators

Dynamische Bewertung
Innerhalb der zweiten Iteration wurde die Anforderung gestellt, in der Anfrage angeben zu können,
welche verfügbaren Attribute der prädizierten und neu detektierten Objekte zur Assoziation genutzt
werden sollen. Die im Vorfeld beschriebene statische Bewertung nutzt stets alle Attribute der Objekte. Dies ist jedoch nicht immer wünschenswert. So kann eine Assoziation über bestimmte Attribute,
bezüglich des Verhältnisses zwischen Performanz und Genauigkeit, besser sein, als über alle Attribute. Darüber hinaus ist die Möglichkeit der Angabe der Assoziationsattribute notwendig, um eine
Sensordatenfusion zu ermöglichen. Um diese Anforderung zu erfüllen, wurde innerhalb der zweiten Iteration der HypothesisExpressionEvaluation- und HypothesisExpressionGating-Operator implementiert.
Der Unterschied dieser Operatoren liegt in den Paarungen die betrachtet werden. Der HypothesisExpressionEvaluation-Operator betrachtet stets nur vorhandene Paare, welche in den Metadaten des Hauptobjektes abgelegt sind. Der HypothesisExpressionGating-Operator hingegen betrachtet alle möglichen Paare aus prädizierten und neu detektierten Objekten. Diese Trennung ermöglicht es, eine Architektur mit einer Vorauswahl aufzubauen. Es wird freigestellt auch ausschließlich den HypothesisExpressionGating-Operator zu verwenden und auf die genauere
Betrachtung aus Performance-Gründen zu verzichten. Dies kann durch entsprechende Anpassung der
Anfrage umgesetzt werden.
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Die Flexibilität dieser Operatoren und die Realisierung der zusätzlichen Anforderung basieren auf
mathematischen Ausdrücken, die direkt in der Anfrage angegeben werden können. So kann jeweils
innerhalb der Anfrage die entsprechende Bewertungsfunktion beschrieben werden. Durch die Angabe
der Funktion wird implizit festgelegt, welche Attribute zur Assoziation herangezogen werden sollen.
Listing 4.12 zeigt beispielhaft die in der Anfrage umgesetzte Mahalanobis-Distanz-Bewertung für die
Attribute posx, posy und posz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

eif (
SqrtValue (
MatrixEntry (
MatrixMult (
MatrixMult (
MatrixTrans (
MatrixSub ( [ $ { assoScanned } : c a r : posx ; $ { assoScanned } : c a r : posy ; $ { assoScanned } : c a r :
posz ] ,
[ $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posx ; $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posy ; $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posz ]
)
),
MatrixInv (
MatrixAdd ( $ { a s s o S c a n n e d } : c a r #COVARIANCE,
$ { a s s o P e d i c t e d } : c a r #COVARIANCE)
)
),
MatrixSub ( [ $ { assoScanned } : c a r : posx ; $ { assoScanned } : c a r : posy ; $ { assoScanned } : c a r : posz ]
,
[ $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posx ; $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posy ; $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posz ]
)
),
0 ,0)
)
<$ { t h r e s h o l d } , 1 0 0 , 0 )

Listing 4.12: In der Anfrage definierte Funktion zur Mahalanobis Distanz

In diesem Beispiel wurde der HypothesisExpressionGating-Operator verwendet, um die
angegebene Funktion durchzuführen. Demnach wird diese Bewertung für alle möglichen Paare durchgeführt. Der äußere Teil der dargestellten Funktion (eif) dient dazu eine Auswahl der Paare zu
treffen, welche tatsächlich zur weiteren Verarbeitung in den Metadaten abgelegt werden. In diesem
Fall wird die Mahalanobis-Distanz berechnet und anschließend mit einem Grenzwert verglichen, der
ebenfalls in der Anfrage definiert werden kann. Nur wenn die Distanz kleiner als dieser Grenzwert ist,
wird das betrachtete Paar mit der Bewertung 100 in den Metadaten abgelegt. Im folgenden Verlauf
könnten dann diese Paare mit einem HypothesisExpressionEvaluation-Operator und einer
individuellen Funktion genauer bewertet werden.
Zentrale Aufgabe der Expression-Operatoren besteht in der Auswertung der angegebenen mathematischen Funktion. Hierbei wird die Klasse StreamCarsExpression genutzt um die Funktionen auszuwerten. Zuvor müssen die Operatoren allerdings die Variablen innerhalb der Funktion
durch konkrete Werte ersetzen. Für diesen Zweck werden alle Variablen durch die Methode getVariables() abgefragt und anschließend jede einzelne Variable in Form von StreamCarsExpressionVariable näher betrachtet. Neben normalen Attributen und Metadaten-Informationen
werden auch spezielle Variablen unterstützt. So kann z. B. innerhalb einer Assoziationsfunktion das
Schlüsselwort ASSOCIATION_CON_VAL angegeben werden, um die vorherige Bewertung des betrachteten Paares mit einzubeziehen. Nachdem alle Variablen durch konkrete Werte ersetzt worden
sind, wird per evaluate() der neue Wert ermittelt.

4.3 Odysseus

53

Listing 4.13 zeigt die Grammatik des HypothesisExpressionGating-Operators. <INPUTGENERATION> ist der Eingang des Operators. In der Regel ist hier ein HypothesisGeneration-Operator zu verwenden. <INPUT-NEWCARS> beschreibt den Pfad zu den detektierten, <INPUTPREDICTEDCARS> hingegen zu den prädizierten Objekte. Durch <FUNCTION> wird schließlich
die gewünschte Assoziationsfunktion angegeben.
1
2
3
4
5
6

ASSOCIATION−EXP−GATE (
<INPUT−GENERATION> ,
<PATH−NEWCARS> ,
<PATH−PREDICTEDCARS> ,
’ <FUNCTION> ’
)

Listing 4.13: Grammatik des HypothesisExpressionGating-Operators

Listing 4.14 zeigt die Grammatik des HypothesisExpressionEvaluation-Operators. <IN
PUT-GATE> repräsentiert den Eingang des Operators. In der Regel ist hier ein HypothesisExpressionGating-Operator zu verwenden, damit dieser Operator auch Paare zur Verfügung hat,
die weiter bewertet werden können. <INPUT-NEWCARS> beschreibt den Pfad zu den detektierten
und <INPUT-PREDICTEDCARS> zu den prädizierten Objekte. Durch <FUNCTION> wird auch
hier die gewünschte Assoziationsfunktion angegeben.
1
2
3
4
5
6

ASSOCIATION−EXP−EVAL (
<INPUT−GATE> ,
<PATH−NEWCARS> ,
<PATH−PREDICTEDCARS> ,
’ <FUNCTION> ’
)

Listing 4.14: Grammatik des HypothesisExpressionEvaluation-Operators

Selektion
Die im Vorfeld erzeugten und bewerteten Kombinationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
eindeutig. So kann es z. B. zwei kollidierende Connections geben: Zwischen dem detektierten Objekt
A und dem prädizierten Objekt B mit der Bewertung 80 und zwischen dem detektiertem Objekt A
und dem prädizierten Objekt C mit der Bewertung 90. In der Selektion geht es darum, in solchen
Fällen die jeweils beste Kombination auszuwählen. Das Verfahren dieser Auswahl ist beispielhaft in
Abbildung 4.22 dargestellt. Eine Besonderheit des Selektionsoperators ist die Aufteilung der Daten
in drei Ausgabeströme, was schon in Abschnitt 4.3.1 angedeutet wurde. Die Ausgabe wird dabei
schrittweise für jeden Port erzeugt und entsprechend versendet.
Zunächst wird eine neue ConnectionList erzeugt, welche nur eindeutige Zuordnungen enthält.
Hierfür wird die Verbindung mit der höchsten Bewertung gewählt. Die generierte ConnectionList wird dem Hauptobjekt angehängt, welches an die Filterung weitergeleitet wird. Die nächste
Ausgabe, die erzeugt wird, repräsentiert die detektierten Objekte, zu denen keine prädizierten Objekte gefunden wurden. Hierzu wird ein neues Tupel erzeugt, welches nur noch eine Objektliste enthält –
die Liste mit detektierten Objekten ohne Zuordnung. Da die beiden Listen zu einer zusammengefasst
werden, wird das Schema im logischen Operator entsprechend angepasst. Dieser Ausgabestrom geht
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in den sekundären Zyklus. Die letzte Ausgabe sind die prädizierten Objekte ohne Zuordnung. Dieser
Datenstrom geht direkt in den Evaluation-Operator siehe Abschnitt 4.3.3.
Listing 4.15 repräsentiert die Grammatik des HypothesisSelection-Operators. <INPUTEVAL> ist der Eingabeoperator. Da die Selektion die letzte Instanz der Assoziationskette darstellt,
ist dies in jedem Fall ein HypothesisEvaluation-Operator. <SELNAME> ist ein Identifikator
für diese Selektion um innerhalb der Anfrage diese referenzieren zu können. Dies ist notwendig, da
es durch die zwei Zyklen auch zwei Assoziationsarchitekturen und damit Selektionen gibt. <PATHSCANNEDCARS> und <PATH-PREDICTEDCARS> sind, analog zu den anderen Assoziationsoperatoren, die Pfade zu den Objektlisten.
Beispiel der Assoziation mit statischer Bewertung
Listing 4.16 zeigt ein komplettes Beispiel einer Assoziationsanfrage. Der Teil PREDICTION wurde ausgelassen, da dies Schwerpunkt des Abschnitts 4.3.3 ist. Die Anfrage beschreibt eine Assoziationsarchitektur mit zwei hintereinander geschalteten Bewertungsoperatoren – einem MahalanobisDistanceEvaluation-Operator und einem MultiDistanceEvaluation-Operator.
Auf die Assoziation kann mittels selectionSrc zugegriffen werden. In dem Beispiel wird als
Wert für den Threshold 5 angegeben. Dies liegt darin begründet, dass dieser Schwellwert abhängig
vom jeweiligen Sensor und den gelieferten Daten ist. Für das Beispiel wurde der Schwellwert experimentell bestimmt.
Beispiel der Assoziation mit dynamischer Bewertung
In Listing 4.17 ist ein komplettes Beispiel einer Assoziationsanfrage mit dynamischer Bewertung
zu sehen. Die Anfrage besteht aus einer dynamischen Bewertung mit der Mahalanobis-Distanz als
Bewertungsfunktion und dahinter einer weiteren dynamischen Bewertung mit einer einfachen Distanzfunktion. Auch hier wurden die jeweiligen Schwellwerte experimentell bestimmt.
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Filterung
Der Filterungsschritt lässt sich, wie die gesamte Objektverfolgung ebenfalls, in mehrere Teilschritte
unterteilen: Die Berechnung des Gain, die Aktualisierung der Kovarianzmatrix und die Aktualisierung
des Zustands des Objekts.
Eine Unterteilung der Arbeitsschritte in unterschiedliche Operatoren ermöglicht eine hohe Flexibilität und Austauschbarkeit. Jedem Operator kann hierbei ein beliebiger Algorithmus zugewiesen
werden. Im Folgenden werden die einzelnen Operatoren näher erläutert. Prinzipiell arbeiten alle Operatoren nur auf den Objekten, welche vom Assoziationsoperator verknüpft wurden. Dazu lesen die
Operatoren die ConnectionList aus und durchlaufen diese anschließend, um auf den Objektpaaren die konkreten Funktionen auszuführen.
FilterGain
Der FilterGain-Operator ist der erste Filter-Operator. Er erwartet ein objektrelationales Tupel,
welches jeweils eine Liste mit detektierten und prädizierten Objekten enthält. Zusätzlich müssen die
zugehörigen Kovarianzmatrizen in Form von Metadaten vorliegen. Anhand dieser wird nun für jede
Connection aus der ConnectionList der Gain mittels der übergebenenen Berechnungsfunktion ermittelt. Der für jedes Objekt berechnete Gain wird nun in Form von Metadaten an jedes Objekt
in der Liste der prädizierten Objekte angehängt. In Listing 4.18 ist die Grammatik des Operators
dargestellt. <INPUT-OPERATOR> stellt dabei den Operator dar, der die Daten liefert. Die jeweilige
Berechnungsfunktion kann mit <FILTERGAIN-ID> angegeben werden, wobei der zur Zeit einzig
gültige Wert KALMAN ist, welcher eine Implementierung der Kalman-Gain-Funktion repräsentiert.
Als <INPUT-OPERATOR> erwartet der Operator den Assoziationsoperator, welcher ein Tupel
mit zwei Listen liefert, deren Objekte mit einer ConnectionList assoziert sind. Einerseits eine Liste
mit den Objekten, welche vom Sensor erfasst wurde, der Pfad zu dieser Liste steht im <SCANNEDPATH>, andererseits eine Liste mit Objekten, welche im vorherigen Zyklus erkannt wurden. Der
Pfad zu dieser Liste steht im <PREDICTED-PATH>. Weiterhin wird zur Berechnung eine Expression angegeben, welche angibt, wie sich der Gain aus den Daten berechnet. Zuletzt werden zwei
Attributlisten angegeben, mit denen definiert wird, welche Attribute für die Berechnung des Gains
verwendet werden sollen.
FilterCovariance
Der FilterCovariance-Operator berechnet für jedes der assoziierten Objekte mit Hilfe einer
Berechnungsfunktion die neue Kovarianz. Dazu liest dieser die Kovarianzen und den Gain aus den
Metadaten aus. Daraufhin wird die Kovarianz der Objekte in der Liste der prädizierten Objekte aktualisiert. Die Grammatik für diesen Operator wird in Listing 4.19 dargestellt. <INPUT-OPERATOR>
stellt dabei den Operator dar, der die Daten liefert. Die jeweilige Berechnungsfunktion kann mit
<FILTERCOVARIANCE-ID> angegeben werden, wobei der zur Zeit einzig gültige Wert KALMAN
ist, welcher eine Implementierung der Kalman-Kovarianz-Update-Funktion repräsentiert.
FilterEstimate
Der FilterEstimate-Operator berechnet den neuen Zustand der Objekte, indem er die Messwerte ausliest, neu berechnet und anschließend in den Objekten der Liste der prädizierten Objekte ak-
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tualisiert. In Listing 4.20 ist die Grammatik des Operators dargestellt. <INPUT-OPERATOR> stellt
dabei den Operator dar, der die Daten liefert. Die jeweilige Berechnungsfunktion kann mit <FILTER
ESTIMATE-ID> angegeben werden, wobei der zur Zeit einzig gültige Wert KALMAN ist, welcher eine Implementierung der Kalman-Estimate-Funktion repräsentiert. <SCANNED-PATH> gibt den Pfad
zur Liste der detektierten und <PREDICTED-PATH> zur Liste der prädizierten Objekte an.
Filterung – Zweite Iteration
Für die zweite Iteration wurden die Filteroperatoren auf das Expression Konzept umgestellt. Dazu
wurden drei neue Operatoren implementiert, welche in ihrer Grundfunktionalität den bereits implementierten entsprechen. Der Grund für die Umstellung ist die Unterstützung von Multisensordatenfusion. Dazu ist es notwendig, dass Daten, welche von unterschiedlichen Sensoren stammen und damit
unterschiedliche Schemata aufweisen, gefiltert werden können. In der vorangegangenen Implementierung war immer von gleichen Schemata ausgegangen worden. Um diese Anforderung umzusetzen
ist es jetzt möglich, bei jedem der Operatoren die Gleichungen, welche für die Berechnung des neuen Zustands notwendig sind, für jedes benötigte Attribut anzugeben. Man kann jetzt also manuell
eine Zuordnung von Attributen aus unterschiedlichen Schemata vornehmen und ggf. auch Attribute
weglassen, welche nicht für die Filterung verwendet werden sollen. Im Nachfolgenden werden die
drei Operatoren FilterExpressionGain, FilterExpressionEstimate und FilterExpressionCovariance beschrieben.
FilterExpressionGain
Der FilterExpressionGain-Operator erwartet als Eingang ein Tupel mit gemessenen und
prädizierten Objekten. Die Pfade zu diesen Listen stehen in <SCANNED-PATH>, respektive <PRE
DICTED-PATH>. Als <EXPRESSION> erwartet der Operator einen mathematischen Ausdruck,
welcher angibt, wie der Gain aus den gemessenen und prädizierten Objekten berechnet wird. <ATTRIBUTELIST-SCANNED> ist eine Liste, welche die zu verwendenden Attribute aus den gemessen Objekten enthält. <ATTRIBUTE-LIST-PREDICTED> enthält die Liste der Attribute für die prädizierten
Objekte. Die Grammatik ist in Listing 4.21 dargestellt. Eine Beispielanfrage ist in Abbildung 4.24 zu
sehen.
FilterExpressionEstimate
Der FilterExpressionEstimate-Operator erwartet als Eingang ein Tupel mit gemessenen und prädizierten Objekten. Die Pfade zu diesen Listen stehen in <SCANNED-PATH>, respektive
<PREDICTED-PATH>. Als <EXPRESSION> erwartet der Operator mehrere mathematische Ausdrücke, welche angeben, wie sich der neue Zustand aus den gemessenen- und prädizierten Objekten
berechnet. Dabei müssen die zu verwendeten Attribute nicht erneut angegeben werden, da dies bereits im FilterExpressionGain-Operator geschehen ist. Die Grammatik ist in Listing 4.23
dargestellt. Eine Beispielanfrage ist in Abbildung 4.24 dargestellt.
FilterExpressionCovariance
Der FilterExpressionCovariance-Operator erwartet als Eingang ein Tupel mit gemessenen und prädizierten Objekten. Die Pfade zu diesen Listen stehen in <SCANNED-PATH>, respektive <PREDICTED-PATH>. Als <EXPRESSION> erwartet der Operator eine Expression, welche
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angibt, wie sich die neue Kovarianz des Zustands aus den Kovarianzen der gemessenen, prädizierten Objekte, sowie des Gains berechnet. Dabei müssen die zu verwendeten Attribute nicht erneut
angegeben werden, da dies bereits im FilterExpressionGain-Operator geschehen ist. Die
Grammatik ist in Listing 4.25 dargestellt. Eine Beispielanfrage ist in Abbildung 4.26 zu sehen.

Evaluation
Bevor das Umweltmodell in den Broker weitergeleitet wird, fügt die Evaluation mehrere Datenströme
zusammen. Zusätzlich wird eine Selektion auf den Metadaten der Objekte innerhalb der Eingangstupel durchgeführt. Dabei wird im physischen Operator EvaluationPO überprüft, ob die Diagonale
der Kovarianzmatrix unterhalb eines bestimmten Schwellwerts liegt, welcher innerhalb der Anfrage
definiert werden kann. Alle Objekte, die diese Bedingung erfüllen, werden in einem neu erzeugtem
Tupel zusammengefasst und an den Broker weitergeleitet. Dieses Ausgabetupel repräsentiert das aktuelle Umweltmodell.
Die Evaluation wird an zwei Stellen eingesetzt. Zum einen wird der Operator im primären Zyklus
genutzt. Dort liegen an den Eingängen die Daten der Assoziation (prädizierte Objekte für die kein
Partner aus den neu detektierten Objekten gefunden wurde), der Filterung und des sekundären Zyklus (Objekte die oft genug wiedererkannt wurden, um sie in den primären Zyklus aufzunehmen)
an. Zum anderen kommt der Operator im sekundären Zyklus zum Einsatz. Dort liegen die Daten
von zwei Ausgängen der sekundären Assoziation (neu erkannte Objekte, die nicht mit einem Objekt
des sekundären Umweltmodells assoziiert werden konnten und Objekte, die schon im sekundären
Umweltmodell vorhanden waren, jedoch nicht mit neu ankommenden Objekten assoziiert werden
konnten) und die Daten der sekundären Filterung an.
Es kann durchaus vorkommen, dass in einem Durchgang nicht an allen Eingängen Daten anliegen.
So könnte bspw. die Assoziation für jedes prädizierte Objekt einen Partner finden. Somit würde eine
Punctuation an die Evaluation gesendet werden. Der Evaluations-Operator sendet allerdings dennoch
in jedem Fall ein Ausgabetupel und keine Punctuation. Selbst wenn an allen Eingängen eine Punctuation anliegt, wird eine leere Liste an den Broker gesendet. Die Abbildung 4.23 verdeutlicht den
Vorgang der Selektion und des Zusammenführens im Evaluations-Operator.
Listing 4.27 zeigt die Grammatik des Operators. Der Parameter <INPUT-ASSOCIATION> repräsentiert den entsprechenden HypothesisSelection-Operator. Bei <INPUT-FILTER> ist
der Filteroperator anzugeben. <INPUT-SECONDARYBROKER> stellt den Eingang aus dem sekundären Zyklus dar. Die Eingabe variiert, wie beschrieben, je nach Einsatz des Operators. Für den oben
genannte Schwellwert, der zur Selektion genutzt wird, ist der Parameter <THRESHOLD> vorgesehen.
Prinzipiell ist die Evaluation eine Selektion auf den Metadaten sowie eine Vereinigung und könnte
durch entsprechende allgemeine Operatoren ersetzt werden.

Selektoren
In manchen Anwendungsfällen ist es sinnvoll, dass nur bestimmte Datenstromelemente oder Teile davon an Folgeoperatoren weitergeleitet werden. Odysseus bietet für das relationale Modell sog.
Selektions- und Projektionsoperatoren an. Durch diese ist es bspw. möglich nur Fahrzeuge mit einer
Geschwindigkeit über 70 km/h weiterzuleiten.
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Im Zusammenhang mit der Objektverfolgung wird anstatt des relationalen ein objektrelationales
Modell verwendet. Für dieses existieren in Odysseus keine Operatoren für die Selektion. Diese sind
allerdings in zwei Anwendungsfällen zwingend notwendig. So muss die Selektion auf objektrelationalen Tupeln (Messdaten-Selektion) sowie dessen Metadaten (Metadaten-Selektion) ausgeführt
werden können.
Metadaten-Selektion
Die Selektion auf Metadaten wird bei der Objektverfolgung im sekundären Zyklus verwendet, um
bestimmte Daten in den primären Zyklus weiterzuleiten und aus dem sekundären Zyklus zu entfernen. Um dies zu erreichen, wird der TemporaryDataBouncer verwendet. Dieser überprüft alle
detektierten Fahrzeuge eines Scans. Hierfür wird die Diagonale der Kovarianz, welche in den Metadaten jedes Fahrzeugs gespeichert ist, aufsummiert. Anschließend wird diese Summe mittels einer
Vergleichsfunktion mit einem Schwellwert abgeglichen. Alle Fahrzeuge, die die Bedingung nicht
nicht erfüllen, werden verworfen.
Listing 4.28 zeigt wie der TemporaryDataBouncer in PQL verwendet werden kann. Konkret
wird die Auswahl der Elemente gezeigt, die aus dem sekundären in den primären Zyklus übergeben werden sollen. Der Operator erwartet vier Parameter. Zunächst muss die Datenquelle angegeben
werden, in diesem Fall der sekundärer Broker. Danach wird der Schemaindexpfad zur Liste der detektierten Fahrzeuge angegeben. Abschließend wird der Schwellwert und die Vergleichsfunktion angegeben. Als Vergleichsfunktion können LESS, LESS_EQUAL, GREATER, GREATER_EQUAL oder
EQUAL gewählt werden.
Werden Daten aus dem sekundären in den primären Zyklus überführt, muss zusätzlich dafür gesorgt
werden, dass die übergebenen Datenelemente nicht mehr in dem sekundären Zyklus vorhanden sind.
Dies ist notwendig, damit die Objektverfolgung keine Dubletten enthält. Um dies zu erreichen, wird
ein zweiter TemporaryDataBouncer direkt nach dem Broker im sekundären Zyklus platziert.
Dieser wird wie der erste parametrisiert, aber mit dem Unterschied, dass die Vergleichsfunktion negiert wird. Das heißt, sollte der erste TemporaryDataBouncer bspw. LESS verwenden, muss der
zweite die Vergleichsfunktion GREATER_EQUAL nutzen. So wird erreicht, dass Fahrzeuge entweder
im sekundären oder primären Zyklus vorhanden sind.
Grundsätzlich wird bei dem TemporaryDataBouncer nur ein Vergleich eines bestimmten Metadatums mit einem konkreten Wert durchgeführt. Langfristig ist es sinnvoll, eine verallgemeinerte
Metadaten-Selektion auf objektrelationale Datenelemente zu entwickeln. Hierbei sollte es möglich
sein, Metadaten mit einem beliebigen Prädikat zu überprüfen. Sinnvoll wäre eine ähnliche Lösung
wie bei der Prädiktionsfunktion.
Messdaten-Selektion
Neben der Metadaten-Selektion wird zudem eine Selektion anhand von Messdaten benötigt, mit deren Hilfe bestimmte Fahrzeuge aus dem Datenstrom gefiltert werden können. Sie bietet eine Möglichkeit, das Umweltmodell je nach Assistenzfunktion auszuwerten. So können für eine solche Funktion bspw. nur Fahrzeuge interessieren, die sich maximal 50 Meter vor dem Egofahrzeug befinden
und eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Der DistanceObjectSelector bietet eine solche
Möglichkeit. Hierbei wird geprüft, ob sich die detektierten Fahrzeuge in einem festgelegten Bereich
um das Egofahrzeug befinden. Genauer wird geprüft, ob sich die x- und y-Position eines detektier-
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ten Fahrzeugs in jeweils einem bestimmten Intervall befinden. Listing 4.29 zeigt eine beispielhafte
Verwendung des Selektionsoperators.
Die Selektion erwartet acht Parameter. Zunächst wird der eingehende Operator, auf den die Selektion ausgeführt werden soll, angegeben. In dem Beispiel ist dies der Broker, der das aktuelle Umweltmodell bereitstellt. Die nächsten drei Parameter geben an, auf welchen Objekten die Selektion
durchgeführt wird. Nach dem Pfad zur Liste der detektierten Fahrzeuge wird der Name der Attribute,
welche die x- bzw. y-Position des zu überprüfenden Fahrzeugs enthalten, angegeben. Die letzten vier
Werte geben paarweise ein Intervall an. Das erste Intervall bezieht sich hierbei auf die x-Position
und das zweite auf die y-Position. Bei der Interpretation der Werte wird die linke Intervallgrenze als
negativer Wert interpretiert. Dies geschieht, da die aktuelle PQL-Grammatik keine negativen Zahlen
unterstützt. Im vorliegenden Beispiel (siehe Listing 4.29) werden also nur Fahrzeuge weitergeleitet,
deren x- und y-Position in einem Rechteck von 0 bis 50 Meter vor und 2 Meter links bzw. rechts des
Egofahrzeugs liegen.
Langfristig ist es sinnvoll, eine verallgemeinerte Selektion auf objektrelationalen Datenelementen
zu entwickeln. Ähnlich der Prädiktionsfunktion sollte es möglich sein, beliebige Prädikate auf den
Datenelementen auswerten zu können. Damit muss der Entwickler der Assistenzfunktion ausschließlich die Anfrage anpassen, ohne implementierungstechnische Veränderungen vornehmen zu müssen.

JDVE-Senke
Aufgabe der JDVE-Senke ist es, die Ergebnisse der in Odysseus durchgeführten Objektverfolgung
wieder an JDVE zu übertragen. Dabei wird von der konkreten Übertragungsart abstrahiert, so dass
die Daten über verschiedene Protokolle gesendet werden können. Somit ist es prinzipiell möglich,
diesen Operator wiederzuverwenden und Odysseus auch an andere Systeme anzubinden. Derzeit sind
zwei verschiedene Übertragungsvarianten implementiert. Zum einen gibt es einen TCP/IP-basierten
Stream Socket, zum anderen einen Datagram Socket, der die Daten als UDP-Broadcast versendet. Zur Verbindung mit JDVE kann allerdings nur letztere eingesetzt werden, da JDVE lediglich
UDP als Übertragungsprotokoll unterstützt.
Prinzipiell werden von der JDVE-Senke alle eingehenden Tupel übertragen. Dabei werden die Daten ausschließlich in Form von elementaren Datentypen (Integer, Long, Float, Double, Character) gesendet. Die im Tupel enthaltenen Daten werden mit Hilfe der Schemainformationen
serialisiert. Dazu werden die Tupel rekursiv durchlaufen und alle atomaren Werte in der Reihenfolge
ihres Auftretens in eine Byte-Sequenz überführt, wobei zuerst in die Tiefe gegangen wird. Da die Tupel auch komplexe Datenstrukturen enthalten können, werden diese gesondert behandelt. Sowohl bei
Listen als auch bei Records werden alle enthaltenen Elemente in der Reihenfolge ihres Vorkommens
serialisiert. Da Records mit Hilfe des Schemas problemlos rekonstruiert werden können, müssen für
sie keine zusätzlichen Daten übermittelt werden. Bei Listen ist jedoch die Zahl der enthaltenen Datenelemente variabel und daher auch nicht im Schema enthalten. Folglich wird für jede Liste vor den
Inhalten ein Integer in die Byte-Sequenz geschrieben, der die Anzahl der folgenden Listenelemente angibt. Die beispielhafte Serialisierung eines Tupels ist in Abbildung 4.24 zu sehen.
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Tupel:

Schema:
scan
timestamp | cars

3245689

car
posx | posy | posz

12.0

14.0

0.0

35.7

12.2

0.0

89.7

2.3

0.0

Serialisierung:
3245689

3

89.7

2.3

0.0

35.7

12.2

0.0

12.0

14.0

0.0

Abbildung 4.24: Serialisierung eines Tupels
Die JDVE-Senke überträgt keinerlei Schemainformationen. Dies hat den Vorteil, dass mit jedem
Tupel deutlich weniger Daten übertragen werden müssen und das aufwändige Rekonstruieren der
Schemainformationen auf der Seite des Empfängers entfällt. Somit werden der Aufwand in der Datenkommunikation und deren Komplexität deutlich reduziert. Zudem wäre der Nutzen beim Übertragen der Schemainformationen äußerst gering, da das Schema in der Regel konstant sein sollte. Daher
ist es erforderlich, die Schemainformationen zu den übertragenen Daten in der Empfängerapplikation
fest zu kodieren. Für die Entwicklung von Anwendungen mit veränderbarem Schema wäre eine Konfiguration, z.B. über Dateien, eine gute Alternative. Sollte sich das Schema der ausgehenden Daten
wider Erwarten doch vom festkodierten Schema der Empfängerapplikation unterscheiden, so wäre
eine entsprechende Anpassung der Daten und Schemata bspw. über vorgeschaltete Umbenennungsund Projektionsoperatoren denkbar.
Im Gegensatz zu den Tupeldaten werden eventuell vorhandene Metadaten nicht an die Empfängerapplikation übertragen. Grund hierfür ist, dass die Metadaten in diesem Fall nur für die Odysseusinterne Verarbeitung gedacht sind und eine Weitergabe an externe Systeme daher nicht erforderlich
ist.
Die JDVE-Senke kann Daten mit beliebigem Eingabeschema verarbeiten. Diese müssen lediglich
dem objektrelationalen Datenmodell entsprechen. Die Schemainformationen werden vom Operator
nicht verändert, sodass das Ausgabeschema identisch zum Eingabeschema ist.
1
2
3
4
5
6

JDVE−SINK (
<INPUT−OP> ,
<HOST−ADRESS> ,
<PORT> ,
<SERVER−TYPE>
)

Listing 4.30: Grammatik der JDVE-Senke
Die JDVE-Senke kann innerhalb eines Anfrageplans an jeder beliebigen Stelle verwendet werden.
Listing 4.30 beschreibt die Syntax des Operators in PQL. Dabei ist <INPUT-OP> ein beliebiger
Eingabeoperator. Über <HOST-ADRESS> wird die IP-Adresse und über <PORT> der Port der Emp-
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fängerapplikation angegeben. Der Parameter <SERVER-TYPE> legt die Art der Datenübertragung
fest. Gültige Werte hierfür sind udp für eine Verbindung über UDP oder socket für eine Socketverbindung über TCP/IP.
1
2
3
4
5
6

JDVE−SINK (
ACCESS ( r a d a r S e n s o r ) ,
192 . 168 . 0 . 4 2 ,
5005 ,
udp
);

Listing 4.31: Anfragebeispiel für die JDVE-Senke
In Listing 4.31 ist eine Beispielanfrage für eine JDVE-Senke zu sehen. Der Operator leitet alle
Daten, die er von einem Sensor bekommt, per UDP an die Adresse 192.168.0.1 auf den Port 5005
weiter.

4.3.4

Visualisierung

Durch das entworfene AAS können Personen bei der Führung eines Fahrzeugs unterstützt werden.
Geschieht dies automatisch, ohne dass der Fahrer Informationen über die Gründe des Eingreifens
des AAS bekommt, kann dies den Fahrer irritieren. Dieser könnte ein Fehlverhalten des Fahrzeugs
vermuten oder im schlimmsten Fall vom Straßenverkehr abgelenkt werden. Um dies zu verhindern,
wurde in Odysseus eine Visualisierung von Objekten, welche sich innerhalb der Objektverfolgung
befinden, entworfen.
Hierbei wurden vorhandene Konzepte zur Visualisierung innerhalb der graphischen Benutzungsoberfläche von Odysseus wiederverwendet. Diese ermöglichen die dynamische Erstellung von Sichten auf den Ausgabedatenströmen eines Operators. Dadurch ist es möglich, die Ausgabedatenströme
beliebiger Operatoren zu visualisieren. Für die Objektverfolgung wurde eine spezielle Sicht entworfen, die alle detektierten Objekte eines Ausgabedatenstroms eines ausgewählten Operators in einer
3D Ansicht darstellt. Als Grundlage zur Darstellung der 3D Objekte dient Xith3D2 , welches eine
Schnittstelle zu OpenGL darstellt.
In Abbildung 4.25 ist ein Beispiel einer Darstellung von detektierten Objekten zu sehen. Die erstellte Sicht kann bei der Entwicklung von neuen Operatoren, bei der Fehlersuche und zur Aufbereitung
von Information für den Führer eines genutzt werden. Um einen Fahrer zu unterstützen, kann die 3D
Sicht auf den Operator angewandt werden, welcher vor dem Rücksendeoperator zu JDVE liegt. So
kann dem Fahrzeugführer gezeigt werden, welche Fahrzeuge durch das AAS erkannt wurden und
warum es in den Fahrbetrieb eingreift.
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Abbildung 4.22: Auswahl eindeutiger Zuordnungen.

1
2
3
4
5
6

ASSOCIATION−SEL (
<INPUT−EVAL> ,
<SELNAME> ,
<PATH−SCANNEDCARS> ,
<PATH−PREDICTEDCARS>
)

Listing 4.15: Grammatik des HypothesisSelection-Operators
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ASSOCIATION−SEL (
ASSOCIATION−EVAL (
ASSOCIATION−EVAL (
ASSOCIATION−GEN (
BUFFER (
ACCESS ( r a d a r S e n s o r ) ,
Punct
),
PREDICTION (
...
),
radarSensor . scan : cars ,
streamCarsBroker . scan : cars
),
MAHA,
t h r e s h o l d : = 5 ; o p e r a t o r : = LESSEQUAL ; ,
radarSensor . scan : scannedObjects ,
radarSensor . scan : p r e d i c t e d O b j e c t s
),
MULTIDISTANCE ,
d i s t a n c e F u n c t i o n : = EUCLIDEAN ; g a t i n g M o d e : = t r u e ; ,
radarSensor . scan : scannedObjects ,
radarSensor . scan : p r e d i c t e d O b j e c t s
),
selectionSrc ,
radarSensor . scan : scannedObjects ,
radarSensor . scan : p r e d i c t e d O b j e c t s
);

Listing 4.16: Beispielanfrage der gesamten Assoziation
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32
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34
35
36
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ASSOCIATION−SEL (
ASSOCIATION−EXP−EVAL (
ASSOCIATION−EXP−GATE (
ASSOCIATION−GEN (
...
),
${ assoScanned } ,
${ assoPedicted } ,
’ e i f ( SqrtValue (
MatrixEntry (
MatrixMult (
MatrixMult (
MatrixTrans (
MatrixSub ( [ $ { assoScanned } : c a r : posx ; $ { assoScanned } : c a r : posy ; $ {
assoScanned } : car : posz ] ,
[ $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posx ; $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posy ; $ {
a s s o P e d i c t e d } : car : posz ] )
),
MatrixInv (
MatrixAdd ( $ { a s s o S c a n n e d } : c a r #COVARIANCE,
$ { a s s o P e d i c t e d } : c a r #COVARIANCE)
)
),
MatrixSub ( [ $ { assoScanned } : c a r : posx ; $ { assoScanned } : c a r : posy ; $ { assoScanned }
: car : posz ] ,
[ $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posx ; $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posy ; $ { a s s o P e d i c t e d } :
car : posz ] )
),
0 ,0)
)
<$ { t h r e s h o l d } , 1 0 0 , 0 ) ’
),
${ assoScanned } ,
${ assoPedicted } ,
’ASSOCIATION_CON_VAL − S q r t V a l u e ( S q u a r e V a l u e ( $ { a s s o S c a n n e d } : c a r : p o s x − $ {
a s s o P e d i c t e d } : c a r : posx ) + SquareValue ( $ { assoScanned } : c a r : posy − $ { a s s o P e d i c t e d }
: c a r : posy ) + SquareValue ( $ { assoScanned } : c a r : posz − $ { a s s o P e d i c t e d } : c a r : posz ) ) ’
),
$ { assoSourceName2 } ,
${ assoScanned } ,
${ assoPedicted }
);

Listing 4.17: Beispielanfrage der gesamten Assoziation mit dynamischer Bewertung

1
2
3
4

FILTER−GAIN (
<INPUT−OPERATOR>
<FILTERGAIN−ID>
)

Listing 4.18: Grammatik des FilterGain-Operators

1
2
3
4

FILTER−COVARIANCE(
<INPUT−OPERATOR>
<FILTERCOVARIANCE−ID>
)

Listing 4.19: Grammatik des FilterCovariance-Operators

4.3 Odysseus

1
2
3
4
5
6
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FILTER−ESTIMATE (
<INPUT−OPERATOR>
<SCANNED−PATH>
<PREDICTED−PATH>
<FILTERESTIMATE−ID>
)

Listing 4.20: Grammatik des FilterEstimate-Operators

1
2
3
4
5
6
7

FILTER−EXPRESSION−GAIN (
<INPUT−OPERATOR>
<SCANNED−PATH>
<PREDICTED−PATH>
<EXPRESSION>
<ATTRIBUTE−LIST−SCANNED>
<ATTRIBUTE−LIST−PREDICTED>

Listing 4.21: Grammatik des FilterExpressionGain-Operators

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

$ { sensorListName } , / / scanned l i s t path
${ predictedListName } , / / p r e d i c t e d l i s t path
’ MatrixMult (
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r #COVARIANCE,
MatrixInv (
MatrixAdd (
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r #COVARIANCE,
$ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r #COVARIANCE
)
)
) ’,
$ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : posx ,
$ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : posy ,
$ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : posz ,
${ sensorListName } : car : r o l l ,
${ sensorListName } : car : pitch ,
$ { sensorListName } : car : heading ,
${ sensorListName } : car : velocity ,
SEPARATOR,
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posx ,
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posy ,
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posz ,
${ predictedListName } : car : roll ,
${ predictedListName } : car : pitch ,
$ { predictedListName } : car : heading ,
${ predictedListName } : car : velocity
),

28
29
30

)

Listing 4.22: Beispiel-Anfrage des FilterExpressionGain-Operators
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FILTER−EXPRESSION−ESTIMATE (
<INPUT−OPERATOR>
<SCANNED−PATH>
<PREDICTED−PATH>
<EXPRESSION> ;
<EXPRESSION>
)

Listing 4.23: Grammatik des FilterExpressionEstimate-Operators

1
2
3
4

FILTER_EXP_EXTIMATE (
operator , / / source operator
$ { sensorListName } , / / scanned l i s t path
${ predictedListName } , / / p r e d i c t e d l i s t path

5

$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posx : = $ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posx +
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : p o s x #GAIN ∗ ( $ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : p o s x −
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posx ) ;
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posy : = $ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posy +
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : p o s y #GAIN ∗ ( $ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : p o s y
− $ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : posy ) ;
$ { predictedListName } : car : posz : = $ { predictedListName } : car : posz +
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : p o s z #GAIN ∗ ( $ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : p o s z −
$ { predictedListName } : car : posz ) ;
${ predictedListName } : car : r o l l := ${ predictedListName } : car : r o l l +
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : r o l l #GAIN ∗ ( $ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : r o l l −
${ predictedListName } : car : r o l l ) ;
${ predictedListName } : car : pitch := ${ predictedListName } : car : pitch +
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : p i t c h #GAIN ∗ ( $ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : p i t c h −
${ predictedListName } : car : pitch ) ;
${ predictedListName } : car : heading := ${ predictedListName } : car : heading +
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : h e a d i n g #GAIN ∗ ( $ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : h e a d i n g
− ${ predictedListName } : car : heading ) ;
${ predictedListName } : car : velocity := ${ predictedListName } : car : velocity +
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r : v e l o c i t y #GAIN ∗ ( $ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r : v e l o c i t y −
${ predictedListName } : car : velocity ) ;

6
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8
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26
27

)

Listing 4.24: Beispiel Anfrage des FilterExpressionEstimate-Operators
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FILTER−EXPRESSION−COVARIANCE(
<INPUT−OPERATOR>
<SCANNED−PATH>
<PREDICTED−PATH>
<EXPRESSION>
)

Listing 4.25: Grammatik des FilterExpressionCovariance-Operators
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17
18
19
20
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FILTER_EXP_COVARIANCE (
operator , / / source operator
$ { sensorListName } , / / scanned l i s t path
${ predictedListName } , / / p r e d i c t e d l i s t path
MatrixAdd (
MatrixMult (
MatrixMult (
M a t r i x S u b ( IDENTITY_MATRIX, $ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r #GAIN ) ,
$ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r #COVARIANCE )
),
MatrixTrans (
M a t r i x S u b ( IDENTITY_MATRIX, $ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r #GAIN )
)
),
MatrixMult (
M a t r i x M u l t ( $ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r #GAIN , $ { s e n s o r L i s t N a m e } : c a r #COVARIANCE ) ,
M a t r i x T r a n s ( $ { p r e d i c t e d L i s t N a m e } : c a r #GAIN )
)
)
)

Listing 4.26: Beispielanfrage des FilterExpressionCovariance-Operators

Selektion

Evaluation
Assoziation (nicht zugeordnet)

Diagonale der
Kovarianzmatrix < Schwellwert ?

Filterung

Broker

Sekundärer Zyklus

Zeit

Abbildung 4.23: Funktionalität des Evaluations-Operators

1
2
3
4
5
6

EVALUATE (
<INPUT−ASSOCIATION> ,
<INPUT−FILTER > ,
<INPUT−SECONDARYBROKER> ,
<THRESHOLD>
)

Listing 4.27: Grammatik des Evaluations-Operators

Ausgabestrom

Eingabeströme

Neues Tupel
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TMP−DATA−BOUNCER(
BROKER( s t r e a m C a r s B r o k e r 2 ) ,
streamCarsBroker2 . scan : cars ,
7.1,
LESS
)

Listing 4.28: PQL-Beispiel für den TemporaryDataBouncer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DISTANCE−OBJECT−SELECTOR (
BROKER( s t r e a m C a r s B r o k e r 1 ) ,
streamCarsBroker2 . scan : cars ,
posx ,
posy ,
0,
50 ,
2.0,
2.0
)

Listing 4.29: PQL-Beispiel für den DistanceObjectSelector

Abbildung 4.25: 3D-Visualisierung von detektierten Fahrzeugen
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Erforderliche Änderungen für Sensordatenfusion

Bislang wurde nur ein Szenario mit lediglich einem angeschlossenen Sensor betrachtet. Die Architektur soll jedoch die Möglichkeit unterstützen mehrere voneinander unabhängige Sensoren anschließen
und deren Daten fusionieren zu können. Daher müssen bestimmte Änderungen an der bestehenden
Objektverfolgung vorgenommen werden. Diese werden in diesem Abschnitt beschrieben. Zur Erläuterung wird nur das Hinzufügen eines zweiten Sensors betrachtet. Das Hinzufügen weiterer Sensoren
sollte stets analog zum Beispiel funktionieren. Ansonsten wird auf entsprechende Besonderheiten
hingewiesen.

4.4.1

Erforderliche Änderungen an der Anfrage

Die Anfrage muss in drei primäre Zyklen aufgeteilt werden. Die Struktur der Anfrage ist in Abbildung
4.26 zu sehen.
Für jede Quelle muss je ein eigener Objektverfolgungszyklus definiert werden. Diese sind im oberen Bereich der Abbildung für Sensor 1 (Quelle 1, P1, A1, F1, E1, primärer Broker) beziehungsweise
im unteren für Sensor 2 (Quelle 2, P2, A2, F2, E2, primärer Broker) zu sehen. Beide sind in ihrem
Aufbau identisch zu den bisher definierten (primären) Objektverfolgungszyklen.
Zusätzlich gibt es einen dritten Zyklus (Fusionszyklus), der die Objektverfolgung für den Fall
durchführt, dass Sensor 1 und Sensor 2 zum selben Zeitpunkt Daten senden. Dieser erhält seine Daten von Quelle 1 und Quelle 2. Die Daten jeder Quelle werden durch eine eigene Assoziation und
eine eigene Filterung (A1b, F1b bzw. A2b, F2b) verarbeitet. Die Prädiktion wird in diesem Zyklus
jedoch nur ein einziges Mal durchgeführt (P12). Die prädizierten Objekte werden dann durch den
Copy-Operator an die jeweiligen Assoziationen des Zyklus weitergeleitet. Die separat verfolgten Objekte werden anschließend assoziiert (A12). Die eigentliche Fusion der Daten erfolgt in MF12. Dies
ist eine normale Filterung, die jedoch eine Filterfunktion besitzt, in der alle n Eingänge berücksichtigt
werden. Nach der Evaluation E12 werden die Daten in den primären Broker geschrieben.
Zusätzlich muss noch der temporäre Zyklus definiert werden. Dieser besteht in diesem Fall aus drei
Zyklen, die genauso aufgebaut sind wie die oben beschriebenen Zyklen.
Sollen n anstatt 2 Sensoren fusioniert werden, so müssen die folgenden Anpassungen durchgeführt
werden. Für jeden Sensor muss ein eigener Objektverfolgungszyklus definiert werden. Zusätzlich
muss für jede mögliche Kombination der Sensoren ein entsprechender Fusionszyklus definiert werden. Das heißt, dass z.B. für n = 3 ein Fusionszyklus für jeden der folgenden Fälle erstellt werden
muss:
• Sensor 1 und Sensor 2 senden zeitgleich
• Sensor 2 und Sensor 3 senden zeitgleich
• Sensor 1 und Sensor 3 senden zeitgleich
• Sensor 1, Sensor 2 und Sensor 3 senden zeitgleich
Alternativ wäre auch ein einziger Fusionszyklus denkbar, der jede Kombination von zeitgleich sendenden Sensoren verarbeitet. Dies setzt allerdings voraus, dass die Quellen, die zu diesem Zeitpunkt
keine Daten liefern, eine Punctuation senden. Es ist allerdings fragwürdig, ob dies umzusetzen ist.
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S1\(S1+S2) + S2\(S1+S2) +(S1+S2)

prädiziert + nicht
wieder erkannt

S2\(S1+S2)

Bewerten

Broker

Zeit

P1

Quelle 1

S1\(S1+S2) +(S1+S2)

Prädiziert &
detektiert +
wieder erkannt

A1

Detektierte Objekte

F1

E1

detektiert + noch
nicht erkannt
S1\(S1+S2) + S2\(S1+S2) +(S1+S2)

Temporärer Zyklus

S1

Daten

Temporärer Zyklus
Detektierte Objekte

primärer
Broker

D2
S2\(S1+S2)

prädiziert + nicht
wieder erkannt

S1\(S1+S2) +(S1+S2)

A1b

Anfrageverarbeitung

Prädiziert &
detektiert +
wieder erkannt

F1b
S1

detektiert + noch
nicht erkannt

S1\(S1+S2) + S2\(S1+S2) +(S1+S2)

Broker

Gefiltert + Nicht Erkannt

P12

Temporärer
Zyklus

C
detektiert + noch
nicht erkannt

D1
Zeit

A2b

Nicht bewerten

(S1+S2)

A12

Gefiltert + Erkannt

MF12

E12

S2

Gefiltert + Nicht Erkannt

S2\(S1+S2) +(S1+S2)

S1\(S1+S2)

S1\(S1+S2)

Prädiziert &
detektiert +
wieder erkannt

S2\(S1+S2)

Temporärer Zyklus

F2b

prädiziert + nicht
wieder erkannt

Detektierte Objekte
prädiziert + nicht
wieder erkannt

S1\(S1+S2)

Bewerten

S1\(S1+S2) + S2\(S1+S2) +(S1+S2)

Broker

P2

Quelle 2

A2

Prädiziert &
detektiert +
wieder erkannt

S2\(S1+S2) +(S1+S2)

F2

E2

detektiert + noch
nicht erkannt

Detektierte Objekte

Temporärer Zyklus

S2

Temporärer Zyklus

Abbildung 4.26: Anfrageplan für 2 Sensoren
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Erforderliche Änderungen an JDVE

Zum Einbinden eines zweiten Sensors ist es in JDVE nicht erforderlich, eine neue Applikation zu
erstellen. Stattdessen reicht es zum Auslesen der Daten aus, mehrere neue Module zu implementieren
und – bei einem abweichenden Datenmodell – das Datenmodell der bestehenden Applikation zu
erweitern.
Zum einen muss ein neues Modul zum Auslesen der Sensordaten aus JDVE implementiert werden.
Aufgabe dieses Moduls ist es, die vom Sensor gemessenen Daten aus dem Datenkern zu extrahieren und in das Datenmodell der bestehenden Applikation zu übertragen. Liefert der Sensor Daten,
die noch nicht im Datenmodell der Applikation enthalten sind, so muss das Datenmodell um entsprechende Attribute erweitert werden. Zum anderen muss ein Modul zum Senden der Daten an Odysseus
implementiert werden. Dessen Aufgabe ist es, die Daten aus dem Datenmodell zu serialisieren und
über die von JDVE bereitgestellte Funktion über UDP zu versenden.
Darüber hinaus kann es erforderlich sein, zusätzliche Module zur Aufbereitung der Daten zu implementieren. Beispiele für ein solches Modul sind die Umrechnung eines absoluten in ein relatives
Koordinatensystems oder die Abbildung der vom Lasersensor gelieferten Punktwolken auf einen Referenzpunkt.
Bevor die so erweiterte Applikation verwendet werden kann, muss sie noch konfiguriert werden.
Dazu müssen in der Konfigurationsdatei alle Module in der Reihenfolge ihrer Ausführung eingetragen
werden. Dabei können die Module von verschiedenen Sensoren in derselben Konfigurationsdatei verwendet werden. Alternativ ist es auch möglich je Sensor eine eigene Konfigurationsdatei zu erstellen
und mehrere Instanzen der Applikation mit unterschiedlicher Konfiguration zu starten.

4.4.3

Erforderliche Änderungen an Odysseus

In Odysseus muss eine Vielzahl kleinerer Änderungen vorgenommen werden, um n Sensoren anzubinden.
1. Die Assoziation muss für den Fusionszyklus auf n Eingänge erweitert werden können, in denen
die Daten aus den n Sensoren ankommen. Der HypothesisGeneration-Operator muss die Daten
aus den n Eingängen aufsammeln und in einem Objekt mit n Fahrzeuglisten zusammenfassen.
Dieses Objekt muss dann an die nachfolgenden Operatoren gesendet werden.
2. Die HypothesisEvaluation-Operatoren müssen auf Listen mit n Objekten arbeiten können und
dementsprechend erweitert werden.
3. Es müssen Verknüpfungen zwischen n Objekten aus n Listen hergestellt werden können. Dazu
muss das Metadatum Connection auf n Listen erweitert werden.
4. Der HypothesisSelection-Operator muss die nicht wiedererkannten Objekte als ein Tupel mit n
Listen an den Evaluationsoperator weiterleiten.
5. Der HypothesisSelection-Operator muss auf n Ausgänge erweitert werden, um die neu erkannten
Objekte an n sekundäre Zyklen weiterzusenden.
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6. Die Filterung bekommt ein Objekt mit n Listen. Dementsprechend müssen die Algorithmen auf
die Verwendung von n Listen erweitert werden. Zudem müssen in der Grammatik die Pfade zu
den n Listen angegeben werden können.
7. Der Evaluationsoperator muss so erweitert werden, dass er ein Objekt mit n Listen verarbeiten
kann.
8. Der Broker muss so erweitert werden, dass bei einem Eintreffen von identischen Zeitstempeln die
Daten an den entsprechenden Fusionszyklus gesendet werden.
9. Es muss ein Copy-Operator implementiert werden, der eingehende Objekte n-mal klont und an n
Ausgänge weiterleitet.
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5.1

Integration ins Fahrzeug

Am 22. Februar wurde eine zweitägige Exkursion zu den Projektpartnern vom DLR nach Braunschweig unternommen. Ziel der Exkursion war es, die innerhalb des Projekts entwickelte Software in
ein Versuchsfahrzeug zu integrieren und in der praktischen Anwendung zu erproben. Dabei stand das
FASCar I als Testträger zur Verfügung.
Da das Versuchsfahrzeug jedoch mit einem anderen Modell des Lasersensors ausgestattet war,
welches in der Simulation nicht zur Verfügung stand, mussten einige Änderungen an der Software
vorgenommen werden. So wurden unter anderem die Datenstrukturen der JDVE-Applikation an das
unterschiedliche Schema des eingesetzten Lasersensors angepasst. Zusätzlich musste die Vorverarbeitung der Sensordaten in der JDVE-Applikation korrigiert werden, da die vom Sensor gelieferten
Daten nicht dem erwarteten Koordinatensystem entsprachen.
Des Weiteren wurde die in JDVE realisierte Assistenzfunktion von einem automatischen Notbremssystem zu einem adaptiven Tempomaten erweitert, wobei auf die Schnittstelle des bereits im Fahrzeug integrierten ACC zurückgegriffen wurde. Um den Fahrer über die automatische Anpassung des
Fahrzeugverhaltens zu informieren, wurde eine zusätzliche Visualisierung erstellt. Diese zeigt dem
Fahrer über grafische Symbole an, ob das Fahrzeug durch ein automatisches Abbremsen auf erkannte
Objekte der Umwelt reagiert oder nicht. Die dabei verwendeten Symbole sind in Abbildung 5.1 zu
sehen.

Abbildung 5.1: Symbole zur Visualisierung der Reaktion des Systems auf die Umwelt
Nachdem alle erforderlichen Anpassungen durchgeführt worden waren, wurde das System im Fahrzeug installiert. Die JDVE-Applikationen wurden dabei auf einen Rechner im Fahrzeug kopiert, auf
dem sie bei den folgenden Tests auch ausgeführt wurden. Um zusätzlichen Installations- und Konfigurationsaufwand zu vermeiden, wurde Odysseus nicht auf einem der Fahrzeugrechner, sondern auf
einem Laptop ausgeführt, der per Ethernet mit den Rechnern des Fahrzeugs verbunden wurde. Aufgrund der UDP-basierten Kommunikation zwischen JDVE und Odysseus war dies ohne Probleme
möglich.
Nach der erfolgreichen Installation im Fahrzeug wurde die Objektverfolgung aus Sicherheitsgründen zunächst im stehenden Fahrzeug getestet. Dabei wurde überprüft, ob Objekte, die sich auf das
Fahrzeug zubewegen, korrekt erkannt werden. Im Verlauf dieses Tests stellte sich heraus, dass die
Objektverfolgung nur unzureichend funktionierte und weit mehr Objekte erkannt wurden, als in
der Umgebung tatsächlich existierten. Als Ursache für diese Fehlfunktion konnten unangemessene
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Schwellwerte der verwendeten Algorithmen identifiziert werden. Diese wurden im weiteren Testverlauf mehrfach in der Anfrage angepasst, wodurch sich die Ergebnisse der Objektverfolgung deutlich
verbessern ließen.
Nachdem die Objektverfolgung im stehenden Fahrzeug wie erwartet funktionierte, wurden eine
Reihe von Versuchsfahrten mit niedriger Geschwindigkeit auf dem Gelände des DLR durchgeführt.
Hierbei zeigte sich, dass die Objektverfolgung mittels eines DSMS prinzipiell funktioniert. So wurden die Objekte in der Umwelt zumeist korrekt erkannt und verarbeitet, worauf das Fahrzeug durch
automatisches Bremsen reagierte. Diese Tests wurden unter anderem durch Videoaufnahmen dokumentiert.
Während der Versuchsfahrten wurde aber auch eine Vielzahl von falschen positiven Detektionen
beobachtet, was bedeutet, dass die Objektverfolgung noch immer Geisterobjekte erkennt. Dieses
Verhalten lässt sich auf noch immer unzureichend angepasste Schwellwerte zurückführen. Falsche
negative Detektionen, also in der Umwelt existierende Objekte, die fälschlicherweise nicht erkannt
wurden, traten hingegen weitaus seltener auf. Eine Verringerung der Fehldetektionen, sowohl falsch
positiver als auch falsch negativer, lässt sich durch eine Abstimmung der Algorithmen auf den eingesetzten Lasersensor durch die Optimierung der Schwellwerte erzielen. Aus zeitlichen Gründen konnte
jedoch keine optimale Anpassung der Objektverfolgungskonfiguration durchgeführt werden. Dennoch hat der Versuch gezeigt, dass die Objektverfolgung mit Hilfe eines DSMS prinzipiell funktioniert und Anpassungen an der Objektverfolgung, z.B. die Konfiguration der Schwellwerte, sehr leicht
über Änderungen in der Anfrage möglich sind.
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Im Projekt wurde das Vorgehensmodell Scrum genutzt, da durch seinen iterativen Charakter sichergestellt wurde, dass am Ende des Projekts ein ausführbares System vorhanden war. Der Einsatz von
Scrum ist besonders sinnvoll, wenn das Projektteam aus wenigen Personen besteht, die wenig Erfahrung mit den eingesetzten Technologien besitzen ([RJ00]). Durch die Wiederholung der Phasen ist es
dem Projektteam möglich auf Erfahrung aus vorangegangenen Iterationen zurückzugreifen.
Zusätzlich zu Scrum wurden diverse Werkzeuge genutzt, um den Entwicklungsprozess zu unterstützen. So wurde die Projektmanagement- und Bugtracking-Software Trac genutzt, um die einzelnen
Aufgaben der Projektmitglieder zu verwalten. Außerdem wurde Microsoft Project genutzt, um den
groben Prozessablauf zu planen und SVN, um alle Dateien und den Quellcode zu verwalten.
In den folgenden Abschnitten wird zunächst Scrum erläutert, anschließend die daraus resultierenden Treffen und Arbeitsberichte, der Projektplan, die Nutzung von Trac und die Einteilung der
Projektgruppe in Teilgruppen. Das Kapitel wird mit der Beschreibung von besonderen Aktivitäten,
wie beispielsweise eine Exkursion zum DLR nach Braunschweig, abgeschlossen.

6.1

Scrum

Scrum gehört zu den agilen Vorgehensmodellen und setzt damit auf Kundenzufriedenheit, Änderung
von Anforderungen, Kommunikation, Motivation der Mitarbeiter und Einfachheit der Lösungen. Der
Fokus liegt auf der Priorisierung der Aufgaben, der Verbesserung der Nützlichkeit der Ergebnisse und
der Erzielung von Gewinnen.
Der Entwicklungsprozess wird bei Scrum in drei unterschiedliche Phasen eingeteilt, die sich im
gesamten Projekt wiederholen: Pre-Sprint, Sprint und Post-Sprint. Die drei Phasen sind in Abbildung
6.1 zu erkennen.
Pre-Sprint

Sprint

All requirements

Daily meetings

Product Backlog
requirements
for the Sprint

Analysis of
the Sprint
new requirements

implement
requirements

Release Backlog
Sprint Backlog
development of
the architecture

Post-Sprint

Product Backlog
Impediment Backlog
problems /
obstacles

Abbildung 6.1: Die Phasen im Entwicklungsprozess von Scrum
In der ersten Pre-Sprint-Phase werden die initialen Anforderungen erhoben und in das Product
Backlog geschrieben. In diesem werden alle Anforderungen gesammelt und es kann von allen Entwicklern zu jedem Zeitpunkt erweitert werden. Nachdem die Anforderungen erhoben wurden, wird
zunächst die Architektur entwickelt und ein Hauptarchitekt bestimmt. Der Hauptarchitekt entwickelt
die Vision für den Entwicklungsprozess und sorgt im kompletten Entwicklungsprozess dafür, dass
diese konsistent gehalten wird. Die Architektur stellt nur einen Leitfaden dar, denn sie kann im Lau-
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fe des Projekts angepasst werden. Des Weiteren wird in der Pre-Sprint-Phase das Ziel der nächsten
Iteration (des Sprints) festgelegt, indem Anforderungen aus dem Product Backlog in das Release
Backlog übernommen und priorisiert werden. Alle Anforderungen, die im Release Backlog stehen,
müssen im nächsten Sprint umgesetzt werden. Da die Anforderungen im Release Backlog teilweise
vom Kunden stammen und bestimmte Funktionen beschreiben, müssen diese in konkrete Aufgaben
für die Entwickler übersetzt werden. Diese konkreten Aufgaben werden mit Kennzeichnung ihrer
Priorität in das Sprint Backlog geschrieben. Eine Aufgabe aus dem Sprint Backlog sollte dabei einen
Arbeitsumfang von 16 Stunden, d.h. zwei Arbeitstagen, nicht überschreiten.
Während der Sprint-Phase werden die Aufgaben aus dem Sprint Backlog umgesetzt. Währenddessen finden tägliche Treffen des Entwicklerteams statt, um allen Beteiligten einen Überblick über
den Fortschritt des Entwicklungsprozesses zu geben. Jeder Entwickler beantwortet dabei folgende
Fragen:
1. Welche Aufgaben aus dem Sprint Backlog hast du seit dem letzten Treffen erledigt?
2. Welche Probleme gab es bei der Lösung der Aufgaben?
3. Welche Aufgaben aus dem Sprint Backlog willst du bis zum nächsten Treffen erledigen?
Die aufgezählten Probleme werden dabei nicht während dieses Treffens gelöst, sondern eventuell
nach dem Treffen mit allen Beteiligten, die einen Lösungsvorschlag anzubringen haben.
Die Post-Sprint-Phase ist ein informatives Treffen nach dem Release, an dem der letzte Sprint
analysiert wird. Dabei werden Probleme/Hindernisse identifiziert und in einem Impediment Backlog
festgehalten, um aus diesen für weitere Sprints zu lernen. Außerdem werden neu identifizierte Anforderungen in das Product Backlog eingetragen. Nach der Post-Sprint-Phase beginnt der Zyklus erneut
mit der Pre-Sprint-Phase.
Ursprünglich waren vier Iterationen während des Projekts geplant. In der ersten Iteration war die
Aufgabe einen vertikalen Prototyp zu entwickeln. Die zweite Iteration sollte die Weiterentwicklung
des Prototyps für die Präsentation auf der langen Nacht der Wissenschaft beinhalten. In der dritten
Iteration sollte eine Assistenzfunktion im Simulator entwickelt werden. In der vierten Iteration sollte
das System in einem Testfahrzeug des DLR getestet werden. Aufgrund der kurzen Dauer zweiten
und vierten Iteration, wurden diese in die Post-Sprint-Phasen der anderen Iterationen integriert. Eine
detailliertere Beschreibung der beiden Iterationen findet sich in Abschnitt 6.5.
Das vollständige Product Backlog und die beiden Release Backlogs finden sich im Anhang (siehe
Abschnitte E, F und G).

6.2

Testen

Während des gesamten Verlaufs des Projekts wurden parallel Tests durchgeführt. Da das Projekt
durch Rapid Prototyping realisiert wurde, sind die meisten Tests im Endstadium durch White-BoxTesting umgesetzt worden. Dabei handelte es sich um Ausgaben, welche mit Hilfe von bekannten
Eingabewerten überprüft wurden, die durch den TestDataProvider oder die JDVE erstellt wurden.
Die Daten wurden manuell nachgerechnet und mit den Ausgaben der jeweiligen Operatoren verglichen. Zusätzlich wurden alle Funktionalitäten der Operatoren unter Nutzung von JUnit getestet. Des
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Weiteren wurde ein visueller Vergleich durchgeführt. Zu diesem Zweck stellt JDVE eine visuelle
Umgebung zur Verfügung, in der virtuelle Fahrzeuge angezeigt werden. Diese wurden dann mit den
virtuellen Boxen verglichen, welche in der von uns erstellten 3D-Visualisierung, anstelle von Fahrzeugen, angezeigt wurden.
Um die Module von JDVE testen zu können, wurde ein weiteres Modul SCOdysseusSimulate
entwickelt. Dieses empfängt Daten von dem JDVE-Sendemodul, führt auf diesen eine Selektion durch
und sendet die selektierten Daten dann an das JDVE-Empfangsmodul zurück.
Das Testszenario beinhaltete dabei das Testen zum einen mit dem TestDataProvider und zum anderen mit einem Rechner, auf welchem JDVE Daten erstellt. Die Daten wurden nach der Erzeugung
auf einen weiteren Rechner per UDP übertragen und dort in Odysseus verarbeitet. Die Ergebnisse
wurden dann, im Fall von JDVE, wieder an den Daten bereitstellenden Rechner zurückgesendet.
Scrum ist ein agiles Vorgehensmodell und somit sollte auf Dokumentation weitgehend verzichtet
werden. Die Notwendigkeit von Testprotokollen war nicht gegeben, so dass auf diese verzichtet wurde. Im Nachhinein hat sich dies als sinnvoll herausgestellt, da das Protokollieren Zeit gekostet hätte
und sich keine Nachteile ergeben haben.

6.3

Treffen

Da den Projektmitgliedern nur zwölf Stunden pro Woche für die Projektarbeit zur Verfügung standen,
wurde die Anzahl der Treffen auf zwei pro Woche beschränkt. Ansonsten wurde die Struktur des Vorgehensmodells beibehalten, d.h. jeder Entwickler musste die in Abschnitt 6.1 beschriebenen Fragen
beantworten.
Während der Treffen wurden alle getroffenen Entscheidungen und Fortschritte in Protokollen festgehalten. Diese wurden von einem Protokollanten, welcher bei jedem Treffen neu bestimmt wurde,
geführt. Die Sitzungsleitung übernahmen zu möglichst gleichen Anteilen die beiden Projektleiter.
Die Struktur der Treffen orientierte sich an dem Vorgehensmodell Scrum. Das heißt zu Beginn
eines jeden Treffens wurde eine kurze Besprechung durchgeführt, bei der jede Person die erledigten
Aufgaben, die aufgetretenen Probleme und die als nächstes anstehenden Aufgaben beschrieben hat.
Außerdem wurden Kernzeiten definiert, in denen die Projektmitglieder zusammen in einem Arbeitsraum ihre einzelnen Aufgaben bearbeiten sollten. Dies hatte den Vorteil, dass auftretende Probleme sofort innerhalb der Gruppe diskutiert und gelöst werden konnten. Darüber hinaus wurden die
Aufgaben von den einzelnen Projektgruppenmitgliedern auch außerhalb der Treffen bearbeitet. Dabei
konnten sich die einzelnen Gruppenmitglieder ihre Arbeitszeiten individuell einteilen.
Problematisch im Projektverlauf war die Pünktlichkeit der Projektmitglieder. Es gab nahezu kein
Treffen, bei dem jedes Projektmitglied von Beginn an anwesend war. Der Grund hierfür ist mit großer
Wahrscheinlichkeit, dass die Unpünktlichkeit nicht sanktioniert wurde. Eine Möglichkeit dieses Problem zu vermeiden ist, eine Projektkasse einzuführen.

6.4

Arbeitsberichte

Die individuellen Arbeitsergebnisse wurden wöchentlich in Arbeitsberichten zusammengefasst. Dabei wurden die erledigten Aufgaben, die aufgetretenen Probleme und die Aufgaben für die nächste
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Woche festgehalten. Hierdurch wurden der Projektfortschritt und die entsprechenden Verantwortlichkeiten für das Projektmanagement dokumentiert.
Aufgrund der Motivation zu Beginn des Projektes wurden die Arbeitsberichte zunächst von allen
regelmäßig geführt, so dass die Projektleiter nicht weiter auf diese geachtet haben. Ungefähr nach
einem halben Jahr jedoch, wurden diese vernachlässigt, so dass der Projektbetreuer eingreifen musste.
Anschließend waren die Projektleiter bemüht die Führung der Arbeitsberichte zu kontrollieren. Dies
gelang weitesgehend.

6.5

Projektplan

Um einen groben Überblick über die einzelnen Tätigkeiten und ihre Reihenfolge zu erhalten, ist zusätzlich ein Projektplan mit MS Project erstellt worden. Dieser diente den Projektmanagern als Unterstützung, um beispielsweise Meilensteine innerhalb eines Sprints zu bestimmen und deren Einhaltung
zu überprüfen.
Pre-Sprint

Sprint

Post-Sprint

Vertikaler Prototyp

22.04.2010 16.06.2010

29.04.2010 20.09.2010

Assistenzfunktion im Simulator

01.10.2010 05.10.2010

04.10.2010 27.01.2011

09.08.2010 01.10.2010
16.12.2010 18.02.2011

Abbildung 6.2: Iterationen mit Aufteilung in die drei Phasen Pre-Sprint, Sprint, Post-Sprint

Konkret wurde der Entwicklungsprozess in zwei Iterationen aufgeteilt: Die Entwicklung eines vertikalen Prototyps und die Entwicklung der Assistenzfunktion im Simulator. Abbildung 6.2 gibt einen
Überblick über die Iterationen und die festgesetzten Termine. Die Entwicklung des vertikalen Prototyps begann zunächst mit sehr vielen organisatorischen Aktivitäten wie dem Einrichten des Trac, SVN
und der Simulationsrechner. Aber auch unsere Seminarphase wurde in der PreSprint-Phase dieser Iteration durchgeführt. Zusätzlich wurden die Anforderungen an das zu entwickelnde System gesammelt
und die Backlogs erstellt. Nachdem die Architektur aufgestellt wurde und in der Sprint-Phase das
Wissen über die einzelnen Konzepte (Objektrelationales Datenmodell, Odysseus, JDVE, Prädiktion,
Assoziation, etc.) erarbeitet wurde, konnten wir den vertikalen Prototyp entwickeln. In der SprintPhase wurden die einzelnen Komponenten implementiert, so dass wir nach der ersten Iteration einen
funktionierenden, vertikalen Prototyp hatten, der die wesentlichen Funktionalitäten abgedeckt hat.
Die vorher gesetzte Deadline am 01.10.2010 konnte eingehalten werden. Am 24.09.2010 sollte der
vertikale Prototyp auf der Langen Nacht der Wissenschaft (siehe Abschnitt 6.9) vorgestellt werden, so
dass dieser in der Post-Sprint-Phase der ersten Iteration präsentationsfähig gestaltet wurde. So wurde
beispielsweise der JDVE-Rechner mit einem Lenkrad ausgestattet und eine einfache Bremsfunktion
implementiert.
Bei der Entwicklung der Assistenzfunktion im Fahrzeug konnten wir die Konzepte verfeinern und
aufeinander abstimmen. Dabei sind uns noch sehr viele Unzulänglichkeiten des vertikalen Prototyps
aufgefallen, die wir bis zum 27.01.2011 beheben konnten. Ursprünglich lag die Deadline für die
Simulation am 01.01.2011. Diese konnten wir leider nicht einhalten, da das DLR die neue JDVE-
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Version zwei Wochen später geliefert hat als angekündigt. Aus diesem Grund und einigen weiteren
technischen Schwierigkeiten hat sich die Fertigstellung der Simulation um drei Wochen verzögert.
In der zweiten Iteration, nach der Sprint-Phase, hatten wir außerdem die Möglichkeit eine Exkursion vom 22.02.2011 bis zum 23.02.2011 nach Braunschweig zum DLR zu machen, um dort unser
System im Fahrzeug auszuprobieren (siehe Abschnitt 5.1).

6.6

Trac

Trac ist ein System zur Verwaltung von Aufgaben innerhalb eines Softwareprojektes. Im Rahmen des
Projekts wurde es eingesetzt, um Aufgaben zu definieren, zu organisieren und zu verteilen. Aufgaben
werden in Trac als Tickets bezeichnet. Jeder Entwickler hat eine eigene Sammlung von Tickets, die
er abarbeitet. Besonders im Zusammenhang mit Scrum erweist sich Trac als nützlich. Viele Anforderungen konnten aus der Pre-Sprint-Phase direkt auf Tickets abgebildet werden. Gleichzeitig war Trac
für das Projektmanagement ein zusätzliches Werkzeug, um den Projektzustand zu überwachen.
Durch die Führung der Arbeitsberichte wussten die Projektmitglieder zu jedem Zeitpunkt welche
Aufgabe sie zu erledigen haben. Dies und ein Serverausfall des Servers, auf dem das Trac lag, hat
leider dazu geführt, dass das Trac nach dem vertikalen Prototyp nicht mehr genutzt wurde. Dem ersten
Punkt könnte vorgesorgt werden, indem die Projektleiter regelmäßig überprüfen, ob das Trac noch
benutzt wird. Durch den Einsatz von Trac zu Beginn des Projekts ist ein Mehraufwand enstanden. Da
das Team in kleinere Gruppen aufgeteilt wurde, welche spezifische Aufgabenbereiche bearbeiteten
und sich selbst organisiert haben, wurde Trac nicht mehr adäquat genutzt. Der Einsatz von Trac kann
sinnvoll sein, falls sich alle Teammitglieder an die Vereinbarungen halten sowie Tickets termingerecht
eingetragen und intensiv gepflegt werden.

6.7

Projekthandbuch

Um eine bessere Kommunikation in der Gruppe umzusetzen, wurde ein Projekthandbuch geführt. In
diesem wurden die Kontaktdaten aller Projektmitglieder und der sonstigen Stakeholder aufgeführt.
Zusätzlich wurden dort die Verantwortlichkeiten (siehe Abschnitt 6.8) festgehalten, damit jedes Projektmitglied bei eventuellen Problemen direkt den richtigen Ansprechpartner identifizieren konnte.
Außerdem wurden dort alle wichtigen Links wie beispielsweise zum Trac, zum SVN oder auch die
Mail-Adresse des Gruppenverteilers festgehalten. Des Weiteren konnten im Projekthandbuch Fehlzeiten der Gruppenmitglieder eingetragen werden, falls jemand an einem Gruppentermin keine Zeit
hat. Diese Möglichkeit wurde nur in Notfällen genutzt und auch mit eingetragen wann die Stunden
nachgeholt werden.
Zusätzlich wurde im Projekthandbuch der Projektplan (siehe Abschnitt 6.5) festgehalten, der allerdings nur von den beiden Projektmanagern zur Überprüfung der Meilensteine genutzt wurde.
Die Möglichkeit der Eintragung von Fehlzeiten hat in seltenen Fällen dazu geführt, dass Projektmitglieder ohne Entschuldigung auf Projekttreffen nicht anwesend waren. An dieser Stelle ist eine
klarere Struktur des Prozesses wünschenswert. So kann zu Beginn des Projekts von allen Projektmitgliedern eine Richtlinie festgelegt werden mit der grundsätzlichen Anzahl der Fehlstunden pro
Person, Ausnahmesituationen wie beispielsweise Krankheit, etc. Außerdem sollte eine Person für die
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Eintragung der Fehlzeiten beauftragt werden, bei der das Datum und der Grund der Fehlzeit mindestens zwei Wochen vor der eigentlich Fehlzeit angegeben werden muss.

6.8

Gruppeneinteilung

Zu Beginn des Projektes wurden den Gruppenmitglieder Verantwortlichkeiten zugewiesen und diese
auch im Projekthandbuch dokumentiert. Dabei wurden folgende Verantwortlichkeiten festgehalten:
Projektmanagement: Hauke Neemann, Timo Michelsen
Testbeauftragter: Nico Klein
Qualitätssicherung: Volker Janz
Dokumente: Thomas Vogelgesang
JDVE: Sven Müller
Odysseus: Wolf Bauer
Des Weiteren wurde die Gruppe in Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt, um die Organisation des Projekts zu vereinfachen. Darüber hinaus konnte sich so jedes Gruppenmitglied auf einen bestimmten
Bereich spezialisieren. Folgende Einteilung wurde beschlossen:
Objektverfolgung: Benjamin Grünebast, Daniel Twumasi, Nico Klein, Tobias Krahn, Volker Janz
JDVE: Hauke Neemann, Sven Müller
Grammatik: Thomas Vogelgesang, Timo Michelsen, Wolf Bauer

6.9

Besondere Aktivitäten

Zu Beginn des Projekts wurde eine Seminarphase eingelegt, in der sich jedes Gruppenmitglied in
ein bestimmtes projektrelevantes Themengebiet einarbeiten musste. Die Ergebnisse wurden in Ausarbeitungen (siehe Kapitel 7) festgehalten und anschließend den anderen Gruppenmitgliedern in zwei
Blockveranstaltungen präsentiert. Eine dieser Veranstaltungen fand im Rahmen einer Exkursion zum
DLR-Standort Braunschweig statt. Ziel dabei war es auch, sich mit den Projektpartnern vom DLR
wissenschaftlich auszutauschen und diesen insbesondere das DSMS Odysseus vorzustellen. Des Weiteren wurde den Projektmitgliedern ein Simulator und ein Forschungsfahrzeug des DLR vorgeführt,
um die durch die Kooperation bestehenden Möglichkeiten aufzuzeigen.
Der im Projekt entwickelte und implementierte vertikale Prototyp wurde Ende September 2010 auf
der Oldenburger Langen Nacht der Wissenschaft der Öffentlichkeit präsentiert. Bei dieser Gelegenheit
wurde auch den Projektpartnern vom DLR der aktuelle Projektstand vorgestellt. Über zwei Rechner
konnten die Besucher den Prototyp zur Laufzeit beobachten. Auf dem ersten Rechner wurden die
Beispielanfrage, der daraus resultierende physische Ablaufplan sowie die von Odysseus verarbeiteten
Datenströme gezeigt. Parallel dazu konnten die Besucher auf einem zweiten Rechner mittels Lenkrad
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und Pedalen die Assistenzfunktion im Fahrsimulator testen. Auf zwei Plakaten wurden darüber hinaus
die grundlegenden Konzepte gezeigt. Diese Plakate sind im Anhang (siehe Abschnitte C, D) zu finden.
Die fertige Assistenzfunktion im Simulator wurde nach dem gleichen Aufbau auf dem SchülerInformations-Tag (SIT) Ende Februar 2011 der Öffentlichkeit präsentiert.
Weiterhin wurde das System in gleicher Konfiguration in der Demo-Session der 14. Fachtagung
für Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web (BTW) der Gesellschaft für Informatik (GI)
einem wissenschaftlichen Publikum präsentiert [BGG+ 11]. Zusätzlich wurde das im Projekt entwickelte Konzept zur Initialisierung der Objektverfolgung durch einen temporären Zyklus im Studierendenprogramm dieser Fachtagung vorgestellt [Vog11].
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7

Seminararbeiten

Um einen Einblick in die für das Projekt wichtigen Themen zu erhalten und entsprechende theoretische Grundkenntnisse zu erlangen, wurde zu Beginn des Projekts ein Seminar abgehalten. Dazu
musste jedes Mitglied der Projektgruppe einen vorgegebenen Themenbereich erarbeiten und die Ergebnisse den anderen Gruppenmitgliedern vorstellen. Da die Seminararbeiten einen weitaus tieferen
Einblick in einzelne projektrelevante Themenbereiche geben als es innerhalb des Grundlagenkapitels
(siehe Kapitel 2) möglich ist, sind im Folgenden alle im Rahmen des Seminars entstandenen Arbeiten
zu finden.

7.1

Assistenz- und Automationssysteme von Tobias Krahn

Die Verbreitung von Assistenz- und Automationssystemen hat über die letzten Jahre einen enormen
Zuwachs erlebt und ihr Potential erscheint in Abhängigkeit der verwendeten Sensorik längst noch
nicht ausgeschöpft. Viele Studien haben eine signifikante Steigerung hinsichtlich der Sicherheit belegen können, die einhergehend mit positiven Auswirkungen auf den Fahrkomfort sowie die Ressourcenbelastung eine für den Fahrer entspanntere Fahrzeugführung ermöglichen. Die vorliegende
Ausarbeitung gibt einen nach Handlungsfeldern und Eingriffstiefen klassifizierten Überblick über
aktuelle und zukünftige Assistenz- und Automationssysteme unter besonderer Berücksichtigung der
für die Projektgruppe “StreamCars” zugrunde liegenden Rahmenbedingungen.

7.1.1

Einleitung

Durch das Kraftfahrzeug wird dem Menschen eine Möglichkeit zur Mobilitätssteigerung gewährt,
welche heutzutage immer mehr als Voraussetzung für das berufliche sowie das soziale Leben anzusehen ist. Demnach sind auf der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur immer mehr Autos unterwegs der Verkehrsfluss steigt stetig an, wodurch nicht nur die Umweltbelastung (z.B. durch Verkehrsstaus)
zunimmt: Besonders der Fahrzeugführer wird mit einer steigenden Anzahl potentieller Unfallmöglichkeiten konfrontiert. Ergebnisse aus der Verkehrsunfallforschung belegen, dass die meisten Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Um den Fahrzeugführer im Umgang mit diesen
Belastungen zu unterstützen und den Fahrkomfort zu erhöhen, werden Assistenz- und Automationssysteme (AAS) eingesetzt.
Zahlreiche Untersuchungen (z.B. durch ADAC, Dekra oder UDV) zeigen, dass bereits bei der Verwendung von Systemen wie zum Beispiel ABS viele Unfälle hätten vermieden werden können. Dabei ist das Potential der existierenden AAS noch längst nicht ausgeschöpft und in Hinblick auf die
Sensorik und der Vernetzungen im und um das Fahrzeug herum stellt das Gebiet der AAS einen bedeutenden Forschungsschwerpunkt dar.
Als wichtiges Kriterium, besonders für eingreifende AAS, sind die rechtlichen Bedingungen zu erwähnen, denn laut dem Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr muss ein AAS in jeder
Situation durch den Fahrzeugführer übersteuerbar sein; der Fahrer darf somit nicht von der Beherrschung des Fahrzeugs entmündigt werden. Auch ist die Zuverlässigkeit der Systeme für viele Anwendungsfälle derzeit nur unzureichend und besonders für zukünftige AAS rückt die Haftungsfrage zunehmend in den Fokus der Automobilhersteller, sodass das autonome unfallfreie Fahren Forschungsprojekten vorbehalten und vorerst lediglich eine Vision bleibt.

84

Seminararbeiten

Diese Ausarbeitung gibt in Kapitel 2 einen nach Handlungsfeldern und Eingriffstiefen kategorisierten Überblick über existierende AAS, wobei in Kapitel 2.4 aufgrund der funktionalen Nähe zu den
Rahmenbedingungen der Projektgruppe “StreamCars” an der Universität Oldenburg das ACC-System
ausführlicher behandelt wird. Kapitel 3 stellt zukünftige Überlegungen für AAS vor und abschließend
wird in Kapitel 4 eine kurze Zusammenfassung mit einem Fazit gegeben.

7.1.2

Assistenz- und Automationssysteme

Das Führen eines Fahrzeuges stellt den Fahrer vor die Aufgabe kontinuierlich eingehende Informationen in Reaktionen umzusetzen. Dieser Transformationsprozess ist neben der individuellen Charakteristik des Fahrzeugführers auch von den eingehenden Reizen abhängig, sodass ein Überangebot an
Informationen unter Umständen Fahrerfehler hervorrufen kann [WHG09].
Die Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Verkehrssituation und dem Leistungsvermögen des
Fahrers soll durch AAS beseitigt werden [WHG09]. In der Literatur existieren zahlreiche Definitionen, die unterschiedliche Differenzierungen aufweisen. So bezeichnet beispielsweise Berz AAS als
“die Gesamtheit der Maßnahmen, die mit Hilfe der Übermittlung und Zusammenfügung von
Informationen und anderen Daten zu einer Verbesserung der Sicherheit, des Ablaufs und der
Umweltverträglichkeit des Verkehrs, insbesondere des Straßenverkehrs beitragen sollen.” [Ber02]
Dagegen versteht Niggestich unter einem AAS
“alle Systeme, die den Kraftfahrer bei der Wegfindung und Fahraufgabe unterstützen oder zu
einer Verbesserung des Komfort in Bezug auf seine Hauptaufgabe dienen (z.B. Klimaautomatik) oder diesbezügliche Aufgaben übernehmen.” [Nig02]
Aus den Definitionen kristallisiert sich heraus, dass AAS den Fahrzeugführer entlasten sollen, wobei
neben Sicherheits- sowie Komfortaspekten ebenfalls die Ressourcenentlastung einen relevanten Zielbereich darstellt. Weiterhin lassen sich AAS hinsichtlich ihrer Eingriffstiefe unterscheiden: Während
aktive Systeme in den Fahrvorgang eingreifen, informieren bzw. warnen passive Systeme den Fahrer
durch eine geeignete Mensch-Maschine-Schnittstelle, ohne dabei in die Fahrdynamik einzugreifen
[Gmb04].
Im Folgenden werden existierende AAS1 anhand der aus den Definitionen abgeleiteten Handlungsebenen sowie ihrer jeweiligen Eingriffstiefe vorgestellt. Anschließend wird in Kapitel 2.4 aufgrund
der Rahmenbedingungen der Projektgruppe auf ACC eingegangen. Viele der nachfolgend in einer
Übersicht vorgestellten AAS sind aufgrund ihres funktionalen Umfangs und ihrer teilweise weitreichenden Wirkung nicht eindeutig klassifizierbar und werden daher nach ihrer jeweiligen primären
Auslegung kategorisiert.

7.1.2.1

Drei-Ebenen-Modell

Die Aufgaben zur Fahrzeugführung lassen sich durch ein 1983 von Rasmussen entwickeltes DreiEbenen-Modell beschreiben [Ras83], das 1992 von Donges speziell für die Fahrsituation weiterentwickelt wurde. Es kategorisiert die Aufgaben in die Ebenen Navigation, Bahnführung und Stabilisierung [Don82]. Auf allen Handlungsebenen existieren effiziente und effektive AAS, wobei auf der
1

Der nachfolgende Überblick ist zwar umfassend, erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Bahnführungs- sowie auf der Stabilisierungsebene hauptsächlich Sicherheitsaspekte im Mittelpunkt
stehen [MS09].
Diese werden wiederum in aktive und passive Systeme unterschieden. Die aktiven Sicherheitssysteme dienen der Unfallvermeidung, die passiven Sicherheitssysteme verfolgen das Ziel der Reduzierung von Unfallfolgen [MS09]. In den Kapiteln 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3 werden die AAS auf den drei
vorgestellten Ebenen näher betrachtet.

7.1.2.2

Navigation

Die Hauptaufgabe eines Assistenzsystems auf der Navigationsebene besteht darin, den Nutzer über
Lokalisierung per GPS (“Global Positioning System”) zu einem geographischen Ziel zu leiten. Auf
dem Weg von der Startposition zum gewünschten Zielort geben diese Systeme dem Fahrer im Allgemeinen Anweisungen und Informationen, wie beispielsweise Richtungsvorgaben, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Streckenverläufe. Fortschrittliche Navigationssysteme integrieren zusätzlich
Staumeldungen und enthalten detaillierte Informationen über in der Nähe befindliche POIs (“Point Of
Interest”), wie z.B. Tankstellen, Restaurants oder Hotels. Da die AAS auf Navigationsebene keinen
Eingriff in die Fahrdynamik vornehmen, sind sie den informierenden bzw. warnenden AAS zuzuordnen [WHG09].

7.1.2.3

Bahnführung

Die Bahnführung beinhaltet das Einhalten von Zielgrößen hinsichtlich der vorgegebenen Fahrbahntopologie, der Geschwindigkeit des Fahrzeugs und des Abstands zu weiteren Verkehrsteilnehmern
[JT01]. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Assistenzsysteme zur Unterstützung des Fahrers in
diesen drei Bereichen.
Einhalten der Fahrbahntopologie
Fahrerassistenz zur Sichtverbesserung: Besonders innerhalb der Wintermonate wird das Autofahren durch schlechte Sichtbedingungen erschwert. Einhergehend mit einer höheren Anzahl an Dunkelstunden zu dieser Jahreszeit stellen Schnee, starker Regen, Nebel etc. den Fahrer vor die Herausforderung einer erschwerten Informationsaufnahme [WHG09].
Viele statistische Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, dass aufgrund dieser Umweltbedingungen Hindernisse wie Tiere oder andere Objekte zu spät erkannt werden, was häufig schwerwiegende
Unfälle bedingt [WHG09].
AAS zur Sichtverbesserung verfolgen das Ziel, eine maximal mögliche Erkennbarkeitsentfernung
durch eine homogene Lichtverteilung der Scheinwerfer zu erreichen und gleichzeitig das Blenden
des Gegenverkehrs zu minimieren bzw. zu eliminieren. Ein seit Mitte der 90er Jahre untersuchter Ansatz ist durch die AFS-Scheinwerfer gegeben. Hierbei handelt es sich um ein adaptives Lichtverteilungssystem, das die Ausleuchtung an das Umfeld anpasst und so zwischen Abblendlicht, Stadtlicht,
Autobahnlicht, Kurvenlicht und Schlechtwetterlicht differenziert. Während sich das Schlechtwetterlicht noch in der Entwicklung befindet, stellt das Kurvenlicht einen wichtigen Meilenstein in der
modernen KFZ-Lichttechnik dar. Hierbei wird die Stellung der Scheinwerfer an den Kurvenverlauf
angepasst [WHG09].
Als Sensor wird hierzu derzeit hauptsächlich ein Lenkradsensor verwendet. Effizientere Möglichkei-
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ten entstehen, wenn eine kamerabasierte Detektion des Umfelds gegeben ist: Neben größerer Erkennbarkeitsentfernung beim Kurvenlicht sind dann zudem das Markierungslicht, eine variable Leuchtweitenregelung sowie das blendungsfreie Fernlicht möglich [WHG09].
Beim Markierungslicht wird ein zusätzliches Spotlicht auf eine potentielle Gefahrenquelle ausgerichtet. Die variable Lichtweitenregelung und das blendungsfreie Fernlicht gewähren eine maximal
mögliche Sichtbarkeitsweite und passen die Lichtverteilung der Scheinwerfer bei auftretendem Gegenverkehr an, ohne dass eine Blendung verursacht wird. Viele Systeme auf diesem Gebiet befinden
sich in der Entwicklung, wobei insbesondere die LED-Technologie ein hohes Verbesserungspotential
aufweist [WHG09].
Weitere Assistenzfunktionalitäten zur Sichtverbesserung lassen sich unter dem Bereich Nachtsichtsysteme zusammenfassen. Hierbei werden häufig Infrarotsensoren eingesetzt. Das aufgezeichnete Bild
der Infrarotkamera wird beispielsweise über einen Monitor im Armaturenbrett angezeigt oder über
ein Head-Up-Display an die Frontscheibe in das Sichtfeld des Fahrers projiziert, wodurch Fußgänger,
Radfahrer und Straßenkreuzungen wesentlich früher erkennbar sind [Bul07].
Doch die Bilddarstellung als zusätzliche visuelle Quelle führt zu einer Mehrbelastung, was das Verbesserungspotential bisheriger Nachtsichtsysteme einschränkt [Tan08]. Auf längere Sicht werden diese Systeme über Möglichkeiten der Objekterkennung verfügen, sodass diese Mehrbelastung beseitigt
werden kann, indem auf eine Bilddarstellung verzichtet wird und lediglich situationsbezogene Warnungen ausgegeben werden [WR06].
Fahrspur-Fahrerassistenz: Mehr als ein Drittel aller tödlichen Unfälle wird durch Spurwechsel und
ein unbeabsichtigtes Verlassen des Fahrstreifens verursacht. Diese Sachlage führte zur Entwicklung
von Spurhalte- sowie Fahrstreifenwechselassistenzsystemen. Spurhalteassistenzsysteme basieren auf
der Erkennung von Straßenmarkierungen mittels kamerabasierten Systemen, wobei alternativ in einigen Fällen Infrarotsensoren eingesetzt werden [WHG09].
Das Erkennen und Verfolgen von Straßenmarkierungen ist dabei eine komplexe Aufgabe, denn z.B.
Schnee oder länderspezifische Heterogenitäten und Einschränkungen erschweren eine zuverlässige
Identifikation der Fahrzeugposition innerhalb der Fahrbahn enorm. Es existieren verschiedene Varianten von AAS zur Spurhaltung, die sich in ihrer Eingriffstiefe in die Fahrdynamik unterscheiden
lassen. “Lane Departure Warning”-Systeme warnen den Fahrer vor einem unbeabsichtigten Verlassen
des Fahrbahnstreifens über visuelle, akustische und bzw. oder haptische Signale, ohne einen Lenkeingriff vorzunehmen [WHG09].
Eine funktionale Erweiterung dieses AAS ist durch “Lane Keeping Support”-Systeme gegeben. Derartige Systeme korrigieren die Position des Fahrzeugs kurz vor dem Verlassen der Fahrspur und sind
daher als eingreifende Assistenzsysteme zu klassifizieren. Verlässt der Fahrer die Fahrspur absichtlich, um beispielsweise einen Überholvorgang durchzuführen, unterstützen den Fahrer in dieser Situation Fahrstreifenwechselassistenten. Sie sind den informierenden bzw. warnenden AAS zuzuordnen
und weisen den Fahrzeugführer auf potentielle Gefahren hin, wie z.B. Verkehrsteilnehmer im Toten
Winkel. Als Sensoren werden hier häufig nach hinten gerichtete Kameras, aber auch NahbereichsRadarsensoren verwendet [WHG09].
Besteht bei einem geplanten Fahrstreifenwechsel eine Unfallgefahr, informieren bzw. warnen die
Systeme den Fahrer mittels eingebauter Lampen im Rückspiegel, über welchen der Fahrer vor dem
Verlassen der eigenen Fahrbahn dazu verpflichtet ist, die momentane Verkehrssituation zu beobachten
[WHG09].
Frontalkollisionsschutzassistenz: Eine ebenfalls sehr große Gruppe von Unfallarten sind Unfälle
im Längsverkehr. Aufgrund des hohen Potentials sind AAS zum Frontkollisionsschutz entwickelt
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worden, die auf drei unterschiedlichen Strategien in Abhängigkeit der Entfernung des potentiellen
Kollisionsobjektes beruhen [WHG09].
Bei der präventiven Assistenz wird versucht, die latente Gefahr herabzusetzen, indem beispielsweise
ein fahrdynamisch größerer Handlungsspielraum geschaffen wird. Entsteht trotzdem eine kritische
Situation, bleiben dem Fahrer zwei Möglichkeiten: Entweder er kommt vor dem Hindernis zum Stillstand oder er weicht dem Hindernis aus [WHG09]. Bei hohen Bremspedalgeschwindigkeiten greifen
Bremsassistenzsysteme ein, die den Bremsdruck unabhängig vom Fahrerfuß, aber zusammen mit
ABS (siehe Kapitel 2.1.3) weiter steigern, um so das Bremspotential optimal zu nutzen [MW04].
Für den Fall einer unvermeidbaren Kollision existieren (neben der bereits in Fahrzeugen eingesetzten
automatischen Notbremse, die eine Vollbremsung auslöst [Kno03]), in Forschungsfahrzeugen bereits
Systeme für eine Notsteuerung des Fahrzeugs, beispielsweise durch autonome Lenkeingriffe. Derartige eingreifende AAS befinden sich in der Entwicklung, da hierfür die Möglichkeiten heutiger
Umfelderfassungssysteme unzureichend sind [WHG09].
Kreuzungsassistenz: Bei der Annäherung an eine Kreuzung besteht für den Fahrer die Aufgabe,
sehr viele Informationen auszuwerten. Es existiert eine Reihe an AAS, die den Fahrer in dieser komplexen Situation entlasten. Ein STOP-Schild-Assistenzsystem warnt den Fahrer vor einem STOPSchild. Bei einem Ampelassistenzsystem werden die Lichtsignale der Ampel fokussiert und z.B.
Geschwindigkeits- oder Anhalteinformationen ausgegeben. Eine sehr große Gefahrenquelle stellen
Einbiegevorgänge dar, besonders, wenn keine Ampelanlage aktiv bzw. vorhanden ist. Der “Rural Intersection Decision Support” ermittelt auf Grundlage der Daten eines Radarsensors und einer Kamera
die Geschwindigkeit und Position von auf der kreuzenden Straße fahrenden Fahrzeugen. Durch eine
zusätzliche Kategorisierung anderer wartender Fahrzeuge wird schließlich entschieden, ob ein sicheres Einbiegen/Überqueren möglich ist [WHG09].
Derzeit existieren sehr viele Forschungsarbeiten im Bereich der Einbiege-/Kreuzenassistenz. Bedeutende Relevanz hat in diesem Zusammenhang die Kommunikation unter Fahrzeugen sowie mit der
Verkehrsinfrastruktur, da hierdurch sehr viele Gefahrensituationen entschärft werden könnten (siehe
Kapitel 3 bzw. Abbildung 2). Weiterhin existieren Untersuchungen für Linksabbiegeassistenzsysteme, die den Gegenverkehr beobachten und bei einer ungenügend großen Lücke z.B. über ein HeadUp-Display Warnungen anzeigen [WHG09].
Einparkassistenz: Nach Erreichung des Fahrtziels wird das Fahrzeug typischerweise geparkt. Hierfür existieren einige AAS, die sich ebenfalls nach ihrer Eingriffstiefe unterscheiden lassen. Informierende Einparkassistenzsysteme geben akustische Abstandsinformationen, die in Abhängigkeit des
Abstands zu Objekten im Bereich der Fahrzeugfront bzw. -rückseite ihr Intervall verändern. Als Sensoren werden hier überwiegend Ultraschallsensoren eingesetzt. Ebenfalls zu der Kategorie der informierenden Einparkassistenzsysteme gehören AAS, die Längsparklücken während der Vorbeifahrt
identifizieren und evaluieren [WHG09].
Eine weitere Kategorie stellt die geführte Einparkassistenz dar. Hierbei werden Hilfslinien über ein
Kamerabild gelegt, sodass der Fahrzeugführer über ein Display Handlungshinweise, wie z.B. den
Umschlagpunkt bei Parallelparklücken, erhält [WHG09].
Als eingreifende AAS sind die semiautomatischen bzw. automatischen Einparkassistenzsysteme zu
bezeichnen. Hierbei wird die Querlenkung bzw. Quer- und Längsrichtung des Fahrzeugs vollautomatisch übernommen. Während semiautomatische Einparkassistenzsysteme bereits serienmäßig erhältlich sind, werden automatische Einparkassistenzsysteme seit einigen Jahren in Forschungsprojekten untersucht. Hauptursachen sind die bereits in der Einleitung erwähnten rechtlichen Bedingungen
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[WHG09].
Einhalten der Geschwindigkeit und des Abstands zu weiteren Verkehrsteilnehmern
Das Einhalten der Geschwindigkeit wurde in mechanischer Form bereits in den 40er Jahren in
Nordamerika entwickelt und erfolgreich eingesetzt. Die elektronische Variante kam in den 80er Jahren als Tempomat auf den Markt. Mitte der 90er Jahre begann die Entwicklung intelligenter Tempomaten, die fortan als “Adaptive Cruise Control” (ACC) bezeichnet wurden [Ric05]. Hierbei handelt
es sich um ein AAS, das analog zu dem einfachen Tempomat ebenfalls eine eingestellte Wunschgeschwindigkeit des Fahrzeugs realisiert. Beide Systeme unterscheiden sich hingegen darin, dass
das ACC-System über einen Radar- oder Lidarsensor verfügt und somit vorausfahrende Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit erkennt. Fahren diese Fahrzeuge langsamer als die im ACC gesetzte
Wunschgeschwindigkeit, so fährt auch das ACC-Fahrzeug mit der gleichen Geschwindigkeit mit nahezu konstantem Abstand hinterher. Falls das vorausfahrende Fahrzeug beschleunigt, wird auch das
mit dem ACC-System ausgestattete Fahrzeug bis maximal zur eingestellten Wunschgeschwindigkeit
beschleunigen [Gmb04].
ACC ist den eingreifenden AAS zuzuordnen [Gmb04]. Aufgrund der thematischen Nähe zu der im
Rahmen der Projektgruppe aufgestellten Zielvorstellungen, wird ACC in Kapitel 2.4 ausführlicher
betrachtet.

7.1.2.4

Stabilisierung

Auf der Stabilisierungsebene verfolgen Assistenzsysteme die Regelung des Fahrzeugs hinsichtlich
fahrdynamischer Grenzen und unterstützen den Fahrer, indem sie das Fahrzeug auch in kritischen
Situationen kontrollierbar halten [JT01].
Eine bedeutende elektronische Innovation, die die Lenkbarkeit eines Fahrzeugs beim Bremsen unterstützt und den Bremsweg verkürzt, ist das Antiblockiersystem (ABS) [Gmb04]. Das ABS misst mittels Drehzahlsensoren die Drehzahlen aller Räder und versucht, den Schlupf für jedes Rad einzustellen, bei dem der beste Kompromiss für die Übertragung von Seiten- und Längskräften erreicht wird.
Diese Einstellung des Schlupfes erfolgt über eine Modulation des Bremsdrucks [Bor10]. So kann sichergestellt werden, dass unabhängig vom Pedaldruck beim Blockieren eines Rades der Bremsdruck
soweit zurückgenommen wird, dass das entsprechende Rad sich gerade wieder zu drehen beginnt
[Bög07].
ABS kann zur Antriebsschlupfregelung (ASR) erweitert werden. ASR verhindert ein Durchdrehen
der Antriebsräder beim Anfahren, indem es nicht nur wie das ABS den Bremsdruck reguliert, sondern ebenfalls begrenzend auf das Motormoment einwirkt [Bor10]. ABS und ASR halten die Räder
eines Fahrzeugs am Rollen. Dadurch sichern diese Systeme ein Standardniveau an Lenkfähigkeit und
Stabilität für den Fahrer. In kritischen querdynamischen Fahrzuständen reichen diese Systeme nicht
aus, das Fahrzeug lenkfähig und stabil zu halten [BB06].
Dies führte zur Entwicklung des Elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) [BB06]. ESP kombiniert die Funktionen von ABS und ASR mit einer als Giermomentenregelung (GMR) bezeichneten
elektronischen Regelung zur Verbesserung des querdynamischen Fahrverhaltens. Dadurch stabilisiert
ESP das Fahrzeug bezüglich der quer- und längsydynamischen Fahrdynamik durch Bremsen- und
Motoreingriffe, wobei an bis zu drei Rädern gleichzeitig eingegriffen werden kann [WR06].
ABS, ASR sowie ESP sind aktive eingreifende AAS. Auf der Stabilitätsebene ist der Eingriff die-
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ser AAS aus rechtlicher Sicht unproblematisch, da der Fahrer in diesem Kontext keine effizienteren
Eingriffe auf die Fahrdynamik ausüben könnte [LKZ].

7.1.2.5

Komfort

Eine weitere Kategorie von AAS besteht in der Absicht zur Komfortsteigerung für den Fahrer, aber
auch der Insassen. Viele AAS werden zunächst als Komfortsysteme vorgestellt, da dies in Fragen
der Zulassung leichter handhabbar ist. Komfort ist besonders in Bezug auf die Kaufentscheidung ein
relevantes Merkmal. Viele der bereits unter Sicherheitsaspekten beleuchteten AAS tragen ebenfalls
zur Komfortsteigerung bei, da sie den Fahrer entlasten, Bedienabläufe automatisieren und somit das
Wohlbefinden des Fahrzeugführers steigern [WR06].
Weitere Komfortsysteme werden nachfolgend kurz vorgestellt. Bewegliche Dachsysteme, wie beispielsweise Schiebedächer, sorgen für eine höhere Licht- und Luftzufuhr. Ebenfalls zur Komfortsteigerung sind vollautomatische Fahrzeugklimatisierungssysteme inzwischen innerhalb der Serienausstattung erhältlich [WR06]. Sie erzeugen unabhängig von den Außentemperaturen ein Wunschklima
und stellen eine gute Sicht durch alle Scheiben sicher [Gmb04].
Neben diesen beiden wichtigen Komfortsystemgruppen sind mittlerweile Komfortfunktionalitäten in
Sitzen integriert, wie beispielsweise Sitzheizungen oder Massagefunktionen. Serienmäßig integriert
sind heutzutage elektrische Fensterheber. Des Weiteren existieren Komfortsysteme für die Beleuchtung (z.B. Dimmfunktionalität), für eine individuelle Profilbildung (z.B. Anpassung der Sitzstellung,
persönliches Adressenverzeichnis für das Autotelefon, Vorzugsliste von Zielen für das Navigationsgerät usw.) mit Benutzererkennung über biometrische Merkmale und für die Videosystemausstattung
(z.B. Monitor in der Sitzrückseite mit TV-Empfang) [Bor10].

7.1.2.6

Verkehrseffizienz

Seit 1953 ist neben dem Straßennetz in Deutschland das Verkehrsaufkommen enorm angestiegen.
Einhergehend mit der ebenfalls ansteigenden Anzahl an Transittransporten und Nutzfahrzeugen auf
den Verkehrswegen, der aber heute nur noch unmerklich wachsenden Infrastruktur, ist besonders in
Ballungsgebieten rund um Großstädte eine Staubildung die logische Konsequenz [WR06].
Aus Gründen mangelnder finanzieller Mittel aus öffentlichen Kassen und weiteren Schwierigkeiten
ist ein Straßenausbau kaum realisierbar. Daher besteht das Ziel, vorhandene Verkehrswege effizienter zu nutzen. Für die Verkehrsbeeinflussung im Straßenverkehr stehen viele Systeme zur Verfügung,
wie beispielsweise Lichtsignalsteuerungen, Strecken- und Netzbeeinflussungsanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsfunk, Routenplanung, Radio-Daten-Systeme, Road-Pricing und zukünftig auch Kommunikationsmöglichkeiten unter den Fahrzeugen und mit Elementen der Verkehrsinfrastruktur (siehe
Kapitel 3) [WR06].
AAS zur Entlastung des Fahrers und Ressourcenschonung in Stausituationen und dicht befahrenen
Verkehrswegen im urbanen Raum befinden sich derzeit in der Entwicklung. Hierbei handelt es sich in
vielen Fällen um Varianten des in Kapitel 2.4 vorgestellten ACC-Systems. Durch derartige Systeme
und deren Varianten im Zusammenspiel mit infrastrukturellen Maßnahmen kann dem Problem der
überlasteten Verkehrswege entgegengewirkt werden, wodurch wiederum weitere Probleme, wie Umweltverschmutzungen, Lärmbelästigungen, Energieverschwendungen usw. positiv beeinflusst werden
[INV].
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Adaptive Cruise Control (ACC)

Aus Gründen der inhaltlichen Nähe zu der im Kontext dieser Ausarbeitung stattfindenden Projektgruppe “StreamCars” und der Mehrwertegenerierung in allen aufgeführten Zielbereichen, wird im
Folgenden die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) detaillierter dargestellt.
ACC enthält als Grundfunktion die Funktionalität eines Tempomaten, der eine vom Fahrer definierte
Wunschgeschwindigkeit einhält. Diese Geschwindigkeit wird beibehalten, wenn kein vorausfahrendes Fahrzeug zu einer langsameren Fahrgeschwindigkeit zwingt (siehe Abbildung 1.a). Die Erweiterung der ACC-Fahrerassistenz zeichnet sich durch die Adaptionsfähigkeit aus, die Geschwindigkeit
und damit den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen (im Folgenden als Zielobjekt bezeichnet) anpassen zu können - insbesondere dann, wenn diese langsamer als die eingestellte Wunschgeschwindigkeit fahren (siehe Abbildung 1.b) [Gmb04]. Dadurch wird eine konstante Reaktionszeit gewährleistet. Verlässt das Zielobjekt den unmittelbaren Fahrkorridor und wird anschließend kein neues
Zielobjekt identifiziert, nimmt ACC die Regelung der zuvor vom Fahrer eingestellten Wunschgeschwindigkeit automatisch wieder auf (siehe Abbildung 1.c) [WHG09]. Abbildung 1 verdeutlicht die
Funktionalität des ACC-Systems (siehe Abbildung 1).

Abbildung 7.1: Funktionsweise des ACC-Systems [Gmb04]

Zum einen handelt es sich bei ACC um ein Sicherheitssystem, da zahlreiche Auffahrunfälle vermieden werden können [WR06] [INV]. Zum anderen wird durch ACC eine Komfortsteigerung erreicht,
indem sie die eher als ermüdend empfundene Geschwindigkeits- und Abstandskontrolle übernimmt
[Gmb04]. Gleichzeitig wird der Verkehrsfluss gleichmäßiger, wodurch ebenfalls andere Verkehrsteilnehmer weniger Treibstoff verbrauchen und somit eine Ressourcenschonung erreicht wird [Wes09].
Im Folgenden werden zwei Ausprägungen des ACC-Systems vorgestellt.

7.1.2.8

Standard-ACC

Die derzeitig in Serienfahrzeugen verbauten ACC-Systeme sind in erster Linie für die Fahrt auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstraßen vorgesehen, da die derzeit verwendeten Radarsensoren den
Bereich der eigenen Fahrbahn auf gerader Strecke erst ab ca. 40 m abdecken. Im Stadtverkehr und
kurvenreichen Fahrstrecken können daher vorausfahrende Fahrzeuge nur eingeschränkt erkannt werden [Gmb04]. Die Geschwindigkeit dieser als Standard-ACC bezeichneten Variante liegt zwischen

7.1 Assistenz- und Automationssysteme von Tobias Krahn

91

30-50 km/h auf unterer Geschwindigkeitsgrenze und zwischen 160-200 km/h auf oberer Geschwindigkeitsgrenze [WHG09] [Gmb04].

7.1.2.9

Full-Speed-Range-ACC

Eine weitere Variante des ACC-Systems ist das Full-Speed-Range-ACC. Hierbei soll die ACC-Funktionalität
auch in Geschwindigkeitsbereichen des urbanen Verkehrsraumes realisiert werden, was zusätzliche
Anforderungen an die Sensorik (wie z.B. Verwendung einer Kamera und Einbezug von Streckeninformationen über moderne Navigationssysteme) stellt. Insbesondere im niedrigen Geschwindigkeitsbereich bis zum Stillstand sind hohe Anforderungen an die Koordination von Antrieb und Bremse gegeben und es muss ein sinnvoller Anhalteabstand zu anderen Fahrzeugen eingehalten werden
[WHG09]. Diese Anforderungen werden z.B. bei dem Stauassistent STA der Forschungsinitiative
INVENT untersucht [INV].

7.1.3

Zukunft der Assistenz- und Automationssysteme

Wie die vorherigen Kapitel des Öfteren erläutert haben, befinden sich viele AAS in der Forschung.
Besonders im Bereich der Sensorik besteht ein signifikantes Verbesserungspotential, z.B. durch die
Verwendung von Lasertechnologie oder Kameras, sodass für AAS wie dem Spurwechselassistent
oder ACC weitaus zuverlässligere Informationsquellen zugrunde liegen. Für spezielle Anwendungsfälle sind selbst Kamerabilder zu ungenau (z.B. Fußgängererkennung), sodass eine kontextsensitive
Integration mehrerer Fahrzeugkomponenten, die über schnelle Busse untereinander verbunden sind,
erhebliche Weiterentwicklungen ermöglichen werden [WHG09] [Gmb04].
Ein Beispiel hierfür wäre ein sich mittels Navigationssystemen an den Straßenverlauf anpassendes
adaptives Licht. Diese Vernetzungsidee muss nicht nur intern im Fahrzeug stattfinden, sondern kann
auch auf die Infrastruktur und andere Fahrzeuge ausgeweitet werden. Dieser Ansatz wird als Car-to-X
bezeichnet und setzt sich prinzipiell aus zwei Ausprägungen zusammen, die Abbildung 2 illustriert
(siehe Abbildung 2) [WHG09]:

• Car-to-Car: Kommunikation zwischen Fahrzeugen. Hierdurch entstehen mögliche Dienste, wie
das Versenden von Kurzmitteilungen, Telefonieren, Hinderniswarnung, Stauendewarnung usw.
[SIM]
• Car-to-Infrastructure: Kommunikation zwischen Fahrzeug und fest installierter Infrastruktur. Forschungsschwerpunkte in diesem Szenario sind der Informationsaustausch mit Verkehrsschildern,
Ampeln, Straßenvorausschau, Baustelleninformation, Stauendewarnung, Erfassung der allgemeinen Verkehrs- und Wetterlage usw. [SIM]

Wie viele Studien bereits festgestellt haben (siehe z.B.: simTD, aktiv CoCar, CVIS), stellt die Carto-X-Vernetzung einen sehr mächtigen Ansatz für zukünftige Entwicklungen dar und wird positive
Auswirkungen hinsichtlich der Sicherheit, des Komfort sowie der Verkehrseffizienz ermöglichen.
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Abbildung 7.2: Car-to-X: Car-to-Car und Car-to-Infrastructure [WHG09]

7.1.4

Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bereits für viele Anwendungsfälle AAS existieren und derzeit
zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt werden. Die Marktpräsenz sowie der Funktionsumfang
der AAS nimmt weiter zu, wobei ihr Potential noch längst nicht ausgeschöpft ist. So sind heute ABS
oder ESP serienmäßig in Fahrzeugen integriert und auch zuvor nur in Fahrzeugen der Oberklasse
erhältliche AAS (z.B. ACC) erfahren steigende Beachtung bei der Ausrüstung von Fahrzeugen der
Mittel- und Kompaktklasse [WHG09].
In den drei Handlungsbereichen Sicherheit, Komfort und Verkehrseffizienz können signifikante Verbesserungen erzielt werden, welche unter anderem auf AAS zurückzuführen sind: Die Zahl der Verkehrstoten ist gesunken, das Fahrzeugführen ist komfortabel wie nie zuvor und besonders zukünftige
AAS im Rahmen des Car-to-X-Ansatzes (siehe Kapitel 3) zeigen, dass noch ungenutzte Potentiale hinsichtlich der Ressourcenschonung bestehen. Auch auf dem Gebiet der Sensorik und durch die
Vernetzung unterschiedlicher Informationsquellen ist ein enormes Verbesserungspotential vorhanden,
was AAS für aktuelle und insbesondere für zukünftige Fahrzeuge unabdingbar macht.
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Assistenz- und Automationssysteme im Fahrzeug (AAF) unterstützen Fahrer z. B, bei der Führung
eines Fahrzeugs. Ziel dieser Systeme ist dabei vornehmlich ein verbesserter Fahrkomfort sowie die
Ressourcenschonung. Um dies zu erreichen müssen Informationen über das Fahrzeugs und seine
Umwelt erfasst werden, damit diese verarbeitet und ggf. darauf reagiert werden kann. Im Rahmen
des StreamCars Projektes soll ein solches AAF auf Basis des DOMINION Forschungssystems und
dem Datenstrommanagementsystem Odysseus entwickelt werden.
Diese Ausarbeitung gibt einen Überblick über Datenquellen und Sensoren in Fahrzeugen, die innerhalb dieses Projektes Verwendung finden können.

7.2.1

Einleitung

Im Automotivebereich werden Assistenz- und Automationssysteme im Fahrzeug (AAF) genutzt, um
Fahrer bei der Führung ihres Fahrzeugs zu unterstützen. Durch solche Systeme wird versucht, den
Komfort bei der Fahrzeugführung positiv zu beeinflussen und Ressourcen umfassend zu schonen.
Ein noch wichtigeres Ziel dieser Anwendungen ist die erhebliche Verbesserung der Sicherheit im
Straßenverkehr [Mau05].
Grundsätzlich erfassen diese Systeme die Umwelt eines Fahrzeugs bzw. das Fahrzeug selbst mittels
bestimmter Sensoriken, verarbeiten diese Informationen und reagieren ggf. in geeigneter Form auf die
erfassten Umstände [Mau05].
Beispiele klassischer Assistenzfunktionen sind ABS oder ESP. Diese Systeme begrenzen sich darauf, den Zustand eines KFZ und nicht dessen Umwelt aufzunehmen, um ggf. auf diesen zu reagieren.
In neueren AAF wird versucht die Umwelt des Fahrzeugs, wie bspw. andere Autos oder Witterungsbedingungen, mit zu erfassen, um eine bessere Unterstützung des Fahrers zu erreichen. Dies geschieht
mit einer Vielzahl verschiedener Sensoren, welche große Mengen an Informationen liefern [Mau05].
Die Informationen die durch die Sensoren registriert werden, können als kontinuierlicher Fluss
von Daten betrachtet werden. Solche kontinuierlich auftretenden Daten werden auch als Datenströme
bezeichnet. Im Allgemeinen ist die Verarbeitung bzw. Aufbereitung solcher Daten fest in Hard- bzw.
Software eingebettet. So werden bspw. Datenbankmanagementsysteme zur Zwischenspeicherung der
Daten verwendet [CHKS03, Rie08]. Ein anderer Ansatz der Verarbeitung von Datenströmen sind sog.
Datenstrommanagementsysteme (DSMS) wie bspw. PIPES oder STREAM [JBG+ 09]. Ein weiteres
DSMS ist das von der Universität Oldenburg entwickelte Odysseus. Bisher kommen solche DSMS
bei AAF kaum zum Einsatz.
Im Rahmen des Projektes StreamCars soll die Integration von Datenströmen und Sensordatenfusion untersucht werden. Dazu soll ein Prototyp entwickelt werden, der Odysseus mit der Entwicklungsund Laufzeitplattform DOMINION vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zu einem System verknüpft. DOMINION ist ein System zur Integration von Hard- und Software unterschiedlicher Labore des DLR zur Evaluation von Schnittstellen von AAF. Diese Labore wurden entwickelt, da frühzeitige Prototypen bei der Entwicklung von AAF wichtig sind [SHG+ 10a].
Diese Ausarbeitung vermittelt Grundlagen über Sensoren und Datenquellen im Automotivebereich.
Hierbei wird eine Übersicht über Systeme gegeben, die im Projekt StreamCars ggf. Verwendung finden können. Zunächst werden Grundlagen über Sensoren und die Einbettung dieser in Systeme erläu-
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tert. Neben möglichen Klassifikationen von Sensoren wird speziell auf Anforderungen an Sensoren
im Automotivebereich eingegangen. In den auf die Grundlagen folgenden Kapiteln wird schließlich
genauer auf verschiedene Anwendungsgebiete und Sensortypen in Fahrzeugen eingegangen. Neben
der Sensorik werden anschließend alternative Datenquellen vorgestellt, um die Ausarbeitung mit einer
Zusammenfassung abzuschließen.

7.2.2

Grundlagen der Sensorik

Der Begriff Sensor leitet sich nach der Brockhaus Enzyklopädie vom lateinischen Begriff sensus
ab. Übersetzt bedeutet dieser Sinn bzw. Wahrnehmung. Nach [Bro06] ist ein Sensor ein Funktionsbzw. Bauelement, welches physische, chemische oder elektrochemische Größen durch physische oder
chemische Mittel registriert und in elektrische Signale umwandelt. Beispiele für solche physischen
Messgrößen sind Beschleunigung, Abstand oder Zeit [Spr04].
Grundsätzlich kann zwischen natürlichen Sensoren, wie die für die menschlichen Sinnen genutzten
Prozesse und Körperteile, und künstlich hergestellten Sensoren unterschieden werden [Fra03]. Eingesetzt werden diese künstlichen Bauteile hauptsächlich in der Steuerungs- und Messtechnik. Beispiele
hierfür sind automatische Türöffner bzw. -schließer, Bewegungsmelder im Sicherheitsbereich oder
auch Temperaturregelungen in Wohnungen [Bro06].
Ein Sensor ist dabei immer Teil eines Systems und wird nicht alleinstehend genutzt. In solchen
Systemen liefern Sensoren Informationen über Gegebenheiten des Systems und dessen Umwelt. Diese Informationen können verarbeitet und analysiert werden, um ggf. auf die gemessenen Werte zu
reagieren. Solche Reaktionen werden durch sog. Aktuatoren durchgeführt. Ein Aktuator kann als
Gegenteil zu einem Sensor betrachtet werden, welcher elektrische Signale in Aktionen umwandelt
[Fra03]. AAF sind solche Systeme, bei denen bspw. Regensensoren der Steuerungssoftware Informationen über Niederschläge liefern. Bei zu starken Regenfällen können Warnhinweise den Fahrer auf
schwierige Bedingungen hinweisen.

7.2.2.1

Einteilung von Sensoren

Da es eine Vielzahl verschiedener Sensoren gibt und diese für unterschiedliche Ziele eingesetzt werden können, macht eine Einteilung von Sensoren nach bestimmten Kriterien Sinn. Im Folgenden
sollen nun einige gängige Klassifizierungen beschrieben werden.
Grundsätzlich lassen sich Sensoren in passive und aktive Sensoren einteilen. Der Unterschied solcher Sensoren liegt in der Verwendung von Energiequellen und der Erzeugung des Ausgabesignals.
Ein passiver Sensor benötigt keine Energiequelle, um ein Ausgabesignal zu erzeugen. Hier ändern
sich die elektrischen Eigenschaften unter Einfluss der Messungen. Beispiele für solche Sensoren sind
Fotodioden - Messung des Widerstands bezogen auf Beleuchtungsstärke - oder Dehnungsmessstreifen - Messung des Widerstands bezogen auf Längenänderungen [Fra03, Par07]. Im Gegensatz dazu
benötigen aktive Sensoren eine zusätzliche Energiequelle. Die Sensoren wandeln das nichtelektrische Eingabesignal in ein elektrisches Ausgabesignal. Sie können auch als Energiewandler bezeichnet werden. Fotoelemente - Umwandlung Beleuchtungsstärke in Spannung - und Thermoelemente Umwandlung Temperaturdifferenz in Spannung - können hier als Beispiele genannt werden [Par07].
Eine weitere Unterscheidung kann durch die Bezugsgrößen der Messung gemacht werden. Ein
absoluter Sensor liefert bezogen auf eine physikalische Skala einen absoluten Wert. Diese Skala ist
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dabei unabhängig von den Umständen der Messungen. So liefert ein Thermistor immer einen absoluten Wert bezogen auf die verwendete Temperaturskala. Ein relativer Sensor erzeugt ein Signal,
welches immer abhängig von dem speziellen Fall ist [Fra03]. D. h. dass die aktuelle Messung sich immer auf eine Referenzmessung bezieht. Ist diese nicht bekannt, können die aktuellen Messungen nicht
interpretiert werden. Bei einem Thermoelement werden bspw. Spannungen gemessen, mit denen die
gemessene Temperatur in Tabellen nachgeschlagen werden kann [Fra03].
Neben den zuvor genannten Klassifikationen können Sensoren nach deren Eigenschaften, dem verwendeten Material oder der gemessenen Größe eingeteilt werden [Fra03]. Eigenschaften von Sensoren sind bspw. die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Messung oder die Größe und der Preis eines
Sensors. Eine weitere Einteilung kann nach der Art der Umwandlung der Messgrößen in elektrische
Ausgabesignale erfolgen. So können physische (bspw. fotoelektrische oder thermomagnetisch), chemisch (bspw. elektrochemische Prozesse) oder biologische (bspw. biochemische Transformationen)
Effekte genutzt werden [Fra03].
Neben den naturwissenschaftlichen Klassifikationen können Sensoren auch nach dem Einsatzgebiet gruppiert werden. In dieser Ausarbeitung werden bspw. Sensoren für AAF vorgestellt. Im folgenden Kapitel werden nun Anforderungen solcher Sensoren näher erläutert.

7.2.2.2

Anforderungen an Sensoren in Fahrzeug

Nach [Mör09] kommt es bei der Auswahl von Sensoren für AAF neben der Funktion von Sensoren auf
viele weitere Faktoren an. Diese richten sich nach Standards der KFZ-Branche und daraus abgeleiteten Regeln von Lieferanten und Konsumenten der Sensoren. Hieraus lässt sich auch die hohe Qualität
der aktuell verfügbaren Sensoren ableiten. Diese ist besonders wichtig, da Sensoren eine hohe Bedeutung für die Gesamtsicherheit des Fahrzeugs haben. Sie liefern alle notwendigen Informationen für
alle verwendeten AAF, welche die Fahrdynamik beeinflussen können. Neben der eigentlichen Funktion eines solchen Bauteils, gibt es zusätzlich allgemeine Anforderungen an Sensoren. Diese lassen
sich wiederum in eine technische und kommerzielle Ebene aufteilen.

7.2.2.3

Technische Ebene

An die technischen Eigenschaften eines Sensors werden verschiedenen Anforderungen gestellt. Hierzu zählen alle physikalischen Größen, die bei Erfassung der Messgrößen berücksichtigt werden müssen. Weiterhin sollten Sensoren bestimmte elektrische Schnittstellen erfüllen, um Daten auch herstellerunabhängig austauschen zu können. Zusätzlich ist eine ausreichende funktionale Dokumentation
der Bauteile erforderlich [Mör09].
Weitere Anforderungen ergeben sich an Formen und Größen von Sensoren. Diese ergeben sich aus
den Konstruktionsvorgaben beim Fahrzeugbau und beeinflussen die Einbaumöglichkeiten der Bauteile. Hier lässt sich sagen, umso kleiner ein Sensor ist, umso einfacher kann ein solcher Sensor
verwendet werden. Die möglichen Einbauorte eines Sensors sind besonders wichtig, da diese meist
einen direkten Einfluss auf die Funktionalität bzw. Qualität der Messungen haben. Störungen können
hier bspw. durch Stöße durch Türzuschlagen, Vibrationen durch den Motor oder Fahrbahnunebenheiten auftreten. Konstrukteure müssen bei der Auswahl des Einbauorts unter anderem auf Blechstärken,
Radlager oder Achsaufhängungen achten [Mör09].
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An Sensoren werden allerdings auch Anforderungen gestellt, die sich aus Gesetzen und Normen ergeben. Besondere Beachtung müssen hier Sicherheitsvorschriften finden, die sich aus den Funktionen
von Sensoren ableiten [Mör09]. So dürfen Sensoren bspw. keine fehlerhaften Messwerte liefern aus
denen Fehlinterpretationen und damit Gefahren entstehen können. Seit 2003 gilt für die Automobilindustrie die IEC 61508 für die funktionale Sicherheit von elektrischen Bauteilen. Diese Norm bezieht
sich allerdings auf Einzelstücke bzw. Kleinserien, bei denen die Sicherheit durch externe Mechanismen minimiert wird. Dies ist für die Anwendung bei Fahrzeugen nicht ausreichend, da Automobile
ein geschlossenes System bilden, bei dem Sicherheit durch interne Vorgänge sichergestellt werden
muss. Weiterhin werden sie in Massenproduktion gefertigt [Sau10].
Die zur Zeit in der Normierung befindliche Norm ISO 26262 soll diese Probleme beheben. Diese explizit für die Fahrzeugindustrie erstellte Norm berücksichtigt auch den Entwicklungsprozess
[Sau10]. Eingeplant werden muss auch, dass Sensoren oft mehrfach von verschiedenen Systemen
im Auto genutzt werden. Je nach Signalabnehmer können die Ansprüche an die Signalqualität höher ausfallen. Neben den gesetzlichen Ansprüchen an die Funktion eines Sensors, werden zusätzlich
Anforderungen an die verwendeten Materialien und Hilfsstoffe gestellt. Diese müssen bestimmte umwelttechnische Aspekte erfüllen [Mör09].
Weitere Anforderungen an Sensoren ergeben sich aus klimatischen und dynamischen Aspekten
während des Fahrzeugbetriebs. Für einzelne Sensoren müssen diese Belastungen bezogen auf ihren
Einbauort definiert werden. Dies wird teilweise durch die ISO 16750 und Fahrzeughersteller beschrieben. Durch bestimmte Grenzwerte soll erreicht werden, dass ein Sensor über den gesamten Lebenszyklus korrekt funktioniert [Mör09]. Bespiele für solche Werte sind Temperaturen oder Feuchtigkeit
am Einbauort. Bei der Auswahl eines Sensors müssen auch Sonderfälle wie ein fehlerhafter Einbau
berücksichtigt werden.

7.2.2.4

Kommerzielle Ebene

Neben der technischen Ebene muss bei der Sensorwahl auch die kommerzielle Ebene betrachtet werden. Als Basis für Lieferverträge gelten hierbei die technische Dokumentation, eine Beschreibung
aller Anforderungen, die erfüllt werden, und ggf. Abweichungen für bestimmte Bereiche. Die wichtigsten Punkte, die beachtet werden müssen, sind die Qualität, Liefermenge, Nachliefervereinbarungen, Verpackungen und das Änderungswesen [Mör09]. Mit Änderungswesen ist die Anpassung der
Anforderungen an den fortschreitenden Entwicklungsprozess gemeint. D. h. dass sich bei der Entwicklung von Fahrzeugen die Anforderungen an einen Sensor ändern können. Wichtig ist hierbei,
dass ein Lieferant gewählt wird, der mit diesen Änderungen umgehen kann.

7.2.3

Sensorik in Fahrzeugen

Ein Sensor ist ein Gerät, welches eine physikalische Messgröße durch bestimmte Verfahren aufnimmt
und in sinnvolle elektrische Ausgabesignale umwandelt. Diese Signale können von Systemen genutzt
werden, um Informationen über ihre Umwelt zu erfassen und um ggf. auf diese Informationen zu
reagieren. Neben vielen Einteilungen können Sensoren nach ihrem Einsatzgebiet gruppiert werden.
Ein solches Gebiet ist die Fahrzeugtechnik in welcher AAF viele Sensoren nutzen, um ihre Umgebung wahrzunehmen. Bei der Auswahl der richtigen Sensoren müssen Fahrzeug- und Sensorhersteller neben der eigentlichen Funktion der Sensoren viele weitere Anforderungen an diese beachten. So
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spielen Einbauort, Gesetz und Normen, Material- , Umweltanforderungen und kommerzielle Aspekte eine Rolle. In den folgenden Kapiteln wird nun ein Überblick über Sensoren, die in Fahrzeugen
verwendet werden können, gegeben.

7.2.3.1

Fahrdynamik-Sensoren

Die Dynamik beschäftigt sich mit Bewegungen von Objekten unter Berücksichtigung der zugrunde
liegenden Kräfte [Eic07]. Die Fahrdynamik befasst sich im Speziellen mit der Bewegung von Landfahrzeugen wie Kraftfahrzeugen. Fahrdynamik-Sensoren messen demnach bspw. Geschwindigkeit,
Beschleunigung, Stabilität, Drehbewegungen, Verzögerungen oder Bremskräfte von Fahrzeugen. Als
einheitlichen Maßstab ist international die Achse in Fahrtrichtung als x-Achse, die Querrichtung als
y-Achse und die z-Achse zur Fahrzeughöhe als Bezug für alle Sensoren definiert [Mör09].

7.2.3.2

Raddrehzahl

Mit Hilfe der Raddrehzahl werden die Radgeschwindigkeit, Radbeschleunigung und die Radrichtung
erfasst. Mittels dieser Daten können Reibwerte der Räder oder auch die Fahrzeuggeschwindigkeit
ermittelt werden. Die Raddrehzahl dient vornehmlich als Basis zur Fahrzeugverzögerung und Verbesserung der Fahrzeugstabilität [Mör09, GB02]. So kann bspw. ein Durchdrehen oder Blockieren
der Reifen erfasst werden. Zudem können die Daten zur Berechnung der zurückgelegten Wegstrecke verwendet werden [GB02]. Zur Messung der Raddrehzahl können aktive und passive Sensoren
verwendet werden. Allerdings haben aktive die passiven Sensoren fast vollständig verdrängt. Passive Sensoren werden wegen der Achskonstruktionen fasst nur noch in Nutzfahrzeugen eingesetzt
[Mör09].
Die passiven Sensoren basieren hierbei auf der elektromagnetischen Induktion. Bei der Induktion
entsteht durch Änderungen eines elektromagnetischen Feldes eine Spannung entlang einer Leiterschleife [Spr04]. Um dies auszunutzen, ist bei induktiven Drehzahlsensoren an einem metallischer
Stift, welcher mit einer Spule umgeben ist, ein Dauermagnet befestigt. Direkt unter dem Stift befindet
sich ein fest mit der Radnabe verbundenes Zahnrad, das auch Impulsrad genannt wird. Wichtig ist
hierbei, dass das magnetische Feld des Stifts bis in das Zahnrad reicht. Durch den Wechsel zwischen
Lücke und Zahn des Impulsrads verändert sich der elektrische Fluss im Stift und der Wicklung, wodurch eine Spannung in der Wicklung induziert wird. Die Spannung, dessen Frequenz und Amplitude
proportional zur Raddrehzahl ist, kann gemessen werden [GB02]. Problematisch ist hierbei, dass die
Spannung erst ab einer gewissen Geschwindigkeit erzeugt wird.
Bei aktiven Messgebern werden anstelle des Impulsrads andere Magnete verwendet. Hier kann
bspw. ein Multipolring, bei dem sich die Polarität ständig abwechselt, eingesetzt werden [GB02].
Solche Ringe können direkt in Dichtungsringe integriert werden, was eine sehr kompakte Bauweise
zulässt. Durch magnetoresistiven Widerstände kann das wechselnde Magnetfeld als Sinussignal erkannt werden. Dieses wird durch eine Elektronik in ein digitales Signal gewandelt und als Stromsignal
weitergeleitet [Co.09].

7.2.3.3

Lenkradwinkel

Mittels Lenkradwinkel wird gemessen, welche Lenkwünsche vom Fahrer ausgehen. Es wird ein absoluter Winkel erfasst, der sich normalerweise auf die Geradeausfahrt als Basis bezieht [Mör09].
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Die Messung des Lenkradwinkels wird genutzt um bspw. die Fahrstabilität mittels ESP zu erhöhen.
Grundsätzlich sind alle möglichen Winkelsensoren zur Messung geeignet. Allerdings muss berück◦
sichtigt werden, dass ein Lenkrad normalerweise um +
− 720 gedreht werden kann. Winkelsensoren
◦
können meist nur einen Winkel von 360 abdecken, was eine Speicherung des aktuell gemessenen
Winkels erfordert [GB02].
Bosch bietet eine mögliche Lösung für Lenkradwinkelsensoren an. Bei diesen sind zwei Zahnräder mit jeweils einem Magnet an der Lenkradsäule angebracht [Mör09]. Durch die Drehung der
Magnete werden Widerstände in gegenüberliegenden Elementen proportional zum Winkel geändert.
Die entstehenden Spannungsänderungen können gemessen werden. Die Messzahnräder haben jeweils
unterschiedliche Besetzungen und drehen sich somit unterschiedlich schnell. So werden zwei unterschiedliche Winkel erfasst, aus welchen ein Gesamtwinkel berechnet wird. Zusätzlich lässt sich aus
den Daten die Lenkraddrehgeschwindigkeit ermitteln [Rob01].

7.2.3.4

Drehratensignal und Beschleunigung

Um eine eindeutige, räumlich dynamische Beschreibung des Fahrzeugs zu bestimmen, werden Drehratenund Beschleunigungssensoren eingesetzt. Diese ermitteln die Drehung des KFZ um alle Achsen sowie
die dazugehörigen Quer-, Längs und Vertikalbeschleunigungen [Mör09].
Zur Messung von Kurvenfahrten also der Drehbewegung des Fahrzeugs zur z-Achse werden bspw.
Piezoelektrischer Sensor eingesetzt. Hier werden an einem Becher im Umfang acht Piezokristalle angebracht. Diese Elemente erzeugen beim Einwirken einer Kraft eine elektrische Spannung oder führen umgekehrt durch Anlegen einer Spannung eine mechanische Bewegung aus [Ban02, NR09]. Der
Becher wird nun zum Schwingen gebracht, so dass die Schwingungsbäuche bei keiner Drehung des
Fahrzeugs eine bestimmte Position haben. Durch eine Drehung werden diese Schwingungen beeinflusst. Diese werden durch die Piezokristalle korrigiert. Mit Hilfe der anliegenden Korrekturspannung
kann die Drehrate berechnet werden [Rei08].
Auch zur Messung der Beschleunigung können Piezoelemente verwendet werden. Um bspw. Airbags auszulösen werden sog. Piezo-Biegeelemente eingesetzt. Diese bestehen aus zwei piezoelektrischen Schichten. Bei einwirkenden Beschleunigungen staucht sich die eine und dehnt sich die andere
Hälfte. Die auftretenden Biegespannungen können gemessen und verstärkt werden. Zur Fahrzeuglängsund Fahrzeugquerbeschleunigung können hingegen Sensoren genutzt werden, die auf dem HallEffekt basieren [GB02]. Dieser beschreibt das Auftreten einer elektrischen Spannung in einem stromdurchflossenen Leiter, welcher sich in einem Magnetfeld befindet [Ban02].

7.2.3.5

Bremsdruck

Zur Unterstützung der Fahrzeugstabilität ist es sinnvoll, den Bremswunsch des Fahrers messen zu
können. Dies ist bspw. bei ABS oder ESP notwendig, um ggf. Korrekturen durchführen zu können
[Mör09]. Sensoren zur Druckmessung verfügen oft über eine Membran und mehrere mit dieser verbundene Dehnungsmessstreifen. Bei Bremsdrucksensoren besteht diese Membran meist aus Stahl, um
der Bremsflüssigkeit widerstehen zu können. Durch anliegenden Druck wird die Membran verformt
und in Folge dessen erfahren auch die Messstreifen eine Formänderungen. Diese verändert wiederum
die Widerstände der Streifen. Nun kann eine Spannung gemessen werden, die eine gute Näherung des
anliegenden Drucks liefert [Rei08].
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Ultraschallsensorik

Die Ultraschallsensorik wird in vielen verschiedenen Anwendungsgebieten wie der medizinischen
Diagnostik oder in Werkstoffprüftechniken eingesetzt. In der Fahrzeugtechnik ist der Einsatz solcher Sensoren relativ neu. Hier wird diese Art der Sensorik hauptsächlich bei Einparkhilfesystemen
genutzt [NR09].
Grundsätzlich werden wie bei Drehratensensoren die Eigenschaften von Piezoelementen ausgenutzt. Durch Deformation dieser durch elektrische Felder können Schwingungen erzeugt bzw. umgekehrt durch Deformation der Kristalle Schwingungen registriert werden. Damit können Piezoelemente zum Aussenden und Empfangen von Schall genutzt werden. Allerdings reichen die Elemente
alleine nicht aus, um genug Schall zu erzeugen bzw. aufzunehmen. Deshalb wird der piezoelektrische
Effekt mechanisch verstärkt. In der KFZ-Technik werden hierfür die Piezokristalle auf den Boden
eines Aluminumkörpers geklebt. Die Änderungen der Kristalle übertragen sich so auf den Körper
bzw. umgekehrt. Die Sensoren werden meist bündig in Stoßdämpfern integriert. Wichtig bei der Konstruktion ist, dass die Membran möglichst vom restlichen Fahrzeug entkoppelt ist, um Störungen
vorzubeugen [NR09].
Bei dem sog. Puls/Laufzeitprinzips basiert die Messung von Entfernungen auf dem Aussenden
eines Schallsignals und dem Registrieren eines Echosignals. Auf Basis der Schallgeschwindigkeit
in der Luft kann so die Entfernung zu dem reflektierenden Objekt berechnet werden. Wichtig bei
der Berechnung ist, dass die Eigenschaften wie die Temperatur der Luft mit in die Berechnungen
integriert werden. Um Messungenauigkeiten zu vermeiden, werden zudem mehrere Schallsensoren
parallel eingesetzt. Bei der Berechnung der Entfernung verwenden die einzelnen Sensoren nicht nur
das eigene Echosignal, sondern auch die Signale ihrer jeweiligen Nachbarn [NR09].

7.2.3.7

Radarsensorik

Das ursprünglich aus der Militärtechnik stammende Radio Detection and Ranging (Radar) wurde
erstmals Ende der Neunziger serienmäßig in der Automobilbranche genutzt. Verwendet wurde es hier
in der Geschwindigkeitsregelung ACC [Win09]. In Fahrzeugen dienen Radarsensoren bspw. zur Entfernungsmessung oder als Basis zur Berechnung von Relativgeschwindigkeiten zu anderen Objekten
[Rei08].
Grundsätzlich basiert die Technik hierbei auf dem Senden und Empfangen von elektromagnetischen Wellen. Der Sensor sendet hierzu die Wellen ab, welche von Oberflächen zurückgeworfen
werden und durch den Sensor ausgewertet werden können. Aus der Dauer der Reflektion kann nun
die Entfernung zum Objekt berechnet werden [Rei08]. Um diese Dauer messen zu können müssen
die Wellen gekennzeichnet werden. Dies wird als Modulation bezeichnet während das Wiedererkennen und zeitliche Zuordnen als Demodulation bezeichnet wird. Im Automobilbereich werden meist
Amplituden- oder Frequenzmodulationen genutzt. Um Relativgeschwindigkeiten zu berechnen wird
der sog. Doppler-Effekt ausgenutzt [Win09]. Dieser Effekt beschreibt das Phänomen, dass sich die
Frequenz der ausgesendeten Wellen relativ zu dem reflektieren Objekt verändert. Fährt ein Fahrzeug
bei einem Beobachter vorbei, klingt dieses für die Person je nach Position anders. Dies ist ein Beispiel
für den Doppler-Effekt bei Schallwellen [Eic07].
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Optische Sensoren

In diesem Kapitel werden optische Sensoren vorgestellt. Zunächst folgt die Lidarsensorik anschließend Laserscanner und Videosensoren.

7.2.3.9

Lidarsensorik

Light Detection And Ranging (Lidar) ist eine Technik zur Messung von Entfernungen zwischen Objekten. Lidar ist hierbei mit der Radarsensorik zu vergleichen. Allerdings werden anstelle von elektromagnetischen Wellen Lichtwellen verwendet. Zum Einsatz kommen hier Ultraviolett-, Infrarotoder Strahlen aus dem sichtbaren Licht. Ein mögliches Messverfahren ist hierbei die „Time of FlightMessung“. Hier wird die Zeit gemessen, die ein Lichtimpuls von der Aussendung bis zur Reflexion
an einem Objekt und wieder zurück benötigt. Diese Zeit ist proportional zur Entfernung [Ged09].
Lidarsensoren bestehen grundsätzlich aus einem Sendezweig und einem Empfangszweig. Der Sendezweig ist eine Laserquelle im Bereich von 850 nm bis 1 µm, mit Hilfe derer der Abtaststrahl ausgesendet wird. Wichtige Punkte bei der Wahl der Quellen ist die Gewährleistung der Augensicherheit,
die Temperaturentwicklung und die ausreichende Stromversorgung. Der Empfangszweig ist für die
korrekte Wahrnehmung der reflektierenden Strahlen verantwortlich. Die verwendeten Bauteile müssen hohe Anforderungen an die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Messung erfüllen. PIN-Dioden
und Avalanchedioden werden als Empfänger eingesetzt [Ged09].
Neben der Entfernungsmessung können mit der Lidarsensorik weitere Parameter erfasst werden.
So ist es möglich, Geschwindigkeiten durch Messung und Vergleich mehrerer aufeinander folgender
Positionen eines Objekts zu erfassen. Durch die Absorption und Reflexion des ausgesendeten Lichts,
durch bspw. Nebel, ist es zudem möglich, Sichtweitenmessungen mit Lidarsensoren durchzuführen.
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Tag/Nacht Erkennung durch die Sensoren. Dies wird ermöglicht, da je nach Tageszeit eine signifikant unterschiedliche Hintergrundbeleuchtung vorliegt [Ged09].

7.2.3.10

Laserscanner

Auf dem Prinzip der Lidarsensorik aufbauend wurden scannende Lidar-Sensoren sog. Laserscanner
entwickelt. Diese erlauben eine hoch winkelauflösende und sehr genaue Entfernungsmessung zu Objekten in der Umgebung. Durch Reflektion des ausgehenden Lichtimpuls an einem Spiegel wird die
Umgebung zeilen- oder rasterartig vermessen. Durch eine Motorik wird hierbei der Abstrahlwinkel
der Lichtwellen verändert werden [SD02].
Eingesetzt wird die Technik in Fahrzeugen vor allem zur genauen Erfassung von Objekten. Durch
verschiedene Techniken ist hierbei eine planare (2D) und räumliche (3D) Erfassung möglich. Die
2D-Technik wird bspw. zur Fahrzeugerkennung in Mautsystemen verwendet.

7.2.3.11

Videosensoren

Zur viedeogestützten Umwelterfassung können Kameras eingesetzt werden. Durch die hohe Auflösung dieser können genaue Informationen über Objekte ermittelt werden. Allerdings ist die Auswertung durch fehlende Entfernungsdaten aufwendiger. Die Messung der Umwelt beruht auf dem
lichtelektrischen Effekt bei dem Lichtwellen mit bestimmter Wellenlänge durch Siliziumkristalle aufgenommen werden. Hierbei entsteht eine messbare elektrische Ladung. Unterschieden werden CCD-
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und CMOS-Sensoren.Während CCD-Sensoren ein geringeres Bildrauschen erzeugen, sind CMOSSensoren weniger anfällig gegen Störungen [Wen08].

7.2.3.12

Sonstige Sensoren

In Fahrzeugen stehen noch viele weitere interessante Sensoren zur Verfügung. So ist es möglich, Informationen über Fahrzeuginsassen zu erhalten. Bspw. kann ein Einschlafen oder Unachtsamkeiten
des Fahrers ermittelt werden. Dies kann berührungslos durch Kameras, intrusiv bspw. durch Pulsmesser oder indirekt bspw. mittels Auswertung des Lenkverhaltens geschehen. Zusätzliche können
Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Berührungssensoren Daten über den Fahrzeuginnenraum liefern.

7.2.4

Zusätzliche Datenquellen

Hinter der Sensorik eines Fahrzeugs steht der Gedanke, Informationen über das Fahrzeug und dessen
Umwelt zu erfassen. Hierfür stehen, wie in den vorigen Kapiteln exemplarisch beschrieben, diverse
Techniken zur Verfügung. Neben diesen gibt es allerdings weitere mögliche Datenquellen zur Nutzung in AAF. So ist es bspw. sinnvoll, Informationen über die Verkehrsdichte oder von Ampelschaltzeiten mit einzubeziehen. Solche Informationen können durch die sog. Car2X-Kommunikationen ermittelt werden. Unterschieden wird hierbei zwischen Car2Car- und Car2Infrastructure-Kommunikation
[Asc10].
Bei Car2Car liefern andere Fahrzeuge Informationen, die diese selbst durch ihre Sensorik erfasst
habe. Die Kommunikation zwischen Fahrzeugen findet hierbei meist durch WLan statt. Neben der
Car2Car wird mit Car2Infrastructure die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der restlichen
Umwelt bezeichnet. Dies kann bspw. der Datenaustausch mit Satelliten, Mautsystemen oder Vehrkehrsleitzentralen sein. Funkstandards wie UMTS, GSM oder DAB werden hierbei zum Datenaustausch eingesetzt. Durch die Einbindung externer Datenquellen wie dem Internet können Fahrzeuge
so mit allen erdenklichen Informationen versorgt werden. AAF mit Car2X Einbindung können bspw.
für Unfallwarnungen (Sicherheit), variable Geschwindigkeitsregelungen (Verkehrsregelung), Schilderkennug (Fahrerassistenz), Mautsysteme, Bereitstelle von Reise- und allgemeinen Informationen
oder Platooning (Automatisierung) verwendet werden [sem10b].

7.2.5

Zusammenfassung

AAF unterstützen Fahrer bei der Führung ihres Fahrzeugs und sollen Fahrkomfort und Sicherheit
verbessern und Ressourcen schonen. Um mögliche AAF zu implementieren, werden zwingend Informationen, auf deren Basis geeignete Auswertungen ausgeführt werden können, benötigt. Dies können
Daten über die Fahrzeuge selbst oder die Fahrzeugumwelt sein. Wichtig ist hier vor allem eine hohe Verfügbarkeit und Qualität der Daten, da AAF auch direkt in die Fahrzeugsteuerung eingreifen
können.
Die notwendigen Informationen für solche AAF können entweder direkt durch ein Fahrzeug erfasst
oder durch Kommunikation mit der Umwelt ermittelt werden. Dem Entwickler stehen hierbei Daten
über die Fahrzeugumwelt bspw. durch Radar- und Ultraschallsensorik aber auch durch Car2X Kommunikation zur Verfügung. Zudem kann der Fahrzeugzustand mittels Fahrdynamiksensoren erfasst
werden und Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren bieten weiterhin Auskunft über das Fahrzeugin-
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nere. Um Assistenzfunktionen mit Daten über Fahrzeuginsassen zu versorgen, kann bspw Videosensorik oder Car2Infrastructure genutzt werden.
Für die Entwicklung eines AAF auf Basis von DOMINION und Odysseus durch das Projekt stehen somit vielfältige Datenquellen und Sensoren zur Verfügung. Eine Herausforderung des Projektes
wird die sinnvolle Auswahl und Integration von Datenquellen für die zu implementierende Assistenzfunktion sein.
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In dieser Arbeit wird das Thema der Umweltmodellierung für autonome mobile Roboter-Systeme behandelt, Es wird ein Überblick über etablierte Darstellungstechniken geschaffen, und grundlegende
Kriterien und Aspekte bei der Umweltmodellierung erörtert. Es wird die Plazierung des Umweltmodells in dem Erkenntnisprozess innerhalb des Roboter-Systems gezeigt. Es wird eine Aufteilung
anhand des Abstraktionsgrades der Umweltdarstellungen in rohe Sensordatenmodelle, GitternetzModelle, merkmalsbasierte Modelle und symbolische / topologische Graphen vorgenommen und
deren Vor- und Nachteile erleutert. Dabei werden beispielhaft als Gitternetz-Modell die Gitterkarte vorgestellt. Und bei den topologischen Modellen wird der Thrun-Algorithmus zur Generierung
tolopogischer Graphen aus Gitterkarten beschrieben.

7.3.1

Einleitung

Die Enwicklung intelligenter mobiler Roboter-Systeme ist ein zentraler Forschungsgegenstand der
künstlichen Intelligenz und Robotik. Damit diese Systeme Aufgaben ausführen können, wie z.B. das
Navigieren in der Welt, das Erkennen von Objekten, oder allein das Treffen von Entscheidungen, müssen sie ihre Umgebung, ihr Umfeld kennen. Solch ein System muss also ein für ihn verständliches
Abbild bzw. Modell seiner Umgebung besitzen und über die Zeit mit der realen Welt aktualisieren
und abgleichen. Anhand des Zustandes eines Modells kann das System dann seine Entscheidungen
treffen [AS89, CH08]. Ganz speziell benötigen auch Fahrerassistenzsysteme in Autos, als eigentlich intelligente Roboter-Systeme, ein Modell ihrer Umwelt, um den Fahrer bei den verschiedensten
Aufgaben zu unterstützen.
Um ein solches Umweltmodell zu entwerfen, muss man sich mit zwei wichtigen Aspekten auseinander setzen. Zum einen muss eine geeignete und für das Roboter-System verständliche Umgebungsdarstellung gefunden werden, und zum anderen eine Strategie, wie das System eine Repräsentation
aus den Sensordaten generiert und / oder aktualisiert [AS89].
Diese Ausarbeitung legt den Schwerpunkt auf das Problem der geeigneten Darstellung der Umgebung, indem verschiedene etablierte Ansätze der Umgebungsrepräsentation vorgestellt werden.
Nichts desto trotz werden als erstes einige grundlegendende Aspekte und Probleme, die bei der Umweltmodellierung beachtet werden mussen, betrachtet. Desweiteren wird versucht Schlussfolgerungen bzgl. des für Fahrerassistenzsysteme geeignete Umweltmodell zu bilden.
In Abschnitt 7.3.2 wir auf einige Probleme und Einflussfaktoren bzgl. der Umweltdarstellung eingegangen. Anschnießend wir in Abschnitt 7.3.3 der allgemeine Erkenntisprozess, bzw. der Weg von
den rohen Sensordaten bis zum Umweltmodell beschrieben. In Abschnitt 7.3.4 schließlich wird als
erstes auf die allgemeinen Aspekte der Umweltdarstellung eingegangen, worauf aufbauend dann verschiedene Ansätze der Umweltrepräsentation und Verarbeitung vorgestellt werden. Am Ende in Abschnitt 7.3.5 sei eine Zusammenfassung dieser Arbeit gegeben, und ein Entscheidungshilfe für das
geeignete Umweltmodell in Fahrerassistenzsystemen erörtert.

7.3.2

Einflussfaktoren und Probleme

Es gibt einige Faktoren, die die Fähigkeiten eines autonomen mobilen Roboters, genaue Modelle
seiner Umgebung zu erstellen, beeinflussen, bzw. beschränken.
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• Sensoren sind oft nicht in der Lage die relevanten Informationen direkt zu messen. Zum Beispiel misst eine Kamera die Farbe, die Dunkelheit und die Sättigung von Licht, obwohl für die
Navigation die Aussage wie z.B. „Da ist eine Tür vor dem Roboter’ interessant ist.
• Die Reichweite der Warnehmung der meisten Sensoren ist auf einen kleinen Bereich um den
Roboter beschränkt. Um globale Informationen zu erhalten, muss der Roboter seine Umgebung
aktiv erkunden.
• Die Messungen der Sensoren sind normalerweise durch Störungen bzw. Verzerrungen verfälscht
und dessen Anteil und Ausmaß auf die Messdaten oft unbekannt.
• Die Bewegungen des Roboters sind ungenau, was als „Schlupf“ oder „Slip“ bezeichnet wird, wie
z.B. das Durchdrehen der Reifen. Sogar kleine Fehler wachsen über die Zeit . So kann der kleinste
Rotationsfehler große Effekte bei der Abschätzung der eigenen Position auf nachfolgenden Bewegungen haben.
• Die Komplexität und Dynamik der Umgebung des Roboters macht es praktisch unmöglich ein
exaktes Abbild zu pflegen.
• Die Echtzeitanforderungen setzen einen schnellen und leichten Zugriff auf das interne Datenmodell vorraus. Zum Beispiel sind sehr genaue und feine CAD Modelle komplexer Umgebungen
oft ein Nachteil, so Aufgaben schnell bewältigt werden müssen.
Diese Faktoren müssen bei der Entwicklung des Roboter-Systems und der Umweltmodelle berücksichtigt werden, damit der Roboter effizient komplexe Aufgaben bewältigen kann [TB96].

7.3.3

Der Erkenntnisprozess und dynamische Modelle

Das Umweltmodell stellt eine anwendungs-orientierte Sicht der Umgebung dar. Es enthält den Zustand der Umgebung und des Roboters selbst. Dabei wird dieses Modell anhand von neuen Sensormessungen mit neuen Informationen versorgt und aktualisiert. zu diesem Zweck müssen als erstes
die rohen Sensordaten in Informationen transformiert werden, die für die Anwendung relevant sind
und anschließend mit den bereits im Modell vorhandenen Daten verknüpft werden. Dieser allgemeine
Erkenntnisprozess wird in Abbildung 7.3 gezeigt, der die gebräuchlisten Operationen zur Integration
der Sensordaten in das Umgebungsmodell enthält. Als erstes werden die relevanten Informationen aus

Feature
extraction

Matching
(association)

Updating

Model
integration

Model

Prediction

Abbildung 7.3: allgemeiner Erkenntnisprozess [CH08]
den Sensordaten extrahiert. Dabei wird versucht jedliche systematischen Störungen der Daten zu beseitigt. Zum Beispiel könnten die Daten eines Sonar-Sensors der zur Oberflächenerkennung eingesetzt
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wird, zu Liniensegmenten oder einer Menge von Punkten in einem 2D- oder 3D-Koordinatensystem
transformiert werden und damit in eine für die Weiterverarbeitung in das Umgebungsmodell verständlichen und konsistenten Form vorliegen.
Diese aus den Sensoren extrahierten Information werden anschließend mit den bereits aus einem
vorheriegen Prozesszyklus erhaltenen Daten oder mit anderen bereits vorhandenen Datenstrukturen
abgeglichen und zusammegeführt. Daraufhin wird das eigentliche Umweltmodell mit den neuen Daten aktualisiert.
Schließlich ist es noch möglich ein „dynamisches“ Modell zu entwickeln, welches auf den aktuellen Zustand beruhend und der gerade auszuführenden Aktion oder vergangenen Zeit den darauffolgenden Zustand abschätzt. Dadurch ist es möglich Vorhersagen über Änderungen der Umgebung
über die Zeit zu treffen, bis neue Sensordaten verfügbar sind. Diese Vorhersagen (Prediction) wiederrum können zum besseren Vergleich mit den extrahierten Sensordaten herrangezogen werden, oder
zu Identifikation bereits vorhandener Informationen aus dem Umweltmodell zu einem früheren Zeitpunkt [CH08].

7.3.4

Umgebungsdarstellung

Obwohl Sensordaten oft direkt zur Steuerung des Roboters verwendet werden können, wird es auch
für die Bestimmung des Zustandes des Roboters und/oder der Welt genutzt. Die Definition des Zustandes und die Bestimmung desselben sind dabei eng mit dem für die Anwendung gewählten Umgebungsmodell verknüpft. Viele Umgebungsdarstellungen bestehen aus typischen geometrischen Elementen, wie Punkten, Kurven, Flächen oder Körper.
Ein grundlegender Aspekt ist jedoch die Pose, bzw. Stellung des Roboters oder eines Objektes der
Welt. Die anhand der Position und Ausrichtung bzw. Rotation abhängig von seinem Koordinatensystem charakterisiert wird. Dabei wird die Rotation eines Objektes anhand einer Rotationsmatrix und
die Position als Translation bzw. Verschiebung in Abhängigkeit zu seinem Koordinatensystem angegeben. Es gibt die Möglichkeit den Mittelpunkt des Koordinatensystems dem Zentrum des Roboters
zuzuordnen, um somit alle Objekte der Umgebung relativ zum Roboter darzustellen. Darüberhinaus kann auch ein globales Koordinatensystem verwendet werden, in dem alle Objekte inklusive des
Roboters absolut vorhanden sind. Oft werden mehrere Koordinatensysteme genutzt, deren Posen ineinander umgerechnet bzw. transformiert werden, um eine bessere Übertragung der Bewegungen und
Kommunikation zwischen den Objekten und Robotern zu ermöglichen.
Des weiteren lassen sich die meisten Umgebungsdastellungen in vier allgemeine Klassen kategorisieren:
• Für manche Anwendungsbereiche ist es nicht erforderlich ein explizites Umweltmodell zu entwickeln. Oft reichen die rohen Sensordaten für die Steuerung und Reaktion des Roboters aus. Diese
Darstellungen werden als Rohe Sensordatenmodelle bezeichnet.
• Wird jedoch eine Darstellung der realen Welt benötigt, eignen sich die so genannten GitternetzModelle als einfache abstrakte Sicht auf die Umgebung des Roboters.
• Oft sind lediglich bestimmte Merkmale der Umgebung von Interesse. Merkmalsbasierte Modelle
abstrahieren daher die rohen Sensordaten weiter in Merkmale, die für den Anwendungsbereich und
die Erfüllung der Aufgabe des Roboters wichtig sind.
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• Symbolisch- oder graphenbasierte Modelle dageben, bilden eine hohe sematische Sichtweise
auf die reale Welt.
Dabei lassen sich natürlich auch Kombinationen dieser Modelle denken, um eine hybride Sicht auf die
Umgebung zu erhalten. Diese Klassen werden in den folgenden Abschnitten anhand von Beispielen
detaillierter betrachtet.

7.3.4.1

Sensordatenmodelle

In vielen Fällen ist es unnötig eine Darstellung der Umwelt zu besitzen, und ausreichend die rohen
Sensordaten direkt in das Steuerungssystem zu integrieren. Diese rohen Daten werden oft genutzt,
wenn der Zustand des Roboters selbst anhand von Sensoren bestimmt wird, wie z.B. die aktuelle
Drehgeschwindigkeit eines Rotors [CH08].
Ein anders Beispiel ist die autonome Navigation innerhalb eines Korridors, die in [ZSWS10] behandelt wird. In [ZSWS10] wird ein autonomer Quadrotor Helicopter mit einer 190 Grad Kamera
ausgestattet, dessen Bilder als rohe Sensordaten dazu verwendet werden, den Abstand der Wände
links und rechts vom Korridor zu berechnen. Daraufhin wird die Flugrichtung geändert, so das der
Abstand zu beiden Wänden nahe gleich bleibt und der Roboter somit sicher durch den Korridor navigieren kann (siehe Abbildung 7.4). Das Merkmal für rohe Sensordatenmodelle ist das beinahe keine
a)

b)

Abbildung 7.4: a): der Quadrotor Helicopter mit der 190 Grad Kamera; b): Der Helicopter in
einem Korridor. Abstandmessungen werden auf beiden Seiten ausgeführt. Darauf
basierend wird der Fehlbetrag zur Mitte des Korridors berechnet [ZSWS10].
Abstrahierung der Sensordaten statt findet und die Berechnungen auf den rohen Sensordaten ausgeführt werden [CH08]. In dem obigen Beispiel werden dafür die rohen Pixel der Kamerabilder während
des Fluges miteinander verglichen und die korrekte Ausrichtung zur Mitte berechnet [ZSWS10].
Aus diesem Grund wird meist kein Abbild der ganzen Umwelt generiert (z.B. des ganzen Korridors), sondern es lediglich ein zeitweiliger Ausschnitt nötig.

7.3.4.2

Gitterkarten

Die Gitterkarte ist eine Repräsentation, in der die Umgebung anhand der Sensordaten in Zellen aufgeteilt wird. Für gewöhnlich ist die Dimension des Gitternetzes zwei- oder drei-dimensional [CH08].
Dabei wird jeder einzelne Zelle jeweils eine Besetzwarscheinlichkeit zwischen 0 und 1 zugewiesen.
Mit anderen Worten, jede Zelle enthält die Vermutung ob sich der Mittelpunkt des Roboters auf den
Mittelpunkt der Zelle bewegen kann [TB96]. Dabei bedeutet eine Besetztwarscheinlichkeit von 0.5
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die Ungewissheit darüber. Eine solche Karte wird meist von dem Roboter-System nach und nach aus
den Sensordaten generiert und aufgebaut indem er die Umgebung „erkundet“. Als erstes müssen die

Abbildung 7.5: Links: Beispiel für einen Sonar-Scan; Rechts: Interpretation der
Besetztwarscheinlichkeit [TB96]
Daten aus dem Scanvorgang des Sensors in Besetzt-Werte für jede Zelle in dem Sensorbereich abstrahiert werden. Dabei sind diese Zellen noch lokal und relativ zur Position des Roboters. Abbildung
7.5 zeigt einen solchen Scanvorgang. Der dort eingesetzte Roboter besitzt 24 Sonar-Sensoren, die
simultan in einer 360 Grad Ausrichtung um den Roboter die Arbeit ausführen [TB96]. Für jede Zelle
werden Werte zwischen 0 und 1 generiert. So dunkler ein Wert in der Umgebung des Roboters ist, desto größer ist seine Besetztwarscheinlichkeit. Unter Berücksichtigung der Besetztwarscheinlichkeiten

Abbildung 7.6: Beispiel: ganze Gitterkarte [TB96]
der näheren Umgebung wird mit Hilfe des Bayesschen Satzes eine Integration der Sensordaten vorgenommen, so dass nach anschließender Schwellwertbildung festgestellt werden kann, ob die jeweilige
Zelle für den Roboter frei befahrbar ist oder nicht. Dieses Vorgehen ermöglicht die zur Weiterentwicklung zu einem kontinuierlichen Verfahren nötige zeitliche Integration der Daten [Str02]. Ein daraus
entstehende Gitterkarte ist in Abbildung 7.6 gezeigt. Jede Zelle als globale X,Y - Koordinate der Umgebung besitzt nun eine Warscheinlichkeit ob die Zelle begehbar ist, was z.B. zur Navigation genutzt
werden kann.
Gitternetz-basierte Modelle sind weit verbreitet in mobilen Robotern und in der Medizin, wo
oft drei-dimensionale Karten eingesetzt werden. Körper-Modelle können dabei relativ groß sein.
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Zum Beispiel benötigt eine milimeter-genaue Auflösung des menschlichen Kopfes 4 GB an Speicher [CH08]. Dabei ist die Auflösung nicht abhängig von der Komplexität der Umgebung was als
großer Nachteil gesehen werden kann. Jedoch sind sie leicht zu entwicklen, darzustellen und zu verarbeiten. Darüber hinaus ist die Erkennung von Orten eindeutig und unabhängig von der Perspektive [TB96] des Roboters.

7.3.4.3

merkmalsbasierte Modelle

Das rohe Sensordatenmodell und die Gitternetz-Modelle besitzen eine minimale Abstraktion der erfassten Sensordaten. In vielen Fällen ist es jedoch von Interesse nur die markanten Merkmale aus
den Daten herraus zu ziehen, um Speicheranforderungen zu verringern und nur Daten zu behalten die
über die Bewegungen gleich bleiben. Merkmale sind hier geometrischen Formen, wie z.B. Punkte,
Linien, Flächen und Kurven. Für die Schätzung von Eigenschaften der externen Welt ist ein hybrides
Modell nötig, in dem eine Sammlung von Merkmalen (also ein Modell von Merkmalen) einheitlich
in ein Modell des Zustandes integriert wird [CH08]. Als erstes müssen aus den rohen Sensordaten die

Abbildung 7.7: links: Daten eines Laserscans; rechts: die daraus extrahierten Merkmale in
Form von Linien [CH08]
Merkmale extrahiert, bzw. erkannt werden. Anschließend ist es nötig die erkannten Merkmale in den
vorheriegen Zustand des Modells zu integrieren. Ein Beispiel für das extrahieren von Merkmalen ist
in Abbildung 7.7 zu sehen. Für gewöhnlich sind die Sensordaten ungenau und nicht frei von Fehlern,
dies wird meist mit Hilfe der Gausskurve, dem arithmetischen Mittel und der Standardabweichung
ausgedrückt [CH08]. Anschließend müssen die neu erkannten Merkmale mit den im Umweltmodell
vorhandenen Merkmalen verglichen werden, um z.B. herrauszufinden, ob das neue Merkmal einem
bereits vor der Bewegung oder zu einer anderen Zeit vorhandenem Merkmal entspricht. Dieser Teil
ist zum Beispiel Aufgabe des in Abschnitt 7.3.3 in Abbildung 7.3 erwähnten „Matching“ und spielt
eine große Rolle bei der Objektverfolgung. Indem herrausgefunden werden muss, ob ein bereits vorhandenes Objekt mit seinen Merkmalen aus einem vorherigen Scanvorgang mit den Merkmalen aus
dem neuen Messungen übereinstimmt, und somit wieder erkannt wurde. Ein anderes Beispiel ist die
genauere Bestimmtung der Position und Ausrichtung des Roboters selbst. Diese kann anhand des
Unterschiedes in der Translation und Rotation der Merkmale berechnet werden. Ein Beispiel hierzu
ist in Abbildung 7.8 gegeben.
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Abbildung 7.8: Bestimmung der Position und Ausrichtung nach den Daten in Abbilding
7.7 [CH08]
Durch die Abstraktion und Verarbeitung eignen sich merkmalsbasierte Modelle auch besser für
dynamische Umgebungen, in denen sich Gegenstände bewegen können. Was bei Gitterkarten durch
die geringere Abstraktion weit auf komplexer ist [HH04].

7.3.4.4

Topologische Graphen

Dadurch, das heutzutage eine vielzahl von Methoden zur Verfügung stehen um komplexe Objekte,
wie Orientierungspunkte, Oberflächen von Straßen, Körperformen, usw. aus den Sensordaten zu erkennen, können die Darstellungen der Umgebung auch weiter von diesen komplexen Objekten in
symbolische oder graphen-basierte Modelle abstrahiert werden.
Ein Beispiel für graphen-basierte Modelle ist der s.g. topologische Graph, der aus einer Menge
von Knoten und Kanten besteht. Diskrete Orte der Umgebung werden als Knoten dargestellt und

Abbildung 7.9: Beispiel: topologischer Graph zur Gitterkarte
Kanten sind die Wege zwischen den Knoten. Die Knoten und Kanten können mit Attributen versehen
werden, wie z.B. Bezeichnungen oder Entfernungen, die zur weiteren Berechnung oder Interpretation
genutzt werden können. Ein solcher topologischer Graph kann auch aus einer Gitterkarte, wie z.B. in
Abschnitt 7.3.4.2 gezeigt, generiert werden.
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Ein zum Aufbau topologischer Graphen aus Gitterkarten ist das von Thrun in [TB96] publizierte
Verfahren, das im folgenden genauer erläutert wird. Die Idee ist den freien Platz der Gitterkarte in eine
kleine Anzahl von Regionen, getrennt von kritischen Linien, einzuteilen. Diese Linien entsprechen
dabei engen Passagen, wie z.B. einer Türöffnung. Diese partionierte Karte wird dann in einen ihr
entsprechenden Graphen abgebildet. Eine Übersicht über den Algorithmus ist in Abbildung 7.10 zu
sehen.

Abbildung 7.10: Übersicht über den Thrun-Algorithmus zur Erstellung von topologischen
Graphen [Str02]
Dieser Algorithmus nutzt zur Partionierung der Flächen das so genannte Voronoi-Diagramm. Im
Allgemeinen werden die Flächen anhand von Punkten in s.g. Voronoi-Regionen unterteilt, die sämtliche Positionen enthalten, die einem Punkt näher sind, als allen anderen Punkten. In der Robotik und
Pfadplanung ist das Voronoi-Diagramm wie folgt definiert:
Für jeden Punkt im freien Raum (x, y) ∈ C, gibt es einen oder mehrere nächstgelegenen
Punkte in dem besetzten Raum C 0 . Diese Punkte seien die Basispunkte von (x, y), und die
Distanz zwischen (x, y) und ihren Basispunkten sei als clearance von (x, y) bezeichnet. Das
Voronoi-Diagramm ist nun die Menge der Punkte im freien Raum, die mindestens von zwei
unterschiedlichen Basispunkten gleich weit entfernt sind [TB96].
Der Algorithmus abeitet dabei nach folgenden Schritten [TB96]:
• Schwellwertbildung:
In der Anwendung des Thrun-Algorithmus wird nun als erstes der Schwellwert über die Besetztwarscheinlichkeiten der Gitterkarte gebildet. Zellen deren Besetztwarscheinlichkeit unter diesem
Schwellwert liegen werden als freier Raum betrachtet, der mit C bezeichnet wird (siehe Abbildung
7.10 Bild (a) ).
• Kritische Punkte:
Nachdem diese Binärisierung der einzelnen Gitterzellen vorliegt, wird mit diesen Zellen als Punkte
das Voronoi-Diagramm erstellt (Abbildung 7.10 Bild (b) ).
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Anschließend wird nach s.g. kritischen Punkten gesucht. Kritische Punkte, sind diejenigen Punkte
des Voronoi-Diagramms deren clearance in einer lokalen Umgebung minimal ist. Mit anderen
Worten: Jeder kritische Punkt (x, y) ist Teil des Voronoi-Diagramms und der Abstand zwischen
ihm und seinen Basispunkten in einer -Umgebung ist nicht kleiner (siehe Abbildung 7.10 Bild(c)
).
• Kritische Linien:
Mit Hilfe dieser kritischen Punkte werden nun kritische Linien erzeugt. Sie verbinden jeden kritischen Punkt mit seinen Basispunkten, so das die Gitterkarte in disjunkte Teilflächen partitioniert
wird (Abbildung 7.10 Bild(d und c) ). Dabei besitzen kritische Punkte genau zwei Basispunkte,
ansonsten es kein lokales Minimum währe.
• Topologischer Graph:
Nun wird der topologische Graph erzeugt. Jeder Teilfläche wird ein Knoten des Graphen zugeordnet und überall dort wo eine kritische Linie zwei Flächen trennt, wird zwischen den die Regionen
repräsentierenden Knoten eine Kante hinzugefügt (Abbildung 7.10 Bild(f) ).
Dieser aus der Gitterkarte erzeugte topologische Graph ist im Gegensatz zur darunterliegenden
Gitterkarte viel kompakter und der Speicherbedarf ist nicht mehr abhängig von der reinen Größe der
darzustellenden Umwelt. Außerdem ermöglicht der Graph die Verwendung von Algorithmen die aus
der Graphentheorie stammen und z.B. zur effizienten Pfadplanung eingesetzt werden können [Str02].
Jedoch gestaltet sich die Objekterkennung in dem abstrahierten Graphen ungleich schwieriger als mit
der Gitterkarte. Oft wird daher versucht beide Verfahren parallel zu benutzen [TB96].

7.3.5

Zusammenfassung

Das Umweltmodell ist ein wichtiges Intrument in der Robotik und den Fahrerassistenzsystemen. Es
wird jedoch immer in Verbindung mit dem Aufgabenkontext entwickelt, und hat für sich selbst keine Daseinsberechtigung, vielmehr ist es ein Hilfsmittel. Es versucht das Fehlen von Informationen
über die Umgebung und ungenaue Sensormessungen auszugleichen. Dabei vereinigt das Umweltmodell die Ergebnisse verschiedener Messungen in einem Datenmodell um ein größeres und genaueres
Sichtfeld auf die Umgebung zu erhalten. Andererseits abstrahiert es die reale Welt in eine für das
Roboter-System verständliche Form. Es dient als Gedächnis und Korrektur der Sensordaten. Dabei
wird oft die Ungenauigkeit der Sensormessungen berücksichtigt, wie z.B. das die Besetztwerte der
Gitterkarte als Warscheinlichkeiten angegeben werden. Zudem gibt es verschiedene Ebenen der Abstraktion von Umweltdarstellungen, die je nach Anwendungsfall besser oder schlechter geeignet sind.
Es wurde gezeigt, das in manchen Fällen einfach die rohen Sensordaten genügen. Oder eine minimale Abstraktion ausreichen kann, wie dies bei Gitterkarten der Fall ist, um komplexe Umgebungen
verständlich darzustellen.
Andererseits kann eine höhere Abstraktionsebene gewählt werden, indem markante Merkmale aus
den Sensordaten generiert werden, die für das Roboter-System eine höhere semantische Bedeutung
haben. Des weiteren kann Dank der Erkennung von komplexen Objekten aus den Sensordaten eine
weitaus sematischere Abstraktion hergeleitet werden, die in Form von topologischen Graphen ausgedrückt werden kann.
Bei einem Fahrerassistenzsystem z.B. ist eine schnelle und ressourcen-schonende Darstellung und
Verarbeitung wichtig. Des weiteren sind oft nur bestimmte Merkmale von Bedeutung, wie z.B. die
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Straßenmarkierungen, oder die Objekte auf der Straße, in Form von Verkehrsteilnehmern. Des weiteren liegt den erkannten Objekten eine erhöhte semantische Beteutung bei. Sie besitzen eine Geschwindigkeit oder befinden sich auf einer bestimmten Fahrspur. Bei vielen Fahrerassistenzsystemen
steht jedoch die große Dynamik der Umgebung im Vordergrund, und daher das Erkennen beweglicher Objekte. Aus diesem Grund sind hier merkmalsbasierte Modelle von besonderem Interesse. Des
weiteren kann man eine symbolische Abstraktion vornehmen, so man davon ausgeht, die Umgebung
nur aus einer Straße besteht. Dann lassen sich die Objekte anhand ihrer Fahrspur aufteilen, womit
eine abtrakte Darstellung der Straße vorliegt.

7.4 Beispiele für Fusionssysteme im Bereich Automotive von Nico Klein
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Im Bereich Automotive existieren verschiedene Assistenz- und Automationssysteme. Diese werden
häufig mit Daten von einem oder mehreren Sensoren versorgt. Falls ein einzelner Sensor nicht genug
Informationen für ein bestimmtes Anwendungsziel liefern kann, so werden die Daten mehrerer Sensoren fusioniert, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten [WHW09]. Dieses Dokument wird solche
Fusionssysteme beschreiben und die Bedeutung, welche diesen zukommt, erläutern.

7.4.1

Einleitung

Diese Arbeit erläutert, welche verschiedenen Bereiche beachtet werden müssen, um ein Fusionssystem für Automotive-Anwendungen erstellen zu können. Dazu werden einleitend allgemeine Grundlagen der Sensordatenfusion in Kapitel 7.4.2 erläutert. Zunächst wird dabei definiert, was unter dem
Begriff Sensordatenfusion zu verstehen ist. Danach werden die unterschiedlichen Arten der Sensordatenfusion erklärt. Darauf folgend wird auf die unterschiedlichen Ebenen der Fusion eingegangen und
schließlich beschrieben, wie eine Architektur zu einem solchen Fusionssystem aufgebaut sein kann.
Die Verfahren, die einer solchen Architektur zugrunde liegen, werden in den Kapiteln 7.4.3 und 7.4.4
näher erläutert.
Um einen Überblick zu bekommen, wo die Sensordatenfusion praktischen Einsatz findet, werden
in Kapitel 7.4.5 aus den verschiedensten Bereichen einzelne Beispiele beschrieben. In Kapitel 7.4.6
wird abschließend ein Ausblick gegeben, wie sich praktische Anwendungen der Sensordatenfusion
voraussichtlich entwickeln werden.

7.4.2

Grundlagen der Sensordatenfusion

Im Folgenden werden die Grundlagen der Sensordatenfusion erklärt, um ein Verständnis für die technischen Details eines Fusionssystems zu bekommen. Dieses Verständnis ist notwendig, um die verschiedenen Methoden und deren Zusammenspiel nachvollziehen zu können. Die dadurch erlangten
Informationen werden anhand der darauf folgenden Praxisbeispiele präzisiert.

114

Seminararbeiten

Abbildung 7.11: Räumliche, komplementäre Fusion.

7.4.2.1

Definition Sensordatenfusion

Eine Definition für den Prozess einer Sensordatenfusion lautet:
„Data fusion is the process of combining data or information to
estimate or predict entity states.“[SBW]
Dies bedeutet, dass Daten oder Informationen kombiniert werden, um Zustände einer Entität abschätzen oder prognostizieren zu können. Eine Entität ist dabei ein abstraktes Objekt, zu welchem Informationen vorhanden sind. Im Bereich Automotive würde eine Entität beispielsweise ein vorausfahrendes
Fahrzeug sein. Das Ziel eines solchen Fusionsprozesses ist es, die Stärken verschiedener Sensoren
zusammenzuführen beziehungsweise den Einzugsbereich durch den multiplen Einsatz gleichartiger
Sensoren zu erweitern [WHW09]. Auf die einzelnen Arten der Fusion wird im folgenden Abschnitt
näher eingegangen.

7.4.2.2

Arten der Sensordatenfusion

Eine Sensordatenfusion kann auf mehrere Arten durchgeführt werden. Die Faktoren, welche die jeweilige Art beeinflussen, sind insbesondere die Typen der Sensoren selbst und das Ziel der Fusion.
Im Allgemeinen sollen durch die Fusion die Stärken mehrerer Einzelsensoren kombiniert beziehungsweise deren Schwächen minimiert werden [WHW09]. Es existieren drei wesentliche Arten der Sensordatenfusion, welche nun separat erläutert werden.

7.4.2.3

Komplementäre Fusion

Die komplementäre Fusion kann unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Auf der
einen Seite gibt es die räumlich komplementäre Fusion, siehe Abbildung 7.11. Diese dient dazu, den
Erfassungsbereich durch den Einsatz von multiplen gleichartigen Sensoren zu vergrößern [MS05].
Sensoren können jedoch auch von ihrem Dateninhalt komplementär sein. Beispielsweise sind ein Laserscanner und ein Radarsensor inhaltlich komplementär, da sie unterschiedliche Daten liefern. Eine
komplementäre Fusion dient daher entweder dazu den Sichtbereich zu vergrößern oder die Genauigkeit für ein beobachtetes Phänomen zu erhöhen und dessen Beschreibung vervollständigen zu können
[Bec02].

7.4.2.4

Konkurrierende Fusion

Bei der konkurrierenden Fusion werden die Daten der Sensoren fusioniert, um die Genauigkeit des
Ergebnisses zu erhöhen. Dabei decken mehrere gleichartige Sensoren denselben Bereich ab, siehe
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Abbildung 7.12: Konkurrierende Fusion.

Laserscanner

Kamerasensor

Abbildung 7.13: Funktionalität eines Laserscanners und eines Kamerasensors.

Abbildung 7.12. Sobald die Daten fusioniert worden sind, sind im Idealfall lediglich die Werte übrig,
welche von allen Sensoren in diesem Bereich gemessen wurden. Diese Variante nennt man redundant, wobei die Ergebnisse der einzelnen Sensoren in praktischen Anwendungen nicht hundertprozentig gleich sind. Die Ergebnisse können auch konträr werden, was bedeutet, dass die Sensoren
sich widersprechen. In solchen Fällen werden spezielle Entscheidungsprozesse notwendig, um die
Daten schließlich interpretieren zu können. Bei der konkurrierenden Fusion ist zu beachten, dass ein
positiver Effekt der Fusion lediglich in dem Bereich erzielt wird, in welchem sich die Wahrnehmungsbereiche der verschiedenen Sensoren überlappen [MS05].

7.4.2.5

Kooperative Fusion

Bei der kooperativen Fusion handelt es sich um die Fusionierung der Daten verschiedenartiger Sensoren. Diese Fusion dient dazu, die Stärken der verschiedenen Sensoren zu verbinden, um einen hohen
Informationsgehalt zu bekommen (siehe Abbildung 7.14). Beispielsweise können die Daten eines
visuellen Sensors, wie einer Kamera, mit den Daten eines Lasersensors fusioniert werden. Dadurch
können die Tiefeninformationen des Lasersensors mit den visuellen Daten der Kamera verbunden
werden, was zum Beispiel eine Objekterkennung möglich macht. Diese wird in einem späteren Abschnitt näher erläutert [MS05]. In Abbildung 7.13 wird die Funktionalität der eben genannten Sensoren gezeigt. Die Kamera liefert ein Abbild eines zweidimensionalen Objekts. Der Laserscanner
hingegen liefert die Tiefeninformationen des Objekts, als rotes „X“ gekennzeichnet. Werden die Daten beider Sensoren fusioniert, ist es möglich ein dreidimensionales Objekt zu erzeugen. Bei der
kooperativen Fusion gilt dasselbe wie bei der konkurrierenden Fusion. Ein positiver Effekt wird nur
im überlappenden Wahrnehmungsbereich der Sensoren erzielt
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Abbildung 7.14: Kooperative Fusion.

7.4.2.6

Ebenen der Sensordatenfusion

Die Sensordatenfusion wird im Allgemeinen in drei Ebenen unterteilt. Das Low-Level (die sensornahe Fusion oder auch Rohdaten-Ebene), das Mid-Level (die Objekt-Fusion oder auch MerkmalsEbene) und das High-Level (die Informations-Fusion oder auch Entschei-dungs-Ebene). Die Unterscheidung bezieht sich dabei auf die Auflösung der Daten, die in die Fusion eingehen und den jeweiligen Grad der Vorverarbeitung dieser Daten. Jede dieser drei Ebenen wird in den folgenden drei
Unterkapiteln erklärt [WHW09].

7.4.2.7

Sensornahe Fusion

Bei dieser Fusion sind die Daten minimal vorverarbeitet und liegen in der Auflösung des jeweiligen
Sensors vor. Der Vorteil dieser Ebene ist, dass die verfügbaren Informationen, die ein Sensor liefert,
vollständig vorliegen. Der Hauptnachteil ist jedoch, dass dadurch häufig ein hohes Datenaufkommen
vorhanden ist [WHW09]. Es handelt sich bei einer Fusion dieser Ebene im Extremfall um die direkte
Fusion der elektrischen Ausgangssignale von Sensoren [Bec02].

7.4.2.8

Objekt-Fusion

Bei einer Fusion auf diesem Level werden zunächst die gewünschten Merkmale extrahiert. Die Menge an Daten, welche dann fusioniert werden muss, wird dadurch stark reduziert. Die Fusion erfolgt
dann auf einer entsprechend geringeren Datenmenge. Der Vorteil ist dabei, dass die Kommunikationsbandbreite, aufgrund der verringerten Datenmenge, reduziert wird. Der Nachteil, den diese Fusion
jedoch mit sich bringt, ist der Verlust von Informationen, da nicht alle von den Sensoren gelieferten
Daten berücksichtigt werden [WHW09].

7.4.2.9

Informations-Fusion

Fusionen auf dem High-Level bekommen schon stark vorverarbeitete Daten geliefert. Diese Daten
stellen im Allgemeinen Objekte dar, anhand derer zum Beispiel eine eventuelle Gefahr errechnet
werden kann [WHW09].

7.4.2.10

Architektur

Die Architektur eines Fusionssystems für Sensordaten strukturiert in gewisser Weise auch seinen
Entwicklungsprozess. Personen, die an der Entwicklung des Systems beteiligt sind, wird durch die
Architektur das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten des Systems dargelegt [WHW09].
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Abbildung 7.15: Datenverarbeitung in einem Fusionssystem [Dar07].

Anhand des Beispiels eines Assistenz- und Automationssystems werden nun Hauptkomponenten,
sowie mögliche Architekturmuster erläutert. Die Aufgabenschwerpunkte, die bei einer Datenfusion
berücksichtigt werden müssen, lassen sich in verschiedene Schritte aufteilen. Zunächst werden durch
Sensoren Signale von der Umwelt des Fahrzeugs aufgenommen. Diese Rohsignale sind zum Teil korrekte Messwerte, teilweise jedoch auch Rauschen, welches die Menge der Werte verfälschen kann.
Die gesammelten Werte werden dann weiter verarbeitet, wobei die fehlerhaften Messwerte herausgefiltert werden. Durch diesen Vorgang entstehen Rohdaten, auf welchen eine Merkmalsextraktion
durchgeführt werden kann. Auch bei diesem Schritt werden die Rohdaten noch einmal gefiltert und
lediglich die korrekten Werte übernommen.
Aufgrund dieser drei Schritte kann eine Merkmalshypothese erstellt werden, welche beispielsweise
ein vorausfahrendes Auto beschreiben kann. Sowohl die Signalverarbeitung, als auch die Merkmalsextraktion können mit schon im System vorhandenen Informationen abgeglichen werden, um die
jeweiligen Daten interpretieren zu können.
Beim gesamten Vorgang, siehe Abbildung 7.15, können Fehler auftreten, welche in den ersten beiden Schritten als Artefakte und im letzten Schritt als Fehlinterpretation beschrieben werden können.
Solche Fehler entstehen beispielsweise durch Spannung, Strom, elektromagnetische Strahlung, Straßenmarkierungen oder ungewöhnliche Fahrzeugheckansichten.
Bei der Entdeckung von signifikanten Merkmalen, besonders im sicherheitskritischen Bereich,
können die einzelnen Sensoren verstärkt werden. Geht man dabei von einem Fahrzeug aus, welches sich dem eigenen Fahrzeug schnell nähert, ist es von Bedeutung, dass die Daten der relevanten
Sensoren in kürzerer Zeit oder mit höherer Genauigkeit in eine Berechnung einfließen, als sie dies
tun würden, wenn ein Fahrzeug sich von dem eigenen Fahrzeug wegbewegt. Um einen solchen Effekt
zu erreichen, können Verstärkungsfaktoren in der Hardware eingesetzt werden wie beispielsweise die
Verstärkung des Empfangssignals eines Laserscanners oder die höhere Priorisierung ausgewählter
Sensoren [Dar07].

7.4.2.11

Architekturmuster

Im Folgenden werden drei allgemeine Architekturmuster erläutert, welche die Grundlage für die Entwicklung eines Assistenz- und Automationssystems bilden.
Dezentral
Die dezentrale (oder auch autonome) Architektur beinhaltet die sensornahe Fusion. Die ObjektDiskriminierung und die Track-Schätzung erfolgen individuell und direkt in jedem einzelnen Sensor-
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modul. Die einzelnen Ergebnisse werden in einem zentralen Baustein fusioniert und gegebenenfalls
zu den Sensoren zurückgeführt.
Aus diesem Grund kann jeder dezentrale Baustein die Rolle eines zentralen Bausteins übernehmen, wodurch Redundanz erzielt wird. Die dezentrale Architektur ist im Hinblick auf die ObjektDiskriminierung optimal, insofern die Sensoren orthogonal zueinander sind. Falls die Zeitpunkte der
Messungen der verschiedenen Sensoren unterschiedlich sind, so werden nur näherungsweise optimale
Genauigkeiten bei der Track-Schätzung erreicht [WHW09].
Zentral
Bei der zentralen Architektur werden die Daten nur minimal vorverarbeitet. Dies gilt sowohl für
die Rohdaten- als auch für die Merkmals-Ebene. Nach der Vorverarbeitung werden die Ergebnisse
in einem zentralen Baustein zusammen- und gegebenenfalls zu den Sensoren zurückgeführt. Im dem
Fall, dass die Sensoren nicht orthogonal zueinander sind, ist die zentrale der dezentralen Architektur
überlegen. Ansonsten sind die Ergebnisse identisch.
Im Hinblick auf die Track-Schätzung ist diese Architektur, ebenso wie die dezentrale Architektur, optimal, jedoch ohne die Einschränkungen, die bei der dezentralen Architektur vorliegen. Die
Nachteile einer zentralen Architektur sind das erhöhte Datenvolumen zwischen den einzelnen Bestandteilen des Systems und die Einschränkungen im Hinblick auf die Flexibilität der Architektur, da
bei Erweiterungen der interne Algorithmus des zentralen Bausteins eventuell geändert werden müsste. Zusätzlich fällt ein hohes Datenvolumen an den Schnittstellen zwischen den Sensorbausteinen und
dem Fusionsbaustein an [WHW09].
Hybrid
Die hybride Architektur vereinigt die dezentrale und die zentrale Architektur. Hier ist es für einen
zentralen Baustein möglich, dass nicht nur minimal vorverarbeitete, sondern auch schon von den Sensoren weiter vorverarbeitete Daten angenommen werden können. Des Weiteren können diese wiederum einen Eingang für einen dezentralen Baustein darstellen. Die Ergebnisse des dezentralen können
in dem Fusionsalgorithmus des zentralen Bausteins berücksichtigt werden [WHW09].

7.4.3

Schätzverfahren

Beim Schätzverfahren handelt es sich um die Trennung von Störungen und korrekten Signalen. Rudolf Emil Kalman beschäftigte sich mit diesem Bereich. Er entwickelte den Kalman-Filter, welcher
wie folgt funktioniert: Es handelt sich um einen rekursiven Algorithmus mit einem Zustandsvektor,
bei dem zunächst ein Anfangswert ermittelt wird. Die folgenden beiden Schritte werden dann rekursiv ausgeführt, wodurch der Algorithmus sich auf zeitkontinuierliche Prozesse anwenden lässt. Bevor
ein neuer Messwert vorhanden ist, wird eine Vorhersage für den Zustandsvektor erstellt. Nachdem
ein neuer Messwert eingetroffen ist, wird der korrigierte Schätzwert ermittelt. Dabei wird der nichtvorhergesagte Anteil, in Bezug auf den erwarteten Messwert, gewichtet. Die Varianz, welche von der
Standardabweichung abhängt, muss dabei minimal sein, um von einem korrekten Messwert ausgehen
zu können. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der jeweilige Messwert als Störung deklariert und geht
nicht mit in weitere Berechnungen ein, siehe Abbildung 7.16.
Der Kalman-Filter bildet die Grundlage für verschiedene Erweiterungen und Varianten von FilterAlgorithmen. Natürlich ist der Kalman-Filter, neben beispielsweise dem Informationsfilter oder den
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Ermittlung des Initialzustands

Zi

Bei minimaler Varianz:
Erstellung eines
neuen Schätzwertes

Erstellung eines
Schätzwertes

Za

Zk

Bei nicht minimaler
Varianz:
Aussonderung des Schätzwertes

Eintreffen eines neuen Messwertes,
Korrektur des Schätzwertes

Zv
Zi : Initialer Zustandsvektor
Zv: Vorhergesagter Zustandsvektor
Zk: Korrigierte Zustandsvektor
Za: Ausgesonderter Schätzwert

Abbildung 7.16: Funktionsweise des Kalman-Filter.

adaptiven Schätzalgorithmen, nur einer von vielen Algorithmen, die in diesem Bereich eingesetzt
werden [Bec02].

7.4.4

Verfahren der Datenfusion

Aufgrund der soeben beschriebenen Verfahren der Schätzwertberechnung werden Verfahren entwickelt, um aus den Daten mehrerer Sensoren einen möglichst guten Schätzwert berechnen zu können.
Bei einem solchen Fusionsverfahren ist es zusätzlich von Bedeutung, die Schätzunsicherheit so gut
wie möglich zu beschreiben. Des Weiteren muss das Verfahren nebst den eigentlichen Werten auch
das Wegfallen, beziehungsweise das Hinzukommen, einer Datenquelle verarbeiten können.
Die einfachste Möglichkeit, die Daten mehrerer Sensoren zu fusionieren, ist es, das arithmetische
Mittel aller Messwerte zu bilden. Diese Fusion ist auch als Low-Level-Fusion bekannt - vgl. Abschnitt
7.4.2.6. Sensoren besitzen häufig eine eigene Zustandsabschätzung. Wenn dieser Fall eintritt, handelt
es sich um die, in 7.4.2.6 erläuterte, Mid-Level-Fusion, welche modellbasiert ist und vorverarbeitete
Daten auswertet [Bec02].

7.4.5

Praxisbeispiele

Um die Funktionsweise der Sensorfusion besser nachvollziehen zu können, werden im Folgenden
einige Beispiele dafür aufgezeigt, in welchen Anwendungsbereichen Fusionssysteme eingesetzt werden. Dabei wird besonders auf den Bereich der Assistenz- und Automationssysteme eingegangen, da
dieser den für diese Arbeit wichtigsten Bereich darstellt.

7.4.5.1

Projekt: Proreta

Das Ziel des Projekts Proreta war ein Algorithmus, welcher auf Basis von Informationen aus dem
Umfeld eines Fahrzeugs eine Unfallvermeidung bewirken sollte. Der Algorithmus zielte speziell auf
Situationen im ausserstädtischen Verkehr. Dabei handelte es sich beispielsweise um Situationen wie
das Notausweichen oder das Notbremsen. Beim Notausweichen handelt es sich um eine Situation, bei
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der ein stehendes Objekt die Fahrspur blockiert, auf der sich das eigene Fahrzeug befindet. Sollte der
Fahrer bis zu dem letztmöglichen Moment nicht auf das Hindernis reagieren, sorgt das Assistenz- und
Automationssystem dafür, dass das Fahrzeug um das Hindernis herumgeleitet wird. Bei dem Szenario Notbremsen schert ein Fahrzeug auf die Fahrspur des eigenen Fahrzeugs. Hier würde das System,
ebenfalls zum spät möglichsten Zeitpunkt und ohne eine Reaktion des Fahrers, eine Bremsung durchführen, damit das eigene Fahrzeug noch vor einem Zusammenstoß mit dem einscherenden Fahrzeug
zum stehen kommt oder mindestens die Aufprallgeschwindigkeit effektiv reduziert wird. Je genauer
die Position des Hindernisses in den beiden Szenarien bekannt ist, desto genauer kann der Zeitpunkt
berechnet werden, zu dem das System in die Fahrzeugführung eingreifen würde [Dar07].

7.4.5.2

Militärische Systeme

Der militärische Bereich bot das erste Anwendungsgebiet für die Fusion von Daten, welche durch objekterkennende Sensoren geliefert wurden. Diese Fusion wurde hier genutzt, um Luftziele und Fahrzeuge besser erkennen, identifizieren und verfolgen zu können. Zusätzlich konnte sie zur taktischen
Situationsanalyse und bei der Entscheidungsunter-stützung genutzt werden [Bec02].

7.4.5.3

Geowissenschaften

Im Bereich der Geowissenschaften, wo häufig mit Satelliten- und Luftbildern gearbeitet wird, kann
die Fusion dazu genutzt werden, eine höhere Auflösung im Gegensatz zu Einzelsensoren zu erreichen.
Des Weiteren kann eine verbesserte Bildinterpretation erzielt werden, sodass sich Merkmale besser
erkennen lassen. Auch die Erhöhung der Bilddimension spielt hier eine Rolle, so ist es möglich durch
die Fusion mehrerer Sensoren ein dreidimensionales Abbild einer Situation zu Erstellen [Bec02].

7.4.5.4

Medizin

Die Einsatzzwecke in der Medizin beziehen sich auf die Unterstützung bei Diagnosen. Auch in diesem Bereich werden Sensordaten fusioniert, um zum Beispiel eine dreidimensionale Darstellung des
menschlichen Körpers zu erreichen. Es lassen sich auf solchen Darstellungen zum Beispiel leistungsfähige Verfahren zur Interpretation von dreidimensionalen Bildern entwickeln, die bestimmte gesundheitliche Probleme auch ohne einen Eingriff frühzeitig erkennen helfen [Bec02].

7.4.5.5

Robotik

Bei der Roboternavigation gibt es im Allgemeinen drei Problembereiche, die durch die Fusion von
Sensoren gelöst werden können. Zunächst muss der Roboter die Möglichkeit besitzen, den eigenen
Standort zu lokalisieren. Des Weiteren muss er das Ziel finden können. Das dritte Problem stellt der
Weg dar, welchen er gehen muss, um sein Ziel zu erreichen.
Dies ist den Fusionssystemen im Bereich Automotive sehr ähnlich. Jedoch ist der Bereich, in dem
sich Roboter in der Regel bewegen, nicht mit dem Bereich des Verkehrs zu vergleichen, da für den
Einsatz von Robotern in vielen Fällen die Charakteristika des Einsatzzweckes und -ortes besser, beziehungsweise zuverlässiger, geschätzt werden können. Dies erleichtert die Algorithmenentwicklung
beziehungsweise deren Parametriesierung [Bec02].
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Automatisierungstechnik

Dieser Bereich stellt für die Industrie einen interessanten Ansatz dar, um die Automatisierung von
Abläufen verbessern zu können. Ein gutes Beispiel ist die Erkennung von teilverdeckten Objekten
auf einem Fließband, welche durch Berührungssensoren in Verbindung mit Videosensoren erkannt
werden können [Bec02].

7.4.6

Ausblick

Diese Arbeit vermittelt grundlegende Begriffe und Konzepte im Bereich der Sensordatenfusion und
verdeutlicht darüber hinaus, dass die Sensordatenfusion in der heutigen Zeit eine große, wissenschaftliche Rolle spielt, mit deren Hilfe der Alltag vereinfacht werden kann.
Des Weiteren, besonders im Bereich Automotive, wird die Fusion dazu eingesetzt, sicherheitskritische Situationen entschärfen zu können, in denen der Mensch alleine keine Möglichkeit mehr hat
eingreifen zu können.
Durch die Vielzahl an Einsatzgebieten kann zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass
die Sensordatenfusion auch weiterhin ein Forschungsgebiet bildet, in welches Zeit und Arbeitskraft
investiert werden wird, um eine erhöhte Sicherheit und Komfortabilität gewährleisten zu können.
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Objektverfolgung - Filterung von Daniel Twumasi

Unter Objektverfolgung versteht man in diesem Kontext das Erkennen von Gegenständen, Personen,
etc mit Hilfe von Sensoren, und die Schätzung ihrer Position und ggf. anderer Variablen mit Hilfe
von Software. Der Prozess der Objektverfolgung lässt sich in drei Teilschritte einteilen: Prädiktion,
Assoziation, der Zuordung von Objekten zueinander und Filterung, der Schätzung des Systemzustands (z.B. der Position) unter Berücksichtigung von früheren Messungen und Störgrößen. Diese
Arbeit beschäftigt sich mit dem letzten Schritt, der Filterung und den dafür nötigen mathematischen
Grundlagen. In dieser Arbeit wird der Kalman-Filer vorgestellt.

7.5.1

Einleitung

Unter Objektverfolgung versteht man in diesem Kontext das Erkennen von Gegenständen, Personen,
etc mit Hilfe von Sensoren, und die Schätzung ihrer Position und ggf. anderer Variablen mit Hilfe
von Software. Zu den Sensoren welche für die Erkennung eingesetzt werden können gehöhren z.B.
Radar- und Ultraschallsensoren oder Kameras. Der Prozess der Objektverfolgung lässt sich, nachdem
die Objekte erkannt wurden, in drei Teilschritte einteilen: Prädiktion, Assoziation und Filterung.
Bei der Assoziation werden erkannte Objekte mit früher erkannten Objekten in Verbindung gebracht.
Im letzten Schritt findet dann eine Filterung statt, dabei werden unter Berücksichtung von früheren
Messwerten und Störgrößen, welche sich aus der Ungenauigkeit und Fehleranfälligkeit von Sensoren,
sowie der Umwelt und dessen Beschreibung in Gleichungssystemen ergeben, eine möglichst genaue
Schätzung darüber getroffen, wo sich das erkannte Objekt zur Zeit befindet. Anwendungsfälle für die
Objektverfolgung sind vielfältig und in vielen Bereichen der Industrie zu finden.
Bei der Apollo Mission wurde mittels entsprechender Algorithmen bereits 1960 eingesetzt. Fahrerassistentsysteme lassen sich mit Hilfe entsprechender Methoden realisieren. Sicherheitsüberwachungsysteme profitieren davon, in der Lage zu sein, automatisiert Personen z.B. auf Kameras in Flughäfen
zu erkennen. In dieser Arbeit geht es um den Prozess der Filterung. Zuerst soll in Sektion 7.5.2 motiviert werden, warum man stochastische und nicht deterministische Modelle zur Beschreibung von
Umwelt und Sensoren einsetzt. In der nächsten Sektion 7.5.3 werden die für das Verständnis des Algorithmus notwendigen mathematischen Hintergründe aus der System- 7.5.3.1 bzw. Wahrscheinlichkeitstheorie 7.5.3.2 vorgestellt. Filter lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Den linearen und den
nicht-linearen. Lineare Filter arbeiten dabei auf Systemen, welche sich mit Hilfe von linearen Gleichungssystemen darstellen lassen. Der Kalman-Filter gehört zu diesen und wird in Abschnitt 7.5.4
beschrieben. Nicht-lineare Filter sind geeignet um auf nicht-linearen Systemen Vorhersagen zu treffen. Zum Schluss folgt ein Fazit 7.5.5.

7.5.2

Motivation

Warum stochastische Modelle? Um ein physikalisches System zu beschreiben ist es Notwendig ein
mathematisches Modell zu entwickeln, welches dieses adequat beschreibt. Dabei werden bekannte physikalische Modelle und Gesetze verwendet, um die Beziehungen zwischen den Variablen des
Systems, und den verschiedenen Eingängen und Ausgängen zu beschreiben. Um das Systemverhalten
zu beobachten werden Sensoren eingesetzt, um die verschiedenen Ein- und Ausgabesignale zu messen. Es gibt drei Gründe warum stochastische Modelle für die Beschreibung des Systems notwendig
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sind:

• Kein mathematisches Model ist perfekt, denn solch ein Model beinhaltet immer nur diejenigen
Charakteristiken der Umwelt, welche für den den Anwendungsfall von Interesse sind. Dies ist
auch aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Rechenleistung notwendig. Mathematische
Modelle approximieren selbst oft nur die Umwelt, und beinhalten deshalb Ungenaugigkeiten in
ihren Aussagen über den Zustand des betrachteten Systems.
• Steuersignal welche in das dynamische System gegeben werden unterliegen ebenfalls Ungenauigkeiten, welche nicht mit deterministischen Modellen beschrieben werden können. Z.B. wird
die von einem Piloten in einem Flugzeug gewünschte Beschleunigung nicht exakt seinen Erwartungen entsprechen, aufgrund von Windeinfüsse oder Ungenauigkeiten bei der Übertragung der
gewünschten Beschleunigung an die Motoren und andere Gründe.
• Sensoren können keine perfekten und keine vollständigen Daten über den Zustand des Systems
liefern. Ein Radarsensor z.B. arbeitet nur in einer gewissen Reichweite und Sensoren selbst unterliegen Störeinflüssen und Ungenauigkeiten. Wenn mehrere Sensoren die selbe Variable messen,
bleibt auch die Frage danach, wie man diese Daten optimal kombiniert.
Aus den genannten Gründen ergeben sich folgende Fragestellungen:

• Wie entwickelt man Modelle, welche mit den Ungenauigkeiten umgehen können?
• Wenn man solch ein Modell, und durch Rauschen verzerrte bzw. unvollständige Messungen zur
Verfügung hat, wie kann man den Zustand des Systems möglichst optimal Schätzen?
• Wie steuert man ein solches System, um eine gewünschte Reaktion zu erreichen?
• Wie kann man die Performance eines solchen Schätzers evaluieren und ggf. anpassen?

7.5.3

Mathematische Grundlagen

Ein Verständnis der mathematischen Grundlagen ist für ein Verständis der später vorgestellten Algorithmen unerlässlich. Zuersteinmal muss die Umwelt in der die Objektverfolgung stattfindet, sowie
die Sensoren, welche sie wahrnehmen, geeignet beschrieben werden. Dabei wird die Umwelt als ein
System aufgefasst, welches Zustände besitzt, welche sich mit der Zeit, oder durch einen Input ändern. Die Änderung des Systemzustands lässt sich dabei bei linearen Systemen mithilfe von linearen
Gleichungsystemen und nicht-linearen Systemen mit Hilfe von nicht-linearen Gleichungssystemen
beschreiben. Damit wird es also möglich Vorhersagen über zukünftige Systemzustände zu machen.
Die Beschreibung ist in Abschnitt 7.5.3.1 zu finden. Aufgrund der Tatsache, dass wir nie in der Lage
sind exakte Aussagen über den aktuellen Zustand der Umwelt zu machen, ergibt sich die Notwendigkeit der Anwendung von Wissen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sensoren selbst sind nicht
in der Lage einen exakte Messung vorzunehmen, sondern unterliegen einem systematischen Fehler
oder können durchaus auch mal z.B. aufgrund von Übertragungsfehlern falsche Daten liefern. Die
Beschreibung der Umwelt selbst ist eine weitere Fehlerquelle. Erstens könnte diese von vornherein
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durch den Entwickler ungenau modelliert worden sein und zweitens Stellen selbst die aus der Physik
bekannten Gesetze nur eine Annäherung an die Wirklichkeit dar. Die benötigten Grundlagen werden
in Abschnitt 7.5.3.2 dargestellt.

7.5.3.1

System-Theorie

Die Systemtheorie ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der Beschreibung von linearen
sowie nicht-linearen Systemen beschäftigt. Lineare Systeme erfüllen dabi gewisse Eigenschaften:
• Additivität
Dies Bedeutet, dass wenn es zwei verschiedene Eingaben x1 und x2 an das System gibt, auf die
dieses entsprechend mit Ausgaben a1 und a2 reagiert, dann Antwortet das System, wenn wir die
Summe x1 +x2 der beiden eingeben auch entsprechend mit der Summe a1 +a2 für alle Möglichen
eingaben.
• Homogenität
Die Eigenschaft der Homogenität bedeutet, dass wenn wir die Eingabe x1 an ein System verändern, indem wir sie z.B. verdoppeln, so wird sich das Ausgangssignal a1 ebenfalls verdoppeln.
• Superposition
Ein System erfüllt diese Eigenschaft automatisch, wenn es die beiden vorherigen Eigenschaften
erfüllt. Mathematisch lässt sich dies wie folgt beschreiben:
T (αx1 + βx2 ) = αT (x1 ) + βT (x2 )

(7.1)

Im folgenden soll das Aufstellen der Systemgleichungen anhand eines Beispiels erklärt werden, welches auch später für den Kalman-Filter in Abschnitt 7.5.4 verwendet wird. In diesem Beispiel geht es
darum ein Objekt, (z.B. ein Auto) dessen Geschwindigkeit mittels eines Sensors gemessen wird, und
das über eine Beschleunigung verfügt zu verfolgen, d.h. seine Position zu bestimmen.
xt+1 = Axt + But + wt

(7.2)

Dies ist die Zustandsgleichung, wobei xt−1 ein Vektor ist, der den Zustand des Systems zum Zeitpunkt t + 1 beschreibt. Im Beispiel sind das also die Position und die Geschwindigkeit. Der ut Vektor
ist der Input des Systems zum Zeitpunkt t, in diesem Fall die Beschleunigung. wt stellt das Systemrauschen dar. Hierbei handelt sich um einen normalverteilten stochastischen Prozess, der die Systemungenauigkeit modelliert bzw. simuliert. A und B sind Matrizen
yt = Cxt + zt

(7.3)

Ist die Ausgangsgleichung des Systems. Der yt Vektor stellt den Output dar, im Beispiel die Position.
Diese berechnet sich durch multiplizieren einer Matrix C mit dem vorherigen Systemzustand xt unter Berücksichtigung von Messungenauigkeiten, welche mit dem stochastischen Prozess zt dargestellt
werden.
Die Zustandsübergänge in diesem Beispiel lassen sich mit Hilfe der aus der Physik bekannten Gleichungen berechnen:
vt+1 = vt + T ut

(7.4)
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vt+1 ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t + 1 und diese berechnet sich Anhand der Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t sowie der Beschleunigung, welche für einen Zeitraum T als Input vorhanden
war. Da wir auch hier mit Ungenauigkeiten rechnen, wird auf diese Gleichung noch ein weiterer Störprozess v̂k aufaddiert.
Für die Position ergibt sich folgende Gleichung:
1
pt+1 = pt + T vt + T 2 ut + p̂t
(7.5)
2
Wobei p̂t wieder die Ungenauigkeit bzgl. der Position darstellt. Insgesamt ergibt sich für dieses System folgendes Gleichungssystem:


 2

1 T
T ÷2
xt+1 =
xt +
ut + wt
(7.6)
0 1
T


yt = 1 0 xt + zk
(7.7)

7.5.3.2

Wahrscheinlichkeitstheorie

Eine Zufallsvariable ist eine Abbildung von möglichen Ausgängen eines Zufallsexperimentes in die
reellen Zahlen. Eine Zufallsvariable kann diskret oder stetig sein. Der Wurf eines Würfels stellt eine
diskrete Zufallsvariable dar, da die Ausprägungen der Variable diskrete Werte sind. Die Höchsttemperatur von Morgen dagegen ist eine stetige Zufallsvariable, weil ihre Ausprägungen stetig sind.
Der Erwartungswert einer Zufallsvariablen entspricht dem durchschnittlich zu erwartendem Wert
der Variablen bei Ausführung eines Experimentes:
m

E(X) =

1X
Ai pi
n

(7.8)

i=1

Wobei die Ai den möglichen Ausprägungen der Zufallvariablen, und die pi den dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten entsprechen.
Beispiel Würfeln: Die möglichen Ausprägungen sind 1, 2, .., 6, also die geworfene Augenzahl. Die
Wahrscheinlichkeiten wurden bereits oben zu pi = 61 berechnet. Dann ist der Erwartungswert:
E(X) =

X

1
1
(1)( ) + . . . + (6)( ) = 3.5
6
6

(7.9)

Die Varianz einer Zufallsvariable ist die Abweichung vom Erwartungswert. Sie ist wie folgt definiert:
2
σX
= E[(X − x̄)2 ]
Z +∞
=
(x − x̄)2 fX (x) dx

(7.10)
(7.11)

−∞

Die Standartabweichung σ einer Zufallsvariable ist die Wurzel der Varianz.
Die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion einer Zufallsvariablen X ist wie folgt definiert:
FX (x) = P (X <= x)

(7.12)

126

Seminararbeiten

Und gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der X einen Wert kleiner gleich x annimmt. Sie trägt auch
den Namen probability distribution function (PDF).
Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist definiert als die Ableitung der Wahrscheinlichkeitsfunktion:
dFX (x)
fX =
(7.13)
dx
Sie trägt auch den Namen probability density function (pdf). Einige Eigenschaften dieser Funktion:
Z x
FX (x) =
fX (z) dz
(7.14)
−∞

Z

+∞

fX (x) dx = 1

(7.15)

−∞

Z
P (a < x <= b) =

b

fx (x) dx

(7.16)

a

Eine Zufallsvariable heißt gauss- oder normalverteilt, wenn seine Dichtefunktion gegeben ist durch:


−(x − x̂)2
1
(7.17)
fX (x) = √ exp
2σ 2
σ 2π
Intuitiv bedeutet diese Verteilung, dass Werte welche nahe am Erwartungswert liegen (Spitze der

Abbildung 7.17: Gaussverteilung aus [Sim06]

Glocke in Abbildung 7.17) wahrscheinlicher sind, also solche welche weiter entfernt von dieser liegen.
Ein stochastischer Prozess ist einfach ausgedrückt eine Zufallsvariable, welche sich mit der Zeit ändert. Dabei unterschiedet man zeitdiskrete und zeitstetige stochastische Prozesse, je nachdem ob die
Zeit diskret oder stetig ist, sowie von wertediskreten Prozessen, wenn die Werte diskret sind. Da ein
stochastischer Prozess eine Zufallsvariable darstellt, welche sich mit der Zeit ändert, so ist auch die
PFD dieser Variablen X(t) eine Funktion der Zeit:
FX (x, t) = P (X(t) <= x)

(7.18)
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Die pdf ist dann:
dFX (x, t)
dx
Der Durchschnitt und die Kovarianz sind dann auch Funktionen der Zeit:
Z ∞
xf (x, t) dx
x̄ =
fX (x, t) =

(7.19)

(7.20)

−∞


CX (t) = E [X(t) − x̄(t)] [X(t) − x̄(t)]T
Z ∞
[x − x̄(t)][x − x̄(t)]T f (x, t) dx
=

(7.21)
(7.22)

−∞

7.5.3.3

Kleinste-Quadrate-Schätzer

In diesem Abschnitt wird eine möglichkeit aufgezeigt, wie man mehrere ungenaue Messungen nutzen
kann, um den Zustand einer oder mehrerer Variablen innerhalb eines linearen Systems zu schätzten.
Dieser Schätzer nennt sich Kleinste-Quadrate-Schätzer (KQ-Schätzer) und wurde von Karl Friedrich
Gauß bereits 1809 entwickelt. Der Kalman-Filter liegt der Idee des KQ-Schätzers zugrunde und dieser
soll deswegen hier vorgestellt werden. Die Idee hinter dem KQ-Schätzer ist es den durchschnittlichen
Messfehler, also den Abstand zwischen tatsächlichem und geschätzem Wert zu minimieren.
Es werden drei Arten vorgestellt: Der einfache Kleinste-Quadrate Schätzer ( 7.5.3.4) für Messungen,
welche die selbe Genauigkeit besitzen, der gewichtete KQ-Schätzer ( 7.5.3.5) für Messungen, die
unterschiedliche Genauigkeiten besitzen, sowie der rekursive KQ-Schätzer ( 7.5.3.6) welcher rekursiv
arbeitet.

7.5.3.4

einfacher Kleinste-Quadrate-Schätzer

Als Beispiel wollen wir den Wert einer konstanten unter Berücksichtigung von ungenauen Messwerten eines Messgerätes schätzten, und zwar den Widerstand eines Widerstands. Dazu verwenden wir
Messungen welche sich wie folgt in einem Vektor darstellen lassen:

y1 = H11 x1 + . . . + H1n xn + v1
..
.

(7.24)

yk = Hk1 x1 + . . . + Hkn xn + vk

(7.25)

(7.23)

x ist ein unbekannter n-Elementiger Vektor, welcher die einzelnen Widerstände darstellt. y ist ein
k-Elementiger Messvektor, welcher eine Messungenauigkeit v enthählt. Die Frage ist nach einer bestmöglichen Schätzung x̂ von x. Diese Gleichungen lassen sich in Matrix Form wie folgt aufschreiben:
y = Hx + v

(7.26)

Den Differenz zwischen den Messungen und dem Vektor H x̂, bezeichnet als Residuum:
y = y − H x̂

(7.27)
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Nach Karl Gauß ist nun derjenige Vektor x̂ gesucht, welcher die Summe der quadratischen Abstände
zwischen den beobachten Werten y und dem Vektor H x̂ minimiert. Die zu minimierende Funktion
sieht also wie folgt aus:
J = 2y1 + . . . + 2yk
=

(7.28)

Ty y

(7.29)

Wobei Ty den transponierten Vektor y darstellt. Wir können y ersetzten und erhalten folgende Funktion:
J = (y − H x̂)T (y − H x̂)

(7.30)

= y T y − x̂T H T y − y T H x̂ + x̂T H T H x̂

(7.31)

Um die Funktion J zu minimieren berechnen wir die erste partielle Ableitung nach x̂ und setzen diese
gleich Null.
∂J
= −y T H − y T H + 2x̂T H T H
∂ x̂
=0

(7.32)
(7.33)

Lösen dieser Gleichung ergibt:
H T y = H T H x̂
T

x̂ = (H H)
Um auf der obige Problem zurück zu kommen:

 
y1
 ..  
 . =
yk

(7.34)
−1

T

H y



1
..  x + 

. 
1

(7.35)


v1
.. 
. 
vk

(7.36)

Einsetzen in die Gleichung ergibt:
x̂ = (H T H)−1 H T y =

7.5.3.5



1 ... 1



(7.37)

gewichteter Kleinste-Quadrate Schätzer

Der gewichtete KQ-Schätzer funktioniert analog zum einfachen KQ-Schätzer, nur dass hier die Messungen von Sensoren mit unterschiedlichen Ungenauigkeiten bzw. Varianzen gemacht wurden.

7.5.3.6

rekursiver Kleinste-Quadrate-Schätzer

Ein problem der vorherigen Schätzer ist, dass diese alle Messwerte betrachten, um eine Schätzung
abzugeben. Jedoch ist dies für eine Implementierung in Software nicht günstig, da ein hoher Speicherplatzverbrauch und Rechenaufwand besteht. Der rekursive KQ-Schätzer berechnet seine Schätzungen nur anhand der zuvor berechneten Schätzung und dem aktuellen Messwert. Intuitiv befindet
sich die Information aller vorherigen Messungen in der gerade gemachten Schätzung.
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Kalman-Filter

Der Kalman-Filter ist ein (rekursiver) Kleinste-Quadrate-Schätzer für lineare Systeme. Unter gewissen Bedingungen garantiert der Kalman-Filter eine optimale Schätzung des Systemzustandes, d.h. es
gibt keinen Filter, welcher über die Zeit bessere Ergebnisse erzielen kann als der Kalman-Filter. Im
nachfolgenden soll der Filter anhand des Beispiels aus Sektion 7.5.3.1 erklärt werden. Zuersteinmal
sollte man einige Vorraussetzungen für den Einsatz eines Kalman-Filters zur Schätzung des Systemzustandes festhalten:

• Das System ist linear, oder zumindest durch lineare Gleichungen approximiert.
• Die den Messungen und dem System zugrundeliegenden Störungen stammen aus einer Normalverteilung mit Erwartungswert 0.
• Es besteht keine Korrelation zwischen den Störungen der Messungen und den Störungen des Systems, d.h. sie sind unabh ängig voneinander.
Die Gleichungen des Filters sehen wie folgt aus. Dabei sei angemerkt, dass es in der Literatur verschiedene Formen dieser Gleichungen gibt, diese sind jedoch alle äquivalent zueinander [Sim06]. Die
hier vorgestellte ist aus [Sim01]
−1

Kt = APt C T (CPt C T + Sz )

x̂t+1 = (Ax̂t + But ) + Kt (yt+1 − C x̂t )
T

Pt+1 = APk A + Sw − APk C

T

Sz−1 CPk At

(7.38)
(7.39)
(7.40)

Pt+1 ist die Schätzfehler-Kovarianz Matrix.
x̂t+1 stellt den geschätzten Zustand des Systems zum Zeitpunkt t + 1 dar. Der erste Teil der Gleichung zeigt an, wie sich das System ohne Input verhählt, d.h. im Beispiel, wenn die Beschleunigung
Null ist. Der zweite Teil gibt vor, wie sich der Zustand des Systems bei einer Eingabe verändert,
d.h. beschleunigt wird. Dabei ist die Kt -Matrix der sogenannte Kalman-Gain. Er gibt vor, wie stark
die aktuelle Messung des Systemzustands in die Schätzung des Zustands eingeht. D.h. wenn die
Messfehler-Kovarianz Sz = E(zk zkT groß ist, dann wird K klein, und der Messung wird kein so
hoher Stellenwert gegenüber der vorherigen Schätzung eingeräumt und umgekehrt.
In diesen Gleichungen stellt A−1 die inverse einer Matrix, und AT das transponierte einer Matrix dar.
Sw = E(wk wkT ) sind die System bzw. Messungfehler-Kovarianzen.
Um den Kalman-Filter anwenden zu können muss man Informationen über die Ungenauigkeiten der
verwendeten Sensoren und das System selbst haben. In diesem Beispiel sei die Position des Autos
Fuß
mit einem Varianz von 10 Fuß gemessen. Die Beschleunigung soll konstante 1sek
2 betragen und der
0.2 Fuß
Fehler sek2 . Die Position wird 10-mal pro Sekunde gemessen. Mit diesen Werten können wir die
Systemgleichungen aus Abschnitt 7.5.3.1 füllen:





1 0.1
0.005 ÷ 2
xt+1 =
xt +
ut + wt
0 1
0.1


yt = 1 0 x t + zk

(7.41)
(7.42)
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Als nächstes werden die Matrizen Sw und Sz berechnet. Da die Position proportional zum 0.005Fuß
fachen der Beschleunigung ist, und das Rauschen der Beschleunigung 0.2
berechnet sich die Vasek2
2
2
−6
rianz zu (0.005) ∗ (0.2) = 10 Analog ist die Geschwindigkeit v proportional zum 0.1-fachen
der Beschleunigung und die Varianz des Rauschens damit (0.1)2 ∗ (0.2)2 = 4 ∗ 10−4 . Die Kovarianz zwischen dem Rauschen der Position und dem der Geschwindigkeit ergibt sich dann durch
Multiplikation der Varianzen: (0.005 ∗ 0.2) ∗ (0.1 ∗ 0.2). Mit diesen Werten können wir nun die
Systemfehler-Kovarianzmatrix Sw berechnen wie folgt:

Sw = E

p
v





p v






=E

p2 pv
vp v 2




=

10−6
2 × 10−5
−5
2 × 10
4 × 10−4


(7.43)

Als letztes ist es Notwendig den Vektor xˆ0 , also die initalie Schätzung des Systemzustands und die
dazugehörige initale Matrix P0 zu bestimmen. Der Ablauf des Filter-Prozesses mit dem KalmanFilter ist in Abbildung 7.18 dargestellt. Auf Grundlage der Initial Estimates, also der Initialwerte

Abbildung 7.18: Ablauf des Filterprozesses.
für den Systemzustand xˆ0 und dessen Unsicherheit P0 wird der Kalman-Gain berechnet und unter
Berücksichtigung der aktuellen Messung wird eine neue Schätzung des Systemzustands, also der
Position und Geschwindigkeit des Vehikels vorgenommen (Update Estimate). Daraufhin wird die
Systemfehler-Kovarianzmatrix geupdatet (Update Covariance). Jetzt wird eine Schätzung des Systemzustands zum Zeitpunkt k + 1 vorgenommen der Kalman-Gain berechnet und wieder mit Hilfe
einer erneuten Messung eine Schätzung der Position und Geschwindigkeit vorgenommen.

7.5.5

Fazit

7.5 Objektverfolgung - Filterung von Daniel Twumasi

Abbildung 7.19: Vehikel Position. Tatsächliche (true), gemessene (measured) und
geschätzte (estimate) aus [Sim01]

Abbildung 7.20: Positionmess- und Positionschätzfehler aus [Sim01]
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SILAB und JDVE von Sven Müller

In dieser Ausarbeitung werden SILAB und JDVE, zwei Fahrsimulatoren, beschrieben. Diese Beschreibungen werden zur vereinfachten Einordnung in einen Überblick über weitere Fahrsimulatoren
eingebettet. Für jeden Fahrsimulator werden die Merkmale seiner technische Architektur ebenso betrachtet wie herausragende Eigenschaften.

7.6.1

Einleitung

Für die Simulation von Fahrzeugen im Straßenverkehr können grundsätzlich zwei verschiedenartige
Ansätze ausgemacht werden, die sich durch ihren Betrachtungswinkel bzw. Schwerpunkt unterscheiden.
Ein Verkehrssimulator zielt darauf ab, vor Allem den Fahrzeugverkehr realitätsnah zu simulieren.
Eine von dieser Art von Simulatoren erstellte Verkehrssimulation ermöglicht es, den Straßenverkehr
zu analysieren und auf die Weise Erkenntnisse über die darin enthaltene Dynamik zu erlangen. Beispielsweise können Verkehrssimulatoren bei der Beantwortung der Frage helfen, unter welchen Umständen ein Verkehrsstau entsteht.
Liegt der Fokus des Simulators hingegen auf der realitätsgetreuen Simulation des einzelnen, eigenen Fahrzeugs, so handelt es sich um einen Fahrzeug- bzw. Fahrsimulator. Die von ihm verwirklichte
Fahrzeug- bzw. Fahrsimulation kann z. B. dabei behilflich sein, ein Fahrassistenzsystem zu entwickeln.
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der näheren Beschreibung der Fahrsimulatoren SILAB
und JDVE. Aus dem Bestreben heraus, eine vernünftige Einordnung dieser zu gewährleisten, wird
jedoch in Abschnitt 7.6.2 zunächst eine größere Auswahl von Fahrsimulatoren, die SILAB und JDVE
einschließt, kurz vorgestellt, bevor in den darauffolgenden Abschnitten 7.6.3 und 7.6.4 auf einige
Aspekte von SILAB und JDVE genauer eingegangen wird, wobei einige Eigenschaften der jeweiligen
Simulationsplattform (7.6.3.1 und 7.6.4.1) und die Benutzung (7.6.3.5 und 7.6.4.6) erklärt werden.
Zum Schluss wird in Abschnitt 7.6.5 ein Fazit aus den vorangehenden Betrachtungen gezogen.

7.6.2
7.6.2.1

Fahrsimulatoren im Überblick
Kurzvorstellung von SILAB

SILAB ist eine Fahrsimulationsplattform, die vom Würzberger Institut für Verkehrswissenschaften
(wivw)2 entwickelt wurde. Laut wivw ist diese Plattform in einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
mit Kunden entstanden (u. a. Bosch und Continental).
SILAB zeichnet sich durch GUI-Orientierung und ausführliche Dokumentation aus, auch wenn
letztere stellenweise unvollständig ist. Nichtdestotrotz sorgen diese Elemente für einen relativ einfachen Einstieg in die Verwendung der Simulationsplattform.
Zu den Eigenschaften von SILAB gehört weiterhin der umfassend modulare Aufbau. Die einzelnen
Komponenten – von SILAB Digital Processing Units (DPUs) genannt – können beliebig verknüpft
und ausgetauscht werden. Die DPUs können außerdem auf verschiedene Rechner verteilt werden,
2

http://www.wivw.de/, letzter Zugriff: 03.05.2010

7.6 SILAB und JDVE von Sven Müller

133

sodass eine einzige Simulation beliebig viele Rechner – und somit beliebig viel Rechenkapazität –
involvieren kann. Welche DPUs in welcher Art und Weise in einer Simulation verwendet werden,
wird in einfachen Textdateien festgelegt.
Ferner kann SILAB vielfältig erweitert werden. So ist es u. a. möglich, DPUs in Ruby und C++ zu
entwickeln.
Eine nähere Betrachtung einiger Aspekte des JDVE findet in Abschnitt 7.6.3 statt.

7.6.2.2

Kurzvorstellung von SiVIC

SiVIC3 ist ein Fahrzeug-, Infrastruktur und Sensorensimulator – gehört also zu den Fahrzeugsimulatoren (Vehicle (Simulation) Environment, VE) – und wurde von INRETS4 -LIVIC5 entwickelt
[BIMIGI+ 09].
Der Fokus von SiVIC liegt auf der prototypischen Entwicklung von virtuellen Sensoren, wobei
eine möglichst realitätsgetreue und qualitativ hochwertige Simulation angestrebt wird. Es existiert
eine große Auswahl an virtuellen Sensoren, auch von denen, die es zur Zeit noch nicht auf dem Markt
gibt.
Allgemein ist es das Ziel, mit SiVIC das Fahrzeug und das Fahrzeugverhalten so exakt wie möglich
abzubilden, um nicht auf ein reales Fahrzeug für die Sammlung von Daten und Evaluationsergebnissen angewiesen zu sein.
Von seiten der technischen Architektur arbeitet SiVIC mit Plug-ins, die die Simulation von Fahrzeugen, Sensoren und grafischen Objekten kapseln und dynamisch während des Simulationsablaufs
eingebunden und entfernt werden können. U. a. zu diesem Zweck wurde die Verarbeitung einer eigens
kreierten Skriptsprache implementiert, mit der zur Laufzeit die Simulation angepasst werden kann.
Weiterhin wurde in SiVIC eine Entkopplung der detailreichen grafischen Ausgabe von der Simulation selbst verwirklicht und es sind zwei Zeitmodi verfügbar: Zentralprozessortakt und virtuelle
Zeit.
SiVIC bietet zusammenfassend eine hochqualitative Simulationsumgebung für Fahrzeuge, Sensoren und Umwelt. Um das eingebettete System des Fahrzeugs selbst jedoch zu simulieren, bedarf es
der Anbindung an ein anderes System. Hierzu ist RT Maps 6 in der Lage: RT Maps ermöglicht die Entwicklung und Simulation eingebetteter Systeme und kann diese auf die technischen Elemente eines
Fahrzeugs übertragen.
Durch die Verknüpfung von SiVIC und RT Maps ist es möglich, ein Fahrassistenzsystem zu entwickeln, indem die von SiVIC produzierten Sensorsimulationsdaten an das simulierte eingebettete
System in RT Maps gereicht werden. Dieses analysiert die Daten, trifft ggf. die Entscheidung, zu handeln und schickt dem simulierten Fahrzeug in SiVIC entsprechende Befehle. Auf diese Weise kann
ein Fahrassistenzsystem prototypisch entwickelt und virtuell getestet werden, um zu einem späteren
Zeitpunkt durch Transfer des eingebetteten Systems auf das reale Fahrzeug zum Einsatz zu kommen.

3
4
5
6

Simulateur Véhicule-Infrastructure-Capteurs, Vehicle-Infrastructure-Sensors Simulator
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
Laboratory on the interactions between Vehicle-Infrastructure-Driver
Real Time, Multisensor, Advanced Prototyping Software
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Kurzvorstellung von COSMO-SiVIC

COSMO-SiVIC entstand durch Weiterentwicklung von SiVIC (vgl. 7.6.2.2), womit vordergründig die
Integration des Fahrermodells COSMODRIVE gemeint ist. Erstellt wurde COSMODRIVE ebenso
wie COSMO-SiVIC von INRETS4 -LESCOT7 im Rahmen des EU-Projekts ISi-PADAS8 [BIMIGI+ 09].
Die Erweiterung von SiVIC wird durch ein Plug-in realisiert. Es beinhaltet das Fahrermodell und
weitere Anpassungen, die mit den Anforderungen des genannten Projekts ISi-PADAS zusammenhängen. So enthält COSMO-SiVIC eine neue grafische Schnittstelle und eine Datenbankanbindung zur
Speicherung von Simulationsdaten. Mit COSMO-SiVIC ist es zudem möglich, mehrere Programminstanzen von SiVIC zu verwenden, wobei das Master-Slave-Prinzip Anwendung findet: eine Instanz
ist der Master, der die Berechnungen übernimmt, während die Slaves lediglich die grafische Anzeige
übernehmen. Die Synchronisation findet über UDP statt.
Des Weiteren bietet COSMO-SiVIC die Durchführung sekundärer Aufgaben für Testpersonen an.
Hierzu können visuelle und auditative Ablenkungen verwendet werden und die so erhaltenen Ergebnisse in der Datenbank zur späteren Analyse abgespeichert werden.
COSMO-SiVIC soll zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf von ISi-PADAS mit JDVE (vgl.
7.6.2.5) verschaltet werden, um die jeweiligen Vorteile nutzen und die jeweiligen Nachteile ausgleichen zu können.

7.6.2.4

Kurzvorstellung von DOMINION

DOMINION wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit dem Ziel entwickelt, als Mittelschicht für die Entwicklung von Fahrassistenz- und -automationssystemen zu fungieren [SDNDHD+ 09]. Damit ist gemeint, dass Systeme, die auf Basis von DOMINION entwickelt
werden, auf verschiedener Hardware ohne Änderungen in der Implementierung laufen können. Das
macht es möglich, für ein neu zu entwickelndes Fahrassistenzsystem zunächst in einem realen Fahrzeug Daten zu sammeln, das System dann in Simulatoren und schließlich in realen Fahrzeugen zu
testen.
DOMINION unterstützt die Entwicklung von Realzeitsystemen und bietet ferner Möglichkeiten
an, um die Verwirklichung sicherer und verlässlicher eingebetteter Systeme zu gewährleisten.
Technisch wurde die Architektur von DOMINION durch das Konzept der Diensteorientierten Architektur (Service Oriented Architecture, SOA) inspiriert, das eine hohe Flexibilität und Modularität
impliziert. Mit dieser Idee im Hintergrund entstanden diverse Module, von denen jedes eine bestimmte Aufgabe übernimmt bzw. einen bestimmten Dienst anbietet.

7.6.2.5

Kurzvorstellung des JDVE

Die Abkürzung JDVE steht für „Joint Driver-Vehicle Environment“. Dabei handelt es sich um eine
Fahrsimulationsplattform, die (reale) Fahrer und Fahrzeuge ebenso unterstützt wie (virtuelle) Fahrerund Fahrzeugmodelle.

7
8

Laboratory of Ergonomics and Cognitive Sciences Applied to Transport
Integrated Human Modelling and Simulation to support Human Error Risk Analysis of Partially Autonomous Driver
Assistance Systems
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Der Umstand, dass es eine „gemeinsame“ Plattform ist, soll verständlich machen, dass sie von allen
Partnern des Ursprungsprojekts gemeinschaftlich verwendet werden soll. Das JDVE wurde im aktuell
laufenden EU-Projekt ISi-PADAS8 entwickelt.
In ISi-PADAS geht es darum, eine neuartige, innovative Methodik zur Unterstützung risikozentrierter Entwicklung und Prüfung teilweise autonomer Fahrassistenzsysteme hervorzubringen [sem10a].
Im Rahmen von ISi-PADAS wird das JDVE unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) verwirklicht.
Technisch basiert das JDVE auf DOMINION (vgl. 7.6.2.4), nutzt allerdings nicht alle in DOMINION
verfügbaren Module [SDNDHD+ 09].
Ebenso wie in DOMINION stellen die Module des JDVE allerdings allesamt eigenständige Programme dar und werden Applikationen genannt. Sie tauschen Daten über eine gemeinsame Zone
namens Blackboard aus. Eins der Applikationen stellt den Server, auf dem sich die anderen Applikationen „einloggen“, und der die Simulation verwaltet.
Im Rahmen des Projekts wurde das JDVE erweitert. So wurde die Anforderung umgesetzt, eine
Simulation mit einem variablen, synchronen Zeitablauf zu ermöglichen, und es wurden Ontologien integriert, die bspw. die zur Entwicklung von Assistenz- und Automationssystemen verfügbaren
Sensordaten beschreiben [SDNDHD+ 09, BIMIGI+ 09]. Darüber hinaus befinden sich mit dem Stand
von März 2010 die Integration von verschiedenen Umwelt- und Fahrermodellen sowie teilweise autonomen Fahrassistenzsystemen in der Entwicklungs- bzw. Planungsphase [BIMIGI+ 09, sem10a].
Eine nähere Betrachtung einiger Aspekte des JDVE findet in Abschnitt 7.6.4 statt.

7.6.3

Nähere Betrachtung von SILAB

In diesem Abschnitt ist es das Ziel, einige Aspekte des zuvor kurz vorgestellten (vgl. 7.6.2.1) Fahrsimulators SILAB näher zu betrachten.

7.6.3.1

Eigenschaften

7.6.3.2

Projekte und Konfigurationsdateien

SILAB organisiert ausführbare Simulationen in Projekten, die in Unterordnern von <Installationsverzeichnis>/Projects abgelegt werden. Diese Projekte können in ein oder mehreren
Konfigurationsdateien definiert werden, welche die Dateiendung cfg besitzen.
Um einen möglichst hohen Grad der Wiederverwendung von bereits erstellten Konfigurationen zu
gewährleisten, bietet SILAB die Möglichkeit, innerhalb einer Konfigurationsdatei andere zu inkludieren. Hierzu wird an beliebiger Stelle in der Datei das Kommando include verwendet.
Mit Hilfe dieses Instruments kann eine Hierarchie von Konfigurationen erstellt werden, die eine
Konfigurationsarchitektur entstehen lässt. Es ist im Normalfall allerdings nicht ratsam für eine neue
Fahrsimulation eine neue Architektur aufzubauen. Stattdessen sollte die von SILAB bereitgestellte
Standardkonfigurationsarchitektur verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden sich in
[Würi].
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SILAB-Konfigurationsdateien können relativ unübersichtlich werden, wodurch sich leicht Fehler
einschleichen können. Zum Zweck der Überprüfung einer Konfiguration auf Korrektheit dient das
zum SILAB-System gehörende Hilfsprogramm „SILABCFGXCheck“. Weitere Informationen hierzu
finden sich in [Würf].

7.6.3.3

DPUs und der Aufbau von SILAB-Konfigurationsdateien

Bei den Konfigurationsdateien von SILAB handelt es sich um ASCII-Textdateien, die aus den Abschnitten System, Configuration, TRF und SCN bestehen können. Configuration teilt sich
wiederum in die Unterabschnitte Computerconfiguration <Rechnerkonfigurationsname> und DPUConfiguration <DPU-Konfigurationsname> auf.
Der Konfigurationsabschnitt System beinhaltet die Konfiguration grundlegender Einstellungen
des SILAB-Systems, sie betreffen demnach das gesamte System bzw. die gesamte Simulation.
Der Abschnitt Computerconfiguration enthält die einzelnen Rechnerkonfigurationen. So
wird festgelegt, welche Rechner bei der auszuführenden Fahrsimulation mitwirken sollen, wie sie
heißen und wie sie erreichbar sind. Im Folgenden wird ein Beispiel zur Konfiguration eines Rechners
gezeigt:
Computer LOCALHOST
{
IP = "127.0.0.1";
Frequency = 10; # Takt (pro Sekunde)
Operator = true; # Rechner ist "Operator" der Sim.
};
Die Frequenz gibt an, wie oft pro Sekunde jede vom Rechner verwaltete Softwarekomponente
(DPU, s. u.) Ergebnisse berechnen soll. LOCALHOST ist der Name, über den auf den entsprechenden
Rechner im Windows-Netzwerk zugegriffen werden kann. Ein Rechner ist „Operator“, also derjenige,
der die Simulation bedient.
Wie der Name des Abschnitts DPUConfiguration bereits andeutet, geht es in diesem um die
Konfiguration der an der Simulation beteiligten DPUs, den Digital Processing Units. Hierbei handelt
es sich um die Softwaremodule, aus denen im SILAB-System eine Simulation erstellt werden kann.
Dazu werden die gewünschten DPU-Typen bzw. -klassen instanziiert. Auf die Weise erhält man DPUInstanzen.
DPU-Instanzen besitzen Ein- und Ausgänge, die mit den Ein- und Ausgängen anderer DPU-Instanzen
verknüpft werden können. So entsteht ein Netzwerk aus DPUs, deren Zusammenspiel die Fahrsimulation entstehen lässt.
Um eine DPU zu instanziieren, ist der folgende Code im Konfigurationsabschnitt Computerconfiguration nötig:
DPUSCNX scn
{
Computer = {LOCALHOST};
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Map = "Erster Versuch";
};
Es wird der DPU-Typ DPUSCNX instanziiert, wodurch die DPU-Instanz scn entsteht. Weiterhin
wird für die DPU(-Instanz) angegeben, dass der Rechner LOCALHOST die Berechnungen übernehmen soll. Außerdem wird der Parameter Map gesetzt, wobei es sich um einen für diesen DPU-Typ
spezifischen Parameter handelt. Solche und weitere DPU-Typ-spezifische Informationen können in
den von SILAB mitgelieferten DPU-spezifischen Dokumentationen eingesehen werden.
Einen weiteren Teil des Konfigurationsabschnitts DPUConfiguration machen die Definitionen
der DPU-Verknüpfungen aus. Die Syntax zum Verbinden eines Ein- und Ausgangs zweier DPUs
verdeutlicht der folgende Code:
Connections =
{
joy.SteeringWheel <-> vdyn.SteeringWheel,
vdyn.Z <-> scn.Z
};
Hier werden zunächst zwei DPU-Instanzen namens joy und vdyn über zwei gleichnamige Einbzw. Ausgänge mit Namen SteeringWheel verbunden. Es folgt eine weitere Verknüpfung von
vdyn und scn analog.
Die weiteren Konfigurationsabschnitte TRF und SCN beinhalten allgemeine Angaben zur Verkehrssimulation (TRF) und die Definition des Szenarios: Strecke, Umgebung, Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmern usw. (SCN). Für eine Beschreibung dieser Elemente sei auf die SILABDokumentation verwiesen.

7.6.3.4

SILABs Architektur

In SILAB wird durch die Konfigurationsdateien eines Projekts (vgl. 7.6.3.2) die Architektur einer
Simulation definiert, indem festgelegt wird, welche DPUs für eine Simulation auf welche Art und
Weise zusammenarbeiten sollen (vgl. 7.6.3.3), wobei jede DPU auf einem anderen Rechner ausgeführt werden kann. In Abbildung 7.21 wird dies veranschaulicht.
Es sei angemerkt, dass auch die Konfigurationsdateien durch Inkludieren weiterer Dateien eine
Architektur beschreiben.

7.6.3.5

Benutzung von SILAB

7.6.3.6

Wie eine Simulation mit SILAB gestartet werden kann

Um eine Fahrsimulation zu starten wird das Hauptprogramm von SILAB verwendet. Mit diesem kann
die gewünschte Fahrsimulation geöffnet werden, die dann von SILAB initialisiert bzw. geladen wird.
Nach kurzer Zeit bietet das Programm die Möglichkeit, die Simulation zu starten, stoppen, pausieren,
usw.
Um z. B. die mitgelieferte SILAB-Demo zu starten, kann mit dem Hauptprogramm die Datei
<SILAB-Installationsverzeichnis>/Projects/SILABDemo/SILAB_Demo_SGE.cfg
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Abbildung 7.21: Schematische Darstellung der Architektur von SILAB
geöffnet werden9 . Das eigene Fahrzeug ist nach dem Start der Simulation mit den Standardtastatureinstellungen steuerbar.

7.6.3.7

Wie eine Simulation mit SILAB erstellt oder anpasst werden kann

Um eine neue Simulation mittels SILAB zu erstellen, sollte zunächst ein neuer Projektordner im
entsprechenden Oberordner von SILAB erstellt werden. In diesem können dann die Konfigurationsdateien der Simulation abgelegt werden. Durch Editierung dieser oder der anderer Projekte kann eine
Simulation erstellt oder angepasst werden. Hier bieten sich viele Möglichkeiten. So können bspw. die
Parameter der einzelnen DPUs verändert oder das Szenario angepasst werden.

7.6.3.8

Wie SILAB erweitert werden kann

Nutzung der vorhandenen DPUs zur Erweiterung von SILAB

Zum Lieferumfang von SILAB gehört eine große Anzahl von DPUs (Digital Processing Units, vgl.
7.6.3.3). Durch intelligente Zusammenschaltung von diesen lässt sich die Funktionalität einer Fahrsimulation unter SILAB bereits in Maßen an eigene Bedürfnisse anpassen, sodass die Erweiterung
mittels beispielsweise Ruby überflüssig werden. Vor Allem die universellen DPUs bieten sich zu
diesem Zweck an, da sie diejenigen sind, die Basisfunktionalitäten wie z. B. einfache logische und
mathematische Operationen zur Verfügung stellen. In der Tat lassen sich mit diesen DPUs sogar einfache Fahrassistenzsysteme implementieren (vgl. [Würd]).

9

Als Einstellungen können z. B. „Einzelplatz“ für „ComputerPool“ und „Full“ für „DPUPool“ gewählt werden.
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Nutzung von Silascript und Ruby in SILAB

Falls die Erweiterung von SILAB durch Zusammenschaltung von DPUs (vgl. 7.6.3.8) für einen Anwendungsfall unangemessen bzw. gar nicht möglich sein sollte, die Nutzung von komplexeren Programmiersprachen wie Ruby oder C++ aber überzogen wäre, bietet sich Silascript an.
Silascript ist eine einfache, prozedurale, Touring-vollständige Programmiersprache, die für die Programmierung einfacher DPUs gedacht ist [Würh]. Zum Sprachumfang gehören allgemeine Konstrukte wie Variablen, Konstanten, Funktionen usw.
Im Folgenden wird ein Beispielskript für die Verdopplung eines Zahlenwertes gezeigt:
# Schnittstelle:
import var number input; # Eingang ("Input" in SILAB)
export var number output; # Ausgang ("Output" in SILAB)
# Diese Funktion verdoppelt den Wert einer Zahl
number doppelt(number x) { return x * 2; };
# Ein- und Ausstiegsfunktion von SILAB
boolean Trigger(number a, number b)
{
output = doppelt(input);
return true; # false: Fehler, Programmstopp
};
Wird das obige Silascript in einer Textdatei abgelegt, kann es mit einer Instanz der DPU DPUScript angesteuert werden [Würb], indem dieser als Parameter Script der Dateisystempfad zum
Skript übergeben wird.
Weitere Informationen zur Nutzung von Silascript und im Rahmen von SILAB bieten [Würh,
Würb].
Die Nutzung von Ruby-Skripten geschieht analog zu der von Silascript. Hierzu sei auf [Würg,
Würa] verwiesen.
Nutzung von C++ in SILAB

Die mit Abstand meisten Möglichkeiten der Erweiterung bietet die Nutzung von C++. Ebenso wie
in Silascript und Ruby (vgl. 7.6.3.8) kann beliebiger Code ausgeführt werden. Und ebenso wie in
Ruby stehen dem Entwickler auf die Weise die Objektdatenbank und das Datenmodell von SILAB
zur Verfügung. Allerdings kann mittels C++ zusätzlich die Menge der in SILAB verfügbaren DPUTypen erweitert werden.
Um die Programmierung zu vereinfachen, bietet SILAB hierfür einen Assistenten an („SILABDPUWizard“), der ein Grundgerüst generiert [Würe].
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Wie externe Programme an SILAB angebunden werden können

In 7.6.3.8 wurden verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten von SILAB gezeigt, die implizieren, dass
u. a. mittels C++ und Ruby auf native Weise externe Programme angebunden werden können. Es
können sowohl in C++ als auch in Ruby beispielsweise UDP-Verbindungen implementiert werden.
Allerdings vereinfacht SILAB durch mitgelieferte DPUs die Anbindung. Hier sei beispielhaft die
DPU DPUSocket genannt, die Socketverbindungen aufbauen und nutzen kann [Würc].

7.6.4

Nähere Betrachtung des JDVE

In diesem Abschnitt ist es das Ziel, einige Aspekte des zuvor kurz vorgestellten (vgl. 7.6.2.5) Fahrsimulators JDVE näher zu betrachten.

7.6.4.1

Eigenschaften des JDVE

7.6.4.2

Umweltmodelle im JDVE

Ein wichtiger Bestandteil des JDVE, der nicht aus der Entwicklung von DOMINION stammt, besteht
aus verschiedenen Umweltmodellen. Diese teilen die im JDVE zu repräsentierende Umwelt nach
Beweglichkeit und Veränderlichkeit der Objekte ein.
Die unbewegliche, unveränderliche Umwelt umfasst Elemente wie Häuser und Straßenbegrenzungen. Diese bleiben über die gesamte Simulation hinweg am selben Ort. Für sie wird keine logische
Repräsentation benötigt, da sie für die Simulation – mit Ausnahme ihres Aussehens – irrelevant ist10 .
Deswegen existiert für diese Objekte lediglich das grafische Modell, das von der Applikation für die
Umweltrepräsentation EnvironmentManager festgelegt und von Applikationen zur grafischen
Ausgabe wie bspw. NexGenViewer gerendert wird.
Die unbewegliche, dafür aber veränderliche Umwelt besteht u. a. aus Ampeln und Verkehrsleitsystemen, die sich zwar von ihrem Ausgangsort während der Simulation nicht fortbewegen, wohl aber
ihren Zustand ändern. Diese Zustandsänderung ist für weitere Objekte der Simulation relevant (wie
z. B. das Schalten der Ampeln für Verkehrsteilnehmer), weswegen zusätzlich zur grafischen eine logische Repräsentation erforderlich ist. Die Applikationen EnvironmentManager und DynamicObjectSimulation enthalten den logischen Status der unbeweglichen, veränderlichen Umwelt.
Zur beweglichen Umwelt gehören all jene Elemente der Umwelt, die dazu imstande sind, sich
zu bewegen. In diesem Zusammenhang sind vor Allem das eigene Fahrzeug und der es umgebende
Verkehr zu nennen. Für die logische Repräsentation der Objekte dieser Umwelt sind DynamicObjectSimulation und DominionNLTwoTrack verantwortlich, wobei das letztgenannte Modul
das Modell des eigenen Fahrzeugs umsetzt, das eine höhere Komplexität aufweist als das der anderen
Fahrzeuge.

10

Eine Ausnahme stellt das Straßengeflecht dar.
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Synchroner Zeitablauf im JDVE

Es besteht die Möglichkeit, Simulationen mittels des JDVE in einem synchronen Zeitablauf stattfinden zu lassen. Zum besseren Verständnis hiervon wird im Folgenden zunächst der Standardzeitablauf
von DOMINION erklärt wie ihn Abbildung 7.22(a) verdeutlicht.

(a) Asynchroner Zeitablauf

(b) Synchroner Zeitablauf

Abbildung 7.22: Realisierung des Zeitablaufs in JDVE . Aus [SDNDHD+ 09].

Standardmäßig wird die Funktionalität jede an einer Simulation beteiligte Moduls Applikation von
der jeweiligen Modulverwaltungseinheit („Application Controller“) in einem Abstand ausgelöst, der
für jedes Modul individuell einstellbar ist (in der Abbildung 10ms). Die Module laufen demnach
konzeptuell asynchron.
Um in einer Simulation alle Module zu synchronisieren, wird eine zentrale Kontrollinstanz für
den Zeitablauf, genannt Scheduler, eingesetzt (siehe Abbildung 7.22(b)). Er teilt den Zeitablauf in
„Runden“ auf, in denen er die Funktionalität jeder Applikation genau einmal auslöst – in geordneter
Reihenfolge. Für jede Runde legt er die virtuelle Zeit fest und macht sie im gemeinsamen Speicherbereich aller Applikationen für diese verfügbar.
Auf diese Weise ist es möglich, alle Applikationen gleich langsam oder schnell arbeiten zu lassen,
wobei letzterer Fall von besonderem Interesse ist, da so langwierige Simulationen in kürzerer Zeit
durchgeführt werden können.
Die Implementierung des synchronen Zeitablaufs umfasst zum einen den zusätzlichen DOMINIONServerzustand triggered und zum anderen die Applikation isiPADASScheduler2.

7.6.4.4

Spezieller DOMINION-Datenkern des JDVE

DOMINION enthält einen Datenkern, der die verwendeten Variablen und Aufgaben in der In-Vehicle
Service Description Language (VSDL) beschreibt. Im Zuge der Entwicklung des JDVE wurde dieser
an die speziellen Anforderungen des Projekts ISi-PADAS angepasst [SDNDHD+ 09, BIMIGI+ 09].
So wurden z. B. Variablen eingeführt, die bestimmte Fahrassistenzsysteme repräsentieren.
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Da der Datenkern Teil DOMINIONs ist, wird in dieser Ausarbeitung nicht näher auf diesen Aspekt
eingegangen.

7.6.4.5

JDVEs Architektur
JDVE
Rechner 1

Blackboard

Rechner 2

Applik.
Applik.
Applik.

Weitere
Applik.

Weitere
Applik.

Weitere Rechner

Abbildung 7.23: Schematische Darstellung der Architektur des JDVE
Die Architektur des JDVE, visualisiert in Abbildung 7.23, ist dieselbe wie die von DOMINION:
Die Module, genannt Applikationen, kommunizieren nicht direkt, sondern indirekt über eine gemeinsame Speicherzone namens Blackboard11 . Anders als bei SILAB sind die Module nicht Teil des
Programms; die Module selbst sind Programme.

7.6.4.6

Benutzung des JDVE

7.6.4.7

Wie eine Simulation mit dem JDVE gestartet werden kann

Jede Applikation des JDVE besitzt eine eigene ausführbare Datei im Verzeichnis <Installationsverzeichnis>/bin. Da jede von ihnen ein eigenständiges Programm ist , kann sie unabhängig von anderen Applikation gestartet und gestoppt werden. Es bietet sich die Nutzung einer Stapelverarbeitungsdatei bzw. eines Startskripts an, die bzw. das die für einen bestimmten Anwendungsfall
benötigten Applikationen in geordneter Reihenfolge startet. Um einzelne Applikationen verzögert
starten zu lassen, wird das Programm wait mitgeliefert, das im selben Ordner zu finden ist wie die
Startdateien der Applikationen.

7.6.4.8

Wie eine Simulation mit dem JDVE erstellt oder anpasst werden kann

Eine Simulation des JDVE lässt sich zunächst durch passende Wahl der benutzten Applikationen erstellen oder anpassen. Des Weiteren sind bestimmte Applikationen durch Konfigurationsdateien o.
Ä. anpassbar. So erhält beispielsweise das Applikation DynamicObjectSimulation Angaben
11

Eine Ausnahme stellt u. a. der DOMINION-Server dar, der mit den anderen Apllikationen auch auf direktem Weg Daten
austauscht
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über das zu simulierende Verhalten in Form einer XML-Datei im Ordner <Installationsverzeichnis>/Data bzw. einem Unterordner davon.

7.6.4.9

Wie das JDVE erweitert werden kann

Zur Erweiterung des JDVE kann eine neue Applikation in der Programmiersprache C++ geschrieben
werden, wofür der Dominion Base Application Assembler (DominionBAAL) genutzt werden kann.
Er generiert automatisch das Grundgerüst für ein neues Modul, das direkt zur Programmierung der
beabsichtigten Funktionalität verwendet werden kann.
An dieser Stelle sei auf Arbeiten über DOMINION selbst verwiesen, da sich das JDVE diesbezüglich auf die Funktionen und Programme von DOMINION stützt.

7.6.4.10

Wie externe Programme an das JDVE angebunden werden können

Wie in 7.6.4.9 erklärt, kann eine neue Applikation für das JDVE in C++ geschrieben werden. Insofern
können alle Bibliotheken verwendet werden, die mit C++ angesprochen werden können. Um externe
Programme an das JDVE anzubinden, kann also z. B. auf UDP zurückgegriffen werden, da C++Bibliotheken hierfür existieren.
Tatsächlich liefert das JDVE bereits UDP-Funktionalität auf abstrakter Ebene mit. So ist eine Funktion innerhalb der von DominionBAAL generierten Klasse verfügbar, die UDP-Nachrichten nach
belieben versendet und eine weitere, die UDP-Nachrichten entgegennimmt. Beide entstammen dem
Softwareumfang von DOMINION.

7.6.5

Fazit

Es wurden in Abschnitt 7.6.2 einige Fahrsimulationsplattformen kurz vorgestellt. Diese Vorstellungen
deuteten die Vielfalt in diesem Bereich an, sie unterscheiden sich je nach Anforderungen und nach
Entwicklungsstand im Detail stark.
Auf die einzelnen Vorstellungen folgend wurden in den Abschnitten 7.6.3 und 7.6.4 SILAB und
JDVE näher betrachtet.
SILAB bietet durch seine GUI-orientierten Programme einen schnellen und einfachen Einstieg.
Auch die Anpassung oder Erstellung einer Simulation gestaltet sich in SILAB relativ problemlos.
Von den Modulen, genannt DPUs, existiert eine große Anzahl für vielfältige Anwendungsfälle. Sie
sind – wenn auch stellenweise unvollständig – ausführlich dokumentiert, was ebenso auf SILAB
selbst und die mitgelieferten Werkzeugprogramme zutrifft. Eine eigene DPU für SILAB zu erstellen,
ist knifflig, aber hierzu wird durch einen Assistenten Hilfestellung angeboten, der ein Grundgerüst für
die Programmierung in C++ erstellt. In vielen Fällen ist ein solcher Aufwand nicht nötig, da bereits
viele vorgefertigte DPUs zum Lieferumfang gehören.
Beim JDVE handelt es sich um ein Produkt mit starkem Entwicklungscharakter. Aus diesem Grund
fällt der Zugang zum JDVE naturgemäß nicht leicht. Um eine Simulation zu starten, müssen die
einzelnen Module bzw. Applikationen gestartet werden, die meist nicht über eine grafische Oberfläche
verfügen.
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Um eine Simulation im Rahmen des JDVE anzupassen, können die Applikationen entsprechend
gewählt oder parametrisiert werden. Auch kann eine Applikation neu erstellt werden, wobei auf ein
Werkzeug zur automatischen Generierung zurückgegriffen werden kann. Dieses ist zu großen Teilen
selbsterklärend und bietet große Freiheiten in der Gestaltung, was vor Allem durch den speziellen
modularen Charakter des JDVE begründet ist (jedes Modul, genannt Applikation, stellt ein eigenständiges Programm dar), sie bietet ein hohes Maß an Flexibilität, da zur Laufzeit Applikationen der
Simulation hinzugefügt und entfernt werden können.
Ebenfalls herausgestellt werden sollte beim JDVE der Vorteil, das die auf der Basis dieses Simulators programmierten Funktionalitäten auf verschiedensten Betriebssystem- und Hardwareplattformen
funktionieren. Die Nutzung eines Fahrassistenzsystems wird so beispielsweise ebenso auf einem physischen Simulator wie auch in einem realen Fahrzeug möglich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
das JDVE auf DOMINION basiert, welches exakt mit Blick auf diese Möglichkeiten entwickelt wurde.
Abschließend lässt sich sagen, dass der Einstieg in SILAB leichter fällt als in JDVE. Die Anpassung
und Erstellung einer Simulation gestaltet sich ebenfalls einfacher. Allerdings zeichnet sich das JDVE
durch hohe Hardware-Abstraktion und den speziellen Modularitätscharakter aus.
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DOMINION – Entwicklungs- und Laufzeitplattform zur Umsetzung von
serviceorientierten Assistenz- und Automationssystemen von Volker Janz

DOMINION ermöglicht die in-Vehicle-Umsetzung serviceorientierter Assistenz- und Automationssysteme und stellt hierzu u. a. eine adäquate serviceorientierte Plattform in den Forschungs- und
Entwicklungsanlagen des Instituts Verkehrssystemtechnik am Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bereit. Auf Basis des serviceorientierten Ansatzes der Plattform ist eine Integration mit klassischen WebServices möglich, wodurch eine wichtige Grundlage für die Implementierung offener und
flexibler Assistenz- und Automationssysteme geschaffen wird. In der vorliegenden Arbeit wird der
grundlegende Aufbau der DOMINION-Plattform sowie die Struktur des Datenkerns beschrieben. Im
Verlauf der Arbeit werden Beispiele für Services beschrieben und weiterführend auch der Erstellungsprozess eines neuen Services veranschaulicht. Zunächst werden die dafür notwendigen Grundlagen
geschaffen und abschließend ein Blick in den praktischen Einsatz von DOMINION gegeben.

7.7.1

Grundlagen und Motivation

Im folgenden Kapitel wird eine Übersicht der Grundlagen und Begriffe für das Verständnis der
DOMINION-Plattform gegeben. Neben allgemeinen Grundlagen wird der serviceorientierte Ansatz
in DOMINION erläutert und eine Motivation abgeleitet, warum ein solches System bei der Entwicklung von Assistenz- und Automationssystemen sinnvoll erscheint.

7.7.1.1

Fahrerassistenzsysteme

In seiner allgemein sprachlichen Bedeutung handelt es sich bei einem Fahrerassistenzsystem um ein
System durch welches ein Fahrer, also ein Individuum, welches ein Kraftfahrzeug fährt, Beistand
bzw. Mithilfe erhält. Ein System wird dabei als die Gesamtheit von Objekten definiert, welche sich
in einem ganzheitlichen Zusammenhang befinden und durch die Wechselbeziehungen untereinander
gegenüber ihrer Umwelt abzugrenzen sind [Mau09].
In diesem Sinne sind bereits in einem VW T3 von 1983 Fahrerassistenzsysteme vorhanden: Eine
automatische Blinkerrückstellung, ein Tachometer, ein elektrischer Starter und ein synchronisiertes
Handschaltgetriebe sind technische Systeme, die den Fahrer bei der Ausübung seiner Fahraufgabe
unterstützen [Mau09].
Im Kontext der im späteren Verlauf erläuterten Entwicklungsplattform zur Umsetzung von Fahrerassistenzsystemen ist es jedoch notwendig die Definition solcher Systeme weiter zu präzisieren.
Als Grundlage wird das Prinzip der Arbeitsteilung herangezogen. Bei der seriellen Form der Arbeitsteilung werden verschiedene Aufgaben abwechselnd nacheinander vom Menschen und der Automatik ausgeführt. Bei der parallelen Form werden verschiedene Aufgaben parallel von Mensch und
Maschine ausgeführt. In der auch Assistenzfunktion genannten Form der Arbeitsteilung werden die
gleichen Aufgaben redundant-parallel von Mensch und Maschine ausgeführt. Hieraus ergibt sich eine
Parallelstruktur von Mensch und Maschine. Fahrer und Assistenzsystem erfassen über Sinnesorgane
oder Sensoren Informationen aus der Umgebung. Auf Basis der Situationserfassung wirkt das System
in geeigneter Form auf das Fahrzeug ein. Im weiteren Verlauf wird unter einem Fahrerassistenzsystem
oder auch Assistenz- und Automationssystem (AAS) ein redundant-paralleles System in dem Mensch
und Maschine gewisse Aufgaben parallel erledigen verstanden. Wobei die Unterstützung durch das
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System auf Grundlage der maschinellen Wahrnehmung geschieht und die Möglichkeit des autonomen
Eingriffes besteht [Mau09].
Einen aktuellen Entwicklungsschwerpunkt stellen die sog. kooperativen Fahrerassistenzsysteme
dar. Hierbei werden in Fahrzeugen befindliche AAS untereinander oder mit infrastrukturbezogenen
Systemen verbunden. Die Grundlage stellt die sog. Car-to-X Kommunikation dar. Zum Einsatz kommen hierbei Technologien aus dem Bereich des Mobilfunks der 2. und 3. Generation sowie das bei
Computernetzwerken inzwischen weit verbreiteten Wireless Local Area Network (WLAN). Mit Hilfe
dieser Kommunikationstechnologien werden Fahrerassistenzsysteme über die sichtbasierte Auswertung des Fahrzeugumfelds hinaus erweitert, so dass auch weit vorausliegende Unfälle oder komplexe
Kreuzungssituationen bewältigt werden können [WN05].

7.7.1.2

Fahrerassistenzsysteme am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr sind in nationale und internationale Kooperationen
eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der
Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig [Re].
Das Institut für Verkerssystemtechnik am DLR besteht aus Wissenschaftlern aus unterschiedlichen
Fachrichtungen welche Forschungs- und Entwicklungsleistungen in den drei Abteilungen Automotive, Bahnsysteme und Verkehrsmanagement erbringen. Damit leisten sie einen Beitrag zur Erhöhung
der Sicherheit und Effizienz des straßen- und schienengebundenen Verkehrs. Die in Kapitel 7.7.1.1
erläuterten Fahrerassistenzsysteme finden sich in der Abteilung Automotive wieder - Fahrverhalten,
Beanspruchung und Unfälle werden untersucht um daraus Anforderungen für Fahrerassistenzsysteme abzuleiten. Unter psychologischen und ergonomischen Gesichtspunkten wird die Fahrerassistenzfunktion vor dem gesamten technologischen Hintergrund des DLR dann so umgesetzt, dass sie den
Fähigkeiten und Erwartungen des Fahrers entspricht. Die Umsetzung wird in Fahrversuchen in der Simulation sowie im Realverkehr überprüft. Zur Konzeption und zum Testen der jeweilgen AAS stehen
im Institut diverse Systeme zur Verfügung [Re09]:
• ViewCar: Das ViewCar ist ein Messfahrzeug zur Analyse der Wahrnehmungsprozesse und des
Verhaltens von Fahrern im Straßenverkehr. Es ist mit Sensoren zur Messung und Aufzeichnung
der Verkehrsumgebung, der Bedienung des Fahrzeugs und des resultierenden Fahrzeugverhaltens
ausgetattet.
• VR-Labor und HMI-Labor: Im Virtual-Reality-Labor (VR-Labor) und im Human-MachineInterface-Labor (HMI-Labor) können neue Fahrerassistenzsysteme und -funktionen schnell und
flexibel hinsichtlich Nutzbarkeit und Akzeptanz bewertet werden. Dazu verzichten beide Labore
fast vollständig auf reale Hardware: Ein Sitz mit Lenkrad und Pedalerie dient zur Steuerung des
virtuellen Fahrzeugs, eine Mittelkonsole mit Touchscreen kann bei Bedarf die Simulation erweitern, der übrige Innenraum des Fahrzeugs ist aber nur virtuell vorhanden.
• SMPLab: Das Straightforward Modular Prototyping Laboratory (SMPLab) ist ein modulares Labor zur schnellen, prototypischen Entwicklung insbesondere interaktionsreicher Fahrerassistenzund Automationssysteme. Ansätze für eine ergonomische Unterstützung des Fahrers können im
SMPLab realisiert und getestet werden.
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• Dynamischer Fahrsimulator: Für die Erprobung von Assistenzfunktionen in einem forgeschrittenen Produktstadium kommt der dynamische Fahrsimulator zum Einsatz. Die realitätsnahe
Gestaltung der Simulation ermöglicht eine valide Beurteilung der Funktionen auch in kritischen
Situationen und damit einen sicheren Übergang in das Versuchsfahrzeug und in den realen Verkehr.
• FASCar I: Das FASCar I ist ein Versuchsfahrzeug zur Erprobung neuartiger, aktiver Assistenzfunktionen mit einem Schwerpunkt auf haptischer Fahrerassistenz. Um herauszufinden, ob der
Fahrer richtig auf die Eingriffe eines neuen Assistenzsystems reagiert, sind Fahrten mit dem FASCar I der letzte konsequente Schritt der Entwicklung [Re09].
• FASCar II: FASCar II ist ein neues Steer-by-Wire-Fahrzeug - die Lenksäule wurde komplett
durch ein Simulationslenkrad ersetzt. Es existiert keine mechanische Kopplung zwischen Lenkrad
und Rädern. Das FASCar II wird insbesondere im EU-Projekt HAVEit eingesetzt. [Re10]

7.7.1.3

Serviceorientierte Assistenz- und Automationssystemen

Die Abteilung Automotive, welche im Kapitel 7.7.1.2 vorgestellt wurde, untersucht seit mehreren
Jahren den praktisch genutzten Zugang zur Architekturgestaltung mittels Serviceorientierter Architekturen (SOA). Die hieraus abgeleitete in-Vehicle-Umsetzung serviceorientierter AAS ist zentraler
Baustein des HMI-Labors und der anderen Großanlagen der Abteilung Automotive [SHG+ 10b].
Der Begriff SOA stammt ursprünglich aus dem Bereich der Unternehmenssoftware und ist bereits
1996 erstmalig beschrieben worden. So definiert Gartner Research, ein IT-Marktforschungsunternehmen,
SOA als Topologie von Schnittstellen, Schnittstellenimplementationen und Schnittstellenaufrufen, die
wiederum als Ganzes eine Applikation beschreibt. SOA beschreibt das Verhältnis zwischen Services
und Service Consumers, beide sind Software-Module, groß genug, um eine komplette Geschäftsfunktion abzubilden. Forrester Research, wiederum ein Marktforschungsunternehmen, definiert SOA als
Art und Weise, wie Anwendungen und Software-Infrastruktur gestaltet, bereitgestellt und verwaltet
werden. Gemäß IBM kann SOA sowohl als Architektur als auch als Programmiermodell verstanden
werden - SOA bestimmt die Art und Weise, wie man Software baut [Lie07].
SOA erlaubt die Gestaltung von Software-Systemen, die anderen Anwendungen Services zur Verfügung stellen. Die SAP definiert SOA als Enterprise Service Architecture (ESA). ESA ist ein Instrument zur Abbildung betrieblicher Prozesse in die Informationssysteme des Unternehmens. Was alle
beschriebenen und alle weiteren Definitionen von SOA gemein haben ist der Ausgangspunkt vom
Service als standardisierte Grundkomponente [Lie07].
Der Ursprung der Idee des Services liegt in den Dienstleistungen. Die Verwendung von Services
in Organisationen und in der Software folgen einem gemeinsamen Grundsatz, dem Paradigma der
Serviceorientierung: Alle Funktionen in einem realen System, seien es Abläufe in Organisationen,
Prozesse, Aktivitäten, Funktionen in Softwaresystemen, Applikationen, Teile von Applikationen oder
Softwarefunktionen lassen sich als Services darstellen und aus Services aufbauen. [Mas09] Um den
Eigenschaften aus verschiedenen Betrachtungswinkeln gerecht zu werden, kann ein Service abstrakt
wie folgt definiert werden [SHG+ 10b]:
„Ein Service repräsentiert eine abgrenzbare und im Systemzusammenhang definierte Leistung,
die von einem Anwendungsbaustein erbracht und von anderen Anwendungsbausteinen konsumiert werden kann [SHG+ 10b].“

148

Seminararbeiten

Weitere wichtige Konzepte innerhalb von Serviceorientierten Architekturen sind Interoperabilität
und lose Koppelung [SHG+ 10b]:
• Interoperabilität: Einzelne Services einer serviceorientierten Implementierung können
durchaus aus unterschiedlichen Kontexten bzw. heterogenen Systemen stammen, sich aber dennoch in einem u. U. neuen Gesamtzusammenhang nutzen lassen.
• Lose Koppelung: Ein hoher Grad an Autonomie wird bei Service-Entwicklern bzw. Providern
belassen [SHG+ 10b].
Die Instantiierung von SOA-basierten Applikationen basiert auf einer generischen SOA-Plattform,
die eine technologische Basis für die Service-Integration bereitstellt. Ein wichtiger Schritt zur ServiceNutzung ist deren Orchestrierung in einem Prozess. Solche Prozesse können z. B. durch die Business
Process Execution Language (BPEL) beschrieben werden. BPEL-Container ermöglichen die Prozessausführung - solche Container ermöglichen insbesondere die leichte Nutzung von WebServices. Die
Servicebeschreibung erfolgt für WebServices mit der WebService Description Language (WSDL)
[SHG+ 10b].

7.7.1.4

Motivation

Die Entwicklung und Einführung neuer Assistenz- und Automationssysteme ist ein wichtiger betriebswirtschaftlicher wie technischer Faktor im Automobilbereich. Die Systeme basieren häufig auf
verteilten und im Allgemeinen softwarereichen Systemkomponenten, welche mehr und mehr die verschiedenen Handlungsebenen der Fahrzeugführung integriert berücksichtigen [SHG+ 10b].
Um eine einfache Integration von Hard- und Softwarekomponenten zu gewährleisten und eine
einheitliche Programmierschnittstelle für verschiedene Laufzeitplattformen, wie z. B. die in Kapitel 7.7.1.2 erläuterten Systeme, unter Berücksichtigung der in Kapitel 7.7.1.3 beschriebenen serviceorientierung bereitzustellen, wurde am DLR die Entwicklungs- und Laufzeitplattform DOMINION
entwickelt [SHG+ 10b].

7.7.2

DOMINION

DOMINION ermöglicht die in-Vehicle-Umsetzung serviceorientierter AAS (siehe Kapitel 7.7.1.3)
und stellt hierzu u. a. eine adäquate SOA-Plattform in den Forschungs- und Entwicklungsanlagen des
Instituts DLR/TS bereit. Bei den hierdurch unterstützten Anlagen handelt es sich um unterschiedlich spezialisierte Simulatoren und verschiedene instrumentierte Versuchsfahrzeuge (siehe Kapitel
7.7.1.2). Basierend auf der WSDL kommt in DOMINION eine spezielle Vehicle Service Description
Language (VSDL) zum Einsatz, welche zur Beschreibung der in-Vehicle Services angeboten wird.
Zur Orchestrierung wird die auf in-Vehicle Belange spezialisierte Vehicle Process Execution Language (VPEL) eingesetzt, welche aus dem Business-Analogon BPEL abgeleitet wurde. DOMINION
bietet eine Ausführungsumgebung für die VPEL-Spezifikationen, wobei auch WebServices im Rahmen der Orchestrierung mitbetrachtet werden können [SHG+ 10b].
Diese etablierte Form der Services wird über ein spezielles Gateway für in-Vehicle-Systeme zugreifbar. Für echtzeitkritische AAS-Bausteine wird dem Entwickler eine Code-Generierung angeboten, die die Systemintegration erheblich erleichtert. Dieser Code wird aktuell zur Implementierung
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sicherheitskritischer AAS bzw. AAS-Komponenten genutzt, die aus einer serviceorientierten Perspektive abgeleitet werden [SHG+ 10b].
DOMINION ermöglicht eine schnelle Entwicklung innerhalb der DLR/TS-Labore. Durch die einheitliche DOMINION Laufzeitumgebung können Dienste durchgängig in allen Anlagen betrieben
werden, d. h. sowohl in den Fahrzeugen als auch in den Simulatoren. Abbildung 7.24 zeigt die
DOMINION-Laufzeitumgebung im Kontext der Laborinfrastruktur [SHG+ 10b].

Abbildung 7.24: DOMINION-Laufzeitumgebung im Kontext der Laborinfrastruktur
[SHG+ 10b]

Weiterhin kann DOMINION als Middleware betrachtet werden [BMG+ 09]. Allgemein dient eine
Middleware dazu die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen zu
erlauben [SR10]. In diesem Fall sind hiermit die Laboranlagen vom DLR, die AAS sowie Fremdsysteme gemeint.
Die DOMINION-API und das DOMINION-Gateway sind die Hauptinterfaces (also Zusammenstellungen von Basisservices) für die Entwicklung von eng gekoppelten oder lose gekoppelten ASS.
Beide Schnittstellen ermöglichen das Deployment der Services für verschiedene Betriebssysteme momentan werden Microsoft Windows, Unix-Derivate, MacOS, iPhoneOS und Microsoft Windows
Mobile unterstützt. Der DOMINION-DataStore repräsentiert die Persistenzschicht für experimentelle
Daten und dient als standardisierte Schnittstelle zu einer großen Bandbreite von Analysewerkzeugen
wie z. B. DIADEM, EA-Mole oder Ærogator [BMG+ 09].

7.7.2.1

DOMINION-Datenkern

Der DOMINION-Datenkern wird durch eine, auf der Vehicle Service Description Language basierende, XML-Datei repräsentiert. Der mit Hierarchically Arranged and Directed Entity Structure (HADES) bezeichnete Datenkern befindet sich innerhalb der Ordnerstruktur von DOMINION als Ontology.xml im Ordner data. Die Struktur des Datenkerns ist domänenorientiert, wie Abbildung 7.25 zeigt
[NH10].
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Abbildung 7.25: Struktur des Datenkerns [NH10]

Das Ausgangselement der XML-Datei ist mit Dominion bezeichnet. Innerhalb dieses Hauptelementes befinden sich das Element Author, Version und SuperDomain. Während Author und Version
lediglich Kontaktdaten des Entwicklers sowie Versionshinweise enthalten, sind unter SuperDomain
die verschiedenen Domains als Elemente enthalten. Eine Domain kann die untergeordneten Elemente
z. B. zum Anwendungsbereich der Cockpitsensorik zusammenfassen. Das Element Domain teilt sich
in zwei Bereiche auf: Data und Tasks [NH10].
Data enthält im Wesentlichen die Elemente Structure und Entry, wobei Entry konkrete Daten, wie
Geschwindigkeit oder Lenkradwinkel beschreibt. Durch Structure können, ähnlich wie der Datentyp
struct bei C++, Entry-Elemente zusammengefasst werden [NH10].
Unter Tasks sind nun die konkreten Services beschrieben. Ein Service wird im Datenkern als
Application bezeichnet. Eine Applikation meint im Folgenden somit einen Service innerhalb der
DOMINION-Plattform. Tasks kann durch TaskObject-Elemente weiter unterteilt werden. Innerhalb
eines TaskObject befinden sich dann die einzelnen Applikation, jeweils repräsentiert durch ein Application-Element. Ein wichtiges Attribut von TaskObject ist SampleTime. SampleTime gibt den Zeitintervall an, in dem die Applikationen aufgerufen werden. Eine Applikation wird durch die Elemente
Author, Description, MetaInformation, InputData und OutputData beschrieben. MetaInformationen
enthält Informationen zur Laufzeitumgebung der Applikation. InputData und OutputData beziehen
sich direkt auf die in Data beschriebenen Daten. Es werden die Daten definiert, auf die innerhalb der
Applikation zugegriffen werden kann sowie die Daten, die als Ausgabe resultieren [NH10].

7.7.2.2

Applikationen bzw. Services in DOMINION

Wie in Kapitel 7.7.2.1 beschrieben, werden Services in DOMINION als Applikationen bezeichnet. Eine solche Applikation beteht aus zwei Grundbausteinen: Application und ApplicationController. Auf
Basis des Datenkerns werden durch den Base Application Assembler (BAAL) neue Applikationen
generiert. Die für den Entwickler generierten Coderümpfe sind teil der Application. Die run-Funktion
der Application wird in einem bestimmten Zeitintervall durch den ApplicationController aufgerufen.
Dieser Intervall wird im Datenkern durch das Attribut SampleTime festgelegt (siehe Kapitel 7.7.2.1).
Die Hauptfunktionalität der Applikation wird daher in der run-Funktion der generierten C++ Klasse
DhNameDerApplikationi.cpp implementiert. Neben den Coderümpfen wird eine Visual Studio Pro-
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jektdatei generiert, durch welche die Entwicklung in Microsoft Visual Studio effizient unterstützt
wird. Die Applikation kann schließlich für verschiedene Plattformen bereitgestellt werden [NH10].

7.7.2.3

Erstellen einer neuen Applikation

Der Erstellungsprozess einer neuen Applikationen beginnt immer mit der Beschreibung im Datenkern. Hierzu wird die data/Ontology.xml um einen weiteren Application-Eintrag in der entsprechenden Domäne erweitert. Eine solche Beschreibung kann z. B. wie in Abbildung 7.26 dargestellt aussehen.

Abbildung 7.26: Beschreibung einer Beispielapplikation

Im Anschluss wird die Codegenerierung gestartet. Diese ist durch das Java-Programm BAAL repräsentiert. BAAL befindet sich im Ordner Development/Tools/DominionJBAAL. Im Eingabefeld application ist der Name der neu eingefügten Applikation einzutragen. Nach der Durchführung der Codegenerierung befindet sich im Ordner Applications ein neuer Unterordner der das generierte Projekt
enthält.
Das Projekt kann mit Hilfe von Microsoft Visual Studio geöffnet und bearbeitet werden. Verändert
man nun die Beschreibung der Applikation im Datenkern, wird bei Erstellung des Projektes automatisch BAAL aufgerufen und die Änderungen übernommen. Dabei werden nur die Dateien neu
generiert, welche sich in den mit auto bezeichneten Unterordnern des Projekts befinden.
Der letzte Schritt stellt dann das Erstellen der Applikation für eine bestimmte Plattform dar. Im
Anschluss kann die neue Applikation innerhalb der DOMINION-Laufzeitumgebung eingesetzt werden und ist somit unabhängig von ihrem Einsatzort - sei es ein einfacher Simulator oder ein reales
Fahrzeug.

7.7.2.4

Beispielhafte Applikationen

Der Vorteil eine vorhanden Plattform für die Umsetzung von AAS zu nutzen ist das Vorhandensein von Applikationen und Funktionalitäten die sonst Entwicklungszeit kosten würden. So stellt die
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DOMINION-Plattform auf Basis ihrer serviceorientierten Architektur bereits viele Applikationen bereit von denen einige wesentliche im Folgenden erläutert werden [SHG+ 10b].
Grafik-Engine NexGenViewer
Die Applikation NexGenViewer der DOMINION Plattform ermöglicht die Visualisierung der Simulationswelt. Sie wird bereits in verschiedenen Fahrsimulatoren am DLR eingesetzt [SHG+ 10b]. Die
Grafik-Engine basiert auf der Open-Soruce-Grafikbibliothek OpenSceneGraph. Der Vorteil gegenüber dem Einsatz von reinem OpenGL liegt in den vielen Funktionen die bereits durch die Bibliothek
bereitgestellt werden - hierdurch werden nötige Einarbeitungs- und Entwicklungszeiten minimiert
[SNH+ 09].
Dominion Environment Detection (DED)
DOMINION stellt mit der Applikation DED eine virtuelle Sensorsimulation bereit. Die Applikation
generiert Sensordaten aus den Daten der Landschaft, der Fahrroute, den Fahrzeugpositionen und orientierungen. Diese Daten stammen wiederum aus der Datenbank. Es sind bereits verschiedene
Sensoren in der DED-Applikation implementiert, dazu zählen u. a. ein Laser-/Radarscanner, eine
Spurerkennung sowie ein Straßeninformationssensor [BMG+ 09].
DominionNLTwoTrack
DominionNLTwoTrack wird genutzt um das Fahrzeug zu simulieren in dem das AAS betrieben wird
und ist ein nicht-lineares zweispuriges Fahrzeugmodell und somit in der Lage Fahrzeuggeschwindigkeit und -beschleunigung zu simulieren [BMG+ 09].
DynamicObjectSimulation
Die Applikation DynamicObjectSimulation berechnet die Position und Ausrichtung aller bewegungsfähigen Objekte in der simulierten Welt. Nachdem alle sich auf der Straße befindlichen Fahrzeuge erzeugt wurden, wird deren Verhalten simuliert. Prinzipiell ist jedes Verhalten denkbar, von einfachen
Spurwechseln bis hin zu Schwarmverhalten. Die Anzahl der Objekte sowie das Verhalten und die
Route der einzelnen Objekte ist in einem XML-Skript definiert [BMG+ 09].
DominionServer
Neue Services, welche zur Simulationsumgebung hinzugefügt werden, erstellen zunächst eine Kontrollverbindung zur DominionServer-Applikation. Sie müssen sich identifizieren und um Erlaubnis
fragen der Simulationsumgebung beizutreten. Hierdurch verfügt der DominionServer stets über die
Information, welche Services innerhalb der Simulationsumgebung zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus kann er allen anderen Prozessen eine Nachricht über den Beitritt oder das Verlassen eines
Services schicken [SHG+ 10b].
DominionServerConsole
Die DominionServerConsole-Applikation wird mit der DominionServer-Applikation verbunden. Sie
kann dann genutzt werden den Server zu steuern und den Betriebsmodus zu ändern. Die Simulati-
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onsumgebung kann die Stadien running, paused und stopped annehmen. Wenn stopped initiiert wird,
werden alle Services heruntergefahren. Im Status paused wird die Simulation solange angehalten bis
der Status zurück auf running gesetzt wurde [SHG+ 10b].
StickTracerWindow
Für den Fall, dass keine realen Eingabemöglichkeiten wie ein Lenkrad oder Pedale existieren, stellt
DOMINON die Applikation StickTracerWindow bereit. Diese Applikation ermöglicht die Steuerung des Testfahrzeuges durch die Maus oder die Tastatur. Hierzu ist StickTracerWindow in der
Lage beliebig viele Steuerorgane zu emulieren. Neben der Emulierung der Steuerung können haptische Rückmeldungen wie z. B. Vibrationen an reale verbundene Kontrolleinheiten gesendet werden
[SHG+ 10b].
Eine weiterer Einsatzbereich für die Applikation ist das Monitoring von real angeschlossenen Geräten. In so einem Fall ist es möglich nicht nur die Position der Steuereinheit anzuzeigen, sondern
auch die Vibrationen und Kräfte die hierauf einwirken [SHG+ 10b].
EnvironmentManager
Die DOMINION-Applikation EnvironmentManager ermöglicht das Erstellen sowie das Verändern
der Simulationsumgebung. Sie spezifiziert den Namen des 3D-Modells welches vom NexGenViewer
für die Darstellung der Umgebung genutzt wird (siehe Kapitel 7.7.2.4). Desweiteren definiert die Applikation den Namen der XML-Datei die von der DynamicObjectSimulation zur Verkehrssimulation
genutzt wird (siehe Kapitel 7.7.2.4). Auch die Steuerung von Ampeln oder anderen unbeweglichen
Gegenständen im Szenario wird ermöglicht [SHG+ 10b].
DominionRecord
DominionRecord dient zum Aufzeichnen der durch die Simulation generierten Daten. Hierzu werden
diese in eine temporär erstellte lokale SQL Datenbank unter Verwendung von SQLite gespeichert.
Anschließend besteht die Möglichkeit die gespeicherten Daten in CSV-Dateien zu exportieren und so
weiterzuverwenden [SHG+ 10b].

7.7.2.5

Integration von WebServices

Der serviceorientierte Ansatz und die Anlehnung an die Web Service Description Language ermöglicht den Einsatz von WebServices in DOMINION [SHG+ 10b]. WebServices sind gemäß der Definition der Gesellschaft für Informatik Softwaresysteme, die automatisiert Daten austauschen und/oder
Funktionen auf entfernten Rechnern aufrufen [KK07]. Der Einsatz dieser Technologie in DOMINION
schafft eine wichtige Grundlage für die Implementierung offener und flexibler AAS. So wäre es denkbar auf Verkehrs- oder Wetterinformationen über WebServices zuzugreifen. Diese etablierte Form der
Services wird über ein spezielles Gateway für in-Vehicle-Systeme zugreifbar [SHG+ 10b].
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DOMINION in der Praxis

Die DOMINION-Plattform wurde bereits erfolgreich in verschiedenen Fahrsimulatoren und Testfahrzeugen des DLR eingesetzt. Zudem wurde es in mehreren nationalen und internationalen Projekten
für die Durchführung von Experimenten und Klärung von Forschungsfragen genutzt. Darüber hinaus
wurden erfolgreich diverse AAS auf Basis der DOMINION-Plattform entwickelt [BMG+ 09].

7.7.3.1

ISi-PADAS Joint Driver-Vehicle-Environment Simulation Platform

Unter der Leitung von Andreas Luedtke vom Oldenburger Institut für Informatik OFFIS e.V. verfolgt
das Projekt Integrated Human Modelling and Simulation to support Human Error Risk Analysis of
Partially Autonomous Driver Assistance Systems (ISi-PADAS) die Bereitstellung einer innovativen
Methodologie um risikobasiertes Design von partiell autonomen Fahrerassistenzsystemen zu unterstützen. Dabei wird die Eleminierung bzw. Abschwächung von Fahrerfehlern durch eine integrierte
Fahrer-Fahrzeug-Umgebung fokussiert [IP].
Das in mehrere Teile untergliederte Projekt verfolgt u. a. die Entwicklung einer Simulationsplattform, welche ein ebenfalls im Projekt entwickeltes Fahrermodell, Fahrzeugmodelle und die Fahrumgebung integriert um das Fahrerverhalten detailliert zu simulieren [IP]. DOMINION dient als Basis
dieser Joint Driver-Vehicle-Environment Simulation Platform (JDVE) [BMG+ 09].

7.7.3.2

Projektgruppe Stream Cars an der Universität Oldenburg

Die Abteilung Informationssysteme der Universität Oldenburg betreut im Sommersemester 2010 Wintersemester 2010/2011 die Projektgruppe Stream Cars. In dieser Projektgruppe soll ein Datenstrommanagementsystem (Odysseus) mit der Entwicklungsplattform DOMINION verbunden werden
um die aus Sensorik generierten Informationen zu interpretieren und einem AAS die nötigen Resultate zu übermitteln. Durch DOMINION kann das entstehende System für intelligente und kooperative
Fahrzeuganwendungen in einem realen Umfeld umgesetzt werden [IS].
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Datenströme sind potenziell unendliche Sequenzen von Datenelementen, welche von aktiven Datenquellen wie Sensoren o. Ä. gesendet werden. Konventionelle Datenbankmanagementsysteme (DBMS)
sind nicht in der Lage, diese zu verarbeiten. Deswegen existieren Datenstrommanagementsysteme
(DSMS), die speziell auf die Eigenschaften von Datenströmen zugeschnitten sind. Daher unterscheiden sie sich in vielen Punkten signifikant zu DBMS. Operatoren und Operatorgraphen ermöglichen
es, Datenströme in Echtzeit zu verarbeiten. Gleichzeitig erlaubt das Fenster-Prinzip die Einschränkung der unendlichen Datenmenge auf ein endlichen Bereich. Somit werden Datenströme handhabbar. Sie können auch als Ereignisströme interpretiert werden. Mit dem Complex Event Processing ist
eine Technologie vorhanden, um aus primitiven Elementen komplexe, aussagekräftige Ereignisse zu
bilden und zu verarbeiten.

7.8.1

Einleitung

Datenströme sind potenziell unendliche i. d. R. zeitlich geordnete Sequenzen von Daten. Normale Datenbankmanagementsysteme (DBMS) sind nicht in der Lage, diese geeignet zu verarbeiten und
zeitnah Ergebnisse zu liefern. Datenstrommanagementsysteme (DSMS) sind auf die Verarbeitung von
Datenströmen spezialisiert. Sie sind zuverlässig, hoch skalierbar und adaptiv ausgelegt. Es existieren
viele Anwendungsgebiete, in denen solche Systeme eingesetzt werden. Um dabei ein DSMS nicht
jedes mal neu zu implementieren, existieren Frameworks wie Odysseus oder Aurora, die die Realisierung unterstützen. Da Datenelemente in Datenströmen in vielen Anwendungsgebieten primitive
Ereignisse darstellen, ist es hilfreich, durch Definition von Ereignismustern komplexere Ereignisse
erkennen zu können. Dies wird mittels Complex Event Processing umgesetzt.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen groben Überblick über Datenströme und deren Eigenschaften und
Verarbeitung zu geben. Darauf aufbauend wird ein kleiner Einstieg in Complex Event Processing
gegeben.
Im folgenden Abschnitt 7.8.2 werden zunächst Datenströme erklärt. Dabei wird darauf eingegangen, was bei der Verarbeitung zu beachten ist. Darauf aufbauend wird in Abschnitt 7.8.3 genauer
auf DSMS eingegangen, welche Unterschiede es zu konventionellen DBMS gibt, wie die Verarbeitung mittels kontinuierlichen Anfragen und Operatoren realisiert wird und wie insbesondere mit der
potenziellen Unendlichkeit der Datenströme umgegangen wird. Anschließend werden einige weitere
Aspekte von DSMS kurz angerissen und mit der prinzipiellen Architektur von DSMS abgeschlossen.
In Abschnitt 7.8.4 wird dann auf das Konzept des Complex Event Processing eingegangen und einige
Beispiele von CEP-Realisierungen gezeigt. Abschnitt 7.8.5 fasst diese Arbeit zusammen.

7.8.2

Datenströme

Im Gegensatz zu passiven, persistent gespeicherten Datenquellen wie Datenbanken liefern aktive
Datenquellen selbständig kontinuierlich zeitbehaftete Datenelemente in Echtzeit. Dabei wird jedes
Datenelement genau einmal gesendet [See09, Gra10]. Nur die Datenquelle hat die Kontrolle über
Reihenfolge und Ankunftsrate der Daten. Das Resultat ist eine potenziell unendliche Datenfolge, ein
Datenstrom [Krä07]. Sie ist append-only, d.h. neue Datenelemente werden an das Ende des Daten-
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stroms angehängt und können nur sequenziell zugegriffen werden. Einzelne Datenelemente können
i. d. R. nachträglich nicht mehr durch Update- oder Delete-Operationen verändert werden [See09].
Ein Beispiel für aktive Datenquellen sind Sensoren (bzw. Sensornetzwerke) von Windkraftanlagen, welche über ein weites Gebiet verteilt positioniert sind. Sie liefern kontinuierlich in bestimmten
Zeitintervallen Informationen über die aktuell gelieferte Leistung, Windstärke und den eigenen (internen) Zustand [Gra10]. Weitere aktive Datenquellen finden sich in der Analyse von Netzwerken in
der Informatik: durch geeignete Messsoftware kann die aktuelle Netzbelastung ermittelt werden um
damit kritische Situationen wie Überlastungen zu erkennen [Gs03]. Ein drittes und letztes Beispiel
sei das Verkehrsmanagement zu erwähnen: durch das gezielte Plazieren von statitionären Sensoren
an Autobahnbrücken sowie mobilen Sensoren in Fahrzeigen könnten Positionsdaten erfasst werden.
Diese könnten dann ausgewertet werden, um anschließend den Verkehr intelligent umzuleiten und
Staus zu vermeiden [See09].
Aufgrund der potenziell unendlichen Größe der Datenströme ist die offensichtliche Lösung, alle
gelieferten Datenelemente persistent zu speichern, nicht umsetzbar. Daher sind konventionelle Datenbankmanagementsysteme (kurz: DBMS) nicht für Datenströme geeignet [Gs03]. Systeme, die Datenströme verarbeiten, müssen sich an der Aktivität der Datenquellen orientieren: die Daten müssen
direkt bei der Ankunft verarbeitet werden (data-driven). Dabei hat das System aufgrund der Eigenschaften von Datenströmen keinen Einfluss auf die Reihenfolge und Ankunftsrate der Datenelemente.
Es muss für jedes Datenelement entscheiden, ob es nach der Verarbeitung sofort verworfen oder explizit für weitere Verarbeitungsschritte gespeichert werden soll (One-Pass-Paradigma). Die eigentliche
Verarbeitung der Daten geschieht über sogenannte kontinuierliche Anfragen. Sie werden einmalig
eingepflegt und liefern – auf Datenströme angewendet – kontinuierlich Ergebnisse [See09].
Es existieren unterschiedliche Techniken zur Realisierung solcher Systeme: die Verarbeitung kann
fest verdrahtet in Hardware realisiert werden, über festen Programmcode oder aber dynamisch über
Datenstrommanagementsysteme [Gra10]. Auf Letzteres wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen.

7.8.3

Datenstrommanagementsysteme (DSMS)

Datenstrommanagementsysteme (kurz: DSMS) sind Systeme, welche sich explizit mit der Verarbeitung von Datenströmen beschäftigen. Sie besitzen die nötigen Eigenschaften und Funktionen, um
Datenströme zeitnah zu verarbeiten und Ergebnisse nahezu in Echtzeit auszugeben. Dabei können
sie durch ihre hohe Skalierbarkeit eine Vielzahl von kontinuierlichen Anfragen parallel bearbeiten,
die auf multiplen, heterogenen Datenströmen basieren. Gleichzeitig sind sie in Bezug auf fluktuierende Datenraten und Laständerungen höchst adaptiv ausgelegt. Beispiele für DSMS sind Odysseus [BGJ+ 09b], Aurora, Stream oder Pipes [See09]. Am Ende dieses Abschnitts wird etwas genauer
auf diese eingegangen.

7.8.3.1

Unterschiede zu Datenbankmanagementsystemen (DBMS)

Durch die speziellen Eigenschaften von Datenströmen unterliegen die DSMS anderen Anforderungen
als die der konventionellen DBMS. Eine Gegenüberstellung ist in Abbildung 7.27 zu sehen.
Dort ist rechts die Verarbeitung in einem konventionellen DBMS zu erkennen, links die eines
DSMS. Die folgenden wesentlichen Unterschiede lassen sich erkennen:
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Abbildung 7.27: Vergleich von DBMS und DSMS [Krä07]
Datenquellen Konventionelle DBMS verarbeiten persistente, passive Datenquellen. Die Datenelemente liegen zumeist im Externspeicher als Datenbank vor. Wie in Abschnitt 7.8.2 erwähnt, verarbeiten Datenstrommanagementsysteme aktive Datenquellen [See09]. Die Datenelemente werden
zwecks schneller Verarbeitung hauptsächlich im Hauptspeicher gehalten [Krä07].
Datenzugriff DBMS besitzen wahlfreien Zugriff auf ihre persistenten Daten. Sie können zur jeder
Zeit auf jedes beliebige Datenelement zugreifen, falls gefordert. In DSMS hingegen ist ausschließlich ein sequenzieller Zugriff möglich: Datenelemente können nur nacheinander eingelesen und
verarbeitet werden. Muss auf ein Datenelement mehrfach zugegriffen werden, muss es explizit
zwischengespeichert werden [Krä07].
Anfragetyp In DBMS werden historische Anfragen gestellt. Diese werden einmal abgearbeitet und
liefern Ergebnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt [See09]. Anschließend ist die Anfrage beendet [Krä07]. Im Gegensatz dazu werden in DSMS kontinuierliche Anfragen formuliert [See09].
Diese produzieren während der Verarbeitung der Datenströme kontinuierlich Ergebnisse [Krä07],
welche entweder gespeichert und aktualisiert werden (z.B. bei Aggregationen) oder selbst wieder
einen Datenstrom als Ausgabe liefern (z.B. Join oder Selektion) [BBD+ 02].
Verarbeitungsprinzip Bei konventionellen DBMS geschieht der Zugriff auf Daten erst bei Bedarf
(demand-driven) [See09]: Erst durch das Stellen einer neuen Anfrage wird ein Zugriff auf den
Datenbestand angestoßen [Krä07]. Da Datenströme in DSMS sofort verarbeitet werden müssen,
wird der Zugriff auf die Daten direkt bei Ankunft ausgelöst [CHKS04].
Verarbeitungsstruktur Während DBMS mit Operatorbäumen arbeiten, wird die Abfrageverarbeitung in DSMS über Operatorgraphen verwaltet [See09]. Genaueres über Operatorgraphen wird in
Abschnitt 7.8.3.2 erläutert.
Anfrageergebnisse In DBMS sind die Ergebnisse einer Anfrage stets exakt, da die Verarbeitung
über den gesamten passiven Datenbestand erfolgen kann. In DSMS kann aufgrund der potenziellen unendlichen Sequenz der Datenelemente kein Zugriff auf alle Elemente erfolgen, sodass nur
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approximative Antworten möglich sind [Krä07]. Einer der Gründe für diese Ungenauigkeit ist die
Tatsache, dass einige Operatoren wie Aggregation den kompletten Datenbestand benötigen, um
exakte Ergebnisse liefern zu können. Die Problematik wird im folgenden Abschnitt im Zusammenhang mit Operatoren genauer erläutert.

7.8.3.2

Anfragen und Operatoren

DSMS nutzen kontinuierliche Anfragen, um Datenströme relativ zeitnah auszuwerten. Die meisten
Implementierungen bedienen sich hierbei der Hilfe von Operatoren. Sie bilden ein zentrales Konzept:
jeder Operator steht für einen einzelnen Verarbeitungsschritt (z.B. Projektion, Selektion). Sie nehmen
einen oder mehrere Datenströme als Eingabeströme entgegen, verarbeiten die Datenelemente je nach
Typ und liefern einen Ausgabestrom, welcher direkt ausgegeben oder für weitere Operatoren verwendet werden kann [See09].
Durch Verbinden von Operatoren entsteht ein Operatorgraph. Dabei handelt es sich um einen gerichteten, azyklischen Graphen. Die Knoten sind Operatoren, die Kanten Datenströme, welche zwischen ihnen fließen. Ein Operatorgraph beinhaltet eine oder mehrere kontinuierliche Anfragen, welche aktuell im DSMS verarbeitet werden. Wird zur Laufzeit eine neue Anfrage hinzugefügt, prüft das
System, ob die Anfrage bereits im Operatorgraphen vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, so kann er
entsprechend erweitert werden [See09].
Ein Beispiel für Operatorgraphen ist in Abbildung 7.28 zu sehen. Links ist ein prinzipieller Aufbau
dargestellt, während rechts der Operatorgraph mittels einem konkreten Beispiels verdeutlicht wird.
Dabei sind drei verschiedene Arten von Operatoren zu erkennen: Quellen besitzen keinen Eingabestrom, sondern liefern nur einen Ausgabestrom. Sie stellen die Verbindung zu den aktiven Datenquellen dar. Im Gegensatz dazu besitzen Senken nur Eingabeströme. Sie können zum Beispiel Terminals,
Bildschirme für die Ausgabe der Ergebnisse o. ä. sein. Alle anderen Operatoren haben Eingabe- und
Ausgabeströme, können also gleichzeitig als Quelle und Senke bezeichnet werden [See09]. Dabei
spielen Pufferoperatoren eine gesonderte Rolle: sie empfangen auch Datenströme, senden sie aber
nicht sofort als Ausgabestrom weiter, sondern speichern sie ab und geben sie erst bei Bedarf an die
nachfolgenden Operatoren weiter. Wann dies genau geschieht, wird von einem Scheduler bestimmt.
In der Abbildung 7.28 ist die Positionierung der Pufferoperatoren willkürlich. Je nach SchedulingStrategie können unterschiedliche Pufferplazierungsstrategien angewendet werden. Für genauere Informationen sei hier auf [BGJ+ 09b] verwiesen.
Der Weg eines Datenelements ist nun wie folgt: zunächst wird es von einer aktiven Datenquelle (z.B. Sensor) erstellt und an das DSMS gesendet. Eine Quelle im Operatorgraphen empfängt es
und wandelt es in ein internes Datenformat für die weitere Verarbeitung um. Anschließend wird es
dem Operator geliefert. Nach der Verarbeitung wird es solange an die nächsten Operatoren weitergereicht und ggf. in Puffern vorgehalten, bis es an einer Senke ankommt, wo das Datenelement z.B.
ausgegeben wird.
Das konkrete Beispiel auf der rechten Seite soll eine mögliche Anwendung von Operatoren, Quellen und Senken im Autoverkehr präsentieren. Es wird angenommen, dass zwei Sensoren existieren:
ein Abstandssensor vorne am Auto angebracht und ein Geschwindigkeitssensor, welches die aktuelle Geschwindigkeit des Autos liefert. Beide sind als Quellen im Operatorgraph platziert. Die beiden
dahinter geschalteten Fensteroperatoren sorgen dafür, dass nur die relativ neuesten Werte betrachtet
werden (vgl. dazu Abschnitt 7.8.3.3). Der Join-Operator verbindet beide Datenströme miteinander.
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Abbildung 7.28: Zwei Beispiele von Operatorgraphen

Zuletzt prüft der Selektionsoperator, ob eine kritische Situation vorliegt, d.h. ob der Anstand zum
vorderen Wagen bei der aktuellen Geschwindigkeit viel zu gering ist. Es könnte die Gefahr eines
Auffahrunfalls bestehen. Ist dies der Fall, wo wird ein Warnsignal an das Cockpit gesendet und evtl.
gleichzeitig die Bremssteuerung für eine Notbremsung aktiviert. Es wurden keine Pufferoperatoren
plaziert, damit eine schnelle Reaktionszeit erreicht werden kann.

7.8.3.3

Fenster

Nicht jeder Operatortyp kann direkt aus einem konventionellen DBMS entnommen und in einem
DSMS eingesetzt werden. Da die Datenströme in Echtzeit verarbeitet werden, müssen die eingesetzten Operatoren ihre Ergebnisse so schnell wie möglich liefern. Jedoch können einige Operatoren nur
genau dann Ausgaben produzieren, wenn sie die gesamte Menge an Eingabedaten gelesen haben.
Ein Beispiel ist der Aggregationsoperator MAX, welcher aus einer gegebenen Menge an Zahlen den
Maximalwert liefert. Um ein exaktes Ergebnis zu liefern, müsste dieser Operator alle Datenelemente
eines Eingabestroms einlesen. Die potenziell unendliche Größe von Datenströmen macht dies unmöglich: MAX würde nie einen Maximalwert liefern, da ständig neue Datenelemente eingelesen werden
müssen. Es handelt sich also um einen blockierenden Operator.
Viele Operatoren, welche statusbehaftet sind, sind blockierend. D.h. sie benötigen zur Ergebniserzeugung zuvor konsumierte Datenelemente, besitzen also einen internen Zustand zur Speicherung.
Diese Operatoren müssen für das DSMS so angepasst werden, dass sie nicht mehr blockieren können.
Beispiele sind Aggregationsoperatoren (MAX, MIN, SUM uw..) sowie Joins. Alle nicht statusbehafteten Operatoren können wie gewohnt verwendet werden [BGJ+ 09b, CHKS04].
Zur Auflösung von Blockierungen existieren unterschiedliche Techniken. Eine davon ist das FensterPrinzip. Sie basiert darauf, in einer potenziell unendlichen Sequenz von Datenelementen eine endliche Menge als gültig zu markieren. Dabei gilt die Annahme, dass in der Regel nur aktuelle Daten
relevant sind und weniger aktuelle Daten nicht weiter für die Berechnung betrachtet werden müssen
(vgl. Abbildung 7.29) [See09]. Die zuvor blockierenden Operatoren erhalten eine Möglichkeit, ihre
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Operationen auf eine klar abgegrenzte Menge anzuwenden und Ergebnisse zu liefern. Nachteilig ist,
dass die Ergebnisse nur noch approximativ sind.

Abbildung 7.29: Funktionsweise eines Fensters
Beispiel Aggregationsoperator MAX: Ein Fenster bestimmt, dass nur die zehn aktuellsten Datenelemente für MAX relevant sein sollen. Dadurch liefert MAX immer das Maximum der letzten
zehn Datenelemente. Im Vergleich zur konventionellen Implementierung (s.o.) liefert diese Version
nur ein lokales Maximum. Je größer die Menge der gleichzeitig zu betrachtenden Datenelemente
gewählt wird, desto genauer werden die Ergebnisse, benötigen aber auch mehr Speicher und Prozessorleistung. Hier muss je nach Anwendungskontext entschieden werden. Es gibt unterschiedliche
Konzepte zur Realisierung von Fenstern. Zur Klassifzierung werden daher folgende Kriterien verwendet [Gs03]:
Physisch, logisch oder prädikatenbasiert Bei physischen Fenstern wird die Größe des Fensters zeitenbasiert festgelegt. Ein Datenelement ist genau dann im Fenster, wenn es sich innerhalb der Zeitgrenzen des Fensters befindet. Die genaue Menge der Datenelemente ist beliebig. Bei logischen
Fenstern definiert die Anzahl der Datenelemente die Fenstergröße. Es ist irrelevant, zu welchen
Zeitpunkten die Datenelemente erschienen sind. Prädikatenbasierte Fenster definieren ihren Gültigkeitsbereich anhand der Daten selbst.
Beweglichkeit der Fensterendpunkte Bei einem Fixed Window sind beide Endpunkte fest. Sind
beide beweglich, so handelt es sich um einen Sliding Window. Ist ein Endpunkt fest, während der
andere beweglich ist, so wird das Fenster als Landmark Window bezeichnet.
Update-Intervall Bei welchen Anzahl n von Takten werden die Fensterendpunkte aktualisiert? Ist n
größer als Eins, dann springt das Fenster. Ist n gleich der Größe des Fensters, so wird von einem
Tumbling Window gesprochen. Dabei ist ein Takt entweder ein neues Datenelement (logisch) oder
eine neue Zeiteinheit (physisch).
Im Allgemeinen werden Fenster als spezielle Operatoren realisiert, welche sich im Operatorgraphen direkt an die Quellen befinden. Neue Datenelemente erhalten sofort einen Gültigkeitsbereich
zugewiesen. Alle nachfolgenden Operatoren sind selbst dafür verantwortlich, die Gültigkeitsbereiche
zu prüfen und entsprechend Datenelemente zu betrachten oder zu ignorieren. Exemplarisch werden
hier zwei Umsetzungen der Gültigkeiten erläutert [Gra10]:
Positiv-Negativ-Ansatz Jedes neu eintreffende Datenelement wird vom Fensteroperator mit einem
positiven Marker versehen und weitergeleitet. Damit wird allen Operatoren mitgeteilt, dass das
Datenelement ab sofort gültig ist. Der Fensteroperator merkt sich das Datenelement. Läuft die
Gültigkeit einige Zeit oder Datenelemente später ab, so wird das gleiche Datenelement erneut
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gesendet. Diesmal mit einem negativen Marker und kennzeichnet das Datenelement als nun ungültig. Operatoren müssen bei allen Datenelementen die Marker überprüfen und dementsprechend
reagieren (verarbeiten oder ignorieren).

Intervall-Ansatz Jedem neuen Datenelement wird ein Gültigkeitsintervall zugeordnet, welches sich
aus Start- und Endzeitstempel zusammensetzt. Trifft nun bei einem Operator ein Datenelement
mit einem Startzeitstempel ein, welcher größer ist als der Endzeitstempel eines vorangegangenen
Elements, so ist das vorangegangene Element ungültig.

7.8.3.4

Weitere Aspekte: Scheduling und Metadaten

Neben Datenströmen, kontinuierlichen Anfragen, Operatoren und Operatorgraphen beinhalten Datenstrommanagementsysteme einige weitere Merkmale, die bei der Realisierung betrachtet werden
müssen.
Wie oben in Abschnitt 7.8.3 beschrieben, sind DSMS im höchsten Maße adaptiv und skalierbar
ausgelegt: sie passen sich zur Laufzeit den Ankunftsraten der Datenströme an und können mehrere
kontinuierliche Anfragen parallel verarbeiten. Es ist daher wichtig, die verfügbaren Ressourcen wie
Speicher und Prozessorleistung optimal einzusetzen. Wenn beispielsweise eine Datenquelle plötzlich
eine sehr hohe Datenrate aufweist, so muss das DSMS den entsprechenden Operatoren im Operatorgraphen, welche genau diese Daten verarbeiten, mehr Speicher und Prozessorleistung zuordnen, um
der Datenflut gerecht zu werden. Dies wird über geeignetes Scheduling erreicht. Der Scheduler ist
eine Komponente im DSMS, welches für die Ablaufsteuerung, d.h. der Verteilung von Speicher und
Prozessorleistung an die Operatoren, zuständig ist. Die Pufferoperatoren geben eine Möglichkeit, den
Ablauf der Verarbeitung zu kontrollieren. Genaueres ist in [BGJ+ 09b] an dem DSMS-Framework
Odysseus erläutert.
Während der Verarbeitung der Daten benötigt ein DSMS neben den Datenelementen zusätzlich Metadaten. Sie stellen wichtige Hintergrundinformationen über Operatoren, Scheduling und Datenelementen dar. Beispiele sind Durchsatzraten und Speicherverbrauch. Auf Basis dieser Daten kann das
Scheduling durchgeführt werden kontinuierliche Anfragen im Operatorgraphen (re-)optimiert werden. Zudem unterstützt es das Monitoring der DSMS. Näheres zu Metadaten kann in [BGJ+ 09b] und
[CHKS04] nachgelesen werden.

7.8.3.5

Archtiektur von DSMS

Durch die zuvor genannten Aspekte in der Realisierung von DSMS und Verarbeitung von Datenströmen, lässt sich eine abstrakte Architektur von DSMS konstruieren, wie in Abbildung 7.30 dargestellt.
Dabei wird auch die prinzipielle Arbeitsweise von DSMS verdeutlichen: es existieren mehrere Sensoren, welche Datenströme senden. Ein DSMS empfängt diese als Eingangsdatenströme und übermittelt diese dem Operatorgraphen, welcher von einem Scheduler bzw. Query Processor ausgeführt wird.
Dabei können auch persistente, statische Datenquellen angeschlossen werden, um beispielsweise die
Daten im Datenstrom mit Richtwerten vergleichen zu können. Im Operatorgraphen sind alle benutzerdefinierten Anfragen zusammengefasst. Zu Laufzeit können neue Anfragen gestellt oder bereits
vorhandene entfernt werden. Sind die Datenelemente durch den Operatorgraphen verarbeitet worden,
werden die Ergebnisse als Ausgabedatenstrom nach außen gegeben.
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Abbildung 7.30: Abstrakte Architektur von DSMS [Gs03]

7.8.4

Complex Event Processing

In vielen Anwendungsgebieten werden die Datenelemente von Datenströmen als einfache Datencontainer angesehen: sie enthalten neben dem Erfassungszeitpunkt und einigen weiteren Metadaten
die eigentlichen Daten der aktiven Quelle, welche in weiteren Verarbeitungsschritten innerhalb eines
DSMS transformiert werden. Jedoch existieren Situationen, in denen die Datenelemente als Ereignisse (Events) angesehen werden.
Ein Ereignis ist ein Objekt, welche eine bereits geschehene Aktivität in einem System beschreibt.
Beispielsweise kann ein Ereignis das Entnehmen eines Produktes aus einem Regal in einem Supermarkt darstellen. Ereignisse lassen sich in drei Aspekte aufteilen [Luc02]:
Form Beinhaltet die Datenkomponenten, welches das Ereignis näher beschreiben. Beispielsweise
können Informationen wie Dauer des Ereignisses, sein Startzeitpunkt oder der Auslöser enthalten
sein.
Signifikanz Aktivität, die durch das Ereignis beschrieben wird.
Relativität Die Relativität beschreibt die Beziehung des Ereignisses zu anderen Ereignissen. Dabei
können sie zeitlich in beziehung stehen, aber auch durch Kausalität oder Aggregation gegeben
sein.
Jedoch werden je nach Anwendungsszenario semantisch höherwertige Ereignisse benötigt, diese
sich aber im Allgemeinen nicht direkt durch Sensoren beobachten lassen. Beispielsweise kann ein
einzelner Sensor alleine keinen Ladendiebstahl feststellen.
Allerdings lassen sich komplexere Ereignisse durch Aggregationen aus mehreren elementaren Aktivitäten, welche sich durch mehrere verschiedene Sensoren beobachten lassen, bilden. Es lassen sich
also höherwertige Ereignisse generieren, indem elementare Ereignisse in Beziehungen zueinander gesetzt werden. Im Allgemeinen wird es dadurch realisiert, dass in einem Datenstrom aus Ereignissen
nach definierten Mustern geprüft wird. Wird ein Muster entdeckt, werden die betreffenden primitiven
Ereignisse zu einem neuen, höherwertigen Ereignis zusammengefasst und dem Datenstrom hinzugefügt [ADGI08]. Auf das Beispiel angewendet bedeutet das, dass ein Ladendiebstahl genau dann

7.8 Datenströme und Complex Event Processing von Timo Michelsen

163

vorliegen könnte, wenn die Sensoren nacheinander melden, dass ein Produkt aus dem Regal genommen wurde und anschließend durch die Ausgangstür transportiert wird, ohne dass es bei von Kasse
erkannt wurde. Die entsprechende Anfrage könnte beispielsweise in der SASE Event Language wie
in Listing 7.1 formuliert sein [WDR06].
1
2
3
4
5

EVENT SEQ ( SHELF_READING x ,
! (COUNTER_READING y ) ,
EXIT_READING z )
WHERE [ i d ]
WITHIN 12 h o u r s

Listing 7.1: Anfrage für das Erkennen von Diebstählen
SHELF_READING, COUNTER_READING und EXIT_READING stellen die elementaren Ereignisse dar, die in einer Sequenz auftreten sollen, um einen Ladendiebstahl zu erkennen. Dabei deutet
das Ausrufezeichen das Nichtauftreten eines Ereignisses an. Der Ausdruck [id] nach dem Schlüsselwort WHERE schränkt das Muster auf Ereignissequenzen ein, deren Elementarereignisse x, y und
z die gleiche ID haben. Dabei müssen die Elementarereignisse alle innerhalb von zwölf Stunden auftreten. Das wird durch die letzte Zeile im Listing ausgedrückt [WDR06].
Ein Ereignis, welches sich aus mehreren semantisch primitiven Ereignissen zusammensetzt, wird
als komplexes Event bezeichnet. Der Prozess seiner Erstellung wird als Complex Event Processing
(kurz: CEP) bezeichnet [Luc02]. Um CEP innerhalb eines DSMS realisieren zu können, müssen
einige zentrale Anforderungen erfüllt sein:
• Das DSMS muss in der Lage sein, komplexe Ereignisse durch Muster spezifizieren zu können
[ADGI08]. Es sollte eine benutzerfreundliche, aber dennoch ausdrucksstarke Abfragesprache vorhanden sein.
• CEP kollidiert in gewisser Weise mit dem Fenster-Prinzip (vgl. Abschnitt 7.8.3.3): durch die Fenster kann es passieren, dass zusammengehörige, zeitlich weit auseinander liegende, primitive Ereignisse nicht zum gleichen Zeitpunkt gültig sind. Es verhindert, dass komplexe Ereignisse durch
die Mustersuche richtig erkannt werden. Auch das Vergrößern des Fensters (egal ob zeit- oder elementbasiert) garantiert nicht, dass alle komplexen Ereignisse erkannt werden. Es ist daher wichtig,
die Fenster für CEP prädikatenbasiert zu definieren [Riz05].
• Das DSMS eine Komponente besitzen, welche für die effiziente Verarbeitung der Ereignisse verantwortlich ist. Diese sogenannte Event Processing Agent (EPA) muss in einem Eingabestrom aus
Ereignissen die zuvor definierten Muster erkennen und daraus komplexe Eregnisse bilden [Luc02].
Es ist offensichtlich, dass ein DSMS, welches Datenströme verarbeitet, nicht automatisch CEP umsetzt. Dazu sind einige Anpassungen und Erweiterungen notwendig. Beispielsweise müssen spezielle
Operatoren definiert werden, welche die CEP-Komponente realisieren, dabei gleichzeitig die oben
genannten Anforderungen erfüllen.
Es existieren bereits einige Realisierungen von CEP-Systemen. Beispiele hierfür sind Sase [WDR06]
und Cayuga [BDG+ 07]. Beide Systeme realisieren die Verarbeitung von Ereignisfolgen über nichtdeterministische endliche Automaten (NFA, nondeterministic finite automaton). Dabei handelt es sich
um einen Automaten mit einer endlichen Menge von Zuständen. Der Automat beginnt in einem Startzustand und wechselt je nach Eingabe und aktuellen Zustand in einen neuen Zustand. Mit dieser
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Verarbeitungsart lassen sich viele Gegebenheiten der realen Welt abbilden. Genaueres zu NFA ist in
[EP08] zu finden. Beide o. gen. CEP-Systeme verwenden es, um aus einer gegebenen Ereignisfolge
Muster zu erkennen, um daraus komplexere Ereignisse zu erzeugen. Um Anfragen zu stellen, bieten
beide Systeme eine eigene Abfragesprache an: während in SASE SASE+ verwendet wird, kommt in
Cayuga die Cayuga Event Language (CEL) zum Einsatz. Für weitere Informationen sei auf [WDR06]
sowie [BDG+ 07] verwiesen.

7.8.5

Zusammenfassung

Datenströme stellen im Vergleich zu persistenten Datenmengen eine neue äußere Form von Daten
dar. Sie sind potenziell unendliche Sequenzen von zeitlich geordneten Datenelementen. Sie werden
durch selbständige, aktive Datenquellen generiert und versendet. Konventionelle Datenbankmanagementsysteme sind nicht in der Lage, diese Art von Daten zu verarbeiten. Speziell zugeschnittene
Datenstrommanagementsysteme unterscheiden sich grundlegend von Datenbankmanagementsystemen und bieten Funktionen und Eigenschaften an, um die Datenströme in Echtzeit zu verarbeiten und
Ergebnisse ausgeben zu können. Dabei werden als zentrales Konzept Operatoren eingesetzt. Kontinuierliche Anfragen werden über die Verknüpfung der Operatoren zu einem Operatorgraphen realisiert
und gewährleisten eine zeitnahe Verarbeitung. Um mit der Unendlichkeit der Datenströme umgehen
zu können, werden Fenster eingesetzt, die in einer unendlichen Menge an Daten eine endliche Menge als gültig markieren. Zuvor blockierende Operatoren können damit aufgelöst werden. Beispiele
für DSMS sind Odysseus und Aurora. Beide sind Frameworks, die durch die Bereitstellung zentraler
DSMS-Konzepte die Konstruktion und Wartung anwendungsspezifischer DSMS vereinfachen.
Ein Datenstrom kann auch als eine Folge von Ereignissen betrachtet werden. Dabei können komplexere Ereignisse durch Aggregation anderer Ereignisse gebildet werden. Das Erstellung von komplexen Ereignissen wird Complex Event Processing (CEP) genannt. Wenn DSMS dies realisieren
wollen, müssen sie Mustererkennung, prädikatenbasierte Fenster und entsprechende Abfragesprachen
unterstützen.

7.9 Odysseus von Thomas Vogelgesang
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Odysseus von Thomas Vogelgesang

Odysseus stellt ein generisches Framework zur Entwicklung von Datenstrommanagementsystemen
dar und ist unter anderem wegen der Verwendung der OSGi Service Platform leicht an verschiedene Szenarien anpassbar. Im Rahmen der Projektgruppe StreamCars soll es beispielsweise zur Fusion
datenstrombasierter Sensordaten für Fahrassistenzsysteme eingesetzt werden. In dieser Arbeit wir daher der Aufbau des Frameworks und die Funktionalität seiner Komponenten erläutert. Darüber hinaus
werden die Grundlagen der OSGi Service Platform erläutert und die Erweiterbarkeit von Odysseus
anhand eines Tutroials gezeigt, in dem ein neuer Datenstromoperator beispielhaft implementiert und
integriert wird.

7.9.1

Einleitung

Ziel der Projektgruppe StreamCars ist es, die für intelligente Fahrassistenzsysteme erforderliche Sensordatenfusion durch ein allgemeines Datenstrommanagementsystem (DSMS) zu realisieren und die
Funktionsfähigkeit des Konzepts durch eine prototypische Implementierung zu zeigen. Dabei soll
für die Datenverarbeitung Odysseus, ein erweiterbares Framework zur Entwicklung von DSMS, zum
Einsatz gebracht werden.
In der vorliegenden Arbeit wird daher zunächst auf den generellen Aufbau des Frameworks und die
Funktionalität der einzelnen Komponenten sowie deren Zusammenhang eingegangen. Anschließend
werden einige Grundlagen der OSGi Service Platform erläutert, welche in Odysseus zur Modularisierung verwendet wird. Danach folgt ein Tutorial, das die Erweiterung des Frameworks anhand der
Implementierung eines Split-Operators beispielhaft darstellt. Den Abschluss dieser Arbeit bildet eine
kurze Zusammenfassung.

7.9.2

Architektur von Odysseus

Bei Odysseus handelt es sich um ein Framework zur Entwicklung von Datenstrommanagementsystemen (DSMS), das das erforderliche Grundgerüst zur Verarbeitung von Datenströmen bereitstellt.
Durch die komponentenbasierte Architektur ist es leicht an verschiedene Anwendungen anpassbar.
Innerhalb der Komponenten werden Fixpunkte und Variationspunkte unterschieden. Fixpunkte sind
interne Verwaltungsstrukturen, die die Ausführung einzelner Verarbeitungsschritte übernehmen und
fest ins Framework integriert sind. Variationspunkte sind einzelne, veränderbare Verarbeitungsschritte
[BGJ+ 09a]. Abbildung 7.31 zeigt die Architektur von Odysseus, dessen Komponenten im Folgenden
erläutert werden.
Die Translate-Komponente übersetzt Anfragen in logische Anfragepläne. Die Anfragen können
in unterschiedlichen Anfragesprachen formuliert sein und auf verschiedenen Datenmodellen basieren. Eine abstrakte Parser-Schnittstelle ermöglicht es eigene Parser anzubinden. Die erzeugten logischen Anfragepläne stellen die Metadaten einer Anfrage als Baumstruktur bereit. Die dazu erforderlichen Verwaltungsstrukturen werden von einer logischen Algebra-Basis [KS09] in Form abstrakter
logischer Algebra-Operatoren als Fixpunkt bereitgestellt. Die logische Algebra-Basis ist erweiterbar.
Durch die Entwicklung datenmodellabhängiger Operatoren können verschiedene Datenmodelle unterstützt werden. Mittels Vererbung können die speziellen Operatoren auf die Verwaltungsstrukturen
der logischen Algebra zugreifen. Dazu definiert Odysseus eine Operatoren-Hierarchie. Die oberste

166

Seminararbeiten

Abbildung 7.31: Architekturübersicht von Odysseus [BGJ+ 09a]
Ebene bilden die abstrakten Operatoren, die die notwendigen Verwaltungsstrukturen für den Aufbau
von Anfrageplänen bereitstellen. Darunter befinden sich die konkreten allgemeinen Operatoren, die
auf verschiedenen Datenmodellen anwendbar sind. Die unterste Ebene bilden die datenmodellspezifischen Operatoren, die sowohl abstrakte als auch allgemeine Operatoren erweitern können. Zur Zeit
bietet Odysseus eine relationale Datenstromalgebra sowie eine Datenstromalgebra für RDF-Daten an
[BGJ+ 09a].
Da logische Anfragepläne stets auf gleiche Art und Weise aus einem datenmodellabhängigen, abstrakten Syntaxbaum generiert werden, müssen sie oft zur Optimierung der Verarbeitungseffizienz
restrukturiert werden. Dies übernimmt in Odysseus die Restrukturierungskomponente. Sie arbeitet
regelbasiert und ist flexibel gehalten, um neue Forschungsergebnisse integrieren zu können. Sie besteht aus einer einheitlichen Schnittstelle, über die eine Regelengine als Eingabe einen logischen
Anfrageplan und eine Menge von Restrukturierungsregeln erhält und den restruktierten Anfrageplan
zurückgibt. Zur Unterstützung verschiedener Datenmodelle erlaubt Odysseus die Definition und Verarbeitung beliebiger Regeln. Als Regelengine kommt Drools12 zum Einsatz [BGJ+ 09a].
Nach der Restrukturierung muss jeder logische Anfrageplan in einen äquivalenten physischen Anfrageplan transformiert werden, da logische Anfragepläne nur Metadaten über die Anfrage enthalten
und zu einem logischen Operator mehrere Implementierungen existieren können [KS09]. Dies wird
in Odysseus durch die Transformationskomponente realisiert, die ebenfalls aus einer einheitlichen
Schnittstelle zu einer Regelengine besteht. Dabei werden im Anfrageplan logische Operatoren durch
physische ersetzt. Da es mehrere Implementierungen eines Operators geben kann, können mehrere
physische Anfragepläne aus der Transformation resultieren, von denen einer anhand eines Kostenmodells ausgewählt wird. Die Transformationskomponente erlaubt es, beliebige Transformationsregeln
zu definieren. Außerdem existiert eine einheitliche Schnittstelle für die Auswertung von Kostenmo12

http://www.jboss.org/drools/ (letzter Aufruf: 27.4.2010)
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dellen. Somit lassen sich durch das Implementieren dieser Schnittstelle beliebige Kostenmodelle definieren [BGJ+ 09a].
In Odysseus werden die Verwaltungsstrukturen für physische Anfragepläne als Fixpunkt von der
physischen Algebra-Basis [KS09] bereitgestellt. Auch in der physischen Algebra sind abstrakte Operatoren enthalten, die verschiedene Schnittstellen anbieten. Die Ausführung der physischen Anfragepläne ist einheitlich geregelt. Dennoch können Anfragepläne über verschiedene Datenmodelle ausgeführt werden. Erweiterungen können sich durch die einheitliche Schnittstelle auf die eigentliche Datenverarbeitung beschränken. Dazu implementiert die Algebra-Basis eine push-basierte Variante des
Open-Next-Close-Protokolls [Gra93]. Die Verknüpfung physischer Operatoren durch einen Publish
-Subscribe-Mechanismus ist in der Algebra-Basis gekapselt. Durch Java-Generics und das StrategyPattern [GHJV08] wird die Unabhängigkeit der physischen Algebra-Basis vom Datenmodell realisiert. Die abstrakten Operatoren der physischen Algebra-Basis beschreiben lediglich Verwaltungsstrukturen und nicht wie die Daten verarbeitet werden. In einigen Operatoren existieren abstrakte
Algorithmen, in denen datenmodellunabhängige Schritte durch in Strategien gekapselte datenmodellabhängige Schritte ergänzt werden. Durch die Implementierung geeigneter Strategien können zusätzliche Datenmodelle integriert und Algorithmen wiederverwendet werden [BGJ+ 09a]. Ein Beispiel
für einen solchen Operator stellt der Ripple-Join [HH99] dar.
In Odysseus lassen sich die Datenstromelemente mit Metadaten, z.B. Gültigkeitsintervallen, versehen. Diese werden grundsätzlich jedem Element im Datenstrom angehängt. Dazu wird eine parametrisierte Schnittstelle für Datenstromelemente bereitgestellt, in denen die Parameter die Metadaten repräsentieren. Die Metadaten müssen zudem eine weitere Schnittstelle implementieren. Die
Verarbeitung der Metadaten ist in Strategien gekapselt, sodass die physische Algebra-Basis leicht erweiterbar ist. Es können aber auch spezielle Operatoren für den Umgang mit Metadaten entwickelt
werden. Die Kapselung der Metadaten ermöglicht eine leichte Erweiterung um neue Verarbeitungsmodi [BGJ+ 09a].
Odysseus verarbeitet Anfragen auf Datenströmen grundsätzlich push-basiert, d.h. dass jedes Element sofort nach dem Eintreffen verarbeitet wird. Dafür wird eine Ausführungsumgebung bereitgestellt, die als Fixpunkt einen Scheduler bietet. Dieser ist durch Pufferplatzierungsstrategien (PPS)
und Schedulingstrategien (ScS) steuerbar [BGJ+ 09a]. Dabei bestimmt die PPS wo Steuerungspunkte
(Puffer) im Anfrageplan integriert werden [CHK+ 07]. Wie Quelloperatoren werden auch Puffer vom
Scheduler gesteuert. Die übrigen Operatoren werden durch Pufferausgaben angestoßen, sodass alle
direkt verbundenen Operatoren in einem einzigen Schedulingschritt ausgeführt werden. So wird das
Scheduling durch die PPS beeinflusst und parametrisiert. In einem Anfrageplan sind in der Regel
mehrere Puffer bzw. Quelloperatoren enthalten, deren Ausführungsreihenfolge unterschiedlich gewählt werden kann. Deshalb lässt sich der Scheduler durch verschiedene ScS parametrisieren. Zur
Zeit bietet Odysseus mehrere verschiedene PPS und ScS [BGJ+ 09a].
Über die Monitoringkomponente lassen sich zur Laufzeit physische Anfragepläne überwachen.
Dazu kann sie sich über einen Publish-Subscribe-Mechanismus an beliebiger Stelle im Anfrageplan registrieren und die von den Operatoren gefeuerten Events über eine abstrakte EventListenerSchnittstelle entgegennehmen. Zur Verarbeitung der Events müssen spezialisierte EventListener implementiert werden. Eine Erweiterung der Event-Bibliothek um eigene Events ist möglich. Die Verarbeitungsreihenfolge der Events wird durch einen über ScS parametrisierbaren Monitoring-Scheduler
gesteuert.
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OSGi Service Platform

Die OSGi Service Platform ist eine Softwareumgebung, die ein dynamisches Modulsystem in Java
zur Verfügung stellt. Sie wird von der OSGi Alliance, einem Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, spezifiziert und erlaubt die dynamische Integration sowie das Fernmanagement von Softwarekomponenten und Diensten. Dazu stellt die Service Platform als Basiskomponente das sogenannte
OSGi-Framework zur Verfügung, welches einen Container für die Module und Dienste, sowie deren
Verwaltung, implementiert [WHKL08].
Die Module (Bundles) stellen fachlich oder technisch zusammenhängende Einheiten von Klassen
und Ressourcen dar, die eigenständig im Framework installiert und deinstalliert werden können. Dabei sind grundsätzlich alle in einem Bundle enthaltenen Klassen und Ressourcen für andere Bundles
unsichtbar. Allerdings lassen sich die Java-Packages eines Bundles explizit exportieren, wodurch darin enthaltene Klassen und Ressourcen auch für andere Bundles nutzbar werden. Um auf exportierte
Packages anderer Bundles zugreifen zu können, müssen diese vom verwendenden Bundle explizit
importiert werden. Der Import und Export der Packages erfolgt dabei deklarativ über eine im Bundle
gespeicherte Manifest-Datei. Das OSGi-Framework sorgt dann zur Laufzeit dafür, dass die deklarierten Abhängigkeiten automatisch aufgelöst und alle importierten Packages bereitgestellt werden.
Sollte jedoch ein benötigtes Package fehlen, so kann das gesamte Bundle nicht ausgeführt werden.
Die übrigen Bundles sind davon aber erstmal nicht betroffen [WHKL08].
Ein Bundle besteht im Allgemeinen aus einem einfachen Java-Archiv (Jar-Datei), das alle Klassen
und Ressourcen zusammenfasst. Zusätzlich können weitere Bibliotheken in Form von Jar-Dateien
enthalten sein. Das ebenfalls auf oberster Ebene enthaltene Manifest stellt neben den Import- und
Export-Abhängigkeiten weitere Metainformationen zur Verfügung, die vom Framework ausgewertet
und verwendet werden. Jedes Bundle wird über einen symbolischen Namen und eine Version eindeutig identifiziert [WHKL08].
Als weiteres Mittel zur Entkopplung stehen innerhalb des OSGi-Frameworks Dienste (Services) zur
Verfügung. Dabei handelt es sich um ein Java-Objekt, das unter einem Interface-Namen innerhalb des
Frameworks bekannt gemacht wird. Zu diesem Zweck wird eine Service Registry bereitgestellt, die
eine bundleübergreifende Registrierung der Services zentral ermöglicht. So kann die Service Registry von beliebigen Bundles nach angemeldeten Diensten abgefragt werden. Das abfragende Bundle
braucht dabei nicht einmal zu wissen, welches Bundle diesen Dienst bereitstellt und wie dieser implementiert ist. Services können sich dynamisch bei der Service Registry an- und abmelden, ohne dabei
Rücksicht auf die Bundles nehmen zu müssen, von denen sie verwendet werden. So muss das Bundle
immer selbst sicherstellen, dass die verwendeten Services auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Das
Framework bietet mehrere Konzepte, mit denen auf die dynamische Registrierung und Abmeldung
von Services reagiert werden kann [WHKL08].
Von der Implementierung des Frameworks wird stets ein sogenannter Management Agent bereitgestellt. Dieser ermöglicht die dynamische Verwaltung der Bundles zur Laufzeit. So lassen sich Bundles
installieren, deinstallieren, starten, stoppen oder aktualisieren, ohne das gesamte Softwaresystem anhalten oder neustarten zu müssen. Im einfachsten Fall handelt es sich bei dem Management Agent
um eine einfache textbasierte Konsole, die mittels Kommandos eine Verwaltung der Bundles erlaubt
[WHKL08].
Außerdem werden vom Framework eine Reihe von Standard Services implementiert, welche verschiedene grundlegende und häufig benötigte Dienste als einheitliche und standardisierte Infrastruktur
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zur Verfügung stellen. So ermöglicht beispielsweise der Log-Service das Schreiben von Fehlermeldungen und Warnungen in Protokolldateien [WHKL08].
Das Odysseus-Framework ist auf Basis der OSGi Service Platform implementiert, wobei seine
Teilkomponenten in zahlreichen Bundles gekapselt sind. Die Implementierungsstrategie für Odysseus sieht vor, dass Abhängigkeiten zwischen den Bundles grundsätzlich über Services realisiert werden. So können zur Laufzeit z.B. mehrere verschiedene Implementierungen des Parsers, der Transformation und der Restrukturierung im System vorgehalten werden. Der Import von Java-Packages,
welche von anderen Bundles zur Verfügung gestellt werden, wird in Odysseus nur zur Auslagerung
von Funktionalität genutzt. Der ebenfalls in OSGi mögliche explizite Import ganzer Bundles sollte
hingegen unter allen Umständen vermieden werden, da das betreffende Bundle nicht durch ein anderes Bundle ersetzt werden kann, das dieselben Packages exportiert. Bei der Erweiterung bestehender
Komponenten (z.B. der Transformationsregeln) werden insbesondere Fragment Bundles verwendet.
Dies sind spezielle Bundles, die den Classpath eines anderen Bundles (Host Bundle) erweitern. So
lassen sich dem Host Bundle weitere Klassen und Ressourcen hinzufügen, ohne dieses ändern zu
müssen [WHKL08].

7.9.4

Tutorial

Für den Erfolg der Projektgruppe ist es unerlässlich, das Odysseus-Framework um weitere Komponenten zu erweitern. Daher wird hier ein Tutorial zur Erweiterung von Odysseus gegeben, das auf der
Präsentation [Gra] basiert und entsprechend erweitert wurde. Im Tutorial wird beispielhaft ein neuer
Datenstromoperator implementiert und ins Framework integriert, wobei eine vertikale Anpassung des
gesamten Frameworks gezeigt wird. Dafür wird eine aktuelle Eclipse IDE (Eclipse for RCP/Plug-in
Developers13 ) mit einer installierten OSGi-Implementierung (Equinox14 ) vorausgesetzt. Es wird angenommen, dass der Eclipse Workspace alle Bundles von Odysseus in Form eigenständiger Projekte
enthält.
Als Beispiel wird ein Split-Operator implementiert und in das Odysseus-Framework integriert.
Dieser Operator dient der Verteilung eingehender Datenstromelemente auf verschiedene ausgehende
Datenströme anhand von benutzerdefinierten Prädikaten [GAW+ 08]. Formal werden für den SplitOperator n Prädikate und n + 1 ausgehende Datenströme definiert. Für jedes eingehende Datum
werden die Prädikate der Reihe nach überprüft. Wird ein Prädikat Px mit x ≤ n erfüllt, so wird
das Datum an den Ausgabestrom x weitergeleitet und die Verarbeitung mit dem nächsten Element
fortgesetzt. Kann ein Datum jedoch keines der Prädikate erfüllen, so wird es an den Ausgabestrom
n + 1 weitergeleitet.

7.9.5

Definition eines neuen Algebra-Operators

Die Implementierung und Integration des Split-Operators beginnt mit dem Erstellen des logischen
Operators. Zunächst wird dazu in Eclipse ein neues OSGi-Plugin (Projekttyp: Plug-in Project) mit
dem Namen de.uniol.inf.is.odysseus.logicaloperator.split angelegt und unter
Target Platform Equinox ausgewählt.
13

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-rcpplug-developers/galileosr2
(letzter Aufruf: 23.4.2010)
14
http://www.eclipse.org/equinox/ (letzter Aufruf: 23.4.2010)
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Im Ordner src wird eine neue Java-Klasse angelegt und in Abhängigkeit von der Zahl der Eingangsdatenströme von der entsprechenden Subklasse von AbstractLogicalOp abgeleitet. Da der
Split-Operator nur einen eingehenden Datenstrom hat, wird hier von UnaryLogicalOp abgeleitet.
Die Klasse erhält den Namen SplitAO, da nach der Namenskonvention von Odysseus alle logischen
Operatoren mit AO enden müssen.
Damit von der Oberklasse geerbt werden kann, muss das Package de.uniol.inf.is.odysseus.logicaloperator.base importiert werden. Dazu wird die Manifest-Datei im Verzeichnis META-INF geöffnet und das Package unter Dependencies im Bereich Imported Packages importiert. Nun erhält die Klasse eine Liste als Attribut, in der später die Prädikate vom Typ IPredicate
gespeichert werden sollen. Im Manifest muss unter Dependencies im Bereich Required Plugins das
Plugin de.uniol.inf.is.odysseus.base hinzugefügt werden, da dort das Interface IPre
dicate liegt.
Anschließend müssen die Methoden clone(), hashCode() und equals() überschrieben,
ein Standard-Konstruktor und ein Kopier-Konstruktor erstellt werden. In Odysseus wird die clone()-Methode typischerweise durch einen Aufruf des Kopier-Konstruktors implementiert. Um den
Zugriff auf Prädikate zu kapseln, sind noch eine Setter- und eine Getter-Methode für die Prädikatliste
und eine Methode zum Hinzufügen von Prädikaten erforderlich. Zudem muss noch die abstrakte Methode getOutputSchema() implementiert werden, die das Ausgabeschema des Operators liefert.
In Zukunft kann der Methode auch eine Portnummer als Parameter übergeben werden. Da die Datenelemente im Falle des Split-Operators unverändert bleiben, kann das Eingabeschema zurückgegeben
werden. Listing 7.2 zeigt das zu implementierende Interface der Klasse SplitAO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

public c l a s s SplitAO extends UnaryLogicalOp {
L i s t < I P r e d i c a t e <?>> p r e d i c a t e s ;
public SplitAO ( ) { }
public SplitAO ( SplitAO splitAO ) { }
p u b l i c i n t hashCode ( ) { }
public boolean e q u a l s ( Object obj ) { }
public AbstractLogicalOperator clone ( ) { }
p u b l i c L i s t < I P r e d i c a t e <?>> g e t P r e d i c a t e s ( ) { }
p u b l i c v o i d s e t P r e d i c a t e s ( L i s t < I P r e d i c a t e <?>> p r e d i c a t e s ) { }
p u b l i c v o i d a d d P r e d i c a t e ( I P r e d i c a t e <?> p r e d i c a t e ) { }
public S D F A t t r i b u t e L i s t getOutputSchema ( ) { }
}

Listing 7.2: Interface der Klasse SplitAO

7.9.6

Erstellen des physischen Operators

Nun muss ein passender physischer Operator erstellt werden, der die tatsächliche Verarbeitung der
Datenstromelemente realisiert. Dazu wird ein neues OSGi-Bundle mit dem Namen de.uniol.inf
.is.odysseus.physicaloperator.split erstellt. Darin wird eine neue Klasse SplitPO
angelegt und von AbstractPipe<R,W> abgeleitet. Die Namenskonvention schreibt die Endung
PO für physische Operatoren vor. Damit abgeleitet werden kann, muss das Package de.uniol
.inf.is.odysseus.physicaloperator.base unter Dependencies in der Manifest-Datei
importiert werden.
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Da der Split-Operator die Datenstromelemente nicht verändert, sind im Beispiel die eingehenden
und die ausgehenden Datenobjekte vom selben Typ. Folglich wird die Klasse SplitPO nur durch
den generischen Datentyp T parametrisiert. Listing 7.3 zeigt das zu implementierende Interface der
Klasse SplitPO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

p u b l i c c l a s s S p l i t P O <T> e x t e n d s A b s t r a c t P i p e <T , T> {
L i s t < I P r e d i c a t e <? s u p e r T>> p r e d i c a t e s ;
p u b l i c S p l i t P O ( L i s t < I P r e d i c a t e <? s u p e r T>> p r e d i c a t e s ) { }
p u b l i c S p l i t P O ( S p l i t P O <T> s p l i t p o ) { }
p u b l i c i n t hashCode ( ) { }
public boolean e q u a l s ( Object obj ) { }
p u b l i c S p l i t P O <T> c l o n e ( ) { }
p u b l i c OutputMode g e t O u t p u t M o d e ( ) { }
protected void p r o c e s s _ next (T object , i n t p o r t ) { }
p r o t e c t e d v o i d p r o c e s s _ open ( ) throws O p e n F a i l e d E x c e p t i o n { }
p r o t e c t e d v o i d p r o c e s s _ done ( ) { }
}

Listing 7.3: Interface der Klasse SplitPO
Auch bei physischen Operatoren müssen die geerbten Methoden clone(), equals() und hash
Code() überschrieben und ein Kopier-Konstruktor erstellt werden. Auch eine Liste für die Prädikate
wird als Attribut benötigt. Ebenso muss das Plugin de.uniol.inf.is.odysseus.base wieder importiert werden. Dem Konstruktor der Klasse SplitPO muss eine Liste von Prädikaten als
Parameter übergeben werden, damit der Algebra-Operator seine Prädikate an den physischen Operator weiterreichen kann. Der Algebra-Operator darf jedoch nicht direkt an den Konstruktor übergeben
werden, da sonst eine Abhängigkeit zwischen physischem und logischem Operator geschaffen würde.
Des weiteren muss die Methode getOutputMode() überschrieben werden, um eine konfliktäre
Manipulation der Daten zu verhindern und die Zahl der Objektkopien zu minimieren. Die Methode muss INPUT zurückgegeben, falls die Daten unverändert bleiben. Werden die Daten manipuliert,
muss MODIFIED_INPUT zurückgegeben werden. Werden neue Elemente erzeugt, muss NEW_ELE
MENT geliefert werden. Im Beispiel bleiben die eingehenden Daten unverändert, sodass INPUT zurückgegeben wird.
Da die Verarbeitung der Datenstromelemente nach dem Open-Next-Close-Protokoll erfolgt, muss
zur Implementierung der Funktionalität nur die Methode process_next() implementiert werden.
Darin werden sämtliche Verarbeitungsschritte umgesetzt. Die Methoden process_open() bzw.
process_done() müssen hingegen nur implementiert, wenn der Operator einmalig bestimmte
Vor- bzw. Nachbereitungen für die Verarbeitung des eingehenden Datenstroms erfordert.
Bevor der Split-Operator die Prädikate auswerten kann, müssen diese initialisiert werden. Dazu
wird in process_open() über die Prädikatenliste iteriert und für jedes darin enthaltene Prädikat
die init()-Methode aufgerufen (siehe Listing 7.4). Dabei muss process_open() zuerst für
die Oberklasse aufgerufen werden. Eine Implementierung der process_done()-Methode ist nur
dann erforderlich, wenn z.B. nach der Verarbeitung eine Verbindung zu externen Programmen oder
Datenquellen geschlossen werden muss.
Die Implementierung der Funktionalität ist für den Split-Operator ebenfalls sehr einfach (siehe
Listing 7.4). So wird lediglich mit Hilfe einer Zählervariablen i über die Prädikatenliste iteriert und
jedes Prädikat für das aktuelle Datum evaluiert. Erfüllt das Datum das Prädikat, so wird es über
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die Methode transfer(object, i) an den i-ten Ausgangsdatenstrom weitergeleitet und die
Verarbeitung anschließend beendet. Kann das Datum keines der Prädikate erfüllen, so wird es an den
letzten Ausgabestrom übergeben.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

p r o t e c t e d v o i d p r o c e s s _ open ( ) throws O p e n F a i l e d E x c e p t i o n {
s u p e r . p r o c e s s _ open ( ) ;
f o r ( I P r e d i c a t e <? s u p e r T> p : p r e d i c a t e s ) {
p. init () ;
}
}
protected void p r o c e s s _ next (T object , i n t p o r t ) {
f o r ( i n t i = 0 ; i < p r e d i c a t e s . s i z e ( ) ; i ++) {
i f ( predicates . get ( i ) . evaluate ( object ) ) {
t r a n s f e r ( object , i ) ;
return ;
}
}
t r a n s f e r ( object , predicates . size () ) ;
}

Listing 7.4: Implementierung der Methoden process_next() und process_open()

7.9.7

Erstellen der Tranformations- und Restrukturierungsregeln

Nun werden die Transformationsregeln erstellt, anhand derer die Transformationskomponente einen
logischen in einen physischen Operator übersetzen kann. Auch die Restrukturierung des logischen
Anfrageplans benötigt spezielle Restrukturierungsregeln. Da Drools in Odysseus als Regelengine eingesetzt wird, müssen die Regeln in der Drools Rule Language geschrieben werden.
Zunächst werden zwei neue Fragment Bundles (Projekttyp: Fragment Project) erstellt. Das Bundle
für die Restrukturierungsregeln benötigt dabei das Paket de.uniol.inf.is.odysseus.rewrite.drools als Host Bundle und erhält den Namen de.uniol.inf.is.odysseus.rewrite.split. Das Transformations-Bundle wird de.uniol.inf.is.odysseus.transformation.split genannt und de.uniol.inf.is.odysseus.transformation.drools
als Host Bundle ausgewählt. Anschließend werden die Regel-Dateien (Rule Resource) angelegt. Die
Dateinamen müssen mit T (Transformationsregeln) bzw. R (Restrukturierungsregeln) beginnen, werden also TSplitAO.drl bzw. RSplitAO.drl genannt. Sie werden unter resources/trans
formation/rules bzw. resources/rewrite/rules gespeichert. Obwohl das Beispiel keine Restrukturierungsregeln erfordert, müssen beide Regel-Dateien erstellt werden.
Die Übersetzungsregel ist in Listing 7.5 zu sehen. Die Transformation erfolgt von der Quelle zur
Senke, sodass die Regel nur auf Objekte vom Typ SplitAO mit bereits vollständig übersetzten
Eingangsoperatoren angewendet wird. Über die Abfrage der TransformationConfiguration
wird sichergestellt, dass die Regel nur ausgeführt wird, wenn die eingehenden Datenelemente relationale Tupel sind. Folglich kann der Split-Operator nur relationale Tupel verarbeiten. Auf gleiche
Weise kann die Verwendung bestimmter Metadatentypen sichergestellt werden. Werden beide Bedingung erfüllt, so wird ein neuer physischer Split-Operator erzeugt und dessen Ausgabeschema gesetzt.
Anschließend wird der logische Operator mittels der Hilfsklasse TransformationHelper durch
den neuen physischen Operator ersetzt. Danach müssen über die Methode update(o) die internen
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r u l e " S p l i t A O −> S p l i t P O "
salience 0
r u l e f l o w −g r o u p " t r a n s f o r m a t i o n "
no−l o o p t r u e
when
$ S p l i t A O : S p l i t A O ( a l l P h y s i c a l I n p u t S e t == t r u e )
$ t r a f o : T r a n s f o r m a t i o n C o n f i g u r a t i o n ( d a t a T y p e == " r e l a t i o n a l " )
then
S p l i t P O s p l i t p o = new S p l i t P O ( $ s p l i t A O . g e t P r e d i c a t e s ( ) ) ;
s p l i t P O . setOutputSchema ( $splitAO . getOutputSchema ( ) ) ;
Collection < ILogicalOperator > toUpdate = TransformationHelper . r e p l a c e (
$splitAO , s p l i t p o ) ;
for ( ILogicalOperator o : toUpdate ) {
uodate ( o ) ;
}
r e t r a c t ( $splitAO )
end

Listing 7.5: Tranformationsregel für den Split-Operator
Speicherstrukturen von Drools aktualisiert werden. Zum Schluss wird mit retract($splitAO)
der logische Operator aus dem Drools-Objektspeicher entfernt.
Über die Drools-Variable ruleflow-group wird die Regel dem Regelpaket transformation zugewiesen werden. Konflikte mit bereits existierenden Regeln müssen vermieden werden. Da die
Regelbasis auch spezielle Regeln enthalten kann, wird über die Variable salience die Priorität der
Regel angegeben. In Odysseus gilt die Konvention, dass für jeden von einem Operator unterstützten Metadatentyp (außer ITimeInterval und IPN) die Priorität, von 0 beginnend, um 5 Punkte
erhöht wird.

7.9.8

Anpassen des PQL-Parsers

Um den neuen Operator auch in prozeduralen Anfragen verwenden zu können, muss die Grammatik des Parsers in der Datei ProceduralExpressionParser.jjt im Package de.uniol
.inf.is.odysseus.pqlhack angepasst werden. Zunächst wird ein neues Token für den SplitOperator definiert, wozu die Produktionsregel für die Schlüsselwort-Token erweitert wird (siehe Listing 7.6, Zeile 3). Die Produktionsregel für die Algebra-Operatoren wird um den Split-Operator erweitert (Listing 7.6, Zeile 6) und neue Produktionsregel eingeführt, die die Syntax des Split-Operators
beschreibt (Listing 7.6, Zeile 9-11).
Nun muss mit JJTree aus der Grammatik die Datei ProceduralExpressionParser.jj erzeugt werden. Mittels JavaCC lässt sich daraus dann der Parser generieren. Dabei dürfen bereits
existierende Dateien nicht überschrieben werden. Nach der Erzeugung müssen die Visitor-Klassen
des Parsers händisch angepasst werden. Für die Klasse DefaultVisitor ist es ausreichend, die
fehlenden Methoden automatisch von Eclipse erzeugen zu lassen. In der Klasse CreateLogical
PlanVisitor muss innerhalb der zu implementierenden visit-Methode aus dem Split-OperatorKnoten des Syntaxbaums ein logischer Split-Operator erzeugt werden. Dazu wird ein Objekt der
Klasse SplitAO erzeugt. Der erste Kindknoten des Syntaxbaums enthält den eingehenden Operator,
der ausgewertet und vom Split-Operator subskribiert werden muss. Alle weiteren Kindknoten stellen
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TOKEN : / ∗ Keywords ∗ / {
...
| <K_ SPLIT : " SPLIT " >
}
v o i d AlgebraOp ( ) : { } {
SplitOp ( ) |
...
}
void SplitOp ( ) : { } {
<K_SPLIT > " ( " AlgebraOp ( ) " , " ( P r e d i c a t e ( ) ) ∗ " ) "
}

Listing 7.6: Erweiterung der Grammatik
die Prädikate dar, die ebenfalls ausgewertet, initialisiert und an den Split-Operator übergeben werden
müssen. Abbildung 7.32 zeigt den Aufbau des Syntaxbaums für den Split-Operator und Listing 7.7
eine beispielhafte Implementierung der visit-Methode. Damit ist der Split-Operator fertiggestellt und
kann nun in PQL-Anfragen genutzt werden.
SplitOp

InputOp

Pred 0

...

Pred n

Abbildung 7.32: Aufbau des Syntaxbaums für den Split-Operator
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p u b l i c O b j e c t v i s i t ( ASTSplitOp node , O b j e c t d a t a ) {
S p l i t A O s p l i t = new S p l i t A O ( ) ;
A r r a y L i s t newData = new A r r a y L i s t ( ) ;
newData . add ( ( ( A r r a y L i s t ) d a t a ) . g e t ( 0 ) ) ;
AbstractLogicalOperator inputForSplit = ( AbstractLogicalOperator ) ((
A r r a y L i s t ) node . j j t G e t C h i l d ( 0 ) . j j t A c c e p t ( t h i s , newData ) ) . g e t ( 1 ) ;
s p l i t . subscribeTo ( i n p u t F o r S p l i t , i n p u t F o r S p l i t . getOutputSchema ( ) ) ;
newData = new A r r a y L i s t ( ) ;
newData . add ( ( ( A r r a y L i s t ) d a t a ) . g e t ( 0 ) ) ;
f o r ( i n t i = 1 ; i < node . j j t G e t N u m C h i l d r e n ( ) ; i ++) {
I P r e d i c a t e p r e d i c a t e = ( I P r e d i c a t e ) ( ( A r r a y L i s t ) node . j j t G e t C h i l d ( i ) .
j j t A c c e p t ( t h i s , newData ) ) . g e t ( 1 ) ;
i n i t P r e d i c a t e ( predicate , s p l i t . getInputSchema ( ) , null ) ;
s p l i t . addPredicate ( predicate ) ;
}
( ( A r r a y L i s t ) d a t a ) . add ( s p l i t ) ;
return data ;
}

Listing 7.7: Implementierung der visit-Methode

7.9.9

Zusammenfassung

Odysseus ist ein komponentenbasiertes Framework zur Entwicklung von DSMS, dessen Fixpunkte alle grundlegenden Verwaltungsstrukturen zur Verarbeitung von Datenströmen bereitstellen. Aufgrund
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von zahlreichen Variationspunkten ist es darüber hinaus leicht zu erweitern und somit an verschiedene
Anwendungskontexte anpassbar. Dies wird durch den Einsatz der OSGi Service Platform unterstützt,
welche ein flexibles Modularisierungssystem zur Verfügung stellt und den einfachen Austausch von
Softwarekomponenten sogar zur Laufzeit ermöglicht.
Die einfache Erweiterbarkeit von Odysseus wurde in einem Tutorial gezeigt, in der beispielhaft
ein neuer Datenstromoperator implementiert und ins Framework integriert wurde. Dabei wurden zunächst der logische Split-Operator sowie der physische Split-Operator erstellt. Anschließend wurde
die Regelbasis um eine Übersetzungsregel zur Abbildung des logischen auf den physischen Operator erweitert. Zu guter Letzt wurde die Anpassung der Parser-Grammatik gezeigt, sodass sich der
Operator auch in einer PQL-Anfrage verwenden lässt.
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Entwicklungsprozessse von Hauke Neemann

Diese Arbeit untersucht unterschiedliche Vorgehensmodelle im Bereich der Softwareentwicklung.
Dabei soll für ein Projekt mit einem festen Auslieferungstermin, 10 Projektmitgliedern mit geringer
Erfahrung und flexiblen Anforderungen das sinnvollste Vorgehensmodell identifiziert werden. Da es
eine große Anzahl an Vorgehensmodellen gibt, wird eine Auswahl anhand einer Klassifizierung erhoben. Aus dieser kleinen Auswahl werden konkrete Vertreter ausführlich beschrieben und miteinander
verglichen, um das sinnvollste Vorgehensmodell zu ídentifizieren.

7.10.1

Einleitung

Projekte sind meist sehr komplex, denn sie überdauern einen langen Zeitraum und viele Menschen
sind an ihrer Umsetzung beteiligt. Um die Prozesse innerhalb eines Projektes möglichst effektiv
durchführen zu können, müssen diese strukturiert werden. Diese Struktur muss nicht neu erfunden
werden, denn es gibt bereits eine große Anzahl an Vorgehensmodellen, so dass Projektleiter mittlerweile aus einer Vielzahl an Vorgehensmodellen wählen können.
Das Ziel dieser Ausarbeitung ist die Identifikation eines passenden Vorgehensmodells für die Projektgruppe StreamCars, wobei die Merkmale der Projektgruppe berücksichtigt werden. So gibt es
einen festen zeitlichen Projektrahmen von einem Jahr und eine personelle Kapazität von 10 Personen. Alle Personen befinden sich noch in ihrer Ausbildung, weshalb das Team über keine große Erfahrung verfügt. Ein grober funktionaler Projektrahmen wurde zwar vorgegeben, aber die konkreten
Anforderungen sind nicht klar bzw. flexibel.
Um eine Vorauswahl von Vorgehensmodellen zu treffen, werden in Abschnitt 7.10.2 zunächst die
unterschiedlichen Familien von Vorgehensmodellen beschrieben. Durch diese Klassifikation lassen
sich einige wenige konkrete Vorgehensmodelle identifizieren, die in Abschnitt 7.10.3 genauer untersucht werden. Schließlich werden diese miteinander verglichen, um das sinnvollste Vorgehensmodell
auszuwählen.

7.10.2

Grundlagen

Vorgehensmodelle lassen sich mittels gemeinsamer Eigenschaften klassifizieren und in Familien einordnen. In der Literatur findet sich die Klassifizierung nach sequenziellen, prototypischen, wiederholenden und wiederverwendungsorientierten Vorgehensmodellen ([BK08]). Um einen Überblick über
diese Familien und die Eigenschaften ihrer Vertreter zu erhalten, werden diese in diesem Abschnitt
beschrieben.

7.10.2.1

Sequenzielle Vorgehensmodelle

Sequenzielle Vorgehensmodelle teilen den Entwicklungsprozess in unterschiedliche Phasen (wie beispielsweise Analyse, Entwurf, Implementierung, etc.), die sequenziell nacheinander abgearbeitet werden. Hier wird eine nachfolgende Phase erst nach dem Abschluss der vorherigen begonnen. Dabei
sind Rückschritte in vorangegangene Phasen als Ausnahmen zu betrachten und damit nur in seltenen
Fällen zu nutzen ([BK08]).
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Vorteile
Ein Vorteil der sequenziellen Vorgehensmodelle ist, dass es wenige Probleme bei der Integration der
Teilsysteme gibt, da zunächst eine vollständige Anforderungsanalyse durchgeführt wird und somit
alle Anforderungen im Entwurf berücksichtigt werden ([BK08]). Ein weiterer Vorteil im Vergleich
zu anderen Familien von Vorgehensmodellen ist die geringe Anzahl an Versionen. Diese ergibt sich
dadurch, dass es keine Rückschritte in vorangegangene Phasen gibt und somit jede Phase im günstigsten Fall eine Version produziert ([BK08]). Dadurch ist ein weniger umfangreiches Versions- und
Konfigurationsmanagement erforderlich, als beispielsweise bei iterativen Vorgehensmodellen.
Vorraussetzungen
Vorraussetzungen für den Einsatz von sequenziellen Vorgehensmodellen sind verständliche Anforderungen und große Erfahrung im Umgang mit den verwendeten Entwicklungstechniken sowie mit der
Abschätzung der Projektkosten ([BK08]). Zusätzlich müssen die Anforderungen vollständig sein, damit das Anforderungsdokument bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Projekts fertiggestellt werden
kann. Verständliche Anforderungen sind beschreibbar, stabil und eindeutig verstehbar. Große Erfahrung der Entwickler über die verwendeten Entwicklungstechniken und große Erfahrung der Projektleiter über die Abschätzung der Projektkosten sind notwendig, da die Erfahrungen aus einem Projekt
nicht für das selbe Projekt genutzt werden können ([BK08]). Dies liegt daran, dass Erfahrungen aus
einer Phase erst nach Beendigung dieser vorhanden sind und Rückschritte (in der Regel) nicht erlaubt
sind.
Sequenzielle Vorgehensmodelle sollten nicht eingesetzt werden, wenn es einen festen Auslieferungstermin gibt ([BK08]). Da jede Phase vollständig durchgeführt wird, kann es bei einer Terminoder Aufwandsüberschreitung dazu kommen, dass es beim Auslieferungstermin kein ausführbares
System gibt ([BK08]). Außerdem sollten Vorgehensmodelle dieser Familie nicht eingesetzt werden,
wenn sich die Anforderungen häufig ändern oder nicht stabil sind, da entweder die Analysephase
sehr spät verlassen wird oder Rückschritte in die Analysephase notwendig sind. Wenn Änderungen
an dem Anforderungsdokument gemacht werden, müssen alle weiteren Phasen nocheinmal durchlaufen werden, wodurch die Kosten für das Projekt erheblich steigen ([BK08]).
Ein bekannter Vertreter dieser Familie ist das Wasserfallmodell ([Roy70]).

7.10.2.2

Prototypische Vorgehensmodelle

Prototypische Vorgehensmodelle sind ein Spezialfall der sequenziellen Vorgehensmodelle, denn sie
teilen den Entwicklungsprozess ebenfalls in unterschiedliche Phasen, die nacheinander abgearbeitet
werden. Allerdings lassen sie Rückschritte zu bestimmten Zeitpunkten zu, an denen Prototypen entwickelt werden sollen, d.h. funktional eingeschränkte Modelle oder Versionen des zu entwickelnden
Systems. Rückschlüsse aus diesen Prototypen dienen der Anpassung der jeweils betroffenden Dokumente zu einem frühen Zeitpunkt im Entwicklungsprozess ([BK08]).
Vorteile
Die Identifikation unklarer oder schwieriger Anforderungen und ihre Klarstellung zu einem frühen
Zeitpunkt ist ein wichtiger Vorteil. Auch unklare oder schwierige Entwurfsaspekte können auf diese
Weise schnell identifiziert werden. Die Prototypen steigern somit sowohl die Qualität der funktionalen
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Anforderungen, als auch die Qualität der nicht-funktionalen und der Qualitätsanforderungen. Die
Vorteile der unproblematischen Integration und der geringen Anzahl an Versionen der sequenziellen
Vorgehensmodelle gelten für prototypische Vorgehensmodelle ebenfalls ([BK08]).
Vorraussetzungen
Prototypische Vorgehensmodelle sollten eingesetzt werden, wenn einige Anforderungen an das zu
entwickelnde System unklar sind, da die Prototypen Unklarheiten beseitigen und somit das Risiko
eines Projektfehlschlags verringern. Insbesondere wenn ein ausführbarer Prototyp entwickelt werden
soll, müssen die technologischen Möglichkeiten zur Realisierung gegeben sein und im Idealfall ein
ähnliches System vorhanden sein, das nur angepasst werden muss ([BK08]). Bei den Vorraussetzungen gelten ebenfalls die Vorraussetzungen der sequenziellen Vorgehensmodelle, d.h. verständliche
Anforderungen und große Erfahrung im Umgang mit den verwendeten Entwicklungstechniken sowie
die Abschätzung der Projektkosten ([BK08]).
Prototypische Vorgehensmodelle sollten nicht eingesetzt werden, wenn es einen festen Auslieferungstermin gibt oder wenn sich die Anforderungen häufig ändern (siehe Nachteile im Abschnitt
7.10.2.1 über die Vorraussetzungen der sequenziellen Vorgehensmodelle).
Ein typischer Vertreter dieser Familie ist das Spiralmodell von Boehm ([Boe88]).

7.10.2.3

Wiederholende Vorgehensmodelle

Die wiederholenden Vorgehensmodelle teilen den Entwicklungsprozess in unterschiedliche Inkremente, in denen jeweils wie bei den sequenziellen Vorgehensmodellen einzelne Aktivitäten (Analyse,
Entwurf, Implementierung, etc.) durchgeführt werden. Allerdings wird im ersten Inkrement nur eine
Teilmenge aller Anforderungen erhoben und diese entwickelt. In jedem weiteren Inkrement werden
wieder die einzelnen Aktivitäten für die neu hinzugekommenen Anforderungen durchlaufen und somit stellt jedes Inkrement eine Erweiterung des vorherigen dar. Auch innerhalb eines Inkrements sind
Rückschritte vorgesehen ([BK08]).
Vorteile
Der wichtigste Vorteil dieses Vorgehens ist seine Flexibilität, denn auf geänderte oder neue Anforderungen kann dynamisch reagiert werden. Des Weiteren entsteht zu einem frühen Zeitpunkt (nach
dem ersten Inkrement) ein ausführbares System, das dem Kunden als Ergebnis gezeigt werden kann.
Auf diese Weise bekommt der Kunde frühzeitiges Feedback und die Anforderungen an das Produkt
können validiert werden ([BK08]).
Vorraussetzungen
Wiederholende Vorgehensmodelle sollten eingesetzt werden, wenn einige Anforderungen an das zu
entwickelnde System unklar oder instabil sind. Zum Einen entsteht zu einem frühen Zeitpunkt ein ausführbares System, zum Anderen festigen sich unter Umständen die unklaren Anforderungen nachdem
das erste Inkrement entwickelt wurde ([BK08]). Vorraussetzung für den Einsatz von wiederholenden
Vorgehensmodellen ist, dass sich die Anforderungen sinnvoll in Teilmengen einteilen lassen, denn ansonsten ist die Entwicklung in Inkrementen nicht möglich. Außerdem ist der Einsatz sinnvoll, wenn
die Erfahrungen mit den verwendeten Entwicklungstechniken oder die Erfahrung des Entwicklungs-
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teams gering ist, da Erfahrungen aus einem Inkrement in allen Folgeinkrementen weiterverwendet
werden können. Schließlich lässt sich ein fester Auslieferungstermin leicht einhalten, indem die Anforderungen priorisiert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass zumindest die wichtigsten
Anforderungen bis zu dem Auslieferungstermin umgesetzt wurden ([BK08]).
Vertreter dieser Familie sind beispielsweise alle agilen Vorgehensmodelle wie Extreme Programming ([Bec00]), Scrum ([Sch04]) und Crystal ([Coc05]) oder auch der Unified Process ([Kru00]).

7.10.2.4

Wiederverwendungsorientierte Vorgehensmodelle

Wiederverwendungsorientierte Vorgehensmodelle haben die Wiederverwendung von Softwarekomponenten sowohl in einem Projekt, als auch projektübergreifend zum Ziel. So fällt eine bestimmte
Zeit der Entwicklung auf genau dieses Ziel, d.h. in einem Projekt werden bestimmte Kapazitäten für
die Extraktion bestimmter Softwarekomponenten bereitgestellt.
Ein Vorteil dieser Vorgehensmodelle ist die Vermeidung von Fehlern, indem Erfahrungen und Muster aus alten Projekten genutzt werden. So können beispielsweise Prototypen schneller hergestellt
werden. Bei diesen Vorgehensmodellen ist die Integration allerdings häufig schwieriger, da vorgefertigete Softwarekomponenten nicht exakt die Funktionalität erfüllen, die in einem konkreten Projekt
benötigt werden ([BK08]).
Der Einsatz von wiederverwendungsorientierten Vorgehensmodellen hat vor allen Dingen einen
langfristigen Nutzen, wenn in einem Unternehmen ähnliche Softwareprojekte erstellt werden ([BK08]).
Der Einsatz sollte vermieden werden, wenn vom Typ her unterschiedliche Software entwickelt
wird.
Typische Vertreter dieser Familie sind Foda ([KCH+ 90]) oder Fast ([Har02]).

7.10.3

Ausgewählte Vorgehensmodelle

Da im Rahmen dieser Arbeit nicht alle existierenden Vorgehensmodelle detailliert beschrieben werden können, muss eine sinnvolle Auswahl an Vorgehensmodellen selektiert werden. Im folgenden
Abschnitt werden zunächst die für die Projektgruppe „StreamCars” sinnvollen Vorgehensmodelle anhand der Familien von Vorgehensmodellen aus dem letzten Abschnitt identifiziert (7.10.3.1). Dazu
werden die Eigenschaften des Projektes beschrieben und mit den dafür empfohlenen Familien von
Vorgehensmodellen verglichen. Anschließend werden bekannte Vertreter der passenden Familien ausgewählt und miteinander verglichen.

7.10.3.1

Identifikation sinnvoller Vorgehensmodelle

Das Projekt, das im Zuge der Projektgruppe „StreamCars” umgesetzt wird, hat einen zeitlichen Rahmen von einem Jahr und kann anschließend (zumindest in dieser Besetzung) nicht erweitert werden,
d.h. es besteht ein fester Auslieferungstermin. Um dieses Projekt umzusetzen stehen 10 Personen zur
Verfügung, die sich alle noch in ihrer Ausbildungsphase befinden. Sie verfügen also nicht über große
Erfahrung. Die Anforderungen, die an das Projekt gestellt werden, sind zunächst nicht klar, bzw. variabel. So gibt es zwar einen funktionalen Projektrahmen, der die grobe Struktur des Projekts vorgibt,
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allerdings steht noch nicht fest, ob das Projekt mit einem erfolgreichen System abgeschlossen werden
kann.
Da das Projekt einen festen Auslieferungstermin und flexible Anforderungen besitzt, sollten sequenzielle und rein prototypische Vorgehensmodelle nicht genutzt werden. Bei der Nutzung dieser
könnte es unter Umständen dazu kommen, dass es am Auslieferungstermin kein ausführbares System gibt, da jede Phase vollständig abgeschlossen wird. Außerdem führen flexible Anforderungen
dazu, dass entweder die Analysephase erst sehr spät verlassen wird oder Rücksprünge in diese nötig sind. Dadurch müsste jede Phase erneut durchlaufen werden. Bei wiederverwendungsorientierten
Vorgehensmodellen ist der Mehraufwand für die Erstellung von wiederverwendbaren Komponenten
für dieses Projekt nicht sinnvoll, da es ein Forschungsprojekt ist, dessen primäres Ziel die Überprüfung der Möglichkeit einer effektiven Kommunikation zwischen den beiden Frameworks Odysseus
und Dominion ist. Somit sollte ein wiederholendes Vorgehensmodell verwendet werden, da es genau die Anforderungen des Projekts erfüllt. Durch die inkrementellen Iterationen steht mit großer
Wahrscheinlichkeit am Auslieferungstermin ein ausführbares System zur Verfügung und auf sich ändernde Anforderungen kann auch eingegangen werden. Die Anforderungen des Projekts lassen sich
außerdem mindestens in die Teilmengen „Odysseus” und „Dominion” einteilen (feingranularere Unterteilungen sind wahrscheinlich). Zusätzlich lernt ein unerfahrenes Team durch das inkrementelle
Vorgehen, da auf Erfahrungen aus vorangegangenen Iterationen aufgebaut werden kann.
Den wiederholenden Vorgehensmodellen sind sehr viele Vorgehensmodelle zuzuordnen, weshalb
auch hier wiederum eine Auswahl nötig ist. Um mit den flexiblen Anforderungen im Projekt umgehen
zu können, sollten agile Methoden und Prozesse verwendet werden. Agile Softwareentwicklung setzt
laut Beck, Beedle, Cockburn etc. auf Kundenzufriedenheit, Änderung von Anforderungen, Kommunikation, Motivation der Mitarbeiter, Einfachheit der Lösungen15 . In Abbildung 7.33 ist eine Einteilung
der agilen Vorgehensmodelle nach Flexibilität und Detailgrad zu erkennen.
Flexibilität

Lernendes
Team

Scrum

Rahmenwerk mit
Effizienzregeln

Crystal Familie

Ansätze mit ausgearbeiteten
Startvorschlägen
"Formalisierte" Prozessrahmenwerke

Feature-Driven Development
Extreme Programming
V-Modell, V-Modell XT
Unified Process

Detailgrad

Abbildung 7.33: Agile Vorgehensmodelle ([BK08])

Die drei bekannten agilen Vorgehensmodelle „Rational Unified Process”, „Extreme Programming”
und „Scrum” werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Dazu wird jeweils die Vorgehensweise
und die Rollen im Vorgehensmodell erläutert. Eine Rolle ist dabei eine abstrakte Person, die bestimmte Merkmale besitzt und bestimmte Aufgaben durchführen muss. Mehrere Personen können in einem
Projekt die gleiche Rolle haben, wie beispielsweise die Rolle „Entwickler”.
15

http://agilemanifesto.org/principles.html
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Rational Unified Process (RUP)

Der RUP definiert einen generischen Projektrahmen, d.h. dieser Rahmen kann auf unterschiedliche
Projekte angepasst werden.
Vorgehensweise
Der RUP teilt den Entwicklungsprozess in mehrere Zyklen, wobei jeder Zyklus mit einem ausgelieferten Produkt endet. Jeder Zyklus besteht aus den vier Phasen Konzeptualisierung, Entwurf, Konstruktion und Übergang ([Kru00]).
In der Konzeptualisierungsphase werden die zu unterstützenden Geschäftsvorfälle und das Endprodukt des Zyklus beschrieben und der Produktumfang festgelegt, so dass mehrere Artefakte erstellt
werden können. Neben einer Vision, in der die wesentlichen Projektanforderungen und Bedingungen stehen, müssen ein initiales Anwendungsfallmodell, ein Glossar, ein initialer Projektplan und ein
initiales Domänenmodell erstellt werden. Das komplette Dokument dient dazu allen Stakeholdern
zunächst ein gemeinsames Verständnis über das Projekt zu geben ([Kru00]).
In der Entwurfsphase wird das Dokument aus der Konzeptualisierungsphase ausgearbeitet. Dabei
werden die Aktivitäten und Ressourcen zur Softwareerstellung geplant, die Softwarearchitektur aufgestellt und die zu realisierenden Softwareeigenschaften festgelegt ([Kru00]).
In der Konstruktionsphase werden alle noch nicht eingebauten Komponenten und Produktfeatures
des aktuellen Zyklus entwickelt und zu dem Produkt hinzugefügt. In dieser Phase entstehen aus den
erstellten Dokumenten ausführbare Systeme, die anschließend auf ihre Funktionalität getestet werden,
d.h. die Anforderungen werden validiert ([Kru00]).
Die Übergangsphase dient der Übergabe des Produktes an den Auftraggeber. Dabei werden zunächst Betatests durchgeführt um eventuelle Fehler aufzudecken, wobei das System parallel mit dem
Altsystem läuft. Anschließend wird das Produkt an die interne Marketing-, Verteilungs- und Verkaufsabteilung weitergegeben oder direkt an den Auftraggeber geliefert ([Kru00]).
Rollen
Kruchten führt in [Kru00] drei unterschiedliche Rollen beispielhaft auf, wobei er jedoch anmerkt, dass
diese weiter aufgeteilt werden können (wie beispielsweise den Systemanalytiker in Anwendungsfallautor und Anwendungsfalldesigner):

Systemanalytiker Der Systemanalytiker führt die Anforderungserhebung durch und stellt Anwendungsfalldiagramme auf, indem er die Funktionalität des Systems analysiert.

Designer Der Designer entwickelt die Klassen und entscheidet wie sie in die bisherige Implementierung eingebunden werden.

Test Designer Der Testdesigner ist für das Entwickeln sinnvoller Tests und ihre Evaluation verantwortlich.
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Scrum

Scrum bietet Entwicklern einen abstrakten Entwicklungsrahmen. Der Fokus liegt dabei in der Priorisierung der Aufgaben, der Verbesserung der Nützlichkeit der Ergebnisse und der Erzielung von
Gewinnen ([BK08]).
Vorgehensweise
Der Entwicklungsprozess wird bei Scrum in drei unterschiedliche Phasen eingeteilt, die sich im gesamten Projekt wiederholen: Pre-Sprint, Sprint und Post-Sprint ([Sch04]).
In der ersten Pre-Sprint-Phase werden die initialen Anforderungen erhoben und in das Product
Backlog geschrieben. In diesem werden alle Anforderungen gesammelt und es kann von allen Entwicklern zu jedem Zeitpunkt erweitert werden ([Sch04]). Nachdem die Anforderungen erhoben wurden, wird zunächst die Architektur entwickelt und ein Hauptarchitekt bestimmt. Der Hauptarchitekt
entwickelt die Vision für den Entwicklungsprozess und sorgt im kompletten Entwicklungsprozess
dafür, dass diese konsistent gehalten wird ([RJ00]). Die Architektur stellt nur einen Leitfaden dar,
denn sie kann im Laufe des Projekts angepasst werden. Des Weiteren wird in der Pre-Sprint-Phase
das Ziel der nächsten Iteration (des Sprints) festgelegt, indem Anforderungen aus dem Product Backlog in das Release Backlog übernommen und priorisiert werden. Alle Anforderungen, die im Release
Backlog stehen, müssen im nächsten Sprint umgesetzt werden ([Sch04]). Da die Anforderungen im
Release Backlog teilweise vom Kunden stammen und bestimmte Funktionen beschreiben, müssen
diese in konkrete Aufgaben für die Entwickler übersetzt werden. Diese konkreten Aufgaben werden
mit Kennzeichnung ihrer Priorität in das Sprint Backlog geschrieben. Eine Aufgabe aus dem Sprint
Backlog sollte dabei einen Arbeitsumfang von 16 Stunden, d.h. zwei Arbeitstagen nicht überschreiten
([Sch04]).
Während der Sprint-Phase werden die Aufgaben aus dem Sprint Backlog umgesetzt. Der Experte
(Scrum Master) kümmert sich dabei darum, dass die Aufgaben während eines Sprints nicht mehr von
außen geändert werden, um eine Stabilisierung des Projekts zu gewährleisten. Des Weiteren finden
tägliche Treffen des Entwicklerteams statt, um allen Beteiligten einen Überblick über den Fortschritt
des Entwicklungsprozesses zu geben. Jeder Entwickler beantwortet dabei folgende Fragen [RJ00]:

1. Welche Aufgaben aus dem Sprint Backlog hast du seit dem letzten Treffen erledigt?
2. Welche Probleme gab es bei der Lösung der Aufgaben?
3. Welche Aufgaben aus dem Sprint Backlog willst du bis zum nächsten Treffen erledigen?

Die aufgezählten Probleme werden dabei nicht während dieses Treffens gelöst, sondern eventuell
nach dem Treffen mit allen Beteiligten, die einen Lösungsvorschlag anzubringen haben.
Die Post-Sprint-Phase ist ein informatives Treffen nach dem Release, an dem der letzte Sprint
analysiert wird. Dabei werden Probleme/Hindernisse identifiziert und in einem Impediment Backlog
festgehalten, um aus diesen für weitere Sprints zu lernen. Außerdem werden neu identifizierte Anforderungen in das Product Backlog eingetragen. Nach der Post-Sprint-Phase, beginnt der Zyklus erneut
mit der Pre-Sprint-Phase ([Sch04]).

7.10 Entwicklungsprozessse von Hauke Neemann

183

Rollen
Bunse und von Knethen identifizieren drei unterschiedliche Rollen ([BK08]), wobei diese Unterscheidung sehr grob ist und ggfs. unterteilt werden kann.
Kunde Der Kunde liefert alle Anforderungen an das zu entwickelnde Projekt.
Team Das Team entwickelt das Projekt, indem es die unterschiedlichen Listen pflegt und die Aufgaben aus dem Sprint Backlog umsetzt.
Experte Der Experte übernimmt keine Entwicklungsaufgaben, sondern koordiniert die Entwicklung
und Planung.

7.10.3.4

Extreme Programming (XP)

Extreme Programming setzt den Fokus auf die Implementierung und das Testen. Die Modellierung
tritt dabei in den Hintergrund [BK08]. Die Informationen in diesem Abschnitt wurden dem Buch des
Erfinders von XP ([Bec00]) entnommen, soweit nicht anders angegeben.
Vorgehensweise
Ein typisches XP-Projekt beginnt nicht gleich mit der ersten Planung, sondern mit einer Exploration.
Diese Aktivität dient einer groben Gesamtschätzung des Projekts und einer Risikominimierung. Zu
Beginn der Exploration wird von den Entwicklern und dem Kunden eine Risikoliste erstellt, die unter
Anderem folgende Aspekte ([WRL05]) berücksichtigt:
• Was soll fachlich umgesetzt werden? Was gehört zum Projekt und wo liegen die Grenzen?
• Welche Technologie wird genutzt und welche Risiken birgt die Technologie? Werden neue Technologien eingesetzt, deren Risiken zunächst nicht abgeschätzt werden können?
Die Risikoliste wird zu Beginn nicht vollständig sein, sondern inkrementell erweitert. Wenn alle
anfänglichen Risiken gesammelt wurden, werden die Risiken priorisiert und anschließend bewertet.
Dies geschieht, indem die Projektbeteiligten das Risiko untersuchen und herausfinden, ob es wirklich
ein Risiko darstellt oder ob es gelöst/umgangen werden kann. Im Laufe der Explorationsaktivität
werden neue Risiken identifiziert, aber auch alte von der Liste entfernt, falls sie kein Risiko mehr
darstellen ([Bec00]).
Die nächste Aktivität ist die Planung, die nur sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt, wenn die Exploration sauber durchgeführt wurde. In dieser Aktivität einigen sich der Kunde und die Entwickler auf
ein Datum für das erste Release, an dem ein System mit dem kleinsten Funktionsumfang fertiggestellt
werden kann. Eine Technik für diese Planung stellt XP zur Verfügung: das Planungsspiel ([Bec00]).
Dabei schreibt der Kunde die Anforderungen auf sogenannte StoryCards. Diese Anforderungen werden in XP User Stories genannt. Diese UserStorys auf den StoryCards kann man sich wie Karteikarten
vorstellen auf denen eine vom Kunden formulierte Anforderungen steht. Anschließend schätzen die
Entwickler die Zeit, die sie für die Umsetzung jeder Anforderung benötigen und die Kunden priorisieren diese abschließend. Auf diese Weise kristallisieren sich die wichtigsten Anforderungen für das
erste Realease heraus. Das erste Release sollte zwischen 2 und 6 Monaten dauern.
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Die nächste Aktivität teilt das erste Release in mehrere Iterationen, die zwischen einer und vier Wochen dauern. Dadurch entsteht ein Zeitplan für das erste Release. Da die erste Iteration die Architektur
des Systems bestimmt, sollten die User Stories für die erste Iteration so ausgewählt werden, dass ein
vertikaler Prototyp des Systems entsteht. Falls Abweichungen zum aufgestellten Zeitplan entstehen,
muss darauf reagiert werden, indem beispielsweise User Stories entfernt oder deren Ausmaß geändert
wird ([Bec00]).
In jeder Iteration werden für die jeweiligen User Stories Testfälle entwickelt und die Funktionalität
implementiert. Anschließend wird das System mit allen Testfällen getestet und bei erfolgreichem
Testen die Architektur entsprechend angepasst. Am Ende eines Releases sollten die Iterationen kürzer
werden und die Entwickler sollten sich jeden Tag treffen, damit jeder weiß woran der andere gerade
arbeitet ([Bec00]).
Nachdem das Realease fertig ist und ausgeliefert wurde, beginnt die Releaseplanung für das darauffolgende Release, das die gleichen Aktivitäten beinhaltet wie das erste. Zusätzlich zu den neuen
Funktionalitäten müssen die alten Funktionalitäten gewartet werden, wodurch zusätzliche Arbeit auf
die Entwickler zukommt was vom Projektleiter berücksichtigt und eingeplant werden muss ([Bec00]).
Rollen
Beck gibt folgende Rollen in seinem Buch [Bec00] an. Diese Unterteilung ist detaillierter als die
Unterteilungen bei RUP und Scrum, aber dennoch sind weitere Unterteilungen möglich.
Kunde Der Kunde liefert die Anforderungen an das Projekt und schreibt User Stories.
Programmierer Neben der Entwicklung und Implementierung von Klassen muss der Programmierer zusätzlich mit anderen Projektbeteiligten kommunizieren und Tests schreiben.
Tester Ein Tester ist ein Programmierer oder Kunde, der die Tests regelmäßig laufen lässt.
Projektleiter Der Projektleiter ist verantwortlich für den Entwicklungsprozess. Dabei sollte er nicht
zu viele Regeln aufstellen und das Team möglichst frei entwickeln lassen.
XP-Trainer Der XP-Trainer arbeitet möglichst passiv und zeigt Probleme in der Entwicklung des
Projektes auf.
Verfolger Ein Verfolger beobachtet und analysiert die Schätzungen im Projekt, d.h. er gibt feedback
wie „Unsere Zeit- und Kostenschätzungen waren in der letzten Iteration 50% zu hoch.”.
Technologieberater Der Technologieberater unterstützt das Team bei speziellen Technologien, mit
denen das Team noch nicht gearbeitet hat.

7.10.3.5

Vergleich von RUP, XP und Scrum

Alle drei Vorgehensmodelle sind sich von der groben Vorgehensweise sehr ähnlich, doch wie bereits
in Abbildung 7.33 zu erkennen ist, gibt es Unterschiede im Detailgrad und der Flexibilität. Der RUP
gibt genaue Vorgaben zum kompletten Prozess und den jeweiligen zu erstellenden Dokumenten, wobei alles sauber und mit vielen Details dokumentiert wird. Bei der Nutzung von XP gibt es zwar
Startvorschläge, aber insgesamt ist das Projektteam freier in der Umsetzung. Die Modellierung und
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die Dokumentation sind nicht Fokus des Vorgehensmodells. Scrum gibt einen sehr groben Projektrahmen vor, so dass das Projektteam frei in der Umsetzung ist.
Für ein Projekt das sinnvollste Vorgehensmodell zu identifizieren ist - vor allem vor dem Hintergrund, dass der Autor dieser Arbeit wenig Erfahrung in der Projektleitung besitzt - ein schwieriges
Unterfangen. Zwar lässt sich eine grobe Auswahl über die Familien von Vorgehensmodellen finden,
aber eine feine Auswahl zu treffen ist schwierig.
Ausgehend von den formalen Kriterien, d.h. ohne auf Erfahrung zurückgreifen zu können, ist
Scrum das geeigneteste Vorgehensmodell. Durch seinen iterativen Charakter wird sichergestellt, dass
an dem Auslieferungstermin ein ausführbares System läuft (u.U. mit geringem funktionalem Umfang). Dies kann auch (nahezu) bei unklaren, flexiblen Anforderungen sichergestellt werden. Außerdem ist es sinnvoll für Teams mit maximal 10 Personen ([RJ00]), die wenig Erfahrung mit den eingesetzten Technologien besitzen. Durch den inkrementellen iterativen Charakter ist es dem Projektteam
möglich auf Erfahrungen aus vorangegangenen Iterationen zurückzugreifen.
Auch XP und RUP könnten sinnvoll in der Projektgruppe eingesetzt werden, allerdings sind die
vorgegebenen Strukturen strenger und ermöglichen damit ein nicht so flexibles Vorgehen.

7.10.4

Zusammenfassung

Die Projektgruppe „StreamCars” sollte auf jeden Fall auf einen Vertreter der Familie der wiederholenden Vorgehensmodelle zurückgreifen. Auf diese Weise entsteht mit hoher Wahrscheinlichkeit
ein ausführbares System zum Auslieferungstermin (siehe Abschnitt 7.10.3). Auf die flexiblen Anforderungen kann eine Projektleitung am Besten reagieren, wenn agile Vorgehensmodelle eingesetzt
werden (siehe Abschnitt 7.10.3.1). Der Vergleich der drei in dieser Arbeit vorgestellten agilen Vorgehensmodellen Rational Unified Process, Extreme Programming und Scrum ergibt, dass Scrum das
sinnvollste Vorgehensmodell ist. Scrum unterstützt vor allem unerfahrene Entwicklungsteams durch
einen flexiblen Projektrahmen. Dennoch ist dieser Projektrahmen genügend strukturiert um der ebenfalls unerfahrenen Projektleitung die benötigte Unterstützung zu geben. Des Weiteren ist die personelle Projektgröße mit 10 Personen optimal für Scrum ausgelegt.
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8

Zusammenfassung

Die stetig steigende Anzahl von Sensoren in Fahrzeugen macht es erforderlich, große Mengen von
Daten effizient zu verarbeiten und Fahrzeuganwendungen wie z.B. AAS nahezu in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. So müssen die Daten unterschiedlicher Sensoren bspw. mittels Objektverfolgung
und Sensordatenfusion zu einem einheitlichen Umweltmodell zusammengeführt werden. Aufgrund
ihrer Eigenschaften bieten sich DSMS wie Odysseus als Lösungsansatz an.
Im Rahmen der Projektes StreamCars wurden gängige Konzepte und Algorithmen der Objektverfolgung implementiert und in Form von Operatoren in das DSMS Odysseus integriert. Zusätzlich
wurde der Umfang der Anfragesprache PQL erweitert, um die neu implementierten Operatoren in
Anfragen nutzbar zu machen. Um die entwickelte Objektverfolgung mit realitätsnahen Daten nutzen
zu können, wurde eine Senderapplikation in JDVE entwickelt, die in Odysseus als Quelle eingebunden werden kann. Zur sinnvollen Nutzung der implementierten Objektverfolgung wurde eine zweite
JDVE-Anwendung entwickelt, die ein einfaches AAS in Form eines adaptiven Tempomaten realisiert.
Außerdem wurde eine zyklische Anfrage in PQL formuliert, die die Operatoren zu einem beispielhaften Anfrageplan verknüpft.
Um die Objektverfolgung innerhalb von Odysseus umsetzen zu können, wurden verschiedene Konzepte entwickelt und implementiert. So wurde Odysseus bspw. um ein objektrelationales Datenmodell
erweitert, das den Zugriff auf ineinander verschachtelte Tupel durch eine spezielle Notation ermöglicht. Darüber hinaus wurde ein Konzept zur initialen Befüllung des Brokers entwickelt, durch das
eine implizite Qualitätssicherung der von den Sensoren gelieferten Daten sichergestellt wird. Des
Weiteren wurden zusätzliche Metadaten in Odysseus eingeführt, die es erlauben, für die Objektverfolgung relevante Informationen an die Tupel anzuhängen und diese so in den auf diverse Operatoren
verteilten Algorithmen nutzbar zu machen. Durch den modularen Aufbau der Objektverfolgung wird
es darüber hinaus noch ermöglicht, die Anfragen individuell an den Anwendungskontext anzupassen
und einzelne Operatoren und Algorithmen auszutauschen.
Im ersten Halbjahr des Projekts konnte ein vertikaler Prototyp fertiggestellt werden, der sowohl die
Kommunikation zwischen JDVE und Odysseus, Operatoren zur Objektverfolgung, sowie eine einfache Assistenzfunktion in Form eines Bremsassistenten bietet. Die Funktionsfähigkeit des Prototyps
konnte durch verschiedene Unit- und Integrationstests bestätigt werden. Zudem wurde der Prototyp
auf der Oldenburger Langen Nacht der Wissenschaft erfolgreich der Öffentlichkeit präsentiert. Damit konnte u. A. auch gezeigt werden, dass der konzeptuelle Ansatz, die Objektverfolgung durch ein
DSMS zu realisieren, in der Praxis funktioniert.
Darauf aufbauend wurden im zweiten Halbjahr Erweiterungen und Verbesserungen des Prototyps
umgesetzt. Das dabei angestrebte Ziel, das AAS in einem realen Fahrzeug des DLR zum Einsatz zu
bringen, konnte dabei erreicht werden. Dazu wurde das AAS verbessert und um die Funktionalität eines adaptiven Tempomaten erweitert. Außerdem wurde neben dem bisher verwendeten Radarsensor
noch ein Lasersensor als alternative Datenquelle in die Objektverfolgung integriert. Darüber hinaus konnte ein Konzept zur Sensordatenfusion erstellt und die dafür notwendigen Anpassungen an
der Objektverfolgung identifiziert werden. Außerdem wurden sämtliche Operatoren und Algorithmen auf mögliche Laufzeitoptimierungen hin überprüft und verbessert. Während der Integration ins
Fahrzeug konnte zudem in Zusammenarbeit mit dem DLR eine realitätsnahe Parametrisierung für die
Operatoren und Algorithmen ermittelt werden.
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Glossar
Nachfolgend sind noch einmal wesentliche Begriffe dieser Arbeit zusammengefasst und erläutert.
Eine ausführliche Erklärung findet sich jeweils in den einführenden Abschnitten sowie der jeweils
darin angegebenen Literatur. Das im Folgenden im Rahmen der Erläuterung verwendete Symbol ∼
bezieht sich jeweils auf den im Einzelnen vorgestellten Begriff, das Symbol ↑ verweist auf einen
ebenfalls innerhalb dieses Glossars erklärten Begriff.
Adaptiver Tempomat Ein ∼ (auch engl.: Adaptive Cruise Control, ACC) ist ein Fahrassistent, der
ein Fahrzeug ohne Zutun des Fahrers konstant auf einer zuvor festgelegten Geschwindigkeit hält
und sich, falls erforderlich, durch automatisches Bremsen an das Tempo langsamerer vorausfahrender Fahrzeuge anpasst.
Assoziation Teil der ↑Objektverfolgung, bei dem die aktuell vom Sensor erfassten Objekte mit den
von der ↑Prädiktion vorausberechneten Objekten aus dem ↑Umweltmodell verknüpft werden.
Broker Der ∼ ist ein ↑Datenstromoperator, mit dem sich zyklische Anfragen und zyklische ↑Operatorgraphen definieren lassen.
Continuous Query Language Sprache zur Formulierung von deklarativen Anfragen an ein ↑Datenstrommanagementsystem, die in der Syntax an SQL angelehnt ist.
CQL ↑Continuous Query Language
Datenstrom Ein ∼ ist eine asynchron versendete Folge von Datenelementen. Ein ∼ ist transient, in
seiner Größe unbeschränkt und wird in der Regel von einer aktiven Datenquelle online gesendet.
Datenstrommanagementsystem Ein ∼ ist ein Softwaresystem, das der Verwaltung und Verarbeitung von ↑Datenströmen dient. Im Gegensatz zu Datenbankmanagementsystemen erfolgt die Datenverarbeitung in einem ∼ datengetrieben.
Datenstromoperator Ein ∼ ist ein Operator, der als Eingabe einen oder mehrere ↑Datenströme liest
und das Ergebnis seiner Operation als Datenstrom ausgibt.
Dominion Middleware für die Entwicklung von Fahrassistenz- und Automationssystemen, die den
Einsatz der Systeme auf unterschiedlicher Hardware ermöglicht, ohne dass weitere Anpassungen
an der Software nötig sind. ∼ bildet die technische Grundlage für ↑JDVE.
Drools Ein Softwaresystem zur Integration von Geschäftslogik. Wird in ↑Odysseus zur Verarbeitung
von Regeln verwendet.
FASCar Versuchsfahrzeug des DLR, das über zahlreiche Sensoren zur Beobachtung der Fahrzeugumwelt sowie Aktuatoren zur vollständigen Steuerung des Fahrzeugs verfügt. Auf die Sensoren
und Aktuatoren kann über ↑Dominion zugegriffen werden.
Filterung Teil der ↑Objektverfolgung, bei dem die Werte der in der Assoziation verknüpften Objekte
neu berechnet werden. Die neuen Werte werden sowohl aus den gemessenen als auch aus den in
der ↑Prädiktion vorausberechneten Werten abgeschätzt.
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Fenster Ein ∼ legt in der Verarbeitung von ↑Datenströmen die Dauer der Gültigkeit eines Datenelements fest. Man unterscheidet zwischen ↑strukturellen Fenstern, die über eine bestimmte Anzahl von Datenelementen oder ein Zeitintervall (↑Zeitfenster) definiert werden, und ↑semantischen
Fenstern, die über Events definiert werden.
JDVE (engl.: Joint Driver-Vehicle Environment) ist eine Fahrsimulationsplattform die sowohl reale
Fahrer und Fahrzeuge als auch virtuelle Fahrer- und Fahrzeugmodelle unterstützt. Die technische
Grundlage für ∼ bildet ↑Dominion.
logischer Anfrageplan Ein ∼ ist eine Datenstruktur in ↑Odysseus, die eine Anfrage durch die Verknüpfung logischer ↑Datenstromoperatoren darstellt. Um einen ∼ ausführen zu können, muss
dieser zunächst von der ↑Transformationskomponente in einen ↑physischen Ablaufplan übersetzt
werden.
Metadaten ∼ sind Daten, welche Informationen über andere Daten beinhalten und diese so beschreiben.
Objektverfolgung Prozess, bei dem von einem Sensor regelmäßig erfasste bewegte Objekte über
die Zeit verfolgt werden. Dabei werden die für sich unabhängigen Messungen zu einer Abbildung
der Objektbewegung zusammengeführt. Der Prozess der ∼ lässt sich in ↑Prädiktion, ↑Assoziation
und ↑Filterung unterteilen.
Odysseus ∼ ist ein ↑Datenstrommanagementsystem, welches zur Zeit an der Universität Oldenburg
entwickelt wird. Es ist als komponentenbasiertes Framework konzipiert und stellt zugleich den
Rahmen für das Projekt dar.
One-Pass-Paradigma Das ∼ ist ein Grundsatz in der Verarbeitung von ↑Datenströmen. Das ∼ besagt, dass jedes Datenelement nur genau einmal von der Quelle versendet wird und dementsprechend auch nur einmal konsumiert werden kann. Ist die Verarbeitung abgeschlossen, so wird das
betroffene Datenelement entweder verworfen oder archiviert. Eine erneute Verarbeitung des Datenelements ist dann nicht mehr möglich.
Open-Next-Close-Protokoll Beim ∼ wird die Funktionalität eines Operators auf die drei Methoden
open, next und close verteilt, die dann zur Ausführung stets in dieser Reihenfolge aufgerufen
werden. Die open-Methode führt alle zur Vorbereitung der Operation notwendigen Befehle aus, die
close-Methode alle zum Abschließen der Operation erforderlichen Befehle. Die Anweisungen der
eigentlichen Operation werden von der next-Methode ausgeführt. Somit lässt sich die eigentliche
Operation von der Vor- und Nachbereitung kapseln, sodass Vor- und Nachbereitung für ähnliche
Operatoren wiederverwendet werden können.
Operatorgraph Ein ∼ ist ein azyklischer, gerichteter Graph, dessen Knoten Operatoren darstellen.
Über einen ∼ werden u.a. in einem ↑Datenstrommanagementsystem sowohl ↑logische Anfragepläne als auch ↑physische Anfragepläne dargestellt.
physischer Anfrageplan Ein ∼ ist eine Datenstruktur in ↑Odysseus, die eine Anfrage durch die
Verknüpfung physischer Datenstromoperatoren darstellt.
PQL ↑Procedural Query Language
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Prädiktion Erster Teil der ↑Objektverfolgung, bei dem die Eigenschaften (z.B. Position) der im
↑Umweltmodell gespeicherten Objekte auf den aktuellen Zeitpunkt approximativ vorausberechnet
werden.
Procedural Query Language Eine prozedurale Sprache, mit der ein logischer Anfrageplan textuell beschrieben werden kann. Im Gegensatz zu CQL ist in ∼ die Definition von Zyklen im
↑Operatorgraph möglich.
Publish-Subscribe-Mechanismus Der ∼ ist ein Entwurfsmuster welches Softwarekomponenten erlaubt, sich zur Laufzeit bei anderen Komponenten anzumelden und sich für das Empfangen von
Daten zu registrieren. U.a. werden die ↑Operatorgraphen in ↑Odysseus über einen ∼ erstellt.
Pufferplatzierungsstrategie Die ∼ ist eine Strategie, die in ↑Odysseus die Positionierung von Puffern im ↑physischen Anfrageplan bestimmt.
push-basiert Ein Grundprinzip in der Verarbeitung von ↑Datenströmen das besagt, dass die Datenelemente nach ihrer Erzeugung direkt ans ↑Datenstrommanagementsystem übergeben und von
diesem sofort verarbeitet werden.
Rich Client Platform (kurz: RCP) ist eine anpassungsfähige, erweiterbare Softwareumgebung, die
als Basis zur Entwicklung von reichhaltigen Client-Anwendungen dient. Sie ist in der Regel als
Framework konzipiert und verfügt über ein Plugin-System. Im Projekt wird Eclipse RCP eingesetzt.
Schedulingstrategie Eine ∼ ist ein Strategie, die die Verteilung von Systemressourcen auf bestimmte Prozesse steuert. In ↑Odysseus regelt die ∼ die Ausführungsreihenfolge der ↑Datenstromoperatoren in einem ↑Operatorgraph.
semantisches Fenster Ein ∼ ist ein ↑Fenster, das durch das Auftreten bestimmter ↑Events definiert
wird.
Strategy-Pattern Das ∼ ist ein Entwurfsmuster in der Softwareentwicklung, das es u.a. erlaubt verschiedene Varianten eines Algorithmus zu verwenden und diesen auszutauschen.
strukturelles Fenster Ein ∼ ist ein ↑Fenster, das entweder durch eine bestimmte Anzahl von Datenelementen oder ein Zeitintervall (↑Zeitfenster) definiert wird.
Transformationskomponente Die ∼ ist eine Teilkomponente des ↑Odysseus-Frameworks, die einen
↑logischen Anfrageplan in einen ↑physischen Anfrageplan übersetzt.
Umweltmodell Das ∼ speichert strukturiert alle notwendigen Informationen über die Umwelt eines
Objekts zum aktuellen Zeitpunkt. Es wird in der Regel aus Messdaten von Sensoren gebildet und
ist in hohem Maße dynamisch.
Unit-Test Unter ∼ versteht man automatisierte Tests einer Software-(Teil-)Komponente. ∼ werden
in Form von speziellen Testprogrammen realisiert, die automatisch die zu testenden Methoden der
Softwarekomponente aufrufen und die gelieferten Ergebnissse mit den erwarteten vergleichen.
Zeitfenster Ein ∼ ist ein ↑Fenster, das durch ein Zeitintervall definiert wird.
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BAAL
CQL
DLR
DominionED
DQ
DSMS
F
FASCar
FCW
JDVE
MV
OSGi
P
PAF
PQL
RCP
SQL
TCP/IP
UDP
UTM
XML

Assoziation/Association
Assistenz- und Automationssysteme
Adaptive Cruise Control
Dominion Base Application Assembler
Continuous Query Language
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Dominion Environment Detection
Datenqualität
Datenstrommanagementsystem
Filter
Forward Collision Warning
Joint Driver-Vehicle Environment
Measurement Value
Open Services Gateway Initiative
Prädiktion/Prediction
Prädiktion, Assoziation und Filterung
Procedural Query Language
Rich Client Application
Structured Query Language
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
User Datagram Protocol
Universal Transverse Mercator
Extensible Markup Language
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Anhang
A
A.1

Liste der funktionalen Anforderungen
Odysseus

O-1 In Odysseus muss eine Quelle umgesetzt werden, die die von JDVE gesendeten Sensordaten
verarbeitet.
O-1-1 JDVE sendet die Daten an einen bestimmten Port.
O-1-2 Die JDVE-Quelle muss alle Daten, welche von JDVE gesendet werden, empfangen können.
O-1-3 Das Format der von JDVE gesendeten Daten muss in der JDVE-Quelle bekannt sein.
O-1-4 Die JDVE-Quelle muss die empfangenen Daten in objektrelationale Tupel umwandeln.
O-1-5 Die Form der Tupel, die in der JDVE-Quelle erzeugt werden, muss dem Schema entsprechen,
welche in der Anfrage definiert wird.
O-2 Ein einzelnes Tupel soll aus atomaren Werten und/oder weiteren Tupeln bestehen.
O-3 Ein einzelnes Tupel soll eine Liste darstellen können.
O-4 Die JDVE-Quelle fügt dem Tupel einen Zeitstempel hinzu.
O-5 JDVE muss die Detektionszeit als Zeitstempel mitliefern.
O-6 Alle Objekte, die zu einem Zeitpunkt für die Objektverfolgung relevant sind, müssen in einem
objektrelationalen Tupel enthalten sein.
O-7 Zusatzinformationen sollen als Metadaten hinterlegt werden.
O-8 Es soll eine Senke implementiert werden, die Daten per UDP an JDVE sendet.
O-9 Eine objektrelationale Selektion muss implementiert werden.

A.2

Objektverfolgung

OV-1 Die Objektverfolgung soll konzeptuell in drei Teilschritte eingeteilt werden.
OV-1-1 Die Objektverfolgung enthält die Prädiktion.
OV-1-2 Die Objektverfolgung enthält die Assoziation.
OV-1-3 Die Objektverfolgung enthält die Filterung.
OV-1-4 Für jeden der Teilschritte sind neue Operatoren innerhalb von Odysseus zu entwickeln.
OV-1-5 Die Grammatik muss für die neu implementierten Operatoren erweitert werden.
OV-1-6 Für die neu erstellten Operatoren müssen entsprechende Transformationsregeln angelegt
werden.
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OV-1-7 Es muss ein Prädiktions-Operator implementiert werden.
OV-1-7-1 Der Prädiktions-Operator muss die Werte der Objekte des Umweldmodells auf den Zeitstempel der detektierten Objekte prädizieren.
OV-1-7-2 Es muss mindestens ein mathematisches Modell für die Prädiktion gewählt werden.
OV-1-8 Es muss ein Assoziations-Operator implementiert werden.
OV-1-8-1 Der Assoziations-Operator erzeugt mögliche Zuweisungen von detektierten Objekten zu
Elementen des Umweltmodells.
OV-1-8-2 Diese Zuweisungen der Assoziation müssen die zugewiesenen Objekte ausschließlich als
Referenzen enthalten.
OV-1-8-3 Die Ausgabe der Assoziation sollen eindeutige Zuordnungen sein.
OV-1-9 Es muss ein Filter-Operator implementiert werden.
OV-1-9-1 Der Filter-Operator muss aus den verknüpften Objekten der Assoziation eine Schätzung
des realen Objekts bilden.
OV-2 In der Objektverfolgung wird die Reihenfolge Prädiktion – Assoziation – Filterung vorausgesetzt.
OV-3 Zwischen den einzelnen Schritten der Objektverfolgung sollen weitere Operatoren eingefügt
werden können.
OV-4 Die Objektverfolgung im Allgemeinen muss so konzipiert sein, dass es möglich ist, mehrere
Sensoren nutzen und die Daten entsprechend fusionieren zu können.

A.3

JDVE

J-1 Die in JDVE vorliegenden Sensordaten müssen an Odysseus übermittelt werden.
J-1-1 In JDVE muss eine Applikation implementiert werden, welche Sensordaten per UDP an Odysseus sendet.
J-2 Nach der Weiterverarbeitung der Daten in Odysseus muss der Empfang der Daten von Odysseus
ermöglicht werden.
J-2-1 In JDVE muss eine Applikation implementiert werden, welche die Daten per UDP von Odysseus empfängt.
J-3 Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, den Daten eine künstliche Unschärfe hinzuzufügen.
J-3-1 Für die künstliche Unschärfe von Daten sollen normalverteilte Zufallszahlen verwendet werden.
J-4 Es sollen alle Positionsdaten relativ zum Egofahrzeug sein.
J-5 Es soll zusätzlich in JDVE eine Assistenzfunktion umgesetzt werden.
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J-5-1 Die Assistenzfunktion in JDVE soll ein Forward Collision Warning (FCW) realisieren.
J-5-2 Die Assistenzfunktion in JDVE soll das Fahrzeug, falls notwendig, bremsen.

A.4

Kommunikation

K-1 Alle Sensordaten die in JDVE vorliegen, müssen an Odysseus verschickt werden.
K-1-1 Es sollen nur vollständige Daten gesendet werden.
K-1-2 UDP soll als Kommunikationsgrundlage verwendet werden.
K-1-2-1 In JDVE muss die Netzwerkadresse von Odysseus bekannt sein.
K-1-2-2 In JDVE muss der Port von Odysseus bekannt sein.
K-2 Die Objekte des Umweltmodells bzw. ein Teil davon müssen zurück an JDVE gesendet werden.
K-2-1 In Odysseus muss die Netzwerkadresse von JDVE bekannt sein.
K-2-2 In Odysseus muss der Port von JDVE bekannt sein.
K-3 Für die beidseitige Verarbeitung der Daten muss ein Übertragungsformat definiert werden.

A.5

Umweltmodell

U-1 Das Umweltmodell muss die aktuelle Umgebung des Egofahrzeugs darstellen können.
U-2 Es muss die Möglichkeit bestehen Daten aus zusätzlichen Sensoren einzuspeisen.
U-3 Für jeden Sensor existiert eine eigene Objektverfolgung.
U-4 Anfragen an das Umweltmodell müssen ausgeführt werden können.

A.6

Grammatik

G-1 Die Anfragepläne der Objektverfolgung müssen durch PQL dargestellt werden können.
G-2 Die Prädiktion muss mit PQL genutzt werden können.
G-3 Die Assoziation muss mit PQL genutzt werden können.
G-4 Die Filterung muss mit PQL genutzt werden können.
G-5 Quellen müssen in PQL ansprechbar sein.
G-6 Senken müssen in PQL ansprechbar sein.
G-7 In CQL muss es möglich sein neue Sensoren zu deklarieren.
G-7-1 Der entsprechende CQL-Befehl soll sich in der Syntax am Befehl CREATE STREAM orientieren.
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G-7-2 Beim Deklarieren des Sensors muss das Schema desselben definiert werden können.
G-7-2-1 Das Schema der Quelle muss dabei dem objektrelationalem Datenmodell entsprechen.
G-7-2-2 Die objektrelationalen Elemente des Schemas müssen dabei beliebig tief verschachtelbar
sein.
G-7-2-3 Ein objektrelationales Element muss als Liste von gleichartigen objektrelationalen Elementen definiert werden können.
G-7-2-4 Ein objektrelationales Element muss außerdem als Record von Elementen definiert werden
können.
G-7-3 Für die Definition eines Sensors muss dessen IP angegeben werden können.
G-7-4 Für die Definition eines Sensors muss dessen Port angegeben werden können.
G-8 Für die Kovarianzmatrix müssen in der Anfrage Initialwerte definiert werden, welche sich auf
Ungenauigkeiten der einzelnen Sensoren beziehen.
G-9 Anstelle der Initialwerte müssen jedoch auch mathematische Ausdrücke genutzt werden können,
bei denen die jeweils aktuellen Sensordaten in der Berechnung. verwendet werden

B Liste der nicht funktionalen Anforderungen

B
B.1
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Liste der nicht funktionalen Anforderungen
Konventionen

NF-K-10 Grundsätzlich sind Namenskonventionen bei Projekten, Paketen und Klassen bezogen auf
Odysseus einzuhalten.
NF-K-10-1 Projektnamen beginnen mit dem Präfix de.uniol.inf.is.odysseus.scars.
gefolgt von dem Namen des jeweiligen Projekts.
NF-K-10-2 Die Paketstruktur innerhalb dieser Projekte muss sich ebenfalls an dem genannten Muster orientieren, d.h. das oberste Paket ist de gefolgt von uniol usw.
NF-K-10-3 Für jede Funktionalität die in Operatoren gekapselt wird, wie die Assoziation oder Prädiktion, werden eigene Projekte erstellt.
NF-K-10-4 Physische Operatoren werden in eigenen Paketen gekapselt.
NF-K-10-5 Logische Operatoren werden in eigenen Paketen gekapselt.
NF-K-10-6 Logische Operatoren enden mit dem Postfix AO.
NF-K-10-7 Physische Operatoren enden mit dem Postfix PO.
NF-K-10-8 Transformationsregeln werden in dem Projekt de.uniol.inf.is.odysseus.scars
.operator.transformation abgelegt.
NF-K-10-9 Namen von Transformationsregeln beginnen mit dem Präfix T gefolgt von dem eigentlichen Operatornamen.
NF-K-10-10 Rewrite-Regeln werden in dem Projekt de.uniol.inf.is.odysseus.scars
.operator.rewrite angelegt.
NF-K-10-11 Namen von Rewrite-Regeln beginnen mit dem Präfix R gefolgt von dem eigentlichen
Operatornamen.

B.2

Odysseus

NF-O-1 Odysseus-spezifische OSGi Vorgaben werden berücksichtigt.
NF-O-1-1 Bestehen bei OSGi Plugin-Projekten Abhängigkeiten zu anderen Projekten dürfen nur die
tatsächlich benötigten Pakete exportiert werden.
NF-O-1-2 Bestehen bei OSGi Plugin-Projekten Abhängigkeiten zu anderen Projekten dürfen nur die
tatsächlich benötigten Pakete importiert werden.
NF-O-1-3 Werden externe Bibliotheken verwendet, werden diese in einem zentralen Projekt gekapselt und anderen Projekten zur Verfügung gestellt.
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B.3
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Test

NF-T-1 Funktionen die durch Operatoren oder Hilfsklassen zur Verfügung gestellt werden, müssen
getestet werden.
NF-T-1-1 Soweit möglich werden Unit-tests für diese erstellt und durchgeführt.
NF-T-1-2 Unit-tests werden in den Projekten in einem eigenen Paket test abgelegt.
NF-T-1-3 Sollten keine Unit-tests möglich sein, werden Entwicklertest durchgeführt.
NF-T-1-4 Für die Objektverfolgung und deren Operatoren werden Testquellen zur Verfügung gestellt.

B.4

Leistung

NF-L-1 Die Objektverfolgung muss bestimmten Leistungsansprüchen genügen.
NF-L-1-1 Zwischen der Prädiktion und dem Ende der Filterung dürfen maximal 0,003 Sekunden
vergehen.
NF-L-1-2 Die JDVE Quelle in Odysseus muss aus den über das Netzwerk empfangenen Daten nahezu in Echtzeit Datentupel generieren.
NF-L-1-3 Die JDVE Quelle in Odysseus muss aus den über das Netzwerk empfangenen Daten nahezu in Echtzeit Datentupel versenden.
NF-L-1-4 Sollten keine Daten über das Netzwerk von JDVE gesendet werden bzw. die Verbindung
unerwartet abbrechen, darf die JDVE Quelle nicht unkontrolliert beendet werden.
NF-L-1-5 Es müssen sinnvolle Informationen an den Benutzer weitergegeben werden, wenn die JDVE Quelle keine Verbindung zu JDVE hat.
NF-L-1-6 Bei Verbindungsabbrüchen soll versucht werden, einen erneute Verbindung herzustellen.
NF-L-1-7 Sollte in JDVE die Verbindung zu Odysseus abbrechen, darf hierdurch die Fahrzeugführung nicht beeinflusst werden.
NF-L-1-8 Sollte in JDVE die Verbindung zu Odysseus abbrechen, erhält der Fahrer die volle Kontrolle über das Fahrzeug.

B.5

Dokumentation

NF-D-1 Die Entwicklung des Projektes wird durchgehend dokumentiert.
NF-D-1-1 Der Fortschritt der Entwicklung wird in Arbeitsberichten durch jedes Projektmitglied protokolliert.
NF-D-1-2 Zusätzlich werden zu erledigende Aufgaben mit Hilfe eines Taskplaners erfasst und dokumentiert.
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NF-D-1-3 Neu auftretende Probleme werden mit dem Taskplaner dokumentiert.
NF-D-1-4 Um ein allgemeines Testen der Grammatik zu erleichtern, werden allgemeine Testanfragen mit Datenquellen.
NF-D-1-5 Um ein allgemeines Testen der Grammatik zu erleichtern, werden allgemeine Testanfragen zur Objektverfolgung.
NF-D-1-6 Die Beschreibung der Grammatiken einzelner Operatoren mit Erklärung zentral zugänglich gemacht.

C

Plakat - Projektübersicht

Das folgende Plakat wurde auf der Langen Nacht der Wissenschaft ausgestellt und gibt eine Übersicht
des Projektinhalts.

216

Index

D Plakat - Odysseus

D
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Plakat - Odysseus

Das folgende Plakat wurde auf der Langen Nacht der Wissenschaft ausgestellt und beschreibt Odysseus sowie das Konzept von Datenströmen.
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Product Backlog

Die folgende Tabelle zeigt unser Product Backlog, das alle erhobenen Anforderungen des Projekts
enthält. Dieses setzt sich aus allen Release Backlogs zusammen und enthält unter Umständen noch
weitere Anforderungen.
Nummer
O-1
O-1-1
O-1-2
O-1-3
O-1-4
O-1-5
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
O-7
O-8

O-9
OV-1
OV-1-1
OV-1-2
OV-1-3
OV-1-4
OV-1-5
OV-1-6
OV-1-7
OV-1-7-1

OV-1-7-2
OV-1-8
OV-1-8-1
OV-1-8-2

Beschreibung
Um die von JDVE gesendeten Sensordaten zu verarbeiten, wird seitens Odysseus eine entsprechende Quelle benötigt.
Sie muss die Daten von JDVE auf einen bestimmten Port empfangen können.
Sie muss die Daten von JDVE empfangen können.
Sie muss das Datenformat kennen.
Die Daten müssen innerhalb der Quelle in objektrelationale Tupel umgewandelt werden.
Das Format für die Daten muss vorher definiert worden sein.
Ein einzelnes Tupel soll aus atomaren Werten und/oder weiteren Tupeln bestehen
Ein einzelnes Tupel soll eine Liste darstellen können.
Jedes Tupel muss einen Zeitstempel beinhalten.
Der Zeitstempel muss von JDVE mitgeliefert werden.
Alle Objekte, die zu einem Zeitpunkt für die Objektverfolgung relevant sind,
müssen in einem objektrelationalen Tupel enthalten sein.
Dabei werden zusätzliche Informationen, die bspw. bei den Algorithmen innerhalb der Objektverfolgung benötigt werden, als Metadaten hinterlegt.
Damit in JDVE eine Assistenzfunktion umgesetzt werden kann, muss eine
Senke entwickelt werden, welche Daten des Umweltmodells per UDP an JDVE sendet.
Objektrelationale Selektion in Odysseus implemetieren.
Die Objektverfolgung soll konzeptuell in drei Teilschritte eingeteilt werden.
Der erste Teil ist die Prädiktion.
Der zweite Teil ist die Assoziation.
Der dritte Teil ist die Filterung.
Für jeden der Teilschritte sind neue Operatoren innerhalb von Odysseus zu
entwickeln.
Die Grammatik muss erweitert werden.
Transformationsregeln müssen definiert werden.
Der erste Operator der Objektverfolgung ist der Prädiktions-Operator.
Die Funktionalität dieses Operators besteht in der Vorhersage der Objekte des
Umweltmodells auf den Detektionszeitpunkt der von der Quelle gelieferten
Objekte.
Hierfür wird mindestens ein mathematisches Modell benötigt, anhand dessen
die Berechnung der Werte erfolgt.
Der zweite Operator der Objektverfolgung ist der Assoziations-Operator.
Der hier zu implementierende Operator erzeugt mögliche Zuweisungen von
detektierten Objekten zu Elementen des Umweltmodells.
Diese Zuweisungen müssen die zugewiesenen Objekte ausschließlich als Referenzen enthalten.
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OV-1-8-3

OV-1-8-4
OV-1-9
OV-1-9-1
OV-1-9-2
OV-2
OV-3
OV-4

OV-5
OV-6
OV-7
J-1
J-1-1
J-1-2
J-2
J-2-1
J-3

J-3-1
J-3-2
J-4
J-5
J-5-1
J-5-2
J-5-3
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Die Ausgabe der Assoziation sollen eindeutige Zuordnungen sein, d.h. jedes
Objekt wird höchstens einem anderen zugeordnet. Hierfür wird eine Selektion
auf die erzeugten Zuweisungen benötigt.
Die Assoziation muss mittels des Strategy-Patterns arbeiten.
Der dritte Operator der Objektverfolgung ist der Filterungs-Operator.
Innerhalb des korrespondierenden Filter-Operators wird aus den verknüpften
Objekten der Assoziation eine Schätzung des realen Objekts gebildet.
Die Filterung muss aus einem logischen Operator bestehen.
In der Objektverfolgung wird die Reihenfolge Prädiktion - Assoziation - Filterung vorausgesetzt.
Zwischen den Schritten sollen jedoch weitere Operatoren eingefügt werden
können.
Die Objektverfolgung im Allgemeinen muss so konzipiert sein, dass es möglich ist, mehrere Sensoren nutzen und die Daten entsprechend fusionieren zu
können.
Die Operatoren müssen mit realen Werten für die Matritzen und den Treshold
ausgestattet sein.
Die Operatoren müssen mit den neuen Transformationsregeln arbeiten (Änderung von außen an Odysseus).
Die Operatoren müssen mit MEP arbeiten (und nicht wie zuvor mit JEP, Änderung von außen an Odysseus).
Die in JDVE vorliegenden Sensordaten müssen an Odysseus übermittelt werden.
Hierfür ist eine entsprechende Applikation zum Senden der Daten per UDP
notwendig.
Dabei müssen beliebig viele Sensoren zur Datenerfassung unterstützt werden.
Nach der Weiterverarbeitung der Daten in Odysseus muss der Empfang der
Daten von Odysseus ermöglicht werden.
Hierfür ist wiederum eine entsprechende Applikation in JDVE zu implementieren.
In der Regel besitzen Sensoren eine gewisse Ungenauigkeit . In einer Simulationsumgebung kann aber der Fall auftreten, dass Sensordaten exakt sind.
In so einem Fall muss zu Testzwecken eine Unschärfe künstlich hinzugefügt
werden.
Dazu sollen normalverteilte Zufallszahlen verwendet werden.
Die Funktion zur Berechnung der Ungenauigkeit muss diese in Abhängigkeit
von der Varianz berechnet werden.
Zusätzlich sollen alle Positionsdaten relativ zum Egofahrzeug sein.
Es soll zusätzlich in JDVE eine Assistenzfunktion umgesetzt werden, welche
die von Odysseus bereitgestellten Informationen nutzt.
Diese muss ein FCW realisieren.
Darüber hinaus muss das Fahrzeug, falls notwendig, gebremst werden.
Der Assistenzfunktion muss das lineare Bremsen zugrunde liegen, so dass
das Fahrzeug in Abhängigkeit der Distanz und der Geschwindigkeit gebremst
wird.
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K-1
K-1-1
K-1-2
K-1-2-1
K-1-2-2
K-2
K-2-1
K-2-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-7-1
G-7-2
G-7-2-1
G-7-2-2
G-7-2-3
G-7-2-4
G-7-3
G-7-4
G-8
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Alle Sensordaten, die in JDVE vorliegen, müssen an Odysseus verschickt werden.
Es sollen nur vollständige Daten gesendet werden.
Hierzu muss UDP als Kommunikationsgrundlage verwendet werden.
JDVE muss die Netzwerkadresse von Odysseus bekannt sein.
JDVE muss der Port von Odysseus bekannt sein.
Die Objekte des Umweltmodells bzw. ein Teil davon muss zurück an JDVE
gesendet werden.
Odysseus muss die Netzwerkadresse von JDVE bekannt sein.
Odysseus muss der Port von JDVE bekannt sein.
Ein Übertragungsprotokoll muss definiert werden.
Das Umweltmodell muss die aktuelle Umgebung des Egofahrzeugs darstellen
können.
Weiterhin muss die Möglichkeit bestehen, Daten aus mehreren Sensoren einzuspeisen.
In diesem Fall existiert für jeden Sensor eine eigene Objektverfolgung.
Es müssen Anfragen an das Umweltmodell ausgeführt werden können, um
eine Teilmenge des Umweltmodells an JDVE senden zu können.
Die Anfragepläne der Objektverfolgung müssen durch PQL dargestellt werden.
Die Objektverfolgungs-Operatoren der Prädiktion müssen mit PQL genutzt
werden können.
Die Objektverfolgungs-Operatoren der Assoziation müssen mit PQL genutzt
werden können.
Die Objektverfolgungs-Operatoren der Filterung müssen mit PQL genutzt
werden können.
Quellen, die Sensordaten liefern, müssen in PQL ansprechbar sein.
Senken, die Sensordaten liefern, müssen in PQL ansprechbar sein.
In CQL muss es möglich sein neue Sensoren zu deklarieren.
Der entsprechende CQL-Befehl soll sich in der Syntax am Befehl CREATE
STREAM orientieren.
Beim Deklarieren des Sensors muss das Schema desselben definiert werden
können.
Dieses Schema muss dabei dem objektrelationalem Datenmodell entsprechen.
Die objektrelationalen Elemente des Schemas müssen dabei beliebig tief verschachtelbar sein.
Ein solches Element muss als Liste von gleichartigen objektrelationalen Elementen definiert werden können.
Ein solches Element muss als Record von objektrelationalen Elementen definiert werden können.
Für die Definition eines Sensors muss dessen IP angegeben werden können.
Für die Definition eines Sensors muss dessen Port angegeben werden können.
Für die Kovarianzmatrix müssen in der Anfrage Initialwerte definiert werden,
welche sich auf Ungenauigkeiten der einzelnen Sensoren beziehen.
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G-9

NF-K-1
NF-K-1-1
NF-K-1-2
NF-K-1-3
NF-K-1-4
NF-K-1-5
NF-K-1-6
NF-K-1-7
NF-K-1-8
NF-K-1-9
NF-K-1-10

NF-O-1
NF-O-1-1
NF-O-1-2
NF-O-1-3

NF-T-1
NF-T-1-1
NF-T-1-2
NF-T-1-3
NF-T-1-4
NF-L-1
NF-L-1-1
NF-L-1-1-1
NF-L-1-2
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Anstelle der Initialwerte müssen jedoch auch mathematische Ausdrücke genutzt werden können, bei denen die jeweils aktuellen Sensordaten in der Berechnung verwendet werden.
Grundsätzlich sind Namenskonventionen bei Projekten, Paketen und Klassen
bezogen auf Odysseus einzuhalten.
Projektnamen beginnen mit dem Präfix de.uniol.inf.is.odysseus.scars. gefolgt
von dem Namen des jeweiligen Projekts.
Die Paketstruktur innerhalb dieser Projekte muss sich ebenfalls an dem genannten Muster orientieren, d.h. das oberste Paket ist de gefolgt von uniol usw.
Für jede Funktionalität, die in Operatoren gekapselt wird, wie die Assoziation
oder Prädiktion, werden eigene Projekte erstellt.
Innerhalb dieser werden physische Operatoren in eigenen Paketen gekapselt.
Innerhalb dieser werden logische Operatoren in eigenen Paketen gekapselt.
Logische Operatoren enden mit dem Postfix AO.
Physische Operatoren enden mit dem Postfix PO.
Jede
erstellte
Transformationsregel
wird
in
dem
Projekt
de.uniol.inf.is.odysseus.scars.operator.transformation abgelegt.
Benannt werden diese mit dem Präfix T gefolgt von dem eigentlichen Operatornamen.
Die Rewrite-Regeln werden entsprechend den Transformationen in dem Projekt de.uniol.inf.is.odysseus.scars.operator.rewrite angelegt. Die Benennung
dieser Regeln beginnt mit dem Präfix R.
Odysseus-spezifische OSGi-Vorgaben werden berücksichtigt.
Bestehen bei OSGi Plugin-Projekten Abhängigkeiten zu anderen Projekten,
dürfen nur die tatsächlich benötigten Pakete exportiert werden.
Bestehen bei OSGi Plugin-Projekten Abhängigkeiten zu anderen Projekten,
dürfen nur die tatsächlich benötigten Pakete importiert werden.
Ein komplettes Plugin sollte nie importiert werden, um unnötige Abhängigkeiten zu vermeiden. Werden externe Bibliotheken verwendet, werden diese
in einem zentralen Projekt gekapselt und anderen Projekten zur Verfügung gestellt.
Funktionen, die durch Operatoren oder Hilfsklassen zur Verfügung gestellt
werden, müssen getestet werden.
Soweit möglich werden Unit-Tests für diese erstellt und durchgeführt.
Unit-Tests werden in den Projekten in einem eigenen Paket test abgelegt.
Sollten keine Unit-Tests möglich sein, werden Entwicklertests durchgeführt.
Für die Objektverfolgung und deren Operatoren werden Testquellen zur Verfügung gestellt.
Die Objektverfolgung muss bestimmten Leistungsansprüchen genügen.
Zwischen der Prädiktion und dem Ende der Filterung dürfen maximal 0,002
Sekunden vergehen.
Die Performanz muss nach der zweiten Iteration besser sein, als 0,02 Sekunden.
Die JDVE-Quelle in Odysseus muss aus den über das Netzwerk empfangenen
Daten nahezu in Echtzeit Datentupel generieren.

222

Index

NF-L-1-3
NF-L-1-4

NF-L-1-5
NF-L-1-6
NF-L-1-7
NF-L-1-8
NF-D-1
NF-D-1-1
NF-D-1-2
NF-D-1-3
NF-D-1-4
NF-D-1-5
NF-D-1-6
NF-J-1

GR-1
GR-2
GR-2-1

F

JDVE-Quelle in Odysseus muss aus den über das Netzwerk empfangenen Daten nahezu in Echtzeit Datentupel versenden.
Sollten keine Daten über das Netzwerk gesendet werden bzw. die Verbindung
unerwartet abbrechen, darf die Datenquelle nicht unkontrolliert beendet werden.
Stattdessen müssen sinnvolle Informationen an den Benutzer weitergegeben
werden, dass zur Zeit keine Verbindung besteht.
Es soll versucht werden, eine erneute Verbindung herzustellen.
Sollte in JDVE die Verbindung zu Odysseus abbrechen, darf hierdurch die
Fahrzeugführung nicht beeinflusst werden.
Dies bedeutet vor allem, dass bei Fehlern der Fahrer die volle Kontrolle über
das Fahrzeug erhält.
Die Entwicklung des Projektes wird durchgehend dokumentiert.
Der Fortschritt der Entwicklung wird in sog. Arbeitsberichten durch jedes Projektmitglied protokolliert.
Zusätzlich werden zu erledigende Aufgaben mit Hilfe eines Taskplaners erfasst
und dokumentiert.
Neu auftretende Probleme werden ebenfalls mit dem Taskplaner dokumentiert.
Um ein allgemeines Testen der Grammatik zu erleichtern, werden allgemeine
Testanfragen mit Datenquellen zentral gespeichert.
Um ein allgemeines Testen der Grammatik zu erleichtern, werden allgemeine
Testanfragen zur Objektverfolgung zentral gespeichert.
Zusätzlich wird die Beschreibung der Grammatiken einzelner Operatoren mit
Erklärung zentral zugänglich gemacht.
Die Softwarearchitektur von JDVE muss derart überarbeitet werden, dass diese
modularisiert ist. Dies führt zu einer besseren Qualität und Wartbarkeit der
Software.
Es muss eine 3D-Simulation der Daten geben.
Diese muss ein optisches Feedback geben, wenn gebremst werden soll.
Warnmeldung ("rotes Blinken"), wenn gebremst wird.

Release Backlog (1. Iteration)

Die folgende Tabelle enthält das Release Backlog für die erste Iteration.
Nummer
O-1
O-1-1
O-1-2
O-1-3
O-1-4
O-1-5
O-2

Beschreibung
Um die von JDVE gesendeten Sensordaten zu verarbeiten, wird seitens Odysseus eine entsprechende Quelle benötigt.
Sie muss die Daten von JDVE auf einen bestimmten Port empfangen können.
Sie muss die Daten von JDVE empfangen können.
Sie muss das Datenformat kennen.
Die Daten müssen innerhalb der Quelle in objektrelationale Tupel umgewandelt werden.
Das Format für die Daten muss vorher definiert worden sein.
Ein einzelnes Tupel soll aus atomaren Werten und/oder weiteren Tupeln bestehen
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O-3
O-4
O-5
O-6
O-7
O-8

O-9
OV-1
OV-1-1
OV-1-2
OV-1-3
OV-1-4
OV-1-5
OV-1-6
OV-1-7
OV-1-7-1

OV-1-7-2
OV-1-8
OV-1-8-1
OV-1-8-2
OV-1-8-3

OV-1-9
OV-1-9-1
OV-2
OV-3
OV-4

J-1

223

Ein einzelnes Tupel soll eine Liste darstellen können.
Jedes Tupel muss einen Zeitstempel beinhalten.
Der Zeitstempel muss von JDVE mitgeliefert werden.
Alle Objekte, die zu einem Zeitpunkt für die Objektverfolgung relevant sind,
müssen in einem objektrelationalen Tupel enthalten sein.
Dabei werden zusätzliche Informationen, die bspw. bei den Algorithmen innerhalb der Objektverfolgung benötigt werden, als Metadaten hinterlegt.
Damit in JDVE eine Assistenzfunktion umgesetzt werden kann, muss eine
Senke entwickelt werden, welche Daten des Umweltmodells per UDP an JDVE sendet.
Objektrelationale Selektion in Odysseus implemetieren.
Die Objektverfolgung soll konzeptuell in drei Teilschritte eingeteilt werden.
Der erste Teil ist die Prädiktion.
Der zweite Teil ist die Assoziation.
Der dritte Teil ist die Filterung.
Für jeden der Teilschritte sind neue Operatoren innerhalb von Odysseus zu
entwickeln.
Die Grammatik muss erweitert werden.
Transformationsregeln müssen definiert werden.
Der erste Operator der Objektverfolgung ist der Prädiktions-Operator.
Die Funktionalität dieses Operators besteht in der Vorhersage der Objekte des
Umweltmodells auf den Detektionszeitpunkt der von der Quelle gelieferten
Objekte.
Hierfür wird mindestens ein mathematisches Modell benötigt, anhand dessen
die Berechnung der Werte erfolgt.
Der zweite Operator der Objektverfolgung ist der Assoziations-Operator.
Der hier zu implementierende Operator erzeugt mögliche Zuweisungen von
detektierten Objekten zu Elementen des Umweltmodells.
Diese Zuweisungen müssen die zugewiesenen Objekte ausschließlich als Referenzen enthalten.
Die Ausgabe der Assoziation sollen eindeutige Zuordnungen sein, d.h. jedes
Objekt wird höchstens einem anderen zugeordnet. Hierfür wird eine Selektion
auf die erzeugten Zuweisungen benötigt.
Der dritte Operator der Objektverfolgung ist der Filterungs-Operator.
Innerhalb des korrespondierenden Filter-Operators wird aus den verknüpften
Objekten der Assoziation eine Schätzung des realen Objekts gebildet.
In der Objektverfolgung wird die Reihenfolge Prädiktion - Assoziation - Filterung vorausgesetzt.
Zwischen den Schritten sollen jedoch weitere Operatoren eingefügt werden
können.
Die Objektverfolgung im Allgemeinen muss so konzipiert sein, dass es möglich ist, mehrere Sensoren nutzen und die Daten entsprechend fusionieren zu
können.
Die in JDVE vorliegenden Sensordaten müssen an Odysseus übermittelt werden.
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Hierfür ist eine entsprechende Applikation zum Senden der Daten per UDP
notwendig.
Nach der Weiterverarbeitung der Daten in Odysseus muss der Empfang der
Daten von Odysseus ermöglicht werden.
Hierfür ist wiederum eine entsprechende Applikation in JDVE zu implementieren.
In der Regel besitzen Sensoren eine gewisse Ungenauigkeit . In einer Simulationsumgebung kann aber der Fall auftreten, dass Sensordaten exakt sind.
In so einem Fall muss zu Testzwecken eine Unschärfe künstlich hinzugefügt
werden.
Dazu sollen normalverteilte Zufallszahlen verwendet werden.
Zusätzlich sollen alle Positionsdaten relativ zum Egofahrzeug sein.
Es soll zusätzlich in JDVE eine Assistenzfunktion umgesetzt werden, welche
die von Odysseus bereitgestellten Informationen nutzt.
Diese muss ein FCW realisieren.
Darüber hinaus muss das Fahrzeug, falls notwendig, gebremst werden.
Alle Sensordaten, die in JDVE vorliegen, müssen an Odysseus verschickt werden.
Es sollen nur vollständige Daten gesendet werden.
Hierzu muss UDP als Kommunikationsgrundlage verwendet werden.
JDVE muss die Netzwerkadresse von Odysseus bekannt sein.
JDVE muss der Port von Odysseus bekannt sein.
Die Objekte des Umweltmodells bzw. ein Teil davon muss zurück an JDVE
gesendet werden.
Odysseus muss die Netzwerkadresse von JDVE bekannt sein.
Odysseus muss der Port von JDVE bekannt sein.
Ein Übertragungsprotokoll muss definiert werden.
Das Umweltmodell muss die aktuelle Umgebung des Egofahrzeugs darstellen
können.
Weiterhin muss die Möglichkeit bestehen, Daten aus mehreren Sensoren einzuspeisen.
In diesem Fall existiert für jeden Sensor eine eigene Objektverfolgung.
Es müssen Anfragen an das Umweltmodell ausgeführt werden können, um
eine Teilmenge des Umweltmodells an JDVE senden zu können.
Die Anfragepläne der Objektverfolgung müssen durch PQL dargestellt werden.
Die Objektverfolgungs-Operatoren der Prädiktion müssen mit PQL genutzt
werden können.
Die Objektverfolgungs-Operatoren der Assoziation müssen mit PQL genutzt
werden können.
Die Objektverfolgungs-Operatoren der Filterung müssen mit PQL genutzt
werden können.
Quellen, die Sensordaten liefern, müssen in PQL ansprechbar sein.
Senken, die Sensordaten liefern, müssen in PQL ansprechbar sein.
In CQL muss es möglich sein neue Sensoren zu deklarieren.
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Der entsprechende CQL-Befehl soll sich in der Syntax am Befehl CREATE
STREAM orientieren.
Beim Deklarieren des Sensors muss das Schema desselben definiert werden
können.
Dieses Schema muss dabei dem objektrelationalem Datenmodell entsprechen.
Die objektrelationalen Elemente des Schemas müssen dabei beliebig tief verschachtelbar sein.
Ein solches Element muss als Liste von gleichartigen objektrelationalen Elementen definiert werden können.
Ein solches Element muss als Record von objektrelationalen Elementen definiert werden können.
Für die Definition eines Sensors muss dessen IP angegeben werden können.
Für die Definition eines Sensors muss dessen Port angegeben werden können.
Für die Kovarianzmatrix müssen in der Anfrage Initialwerte definiert werden,
welche sich auf Ungenauigkeiten der einzelnen Sensoren beziehen.
Anstelle der Initialwerte müssen jedoch auch mathematische Ausdrücke genutzt werden können, bei denen die jeweils aktuellen Sensordaten in der Berechnung verwendet werden.
Grundsätzlich sind Namenskonventionen bei Projekten, Paketen und Klassen
bezogen auf Odysseus einzuhalten.
Projektnamen beginnen mit dem Präfix de.uniol.inf.is.odysseus.scars. gefolgt
von dem Namen des jeweiligen Projekts.
Die Paketstruktur innerhalb dieser Projekte muss sich ebenfalls an dem genannten Muster orientieren, d.h. das oberste Paket ist de gefolgt von uniol usw.
Für jede Funktionalität, die in Operatoren gekapselt wird, wie die Assoziation
oder Prädiktion, werden eigene Projekte erstellt.
Innerhalb dieser werden physische Operatoren in eigenen Paketen gekapselt.
Innerhalb dieser werden logische Operatoren in eigenen Paketen gekapselt.
Logische Operatoren enden mit dem Postfix AO.
Physische Operatoren enden mit dem Postfix PO.
Jede
erstellte
Transformationsregel
wird
in
dem
Projekt
de.uniol.inf.is.odysseus.scars.operator.transformation abgelegt.
Benannt werden diese mit dem Präfix T gefolgt von dem eigentlichen Operatornamen.
Die Rewrite-Regeln werden entsprechend den Transformationen in dem Projekt de.uniol.inf.is.odysseus.scars.operator.rewrite angelegt. Die Benennung
dieser Regeln beginnt mit dem Präfix R.
Odysseus-spezifische OSGi-Vorgaben werden berücksichtigt.
Bestehen bei OSGi Plugin-Projekten Abhängigkeiten zu anderen Projekten,
dürfen nur die tatsächlich benötigten Pakete exportiert werden.
Bestehen bei OSGi Plugin-Projekten Abhängigkeiten zu anderen Projekten,
dürfen nur die tatsächlich benötigten Pakete importiert werden.
Ein komplettes Plugin sollte nie importiert werden, um unnötige Abhängigkeiten zu vermeiden. Werden externe Bibliotheken verwendet, werden diese
in einem zentralen Projekt gekapselt und anderen Projekten zur Verfügung gestellt.
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Funktionen, die durch Operatoren oder Hilfsklassen zur Verfügung gestellt
werden, müssen getestet werden.
Soweit möglich werden Unit-Tests für diese erstellt und durchgeführt.
Unit-Tests werden in den Projekten in einem eigenen Paket test abgelegt.
Sollten keine Unit-Tests möglich sein, werden Entwicklertests durchgeführt.
Für die Objektverfolgung und deren Operatoren werden Testquellen zur Verfügung gestellt.
Die Objektverfolgung muss bestimmten Leistungsansprüchen genügen.
Zwischen der Prädiktion und dem Ende der Filterung dürfen maximal 0,003
Sekunden vergehen.
Die JDVE-Quelle in Odysseus muss aus den über das Netzwerk empfangenen
Daten nahezu in Echtzeit Datentupel generieren.
JDVE-Quelle in Odysseus muss aus den über das Netzwerk empfangenen Daten nahezu in Echtzeit Datentupel versenden.
Sollten keine Daten über das Netzwerk gesendet werden bzw. die Verbindung
unerwartet abbrechen, darf die Datenquelle nicht unkontrolliert beendet werden.
Stattdessen müssen sinnvolle Informationen an den Benutzer weitergegeben
werden, dass zur Zeit keine Verbindung besteht.
Es soll versucht werden, eine erneute Verbindung herzustellen.
Sollte in JDVE die Verbindung zu Odysseus abbrechen, darf hierdurch die
Fahrzeugführung nicht beeinflusst werden.
Dies bedeutet vor allem, dass bei Fehlern der Fahrer die volle Kontrolle über
das Fahrzeug erhält.
Die Entwicklung des Projektes wird durchgehend dokumentiert.
Der Fortschritt der Entwicklung wird in sog. Arbeitsberichten durch jedes Projektmitglied protokolliert.
Zusätzlich werden zu erledigende Aufgaben mit Hilfe eines Taskplaners erfasst
und dokumentiert.
Neu auftretende Probleme werden ebenfalls mit dem Taskplaner dokumentiert.
Um ein allgemeines Testen der Grammatik zu erleichtern, werden allgemeine
Testanfragen mit Datenquellen zentral gespeichert.
Um ein allgemeines Testen der Grammatik zu erleichtern, werden allgemeine
Testanfragen zur Objektverfolgung zentral gespeichert.
Zusätzlich wird die Beschreibung der Grammatiken einzelner Operatoren mit
Erklärung zentral zugänglich gemacht.

Release Backlog (2. Iteration)

Die folgende Tabelle enthält das Release Backlog unseres Projektes für die zweite Iteration.
Nummer
OV - 1 - 8 - 4
OV - 1 - 9 - 2
OV - 5

Beschreibung
Die Assoziation muss mittels des Strategy-Patterns arbeiten.
Die Filterung muss aus einem logischen Operator bestehen.
Die Operatoren müssen mit realen Werten für die Matritzen und den Treshold
ausgestattet sein.
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OV - 6
OV - 7
J-1-2

J-3-2
J-5-3

NF - L - 1 - 1 - 1
NF - J - 1

GR - 1
GR - 2
GR - 2 - 1
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Die Operatoren müssen mit den neuen Transformationsregeln arbeiten (Änderung von außen an Odysseus).
Die Operatoren müssen mit MEP arbeiten (und nicht wie zuvor mit JEP, Änderung von außen an Odysseus).
Dabei müssen beliebig viele Sensoren zur Datenerfassung unterstützt werden.
Dies wird in der zweiten Iteration anhand eines weiteren Sensors getestet (Lasersensor).
Die Funktion zur Berechnung der Ungenauigkeit muss diese in Abhängigkeit
von der Varianz berechnet werden.
Der Assistenzfunktion muss das lineare Bremsen zugrunde liegen, so dass
das Fahrzeug in Abhängigkeit der Distanz und der Geschwindigkeit gebremst
wird.
Die Performanz muss nach der zweiten Iteration besser sein, als 0,02 Sekunden.
Die Softwarearchitektur von JDVE muss derart überarbeitet werden, dass diese
modularisiert ist. Dies führt zu einer besseren Qualität und Wartbarkeit der
Software.
Es muss eine 3D-Simulation der Daten auf Seite von Odysseus geben.
Diese muss ein optisches Feedback geben, wenn gebremst werden soll.
Warnmeldung (bspw. "rotes Blinken"), wenn gebremst wird.

