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Zusammenfassung
Das Automobil hat seit seiner Erfindung einen enormen Wandel vollzogen: vom rei-
nen Transportmittel hin zu einem Fahrzeug, das mit den verschiedensten technischen
Systemen für Sicherheit und Komfort und einer Vielzahl von sensorischen und aktuato-
rischen Fähigkeiten ausgestattet ist. Die vorliegende Arbeit widmet sich diesem Trend
zur Entwicklung kognitiver Automobile. Eine robuste und valide Erfassung sowie die
Modellierung des situativen Kontexts, der sich aus Informationen über das Fahrzeug,
die Umwelt und den Fahrer zusammensetzt, stellen dabei zentrale Herausforderungen
dar.
Die Analyse der Datenverarbeitungs- und Kommunikationsarchitektur sowie sensori-
scher Fähigkeiten heutiger Fahrzeuge, führt zur Ableitung von drei Lösungsansätzen,
die enorme Vorteile für die konsequente Weiterentwicklung kognitiver Automobile der
Zukunft liefern: das Management des situativen Kontexts, die Analyse und Interpreta-
tion vorhandenen Wissens und die erweiterte Erfassung und Modellierung des Fahrer-
kontexts.
Zur Verwaltung des situativen Kontext wird eine applikationsunabhängige, zentrale Ma-
nagementkomponente eingeführt. Der ConnectedDrive Context Server bietet in Form
einer universalen, objektorientierten Wissensbasis einen einheitlichen Zugang zu allen
Parametern des situativen Kontexts. Neben der Verwaltung und Distribution der Infor-
mation ist der CDCS in der Lage, gesammeltes Wissen zu analysieren, in Form gelern-
ter Modelle zu interpretieren und neues, höherwertiges Kontextwissen zu abstrahieren.
Diese Fähigkeit zur erweiterten Generierung von validem Wissen stellt einen wichtigen
Anspruch an ein kognitiv handelndes Automobil dar.
In einem weiteren Lösungsansatz wird in der vorliegenden Arbeit das Potential einer
intensiven Fahreranalyse auf Basis des videobasierten Driver Monitorings (VDM) be-
wertet. Dabei werden sowohl technische Herausforderungen der Technologie als auch
ihre Vorteile für eine robuste Gesamtkontextmodellierung adressiert.
Die aufgeführten Themenblöcke werden integrativ in einem Versuchsträger umgesetzt
und anhand eines kontextsensitiven FAS zur Spurverlassenswarnung exploriert und eva-
luiert.
Die vorgestellten Ansätze liefern das Potential die Lösung weiterer Herausforderungen
und Problemstellungen bei der konsequenten Weiterentwicklung kognitiven Fahrzeugver-
haltens zu unterstützen. Funktionsunabhängige Zielsetzungen (z.B. ein MMI-Manager
oder eine umfassende Car2X-Vernetzung) sowie andere, kontextsensitive Applikationen
(z.B. ein adaptiver Telefonassistent) können dabei gesamthaft von den erarbeiteten Prin-
zipien zur Erfassung und Modellierung des situativen Kontexts profitieren.

vii





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1
1.1 Das Automobil im Wandel der Zeit: vom Transportmittel zum kognitiven

Fahrzeug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Definition: Kognitives Automobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Fahrerassistenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.3 Fahrerinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.4 Digitalisierung des Automobils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.5 Fahrzeugvernetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Inhalt und Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Kontextmanagement und Wissensanalyse 13
2.1 Arbeiten im Kontext: Theorie und Verständnis . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1.1 „Kontext“ und „Kontextsensitivität“ . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2 Zusammensetzung des Kontexts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.3 Formale Repräsentation des Kontexts . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.4 Kontextmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.5 Wissensanalyse und Wissensgenerierung . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.6 Kontextmanagement und Wissensanalyse im Automobil . . . . . . 28
2.1.7 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2 Integrativer Lösungsansatz - der ConnectedDrive Context Server (CDCS) 35
2.2.1 Architekturüberblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.2 Prinzipieller Aufbau des CDCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.3 Praktische Umsetzung des CDCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3 Videobasiertes Driver Monitoring (VDM) 55
3.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2 Potential des VDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.2.1 Kontextparameter aus dem VDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2.2 Applikationen des VDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.3 Fazit: Schwerpunkte bei der Exploration des VDM . . . . . . . . 68

3.3 Existierende Technologien und Ansätze zum VDM . . . . . . . . . . . . . 69

ix



Inhaltsverzeichnis

3.3.1 Sensortechnologien und deren Integration im Fahrzeug . . . . . . 70
3.3.2 Bildverarbeitungsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.4 IVDM - ein integrierter Ansatz zum videobasierten Driver Monitoring . . 87
3.4.1 Systemarchitektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.4.2 Sensorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.4.3 Praktische Umsetzung der Erkennerkomponenten . . . . . . . . . 90

3.5 SMI Eyetracking System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.6 Exploration neuer VDM-basierter Fahrzeugapplikationen . . . . . . . . . 101

3.6.1 Automatische Vorkonfiguration der Außenspiegel . . . . . . . . . . 102
3.6.2 Blicksensitive Displayflächen und Warnungen . . . . . . . . . . . 106

3.7 Zusammenfassung und Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4 Aufbau des Versuchsträgers 109
4.1 Sensorik und Hardwarearchitektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.2 Softwarearchitektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5 Kontextsensitive Spurverlassenswarnung 115
5.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2 Grundlagen der Spurverlassenswarnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.2.1 Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.2.2 Szenarioanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.2.3 Feldstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5.3 Erweiterte Fahrerabsichtsmodellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.3.1 Fahrzeug- und Umweltkontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.3.2 Fahrerverhalten als Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.3.3 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5.4 Praktische Umsetzung des kontextsensitiven Spurverlassenswarners . . . 132
5.4.1 Technische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.4.2 Aufzeichnen von Versuchsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.4.3 Fahrerabsichtsmodellierung im CDCS . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5.5 Technische Evaluierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.5.1 Grundlagen der Signal-Entdeckungs- Theorie . . . . . . . . . . . . 143
5.5.2 Strategie 1: Blinker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.5.3 Strategie 2: Statistische Modellierung von Fahrzeug- und Umwelt-

daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5.5.4 Strategie 3: Schulter-/Sicherungsblickdetektion . . . . . . . . . . . 161
5.5.5 Strategie 4: Blick Innen /Außen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.5.6 Zusammenfassung der technischen Evaluierung . . . . . . . . . . . 164

5.6 Expertenevaluierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.6.1 Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

x



Inhaltsverzeichnis

5.6.2 Durchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5.6.3 Technische Funktionalität während der Expertenevaluierung . . . 169
5.6.4 Zusammenfassung der Experteninterviews . . . . . . . . . . . . . 171

5.7 Zusammenfassung und Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

6 Transferpotential 183
6.1 Kontextsensitives Kollisionswarnsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
6.2 Stimmige FIS/FAS-Vernetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
6.3 Zentrales MMI-Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
6.4 Fahrzeug-Fahrzeug- bzw. Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation . . . . 189
6.5 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

7 Zusammenfassung 193
7.1 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

7.1.1 ConnectedDrive Context Server: eine zentrale Kontextmanage-
mentinstanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

7.1.2 Flexible Wissensanalyse und Wissensgenerierung . . . . . . . . . . 196
7.1.3 Integrated Videobased Driver Monitoring . . . . . . . . . . . . . . 197
7.1.4 Intelligente Spurverlassenswarnung als Prototyp kognitiven Fahr-

zeugverhaltens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.2 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

A Mustererkennung 205

B XML-Konfiguration des CDCS 207
B.1 XML-Elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
B.2 Instantiierung von abgeleiteten Parametern . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

C Objekterkennungsalgorithmus nach Viola & Jones 211
C.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
C.2 Optimierungen im Rahmen des VDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

D Diagramme der technischen Evaluierung 219

xi





1. Einführung
Das Automobil hat seit seiner Erfindung 1886 sowohl in seiner gesellschaftlichen Bedeu-
tung als auch hinsichtlich seiner technischen Umsetzung und Ausstattung einen enormen
Wandel erfahren. Die stufenweise Einführung von technischen Systemen zur Steigerung
der Sicherheit und des Komforts hat dabei die Abkehr vom Verständnis des Automobils
als reines Transportmittel geprägt.
Kognitive Fähigkeiten zur Erfassung, Verarbeitung und richtigen Interpretation der Si-
tuation, in der sich das Fahrzeug aktuell befindet, spielen bei diesem Wandel eine ent-
scheidende Rolle und stellen daher die zentrale Rahmenbedingung der vorliegenden Ar-
beit dar.

1.1. Das Automobil im Wandel der Zeit: vom
Transportmittel zum kognitiven Fahrzeug

Kaum ein anderes industrielles Massenprodukt hat den Alltag der Menschheit mehr
verändert als das Automobil. Als Carl Benz 1886 mit der Erfindung des Verbrennungs-
motors eine neue Epoche der Mobilität des Menschen einleitete (siehe Abbildung 1.1),
war nicht vorhersehbar, welchen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellenwert das
Automobil in der heutigen Zeit einnehmen würde.

Abbildung 1.1.: Dreiradfahrzeug von Carl Benz aus dem Jahre 1886 [154]
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1. Einführung

Zum Ende des 19. und für einen Großteil des 20. Jahrhunderts diente das Automobil als
reines Transportmittel. Trotz des noch geringen Komforts, kaum vorhandener Sicher-
heitsmaßnahmen und seiner niedrigen Leistung eröffnete es der Gesellschaft ungeahnte
Möglichkeiten für den Transport von Lasten und die Generierung einer nie dagewesenen,
individuellen Mobilität.
Heute ist das Auto weit mehr als ein Transportmittel. Es ist in der Gesellschaft zu einem
Symbol für Stärke, Vitalität, Reichtum und Modernität geworden. Zudem befriedigt es
zentrale Bedürfnisse des Fahrers, wie z.B. einen hohen Grad an Sicherheit und Komfort,
sowie den flexiblen Zugang zu neuen Entertainment- und Informationsdiensten (z.B.
MP3, Internet, Navigation). Der Stellenwert des heutigen Automobils geht somit weit
über den von Carl Benz erdachten praktischen Wert hinaus.
Die Automobilindustrie musste auf den wachsenden und gewandelten Kundenanspruch
reagieren. Um eine Differenzierung zu anderen Wettbewerbern auf dem Automobilmarkt
zu erreichen, werden die Fahrzeuge heute mit einer immer größer werdenden Anzahl von
intelligenten Fahrerassistenzsystemen (FAS) und Fahrerinformationssystemen (FIS) aus-
gestattet, die die genannten Kundenbedürfnisse befriedigen sollen.
Dem technischen Fortschritt des 20. und 21. Jahrhunderts kam bei dieser Entwicklung
eine entscheidende Rolle zu. Im ersten Teil des 20. Jahrhunderts wurden in der auto-
mobilen Forschung vor allem mechanische Verbesserungen und Alternativkonzepte zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit der Motoren erarbeitet. Eine zunehmende, breite Ver-
fügbarkeit immer leistungsfähiger Automobile führte aufgrund wachsender Unfallzahlen
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vermehrt zur Entwicklung und Einführung
aktiver und passiver Sicherheitssysteme. Heute liegt der Fokus der Automobilindustrie
vor allem auf der Erforschung und Entwicklung technischer Systeme zur weiteren Ver-
besserung der Fahrzeugsicherheit und des Komforts, sowie in der Ausprägung wettbe-
werbsdifferenzierender Designelemente.
Des Weiteren muss sich die Automobilindustrie heute mit zusätzlichen, externen Ein-
flussfaktoren und Trends auseinandersetzen. Die Diskussion um den Klimawandel und
die Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen erfordert die Entwicklung von Fahrzeugen
mit reduzierten Benzinverbrauch (Reduktion des CO2-Ausstoßes) bzw. alternativen An-
triebskonzepten. Zusätzlich steigt aufgrund dieser externen Anforderung auch der Druck,
intelligente Konzepte zum Energiemanagement in dem heute zum Großteil elektrifzier-
ten Bordnetz der Automobile zu entwickeln.
Ein weiterer externer Trend, dem sich die Automobilindustrie in den letzten Jahren
des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts widmen musste, ist die breite Verfügbarkeit
von verschiedenen, nichtautomobilen Entertainment- und Infotainmentfunktionen, sowie
neuartiger Navigationsdienste, auf die der Kunde auch im Fahrzeug zugreifen möchte.
Die genannten Entwicklungstrends werden durch die Automobilindustrie vor allem durch
die Einführung von FAS und FIS mit einer einhergehenden Digitalisierung und Vernet-
zung der Fahrzeuge untereinander bzw. mit der Verkehrsinfrastruktur adressiert.
In diesem Umfeld liegt in der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten zukünftiger Automo-
bile erhebliches Potential und ein bedeutender Forschungsschwerpunkt.
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1.1. Das Automobil im Wandel der Zeit: vom Transportmittel zum kognitiven Fahrzeug

1.1.1. Definition: Kognitives Automobil
Der Begriff “Kognition”1 ist ein zentraler Begriff für die Abhandlungen dieser Arbeit
und soll daher anhand einiger Definitionen für das Verständnis “kognitiver Automobile”
diskutiert werden:

• Oberbegriff für die höheren geistigen Funktionen, insbesondere Denken, Wahrneh-
mung, Erkennen und Verstand [139]

• Überbegriff für alle Prozesse, die mit dem Erkennen einer Situation zusammenhän-
gen: Wahrnehmung, Erkennen, Beurteilen, Bewerten, Verstehen, Erwarten [12]

• Sammelbegriff für alle Prozesse und Strukturen, die mit dem Wahrnehmen und
Erkennen zusammenhängen (Denken, Erinnern, Vorstellen, Gedächtnis, Lernen,
Planen u. a.) [17]

• Kognition beschreibt diejenigen Fähigkeiten des Menschen, die es ihm ermöglichen
sich in der Welt zu orientieren und sich an seine Umwelt anzupassen [112]

Alle diese Definitionen zeigen grundlegende Anforderungen an ein kognitives System vor
allem am Beispiel des Menschen auf und fließen in der vorliegenden Arbeit folgenderma-
ßen in die Begriffsdefinition für das technische System eines “kognitiven Automobils” ein:

Ein kognitives Automobil ist in der Lage, seinen aktuellen Kontext und
seinen Zustand durch sensorische Fähigkeiten wahrzunehmen. Es kann
Parameter bzw. Informationen, die den umgebenden Kontext beschreiben,
erfassen und durch Interpretation neues Wissen daraus ableiten. Dieses sen-
sierte und abstrahierte Wissen hilft ihm, sich optimal an den aktuell
gültigen oder prädizierten Kontext anzupassen. Oberstes Ziel des kogni-
tiven Fahrzeugverhaltens ist eine optimale Fahrsicherheit zu gewährleisten
und dabei zusätzlich die Informations-, Entertainment- und Komfortansprü-
che des Fahrers zu befriedigen.

Das in dieser Arbeit geltende Verständnis des Begriffes “Kontexts” wird im Detail in
Kapitel 2 erläutert. Für das bessere Verständnis der nächsten Abschnitte sei die dort
hergeleitete Definition jedoch bereits hier erwähnt:

Der Kontext umfasst alle Informationsgrößen (sogenannte Kontextparame-
ter), die zur Charakterisierung der aktuellen Gesamtsituation des Systems
Fahrzeug-Umwelt-Fahrer und damit als Wissensquelle für jegliches kognitives
bzw. kontextsensitives Fahrzeugverhalten verwendet werden können.

1lat. cognoscere: „erkennen“
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1. Einführung

1.1.2. Fahrerassistenz

Mit der Entwicklung des Automobils zu einem Massenprodukt, welches für einen immer
größer werdenden Teil der Bevölkerung erschwinglich wurde, ist die Gesamtfahrleistung
bis heute stetig angestiegen. Als Folge des Anstiegs und der zunehmenden Leistungsfä-
higkeit der Automobile zeigte sich bis 1970 in Deutschland eine immer größere Zahl an
Unfällen mit Todesfolge (siehe Abbildung 1.2).
Eine Trendwende in der Zahl der Unfalltoten konnte mit der Einführung erster passiver
und aktiver Sicherheitssysteme in Kraftfahrzeugen sowie der algemeinen Anschnallpflicht
(1979) eingeleitet werden. Die Sicherheitszelle (1959), das Antiblockiersystem (ABS,
1975), der Airbag (1980) sowie das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP, 1995) sind
hierbei die wohl wichtigsten technischen Systeme, die zu einer Erhöhung der Sicherheit
beim Autofahren und sinkenden Todeszahlen beigetragen haben. Nach der Einführung
der ersten Sicherheitssysteme ist in Deutschland trotz weiterhin ansteigender Verkehrs-
leistung bei der Zahl der Unfalltoten ein nahezu ungebrochener Trend nach unten sicht-
bar, der im Jahre 2007 mit 4970 Unfalltoten sein Allzeitminimum erreichte. Die Anzahl
der Verletzten konnte jedoch diesem starken Abwärtstrend nicht folgen und erlangte
2007 einen Wert von 431500 Unfällen mit Personenschaden.

Abbildung 1.2.: Unfallstatistik für Deutschland laut Statistischem Bundesamt [135] seit
Wiederaufnahme der Unfalldatenerhebung 1951 bis heute: Zahl der Un-
falltoten und Verletzten
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Dennoch sterben laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO [104] jährlich
weltweit noch geschätzte 1, 2 Mio. Menschen an den Folgen eines Unfalls im Straßen-
verkehr. Die Zahl der Verletzten wird mit 50 Mio. beziffert. Der prognostizierte, volks-
wirtschaftliche Schaden, der durch diese Unfälle entsteht, liegt laut der Studie weltweit
jährlich bei 518 Mrd. US-Dollar.
Um bei weiter steigendem Verkehr das gesamte Unfallgeschehen zu entschärfen, gewin-
nen in den letzten Jahren zunehmend neue Systeme der aktiven Sicherheit an Bedeutung.
Die Fähigkeit des Fahrzeuges eine Gefahrensituation rechtzeitig zu erkennen und durch
geeignetes Eingreifen bzw. Unterstützen des Fahrers Unfälle zu vermeiden, kann die Si-
cherheit aller Verkehrsteilnehmer steigern.
Der Einzug von derartigen Fahrerassistenzsystemen (FAS) in die Automobilindustrie
folgt dabei dem Vorbild der Luftfahrtindustrie. Gerade in diesem extrem sicherheitskri-
tischen Umfeld haben Pilotenassistenzsysteme, wie z.B. das Flugssteuerungssystem, zu
einer erhöhten Sicherheit und Effizienz bei einer geringeren Arbeitsbelastung der Piloten
geführt [88].
Beinahe alle großen Automobilunternehmen bieten ihren Kunden schon heute z.B. erste
FAS zur Spurverlassenswarnung (z.B. BMW, Lexus, Audi, Citrön) und zur Spurwech-
selwarnung (z.B. Audi) an. Der Markt für FAS, die Unfälle in kritischen Situationen wie
Spurverlassen, beim Spurwechsel oder Auffahrsituationen verhindern sollen, wird laut ei-
ner Studie von Mercer Management Consulting (“Automobile Sicherheitstechnik”) [94]
in den nächsten zehn Jahren überdurchschnittlich wachsen.
Der rasante Technologiefortschritt im Bereich intelligenter Sensoren, wie radar-, lidar-
oder videobasierte Ansätze zur Analyse des Fahrzeugumfeldes, sowie leistungsfähiger
Embedded-Rechnersysteme, wird Fahrzeugen in Zukunft größere Möglichkeiten zur Er-
kennung von Gefahrensituationen und zur Unfallvermeidung geben.
Bei der Entwicklung dieser neuen Maßnahmen zur aktiven Sicherheit in der Automobil-
industrie wird laut Dr. Jan Dannenberg, Autor der Mercer-Untersuchung, “[...] für die
Sicherheit im Auto [...] immer weniger die Einzelsysteme, als vielmehr deren intelligente
Vernetzung zu einem stimmigen Ganzen” entscheidend sein. Dieser wichtige Gesichts-
punkt einer intelligenten Vernetzung wird bei der Entwicklung heutiger FAS noch oft
vernachlässigt. FAS wie die Spurverlassenswarnung, die Spurwechselwarnung oder das
Adaptive-Cruise-Control (ACC) werden heute zum Großteil als einzelne Systeme entwi-
ckelt, deren Verhalten nicht aufeinander abgestimmt ist. Die Applikationen tauschen nur
selten Informationen aus, und verlassen sich auf ihre autark verwalteten Informationen
bzw. ihr eigenständig generiertes Wissen.
Ein derartiger, dezentraler Verarbeitungsentwurf ist im Sinne von Dannenberg weniger
gut geeignet, eine stimmige Verhaltensweise eines Gesamtverbundes aus einer Kombi-
nation mehrerer FAS zu erzeugen. Zudem kann durch diese eingeschränkte Vernetzung
nicht das volle Potential der FAS zur Steigerung der Sicherheit des Autofahrens im Sinne
eines kognitiv agierenden Automobils ausgeschöpft werden.
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1.1.3. Fahrerinformation

Neben den auf einen Sicherheitsgewinn abzielenden FAS gewinnt eine zweite Gruppe von
Funktionen immer größere Bedeutung in der Entwicklung des Automobils und prägt das
Bild des Autofahrens von heute und morgen: die sogenannten Fahrerinformationssyste-
me (FIS).
Mit diesem Segment reagierte die Automobilindustrie auf das zunehmende Bedürfnis
ihrer Kunden, heute allseits verfügbare, multimediale Daten und Dienste auch im Fahr-
zeug zu nutzen. MP3 Player, Telefon, SMS, Fernsehen, DVD und Internet sind nur einige
prominente Vertreter der nichtautomobilen Lebenswelt, die in den letzten Jahren ver-
stärkt in das Fahrzeug integriert wurden.
Oberstes Ziel bei der Integration dieser zumeist nicht für die primäre Fahraufgabe rele-
vanten Komponenten ist eine möglichst geringe Ablenkung des Fahrers beim Autofahren
und somit ebenfalls die Priorisierung des Sicherheitsaspekts gegenüber einem Komfort-
und Unterhaltungsgewinn. Dabei verfolgen beginnend mit BMW im Jahre 2001 nahezu
alle Hersteller das Prinzip einer Bündelung der FIS in einem integrierten Infotainment-
system. Ein in optimaler Sichtlinie angebrachtes Display zeigt dabei die Inhalte als men-
übasiertes System an, mit dem über ein zentrales Bedienelement in optimaler Bedienlage

Abbildung 1.3.: Fahrzeugcockpit mit zentralem Bedienelement und Display [Quelle:
BMW]
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interagiert wird (siehe Abbildung 1.3).
Eine derartige Auslegung der Bedienung nicht fahrrelevanter Funktionen optimiert eine
sicherheitsorientierte Integration der FIS in das Automobil. Zusätzlich bietet sich wie bei
den FAS erhebliches Potential durch eine Quervernetzung der Funktionen und eine kon-
textsensitive Ausprägung der Systeme, die erst durch die Integration der Basisdienste
ins Fahrzeug ermöglicht wird. Auch hier findet sich heute das Problem autark entwi-
ckelter Applikationsblöcke mit dezentraler Informations- bzw. Wissensverwaltung. Dies
ermöglicht zwar einen parallelen und autarken Entwicklungsprozess der Komponenten,
dennoch liegt auch im Segment der FIS ein enormes Potential in der Vernetzung zu ei-
nem stimmigen Gesamtsystemverbund. Zudem kann eine intelligentere Ausprägung der
Basisfunktionen durch stärkere Vernetzung mit anderen Komponenten erzeugt werden,
wie z.B. ein intelligenter Telefonassistent der in Abhängigkeit der aktuellen Fahrsituation
den Eingang von Telefongesprächen steuert. Dieses Potential wird in der heutigen de-
zentralen Herangehensweise der Informationsverarbeitung und Funktionsgestaltung der
FIS nur relativ wenig ausgeschöpft wird und widerspricht somit dem Anspruch an ein
kognitives Automobil.
Die Bedienung und die Verfügbarkeit einzelner FIS wird heute bereits rudimentär an die
Situation des Fahrzeuges angepasst. So wird z.B. das Fernsehbild ab einer bestimmten
Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen ausgeblendet, um den Fahrer nicht von seiner
primären Fahraufgabe abzulenken. Adaptive Lautstärkeregelungen (Mute-Konzept) er-
sparen dem Fahrer die Anpassung bei hohen Geschwindigkeiten und den damit verbun-
denen, wachsenden Umgebungsgeräuschen (Motor, Wind, etc.) oder im Fall von einge-
henden Telefonanrufen.
Das Prinzip kontextsensitiven Verhaltens der Systeme im Fahrzeugverbund wird bei der
Umsetzung einer dienstemehrenden und zugleich sicherheitsorientierten Integration der
FIS in die Fahrzeuge der Zukunft immer größere Bedeutung erhalten und stellt somit
eine Grundvorraussetzung an ein kognitives Automobil dar.

1.1.4. Digitalisierung des Automobils
Durch den Einzug von intelligenten FIS und FAS macht der Trend der zunehmenden
Digitalisierung aller Lebenswelten auch vor dem Automobil nicht halt. Sensoren wie Ap-
plikationen werden heute in Form von kompakten, elektrischen Steuergeräten entwickelt,
die auf immer leistungsfähigeren Embedded-Rechnersystemen basieren.
Digitale Bussysteme sorgen für die Vernetzung der einzelnen Fahrzeugkomponenten in al-
len Bereichen des Fahrzeuges, sei es die Motorsteuerung oder das integrierte Navigations-
und Kommunikationssystem. Die Datenübertragungsraten erreichen dabei Dimensionen
(10 MBit/s mit der Einführung des Flexray-Busses), die noch vor 10-20 Jahren im Be-
reich der Automobilindustrie undenkbar waren.
Bei der Umsetzung von neuen FIS und FAS werden zudem immer komplexere Algorith-
men entwickelt, mit deren Hilfe Sensorgrößen verarbeitet werden und ein intelligentes
Systemverhalten erzeugt wird. Algorithmen bedienen sich inzwischen nicht mehr nur
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der direkt von Sensoren gelieferten Größen wie der Geschwindigkeit, Beschleunigung,
etc., sondern auch höherwertiger, abstrahierter Information. Dabei halten z.B. für die
Prädiktion oder Analyse des Fahrerverhaltens und bestimmter Fahrszenarien komplexe
numerische Verfahren des maschinellen Lernens (bzw. Data Minings) Einzug in die Fahr-
zeugalgorithmen und lösen dort zunehmend einfache Regelwerke ab. Die Erforschung
neuer Methoden der Wissensanalyse und Wissensgenerierung ist dabei ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu kognitivem Fahrzeugverhalten der Zukunft.
Das Automobil der Gegenwart und der Zukunft hat sich somit immer stärker vom Trans-
portmittel bestehend aus rein mechanischen, zum Großteil analoger Komponenten zum
intelligenten, multifunktionalen Fahrzeug mit kognitiven Fähigkeiten entwickelt, die auf
digitalen Bordnetzarchitekturen, Sensoren und Steuergeräten basieren.

1.1.5. Fahrzeugvernetzung
Die Digitalisierung der Automobile führte nicht nur zu einer Vernetzung des Automobils
auf Mikroebene, d.h. in Form der heutigen Bordnetzarchitekturen. Es wuchs zudem das
Bedürfnis, den alleinstehenden Charakter der Fahrzeuge als Teil des gesamten Verkehrs-
systems durch eine Vernetzung mit ihrer Umwelt aufzubrechen (Makrovernetzung).
Mit dem Einzug drahtloser Breitbandkommunikationstechnologien wie UMTS1 oder
WLAN2 enstand die Idee einer intensiven Vernetzung aller Fahrzeuge (Car2Car-
Kommunikation) bzw. die Vernetzung der Fahrzeuge mit der Verkehrsinfrastruktur
(Car2X-Kommunikation).
Das größte Potential dieses Zusammenschlusses besteht zweifelsohne in den neuen Mög-
lichkeiten, den Strassenverkehr durch den Austausch von Information zwischen den ein-
zelnen Fahrzeugen sicherer zu machen und den Verkehrsfluss zu optimieren. Lokale Ge-
fahrenwarnungen und -prädiktion [1, 127], Kreuzungsassistenzsysteme und intelligente
Ampeln [89] oder kooperative FAS [108] sind nur einige Beispiele für das Potential eines
vernetzten Verkehrssystems, die bereits heute untersucht werden.
Das kognitive Automobil der Zukunft muss in der Lage sein, das so ausgetauschte Wissen
zu verwalten und zu interpretieren. Daher müssen gerade für den Bereich der Car2X-
bzw. Car2Car-Kommunikation neue Architekturen des Kontextmanagements und der
Wissensanalyse erforscht werden, die eine stabile und echtzeitfähige Verarbeitung und
Speicherung der Information garantieren. In der vernetzten Informationsgewinnung be-
steht großes Potential, die Sicherheit jedes einzelnen Verkehrsteilnehmers zu verbessern.

1.2. Motivation
Die Entwicklung neuer intelligenter FIS und FAS, deren Vernetzung zu einem stimmigen
Gesamtverbund und die Vernetzung des gesamten Verkehrssystems sind drei der größ-

1Universal Mobile Telecommunications System
2Wireless Local Area Network
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ten architekturellen und technischen Herausforderungen für die Automobilindustrie in
diesem Jahrhundert.
Hier soll das Automobil durch seine kognitiven Fähigkeiten den Fahrer in möglichst vie-
len Situationen optimal bei seiner Fahraufgabe unterstützen und ihm dabei maximale
Sicherheit bieten. Diesem sicherheitsorientierten Mobilitätsgedanken steht auf der ande-
ren Seite der wachsende Informations-, Unterhaltungs- und Kommunikationsbedarf des
Menschen gegenüber, der auch in der automobilen Lebenswelt in flexibler und vielfälti-
ger Form bedient werden soll.
Um diese Bedarfe optimal auf FIS und FAS abzubilden, müssen Automobile kognitive
Fähigkeiten entwickeln, die über die stark funktionszentrierte Umsetzung in aktuellen
Systemen hinausgehen. Das integrative Zusammenspiel von kontextsensitiven FIS und
FAS besitzt dabei zwei grundlegende Anforderungen. Zum Einen muss sichergestellt wer-
den, dass dabei ein in sich stimmiges Fahrzeugverhalten gewährleistet wird. Andererseits
muss das Synergiepotential zwischen den einzelnen Systemen des Gesamtverbundes mög-
lichst effizient genutzt werden. Beide Anforderungen werden durch die heute bestehenden
Architekturprinzipien und die auf diesen aufsetzenden, kognitiven Fähigkeiten der Au-
tomobile nur zum Teil erfüllt.
Die Fähigkeit Kontextwissen effizient zu verwalten, zu verteilen aber auch aus der sen-
sierten Information neues Wissen abzuleiten werden entscheidende Kernkompetenzen
kognitiver Automobile werden.
Daraus entstand die Motivation der vorliegenden Arbeit für diese Aspekte Lösungsan-
sätze zu generieren und zu bewerten, die die zukünftige Weiterentwicklung kognitiver
Automobile unterstützen können.

1.3. Inhalt und Aufbau der Arbeit
Für die Bearbeitung des Themas “Kontextmanagement und Wissensanalyse im kogniti-
ven Automobil der Zukunft” wurden drei Lösungsansätze identifiziert, die im Folgenden
in einem Überblick über den Inhalt der vorliegenden Arbeit erläutert werden.

1. Kontextmanagement:
Alle Applikationen, die in das Fahrzeug integriert werden, sollten eine einheitli-
che Kontextbeschreibung verwenden, um ein optimiertes, situationsangepasstes,
d.h. kontextsensitives Verhalten gewährleisten zu können. Die heute bestehen-
de Daten- und Kommunikationsarchitektur der Fahrzeuge basiert auf einer rein
kommunikationsorientierten Vernetzung einzelner, autark entwickelter Funktions-
und Sensorsteuergeräte mit Black-Box-Charakter. Wissen bzw. Information wird
dezentral generiert (Sensor), temporär zur Verfügung gestellt (Bussystem) und
verarbeitet (Applikation). Eine funktionsunabhängige Kontextinterpretation bzw.
-modellierung findet beim klassischen, dezentralen Ansatz nur teilweise statt. Die
konventionelle Herangehensweise an ein Kontextmanagement und die Wissensver-
arbeitung schränkt die Generierung eines intelligenten Funktionsverbundes aus FIS
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und FAS und somit eines Automobils mit umfassenden, kognitiven Fähigkeiten ein.

Hypothese 1:
Eine zentrale Instanz mit einer symbiotisch genutzten, einheitlichen Wissensba-
sis kann das Kontextmanagement und die Datenverarbeitung für ein kognitives
Fahrzeug der Zukunft optimieren.

2. Komplexe Wissensanalyse:
Kognitives Fahrzeugverhalten der Zukunft kann lediglich in begrenztem Ausmaß
auf eine direkte Auswertung physikalisch messbarer Kontextparameter gestützt
werden. Die echtzeitfähige und valide Abstraktion sogenannter Metakontextpara-
meter aus vorhandenen Kontextparametern wird eine wichtige Aufgabe auf dem
Weg zu kognitiven Fahrzeugverhalten sein.
Obwohl durch die Wissensanalyse neues, allgemeingültiges Metawissen erzeugt
werden kann, wird dieser Prozess heute, soweit er überhaupt vorhanden ist, im
Rahmen applikationsspezifischen Verhaltens innerhalb von Funktionssteuergerä-
ten durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass das generierte, höherwertige Wissen nur
für funktionsinterne Zwecke verwendet wird und nicht für den restlichen Applika-
tionsverbund zur Verfügung steht.

Hypothese 2:
Die Methoden des maschinellen Lernens weisen großes Potential auf, komplexe
Metakontextparameter abstrahieren zu können. Daraus ergeben sich neue Mög-
lichkeiten zur Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten des Automobils und damit
für die Entwicklung neuer, kundenwerter Applikationen. Das Konzept eines zen-
tralen Kontextmanagements ist eine geeignete Grundlage für die Ableitung eines
hierfür benötigten funktionsunabhängigen Wissensanalyseprozesses und Wissens-
generierungsprozesses.

3. Der Fahrer als Kontextquelle:
Gerade die Entwicklung von FAS beschränkt sich bis heute noch sehr stark auf
die Verarbeitung von Kontextparametern, die aus der Umwelt oder vom Fahrzeug
erfasst werden. Der Fahrer wird als eine zentrale Informationsquelle des Kontexts
bisher nur im Rahmen seiner Interaktionshandlungen, wie z.B. das Betätigen der
Pedale oder anderer Bedienelemente, sensiert und analysiert.

Hypothese 3:
Die Technologie der videobasierten Fahrerzustandsanalyse (videobasiertes Driver
Monitoring) liefert entscheidende Größen, die eine detailliertere und robustere Mo-
dellierung des Fahrerkontextes ermöglichen. Des Weiteren eröffnet sie ein großes
Spektrum für die Generierung neuer, kundenwerter Fahrzeugapplikationen.

Die genannten Hypothesen bilden den Leitfaden für die in dieser Arbeit behandelten
Themenstellungen. Der daraus abgeleitete Aufbau und eine Übersicht der bearbeiteten
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Abbildung 1.4.: Strukturbild der vorliegenden Arbeit

Inhalte ist in Abbildung 1.4 in Form eines Strukturbildes dargestellt. Im Folgenden soll
aus diesem Bild die Gliederung abgeleitet werden.
Kapitel 2 geht im Detail auf die Grundlagen der Kontextverarbeitung ein und stellt
den in dieser Arbeit propagierten Ansatz einer zentralen Kontextmanagementinstanz in
Form einer einheitlichen, symbiotisch genutzten Wissensbasis vor. Des Weiteren wird
dargelegt, wie sich die für diese Arbeit essentiellen Prozesse der komplexen Wissens-
analyse und -generierung optimal in den Ansatz des zentralen Kontextmanagements
integrieren lassen, um den Anspruch einer Funktionsunabhängigkeit dieser Prozesse zu
gewährleisten.
Kapitel 3 geht auf die Erweiterung des Kontexts durch den Ansatz des videobasier-
ten Driver Monitorings (VDM) ein. Es umfasst zum Einen eine allgemeine Bewertung
möglicher Sensortechnologien und -ansätze zum VDM. Andererseits werden grundlegen-
de Architekturanforderungen an ein derartiges Sensorsystem erarbeitet. Potentielle An-
wendungsszenarien werden diskutiert sowie ein prototypisch umgesetztes, videobasiertes
Driver Monitoring Framework inklusive praktisch umgesetzter Applikationen vorgestellt
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf Basis der entworfenen Kontextmanagement- und
Datenverarbeitungsarchitektur ein Versuchsträger aufgebaut, dessen Seriensensorsyste-
me um das entwickelte VDM-Framework erweitert wurde. Das “kognitive” Fahrzeug
liefert die Basis zur Umsetzung und Evaluierung der implementierten Architektur und
Applikationen. Der hardware- und softwaretechnische Aufbau des Fahrzeuges wird in
Kapitel 4 vorgestellt.
Die im Rahmen der Arbeit entwickelten Kontextmanagement-, -modellierungs- und -
sensierungsansätze sollten am Beispiel eines kognitiven Fahrzeugverhaltens integrativ
exploriert und bewertet werden. Kapitel 5 widmet sich daher im Detail der praktischen
Umsetzung und Evaluierung eines kontextsensitiven Spurverlassenswarners, einem FAS,
das heute bereits bei vielen Automobilherstellern in einer eingeschränkt kognitiven Aus-
legung verfügbar ist.
Das Transferpotential der vorgestellten Lösungsansätze zum Kontextmanagement und
zur Vorgehensweise bei der Modellierung kognitiven Fahrzeugverhaltens wird in Kapitel
6 dargelegt. Dabei wird zum Einen auf andere mögliche Fahrzeugapplikationen eingegan-
gen, die von der erarbeiteten Herangehensweise an die Thematik “Kontextmanagement
und Wissensanalyse im kognitiven Automobil der Zukunft” profitieren können. Auf der
anderen Seite werden die Möglichkeiten zur Lösung funktionsunabhängiger Problemstel-
lungen bei der Weiterentwicklung kognitiven Fahrzeugverhaltens, wie z.B. eine zentrale
Instanz zur Steuerung der Ein- und Ausgabemodalitäten des Fahrzeuges, thematisiert.
Die erarbeiteten Lösungsansätze und Ergebnisse der Arbeit werden abschließend in Ka-
pitel 7 zusammengefasst und mit einem Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen
bei der Entwicklung kognitiver Automobile ergänzt.
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Wissensanalyse

Fähigkeiten des Kontextmanagement und der Wissensanalyse bzw. -generierung gehö-
ren neben sensorischen Umfängen zu den wichtigsten Bestandteilen eines kognitiven
Systems. Das Kapitel widmet sich daher der Aufarbeitung dieser Aspekte im Fokus
kognitiver Automobile und kontextsensitiver Fahrzeugapplikationen. Es unterteilt sich
dabei in zwei grundlegende Abschnitte.
Abschnitt 2.1 beschäftigt sich allgemein mit dem Thema der Kontextmodellierung. Zen-
trale Begriffe auf dem Gebiet werden erläutert, um den Leser in das Thema der Kon-
textverwaltung und -analyse einzuführen und die Motivation für die Beschäftigung mit
dieser Thematik im automobilen Umfeld zu geben. Zudem wird anhand einer detaillier-
ten Analyse der Datenverarbeitungsarchitektur in heutigen Fahrzeugen und alternativer
Forschungsansätze die Wahl der in dieser Arbeit erarbeiteten Lösungsansätze begründet
werden.
Die daraus abgeleitete, praktische Umsetzung für ein zentrales Kontextmanagment in-
klusive ausgeprägter Fähigkeiten zur Wissensanalyse und Wissensgenerierung für ein
kognitives Fahrzeug der Zukunft wird in Abschnitt 2.2 in Form des ConnectedDrive
Context Servers (CDCS) im Detail dargestellt. Dabei wird zunächst der architekturielle
Aufbau der zentralen Kontextmanagement und -analysekomponente dargelegt. Danach
werden ausführlich die Funktionalität zur Wissensverwaltung und -distribution sowie der
Generierung höherwertigen Wissens besprochen. Das Kapitel wird durch einen kurzen
Überblick über die softwaretechnische Umsetzung des CDCS mittels eines generischen
Modellierungsansatzes abgerundet.

2.1. Arbeiten im Kontext: Theorie und Verständnis
Eine Arbeit, die sich mit der Verarbeitung und Modellierung von Kontextwissen im
Automobil beschäftigt, muss sich zu Beginn mit folgenden Fragestellungen auseinander-
setzen:

1. Wie sind die Begriffe „Kontext“ und „Kontextsensitivität“ im automotiven Ar-
beitsumfeld definiert?

2. Welche Arten von „Kontextwissen“ gibt es?
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3. Welche Modellierung des Kontexts eignet sich am Besten für die Themendomäne
“Automobil”?

4. Welche Infrastruktur- bzw. Architekturanforderungen müssen dabei erfüllt wer-
den?

Im Folgenden wird nun mit Hilfe von bereits bestehenden Ansätzen und Forschungsarbei-
ten aus nichtautomotiven Domänen, v.a. aus dem Ubiquitous Computing, ein grundsätz-
liches, formales Kontextverständnis für die vorliegende Arbeit hergeleitet. Dabei werden
die Grundlagen der allgemeinen Ansätze auf den hier behandelten Automobilbereich
transferiert und die Schlussfolgerungen für die gewählten Lösungsansätze zum Aufbau
einer Kontextmanagementkomponente diskutiert.

2.1.1. „Kontext“ und „Kontextsensitivität“
Was ist unter den Begriffen “Kontext” und “Kontextsensitivität” im Rahmen der auto-
mobilen Informationsverarbeitung zu verstehen?

Kontext Der Begriff „Kontext“ wird in den verschiedensten Bereichen verwendet und
hat zum Teil stark unterschiedliche Bedeutungen. Eine allgemein gültige Begriffsdefini-
tion ist nicht gegeben. Zur Verdeutlichung der Tatsache dienen einige Beispiele:

• Die in Wechselbeziehung stehenden Gegebenheiten, in denen etwas vorkommt oder
entsteht.1

• Als Kontext (Plural: „Kontexte“) wird ein Zusammenhang oder Umfeld beispiels-
weise eines Wortes oder einer Handlung bezeichnet. Im Falle eines Wortes bezieht
sich der Kontext auf das sprachliche Umfeld des Textes.

• Kontext [lat. contextus: “Zusammenhang”]: Die nicht sprachliche situative, auch
gesellschaftliche Einbettung von Sätzen und gesprochenen Texten.2

• Der ein Wort oder eine Wendung umgebende Text (innersprachlicher Kontext)
oder die im Text nicht ausgedrückte Sprecher-Hörer-Situation (außersprachlicher
Kontext), die für die Bedeutung wichtig sind.3

• Der Teil eines Textes oder einer Aussage, der ein bestimmtes Wort umgibt und des-
sen Bedeutung bestimmt. Die äußeren Umstände, in denen ein Ereignis geschieht,
der Hintergrund.4

1Übersetzung der Definition von: http://www.m-w.com
2Begriffsdefinition “Kontext” bei Wikipedia
3http://http://www.wissen.de
4Übersetzung der Definition von: http://www.thefreedictionary.com/context
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In unterschiedlichen Forschungsgebieten werden Teile der Definitionen aufgegriffen und
an das jeweilige Themengebiet angepasst.
In der Soziolinguistik wird unter Kontext jede relevante Hintergrundinformation über
Sprecher, Situation, Hintergrundwissen usw. verstanden, die zu einem möglichst umfas-
senden Verständnis der sprachlichen Interaktion beiträgt [44].
Bußmann definiert in seinem Lexikon der Sprachwissenschaft [21] den Kontext als „alle
Elemente einer Kommunikationssituation, die systematisch das Verständnis einer Äuße-
rung bestimmen: den verbalen und non-verbalen (z.B. mimischen) Kontext, den aktu-
ellen Kontext der Sprechsituation und den sozialen Kontext der Beziehung zwischen
Sprecher und Hörer, ihrem Wissen und ihren Einstellungen“.
Während diese Definitionen im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation auf-
treten, wird der Begriff auch in Forschungsgebieten der Mensch-Maschine-Interaktion
und Bereichen der Informatik geprägt.
In einer der ersten Arbeiten, in der der Begriff Kontextbewusstsein auftritt, definieren
Schilit und Theimer [121] damit die räumliche Lage und Identität von Personen und
Objekten und deren Veränderungen.
Eine applikationsbezogenere Definition liefert Schmidt [124, 125], der im Kontext jeg-
liches Wissen über den Nutzer und den Zustand von IT-Komponenten, inklusive ihrer
Umgebung, der Situation und räumlichen Lage umfasst.
In ähnlicher Weise formuliert Dey [28] den Kontext als jegliche Form der Information,
die zur Charakterisierung des Zustandes einer Entität benutzt werden kann. Eine Enti-
tät kann eine Person, ein Ort oder ein Objekt sein, welche einen relevanten Einfluss auf
die Mensch-Maschine-Interaktion haben kann. Dies beinhaltet auch den Menschen und
die Maschine als Kernentitäten der Interaktion.
Chen und Kotz [22] leiten daraus ihre Definition des Kontexts ab, der für sie eine Samm-
lung umgebungsbedingter Zustandsparameter und Einstellungen ist, der entweder das
Verhalten einer Anwendung beeinflusst oder in dem ein Anwendungsereignis geschieht,
welches für den Nutzer von Interesse ist.
Sowohl Schmidt und Dey als auch Chen und Kotz sehen prinzipiell eine Verknüpfung
des Kontexts an eine Entität vor.

Die vorgestellten, technischen Kontextmodellierungen von Schmidt, Dey, Chen und Kotz
liefern eine gute Basis für die Ableitung eines allgemeinen, automotiven Kontextmodells.
Es bildet die Grundlage für das gesamte Verständnis des Begriffes “Kontext” in der vor-
liegenden Arbeit:

Der Kontext umfasst alle Informationsgrößen (sogenannte Kontextparame-
ter), die zur Charakterisierung der aktuellen Gesamtsituation des Systems
Fahrzeug-Umwelt-Fahrer und damit als Wissensquelle für jegliches kognitives
bzw. kontextsensitives Fahrzeugverhalten verwendet werden können.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Beschreibung des Kontexts in Form der Kontextpa-
rameter als Wissen definiert. Der Begriff “Wissen” wird in der Philosophie streng von
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der “Information” getrennt, da Wissen hier interpretierte Information darstellt. In der
Informationstheorie und Informatik werden die Begriffe oftmals gleichgesetzt, da hier
Information zur Beseitigung einer Ungewissheit und im Umkehrschluss zu Wissen führt.
Da im Sinne der Kontexterfassung jeder Kontextparameter bereits interpretierte Infor-
mation darstellt, da er ja von einem Sensor erfasst und sozusagen “interpretiert” wurde,
wird im Folgenden auch hier von Wissen gesprochen. Die Begriffe Kontextparameter,
Kontextinformation und Kontextwissen sind somit gleichbedeutend.
Im Folgenden soll zusätzlich der Begriff des situativen Kontext (in Anlehnung an die
Begriffe räumlicher und zeitlicher Kontext) eingeführt, auch wenn nach Dey [28] die Be-
griffe „Situation“ und „Kontext“ eigentlich Synonyme darstellen.
Der situative Kontext wird geprägt durch die symbiotische Kombination der drei au-
tomobilen Subkontextdomänen: Fahrzeug, Umwelt und Fahrer. Grafisch lässt sich der
Zusammenhang durch ein Dreieck darstellen (siehe Abbildung 2.1). Jede der drei Sub-
kontextdomänen liefert charakteristische Parameter für die Generierung eines ganzheit-
lichen Situationsmodells und fließt daher in die Betrachtung des situativen Kontexts mit
ein.
Der Kontext wird in dieser Arbeit nicht applikationsbezogen definiert, sondern liefert in
Form der Kontextparameter eine allumfassende, einheitliche Wissensbasis zur Situati-
onsbeschreibung für eine Entität eines Fahrzeug-Umwelt-Fahrer-Systems.

Abbildung 2.1.: Darstellung des situativen Kontext als Dreieck.
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Kontextsensitivität Als Synonym für den Begriff „Kontextsensitivität“ fallen in der
Literatur häufig auch die Schlagworte „Adaptivität“, „Kontextbewusstsein“ und „Situa-
tionsbewusstsein“.
Sowohl Kidd [74] als auch Salber et. al. [116] unterteilen kontextsensitive Applikationen
in zwei Gruppen.
Während sich die Einen auf eine Darstellung von Kontextwissen für den Nutzer z.B.
mittels einer graphischen Bedienoberfläche (GUI) beschränkt (automotives Beispiel: Ta-
chometer), zielt die zweite Gruppe darauf ab die Interaktion mit dem Nutzer an den
Kontext anzupassen und geeignet auf Änderungen im Kontext zu reagieren (automoti-
ves Beispiel: Active-Cruise-Control).
Eine derartige, grundlegende Unterteilung wird auch von Dey [28] aufgenommen. Ein
System handelt dann kontextsensitiv, wenn es den Kontext benutzt, um dem Nutzer
relevante Informationen oder Dienste zur Verfügung zu stellen, wobei die Relevanz von
der aktuellen Aufgabe des Nutzers abhängt.
Diese Auslegung des Begriffs „Kontextsensitivität“ lässt sich für die Domäne “kognitiver
Automobile” und damit für das Grundverständnis der vorliegenden Arbeit übertragen:

Kognitive Automobile sollten zukünftig durch ihr Verhalten den Fahrer in
jeder Situation optimal bei seiner Fahraufgabe unterstützen und ihm dabei
optimale Sicherheit und individuellen Komfort bieten. Daher müssen zukünf-
tige FIS und FAS in der Lage sein, sich an den variablen Kontext (Fahrzeug-
Umwelt-Fahrer) anzupassen, um dem Fahrer relevante Dienste und Informa-
tionen situationsoptimiert zur Verfügung zu stellen.

Kontextsensitivität stellt somit eine Grundvoraussetzung für das Verhalten eines kogniti-
ven Automobils dar. Sie sollte dabei sowohl eine situationsangepasste Unterstützung des
Fahrers bei seiner Fahraufgabe als auch die Integration nicht fahrrelevanter Komfort-,
Entertainment- und Infotaimentapplikationen in einen sicherheitsorientierten Gesamt-
fahrzeugverbund sicherstellen.

2.1.2. Zusammensetzung des Kontexts
Es zeigen sich in der Literatur verschiedenste Ansätze Kontextinformationen bzw. -
parameter zu untergliedern.
Dey [28] unterscheidet dabei vier Kategorien des Kontexts: räumliche Lage, Identität,
Aktivität und Zeit. Er erweitert damit die ursprüngliche Einteilung von Schilit et al.
[121] um die Kategorien Aktivität und Zeit, da diese für die Charakterisierung einer
Situation nötig sind. Die vier Grundkategorien werden als primäre Kontexttypen ei-
ner Entität bezeichnet. Mittels einer Verlinkung eines primären Attributes mit einem
zusätzlichen Wissensraum lassen sich sekundäre Kontextinformationen einer Entität
generieren. So kann zum Beispiel mit Hilfe der Identität einer Person und einem Tele-
fonbuch die Sekundärinformation „Telefonnummer“ für diese Identität generiert werden.
Das Vorgehen entspricht vom Prinzip her einer intelligenten Wissensabstraktion.
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Schmidt [124] versucht im Zuge einer formalen Auslegung des Kontextbegriffes für den
Bereich der mobilen Endgeräte eine allgemeine Dreiteilung in die Bereiche Umwelt,
Eigenzustand und Aktivität. Der Bereich Eigenzustand berücksichtigt die Problematik,
auf welche Art von Entität (Benutzer, Endgerät oder Applikation) sich ein Kontext
bezieht.
Während die Definitionen von Schmidt und Dey eher formaler Natur sind, ist die
Unterscheidung von Chen und Kotz [22] stark pragmatisch geprägt. Sie teilen Kon-
textinformationen in zwei Klassen auf. Die sogenannten “low-level” Informationen wie
Zeit, räumliche Lage, etc. können direkt mit Sensoren gemessen werden. Aus diesen
Rohinformationen kann mit Hilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz oder durch
andersartige Kombinations- bzw. Abstraktionsmethoden höherwertige Kontextinforma-
tionen (“high-level”), wie zum Beispiel die Nutzer-Aktivität, abgeleitet werden.
Die Einteilung der Kontextinformationen nach Chen und Kotz [22] wird im Rahmen der
vorliegenden Arbeit auf das zuvor beschriebene Modell des situativen Kontexts (siehe
Abbildung 2.1) übertragen und somit zwei unterschiedliche Typen von Kontextparame-
tern unterschieden:

1. Rohkontextparameter:
Alle physikalischen Informationsgrößen, die durch einen Sensor erfasst werden kön-
nen. Dazu gehören z.B. die Geschwindigkeit (Fahrzeug), die Temperatur (Umwelt)
oder die Kopfposition (Fahrer).

2. Metakontextparameter:
Höherwertige Informationsgrößen, die nicht direkt gemessen werden können, son-
dern durch die Verarbeitung und Kombination anderer Kontextparameter abstra-
hiert werden müssen. Hierzu gehört z.B. die Analyse von Benutzerintentionen oder
die Prädiktion von Fahrszenarien.

Ein kognitives Fahrzeug sollte in der Lage sein, beide Arten von Kontextparametern in
sein Handeln einzubeziehen. Dabei ist zum Einen eine möglichst umfassende Sensierung
der Rohkontextparameter der Subkontextdomänen Fahrzeug, Umwelt und Fahrer erfor-
derlich. Anderseits wird die Abstraktion direkt nicht messbaren, höherwertigen Wissens,
wie z.B. Situationsprädiktion oder Fahrerintentionen, aus den Rohkontextparametern
entscheidend für die Fortschritte in der Generierung kognitiven Systemverhaltens wer-
den.
Daher wird im Laufe der Arbeit einerseits intensiv auf eine erweiterte Erfassung zu-
sätzlicher Rohkontextparameter des bisher noch relativ vernachlässigten Fahrerkontexts
eingegangen (siehe Kapitel 3).
Auf der anderen Seite werden im Detail die Möglichkeiten des Kontextmanagements
und der Prozess der intelligenten Wissensgenerierung aus Rohkontextparametern the-
matisiert (siehe Abschnitt 2.2). Gerade eine symbiotische, zeitsynchrone Erfassung und
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valide Auswertung beider Parametertypen kann eine optimierte Wissensbasis für ein
stimmiges, kognitives Fahrzeugverhalten zur Verfügung stellen.

2.1.3. Formale Repräsentation des Kontexts
Chen und Kotz [22] weisen in ihrer Zusammenfassung von wissenschaftlichen Forschungs-
arbeiten auf dem Gebiet der kontextsensitiven, mobilen Anwendungen unterschiedliche
Möglichkeiten auf, Kontextparameter in Datenstrukturen zu organisieren:

• Schlüssel bzw. Attribut-Werte-Paare:
Ein Kontextparameter agiert als ein Schlüssel/Attribut, dem ein Wert zugeordnet
werden kann.
Beispiel: Attribut-Wert-Paare einer Person

(Name, Stefan)(Alter, 29),...

• Standard Generic Markup Language (SGML):
Kontextparameter werden in Form von Strukturelementen definiert, die auch Ver-
schachtelungen zulassen. z.B. ConteXtML1: XML-basiertes Protokoll zum Aus-
tausch von Kontextinformationen zwischen einem mobilen Client und einem Ser-
ver.
Beispiel: XML-Darstellung einer Person

<Person>
<Name>Stefan</Name>
<Alter>29</Alter>
..
</Person>

• Datenbank:
Kontextparameter werden als Fakten für ein regelbasiertes System in einem rela-
tionellem Datenbankmodell dargestellt. Es können neue Regeln generiert werden
und Datenbankabfragen gestellt werden.

• Objektorientierte Modellierung:
Kontextparameter werden in Form von Objekten mit Attributen und Methoden
dargestellt.
Beispiel: Objektmodell einer Person

1http://www.cs.kent.ac.uk/projects/mobicomp/fnc/ConteXtML.html
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Objekt Person
Attribute:
Name: Stefan
Alter: 29
..
Methoden:
..

Für die in dieser Arbeit entwickelte, automotive Kontextmanagementkomponente wur-
de eine objektorientierte Kontextrepräsentation gewählt, die mit den generischen Eigen-
schaften einer XML-Beschreibung ergänzt wurde.
Die Modellierung der Kontextparameter mit Hilfe einer objektorientierten Darstellung
liefert dabei zum Einen die Möglichkeit einer kompakten Speicherung und Verarbeitung
der Kontextparameter mit Hilfe von Attributen und Methoden. Dies hat den Vorteil,
dass sowohl beschreibende Merkmale eines Kontextparameters, wie z.B. Name, Daten-
typ, Einheit, etc., als auch wertbezogene Attribute, wie z.B. sein Werteverlauf oder die
Aktualisierungsintervalle, in einer wissenstechnischen Repräsentation gebündelt werden
können.
Zum Anderen ergibt sich durch die Objektmodellierung die Möglichkeit einer schnel-
len und flexiblen Umsetzung mit Hilfe von objektorientierten Programmiersprachen wie
C++ oder Java.
Auf die Details der so gewählten Kontextrepräsentation im Rahmen der praktischen
Umsetzung wird in Abschnitt 2.2 genauer eingegangen.

2.1.4. Kontextmanagement
Kontextsensitive Systeme bestehen grundlegend aus zwei Schichten, Informationsquellen
(Sensoren) und Informationssenken (Applikationen) (siehe Abbildung 2.2). Dabei wer-
den die Informationssenken von der Quellenschicht mit Kontextparametern in Rohform,
d.h. als Rohdatenmesswerte, beliefert.
Chen und Kotz [22] schlagen eine Entkoppelung dieser Komponenten auf Entwicklungs-
ebene vor. Sie begründen diese Trennung damit, dass die Sensoranbindung zur Erfassung
der Kontextgrößen, deren Überführung in das gewünschte Format und die anschließen-
de sinnvolle Nutzung der Größen einen extremen Entwicklungsaufwand auf Seiten der
Applikationsentwicklung bedeuten würden.
Zudem kann durch eine saubere Trennung von Quellen- und Senkenkomponenten eine
generalisierte Kompatibilität zu anderen Applikationen erzeugt werden.
Daher schlagen sie die Einführung einer Mittelschicht vor, die hier als Kontextschicht be-
zeichnet werden soll (siehe Abbildung 2.3). Sie erfasst die Rohdaten der Quellenschicht,
konvertiert sie in ein für die Applikationen interpretierbares Format und stellt die Infor-
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Abbildung 2.2.: Basisschichten eines kontextsensitiven Systems

mationen dann den entsprechenden Abnehmern aus der Senkenschicht zur Verfügung.
Prinzipiell gibt es zwei gegensätzliche Ansätze diesen Systemaufbau mit einer zwischen-
gelagerten Kontextschicht umzusetzen: eine zentrale und eine verteilte Architektur.
Bei der ersten Möglichkeit liegt die Grundidee in einer zentralen Komponente (siehe
Abbildung 2.4), die die Kontextinformationen von der Sensorik erfasst, verarbeitet und
den Applikationen auf Anfrage zur Verfügung stellt. Der Aufbau entspricht dabei im
Prinzip einer Client-Server-Architektur. Anwendungen einer solchen zentralen Kontext-
komponente in Forschungsarbeiten nicht automotiver Themendomänen finden sich unter
anderem bei Schilit [122], Hull [62] und Pascoe [103]. Schilit et. al. [122] verwenden zen-
trale Kontextserver, die eine bestimmte Umgebung von Kontexparametern verwalten
und an sogenannte Clients weiterleiten, wenn sich diese für die entsprechenden Informa-

Abbildung 2.3.: Erweiterung des kontextsensitiven Systems durch eine Mittelschicht
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Abbildung 2.4.: Zentrale Kontextarchitektur

tionsquellen beim Server angemeldet haben. Die Umgebung setzt sich aus Nutzerinfor-
mationen, Rauminformationen und Arbeitsgruppen zusammen. In einem Beispielszena-
rio verwenden die mobilen Clients (Endgeräte) die abgerufene Kontextinformation, um
den Nutzer in Abhängigkeit seiner Position die nächstgelegenen Displays, Drucker oder
andere Location-based-Services zuzuweisen. Als Vorteile ihrer Architektur nennen die
Autoren vor allem die extreme Flexibilität ihres Ansatzes des Kontextmanagements.
Der “Situated Computing Service (SitComp)” von Hull et. al. [62] und der “Contextual
Information Service (CIS)” von Pascoe [103] verfolgen einen ähnlichen Ansatz des zentra-
len Kontextmanagements. Beide Arbeiten liefern eine zentrale Mittelschicht, die jegliche
Rohkontextparameter der Sensoren erfasst, aufbereitet und in abstrahierter Form den
Applikationen zur Verfügung stellt. Der große Vorteil dieser Kontextmittelschicht für
die Applikation liegt laut der Autoren in einem allgemeingültigen Kontextmodell, aus
dem jede Applikation zu jeder Zeit mit minimalen Aufwand seine erforderliche Kontex-
tinformation abrufen kann.
Verteilte Systeme basieren auf der Verarbeitung der Kontextinformation an unterschied-
lichen Orten (siehe Abbildung 2.5).
Ein Beispiel für diesen dezentralen Ansatz findet sich in der benutzerzentrierten Archi-
tektur von Spreitzer und Theimer [132]. Jeder Benutzer besitzt im Ansatz von Spreitzer
und Theimer einen persönlichen Kontextagenten, der die Kontextinformation über den
Benutzer verwaltet und anderen externen Clients auf Anfrage zur Verfügung stellt.
Die genannten Beispiele für die unterschiedlichen Ausprägungen einer Kontextmanage-
mentarchitektur (zentral↔verteilt) sind alle in den Bereichen des Ubiquitous bzw. des
Mobile Computing entstanden. Keines der beiden Architekturmodelle hat dabei den
Anspruch einer allumfassenden Überlegenheit. Die in den Arbeiten genannten Vor- und
Nachteile der jeweilligen Ansätze lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
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Abbildung 2.5.: Verteilte Architektur

• Zentraler Ansatz

+ eine allgemeingültige Kontextbeschreibung
+ robuste Wissenabstraktion möglich, da alles Wissen an einer Stelle vereint ist
+ einheitlicher Zugang zu Kontextwissen für Applikationen und Dienste
+ einheitliche Kontextmodellierung
- Skalierbarkeit (Bottleneck)
- zusätzliche Komponente für Kontextmanagement nötig

• Verteilter Ansatz

+ Privacy: individuelles Wissensmanagement
+ keine zusätzliche Komponente für Kontextmanagement nötig
+ Ausfallsicherheit
- keine allgemeingültige Kontextbeschreibung
- Umfassende Wissensverteilung erfordert Multicast zwischen Clients→erhöhtes

Kommunikationsaufkommen
- Erhöhter, u.U. redundanter Implementierungsaufwand

Im Folgenden soll nun auf der Basis dieser Bewertung eine Ausprägung für den in
dieser Arbeit angestrebten Lösungsansatz einer Kontextmanagementarchitektur für ein
kognitives Automobil abgeleitet werden.
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In der vorliegenden Arbeit wurde der situative Kontext bestehend aus den drei Subkon-
textdomänen Fahrzeug, Umwelt und Fahrer als abstrakte Modellierungsform des Kon-
texts gewählt. Diese Beschreibung bezieht sich dabei auf eine Entität eines Fahrzeug-
Umwelt-Fahrer-Systems. Für eine einzelne Entität eignet sich somit eine Architek-
turausprägung über eine zentrale Kontextmanagementkomponente. Sie erfasst alle
Kontextparameter der dem Fahrzeug zur Verfügung stehenden Sensorik und bereitet
das Wissen auf. Auf diesem Wege kann eine allgemeingültige Wissensbasis generiert
werden, auf die alle FIS und FAS Applikationen des Fahrzeugverbundes ihre Funktio-
nalität stützen. Da alle Zustände der Einzelsysteme wiederum als Kontextparameter
in der zentralen Wissensbasis abgelegt werden können, kann eine sehr gute Basis für
ein stimmiges, interapplikationsbezogenes Gesamtverhalten des Fahrzeuges geschaffen
werden. Darin liegt ein enormer Vorteil der zentralen gegenüber der dezentralen Kon-
textmanagementarchitektur, die z.B. innerhalb der einzelnen Applikationen umgesetzt
werden könnte, hier aber keine allgemeingültige Wissensbasis vorliegen würde.
Ein weiterer Vorteil einer zentralen Kontextmanagementkomponente für ein kognitives
Automobil liegt in einem einheitlichen Zugang der Applikationen zu den Kontextpa-
rametern, auch wenn diese von verschiedenen Sensoriken auf unterschiedlichen Kanä-
len an die Kontextmanagementkomponente geliefert wurde. Auf diesen Aspekt eines
einheitlichen Zugriffs auf Wissen in Form einer Mittelschicht, der durch die Kommuni-
kationsarchitektur in heutigen Fahrzeugen unmöglich ist, wird im nächsten Abschnitt
im Detail eingegangen. Eine zentrale Kontextmanagementkomponente kann im System
Fahrzeug-Umwelt-Fahrer somit die Funktion eines intelligenten Wissensgateways zwi-
schen Sensorik und den Applikationen, FIS und FAS, einnehmen.
Im Straßenverkehr findet eine Interaktion mehrerer Fahrzeug-Umwelt-Fahrer-Systeme
statt. Der situative Kontext jeder Einzelentität fließt als Umweltparameter in den Kon-
text der übrigen Entitäten ein. Für das entstehende Gesamtsystem ist dementsprechend
eine Modellierung durch eine verteilte Architektur unter Vernetzung vieler einzelner,
jeweils zentral verwalteter Systeme sinnvoll. Diese dadurch entstehende hybride Archi-
tektur ist in Abbildung 2.6 dargestellt.
Die Thematik der Vernetzung fällt in die Forschungsbereich der Car2Car- bzw. Car2X-
Kommunikation. Da dieser im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht im Detail ber-
arbeitet werden sollte, wurde der Fokus auf die Umsetzung einer entitätsspezifischen,
zentralen Kontextmanagementkomponenten gelegt. Die Integration einer zentralen En-
titätsverwaltung in eine hybride Architektur wird im Ausblick auf das Transferpotential
der erarbeiten Themen behandelt (siehe Kapitel 6). Für weitergehende Informationen
zum Thema Car2Car- bzw. Car2X-Kommunikation wird der Leser zum Beispiel auf
[38, 79] verwiesen.
Die Subkontextdomäne Umwelt wird im Folgenden somit auf die Auswertung entitätsei-
gener Sensorik beschränkt und greift nicht auf Informationen der Car2X-Kommunikation
zurück.

24



2.1. Arbeiten im Kontext: Theorie und Verständnis

Abbildung 2.6.: Hybride Architektur bestehend aus der verteilten Vernetzung von zen-
tral verwalteten Entitätskontexten

2.1.5. Wissensanalyse und Wissensgenerierung
Die Abstraktion höherwertigen Wissens aus Kontextparametern hat für zukünftiges, ko-
gnitives Fahrzeugverhalten einen enormen Stellenwert. Kognitive Fähigkeiten, wie z.B.
die Prädiktion zukünftiger Szenarien oder die Analyse von Fahrerintentionen, lassen sich
nur selten durch eine Analyse einzelner Rohkontextparameter umsetzen. Der intelligen-
ten Verknüpfung multipler Kontextparameter und der Analyse des komplexen Kontexts
Fahrzeug-Umwelt-Fahrer kommt daher eine zentrale Bedeutung zu. Der Prozess der Wis-
sensgenerierung besteht aus drei sequentiellen Schritten, die in Abbildung 2.7 dargestellt
sind.

Abbildung 2.7.: Schritte im Prozess der Wissensgenerierung
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In einem ersten Schritt werden die Kontextparameter, die für den Wissensgenerierungs-
prozess benötigt werden, gesammelt.
In einem zweiten Schritt findet der eigentliche Abstraktionsprozess höherwertigen Wis-
sens statt. Dabei wird aus den Eingangskontextparametern mit Hilfe eines Abstraktions-
modells ein neuer Metakontextparameter berechnet bzw. bestimmt. Das Abstraktions-
bzw. Klassifikationsmodell ist dabei das Ergebnis eines zuvor durchzuführenden Wis-
sensanalyseprozesses.
Sowohl Wissensanalyse als auch Wissensgenerierungsprozess sind vom Prinzip her Mus-
tererkennungsprozesse. An dieser Stelle sollen im Folgenden nur die Grundlagen dieses
Themengebietes erläutert werden und für einen tieferen Einstieg in die Thematik auf
den Anhang A sowie Ruske [114] und Witten [158] verwiesen werden.
Für die Generierung von Abstraktionsmodellen bzw. Klassifikatoren lassen sich zwei
Vorgehensweisen unterscheiden:

1. A-priori-Modelle:
Die Modellierung legt Zusammenhänge ohne jegliche Messung und alleine aufgrund
von Vorwissen fest. Folgende Regel könnte z.B. als A-priori-Modellierung eines
Metakontextparameters “Spurwechselabsicht”, der nicht über eine physikalische
Größe direkt messbar ist, aus dem Kontextparameter “Blinkerzustand” dienen:

Wenn der Blinker betätigt wurde,
dann ist eine Spurwechselabsicht des Fahrers vorhanden.

Das Beispiel zeigt sehr gut die Einschränkung der A-priori-Modellierung. Der kom-
plexe Metakontextparameter “Spurwechselabsicht” des Fahrers ist aufgrund der
limitierten Möglichkeiten der A-priori-Modellierung nicht vollständig mit dieser
Methode erfassbar, da zum Beispiel auch Spurwechsel ohne Blinker durchgeführt
werden können.

2. Heuristische Modelle:
Heuristische Methoden versuchen aus aufgezeichneten Kontextparametern ein Mo-
dell für die Generierung eines Metakontextparameters zu erzeugen und können
somit die Limitierung in der Modellierung durch A-priori-Verfahren beseitigen. In
den letzten Jahren wurden hierfür immer komplexere, numerische Algorithmen des
maschinellen Lernens (bzw. Data Minings) entwickelt. Bekannte Vertreter dieser
Verfahren sind z.B. Neuronale Netze (NN), Hidden-Markov-Modelle (HMM), Sup-
port Vektor Maschinen (SVM) oder Bayes’sche Netze (BN). Sie ermöglichen die
Abstraktion möglicher Zusammenhänge zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen
auch in äußerst komplexen, hochdimensionalen Datenmengen, wie sie zum Beispiel
in dem hier behandelten situativen Kontext auftreten können.
Für die Modellierung einer Spurwechselabsicht können z.B. aufgezeichnete Spur-
wechsel analysiert werden und ein statistischer Klassifikator auf den Verlauf der
Kontextparameter trainiert werden.
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Die Güte der gelernten Modelle muss mittels eines geeigneten Evaluierungsda-
tensatzes überprüft werden. Jedoch bleibt bei heuristischen Modellen immer eine
Fehlerwahrscheinlichkeit, dass die statistische Modellierung nicht alle vorkommen-
den Szenarien richtig interpretiert. Diese gilt es durch eine möglichst repräsentative
Menge an Eingangsdaten und ein geeignetes Klassifikatordesign zu minimieren.

Gerade der Gruppe der heuristischen Verfahren wird das größte Potential bei der Um-
setzung künstlicher Intelligenz zugetraut, da nur sie die Möglichkeit der numerischen
Analyse komplexester Zusammenhänge liefern, welche vom Menschen nicht auf A-priori-
Modelle auf Basis erfasster Rohkontextparameter abgebildet werden können.
Da der Prozess der Wissensanalyse bei den heuristischen Verfahren im Gegensatz zu
der einfachen A-priori-Regelbildung mehrstufig ist, soll dieser hier im Detail erläutert
werden.
Der Wissensanalyseprozess der heuristischen Verfahren lässt sich in vier Teilschritte un-
terteilen, die im Prozessschaubild in Abbildung 2.8 zu sehen sind.
Die ersten beiden Schritte, Abfrage der Kontextparameter und Datensatzgenerierung,
dienen der Erzeugung eines Datensatzes, aus dem die Modellierung abstrahiert werden
soll. Man spricht hierbei von einem Trainingsdatensatz, da dieser für das Training des
Abstraktionsmodells als Wissensbasis dient.
In den letzten beiden Schritten muss durch die intensive Analyse des Trainingsdatensat-
zes ein Abstraktionsmodell generiert werden, welches die Berechnungsvorschrift des neu
erzeugten Metakontextparameters liefert.
Dieses in dem Wissensanalyseprozess generierte Modell wird zur Grundlage des bereits
erläuterten Wissensgenerierungsprozess, welcher zur Laufzeit den Metakontextparame-
ter aus den vorhandenen Kontextparametern der Wissenbasis erzeugt (siehe Abbildung
2.7).

Abbildung 2.8.: Schritte im Prozess der Wissensanalyse
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2.1.6. Kontextmanagement und Wissensanalyse im Automobil
Während die letzten Abschnitte sich vor allem mit der Theorie des Kontexts, der Kon-
textsensitivität sowie bestehender Lösungsansätze aus dem Forschungsumfeld des Ubi-
quitouos Computing beschäftigt haben, soll nun darauf eingegangen werden, wie die
Themen “”Kontextmanagement und Wissensanalyse” in heutigen Fahrzeugen adressiert
werden.
Danach werden einige Forschungsarbeiten und -projekte vorgestellt, die die heute beste-
henden Einschränkungen bei der konsequenten Umsetzung kognitiven Fahrzeugverhal-
tens adressiert haben. Aus deren Limitierungen werden abschließend die finale Aspekte,
die zur Ausprägung des in dieser Arbeit entworfenen Lösungsansatzes des Connected-
Drive Context Servers geführt haben, erläutert.
Die Kommunikationsarchitektur eines heutigen Fahrzeuges ist geprägt von der Vernet-
zung einer immer größer werdenden Menge von Steuergeräten, die zum Einen als Kon-
textlieferanten (Sensorik) und zum Anderen als Kontextverwerter (Applikationen) auf-
treten.
Die hierfür nötige Entwicklung von technischen Infrastrukturen im Fahrzeugbereich
hatte Anfang der 90er Jahre ihren Ursprung in der Einführung des CAN1-Busses im
Antriebssektor. Durch den Einzug verschiedenster zusätzlicher Funktionsbereiche (z.B.
Multimediadienste) in die heutigen Fahrzeugsysteme entstanden in den letzten knapp
15 Jahren eine Vielzahl von Bussystemen, die sich in hinsichtlich ihrer Datenrate, Zu-
griffsverfahren und Topologie unterscheiden. Die wohl wichtigsten Vertreter heutiger
digitaler Bussysteme im Automobilbereich sind CAN, MOST2 sowie der neueste Bus-
standard Flexray.
Die unterschiedlichen Bussysteme werden mit Hilfe von einem oder mehreren Gateways
zu einem gemeinsamen Fahrzeugbordnetz gekoppelt. Abbildung 2.9 zeigt zwei Alter-
nativen zur Vernetzung der verschiedenen Subsysteme über zentrale oder dezentrale
Gateways. Die Gateways erfüllen dabei nur eine kommunikationstechnische Funktion
und leiten spezifische Kontextparameter anhand von Routingtabellen von einem Sub-
netz zum anderen.
Aktuelle Fahrzeugkommunikationsarchitekturen sind somit vom Prinzip her verteilte
Kontextarchitekturen, wie sie in Abbildung 2.5 vorgestellt wurden. Die Kontextparame-
ter werden von Sensoren in elektrische Ausgangssignale umgewandelt und als digitales
Signal auf das Bussystem des Fahrzeuges gelegt. Die Signale liegen jedoch jeweils nur für
kurze Zeit auf dem Bus und werden lediglich dezentral in den Steuergeräten für deren
Berechnungen verwendet.
Zudem stehen nicht alle erfassten Kontextparameter auf allen Bussen zur Verfügung.
Vielmehr wird das Routing der Gateways speziell auf die an dem entsprechenden Bus
hängenden Empfänger-Steuergeräte angepasst. Ein Kontextmanagement im Sinne einer
gemeinsamen Wissensbasis für alle im Fahrzeug verbauten Steuergeräte ist somit nicht

1Controller Area Network
2Media Orientated System Transport
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Abbildung 2.9.: Unterschiedliche Kommunikationsarchitekturen im Fahrzeug: (a) Zen-
trales Gateway. (b) Dezentrale Gateways, vernetzt über einen Backbone-
Bus

gegeben und auch nicht in der Architektur des Bordnetzes vorgesehen.
In den heutigen, immer komplexer werdenden FIS und FAS werden vermehrt auch Pro-
zesse zur Wissensgenerierung und Situationsinterpretation durchlaufen, deren Ergebnisse
das jeweilige Steuergeräte- bzw. Applikationsverhalten beeinflussen. Die hier erzeugten
Metakontextparameter bleiben aufgrund des autarken Entwurfs der Applikationen meist
nur in den jeweiligen Funktionsblöcken der Steuergeräte bekannt.
Dies widerspricht der Idee, dass auch Metakontextparameter global gültiges Wissen dar-
stellen und somit auch anderen Komponenten als Informationsquelle zur Verfügung ge-
stellt werden müßten, um ein stimmiges Gesamtsystemverhalten zu sichern.
Eine applikations- bzw. steuergerätsübergreifende Kontextbeschreibung ist aufgrund die-
ser verteilten Wissenshaltung und -generierung nicht möglich und auch nicht in der
heutigen Fahrzeugarchitektur vorgesehen. Die extrem dezentrale Auslegung hat auf den
ersten Blick den Vorteil, dass die einzelnen Funktionen autark entwickelt werden können.
Dennoch verbirgt sich darin der große Nachteil, dass eine Abstimmung zu einem stimmi-
gen Gesamtfahrzeugverhalten bei einer nachträglichen Aufnahme neuer sich gegenseitig
beeinflußender Applikationen in den Verbund extrem aufwändig ist. Doch gerade in die-
sem stimmigen, situationsoptimerten Verhalten liegt ein Hauptanspruch an ein kognitiv
agierendes Fahrzeug.
Diese Tatsache wurde zur Hauptmotivation in der vorliegenden Arbeit die Erfassung
und Interpretation von Wissen von der eigentlichen Verwertung der Informationen in
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den Funktionsblöcken der Steuergeräte zu trennen und in einer zentralen Kontextmana-
gementkomponente zu verankern.
Es werden nun einige Forschungsansätze und -projekte aufgeführt, die sich dem For-
schungsgebiet der kognitiven Automobile und mit den Einschränkungen heutiger Fahr-
zeuge hinsichtlich eines Kontextmanagements und der Fähigkeiten zur Wissensverarbei-
tung gewidmet haben.
Dabei werden zwei verschiedene Ansätze der Herangehensweise an das Thema Kontext-
sensitivität unterschieden.
Ein Teil der Projekte hat sich mit einer ganzheitlichen Architektur für ein integratives,
situationsbezogenes Interaktionsmanagement beschäftigt, während der andere Teil die
Entwicklung einzelner, kontextsensitiver Applikationen zum Ziel hatte.
Somit lässt sich auch hier im Bereich des Kontextmanagements und der Wissensanalyse
die bereits in Kapitel 2.1.4 erwähnte Unterscheidung in zentrale, universelles Kontext-
management und dezentrale, applikationsbezogene Ansätze finden.
Ein Beispiel für letzteren Ansatz findet sich in der Architektur des EU-Projektes COMU-
NICAR (Communication Multimedia Unit Inside Car) [123] (siehe Abbildung 2.10). Das
Thema Kontextverwaltung wurde hier in Form eines zentralen Informationsmanagers
(IM) adressiert. Ziel des IM war die Umsetzung einer integrativen Mensch-Maschine-
Interaktions-Komponente, die die Informationspräsentation (MMS=Mensch-Maschine-
Schnittstelle) folgender Komponenten gesamtheitlich organisiert:

• traditionelle Informationssysteme (z.B. Tacho)

• innovative FAS-Systeme

• zusätzliche FIS (z.B. Telematikdienste, Entertainmentsysteme)

Abbildung 2.10.: COMUNICAR Informationsmanager (IM) [123]
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Dabei wird das Informationsmanagement mittels einer Filterlogik sowohl an die Prio-
rität einer Anfrage als auch an den Kontext bestehend aus der jeweiligen Fahrerbe-
lastung und Fahrsituation angepasst. Die Evaluierung des Systems in Simulatorfahrten
und Realfahrten zeigten das Potential des IM zur Reduktion der mentalen Belastung
der Testfahrer und zu einer damit einhergehenden Verbesserung der Fahrleistung. Die
Empfehlungen des Projektabschlussberichtes für die weitere Vorgehensweise hinsichtlich
des Forschungsgebietes umfassten unter anderem folgende Punkte:

1. Die Algorithmen zur Erfassung des Kontexts (Fahrerzustand und Fahrzeugumge-
bung) müssen verbessert werden und die Erforschung neuer Methoden intensiviert
werden.

2. Neue Möglichkeiten zur dynamischen Adaption der Informationspriorisierung müs-
sen erforscht werden.

3. Alternative Konzepte zum Wissensmanagement (regelbasierte, agentenbasierte
und statistische Systemkomponenten) müssen untersucht werden.

Ein Teil dieser Abschlussempfehlungen des Projektes COMUNICAR wurde im 6. EU-
Forschungsrahmenprogramm in die Zielsetzung eines Nachfolgeprojektes mit dem Titel
AIDE (Adaptive Integrated Driver-Vehicle Interface) [32] eingebracht. Als Hauptziele
wurden darin formuliert:

1. Maximierung der Effizienz und des Sicherheitsgewinnes durch die nächste Genera-
tion von FAS

2. Minimierung der Ablenkung und der mentalen Belastung (Workload) bei der Be-
nutzung von FIS

Kernidee der AIDE-System-Architektur (siehe Abbildung 2.11) ist eine zentrale Kon-
textinstanz, die sogenannte DVE-Komponente (Driver-Vehicle-Environment), die den
Status des Fahrers, des Fahrzeuges und der Umwelt erfasst. Die gesammelte Informati-
on wird einem Kommunikationsassistenten, dem ICA (Interaction and Communication
Assistant), zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieses Kontextbewusstseins führt der ICA
sowohl eine Priorisierung und Steuerung der Modalitätszuordnung als auch eine Anpas-
sung des Timings von Applikationsausgaben an den Kontext durch.
Die zentrale, kontextsensitive Auslegung des gesamten Systemverhaltens soll somit ein
sicherheitsorientiertes, stimmiges Zusammenspiel aller FIS und FAS ermöglichen.
Als Beispielszenario wird das Zurückhalten eines eingehenden Telefonsanrufs in einer
kritischen Fahrsituation, wie der Durchquerung eines Kreisverkehrs, genannt. Durch die
kontextsensitive Gestaltung des Systemverhaltens kann eine Überbelastung und dadurch
eine Gefährdung des Fahrers in derartigen Situationen verhindert werden.
Auch die amerikanische Verkehrsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Ad-
ministration) hat sich im Rahmen des Projektes SAVE-IT (Safety Vehicles Using Adap-
tive Interface Technologies) [83] mit der Verwaltung bzw. dem Management des automo-
tiven Interaktionskontexts beschäftigt. Der Fokus des Projektes lag auf der Entwicklung,
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Abbildung 2.11.: AIDE-System-Architektur [2]

Demonstration und Evaluierung potentieller Sicherheitsvorteile einer adaptiven Interak-
tion zwischen Fahrer und Fahrzeug bei der Benutzung von FIS. Kernkomponente des
Managementprozesses war auch hier eine zentrale Komponente, die die Kontextparame-
ter aus den Bereichen Fahrer, Fahrzeug und Umwelt verwaltet.
Die Ergebnisse und Erfahrungen der vorgestellten Projekte haben das enorme Potential
der Idee einer zentralen Kontextmanagementkomponente für eine Entität des Systems
Fahrzeug-Umwelt-Fahrer aufgezeigt.
Jedoch wurde in allen Projekten die grundlegende Idee der zentralen Wissensanalyse als
Kernkomponente für den Entwicklungsprozess kontextsensitiven Fahrzeugverhaltens nur
ansatzweise untersucht. Gerade diese Fähigkeit zur Interpretation der aufgenommenen
Kontextparameter über ein rein regelbasiertes Verhalten hinaus wird ein entscheidender
Schritt auf dem Weg zu kognitivem Fahrzeugverhalten sein.
Das Potential der Wissensabstraktion wurde bereits in einigen Projekten im automobilen
Umfeld dargestellt, auf die hier kurz eingegangen werden soll. Dabei wurde das Thema
jedoch immer im Rahmen einer dezentralen Wissensanalyse in einem einzelnen Appli-
kationsverhalten behandelt. Kerngedanke dieser kontextsensitiven Systeme war zumeist
entweder eine Workloadabschätzung oder eine Intentionsanalyse.
Das NHTSA-Projekt SAVE-IT empfiehlt bei der Intentionsanalyse die Entwicklung von
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Algorithmen, die eine Kombination von auf A-priori Wissen gestützten und heuristi-
schen, auf Maschinenlernverfahren basierenden Ansätzen, sein sollten. Zudem wird im
Rahmen der Empfehlungen für zukünftige Arbeiten explizit auf die Notwendigkeit der
Verwendung von Fahrerbeobachtungsinformationen (Driver Monitoring) in diesem Pro-
zess verwiesen [129, 130].
Geiser und Nirschl [39] empfahlen im europäischen Projekt Prometheus, dass Fahrer-
warnsysteme die Absichten (Intentionen) des Fahrers analysieren sollten, um verfrühte
Warnungen zu unterdrücken. Zu einer ähnlichen, grundsätzlichen Empfehlung kam in
den USA eine Arbeitsgruppe der NHTSA [100]. FAS, wie z.B. Systeme zur Verhinde-
rung von Frontalkollisionen, sollten mögliche Intentionen des Fahrers, z.B. die Spur zu
wechseln, wahrnehmen. Damit könnte nicht nur die Zahl der unnötigen Warnungen un-
terdrückt werden, sondern auch die Art der Warnung an das jeweilige Szenario angepasst
werden.
Assistenz ist dabei mehr als die Automatisierung einer Aufgabe, denn sie erfordert eine
Übernahme von Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Intentionen, Bedürfnisse und
Gewohnheiten des Fahrers. Einerseits müssen in den Systemen die möglichen strategi-
schen Wünsche und Intentionen des Fahrers in unterschiedlichen Situationen berück-
sichtigt werden, anderseits muss der Fahrerzustand aus den Fahreraktionen identifiziert
werden [46]. Ähnliche Befürworter für eine intensivere Analyse der Fahrerintentionen
finden sich zudem bei Kopf [77], Kuge [81], Salvucci [117, 118, 119] und Liu [86].
Dieser kurze Überblick zeigt, dass gerade das Thema Wissensanalyse und Wissensab-
straktion bereits in einige automobile Forschungsbereiche eingeflossen ist, und eine breite
Zustimmung für die Wichtigkeit dieser Ansätze besteht.
Im Gegensatz zu den erwähnten applikationsgetriebenen Ansätzen wird in der vorlie-
genden Arbeit jedoch eine differenzierte Herangehensweise hinsichtlich der Ausprägung
propagiert. Abstrahiertes Wissen stellt aus Sicht einer Kontextmodellierung applikati-
onsunabhängige Parameter des aktuellen, situativen Kontexts dar und sollte somit uni-
versell verfügbar sein. Daher bietet es sich an, diesen Prozess an die Stelle zu verlegen, an
der Wissen gesamthaft verfügbar ist. Somit liegt eine Fusion der zentralen Kontextma-
nagementkomponente und einer zentralen Instanz zur Wissensanalyse und -generierung
nahe. Diese Aspekte fließen im weiteren Verlauf dieses Kapitels in den Entwurf des
Connected Drive Context Servers ein.

2.1.7. Zusammenfassung
Die immer größer werdende Anzahl applikationsgetriebener Arbeiten und integrativer
Gesamtansätze zum Thema Kontextsensitivität und -management zeigt, dass die Er-
forschung des Themengebietes “Kontextmanagement und Wissensanalyse” von großer
Bedeutung für die konsequente Weiterentwicklung kognitiven Fahrzeugverhaltens ist
und sein wird. Denn sowohl für die Entwicklung neuer, intelligenter Fahrzeugfunktio-
nen (FIS und FAS) als auch für die Integration der Applikationen in einen stimmigen
und sicherheitsorientierten Fahrzeugverbund ist die Erarbeitung geeigneter Lösungsan-
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sätze unabdingbar.
In den vorangegangen Abschnitten wurden die wesentlichen Kernpunkte des Themen-
gebietes “Kontextmanagement und Wissensanalyse” allgemein und für das in der auto-
motiven Domäne bearbeitete System Fahrzeug-Umwelt-Fahrer vorgestellt.
Es wurde der sogenannte situative Kontext definiert, der alle Informationsgrößen dieses
Systems umfasst. Sie dienen zur Charakterisierung der aktuellen Situation und liefern
als Wissensquelle die Basis für jegliches kontextsensitives Applikationsverhalten.
Unter dem Begriff Kontextsensitivität wird jedes Verhalten verstanden, welches den
Fahrer unter Berücksichtigung des aktuellen Kontexts optimal bei der Erledigung seiner
Aufgaben unterstützt. Dies kann entweder durch die kontextsensitive Darstellung von
Informationen für den Fahrer oder durch ein an den sich ändernden Kontext angepasstes
Applikationsverhalten geschehen. Beide Fälle von Kontextsensitivität sind in der Auto-
mobildomäne vertreten.
Der situative Kontext dieser Arbeit setzt sich aus drei Subkontextdomänen zusammen:
der Umwelt, dem Fahrzeug und dem Fahrer.
Alle drei Subdomänen liefern Kontextparameter, die für das situationsangepasste Ver-
halten des Gesamtsystems von Relevanz sein können. Diese Kontextparameter lassen
sich in zwei Typen unterscheiden. Rohkontextparameter sind Informationsgrößen, die
mittels einer Sensorik direkt erfasst werden können. Dagegen entsteht höherwertiges
Wissen, die sogenannten Metakontextparameter, erst durch die intelligente Kombinati-
on und Analyse anderer Kontextparameter.
Aus der Analyse bestehender Modellierungs- und Architekturansätze wurden folgende
Schlüsse gezogen.
Ein objektorientiertes Datenmodell stellt hinsichtlich der Flexibilität und der Kompakt-
heit der Wissensrepräsentation einen geeigneten Ansatz dar, Kontextparameter in ihrer
Gesamtheit nicht nur in Form ihrer aktuellen Messewerte zu verwalten, sondern zusätz-
lich mit Attributen wie z.B. Qualität, Güte oder anderen beschreibenden Größen zu
versehen.
Verantwortlich für die Verwaltung dieses Datenmodells und der daraus entstehenden,
einheitlichen Wissensbasis ist eine zentrale Kontextmanagementkomponente, die das
Kernstück der Kontextmanagement- und Wissensanalysearchitektur bildet.
Dem Prozess der Abstraktion bzw. Ableitung höherwertigen Wissens wird ein entschei-
dender Stellenwert bei der Erzeugung kognitiven Fahrzeugverhaltens zukommen. Das
abstrahierte Wissen ist allgemeingültig. Daher werden die Prozesse zur Analyse- und
Generierung von Wissen in dem hier erarbeiteten Lösungsansatz nicht dezentral in einer
Applikation vollzogen, sondern in der zentralen Kontextmanagementkomponente veran-
kert.
Im nun folgenden Abschnitt wird aus diesen Grundsätzen ein praktischer Lösungsansatz
erarbeitet, der das Konzept eines zentralen, universellen Kontextmanagements mit inte-
grierter Wissensanalysefunktionalität für ein kognitives Automobil der Zukunft erläutern
soll.
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2.2. Integrativer Lösungsansatz - der ConnectedDrive
Context Server (CDCS)

Folgende Grundvoraussetzungen und Eigenschaften für ein automobiles Kontextmana-
gement wurden aus den Grundlagen des letzten Abschnittes abgeleitet und im Rahmen
der vorliegenden Arbeit in dem integrativen Lösungsansatz des CDCS [58] umgesetzt :

1. Intelligente Wissensschicht in Form einer zentralen Kontextmanagementkompo-
nente

2. Einheitliche, symbiotisch genutzte Wissensbasis

3. Objektorientiertes Datenmodell als kompakte Wissensrepräsentation

4. Wissensanalyse und -generierung als Kernkompetenz der zentralen Kontextmana-
gementkomponente

5. Flexible Anbindung von Informationsquellen und -senken

2.2.1. Architekturüberblick
Das Funktionsschaubild des erarbeiteten Konzepts (siehe Abbildung 2.12) besteht aus
folgenden fünf Blöcken:

ConnectedDrive Context Server (CDCS):
Die zentrale Komponente der auf einem Client-Server-Prinzip basierenden Kom-
munikationsarchitektur

Sensoren:
Komponenten, die Rohkontextparameter in den Kontext einspeisen können (z.B.
Radarsensor, Helligkeitssensor)

Applikationen / Dienste:
Anwendungen, die ihre kontextsensitive Funktion auf das vom CDCS zur Verfü-
gung gestellte Wissen stützen (z.B. FAS, FIS) und die ihren Zustand als Kontext-
parameter einspeisen

Aktuatoren:
Regler, mit denen Anwendungen aktiv das Verhalten des Fahrzeuges beeinflussen
können (z.B. Lenkmotor, Bremseingriff) und somit indirekt zu Veränderungen von
Kontextparametern führen

Mensch-Maschine-Interface (MMI):
Interaktionskanäle der Applikationen mit dem Nutzer (z.B. optische, akustische
Warnungen), die zusätzlich als Sensoren Kontextparameter zur Verfügung stellen
können, z.B. Taste x gedrückt
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Abbildung 2.12.: Basisarchitektur

Der Kommunikationsablauf gliedert sich dabei in folgende Schritte:

1. Sensorikkomponenten liefern Messwerte der Rohkontextparameter

2. CDCS verwaltet und aktualisiert seine Wissensbasis: Update der Rohkontextpa-
rameter und Neugenerierung der Metakontextparameter

3. CDCS versorgt die Applikationen mit den angeforderten Kontextparametern

4. Applikationen führen ihre Funktion aus und geben Feedback über das MMI oder
in Form einer Ansteuerung eines Aktuators

Der große Unterschied zur heutigen Kommunikationsarchitektur liegt in der Einführung
einer kontextverwaltenden Zwischenschicht in Form des CDCS. Dieser stellt die Kon-
textparameter der informationsgebenden Sensoren in einer einheitlichen Schnittstelle
den informationsverarbeitenden Applikationen zur Verfügung.
Der grundlegende Aufbau, sowie die Kommunikationstechnologie und -prinzipien des
CDCS sind in einer Netzwerkarchitektur auf Basis des Internet Protocol (IP) umge-
setzt, auf die im Rahmen der Kommunikationsschicht des CDCS im Detail eingegangen
wird. Diese wurde zum Einen gewählt, um eine flexiblere Umsetzung der Architektur und
Applikationen auf PC-Systemen und nicht in Form von Steuergeräten, wie sie heute in
Serienfahrzeugen üblich sind, zu ermöglichen. Zum Anderen folgt das IP-basierte Design
des Kontextmanagement-Frameworks der Vision eines IP-Bordnetzes für ein Fahrzeug
der Zukunft. Diese konzeptuelle Revolution im Bereich der Fahrzeugkommunikations-
architektur, die von der BMW Forschung und Technik GmbH erforscht wird [48, 106],
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wird im Rahmen der Erarbeitung für diese Arbeit relevanter Transferthemen in Kapitel
6 erläutert.
Der nun folgende Abschnitt erläutert im Detail den Aufbau und die Funktionalität des
CDCS.

2.2.2. Prinzipieller Aufbau des CDCS
Der CDCS besitzt drei wesentliche Aufgaben, die sich in einem funktionalen Schichten-
modell abbilden lassen (siehe Abbildung 2.13):

1. Kontextverwaltungsschicht:
Objektorientierte Sammlung und Aufarbeitung der Kontextparameter, die entwe-
der durch informationsgebende Sensoren oder als Ergebnis von Wissensgenerie-
rungsprozessen zur Verfügung gestellt werden

2. Wissensgenerierungsschicht:
Generierung neuer Metakontextparameter durch die intelligente Verknüpfung von
vorhandenen Kontextparametern

3. Kommunikationsschicht:
Empfang bzw. Distribution der Kontextparameter von Sensoren bzw. an anfragen-
de, kontextsensitive Applikationen

Der prinzipielle Aufbau und die Funktionalität dieser drei Schichten werden im Fol-
genden beschrieben. Auf die praktische Umsetzung im Rahmen dieser Arbeit wird in
Abschnitt 2.2.3 im Detail eingegangen.

Abbildung 2.13.: Funktionales Schichtenmodell des CDCS
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Kontextverwaltungsschicht
In der zentralen Kontextverwaltungsschicht liegt das Kernstück der Wissensverwaltung
des CDCS. Der Grundgedanke der erarbeiteten Wissensmodellierung liegt in einer kom-
pakten Darstellung aller im Kontext verfügbaren Informationsparameter in einer objek-
torientierten Repräsentation. Sie unterscheidet sich grundlegend von der bisher im Fahr-
zeug verwendeten Art der Wissensdarstellung, die auf Attribut-Wert-Paaren aufbaut.
Heute speisen die Sensorik- und Verarbeitungssteuergeräte nur aktuelle Messwerte der
Kontextparameter in das Bussystem des Fahrzeuges ein, wo sie danach dezentral von
den Applikationssteuergeräten abgegriffen und verarbeitet werden.
Das Grundprinzip des hier entwickelten Lösungsansatzes liegt darin, dass sowohl Roh-
kontextparameter als auch Metakontextparameter als gleichberechtigte Informations-
quellen für kontextsensitive Systeme dienen können. Dabei liefert jedoch nur selten ein
einzelner, z.B. der aktuell gültige, Messwert eines Kontextparameters genügend Informa-
tion. Vielmehr geht das volle informationstechnische Potential eines Kontextparameters
weit über die pure Auswertung eines einzeln gespeicherten Messwertes hinaus. Oftmals
liefert erst eine statistische Analyse bzw. eine mathematische Transformation der Roh-
datenmesswerte für kontextsensitive Applikationen verwertbares Wissen.
Ziel war es daher, die unterschiedlich abgeleiteten Informationswerte eines Kontextpara-
meters und zusätzlich beschreibende Eigenschaften, wie Name, Einheit, Datentyp, Güte,
etc., kompakt zu erfassen und für eine Wissensanalyse nutzbar zu machen. Daher wurde
eine Objektmodellierung entwickelt, die die Aggregation eines Kontextparameters in ein
eigenständiges Datenobjekt mit Attributen und Methoden vorsieht.
Jedes Kontextobjekt enthält einen definierten Satz von Attributen An, welche die infor-
mationstheoretische Datenbasis für die Beschreibung jedes Kontextparameters liefern.
Die im Rahmen dieser Arbeit abgebildeten, grundlegenden Attribute sind in Tabelle 2.1
dargestellt.
Die Attribute “Name”, “Parametertyp” (Rohkontext oder Metakontext), “Parameterda-
tentyp” (z.B. bool, double, integer, etc..) und Einheit (z.B. m

s
, km, %, etc.) dienen zur Be-

schreibung der Charakteristik eines Kontextparameters. Heute sind diese Informationen
im Fahrzeug nicht zentral verfügbar. Die Beschreibung wird in separaten Bordnetzda-
tenbanken abgespeichert. Bei der Entwicklung von Komponenten, die als Informations-
senken fungieren, muss die Information, wie die Kontextparameter und von welchem
Bus sie decodiert werden müssen, in der Bordnetzdatenbank nachgeschaut werden. Hier
liefert das Objektmodell einen enormen Vorteil hinsichtlich der Kompaktheit der Wis-
sensbeschreibung.
Die Objektattribute “Gedächntnis” und “Zeitstempel” bilden den zeitlichen Verlauf der
Messwerte eines Kontextparameters auf zwei vektorbasierte Datenstrukturen ab. Wird
ein neuer Wert x(t = t0) eines Kontextparameters von einem Sensor geliefert, so wird
dieser in den Gedächtnisspeicher des Objektes aufgenommen und mit dem dazugehörigen
Wert

Z(t = t0) = t0 Einheit: [s]
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Attribut Beschreibung
Name global geltende Bezeichnung des Kontextparameters
Parametertyp Unterscheidung des Parametertyps: Rohkontextparameter oder

Metakontextparameter
Parameterdatentyp Festlegung des Datentyps des Parameters:

z.B. numerisch, bool’sch oder nominal
Einheit (physikalische) Einheit des Kontextparameters, z.B. m

s
, km, %

Gedächtnis Historie der vergangenen Parameterwerte
Zeitstempel Speicher mit den Zeitpunkten vergangener Parameteraktualisie-

rungen
Gedächtnisspeicher Zeitraum, über den die jeweiligen, aktuellen Parameterwerte

gültig waren
Güte/Konfidenz Zuverlässigkeit der Messwerte

Tabelle 2.1.: Übersicht der Objektattribute

im Zeitstempel-Vektor ergänzt.
Zusätzlich wird bei Aktualisierung eines Kontextparameters von x(t = t−1) auf x(t = t0)
ein neuer Wert

G(t = t0) = t0 − t−1 Einheit: [s]

im Gedächtnisspeicher aufgenommen, der die Gültigkeitsdauer des letzten Parameter-
messwertes bzw. -zustandes repräsentiert.
Der Parameter Güte liefert zudem die Möglichkeit, die Zuverlässigkeit bzw. Konfidenz
eines gemessenen oder geschätzten Kontextparameters direkt an die Wissensquelle zu
binden. Diese erweiterte Information über einen Kontextparameter wird gerade hinsicht-
lich der wachsenden sensorischen und deduktiven Fähigkeiten der kognitiven Automobile
eine wichtige Rolle zukommen.
Ein Vorteil der objektorientierten Darstellung der Kontextobjekte liegt in seiner fle-
xiblen Erweiterbarkeit durch zusätzliche beschreibende Attribute. So könnten zum Bei-
spiel auch Verknüpfungen und Zusammenhänge von Kontextparametern in Attributen
modelliert werden, wie z.B. der Zusammenhang zwischen einem Parameter wie der Gas-
pedalstellung und dem indirekt abhängigen Kontextparameter Geschwindigkeit. Dieser
Aspekt der ontologischen Zusammenhänge der verschiedenen Parameter des Kontexts
wird in dieser Arbeit jedoch nicht weiter vertieft.
Ein weiterer Vorteil der objektorientierten Wissensrepräsentation zeigt sich in der Mög-
lichkeit, jedes Objekt mit zusätzlichen Methoden versehen zu können, die eine Ableitung
von zusätzlichen Informationen aus den reinen Messwerten des Kontextparameters er-
möglicht. Beispiele solcher erweiterter Objektfunkionalitäten sind die Berechnung von
statistischen Kenngrößen wie dem Mittelwert, der Standardabweichung oder anderer
statistischer bzw. mathematischer Metriken. Für die in der vorliegenden Arbeit später
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behandelten Anwendungsfälle wurden Methoden zur Berechnung folgender Maße imple-
mentiert:

1. Mittelwert

2. Standardabweichung

3. Zeitliche Differenz (Ableitung)

4. Spannweite1

Auch hier ist die objektorientierte Repräsentation A-priori nicht beschränkt und kann
mit beliebigen Methoden erweitert werden.
Die Ableitung zusätzlichen Wissens aus den Kontextparametern wird heute vollständig
in Applikationsteuergeräten durchgeführt. Aufgrund dieser dezentralen Aufarbeitung des
Wissens kann es zu redundanten Ausführungen dieser Berechnungen, wie z.B. der Mit-
telwertsberechnung in verschiedenen Steuergeräten kommen.
Die Grundidee der erarbeiteten Wissensrepräsentation ist, dass der CDCS durch die Ob-
jektmethoden eine umfassende Wissensaufbereitungsfunktionalität zur Verfügung stellt.
Die zentrale Aufarbeitung des Wissens im CDCS mit anschließender Distribution des
Wissens an die Applikationen kann eine redundante, dezentrale Aufarbeitung verhin-
dern.
Die objektorientierte Darstellung eines Kontextparameters liefert somit zum Einen eine
kompakte Repräsentation und zum Anderen eine Integration der vom Kontextparameter
ableitbaren, informationstechnisch wertvollen Metriken in einem Datenobjekt.
Jedem Kontextparameter, sei es ein messtechnisch erfasster Rohkontextparameter oder
ein abstrahierter Metakontextparameter, wird in der Kontextverwaltungsschicht des CD-
CS ein derartiges Datenobjekt zugeordnet. Die Menge aller Datenobjekte wird in der
sogenannten Objektdatenbasis, der zentralen Komponente dieser funktionalen Schicht,
verwaltet (siehe Abbildung 2.14). Sie stellt im Gesamtkonzept die einheitliche, symbio-
tisch genutzte Repräsentation des situativen Kontexts dar.

Kommunikationsschicht
Die Kommunikationsschicht verwaltet die Kommunikation des CDCS mit der Außen-
welt und sorgt somit sowohl für die Aktualisierung der Objektdatenbasis des CDCS mit
neuen Messwerten informationsgebender Quellen, als auch für die Distribution des Kon-
textwissens an die Informationssenken.
Der CDCS fungiert dabei kommunikationstechnisch als intelligentes Gateway mit Spei-
cherfunktion bzw. Gedächtnis, da er den interessierten Informationssenken die Kontext-
parameter, die von Informationsquellen auf verschiedensten Eingangskanälen geliefert
werden, auf einer einheitlichen Schnittstelle zur Verfügung stellt.

1Differenz aus Maximal- und Minimalwert in einem zeitlichen Intervall

40



2.2. Integrativer Lösungsansatz - der ConnectedDrive Context Server (CDCS)

Abbildung 2.14.: Kontextverwaltungsschicht des CDCS mit zentraler Objektdatenbasis

Die Kernkomponenten der Kommunikationsschicht sind die sogenannten Communicati-
on Agents (CA1).
Bei den CA werden zwei unterschiedliche Typen von Agenten unterschieden:

• Input Agents (IA2)

• Output Agents (OA3)

Die Hauptaufgabe der IA liegt darin eingehende Messwerte der Kontextparameter auf-
zunehmen und für eine korrekte Zuordnung und Aktualisierung der entsprechenden Kon-
textobjekte in der Wissensbasis zu sorgen. Mit dieser Aktualisierung der Kontextobjekte
dienen die IA im Sinne des zuvor beschriebenen, funktionalen Schichtenmodells (siehe
Abbildung 2.13) als Schnittstelle zwischen Kommunikations- und Kontextverwaltungs-
schicht.
Im Gegensatz zu den IA liegt die Aufgabe der OA in der Distribution des Wissens
der zentralen Objektdatenbasis an die interessierten Informationssenken, wie z.B. Ap-
plikationen. Diese Distribution kann auf der einen Seite ereignisbasiert geschehen, d.h.
die angefragten Kontextparameter werden in Abhängigkeit einer bestimmten Bedin-
gung versendet. Zum Beispiel könnte ein Telefonassistent nur dann einen Satz für ihn
interessanter Kontextparameter, z.B. einige Fahrzeug- und Fahrerparameter, erhalten,

1engl. für Kommunikationsagenten
2engl. für Eingangsagenten
3engl. für Ausgangsagenten

41



2. Kontextmanagement und Wissensanalyse

wenn ein eingehender Telefonanruf gemeldet wird. Eine kontinuierliche Distribution die-
ser Kontextparameter wäre für die Funktion des Telefonassistenten nicht nötig. Auf der
anderen Seite gibt es auch Applikationen, wie z.B. FAS, die auf eine kontinuierliche Ver-
sorgung mit bestimmten Kontextparametern angewiesen sind. Daher unterstützen die
OA des CDCS sowohl die kontinuierliche, als auch die ereignisbasierte Distribution von
Kontextparametern.
Alle Anfragen externer Applikationen werden über den dritten Bestandteil der Kommu-
nikationsschicht des CDCS, den sogenannten Context-Changerequest-Handler (CCRH),
in die Kontextmanagementkomponente eingesteuert. Der CCRH wird im Gegensatz zu
den CA nicht zur Übertragung von Kontextparametern genutzt. Über den CCRH ha-
ben Informationsquellen und -senken die Möglichkeit sich entweder für die Einspeisung
neuer Kontextparameter anzumelden bzw. sich für die Distribution von Kontextpara-
metern aus der Wissensbasis zu registrieren. Dabei besteht für die Applikationen sowohl
die Möglichkeit einer kontinuierlichen, als auch einer ereignisbasierten Empfangs eines
Kontextparameters.
Je nach Art der Anfrage werden entsprechende IA bzw. OA instantiiert. Auf den genau-
en Ablauf eines solchen Registrierungsprozesses wird in Abschnitt 2.2.3 eingegangen.
Durch den CCRH wird eine flexible Erweiterbarkeit des Gesamtsystems sowie der da-
mit verbundenen Wissensdatenbasis als globale Repräsentation des situativen Kontexts
sichergestellt.
Abbildung 2.15 zeigt zusammenfassend alle vorgestellten Komponenten der Kommuni-
kationsschicht des CDCS. Auf die technische Umsetzung der Schnittstellen bis hin zu

Abbildung 2.15.: Kommunikationsschicht des CDCS
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den verwendeten Kommunikationsprotokollen wird in Abschnitt 2.2.3 im Detail einge-
gangen.

Wissensgenerierungsschicht
Die große Bedeutung der Abstraktion höherwertigen Wissens aus Kontextparametern
für zukünftige Fahrzeuge wurde bereits ausgiebig erläutert.
Dabei stellt in dem hier erarbeiteten Lösungsansatz die Fähigkeit neues, höherwertiges
Wissen in Form von Metakontextparametern zu generieren im Gegensatz zu der bereits
diskutierten, heutigen Umsetzung in Funktionssteuergeräten keine applikationsbezogene
Kompetenz dar. Gerade das abstrahierte Wissen ist allgemeingültig und muss für ein
stimmiges, kognitives Fahrzeugverhalten universell verfügbar sein.
Das Konzept einer zentralen Kontextmanagementkomponente soll im Folgenden daher
um die Fähigkeiten zur Abstraktion höherwertigen Wissens erweitert werden. Die ein-
heitlich geführte Wissensschicht stellt mit allen verfügbaren Kontextparametern eine
optimale Basis für eine komplexe Wissensanalyse und -generierung zur Verfügung.
Die komplexe Wissensabstraktion wurde als eine der drei Grundhypothesen für die Er-
möglichung kognitiven Fahrzeugverhaltens in Form kontextsensitiver FIS und FAS pos-
tuliert. Daher wurden die in Abschnitt 2.1.5 erläuterten Prozessschritte auf dem Weg
zur Abstraktion höherwertiger Metakontextparameter vollständig in die Wissensgene-
rierungsschicht des CDCS integriert.
Zudem wurde die Anwendung dieses zentralen Funktionsumfanges des CDCS bei der
Entwicklung von FIS und FAS exploriert, auf die im Detail in den Kapiteln 3 und 5
eingegangen wird.
Abbildung 2.16 zeigt den vollständigen Ablauf (Nummerierung in Form von Schrit-
ten (1)-(5)) des Wissensanalyse- und -generierungsprozesses mit den dafür zuständigen
Komponenten des CDCS. Der Prozess wurde dabei wie folgt umgesetzt:

1. Wissensanalyse:
In einem ersten Schritt wird mit Hilfe der Context Logging Agents (CLA1) ein
Trainingsdatensatz generiert. Die KLA ermöglichen eine zeitgetriggerte bzw. event-
getriggerte Archivierung der ausgewählten Eingangs-Kontextparameter (1). Dabei
können die Kontextparameter sowohl in Rohform als auch in Form statistischer
Metriken für die Weiterverwertung abgespeichert werden. Für den Zugriff auf die
Kontextobjekte verwenden die KLA die Methoden der bereits erläuterten Objekt-
modellierung des CDCS.
Am Ausgang des KLA steht nach Beendigung der Datenaufzeichnungsphase ein
Trainingsdatensatz zur Verfügung, der in seiner Formatierung optimal an die fol-
genden Schritte der Datenanalyse angepasst wurde (2).
In den beiden nächsten Schritten folgt die Datenanalyse und Modellgenerie-
rung, das eigentliche Data-Mining bzw. Maschinenlernen. In diesem Offline-
Trainingsprozess entstehen die bereits angesprochenen Abstraktionsmodelle (z.B.

1engl. für Kontextloggingagenten
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Abbildung 2.16.: Wissensanalyse und -generierung in der Wissensgenerierungsschicht
des CDCS

SVM, NN, Entscheidungsbäume) (3).
Mit der Generierung der Abstraktionsmodelle geht der Wissensanalyseprozess in
den Wissensgenerierungsprozess über.

2. Wissensgenerierung:
Die Umsetzung dieses Prozesses erfolgt durch die sogenannten Knowledge Gene-
ration Agents (KGA1). Jedem KGA wird bei seiner Instantiierung ein Abstrakti-
onsmodell zugeteilt. Der KGA erhält somit alle Details über den auszuführenden
Abstraktionsprozess: die zu verwendenden Eingangskontextparameter sowie die in
der Trainingsphase erlernte Berechnungsvorschrift für den neuen Metakontextpa-
rameter.Der KGA beauftragt in einem ersten Schritt die Instantiierung eines neuen
Metakontextparameterobjektes und prüft die Gültigkeit der Eingangskontextpa-
rameter in der Objektdatenbasis des CDCS. Zur Laufzeit holt er die benötigten
Kontextparameter aus der Wissensbasis (Schritt (4)), abstrahiert mittels des ge-
lernten Modells den aktuellen Wert des zugehörigen Metakontextparameters und
aktualisiert das Kontextobjekt (Schritt (5)).

1engl. für Wissensgenerierungsagenten
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Diese Auslegung und Anbindung des Wissensanalyse- und -generierungsprozesses an die
Kontextmanagementarchitektur des CDCS ermöglicht eine äußerst flexible Abstrakti-
on neuer, höherwertiger Metakontextparameter im Rahmen der Entwicklung kognitiven
Fahrzeugverhaltens.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird das eben erläuterte Vorgehen der Wissensgene-
rierung an zwei praktischen Beispielen umgesetzt und verdeutlicht. Dabei wird in einem
Fall versucht eine optimale Positionierung der Außenspiegel des Fahrzeuges in Abhän-
gigkeit des Fahrers zu antizipieren (siehe Kapitel 3). Das zweite Beispiel widmet sich
einer Fahrerintentionsanalyse im Rahmen einer Spurverlassenswarnung (siehe Kapitel
5).

2.2.3. Praktische Umsetzung des CDCS
Die Erläuterung der Details zur praktischen Umsetzung der CDCS Architektur orientiert
sich im Folgenden genauso wie Abschnitt 2.2.2 an dem zuvor erläuterten Schichtenmo-
dell.

Kontextverwaltungsschicht
Alle Umfänge des CDCS wurden in JAVA implementiert. An dieser Stelle soll angemerkt
werden, dass Java als Programmiersprache wohl nicht für eine Umsetzung des Konzep-
tes einer intelligenten Kontextmanagementkomponente in einem zukünftigen Serienfahr-
zeug verwendet werden kann, da es zum Teil eingeschränkte Echtzeitfähigkeiten besitzt.
Aufgrund der flexiblen und gut dokumentierten Schnittstellen-API und der zugrundelie-
genden Objektorientierung wurde JAVA jedoch zum optimalen Prototyping-Werkzeug
für das hier entwickelte Framework samt seiner Applikationen.
Die Objektrepräsentation der Kontextparameter samt ihrer Methoden und Attribute
wurde eins zu eins auf eine Java-Klasse “Kontextparameter” übertragen (siehe UML-
Darstellung in Abbildung 2.17). Sobald ein neuer Kontextparameter in die Wissensbasis
des CDCS eingefügt wird, wird eine neue Instanz der Klasse erstellt.
Der situative Kontext als abstraktes Konstrukt findet sich in der softwaretechnischen
Umsetzung in Form der abstrakten Klasse “Kontext” wieder. Dieses Objekt kann nur
einmal instantiiert werden, d.h. es gibt nur einen situativen Kontext, der sich aus der
Menge aller Kontextobjekte zusammensetzt (siehe Abbildung 2.17).
Die Klassen “Kontextparameter” und “Kontext” stellen die zentralen Objekte der Kon-
textverwaltungschicht des CDCS dar. Die weiteren softwaretechnischen Umfänge der
Schicht sollen an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, da dies nicht weiter zu den
eigentlichen Kernaussagen dieser Arbeit beitragen würde.

Kommunikationsschicht
Das Konzept der Communication Agents (CA) wurde in Abschnitt 2.2.2 bereits hinrei-
chend erläutert.
Die Kommunikationsschicht des CDCS wurde konsequent auf das Prinzip einer IP-
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Abbildung 2.17.: UML-Darstellung der Klassen “Kontextparameter” und “Kontext” und
ihre Assoziation

basierten Client-Server-Kommunikation ausgelegt. Der CDCS ist genauso wie alle ande-
ren Teilnehmer (vor allem den im Rahmen der Arbeit entwickelten Applikationen) eine
Netzwerkadresse des Rechners zugeordnet, auf dem sie ausgeführt werden. Grundsätz-
lich benötigt jeder CA daher zur Initialisierung die Netzwerkadresse der Komponente
(z.B. Sensor oder Applikation), mit der der Wissensaustausch stattfinden soll, und einen
Port auf dem die Daten eingehen bzw. an den sie gesendet werden sollen.
Als Kommunikationskanal mit der Außenwelt nutzen die CA das User Datagram Pro-
tokol (UDP), ein minimales, verbindungsloses Netzprotokoll, dass zur Transportschicht
der Internetprotokollfamilie gezählt wird. Die Wahl des UDP-Protokolls als Kommu-
nikationsprotokoll lässt sich damit begründen, dass die hier vorgestellte Kontextmana-
gementarchitektur für den flexiblen Einsatz im automobilen Umfeld den Umgang mit
hohen Datenraten und großen Datenmengen sicherstellen muss.
Um eine Anbindung der CDCS-Architektur an die nicht IP-basierte Architektur eines Se-
rienfahrzeuges zu gewährleisten, wurde ein softwarebasiertes CAN-UDP Gateway (ZIO1)
verwendet, welches die UDP-basierten Pakete der CA auf die CAN-Busse des Fahrzeuges
umsetzt bzw. die auf dem CAN verfügbaren Kontextparameter der Fahrzeugsensorik an
den CDCS weiterleitet (siehe auch Kapitel 4). Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Ak-
quirierung der Kontextparameter auf die CAN-Busse des Fahrzeuges beschränkt. Eine
Erweiterung des ZIO auf andere Bussysteme wie Flexray, LIN, etc. wurde nicht durch-
geführt, da sie keinen konzeptuellen Unterschied darstellt.

1Abkürzung: Zentrale I/O
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Jedem IA wird bei seiner Instantiierung zusätzlich zu den oben genannten, spezifischen
Kommunikationsparametern die Größe des zu empfangenen Datenpakets in Byte über-
geben. Des Weiteren wird ihm eine Look-up-Table (LUT) zugeteilt. Sie stellt eine ein-
deutige Zuordnung des empfangenen Datenpakets zu der Liste der Kontextparameter
sicher, welche über den Kommunikationskanal des IA aktualisiert werden sollen.
Sobald nach der Initialisierung ein neues Paket am Eingangsport eines IA anliegt, de-
kodiert der IA die festgeschriebene Anzahl von Bytes mit Hilfe der ihm zugeteilten
Parameterliste und signalisiert den jeweiligen Kontextobjekten das Vorhandensein eines
neuen Messwertes.
Mit der Aktualisierung der Kontextobjekte dienen die IA im Sinne des zuvor beschriebe-
nen, funktionalen Schichtenmodells des CDCS (siehe Abbildung 2.13) somit zusätzlich
als Schnittstelle zwischen Kommunikations- und Kontextverwaltungsschicht.
Ein OA benötigt für die Initialisierung neben den Verbindungsparametern (Netzwerk-
adresse und Port des Ziel-Clients) eine Liste der Informationsgrößen, die er an die Infor-
mationssenke schicken soll. Zusätzlich erhält er die zeitliche Frequenz, mit der ein neues
Datenpaket an den Empfänger gesendet werden soll, bzw. eine Auslösebedingung auf die
ein ereignisgesteuerter Versand der Kontextparameter stattfindet.
Der letzte Bestandteil der Kommunikationsschicht des CDCS, der CCRH wurde in Form
eines TCP/IP-Sockethandlers umgesetzt. Hier können sich Applikationen beim CDCS
anmelden und sich für die Distribution von Kontextparametern bzw. für die Einsteue-
rung neuer Kontextparameter in die Wissensbasis registrieren.
Da die Kommunikation mit dem CCRH auf die für diese Arbeit entwickelte, generische
XML-Syntax des CDCS zugreift, die erst im Anschluss erläutert werden soll, wird der
genauere Aufbau und die Funktionalität des CCRH erst in Abschnitt 2.2.3 im Detail
dargestellt.

Wissensgenerierungsschicht
Der Prozess der Wissensanalyse und -generierung mit Hilfe des CDCS wurde exempla-
risch an einem zur Verfügung stehenden externen Data Mining Toolkit umgesetzt. Die
verwendete Open Source Software WEKA1[158] wurde gewählt, da sie eine intensive
Analyse und Bewertung von Falldaten mittels einer Vielzahl heute gängiger Maschinen-
lernmethoden und Wissensanalyseverfahren ermöglicht und über eine sehr gut dokume-
tierte API verfügt.
Der in Abschnitt 2.1.5 und 2.2.2 dargelegte Prozess der Wissensanalyse und -generierung
wurde daher so ausgelegt, dass die I/O-Schnittstellen von WEKA optimal genutzt wur-
den.
Die Eingangsdaten für die Wissensanalyse werden der Software vom Context Logging
Agent in das WEKA-Datenformatt “arff” konvertiert.
Die im Offline-Trainingsprozess entstandenen Abstraktionsmodelle (z.B. SVM, NN, Ent-
scheidungsbäume, etc..) können danach aus WEKA als lauffähiger Java-Quellcode ex-
portiert werden.

1Waikato Environment for Knowledge Analysis
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Mit der Generierung der Abstraktionsmodelle geht der Wissensanalyseprozess in den
Wissensgenerierungsprozess über, wo mittels der gelernten Modellbeschreibung ein neu-
er KGA instantiiert wird. Dieser überprüft fortlaufend die Aktualität seiner Eingangspa-
rameter und berechnet daraus den aktuellen Wert seines zugeordneten Metakontextpa-
rameters.
Die Einbindung einer externen Datenanalysesoftware in den Prozess der Wissensanalyse
wurde in dieser Arbeit nur am Beispiel von WEKA durchgeführt. Aufgrund der flexiblen
Auslegung der Datenverwaltung im CDCS ist jedoch auch eine Anbindung anderer ver-
fügbarer Toolkits, wie zum Beispiel SPSS [133], auf identische Weise möglich.

XML-basierte Konfiguration des CDCS
Bei der Implementierung der Umfänge der hier vorliegenden Arbeit wurde sowohl für
die Prozesse im Bereich der Wissensgenerierung als auch der Applikationsentwicklung
großen Wert auf eine generische Auslegung und Umsetzung mit einem Höchstmaß an
Flexibilität gelegt. Daher wurde bei der Entwicklung der Architektur eine XML-Syntax
entworfen, mit deren Hilfe die vollständige Kontextverwaltungs-, Kommunikations- und
Wissensgenerierungsfunktionalität des CDCS strukturiert und modelliert werden kann.
Die Grundprinzipien dieser XML-basierten Beschreibung werden im Folgenden kurz er-
läutert.
Die Modellierung der funktionalen Schichten des CDCS musste folgende Komponenten
in der XML-Syntax ermöglichen:

• Definition der Kontextparameter, die in der Wissensobjektbasis verwaltet werden
sollen

• Definition der Input Agents, die den Eingang der Rohkontextparameter verwalten

• Definition der Output Agents, die die Distribution der Kontextparameter verwal-
ten

• Definition der Context Logging Agents, die spezifische Kontextbereiche für einen
Offline-Wissensanalyseprozess vorbereiten

• Definition der Knowledge Generation Agents, die neue Metakontextparameter mit
Hilfe von Regeln und Modellen abstrahieren

Da sowohl eine A-priori-Konfiguration der Schichten des CDCS in Form einer vorkonfigu-
rierten Wissensbasis und der für ihre Aktualisierung benötigten Communication Agents,
aber auch eine dynamische Erweiterung der funktionalen Umfänge des CDCS unterstützt
werden sollte, wurden zwei Möglichkeiten zur generischen Parametrisierung umgesetzt:

1. Initiale Konfiguration des CDCS über XML-Basiskonfiguration

2. Konfigurationsänderung zur Laufzeit über Context-Changerequest-Handler
(CCRH)
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Jedem der zuvor genannten funktionalen Komponenten des CDCS findet in der XML-
Syntax einen entsprechenden Repräsentanten in Form eines XML-Strukturelements, ei-
nem sogenannten Tag. Im Anhang B sind zur Vollständigkeit alle in der CDCS Konfigu-
rationssyntax verwendbaren XML-Elemente zur funktionalen Modellierung des CDCS-
Aufbaus zu finden.
Im Folgenden soll an einem konkreten Beispiel einer XML-Basiskonfiguration (siehe Ab-
bildung 2.18) die Instantiierung der funktionalen Schichten des CDCS mit Hilfe der
entwickelten XML-Syntax Schritt für Schritt erläutert werden.
Der CDCS besitzt einen Konfigurationsmanager, welcher die XML-Basiskonfiguration
einliest und die funktionalen Komponenten des CDCS konfiguriert und initialisiert. Fol-
gende Schritte werden im Beispiel aufgrund der dargestellten Basiskonfiguration durch-
geführt:

1. Instantiierung der Input Agents und der mit ihnen verbundenen Rohkontextpara-
meterobjekte:
Der Input Agent mit dem Namen “Datenlieferant1” veranlasst die Instantiierung
der Rohkontextparameterobjekte “Rohparameter1” vom Typ Double und “Roh-
parameter2” vom Typ Integer und wartet auf dem Port 10000 auf ein eingehendes
Paket der Länge 12 Bytes vom Client “localhost”. Sobald ein neues Paket beim
Agenten eintrifft, veranlasst er den Update der ihm zugeteilten Wissensobjekte
“Rohparameter1” und “Rohparameter2”. Gleiches Vorgehen gilt für den Eingangs-
agenten “Datenlieferant2”.

2. Konfiguration der Knowledge Generation Agents und der mit ihnen verbundenen
Metakontextparameterobjekte:
Im gezeigten Beispiel werden die zwei Metakontextparameter “Metaparameter1”
und “Metaparameter2” mit Hilfe der im Attribut “updatemodell” vorgegebenen
Modelle “modell1” und “modell2” berechnet. Als Standard-Interface für die Ver-
wendung von Maschinenlernverfahren und Klassifikatoren wird hier das bereits
erwähnte Toolkit WEKA verwendet.

3. Instantiierung der Output Agents:
Der Output Agent überprüft die Gültigkeit seiner Parameterliste. Seine Aufga-
be ist es, auf Port 10050 den Wert des “Rohparameters3” an den Port 1001
des Clients “localhost” zu schicken. Als Zeitkriterium wurde über das Attribut
“updateintervall” eine eventbasierte Übertragung selektiert, d.h. mit jedem Up-
date des “Rohparameters3” wird dessen neuer Wert in einem UDP-Paket versen-
det. Anstelle der eventbasierten kann auch eine zeitgetriggerte Distribution mit
“updateintervall”> 0 (in Millisekunden) gewählt werden.

Nach diesem automatisierten Initialisierunsprozess sind die einzelnen Agenten des CDCS
voll funktionsfähig und führen alle Prozesse des Kontextmanagements und der Wissens-
generierung automatisiert durch.
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2.2. Integrativer Lösungsansatz - der ConnectedDrive Context Server (CDCS)

Um den CDCS auch zur Laufzeit konfigurieren und erweitern zu können, besitzt er neben
der initialen Konfigurationseinheit eine zusätzliche Kommunikationsschnittstelle, den be-
reits erwähnten Context-Changerequest-Handler (CCRH). Dieser ist in der Lage über
ein auf TCP/IP-Sockets basierendes Interaktionsprotokoll neue Anfragen bzw. Updates
der CDCS-Konfiguration anzunehmen. Hierfür muss der entsprechende XML-basierte
Konfigurationseintrag (z.B. die Instantiierung eines OA) über eine zuvor zum CCRH
aufgebaute TCP-Socketverbindung an den CDCS gesendet werden. Dabei unterscheidet
sich der Eintrag von der Syntax her nicht von einer direkt in der CDCS-Konfiguration
eingetragenen Instantiierung.
Abbildung 2.19 zeigt exemplarisch den Vorgang eines Changerequest, bei dem eine Ap-
plikation sich beim CDCS für den Austausch von Kontextparametern anmelden möchte.
Die Changerequest der Applikation beinhaltet die Anfrage nach den Kontextparametern
“param_1” und “param_n”, und informiert den CDCS, dass die Applikation die Kon-
textparameter “param_x” in die Wissensdatenbasis einstellen möchte. Der CCRH prüft
die Gültigkeit der Anfrage und initialisiert danach die entsprechenden Communication
Agents zur Durchführung des Datenaustausches mit der Applikation.
Auf die selbe Art und Weise können alle agentenbasierten Dienste des CDCS -
Communication Agents, wie z.B. Knowledge Generation Agents und Context Logging
Agents, auch zur Laufzeit initialisiert werden. Sowohl die generische Vorkonfiguration
der Komponenten, als auch die Parametrisierung des Gateway- bzw. Wissensgenerie-
rungsverhaltens zur Laufzeit sind Grundvoraussetzungen für eine flexible Nutzung der
zentralen Kontextmanagementkomponente. Das volle Potential des CDCS als intelli-

Abbildung 2.19.: Funktion des Context-Changerequest-Handler
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gentes Wissensgateway für eine optimale Unterstützung der Entwicklung und Umset-
zung kontextsensitiver Applikationen im Fahrzeug kann so sichergestellt werden. Diesen
Aspekten wurde mit der XML-basierten Konfiguration und Modellierung in der initia-
len Konfigurationseinheit und durch den CCRH in der praktischen Implementierung des
CDCS Rechnung getragen.

2.3. Zusammenfassung
Dieses Kapitel hat sich mit den Herausforderungen des Kontextmanagements und der
Wissensanalyse für kognitive Automobile der Zukunft auseinander gesetzt.
Dabei wurden folgende Grundvorausetzungen postuliert:

1. Für ein stimmigen Verbund aus FAS und FIS und ein damit einhergehendes, si-
cherheitsorientiertes Gesamtfahrzeugverhalten, muss sichergestellt werden, dass al-
le Applikation auf ein und derselben, einheitlichen Wissensgrundlage arbeiten.

2. Kognitives Fahrzeugverhalten kann am ehesten durch die symbiotische Analyse
des situativen Kontexts bestehend aus Fahrzeug, Umwelt und Fahrer sichergestellt
werden.

3. Die Generierung und Erforschung höherwertiger und valider Kontextparameter
wird ein Kernthema für die Generierung zukünftiger, kognitiver Automobile sein.

Die heute bestehenden Fahrzeugarchitekturen sind geprägt von den Grundprinzipien
einer dezentralen Verwertung von Kontextinformation in zum Großteil vollständig aut-
arken Funktionssteuergeräten. Dieser Ansatz ermöglicht eine unabhängige Entwicklung
und leichte Integration einzelner Systemkomponenten. Jedoch steht gerade die auf diese
separate, autarke Funktionssicht ausgelegte Kommunikationsarchitektur heutiger Fahr-
zeuge im Widerspruch zu den oben genannten Grundvoraussetzungen für zukünftige,
kognitive Automobile.
Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Lösungsansatz für eine Kontextmanagement-
architektur eines kognitiven Automobils der Zukunft erarbeitet. Der CDCS verkörpert
dabei den Ansatz einer zentralen Instanz zur symbiotischen Verwaltung des situati-
ven Kontexts. Er aggregiert jegliches, universell verfügbares Wissen über das System
Fahrzeug-Umwelt-Fahrer und stellt es in Form einer einheitlichen, objektorientierten
Wissensbasis zur Verfügung.
Eine zentrale Instanz besitzt zwar den Nachteil, dass ihr Ausfall zu einem kritischen Ver-
sagen der kompletten Funktionalität des Automobils führen könnte, jedoch wird auch
in heutigen Systemen bei der Vernetzung der Steuergeräte zumeist ein zentrales Kom-
munikationsgateway verwendet. Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls
ergibt sich durch die Einführung des CDCS somit keine veränderten Anforderungen an
gestellte Gütekriterien und eine extrem hohe MTTF 1 der zentralen Komponenten der

1Mean-Time-to-Failure
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Architektur. Eine genauere Bewertung der CDCS-Architektur hinsichlich dieser Anfor-
derungen wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt.
Als zusätzliche Revolution gegenüber der prinzipiellen Herangehensweise an die Daten-
verarbeitung im Fahrzeug wurde zudem die Fähigkeit der Wissensanalyse und -generie-
rung als applikationsunabhängige Kompetenz im zentralen Kontextmanagement veran-
kert. Dies ermöglicht eine umfassende Analyse und Generierung höherwertigen Wissens
auf Basis des Gesamtkontexts, ohne dabei das Wissen an eine bestimmte Applikation
zu binden.
Der flexible und generische Ansatz mittels agentenbasierter Komponenten auf Basis einer
XML-Beschreibung liefert neue Möglichkeiten für ein schnelles und effizientes Prototy-
ping von kontextsensitivem Fahrzeugverhalten. Die optimale Einbindung der zentralen
Wissensquelle in den Analyse- und Generierungsprozess höherwertigen Wissens stellt
dabei ein herausragendes Leistungsmerkmal des vorgestellten Lösungsansatzes dar.
Die vorgestellte Ausprägung in Form CDCS erfüllt alle drei zuvor aufgestellten Grundan-
forderungen zur Optimierung einer Kontextmanagementarchitektur in einem kognitiven
Fahrzeug der Zukunft. Die großen Unterschiede und Vorteile des CDCS zu anderen
bisher veröffentlichten Ansätzen zum Kontextmanagement im Automobil (Comunicar,
AIDE) liegen in der umfassenden Einbindung der Wissensanalyse und -generierung in
das zentrale Kontextmanagement und dem vereinheitlichten Zugang zu einer einheitli-
chen, symbiotisch genutzten Wissensbasis.
Die praktische Umsetzung der CDCS-Architektur wurde auf eine potentialreiche Zu-
kunftstechnologie (Internet Protocol) im Bereich der Bordnetzentwicklung aufgesetzt,
die zu einer weiteren Homogenisierung zukünftiger Bordnetzarchitekturen führen kann.
Dadurch kann der Zugang zu existierendem Wissen auf einen einheitlichen Kommuni-
kationskanal weiter reduziert werden.
Die erarbeiteten Lösungsansätze und Vorteile der CDCS-Architektur werden im weite-
ren Verlauf dieser Arbeit anhand von einigen praktisch umgesetzten Applikationen und
Wissensgenerierungsprozessen exemplarisch gezeigt, die auf Basis der Architektur des
CDCS entwickelt, implementiert und evaluiert wurden.
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3. Videobasiertes Driver Monitoring
(VDM)

Der Fahrer ist zentraler Bestandteil des situativen Kontexts in der automobilen In-
formationsverarbeitung. Die Modellierung seines Verhaltens ist heute limitiert auf die
Detektion bewusster Eingaben bzw. Interaktionsschritte des Fahrers mit dem Fahrzeug.
Hierzu dienen sowohl vorhandene Bedienelemente wie Pedale, Lenkrad oder andere im
Fahrzeuginnenraum vorhandene Taster, als auch direkte Interaktionssignale des Fah-
rers im Rahmen von heute im Fahrzeug verfügbaren Sprachdialogsystemen. Diese Ein-
schränkung kann durch die Einführung einer intensiven Fahreranalyse auf Basis einer
Videokamera aufgehoben werden, da der visuelle Kanal auf dem Weg zu einer robusten,
multimodalen Beschreibung des Fahrerkontexts neben Haptik und Sprache den wich-
tigsten Informationskanal darstellt.
Das Kapitel wird zeigen, warum ein videobasiertes System für die erweiterte Fahrerana-
lyse ein wichtiger Schritt für die Generierung kognitiven Fahrzeugverhaltens und damit
einhergehenden, neuen Möglichkeiten für Sicherheit- und Komfortfunktionen der Zu-
kunft ist. Der Lösungsansatz soll dabei wie folgt aufgearbeitet werden.
Abschnitt 3.1 gibt eine Einführung in das Themengebiet der Fahrerbeobachtung und
speziell des videobasierten Driver Monitorings (VDM).
Das Spektrum möglicher Applikationen sowie potentieller Sensorsysteme auf dem Ge-
biet der VDM wird in Abschnitt 3.2 sowie Abschnitt 3.3 erläutert.
Aus dieser Bewertung heraus werden die Anforderungen für eine seriennahe Low-End-
Ausprägung eines VDM abgeleitet und in ein Zielsystem implementiert (siehe Abschnitt
3.4).
Das entwickelte System wird einem kommerziellen High-End-VDM-System (siehe Ab-
schnitt 3.5), das nicht für den Serieneinsatz in einem Automobil geeignet ist, gegenüber-
gestellt, um Aussagen über die Zukunft des VDM generieren zu können.
Auf Basis der beiden VDM-Systeme werden danach prototypische Applikationen, die in
Abschnitt 3.6 vorgestellt werden, umgesetzt und bewertet.
Abschnitt 3.7 fasst die gewonnen Erkenntnisse und Ergebnisse der intensiven Explora-
tion des Themas videobasiertes Driver Monitoring zusammen.
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3.1. Einführung
“In einer sozialen Situation kann man nicht nicht kommunizieren”

Diese interessante Feststellung aus der Kommunikationswissenschaft von Watzlawick
et. al [149], auch bekannt als metakommunikatives Axiom, verdeutlicht die Tatsache,
dass jedes Verhalten des Menschen kommunikativen Charakter hat. Dieses zwischen-
menschliche Phänomen lässt sich auch auf die Mensch-Maschine-Kommunikation und
im Besonderen auf ihre automobile Ausprägung übertragen. Denn kaum in einem ande-
ren Bereich ist der Mensch mit einer so großen Zahl an komplexen, motorischen sowie
kognitiven Aufgabenstellungen beschäftigt, wie bei der Steuerung eines Automobils. Die
Fahraufgabe lässt sich dabei nach Bubb [19] in drei Unterkategorien einteilen.

• Primäre Fahraufgaben:
Tätigkeiten, die sich mit dem Halten und Stabilisieren des Fahrzeuges in der Spur
beschäftigen. In Anlehnung an Bernotat [11] und Allen et al. [3] existiert eine
Unterteilung in ein Drei-Ebenen-Modell:

– Navigationsebene:
Fahrer plant die Route unter Beachtung der Fahrtzeit und -zweck bzw. ande-
rer äußerer Umstände wie der Verkehrslage.

– Führungsebene:
Umsetzung der geplanten Route und Anpassung der Fahrweise an den wahrge-
nommenen Strassenverlauf. Dabei werden alle Manöver wie Spurhaltung, bzw.
-wechsel, Überholen oder andere Reaktionen auf den Fremdverkehr durchge-
führt.

– Stabilisierungsebene:
Anpassung der Zielgrößen bezüglich der Zielsetzung der Führungsebene. Dies
beinhaltet vor allem fahrzeugseitige Stellgrößen wie Lenkung, Brems- und
Gaspedal.

• Sekundäre Fahraufgaben:
Tätigkeiten, die sich aus den Verkehrsregeln, sowie den Verkehrs- und Umweltbe-
dingungen ergeben und zur Einstellung des für die primäre Fahraufgabe benötigten
Betriebspunktes des Fahrzeuges dienen
z.B. Betätigung von Schaltern und Hebeln (Blinker, Scheibenwischer, Licht, Gang-
wahl)

• Tertiäre Fahraufgaben:
Tätigkeiten zur Verbesserung des Fahrkomforts und zur Befriedigung des Informa-
tionsbedürfnisses, keine Fahraufgaben im eigentlichen Sinn
z.B. Klimaanlage, Entertainmentfunktionen, Telefon
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Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben bzw. Handlungsebenen bei der Steuerung
eines Fahrzeuges muss der Fahrer durchgängig vielschichtige Handlungen durchfüh-
ren und zeigt dabei bestimmte Verhaltensmuster. Diese können in Anlehnung an das
Axiom von Watzlawik als Kommunikationssignale im Rahmen einer Mensch-Maschine-
Kommunikation aufgefasst werden.
Die Erfassung und Verarbeitung dieser fahrerbezogenen Kontextparameter wird im Fol-
genden als Driver Monitoring bezeichnet. Das Driver Monitoring befasst sich demnach
vollständig mit der Erfassung der situativen Kontextparameter des Bereiches “Fahrer”,
welcher in Kapitel 2 als einer der drei Eckpunkte des situativen Kontexts definiert wur-
de.
Die erfassbaren Signale des Fahrers lassen sich in zwei unterschiedliche Klassen unter-
teilen:

• Direkte Kommunikationssignale:
Signale, die der Fahrer im Rahmen direktmanipulativer Handlungen auf der Sta-
bilisierungsebene der primären Fahraufgabe oder auf regelbasierter Ebene der
Sekundär- oder Tertiäraufgaben erzeugt.
Beispiel: Lenkvorgänge, Pedalbedienungen, Bedienelementebenutzung im
Sekundär- bzw. Tertiärbereich.

• Indirekte Kommunikationssignale:
Signale, die der Fahrer im Rahmen seines Verhaltens auf Führungs- bzw. regelba-
sierter Ebene ohne bewusste Kommunikation mit dem Fahrzeug generiert.
Beispiel: Blickverhalten, Gesichtsposition, Emotionen, physiologische Größen.

Driver Monitoring als allgemeiner Begriff für eine Fahrerbeobachtung wird in der Lite-
ratur oftmals mit seiner derzeit am intensivsten behandelten Subdomäne, dem videoba-
sierten Driver Monitoring, gleichgesetzt.
Das primäre Ziel des videobasierten Driver Monitorings (VDM) ist die Erfassung in-
direkter (z.B. Kopforientierung, Blickrichtung) Kommunikationssignale des Fahrers mit
Hilfe einer auf den Fahrer gerichteten Kamera und intelligenter Bildverarbeitungsver-
fahren.
Das VDM stellt eine Unterdomäne der allgemeinen Aufgabe des Passenger Monitorings
dar, das sich mit der Zustandsschätzung aller im Fahrzeug befindlichen Personen be-
schäftigt. Für die vorliegende Arbeit wurde der Schwerpunkt hier jedoch speziell auf
eine videobasierte Fahrerbeobachtung und deren Potential für eine erweiterte Kontext-
modellierung und ein intelligenter agierendes, kognitives Fahrzeugverhalten gelegt.
In heutigen Fahrzeugen beschränkt sich die Fahrerbeobachtung auf eine Analyse der
direkten Interaktionshandlungen des Fahrers mit dem Fahrzeug, wie z.B. das Bedienen
des Gas- und Bremspedals oder des Lenkrades. Durch das VDM eröffnen sich für die
in Abschnitt propagierte Idee der symbiotischen, multimodalen Analyse des Kontext-
dreieckes neue Möglichkeiten, die Subdomäne des Fahrers detaillierter und robuster zu
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beschreiben. Dem derzeit bestehenden Ungleichgewicht bei der Analyse des Kontextdrei-
ecks mit einer starken Fokussierung auf die Bereiche Umwelt und Fahrzeug könnte durch
das VDM entscheidend entgegengewirkt werden. Zum Einen eröffnet das VDM ein neues
Feld an kundenwerten Sicherheits- und Komfortfunktionen. Zudem besitzt es enormes
Potential die vorhandene Limitierung bereits vorhandener, intelligenter Fahrzeugfunk-
tionen aus den Bereichen FIS und FAS aufgrund von unzureichender, fahrerbezogener
Kontextinformation durch die erweiterten Möglichkeiten zur Fahrermodellierung aufzu-
heben.
Der Idee einer Innenraumkamera muss sich jedoch mit der Diskussion über den “gläser-
nen Menschen” auseinandersetzen [87], der jederzeit überwacht werden kann und keine
Privatsphäre mehr genießt. Die wachsende Abneigung gegenüber neuen Informations-
technologien in der Bevölkerung widerspricht somit im Kern der Idee auch das Auto-
mobil, einem Grundbestandteil des privaten Lebensraumes, mit einer Kamera, einem
Instrument der “Überwachung” zu versehen. Der Argwohn kann nur mit Hilfe einer
überzeugenden Darstellung der Vorteile einer Innenraumkamera beseitigt werden. Dem
Kunden muss klar vermittelt werden, dass die Information der Kamera nicht “gegen”
ihn verwendet wird. Sobald das große Potential für eine gesteigerte Fahrzeugsicherheit
erkannt und dabei gleichzeitig die Möglichkeiten einer Komfortsteigerung erlebt werden
kann, wird eine Innenraumkamera im Automobil der Zukunft gesellschaftsfähig werden.
Die folgenden Abschnitte sollen diese Grundüberzeugungen hinsichtlich der Notwendig-
keit und des großen Potentials des VDM für kognitives Fahrzeugverhalten rechtfertigen
und verdeutlichen.

3.2. Potential des VDM
Im Folgenden werden fahrerbezogene Kontextparametern analysiert, die mit einem
VDM-System erfasst werden können.
Aus diesem erkennertechnischen Potential werden im Anschluss eine Vielzahl von VDM-
Applikationen zur Steigerung der Sicherheit und des Komforts des Fahrers abgeleitet.
Die Analyse der Kontextparameter und des abgeleiteten Applikationsspektrums wird
abschließend direkt in einen Anforderungskatalog für die Entwicklung und Umsetzung
eines VDM-Frameworks im Rahmen der vorliegenden Arbeit überführt.

3.2.1. Kontextparameter aus dem VDM
In Anlehnung an Kapitel 2 lassen sich auch beim VDM zwei Arten von Indikatoren bzw.
Kontextparametern unterscheiden:

• Direkt messbare Kontextparameter (→ Rohkontextparameter)

• Abstrahierbare Kontextparameter (→ Metakontextparameter)
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Parameter Typ Komplexitätsgrad Quellen
Gesichtsposition direkt messbar gering [72, 80, 141, 153,

152, 159]
Kopforientierung direkt messbar mittel [18, 61, 70, 136, 93,

164]
Blickrichtunga direkt messbar sehr hoch [25, 63, 70, 136, 90,

147, 30]
Detektion von
Gesichtsmerkmalen
(Nase, Mund)

direkt messbar mittel [45]

Mimik (Emotion) abstrahierbar sehr hoch [10, 56, 57, 102]
Identität abstrahierbar hoch [20, 31, 162, 140,

95]
Kopfgesten abstrahierbar eher gering [5, 55, 92, 93, 146]
Müdigkeit abstrahierbar hoch [6, 15, 20, 82]
Unaufmerksamkeit abstrahierbar mittel [47, 49]
Kamerabildb direkt messbar gering –

Tabelle 3.1.: Übersicht über mögliche VDM Indikatoren
abeinhaltet Ansätze zur Augendetektion
bstreng genommen kein Indikator, aber trotzdem eine VDM-Information, die von Applikationen ge-

nutzt werden kann

Während direkt messbare Kontextparameter direkte Ausgangsgrößen eines VDM sind
(z.B. Gesichtsposition, Blickrichtung, Augenöffnungsniveau), müssen abstrahierbare
Kontextparameter erst durch zusätzliche Schritte der Wissensanalyse aus den direkt
messbaren Kontextparametern bestimmt werden (z.B. Müdigkeit, Intentionen).
Tabelle 3.1 gibt einen Überblick über die vielversprechendsten, fahrerspezifischen Kon-
textparameter, deren Komplexitätsgrad bei der Berechnung und eine Auflistung einiger
ausgesuchter Forschungsarbeiten aus dem automobilen Umfeld bzw. State-of-the-Art-
Arbeiten zur Erfassung dieser Kontextparameter.
Die zehn Kontextparameter unterscheiden sich zum Teil stark in der Komplexität und
der Anzahl der zur Bestimmung benötigten Algorithmen. Betrachtet man jeden Para-
meter als Ergebnis eines Mustererkennungsprozess (siehe Anhang A), so ergeben sich
verschiedene Komplexitätsstufen der Berechnung, die je nach Algorithmus (siehe Ab-
schnitt 3.4) in einer Serialisierung von Erkennerstufen resultiert. Abbildung 3.1 zeigt
diesen Unterschied am Beispiel der Indikatoren Gesichtsposition und Müdigkeit.
Es wird ersichtlich, dass die Berechnung komplexerer Indikatoren wie Müdigkeit, Unauf-
merksamkeit und Identität je nach verwendetem Algorithmus mit einer Fehlerfortpflan-
zung zu rechnen ist. Aufgrund der notwendigen initialen Generierung der “einfachen”
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Abbildung 3.1.: Komplexität von Indikatoren am Beispiel Gesichtsposition und Müdig-
keit

Indikatoren bei diesem kaskadierten Erkennungsprozess nimmt die Fehlerwahrschein-
lichkeit mit steigender Kaskadierung zu.
Tabelle 3.1 verdeutlicht die enormen Möglichkeiten des VDM zur Detektion fahrerbezo-
gener Kontextparameter. SIe können die Grundlage für eine bisher unmögliche, detail-
lierte und robuste Modellierung des Fahrerverhaltens und seiner Handlungen in einer
symbotischen Kontextanalyse liefern.

3.2.2. Applikationen des VDM
Mit der Einführung einer neuen Sensorik ist das VDM mit zusätzlichen Kosten bei der
Fahrzeugentwicklung verbunden. Es soll daher im Folgenden herausgearbeitet werden,
welche Vorteile und welcher Mehrwert sich für die Entwicklung zukünftiger, kundenwer-
ter Sicherheits- und Komfortapplikationen ergeben.
Jahn [68] hat in seiner Arbeit in einem Brainstorming-Prozess mit elf Personen über 230
hypothetische Funktionen abgeleitet, die auf Basis einer oder mehrerer Innenraumkame-
ras denkbar wären. Dabei wurde das Brainstorming ganz bewusst zuerst ohne jegliche
Einschränkungen und unter folgender Prämisse durchgeführt:

“Stellen Sie sich vor sie hätten eine oder mehrere Kameras innerhalb des
Autos, die alles im Auto erfassen können. Welche Anwendungen könnten Sie
sich vorstellen?”
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Auch wenn die Ideen von Jahn weit über das Feld des reinen VDM hinausgehen, haben
sie trotzdem gezeigt, welch großes theoretisches Potential in der videobasierten Innen-
raumsensierung liegen könnte. Die Arbeit liefert daher eine sehr gute Ausgangsbasis für
die Herleitung einer kompakteren Funktionsbewertung für das Feld des VDM.
Die Tabellen 3.2 - 3.4 zeigen einen in der vorliegenden Arbeit angefertigten, zusammen-
fassenden Überblick über 19 der erfolgversprechendsten Verwendungsmöglichkeiten des
VDM. Dabei werden die Applikationen anhand von drei Parametern klassifiziert:

1. Typ:
VDM-basierte Funktionen werden hier grundsätzlich in drei Gruppen eingeteilt:

• VDM als Enabler:
Eine neue Applikation kann nur mit Hilfe des VDM umgesetzt werden.

• VDM als Enhancer:
Eine vorhandene Applikation kann mit Hilfe des VDM erweitert werden
und so intelligenter gestaltet werden.

• VDM als Substitution:
Die Funktionalität einer vorhandenen Applikation kann mit Hilfe des VDM
bei gleichbleibender Applikationsgüte ersetzt(nachgebildet) werden.

2. Kontextparameter:
Aufzählung der VDM-basierten Kontextparameter, die für die Umsetzung der
Funktion benötigt werden

3. Kundenutzen:
Art des zu erwartenden Kundennutzens dieser Funktion. Unterschieden werden
dabei drei Arten:

• Sicherheit
• Komfort
• Akzeptanzsteigerung (bei bereits bestehenden Funktionen)

Im Gegensatz zu der Arbeit von Jahn wurden bei der Ableitung der Funktionstabelle
im Rahmen der vorliegenden Arbeit drei Schwerpunkte gelegt:

• Zeitnahe Machbarkeit bzw. Realisierbarkeit der Funktionen im Fahrzeug

• Fokus auf Driver Monitoring statt Passenger Monitoring

• Bündelung zu einem kundenwerten Funktionspaket
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3.2. Potential des VDM

(a)

(b)

Abbildung 3.2.: Zusammensetzung (a) der Applikationstypen und (b) des theoretischen
Kundennutzens der in Tabelle 3.2 - 3.4 vorgestellten Applikationen

Betrachtet man die Kriterien “Applikationstyp” und “theoretischer Kundennutzen”
zusammenfassend (siehe Abbildung 3.2 (a)), zeigt sich, dass der Großteil der Verwen-
dungsfälle für VDM-Applikationen im Bereich der Entwicklung neuer und der Aufwer-
tung bestehender Applikationen liegt (je 44%). Hier würde ein VDM-System zusätzlichen
Mehrwert für den Kunden generieren, der sich in Komfort, Sicherheit und Akzeptanz-
steigerungen bestehender Systeme wiederspiegelt (siehe Abbildung 3.2 (b)). Auch wenn
aus dem zusätzlichen Substitutionspotential (vier Funktionen) kein direkter Kunden-
nutzen entsteht, kann dieser trotzdem als ein weiteres Argument für ein VDM-System
gedeutet werden, da darin das Potential einer Kostenreduktion für das Gesamtfahrzeug
liegen könnte.
Bei der Analyse des Verwendungspotentials des VDM darf ein wichtiger Aspekt der
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neuen Technologie nicht außer acht gelassen weden. Die Frage nach der Akzeptanz ei-
ner Kamera, die den Fahrer “beobachtet”, erhält gerade in der heutigen Zeit und der
Aktualität des Themas “Der gläsernde Mensch” Brisanz. Die zunehmende, potentielle
Überwachung der Menschen in Form von Datensammlungen (Internet, Telefongesprä-
che, Finanztransaktionen, etc.) mittels neuer technischer Überwachungsmethoden hat
seit den Terroranschlägen vom 09.11.2001 in Folge immer neuer Sicherheitsdebatten zu-
genommen. Dies hat bei bei den Menschen zu einer zunehmenden Befürchtung eines
vollständigen Verlusts der Privatsphäre geführt [87], der die Vermutung nahe liegen
könnte, dass sie gerade im Auto, einem Kernbestandteil ihrer Privatsphäre, eine Kame-
raüberwachung nicht akzeptieren würde.
Von Jan et. al [69] haben daher im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema Müdigkeits- und
Aufmerksamkeitserkennung mittels eines VDM eine Umfrage unter 431 Volkswagen- und
Audifahrern durchgeführt, um die Frage zu klären, ob die Kunden eine Innenraumkame-
ra zur Fahrerbeobachtung akzeptieren würden. 89% der befragten Kunden befürworteten
den Einbau einer Kamera zum Zweck der Müdigkeits- und Aufmerksamkeitsbeurteilung.
Im Umkehrschluss war daher nur eine geringe Ablehnung von 11% der Befragten zu ver-
zeichnen. Dabei sei noch einmal erwähnt, dass diese Befragung nur in Zusammenhang
mit den Sicherheitsdomänen Müdigkeits- und Aufmerksamkeit verbunden war. Daher
kann davon ausgegangen werden, dass sich die Akzeptanz eines VDM-Systems unter
Hinzunahme von zusätzlichen Komfortfunktionen bei gleicher Sensorik nicht ins Nega-
tive sondern vielleicht sogar noch weiter ins Positive entwickeln würde.
Die zuvor aufgeführten Applikationen spannen hinsichtlich ihrer Anforderungen an
Hardware und Software ein breites Spektrum auf (siehe Abbildung 3.3). Die Appli-
kationen werden dabei in x-Richtung nach der Komplexität bei der Berechnung der
benötigten Kontextparameter und somit auch der dafür in Frage kommenden Hardwa-
rekomponenten und in y-Richtung nach der Komplexität der Umsetzung der Applikation
an sich eingeordnet. Innerhalb des Spektrums lassen sich durch die intelligente Bünde-
lung von Algorithmen und Funktionen verschiedene Ausprägungen eines VDM-Systems
generieren. Dies ist gerade unter dem Hinblick einer Markteinführung im Automobilsek-
tor interessant, da hier skalierbare Hard- und Softwaremöglichkeiten entstehen, die eine
große Flexibilität bei der Vermarktung eines solchen Systems garantieren könnten.
Auf der einen Seite des Spektrums steht eine Low-End-Ausprägung eines VDM-Systems,
welche z.B. nur die Positionsbestimmung des Fahrerkopfes zulässt. Die gegenteilige High-
End-Ausprägung müsste alle zuvor genannten Kontextparameter inklusive Blickrichtung,
etc., erfassen und könnte damit das komplette Applikationsspektrum abdecken.
Neben der Anwendung in direkten Kundenfunktionen bietet das VDM zusätzlich die
Möglichkeit der Analyse des Kundenverhaltens in kundennahen Tests und Feldversuchen,
da es eine Form der automatisierten Auswertung und Transkription von aufgezeichneten
Videodaten des Fahrer liefern kann. Durch die Erkenntnisse solcher Feldtests könnte das
Fahrzeugverhalten in Zukunft noch besser an das reale Verhalten des Kundens angepasst
werden.
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3.2.3. Fazit: Schwerpunkte bei der Exploration des VDM
Die Herleitung der Kontextparameter und Applikationen des VDM in den letzten beiden
Abschnitten verdeutlicht folgende Tatsachen:

1. VDM liefert enormes Potential, um essentielle, den Fahrerkontext beschreibende
Parameter zu erfassen.

2. Es gibt eine Vielzahl neuer, kundenwerter Funktionen, die sich mittels der VDM-
Information realisieren lassen.

3. VDM kann den kognitiven Fahrzeugcharakter entscheidend stärken.

4. Mit einer neuen Sensortechnologie ist die Bündelung mehrerer, kundenwerter Ap-
plikationen zu skalierbaren Funktionspaketen möglich.

Für den folgenden Teilabschnitt der Arbeit ergab sich daher die Motivation, diese theo-
retisch abgeleiteten Thesen mit der Umsetzung eines realen VDM zu überprüfen und zu
bewerten.
Bisher gibt es keine Veröffentlichungen, die sich dem Thema VDM in so einer umfas-
senden Bewertung im Rahmen der automobilen Kontextmodellierung gewidmet haben.
Bisherige Arbeiten im automotiven Sektor, wie z.B. [6, 15, 32, 69, 72] beschränken sich
zumeist entweder auf eine Kontextparametererfassung auf der einen Seite oder auf eine
spezifische Einzelapplikationsentwicklung auf der anderen Seite.
Der Fokus bei der Bewertung des propagierten Lösungsansatzes VDM als kontexter-
weiternde Sensorikkomponente zielt im Rahmen der vorliegenden Arbeit daher auf eine
integrative Abschätzung und Exploration des Potentials ab. Eine Optimierung einzelner
Aspekte der Kontextparametererfassung bzw. der Applikationsentwicklung werden für
diese Zielstellung herunterpriorisiert.
Die Schwerpunkte werden somit im Folgenden auf folgende Aspekte gelegt:

1. Entwicklung einer integrierten Low-End-Ausprägung eines VDM:
Für das im Rahmen dieser Arbeit angestrebte VDM-System sollen nicht alle zu-
vor erwähnten Kontextparameter behandelt werden, da die Mehrheit der Themen
für sich noch intensiv zu bearbeitende Forschungsgebiete darstellen. Somit werden
potentielle Zukunftsthemen wie Personenidentifikation, Müdigkeitserkennung auf-
grund von Lidschlagdaten, etc., die heute noch einen sehr hohen Sensoraufwand
bedeuten, zugunsten eines kostengünstigen, auf grundlegende Fahrerparameterer-
fassung ausgelegtes VDM-System zurückgestellt.
Folgende Kontextparameter sollen dabei integrativ erfasst werden:

• Robuste Gesichtslokalisierung des Fahrers
• Ableitung einer groben Kopforientierungs-/ Kopfposenschätzung
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• Erkennen von Schulter- bzw. Sicherungsblicken (Verhaltensmuster)
• Schätzung einer Fahrerablenkung

Diese Umfänge umfassen somit sowohl die Erfassung von Rohkontextparametern
wie Gesichtsposition und Kopforientierung als auch von zwei abgeleiteten Metakon-
textparametern in Form der Verhaltenskomponenten “Schulter- bzw. Sicherungs-
blick” und “Ablenkung” in einem System. Die entwickelte Sensorikkomponente soll
für diese Low-End-Ausprägung so kostengünstig und robust wie möglich ausgelegt
werden. Abschnitt 3.3 gibt daher einen kurzen Überblick über existierende senso-
rische und algorithmische Ansätze zum VDM und leitet daraus die Spezifikation
für das Low-End-VDM dieser Arbeit her. Abschnitt 3.4 widmet sich danach im
Detail der praktischen Umsetzung dieser Anforderungen und verdeutlicht an dem
entwickelten Prototypen die Grundsätze eines VDM-Systems mit hierarchischem
Erkenneraufbau.

2. Abschätzung des Potentials eines High-End-VDM-Systems:
Anhand eines von der Firma SMI1 entwickelten Eyetracking-Systems, welches ein
komplexes 3D-Kopfmodell, die Blickrichtung des Fahrers sowie detaillierte Lid-
schlagdaten berechnen kann, sollen die Möglichkeiten der Funktionsentwicklung
am oberen Ende des Spektrums des potentiellen VDM-Applikationsraumes explo-
riert werden. Abschnitt 3.5 beschreibt das verwendete System.

3. Exploration VDM-basierter Fahrzeugapplikationen:
Abschnitt 3.6 diskutiert im Detail die Umsetzung einiger oben genannter, kogni-
tiver Fahrzeugapplikation, die mit den genannten VDM-Ausprägungen umgesetzt
wurden.

3.3. Existierende Technologien und Ansätze zum VDM
Das VDM ist ein spezifischer Anwendungsfall des Bereiches der computergestützten Bild-
verarbeitung, der sich mit der Detektion eines menschlichen Kopfes bzw. Gesichtes und
der damit verbundenen Zustandsschätzung der Person (Kopforientierung, Blickrichtung,
Identität) in einem im Fahrzeug aufgenommenen Videobild befasst.
Der grundlegende Aufbau eines VDM-Systems ist in Abbildung 3.4 dargestellt und soll
als Leitfaden für den in diesem Abschnitt folgenden Technologieüberblick dienen. Darge-
stellt werden drei Komponenten, die die Datenverarbeitungskette für ein VDM-System
bilden:

• Kamera:
Bildgebende Sensorik, die die Szene in eine digitale Repräsentation in Form der
Bilddaten transformiert

1SensoMotoric Instruments GmbH
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• Bildverarbeitung:
Algorithmen, die aus den Bilddaten entsprechende Kontextparameter extrahieren

• Applikation:
Funktionen, die ihr Verhalten auf die VDM-basierten Kontextparameter stützen

Als Erstes wird daher ein kurzer Überblick über adäquate Sensortechnologien und Inte-
grationsmöglichkeiten einer VDM-Sensorik ins Fahrzeug gegeben (siehe Abschnitt 3.3.1).
Danach wird eine kurze Einführung in spezielle Bildverarbeitungsalgorithmen gewährt,
auf die das Low-End-VDM-System aufgesetzt werden kann (siehe Abschnitt 3.3.2).
Die Übersicht wird soweit vorhanden durch ausgewählte Arbeiten aus dem Forschungs-
gebiet des VDM bzw. aus anderen, nichtautomotiven Domänen ergänzt.
Aus einer vergleichenden Bewertung der technologischen Ansätze wird abschließend die
Wahl der Sensoren und Algorithmen für das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwi-
ckelte VDM-System begründet.

Abbildung 3.4.: Prinzipieller Aufbau eines VDM-Systems

3.3.1. Sensortechnologien und deren Integration im Fahrzeug
Der erste Schritt beim Design eines VDM-Systems ist die Wahl eines geeigneten opti-
schen Sensors. Obwohl dieser Schritt zumeist in direkter Abhängigkeit zu den im An-
schluss angewandten Bildverarbeitungsverfahren steht, soll hier ein allgemeiner Über-
blick über existierende, optische Sensorvarianten im automotiven Umfeld gegeben wer-
den und daraus eine geeignete Sensorkonfiguration für ein Low-End-VDM-Ausprägung
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Abbildung 3.5.: Spektralbereich des Lichts [14]

abgleitet werden.
Optische Sensorsysteme erfassen elektromagnetische Wellen im Bereich vom Ultravio-
letten bis ins Infrarot und wandeln diese in elektrische Signale um. Diese Bandbreite
übertrifft damit erheblich den Spektralbereich des Lichts, den das menschliche Auge er-
fassen kann (siehe Abbildung 3.5). Die Auswahl eines optischen Sensors für den Einsatz
in einem VDM-System soll im Folgenden anhand von fünf Kriterien erläutert werden:

• Funktionstyp des Sensors: aktiv ⇔ passiv

• Dimensionalität der Repräsentation: 2D ⇔ 3D

• Operativer Spektralbereich des Sensorsystems

• Anzahl der Kanäle in der Bildrepräsentation

• Sichtfeld und Einbauort des Sensors

Funktionstyp des Sensors: aktiv ⇔ passiv
Aktive Sensoren sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem Licht emittierenden
Transmitter und einem Receiver bestehen, der das vom Beobachtungsobjekt reflektierte
Licht empfängt und in ein elektrisches Signal wandelt. Damit sind aktive Systeme un-
abhängig von äußeren Beleuchtungsquellen. Vertreter der Gruppe der aktiven Sensoren
sind zum Beispiel Lidarsysteme (light detection and ranging) und PMD (Photonic Mixer
Device)-Kameras (siehe Abbildung 3.6).
Passive Sensoren bestehen nur aus einer Empfangseinheit, die die einfallende elektroma-
gnetische Strahlung in elektrische Ladungsträger konvertiert. Zur Gruppe der passiven
Sensoren gehören beispielsweise CCD und CMOS Sensoren, sowie die in Wärmebildka-
meras verbauten Infrarotdetektoren.
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Abbildung 3.6.: PMD-Kamera, aufgenommenes Reflexionsbild und 3D-Punktwolke, Fa.
PMDTechnologies GmbH [14, 105]

Dimensionalität der Repräsentation: 2D ⇔ 3D
Optische Sensorsysteme lassen sich anhand der Dimensionalität der von ihnen erfassten
Repräsentation unterscheiden. Klassische optische Sensoren (CCD, CMOS) erfassen in
monokularer Ausprägung, d.h. bei Verwendung einer einzelnen, bildgebenden Kompo-
nente, eine zweidimensionale Helligkeitsrepräsentation einer Szene ohne jegliche Tiefen-
information (siehe Einzelbilder in Abbildung 3.7).
Durch Kombination zweier abbildender Systeme mit gleicher Blickrichtung aber einem
bestimmten Basisabstand (siehe Stereoprinzip in Abbildung 3.7) lässt sich ein Stereo-
kamerasystem realisieren. Dabei stellt die relative Verschiebung der Abbildung eines
Objektpunktes in den beiden Bildern ein Maß für die Objektentfernung dar. Durch die
Detektion identischer Bildpunkte lässt sich die ursprüngliche 2D-Information durch eine
Tiefenkarte erweitern (siehe Tiefenkarte in Abbildung 3.7).
Das Grundprinzip der aktiven, optischen Systeme (Lidar, PMD-Kameras) ist darauf
ausgelegt, eine dreidimensionale Tiefenkarte der Szene über eine Lauftzeitmessung der
ausgesendeten Strahlung zu erstellen. PMD-Kameras stellen dabei die folgerichtige Wei-
terentwicklung der reinen laserbasierten Vermessung eines Lidars dar, der keine ortsauf-
gelöste 2D-Repräsentation liefert. Dieser Mangel wird bei PMD-Kameras durch einen
Sensor in matrixförmiger Struktur behoben (derzeit noch in relativ geringen Auflösungen
von max. 120 x 160 Pixel). Durch sein spezielles Design mit zwei zusätzlichen Elektroden
pro Detektorelement, über die die generierten Ladungsträger in unterschiedliche Ausle-
sekanäle transportiert werden können, kann sowohl eine ortsaufgelöste Abbildung als
auch die Entfernung von Objekten bestimmt werden (siehe Abbildung 3.6).

Operativer Spektralbereich des Sensorsystems
Die unterschiedlichen optischen Sensorsysteme besitzen jedes für sich einen spezifischen
Spektralbereich, in dem sie das Licht erfassen und in elektrische Signale umwandeln
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Abbildung 3.7.: Stereobildpaar auf Basis von S/W-Kameras (oben), Stereoprinzip (links
unten), Tiefenkarte für die Beispielbilder (rechs unten) [14, 50]

können. Aktive Sensorsysteme, wie das Lidar (ca. 1500 nm) und PMD-Systeme (ca. 800
nm), arbeiten im für den Menschen unsichtbaren infraroten Spektralbereich über 700 nm
(siehe Abbildung 3.5). Dies ermöglicht eine für das menschliche Auge nicht sichtbare,
aktive Beleuchtung der Szene. Zudem zeichnen sie sich durch einen auf den Transmitter
optimierten, schmalbandigen Receiver aus.
Dagegen weisen passive, optische Sensorsysteme meist einen breiteren operativen Spek-
tralbereich auf, der bei CCD- bzw. CMOS Sensoren von ca. 350-1000 nm und bei Wär-
mebildkameras, wie z.B. den µ-Bolometern bzw. den Photonenzählern von 8-14 µm bzw.
0,8-12 µm [14] reicht.
Die Fähigkeit von CCD- bzw. CMOS Sensoren nahinfrarote (0,7 - 1,4 µm ) Strah-
lung zu detektieren, lässt sich für eine Verwendung der Bildsensoren in speziellen NIR-
Kamerasystemen ausnutzen. Standardmäßig sind in Kameras Infrarot-Sperrfilter (oft
ebenfalls als Infrarot-Filter, “IR-Cut” oder als “Hotmirror” bezeichnet) vor dem bildge-
benden Sensor verbaut, um das Eindringen von Infrarotstrahlung zu verhindern und eine
möglichst naturgetreue Bildaufzeichnung gewährleisten zu können [155]. Durch Ersetzen
des Infrarot-Sperrfilter durch einen Sperrfilter für Tageslicht kann der Arbeitsraum des
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Abbildung 3.8.: Kameravergleich: sichtbares Spektrum ↔ NIR

Bildsensors auf den NIR-Bereich beschränkt werden. Die Farbinformation geht verloren,
da der Sperrfilter alle Frequenzen des sichtbaren Lichtes (< 750 nm) blockiert und so-
mit nur die Intensitätswerte der von den Objekten der Szene reflektierten Strahlung im
NIR-Spektrum im Szenenbild erfasst werden. Die Fokussierung des Arbeitsbereiches der
Bildsensoren auf den NIR-Bereich hat gegenüber der herkömmlichen Verwendung einen
entscheidenden Vorteil. Durch die Beleuchtung der Szene mittels eines aktiven Infrarot-
strahlers eröffnet sich die Möglichkeit einer dauerhaften Verfügbarkeit des Bildsensors zu
jeder Tageszeit bzw. Umgebungslichtsituation ohne den Fahrer durch die Beleuchtung zu
stören. In Abbildung 3.8 sind zum Vergleich unterschiedliche Szenen aus verschiedenen
Tageszeit- bzw. Beleuchtungssituationen jeweils bei Verwendung einer handelsüblichen
CMOS-basierten Webcam und einer im NIR-Bereich arbeitenden Lösung dargestellt.
Da Infrarotstrahlung bei unsachgemäßer Anwendung zu Schädigung der menschlichen
Haut und Augen führen kann, müssen bei der Verwendung von NIR-Strahlern (z.B. aus
IRED-Clustern) Regeln beachtet werden. Aufgrund der stetig zunehmenden Strahlleis-
tung moderner IRED fallen diese seit 1994 in die DIN-Norm zur “Sicherheit von Laser
Einrichtungen” [64, 65, 67], in der die Grenzwerte der maximal zulässigen Bestrahlung
(MZB) festgelegt wurden. Die Konformität mit dieser Richtlinie wurde bei der Verwen-
dung NIR-basierte Komponenten in dieser Arbeit stets überprüft.

Anzahl der Kanäle in der Bildrepräsentation
Die Bereitstellung von Farbinformationen stellt in der Regel einen Mehrwert für die In-
formationsextraktion bzw. bildverarbeitenden Methoden dar, da sich bestimmte Objek-
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teigenschaften durch spektrale Signaturen identifizieren lassen. Das Kriterium “Anzahl
der erfassten Farbkanäle” liefert daher eine Möglichkeit, Ansätze mit ortsauflösenden
Bildrepräsentationen zu unterteilen.
Im Gegenteil zu der meist verbreiteten Bildrepräsentation des RGB-Raumes mit drei
Farbkanälen existieren auch monochrome Darstellungsformen, die nur über einen Farb-
kanal verfügen. Ein typisches Beispiel einer derartigen Bildrepräsentation liefern die be-
reits beschriebenen NIR-Kamerasysteme. Durch Ersetzen des Infrarot-Sperrfilter durch
einen Sperrfilter für Tageslicht verliert das Kamerasystem jegliche Farbinformation über
die Szene und erfasst nur die monochromen Intensitätswerte der von den Objekten der
Szenen reflektierten Strahlung im NIR-Spektrum.

Sichtfeld und Einbauort des Sensors
Die Wahl der Einbauposition einer Kamera für ein VDM erfordert die Abwägung meh-
rerer Kriterien:

• Sichtfeld und die Bewegungsfreiheit des Fahrers dürfen nicht durch den Einbau der
Kamera beeinträchtigt werden

• Fast alle Applikationen bevorzugen eine frontale Darstellung des Gesichtes

• Ein homogener Bildhintergrund erleichtert die Bildverarbeitung

• Sicherstellung eines geringen Verdeckungsbereiches des Fahrergesichtes

• Direkte Einstrahlung von Sonnenlicht kann Sensor stören

• Grad der Integration: Einbau in bestehenden Karosserieverbund (tiefe Integration)
↔ Anbau als separate Komponente (flache Integration)

Milch [95] hat aus ähnlich formulierten Kriterien vier mögliche Positionen (Mittelkonsole,
Armaturenbrett, Innenspiegel, A-Säule) hergeleitet, die in der vorliegenden Arbeit durch
zwei weitere Varianten ergänzt werden und die unter Beachtung der oben genannten
Kriterien die erfolgversprechendsten Ansätze darstellen (siehe Abbildung 3.9):

• Mittelkonsole (MK)

• Armaturenbrett (AB)

• Innenspiegel (IS)

• A-Säule (AS)

• Lenksäule bzw. Instrumententafel (IT)

• Dachmodul /-himmel (DH)
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Abbildung 3.9.: Potentielle Einbaupositionen einer Innenraumkamera für das VDM

MK AB IS AS IT DH
keine Sicht- oder Bedienungseinschränkung ++ 0 + + + +
keine Verdeckung des Gesichtes im Bild - 0 + + ++ -
homogener Bildhintergrund + 0 - + ++ -
Gesicht als Frontalansicht erfassbar - + + 0 ++ +
keine direkte Sonneneinstrahlung auf Sensor - - + + + +
tiefe Integration möglich - - + + - +

Tabelle 3.5.: Zusammenfassung der Vor- und Nachteile potentieller Einbaupositionen ei-
ner Innenraumkamera für das VDM, Ergänzung zu Milch [95]

Tabelle 3.5 verschafft einen Überblick über die Vor- und Nachteile der einzelnen Lösun-
gen hinsichtlich der oben genannten Kriterien.
Zur Vollständigkeit sei hier erwähnt, dass zusätzlich zum Einbauort auch die Art des
Objektives und damit des Sichtbereiches einer Kamera eine wichtige Kenngröße eines
Kamerasystems darstellt. Eine Erweiterung der Optik über ein Normalobjektiv hinaus,
das sich mit einem Bildwinkel von 40-50◦ am Empfinden des menschlichen Auges orien-
tiert, hat allerdings keine Vorteile für ein reines VDM-System, da hier der eingeschränkte
Bewegungsraum des Fahrerkopfes im Fahrzeug bereits vollständig abgedeckt wird. Daher
wird hier nicht weiter auf die Verwendung von Weitwinkelobjektiven eingegangen. Diese
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finden eher bei möglichen Ansätzen zum Passenger Monitoring und einem Verbau im
Dachhimmel Anwendung, bei dem eine gesamthafte Erfassung des Fahrzeuginnenraumes
im Vordergrund steht und dafür auf die Möglichkeit einer feingranularen Analyse des
Fahrerverhaltens verzichtet wird.

Ableitung einer Sensorik-Spezifikation für das Low-End-VDM-System
In der Spezifikation der Sensorkonfiguration für das zu entwickelnde Low-End-VDM-
System fließen die fünf soeben behandelten Kriterien gleichsam ein.
Maßgebendes Ziel bei der Abwägung der Faktoren ist es, eine bildgebende Sensorikkom-
ponente zu entwerfen, die es ermöglicht mit Verfahren der Bildverarbeitung zu jedem
Zeitpunkt den zuvor definierten Satz an fahrerbezogenen Kontextparametern zu erfassen.
Außerdem soll sie möglichst geringe Kosten verursachen und durch einen beschränkten
Sensorbauraum die Chance einer tiefen Integration im Realfahrzeug bewahren.
Lidarsysteme haben im automotiven Umfeld ihr Hauptanwendungsgebiet in der Vermes-
sung des Fahrzeugumfeldes und kommen aufgrund des Sensordesigns und der Limitie-
rung auf eine Tiefenkarte, die keine weiteren Bildverarbeitungsschritte ermöglicht, von
Vornherein nicht für den Einsatz in einem VDM-System in Frage.
Time-of-Flight bzw. PMD-Kameras wären vom Sensordesign und der Kombination aus
Tiefenkarte und ortsaufgelöste 2D-Repräsentation vom Prinzip her eine ideale Sensorik-
komponente für eine Fahrerbeobachtung. Die Auflösung verfügbarer Kameras zum heu-
tigen Zeitpunkt ist jedoch noch zu gering, um komplexere Fahrervariablen, die über eine
Positionierung des Fahrerkopfes hinausgehen, zu erfassen. Zudem verhindern die Kosten
dieser Kameratechnologie, die heute im Vergleich zu handelsüblichen CCD-/CMOS- Ka-
meras noch um ein Vielfaches höher liegen, den Einsatz in einem Low-End-VDM-System.
Des Weiteren schließen die großen Abmessungen derzeitiger Systeme eine zeitnahe In-
tegration im Fahrzeuginnenraum (siehe Abbildung 3.6) aus. Erste Forschungsansätze
[99, 164] lassen jedoch erhoffen, dass in Zukunft in dieser Sensor-Technologie großes
Potential für die Verwednung in einem High-End-VDM-System liegen wird. Daher fällt
die Wahl des Sensors auf einen CCD-Chip, wie er in einer heutigen Standard-Webcam
verbaut ist und der zum Einen kostengünstig ist und zum Anderen über eine genügend
hohe Auflösung von 640x480 Pixeln verfügt.
Da eine möglichst hohe Verfügbarkeit bei allen Lichtverhältnissen angestrebt wird, liegt
der Entschluss nahe, das System auf Basis einer Verarbeitung im NIR-Bereich auszule-
gen. Hierfür wird die bereits erwähnte Modifikation der CCD-Kamera durch den Ersatz
des IR-Sperrfilters mit einem Tageslichtsperrfilter angestrebt.
Da für die meisten Bildverarbeitungsalgorithmen (siehe Abschnitt 3.3.2) und Applikatio-
nen eine frontale Sicht auf den Fahrer die beste Rahmenbedingung darstellt (siehe auch
Bewertung in Tabelle 3.5), wird im Rahmen dieser Arbeit hinsichtlich des Einbauortes
eine frontale Positionierung der Kamera zum Fahrer propagiert. Für eine erste Ausle-
gung des Low-End-VDM-Systems wird jedoch eine flache Integration auf der Lenksäule
gewählt, da der konstruktive Aufwand der tiefen Integration in ein Serien-Kombiinstru-
ment den Rahmen dieser Arbeit übertreffen würde. Aufgrund der gewählten Ausprägung
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Abbildung 3.10.: Einbau einer Innenraumkamera auf der Lenksäule beim Lexus LS 460
[7]

einer Kameralösung mit geringen Abmessungen sollte eine tiefe Integration in ein beste-
hendes Fahrzeugpackage jedoch möglich sein.
Einen vergleichbaren Ansatz wählte auch die Firma Lexus, die 2006 als erster Auto-
mobilhersteller eine Innenraumkamera für das Driver Monitoring System des Lexus LS
460 in Serie brachte. Auch hier wird eine NIR-Kamera samt Beleuchtung frontal auf der
Lenksäule angebracht (siehe Abbildung 3.10).
Auf die praktische Umsetzung der hier spezifizierten Sensoriklösung für die Low-End-
Ausprägung des VDM-Systems wird in Kapitel 3.4 im Detail eingegangen.

3.3.2. Bildverarbeitungsmethoden
In Anlehnung an die in Abschnitt 3.2.3 spezifizierten Zielkontextparameter des Low-
End-VDM-Systems soll im Folgenden ein kurzer Einblick in ausgewählte Bildverarbei-
tungsmethoden zur Umsetzung dieser spezifischen Erkennertechnologien anhand bereits
veröffentlichter Forschungsarbeiten gegeben werden.

Gesichtsdetektion und Gesichtslokalisierung
Der grundlegendste Verarbeitungsschritt in einem VDM-System ist die Lokalisierung
des Fahrergesichtes. Ziel der Gesichtsdetektion ist, das Vorhandensein von menschlichen
Gesichtern in einer zufälligen Szene zu prüfen und bei entsprechender Terminierung die
Position und Ausmaße der Gesichter festzustellen. Dabei müssen eine Vielzahl komplexer
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Problemstellungen, wie z.B. unterschiedliche Kopforientierungen, Verdeckung strukturel-
ler Gesichtskomponenten (Auge, Nase, Mund) durch gesichtseigene (Bart, Brille) bzw.
fremde (andere Objekte in der Szene) Komponenten, aber auch unterschiedliche Ge-
sichtsausdrücke, Bildorientierungen und Umgebungsbedingungen (Lichteinflüsse, etc..)
gelöst werden. Die Lokalisierung beschränkt sich dabei im Gegensatz zur Detektion auf
die Annahme, dass nur ein Gesicht in der Szene vorhanden ist, wie es in der Domäne des
VDM der Fall ist. Dies hat allerdings keinen Einfluss auf die grundlegende Methodik und
Modellierung des menschlichen Gesichtes. Jeder Basisalgorithmus zur Gesichtsdetektion
kann auch zur Gesichtslokalisierung angewendet werden.
Erste wissenschaftliche Arbeiten zur automatischen Gesichtsdetektion finden sich bereits
in den 70er Jahren [115]. Mit der wachsenden Verfügbarkeit von Rechenleistung in den
90er Jahren erlebte die Bildverarbeitung und vor allem die videobasierte Gesichtsde-
tektion einen enormen Aufschwung. Das breite Verwendungsspektrum, bestehend aus
unterschiedlichsten Anwendungsdomänen, führte zu einer intensiven Erforschung mög-
lichst robuster Algorithmen zur Detektion von menschlichen Gesichtern in beliebig kom-
plexen Szenarien. Bis heute existieren weit über 100 Veröffentlichungen mit dem Thema
“Gesichtsdetektion und Gesichtslokalisierung” [160].
Yang et al. [160, 159] geben in ihren 2002 und 2004 veröffentlichten Zusammenfassun-
gen einen sehr guten Überblick über vorhandene Arbeiten auf dem Forschungsgebiet.
Auf eine umfassende Auflistung aller Arbeiten und Ansätze zum Thema Gesichtsdetek-
tion wird an dieser Stelle daher verzichtet. Vielmehr soll im Folgenden die wichtigsten
Kriterien für die Wahl der Algorithmen zur Gesichtsdetektion für das umzusetzende
VDM-System erläutert werden und dazu kurz ein von Yang [159] erarbeiteter, grundle-
gender Überblick über Ansätze zur Gesichtsdetektion ergänzend skizziert werden.
Die wichtigsten Kriterien für die Wahl eines Basisdetektionsalgorithmus zur Gesichtslo-
kalisieriung in einem VDM sind:

• Echtzeitfähigkeit:
Die Lokalisierung des Fahrerkopfes muss eine schritthaltende Verarbeitung der
nachfolgenden Algorithmen zur Parameterextraktion (Orientierung, Ablenkung,
etc.) ermöglichen, um eine Verwendung der Information in Sicherheitsapplikatio-
nen zu gewährleisten.

• Rotations- und Skalierungsinvarianz:
Die Lokalisierung des Fahrerkopfes soll unabhängig von der Größe und der Orien-
tierung des Kopfes zur Kamera funktionieren.

• Generalisierungsperformanz:
Der Ansatz muss unabhängig von der Modellierungsart unbekannte Gesichter lo-
kalisieren können.

• Nicht-Invasiver Ansatz:
Die Lokalisierung muss vollautomatisch und ohne jegliche Hilfsmittel in Form von
Markern, die der Fahrer tragen muss, geschehen.
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Folgende Kriterien, die bei einer üblichen Gesichtslokalisierungsaufgabe wichtig sind,
können aufgrund domänenspezifischer Einschränkungen beim VDM vernachlässigt wer-
den:

• Segmentierung:
Aufgrund des quasi-konstanten Hintergrunds der Szene im Fahrzeug muss der Al-
gorithmus nicht zwingendermaßen mit beliebig komplexen Hintergründen zurecht-
kommen.

• Verdeckungen:
Die Fähigkeit unvollständige Gesichter zu detektieren, stellt keine zwingende An-
forderung im Rahmen eines VDM dar, da bei der erwähnten frontalen Positionie-
rung der Kamera keine verdeckenden Körper zwischen Kamera und Gesicht liegen.

Nach Yang [159] lassen sich Gesichtsdetektionsalgorithmen in vier Kategorien untertei-
len, die mit einer Zusammenfassung ihrer Vor- und Nachteile hinsichtlich dieser Kriterien
nachfolgend beschrieben werden:

1. Wissenbasierte Ansätze:
Top-Down Codierung mittels A-priori-Wissen über das menschliche Gesicht (häufig
die räumliche Beziehung/Anordnung der Gesichtsmerkmale, z.B. “Ein Gesicht tritt
häufig mit zwei symmetrischen Augen, einer Nase und einem Mund auf.”).

2. Merkmalsbasierte Ansätze:

• Kodierung struktureller Merkmale des Gesichtes
• Bottom-Up Ansatz, der zuerst die Gesichtsmerkmale, wie Auge, Nase, Mund,

etc., sucht und dann auf das Gesicht schließt
• Mögliche Merkmalscodierung mittels Kanten, Farbe, Intensität, Form oder

Textur

3. Template Matching Methode:

• Abgleich gespeicherter (fester oder deformierbarer) Standardmuster (Tem-
plates), die handkodiert und nicht gelernt werden und einzelne Regionen des
Gesichtes oder das Gesicht als Ganzes beschreiben

• Suchprozess über Korrelation im Bild

4. “Vorkommensbasierte”1 Methode:

• Modelle werden aus einer Sammlung von Trainingsbildern gelernt, die die
Variabilität des menschlichen Gesichtes repräsentieren

1engl.: Appearance-based
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• Training eines Klassifikators mit positiven und negativen Beispielen
• Unterscheidung holistischer (pro Gesicht eine Vektorrepräsentation) und

blockbasierter (Zerlegung in verschiedenen Auflösungen und örtlichen Ab-
schnitten) Bildrepräsentation

Tabelle 3.6 fasst die Bewertung dieser Ansätze zur Gesichtslokalisierung hinsichtlich der
für das VDM aufgestellten Kriterien zusammen.

Echtzeitfähig-
keit

Rotations- und
Skalierungsin-
varianz

Generalisie-
rung

nicht invasiv

Wissensbasiert o – - ++
Merkmalsba-
siert

o + + ++

Template Mat-
ching

+ – - ++

Vorkommens-
basiert

++ o ++ ++

Tabelle 3.6.: Bewertung der Vor- und Nachteile der Ansätze zur Gesichtslokalisierung
anhand der aufgestellten Kriterien

Getragen durch die erfolgversprechenden Ergebnisse unterschiedlicher Veröffentlichung-
en, haben sich vor allem die “Vorkommensbasierten”-Ansätze als State-of-the-Art Me-
thodik auf dem Gebiet der Gesichtsdetektion herauskristallisiert. Einen der bekanntesten
Vertreter dieser Ansätze stellt der von Paul Viola und Michael Jones vorgestellte Algo-
rithmus zur robusten Echtzeit-Objekterkennung dar [141].
Im automobilen Umfeld finden sich wenige Veröffentlichungen, die die Gesichtslokali-
sierung als zentralen Forschungsinhalt behandeln. In diesem Forschungsumfeld werden
zumeist eher applikationsspezifischere Themenstellungen (Müdigkeit [70], Personeniden-
tifikation [95]) verfolgt, die lediglich auf einer Gesichtslokalisierung aufsetzen. Wender et
al. [152, 153] haben sich der reinen Insassendetektion (als relevante Post-Crash Informa-
tion) gewidmet und haben dabei eine optimierte Version des Viola und Jones Ansatzes
auf Basis eines 360◦ Videobildes einer im Dachhimmel verbauten Kamera entwickelt
(siehe Abbildung 3.11). Der Algorithmus von Viola und Jones hat sich dabei vor allem
durch seine sehr gute Detektionsrate ausgezeichnet.
Seine Stellung als einer der State-of-the-Art Objekterkennungsalgorithmen wird durch
die manigfaltige Verwendung in Veröffentlichungen zu verschiedenen anderen Objek-
terkennungsaufgaben im automobilen Umfeld (Verkehrszeichenerkennung [9], Fußgän-
gererkennung [145], Fahrzeugdetektion[145], Kopfgestenerkennung [5], Mimikerkennung
[56, 57], Insassendetektion [152, 153]) manifestiert. Dieser weite Verbreitungsgrad und
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Abbildung 3.11.: Detektionsergebnis der Insassendetektion von Wender et. al. [153, 152]

die gleichsam positive Performanz des Algorithmus in Forschungsarbeiten zur Gesichts-
detektion in anderen Domänen [10, 141] wurden zur Motivation, das zu entwickelnde
Low-End-VDM-System auf den Algorithmus von Viola und Jones aufzusetzen.
Auf den Aufbau des Algorithmus und spezifische Anpassungen, die in dieser Arbeit vor-
genommen werden, wird in Abschnitt 3.4.3 und Anhang C eingegangen.

Kopforientierungs- bzw. Kopfposenschätzung
Ziel der Kopforientierungsschätzung1 ist es, die Ausrichtung des Kopfes relativ zur Ka-
mera zu detektieren. Dabei unterscheidet man die Drehung um die X-,Y- und Z-Achse
(siehe Abbildung 3.12).
Der Fokus der Kopforientierung in dieser Arbeit liegt genauso wie bei den meisten vor-
handenen Forschungsarbeiten auf einer Analyse der Rotation um die Y-Achse des Kopf-
koordinatensystems.
Prinzipiell sind Gesichtsdetektion und Kopforientierungsschätzung separate Verfahrens-
schritte der Bildverarbeitung, die sequentiell betrachtet werden [18, 142, 150]. Dabei
setzt die Schätzung der Kopforientierung zumeist auf einer erfolgreichen Gesichtsdetek-
tion auf. Beispiele für diese separate Herangehensweise zur Schätzung der Orientierung
sind dabei die Klassifikation mittels neuronaler Netze [142] oder die Eigenraumanalyse
auf Basis von Gaborfiltern [150].
Zudem existieren Ansätze, bei denen Gesichtsdetektion und Orientierungsschätzung zu
einem Verfahrensschritt fusioniert werden [8, 35].
Aufgrund der Vielzahl an Veröffentlichungen im Bereich der Kopforientierungsschätzung

1engl.: Head-Pose-Estimation
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Abbildung 3.12.: Drehachsen für die Kopforientierungsschätzung

(Keith Price’ sehr gute Bibliography Sammlung zum Thema Bildverarbeitungsarbeiten
meldet über 150 Veröffentlichungen 1) wird hier darauf verzichtet, einen erschöpfenden
Überblick über Algorithmen und Ansätze zu geben. Im Folgenden werden lediglich ein-
zelne Arbeiten vorgestellt, die primär für den Einsatz im Automobil konzipiert wurden
und die auf unterschiedlichen Algorithmen und Sensortechniken aufsetzen.
Ishikawa et. al. [63] verwenden Active Appearance Models (AAM) [24] um den Fah-
rerkopf in einem normalen, zweidimensionalen Kamerabild zu erfassen, zu tracken und
über eine Detektion der Augeneckpunkte eine Kopforientierungsschätzung abzuleiten.
Die AAM stellen eine Transformation dar, mit deren Hilfe das 2D-Eingangsbild auf ein
3D-Raummodell gemappt werden kann, welches sehr gut für die Kopforientierungsschät-
zung geeignet ist. Ihr System ist in der Lage die Kopforientierung mit einem Fehler von
3.2◦ zu messen.
Huang und Trivedi [61] verwenden ähnlich wie Wender et al. [152] eine omnidirektio-
nale Kamera zur Orientierungsschätzung. Für Detektion und Tracking kommen dabei

1http://www.visionbib.com/bibliography/
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die kantenbasierte Hough-Transformation und eine Kalman-Filterung zum Einsatz. A-
priori-Wissen wird insofern eingesetzt, als dass nur der Bereich um den Fahrersitz er-
fasst wird. Es existiert ein Trainingsdatensatz mit unterschiedlichen Kopforientierun-
gen, der mittels Hauptkomponentenanalyse mit den vorliegenden Daten per Maximum-
Likelihood-Verfahren verglichen wird.
Von diesen Ansätzen komplett unterschiedliche Herangehensweisen verfolgen Kato et al.
[72] und Fujimura et al. [164, 99]. Kato arbeitet mit dem Eingangsbild einer Ferninfra-
rotkamera (Wellenlänge zwischen 8µm und 14µm). In diesem Wärmebild lässt sich das
menschliche Gesicht aufgrund seines im Gegensatz zum Rest der Szene erhöhten Tem-
peraturwertes leicht segmentieren. Äußere Lichtbedingungen haben so gut wie keinen
Einfluss auf die Messung. Als Merkmale dienen Nasenspitze, Mund und Ohr, die im Ver-
gleich zum restlichen Gesicht eine niedrigere Temperatur aufweisen und deshalb dunkler
im Ferninfrarot-Bild erscheinen. Die Gesichtspositionsschätzung ergibt sich aus der La-
ge der gefundenen Merkmale in der extrahierten Kopfregion. Das Verfahren ist schnell
und effizient, benötigt allerdings eine sehr teuere Wärmebildkamera, die im Gegensatz
zu normalen Kameras ein eingeschränktes Anwendungsfeld besitzt und somit aufgrund
der hier getroffenen Einschränkungen zum Entwurf des Low-End-VDM-Systems nicht
in Frage kommt.
Fujimura et. al. [164] verwenden eine Time-of-Flight-Kamera, die wie eine PMD-Kamera
ein dreidimensionales Szenenbild erzeugt. Die Orientierung des Kopfes wird in einem
zweistufigen Prozess bestehend aus einer Bewegungsanalyse mittels eines dreidimen-
sionalen, optischen Flusses und einem template-basierten Vergleichsprozess mit einer
Referenzdatenbank (gespeicherte Muster in Schritten von 15◦) durchgeführt. Durch die
dreidimensionale Darstellung ist zwar eine sehr genaue Zuordnung der Kopforientierung
möglich, die jedoch zusätzliche Kosten für die speziell angepasste Hardware mit sich
bringt.
Im Gegensatz zur Gesichtsdetektion und der Arbeit von Yang [159] liegen im Feld der
Kopforientierungsschätzung noch keine vergleichenden Arbeiten mit Benchmark- bzw.
Bewertungscharakter vor. Jede Forschergruppe liefert Ergebnisse auf ihrem Referenz-
material und in optimierten Versuchsdesigns, was die Auswahl eines Algorithmus als
Kopforientierungsschätzer erschwert.
Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit aus Effizienzgründen eine integrierte Lösung für
die Gesichtslokalisierung und Kopforientierungsschätzung angestrebt wurde, entstand
die Idee, den Viola und Jones Algorithmus in einer integrierten Erkennerarchitektur für
die Schätzung der Kopforientierung zu verwenden. Eine ähnliche, integrierte Nutzung des
Algorithmus für beide Bildverarbeitungsschritte wurde bereits von Murphy-Chutorian
et. al. [98] untersucht und für sehr vielversprechend im Fokus einer Low-End-Ausprägung
einer groben Kopfschätzung bewertet. Daher fiel in dieser Arbeit die Wahl auf eine ähn-
liche Herangehensweise, die in Abschnitt 3.4.3 im Detail vorgestellt wird.
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Verhaltensdetektion / Gestenerkennung / Ablenkung
Das Forschungsgebiet der Gestenerkennung ist bis heute eines der meistbearbeiteten
Bereiche der Bildverarbeitung im Rahmen der Mensch-Maschine-Kommunikation. Das
Bestreben die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen so robust und natürlich
wie möglich zu gestalten, führte zu dem Ziel menschliche Gesten bzw. Verhalten als
Interaktions- und Informationskanal auf maschinellem Wege zu analysieren.
Unter einer Geste versteht man nach Mitra und Acharya [96] jede ausdrucksvolle und
bedeutsame Körperbewegung des Menschen, die sich aus Bewegungen der Finger, der
Hände, der Arme, des Kopfes, des Gesichtes oder des gesamten Körpers zusammensetzen
kann und darauf abzielt

• bedeutsame Information zu übermitteln oder

• mit der Umgebung zu interagieren.

Das Themengebiet der Gestenerkennung wurde in dieser Arbeit auf den Bereich der
Kopfgestenerkennung beschränkt, da sie in den Arbeitsbereich der hier auf die Analyse
des Fahrergesichtes fokussierten Ausprägung des VDM fallen.
Zur Detektion von Kopfgesten müssen auf Basis einer vorangegangenen Gesichtsdetek-
tion zwei Verfahrensschritte behandelt werden:

• Zeitliche Segmentierung (Spotting) der Gesten im kontinuierlichen Videodaten-
strom

• Klassifikation der Geste

Die Aufgabe des Spottings liegt in einer möglichst genauen Detektion des Anfangs-
und Endpunktes einer Geste. Man unterscheidet hier zwischen sogenannten “2-Stage-
Spotter”-Verfahren, bei denen das Spotting eine autarke Vorstufe zum Klassifikations-
verfahren darstellt, und den “1-Stage-Spottern”, die beide Schritte in einem Verfahrens-
schritt vereinen [146].
Bei der Klassifizierung von Gesten lassen sich grundsätzlich drei Herangehensweisen zur
Modellierung unterscheiden:

• dynamische Modellierung über eine Sequenz von Merkmalsvektoren m1, ..,mN ,
z.B. Hidden-Markov-Modelle (HMM), Dynamic-Time-Warping (DTW), Endliche
Automaten 1 (FSM)

• statische Modellierung über zeitliche Abstraktion zu einem Merkmalsvektor m1,
z.B. Neuronale Netze, SVM, Schwellwertentscheider

• hybride Modellierung durch eine kontextsensitive Mischung von statischen und
dynamischen Modellierungselementen, z.B. HMM mit zeitlich abstrahierten Merk-
malsvektoren

1engl.: Finite State Machine
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Bei allen Klassifikationsansätzen lässt sich wiederum eine Unterteilung der Ansätze in
probabilistische (z.B. HMM bzw. SVM) und regelbasierte Ansätze (z.B. Schwellwertent-
scheider) treffen.
Die für die Klassifikation verwendeten Merkmale basieren in den meisten Forschungsar-
beiten zur Kopfgestenerkennung auf der Detektion und des Trackings bestimmter präg-
nanter Gesichtsmerkmale, wie z.B. der Nasenwurzel [146] oder “between-eyes” [73].
Für einen ausführlichen Überblick über den Status des Forschungsgebietes sei der Leser
auf die Arbeit von Mitra et al. [96] und Daugman [27] verwiesen. Weitere Arbeiten zur
Gestenerkennung im automotiven Kontext liefern zudem Althoff et. al. [5], McGlaun et.
al [92], Morguet [97] und Walchshäusl [146].
Die Methoden der Gestenerkennung wurden im Rahmen dieser Arbeit für die Detektion
von Schulter- bzw. Sicherungsblicken sowie der Ableitung eines Fahrerablenkungsmaßes
eingesetzt. Diese Kontextparameter stellen streng genommen keine Bestandteile eines
klassischen Mensch-Maschine-Interaktionsprozesses dar und verstoßen daher gegen die
obige Definition einer Geste. Beide Verhaltensweisen sollen hier als sogenannte indirekte
Gesten auf Basis von Kopfbewegungen des Fahrers bezeichnet und interpretiert werden,
die für eine erweiterte Intentionsanalyse und eine Abschätzung des Situationsbewusst-
seins des Fahrers verwendet werden können. Die Verfahren der Gestenerkennung stellen
allerdings probate Mittel zur Analyse und Detektion dieser Verhaltensmuster auf Basis
von Kopfbewegungen zur Verfügung.
Die betrachteten Kopfbewegungen werden auf eine Analyse der Rotation um die Y-Achse
des Kopfkoordinatensystems beschränkt (siehe Abbildung 3.12), die die primäre Achse
dieser Bewegungen darstellt. Aufgrund der einfachen Bewegungsabläufe wird auf eine
komplexe Modellierung mittels HMM verzichtet, da diese sehr rechenintensiv ist und
einen großen Datensatz als Trainingsmaterial benötigt. Im Hinblick auf eine möglichst
optimale Ausnutzung der Synergieeffekte und eine möglichst geringe Hardwarebeanspru-
chung fiel die Wahl der Verhaltensmodellierung daher auf FSMs auf Basis der zuvor grob
detektierten Kopforientierung bzw. Gesichtsposition.

Ableitung einer Algorithmus-Spezifikation für das Low-End-VDM-System
Aus der Recherche und Bewertung bestehender Bildverarbeitungsmethoden wurde für
die Ansprüche und Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit eine optimierte Auswahl an
Algorithmen für das zu entwickelnde Low-End-VDM-System getroffen:

• Gesichtslokalisierung:

– Ansatz:
Viola und Jones

– Begründung:
State-of-the-Art Objekterkennungsalgorithmus mit sehr guter Detektionsleis-
tung und Echtzeitfähigkeit

• Kopforientierungsschätzung:

86



3.4. IVDM - ein integrierter Ansatz zum videobasierten Driver Monitoring

– Ansatz:
Viola und Jones

– Begründung:
Fusion von Gesichtslokalisierung und Kopforientierungsschätzung möglich

• Verhaltensmodellierung (Sicherungsblick und Ablenkung):

– Ansatz:
FSM über Kopforientierungsschätzung

– Begründung:
Effiziente, A-priori-Modellierung der Zustandsübergänge ohne Trainingsauf-
wand möglich

Auf Basis der erläuterten, grundlegenden Sensorik- und Algorithmusspezifikation wurde
im Rahmen der Arbeit ein Low-End-VDM-System, das sogenannte Integrated Videoba-
sed Driver Monitoring (IVDM), entwickelt, welches den Lösungsansatz einer integrierten,
skalierbaren Komponente zur intensiven Fahreranalyse verdeutlichen soll.

3.4. IVDM - ein integrierter Ansatz zum videobasierten
Driver Monitoring

Im Folgenden wird zuerst die grundlegende Systemarchitektur des IVDM erläutert. Da-
nach wird im Detail auf die Hardwarerealisierung und die Umsetzung der gewählten
Algorithmen zur Bildverarbeitung eingegangen.

3.4.1. Systemarchitektur
Die zuvor vorgestellten Arbeiten zum Thema VDM sind fast ausschließlich applika-
tionsgetriebene Ansätze, die auf einer 1-zu-1-Zuordnung einer auf die entsprechende
Applikation angepassten VDM-Komponente basierten.
Das oberste Ziel des hier propagierten Ansatzes eines VDM-Systems ist die integra-
tive Darstellung aller Extraktionsumfänge des IVDM, entsprechend der spezifizierten
Kontextparameter, mit einer Sensorikkomponente darzustellen. Ziel dieser 1-zu-n Archi-
tektur ist es mit Hilfe eines integrativen VDM-Systems möglichst viele fahrerbezogene
Kontextparameter extrahieren zu können, die als Basis für einen breiten Applikations-
verbund dienen können.
Abbildung 3.13 zeigt den auf diesem Prinzip entwickelten Ansatz der IVDM-Architektur.
Hauptziel des Konzeptes ist eine größtmögliche Entkoppelung von Sensorik-, Erkenner-
technologie und Applikationsentwicklung, um eine flexible Entwickungs- und Evaluie-
rungsumgebung für VDM-Technologien sicherzustellen. Mit Hinblick auf die optimale
Integration in die bereits erläuterte Kontextmanagementarchitektur des CDCS (siehe
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Abbildung 3.13.: Prinzipielle Architektur des Integrated Videobased Driver Monitoring

Abschnitt 2.2) wurde das IVDM somit als wissensgebende Komponente ohne jegliche
Applikationsfunktionalität entworfen.
Es besteht grundsätzlich aus zwei Komponentenebenen: der Sensorikebene und einer
Erkenner- bzw. Informationsebene. In der Sensorikebene wird mit einer Kamera die
Szene erfasst und die digitale Bildinformation zur weiteren Verarbeitung an die Erken-
nerebene weitergeleitet.
Die Aufgabe der Erkennerebene liegt darin, die fahrerbezogenen Kontextparameter aus
dem vorhandenen Szenenbild zu extrahieren. Da für jede Erzeugung eines Kontextpara-
meters in einem VDM ein Mustererkennungsproblem gelöst werden muss, setzt sich die
Informationsebene des IVDM aus ein- oder mehrstufigen Erkennerkaskaden (siehe Ab-
bildung 3.13) zusammen. Dieser hierarchische Aufbau wurde bereits bei der Diskussion
möglicher VDM-basierter Kontextparameter in Abschnitt 3.2 erläutert.
Die Erkenner erfassen die Kontextparameter aus den Bilddaten und leiten sie an das
zentrale Datenfusionsmodul weiter, welches die Gültigkeit der Daten prüft und den
Transfer der Daten an den CDCS verwaltet.
Der Aufbau jeder Erkennerkomponente orientiert sich an den allgemeinen Verarbei-
tungsschritten eines Mustererkennungsprozesses (siehe Anhang A und Ruske [114]), die
bereits im Kapitel 2.2.2 zur Wissensanalyse angesprochen wurden und daher hier nicht
weiter vertieft werden.
Die Vorteile des modularen, integrierten Aufbaus der IVDM Architektur lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
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• Entkoppelung der Sensorik, unterschiedlicher Erkennertechnologien und Applika-
tionsentwicklung bei der Evaluierung des VDM

• Flexibler Austausch von Sensorikkomponenten und Erkennertechnologien ohne Be-
einflussung der anderen Ebenen

• Schnelles und flexibles Benchmarking unterschiedlicher Erkenneralgorithmen

• Flexible Anbindung des IVDM an andere Kommunikationsarchitekturen (Fahrzeug
bzw. CDCS)

In Anlehnung an den prinzipiellen Aufbau des IVDM ergeben die aus Abschnitt 3.3 ab-
geleiteten, spezifizierten Sensorik- und Algorithmuskomponenten die in Abbildung 3.14
dargestellte, hierarchische Systemarchitektur. Die praktische Umsetzung der Einzelkom-
ponenten wird im Folgenden beschrieben.

Abbildung 3.14.: Praktische Umsetzung des Integrated Videobased Driver Monitoring

3.4.2. Sensorik
Um den Kostenaufwand bei der Realisierung des IVDM zu minimieren und so nah wie
möglich an einer, in naher Zukunft in ein Automobil integrierbaren Kameralösung zu
bleiben, wurde eine handelsübliche Webcam der Marke Phillips R©1 verwendet, die im
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Abbildung 3.15.: Infrarot-Webcam mit geeignetem NIR-Infrarotstrahler

Low-Cost-Preissegment von unter 20 Euro liegt. Diese USB-Kamera liefert Bilder in ei-
ner Auflösung von 640x480 Pixeln bei einer Bildwiederholrate von 15-30 Hz.
Da die Kamera im Nahinfrarot-Bereich betrieben werden sollte, musste der Infrarot-
Sperrfilter durch einen Sperrfilter für Tageslicht ersetzt werden. Bei Tag reicht der In-
frarotanteil des Sonnenlichts für eine Beleuchtung der Szene aus. Um eine Verfügbarkeit
bei Nacht gewährleisten zu können, wurde ein Infrarotstrahler der Marke Kingbright
[75, 76] bestehend aus 15 Infrarot emittierenden Dioden als Beleuchtung installiert. Die
Zulässigkeit des verwendeten Kingbright-Infrarotstrahlers [75, 76] hinsichtlich der Sicher-
heitsbestimmungen im Umgang mit infraroter Strahlung wurde anhand der erwähnten
Normen überprüft, soll hier aber nicht im Detail erläutert werden [93].
Der komplette Aufbau aus Infrarotkamera und -beleuchtung wurde für eine frontale Er-
fassung des Fahrers prototypisch vor der Instrumententafel befestigt (siehe Abbildung
3.15).

3.4.3. Praktische Umsetzung der Erkennerkomponenten
Das vorgestellte Konzept des IVDM wurde im Rahmen der Arbeit mit Hilfe der
Open-Source-Bildverarbeitungsbibliothek OpenCV von Intel R© vollständig in C++ im-
plementiert. OpenCV bietet neben Grundstrukturen für die Bildverarbeitung- bzw.
-bearbeitung viele grundlegende Filteroperatoren, Objekterkennungsalgorithmen und
Trackingalgorithmen, die heute als State-of-the-Art Verarbeitungsmethoden im Bereich

1Phillips ToUCam II Webcam
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Computer Vision gelten.

Integrierte Gesichtslokalisierung und Kopforientierungsschätzung
Die Gesichtslokalisierung stellt den Ausgangspunkt jeglicher Funktionalität eines VDM-
Systems dar. Wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, fiel die Wahl für einen geeigneten
Algorithmus auf den Ansatz zur Objekterkennung von Paul Viola und Michale Jones
[141]. Die Grundlagen des Algorithmus werden aufgrund seiner zentralen Bedeutung für
das IVDM-System im Anhang C detaillierter erläutert.
Der Nachteil des Objektmodells von Viola und Jones bei der Gesichtslokalisierung liegt in
einer relativ geringen Rotationsinvarianz (<15◦ ). Diese Einschränkung lässt sich jedoch
für eine Erweiterung des Basisalgorithmus um eine integrierte Kopforientierungsschät-
zung in Form eines abgewandelten Erkennerlayouts ausnutzen.
Der grundsätzliche Anspruch an die Gesichtsorientierungsschätzung in dem entwickelten
Low-End-VDM-System lag nicht in einer genauen, gradbasierten Schätzung der Kopf-
orientierung. Vielmehr sollte eine eher grobe, dafür aber sehr robuste Klassifikation der
Kopfdrehung um die y-Achse, dem sogennanten Yaw-Winkel (siehe Abbildung 3.12) er-
möglichen. Daher war die Kernidee, hier den Objekterkennungsalgorithmus von Viola
und Jones so abzuwandeln, dass nicht nur eine Gesichtslokalisierung, sondern gleichzeitig
auch eine Kopforientierungsschätzung bezüglich des Yaw-Winkels durchgeführt werden
konnte.
Köpfe mit unterschiedlicher Orientierung differenzieren sich in ihrer Ansicht und wei-
sen somit unterschiedliche, charakteristische Merkmalseigenschaften für die Detektion
als Objekt im Sinne der Bildverarbeitung auf. Weist ein frontal aufgenommenes Gesicht
einen hohen Symmetriegrad auf, so geht diese Eigenschaft mit zunehmender Rotation
verloren. Zudem werden einzelne Regionen des Gesichtes mit der Rotation verändert
oder werden völlig verdeckt (z.B. Augen). Dies führte zu der Idee, das Objekt Kopf
in mehrere Unterobjekte entsprechend der vorhandenen Orientierung aufzuspalten. Für
die Detektion des Kopfes wurden somit nicht mehr nur ein einziger Objekterkenner mit
frontalen Gesichtern trainiert, sondern zusätzlich eine Instanz mit Gesichtern bei einer
Orientierung von 45◦ und 90◦ angelernt. Man spricht hier von einem “multi-view”-
Ansatz [142].
Zur Laufzeit wird nun genau wie beim Basisalgorithmus eine Initialsuche durchgeführt
(für Details siehe Anhang C). Diese verwendet jedoch anstatt eines Objekterkenners
nun fünf gleichzeitig laufende Objekterkenner (0◦ , +/-45◦ , +-90◦ ). Derjenige Erken-
ner, der den höchsten Konfidenzwert in Form überlappender Objektkandidatenfenster
liefert, gewinnt den Entscheidungsprozess. Somit werden in einem einzigen Schritt so-
wohl der Fahrerkopf lokalisiert als auch eine Aussage über die Orientierung des Kopfes
getroffen.
Abbildung 3.16 zeigt diesen Detektionsablauf am Beispiel einer Kopfdrehung nach links.
Es wird die Rotationsvarianz des Viola und Jones Algorithmus deutlich, die allgemein als
Schwäche eines Objekterkennungsalgorithmus zu bewerten ist, in der hier verwendeten
Auslegung aber zu einer guten Unterscheidung und Klassifikation der groben Orientie-
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 3.16.: (a)-(c) Gefundene Kandidatenfenster der drei Objekterkenner für Ge-
sichter unter dem Winkel (von links nach rechts): 0◦ , +45◦ , +90◦ (d)
Verlauf der gefundenen Kandidatenfenster für jeden Erkenner
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Abbildung 3.17.: Ergebnis der Gesichtslokalisierung

rungsbereiche des Objektes Kopf genutzt werden kann.
Während in (a) noch eindeutig der 0◦ -Erkenner die meisten Kandidatenfenster findet,
verschiebt sich dieser Verlauf (siehe Diagramm in Abbildung 3.16 (d)) über (b) bis hin
zur maximalen Auslenkung in (c), wo nur noch der 90◦ - Erkenner in der Lage ist das
Objekt Gesicht zu detektieren.
Das Ergebnis dieses Prozesses wird vom Erkennermodul in Form des sogenannten Kopf-
orientierungsschätzungsindex σ mit dem Wertebereich [0; 6] zurückgegeben, der das je-
weilige Klassifikationsergebnis (0◦ , +/-45◦ , +-90◦ ) codiert (siehe Tabelle 3.7).

Klassifikationsergebnis in [◦] 0 45 90 -45 -90
σ 0 2 3 5 6

Tabelle 3.7.: Codierung des Kopforientierungsschätzungsindex σ

Die Werte 1 bzw. 4 wurden nicht verwendet, da die Zustände für zukünftige, optionale
Zwischenstufen der Orientierungsschätzung freigehalten werden sollten.
Die zugehörige Gesichtsposition wird als Mittelpunkt des detektierten Kopfbereiches be-
stimmt und in Form des pixelbasierten Koordinatenpaares (XposKopf , Y posKopf ) vom
Erkennermodul ausgegeben (siehe Abbildung 3.17). Da mit dieser Low-End-Bestimmung
der Position nur eine Angabe einer X- und einer Y-Koordinate möglich ist, wurde die
Fläche g des gefundenen Gesichtes als Tiefeninformation und somit als grobe Annähe-
rung der Z-Koordinate verwendet:

g = b · h Einheit: [Pixel2]
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Je näher die Person zur Kamera sitzt, desto größer wird der gefundene Kopf und umge-
kehrt. Auch wenn dies keine exakte Bestimmung einer räumlichen Position darstellt, so
wird sich später zeigen, dass die Low-End-Abschätzung der Gesichtsposition durchaus
den Anforderungen erster VDM-basierter Applikationen genügt.
Die Kontextparameter des zentralen Gesichtslokalisierungs- und -orientierungsschätzmo-
duls werden zum Einen direkt an das Datenfusionsmodul des IVDM geschickt und zum
anderen den folgenden Erkennerstufen Ablenkungsschätzung und Sicherungsblickerken-
ner) als Eingangsgrößen zur Verfügung gestellt.

Schulter- bzw. Sicherungsblickdetektion:
Grundidee der Umsetzung dieser Erkennerkomponente ist die Verfolgung und Analyse
der Kopforientierungsänderung über die Zeit.
Entsprechend dem vom integrierten Gesichtslokalisierungs- und Kopforientierungsschät-
zungsmodul berechneten Orientierungsschätzungsindex σ wird hier jeder Orientierungs-
klasse ein Zustand in einem endlichen Automaten (FSM) zugeordnet:

• Zustand 0: Maximaler Ausschlag des 0◦ -Detektors (σ = 0)

• Zustand 2: Maximaler Ausschlag des 45◦ -Detektors (σ = 2)

• Zustand 3: Maximaler Ausschlag des 90◦ -Detektors (σ = 3)

• Zustand 5: Maximaler Ausschlag des -45◦ -Detektors (σ = 5)

• Zustand 6: Maximaler Ausschlag des -90◦ -Detektors (σ = 6)

• Zustand 1 und 4 werden wiederum nicht verwendet

Hinzu kommt ein Ausgangszustand für den Fall, dass kein Objekt in der Bildszene ge-
funden wird.
Sobald ein frontaler Kopf gefunden wird, wechselt der Automat in den Zustand 0. Dies ist
der Ausgangs- und Endzustand für jegliche Bewegungsanalyse. Sobald der Zustand mit
der Detektion von σ = 2 bzw. σ = 5 verlassen wird, beginnt ein neues Analysesegment
für eine Bewegung und ein Timer wird gestartet. Das Grundprinzip der Bewegungsana-
lyse liegt in einem Durchlaufen der einzelnen Zustände 0-2-3 bzw. 0-5-6 des Automaten.
Sobald ein Bewegungssegment wieder in den Zustand 0 gelangt, wird der Timer gestoppt
und die Zustandssequenz überprüft. Wurden alle benötigten Zustände durchlaufen und
für das letzte Analysesegment ein Zeitkriterium γ nicht überschritten, wird die Bewe-
gungssequenz als Schulter- bzw. Sicherungsblick klassifiziert. Green [43] stellte in seinen
Untersuchungen fest, dass übliche Spiegel- und Schulterblicke nach 0,5 bis 1,5 Sekunden
abgeschlossen sind. Durch die Überprüfung des γ-Wertes konnte dieser Tatsache bei der
Erkennerentwicklung Rechnung getragen werden.
Abbildung 3.18 zeigt die eben erklärte Klassifikation von Schulterblicken anhand des
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(a)

(b)

Abbildung 3.18.: (a) Durchlaufen der FSM bei einem Schulterblick nach links (b) Ver-
lauf von σ bei einem Schulterblick und einem anderen Verhalten, z.B.
längerer Blick nach links
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FSM Durchlaufs für einen Schulterblick nach links (a) und dem dazugehörigen Verlauf
von σ in (b). Es wird ersichtlich, dass der in (b) pink dargestellte Verlauf im Gegensatz
zum blauen das Zeitkriterium verletzt und daher nicht als Schulterblick klassifiziert wird,
auch wenn die Zustände 0, 2, und 3 durchlaufen wurden.
Der Vorteil dieser A-priori-Modellierung des dynamischen Verlaufes der Gesichtsorien-
tierung liegt in seiner Einfachheit und Verständlichkeit, die die geringe Komplexität der
ausgeführten Kopfbewegung mit nur einer Rotationsachse Rechnung trägt.
Eine Evaluierung des Ansatzes bestätigte das Potential dieses A-priori-Ansatzes zur Ver-
haltensmodellierung. In einer Versuchsfahrt konnten 89% (145 von 163) der Sicherungs-
bzw. Schulterblicke detektiert werden. Dabei traten während der Versuchsfahrten nur
zwei Fehlalarme auf, in denen natürliche Kopfbewegungen des Fahrers als Sicherungs-
blicke interpretiert wurden [93].

Ablenkung:
Die visuelle Ablenkung des Fahrers von der primären Fahraufgabe kann eine wichtige
Größe für die Parametrisierung von aktiven Sicherheitssystemen in kognitiven Automo-
bilen der Zukunft werden (siehe Kapitel 6). Die Ableitung eines Maßes für den Grad der
Ablenkung auf Basis der Kopforientierungsschätzung wurde im Rahmen dieser Arbeit
prototypisch implementiert.
Der Abstraktionsprozess folgt einem ähnlichen Prinzip, wie die zuvor erläuterte Mo-
dellierung der Sicherungs- und Schulterblicke. Dabei wird in diesem Fall jedoch keine
Modellierung eines spezifischen Werteverlaufs ausgewertet, sondern vielmehr die Verweil-
dauer in den unterschiedlichen Zuständen des Automaten auf eine Wahrscheinlichkeit κ
für einen unaufmerksamen Fahrer abgebildet.
Der Wert κ wird jeweils in Abhängigkeit einer zustands- und zeitabhängigen Aktivie-
rungsfunktion vergrößert bzw. verkleinert. Abbildung 3.19 zeigt den Verlauf der Akti-
vierungsfunktionen für die jeweiligen Zustände des Automaten.
Dabei gelten folgende Aktivierungsfunktionen für die jeweiligen Zustände:

• Zustand 0 (0 ◦ bzw. Frontal):

f1(t) = e−0,2·t/2 (3.1)

• Zustand 2 bzw. 5 (+/- 45 ◦ bzw. Auslenkung 1):

f2(t) = 1− e−t/3 (3.2)

• Zustand 3 bzw. 6 (größer +/- 60 ◦ bzw. Auslenkung 2):

f2(t) = 1− e−t (3.3)
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Abbildung 3.19.: Aktivierungsfunktionen der Zustände für die Ablenkungsschätzung

Die zeitabhängigen Aktivierungsfunktionen geben an, wie sich κ in den jeweiligen Zu-
ständen verändert. Im Zustand 0 kann von einem aufmerksamen Fahrer ausgegangen
werden. Somit wird κ in diesem Zustand abgeschwächt. In Auslenkung 1 bzw. 2 wird
der Wahrscheinlichkeit für eine Ablenkung durch ansteigendes Ablenkungsmaß Rech-
nung getragen. Die Aktivierungsfunktion für κ orientiert sich dabei an einem Verzöge-
rungsglied 1.Ordnung (PT1-Glied),

f(t) = K(1− e−t/T ) (3.4)

wobei der Verstärkungsfaktor K = 1 und die Zeitkonstante T = 3 bzw. T = 1 gesetzt
wurde, um den stärkeren Anstieg von κ in Zustand 3 bzw. 6 zu modellieren.
Abbildung 3.20 (a) zeigt beispielhaft den Verlauf der Zustände (Orientierung) in Kom-
bination mit dem sich daraus ergebenden Verlauf des Ablenkungsmaßes κ für einen
abgelenkten Fahrer. Abbildung 3.20 (b) stellt die dazugehörigen Übergänge in der ent-
sprechenden FSM dar.
Jeder Zustandswechsel hat den Wechsel zu einer neuen Aktivierungsfunktion nach Ab-
bildung 3.19 zur Folge.
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(a)

(b)

Abbildung 3.20.: (a) Verlauf des Orientierungszustandes und des daraus abgeleiteten
Ablenkungsmaßes κ bei einem unaufmerksamen Fahrer (b) Zugehöriger
Durchlauf der FSM
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Abbildung 3.21.: Verlauf des Orientierungszustandes und des daraus abgeleiteten Ab-
lenkungsmaßes κ für einen aufmerksamen Fahrer

Da auch bei normalem, aufmerksamen Fahren ein Wechsel der Kopforientierung z.B. für
Spiegelblicke oder Schulterblicke nötig ist, kommt es auch hier zu Zustandswechseln. Da
diese Auslenkungen jedoch nicht so lange dauern wie beim eben erläuterten Beispiel,
weist κ keinen derartigen Anstieg auf. Abbildung 3.21 zeigt einen temporären Anstieg
aufgrund von natürlichem Verhalten beim aufmerksamen Fahren wiederum am Verlauf
des Zustandes als auch des Ablenkungsmaßes.

Fazit
Die hier vorgestellten, implementierten Algorithmen stellen nur eine mögliche Konfi-
guration eines Low-End-VDM-Systems dar, die extrem auf eine robuste, echtzeitfähige
Detektion der fahrerbezogenen Kontextparameter mit geringem Hard- und Softwareauf-
wand ausgelegt wurden. Dank des modularen Aufbaus des IVDM mit seiner kaskaden-
förmigen Erkennerstruktur können jedoch auch jederzeit andere Algorithmen, z.B. für
Ablenkungsschätzung oder die Sicherungsblickdetektion, aber auch ein alternativer Algo-
rithmus zur Gesichtslokalisierung und Kopforientierungsschätzung eingebunden werden.
Zusammenfassend ermöglichen die implementierten Erkennerstufen des IVDM die inte-
grierte Erfassung folgender fahrerbezogenener Kontextparameter:

• Gesichtsposition im Kamerabild (Positionsangabe als (x,y)-Pixelkoordinatenpaar)

• Gesichtsgröße im Kamerabild (Pixel2)
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• Kopforientierung (Zustandsindex σ)

• Sicherungs- bzw. Schulterblickereignisse

• Wahrscheinlichkeit für Fahrerablenkung (Ablenkungsmaß κ)

Diese Ausprägung eines VDM wird im weiteren Verlauf der Arbeit zur Ausgangsba-
sis für die Evaluierung des Potentials eines Low-End-VDM-Systems für eine komplexe
Kontextanalyse und kognitives Fahrzeugverhalten verwendet.

3.5. SMI Eyetracking System
Für die Exploration der technischen Machbarkeit heutiger VDM-Systeme im oberen
Spektrum wurde ein Eye-Tracking-System der Firma Sensor Motoric Instruments (SMI)
verwendet. Die technischen Details dieses Systems werden in der Veröffentlichung von
Cudalbu et al. [25] ausführlich beschrieben und sollen daher hier nicht weiter erläutert
werden.
Im Gegensatz zum IVDM ist das SMI-System in der Lage, ein detailliertes 3D-
Weltmodell der Szene zu erstellen. Nachteil dieses Systems ist, dass der Fahrer einen
Marker am Kopf tragen muss (siehe Abbildung 3.22) der für die individuelle Kalibrierung
des Systems benötigt wird. Hinsichtlich eines möglichen Serieneinsatzes eines solchen

Abbildung 3.22.: SMI-System mit Kamera und Marker
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VDM-Systems wäre die invasive Messmethode mit einer nicht hinnehmbaren Einschrän-
kung des Fahrerkomforts verbunden.
Das SMI-System liefert im Gegensatz zum IVDM sowohl exakte Positionskoordinaten
(X, Y und Z) von Kopf und Augen im Kamerakoordinatensystem als auch die Rotation
des Kopfes um die X-, Y- und Z-Achse (pitch, yaw, roll). Neben diesen Positions- und
Orientierungsmessungen kann zudem das Augenöffnungsniveau bestimmt werden, wel-
ches eine Müdigkeits- bzw. Leistungsbereitschaftschätzung zulässt [128].
Die wohl mächtigste Eigenschaft des SMI-Systems ist jedoch seine Fähigkeit zur Er-
mittelung der Blickrichtung des Fahrers, welche auch heute noch eine der komplexesten
Aufgaben der Bildverarbeitung im Bereich des VDM darstellt.
Das SMI-System wurde an sich nicht als VDM im Sinne einer Anwendungssensorik für
den Fahrzeuginnenraum (Bauraum, Kosten, Invasivität der Messung) entworfen, son-
dern als Evaluierungswerkzeug für Nutzerstudien im Bereich der Müdigkeitserkennung
entwickelt. Die Verfügbarkeit extrem komplexer, fahrerbezogener Kontextparameter, wie
der Blickrichtung, sowie seine hohe Messgenauigkeit (Blickrichtung auf 2◦ genau bzw.
Position auf 0, 5− 2, 5 mm) stellen jedoch einen optimalen Gegenpol zu dem zuvor be-
schriebenen IVDM-System bei der Exploration der Fähigkeiten und Anforderungen bzw.
des Applikationsspektrums zukünftiger VDM-Systeme dar.
Ein direkter, qualitativer Vergleich des SMI-Systems mit dem IVDM hinsichtlich der
Verfügbarkeit und der Genauigkeit der Messung kann (und soll) hier nicht durchgeführt
werden, da die beiden Systeme aufgrund unterschiedlicher Auslegungen der Infrarotbe-
strahlung (unterschiedliche Frequenzen) nicht zeitgleich aktiviert werden konnten. Die
gepulsten NIR-Strahler des SMI-Systems lassen sich dabei nicht mit der Abtastrate der
USB-Webcams des IVDM synchronisieren.
Dennoch soll im Rahmen der nun folgenden Exploration einiger kundenwerter Fahr-
zeugfunktionen ein grober qualitativer Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich ihres
Potentials vorgenommen werden.

3.6. Exploration neuer VDM-basierter
Fahrzeugapplikationen

Im Folgenden werden einige neue Funktionen des in Abschnitt 3.2.2 vorgestellten Appli-
kationsspektrums erläutert. Dabei soll in diesem Abschnitt der Fokus ausschließlich auf
Enabler-Funktionen zur Steigerung des Fahrerkomforts liegen, die VDM-basierte Kon-
textparameter zur Adaption des Fahrzeuginnenraums nutzen. Das Potential des VDM
für die Verbesserung (Enhancer) bestehender Funktionen im Rahmen einer komplexeren
Kontextanalyse wird in Kapitel 5 am Beispiel eines kontextsensitiven Fahrerassistenz-
systems intensiv behandelt und soll daher hier nicht betrachtet werden.
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3.6.1. Automatische Vorkonfiguration der Außenspiegel
Bei viel frequentierten Fahrzeugen (Fuhrpark, Familien) besteht heute das Problem,
dass häufige Fahrerwechsel zu lästigen Einstellvorgängen der Außenspiegel vor Fahrt-
beginn führen. Bisher wird diese Einschränkung bei vielen Fahrzeugen, in denen sich
die Außenspiegel elektrisch verstellen lassen, durch eine Speicherfunktion im Rahmen
von Personalisierungsangeboten adressiert. Dabei wird einer beschränkten Anzahl von
Nutzern (meist zwei) eine Speicherung und Abruf ihrer Konfiguration ermöglicht.
Jeder Fahrer lernt in der Fahrschule das Einstellen der Außenspiegel auf einen optima-
len Sichtpunkt, der sich an der Kopfposition bzw. Augenposition des Fahrers orientiert.
Daraus entstand die Idee mit Hilfe der VDM-Information den Außenspiegel nach dem
Einsteigen des Fahrers automatisch an diese optimale Position zu fahren. Mit Hilfe der
beiden VDM-Systeme IVDM und SMI soll im Folgenden untersucht werden, welchen
Genauigkeitsgrad die erfasste VDM-Information für die Umsetzung dieser Funktionali-
tät benötigt.
Folgende Schritte wurden für die Umsetzung der Applikation durchgeführt:

1. Anbindung der VDM-Systeme an die CDCS-Architektur:
Beide Systeme übertragen die generierten Kontextparameter in Form von UDP-
Paketen and den CDCS, wo sie jeweils von einem Input Agent in entsprechende
Kontextobjekte der Wissensbasis umgesetzt werden.

2. Aufzeichnen von Trainingsdaten für die Modellierung der Außenspie-
gelpositionsschätzung (APS):
Zur Bestimmung des Zusammenhanges zwischen der Kopfposition und der dazu-
gehörigen optimalen Außenspiegelposition wurden fünf Personen gebeten, so viele
verschiedene Sitzpositionen wie möglich einzunehmen und die Außenspiegel in eine
individuell präferierte Position einzustellen. Somit ergab sich für jede eingenom-
mene Position ein Merkmalsvektor ~x, der die VDM-Information mit der Außen-
spiegelposition in Relation setzt. Eine Außenspiegelkonfiguration ~a setzt sich dabei
jeweils aus vier Größen zusammen:

• xFAT : horizontale Position des linken Außenspiegels (FAT: Fahrertür)
• yFAT : vertikale Position des linken Außenspiegels
• xBFT : horizontale Position des rechten Außenspiegels (BFT: Beifahrertür)
• yBFT : vertikale Position des rechten Außenspiegels

Für die High-End-Ausprägung wurden die exakten Raumkoordinaten der Augen
in den Vektor ~eSMI übernommen. Beim Low-End-IVDM wurde dagegen nur die
absolute Pixelposition des Kopfs im Bild sowie seine Größe als Eingangsdaten im
Vektor ~eIV DM gespeichert.
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Bei diesem Vorgehen kam wiederum die flexible und einfach gestaltete Prozessaus-
legung im Rahmen der Wissensanalyse und -generierungsfunktionalität des CDCS
zum tragen. Dabei konnten erneut die in Kapitel 2.2 beschriebenen Context Log-
ging Agents benutzt werden, die die entsprechenden Kontextparameter aus der
Wissensbasis holen und sie für die anschließende Wissensanalyse vorbereiten.

3. Wissensanalyse und Modellgenerierung:
Das Ziel der Wissensanalyse in diesem Szenario ist die Generierung eines Modells,
welches eine möglichst genaue Schätzung einer optimalen Außenspiegelkonfigura-
tion ~aest

1 = (xFATest , yFATest , xBFTest , yBFTest) aus dem jeweiligen Eingangsvektor
~eSMI bzw. ~eIV DM zulässt. Im Verständnis der CDCS-Architektur handelt es sich
bei den vier Schätzwerten, den Komponenten von ~aest, um abstrahierte Metakon-
textparameter.
Mittels des Wissensanalysetoolkits WEKA wurden für jede der vier Außenspiegel-
größen ein Support-Vektor-Regressionsmodell [131] gerechnet. Dabei wurde jeweils
der Mittelwert des absoluten Fehlers2 δ bei der Modellierung, der sich daraus er-
gebende Korrelationskoeffizient r, sowie der für die Signifikanzüberprüfung nötige
T-Wert t berechnet:

Parameter Eingangsdaten δ r t Signifikanz
xFATest ~eSMI 1, 56 0, 97 21, 22 0

~eIV DM 2, 00 0, 96 17, 43 0
yFATest ~eSMI 0, 95 0, 94 13, 20 0

~eIV DM 0, 78 0, 99 33, 66 0
xBFTest ~eSMI 1, 56 0, 97 11, 22 0

~eIV DM 2, 42 0, 96 17, 43 0
yBFTest ~eSMI 0, 99 0, 89 9, 68 0

~eIV DM 0, 85 0, 96 16, 44 0

Wie zu sehen ist, treten bei der Modellierung in beiden Fällen durchweg hohe
Korrelationskoeffizienten |r| > 0, 89 auf. Es ließen sich sowohl mit der Low-End-
Variante IVDM als auch mit der High-End-Ausprägung SMI stark korrelierende
Modellierungen für jede Komponente der Außenspiegelkonfiguration erzeugen. Die
beobachteten Korrelationen sind für alle Fälle eindeutig von der Nullhypothese
r = 0 (d.h. es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Modell und dem wirk-
lichen Zusammenhang) verschieden, da sie auf dem Signifikanzniveau von 5% für
die Stichprobengrößen von jeweils 25 Instanzen signifikant sind.
Um die beiden Ansätze vergleichen zu können, wurden die absoluten Fehler ana-
lysiert, die durch die Modellierung gemacht wurden. Abbildung 3.23 zeigt für jede

1Abkürzung: est.=estimation (engl. für Schätzung)
2Betrag des Fehlers
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Abbildung 3.23.: Boxplots des absoluten Fehlers

Konfigurationsgröße den Boxplot des absoluten Fehlers, der bei der Modellierung
mittels der Regression enstand.
Für den absoluten Fehler wurde eine Überprüfung der Verteilungen durch einen
Mann-Whitney-U-Test [156] für unabhängige, nicht normalverteilte Stichproben
in der Statistik-Software SPSS durchgeführt. Er ergab für keinen der Parame-
ter der Außenspiegelkonfiguration einen signifikanten Unterschied hinsichtlich des
Absolutbetrages des Fehlers bei beiden Ansätzen. Abbildung 3.24 zeigt die SPSS-
Ausgabe der Tests für jeden Parameter.
Die Nullhypothese H0 für den Test lautete:

“Es gibt keinen Unterschied zwischen den Verteilungen der absoluten Fehler bei
den zwei unterschiedlichen Modellierungen”

Diese wird nie verworfen, da der Wert für die asymptotische Signifikanz (2-seitig)
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Abbildung 3.24.: Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Tests für die einzelnen Parameter der
Außenspiegelkonfiguration

das Signifikanzniveau von 0, 05 in keinem der Fälle unterschreitet. Somit ergibt
sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Ansätzen hinsichtlich des
dabei gemachten absoluten Fehlers.
Daraus wird ersichtlich, dass für die Prädiktion der Außenspiegelposition bereits
eine Low-End-Ausprägung eines VDM-Systems ohne exakte Detektion der X-, Y-
und Z-Position des Fahrerkopfes bzw. der Augen des Fahrers in einem globalen
Koordinatensystem ausreichend ist.
Nach der Analyse der Korrelation wurden die Modelle für jede einzelne Außenspie-
gelgrösse gespeichert, in die Kontextkonfiguration des CDCS aufgenommen und je-
weils einem Knowledge Generation Agent zugeordnet. Dieser schätzt zur Laufzeit
anhand des Korrelationsmodells und der VDM-Daten, Kopf- bzw. Augenposition,
die Vorkonfiguration der Außenspiegel.

4. Implementierung der Applikation:
Die Applikation wurde in Form eines Java-basierten Programmes innerhalb der
CDCS-Architektur umgesetzt. Die Applikation empfängt vom CDCS die geschätz-
ten Außenspiegelpositionen und fährt diese an, sobald eine konstante Gesichtspo-
sition detektiert wurde.
Alternativ wurde die Funktion als benutzerinitiierte Applikation umgesetzt, bei
der der Fahrer mittels eines Tastendrucks eine optimale Außenspiegelkonfigurati-
on anfordern kann.

Von der grundsätzlichen Herangehensweise lässt sich die Umsetzung der auto-
matischen Außenspiegelkonfiguration auch auf weitere Funktionen zur Adaption
des Fahrerarbeitsplatzes bzw. Fahrzeugcockpits übertragen. Im Rahmen der Ar-
beit wurde das Prinzip zusätzlich für eine automatische Positionierung der Kopf-
stütze und die automatische Einstellung der Position des HUD-Displays umge-
setzt. Beide Funktionen besitzen dieselben, hier beschriebenen Eingangs-VDM-
Kontextparameter und unterscheiden sich jeweils nur in der modellierten Ausgangs-

105



3. Videobasiertes Driver Monitoring (VDM)

Metakontextgröße. Aufgrund der identischen Herangehensweise an den Prozess der
Wissensmodellierung und Funktionsumsetzung sollen diese Applikationen hier je-
doch nicht im Detail dargestellt werden.

3.6.2. Blicksensitive Displayflächen und Warnungen
Die Applikation zur Adaption des Fahrerarbeitsplatzes zielten darauf ab, das Potential
heute bereits seriennaher wenn nicht sogar schon serientauglicher VDM-Lösungsansätze
zu verdeutlichen. Jedoch soll im Rahmen dieser Arbeit auch auf das Zukunftspotential
mächtigerer VDM-Systeme eingegangen werden, die noch weit von einer automobilen
Serienreife entfernt sind.
Daher wurde das SMI-System mit seiner sehr genauen Blickrichtungserkennung dazu
verwendet, das Konzept blickrichtungsabhängiger Anzeigen an zwei Szenarien im Fahr-
zeug umzusetzen:

1. Aktivierung von Displayinhalten nur bei aktiver Zuwendung bzw. Blick
auf das Display:
Die Idee dem Nutzer nur dann Informationen auf bestimmten Informationsdisplays
(wie z.B einem zentralen Bordmonitor) anzuzeigen, wenn er auf das Display schaut,
hat folgende Vorteile:

• Stromeinsparung durch mögliche Abschaltung des Displays
• Beruhigte Einbettung der Displayfläche ins Innenraumdesign
• Verringerung der Blendung des Fahrers bei Nacht
• Verminderte Ablenkung im peripheren Sichtfeld

2. Angepasste Warnungen (Modalitäten, Darstellungsorte, Intensität) in
Abhängigkeit der Blickrichtung:
Die Grundidee dieses Ansatzes besteht darin die Warnungen von FAS noch effek-
tiver gestalten zu können, wenn die genaue Blickrichtung des Fahrers bekannt ist.
So kann zum Beispiel verhindert werden, dass der Fahrer visuelle Warnungen im
Kombi-Instrument verpasst, weil er gerade auf den zentralen Bordmonitor schaut.
Ein weiterer Fall, der auch praktisch umgesetzt wurde, ist die Möglichkeit optische
Warnungen dann intensiver darzustellen, wenn der Fahrer Gefahr läuft die opti-
sche Warnung nicht wahrzunehmen, weil sein aktueller Blickort, z.B. aufgrund von
Ablenkung, dies nicht zuläßt.
Ein weitere Fall einer Warnungsadaption aufgrund der Blickrichtung wurde im
Rahmen der kontextsensitiven Spurverlassenswarnung umgesetzt und wird daher
erst in den entsprechenden Ausführungen im Kapitel 5 im Detail behandelt.

Die eben genannten Umsetzungen blickadaptiver Displayflächen bzw. Warnungen wur-
den im Rahmen dieser Arbeit prototypisch in einem Versuchsträger (siehe Kapitel 4)
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umgesetzt. Auf eine intensive Nutzerstudie wurde allerdings verzichtet, da hier eher die
technische Machbarkeit als die konzeptuelle Bewertung im Vordergrund stand. Die Fas-
zination und das Potential einer blickgesteuerten bzw. blicksensitiven Auslegung der
Mensch-Maschine-Interaktion im Fahrzeug ließ sich jedoch bereits mit diesen prototypi-
schen Realisierungen verdeutlichen.
Die Kernfrage bei dem Entwurf derartiger Funktion bleibt, wann die dafür benötigte
VDM-Technologie nicht-invasiv (SMI benötigt Marker) und ohne personenspezifische
Kalibrierung für den Serieneinsatz im Automobil zur Verfügung steht. Der derzeitige
Stand der Technik und die Entwicklung der letzten 5-10 Jahre lässt jedoch den Schluss
zu, dass auf dem Forschungsgebiet der Blickrichtungserkennung mit Sicherheit noch ei-
nige Jahre vergehen werden, bis diese Anforderungen erfüllt werden können.

3.7. Zusammenfassung und Fazit
Der Fahrer ist und wird auch in naher Zukunft die wichtigste Komponente des situati-
ven Kontexts eines kognitiven Automobils sein, da er das zentrale Stellglied des Systems
Fahrzeug-Umwelt-Fahrer darstellt und durch seine Handlungen einen starken Einfluss
auf den Zustand des Gesamtsystems ausübt. Der Erfassung und Beschreibung dieses
Kontextbereichs muss somit vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden. Eine Umset-
zung intelligenter FAS und FIS im Sinne eines nicht vollständig autonom agierenden
Fahrzeuges wird ohne eine intensive Analyse des Fahrerverhaltens in ihrer Ausprägung
immer eingeschränkt bleiben. Das VDM stellt einen wichtigen Schritt zur Reduzierung
dieser Informationslücke dar.
Auf dem Gebiet des videobasierten Driver Monitorings liefert die vorliegende Arbeit
einen wissenschaftlichen Beitrag zur Bewertung der Sensortechnolgie auf Basis einer in-
tegrativen Betrachtung des Applikationspotentials, der möglichen Sensortechnologien,
sowie algorithmischer und architektureller Herausforderungen. In dieser gesamthaften,
integrativen Exploration des Forschungsgebiets mit dem Fokus auf das Automobil liegt
der entscheidende Unterschied zu bestehenden Arbeiten, die das videobasierte Driver
Monitoring entweder ausschliesslich auf technischer Sensorebene, algorithmischer Er-
kennerebene oder im Fokus einer einzigen Applikationsentwicklung betrachtet haben.
Die Analyse heute verfügbarer Sensoren und möglicher Einbauorte einer Innenraumka-
mera resultierte in einem Vorschlag einer optimierten Konfiguration für ein Low-End-
VDM-System. Die Verwendung einer NIR-Kamera mit aktiver Beleuchtung verbindet
die Vorteile einer maximalen Verfügbarkeit des Sensors mit der Anforderung einer für
den Fahrer nicht störenden Auslegung aufgrund der dafür benötigten Beleuchtungsein-
heit. Die frontale Positionierung der Kamera vor dem Fahrer liefert gegenüber anderen
Einbauorten, wie dem Dachhimmel oder der A-Säule, die geringsten Einschränkungen
für potentielle Applikationen hinsichtlich Verdeckungen, etc., und erfordert zudem den
geringsten Integrations- und somit Kostenaufwand bei einem bestehenden Fahrzeug-
package.
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3. Videobasiertes Driver Monitoring (VDM)

Die Analyse des Spektrums möglicher VDM-basierter Applikationen liefert eine Viel-
zahl von neuen Funktionen (Enabler), sowie das Potential zur intelligenten Erweiterung
bestehender Funktionen (Enhancer) und Kosteneinsparung aufgrund von Funktionsre-
plikation anderer Einzelsensoren (Substitution). Das erarbeitete Applikationsspektrum
an kundenwerten Funktionen zeigt ganz eindeutig, welch großes Potential in der Tech-
nologie des VDM für die Automobilindustrie besteht.
Daraus abgeleitet wurde eine Anforderungsanalyse für die jeweils erforderlichen VDM-
Kontextparameter durchgeführt und die Randbedingungen für die benötigten VDM-
Technologien spezifiziert.
Das Potential der Funktionen an den jeweiligen Grenzen dieses Spektrums wurde an-
hand eines selbst entwickelten Low-End-VDM-Systems (IVDM) und eines kommerziellen
High-End-Eyetrackers (SMI) explorativ dargestellt und analysiert.
Der Fokus bei der Entwicklung und Umsetzung des IVDM lag dabei auf einer inte-
grativen Erfassung der Kontextparameter Kopfposition sowie der Kopforientierung mit-
tels eines Low-Cost-Sensorsystems. Zudem wurden exemplarisch die Erfassung daraus
ableitbarer Metakontextparameter wie der Ablenkung und des Schulterblickverhaltens
dargestellt.
Dabei zeigte sich, dass das IVDM bereits großes Potential zur Generierung eines ska-
lierbaren Funktionspakets zur Komfortsteigerung besitzt. Zudem lassen sich wichtige
Parameter erfassen, die das Potential für den Einsatz in FAS (Ablenkung, Sicherungs-
blicke) liefern können (siehe nächstes Kapitel zur Spurverlassenswarnung).
Bei den umgesetzten Low-End-Komfortapplikationen unterschied sich das IVDM quali-
tativ nicht von der detaillierten High-End-Ausprägung im SMI-System. Dies verdeutlicht
das Potential, derartige “VDM-basierte” Funktionen bereits in naher Zukunft mit einer
kostengünstigen Sensorikkomponente in Serie bringen zu können.
Des Weiteren wurde das Potential einer exakten Blickrichtungserkennung, der VDM-
Kontextparameter mit dem größten erkennertechnischen Anforderungen, für die Ver-
wendung in der automotiven Mensch-Maschine-Interaktion dargestellt. Da dieser Aspekt
des VDM eher im Rahmen einer intelligenten Gesamtkontextanalyse (z.B. Warnadaption
für intelligente FAS) großes Potential zeigen kann, wird im Detail noch in Kapitel 5 zur
kontextsensitiven Spurverlassenswarnung auf diese Verwendung des VDM eingegangen.
Das eigentliche Potential des VDM liegt jedoch nicht in einer direkten Kopplung der
Sensorik an eine bestimmte Funktion. Daher muss das VDM vom Grundverständnis
her als globaler, unabhängiger Wissenslieferant für eine zentrale Kontextmanagemen-
tinstanz aufgesetzt werden. So kann sichergestellt werden, dass der gesamte Applika-
tionsverbund und somit das Fahrzeugverhalten davon optimal profitieren kann. Diese
Grundüberzeugung floss maßgeblich in die Umsetzung und Anbindung des IVDM an die
CDCS-Architektur ein.
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4. Aufbau des Versuchsträgers
Um das Potential von kontextsensitivem Fahrzeugverhalten unter symbiotischer Nutzung
von Umwelt-, Fahrzeug- und Fahrerinformationen zu explorieren, wurde im Rahmen der
vorliegenden Arbeit ein Fahrzeug auf Basis der in Kapitel 2 und 3 vorgestellten Lösungs-
ansätze konzipiert.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die hardware- und softwaretechnische Rea-
lisierung des sogenannten “Situations- und nutzeradaptiven Fahrzeuges” SurF [59] ge-
geben werden.

4.1. Sensorik und Hardwarearchitektur
Als Basis für das SurF diente ein Fahrzeug der Firma BMW, das mit allen in 2005 ver-
fügbaren Seriensensorsystemen ausgestattet wurde.
Dies beinhaltete neben den üblichen Sensoren zur Fahrdynamik- und Fahrzeugzustands-
akquise (Lenkwinkelsensor, Geschwindigkeitssensor, etc.) einen Radarsensor des FAS
ACC1, der Informationen über andere, vor dem Fahrzeug befindliche Objekte liefert.
Für die Sensierung des Außenraums wurde zusätzlich ein kamerabasiertes Spurdetekti-
onssystem hinter der Frontscheibe installiert (siehe Abbildung 4.1), welches die Spur-
markierungen und die Position des Ego-Fahrzeuges innerhalb der Spur erfassen kann.

Abbildung 4.1.: Kamerabasiertes System zur Spurdetektion hinter der Frontscheibe

Für die Detektion der in Kapitel 3 vorgestellten Fahrerzustandsvariablen (Kopf-, Kopf-
drehung, etc.) wurden die zwei bereits erwähnten Systeme SMI (High-End-Variante) und
IVDM (Low-End-Variante) in den Versuchsträger integriert (siehe Abbildung 4.2).
Als zusätzliche Warnmodalität für die Erprobung von FAS wurde im Lenkrad des Ver-
suchsträgers ein Vibrationsmotor installiert, der über ein Steuergerät an die Fahrzeug-
busarchitektur angeschlossen wurde.

1engl.:Adaptive Cruise Control
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(a) (b)

Abbildung 4.2.: Videobasierte Driver Monitoring Systeme im SurF (a) SMI, (b) IVDM

Im Kofferraum des Fahrzeuges wurden vier Computer verbaut, auf denen die unterschied-
lichen Komponenten der Kontexterfassung, des Kontextmanagements und der Kontext-
verarbeitung wie folgt verteilt wurden:

• CDCS + Applikationen (PC1)

• Spurdetektion (PC2)

• SMI-Driver Monitoring (PC3)

• IVDM + Videoanalyse (PC4)

Für eine optimale Durchführung von Versuchen zu den erarbeiteten Konzepten wurde
der Versuchsträger mit zwei Bildschirmen (vor und hinter dem Beifahrersitz) versehen,
auf denen jede Grafikausgabe der verbauten Rechner über einen Videoswitch zugeteilt
werden konnte.
Die Vernetzung und Anbindung der eben genannten Komponenten und Sensoren an die
Fahrzeugarchitektur wird in Abbildung 4.3 als Schaltplan dargestellt. Die Komponente
für das Kontextmanagement, der CDCS, wurde auf dem zentralen Rechner PC1 aufge-
setzt. Er verfügt über Schnittstellen zu allen für diese Arbeit relevanten Bussystemen
des Serienfahrzeuges. Dazu gehören die im Serienfahrzeug vorhandenen, primären CAN-
Busse, Karosserie (K-CAN) und Powertrain (PT-CAN), sowie ein weiterer, sogenannter
privater CAN-Bus für die Messtechnik (MT-CAN), der für die flexible Anbindung der
nichtserienbedingten Steuergeräte und Komponenten wie der Spurdetektion und Lenk-
radaktuatorik benutzt wurde.
Desweiteren wurde ein direkter Diagnosezugang zum Onboard-Diagnose-System (OBD)
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Abbildung 4.3.: Vernetzung der zusätzlichen Hardwarekomponenten im SurF Versuchs-
träger

des Fahrzeuges gelegt, mit dem direkt auf steuergerätinterne Informationen des Serien-
fahrzeuges zugegriffen werden konnte.
Die vier zuvor genannten Rechner wurden zu einem IP-Netzwerk zusammengeschlossen.
Dies ermöglichte zum einen eine direkte Anbindung des SMI-Blickerfassungssystems
an den CDCS. Zum anderen orientierte sich dieser Aufbau am grundsätzlichen Client-
Server-Prinzip des CDCS Frameworks, welche eine Kommunikation der Applikationen
mit der zentralen Kontextmanagement-Instanz über das IP-basierte UDP-Protokoll und
das TCP/IP Protokoll vorsieht. Diese Vernetzung der Rechner (=zukünftiger Steuerge-
räte) entspricht prototypisch der Vision eines IP-basierenden Bordnetzes der Zukunft,
wie sie bereits in Kapitel 2.2 angesprochen wurde.
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4.2. Softwarearchitektur
Die in Abschnitt 2.2.3 erläuterte, softwaretechnische Umsetzung des CDCS wurde auf
dem zentralen Kontextverwaltungsrechner PC1 implementiert.
Auch wenn die Anwendungen im SurF auf demselben System PC1 liefen wie der CDCS,
so wurde dennoch in der Implementierung die Einhaltung der in Kapitel 2.2 dargelegten
Trennung von Wissen und Applikation eingehalten. Die Umsetzung auf einem Rechner
war lediglich in ökonomischen Gesichtpunkten begründet.

Abbildung 4.4.: Zentrales IO-Gateway ZIO

Die zentrale Eingangsschnittstelle für Kontextinformationen liegt beim CDCS in sei-
ner UDP-Schnittstelle (siehe Communication Agents in Kapitel 2.2). Da die Sensoren
des SurF-Fahrzeuges die Kontextparameter heute noch auf verschiedenen Bussystemen
(MT-CAN, PT-CAN, K-CAN, Ethernet, Diagnose-Bus) zur Verfügung stellen, wurde
ein zentrales, bidirektionales Softwaregateway entwickelt, welches die Daten der unter-
schiedlichen Bussysteme erfasst und auf die einheitliche UDP-Schnittstelle des CDCS
umroutet. Diese architekturelle Umsetzung ist der heterogenen Ausprägung heutiger
Bordnetze geschuldet und könnte in einem homogenisierten IP-Bordnetz entfallen, in
dem alle Steuergeräte auf IP-Protokolle aufsetzen.
Diese zentrale Gateway-I/O-Einheit, der sogenannte ZIO1 (siehe Abbildung 4.4) wurde
ebenso zur Umsetzung von CDCS-Steuerbotschaften auf die heterogenen Fahrzeugbus-
systeme verwendet.
Der ZIO wurde zudem derart ausgelegt, dass alle Datenströme, die über den ZIO in

1Zentrale IO
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und aus dem Fahrzeug in das CDCS-Framework fliessen, aufgezeichnet und in Form
von sogenannten Logfiles in verschiedenen Zeitstufen wiederabgespielt werden können.
Er ermöglicht so eine flexible Kontextsimulation mittels Daten aufgezeichneter Versuchs-
fahrten, von der eine flexible Entwicklung eine Evaluierung der im Rahmen dieser Arbeit
behandelten, kontextsensitiven Applikationen und der Kontextmanagementarchitektur
entscheidend profitiert hat.
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5. Kontextsensitive
Spurverlassenswarnung

Die letzten beiden Kapitel haben sich intensiv mit der Ausarbeitung der drei Lösungs-
ansätze dieser Arbeit befasst: dem zentralen Kontextmanagement, der Wissensanalyse
und -generierung sowie der erweiterten Beschreibung des situativen Kontexts mit Hilfe
von videobasierter Driver Monitoring Information.
Daher soll im Folgenden anhand einer konkreten Ausprägung eines erweiterten, kontext-
sensitiven Fahrzeugverhaltens das Potential dieser Bestandteile einer komplexen Kon-
textanalyse herausgearbeitet werden.
Das Kapitel beschäftigt sich daher im Detail mit der Umsetzung eines kontextsensitiven
Fahrerassistenzsystems (FAS) zum Zweck der Spurverlassenswarnung. Das System ist
heute bereits in seiner Grundfunktionalität bei vielen Automobilherstellern (z.B. BMW,
Audi, Lexus, Citroën) in Serie verfügbar, bietet jedoch einen geeigneten Usecase, um
das Potential der komplexen Kontextanalyse im Vergleich zur bestehenden Systemaus-
legung zu untersuchen. Dabei sollen sowohl die Vor- und Nachteile der entwickelten
CDCS-Architektur als auch die Möglichkeiten des videobasierten Driver Monitorings in
diesem Prozess exploriert werden.
Zuerst wird dabei die Motivation für die Entwicklung von FAS als wichtige Ausprägung
kognitiven Fahrzeugverhaltens der Zukunft und im Speziellen der Bedarf und Nutzen
eines System zur Spurverlassenswarnung erläutert (Abschnitt 5.1).
Danach wird in den Abschnitten 5.2 und 5.3 ein kurzer Einblick in die Grundlagen der
Spurverlassenswarnung und der Fahrerabsichtsmodellierung bei diesem FAS gegeben.
Abschnitt 5.4 geht im Detail auf die praktische Umsetzung des Spurverlassenswarners
im Rahmen dieser Arbeit ein und legt die entwickelten Strategien zur Warnungsunter-
drückung auf Basis einer komplexen Kontextanalyse dar.
Die entwickelten Ansätze wurden im Rahmen einer technischen Evaluierung und eines
Expertenversuches im SurF-Versuchsträger bewertet (siehe Abschnitt 5.5 und 5.6).
Die Erfahrungen und Ergebnisse im Umgang mit der kontextsensitiven Spurverlassens-
warnung werden in einer abschließenden Systemfunktionalitäts- und Architekturbewer-
tung aufgeführt (siehe Abschnitt 5.7).
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5.1. Motivation
Die Entwicklung von Sicherheitssystemen in der Fahrzeugtechnik besitzt eine lange Ge-
schichte. Anfängliche Entwicklungen konzentrierten sich darauf, mit passiven Sicher-
heitssystemen, wie z.B. dem Airbag, Unfallfolgen zu vermindern. Da die Zahl der Unfälle
aufgrund des immer größeren Verkehrsaufkommens dennoch stetig zunahm (siehe Kapi-
tel 1), intensivierte die Automobilindustrie in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung
neuer Konzepte zur Verbesserung der aktiven Sicherheit mittels FAS, die vorab kritische
Situationen erkennen und somit Unfälle möglichst vermeiden sollen [94].
Unter dem Begriff FAS werden verschiedene Systeme zusammengefasst, die den Fahrer
bei der Bewältigung seiner Fahraufgabe unterstützen und dadurch die Sicherheit aktiv
erhöhen [37]. FAS weisen dabei entweder warnenden Charakter auf (z.B. optische War-
nung beim Spurwechselwarner von Audi) oder greifen sogar zur direkten Steigerung der
Sicherheit aktiv in das Fahrgeschehen (z.B. Lenkmoment beim Spurhalteassistent von
Lexus) ein, um kritische Szenarien zu entschärfen.
Ein Blick auf die Unfallstatistik der Bundesrepublik Deutschland (siehe Abbildung 5.1)
zeigt, dass Spurverlassen mit 15,9% die dritthäufigste Unfallart bei Unfällen mit Per-
sonenschäden inner- und außerorts darstellt [134]. Die Verteilung der Unfallarten in
Deutschland und den USA ist dabei ähnlich [51]. Bei Eingrenzung auf Unfälle, die au-
ßerorts geschehen, bildet Spurverlassen mit über 30% in Deutschland sogar die häufigste
Unfallart [4].
Eine erste Maßnahme, um die Häufigkeit dieses Unfalltyps zu verringern, war die Ein-
führung des “Elektronisches Stabilitätsprogrammes” (ESP). Falls das Fahrzeug, z.B.
aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, in einer Kurve droht die Traktion zu verlie-

Abbildung 5.1.: Unfallarten im Straßenverkehr für Deutschland 2002 [134]
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Abbildung 5.2.: Rumble Strips auf US-amerikanischen Highways [148]

ren, greift das FAS in das Bremssystem bzw. das Antriebsmanagement ein und stellt die
Stabilität des Fahrzeuges wieder her.
Als eine weitere mögliche Maßnahme wurden in einem Projekt in den USA auf Highways
partiell sogenannte “Rumble Strips” installiert (siehe Abbildung 5.2). Die auf dem Fahr-
bahnbelag aufgebrachten Erhebungen lösen bei Überfahren sowohl eine akustische als
auch haptische Rückmeldung bzw. Warnung für den Fahrer aus. Die Häufigkeit von
Unfällen aufgrund von unabsichtlichem Spurverlassen konnte an diesen Stellen um 70%
reduziert werden [54]. Der Vorteil dieser Maßnahme ist die hohe Zuverlässigkeit der War-
nung. Allerdings wären die Kosten für eine Installation im gesamten Straßennetz extrem
hoch und somit diese Maßnahme nicht flächendeckend realisierbar.
Aus diesem Grund haben in den letzten Jahren alle großen Automobilhersteller (BMW,
Audi, Toyota, Volvo, Citroen, Mercedes-Benz, etc.) in Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Zulieferfirmen sogenannte “Lane Departure Warning Systems”1 (LDWS) entwickelt
und in ihren Automobilen als Fahrerassistenzsystem auf den Markt gebracht.
Der folgende Abschnitt soll die Grundlagen eines FAS zur Spurverlassenswarnung ver-
mitteln. Dabei wird mittels einer Szenarioanalyse und der Ergebnisse einiger Feldstudien
die grundlegenden Einschränkungen der derzeit verfügbaren Systeme dargelegt, die nur
limitierte Ansätze zur komplexen Kontextanalyse beinhalten.

5.2. Grundlagen der Spurverlassenswarnung

5.2.1. Aufbau
Der internationale Standard DIS 17361 [66] enthält einen ersten Entwurf mit den Sys-
temanforderungen an ein LDWS. Die dort herausgearbeiteten, grundlegenden System-

1dt.: Spurverlassenswarnsysteme
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Abbildung 5.3.: Bausteine eines LDWS [66]

funktionen eines LDWS sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Folgende Komponenten wer-
den dabei vorgesehen:

• Basiskomponenten:

– Sensorik zur Spurerkennung und Positionsbestimmung
– Spurverlassenswarnstrategie mit Systemstatusdetektion
– Statusanzeige
– Warnausgabe

• Optionale Komponenten zur Beeinflussung der Warnstrategie

– Warnunterdrückung
– Fahrzeuggeschwindigkeit
– Fahrerpräferenz
– Andere

Die Auslegung von Unterdrückungsstrategien wird in dem Entwurf dabei nicht näher
beschrieben. Es wird lediglich festgestellt, dass aus bestimmten Gründen, wie z.B. ei-
ner Blinkerbetätigung, eine Warnung unterdrückt werden darf. Dies dürfe aber nur zum
Zwecke der Unterdrückung störender Alarme, der sogenannten Nuisance Alarms (NA1),

1engl. “nuisance”: Störung
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bei beabsichtigtem Verlassen der Fahrspur durch den Fahrer geschehen.
Das Potential für NA ist beim LDWS sehr hoch, da das bewusste Verlassen der Fahr-
spur ein häufig erforderliches Fahrmanöver im Straßenverkehr darstellt (Spurwechsel,
Ausweichen, Kurvenschneiden, Überholen, etc.). Studien über FAS [165, 39] belegen da-
bei, dass Systeme, die den Fahrer mit unnötigen Warnungen überfluten, möglicherweise
weniger vom Kunden akzeptiert werden und daher sehr wahrscheinlich eher ignoriert
oder abgeschaltet werden.
Daher kommt der optionalen Komponente “Warnunterdückung” beim LDWS die wich-
tige Aufgabe einer Fahrerabsichtsmodellierung zu. Diese muss versuchen, durch eine
intelligente Kontextanalyse die Zahl der NA zu minimieren, indem sie bei fehlender
Spurverlassensabsicht des Fahrers eine Warnung unterdrückt.
In aktuellen Systemen stellt der Blinker den einzigen Indikator für die Fahrerabsichts-
modellierung und somit für die Unterdrückung der Warnung dar. Die Verwendung des
Blinkers als Sensor ist dabei technisch extrem leicht realisierbar, und die Warnunter-
drückung für den Fahrer sehr transparent (siehe Abbildung 5.4).

Abbildung 5.4.: Blinkerbasierte Fahrerabsichtsmodellierung

Anhand einer Szenarioanalyse und der Ergebnisse diverser Feldstudien soll im Folgenden
aufgezeigt werden, warum diese Ausprägung einer Fahrerabsichtsmodellierung nur sehr
eingeschränkt dem Verständnis einer intelligenten, kognitiv handelnden Applikation zur
Spurverlassenswarnung entspricht.

5.2.2. Szenarioanalyse
Der Anspruch an ein intelligentes Spurverlassenswarnsystem in einem kognitiven Fahr-
zeug muss grundsätzlich darin bestehen, den Fahrer nur bei unbeabsichtigtem Verlas-
sen der Spur zu warnen. Diese Zielstellung ist aus den bereits genannten Gründen bei
den heutigen blinkerbasierten Ausprägungen der Fahrerabsichtsmodellierung nur einge-

119



5. Kontextsensitive Spurverlassenswarnung

schränkt erfüllt. Daraus folgt das Problem der NA, da der Fahrer trotz eines beabsichtig-
ten Spurverlassens eine Warnung erhält, die je nach Ausprägung (Warnmodalität) mehr
oder weniger störend sein kann.
Der perfekte Spurverlassenswarner im Sinne eines kognitiven Automobils der Zukunft
sollte somit eine eindeutige Unterscheidung zwischen absichtlichem und unabsichtlichem
Spurverlassen treffen können. Die Anforderungen an die Intelligenz seiner Warnunter-
drückung lassen sich aus einer Szenarioanalyse ableiten. Eine detaillierte Analyse der
sich daraus ergebenden, potentiellen Indikatoren folgt in Abschnitt 5.3.
Betrachtet man die wichtigsten bzw. häufigsten Szenarien für absichtliches und unab-
sichtliches Spurverlassen (siehe Tabelle 5.1), so lassen sich dabei folgende Punkte fest-
halten.

Gründe für absichtliches Verlassen der
Spur

Ursachen für unabsichtliches Verlassen
der Spur

Spurwechsel Überhöhte Geschwindigkeit
Kurvenschneiden Alkohol- / Drogeneinfluss
Unsauberes Fahren Visuelle Ablenkung
Ausweichen Kognitive Ablenkung
Vorausschau vor Überholvorgang Müdigkeit / Sekundenschlaf

Schlechte Sichtverhältnisse

Tabelle 5.1.: Gründe und Ursachen für Verlassen der Spur

Der Blinker zielt als Indikator zur Fahrerabsichtsmodellierung einzig und allein auf die
Warnunterdrückung bei Spurwechseln ab. Dabei wird von einem regelkonformen Fahrer-
verhalten (Betätigung des Blinkers ist in Deutschland nach StVO §7 Abs. 5 beim Spur-
wechsel Pflicht) ausgegangen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Auf diese Tatsache
wird in Abschnitt 5.3 bei der ausführlichen Diskussion zur Fahrerabsichtsmodellierung
noch im Detail eingegangen.
Neben dem Spurwechsel als wahrscheinlich häufigstem Grund für ein beabsichtigtes
Spurverlassen gibt es aber auch andere Manöver dieser Kategorie, wie z.B. das Schneiden
von Kurven besonders auf Landstraßen. Außerdem kann es vorkommen, dass der Fah-
rer durch unsauberes Fahren die Spurbegrenzung überschreitet, z.B. weil er bei engen
Spuren innerhalb einer Baustelle oder auf Landstraßen zur Steigerung des subjektiven
Sicherheitsgefühls weiter in der Fahrbahnmitte fährt. Seltener wird die Fahrspur auch
für kurze Zeit verlassen, um Hindernissen am rechten Fahrbahnrand wie z.B. Radfahrern
oder liegen gebliebenen Fahrzeugen auszuweichen. Ein weiterer meist auf Landstraßen
auftretender Fall ist das temporäre Überschreiten der Fahrspur zur Absicherung eines
Überholvorgangs. Bevor zu einem Überholvorgang angesetzt wird, prüft der Fahrer, ob
eventuell ein Fahrzeug entgegen kommt. Dazu wird die Fahrspur absichtlich leicht nach
links verlassen, um an dem vorausfahrenden Fahrzeug vorbeisehen zu können, ohne da-
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bei jedoch schon den Blinker zu betätigen.
Mit der Ausnahme der Spurwechsel erfordert keines dieser Manöver die Benutzung
des Blinkers. Dies führt dazu, dass der Fahrer trotz vorhandener Spurverlassensabsicht
vom System gewarnt wird, weil das LDWS nur auf einer blinkerbasierten Warnunter-
drückungsstrategie aufsetzt.
Bei der Analyse der Ursachen und somit bei der Suche nach Indikatoren zur Detektion
eines unabsichtlichen Verlassens der Spur muss zuerst analysiert werden, welche der in
Tabelle 5.1 aufgelisteten Ursachen überhaupt Nutzfälle eines LDWS darstellen.
Überhöhte Geschwindigkeit stellt mit 40-50% die häufigste Ursache für Spurverlassens-
unfälle dar [26, 51]. Die Verhinderung dieses Szenarios wird jedoch bereits durch das
ESP adressiert, das bei einem potentiellen Spurverlassen aufgrund von überhöhter Ge-
schwindigkeit durch einen Eingriff in die Motor- und Antriebssteuerung des Fahrzeuges
entgegenwirkt.
In vielen Fällen (ca. 22%) ist Alkohol oder Drogeneinfluss die Hauptursache von Unfäl-
len. Da hier die Führung eines Fahrzeuges jedoch generell verboten ist, stellt dies kein
Szenario dar, auf das ein LDWS ausgelegt werden kann.
Laut Rook [113] ergibt sich demnach das größte Potential für LDWS bei Müdigkeit oder
Ablenkung des Fahrers. Diese Feststellung deckt sich auch mit Ergebnissen der NHTSA
[51]. Auch hier sind die beiden häufigsten Unfallursachen bei Spurverlassensunfällen oh-
ne Traktionsverlust Einschlafen des Fahrers und Unaufmerksamkeit. Diese Indikatoren
sind nur mittels zusätzlicher Sensorik in Form eines videobasierten Driver Monitoring
Systems oder einer komplexeren Kontextanalyse erfassbar.
Für schlechte Sichtverhältnisse als Unfallursache konnten keine detaillierten Angaben
gefunden werden.
Im Normalfall wird in keiner dieser unabsichtlichen Szenarien der Blinker aktiviert. Da-
her deckt die blinkerbasierte Fahrerabsichtsmodellierung der auf dem Markt verfügbaren
Systemen diese Szenarien vollständig ab und kann diesbezüglich als optimal angesehen
werden.
Aus der Analyse von absichtlichen und unabsichtlichen Spurverlassensszenarien wird die
grundsätzliche Einschränkung heutiger LDWS ersichtlich. Der Blinker stellt eine sehr
grobe und stark sicherheitsorientierte Auslegung einer Fahrerabsichtsanalyse dar. Die
eingeschränkte Modellierung absichtlichen Spurverlassensverhaltens kann in Form der
NA negative Auswirkungen auf die Akzeptanz der LDWS haben.
Einige Verhaltensstudien mit blinkerbasierten Auslegungen eines LDWS, sollen im Fol-
genden diese, hier bisher nur theoretisch abgeleitete Problematik belegen.

5.2.3. Feldstudien
Um die Akzeptanz von LDWS zu evaluieren, wurde in den Niederlanden eine Feldstudie
mit 40 professionellen LKW-Fahrern durchgeführt [109]. Die Fahrer besaßen im Durch-
schnitt mehr als 10 Jahre den Führerschein. Sie wurden einmal vor der Studie zu LDWS
Systemen befragt und zweimal während der Studie.
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Allgemein konnte eine gute Akzeptanz des Systems beobachtet werden. 75% der Fahrer
bewerteten das System positiv und weniger als 10% stuften es als schlecht ein. Insgesamt
würden 50% der Versuchspersonen bevorzugen, mit einem LDWS zu fahren. Allerdings
war die Gruppe der Fahrer, die lieber ohne LDWS fahren würden mit 21% relativ groß.
Die restlichen 29% der Fahrer bezeichneten sich als unentschlossen.
Als potentieller Grund für die teilweise Ablehnung des Systems wurden zu häufige NA
ausgemacht. Die Fahrer merkten an, dass sie die Spurmarkierung häufig absichtlich oh-
ne Blinkeraktivierung überfahren würden, z.B. um Hindernissen auf dem Pannenstreifen
auszuweichen, bei schmalen Spuren oder auch in Baustellen. Aus Datenaufzeichnungen
während der Fahrten ließ sich erkennen, dass ungefähr die Hälfte aller Warnungen bei
absichtlichem Spurverlassen ausgelöst wurden. Diese Erkenntnis deckt sich mit den vor-
herigen Feststellungen, dass der Spurwechsel nicht die einzige Situation von absichtli-
chem Spurverlassen ist und daher ein LDWS mit blinkerbasierter Warnunterdrückung
NA produziert. Die Studie kam zu dem Schluss, dass ein System, das sensitiver bezüg-
lich kritischer Spurverlassenssituationen (bei Ablenkung, Müdigkeit etc.) ist, ein sehr
hilfreiches Warnsystem darstellen könnte.
Um den Blinker als Warnstrategie zu beurteilen, wurden in mehreren Studien zuerst
das natürliche Blinkverhalten und dann eine evtl. Änderung des Verhaltens in Zusam-
menhang mit einem LDWS untersucht. Da ein LDWS prinzipiell eher für den Einsatz
auf Landstraßen und Autobahnen gedacht ist, werden hier nur die Studien [33, 84, 157]
herangezogen, die das Blinkverhalten auf Autobahnen in Deutschland und den USA un-
tersucht haben.
Die Ergebnisse zeigen, dass bei natürlichem Fahrverhalten ohne LDWS der Blinker nur
in ca. 50% aller Spurwechsel benutzt wird, wobei im Allgemeinen bei Spurwechseln
nach links deutlich häufiger geblinkt wird. Es gibt allerdings starke interindividuelle
Unterschiede. Die Nutzungshäufigkeit des Blinkers variiert bei verschiedenen Versuchs-
personen zwischen 0% und 92%. Zu intraindividuellen Schwankungen wurden keine Er-
gebnisse gefunden. In Deutschland und den USA konnte allerdings ein sehr ähnliches
Verhalten beobachtet werden [33, 84]. Damit Warnungen durch Betätigung des Blinkers
unterdrückt werden können, muss der Zeitpunkt der Blinkerbetätigung schon deutlich
vor der Spurüberschreitung liegen. Die Ergebnisse der Studien sind hier allerdings nicht
eindeutig. Bei den Untersuchungen von Fastenemeier [33] wurde bei 94% aller durch den
Blinker angezeigten Spurwechsel bis 0,5 Sekunden vor der Spurüberschreitung der Blin-
ker aktiviert. Andere Studien, die teilweise in Simulatoren durchgeführt wurden, deuten
allerdings auf einen wesentlich späteren Zeitpunkt hin. Dabei wird der Blinker häufig
nicht zum Anzeigen eines bevorstehenden Spurwechsels genutzt, sondern eher auf einen
bereits stattfindenden Spurwechsel hingewiesen.
In Kombination mit der allgemeinen Blinkerhäufigkeit bedeutet dies, dass in einem
LDWS auf der Grundlage des natürlichen Blinkverhaltens folglich im Durchschnitt bei
mehr als 50% aller Spurwechsel ein “Nuisance Alarm” generiert werden würde. Diese
Tatsache zeigt, dass für einen Spurverlassenswarner enormes Potential für eine komple-
xere Modellierung der Fahrabsicht mittels zusätzlicher Kontextparameter besteht.
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Jedoch konnten auch erste Anhaltspunkte bezüglich einer Anpassung des Blinkverhal-
tens der Nutzer bei Verwendung von LDWS nachgewiesen werden [157]. Es konnte dabei
beobachtet werden, dass mit einem LDWS bei Spurwechseln deutlich häufiger geblinkt
wurde als ohne. Die Versuchspersonen nutzen also die Warnstrategie gezielt, um Nui-
sance Alarms zu unterdrücken.
Allerdings stellt sich die dabei die grundsätzliche Frage, ob Fahrer eine erhöhte Blinker-
nutzung billigend in Kauf nehmen oder ob sich eine Erziehung zum Blinken durch das
LDWS negativ auf die Akzeptanz des Systems auswirkt. Daher besteht grundsätzlich
weiterer Forschungsbedarf hinsichtlich der Effekte eines LDWS auf die Blinkernutzung.

5.2.4. Fazit
Die Akzeptanz- und Verhaltensstudien verdeutlichen das grundlegende Problem der blin-
kerbasierten Fahrerabsichtsmodellierung in einem LDWS. Den Vorteilen einer extrem
einfach zu realisierenden und absolut transparenten Warnunterdrückungsstrategie steht
die Problematik einer eingeschränkten Absichtsmodellierung mit NA und negativen Aus-
wirkungen auf die Systemakzeptanz gegenüber. Die allgemeine Problematik der Fahrer-
absichtsmodellierung und der damit verbundenen Warnunterdrückung beim LDWS soll
mit Abbildung 5.5 verdeutlicht werden, die die beiden möglichen Fehler eines LDWS,
Nuisance Alarms bei absichtlichem Spurverlassen und verpasste Alarme bei unabsicht-
lichem Spurverlassen, für verschiedene Warnunterdrückungsstrategien zeigt.
Im ersten Fall eines LDWS ohne Warnunterdrückung würde immer gewarnt werden.
Daher treten 100% NA und 0% verpasste Alarme auf.

Abbildung 5.5.: Potential der Fahrerabsichtsmodellierung beim LDWS
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Im Fall der Warnunterdrückung mit einer blinkerbasierten Strategie sind 0% verpasste
Alarme und in Anlehnung an die Studien ca. 50% NA erreichbar.
Das Potential der komplexen Kontextanalyse liegt nun darin die Anzahl der NA weiter
zu reduzieren und dabei (wenn möglich) keine verpassten Alarme zu produzieren (siehe
Abbildung 5.5).
Daraus ergibt sich die Motivation die in Kapitel 2 und 3 dargelegten Lösungsansätze
eines zentralen, symbiotischen Kontextmanagements, einer komplexen Wissensanalyse,
sowie der erweiterten Fahrerbeobachtung gesamthaft zur Lösungs dieser Problematik
anzuwenden. Das Möglichkeiten des entwickelten CDCS-Framework mit seinen Kom-
ponenten zur komplexen Wissensanalyse und die entstandenen videobasierten Driver
Monitoring Lösungen sollen dabei optimal genutzt werden, um eine Potentialabschät-
zung einer kontextsensitiven Warnunterdrückung beim FAS LDWS durchzuführen.

5.3. Erweiterte Fahrerabsichtsmodellierung
Bevor im Detail die in dieser Arbeit erarbeiteten Warnunterdrückungsstrategien erläu-
tert werden, sollen mögliche Indikatoren zur Fahrerabsichtmodellierung für ein LDWS
sowie bereits vorhandene Forschungsarbeiten und Ergebnisse auf diesem Gebiet disku-
tiert werden.
Fahrerassistenz wird im Sinne kognitiver Automobile der Zukunft über die einfach Auto-
matisierung einer Aufgabe hinausgehen. Sie erfordert in zunehmenden Maße eine Über-
nahme von Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Intentionen, Bedürfnisse und Ge-
wohnheiten des Fahrers. Einerseits müssen in den Systemen die möglichen strategischen
Wünsche des Fahrers in unterschiedlichen Situationen berücksichtigt werden, anderseits
muss der Fahrerzustand aus den Fahreraktionen identifiziert werden [46].
Geiser und Nirschl [39] empfahlen im europäischen Prometheus Programm, dass Warn-
systeme die Absichten (Intentionen) des Fahrers analysieren sollten, um verfrühte War-
nungen zu unterdrücken.
Zu einer ähnlichen, grundsätzlichen Empfehlung kam in den USA eine Arbeitsgruppe
der NHTSA [100]. FAS, wie Systeme zur Verhinderung von Frontalkollisionen, sollten
in der Lage sein mögliche Intentionen des Fahrers, z.B. die Spur zu wechseln, wahrzu-
nehmen. Damit könnte zum Einen die Systemakzeptanz gesteigert werden, indem die
Zahl der unnötigen NA reduziert wird. Andererseits entstehen neue Möglichkeit die Art
der Warnung an das jeweilige Szenario anzupassen und somit auch die Wirksamkeit der
FAS zu verbessern.
Ähnliche Befürworter für eine intensivere Analyse der Fahrerintentionen finden sich sich
zudem bei Kopf [77], Kuge [81], Salvucci [117, 118, 119] und Liu [86].
Gleichsam kommen die meisten Arbeiten zum Thema Fahrerabsichtsmodellierung zu
dem Konsens, dass durch eine intelligente Systemanpassung an eine gemessene Fahrerab-
sicht die Akzeptanz dieser Assistenzsysteme gesteigert werden könnte. Dieser potentielle
Anstieg in der Kundenakzeptanz wäre nach Zimmer [165] der Garant für einen größeren
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Markterfolg der neuartigen Assistenzsysteme.
Aus diesem Grund werden sich die folgenden Abschnitte im Detail mit der Analyse von
potentiellen Indikatoren zur Fahrerabsichtserkennung für ein Spurverlassenswarnsystem
auseinandersetzen. Dabei wird zuerst auf thematisch relevante Vorarbeiten eingegangen.
Danach werden Schlussfolgerungen für die Umsetzungen in dieser Arbeit dargelegt und
die verschiedenen Implementierungen von Strategien zur Fahrerabsichtserkennung im
Detail erläutert.
Die Indikatoren werden im Folgenden analog zu der in dieser Arbeit vollzogenen Auftei-
lung des situativen Kontexts in die Bereiche Fahrzeug, Umwelt und Fahrer eingeteilt.

5.3.1. Fahrzeug- und Umweltkontext
Die einfachste Ausprägung einer Intentionserkennung bei der Spurverlassenswarnung ist
die Analyse des Blinkers, wie sie in den heutigen Seriensystemen umgesetzt wird. Dabei
wird eine Warnung unterdrückt, sobald der Fahrer den Blinker betätigt. Die Stärken
und Schwächen dieser Strategie wurden bereits in Abschnitt 5.2.3 dargelegt.
Vollrath et al. [144] haben sich in ihren Arbeiten zur adaptiven Gestaltung von Fah-
rerassistensystemen mit einer erweiterten Absichtserkennung in einem Spurverlassen-
warnsystem beschäftigt. Dem dabei entwickelten adaptiven Warnalgorithmus lag eine
Fahreraktivitätsmessung auf Basis einer differentiellen Betrachtung von Lenkrad-, Gas-
pedalwinkel und Bremsbetätigung [143] zu Grunde. Diese versucht anhand der Mess-
daten das Fahrerverhalten in aktive und ruhige Abschnitte einzuteilen. Der entwickelte
Fahreraktivitätsindex dient als Parameter zur Anpassung der Warnschwelle eines Spur-
verlassenswarnsystems, wobei nur der Zeitpunkt der Warnung variiert, der Fall einer
vollständigen Warnunterdrückung jedoch nicht untersucht wurde. Eine Evaluierungsstu-
die mit acht Testfahrern ergab zum einen eine wirkungsvolle Verbesserung des Systems
durch eine Verhinderung vieler unnötiger Frühalarme. Jedoch konnte dies nicht zu einer
erhöhten Akzeptanz der adaptiven Systemvariante gegenüber einer festen Warnschwelle
führen. Die Autoren führen dies auf eine mangelnde Modellierbarkeit des Fahrerzustan-
des mit Hilfe des relativ einfachen Ansatzes der Fahreraktivitätsmessung zurück.
Während die Absichtsmodellierung bei Vollrath nicht speziell aus dem Fahrerverhalten
beim Spurverlassen, sondern eher aus einer generellen Fahreraktivitätsschätzung ab-
geleitet wurde, haben Schmitz [126] und Kalteis [71] in ihren Arbeiten zu adaptiven
LDWS speziell die Modellierung einer Spurverlassensabsicht untersucht und bewertet.
Der Fokus beider Arbeiten lag in einer intensiven Analyse von Fahrzeug- und Umwelt-
kontextparametern hinsichtlich ihres Indikationspotentials für das Problem LDWS.
Kalteis [71] hat in seiner Arbeit durch die Analyse relevanter Fahrzeugdaten eine aus-
stattungsunabhängige Fahrerabsichtserkennung für ein Spurverlassenswarnsystem ent-
wickelt. Der Fokus lag dabei speziell auf den Szenarien Spurwechsel ohne Blinker, Kur-
venschneiden, Vorhersehen und Spurwechsel während einer Kurve. Dabei wurde die Indi-
kationskraft der in Tabelle 5.3.1 aufgeführten Fahrzeug - und Umweltkontextparameter
untersucht.
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Fahrzeugkontextparameter Umweltkontextparameter
Blinkerstellung Abstand zur linken Markierung
Winkelgeschwindigkeit Abstand zur rechten Markierung
Gaspedalstellung Art der Markierung
Bremspedalstellung Winkel zur Fahrspur
Lenkradwinkel Krümmung der Kurve
Lenkradwinkelgeschwindigkeit Länge der Markierung
Fahrzeuggeschwindigkeit
Querbeschleunigung

Tabelle 5.2.: Untersuchte Kontextparameter in der Fahrerabsichtsmodellierung bei
Kalteis [71]

Aufgrund einer Analyse aufgezeichneter Szenarien kam Kalteis zu dem Ergebnis, dass der
Lenkradwinkel der einzig verwertbare Kontextparameter aus dem Bereich des Fahrzeu-
ges ist, welcher signifikante Entscheidungen über die Spurverlassensabsicht zulässt. Auf
Basis der zeitlichen Ableitung des Lenkradwinkels wurde ein regelbasierter Algorithmus
entwickelt, der durch die situationsbeschreibenden Umweltkontextparameter “Markie-
rungsart” und “Krümmung der Kurve” sowie die zeitlichen Ableitungen der Parameter
“Winkel zur Fahrspur” und “Abstand zur rechten bzw. linken Markierung” ergänzt wur-
de. Mit diesem Algorithmus konnten im Mittel 91, 8% der untersuchten Szenarien für
absichtliches Spurverlassen (ohne Blinkerbetätigung) erkannt werden und damit die un-
nötige Warnung des Spurverlassenwarners unterdrückt werden. Da für diesen Ansatz
keinerlei Evaluierung auf unabsichtlichen Spurverlassensszenarien durchgeführt wurde,
ist nicht ersichtlich, ob das System in potentiellen Warnfällen fälschlicherweise eine Ab-
sicht erkennen und die nötige Warnung unterdrücken würde.
Dieser Problematik hat sich Schmitz [126] in seiner Doktorarbeit intensiver gewidmet.
Für die Erhebung seiner Daten wurden 30 Versuchspersonen zum einen aufgefordert,
Spurwechsel im normalen Autobahnverkehr durchzuführen und zum anderen (mittels
Nebenaufgaben) dazu provoziert, unabsichtlich die Spur zu verlassen. Auch wenn das
Vorgehen laut dem Autor nur in absolut sicheren Szenarien durchgeführt wurde, wurde
von der Methode im weiteren Vorgehen der vorliegenden Arbeit aus (ethischen) Sicher-
heitsgründen Abstand genommen. Als Ergebnis erhielt er 687 beabsichtige und 428 unbe-
absichtigte Spurverlassensszenarien. Aufgrund der Beobachtungen wurden sechs grund-
legende Größen für die Auswertung der Fahrerabsicht identifiziert:

• Lateraler Abstand von der Spur:
Der Abstand von der Spurmarkierung verändert sich bei einem absichtlichen im
Gegensatz zum unbeabsichtigten Verlassen zumeist wesentlich später (in Relati-
on zum Spurverlassenszeitpunkt), besitzt dafür aber dann eine wesentlich größere
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negative Ableitung

• Geschwindigkeit:
Bei einem beabsichtigtem Spurverlassen (vor allem Spurwechsel links) zeigt sich
eine steigende Geschwindigkeit aufgrund einer eindeutig positiven Beschleunigung
des Fahrers, welche bei einem unaufmerksamen Fahrer nicht zu erwarten ist.

• Gaspedalstellung:1
Ähnlich der Geschwindigkeit ist bei absichtlichem Spurverlassen eher eine Tendenz
zu einem weit durchgedrückten Gaspedal zu finden, als bei einem unbeabsichtigtem
Verlassen der Spur.

• Winkel zur Fahrspur:
Ähnlich der lateralen Geschwindigkeit (1. Ableitung des lateralen Abstands nach
der Zeit) ergibt sich hier ein größerer Winkel für beabsichtige Spurverlassensma-
növer. Es zeigt sich dabei ein fahrer- und situationsspezifischer Einfluss, der dazu
führt, dass z.B. gerade bei Spurwechseln nach rechts dieser Indikator seine Trenn-
güte verliert.

• Lenkradwinkel 2:
Beim absichtlichen Spurverlassen zeigt sich eine eindeutige Veränderung im Lenk-
radwinkel, die bei unbeabsichtigtem Verlassen meist nicht erkennbar ist.

Bei einer Cluster-Analyse der einzelnen Kontextparameter und der Kombination von
jeweils zwei Größen (z.B. Geschwindigkeit und Winkel zur Fahrspur) zeigte sich, dass
gerade bei der Analyse der Signalveränderung vor dem Spurverlassen statistisch unab-
hängige Verteilungen auftraten. Diese ermöglichten jedoch aufgrund der Überlappung
keine eindeutige Separierung der Klassen “Spurverlassensabsicht“ und “keine Spurver-
lassensabsicht” mittels eines linearen Klassifikationsverfahrens. Abbildung 5.6 zeigt diese
Erkenntnis von Schmitz am Beispiel der von den Kontextparametern “Geschwindigkeit”
und “Winkel zur Fahrspur” abgeleiteten Indikatorvariablen.
Schmitz verwendet zur Lösung dieses komplexen Klassifikationsproblems ein dreischich-
tiges Neuronales Netz, in das 16, aus den oben genannten Basiskontextgrößen abgeleitete
Eingangsgrößen eingespeist werden. Am Ausgang liefert das Netz eine Klassifikation des
Eingangsvektors im Klassenraum “absichtliches Spurverlassen”-“unabsichtliches Spur-
verlassen”. Bei der Evaluierung der Absichtserkennung durch eine Kreuzvalidierung der
aufgezeichneten Daten konnte mit dem Ansatz von Schmitz bei Spurverlassen nach links
eine Erkennungsleistung von 90, 4% bzw. bei Spurverlassen nach Rechts 87, 61% erreicht
werden.
Eine Akzeptanz- und Transparenzanalyse des Systems mit 50 Testfahrern (Mitarbeiter

1streng genommen kein Fahrzeug-, sondern Fahrerkontext, da Größe eines Bedienelementes
2siehe Fussnote zur Gaspedalstellung
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Abbildung 5.6.: Verteilung des Winkels zur Fahrspur und der Geschwindigkeitsverände-
rung bei der Klassifikation für “Spurwechsel Links” [126]

der Robert Bosch GmbH) ergab, dass die Akzeptanz des Basissystems (mit Warnun-
terdrückung bei Blinkerbetätigung) durch den adaptiven Warnalgorithmus vergrößert
werden konnte. Die Befragung der Probanden ergab aber auch eine eindeutige Dis-
krepanz hinsichtlich der Transparenzbewertung des Systems. Während die Experten
(zumeist technisch versierte Entwickler) die Transparenz des Systems für sich selber als
positiv bewerteten, wurde die Transparenz für den Kunden als neutral beurteilt, da für
das Verständnis des adaptiven Systems eine technische Einführung von Nöten sei.
Im Gegensatz zu diesen applikationsbezogenen Ansätzen hat Fastenmeier [34] in sei-
ner Arbeit die Abhängigkeit der Spurverlassensabsicht von Fremdverkehr und dabei
besonders von Abstand und Relativgeschwindigkeit zum vorausfahrenden Fahrzeug im
Bezug auf Spurwechsel untersucht. Als zentrales Ergebnis formulierte er die Tatsache,
dass die meisten Spurwechsel durch ein vorausfahrendes Fahrzeug motiviert sind. Diese
Feststellung reicht aber hinsichtlich einer Spurverlassenswarnung noch nicht dafür aus,
bei vorhandenem Zielobjekt auf eine Spurverlassensabsicht zu schließen, da auch bei
unbeabsichtigtem Spurverlassen ein vorausfahrendes Fahrzeug vorhanden sein kann.
Für eine Unterteilung der Klassen absichtliches und unabsichtliches Spurverlassen ist
der Abstand zum Vorderfahrzeug daher weniger geeignet. Lediglich eine positive Re-
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lativgeschwindigkeit, also ein Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug könnte als
Anhaltspunkt für eine Spurwechselabsicht dienen.

5.3.2. Fahrerverhalten als Kontext
Die Analyse der fahrerbezogenen Kontextparameter, die in einer Ursache - Wirkung
Beziehung zum Fahrzeugkontext stehen (z.B. Lenkradbewegungen oder Gaspedalbewe-
gungen), wurde bei den Fahrzeug- und Umweltdaten behandelt und wird an dieser Stelle
nicht mehr weiter vertieft.
Im Folgenden sollen Ablenkung und Müdigkeit als Ursachen für unabsichtliches Spur-
verlassen von der Fahrbahn erläutert werden.
Dabei kann die Untersuchung des Blickverhaltens bzw. der Kopforientierung des Fahrers
als Indikator die Unterscheidung zwischen absichtlichem und unabsichtlichem Spurver-
lassen ermöglichen. Die folgenden Studien beschäftigten sich nur mit einer Indikatorana-
lyse und nicht mit einer praktischen Umsetzung in einem intelligenten FAS.
In einer Feldstudie auf US-amerikanischen Highways untersuchten Robinson, Erickson,
Thurston und Clark Sicherungsblicke während Spurwechselvorgängen [111]. Diese sind
als Blicke in die Spiegel, zur Seite und in den toten Winkel definiert. Die Spurwechsel
waren forciert, d. h. die Versuchspersonen wurden aufgefordert einen Spurwechsel durch-
zuführen. Die Versuche zeigten, dass Spurwechsel nach links mit mehr Sicherungsblicken
verbunden waren als Spurwechsel nach rechts (mit Fremdverkehr: 2,62 Blicke pro Spur-
wechsel nach links und 2,28 nach rechts; ohne Fremdverkehr: 1,88 Blicke bzw. 1,43 ). Bei
Spurwechseln nach links traten öfter Blicke in den linken Außenspiegel auf, während bei
Spurwechseln nach rechts mehr Innenspiegelblicke zu verzeichnen waren.
Diese Feststellung wurde in der Arbeit von Henning [52] bestätigt. Hier wurden bei
95,1% aller Spurwechsel nach links vor der Spurrandüberschreitung ein Blick in den
linken Außenspiegel beobachtet. Bei Spurwechseln nach rechts war der häufigste Siche-
rungsblick mit 75,3% der Blick in den Innenspiegel.
Des Weiteren traten bei Robinson et al. [111] Schulterblicke nur in Zusammenhang mit
Spurwechseln auf. Dies wurde auch in den Studien von Mourant [29] und von Henning
[52] bestätigt. Henning konnte in seiner Arbeit bei 61,5% der Spurwechsel nach links
vor Spurüberschreitung einen Schulterblick nach links beobachten und stellte diesen
aufgrund der Spezifität für Spurwechsel als den besten Indikator für eine Spurwech-
selabsicht nach links fest. Für einen Spurwechsel nach rechts wurde vor der Spurüber-
schreitung nur bei 31,9% ein Schulterblick nach rechts und bei 56,0% ein Blick in den
rechten Außenspiegel gemacht. Zusammen wurden somit in 71,7% der Spurwechsel nach
rechts mindestens ein Schulterblick oder ein Außenspiegelblick vor Spurüberschreitung
durchgeführt.
In einer weiteren Studie stellten Takemura et al. [136, 137] typische Blicksequenzen vor
Spurwechseln vor. Wie Abbildung 5.7 zeigt, gibt es eine verstärkte Blickaktivität in die
Innen- und Außenspiegel in der Vorbereitungsphase eines Spurwechsels.
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Abbildung 5.7.: Häufgkeit der Blicke in den Seiten- und Innenspiegel [137]

Abbildung 5.8.: Blicksequenz bei Spurwechseln nach rechts [138]

In ihrer Studie zum Spurwechselwarnsystem kamen Talmadge et al. [138] für das Ma-
növer “Spurwechsel nach rechts” (siehe Abbildung 5.8) zu ähnlichen typischen Blickse-
quenzen.
Hinsichtlich der Dauer dieser Blicke wurde von Green [43] festgestellt, dass übliche
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Spiegel- und Schulterblicke nach 0,5 bis 1,5 Sekunden abgeschlossen sind. Blicke in den
Innenspiegel streuen dabei zwischen 0,5 und 0,7 Sekunden mit einem Mittelwert von
0,59.

5.3.3. Fazit

Die vorhandenen Arbeiten zum Thema Absichtserkennung beim Spurverlassen bzw.
Spurwechseln haben gezeigt, dass es viele Parameter des situativen Kontexts gibt, die
eine Intentionsanalyse im Rahmen eines LDWS unterstützen könnten. Bei der Analy-
se der zu verwendenden Kontextparameter aus den Bereichen Fahrzeug, Umwelt und
Fahrer wurden jedoch zumeist nur einzelne Bereiche analysiert. Zudem wurde die Indi-
kationskraft der Parameter, z.B. bei Vollrath [143, 144] und Kalteis [71], nur durch rein
subjektive Betrachtungen der Parameterverläufe in Testszenarien geschätzt und dann
mittels eines Klassifikationsverfahrens getestet.
Schmitz [126] bewertet zwar die Güte verschiedener Parameter vor der Klassifikati-
on mittels einer Signifikanzanalyse und weist auf einen “genetischen Algorithmus zur
Merkmalsselektion” hin, dennoch ist auch hier keine intensivere, informationstheoreti-
sche Analyse der Parameter vorgenommen worden. Vielmehr wurde ein für das verwen-
dete Klassifikationsverfahren optimierter Merkmalssatz ausgesucht, der aufgrund des
BlackBox-Verhaltens des Neuronalen Netzes keine weiteren, informationstheoretischen
Aussagen zulässt.
Daher war es Ziel der praktischen Umsetzung in dieser Arbeit, die Fähigkeiten des CD-
CS zur flexiblen Analyse des situativen Kontexts und zur Generierung höherwertigen
Wissens im Rahmen des FAS Spurverlassenswarner zu explorieren. Dabei sollten sowohl
Metriken über die Indikationskraft der Kontextparameter als auch über die Klassifika-
tionsgüte verschiedener Maschinenlernverfahren für den Analyseprozess untersucht wer-
den.
Alle applikationsbezogenen Arbeiten waren zudem in ihrem Ansatz identisch, die Ab-
sichtserkennung als funktionsgebundene Komponente im LDWS zu integrieren. Dies wi-
derspricht jedoch dem in der vorliegenden Arbeit propagierten Ansatz des CDCS (siehe
Kapitel 2.1), der darauf abzielt den Prozess der Wissensgenerierung aus erweiterten
Kontextdaten als allgemeingültigen Baustein eines zentralen Wissensmanagements im
Automobil zu etablieren. Die Berechnung des Metakontextparameters “Spurverlassens-
absicht” ist als allgemeiner Wissensgenerierungsprozess zu sehen, der unabhängig von
der Applikation die Beschreibung des Systems Fahrzeug-Umwelt-Fahrer aufwertet und
somit in der Wissensgenerierungsschicht des CDCS verankert wird.
Zudem war ein weiteres Ziel, das theoretisch belegte Potential des videobasierten Driver
Monitorings zu überprüfen sowie die technische Machbarkeit und subjektive Wirkung
der komplexen Kontextanalyse in Form eines erlebbaren, kontextsensitiven LDWS dar-
zustellen.
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5.4. Praktische Umsetzung des kontextsensitiven
Spurverlassenswarners

In diesem Abschnitt werden die technischen Grundlagen des hier im Rahmen der CDCS-
Architektur entwickelten, adaptiven Spurverlassenswarners im Detail erläutert. Potenti-
elle Strategien zur Fahrerabsichtsmodellierung unter Einbezug von komplexen Kontext-
informationen und Wissensanalysetechniken werden dargestellt und die Vorteile des ent-
wickelten Wissensverwaltungs- und Wissensanalyseframeworks verdeutlicht. Abschlie-
ßend werden die Ergebnisse einer technischen Funktionsevaluierung sowie einer Exper-
tenevaluierung des Systems und in einer Potentialabschätzung zusammengefasst.

5.4.1. Technische Grundlagen
Abbildung 5.9 zeigt die strukturelle Integration des entwickelten, adaptiven Spurverlas-
senswarners (adaLDWS1) in die Architektur des CDCS. Dabei kommt auch hier das
Prinzip des zentralen Wissensmanagements und der Wissensanalyse unabhängig von
der eigentlichen Appliktation zum Tragen. Alle für den Warnalgorithmus benötigten
Rohkontext- und Metakontextparameter werden im CDCS aufbereitet und der Verar-
beitungsfunktion des adaLDWS zur Verfügung gestellt. Die Applikation meldet sich
daher wie in Kapitel 2.1 beschrieben am CDCS für den Empfang der Kontextparameter
an.

1engl.:adaptive lane departure warning system

Abbildung 5.9.: Struktuelle Integration des adaLDWS in die CDCS Architektur
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Der grundlegende Warnalgorithmus des adaLDWS setzt sich aus drei Schritten zusam-
men:

1. Überprüfung des Warnkriteriums

2. Überprüfung der Spurverlassensabsicht

3. Warnausgabe bzw. -unterdrückung

Die Berechnung des Warnkriteriums im CDCS basiert dabei auf dem Prinzip des Time
To Line Crossing (TLC). Der TLC-Wert definiert die Zeit, nach deren Ablauf das Fahr-
zeug die aktuelle Fahrspur verlassen und die Fahrspurbegrenzung überschreiten wird.
Erste Algorithmen zur Bestimmung des TLC-Wertes wurden bereits in den frühen 80er
Jahren vorgestellt [41, 42]. Für eine detaillierte Behandlung verschiedener Ansätze zur
Berechnung des TLC-Wertes sei auf [40] verwiesen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde zur Abschätzung des TLC-Wertes im CDCS ein An-
satz vom Typ erster Ordnung verwendet. In die Berechnung fließen Parameter über die
Fahrzeugtrajektorie, die laterale Position sowie die Geschwindigkeit des Fahrzeuges ein.
Abbildung 5.10 verdeutlicht die im Folgenden genannten Formeln und Zusammenhänge
in grafischer Form.
Bei den Berechnungen gilt die Annahme, dass Richtung und Betrag der lateralen Ge-
schwindigkeit bis zum Zeitpunkt des Spurverlassens konstant bleiben. Daraus ergibt sich
ein Fahrweg, der mit folgender Geradengleichung beschrieben werden kann:

y(t) = y(t = t0) + vy · t [m] (5.1)

Dabei stellt y(t) die laterale Position in der Spur und vy die laterale Geschwindigkeit
dar. Somit ergibt aus dem Schnittpunkt der Gerade mit der Spurrandmarkierung (t =
t0 +TLC) und dem Abstand des Fahrzeuges zur Spurrandmarkierung d(t) = ymax−y(t)
für den TLC-Wert erster Ordnung folgende Näherung:

TLC(t) =
d(t)

vy

[s] (5.2)

Die laterale Geschwindigkeit vy lässt sich mit Hilfe des sogenannten Gier- bzw. Heading-
winkel1 θ, der die Orientierung des Fahrzeuges relativ zur Fahrspur beschreibt, und der
absoluten Fahrzeuggeschwindigkeit |~v| nach folgender Formel berechnen:

vy = sin θ · |~v| [m] (5.3)
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Abbildung 5.10.: Grafische Erläuterung der Variablen beim LDWS

Aus den Formeln 5.2 und 5.4 ergibt sich folgende, finale Berechnungsformel für den
TLC-Wert:

TLC(t) =
d(t)

sin θ · |~v|
[s] (5.4)

Die lateralen Position in der Spur bzw. den Gierwinkels empfängt der CDCS von dem
im Versuchsfahrzeug verbauten, kamerabasierten Spurerkennungssystem (siehe Kapitel
4).
Zur Prädiktion eines potentiellen Spurverlassens auf Basis des eben beschriebenen TLC-
Werts dient ein Schwellwertentscheid (siehe Abbildung 5.11).
Obwohl streng genommen nur bei ε = 0 (Fahrzeug berührt mit Rad die Spurmarkierung)
mit absoluter Sicherheit von einem Spurverlassen ausgegangen werden kann, wäre diese
Zeitschwelle für ein System, dass den Fahrer dabei unterstützen soll, die Spur nicht unab-
sichtlich zu verlassen, nicht geeignet. Vielmehr soll dem Fahrer die Möglichkeit gegeben
werden auf eine vorausschauende Warnung des Systems noch eine geeignete Gegenre-
aktion einleiten zu können, um somit das Spurverlassen zu verhindern. Daher wurde in
dieser Arbeit ein TLC-Schwellwert von ε = 0, 7s für die Erfüllung des Spurverlassenskri-
teriums angesetzt. Dieser Wert stellt einen optimalen Kompromiss zwischen den Zielen
“nicht zu früh warnen, da sonst viele NA” und “früh genug warnen, damit der Fahrer
noch rechtzeitig reagieren kann” dar.
Bei der Umsetzung des adaLDWS wurden außerdem einige Spezialfälle mit zusätzlichen
Kriterien, wie z.B. minimalen Warnabstand zur Spurmarkierung (TLC 0ter Ordnung),

1engl.: heading angle
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Abbildung 5.11.: Prädiktion des Spurverlassens über einen TLC-Schwellwertentscheid

etc., berücksichtigt. Auf weitere Details soll hier jedoch nicht eingegangen werden, da
diese für die folgenden Abhandlungen bezüglich der Systemauslegung nicht relevant sind.
Sobald die TLC-Schwelle unterschritten wird, muss das adaLDWS entscheiden, ob der
Fahrer gewarnt werden soll. Da ein idealer Spurverlassenswarner den Fahrer nur dann
warnt, wenn er die Spur unabsichtlich verlässt, muss in diesem Schritt das Wissen über
die Absicht des Fahrers einbezogen werden, um die Warnausgabe anzupassen. Wird das
Kriterium für eine Spurverlassensabsicht nicht erfüllt, gibt das adaLDWS eine War-
nung in Form einer Lenkradvibration an den Fahrer aus, um ihn auf das bevorstehen-
de Verlassen der Fahrspur hinzuweisen. Wie bereits erwähnt wurden hier im Rahmen
dieser Arbeit keine zusätzlichen Berechnungen innerhalb des adaLDWS durchgeführt,
sondern das in der Objektdatenbasis des CDCS generierte und Metakontextwissen über

Abbildung 5.12.: Überprüfung der Spurverlassensabsicht im adaLDWS
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die Spurverlassensabsicht des Fahrers überprüft. Dies führt im LDWS zu einer allgemein
gültigen, binären Entscheidungsstufe (siehe Abbildung 5.12), die aufgrund der zentralen
Wissensgenerierung im CDCS von der Strategie zur Absichtsmodellierung unabhängig
ist. Im Gegensatz zum konventionellen, dezentralen Umsetzung aller Schritte im Ap-
plikationsblock, hat diese Vorgehensweise den Vorteil, dass somit auch eine skalierbare
Absichtserkennung in Abhängigkeit der vorhandenen Kontextparameter und somit der
Sensorsausstattung des Fahrzeuges generiert werden kann, ohne Änderungen in der Ap-
plikation vornehmen zu müssen. Aus Sicht der Applikation wird in dem hier vorgestellten
Ansatz von vornherein nicht differenziert, ob die Spurverlassensabsicht nur mittels des
Blinkersignals oder z.B. durch eine komplexe Kontextanalyse abstrahiert wurde. Dies
liefert eine enorme Flexibilität in der Evaluierung neuer Konzepte zur Absichtsanalyse
beim LDWS, da nur die Wissensgenerierung zentral verändert werden muss.
Dabei werden im Folgenden unterschiedliche Ansätze zur Abstraktion des Metakontext-
parameters “Spurverlassensabsicht” erläutert.
Für den Entwurf und die Evaluierung dieser kontextsensitiven Fahrerabsichtsmodellie-
rungen wurden in der hier vorliegenden Arbeit Versuchs- bzw. Datenaufnahmefahrten
durchgeführt, auf die nun zur Vollständigkeit eingegangen werden soll.

5.4.2. Aufzeichnen von Versuchsdaten
An den Versuchsfahrten nahmen zehn männliche Mitarbeiter der BMW Forschung und
Technik GmbH im Alter von 25 bis 41 Jahren teil. Der Altersdurchschnitt lag bei
29,7 Jahren. Bei der Auswahl der Probanden wurde auf Brillenträger verzichtet, da
eine möglichst lückenlose Aufzeichnung der Blickdaten mit dem beschriebenen SMI-
Blickerfassungssystem gewährleistet werden sollte. Die Versuchsfahrten fanden auf einer
vorher definierten Versuchsstrecke im Münchener Norden statt, die sowohl Autobahnab-
schnitte als auch Bundesstraßen enthielt. Die Strecke hatte eine Länge von ca. 70 km,
wodurch eine durchschnittliche Dauer der Versuchsfahrten von ca. 50 Minuten entstand.
Das Versuchsfahrzeug SurF (siehe Kapitel 4) wurde dabei mit dem adaLDWS-
Basissystem ausgestattet. Die Fahrer erhielten während der Fahrten jedoch keinerlei
Feedback vom FAS, um ein natürliches Fahrverhalten festzuhalten und eine eventuelle
Adaption des Fahrers an das System ausschließen zu können. Zudem wurden die Fahrer
vor und während den Versuchen nicht über den Zweck der Fahrt informiert, um auch hier
eventuelle Anpassungen des Fahrverhaltens zu vermeiden. Während der Fahrt wurden
die Probanden lediglich darum gebeten, auf Autobahnen Spurwechsel durchzuführen,
um für die spätere Auswertung ausreichend viele Spurverlassensszenarien zu erhalten.
Zur Markierung der Situationen wurde überprüft, ob die Warnbedingung für das
adaLDWS erfüllt wurde. Wenn bei Aktivierung der Warnbedingung eine entsprechende
Situation von absichtlichem Spurverlassen vorhanden war, wurde diese vom Versuchslei-
ter im aufgezeichneten Datenstrom als solche markiert und mit einer Szenariobeschrei-
bung (Spurwechsel, Kurvenschneiden, Unsauberes Fahren, Ausweichen, Vorausschau bei
Überholvorgang) versehen. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass keine systemsei-
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tigen Falschwarnungen als Situationen in den Versuchsdatensatz aufgenommen wurden.
Aufgrund technischer Probleme lieferte das Blickerfassungssystems SMI während der
Versuche unerwartet häufig Messaussetzer. Um den Entwurf möglicher Strategien, die
detaillierte Blickdaten nutzen, dadurch unbeeinflusst zu lassen, wurden ab der vierten
Versuchsperson zusätzlich Videos aufgezeichnet, welche die Blickrichtung und den aktu-
ellen Systemzustand festhielten (siehe Abbildung 5.13).
Bei den Versuchsfahrten wurden insgesamt 343 absichtliche Spurverlassensmanöver nach
links bzw. 392 nach rechts aufgezeichnet. Dabei traten neben dem häufigsten Szenario
“Spurwechsel” auch in Einzelfällen die Szenarien “Vorausschau vor Überholen”, “Kur-
venschneiden” und “Ausweichen” auf (siehe Tabelle 5.3).
Wie bereits erwähnt wurde im Rahmen dieser Versuchsfahrten aus Sicherheitsgründen
darauf verzichtet, die Fahrer bewusst zu unabsichtlichem Spurverlassen zu bewegen. Um
trotzdem Szenarien für derartiges Spurverlassen zu erzeugen, wurden zusätzliche Fahrten

Abbildung 5.13.: Aufzeichnung der Fahrszene, des Fahrerverhaltens und des aktuellen
Systemstatus

137



5. Kontextsensitive Spurverlassenswarnung

Szenario Anzahl für Spurverlassen
Links

Anzahl für Spurverlassen
Rechts

Spurwechsel 309 363
Kurvenschneiden 15 20
Unsauberes Fahren 10 9
Ausweichen 5 0
Vorausschau 4 0
Gesamt 343 392

Tabelle 5.3.: Szenarioverteilung im Evaluierungsdatensatz

unternommen, in denen von zwei trainierten Fahrern bewusst unabsichtliches Spurab-
kommen in 100% sicheren Szenarien simuliert wurde (z.B. durch Nebenaufgaben). Dies
resultierte in 45 Szenarien für unabsichtliches “Spurverlassen Links” bzw. 68 für “Spur-
verlassen Rechts”.
Das SMI-Blickerfassungssystem konnte während der Versuchsfahrten nicht die gewünsch-
ten Datenqualität und Verfügbarkeit liefern. Aufgrund der äußeren Bedingungen (starker
Sonnenschein) waren nur zu 52% der Aufzeichnungsdauer gültige Daten zur Analyse der
Kopfposition und Blickrichtung verfügbar, wobei sich trotz der zuvor getroffenen Selek-
tion starke Unterschiede zwischen den Versuchspersonen zeigten.
Die aufgezeichneten Daten und Videos dienten im weiteren Verlauf dazu, mit Hilfe des
CDCS Kontextmanagment- und Wissensanalyse-Frameworks kontextsensitive Strategi-
en zur Spurverlassenswarnung zu entwerfen und zu bewerten.

5.4.3. Fahrerabsichtsmodellierung im CDCS

Der nun folgende Abschnitt widmet sich der konkreten Umsetzung der in dieser Arbeit
entwickelten Strategien zur Analyse der Fahrerabsicht beim LDWS. Dabei wird im Detail
auf die praktische Umsetzung der Ansätze zur Wissensgenerierung im CDCS (siehe
Kapitel 2.2) eingegangen, um noch einmal die Vorteile des erarbeiteten Lösungsansatzes
aufzuzeigen.
Folgende vier Strategien zur Warnungsunterdrückung bzw. Fahrerabsichtsmodellierung
werden dabei betrachtet:

• Strategie 1: Blinker:
Sobald der Fahrer den Blinker betätigt, wird von einer Spurverlassensabsicht aus-
gegangen (Metakontextparameter “Spurverlassensabsicht Links bzw. Rechts” wird
auf den Wert 1 gesetzt) und die Warnung bei Erreichen des Warnkriteriums un-
terdrückt.
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• Strategie 2: Statistische Modellierung von Fahrzeug- und Umweltdaten:
Ähnlich wie bei Schmitz [126] und Kalteis[71] wird der situative Kontext während
abichtlicher und unabsichtlicher Spurverlassensmanöver mittels statistischer Ver-
fahren analysiert und modelliert. Sobald das Modell ein absichtliches Spurverlassen
erkennt (Metakontextparameter “Spurverlassensabsicht Links bzw. Rechts” ent-
spricht der Ausgangswahrscheinlichkeit des statistischen Modells), wird die War-
nung von der Applikation unterdrückt.

• Strategie 3: Schulter-/Sicherungsblickdetektion:
Wie in Kapitel 3 bereits erläutert, wird versucht, das Absicherungsverhalten des
Fahrers vor einem Spurverlassen mittels einer Analyse des zeitlichen Verlaufs der
Kopforientierung zu analysieren. Sobald das Driver Monitoring Modul eine charak-
teristische Abfolge von Kopforientierungswerten (Schulter-/Sicherungsblick) detek-
tiert (Metakontextparameter “Spurverlassensabsicht Links bzw. Rechts” wird auf
den Wert 1 gesetzt), wird die Warnung von der Applikation unterdrückt.

• Strategie 4: Blick Innen/Außen:
Mit Hilfe der in Kapitel 3 vorgestellten Blickerkennung von SMI wird eine Blickab-
wendung des Fahrers von der Fahrbahn oder eine Blickzuwendung in andere vor-
definierte Areas of Interest (AOI), wie z.B. dem Bordmonitor, detektiert. Sobald
diese “gefährlichen” AOIs beim Spurverlassen erkannt werden (Metakontextpara-
meter “Spurverlassensabsicht Links bzw. Rechts” wird auf den Wert 0 gesetzt),
wird die Warnung vom System ausgegeben.

Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, werden die heute auf dem Markt verfügbaren Sys-
teme ausschließlich mit einer Auslegung nach Strategie 1 ausgeliefert. Für das System
spricht eine eindeutige Transparenz für den Nutzer. Allerdings hat diese Auslegung den
Nachteil, dass viele NA generiert werden, da nicht alle Fälle absichtlichen Spurverlassen
abgedeckt werden können.
Zudem haben bereits mehrere Studien [33, 84, 157] eine mangelnde Blinkernutzung von
Autofahrern belegt. Diesen potentiellen Einbußen für die Akzeptanz von Spurverlassens-
warnsystemen könnte durch die Strategien 2 bis 4 entgegengewirkt werden. Jede dieser
Strategien besitzt das Potential, zu einer Fahrerabsichtsanalyse beizutragen. Dieses Po-
tential wird in Abschnitt 5.5 im Rahmen einer technischen Evaluierung für jede Strategie
einzeln überprüft.
Die Strategien 2 bis 4 stellen dabei keine Konkurrenz zu der zweifelsfrei gut geeigneten
Blinkerstategie dar, sondern sollen vielmehr mögliche Ergänzungsszenarien auf dem Weg
zu einem idealen Spurverlassenswarner liefern.

Praktische Umsetzung der Strategien 1, 3 und 4:
Von ihrem entscheidungstheoretischen Entwurf her sind diese Strategien identisch. Es
handelt sich um auf A-priori-Wissen basierende, binäre Regelentscheide auf Basis jeweils
eines Kontextparameters. Dabei gilt für die Strategien folgende Zuordnung:
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Strategie Kontextparameter Typ Spurverlassensabsicht
erkannt, wenn ...

1 Blinker Rohkontextparameter aktiv
3 Schulter- bzw. Siche-

rungsblick
Metakontextparameter durchgeführt

4 Blickort Rohkontextparameter nach vorne/außen

Auf die praktische Umsetzung wird aufgrund der Einfachheit des Binärentscheides hier
nicht weiter eingegangen.
Mit Ausnahme der Abstraktion des Schulter- bzw. Sicherungsblickes, die bereits in Kapi-
tel 3 erläutert wurde, sind keine komplexen Prozesse zur Wissensgenerierung notwendig.
Der Metakontextparameter “Spurverlassensabsicht Links” bzw. “Spurverlassensabsicht
Rechts” wird in diesen Ausprägungen jeweils nur durch eine regelbasierte Instanz eines
Knowledge Generation Agent im CDCS umgesetzt.

Praktische Umsetzung der Strategie 2:
Im Gegensatz zu diesen A-priori-Ansätzen basiert Strategie 2 auf dem Prinzip einer
heuristischen Modellierung der Spurverlassensabsicht mittels maschinellem Lernmetho-
den auf Basis multipler Kontextparameter. Da der Wissensgenerierungsprozess im CDCS
gerade für die Verwendung solcher neuartiger Methoden ausgelegt wurde, soll im Folgen-
den die optimale Einbindung eines solchen Intentionsanalyse- und -evaluierungsprozesses
(siehe Kapitel 2.2) anhand des hier benötigten Metakontextparameters “Spurverlassens-
absicht” vertiefend betrachtet werden. Die einzelnen Prozessschritte der Wissensgene-
rierung auf Basis der CDCS-Architektur wurden bereits in Kapitel 2.2 vorgestellt. Zur
Verdeutlichung des Prozesses sollen die Schritte hier anhand des praktischen Beispiels
der Spurverlassensabsicht erläutert werden (siehe Abbildung 5.14 (1)-(5)).
Im ersten Schritt (1) wurden die zu analysierenden Rohkontextparameter während den
Probandenfahrten von einem Context Logging Agent (CLA) aus der Datenbasis des
CDCS akquiriert. Dafür wurde im Konfigurationsskript des CDCS mit Hilfe der dafür
vorgesehenen XML-Syntax (siehe Anhang B) ein CLA instantiiert. Die Menge der auf-
gezeichneten Situationsgrößen für die Analyse der Spurverlassensabsicht basiert dabei
auf folgenden Rohkontextparametern:

• Geschwindigkeit

• Beschleunigung

• Gaspedalwinkel

• Abstand zur linken bzw. rechten Spurmarkierung

• Querbeschleunigung
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• Gierwinkel

• Lenkwinkel

• TLC-Wert Rechts bzw. Links

Von diesen Kontextparametern wurden zusätzlich jeweils zeitliche Differenz- und Spann-
weiteberechnungen durch den Aufruf der zugehörigen Objektmethoden abgeleitet (siehe
Kapitel 2.2.3). Jeder aufgenommene Datensatz bestand somit aus 112 Einzelgrößen.
Der CLA wurde als eventbasierter Datenlogger so konfiguriert, dass er bei Erreichen
des TLC-Warnkriteriums jeweils einen kompletten Datensatz in seinen Speicher auf-
nimmt und aufgrund der Markierung des Versuchsleiters in absichtliche und unabsicht-
liche Spurverlassensdatensätze jeweils für die Richtungen Links und Rechts unterteilt.
Somit wurde für jede Instanz eines Spurverlassensszenarios ein den situativen Kontext
beschreibender Merkmalsvektor mit 112 Einzelmerkmalen berechnet. Die Menge aller
Instanzen bildete den Trainingsdatensatz, der die Ausgangsbasis für den anschließenden
Wissensanalyseprozess stellte.
Am Ende der Versuchsfahrten wurden die Daten im “arff”-Datenformat für die weiter-
gehende Wissensanalyse exportiert. Als Werkzeug für die Wissenanalyse wurde, wie in

Abbildung 5.14.: Trainings-/und Laufzeitprozess bei der Generierung der Metakontext-
parameters “Spurverlassensabsicht”
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Kapitel 2.2 beschrieben, das externe Data Mining Toolkit WEKA [158] gewählt (2). Hier
wurde im nächsten Prozessschritt eine Analyse und Bewertung sowohl der Eingangsda-
ten als auch einer Vielzahl heute gängiger Maschinenlernmethoden durchgeführt. Auf
die daraus resultierenden Ergebnisse wird in Abschnitt 5.5 zur technischen Evaluierung
im Detail eingegangen.
Die im Offline-Trainingsprozess entstandenen Klassifikationsmodelle (z.B. SVM, NN,
Entscheidungsbäume, etc.) wurden als lauffähiger Java-Code exportiert (4).
Diese kompakte Modellbeschreibung wurde zur Inititalisierung jeweils eines Knowledge
Generation Agents (KGA) im CDCS genutzt (siehe Kapitel 2.2.3). Die KGA abstrahieren
dabei zur Laufzeit aus den bereits in der CDCS- Objektdatenbank vorhandenen Kon-
textparametern die zugehörigen Metakontextparameter “Spurverlassensabsicht Links”
bzw. “Spurverlassensabsicht Rechts” und fügen diese in die Objektdatenbasis des CDCS
ein (5). Dieser Prozess ist ohne weitere Änderungen an der Konfiguration des CDCS
umsetzbar, da eine identische XML-Kontext-Konfiguration des CDCS in Trainingsphase
und zur Laufzeit vorlag, die eine Übereinstimmung des Kontextmodelles zwischen CLA
und KGA sichergestellt hat.
Zur Laufzeit überprüft der Spurverlassenswarner somit auch in Strategie 2 bei Errei-
chen des Spurverlassenskriteriums nur den Metakontextparameter “Spurverlassenabsicht
Links bzw. Rechts”, der nun die vom statistischen Modell berechnete Wahrscheinlichkeit
für ein absichtliches Spurverlassen darstellt.
Anhand dieser Darstellung wird deutlich, dass durch die generische Schnittstellenaus-
legung und den Prozessablauf für die Anbindung der Wissensanalyseprozesses an das
CDCS-Framework eine extrem schnelle und flexible Evaluierung und Generierung von
neuen Ansätzen des Maschinenlernens ohne jegliche programmiertechnischen Änderun-
gen am Framework ermöglicht. Auch die Applikation, in diesem Fall der Spurverlas-
senswarner, bleibt von Änderungen im Wissensanalyse- und -generierunsprozess völlig
unbeeinflußt, da sie in der CDCS- Architektur komplett entkoppelt ist und lediglich auf
die Kontextobjekte (in diesem Fall, der Metakontextparameter “Spurverlassensabsicht”)
der Objektdatenbasis des CDCS zugreift.

5.5. Technische Evaluierung

Die Implementierung des adaptiven Spurverlassenswarners inklusive der vier erläuterten
Strategien zur Fahrerabsichtsmodellierung soll im Folgenden zuerst einer reinen tech-
nischen Evaluierung anhand der aufgezeichneten Versuchsfahrten unterzogen werden.
Dabei werden zuerst einige Grundlagen für die Bewertung derartiger Entscheidungssys-
teme erläutert, bevor dann jede Strategie für sich behandelt wird. Abschließend folgt
eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse.
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5.5.1. Grundlagen der Signal-Entdeckungs- Theorie
Für die Evaluierung einer Erkennerkomponente müssen zuerst entsprechende Bewer-
tungsmetriken festgelegt werden. Als Grundlage hierfür dient die aus der Signal-Ent-
deckungs-Theorie bekannte Vierfeldertafel (siehe Abbildung 5.15), die die möglichen
Reaktionen eines Entscheidungsystems, in diesem Fall des Spurverlassenswarners, bein-
haltet. Korrektes Systemverhalten setzt sich dabei aus den zwei Zielzuständen “Absicht
vorhanden - Warnung unterdrückt” und “keine Absicht vorhanden - Warnung erfolgt”
zusammen.
Zu den Fehlern zählen die Fälle “Keine Absicht - Warnung bleibt aus” (α-Fehler bzw.
Fehler 1. Art, false_alarm) und “Absicht nicht erkannt - Warnung erfolgt” (β-Fehler
bzw. Fehler 2. Art, miss). Der β-Fehler spiegelt dabei die bereits erwähnten Nuisance
Alarms wieder, die für den Fahrer als störendes Systemverhalten mit unnötigen Warnun-
gen wahrgenommen werden. Der α-Fehler hingegen ist ein äußerst kritischer Fehler, da
hier eine Warnung des Fahrers aufgrund einer Fehleinschätzung des Systems unterdrückt
wird.
Es lassen sich aus der Vierfeldertafel folgende acht systembeschreibenden Wahrschein-
lichkeiten berechnen:

• Korrektklassifkationsrate: Wahrscheinlichkeit für eine richtige Systementscheidung

p(Richtig) =
hit + correct_rejection

hit + correct_rejection + false_alarm + miss
(5.5)

Abbildung 5.15.: Technische Funktionalität des adaptiven Spurverlassenswarners in An-
lehnung an die Signal-Entdeckungs-Theorie
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• Falschklassifkationsrate: Wahrscheinlichkeit für eine falsche Systementscheidung

p(Falsch) =
false_alarm + miss

hit + correct_rejection + false_alarm + miss
(5.6)

• Richtig-Positiv-Rate bzw. Sensitivität (Recallabsichtlich
1): Wahrscheinlichkeit, dass

bei beabsichtigtem Verlassen der Fahrspur die Warnung unterdrückt wird

p(Komfortfall) =
hit

hit + miss
(5.7)

• Richtig-Negativ-Rate bzw. Spezifität (Recallunabsichtlich): Wahrscheinlichkeit, dass
bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur wirklich eine Warnung erfolgt

p(Nutzfall) =
correct_rejection

correct_rejection + false_alarm
(5.8)

• Falsch-Positiv-Rate (α-Fehler bzw. Fehler 1. Art): Wahrscheinlichkeit, dass trotz
unabsichtlichem Verlassen der Fahrspur keine Warnung erfolgt

p(α− Fehler) =
false_alarm

false_alarm + correct_rejection
(5.9)

• Falsch-Negativ-Rate (β-Fehler bzw. Fehler 2. Art): Wahrscheinlichkeit, dass bei
absichtlichem Verlassen der Fahrspur eine Warnung erfolgt

p(β − Fehler) =
miss

hit + miss
(5.10)

1Recall: engl. für Vollständigkeit bzw. Trefferrate
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• Positiver Vorhersagewert (Relevanz): Wahrscheinlichkeit, dass die Warnung zu-
recht unterdrückt wurde

p(keine_Fehlunterdrckung) =
hit

hit + false_alarm
(5.11)

• Negativer Vorhersagewert(Segreganz): Wahrscheinlichkeit, dass die Warnung nicht
fälschlicherweise unterdrückt wurde

p(keinFehlalarm) =
correct_rejection

correct_rejection + miss
(5.12)

Da durch die ungleichmäßig verteilten Instanzen der Klassen “unabsichtliches” und “ab-
sichtliches Spurverlassen” in dem vorhandenen Versuchsdatensatz eine schiefe Verteilung
vorliegt, ist die Bewertung der unterschiedlichen Entscheider nicht mit allen Kenngrös-
sen aussagekräftig. So wird z.B. ein Entscheider, der rein zufällig seine Entscheidungen
trifft, bei diesem Datensatz eine Korrektklassifikationsrate

p(Richtig) > 0.5

erhalten. Daher werden die Größen Gesamtklassifikationrate, genauso wie die ebenfalls
durch die ungleichmäßige Verteilung beeinflußten Maße Falschklassifikationsrate, Rele-
vanz und Segreganz bei der Evaluierung in dieser Arbeit nicht betrachtet.
Um dennoch ein vergleichendes Gesamtmaß der Systemperformanz verschiedener Klas-
sifikationsschemata für das Problem Spurverlassensabsicht zu erhalten, wird an dieser
Stelle das gewichtete, arithmetische Mittel aus Sensitivität und Spezifität eingeführt,
welches im Folgenden MeanRecall MRµ genannt wird. Es lässt sich mit folgender For-
mel berechnen:

MRµ =
(µ · Spezifität) + Sensitivität

(1 + µ)
(5.13)

Der Parameter µ lässt zudem eine Gewichtung der unterschiedlichen, klassenbezogenen
Klassifikationsgüten Sensitivität und Spezifität zu, mit der der bereits erwähnten unter-
schiedlichen Kritikalität des α- bzw. β-Fehlers bei der Gesamtbewertung des Systems
Rechnung getragen werden kann. Für die folgenden Ausführungen wurde µ = 1 gesetzt.
Die Bezeichnungen MeanRecall-Wert und MR1-Wert stehen somit für das gleiche Per-
formanzmaß und werden ab hier bedeutungsgleich verwendet.
Eine Methode die Klassifikationsgüte eines Entscheiders grafisch darzustellen, bietet
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Abbildung 5.16.: Theorie der ROC-Kurve: identische Verteilungen (grün), theoretisches
Beispiel (rot), Parameteroptimierung über Kontaktpunkt (Kreuz) mit
45◦-Tangente (blaue Linie)

die sogenannte Receiver-Operating-Characteristic (ROC- bzw. Isosensitivitätskurve). In
der ROC-Kurve werden auf der Ordinate die Sensitivität (Richtig-Positiv-Rate) und auf
der Abszisse der Wert “1- Spezifität” (Falsch-Positiv-Rate) als Wertepaare aufgetragen
(siehe Beispiel in Abbildung 5.16). Sind die zu untersuchenden Verteilungen nicht zu
trennen ergibt sich eine Winkelhalbierende (grüne Linie). Im günstigen Fall ergibt sich
eine gekrümmte, parabelartige Kurve (rote Linie), die so nah wie möglich an das ent-
scheidungstheoretische Optimum Poptimum(x = 0, y = 100) (rotes Kreuz) heranreicht.
ROC-Kurven finden in der Wissensanalyse bzw. Enscheidungstheorie vor allem bei
der Parameteroptimierung von Klassifikatoren Anwendung. Der optimale Parametri-
sierungswert eines Modells auf der ROC Kurve ergibt sich als Kontaktpunkt (schwarzes
Kreuz) einer 45◦ ansteigenden Tangente (blaue Linie) mit der ROC-Kurve.
Die soeben dargelegten Bewertungsmethoden entscheidungstheoretischer Verfahren wer-
den in den folgenden Abschnitten vor allem intensiv für die Analyse der statistischen
Modelle der zweiten Strategie zur Fahrerabsichtsmodellierung verwendet, da hier per
Definition nicht festgelegt ist, ob der maschinelle Lernvorgang sich eher auf Indikatoren
für absichtliches oder unabsichtliches Verhalten konzentriert.
Hierin unterscheidet sich die modellbasierte Strategie 2 von den regelbasierten A-priori-
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Strategien 1,3 und 4, die jeweils eindeutig auf Indikatoren für absichtliches (Strategie
1 und 3 bzw. je nach Auslegung auch 4) oder unabsichtliches Verhalten (Strategie 4)
abzielen. Diese Regeln sind durch ihren A-priori-Entwurf bereits darauf ausgelegt den
β-Fehler zu minimieren (maximale Spezifität) und kein unnötiges Potential für α-Fehler
zu liefern. Daher werden gerade für die Potentialabschätzung der Blickstrategien im Fol-
genden nur der Prozentsatz der richtig unterdrückten Warnungen untersucht und mit
Anmerkungen zu möglichen Risiken hinsichtlich des α-Fehlers versehen, die nicht an-
hand der Versuchsdaten validiert werden können.
Aufgrund der unterschiedlichen Art der Modellbildung kommen im Folgenden zudem
zwei unterschiedliche Methoden der Evaluierung zum Einsatz. Da bei den A-priori fest-
gelegten Ansätzen keine zusätzlichen Daten für die Modellbildung benötigt werden, kann
der komplette1 Datensatz der Versuchsfahrten für die Berechnung der Performanz be-
nutzt werden.
Im Vergleich dazu muss beim statistischen Modell das Wissen über die Modellierung
erst aus den aufgezeichneten Daten generiert werden. Um dennoch eine Klassifikati-
onsleistung auf unbekannten Daten zu erhalten, wird für diesen Fall die Methode der
sogenannten k-fachen Kreuzvalidierung verwendet. Dabei wird die zur Verfügung ste-
hende Datenmenge, bestehend aus N Instanzen, zufällig in k (k <= N) Teilmengen
T1, ..., Tk aufgeteilt, wobei die Verteilung der Klassen in den Teilmengen der ursprüngli-
chen Klassenverteilung entspricht. Danach werden k Testdurchläufe gestartet, bei denen
die jeweils i-te Teilmenge Ti als Testmenge und die verbleibenden k − 1 Teilmengen
{T1, ..., Tk} 3 {Ti} als Trainingsmengen verwendet werden. Die bewertenden Perfor-
manzmaße des Klassifikationsschemas werden dann als Durchschnitt aus den Einzelwer-
ten der k Einzeldurchläufe berechnet. Für die Anwendung der k-fachen Kreuzvalidierung
wird in den nächsten Abschnitten k = 5 gesetzt.

5.5.2. Strategie 1: Blinker
Zuerst soll die Performanz der momentan in Seriensystemen gebräuchlichen Fahrer-
absichtsmodellierung bzw. Warnungsunterdrückungsstrategie “Blinker” ausgewertet
werden. Im Gegensatz zu den oben genannten Studien [33, 84, 157] kam es bei den
10 Versuchspersonen zu einer vergleichsweise idealen Blinkernutzung bei Spurwechsels-
zenarien. Das häufige Blinken der Fahrer wird darauf zurückgeführt, dass die Fahrer
aufgrund der Anwesenheit eines Versuchsleiters öfter blinkten als im normalen Fahrbe-
trieb.
Die Analyse der Versuchsdaten ergibt die in Tabelle 5.4 aufgelisteten Performanzwer-
te. Da bei dieser Strategie aufgrund des binären Charakters des Indikators Blinker
keine Parametervariation zur Unterscheidung mehrer Entscheider durchgeführt werden
kann, ergibt sich für diese Strategie keine ROC-Kurve, sondern jeweils nur ein ROC-
Arbeitspunkt, der auf der Y-Achse liegt.

1Einschränkungen aufgrund von Datenausfall bei Videoanalyse
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Performanzgröße Spurverlassen Links Spurverlassen Rechts
Sensitivität 89,2% 90%
Spezifität1 100% 100%
MR1-Wert 94,6% 95,2%

Tabelle 5.4.: Performanzwerte der Strategie 1: Blinker

Mit einer Ausnahme2 wurde für alle absichtlichen Spurverlassensszenarien, die während
der Fahrten auftraten und nicht zum Manöver der Spurwechsel gehörten, der Blinker
nicht betätigt. Diese Fälle hätten somit bei Strategie 1 zum Auftreten von Nuisance
Alarms (β-Fehler) geführt.

5.5.3. Strategie 2: Statistische Modellierung von Fahrzeug- und
Umweltdaten

Bei der Abstraktion einer Spurverlassensabsicht wird jeweils eine getrennte Modellierung
für die Seiten Links und Rechts durchgeführt. Im Folgenden wird der Prozess der Wis-
sensanalyse hinsichtlich der Spurverlassensabsicht in Form des Mustererkennungs- bzw.
Klassifikationsproblem “Spurverlassensabsicht” ↔ “keine Spurverlassensabsicht” behan-
delt. Im Bezug auf das zu generierende Abstraktionsmodell des Metakontextparameters
“Spurverlassensabsicht” sind diese Problemstellungen identisch. Mit den vorliegenden
Klassifikationsgütemaßen wird somit überprüft, wie gut das Abstraktionsmodell den
Metakontextparameter “Spurverlassensabsicht” modellieren kann und wie groß der Feh-
ler einer auf diesem Modell aufbauenden Fahrerabsichtsmodellierung wäre.
Dabei sollen im Rahmen der technischen Evaluierung folgenden Aspekte maschinenlern-
basierter Modellierungen untersucht werden:

• Einfluss der einzelnen Kontextparameter

• Vergleich von Basis-Klassifikationsschemata

• Potential von Meta-Klassifikationsschemata

In einer ersten Evaluierung wurden die elf zuvor genannten Rohkontextparameter für die
Klassifikation verwendet. Als Basis-Klassifikationsschemata kamen folgende Methoden
zum Einsatz:

• Bayes’ sches Netz (BN)

• Neuronales Netz (NN)
2Eine Versuchsperson betätigte bei einem Ausweichmanöver zur linken Seite den Blinker
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• Support-Vektor-Maschine (SVM)

• KNN1-Abstandsklassifikator (mit K = 10) (KNN_10)

• C4.5 Entscheidungsbaum (EB)

Für detailliertere Informationen zu diesen Klassifikationsverfahren sei der interessierte
Leser auf [16, 23, 151, 158] verwiesen.
Abbildungen 5.17 und 5.18 zeigen die Werte für Sensitivität, Spezifität und MR1 für
diese Auswertung.
Beide Diagramme zeigen, dass alle Klassifikatoren eine hohe Sensitivität aufweisen, je-
doch starke Einbrüche in der Spezifität und somit einen hohen α-Fehler aufweisen. Die
beste Gesamtperformanz erreichen Bayes’ sches bzw. Neuronales Netz mit 93, 5% beim
“Spurverlassen Links” (84% beim “Spurverlassen Rechts”) bzw. 93% (81, 5%). Gerade
beim “Spurverlassen Rechts” ist jedoch keiner der Klassifikatoren in der Lage den kriti-
schen α-Fehler entscheidend zu reduzieren.
Daher wurde in einem nächsten Schritt durch Differenz- und Spannweiteberechnungen
(siehe Kapitel 2.2.3) der Merkmalsraum von 11 auf 112 Indikatoren (Kontextparame-
ter + deren abgeleitete Metriken) erweitert. Um den Einfluss und die Aussagekraft der
unterschiedlichen Eingangsgrößen zu berechnen, wurde für jedes Merkmal das Maß des

1engl.:K-Nearest-Neighbour

Abbildung 5.17.: Klassifikatorvergleich beim “Spurverlassen Links” mit 11 Basismerk-
malen
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Abbildung 5.18.: Klassifikatorvergleich beim “Spurverlassen Rechts” mit 11 Basismerk-
malen

Transinformationsgehalts bzw. Informationsgewinns berechnet. Durch den Informations-
gewinn wird für jedes Merkmal xi ermittelt, wie viel Information durch xi für die Un-
terscheidung zwischen verschiedenen Klassen gewonnen wird oder verloren geht, wenn
dieses Merkmal weggelassen wird [161]. Das Maß lässt sich mit folgender Formel berech-
nen:

IG(xi) =
l∑

j=1

p(xi, yj) log2

(
p(xi, yj)

p(xi)p(yj)

)
(5.14)

Die Berechnung des Informationsgewinnes für jede der 112 Eingangsgrößen ergab für
die besten 25 Merkmale die in Abbildung 5.19 und 5.20 dargestellten Werte. Zur Voll-
ständigkeit finden sich im Anhang D entsprechende Diagramme für die übrigen Größen.
Die relativ niedrigen Werte zeigen in Korrelation zu den Ergebnissen von Schmitz [126],
dass keiner der Werte für sich alleine genügend Aussagekraft besitzt, um das Klassi-
fikationsproblem ausreichend gut zu lösen bzw. die Spurverlassensabsicht hinreichend
gut zu prädizieren. Betrachtet man die Werte der elf Basismerkmale (siehe Abbildung
5.21), so lässt sich eine Ursache dafür finden, dass die zuvor dargestellte Klassifikati-
onsleistung bei Verwendung der Basismerkmale einen starken Unterschied zwischen der
linken und rechten Seite aufwies. Beim “Spurverlassen Rechts” liefern nur sehr wenige
der Basismerkmale einen Informationsgewinn für die Absichtsanalyse.
Dieser Mangel an Information kann durch das Hinzunehmen von zeitlicher Information
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Abbildung 5.19.: Merkmalsbewertung mittels Informationsgewinn beim “Spurverlassen
Links”

Abbildung 5.20.: Merkmalsbewertung mittels Informationsgewinn beim “Spurverlassen
Rechts”
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Abbildung 5.21.: Transinformationsgehalt bzw. Informationsgewinn der elf Basismerk-
male

(Differenz- und Spannweite) behoben werden. Dieses Potential zum Informationsgewinn
wird in den Abbildungen 5.22 und 5.23 jeweils am Beispiel des Kontextparameters
“Gierwinkel” für das “Spurverlassen Rechts” dargestellt. Während der Gierwinkel in
seiner Rohform keine zusätzliche Information für die Entscheidung liefert, kann durch
die Berechnung von Differenz und Spannweite ein eindeutiger Informationsgewinn beim
Problem “Spurverlassen Rechts” erzielt werden.
In einer zweiten Evaluierungsreihe wurde die Anzahl der Merkmale, beginnend mit
dem informationsreichsten, bis zur maximalen Anzahl (112) erhöht und wiederum jeder
Klassifikator einer fünffachen Kreuzvalidierung unterzogen. Die Abbildungen 5.24 und
5.25 zeigen den Verlauf dieser iterativen Indikatormehrung anhand des MR1-Wertes für
“Spurverlassen Links” und “Spurverlassen Rechts”. Die jeweiligen klassifikatorspezifi-
schen Maxima wurden in den Diagrammen explizit markiert (fetter Datenpunkt). Zum
Vergleich wurde in die Diagramme zusätzlich als letzter Datenpunkt der Referenzpunkt
bei Verwendung der elf Basismerkmale, die nicht den Merkmalen mit dem höchsten
Transinformationsgehalt entsprechen, eingefügt.
Für eine Analyse einer optimalen Merkmalsselektion werden in Abbildung 5.26 die über
alle Klassifikatoren gemittelte Differenz der MR1-Werte vom Basiswert (mit elf Indika-
toren) abgezogen. Hieraus wird ersichtlich, dass besonders das Klassifikationsproblem
“Spurverlassen Rechts” deutlich (8,48%) von einer Erweiterung des Merkmalsraumes
profitieren kann. Es lassen sich zwei wichtige Aspekte erkennen. Zum Einen kann durch
die Zusammenstellung des Merkmalsraumes nach einer geordneten Informationsgewinn-
skala eine optimierte Konfiguration der Klassifikatoren erstellt werden. Andererseits
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Abbildung 5.22.: Zusätzlicher Informationsgewinn für das Problem “Spurverlassen
Rechts” durch zeitliche Differenzberechnung beim Kontextparameter
“Gierwinkel”

Abbildung 5.23.: Zusätzlicher Informationsgewinn für das Problem “Spurverlassen
Rechts” durch zeitliche Spannweiteberechnung beim Kontextparame-
ter “Gierwinkel”
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Abbildung 5.24.: Klassifikatorvergleich bei Merkmalsselektion mittels Informationsge-
winn für das “Spurverlassen Links”

Abbildung 5.25.: Klassifikatorvergleich bei Merkmalsselektion mittels Informationsge-
winn für das “Spurverlassen Rechts”
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Abbildung 5.26.: Klassifikatorvergleich für die Merkmalsselektion anhand der mittleren
Differenz der MR1-Werte zur Basiskonfiguration

kann dadurch gleichzeitige durch die Reduktion der Dimension des Merkmalsraumes
auch der benötigte Rechenaufwand bei der Wissensabstraktion verringert werden.
Aus dieser zweiten Datenanalyse ergab sich eine maximale MR1-Performanz beim “Spur-
verlassen Links” für den Klassifikator Neuronales Netz mit 94,5% bei Verwendung der
besten 40 Merkmalen bzw. beim “Spurverlassen Rechts” für das Bayes’ sches Netz mit
89% mit den 30 Merkmalen.
Am Beispiel des Neuronales Netzes beim “Spurverlassen Links” soll hier auch nocheinmal
auf die grafische Bewertungsmethode mittels der ROC-Kurve eingegangen werden (siehe
Abbildung 5.27). Ausgehend vom optimalen Messpunkt der ROC-Kurve (Schnittpunkt
der ROC-Kurve mit 45◦Gerade) wird ein Lot senkrecht in Richtung der X-Achse gefällt.
Der Schnittpunkt dieses Lotes mit der eingezeichneten, grünen Merkmalskurve ergibt
einen optimalen Arbeitspunkt und somit auf der y-Achse die optimierte Anzahl der nach
steigendem Informationsgehalt sortierten Merkmale für dieses Klassifikationsproblem.
Der sich ergebende Schnittpunkt bei ca. 40 Merkmalen stimmt in etwa mit den zuvor
numerisch errechneten Ergebnissen überein.
Bei genauerer Betrachtung der Sensitivität und Spezifität zeigte sich bei den bisher
erläuterten Evaluierungen eine Tendenz der Klassifikatoren zur Optimierung der Klas-
sifikationsleistung hinsichtlich der Sensitivität. Dies lag, wie bereits angesprochen, in
der ungleichmäßigen Verteilung der Instanzen in der Trainingsmenge, die dazu führte,
dass die Klassifikationsschemata zur Verbesserung ihrer Gesamtklassifikationsleistung
eine Optimierung der Sensitivität einem hohen Spezifitätswert voranstellten. Um den
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Abbildung 5.27.: Parameteroptimierung anhand der ROC-Kurve am Beispiel des Pa-
rameters “Nach steigendem Informationsgehalt selektierte Anzahl der
Merkmale”

Einfluss dieses Ungleichgewichts abzuschwächen und zusätzlich der Kritikalität des
α-Fehlers mehr Gewicht beim Klassifikatorentwurf zu verschaffen, wurde eine dritte
Auswertungsreihe zur Exploration des Potentials eines kostensensitiven Klassifikator-
trainings durchgeführt.
Dazu wurde der Kostenquotient γ definiert, der das Kostenverhältnis zwischen α- und
β-Fehler beschreibt. Bei γ = 2 verursacht ein α-Fehler somit doppelt so hohe Kosten
wie ein β-Fehler. Die Klassifikationsschemata wurden danach bei Verwendung aller
Merkmale so trainiert, dass die Gesamtkosten für die Entscheidung minimiert wurden.
Abbildung 5.28 und 5.29 zeigen wiederum den Verlauf dieser iterativen Kostenquotien-
tenveränderung anhand des MR1-Wertes für “Spurverlassen Links” und “Spurverlassen
Rechts”.
Auch für diese Auswertung wurde der mittlere Differenzvergleich zur Basis “keine Kos-
tengewichtung” für eine Potentialanalyse herangezogen (siehe Abbildung 5.30). Durch
die Vergrößerung des Kostenquotienten ließen sich alle Klassifikationsverfahren verbes-
sern (Steigerung der MR1-Werte im Mittel um bis zu 3%), da die Spezifiät vergrößert
und somit der α-Fehler verringert werden konnte.
Witten [158] und Yang et. al. [163] berichteten von der sehr guten Eignung des kos-
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Abbildung 5.28.: Klassifikatorvergleich bei kostensensitivem Training für das “Spurver-
lassen Links”

Abbildung 5.29.: Klassifikatorvergleich bei kostensensitivem Training für das “Spurver-
lassen Rechts”
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Abbildung 5.30.: Klassifikatorvergleich für das kostensensitive Klassifikatortraining an-
hand der mittleren Differenz der MR1-Werte zur Basiskonfiguration

Abbildung 5.31.: Einfluss des Baggings auf das kostensensitive Klassifikatortraining an-
hand der mittleren Differenz der MR1-Werte zur Basiskonfiguration
ohne Bagging
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tensensitiven Trainings in Kombination mit sogenannten Meta-Klassifikationsverfahren,
wie dem Bagging [16]. Das Potential des Bagging, eines der neuesten Verfahren des
maschinellen Lernens, für eine weitere Verbesserung der MR1-Werte soll daher hier
analysiert werden.
Abbildung 5.31 zeigt den mittleren Gewinn dieser Konfigurationen gegenüber den Basis-
konfigurationen ohne Kostenbetrachtung. Es wird deutlich, dass durch die Kombination
von Bagging und kostensensitiver Analyse nocheinmal ein mittlerer Performanzgewinn
erreicht werden konnte, der beim “Spurverlassen Links” bei maximal 4,5% bzw. beim
“Spurverlassen Rechts” bei bis zu 6.33% lag. Dabei profitierte vor allem der Klassifika-
tor SVM von dieser Anpassung und erreichte einen über alle Analysereihen maximalen
MR1-Wert von 95% für SVL und 90,5% für SVR mit jeweils einem optimalen Kosten-
quotienten γ = 5.
Die ausführliche Darlegung der Versuche zur statistischen Modellierung einer Spur-
verlassensabsicht aus Kontextdaten sollte folgende Punkte verdeutlichen. Das Feld des
maschinellen Lernens bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Generierung heu-
ristischer Klassifikationsverfahren. Bei so komplexen Abstraktionsprozessen, wie der
Generierung eines Metaparameters aus 112 Rohkontextparametern, ist eine detaillierte
Evaluierung sowohl der Quellparameter als auch der Klassifikationsmethoden notwen-
dig. Das entwickelte CDCS Framework integriert für diesen zeitaufwendigen Prozess
ein mächtiges Data Mining Toolkits (WEKA) in seine Wissensanalysefunktionalität.
Dies ermöglicht eine einheitliche Prozesskette zur flexiblen Offline-Evaluierung und der
ad-hoc Integration generierter Abstraktionsmodelle zur Berechnung der Metakontext-
parameter in Echtzeit.
Alle durchgeführten Datenanalysen haben das Potential der ausgewählten Methoden
Merkmalsselektion, Kostensensitivität und Bagging, für eine Optimierung der Klassifika-
tionsleistung beim behandelten Mustererkennungsproblem gezeigt. Auf eine vollständige
Auflistung aller Verfahren und deren Kombinationen wird hier verzichtet, da dies den
Rahmen der Arbeit sprengen würde. Vielmehr werden als Abschluss und Zusammenfas-
sung der Evaluierugn die jeweils besten Gesamtkonfigurationen aufgeführt. Tabelle 5.5
und 5.6 zeigen jeweils die besten Klassifikationsergebnisse für jedes Basisklassifikations-
schema unter Angabe des verwendeten, optimalen Konfigurationssets und des durch die
Optimierung erlangten Gewinns für das Klassifikationsproblem “Spurverlassen Links”
und “Spurverlassen Rechts”. Dabei stellt sich die Spalte “beste Konfiguration” als Kon-
figurationsbeschreibung dar, die nach folgender Backus-Naur-Form zu interpretieren ist:

<Konfiguration>::=<MS><MA><KS><KF><B>
<Merkmalsselektion (MS)>::= Basis | Infogainselect
<Merkmalsanzahl (MA)>::= Zahl zwischen 0 und 112
<Kostensensitivität (KS)>::= Cost | NonCost
<Kostenfaktor (KF)>::= Zahl zwischen 1 und 50
<Bagging (B)>::=Bagged | NonBagged
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Basisklassifikator MR1-Wert beim
SVL

Gewinn durch Op-
timierung

beste Konfigurati-
on

Bayes’ sches Netz 93,5% ±0,0% Basis 11 Cost 1
NonBagged

Neuronales Netz 94,5% +1,5% Infogainselect 30
Cost 1 NonBagged

Support Vektor
Maschine

95,0% +25,9% Infogainselect
112 Cost 10
Bagged

KNN Abstands-
klassifikator

91,5% +3,0% Infogainselect 5
Cost 5 Bagged

Entscheidungsbaum 93% +4,0% Infogainselect 10
Cost 20 Bagged

Tabelle 5.5.: Zusammenfassung des Klassifikatorvergleichs für das “Spurverlassen Links”

Basisklassifikator MR1-Wert beim
SVR

Gewinn durch Op-
timierung

beste Konfigurati-
on

Bayes’ sches Netz 89,0% +5,0% Infogainselect 30
Cost 1 NonBagged

Neuronales Netz 89,0% +7,5% Infogainselect 40
Cost 10 NonBag-
ged

Support Vektor
Maschine

90,5% +42,0% Infogainselect
112 Cost 10
Bagged

KNN Abstands-
klassifikator

84,0% +5,5% Infogainselect 5
Cost 5 Bagged

Entscheidungsbaum 88,0% +5,5% Infogainselect 112
Cost 20 Bagged

Tabelle 5.6.: Zusammenfassung des Klassifikatorvergleichs für das “Spurverlassen
Rechts”

Die Ergebnisse zeigen, dass Strategie 2 in der Spitze bessere MR1-Werte als die blinker-
basierte Strategie 1 aufweist. Durch die Reduzierung des β-Fehlers in Form der störenden
Nuisance Alarms, werden jedoch auch sicherheitskritische α-Fehler in das System aufge-
nommen. Da diese jedoch nicht auf 100% realen Szenarien beruhen, gilt diese Aussage
nur im Rahmen dieser Arbeit und kann nicht als allgemeingültig bezeichnet werden.
Das Potential einer komplexeren Analyse des situativen Kontexts zur Intentionsanalyse
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und einer damit einhergehenden, akzeptanzsteigernden Auswirkung auf das Spurverlas-
senswarnsystem lässt sich allerdings aufgrund der Ergebnisse der Evaluierung bestätigen.

5.5.4. Strategie 3: Schulter-/Sicherungsblickdetektion
Die Grundidee dieser auf A-priori-Wissen basierenden Unterdrückungsstrategie liegt in
dem Verhalten des Fahrers, die Umgebung vor einem absichtlichen, dauerhaften Spurver-
lassen auf potentielle Gefahren hin zu überprüfen. Dies geschieht zumeist durch Blicke in
die Spiegel sowie die in der Fahrschule gelehrte Methode des Schulterblickes zur validen
Absicherung des toten Winkels. Da eine Detektion der Blickrichtung technisch extrem
anspruchsvoll ist, soll das Potential der Gesichtsposenabschätzung (siehe Kapitel 3) für
die Detektion dieses Absicherungsverhaltens exploriert werden.
Eine Warnung wird daher in Strategie 3 dann unterdrückt, wenn in den letzten drei
Sekunden vor dem Erreichen des Spurverlassenskriteriums ein eindeutiges Verhaltens-
muster aus der dynamischen Gesichtsposenanalyse extrahiert werden konnte. Es wird
aufgrund dieses Verhaltens von einem aufmerksamen Fahrer ausgegangen, der ein be-
wusstes Spurverlassensszenario durchführt.
Die theoretische Evaluierung dieser Strategie wurde anhand der aufgezeichneten Videos
durchgeführt, um eine allgemeine Potentialabschätzung zu erlangen. Da aus den zuvor
genannten Gründen (siehe Abschnitt 5.4.2) erst ab Versuchsperson Nummer vier Vi-
deoaufzeichnungen der Fahrt gemacht wurden, konnten für die theoretische Performanz
nicht alle Situationen aus den Versuchsdaten ausgewertet werden.
Die daraus resultierende, theoretische Unterdrückungsleistung der Strategie unter der
Voraussetzung eines idealen Sensors zeigt Tabelle 5.7. Diese Ergebnisse decken sich in
etwa mit den Arbeiten von Mourant [29] und Henning [52] hergeleiteten Unterdrückungs-
leistung, die von einer Sensitivität von 61,5% bei der Untersuchung von Spurwechseln
nach links und 71,7% für Spurwechsel nach rechts berichten.
Außer bei Spurwechseln wurde nur einmal bei Ausweichen ein Schulterblick gezeigt.
In einem versuchsbegleitenden Fragebogen gaben zwei Versuchspersonen an, bei Spur-
wechseln nach links keine Schulterblicke zu verwenden, was sich auch anhand der Videos
verifizieren ließ. Bei Spurwechseln nach rechts gaben sechs der zehn Probanden an, im-
mer oder fast immer einen Schulterblick durchzuführen. Insgesamt zeigte sich, dass bei

Performanzgröße Spurverlassen Links Spurverlassen Rechts
Sensitivität 70% 73,1%
Spezifität1 100% 100%
MR1-Wert 85% 86,5%

Tabelle 5.7.: Performanzwerte der Strategie 3: Schulter-/Sicherungsblick

161



5. Kontextsensitive Spurverlassenswarnung

den Fahrten ein natürliches Schulterblickverhalten auftrat und daher die theoretisch aus-
gewertete Unterdrückungsleistung auf natürlichem Fahrverhalten beruhte.
Auch wenn die vorgestellte Strategie auf Basis von Schulter- und Sicherungsblicken ge-
nau wie die zuvor beschriebene Strategie unter Blinkernutzung als A-priori-Strategie
mit einer 100%-igen Spezifität versehen wurde, birgt sie das größere Potential zur Er-
zeugung eines α-Fehlers. Im Gegensatz zur Blinkerbetätigung ist die Detektion eines
Schulter- bzw. Sicherungsblickes an ein nicht-ideales Erkennerverfahren (siehe Kapitel
3) gekoppelt, dessen Verhalten nicht 100% deterministisch validiert werden kann.
Im Gegensatz zur Strategie 2 können mit Hilfe von Strategie 3 weniger Szenarien von
absichtlichem Spurverlassen ohne Blinkernutzung durch das erweiterte, intelligente Kon-
textverhalten abgedeckt werden. Dies beinhaltet vor allem die Szenarien “Spurwechsel
ohne Blinker” und zu einem begrenzten Maß auch die Szenarien “Ausweichen” und
“Vorausschau vor Überholvorgang”. Der Vorteil der Strategie liegt in einer Verwertung
natürlichen Fahrerverhaltens, das nicht erst angelernt werden muss. Somit stellt auch
Strategie 3 eine geeignete Ergänzung zur blinkerbasierten Basisstrategie dar.

5.5.5. Strategie 4: Blick Innen /Außen
Während die bisher vorgestellten Strategien fast ausschließlich aus der Analyse des am
häufigsten zum Spurverlassen führenden Szenarios “Spurwechsel” entstanden sind, soll
hier noch einmal explizit auf einen Indikator für die übrigen Szenarien eingegangen
werden. Daher behandelt die letzte in dieser Arbeit vorgestellte Strategie zu Fahrer-
absichtserkennung einen A-priori gewählten Indikator für das unabsichtliche Verlassen
einer Spur. Dazu wurde der Indikator “Blickrichtung in den Innenraum bzw. nicht zu-
lässige Areas of Interest beim Erreichen des Spurverlassenskriteriums” definiert.
Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen wurde für die Evaluierung die Blickrich-
tung des Fahrers bei Erfüllung der Warnbedingung ausgewertet. Ging der Blick des
Fahrers in den laut Strategie definierten gültigen Bereich (siehe grünen Bereich in Ab-
bildung 5.32), so wurde die Situation als absichtliches Spurverlassen gewertet. Befand
sich der Blick dagegen z.B. auch aufgrund eines Schulterblicks gerade in den ungültigen
Bereich, wurde die Situation als nicht erkannt gewertet. Diese Einschränkung könnte
jedoch mit Hilfe einer dynamischen Auswertung der Blickdaten und mittels zusätzlichen
Kontextwissens, z.B. mit der Infomation eines Schulterblickerkenners, beseitigt werden.

Performanzgröße Spurverlassen Links Spurverlassen Rechts
Sensitivität 91,7% 73,4%
Spezifität1 – –
HR1-Wert – –

Tabelle 5.8.: Performanzwerte der Strategie 4: Blick Innen /Außen
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Abbildung 5.32.: Gültige (grün) und ungültige (rot) AOIs bei der Strategie 4: Blick
Innen/Außen

In Tabelle 5.8 zeigt sich, dass eine relativ große Diskrepanz in den Sensitivitätswer-
ten zwischen “Spurverlassen Links” und “Spurverlassen Rechts” bei der Evaluierung
vorhanden war. Diese entstand vor allem durch den hohen Anteil des Szenarien “Spur-
wechsel nach rechts”, bei dem durch die Ausführung eines späten Schulterblicks zum
Warnzeitpunkt noch eine Auslenkung der Kopf- und Blickrichtung im ungültigen Be-
reich detektiert wurde und somit ein β-Fehler produziert wurde.
Der enorme Vorteil der vorgestellten Fahrerabsichtsmodellierung liegt in der extrem ho-
hen Sensitivität für die Szenarien Kurvenschneiden, Unsauberes Fahren, Ausweichen
und Vorausschau (Sensitivität von 95,6% bzw. 95%). Ein Nachteil der Strategie liegt
in dem unklärbaren Potential für kritische α-Fehler. Denkbar wären hier kognitiv ab-
gelenkte Fahrer oder z.B. das Phänomen des Tagträumens. Bei beiden Fällen wäre es
möglich, dass die Blickrichtung des Fahrers im gültigen Bereich liegen und es trotzdem
zu unabsichtlichem Spurverlassen kommen könnte. Dieses Szenario kann durch die hier
vorgestellte einfache Auslegung nicht unterschieden werden, könnte aber z.B. durch eine
Kombination mit Strategie 2 abgedeckt werden.
Die theoretisch erreichbare Systemperformanz der Strategie Blick Innen /Außen konn-
te in der Praxis mit den Daten des Blickerfassungssystems SMI aufgrund der bereits
erwähnten nur mangelhaften Datenverfügbarkeit (ca. 52%) nicht erreicht werden. Es
konnte jedoch eine deutliche Korrelation zwischen der Verfügbarkeit des Blickerfassungs-
systems und der Unterdrückungsleistung festgestellt werden. Bei den Versuchspersonen
5, 8 und 9, bei denen das System nur in weniger als 35% der Zeit verfügbar war, wurden
auch nur einmal von zwölfmal Kurvenschneiden (entspricht 8,3%) und keinmal unsau-
beres Fahren erkannt. Hingegen wurde bei den restlichen Versuchspersonen, bei denen
die Verfügbarkeit über 35% lag, 20 von 23 Szenarien des Kurvenschneiden (87,0%) und
50% des unsauberen Fahrens erkannt. Daran zeigt sich, dass das Potential der Unter-
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drückungsstrategie in diesem Fall extrem an die Verfügbarkeit und Güte des Indikators
und somit des erkennenden Sensors, hier das SMI Blickerfassungssystem, gekoppelt ist.

5.5.6. Zusammenfassung der technischen Evaluierung
Alle vorgestellten Strategien haben im Laufe der technischen Evaluierung das Potenti-
al für eine Absichtserkennung im Rahmen eines Spurverlassenswarners gezeigt. Tabelle
5.10 stellt zusammenfassend die MR1-Werte jedes Ansatzes getrennt für “Spurverlassen
Links” und “Spurverlassen Rechts” dar. Bei Strategie 4 wurde der MR1-Wert durch die
Sensitivität ersetzt, da die aufgrund des Versuchslayouts nicht berechenbar war1. Das
ganze Potential des Ansatzes einer komplexeren Kontextanalyse für eine intelligentere
Auslegung eines Spurverlassenswarners wird jedoch erst in einer Fusion dieser Strategien
deutlich. Dabei wurde im Folgenden jeweils Strategie 1 durch Strategie 2-4 ergänzt, um
das Verbesserungspotential heutiger Systeme durch die Hinzunahme zusätzlicher Kon-
textparameter zu überprüfen. Es wurde hier bei Erreichen des Warnkriteriums zuerst die
Blinkeraktivität geprüft und dann bei Nichtbetätigung des Blinkers die zweite optionale
Analysestufe hinzugeschaltet.
Dabei ergaben sich die in Tabelle 5.10 aufgeführten Ergebnisse.
Wie zu sehen ist, haben sowohl Strategie 2 als auch 4 das Potential, die Performanz
der Basisstrategie hinsichtlich des MR1-Wertes zu verbessern. Dieser Performanzgewinn
liegt vor allem in der erhöhten Sensitivität des Gesamtsystems und somit der Reduktion
der Nuisance Alarms. Diese akzeptanzverbessernde Maßnahme führte jedoch im Fall der
Kombination mit Strategie 3 zur bereits diskutierten Problematik einer nicht ausschließ-
baren Einführung eines α-Fehlers.
Bei Kombination mit Strategie 4 konnte der theoretische Anstieg vom α-Fehler aufgrund
der teils simulierten Szenarien während der Evaluierung nicht geprüft werden. Die nicht
100% Systemperformanz ergab sich aus den Szenarien, bei denen Spurwechsel ohne Blin-
ker durchgeführt wurden und dabei ein spät ausgeführter Schulterblick zur Detektion
eines Blickes in eine gültige AOI sorgte.

1Es gab keine “realen” Fälle für unabsichtliches Spurverlassen

Intentionsanalyse Spurverlassen Links Spurverlassen Rechts
Strategie 1: Blinker 94,6% 95,2%
Strategie 2: Statistisches Modell 95,0% 90,5%
Strategie 3: Schulter-/Sicherungsblick 85,0% 86,6%
Strategie 4: Blick Innen/Außen 91,7% 73,4%

Tabelle 5.9.: Zusammenfassung der Performanzwerte der unterschiedlichen Unter-
drückungsstrategien
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Intentionsanalyse Spurverlassen Links Spurverlassen Rechts
Strategie 1+2: 98,5% 97,3%
Strategie 1+3: 95,0% 90,5%
Strategie 1+4: 99,2% 99,4%

Tabelle 5.10.: Zusammenfassung der Performanzwerte der unterschiedlichen Unter-
drückungsstrategien

Strategie 3 konnte nur eine geringfühige Verbesserung der Sensitivität bei gleichbleiben-
der Spezifität des Gesamtsystems verbuchen. Ein theoretischer, negativer Einfluss durch
fälschlich erkannte Schulterblicke konnte in der Evaluierung aufgrund der videobasierten
Auswertung ohne realen Erkenner nicht geprüft werden. Kapitel 3 hat das theoretische
Potential eines α-Fehlers aufgrund des nicht deterministischen Erkenners jedoch bereits
dargelegt.
Es lässt sich somit zusammenfassen, dass die komplexe Kontextanalyse inklusive video-
basierten Driver Monitorings und Intentionserkennung auf Basis numerischer Klassifika-
tionsschemata auf jeden Fall Chancen hat, das FAS Spurverlassenswarner intelligenter
auszulegen. Dennoch zeigt sich auch die Gefahr inkonsistenten Systemverhaltens (α- und
β-Fehler) durch Hinzunahme neuer nicht-deterministischer Methoden und imperfekter
Erkennerkomponenten. Um den subjektiven Einfluss dieser Einflüsse auf die Akzeptanz
des Systems zu testen, wurde im Rahmen der Arbeit eine Expertenevaluierung durch-
geführt, auf die der nun folgende Abschnitt im Detail eingehen wird.

5.6. Expertenevaluierung
Primäres Ziel der Expertenevaluierung war es, zusätzlich zu der rein technischen Evalu-
ierung aus dem vorhergehenden Abschnitt die unterschiedlichen Systemauslegungen des
Spurverlassenswarnsystems bewerten zu lassen.
Als Standardstrategie wurde hierbei die direkte Identifizierung der Fahrerabsicht durch
den Blinker getestet, wie sie auch in der Serienauslegung des Systems vorgesehen ist.
Diese wurde dann mit den in Kapitel 5.3 erläuterten, alternativen Strategien zur Fah-
rerabsichtsmodellierung verglichen.

5.6.1. Methodik
Die Expertenbefragung ist eine Methode zur Bewertung von Systemen in frühen Ent-
wicklungsstadien. Der Vorteil der Bewertung durch Experten liegt in ihrer Expertise, die
je nach Fachgebiet gezielte Sichtweisen in den Evaluierungsprozess einbringt. Dadurch
entsteht ein umfangreicher Bewertungsrahmen für die Systemevaluierung. Nielsen [101]
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berichtet, dass bereits mit fünf unabhängigen Experten ca. 75% der insgesamt auffind-
baren Probleme in der Bedienbarkeit von Systemen bestimmt werden können.
Die hier vorliegende Expertenbefragung musste im Vergleich zu einem klassischen Aufbau
leicht abgewandelt werden, da aus Geheimhaltungsgründen keine unabhängigen Exper-
ten gewählt werden konnten. Das Expertengremium wurde daher aus internen BMW
Mitarbeitern aus den Fachgebieten der Systementwicklung, Sensorik, Regelungstechnik,
etc. akquiriert und nicht mit Experten aus dem Gebiet der klassischen Verhaltenswis-
senschaften aufgebaut.
Die Stichprobe für die durchgeführte Expertenbefragung enthielt 13 Experten aus den
genannten Entwicklungsbereichen der BMW AG.

5.6.2. Durchführung
Für die Durchführung der Expertenbefragung wurde eine Teststrecke ausgewählt (siehe
Abbildung 5.33), die sich aus Teilstücken der Autobahnen A9, A92 und A99 im Norden
von München zusammensetzt. Je nach Tageszeit wurden diese Autobahnen so abgefah-
ren, dass die Verzögerung durch Stauaufenthalte minimiert wurde.
Zur Versuchsdurchführung diente das in Abschnitt 4 erläuterte Versuchsfahrzeug SurF,
in das für die Fahrerbeobachtung und Evaluierung der Versuchsfahrten während der
Versuchsdurchführung zusätzlich folgende Sensorikkomponenten installiert wurden:

• Zwei USB-Kameras zur Aufnahme der Fahrszene (Frontal aus dem Fahrzeug) und
des Fahrerverhaltens (auf den Fahrer gerichtet)

• Ein Kondensatormikrofon zur Audioaufzeichnung

Für die spätere Auswertung der Fahrten wurden die Bilder der Kameras in Verbindung
mit einer Darstellung des aktuellen Systemzustandes in Form der bereits gezeigten Vi-
deorepräsentation (siehe Abbildung 5.13) aufgezeichnet. Für die Evaluierung standen
somit der Systemstatus des Spurverlassenswarners, ein Bild der aktuellen Fahrszene und
des Fahrerverhaltens sowie alle Messdaten des Versuchsfahrzeuges SurF zur Verfügung.
Als algorithmische Grundlage für den Versuch diente die im vorherigen Kapitel erläu-
terte, seriennahe Variante des Spurverlassenswarnsystems, sowie die entwickelten, adap-
tiven Strategien zur Fahrerabsichtsmodellierung.
Ziel war es, eine subjektive Potentialeinschätzung der zuvor erläuterten, intelligenten
Strategien zur Fahrerabsichtsanalyse zu erhalten. Dabei wurden die Strategien wie in
Tabelle 5.11 aufgeführt bewertet.
Im Folgenden wird der Versuchsablauf zusammenfassend beschrieben. Auf eine Auflis-
tung des detaillierten Versuchsleitfaden und der jeweils erwähnten Fragebögen wird an
dieser Stelle verzichtet. Folgender Ablaufplan wurde von den Versuchsleitern für die
Expertenevaluierung erarbeitet:

1. Begrüßung und Einarbeitung des Experten:
Nach der Begrüßung erfolgte eine Einweisung in das Versuchsfahrzeug und die Er-
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Abbildung 5.33.: Versuchsstrecke der Expertenbefragung [53]

Indikator für Warnunterdrückung Testszenario
Blinker Versuchsfahrt
Absicht aus Lenk- und Dynamikdaten Versuchsfahrt
Sicherungs- und Schulterblickdetektion Versuchsfahrt
Blick innen/außen Videobewertung

Tabelle 5.11.: Übersicht der verwendeten Bewertungsmethoden in der Expertenevaluie-
rung
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klärung des Studienhintergrundes.
Die Experten verpflichteten sich mit der Unterzeichnung eines Aufklärungsbogens,
während der Versuchsfahrten die Richtlinien der StVO zu beachten und die volle
Verantwortung für ihr Fahrverhalten zu übernehmen.
Abschließend wurden die Experten darüber in Kenntnis gesetzt, dass Audio- und
Videoaufzeichnungen ihrer Versuchsfahrt für die spätere Auswertung erstellt wer-
den. Direkt vor Beginn der Versuchsfahrt wurde zusätzlich der Kenntnisstand des
Experten über das zu testende Spurverlassenswarnsystems und über die System-
auslegungen abgefragt. Die Experten wurden gebeten während der Exploration der
unterschiedlichen Ausprägungen des Systems alle Gedanken laut zu äußern.
Die Experten wurde zudem gebeten sich während der Versuchsfahrten StVO-
konform zu verhalten und jede Möglichkeit zu nutzen, um Spurwechsel durch-
zuführen.

2. Versuchsfahrten mit aktivierter Strategie 1-3:
Die Experten hatten die Möglichkeit nacheinander die adaptiven Strategien zur
Fahrerabsichtserkennung in einer jeweils 25-minütigen Erprobungsphase zu erle-
ben. Ihnen wurden dabei jeweils versuchsbegleitend folgende Fragen gestellt:

• In welchen Situationen kann das System ihrer Meinung nach helfen, kritische
Situationen bzw. Unfälle zu vermeiden?

• In welchen Situationen oder auch bei welchen Fahrertypen werden ihrer Mei-
nung nach Fehlwarnungen auftreten?

Da das Spurdetektionssystem zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung aufgrund
seines Vorseriencharakters eine höhere Ausfallquote als heutige Serienstände auf-
wies, wurden die Experten bei der Beantwortung der Interviewfragen gebeten, ihre
Meinung nicht durch diese technische Einschränkung beeinflussen zu lassen.
Nach der jeweiligen Erprobungsphase wurden die Experten zu ihren Eindrücken zu
der jeweils erprobten Strategie befragt. Alle Interviews erfolgten dabei auf einem
der in Abbildung 5.33 gekennzeichneten Parkplätze.
Bei der Erprobung der modellbasierten Fahrerabsichtserkennung auf Basis von
Lenk- und Fahrdynamikdaten wurden die Experten auch darauf hingewiesen, auf
ein exzessives Testen, ob das statistische Modell auch bei unbeabsichtigtem Spur-
verlassen warnt, aus Gründen der Verkehrssicherheit zu verzichten. Hier stand eher
eine Beurteilung der akzeptanzverbessernden Eigenschaften bei bewussten Spur-
verlassensmanövern ohne Blinkerbetätigung im Vordergrund.

3. Videobasierte Bewertung der Unterdrückungsstrategie 4 (Blick Innen
/Außen):
Die letzte adaptive Auslegung konnte von den Experten nicht selbst erfahren wer-
den. Die Strategie “Blick Innen/Außen” hätte aufgrund der bereits genannten Ein-
schränkungen des SMI Blickerkennungssystems unter den herrschenden Rahmen-
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bedingungen eine nicht ausreichende Detektionsleistung über alle Experten gehabt.
Deshalb wurde den Probanden zum Kennenlernen des Ansatzes ein zuvor im Real-
fahrzeug aufgenommenes Demonstrationsszenario als Video vorgeführt. Die Stra-
tegie wurde dabei ausführlich durch den Versuchsleiter erläutert und abschließend
wiederum in Form eines Interviews bewertet.

4. Abschließender Fragebogen: Nach Beendigung des letzten Interviews wurden
die Experten gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Darin sollten alle im Ver-
such kennengelernten Auslegungen einer Spurwechselabsichtserkennung anhand
bestimmter Kriterien direkt miteinander verglichen werden.

Bevor die Kernaussagen der Expertenevaluierung zu den vorgestellten, adaptiven Spur-
verlassensstrategien diskutiert werden, soll zuvor zur Vollständigkeit auf die technische
Funktionalität der Systemausprägungen während der Expertenevaluierung eingegangen
werden.

5.6.3. Technische Funktionalität während der Expertenevaluierung
Die technische Funktion der adaptiven Strategien 2 und 3 wurde durch das mit der
Versuchsdurchführung beauftragte Institut mittels einer Videoauswertung analysiert.
Wie im vorherigen Abschnitt bereits durchgeführt, wurden auch für die Expertenfahr-
ten die Kenngrößen der Signal-Entdeckungs-Theorie berechnet, um die Performanz der
Strategien bewerten zu können (siehe Tabelle 5.12). Jedoch wurde dabei auf eine sei-
tenspezifische Unterscheidung der Werte nach “SVL” und “SVR” verzichtet.
Abbildung 5.34 und 5.35 zeigen zusätzlich die Verteilung der richtigen und falschen
Entscheidungen der Strategien 2 und 3 für jeden Experten.
Die Analyse der technischen Funktionalität während der Expertenversuche lieferte zwei
grundlegende Ergebnisse:

1. Niedrige Generalisierungsleistung des statistischen Modells (Strategie 2):
Die Expertenevaluierung lief zeitgleich mit der intensiven technischen Evaluierung,
deren Ergebnisse im vorhergehenden Kapitel erläutert wurden. Zum Einsatz kam
daher ein Entscheidungsbaum mit sieben Merkmalen (nach Informationsgewinn
geordnet), der in der zuvor durchgeführten technischen Evaluierung MR1-Werte
von 83% (SVL) bzw. 72% (SVR) besaß. Diese Werte konnten nicht ganz erreicht

Strategie Sensitivität Spezifität MR1-Wert
Strategie 2: Statistisches Modell 78% 74% 76%
Strategie 3: Schulter-/Sicherungsblick 62% 77% 70%

Tabelle 5.12.: Performanzwerte der Strategie 3: Schulter-/Sicherungsblick
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Abbildung 5.34.: Falsch bzw. richtig unterdrückte/nicht unterdrückte Signale durch das
statistische Modell über alle Experten (Strategie 2)

Abbildung 5.35.: Falsch bzw. richtig unterdrückte/nicht unterdrückte Signale durch den
Schulter-/Sicherungsblickerkenner über alle Experten (Strategie 3)
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werden.
Eine Reevaluierung der Daten mit den optimierten Klassifikatoren war aufgrund
der fehlenden Datenmarkierung ((simuliertes) unabsichtliches↔ abichtliches Spur-
verlassen) nicht möglich und war auch nicht Ziel der Expertenevaluierung.
Die zum Teil enorme Streuung der Spezifitätswerte (52%-89%) kann damit begrün-
det werden, dass die Experten in ihren Versuchen ein unabsichtliches Spurverlassen
zu simulieren, zu eindeutiges Lenkverhalten aufwiesen, d.h. bewußt auf die Spur
zu lenkten.

2. Spezifität der Strategie 3 6= 100%:
Wie bereits während der technischen Evaluierung der Vorversuche befürchtet, kam
es durch Fehleinschätzungen des nicht deterministisch arbeitenden Bildverarbei-
tungsverfahren (Schulterblickerkenner) zum Auftreten von kritischen α-Fehlern.
Die prototypische Modellierung des Kopforientierungsverhaltens durch einen ein-
fachen Zustandsautomat konnte die im Training erzielten sehr guten Ergebnisse
bei realem Fahrerverhalten nicht bestätigen.

5.6.4. Zusammenfassung der Experteninterviews
Alle Aussagen der Experten während der Versuchsfahrten wurden mittels Audio- und
Videoaufzeichnung dokumentiert. Die Audioaufzeichnungen wurden zudem 1:1 ver-
schriftet. Zur Systematisierung der einzelnen Aussagen wurden diese anschließend den
entsprechenden Fragen des Interviewleitfadens zugeordnet. Dabei wurden alle Aussagen
auf ihre zentralen Inhalte reduziert und, wenn möglich, zusammengefasst.
Im Folgenden werden die Kernergebnisse dieser Datenreduktion der Interviews und die
Auswertung der anschließenden qualitativen Fragebögen erläutert und bewertet.

• Technische Umsetzung des Spurverlassenswarners:
Die seriennahe Auslegung wurde von den Probanden positiv bewertet und als sehr
“seriennah” beschrieben. Marginale Unterschiede ergaben sich aufgrund der ge-
ringeren Verfügbarkeit der verwendeten Vorserienspurerkennung und in einigen
Punkten der MMI-Auslegung, die jedoch nicht eigentlicher Kern der Evaluierung
war.
Die technische Umsetzung des statistischen Modells wurde von den meisten Ex-
perten als “ziemlich gut” beschrieben. Einige Probanden gaben an, dass es zu ca.
60% bis 70% funktionieren würde. Das Auszählen der Systemmeldungen ergab ein
ähnliches Ergebnis.
Die Erkennung der Spurwechselabsicht durch den Schulterblick wurde insgesamt
eher positiv bewertet. Vier Experten bewerten allerdings diese adaptive Strategie
auch als ungenügend und mangelhaft. Dies lag mit hoher Wahrscheinlichkeit an
der ungenügenden Erkennungsleistung bei einigen Fahrern, die den Schulterblick
zeitlich sehr nah am Spurwechsel durchführten, wodurch die Detektion erst nach
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Erreichen des Spurverlassenskriteriums durchgeführt werden konnte. Das Auszäh-
len der Systemmeldungen bestätigte dieses Phänomen. Im Durchschnitt gab es
64, 1% richtige Systementscheidungen, wobei sich eine sehr große Spanne zwischen
einem Minimum bei 37, 5% und einem Maximum bei 88, 5% ergab.
Die adaptive Strategie “Blick Innen/Außen” wurde nicht getestet, sondern nur mit
Hilfe eines Videos demonstriert und konnte deshalb in diesem Rahmen auch nicht
bewertet werden.

• Nutzfälle (Nutzen):
Zur Bewertung der Nutzfälle diente die seriennahe Auslegung als Basis. Im Vor-
feld wurden mit den Probanden die möglichen Nutzfälle diskutiert. Auf die Fra-
ge, wofür sich potentielle Nutzer das System kaufen würden, wurde übergreifend
geantwortet, dass es sich um ein Sicherheitssystem handelt, das vor allem auf Au-
tobahnfahrten eingesetzt werden würde.
Verglichen mit der seriennahen Auslegung würden laut Interview beim statisti-
schen Modell und bei dem Schulterblickerkenner Nutzfälle verloren gehen, die den
Gesamtnutzen des jeweiligen Systems aber nur geringfügig beeinträchtigen wür-
den. Dazu zählt für das statistische Modell das unbeabsichtigte, scharfe Schneiden
der Fahrspur auf Landstraßen, bei dem die Warnung fälschlicherweise unterdrückt
werden würde, und für den Schulterblickerkenner Blicke in den Innenraum, zum
Beifahrer oder auf das seitliche Verkehrsgeschehen, die irrtümlich als Schulterblick
erkannt werden würden.
Der Blickerkenner Innen/Außen wird hinsichtlich der Nutzfälle von den meisten
Experten schlechter bewertet. Dabei wird der Fall der eingeschränkten Aufmerk-
samkeit trotz des Blickes nach außen sehr kritisch gesehen. Allerdings wird der
Gesamtnutzen für eine Fahrerabsichtserkennung beim Spurverlassenswarner im-
mer noch als hoch genug eingestuft.

• Störende Alarme (Lästigkeit):
Im Hinblick auf die Häufigkeit störender Alarme wurde die seriennahe Auslegung
von der Mehrzahl der Befragten als suboptimal eingestuft.
Bei dem statistischen Modell gäbe es weniger störende Alarme, insbesondere bei
Fahrern, die selten, spät oder nie blinken. Hier stach vor allem auch der Fall der
Vorbereitung des Überholvorganges auf Landstraßen (Vorausschauen vor Überho-
len) positiv heraus.
Beim Schulterblickerkenner wurde keine oder nur wenig Reduktion der stören-
den Alarme angenommen, obwohl das System als weniger lästig eingestuft wurde.
Es wurde argumentiert, dass Fahrer, die nicht blinken, auch keinen Schulterblick
durchführen und, dass dynamisches Fahren auf Landstraßen damit auch nicht ab-
gedeckt werde.
Auch sehen viele Experten das zugrunde gelegte Modell eines idealen Schulter-
blickes als unnatürlich an.
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Als beste Strategie zur Unterdrückung der störenden Alarme wurde der Blickerken-
ner Innen/Außen bewertet. Es wurde hier angemerkt, dass diese Strategie nahezu
alle störenden Alarme unterbinden würde. Diese Ergebnisse fanden sich auch in
der Beantwortung des Fragebogens wieder. Allerdings soll an dieser Stelle noch
einmal darauf hingewiesen werden, dass diese Strategie nicht praktisch erfahren
werden konnte. Der Einfluss der Videoanalyse auf die Bewertung der Strategie ist
nicht einschätzbar.

• Transparenz:
Die seriennahe Auslegung wurde von den Befragten am transparentesten einge-
stuft, da hier der Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Fahrers und der
Reaktion des Systems am eindeutigsten interpretierbar sei.
Bei den Strategien “Statistisches Modell” und “Schulterblickerkenner” war die Be-
wertung der Transparenz ähnlich negativ. Das zeigte sich sowohl im Interview als
auch in der Beantwortung des Fragebogens. Die Experten verdeutlichten aber, dass
hier eine gezielte Aufklärung der Käufer Abhilfe schaffen könnte.
Die Blickerkennung Innen/Außen wurde von der Mehrheit der Experten relativ
positiv bewertet, da für den Fahrer das Prinzip Blick Innen/Außen gut nachvoll-
ziehbar sei und es einem normalen Fahrverhalten sehr nahe käme. Diese Aussage
deckte sich jedoch nicht mit den Ergebnissen des abschließenden Fragebogens.
Als weiterer wichtiger Punkt wurde unabhängig von der Systemausprägung ange-
merkt, dass die Transparenz bei einem ideal funktionierenden System (hier wurde
speziell die Blickerkennung Innen/Außen genannt) keine Rolle mehr spielen würde,
ähnlich wie bei einem ESP-System.
Dies war gerade im Bezug auf den allgemeinen Entwurf kontextsensitiver Applika-
tionen, die sehr viele unterschiedliche Parameter des situativen Kontexts analysie-
ren, eine wichtige Aussage des Expertenversuches. Dieser Anspruch bzw. Wunsch
einer “always-on”-Auslegung kann in Zukunft nur durch eine erweiterte Syste-
mintelligenz zur Verminderung von Nuisance Alarms und Systemeinschränkungen
erreicht werden.

• Potential zur Verhaltensänderung:
Das Potential zur Verhaltensänderung bei der seriennahen Auslegung wurde sehr
differenziert gesehen. Es hänge zum einen vom Fahrertyp ab, aber auch von der
Auslegung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Sanftere Vibrationen im Lenkrad
werden laut Aussagen der Experten als weniger störend empfunden und führen
daher eher zu einem Ignorieren von Fehlwarnungen als zu einer Anpassung des
Blinkverhaltens. Gerade diese, weniger störende Auslegung einer Warnung könnte
jedoch dazu führen, dass der eigentliche Warncharakter des FAS in sicherheitskri-
tischen Situationen eingeschränkt wird.
Zudem würden sportliche und ungeduldige Fahrer das System ausschalten, sobald
zu viele Fehlwarnungen auftreten.
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50% der defensiven Fahrer würden ihr Blinkverhalten allerdings anpassen.
Laut Aussagen der Experten würde das statistische Modell keine Verhaltensände-
rung hervorrufen, was auf die Intransparenz des Systems zurückgeführt wurde.
Der Schulterblickerkenner birgt nach Aussagen der Experten das größte Potential
zur Verhaltensänderung. Diese zeigt sich vor allem in einer deutlicheren und häu-
figeren Ausführung des “idealen” Schulterblicks. Das größere Potential wird darin
begründet, dass das Antrainieren des Schulterblicks für den Fahrer mit weniger
Aufwand verbunden sei, als das vollständige Erlernen des Blinkverhaltens.
Laut Aussagen der Experten besitzt der Blickerkenner Innen/Außen weniger Po-
tential zur Verhaltensänderung als der Schulterblickerkenner. Einige Experten
merkten an, dass das dem Blickerkenner Innen/Außen zugrunde gelegte Blick-
verhalten, nämlich nach vorn herausschauen, um dem Straßenverkehr zu folgen,
essentiell für die Teilnahme am Straßenverkehr sei. Deshalb ist dieses Herausschau-
en im Grunde allen Fahrern gemein, muss nicht erst erlernt werden und birgt auch
daher kaum Potential zur Verhaltensänderung. Die ideale Ausführung eines Schul-
terblickes müsse allerdings schon erlernt werden und enthalte somit auch mehr
Potential zur Verhaltensänderung.
Allgemein wurde wiederum unabhängig von der Systemauslegung angemerkt, dass
eine Anpassung des Fahrers an ein System nicht optimal sei, da sich ein kognitives
System eher an den Fahrer anpassen sollte.

• Missbrauchspotential:
Das Potential zum Missbrauch des Systems wird für die seriennahe Auslegung von
der Hälfte der Befragten als gegeben gesehen. Die meist genannten Missbrauchs-
fälle sind Fahren bei Müdigkeit und Bedienung von Nebenaufgaben während der
Fahrt.
Das Missbrauchspotential für das statistische Modell und den Schulterblickerken-
ner wird ähnlich dem der seriennahen Ausprägung gesehen. Nur die Blickerkennung
Innen/Außen hätte laut Aussagen der Experten ein noch höheres Missbrauchspo-
tential.

• Akzeptanz:
Die mögliche Akzeptanz der seriennahen Auslegung wurde von den Befragten als
überwiegend hoch eingestuft. Allerdings gäbe es dabei Unterschiede zwischen ei-
nem Erstkontakt mit dem System und der Akzeptanz, die sich über eine längere
Nutzungsdauer ergeben würde. Der Erstkontakt würde vor allem durch die Kosten
des Systems, dem ersten Eindruck und der Übereinstimmung der realen System-
leistung und den Erwartungen des Fahrers geprägt. Störende Alarme, aber auch
die positive Erfahrung des Systemnutzens über eine längere Nutzungsdauer, könn-
ten zu einer Änderung der Akzeptanz führen.
Die Akzeptanz der adaptiven Strategien wird allgemein als höher eingestuft. Dabei
wird eine sehr gute Funktionalität des Systems vorausgesetzt. Für die blickbasier-
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ten Strategien würde zudem vorausgesetzt, dass eine berührungslose Blickmessung
erfolgen könne. Zudem wurde angemerkt, dass sich der Fahrer durch die Beobach-
tungssituation unwohl fühlen könnte.

Diese Bewertungen der Systeme anhand der genannten Kriterien werden zusammenfas-
send in Abbildung 5.36 dargestellt.
Aus den Äußerungen der Experten wurde auf die von ihnen präferierte Auslegung ge-
schlossen. Es muss jedoch an dieser Stelle angemerkt werden, dass die folgenden Angaben
nur subjektive Einschätzungen der persönlichen Präferenzen der Experten sind. Diese
könnten auch durch individuelle oder berufsbedingte Interessenschwerpunkte beeinflusst
sein und haben deshalb keinen Anspruch an Objektivität.
Dabei wurde das statistische Modell von fünf der Experten vor allen anderen Auslegun-
gen bevorzugt, wobei einer der Experten die seriennahe Auslegung als gleichwertig be-
trachtete. Besondere Vorzüge des statistischen Modells waren laut dieser Experten, dass
das statistische Modell genügend NA im Vergleich zur seriennahen Auslegung reduziert.
Dies könnte die Möglichkeit eröffnen das FAS Spurverlassenswarnung als Sicherheitssys-
tem von dem bisherigen Modus einer durch den Nutzer zu aktivierenden Funktionen zu
einer dauerhaft im Hintergrund laufenden (“always on”) Applikation aufzuwerten. Auf-

Abbildung 5.36.: Zusammenfassende Grafik zur Bewertung der Strategien auf den defi-
nierten Dimensionen
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grund der wenigen NA sei auch eine Erhöhung der Warnintensität möglich, z.B. durch
einen gerichteten Lenkeingriff.
Außerdem wurde angemerkt, dass das System in vielen Situationen erwartungskonform
reagiert hätte. Ein Experte sprach dem statistischen Modell insgesamt das beste Kosten-
Nutzen-Verhältnis zu.
Die seriennahe Auslegung wurde von vier Experten favorisiert, wobei wiederum ein Ex-
perte auch das statistische Modell als bevorzugte Strategie nannte. Hauptargument für
die Bevorzugung der seriennahen Auslegung ist, dass das statistische Modell und der
Schulterblickerkenner noch zuviel Bedarf an Verbesserungen hätten.
Drei der befragten Experten stuften die Blickerkennung Innen/Außen als beste Strategie
ein. Diese würde genau den gewünschten Warnfall filtern und wäre deshalb das “Non-
plusultra” zur Spurverlassensabsichtserkennung. Negativ angemerkt wurde allerdings,
dass die Grenzen zwischen den Arbeitsfeldern “Innen” und “Außen” noch besser definiert
werden sollten. Außerdem würde in der angesprochenen Auslegung der Nutzfall verloren
gehen, dass der Fahrer zwar nach außen schaut, aber trotzdem nicht aufmerksam ist.
Dazu schlug ein Experte vor, zusätzlich zum Blickverhalten auch die Lidschlagfrequenz
zu messen.
Der Schulterblickerkenner wurde nur von einem Experten bevorzugt. Aber auch hier
wurde angemerkt, dass die umgesetzte Detektion technisch noch nicht ausgereift sei, um
in Serie gehen zu können.
Ein Experte konnte sich nicht klar zu einer präferierten Auslegung zur Spurverlassens-
absichtserkennung positionieren. Für ihn sei diese Aufgabe am Besten zu bewältigen,
indem alle vier beschriebenen Auslegungen miteinander gekoppelt und unterschiedlich
stark gewichtet würden.
Außerdem konnte aus den Äußerungen der Experten auf die von ihnen präferierten Vari-
anten der Kopplung der einzelnen Auslegungen geschlossen werden. Auch hier gilt wieder,
dass die folgenden Erläuterungen zu stark subjektiv geprägt sind, um einen Anspruch
auf Allgemeingültigkeit haben zu können.
Am Stärksten bevorzugt wurde die Verbindung von seriennaher Auslegung und statis-
tischem Modell. Immerhin fünf der dreizehn Experten könnten sich diese Kombination
sehr gut vorstellen.
Die Kopplungen von seriennaher Auslegung mit dem Schulterblickerkenner oder der
Blickerkennung Innen/Außen wurden von jeweils zwei Experten favorisiert.
Ebenfalls zwei Experten sprachen sich für die Verknüpfung von seriennaher Auslegung,
statistischem Modell und Blickerkennung Innen/Außen aus. Die Kombination des statis-
tischen Modells mit dem Schulterblickerkenner wurde nur von einem Experten präferiert.
Ein Experte hielt, wie bereits erwähnt, die gleichzeitige Kopplung der seriennahen Aus-
legung mit allen drei adaptiven Auslegungen für die beste Variante. Dabei sollten die
einzelnen Strategien aber unterschiedlich stark gewichtet werden.
Anhand der Ergebnisse aus der intensiven, technischen Evaluierung der Einzelstrategien
in den Vorversuchen sowie der Expertenevaluierung (mit Interviews und Fragebögen)
soll im folgenden Abschnitt eine abschließende, zusammenfassende Bewertung der un-
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tersuchten Strategien vollzogen werden. Dabei werden sowohl aktuelle Möglichkeiten als
auch das zukünftige Potential für die Weiterentwicklung einer Spurverlassensabsichtser-
kennung diskutiert werden.

5.7. Zusammenfassung und Diskussion
Das FAS Spurverlassenswarnung stellt ein Musterbeispiel für die heute noch bestehende
Diskrepanz des Anspruchs an ein kognitives Automobil und seiner aktuellen Syste-
mausprägungen dar.
Allgemein ist festzuhalten, dass die heute blinkerbasierte Auslegung der Fahrerabsichts-
modellierung beim LDWS eine sehr gute Basisstrategie darstellt. Der Ansatz ist vor
allem durch seine hohe Transparenz gekennzeichnet, da er zu einem eindeutigen Sys-
temverständnis beim Fahrer führt. Dies spiegelt sich auch in dem grundsätzlich hohen
Zuspruch in der Expertenevaluierung wieder.
Dennoch lassen die Ergebnisse mehrerer Studien über das Blinkverhalten von Auto-
fahrern und auch die Analyse von Spurverlassensszenarien ohne Blinkernutzung keine
sicherheitsoptimierte (intensivere Warnung, “always-on”-System) und gleichzeitige ak-
zeptanzoptimierte (weniger Nuisance Alarms) Auslegung des FAS Spurverlassenswar-
nung mit einer ausschliesslich blinkerbasierten Warnunterdrückung zu. Daher müssen
zur konsequenten Weiterentwicklung der kognitiven Ausprägung der Funktionalität
komplexere, kontextsensitivere Strategien erforscht werden, um die bisher geltenden
Einschränkungen der heute serienüblichen Basisstrategie zu verringern. Dies war die
Motivation dafür, die in dieser Arbeit behandelten Lösungsansätze am Beispiel eines
kontextsensitiven LDWS der nächsten Generation zu explorieren und evaluieren.
Die Analyse bestehender Ansätze führte dabei zu der Ableitung von vier Strategien
zur Spurverlassensabsichtsanalyse. Neben der herkömmlichen Modellierung über den
Blinker wurden zusätzlich eine statistische Modellierung über Fahrzeug- und Umweltda-
ten, sowie eine Entscheidung mittels einer Sicherungs-/Schulterblickdetektion und einer
detaillierteren Blickrichtungserkennung auf Basis von videobasierter Driver Monitoring
Informationen betrachtet.
Das statistische Modell kann zusammenfassend als die kontextsensitive Auslegung be-
trachtet werden, die von den erweiterten Ansätzen tendenziell den meisten Zuspruch
in der Expertenevalueirung erhielt und auch in der technischen Evaluierung enormes
Potential aufwies.
Die Strategie scheint Kosten und Nutzen einer Spurverlassensabsichtserkennung am
Besten in Relation bringen zu können. Verbesserungsbedarf besteht zukünftig darin,
eine spezifischer erstellte Datenbank mit absichtlichen und unabsichtlichen Spurverlas-
sensszenarien zu generieren.
Durch den in dieser Arbeit vorgestellten Rapid Prototyping-Wissensanalyseprozess auf
Basis der CDCS-Architektur ist ein derartiges Reengineering der Versuchsdatenbasis
mit einem sehr geringen technischen Aufwand verbunden. Die Szenariodaten können
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on-the-fly akquiriert und in die Generierung eines neues statistischen Modells einfliessen
ohne Änderungen in der entwickelten Applikation hervorzurufen. Auch die Umsetzung
eines in Echtzeit lernenden Ansatzes zur Fahrerabsichtsmodellierung wäre hier für die
Fälle des absichtlichen Spurverlassens möglich.
Bei den Experten weckte die Blickerkennung Innen/Außen sehr großes Interesse, auch
wenn sie als einzige Strategie nicht direkt erfahren werden konnte. Hauptvorteil dieser
Strategie ist, dass sie bereits sehr viele Fehlwarnungen der blinkerbasierten Strategie
abdecken könnte und in Kombination mit der seriennahen Auslegung nahezu keine Fehl-
warnungen mehr zulassen würde. Dies konnte mit Hilfe der theoretischen Evaluierung der
Spurverlassensszenarien der Vorversuche gezeigt werden, die keine Spurwechsel waren.
Deshalb könnte diese Strategie auch durchaus als “always on” im Hintergrund laufen.
Die größte Herausforderung dabei liegt in der zugrunde gelegten Definition der Grenzen
der Arbeitsfelder “Innen” und “Außen”. Der wichtige Nutzfall eines müden oder kognitiv
abgelenkten Fahrers, der trotzdem geradeaus schaut, könnte hier verloren gehen. Daher
muss eine gesamthafte Fahrerabsichtsmodellierung hier so ausgelegt werden, dass der
Nutzfall, in welchem der Fahrer zwar nach außen schaut, seine Aufmerksamkeit aber
trotzdem nicht auf das aktuelle Verkehrsgeschehen gerichtet ist, mittels zusätzlichen
Wissens abgedeckt wird. Dies kann beispielsweise mit Hilfe einer integrierten Messung
der Lidschlagfrequenz [128] des Fahrers oder in Kombination mit der hier entwickelten
Strategie 2 erfolgen.
Des Weiteren sollte in Zukunft daran gearbeitet werden, die Innneraumkameratech-
nologien robuster und dabei um jeden Preis invasiv zu gestalten. Die Detektion des
Blickverhaltens muss ohne Hilfsmittel, wie am Fahrer angebrachte Marker, erfolgen und
eine genügend hohe Ortsauflösung (Trennung von AOIs) aufweisen. Außerdem sollte
sichergestellt werden, dass sich der Fahrer durch die videobasierte Driver Monitoring
Technologie weder beobachtet noch unwohl fühlt.
Der Schulterblickerkenner scheint als alleinige Strategie in ihrer jetzigen Auslegung
nicht geeignet zu sein, da er einerseits in der getesteten Ausprägung zu viele α-Fehler
produzierte und andererseits nicht genügend Szenarien des Spurverlassens abdeckt.
Im Gegensatz zu der technisch aufwendigen Strategie Blick Innen/Außen könnte die
Strategie jedoch schon wesentlich früher in einer adaptiven Verbundstrategie technisch
umsetzbar sein, da eine robuste Detektion der Kopforientierung im Gegensatz zur Blick-
richtungserkennung heute schon verfügbar ist. Die hier vorgestellte Art der Modellierung
mittels eines einfachen Zustandsautomaten scheint jedoch nicht robust genug zu sein.
Hier könnte z.B. die Modellierung mittels Hidden-Markov-Modelle Potential zu Verbes-
serung geben.
Aufgrund der Ergebnisse der Expertenevaluierungen und der technischen Evaluierung
wurden die einzelnen Ansätze zur Fahrerabsichtsmodellierung optimiert und in einem
letzten Arbeitsschritt zu einem skalierbaren Gesamtsystem fusioniert. Dies konnte jedoch
aus Zeitgründen keiner weiteren technischen oder subjektiven Evaluierung unterzogen
wurde. Abbildung 5.37 zeigt zwei Vorschläge für den Aufbau einer komplexen Fahrerab-
sichtsmodellierung bei einem Spurverlassenssystem. Beide Wissensgenerierungsprozesse
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sind hybrid ausgelegt, da sowohl A-priori- als auch heuristische Subprozesse verwendet
werden.
In einer ersten Form lässt sich der Algorithmus als Entscheidungsbaum, bestehend aus
den vorgestellten Einzelstrategien, entwerfen (siehe Abbildung 5.37 (a)). Der Indikator
Blinker als extrem robuster binärer Entscheider mit einer 100%-igen Spezifität bildet
dabei den ersten Knotenpunkt. Ist bis zum Zeitpunkt des Warnkriteriums der Blinker
nicht aktiviert worden, wird überprüft, ob der Fahrer seinen Blick im Fahrzeuginnen-
raum hat. Ist dies der Fall, greift die Strategie Blick Innen/Außen und der Fahrer
wird gewarnt. Dadurch werden alle unabsichtlichen Spurverlassensfälle aufgrund einer
Fahrerablenkung abgedeckt. Sobald dies nicht der Fall ist und damit der Fahrer laut
der Strategie als aufmerksam erscheint, wird die Strategie “statistisches Modell” dazu
benutzt, die Aktivität des Fahrers in die Bewertung miteinfliessen zu lassen, um so-
mit mögliche Müdigkeits- bzw. kognitive Ablenkungsszenarien abzufangen. Bei einer
Einschätzung von unabsichtlichem Spurverlassen durch das abschließende, statistische
Modell wird somit eine Warnung ausgegeben. Im Falle einer vorhandenen Müdigkeits-
oder Sekundenschlafdetektion wäre diese als zwischengelagerte Entscheidungsschicht vor
dem statistischen Modell denkbar.
Als zweiter potentieller Ansatz wäre die Kombination aller in dieser Arbeit vorge-
stellten Analysestrategien anhand der Modellierungsform eines Bayes’schen Netzes
vorstellbar (siehe Abbildung 5.37 (b)). Dabei könnte durch eine präzise Auslegung der
Übergangswahrscheinlichkeiten der Kindknoten (Einzelstrategien) eine unterschiedliche
Gewichtung der Einzelindikatoren auf die Gesamtmodellierung umgesetzt werden. Diese
Ausprägung wurde allerdings nicht mehr praktisch im Rahmen dieser Arbeit realisiert.
Eine technische Evaluierung dieser Gesamtstrategien war aus Zeitgründen nicht mehr
durchführbar, verspricht aber hohes Potential. Der hybride Entscheidungsbaum zur
Fahrerabsichtsmodellierung wurde prototypisch im Versuchsträger realisiert. Testfahr-
ten zeigten, dass sobald eine angemessene Detektionsleistung (gerade der Blickerkennung
und des statistischen Modells) erreicht werden konnte, ein wesentlich natürlicheres Fahr-
verhalten im Umgang mit dem Spurverlassenswarner möglich wurde.
Die Expertenevaluierung sowie die technische Evaluierung des entwickelten Systems zur
adaptiven Spurverlassenswarnung haben neben dem Potential auch die grundlegenden
Probleme von kontextsensitiven Warnstrategien für Fahrerassistenzsysteme aufgezeigt.
Einerseits ergeben sich durch die intelligentere Auswertung von zusätzlichen Kon-
textinformationen, wie der fahrdynamischen Parameter und der Blickrichtung bzw.
Kopforientierung des Fahrers, Möglichkeiten das FAS Spurverlassenswarner für den
Fahrer komfortabler und weniger störend zu gestalten. Die Anpassung des Fahrstils an
die Systemlimitierungen wird hierdurch Schritt für Schritt minimiert. Zudem könnte
durch die vorgestellten Maßnahmen das FAS eher als ein im Hintergrund laufendes Si-
cherheitssystem (ähnlich DSC) mit ausgeprägterer Warnmodalität (z.B. Gegenmoment)
ausgelegt werden.
Auf der anderen Seite kann das beschriebene System durch den Einsatz zusätzlicher
komplexer Algorithmen und nicht deterministischer, statistischer Erkennerverfahren das
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(a)

(b)

Abbildung 5.37.: Komplexe, hybride Fahrerabsichtsmodellierung (a) Entscheidungs-
baum(b) Bayes’sches Netz
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Potential intransparenten Systemverhaltens und sogar sicherheitskritischen Fehlverhal-
tens (α-Fehler) vermehren.
Der Zielkonflikt steht hierbei also einerseits in dem Wunsch, die Systemauslegung so
intelligent zu gestalten, dass der Fahrer seinen natürlichen Fahrstil beibehalten kann,
aber auf der anderen Seite die mit dieser Systemintelligenz einhergehenden Einbußen
an Systemtransparenz für den Fahrer zu minimieren.
Die erweiterte Systemintelligenz wird in Zukunft jedoch nur mit einer komplexeren
Kontextanalyse ermöglicht werden können, die nicht alleine auf einfachen, dem Fah-
rer absolut verständlichen Entscheidungsregeln, wie “Wenn der Blinker betätigt wird,
erfolgt keine Warnung”, basieren kann. Dabei muss sichergestellt werden, dass durch
die wachsende Komplexität der Maschinenlernverfahren, wie Neuronale Netze, eine
lückenlose Detektion der Warnszenarien, aber gleichzeitig eine möglichst hohe Rate an
unterdrückten Warnungen bei absichtlichem Spurverlassen erreicht werden kann.
Der große Vorteil der entwickelten, kontextsensitiven Strategien ergibt sich anhand zwei
zentraler Verbesserungen der Fahrerabsichtsmodellierung.
Zum Einen können zusätzliche Szenarien, die nicht durch die blinkerbasierende Inten-
tionsanalyse abgedeckt werden und somit zu nervenden Nuisance Alarms (β-Fehler)
führen, erkannt werden (Strategie 2 bzw. 4). Zum Anderen ergibt sich auch durch die
Analyse zusätzlicher Indikatoren auf Basis von A-priori-Strategien (Strategie 3 bzw. 4)
bzw. mit Hilfe von komplexeren Methoden des Maschinenlernens (Strategie 2) die Mög-
lichkeit, das natürliche Fahrerverhalten “Spurwechsel ohne Blinken” zu berücksichtigen
und somit zu einer möglichen Akzeptanzsteigerung des Systems zu verhelfen.
Mit der ausführlichen Umsetzung und Evaluierung des Szenarios einer kontextsensiti-
ven Fahrerassistenzfunktion am Beispiel der Funktion Spurverlassenswarnung konnten
einige Schlussfolgerungen gezogen werden. Sie werden in Anlehnung an die Zielsetzung
und den Aufbau dieser Arbeit in architekturelle und funktionsorientierte Gesichtspunkte
der komplexen Kontextanalyse aufgeteilt und mit entsprechenden positiven (+) bzw.
negativen (-) Bewertungen versehen.

Architekturelle Bewertung:

+ Flexible Evaluierung unterschiedlicher Maschinenlernalgorithmen für komplexe
Spurverlassensabsichtanalyse aus Fahrdynamikdaten

+ Schnelles, fallbasiertes Lernen von statistischen Modellen durch funktionsgetrig-
gerte Szenariomarkierung im zentralen Kontextmanager

+ Kapselung der Wissensanalyse in zentraler Kontextverwaltung ↔ autarke Funkti-
onsimplementierung des Spurverlassenswarners

+ Flexibles Rapid Prototyping durch “on-the-fly” Lernprozess von statistischen Mo-
dellierungen und generische Einbindung ins zentrale Kontextmodell
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+ Einfache Integration und Austausch verschiedener Driver Monitoring Systeme:
IVDM ↔ SMI Blickrichtungsmessung

Funktionelle Bewertung:

+ Spurverlassenswarnsystem mit skalierbarer Fahrerzustands- und Fahrerabsichts-
analyse

+ Intensive Analyse und Bewertung des Potentials und der Risiken von Maschinen-
lernverfahren für die Fahrerabsichtsanalyse aufgrund von Fahrdynamikdaten

+ Technische Offline-Evaluierung: Absichtanalyse auch ohne Blinker mittels verschie-
dener erweiterter Kontextparameter möglich

+ Expertenversuche: Großes Potential der komplexen Kontextanalyse für eine intel-
ligente Spurverlassenswarnung

- Videobasierte Driver Monitoring Sensorik noch nicht robust und zuverlässig genug
für die Spurverlassenswarnungsunterdrückung

- Generalisierungsqualität der statistischen Modelle:
Qualität der statistischen Modellierung aus der technischen Evaluierung der Vor-
versuche konnte in den Expertenversuchen nicht vollständig repliziert werden

Die Ergebnisse der Evaluierungen haben die grundsätzlichen Hypothesen der Arbeit
hinsichtlich der Anforderungen und Herangehensweise an kognitives Fahrzeugverhalten
im Bereich der FAS bestätigt. Das entwickelte System stellt einen Forschungsprototyp
einer kontextsensitiven Spurverlassenswarnung auf Basis einer symbiotischen Analyse
verschiedener Bestandteile des situativen Kontexts dar. Eine serienrelevante Weiterent-
wicklung dieses Ansatzes besitzt großes Potential, bedarf jedoch wie erwähnt einer de-
taillierteren Feinspezifikation der Modellierungen und robusterer Sensortechnologien.
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Die vorliegende Arbeit propagiert den Ansatz, kognitivem Fahrzeugverhalten ein zen-
trales, intelligentes Kontextmanagement zu Grunde zu legen und den Fahrer stärker als
kontextbeschreibende Größe in diesen Verbund einzubringen. Die Prinzipien der Gene-
rierung und Exploration kognitiven Fahrzeugverhaltens und das sich daraus ergebende
Potential wurden im Detail anhand der CDCS-Architektur, dem videobasierten Driver
Monitoring sowie in der Umsetzung des kontextsensitiven Spurverlassenswarners erläu-
tert.
Die nun folgenden Abschnitte werden das Transferpotential der Lösungsansätze sowohl
hinsichtlich anderer, kontextsensitiver Applikationen aber auch im Bezug auf die Lösung
genereller, architektureller Herausforderungen für die konsequente Weiterentwicklung ko-
gnitiven Fahrzeugverhaltens verdeutlichen.

6.1. Kontextsensitives Kollisionswarnsystem
Die Idee eines FAS zur Kollisionsvermeidung liegt darin, den Fahrer auf die potentielle
Gefahr eines Auffahrunfalls hinzuweisen und ihn somit im Notfall effektiv zu warnen.
Dadurch soll ein intensives Eingreifen des Fahrers ausgelöst werden und so ein Unfall
verhindert werden.
Im Folgenden wird nur auf die Grundfunktionalität eines solchen Systems eingegan-
gen und eine mögliche Aufwertung der bestehenden Funktionalität durch eine zentrale,
komplexe Kontextanalyse nach dem Vorbild der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Lö-
sungsansätze erläutert. Auf die detaillierte Basisausprägung eines solchen Systems soll
dabei verzichtet und auf die Arbeiten von Kopf [78, 77] verwiesen werden.
Für ein Kollisionsvermeidungssystem müssen ähnlich wie beim Spurverlassenswarner
bestimmte Warnschwellen festgelegt werden, bei deren Erreichen in Abwägung des ak-
tuellen Kontexts entschieden werden muss, ob und wie der Fahrer auf die Situation
aufmerksam gemacht werden soll. Als Indikator zur Festlegung des Warnkriteriums kön-
nen zum Beispiel zwei Kontextparameter genutzt werden, die sich aus den Daten eines
wie beim ACC verbauten Fernbereichs-Radarsensors berechnen lassen. Der Wert der
Bremszeitreserve (BZR) und der sogenannten Time-to-Collision (TTC) [60, 77] liefern
allgemein sehr gute Aussagen über die Kritikalität einer Auffahrsituation auf ein vor
dem Eigenfahrzeug befindliches Fremdfahrzeug.
Die Festlegung einer absoluten Schwelle, bei deren Unterschreitung der Fahrer gewarnt
wird, gestaltet sich bei einem Kollisionsvermeidungssystem als sehr schwierig. Dies liegt
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daran, dass sehr viele Kontextparameter die durch den Fahrer wahrgenommene Kriti-
kalität der Situation beeinflussen. Die Festlegung einer festen Warnschwelle anhand der
Indikatoren BZR und TTC unabhängig vom Szenario (Ausscheren beim Überholvor-
gang, Folgefahrt mit bremsenden Vorderfahrzeug, etc.) und der Fahreraufmerksamkeit
führt dabei zu einer vermehrten Anzahl von Warnungen in Situationen, die der Fahrer
gerade bei dynamische Fahrweise als unkritisch bewerten würde. Somit entsteht auch
hier durch die sensitivitätsoptimierte Auslegung des Assistenzsystems (wie beim blin-
kerbasierten Spurverlassenswarner (siehe Kapitel 5)) die Gefahr einer hohen Nuisance
Alarm Rate, die in einem mangelnden Kontextbewusstsein des Systems begründet ist.
Der Ansatz der komplexen Kontextanalyse bietet für das FAS zur Kollisionsvermeidung
zum Einen die Möglichkeit einer zentralen Modellierung der Fahrsituation (Umfeld-
/Fahrzeuganalyse). Eine derartige Situationsbeschreibung ist dabei jedoch keine speziell
für diese Applikation gültige Kontextinterpretation. Vielmehr könnte dieses Metawissen
genauso von anderen Systemen wie einer Spurwechselwarnung, einer Spurverlassenswar-
nung oder dem ACC, genutzt werden. Somit ist diese allgemeine Wissensabstraktion ein
Musterbeispiel für einen Wissensanalyseprozess, der in einer zentralen Kontextmanage-
mentinstanz, wie z.B. dem CDCS, stattfinden sollte.
Die Modellierung und Prädiktion von Fahrmanövern bzw. Szenarien wurde bereits in-
tensiv erforscht. Verschiedene Ansätze [13, 117, 119] unter Nutzung von maschinen-
lernbasierten Verfahren können dabei optimal in die CDCS-Wissensanalysearchitektur
integriert werden.
Neben dieser Situationsmodellierung besitzt die erweiterte Analyse des Fahrerverhaltens
mittels der in dieser Arbeit diskutierten Ansätze zum videobasierten Driver Monitoring
(siehe Kapitel 3) wie bei der Spurverlassenswarnung großes Potential für ein intelligen-
tes, adaptives Kollisionsvermeidungssystem. Das Wissen über einen abgelenkten Fahrer
(z.B. Blick nicht nach vorne gerichtet oder Kopforientierung stark zur Seite) kann da-
zu genutzt werden die Warnmodalität zu ändern oder den Warnzeitpunkt nach vorne
zu verschieben. Das vorgestellte Ablenkungsmaß κ des IVDM wäre hierfür ein vielver-
sprechender Kontextparameter. Eine akustische statt einer optischen Warnung, bzw. bei
technischer Machbarkeit ein automatischer Bremseingriff, könnte den Fahrer hier auf-
grund seiner eingeschränkten Aufmerksamkeit optimal an die Kritikalität der Situation
angepasst unterstützen. Genauso kann auch der Schwellwert für die Warnung nach vorne
geschoben werden, um dem Fahrer mehr Reaktionsspielraum zu geben, wenn er abge-
lenkt sein sollte.
Sowohl die Situationsanalyse als auch die Fahreraufmerksamkeitserkennung sind an sich
keine applikationsspezifischen Wissensgrößen, sondern vielmehr global gültige Metakon-
textparameter, die durch Knowledge Generation Agents im CDCS modelliert werden
können (siehe Abbildung 6.1). Dieses zentrale, vernetzte Metawissen könnte nicht nur
eine intelligentere Auslegung einzelner Funktionen, wie z.B. dem Spurverlassenswarner
(adaLDWS) oder dem Kollisionsvermeidungssystem (adaKWS), ermöglichen, sondern
auch für den gesamten Verbund aus FIS-/FAS-Applikationen in einem kognitiven Fahr-
zeug eine große Rolle spielen. Dieser grundlegende Vernetzungedanke wird im nun fol-
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Abbildung 6.1.: Zentrale Modellierung von globalem, funktionsunabhängigen Metawis-
sen im CDCS

genden Abschnitt nocheinmal aufgegriffen.

6.2. Stimmige FIS/FAS-Vernetzung
Die steigende Anzahl von FIS und FAS im Fahrzeug führt grundsätzlich zu der bereits
besprochenen Herausforderung ein stimmiges Gesamtsystemverhalten sicherzustellen.
Aufgrund der bisherigen Datenarchitektur und Entwicklungsphilosophie im Fahrzeug
werden die meisten Applikationen autark entwickelt. Ergebnis dieser Herangehensweise
ist ein loser Applikationsverbund, dessen Einzelfunktionalitäten nur schwer aufeinander
abgestimmt werden können und zum Großteil völlig unabhängig voneinander agieren.
Beispiele für eine bereits funktionierende Vernetzung von Funktionen sind die automa-
tische Reduzierung der Lautstärke der Audioanlage bei einem eingehenden Telefonanruf
(Mute-Funktion) oder die funktionale Vernetzung der FAS DSC und ACC.
Dagegen fehlt z.B. die Vernetzung der Domänen Telefon bzw. Kommunikation und FAS
heute in fast allen Fahrzeugen. Viele Studien verweisen auf die eingeschränkte Fahrper-
formanz und ein erhöhtes Unfallrisiko während eines Telefonats auch mit Freisprechein-
richtung [91, 107]. Dies sollte in einem kognitiven Fahrzeug für eine sicherheitsoptimierte
Interpretation des Kontextes und zu einem daran angepassten Gesamtsystemverhalten
führen.
Das Projekt Santos [120] hat z.B. die Möglichkeit untersucht, eine schärfere Parame-
trisierung von FAS-Komponenten (z.B. Spurverlassenswarnungsschwelle und/oder Auf-
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(a)

(b)

Abbildung 6.2.: (a) Vernetzung von FIS und FAS mit dezentralem Informationsaus-
tausch (b) Vollständige Vernetzung über einheitlicher Wissensbasis CD-
CS
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fahrwarnschwelle vergrössern) durchzuführen, sobald ein Telefonat geführt wird. Auf der
anderen Seite kann ein intelligenter Telefonmanager aufgrund von Informationen über
den Status von FAS eingehende Telefonanrufe zurückhalten und zeitlich verzögert durch-
stellen (z.B. bei einem FAS Reglereingriff). Dieses ist nur ein weiteres Beispiel wie FAS
und FIS von einer gemeinsamen Wissensbasis profitieren können.
Die Vernetzung aller Applikationskomponenten aus Wissens- und Funktionseben stellt
die Grundvoraussetzung für ein insgesamt stimmiges, intelligentes Gesamtfahrzeugver-
halten dar. Um nicht wiederum lose, dezentrale 1-zu-1 Vernetzungen von Funktions-
paaren (siehe Abbildung 6.2 (a)) zu erhalten, hat der Ansatz eines zentralen Kontext-
management, in das alle Systemzustände der Applikationen als Kontextwissen für den
gesamten Applikationsverbund einfliessen, großes Potential. Dadurch wird eine flexible
und intelligentere Integration neuer Applikationen in den FIS/FAS Verbund unterstützt
(siehe Abbildung 6.2 (b)).
Die CDCS Architektur stellt somit einen geeigneten Lösungsansatz für eine stimmige
m-zu-n Vernetzung aller FIS/FAS-Komponenten auf Basis einer Wissenskomponente in
einem kognitiven Fahrzeug der Zukunft dar.

6.3. Zentrales MMI-Management
Die Vernetzung der Systeme auf Wissensebene ist eine wichtige Voraussetzung für die
optimale Unterstützung eines stimmigen Applikationsverbundes unter Einbindung einer
immer größer werdende Anzahl von Fahrerassistenz- und Fahrerinformationssystemen.
Fast alle Applikationen, seien sie aus dem Komfort, Sicherheits-, Info- oder Entertain-
mentbereich, weisen dabei eine funktionsbezogene Ausgabemodalität (visuell, akustisch,
haptisch) auf, durch die Informationen oder Warnungen an den Fahrer weitergegeben
werden.
Diese Ausgabemodalitäten sind im Fahrzeug heute an eine beschränkte Zahl von physika-
lischen Ausgabekanälen gekoppelt. Bisher war bei einer begrenzten Anzahl an Systemen
fast immer eine Zuordnung einer eigenen Warn- oder Statusleuchte in Form einer fest
verbauten Kamerleuchte im Kombiinstrument der Fahrzeuge möglich. Durch die steigen-
de Anzahl an neuen Systemen samt ihrer Zustands- und Warnanzeigen kommen starre
Anzeigekonzepte jedoch an ihre Grenzen. Auch neue, dynamische, aber dennoch räum-
lich begrenzte Displayflächen, wie das HUD-Display, werden von dieser Informationsflut
erdrückt.
Ein weiteres Beispiel für den Zwang einer geteilten Nutzung eines einzigen physikalischen
Ausgabekanals stellen z.B. die haptische Warnung mittels vibrierenden Lenkrades, wie
beim Spurverlassenswarner vorgestellt, bzw. die Nutzung eines akustischen Feedbacks
über die Audioanlage des Fahrzeuges dar.
Dieser Ressourcenkonflikt kann bei einer immer größer werdenden Anzahl von dezen-
tral entwickelten, autarken Applikationen, welche nur eingeschränkte Kenntnis über das
Verhalten des bestehenden Funktionsverbundes und dessen Ausgabemodalitäten besit-
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(a)

(b)

Abbildung 6.3.: (a) Ressourcenkonflikt bei gleichzeitiger Nutzung von MMI-
Ausgabekanälen (b) Kontextsensitiver MMI-Manager in der CDCS-
Basisarchitektur
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zen, zu Kollisionen beim Zugriff führen. Das gleichzeitige Auftreten sogenannter Check-
Control-Meldungen1 und Warnungen von FAS in kritischen Szenarien könnte beispiels-
weise zu einer verspäteten oder nur eingeschränkten Wirkung der eigentlich höherprio-
risierten FAS-Kanalnutzung führen [85]. Ein weiterer Konflikt könnte bei sehr lauter
Musik und gleichzeitigem Eintreten einer Warnsitutation eintreten. Dies sind nur zwei
Beispiele für kritische Situationen, die aufgrund von Konflikten beim ungeregelten Zu-
griff autarker Applikationen auf ein beschränktes Spektrum an Ausgabekanälen (siehe
Abbildung 6.3 (a)) entstehen können.
Eine Lösung, die auch schon in den EU-Projekten Communicar [123] und AIDE
[2, 32, 110] adressiert wurde, ist die Einführung eines MMI-Managers, der diese Res-
sourcenkonflikte auflöst und die Anfragen der Applikationen für die Benutzung der vor-
handenen Ausgabekanäle sinnvoll regelt. Für eine situativ korrekte Priorisierung und
ein sinnvolles Management aller MMI-Anfragen bedarf dieser MMI-Manager neben einer
Prioritätsliste alles verfügbare, die Situation beschreibende und global gültige Kontext-
wissen. Daher harmoniert das Konzept einer zentralen MMI-Managementkomponente
ideal mit dem Lösungsansatz des ConnectedDrive Context Servers. Ein auf die zentrale
Wissensbasis zugreifender MMI-Manager (siehe Abbildung 6.3 (b)) kann sicherstellen,
dass zu jedem Zeitpunkt und in jeder Situation die Anfragen des gesamten Applikations-
verbundes optimal, d.h. an den aktuellen Kontext angepasst, auf die begrenzte Anzahl
der Ausgangskanäle weitergeleitet werden.
Durch diese Regelung und Priorisierung kann in Zukunft verhindert werden, dass durch
den unabgestimmten Zugriff des immer größer werdenden Applikationsverbundes im
Fahrzeug störende oder sogar gefährliche Situationen für den Fahrer entstehen.

6.4. Fahrzeug-Fahrzeug- bzw.
Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation

Das Fahrzeug der Zukunft wird seinen Charakter als abgeschottetes System, dessen In-
formationen und eigenständiger Kontext nur individuell betrachtet wird, verlieren. Mit
dem Einzug drahtloser Breitbandkommunikationsmöglichkeiten wie UMTS oder Wire-
less LAN nimmt auch im Verkehrswesen die Idee einer kompletten Vernetzung aller
Fahrzeuge (Car2Car-Kommunikation) bzw. die Vernetzung der Fahrzeuge mit der Ver-
kehrsinfrastruktur (Car2X-Kommunikation) immer konkretere Ausmaße an.
Das große Potential der Vernetzung besteht zweifelsohne in den neuen Möglichkeiten,
den Straßenverkehr durch den Austausch von Kontextinformation zwischen den ein-
zelnen Teilnehmern sicherer zu gestalten und den Verkehrsfluss zu optimieren. Lokale
Gefahrenwarnungen [1, 127], Kreuzungsassistenzsysteme und intelligente Ampeln [89]
oder kooperative FAS [108] sind nur einige wenige Beispiele für das Potential eines ver-

1Warnhinweise des Fahrzeuges aufgrund von Diagnoseprozessen, z.B. Ölstand, Temperatur, Tankhin-
weis
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netzen Verkehrssystems.
Jegliche Vernetzung liegt dabei der Austausch von Parametern des entitätsspezifischen
Kontextes jedes Fahrzeuges zu Grunde. Diese Grundidee des Verkehrsystems als Ge-
samtkomplex aus einer Vielzahl von Fahrzeug-Umwelt-Fahrer-Systemen wurde bereits
in Kapitel 2 angesprochen.
Im Sinne der Kontextmodellierung in dieser Arbeit stellen alle Fremdfahrzeug-Entitäten
potentielle Kontextparameter für den Umwelt-Kontext der Egofahrzeug-Entität bereit,
die gar nicht oder nur sehr eingeschränkt über einen Egofahrzeugsensor erfasst werden
können.
Eine zentrale Kontextmanagementkomponente, wie der CDCS, könnte somit über ei-
ne Breitbandschnittstelle alle relevanten Kontextparameter des Eigenkontexts an die
Fremdfahrzeuge verschicken. In der Betrachtung der Fremdfahrzeuge stellt dieser Breit-
bandkommunikationskanal dann wiederum einen Sensor dar, der nun erweiterte Umwelt-
informationen erfassen kann, die von einem Fremdfahrzeug sensiert wurden. Es entsteht
somit ein kooperatives Sensornetzwerk.
Der CDCS könnte hier auch die zentrale Schnittstelle einer Car2X-Kommunikation lie-
fern, da nur er über eine gesamthafte Kontextbeschreibung für das Egofahrzeug in Form
der zentral verwalteten Wissensbasis verfügt.
Die flexible Architektur des CDCS läßt sich dafür einfach erweitern, indem die gesam-
te Fremdfahrzeugkommunikation über Input Agents organisiert wird. Aus Informati-
onssicht macht der CDCS keinerlei Unterschied zwischen einem Kontextparameter, der
durch die Eigensensorik erfasst wird, oder einem, der durch ein Fremdfahrzeug geliefert
wird. In der Wissensbasis können die neuen Umweltkontextparameter als zusätzliche
Rohkontextparameter eingepflegt werden.
Auch die IP-basierte Kommunikationsarchitektur des CDCS ist grundsätzlich zu den für
die zukünftige Car2X-Kommunikation vorgeschlagenen Protokollen auf IP-Basis kom-
patibel und würde sich somit auch hier leicht zu einer derartigen verteilten Vernetzung
erweitern lassen.

6.5. Fazit
Die erläuterten Transferpotentiale der in der vorliegenden Arbeit ausgearbeiteten Lö-
sungsansätze,

• eine zentrales Kontextmanagement auf Basis einer einheitlichen Wissensbasis

• eine komplexe, symbiotische Interpretation des Kontexts durch Wissensanalyse-
und -generierungsprozesse

• eine erweiterte Fahreranalyse durch das videobasierte Driver Monitoring

haben gezeigt, dass das Potential der Themen weit über die hier umgesetzten Applika-
tionen und Architekturkomponenten hinausgeht.
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6.5. Fazit

Für die konsequente Weiterentwicklung kognitiven Fahrzeugverhaltens durch die Integra-
tion von FIS und FAS und dem damit verbundenenen Anspruch eines großen Sicherheits-
und Komfortgewinns für den Fahrer, sollte das in dieser Arbeit verfolgte Prinzip einer ge-
samthaften Betrachtung und Umsetzung der Lösungsansätze auch in Zukunft angestrebt
werden.
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7. Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit hat sich mit zukünftigen Herausforderungen bei der Entwicklung
kognitiver Automobile auseinandergesetzt. Die Umsetzung kognitiver Fähigkeiten in ei-
nem Fahrzeug hat aus Sicht der Automobilindustrie mehrere Gründe. Zum Einen kann
durch die erweiterten sensorischen und aktuatorischen Fähigkeiten die Fahrsicherheit
weiter optimiert werden. Zusätzlich müssen bei der Entwicklung heutiger und zukünf-
tiger Fahrzeuge die gewachsenen Informations-, Entertainment- und Komfortansprüche
des Fahrers bedient werden. Daher wurden in den letzten Jahren nach und nach neue
Fahrerassistenz- und Fahrerinformationssysteme entwickelt, die bereits erste Ansätze zu
kognitivem Verhalten in heutige Fahrzeuge brachten.
Eine noch intelligenter Umsetzung und ein stimmiges Zusammenspiel dieser technischen
Systeme setzt jedoch eine stärkere Ausprägung kognitiver Fähigkeiten auf Seiten der
Automobile voraus. Diese gehen weit über die ursprüngliche Bedeutung von Automobi-
len als reine Transportmittel hinaus. In der Umsetzung und kundenwerten Verwendung
dieser neuen Fähigkeiten ergibt sich für die Automobilhersteller somit großes Potential
zur Differenzierung von Wettbewerbern. Dies gilt sowohl innerhalb der Gruppe der auto-
mobilen OEMs, aber auch bei nichtautomobilen Unternehmen, die mit ihren Produkten
und Lösungen vermehrt in das Fahrzeug drängen (z.B. Navigationsgerätehersteller, Mo-
bile Endgerätehersteller).

7.1. Ergebnisse
Aus einer Analyse der im Automobil üblichen Kommunikations- und Informationsverar-
beitungsprinzipien wurden drei Lösungsansätze in Form von Hypothesen abgeleitet, die
im Rahmen der vorliegenden Arbeit für die Generierung kognitiven Fahrzeugverhaltens
exploriert und bewertet wurden.

• Hypothese 1: Kontextmanagement
Ein zentrales Kontextmanagement mit einer symbiotisch genutzten, objektorien-
tierten Wissensbasis kann das Wissensmanagement und die Datenverarbeitung für
ein kognitives Fahrzeug der Zukunft optimieren.

• Hypothese 2: Komplexe Wissensanalyse
Die Methoden des maschinellen Lernens weisen großes Potential auf, komplexe
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Metakontextparameter abstrahieren zu können. Daraus ergeben sich neue Mög-
lichkeiten zur Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten des Automobils und damit
für die Entwicklung neuer, kundenwerter Applikationen. Das Konzept eines zen-
tralen Kontextmanagements ist eine geeignete Grundlage für die Ableitung eines
hierfür benötigten funktionsunabhängigen Wissensanalyse- und Wissensgenerie-
rungsprozesses.

• Hypothese 3: Der Fahrer als Kontextquelle
Die Technologie der videobasierten Fahrerzustandsanalyse (videobasiertes Driver
Monitoring) liefert entscheidende Größen, die eine detailliertere und robustere Mo-
dellierung des Fahrerkontextes ermöglichen. Des Weiteren eröffnet sie ein großes
Spektrum für die Generierung neuer, kundenwerter Fahrzeugapplikationen.

Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Arbeit lag dabei weniger auf der Entwicklung
neuer Basisalgorithmen, Verfahren oder Sensortechnologien. Es wurden vielmehr in einer
gesamthaften Betrachtung kognitiven Fahrzeugverhaltens verschiedene Lösungsansätze
erarbeitet. Dabei wurden eine Vielzahl von technischen Prinzipien und algorithmischen
Vorgehensweisen integriert, die entweder bisher zum Großteil nur in nichtautomotiven
Forschungsbereichen exploriert wurden oder nur in Form autarker Funktionsentwicklun-
gen betrachtet wurden. Beispiele für die hier integrativ betrachteten Themen sind die
Kontextmanagementarchitekturen beim Ubiquitous Computing, Maschinenlernalgorith-
men in der Mustererkennung und Bildverarbeitungsverfahren zur allgemeinen Gesichts-
erkennung.
Die wesentlichen Ergebnisse, die bei der Erarbeitung der Lösungsansätze erzielt wurden,
sollen im Folgenden zusammengefasst werden.

7.1.1. ConnectedDrive Context Server: eine zentrale
Kontextmanagementinstanz

Die heute bestehenden Fahrzeugarchitekturen sind geprägt von den Grundprinzipien ei-
ner dezentralen Verwertung von Kontextinformation in separaten, zum Großteil nicht
funktionsübergreifend vernetzten Steuergeräten. Dieser Ansatz ermöglicht eine unab-
hängige Entwicklung und leichte Integration einzelner Systemkomponenten. Jedoch steht
gerade die auf diese separate, autarke Funktionssicht ausgelegte Kommunikationsarchi-
tektur heutiger Fahrzeuge im Widerspruch zu den im Rahmen dieser Arbeit postulierten
Herausforderungen an die Informationsverarbeitung und Wissensmodellierung in kogni-
tiven Automobilen:

1. Kognitives Fahrzeugverhalten kann am ehesten durch die symbiotische Analyse des
situativen Kontexts bestehend aus Fahrzeug-, Umwelt- und Fahrerinformationen
generiert werden.
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2. Für einen stimmigen Verbund aus FAS und FIS und ein damit einhergehendes,
sicherheitsorientiertes Gesamtfahrzeugverhalten, muss sichergestellt werden, dass
alle Applikation auf ein und dieselbe, universal gültige Wissensgrundlage aufsetzen.

3. Die Generierung und Erforschung höherwertiger und valider Wissensparameter ist
eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung kognitiver Automobile.

Anhand dieser Leitgedanken wurde ein Lösungsansatz für eine Kontextmanagementar-
chitektur eines kognitiven Automobils der Zukunft erarbeitet (siehe Kapitel 2.2). Der
CDCS verkörpert dabei den Ansatz einer zentralen Instanz zur Verwaltung des situati-
ven Kontextes. Er aggregiert alle verfügbaren Kontextparameter des Systems Fahrzeug-
Umwelt-Fahrer und stellt eine einheitliche Schnittstelle für den Zugriff auf dieses allge-
meingültige Kontextwissen in Form einer universellen, objektorientierten Informations-
bzw. Wissensbasis zur Verfügung.
Die generische Modellierung der Wissensbasis über eine flexible Strukturbeschreibung
(z.B. XML) ermöglicht während der Applikationsentwicklung einen einfachen Zugang zu
den vorhandenen Kontextparametern.
Zentrale Architekturen besitzen den Nachteil, dass ihr Ausfall zu einem kritischen Ver-
sagen der kompletten Funktionalität des Automobils führen kann. Jedoch wird bereits
in heutigen Systemen bei der Vernetzung der Steuergeräte ein zentrales Kommunikati-
onsgateway verwendet. Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls ergeben
sich durch die Einführung des CDCS somit keine veränderten Anforderungen an Güte-
kriterien bzw. hohe MTTF 1 der zentralen Kommunikationskomponente. Eine genauere
Bewertung der CDCS-Architektur hinsichtlich dieser Anforderungen wurde im Rahmen
dieser Arbeit nicht durchgeführt.
Die praktische Umsetzung der CDCS-Architektur wurde auf eine potentialreiche Zu-
kunftstechnologie (Internet Protocol) im Bereich der Bordnetzentwicklung aufgesetzt,
die zu einer weiteren Homogenisierung zukünftiger Bordnetzarchitekturen führen kann.
Dadurch kann der Zugang zu existierendem Wissen auf einen einheitlichen Kommuni-
kationskanal weiter reduziert werden.
Durch den flexiblen und generische Ansatz agentenbasierter Komponenten liefert der
CDCS neue Möglichkeiten für ein schnelles und effizientes Prototyping von kontextsen-
sitivem Fahrzeugverhalten. Abstraktionsmodelle zur Generierung höherwertiger Meta-
kontextparameter können unabhängig von Applikationen als zentrale Dienstleistungen
implementiert, exploriert und evaluiert werden, ohne softwaretechnische Änderungen am
CDCS vornehmen zu müssen. Die Distribution des in der Objektdatenbasis vorhandenen
Wissens kann zur Laufzeit flexibel geändert werden und ermöglicht so eine dynamische
Erweiterung des Gesamtsystems um zusätzliche Applikationen sowie Wissensgenerie-
rungsmodelle. Zudem wird durch die Agentenstruktur eine generische Art der Anbin-
dung sensorischer Komponenten als auch unterschiedlichster Applikationen ermöglicht.
In der umfassenden Einbindung der Wissensanalyse und -generierung in das zentrale

1Mean-Time-to-Failure
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Kontextmanagement und dem einheitlichen Zugriff auf eine universale Wissensbasis lie-
gen die großen Unterschiede und Vorteile des CDCS zu anderen bisher veröffentlichten
Ansätzen zum Kontextmanagement im Automobil (Comunicar, AIDE).
Der CDCS wurde als zentrale Instanz der Datenverarbeitungsarchitektur im Versuchsträ-
gers SurF verwendet. Das Framework diente als Basis für alle praktischen Umsetzungen
kontextsensitiven Fahrzeugverhaltens, sowohl im Rahmen der reinen Driver Monitoring
Applikationen als auch bei der Umsetzung und Evaluierung des kontextsensitiven Spur-
verlassenswarners. Hier konnte das volle Potential des Lösungsansatzes von der Anbin-
dung verschiedener Sensoren, über die flexible Wissensanalyse und -generierung mittels
maschinenlernbasierten Verfahren, bis hin zur Implementierung und Bewertung der kon-
textsensitiven Applikation genutzt werden.
Die erste aufgestellte Hypothese, nach der eine zentrale Kontextmanagementinstanz mit
einer symbiotisch genutzten, objektorientierten Wissensbasis das Kontextmanagement
und somit auch die Entwicklung neuer kontextsensitiver Funktionen für ein kognitives
Fahrzeug der Zukunft optimieren kann, konnte somit in umfassender Weise bestätigt
werden.

7.1.2. Flexible Wissensanalyse und Wissensgenerierung
Die Interpretation des wahrgenommen, situativen Kontexts ist eine wichtige Fähigkeit
eines kognitiven Automobils.
Als Neuheit gegenüber der konventionellen Herangehensweise an die Datenverarbeitung
im Fahrzeug wurde die Fähigkeit der Wissensanalyse und Wissensgenerierung als ap-
plikationsunabhängige Kompetenz in der zentralen Kontextmanagementinstanz CDCS
verankert. Gerade die Abstraktion höherwertigen Wissens, wie z.B. eine allgemeine Fahr-
zeugumfeldanalyse oder eine Fahrerverhaltensmodellierung, sind keine funktionsabhän-
gigen Komponenten, sondern vielmehr funktionsunabhängige Dienstleistungen für den
gesamten Fahrzeugverbund. Sie sollten daher von der Funktionsentwicklung getrennt
werden, um eine flexible Nutzung dieser Information zu gewährleisten und eine redun-
dante Berechnung in verschiedenen Steuergeräten zu vermeiden. Die Positionierung der
Wissensabstraktion wurde daher in Form der Knowledge Generation Agents im CDCS
umgesetzt. Dies ermöglicht eine flexible Analyse und Generierung höherwertigen Wis-
sens auf Basis der einheitlichen, allumfassenden Wissensbasis.
Dabei waren eine generische Auslegung und eine flexible Einbindung der Wissensabstrak-
tionsprozesse aufgrund deren hoher Priorität in dem erarbeiteten Kontextmanagement-
konzept zentrale Zielstellungen bei deren Umsetzung. Die Prozessschritte zur Wissens-
analyse und -generierung wurden in das Kontextmanagement des CDCS integriert und
mit einheitlichen Schnittstellen zum verwendeten, externen Data Mining Toolkit WE-
KA [158] versehen. Die Knowledge Generation Agents wurden derart ausgelegt, dass sie
die zugeordneten Metakontextparameter direkt anhand der entstandenen Wissensmodel-
lierungen und auf Basis der Kontextparameter in der Wissensbasis berechnen können.
Durch diese flexible und generische Auslegung sowie die XML-basierte Strukturdefini-
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tion des CDCS, können derartige Abstraktionsvorgänge zur komplexen Kontextanalyse
ohne softwaretechnische Änderungen am CDCS durchgeführt und in die zentrale Kon-
textmanagementinstanz integriert werden.
Die Flexibilität in allen Prozessschritten ist bei der Umsetzung und Evaluierung maschi-
nenlernbasierter Verfahren von großer Bedeutung und wurde in diesem Lösungsansatz
somit nachhaltig umgesetzt. Die prototypische Umsetzung einiger Abstraktionsprozesse
wurde anhand der Spurverlassensabsicht sowie der Prädiktion geeigneter Konfiguratio-
nen des Fahrerarbeitsplatzes (Außenspiegelposition) auf seine Durchgängigkeit und Per-
formanz getestet.
Der wesentliche wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit lag dabei in der Entwicklung
einer Prototyping-Plattform, die einen sehr schnellen und flexiblen, funktionsunabhän-
gigen Zugang zu den Prozessen der Analyse, Generierung und Evaluierung von maschi-
nenlernbasierten Verfahren ermöglicht. In dem vorgestellten, applikationsunabhängigen
Lösungsansatz unterscheidet sich die hier vorliegende Arbeit zudem von bestehenden
Forschungsarbeiten im Automobilsektor, die zumeist eine applikationsverankerte Wis-
sensabstraktion mittels maschinenlernbasierter Verfahren betreiben.
Somit konnten auch die im Rahmen der zweiten Hypothese aufgestellten Vorteile und
Potentiale neuer Verfahren zur komplexen Kontextanalyse eindeutig erlebbar gemacht
und gleichzeitig in umfassender Weise bewertet werden.

7.1.3. Integrated Videobased Driver Monitoring
Der Fahrer ist zentraler Bestandteil des Kontexts in der automobilen Informationsver-
arbeitung. Die Sensierung seines Verhaltens beschränkt sich heute auf die Detektion
bewußter Eingaben bzw. Interaktionsschritte des Fahrers mit dem Fahrzeug. Hierzu
dienen sowohl vorhandene Bedienelemente wie Pedale, Lenkrad oder andere im Fahr-
zeuginnenraum vorhandene Taster, als auch direkte Interaktionssignale des Fahrers im
Rahmen von heute im Fahrzeug verfügbaren Sprachdialogsystemen.
Das videobasierte Driver Monitoring (VDM) kann zusätzliche Kontextparameter liefern,
die diese Einschränkung beseitigen und somit eine robustere, multimodale Erfassung
des Fahrerkontexts ermöglichen würden. Gerade um kognitives Fahrzeugverhalten zur
Optimierung der Fahrsicherheit zu entwickeln und die Komfort-, Entertainment- und
Informationsdienste für den Fahrer zu erweitern, ist dies von größter Bedeutung.
Auf dem Gebiet des VDM liefert die vorliegende Arbeit einen wissenschaftlichen Beitrag
zur gesamthaften Bewertung der Technologie auf Basis einer integrativen Betrachtung
des Applikationspotentials, der möglichen Sensortechnologien und algorithmischer und
architektureller Herausforderungen. In dieser integrativen Exploration des Forschungsge-
biets mit Fokus auf das Automobil liegt der entscheidende Unterschied zur bestehenden
Arbeiten, die das VDM entweder ausschließlich auf technischer Sensorebene, algorithmi-
scher Erkennerebene oder im Fokus einer einzigen Applikationsentwicklung betrachten.
Anhand einer detaillierten Analyse der Kontextparameter, die durch ein VDM-System
erfasst werden können, wurde das sich daraus ergebende Spektrum möglicher Fahr-

197



7. Zusammenfassung

zeugapplikationen abgeleitet. Es beinhaltet eine Vielzahl von neuen Funktionen (Ena-
bler) sowie das Potential zur intelligenteren Erweiterung bestehender Funktionen (En-
hancer) und Kosteneinsparung aufgrund von funktionsäquivalenter Replikation anderer
Sensoren (Substitution). Die Vielzahl dieser kundenwerten Funktionen konnte eindeutig
die großen Möglichkeiten der Technologie des VDM für die Automobilindustrie aufzei-
gen.
Aus dem erarbeiteten Spektrum wurde eine Anforderungsanalyse für die jeweils erfor-
derlichen VDM-Kontextparameter durchgeführt und daraus die technische Spezifikation
eines Low-End-VDM-System abgeleitet.
Die Umsetzbarkeit der Funktionen an der unteren und oberen Grenze des Spektrums
wurde anhand des entwickelten und implementierten Low-End-VDM-Systems (IVDM)
und eines kommerziellen High-End-Eyetrackers (SMI) explorativ dargestellt und analy-
siert.
Der Fokus bei der Entwicklung und Umsetzung des IVDM lag dabei auf einer inte-
grativen Erfassung der Kontextparameter Kopfposition sowie Kopforientierung mittels
eines Low-Cost-Sensorsystems. Zudem wurde exemplarisch die Erfassung ableitbarer
Metakontextparameter, wie der Ablenkung und des Schulterblickverhaltens des Fahrers,
untersucht.
Dabei hat sich gezeigt, dass ein Low-End-System, wie das IVDM, bereits großes Potenti-
al zur Generierung eines skalierbaren Funktionspakets zur Komfortsteigerung auf Basis
einfacher Kontextparameter besitzt. Zudem lassen sich schon mit dem IVDM erweiterte
Metakontextparameter erfassen, die für eine intelligentere Auslegung von FAS verwendet
werden können. Dies ermöglicht z.B. eine fahrerorientiertere Warnauslegung von Syste-
men der aktiven Sicherheit und kann somit zu einer Akzeptanzsteigerung dieser Systeme
beitragen.
Bei den umgesetzten Low-End-Komfortapplikationen unterschied sich das IVDM qua-
litativ kaum von der detaillierteren High-End-Ausprägung im SMI-System. Dies ver-
deutlicht, dass derartige VDM-basierte Funktionen bereits in naher Zukunft mit einer
kostengünstigen Sensorikkomponente in Serie gebracht werden können.
Den größten Mehrwert für kognitives Fahrzeugverhalten liefert das VDM jedoch nicht
aufgrund einer direkten Kopplung der Sensorik an eine einzige Funktion. Vielmehr ist
es als ein globaler, funktionsunabhängiger Wissenslieferant zu verstehen, mit der ein
genaueres Kontextmodell erstellt werden kann und von der somit auch ein insgesamt
stimmiges, kontextsensitives Fahrzeugverhalten profitieren kann. Dieses Grundprinzip
wurde konsequent bei der Umsetzung und Anbindung des IVDM an die zentrale Kon-
textmanagementinstanz CDCS berücksichtigt.
Neben der Anwendung für kognitives Fahrzeugverhalten bietet das VDM zusätzlich die
Möglichkeit zur Analyse des Kundenverhaltens in kundennahen Tests und Feldversu-
chen. Es kann eine automatisierte Auswertung und Transkription von aufgezeichneten
Videodaten des Fahrers liefern und somit die Erschliessung von Erkenntnissen aus Feld-
tests vereinfachen und beschleunigen. Somit liefert das VDM auch die Möglichkeit, die
Abstimmung des gesamten Fahrzeugverhaltens zu verbessern und die Anpassung der
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Mensch-Maschine-Interaktion im Fahrzeug an das reale Fahrerverhalten nachhaltig zu
unterstützen.
Zusammenfassend konnten die in der dritten Hypothese aufgestellten Erwartungen an die
Technologie der videobasierten Fahrerzustandsanalyse hinsichtlich einer detaillierteren
und robusteren Modellierung des Kontextes sowie der Generierung neuer, kundenwerter
Fahrzeugapplikationen im Rahmen dieser Arbeit erlebbar und überzeugend dargestellt
werden.

7.1.4. Intelligente Spurverlassenswarnung als Prototyp kognitiven
Fahrzeugverhaltens

Das Fahrerassistenzsystem Spurverlassenswarnung wurde in dieser Arbeit als Anwen-
dung gewählt, um die erarbeiteten Konzepte des zentralen Kontextmanagements, der
komplexen Kontextanalyse sowie des videobasierten Driver Monitorings in ihrer Ge-
samtheit zu überprüfen.
Spurverlassenswarnsysteme werden inzwischen von den meisten großen automobilen
OEMs (BMW, Audi, VW, Volvo) als Seriensystem angeboten. Die größte Einschrän-
kung heutiger Systeme liegt in ihrer begrenzten Fähigkeit zur Fahrerabsichtserkennung.
Die Modellierung über die Betätigung des Blinkers stellt in diesem Rahmen eine sicher-
heitsorientierte Umsetzung dar. Negative Auswirkungen auf die Akzeptanz der Systeme,
die durch das Auftreten von Nuisance Alarmen in absichtlichen Spurverlassensszenarien
auftreten können, sind daher in heutigen Fahrzeugen vollständig in den limitierten Fähig-
keiten zum Kontextverständnis begründet. Daher wurden im Rahmen der vorliegenden
Arbeit erweiterte Ansätze für eine Spurverlassensabsichtsmodellierung untersucht, die
auf Basis einer komplexen Kontextanalyse und unter Einbezug zusätzlicher, videoba-
sierter Driver Monitoring Information aufgesetzt wurden.
Neben der herkömmlichen Modellierung über den Blinker wurden dabei zusätzlich ei-
ne statistische Modellierung über Fahrzeug- und Umweltdaten, sowie eine Entscheidung
mittels einer Sicherungs-/Schulterblickdetektion und einer detaillierteren Blickrichtungs-
erkennung betrachtet. Das große Potential der entwickelten, kontextsensitiven Strategien
konnte anhand zweier, zentraler Verbesserungen der Fahrerabsichtsmodellierung darge-
stellt werden. Zum Einen konnten zusätzliche Szenarien, die nicht durch die blinkerba-
sierende Intentionsanalyse abgedeckt werden und somit zu nervenden Nuisance Alarms
führen, erkannt werden (z.B. Kurvenschneiden). Zum Anderen ergab sich auch durch
die Analyse zusätzlicher Indikatoren auf Basis von A-priori Strategien bzw. mit Hilfe
von komplexeren Methoden des Maschinenlernens die Möglichkeit, das natürliche Fah-
rerverhalten Spurwechsel ohne Blinken” zu berücksichtigen. Beides kann dabei helfen,
die Akzeptanz des Systems zu steigern.
Die entwickelten Modellierungen wurden zuerst einer intensiven, technischen Evaluie-
rung unterzogen, um die Performanz der implementierten Algorithmen und Strategien
zu bewerten. Danach wurde das System für eine subjektive Einschätzung einer umfas-
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senden Expertenevaluierung im aufgebauten Versuchsträgers “SurF” unterzogen. Sowohl
die technische Evaluierung als auch die Expertenevaluierung haben neben dem Potential
auch die grundlegenden Probleme von kontextsensitiven Warnstrategien für Fahrerassis-
tenzsysteme aufgezeigt.
Der Zielkonflikt liegt hier in dem Wunsch, die Systemauslegung so intelligent zu gestal-
ten, dass der Fahrer seinen natürlich Fahrstil beibehalten kann, aber gleichzeitig die mit
der Systemintelligenz einhergehenden Einbußen an Systemtransparenz für den Fahrer zu
minimieren.
Alle erarbeiteten Strategien haben im Rahmen der technischen Evaluierung das Po-
tential für eine Absichtserkennung im Rahmen eines Spurverlassenswarners gezeigt. In
Kombination mit der blinkerbasierten Basisstrategie konnten fast alle Strategien zu einer
akzeptanzsteigernderen, d.h. Nuisance Alarms vermindernderen Auslegung der Fahrer-
absichtsmodellierung beitragen.
Die Ergebnisse der Expertenevaluierung deuteten an, dass diese erweiterte Systemintel-
ligenz auf jeden Fall erforderlich sein wird, um den Anspruch an kognitives Systemver-
halten zukünftig gewährleisten zu können. Dies kann jedoch nur mit den vorgestellten
Methoden einer komplexeren Kontextanalyse ermöglicht werden. Einfache, dem Fahrer
absolut verständliche Entscheidungsregeln, wie “Wenn der Blinker betätigt wird, erfolgt
keine Warnung”, werden aufgrund der Komplexität der Situationen nicht für die Lösung
dieses Zielkonflikts ausreichen. Die Ergebnisse der Evaluierungen haben die grundsätz-
lichen Hypothesen der Arbeit hinsichtlich der Anforderungen und Herangehensweise an
kognitives Fahrzeugverhalten im Bereich der FAS bestätigt. Das entwickelte System
stellt einen Forschungsprototyp einer kontextsensitiven Spurverlassenswarnung auf Ba-
sis einer symbiotischen Analyse verschiedener Bestandteile des situativen Kontexts dar.
Die propagierten Lösungsansätze auf Basis eines zentralen Kontextmanagements, einer
komplexen Wissensanalyse und des videobasierten Driver Monitorings stellen essentielle
Bestandteile des dargestellten, gesamthaften Vorgehens dar.
Eine serienrelevante Weiterentwicklung dieser Vorgehenswejse besitzt großes Potential,
bedarf jedoch wie erwähnt einer detaillierteren Feinspezifikation der Modellierungen und
robusterer Sensortechnologien für das LDWS.

7.2. Ausblick
Die Weiterentwicklung der kognitiven Fähigkeiten von Automobilen ist bereits heute
und wird auch in naher Zukunft einer der Forschungsschwerpunkte im Automobilssek-
tor bleiben. Die gesamthafte Betrachtung aller in dieser Arbeit dargelegten und in Form
von drei Hypothesen behandelten Lösungsansätze stellt in dieser Entwicklung eine wich-
tige Herausforderung dar. Die grundlegenden architekturellen sowie prozesstechnischen
Änderungen werden sich nicht ohne weiteres vollständig in die äußerst komplexe Pro-
zesskette der Gesamtfahrzeugentwicklung integrieren lassen. Im Folgenden soll jedoch
ein Ausblick auf die weitere Entwicklung und Verwendung der behandelten Lösungsan-
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sätze gegeben werden.
Ein zentrales Kontextmanagement ist schon in naher Zukunft umsetzbar ohne zwingen-
dermaßen die vollständige Architektur des CDCS mit seinem einheitlichen Zugriff über
eine Busarchitektur verwenden zu müssen. Die kommunikationstechnische Funktion heu-
tiger, zentraler Gateways könnte hierfür erweitert werden und durch eine Speicher- bzw.
Analysefunktionalität zur zentralen Kontextanalyseeinheit aufgewertet werden. Auch die
Fähigkeiten der Wissensgenerierungsschicht des CDCS könnten sich schon heute in dieses
Gateways implementieren lassen, so dass die Möglichkeit besteht Wissensgenerierungs-
dienste unabhängig von dezentralen Funktionssteuergeräten instantiiert werden können.
Komponenten wie der MMI-Manager oder eine Komponente zur Fahrsituatonsbeschrei-
bung können so direkt auf diesem Gateway platziert werden. Dies hat den Vorteil, dass
sie an zentraler Stelle direkt in die Kommunikation des Fahrzeuges und die Verteilung
des Kontextwissens eingreifen können.
Der CDCS vereint alle diese Ideen und koppelt sie zudem an die Vision eines einheit-
lichen, IP-basierten Bordnetzes, welches als sehr gute Lösung zum Ersatz der heute
üblichen, hybriden Bordnetzarchitekturen angesehen wird. Auch die Machbarkeit eines
solchen innovativen Bordnetzes, welches zu einer flexibleren und einheitlicheren Infra-
struktur in zukünftigen Fahrzeugen führen würde, wurde bereits dargestellt. Es hat
sich gezeigt, dass ein IP-basiertes Netzwerk sowohl sicherheitskritische Systeme als auch
Multimedia-Anwendungen mit hohem Datenvolumen parallel bedienen kann. Dennoch
müssen gerade auf dem Gebiet der zuverlässigen Abschottung sicherheitsrelevanter Funk-
tionen im Fahrzeug gegenüber der Außenwelt noch weitere Fragen und Herausforderun-
gen bezüglich der Aufwände und Lösungen für Firewalls etc. bearbeitet werden.
Auch der Einsatz von intelligenten, maschinenlernbasierten Verfahren zur Erzeugung
kognitiver Fahrzeugfunktionen wird im Rahmen von Funktionsentwicklungen in ver-
schiedenen Forschungsprojekten der Automobilindustrie bereits verwirklicht. Eine große
Herausforderung bei der Verwendung dieser Verfahren, besonders im Bereich sicher-
heitskritischer FAS, wird die Entwicklung möglicher Testspezifikationen werden. Denn
gerade bei der statistischen Modellierung beim Spurverlassenswarner wurde deutlich,
dass der erstellte Trainingsdatensatz zwar ein geeignetes Mittel war, ein Klassifikations-
verfahren zu entwerfen und zu bewerten, jedoch die Güte und Repräsentativität dieser
Trainingsdaten gerade im Umfeld verschiedener Fahrszenarien schwer einschätzbar ist.
Die Verwendung semirealistischer Daten, wie sie aus Sicherheitsgründen in dieser Ar-
beit zum Einsatz kam, zeigte in diesem Modellierungsprozess klare Einschränkungen.
Die zunehmende Einführung von Feldstudien könnte dazu beitragen reale Fahrzenarien
im großen Umfang zu erfassen und die dabei aufgezeichneten Daten in die Entwicklung
optimierter Algorithmen für FAS einfließen zu lassen.
Das videobasierte Driver Monitoring ist heute schon in Lexus Serienfahrzeugen verfüg-
bar. Auch wenn diese Umsetzung am unteren Ende des im Rahmen der vorliegenden
Arbeit dargestellten, technischen und applikativen Spektrums liegt, so wird die Techno-
logie in den nächsten Jahren mit Sicherheit eine breite Einführung im Marktsegment der
Premiumautomobile finden. Die Möglichkeit, ein großes Funktionspaket aus Sicherheits-

201



7. Zusammenfassung

und Komfortfunktionen auf Basis einer einzigen Sensorkomponente zu generieren, wird
schon in naher Zukunft die zusätzlichen Kosten für die Sensorik rechtfertigen. Die Kosten
für Kameratechnologien und zusätzliche Rechenleistung, die heute bisher nur auf han-
delsüblichen PC-Systeme und nicht auf Embedded-Systemen für den Fahrzeugeinsatz
verfügbar ist, werden auch in Zukunft weiter fallen und der Kostenfaktor als Gegenar-
gument für das VDM zunehmend verschwinden. Die größten Herausforderungen für das
VDM aus technischer Hinsicht werden eine geeignete Integration der Sensorik in das
Fahrzeugpackage und die Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit über das komplette
Spektrum an Gesichtern sein. Gerade hinsichtlich der Erkennerleistung wird der auto-
mobile Sektor jedoch stark davon profitieren, dass die Weiterentwicklung der Kamera-
und Erkennertechnologien nicht primär durch den Einsatz im Fahrzeug getrieben werden
wird, sondern durch die weitaus höheren, technischeren Anforderungen an einen weitver-
breiteten Einsatz in Sicherheitszonen, wie an Flughäfen, Bahnhöfen, etc., vorangetrieben
wird.
Kognitives Fahrzeugverhalten wird mit der flächendeckenden Einführung von FAS und
FIS vermehrt an der Fähigkeit gemessen werden, inwieweit das Gesamtsystemverhalten
ein stimmiges Bild ergibt. Heute richtet sich der Fokus der Forscher auf die Entwick-
lung bestmöglicher Einzelfunktionen, wie z.B. einem Abstandstempomaten, der sogar
in anspruchsvollen Stop-and-Go-Verkehrssituationen funktioniert oder Auffahrwarnsys-
temen, die in kritischen Situationen warnen oder sogar einen aktiven Bremseingriff star-
ten. Diese Welt der FAS ist dabei heute noch sehr stark von der Welt der FIS getrennt,
obwohl gerade auf dem Gebiet der Vernetzung von FIS und FAS großes Potential be-
steht die Einzelfunktionen noch intelligenter zu gestalten und somit das Gesamtverhalten
stimmiger und effizienter auszulegen. So können die Systeme früher warnen, wenn der
Fahrer mit der Nutzung eines FIS beschäftigt ist (z.B. Telefonat), bzw. ein Telefonma-
nager kann ein Telefonat in einer kritischen Fahrsituation gar nicht erst durchstellen.
Ein weiteres Beispiel für eine sinnvolle Vernetzung von FIS und FAS ist eine Nutzung
der Information hochgenauer Satellitennavigationssysteme für die prädiktive Parametri-
sierung von Fahrerassistenzsysteme wie Kurvenwarnern, Gegenverkehrsassistenz- oder
Kreuzungsassistenzsystemen. Die Vernetzung der technischen Systeme zur Fahrerassis-
tenz und Fahrerinformation wird daher in Zukunft den Automobilherstellern sowohl ei-
ner sicherheitsorientiertere Auslegung ihrer Fahrzeuge ermöglichen und zugleich für eine
höhere Effizienz und Akzeptanz der entwickelten Einzelsysteme sorgen. Zudem läßt sich
durch die Ausschöpfung des Vernetzungspotentials integrierter Systemkomponenten ein
entscheidender Vorteil gegenüber externen Herstellern von Geräten zur Navigation und
Telekommunikation erringen. Diese nichtautomotiven Unternehmen können niemals das
volle Vernetzungspotential nutzen, das der gesamte Fahrzeugsystemverbund liefert, da
sie nur sehr eingeschränkten Zugriff auf das vorhandene Kontextwissen des Fahrzeuges
besitzen.
Einhergehend mit dieser zunehmenden Einführung von FIS und FAS wird der Fahrer in
Zukunft mit einem wachsenden Aufkommen an Warnungen und Meldungen konfrontiert
werden, die auf verschiedenen Ausgabemodalitäten, wie visuelle Anzeigen, akustische Tö-
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ne oder haptische Reize, beruhen. Ein zentraler MMI-Manager muss daher sicherstellen,
dass zu jedem Zeitpunkt und in jeder Situation die Anfragen des Applikationsverbundes
möglichst optimal, d.h. an den aktuellen Kontext angepasst, auf die begrenzte Anzahl
der Ausgangskanäle weitergeleitet werden. Durch diese Regelung und Priorisierung kann
in Zukunft verhindert werden, dass durch den unabgestimmten Zugriff des immer größer
werdenden Applikationsverbundes im Fahrzeug störende oder sogar gefährliche Situa-
tionen für den Fahrer entstehen.
Auf Basis des integrierten und extrem vernetzten Systemverbundes werden applikati-
onsunabhängige Dienste zur Kontextmodellierung und kontextsensitiven Gesamtsyste-
mauslegung immer stärker an Bedeutung gewinnen. Werden heute erste Komponenten
zur Fahrsituationsanalyse bzw. Fahrerbeobachtung noch an dedizierte Applikationen
gekoppelt, so müssen diese Dienste zur erweiterten Wissensgenerierung zukünftig im-
mer zentralere Bausteine der Fahrzeugarchitektur werden. Denn gerade Analysen zur
Fahreraufmerksamkeitsschätzung, Fahrerabsichtsanalyse oder zur Bildung eines einheit-
lichen Fahrumfeldmodells sind keine applikationsbezogenenen Dienste, sondern liefern
essentielle Information, die allgemeingültig eine intelligentere Auslegung der technischen
Systeme im Fahrzeug ermöglichen.
Ein weiterer Trend, der die Erforschung und Entwicklung neuer Ansätze zum Kontextma-
nagement antreiben wird, ist die Fahrzeug-Fahrzeug- bzw. die Fahrzeug-Infrastruktur-
Vernetzung. Das große Potential darin besteht zweifelsohne in den neuen Möglichkeiten
den Straßenverkehr durch den Austausch von Kontextinformation zwischen den ein-
zelnen Teilnehmern sicherer zu gestalten und den Verkehrsfluss zu optimieren. Eine
zentrale Kontextmanagementeinheit, wie der CDCS, könnte hier über eine Breitband-
schnittstelle alle relevanten Kontextparameter des Eigenkontexts an die Fremdfahrzeuge
bzw. die Infrastruktur verschicken. In der Betrachtung der Fremdfahrzeuge stellt dieser
Breitbandkommunikationskanal dann wiederum einen Sensor dar, der nun erweiterte
Umweltinformationen erfassen kann, die von einem Fremdfahrzeug sensiert wurden. Es
entsteht so ein kooperatives Sensornetzwerk, das über die Kontextmanagementinstanzen
der einzelnen Knoten gesteuert werden könnte.
Der Ausblick für die nächsten Jahre der Forschung auf dem Gebiet der kognitiven Au-
tomobile lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Die drei in dieser Arbeit identifi-
zierten Lösungsansätze,

• Zentrales Kontextmanagement

• Komplexe Wissensanalyse und Wissensgenerierung

• Videobasiertes Driver Monitoring

und deren Potential zur konsequenten Erforschung kognitiven Fahrzeugverhaltens wer-
den in den nächsten Jahren Schritt für Schritt einen Wandel in der automobilen
Kommunikations-, Datenverarbeitungs- und Applikationsarchitektur einleiten.
Eine weitergehende Erforschung der Aspekte wird von essentieller Bedeutung für die
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konsequente Weiterführung der Entwicklung heutiger Fahrzeuge zu kognitiven Automo-
bilen werden. Dabei sollte der Fokus jedoch nicht nur auf die Betrachtung der Einzel-
facetten, sondern, wie in der vorliegenden Promotionsarbeit geschehen, auf eine umfas-
sende, symbiotische Exploration der Einzelaspekte gelegt werden. Denn gerade durch
eine gesamthafte Betrachtung kann das volle Potential der erarbeiteten Lösungsansätze
ausgeschöpft werden.
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A. Mustererkennung
Der allgemeine Mustererkennungsprozess setzt sich nach Ruske [114] aus drei grundle-
genden Verarbeitungsschritten zusammen, die in Abbildung A.1 dargestellt werden:

1. Vorverarbeitung

2. Merkmalsextraktion

3. Klassifikation mittels eines Klassifikationsmodells

In der Vorverarbeitung werden die digitalen Rohdaten in eine für die weitere Verarbei-
tung geeignete Repräsentation transformiert, und wenn möglich dabei von Störgrößen
wie Signalrauschen befreit.
Aus den aufbereiteteten Daten werden in der nachfolgenden Verarbeitungsstufe für die
Erkennung geeignete Merkmale x1, . . . , xn berechnet. Durch diese Merkmalsextraktion
ergibt sich eine abstrakte Darstellung als Merkmalsvektor (siehe Formel A.1), der in

Abbildung A.1.: Interner Mustererkennungsprozess in einer Erkennerkomponente
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einer kompakten Form die ursprünglichen Sensordaten beschreibt.

~x =


x1

x2
...

xn

 (A.1)

Im letzten Schritt des Mustererkennungsprozesses wird in einer Entscheidungsstufe, dem
sogenannten Klassifikator, eine Zuordnung

~x 7−→ k ∈ K (A.2)

durchgeführt, die die Merkmalsinstanz ~x einer Klasse k aus dem K-dimensionalen Klas-
senraum zuweist. Die Klassifikatorstufe verwendet für seine Entscheidung entweder in
einem überwachten oder in einem unüberwachten Lernprozess trainiertes Klassifikati-
onsmodell. In dieser Arbeit kommen ausschließlich Klassifikatoren zum Einsatz, deren
Trainingsprozess überwacht wird. Sie unterscheiden sich von Methoden mit unüberwach-
ten Lernprozessen dadurch, dass beim überwachtem Lernen ein Korpus von Instanzen
mit bekannter Klassenzugehörigkeit zur Verfügung gestellt wird. Die Entscheidungsstu-
fe versucht anhand der Daten, die statistischen Eigenschaften der Klassenverteilung in
einem Klassifikationsmodell zu erfassen. Dies ermöglicht dem Klassifikator die Klassen-
zuordnung unbekannter Muster anhand der im Trainingsprozess erlangten Wissensbasis.
Da Klassifikationsaufgaben existieren, die einen dynamischen Klassenkorpus besitzen
können, wie zum Beispiel ein System zur Personenidentifikation, besteht die Möglichkeit
das Klassifikationsmodell zur Laufzeit mit einem geänderten Korpus erneut zu trainieren
(siehe Abbildung A.1).
Bei einem unüberwachtem Lernprozess probiert der Klassifikator dagegen in der Trai-
ningsphase selbstständig eine Klassenverteilung durch Clusterbildung ohne eine externe
Vorgabe zu generieren.
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B.1. XML-Elemente
Die XML-Syntax des CDCS enthält folgende sechs Basiselemente, die zur Darstellung
der hierarchischen Struktur der Komponenten des in Kapitel 2.2.2 vorgestellten Schich-
tenmodells des CDCS dienen. An dieser Stelle wurde aus Gründen der allgemeineren
Verständlichkeit darauf verzichtet eine, wie bei der Verwendung von XML sonst übli-
chen Schemensprachen (z.B. DTD oder XSD) anzuführen.

1. <context>
Oberstes Strukturierungselement, das den Aufbau der zentralen Kontextmanage-
mentinstanz beschreibt
Attribute: keine
Unterelemente: <agents>

2. <agents>
Strukturierung der Agentenkomponenten: Input Agents, Output Agents, Know-
ledge Generation Agents und Context Logging Agent
Attribute: name: Name des Agentenblocks (z.B. Input Agent)

Unterelemente:
<contextreceiver>, <contextsender>, <contextlogger>, <contextparameter>

3. <contextreceiver>
Strukturierung eines Input Agent der Kommunikationsschicht, der beliebige Kon-
textparameter von Datenlieferanten empfangen kann und die Kontextwissensbasis
dementstprechend anpasst
Attribute:

name: Name des Input Agent
clientname: IP-Adresse des Datenlieferanten
serverport: lokaler UDP-Port für den Datenempfang
numBytes: Größe des UDP Pakets in Byte

Unterelemente: <contextparameter>
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4. <contextsender>
Strukturierung eines Output Agents der Kommunikationsschicht, der Kontextpa-
rameter zyklisch oder ereignisbasiert an einen beliebigen Datenempfänger schicken
kann
Attribute:

name: Name des Output Agent
clientname: IP-Adresse des Datenempfängers
clientport: UDP-Port des Datenempfängers
serverport: lokaler UDP-Port für den Datenversand
numBytes: Größe des UDP Pakets in Byte
updateIntervall: Ereignisbasierte (-1) oder zyklische Versendung

(Zeit in ms)

Unterelemente: <data>

5. <contextparameter>
Modellierung eines Kontextparameters entsprechend des Objektmodells von Kapi-
tel 2.2.2
Attribute:

name: Name des Kontextparameters
datatype: Datentyp des Kontextparameters
updatetype: Typ des Kontextparameters (“udp”→

Rohkontext,“calc”→ Metakontext)
updatemodell: optionale Angabe des Abstraktionsmodells bei der

Instantiierung eines Knowledge Generation Agent
startbyte: Positionierung des Kontextparameters im empfan-

genen Datenpaket
updateintervall: Updatezyklus des Wertespeichers des Kontextpa-

rameterobjektes (Zeit in ms)

Unterelemente: keine
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6. <data>
Strukturierungselement, das die Beschreibung der zu versendenden Kontextpara-
meter beim Output Agent definiert
Attribute:

name: Name des zu versendenden Kontextparameters
startbyte: Positionierung des Kontextparameters im Ausgangspa-

ket

Unterelemente: <agents>

Im Gegensatz zum Input, Output und Context Logging Agent erhält der Knowledge Ge-
neration Agent kein eigenes Strukturelement, da er selbst keine spezifischen Attribute
besitzt und durch den Parameter “updatemodell” des zugehörigen Metakontextparame-
terobjektes vollständig definiert wird.

B.2. Instantiierung von abgeleiteten Parametern
Das flexible Objektmodell des CDCS bietet die Möglichkeit, z.B. für die Verwendung
im Kontextloggingagent nicht nur Rohparameterobjekte an sich zu verwenden, sondern
auch von ihnen abgeleitete, statistische Metriken, wie zeitliche Differenz- und Spannwei-
teberechnungen aufzuzeichnen.
Eine zeitliche Differenzgröße ∆x(t), mit

∆x(t) = x(t)− x(t− ε)

abgeleitet von einem Kontextparameter x, wird in der XML-Syntax durch folgende No-
menklatur dargestellt:

<contextparameter name=‘‘Basisgröße - Delta - Werteabstand’’ .../>

z.B. <contextparameter name=“Gierwinkel-Delta-50”.../>

Als Basiskontextparameter kann jedes im CDCS vorhandene Kontextobjekt angespro-
chen werden, wobei sich der Werteabstand δ folgendermaßen aus der Abtastrate f und
dem zeitlichen Differenzintervall ε berechnen läßt:

δ = ε · f

Die Spannweite Ψx(t, ε) eines Kontextparameters x in einem Intervall ε,

Ψx(t, ε) = argmaxt∈[τ−ε,τ ]Xt − argmint∈[τ−ε,τ ]Xt

wird äquivalent zu einer zeitlichen Differenzberechnung in der XML-Syntax initiiert:
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<contextparameter name=‘‘Basisgröße - Span - Werteabstand’’ .../>

z.B. <contextparameter name=“Gierwinkel-Span-50”.../>

Im oben gezeigten Beispiel erhält man somit die Differenz der Gierwinkelmesswerte im
Abstand ε = 1s (Abtastrate f = 50 Hz).
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C. Objekterkennungsalgorithmus nach
Viola & Jones

C.1. Grundlagen

Der “Apperance-based”-Ansatz zur Objekterkennung von Viola und Jones [141] basiert
auf einer blockbasierten Repräsentation der Objekte mittels zweidimensionaler Diffe-
renzmerkmale, sogenannter Haar-Wavelets (in Anlehnung an die Impulsantwort eines
Haarfilters, siehe Abbildung C.1 (a) ), deren Berechnung anhand von vier Beispielen
grafisch in Abbildung C.1 (b) dargestellt ist. Jedes Merkmal ergibt sich durch die Diffe-
renz der Pixelsummen der weißen und der grauen Sektoren.
Für eine effiziente Berechnung dieser Merkmale werden die Original-Bilddaten zuerst
in eine Repräsentation gebracht, die Viola und Jones als Integralbild bezeichnen. Das
Integralbild ii(x, y) enthält an jeder Bildposition die Summe der Pixel i(x, y) aus dem

(a) (b)

Abbildung C.1.: (a) Haar-Funktion als Vorbild für Differenzmerkmale, (b) Beispiele für
die Berechnung von Differenzmerkmalen (Position im Detektionsfens-
ter)
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Abbildung C.2.: Integralbild: Jedes Pixel steht für die Summe der Pixel im linken, oberen
Sektor (relativ zum Pixel) im Ausgangsbild.

Originalbild im linken oberen Bereich der Position (x, y) (siehe Abb. C.2):

ii(x, y) =
∑

x′≤x,y′≤y

i(x
′
, y

′
)

Das Integralbild läßt sich mittels folgender Rekursionen in einem Durchlauf über das
Originalbild berechnen:

s(x, y) = s(x, y − 1) + i(x, y)

ii(x, y) = ii(x− 1, y) + s(x, y)

wobei s(x, y) die kummulative Zeilensumme darstellt und folgende Randbedingungen
gelten: s(x,−1) = 0 und ii(−1, y) = 0.
Mit dieser Datendarstellung lassen sich einfach und schnell die erwähnten Differenzmerk-
male ermitteln, da die Summe jedes beliebigen, rechteckigen Sektors im Orginalbild aus
vier Koordinaten des Integralbildes berechnet werden kann. Ein Beispiel für ein derar-
tiges Vorgehen ist in Abb. C.3 dargestellt. Die Summe der Pixel im Rechteck D kann
durch die vier Punkte 1-4 im Integralbild berechnet werden. Der Wert am Punkt 1 steht
für die Summe des Rechteckes A im Original, Punkt 2 für die Summe der Rechtecke A
und B, Punkt 3 für die Summe der Rechtecke A und C und Punkt 4 für die Summe aller
Rechtecke.
Nun läßt sich die Summe des Rechteckes D durch die einfache Formel

4 + 1− (2 + 3)
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Abbildung C.3.: Einfache und effiziente Berechnung der Sektorsummen im Integralbild

berechnen.
Da nicht alle der möglichen Merkmale für ein Objekt charakteristisch sein müssen, wird
eine Selektion der Merkmale mit dem Boosting-Algorithmus AdaBoostM1 von Freund
und Schapire [36] durchgeführt. Dieser Algorithmus dient in seiner urssprünglichern
Form dazu aus einer Vielzahl einzelner, schwacher Einzelklassifikatoren (hier die Einzel-
merkmale) einen optimalen Ensembleklassifikator zu generieren. Viola und Jones ver-
wenden diese Boostingfunktionalität um die am besten für den Objekterkennungsprozess
geeigneten Differenzmerkmale zu unterschiedlichen Gesamtklassifikatoren auf Basis von
Schwellwertentscheidern zusammenzufassen.
Wie bereits erwähnt liegt ein Nachteil der sogenannten “Appearance-based”-Ansätze
zur Objekterkennung darin, dass während dem eigentlichen Suchprozess eine Analy-
se des unbekannte Bildes in unterschiedlichen Skalierungsstufen und Positionierungen
der Suchfenster stattfinden muss. Viola und Jones optimieren diesen Suchprozess durch
den letzten Schritt Ihres Detektionsansatzes, der eine Kaskadierung der zuvor erstell-
ten geboosteten Klassifikatoren vornimmt. Dabei wird, wie in Abbildung C.4 gezeigt,
die Strategie verfolgt, zuerst durch möglichst einfache Klassifikatoren, d.h. unter Ver-
wendung möglichst weniger, starker Differenzmerkmale den Großteil der Suchfenster
bzw. Objektkandidaten in einer Szene zu verwerfen, und danach mit Hilfe sukzessiv an-
gewandter, komplexerer Klassifikatoren die False-Positive-Rate zu senken. Für Details
wird auf die Studie von Freund und Schapire[36] verwiesen. Im Erkennungsprozess führt
das Verfahren somit eine hierarchische Objektsuche im Bild durch, in der in mehreren
Auflösungen, verschieden große Rechtecke an allen möglichen Position im Bild ausge-
schnitten werden und dann mit Hilfe der Klassifikator-Kaskade stufenweise “Objekt -
kein Objekt”- Entscheidungen getroffen werden.
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Abbildung C.4.: Kaskadierung der geboosteten Klassifikatoren

C.2. Optimierungen im Rahmen des VDM
Für die Verwendung als Kernkomponente des im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten
IVDM-Systems wurde einige Optimierungen am Basisalgorithmus zur Objekterkennung
von Viola und Jones durchgeführt, die speziell für die Domäne der Fahrerlokalisierung
anwendbar sind.
Beim ursprünglichen Detektionsvorgang im Objekterkennungsverfahren wird ein Recht-
eck der minimalen Größe (bmin, hmin) bei einem vorgebenen Seitenverhältnis

κ =
bmin

hmin

(ergibt sich aus spezifischem Objektmodell beim Lernvorgang) über die Szene geschoben
und jeder Rechtecksausschnitt mit Hilfe der objektspezifischen Erkennerkaskade klassi-
fiziert. Das Suchfenster wird zudem in seiner Größe um den Faktor ζ skaliert, um eine
möglichst große Skalierungs des Erkenners zu gewährleisten. Durch diesen Skalierungs-
und Translationsprozess wird sichergestellt, dass alle Objektkandidaten in der Szene
detektiert werden können, die die minimale Größe nicht unterschreiten. Da dieser Such-
prozess jedoch für eine allgemeine Objekterkennung in einem Einzelbild ausgelegt wurde
und in dieser Form nicht optimal für die schritthaltende Detektion eines Objektes in
einer Videosequenz im Fahrzeug ist, wurden einige Anpassungen durchgeführt. Dabei
wurden folgende Optimierungen bzw. Vereinfachungen, die sich aus der Domäne der
Fahrerlokalisierung ergeben, herangezogen:

1. Gesichtslokalisierung ¬ Gesichtsdetektion:
In der Domäne VDM gibt es nur ein Gesicht, dass detektiert werden muss

2. Stetigkeit der Videosequenz:
Die Position des Fahrerkopfes kann nicht beliebig zwischen zwei Frames springen
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3. Geometrie der Szene:
Die Größe des Fahrerkopfes kann approximiert werden → weniger Skalierungsin-
varianz nötig

Aus diesen Vereinfachungen resultiert die Basisversion des implementierten Algorith-
mus zur Fahrerlokalisierung in dem in Abbildung C.5 dargestellten Blockdiagramm. Der
Ablauf gliedert sich dabei in folgende Schritte:

1. Aktivitätsprüfung:
Die Fahrerkopflokalisierung befindet sich zuerst in einem deaktivierten Zustand.
Durch einen extern Trigger (z.B. Sitzbelegungssensor oder Fahrerür öffnet sich)
wird das System aktiviert und in den initialen Suchzustand versetzt → Schritt 2.)

2. Initiale Suche:
Über das gesamte Bild (ohne Einschränkung (keine ROI1 gesetzt) wird ein Such-
fenster der minimalen Ausgangsgröße b = bmin, h = hmin und einem minimalen
Skalierungsintervall ζmin = 1.1 (→ Suchfenster wird nach jedem Durchlauf in 10%
Schritten vergrößert) nach Kopfkandidaten gesucht. Gefundene Kandidatenfenster
werden gruppiert und bei Überschreitung der Konfidenzschwelle σ = 5 als gültiger
Objektkandidat markiert.

1engl: Region of Interest

Abbildung C.5.: Basisversion des Kopflokalisierungsalgorithmus
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3. Vorbereitung für den nächsten Suchzyklus:

a) Parameterreset:
Bedingung: Es wurde mit dem aktuellen Suchparametersatz über längere Zeit
(siehe Kriterium C.1) kein Fahrerkopf gefunden, hier zwei Sekunden.

Zählerstand > Bildrate der Kamera · 2 (C.1)

Die Suchparameter werden auf den Ausgangszustand zurückgesetzt, um er-
neut eine initiale Suche einzuleiten.

b) Keine Parameteränderung:
Bedingung: Es wurde mit dem gerade gültigen Suchparametersatz im aktu-
ellen Bild kein valider (σ-Kriterium) Fahrerkopf gefunden, jedoch das Reset-
kriterium (siehe Kriterium C.1) noch nicht erfüllt.
Die Suchparameter werden beibehalten und für den nächsten Iterationszyklus
der Suche verwendet. Der Zähler wird inkrementiert.

c) Parameteradaption:
Bedingung: Es wurde ein geeigneter Fahrerkopfkandidat lokalisiert.
Um die folgenden Iterationen (in jedem Bild) der Fahrerlokalisierung zu opti-
mieren, werden die Suchparameter an dem gefundenen Kandidaten aus dem
vorherigen Bild adaptiert. Dafür werden die Suchparameter folgendermaßen
angepasst:

minimale Suchfenstergröße b = 0.8 · bkopf

h = 0.8 · hkopf

ROI (xroi, yroi, broi, hroi) xroi =

{
xkopf − 0.5bkopf

falls xkopf > 0.5 · bkopf

0 sonst

yroi =

{
ykopf − 0.5hkopf

falls ykopf > 0.5 · hkopf

0 sonst

broi =

{
2 · bkopf falls xroi + broi 6 bbild

bbild − xroi sonst

hroi =

{
2 · hkopf falls yroi + hroi 6 hbild

hbild − yroi sonst
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Danach wird der Suchvorgang wie bei 1.) durchgeführt, jedoch auf einem
eingeschränktem Bildausschnitt (ROI gesetzt) und mit angepasster Suchfens-
tergröße (b, h)

Durch diese adaptive, optimierte Auslegung des Basis-Objekterkennungsalgorithmus
konnte die Geschwindigkeit der Verarbeitung extrem erhöht werden. Konnte der Basi-
salgorithmus die Kopfdetektion auf einem Testsystem (Intel R©Pentium Mobile 1,8GHz
mit 1Gb Arbeitsspeicher) nur 12 Bilder pro Sekunde verarbeiten, war es mit der ange-
passten Algorithmusversion möglich in jedem Bild, welches von der Kamera (30 Bilder
pro Sekunde) geliefert wurde, eine Detektion des Kopfes durchzuführen.
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D. Diagramme der technischen
Evaluierung

Die auf den nächsten Seiten abgebildeten Diagramme dienen als Ergänzung zu der in
Kapitel 5.5 durchgeführten, intensiven Evaluierung des kontextsensitiven Spurverlas-
senswarners.
Zur Vollständigkeit werden die in den Diagrammen 5.19 und 5.20 nicht aufgeführten
Kontextparameter hinsichtlich Ihres Transinformationsgehaltes für das Klassifikations-
problem “Spurverlassensabsicht” analysiert und in den Diagrammen D.2 bzw. D.2 für
die jeweiligen Seiten (Links bzw. Rechts) dargestellt.
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Abbildung D.1.: Merkmalsbewertung mittels Informationsgewinn beim “Spurverlassen
Links”, nach fallendem Transinformationsgehalt geordnet
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Abbildung D.2.: Merkmalsbewertung mittels Informationsgewinn beim “Spurverlassen
Rechts”, nach fallendem Transinformationsgehalt geordnet
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