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Zusammenfassung
Im Verkehr der Zukunft werden sich immer mehr automatisierte Fahrzeuge
die Straße mit Radfahrern teilen. Um eine sichere Interaktion zu gewähr-
leisten, müssen automatisierte Fahrzeuge neben der aktuellen Position ei-
nes Radfahrers auch dessen zukünftige Positionen schätzen. Während mo-
derne Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen ausgestattet sind, kommt es
besonders an dicht befahrenen Knotenpunkten, wie innerstädtischen Ver-
kehrskreuzungen, häufig zu Verdeckungssituationen durch andere Verkehrs-
teilnehmer. Diese Situationen können durch infrastrukturbasierte Kameras
aufgelöst werden. Durch höhergelegene Anbringungsorte der Kameras kön-
nen Verdeckungssituationen vermieden und eine hochgenaue Modellierung
des Fahrzeugumfeldes generiert werden.

In der vorliegenden Arbeit werden maschinelle Lernverfahren zur video-
basierten Intentionserkennung bei Radfahrern entwickelt und evaluiert. Die
für die Untersuchungen verwendeten Videodaten werden durch einWeitwinkel-
Stereokamerasystem, bestehend aus zwei hochauflösenden Kameras, erfasst.
Ziel ist die Intentionserkennung bei Radfahrern. Hierzu zählen sowohl die De-
tektion des Bewegungszustandes des Radfahrers, wie z. B. Warten oder Los-
fahren als auch die Vorhersage der zukünftigen Positionen. Zu den Kernthe-
men der Arbeit gehören die Einbeziehung von Videodaten in den Intentions-
erkennungsprozess, die Verwendung von geschätzten Bewegungszuständen
zur Verbesserung der Trajektorienprädiktion und die Entwicklung von pro-
babilistischen Verfahren zur Trajektorienprädiktion. Durch die Einbeziehung
von Videodaten wurden in den Bereichen der Bewegungszustandsdetektion
und der Trajektorienprädiktion deutliche Verbesserungen im Vergleich zu
positionsbasierten Methoden erzielt. Im Bereich der probabilistischen Tra-
jektorienprädiktion konnte durch die Kombination aus Bewegungszustands-
detektion und Trajektorienprädiktion ein Verfahren entwickelt werden, wel-
ches den aktuellen Stand der Technik übertrifft.



Abstract
In the traffic of the future, more and more automated vehicles will share

the road with cyclists. Automated vehicles must, in addition to detecting
the current positions of cyclists, forecast cyclists’ future positions to ensure
safe interaction. While modern vehicles are equipped with driver assistance
systems, occlusion situations by other road users often occur, especially at
busy intersections, such as inner-city traffic junctions. Infrastructure-based
cameras can resolve these situations. By mounting the cameras at higher
elevations, occlusion situations can be resolved, and the environment of the
vehicle can be modeled with high accuracy.

In the present work, machine learning methods for video-based intention
detection of cyclists are developed and evaluated. The video data used for
the studies are acquired by a wide-angle stereo-camera system consisting
of two high-definition cameras. The goal is to detect the intentions of cy-
clists. This includes both the detection of the cyclist’s motion state, such
as. waiting or starting, as well as the forecast of future positions. The
core topics of this work include the incorporation of video data into the
intention detection process, the use of estimated motion states to improve
trajectory forecasts, and the development of probabilistic methods for tra-
jectory forecasting. By incorporating video data, significant improvements
were achieved in the areas of motion state detection and trajectory forecast
compared to position-based methods. In the area of probabilistic trajectory
forecast, the combination of motion state detection and trajectory forecast
enabled the development of a method that surpasses the current state of the
art.
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Motivation und Problembeschreibung

Entwicklung der Verkehrssituation über die vergangenen 20 Jahre

Laut Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stieg die Zahl der
Verkehrstoten von weltweit 1,15 Millionen Toten im Jahr 2000 auf 1,35 Mil-
lionen im Jahr 2016 [97]. Relativ zur Weltbevölkerung ist somit nur ein
leichter Rückgang von 18,8 auf 18,2 Verkehrstote pro 100.000 Einwohner
zu verzeichnen. Als Grund für die Stagnation der Zahlen, trotz zahlreicher
Maßnahmen wie Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen oder Erlass von Ge-
setzen zur Steigerung der Verkehrssicherheit, wird der rasante Anstieg der
Motorisierung gesehen. Somit zählten Verletzungen im Straßenverkehr 2016
zur weltweit achthäufigsten Todesursache. Für Kinder und junge Erwachse-
ne im Alter von 5 bis 29 Jahren werden Verkehrsunfälle sogar als Haupt-
todesursache genannt. Betrachtet man die Verteilung der Todesopfer nach
Verkehrsmitteln, wird deutlich, dass ungeschützte Verkehrsteilnehmer (engl.
vulnerable road users, VRU) besonders gefährdet sind. Laut WHO entfallen
weltweit mehr als die Hälfte aller Verkehrstode auf Fußgänger, Radfahrer
und Motorradfahrer.

Eine Untersuchung der Europäischen Kommission zeigt, dass die Zahlen
der getöteten Verkehrsteilnehmer in Europa zwischen den Jahren 2007 und

1
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Abbildung 1.1: Gesamtzahlen der in Deutschland getöteten Verkehrsteilnehmer
und Aufteilung auf verschiedene Transportmittel in den Jahren
1999 bis 2019. Quelle: [90]

2016 um 42% zurückgegangen sind. Bei näherer Betrachtung wird jedoch
deutlich, dass dieser Trend hauptsächlich durch eine Verringerung der To-
desfälle bei Insassen von motorisierten Fahrzeugen erzielt wurde [28]. Am
geringsten fiel die Verringerung der Todesfälle bei Radfahrern mit 27% aus.
Auch in Deutschland kann dieser Trend beobachtet werden. Abb. 1.1 zeigt
die Zahlen der Verkehrstoten der vergangenen 20 Jahre und deren Aufteilung
auf verschiedene Transportmittel in Deutschland [90]. Während Todesfälle
bei PKW-Nutzern um 70% und Todesfälle von Fußgängern um 58% zurück-
gegangen sind, ist nur ein vergleichsweise kleiner Rückgang bei getöteten
Radfahrern um 33% zu beobachten. Seit 2013 ist sogar wieder ein leichter
Anstieg der Zahlen zu verzeichnen. Damit stieg der prozentuale Anteil von
getöteten Radfahrern in Deutschland über die vergangenen 20 Jahre von
8,5% im Jahr 1999 auf 14,6% im Jahr 2019 an. Gründe für diese Entwick-
lung werden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
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1.1. Motivation und Problembeschreibung

Besserer Schutz von Insassen motorisierter Fahrzeuge

Ein Grund für den starken Rückgang bei Todesfällen von Insassen motorisier-
ter Fahrzeuge ist in der Entwicklung von passiven Fahrerassistenzsystemen
(FAS) zu sehen. Dazu gehören Gurtstraffer, Airbags und die Optimierung
der Fahrzeugstruktur. Letzteres führt ebenfalls zu einem besseren Schutz
von Fußgängern und Fahrradfahrern. Durch eine hohe Deformierbarkeit der
Motorhaube neuerer Fahrzeuge kann der Aufprall ungeschützter Verkehrs-
teilnehmer abgefangen werden. Passive FAS greifen jedoch erst, wenn ein
Unfall unvermeidbar ist, was im besten Fall zu einer Milderung der Unfall-
folgen führt. Ein weiterer Grund für den Rückgang der Todesfälle sind akti-
ve FAS wie Antiblockiersystem (ABS), Elektronisches Stabilitätsprogramm
(ESP) und Notbremsassistent, welche primär der Unfallvermeidung dienen.
Während ABS und ESP dem Fahrer zu einer erhöhten Kontrolle über das
Fahrzeug in kritischen Situationen verhelfen, greifen Notbremsassistenten
automatisch in das Fahrverhalten des Fahrzeuges ein. Somit können auch
aktive FAS zu einer erhöhten Sicherheit von VRU beitragen.

Anteil der Radfahrer am Straßenverkehr steigt

Eine Ursache, weshalb die Zahl der Unfalltoten bei Radfahrern dennoch
steigt, ist die gestiegene Anzahl von Fahrradfahrern im Straßenverkehr und
insbesondere die steigende Anzahl von E-Bikes. Zwischen den Jahren 2009
und 2019 ist der Fahrradbestand in Deutschland von 69 Mio. auf 75,9 Mio.
angestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg der jährliche Absatz von E-Bikes
von rund 150.000 auf 1,36 Mio. Damit stieg der Anteil von E-Bikes am
jährlichen Fahrradabsatz auf 31,5% im Jahr 2019 an [110]. Im Vergleich zu
herkömmlichen Fahrrädern können durch E-Bikes höhere Geschwindigkeiten
erzielt werden, was im Falle eines Unfalls die Wahrscheinlichkeit für schwere
Verletzungen erhöht. Hinzu kommt das höhere Durchschnittsalter von 54,3
Jahren bei E-Bike Nutzern, im Vergleich zu 46,8 Jahren bei den übrigen
Radfahrern [2]. Im Jahr 2019 waren 118 der 445 in Deutschland getöteten
Radfahrer E-Bike-Fahrer, davon waren 85 über 65 Jahre alt [90].
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1. Einführung

Fahrradfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet

Fahrradfahrer gelten als besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer, da sie sich
häufig die Fahrbahn mit motorisierten Fahrzeugen teilen und nur über wenig
Schutz vor Verletzung bei Zusammenstößen mit anderen Fahrzeugen verfü-
gen. Während Studien zeigen, dass Fahrradhelme Unfallfolgen effektiv ver-
ringern können [73], wird nur von 21% aller Radfahrer auch regelmäßig ein
Helm getragen [14]. Zudem gibt es im Vergleich zu Fußgängern im urba-
nen Bereich nur selten von der Straße getrennte Wege für Radfahrer. In
[90] wird jedoch gezeigt, dass mit 90% die meisten Fahrradunfälle inner-
orts, insbesondere an Kreuzungen, auftreten [35]. Dabei ist der Verursacher
des Unfalls in den meisten Fällen der Fahrer des am Unfall beteiligten Fahr-
zeuges. Häufig wird der Radfahrer aufgrund von Verdeckungen durch andere
Verkehrsteilnehmer oder weil er sich im toten Winkel des Fahrzeuges aufhält
übersehen. Hinzu kommt, dass Radfahrer sich oft wissentlich regelwidrig ver-
halten. Hierzu zählen verbotswidrige Nutzung der Fahrbahn, Verstöße gegen
das Rechtsfahrgebot und Benutzung der Fahrbahn entgegen der Fahrtrich-
tung in Einbahnstraßen [76].

Maßnahmen zum Schutz von Fahrradfahrern

Aus diesem Grund wird derzeit zunehmend an Maßnahmen zum Schutz von
Radfahrern gearbeitet. Während die Schaffung von abgetrennten Radwe-
gen als sichere Maßnahme zur Steigerung der Radfahrersicherheit gilt, ge-
staltet sie sich insbesondere im dicht bebauten innerstädtischen Bereich als
schwierig. Als Alternative werden häufig Radfahrstreifen markiert, auf de-
nen es jedoch häufig zu Unfällen mit ab- und einbiegenden Fahrzeugen an
Kreuzungen und Einmündungen kommt [36]. Im Bereich der passiven Fahr-
zeugsicherheitssysteme wird an Maßnahmen wie der Entwicklung von Sicher-
heitseinrichtungen gearbeitet. Dazu zählen bspw. angepasste Stoßfänger- und
Motorhaubendesigns sowie Windschutzscheiben-Airbags, die den Aufprall
des Kopfes eines ungeschützten Verkehrsteilnehmers abfangen sollen. Hier
liegt der Fokus derzeit jedoch noch auf Fußgängern. Im Bereich der aktiven
Fahrerassistenzsysteme werden seit einigen Jahren auch Notbremsassisten-
ten für Radfahrer in neue Fahrzeuge integriert. Dabei wird die Position des
Radfahrers mit im Fahrzeug verbauter Kamera- und Radarsensorik ermittelt
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1.1. Motivation und Problembeschreibung

und auf Basis einer Vorhersage der zukünftigen Position des Radfahrers ein
Notbremsmanöver ausgeführt, sollte es zu einer möglichen Kollision kom-
men. Die Effizienz des Notbremsassistenten ist dabei hauptsächlich begrenzt
durch die Sichtbarkeit des Radfahrers durch die Fahrzeugsensorik. Kommt es
zu Verdeckungen oder wird der Radfahrer nicht korrekt detektiert, wird der
Notbremsassistent zu spät ausgelöst, sodass ein Zusammenstoß nicht mehr
verhindert werden kann. Im schlimmsten Fall löst der Assistent überhaupt
nicht aus. Seit dem Jahr 2018 werden Notbremsassistenten für Radfahrer
auch in den Tests des Euro NCAP (Europäisches Neuwagen-Berwertungs-
Programm) berücksichtigt [27].

Entwicklung des zukünftigen Verkehrs

Neben FAS, die den Fahrer unterstützen, während er die volle Kontrolle
über das Fahrzeug behält, arbeiten Automobilkonzerne derzeit verstärkt an
Automatisierungsfunktionen, die dem Fahrer erlauben, die Kontrolle über
das Fahrzeug in bestimmten Situationen, wie Fahren auf Autobahnen oder
Landstraßen, abzugeben. Dabei muss der Fahrer das Fahrzeug jedoch über-
wachen und zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein einzugreifen, sollte eine
Gefahrensituation entstehen. In der nahen Zukunft sollen die automatisier-
ten Funktionen weiterentwickelt werden, sodass komplexere Szenarien wie
das Fahren innerorts abgedeckt werden können. Zudem soll es nicht mehr
nötig sein, dass der Fahrer das Fahrzeug zu jedem Zeitpunkt überwacht.
Stattdessen soll das Fahrzeug selbstständig erkennen, wann ein Eingreifen
nötig ist und dem Fahrer rechtzeitig ein Signal geben. Der finale Schritt der
Automatisierung von Fahrzeugen besteht im autonomen Fahren, bei dem
kein Fahrer mehr notwendig ist [85].

Diese Entwicklung wird in naher Zukunft zu einem gemischten Verkehr
aus (teil-)automatisierten Fahrzeugen, nicht automatisierten Fahrzeugen und
VRU führen. Während zukünftige Fahrzeuge in der Lage sein werden, ihre
Positionen und Absichten durch Car-to-Car-Kommunikation an Fahrzeuge in
der Nähe zu übertragen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass VRU
zu jedem Zeitpunkt ihre Position an andere Verkehrsteilnehmer (z. B. per
Smartphone) übermitteln werden. Für die Planung der zukünftigen Trajek-
torie von automatisierten Fahrzeugen ist es jedoch nötig, dass das gesamte
Fahrzeugumfeld bekannt ist. Neben den aktuellen Positionen aller Verkehrs-
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1. Einführung

teilnehmer sind Vorhersagen der zukünftigen Positionen besonders entschei-
dend für eine sichere Manöverplanung.

Während VRU durch Fahrzeugsensorik aufgrund von Verdeckungssitua-
tionen häufig spät wahrgenommen werden, kann infrastrukturbasierte Sen-
sorik wesentlich dazu beitragen, ein lückenloses Bild der Fahrzeugumgebung
zu erzeugen. Durch höhergelegene Anbringungsorte der Sensorik können die
meisten Verdeckungssituationen aufgelöst werden. Hinzu kommt eine im Ver-
gleich zu Fahrzeugsensorik erhöhte Genauigkeit der Sensorik [39]. Die Ver-
wendung infrastrukturbasierter Sensorik ist besonders in dicht befahrenen,
innerstädtischen Gebieten sinnvoll. Zum einen kommt es dort besonders häu-
fig zu Verdeckungssituationen, zum anderen bieten vorhandene Verkehrsele-
mente, wie Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen, bereits geeignete An-
bringungsorte für die Sensorik.

Über die vergangenen Jahre wurde vermehrt Forschung im Bereich der
Intentionserkennung betrieben, jedoch lag der Fokus vorwiegend auf der In-
tentionserkennung bei Fußgängern. Zur Intentionserkennung bei Radfahrern
existieren bis heute nur wenige Untersuchungen.

Aus den anhaltend hohen Unfallzahlen bei Radfahrern und den Anforde-
rungen an den zukünftigen Verkehr ergibt sich das Hauptziel dieser Arbeit,
das in der Untersuchung von Verfahren des maschinellen Lernens zur Inten-
tionserkennung bei Radfahrern mittels Sensorik an einer Versuchskreuzung
besteht. Während der Fokus dieser Arbeit auf Radfahrern und infrastruktur-
basierter Sensorik liegt, können die Verfahren auf andere Verkehrsteilnehmer
und fahrzeuggebundene Sensorik übertragen werden. Die genaue Zielsetzung
der Arbeit wird im folgenden Abschnitt näher erläutert.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Entwicklung und Evaluation von ma-
schinellen Lernverfahren zur Intentionserkennung bei Radfahrern an einer
mit Kameras ausgestatteten Forschungskreuzung. Unter Intentionserkennung
wird sowohl die Detektion des aktuellen Bewegungszustands (z. B. Fahren
oder Abbiegen) als auch die Vorhersage der zukünftigen Radfahrertrajekto-
rie verstanden. Die Ergebnisse der Bewegungszustandsdetektion sollen dabei
als Nebenwissen zur Verbesserung der Trajektorienprädiktion dienen. Das
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1.2. Zielsetzung der Arbeit

Ergebnis der Trajektorienprädiktion bildet die Basis für Situationsanalysen
und Planungsalgorithmen. Betrachtet werden kurze Vorhersagehorizonte von
2,5 s, innerhalb derer Vorhersagen mit der größtmöglichen Genauigkeit gene-
riert werden sollen. Zusätzlich sollen die Berechnungszeiten der entwickelten
Methoden möglichst klein gehalten werden, um eine Echtzeitfähigkeit zu
gewährleisten. Insbesondere soll untersucht werden, inwiefern die Genauig-
keit der Vorhersagen durch Einbeziehung von Bilddaten gesteigert werden
kann, während die Echtzeitfähigkeit erhalten bleibt. Dazu sollen folgende
Forschungsfragen in dieser Arbeit beantwortet werden:

Welche Bewegungsmuster und Merkmale eignen sich zum Identi-
fizieren von Intentionen von Radfahrern?

Um eine Vorhersage über das zukünftige Verhalten eines Radfahrers treffen
zu können, müssen zunächst Bewegungsmuster, wie z. B. charakteristische
Bewegungen des Oberkörpers, identifiziert werden, die als Hinweise für mög-
liche Absichten des Radfahrers dienen können. Anschließend müssen geeigne-
te Methoden gefunden werden, um die identifizierten Muster als Merkmale,
z. B. in Form von Gradienten in bestimmten Bildregionen, für maschinelle
Lernverfahren aus Bilddaten zu extrahieren.

Dazu soll zunächst ein umfangreicher Datensatz bestehend aus Videoda-
ten von Radfahrern in einer realen Verkehrsumgebung erzeugt werden. Aus
den Videodaten sollen zudem die Positionen der Radfahrer in einem glo-
balen Koordinatensystem in Form von Trajektorien rekonstruiert werden.
Basierend auf den gewonnenen Daten sollen voneinander abgrenzbare Bewe-
gungszustände, wie z. B. Starten oder Stoppen, identifiziert werden, die als
Basis für die Bewegungszustandsdetektion und eine bewegungszustandsab-
hängige Evaluation der Trajektorienprädiktion dienen sollen.

Des Weiteren sollen anhand der gewonnenen Daten Bewegungsmuster, die
auf ein zukünftiges Verhalten des Radfahrers hindeuten können, identifiziert
werden. Hierzu zählen z. B. charakteristische Bewegungen des Radfahrers
wie Handzeichen oder Schulterblicke oder Änderungen der Geschwindigkeit
oder Beschleunigung innerhalb der Radfahrertrajektorie. Untersucht werden
soll auch die Übertragbarkeit der durch Fußgängerintentionserkennung ge-
wonnenen Erkenntnisse auf Radfahrer [58][37].
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1. Einführung

Zur Extraktion geeigneter Merkmale aus Trajektorien und Bilddaten sol-
len Verfahren des Rechnersehens und des maschinellen Lernens untersucht
werden. Die extrahierten Merkmale sollen als Basis für Bewegungszustands-
detektion und Trajektorienprädiktion verwendet werden.

Wie können Bewegungszustände von Radfahrern detektiert wer-
den?

Unter Bewegungszustand wird ein charakteristisches Verhalten des Radfah-
rers verstanden, das eine annähernd gleichförmige Bewegung (z. B. annä-
hernd gleiche Beschleunigung oder Geschwindigkeit) des Radfahrers in eine
bestimmte Richtung beschreibt. Da die Aussage über den aktuellen Bewe-
gungszustand ohne zusätzliche Information wie Position und Bewegungsrich-
tung des Radfahrers nicht für die Situationsanalyse oder Manöverplanung
verwendbar ist, wird das Ergebnis der Bewegungszustandsdetektion als Ne-
benwissen zur Verbesserung der Trajektorienprädiktion verstanden.

Untersucht werden soll zunächst die Übertragbarkeit vorhandener Me-
thoden zur Detektion von Bewegungszuständen bei Fußgängern basierend
auf gezielter Merkmalsextraktion aus Bilddaten und Trajektorien [58][37].
Darauf aufbauend soll untersucht werden, inwiefern die Verwendung neu-
artiger Verfahren, wie faltende neuronale Netze oder rekurrente neuronale
Netze zur automatischen Merkmalsextraktion zu einer Verbesserung der Be-
wegungszustandsdetektion führt. Zudem soll eine geeignete Repräsentation
der detektierten Bewegungszustände als Eingabe für die Trajektorienprädik-
tion gefunden werden.

Wie können Trajektorien von Radfahrern vorhergesagt werden?

Ziel der Trajektorienprädiktion ist die Vorhersage der zukünftigen Radfah-
rerpositionen über einen Prädiktionshorizont von 2,5 s. Der Horizont von
2,5 s wurde auf Basis der Überlegungen in [37] gewählt und beruht auf der
Annahme eines Fahrerassistenzsystems, welches eine Warnung an den Fah-
rer ausgibt oder eine autonome Bremsung durchführt, sollte der Abstand
zum ungeschützten Verkehrsteilnehmer bereits zu klein für eine Reaktion des
Fahrers sein. Berücksichtigt wurden eine Reaktionszeit des Fahrers von 1,5 s

sowie die Latenz des Prädiktionssystems und die Ausführungszeit von Ge-
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1.2. Zielsetzung der Arbeit

genmaßnahmen. Bei einer autonomen Bremsung entfällt die Reaktionszeit.
Die Trajektorienprädiktion soll vorrangig der Unfallvermeidung in automa-
tisierten Fahrzeugen dienen und über einen kurzen Prädiktionshorizont so
genau wie möglich sein. Mit höherem Prädiktionshorizont sinkt die Positi-
onsgenauigkeit der Vorhersage stark, weshalb für eine Vorhersage mit grö-
ßerem Prädiktionshorizont zusätzliche Information benötigt wird, wie z. B.
Informationen der Umgebung aus digitalen Karten oder Information über
Ampelzustände [94]. Da jedoch besonders Verhalten, das nicht der Norm im
Straßenverkehr entspricht (wie z. B. rote Ampel überfahren), zu potenziell
gefährlichen Situationen führen kann, wird solches Wissen in dieser Arbeit
nicht als Zusatzinformation verwendet.

Es soll zunächst die Übertragbarkeit vorhandener Methoden zur Trajek-
torienprädiktion bei Fußgängern auf Radfahrer untersucht werden [37]. Wie
bei der Bewegungszustandsdetektion, sollen im Anschluss untersucht wer-
den, wie neuartige Verfahren wie faltende neuronale Netze oder rekurrente
neuronale Netze die Genauigkeit der Vorhersagen verbessern können.

Wie können Unsicherheiten von Trajektorienprädiktionen quanti-
fiziert werden?

Da Trajektorienprädiktionen fehlerbehaftet sind, muss zusätzlich zur Vorher-
sage eine Quantifizierung der Unsicherheiten der Vorhersage vorgenommen
werden, um als Basis für Situationsanalysen und Manöverplanung verwendet
werden zu können. Während klassische Verfahren zur Trajektorienprädikti-
on basierend auf physikalischen Modellen und Bayes’schen Filtern bereits
Schätzungen der Unsicherheiten in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen erzeugen, liefern neuronale Netze in der Regel nur deterministische Vor-
hersagen ohne Quantifizierung der Unsicherheiten. Es sollen daher probabi-
listische Methoden untersucht werden, die es erlauben, mittels neuronaler
Netze statistische Garantien über den zukünftigen Aufenthaltsort des Rad-
fahrers zu geben.

9



1. Einführung

Wie können Bewegungsdetektionen zur Verbesserung der Trajek-
torienprädiktion verwendet werden?

Untersucht werden soll die Hypothese, dass die Detektion des aktuellen Be-
wegungszustandes des Radfahrers als Nebenwissen zu einer Verbesserung
der Trajektorienprädiktion beitragen kann. Dazu sollen zunächst geeignete
Verfahren zur Einbeziehung der Bewegungszustände in die Trajektorienprä-
diktion gefunden werden. Anschließend sollen mögliche Genauigkeitsgewinne
gegenüber Modellen ohne zusätzliches Wissen über den Bewegungszustand
ermittelt werden. Untersucht werden sollen die Auswirkungen auf die Posi-
tionsgenauigkeit und die Güte der Quantifizierung der Unsicherheiten.

Welche Metriken eigenen sich zur Evaluation der Methoden?

Um die Güte der Bewegungszustandsdetektion zu bewerten, kann auf klas-
sische Metriken zur Bewertung von Klassifikatoren, wie dem F-Maß, zurück-
gegriffen werden, um Detektionen zu jedem Zeitpunkt unabhängig voneinan-
der zu bewerten. Da jedoch im Bereich des automatisieren Fahrens vor allem
interessant ist, ob eine bestimmte Detektion zum Auslösen einer Sicherheits-
funktion führt, soll eine Metrik gefunden werden, die Häufigkeit und Dauer
von möglichen Ursachen von (Fehl-)Auslösungen quantifiziert.

Im Bereich der Trajektorienprädiktionen sollen sowohl Metriken zur Be-
wertung der Positionsgenauigkeit als auch zur Bewertung der Quantifizierung
der Unsicherheiten gefunden werden. Während bereits Metriken zur Bestim-
mung der Positionsgenauigkeit im Bereich Fußgängerprädiktion existieren,
die zum Großteil auf Radfahrer übertragen werden können [37], sollen neue
Methoden zur Evaluation der Unsicherheitenschätzung entwickelt werden.

1.3 Eigene Veröffentlichungen

Während der Anfertigung dieser Arbeit wurden Teilergebnisse auf interna-
tionalen Konferenzen und in der Fachliteratur veröffentlicht:

In [102] wurde die Methode aus [37] zur Prädiktion von Fußgängertra-
jektorien auf Radfahrer übertragen und mit zwei physikalischen Modellen
verglichen. Der Ansatz aus [37] verwendet zur Vorhersage der zukünftigen
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Trajektorie Polynomkoeffizienten, die durch Polynomapproximation der ver-
gangenen Trajektorie extrahiert wurden. Im Versuch zeigte sich, dass das
neuronale Netz den physikalischen Modellen überlegen war.

In [26] wurde die Methode aus [102] um eine rudimentäre Unsicherhei-
tenschätzung ergänzt, um zu zeigen, dass die Methode als Basis für einen
Planungsalgorithmus dienen kann.

Eine erste Untersuchung zur Kombination von detektierten Bewegungs-
zuständen und Trajektorienprädiktion fand in [9] statt. Basierend auf dem
Modell aus [102] wurden zwei spezialisierte Modelle für stehende und star-
tende Radfahrer erstellt und anhand einer Bewegungszustandsdetektion ge-
wichtet. Dabei konnte eine Steigerung der Positionsgenauigkeit im Vergleich
zum Modell aus [102] erzielt werden. Die in [9] verwendete Bewegungszu-
standsdetektion basiert auf Sensordaten von Smartphones und geht über die
Thematik dieser Arbeit hinaus.

In [105] wurde eine bildbasierte Bewegungszustandsdetektion bei Radfah-
rern realisiert. Untersucht wurde die Detektion von Startbewegung mittels
Motion History Images (MHI) in Kombination mit einem faltenden neuro-
nalen Netz. Verglichen wurden die Ergebnisse mit einem Modell aus [58]
und einem Multi-Modell Kalman-Filter-Ansatz. In beiden Fällen lieferte das
neuronale Netz sicherere und schnellere Detektionen der Startbewegungen.

Eine weitere bildbasierte Methode wird in [10] untersucht. Als Eingangs-
daten für ein faltendes neuronales Netz wurden Bildsequenzen startender
Radfahrer verwendet. Um die zeitliche Dimension der Bildsequenzen in die
Vorhersage miteinzubeziehen, wurden dreidimensionale Faltungsoperationen
verwendet.

In [106] wurde eine probabilistische Trajektorienprädiktion realisiert. Die
Vorhersage erfolgt in Form von Dichtefunktionen bivariater Normalvertei-
lungen durch Verwendung eines Bayes’schen neuronalen Netzes. Neben der
Prädiktionsmethode wurde eine Methode zur Evaluation der Zuverlässigkeit
der vorhergesagten Verteilungen basierend auf Kalibrierplots vorgestellt.

Die in [106] verwendete Methode wurde in [107] aufgegriffen, um in Kom-
bination mit den Ergebnissen einer Bewegungszustandsdetektion basierend
auf MHI Gaußsche Mischverteilungen zu prädizieren. Zusätzlich wurde die
Auswertemethode aus [106] für beliebige bivariate Verteilungen erweitert
und um eine Methode zur Auswertung der Schärfe der Vorhersage ergänzt.
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Sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Schärfe der Mischverteilungen konn-
ten im Vergleich zu den prädizierten Normalverteilungen aus [106] gesteigert
werden.

In [86] wurde die Methode aus [107] mit einer Planungsmethode für au-
tomatisierte Fahrzeuge kombiniert. Anhand einer Fallstudie zum Überholen
von Radfahrern wurde demonstriert, dass das probabilistische Verfahren für
Planungsmethoden eingesetzt werden kann.

In [108] wird eine Architektur zur Bewegungszustandsdetektion vorge-
stellt, die eine Kombination aus Bildsequenzen, optischen Flusssequenzen
und Trajektorien als Eingangsdaten verwendet. Es konnte gezeigt werden,
dass durch Verwendung der optischen Flusssequenzen die Güte der Detektion
gesteigert werden konnte. Die Verwendung der Trajektorie spielte dagegen
eine untergeordnete Rolle.

In [109] wird die Methode aus [108] für die Prädiktion der Radfahrertra-
jektorie erweitert. Es konnte gezeigt werden, dass die Positionsgenauigkeit
der Vorhersage durch Verwendung der optischen Flusssequenzen signifikant
gesteigert werden kann.

Zudem wurden alle im Zuge der Arbeit erzeugten Datensätze, die kei-
ne personenbezogenen Daten enthalten, bestehend aus Trajektorien, Motion
History Images und optischen Flusssequenzen veröffentlicht [103] und [104].

Im Zuge der Arbeit entstanden weitere Veröffentlichungen als Co-Autor
im Bereich der Intentionserkennung bei VRU in einem Fahrzeug [61][62][63]
[64][60][65], im Bereich der kooperativen Intentionserkennung bei VRU [8]
[82], Bewegungsanalysen bei Radfahrern [48] und Intentionserkennung bei
Fußgängern [38].

1.4 Beiträge

Der wesentliche Beitrag dieser Arbeit besteht in der Untersuchung neuarti-
ger Methoden zur Verhaltensprädiktion bei Radfahrern. Durch die Entwick-
lung von Methoden zur Einbeziehung von Videodaten in die Verhaltens-
vorhersage und dem Vergleich zu rein auf Trajektorien basierten Verfahren
wird gezeigt, dass sowohl im Bereich der Bewegungszustandsdetektion als
auch der Trajektorienprädiktion signifikante Verbesserungen der Ergebnis-
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se durch zusätzliche Bildinformation erzielt werden können. Des Weiteren
werden probabilistische Verfahren zur Trajektorienprädiktion als Möglich-
keit einer Quantifizierung von Unsicherheiten untersucht. Die Entwicklung
von Methoden zur Bewertung der Zuverlässigkeit und Schärfe der probabi-
listischen Vorhersagen weist die Eignung der probabilistischen Verfahren als
Basis für eine Situationsanalyse und Manöverplanung nach. Durch Einbezie-
hung der Ergebnisse der Bewegungszustandsdetektion in die Trajektorien-
prädiktion wird im Falle der deterministischen Trajektorienprädiktion eine
Steigerung der Positionsgenauigkeit und im Falle der probabilistischen Prä-
diktion eine Verbesserung der Zuverlässigkeit und Schärfe erzielt. Die Ent-
wicklung und Evaluation der Methoden basierend auf einem umfangreichen
Datensatz bestehend aus realen Verkehrssituationen und die Untersuchung
der Echtzeitfähigkeit der Methoden bestätigt die Anwendbarkeit der Metho-
den in der Praxis.

1.5 Aufbau der Arbeit

Der nachfolgende Teil der Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 wer-
den zunächst die Grundbegriffe und der Ablauf der Intentionserkennung
erläutert. Anschließend werden in Kapitel 3 der Aufbau der Forschungs-
kreuzung, die Aufzeichnung der in dieser Arbeit verwendeten Bilddaten und
deren Aufbereitung beschrieben. In Kapitel 4 werden Methoden zur Merk-
malsextraktion aus den aufbereiteten Daten dargestellt. Kapitel 5 behandelt
Methoden zur Bewegungszustandsdetektion. Aufbauend auf dem Stand der
Technik in Abschnitt 5.1 werden Methoden zur trajektorien- und videoba-
sierten Bewegungszustandsdetektion in den Abschnitten 5.2 und 5.3 vorge-
stellt, gefolgt von einer Beschreibung der verwendeten Auswertemethoden
und einer Darstellung der erzielten Ergebnisse in den Abschnitten 5.4 und
5.5. Kapitel 6 beschreibt die Trajektorienprädiktion. In Abschnitt 6.1 wird
zunächst der Stand der Technik erläutert, gefolgt von der Beschreibung der
erarbeiteten Methoden zur deterministischen und probabilistischen Trajek-
torienprädiktion in den Abschnitten 6.2 und 6.3. Methoden zur Einbeziehung
von Bewegungszustandsdetektionen in die Trajektorienprädiktion werden in
Abschnitt 6.4 erläutert. Die verwendeten Evaluationsmethoden werden in
Abschnitt 6.5 beschrieben, gefolgt von den experimentellen Ergebnissen in
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1. Einführung

Abschnitt 6.6. Abschließend erfolgen eine Zusammenfassung und ein Aus-
blick in Kapitel 7.
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Kapitel 2

Intentionserkennung bei
Radfahrern

In dieser Arbeit wird der Begriff Intentionserkennung als Überbegriff ver-
wendet, der die Erkennung und Vorhersage des Radfahrerverhaltens um-
fasst. Unter Intentionserkennung wird dabei Bewegungszustandsdetektion
und Trajektorienprädiktion verstanden. Sie stellt das Bindeglied zwischen
Perzeption und Manöverplanung dar. Abb. 2.1 beschreibt diesen Prozess.
Basierend auf einer vorangegangenen Perzeption, die Positions- und Bildda-
ten des Radfahrers erfasst, wird zunächst eine Bewegungszustandsdetektion
durchgeführt. Anhand der Ergebnisse der Bewegungszustandsdetektion in
Kombination mit den Ausgangsdaten der Perzeption wird eine Vorhersage
der zukünftigen Radfahrerpositionen innerhalb der nächsten 2,5 s generiert.
Dies geschieht in Form von Punkten in einem Weltkoordinatensystem, im
weiteren Verlauf der Arbeit bezeichnet als deterministische Trajektorienprä-
diktion, oder in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, bezeichnet als
probabilistische Trajektorienprädiktion. Die Ausgabe der Intentionserken-
nung dient als Basis für Situationsanalyse und Manöverplanung in automa-
tisierten Fahrzeugen.

Die Abschnitte in diesem Kapitel geben einen groben Überblick über
den Ablauf der Intentionserkennung und dienen zur Definition der in die-
ser Arbeit verwendeten Terminologie. Eine ausführliche Beschreibung der in
diesem Kapitel skizzierten Themen folgt in den Kapiteln 3 bis 6.

15



2. Intentionserkennung bei Radfahrern

Abbildung 2.1: Datenfluss im Intentionserkennungsprozess.

2.1 Perzeption

Perzeption umfasst die Wahrnehmung der Umgebung durch Sensorik, die
Detektion von Radfahrern und die Datenaufbereitung zur Erzeugung von
Eingangsdaten für die Intentionserkennung. Die Perzeption selbst ist nicht
Teil der Untersuchungen dieser Arbeit. Zur Objektdetektion und Datenauf-
bereitung werden Verfahren ausgewählt, die dem aktuellen Stand der Tech-
nik entsprechen.

2.1.1 Kameradaten

Die Datenbasis für die Intentionserkennung wird durch einWeitwinkel-Stereo-
kamerasystem, welches an einer Forschungskreuzung nahe der TH Aschaf-
fenburg montiert wurde, erzeugt. Die Kameras liefern Graustufenbilder mit
einer Auflösung von 1920×1080 Pixel. Bilddaten werden im weiteren Ver-
lauf repräsentiert durch Funktionen der Form I(u,v), die Intensitätswerte
an den Positionen u und v im Bildkoordinatensystem beschreiben. Die bei-
den hochauflösenden Kameras HK1 und HK2 liefern Bilder Ic,t(u,v) (siehe
Abb. 2.1) mit einer Bildwiederholrate von 50 fps. Der Index t beschreibt den
Zeitpunkt, an dem das jeweilige Bild erzeugt wurde, der Index c beschreibt,
durch welche Kamera das Bild erzeugt wurde mit c ∈ {HK1,HK2}.

2.1.2 Objektdetektion

Die Objektdetektion dient der Lokalisierung von Radfahrern auf Bilddaten.
Die Positionen der Radfahrer können dabei als Vektoren in Bildkoordina-
ten (dargestellt durch b) der Form boc,t = [uc,t, vc,t] beschrieben werden,
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2.1. Perzeption

die einen bestimmten Punkt des Radfahrers beschreiben. Die Position des
Radfahrers boc,t ist im Folgenden der Mittelpunkt des Kopfes des Radfah-
rers. Aus dieser Repräsentation ergeben sich mehrere Vorteile. Da sich der
Kopf des Radfahrers in der Draufsicht eines 3D Weltkoordinatensystems
etwa in der Mitte des Radfahrers befindet, kann die Repräsentation der Po-
sition zusammen mit einer Schätzung der Ausdehnung des Radfahrers auch
als Basis für Planungsalgorithmen verwendet werden. Des Weiteren zeigte
sich, dass die Kopfposition des Radfahrers als wichtiges Merkmal zur In-
tentionserkennung dienen kann [48]. Zudem kann die Position des Kopfes
auf Bildern sehr genau und mit wenig Aufwand bestimmt werden, da die
Kopfdetektion im Vergleich zur Detektion des kompletten Radfahrers weit-
gehende Invarianz gegenüber Rotation aufweist und der Kopf weniger anfällig
für Verdeckung durch andere Verkehrsteilnehmer ist. Durch die annähernd
kugelförmige Geometrie kann zudem der Fehler in der Rekonstruktion der
3D Weltkoordinaten aus Bildkoordinaten minimiert werden, da der Mittel-
punkt der Abbildung des Kopfes in Bildkoordinaten etwa dem Mittelpunkt
des Kopfes in Weltkoordinaten entspricht [37].

Eine weitere Darstellung der Radfahrerpositionen im Bild besteht in der
Bounding-Box, ein den Radfahrer (inkl. Fahrrad) umschließendes Recht-
eck, welches als Vektor brbb,c,t = [u1,c,t v1,c,t u2,c,t v2,c,t] dargestellt wird.
Die Punkte (u1,c,t, v1,c,t) und (u2,c,t, v2,c,t) beschreiben dabei die linke obere
und rechte untere Ecke des Rechtecks in Bildkoordinaten der Kamera c. Die
Bounding-Box kann verwendet werden, um den Bereich des Eingangsbildes
auf den für die Intentionserkennung interessanten Bereich zu begrenzen.

Zuletzt kann die Position des Radfahrers durch Segmentierung des Bil-
des beschrieben werden. Dabei wird die Position des Radfahrers durch eine
Fläche bSc,t beschrieben, die durch einen den Radfahrer umschließenden Po-
lygonzug dargestellt wird. Die Segmentierung kann verwendet werden, um
die Eingangsdaten weiter zu reduzieren. Das Ergebnis der Segmentierung
kann z. B. für eine Hintergrundsubtraktion oder direkt als Eingabe zur In-
tentionserkennung verwendet werden.
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2. Intentionserkennung bei Radfahrern

2.1.3 Datenaufbereitung

Unter Datenaufbereitung wird die Vorbereitung der Bilddaten und Ergeb-
nisse der Objektdetektion verstanden, um Eingangsdaten für die Intentions-
erkennung zu erzeugen. Hierbei wird zum einen die Verwendung von Kopf-
positionen in Form von Trajektorien, zum anderen die Verwendungen von
Bilddaten oder aus Bilddaten extrahierten Merkmalen untersucht.

Als Trajektorie des Radfahrers wird in dieser Arbeit die Bahnkurve in
Form einer Zeitreihe bezeichnet, die die Bewegung des Radfahrers beschreibt.
Die Trajektorie ist dargestellt als Menge KT von Positionen Kot des Rad-
fahrers in einem Koordinatensystem K zum Zeitpunkt t, mit t ∈ H und H
als Menge aller Zeitpunkte, zu denen die Position des Radfahrers bestimmt
wurde. Dabei existiert für alle aufeinanderfolgenden Zeitpunkte eine Posi-
tion. Kann die Position, z. B. aufgrund einer Verdeckung im Bild, nicht
bestimmt werden, wird die Position auf Basis der vergangenen Positionen
durch ein Kalman-Filter geschätzt.

Die Trajektorie des Radfahrers wird in dieser Arbeit in drei verschiede-
nen Koordinatensystemen dargestellt. Aus Bilddaten zweier Kameras mit
sich überlappenden Sichtbereichen werden zunächst Trajektorien bTc aus
Videosequenzen extrahiert, die in Bildkoordinaten vorliegen und aus Po-
sitionen der Form boc,t = [uc,t vc,t] bestehen. uc,t und vc,t beschreiben die
Pixelposition des Kopfes des Radfahrers in u- und v-Richtung des Bildko-
ordinatensystems. Bei dem Bildkoordinatensystem handelt es sich um ein
zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem mit dem Ursprung in der
linken oberen Ecke des Bildes. Die u-Achse zeigt nach unten und die v-
Achse nach rechts. Aus Bildpositionen zweier Kameras wird durch Triangu-
lation die Kopfposition wot = [wxt

wyt
wzt] in Weltkoordinaten, dargestellt

durch w, rekonstruiert. Das Weltkoordinatensystem wird beschrieben durch
ein dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem, mit dem Koordina-
tenursprung im Bereich der Forschungskreuzung, die x-, y- und z-Achsen
zeigen nach Osten, Norden und oben. Zur Weiterverarbeitung der Trajek-
torien wird eine weitere Transformation in das Ego-Koordinatensystem des
Radfahrers vorgenommen. Der Ursprung des Weltkoordinatensystems wird
dabei in die Kopfposition des Radfahrers verschoben. Durch eine Rotati-
on um die z-Achse wird erreicht, dass x- und y-Achse des so entstandenen
Koordinatensystems die laterale und longitudinale Bewegungsrichtung des
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2.2. Intentionserkennung

Radfahrers beschreiben. Die so entstandenen Positionen eot = [ext
eyt

ezt]

in Ego-Koordinaten werden gekennzeichnet durch e. Ausführliche Beschrei-
bungen der Forschungskreuzung und der durchgeführten Koordinatentrans-
formationen erfolgen in den Abschnitten 3.1 und 3.3.

Neben Trajektorien werden Bilddaten als Eingangsdaten für die Inten-
tionserkennung untersucht. Auf Basis der Ergebnisse der Objektdetektion
werden interessante Bereiche innerhalb der Kamerabilder identifiziert und
Bildausschnitte aus Bildern Ic,t(u,v) mit den Zeitpunkten t ∈ H zu Bild-
sequenzen der Form Iseq,c,t(u,v,j) zusammengefügt. Die zeitliche Dimension
der Bildsequenz wird durch j beschrieben. Die entstandenen Bildsequenzen
werden entweder unverändert oder in Form von extrahierten Merkmalen, wie
z. B. dem optischen Fluss, als Eingangsdaten für die Intentionserkennung
verwendet. Eine ausführliche Beschreibung der Erzeugung und Weiterverar-
beitung der Bildsequenzen findet sich in Abschnitt 3.3.

Die erzeugten Trajektorien, Bildsequenzen oder aus Bildsequenzen extra-
hierten Merkmale können getrennt oder in Kombination als Eingangsdaten
zur Bewegungszustandsdetektion XB,t und zur Trajektorienprädiktion XT,t
verwendet werden.

2.2 Intentionserkennung

Die Intentionserkennung verwendet die Ergebnisse der Perzeption zur Vor-
hersage des Radfahrerverhaltens und beinhaltet Bewegungszustandsdetekti-
on und Trajektorienprädiktion. Die Ergebnisse der Intentionserkennung die-
nen als Grundlage für die Manöverplanung.

2.2.1 Merkmalsextraktion

Bevor auf Basis der Eingangsdaten eine Bewegungszustandsdetektion oder
Trajektorienprädiktion durchgeführt werden kann, müssen geeignete Merk-
male aus den Daten extrahiert werden. Dies können vorbestimmte Merkma-
le sein oder die Merkmale werden durch selbstlernende Methoden während
eines Trainingsprozesses bestimmt. Während für die Bewegungszustandsde-
tektion andere Merkmale als für die Trajektorienprädiktion verwendet wer-
den, werden zur Extraktion der Merkmale die gleichen Methoden eingesetzt,
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2. Intentionserkennung bei Radfahrern

die in Kapitel 4 beschrieben sind.

2.2.2 Detektion von Bewegungszuständen

Bewegungszustände

Als Bewegungszustände werden in dieser Arbeit Aktivitäten des Radfahrers
bezeichnet, die über einen längeren Zeitraum ausgeführt werden und welchen
ein charakteristisches Bewegungsprofil zugeordnet werden kann. Hierzu zäh-
len Aktivitäten, während deren Ausführung Position, Geschwindigkeit oder
Beschleunigung des Radfahrers annähernd konstant sind, oder Aktivitäten,
die Einfluss auf die laterale Position des Radfahrers haben. Identifiziert wur-
den die folgenden Zustände:

• Warten: Radfahrer steht still; konstante Position

• Starten: Radfahrer beschleunigt aus dem Stillstand; konstante Be-
schleunigung

• Stoppen: Radfahrer bremst bis zum Stillstand; konstante Beschleuni-
gung

• Fahren: Radfahrer fährt; Zustand folgt auf Starten; resultiert in Stop-
pen; konstante Geschwindigkeit

• Abbiegen links: Radfahrer biegt nach links ab; konstante laterale Ge-
schwindigkeit

• Abbiegen rechts: Radfahrer biegt nach rechts ab; konstante laterale
Geschwindigkeit

• Geradeausfahrt : Radfahrer fährt geradeaus; konstante laterale Position

Daraus ergibt sich der in Abb. 2.2 dargestellte Zustandsautomat. Die
Zustände Starten, Fahren und Stoppen beeinflussen ausschließlich die Bewe-
gung des Radfahrers in longitudinaler Richtung und treten parallel zu den
Zuständen Abbiegen links, Abbiegen rechts und Geradeausfahrt auf, die aus-
schließlich die Bewegung in lateraler Richtung beeinflussen. Da die Zustände
Starten und Stoppen per Definition auf den Zustand Warten folgen oder
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Abbiegen	links

Geradeausfahrt

Abbiegen	rechts

Starten

Fahren

Stoppen

Warten

Abbildung 2.2: Zustandsautomat der Bewegungszustände von Radfahrern.

in diesen übergehen, existieren keine Transitionen von Stoppen nach Fahren
und Fahren nach Starten.

Bewegungszustandsdetektion

Ziel der Bewegungszustandsdetektion ist die Erfassung des aktiven Bewe-
gungszustandes bt des Radfahrers zum Zeitpunkt t anhand von Beobach-
tungen des Radfahrers über die letzten Nv vergangenen Zeitpunkte {t−∆t ·
Nv,...,t−∆t,t} mit ∆t als Zeit zwischen zwei Beobachtungen. Diese Informa-
tion soll, neben den aus der Perzeption gewonnenen Informationen, als Basis
für die Prädiktion von Trajektorien dienen. Die Detektion des Bewegungs-
zustandes basiert auf den Ergebnissen der Perzeption. In dieser Arbeit wird
die Verwendung von Positionsdaten, Bilddaten oder einer Kombination aus
beiden als Eingangsdaten für die Bewegungszustandsdetektion XB,t unter-
sucht. Da nicht erwartet werden kann, dass zu jedem Zeitpunkt der korrekte
Bewegungszustand detektiert wird, muss zusätzlich zur Schätzung des ak-
tuellen Bewegungszustandes eine Quantifizierung der Unsicherheit, die der
Schätzung zugrunde liegt, vorgenommen werden. Aus diesem Grund wird
das Ergebnis der Detektion, anstelle eines einzelnen detektierten Zustandes,
als Vektor p̂t dargestellt, dessen Elemente beschreiben, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein bestimmter Zustand b ∈ B = {Warten,Starten,Stoppen,
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2. Intentionserkennung bei Radfahrern

Fahren,Abbiegen links,Abbiegen rechts,Geradeausfahrt} aktiv ist. Die Bewe-
gungszustandsdetektion kann somit beschrieben werden als Funktion

p̂t = fB(XB,t, θB), (2.1)

mit den Modellparametern θB . Der prädizierte Ergebnisvektor p̂t dient als
zusätzliche Eingabe für die Trajektorienprädiktion. Dabei gibtˆan, dass es
sich um die geschätzten Modellausgaben handelt. Das Thema Bewegungs-
zustandsdetektion wird in Kapitel 5 ausführlich behandelt.

2.2.3 Trajektorienprädiktion

Deterministische Trajektorienprädiktion

Ziel der deterministischen Trajektorienprädiktion ist die Vorhersage der zu-
künftigen Radfahrertrajektorie. Dabei erzeugt ein Modell zum Zeitpunkt t,
anhand von Beobachtungen des Radfahrers über die letzten Nv vergangenen
Zeitpunkte {t−∆t ·Nv,...,t−∆t,t}, eine Schätzung der zukünftigen Radfahr-
ertrajektorie wT̂t, die eine Menge von vorhergesagten Positionen wôt+h für
alle vorhergesagten Zeithorizonte h ∈ Hout = {∆t,...,∆t · (Nz − 1),∆t ·Nz}
beschreibt. Nz bezeichnet die Anzahl der vorhergesagten (zukünftigen) Zeit-
horizonte. Die vorhergesagte Trajektorie wird inWeltkoordinaten angegeben.
Die Trajektorienprädiktion kann beschrieben werden durch die Funktion

wT̂t = fT (XT,t, θT , (p̂t)), (2.2)

mit der prädizierten Ergebnistrajektorie wT̂t, den Eingangsdaten XT,t den
Modellparametern θT und optional der geschätzten Wahrscheinlichkeiten der
Bewegungszustände p̂t. Da die Höhenkoordinate z für die Weiterverwendung
der prädizierten Trajektorien als Basis für Situationsanalysen oder Planungs-
algorithmen keine Rolle spielt, wird auf die Vorhersage der z-Koordinate ver-
zichtet. Vorhergesagt werden Positionen der Form wôt+h = [wx̂t+h

wŷt+h].
Wie bei der Bewegungszustandsdetektion wird die Verwendung von Positi-
onsdaten, Bilddaten oder einer Kombination aus beiden als Eingangsdaten
XT,t für die Trajektorienprädiktion untersucht. Zusätzlich können die Er-
gebnisse der Bewegungszustandsdetektion als zusätzliche Eingangsdaten ver-
wendet werden, um das Ergebnis der Trajektorienprädiktion zu verbessern.
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2.3. Manöverplanung

Die verschiedenen Methoden der deterministischen Trajektorienprädiktion
werden in Abschnitt 6.2 beschrieben.

Probabilistische Trajektorienprädiktion

Das Ergebnis der deterministischen Trajektorienprädiktion ist die geschätz-
te Trajektorie wT̂t in Form von Positionen wôt+h, die angeben, wo sich der
Radfahrer zum Zeitpunkt t + h aufhalten wird. Da diese Schätzungen feh-
lerbehaftet sind, muss ein Weg gefunden werden, um die Unsicherheiten der
Schätzungen zu quantifizieren. Dies geschieht durch probabilistische Trajek-
torienprädiktion. Anstelle von Positionen enthält die geschätzte Trajektorie
wT̂p,t Dichtefunktionen wF̂t+h(o), die Flächen Ω̂t+h(1− α) ⊆ R2 definieren,
innerhalb derer sich der Radfahrer mit einer Wahrscheinlichkeit 1−α ∈ [0, 1]

zum Zeitpunkt t+ h aufhalten wird. Die Fläche Ω̂t+h(1− α) wird als Kon-
fidenzregion, 1−α als Konfidenzniveau bezeichnet. Die Vorhersage der Ver-
teilungsfunktionen und die Erzeugung der Konfidenzregionen werden in den
Abschnitten 6.3 bis 6.5 beschrieben.

2.3 Manöverplanung

Die Ergebnisse der Intentionserkennung dienen als Grundlage für die Manö-
verplanung. Diese umfasst Situationsanalysen zum Erkennen kritischer Si-
tuationen, die beispielsweise zum Auslösen einer Notbremsung führen, und
Trajektorienplanung, die auf Basis von Karteninformationen und Vorhersa-
gen des Verhaltens anderer Verkehrsteilnehmer den Weg des automatisier-
ten Fahrzeugs plant. Methoden zur Manöverplanung werden in dieser Arbeit
nicht untersucht. Sie dienen lediglich zur Veranschaulichung der Zielsetzung.
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Kapitel 3

Datensätze für die
Intentionserkennung von
Radfahrern

Dieses Kapitel beschreibt die Datensätze, welche zum Training und zur Eva-
luation der entwickelten Verfahren verwendet werden. In Abschnitt 3.1 wird
zunächst der Aufbau der Forschungskreuzung, an der die Datensätze erho-
ben wurden, beschrieben. Abschnitt 3.2 beschreibt die Aufzeichnung von
Szenen mit Hilfe eines Weitwinkel-Stereokamerasystems. Die Aufbereitung
der aufgezeichneten Szenen und Erzeugung der Ein- und Ausgangsdaten der
verwendeten Methoden wird in Abschnitt 3.3 erläutert. Die Aufteilung der
Daten in Trainings- und Testdatensätze wird in Abschnitt 3.4 beschrieben.

3.1 Öffentliche Forschungskreuzung

Die in dieser Arbeit verwendeten Datensätze wurden an der Forschungs-
kreuzung der TH Aschaffenburg erzeugt, welche im Rahmen des Projektes
Ko-PER (Kooperative Perzeption), einem Teilprojekt der Forschungsinitiati-
ve Ko-FAS (Kooperative Fahrerassistenzsysteme), mit Sensorik ausgestattet
wurde [39]. Ziel des Projektes war es das Verkehrsgeschehen im Bereich der
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3. Datensätze für die Intentionserkennung von Radfahrern

Kreuzung mittels Sensorik bestehend aus Kameras und Laserscannern wahr-
zunehmen und potenziell gefährliche Situationen zu vermeiden, indem die
Positionen aller Verkehrsteilnehmer über eine Kommunikation an Fahrzeuge
im Bereich der Kreuzung übermittelt werden. Durch den Anbringungsort
der Kreuzungssensorik ist es möglich, Verdeckungssituationen, die aus der
Sicht eines PKW-Fahrers durch andere Fahrzeuge oder in schwer einsehbaren
Bereichen entstehen können, aufzulösen.

Die Forschungskreuzung befindet sich an der TH Aschaffenburg in ur-
baner Umgebung und besteht aus einer fünfspurigen Straße (Würzburger
Str.) mit einem Verkehrsaufkommen von ca. 24.000 Fahrzeugen pro Tag und
zwei Querstraßen (Spessartstr. und Falchstr.) mit zwei und drei Fahrspuren
(siehe Abb. 3.1). Über jede der drei Straßen führt ein mit Ampeln gere-
gelter Fußgängerüberweg. Eine durch Markierung abgegrenzte Fahrradspur
verläuft entlang der Würzburger Straße. Alle Kreuzungsarme sind beidseitig
mit Gehwegen ausgestattet.

Während des Projektes Ko-PER wurde die Kreuzung mit zwei mono-
chromen HD-Kameras mit einer Auflösung von 1920 × 1080 px und einer
Bildwiederholrate von 50 fps, acht monochromen VGA Kameras mit ei-
ner Auflösung von 640 × 480 px und einer Bildwiederholrate von 25 fps,
und 13 Laserscannern mit einer Abtastrate von 12,5 Hz ausgestattet. Um
das Verhalten von Fußgängern zu analysieren, wurden die beiden hoch-
auflösenden Kameras, im weiteren Verlauf als HK1 und HK2 bezeichnet,
um ca. 90° versetzt zueinander, auf einer Höhe von ca. fünf Metern mon-
tiert, sodass ein Weitwinkel-Stereokamerasystem entsteht, welches die Ecke
Würzburger Str./Spessartstr. betrachtet. Der Sichtbereich des Weitwinkel-
Stereokamerasystems wurde aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens be-
dingt durch die Auffangbereiche zweier Fußgängerüberwege ausgewählt. Durch
die Anbringungshöhe können die meisten Verdeckungssituationen vermie-
den werden. Da der Fokus im Projekt Ko-PER bezogen auf ungeschützte
Verkehrsteilnehmer auf Fußgängern und deren Intention, die Fahrbahn zu
betreten, lag, wurden die Objektive der HD-Kameras so gewählt, dass der
Bereich des Gehweges möglichst hoch aufgelöst ist (Abb. 3.2 oben). Der Rad-
weg und große Teile der beiden Fußgängerüberwege lagen dadurch außerhalb
der Sichtbereiche. Da der Fokus dieser Arbeit und des Projektes DeCoInt2 [8]
auf der Verhaltensmodellierung von Radfahrern liegt, wurden die Objekti-
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3.1. Öffentliche Forschungskreuzung

Abbildung 3.1: Übersichtskarte der Versuchskreuzung mit Positionen der hochauf-
lösenden Kameras und den Sichtbereichen der HK1 (gelb), HK2
(blau) und deren Überlappung (grün).

ve beider Kameras durch Objektive mit niedrigerer Brennweite ersetzt. Bei
der Auswahl der Objektive wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass der
Haltebereich der Radfahrerspur und große Teile der Fußgängerüberwege, die
von Radfahrern mitbenutzt werden, im Sichtbereich der Kameras liegen. Die
beiden unteren Bilder in Abb. 3.2 zeigen die neu entstandenen Sichtbereiche
beider Kameras (wie in Abb. 3.1 eingezeichnet). Die Bilddaten IHK1,t(u,v)

und IHK2,t(u,v) der Kameras HK1 und HK2 wurden verwendet, um den in
dieser Arbeit verwendeten Datensatz zu erstellen. IHK1/HK2,t(u,v) beschrei-
ben dabei Graustufenwerte an den Pixelpositionen u und v zum Zeitpunkt t.
Zusätzlich wurde das Bildmaterial der VGA-Kameras zur Datenannotation
verwendet (z. B. im Falle einer Verdeckung auf den Bildern der hochauflö-
senden Kameras). Die an der Kreuzung angebrachten Laserscanner werden
in dieser Arbeit nicht verwendet. In den folgenden Abschnitten wird die
Erzeugung des verwendeten Datensatzes beschrieben.
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3. Datensätze für die Intentionserkennung von Radfahrern

Abbildung 3.2: Ansicht HK1 (rechts) und HK2 (links) während des Projektes Ko-
PER (oben) und nach dem Tausch der Objektive (unten).

3.2 Datenaufzeichnung

Die in dieser Arbeit präsentierten Methoden wurden unter Verwendung des
während des Forschungsprojektes DeCoInt2 erzeugten Datensatzes entwi-
ckelt und evaluiert. Ziel von DeCoInt2 ist die kooperative Wahrnehmung
von Intentionen von VRU, wobei die Entwicklung kooperativer Ansätze auf
Basis von Infrastruktur- und Fahrzeugsensorik sowie Sensordaten von am
Körper des VRU getragener Smart-Devices erfolgen soll.

Zur Erzeugung des Datensatzes wurden daher mehrere Messkampagnen
mit instruierten Radfahrern und Fußgängern durchgeführt. Die mit Smart-
Devices ausgestatteten VRU wurden angewiesen, sich unter Einhaltung der
Verkehrsregeln zwischen verschiedenen auf der Kreuzung gelegenen Start-
und Endpunkten zu bewegen. Jede Bewegung zwischen Start- und End-
punkten, im weiteren Verlauf der Arbeit bezeichnet als „Szene“, wurde mit
Sensorik der Kreuzung, eines Versuchsfahrzeuges, von Smart-Devices oder
einer Kombination davon aufgezeichnet. Die Start- und Endpunkte der Ver-
suche wurden so gewählt, dass eine möglichst große Anzahl verschiedener Be-
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3.2. Datenaufzeichnung

instruiert uninstruiert gesamt
Szenen 976 672 1648

Testpersonen 89 ≈672 761
Stoppen 344 189 533
Warten 348 358 706
Starten 342 351 693

Geradeaus fahren 972 668 1640
Abbiegen links 269 65 334
Abbiegen rechts 271 130 401

Tabelle 3.1: Anzahl der aufgezeichneten Szenen und Anteile der Versuchspersonen
sowie die Häufigkeiten des jeweiligen Bewegungszustands innerhalb
aller Szenen.

wegungszustände (Starten, Stoppen, Warten, links/rechts Abbiegen, Fahren)
sowie eine möglichst große Abdeckung des sichtbaren Kreuzungsbereiches
entsteht.

Da die in dieser Arbeit entwickelten Methoden unabhängig von Fahr-
zeug und Smart-Device-Sensorik sind, wurden neben den Messkampagnen
mit instruierten Personen auch Aufnahmen von uninstruierten Radfahrern,
die ausschließlich mit Kreuzungssensorik aufgezeichnet wurden, erzeugt. Die-
se Maßnahme dient der Vergrößerung des vorhandenen Datensatzes, da so
die zeitaufwendige Synchronisierung des VRU und Versuchsfahrzeug (VRU
muss sich im Sichtfeld des Fahrzeuges bewegen, während das Fahrzeug die
Kreuzung überquert) entfällt. Des Weiteren muss angenommen werden, dass
instruierte Radfahrer ein anderes Verhalten zeigen als uninstruierte Radfah-
rer. Durch eine ausreichend große Anzahl von uninstruierten Radfahrern im
Testdatensatz kann sichergestellt werden, dass die entwickelten Methoden
in realen Verkehrsszenarien einsetzbar sind. Zur Erzeugung der Szenen wur-
de eine Aufnahmesoftware entwickelt, die anhand einer Radfahrerdetektion
eine Aufnahme startet bzw. stoppt. Um möglichst die gesamte Bewegung
des Radfahrers im Bereich der Kreuzung aufzuzeichnen, werden 4 s Video-
material in einem Pufferspeicher gehalten. Wird ein Radfahrer detektiert,
wird der gesamte Pufferspeicher auf die Festplatte des Aufnahmerechners
geschrieben. Die Aufnahme wird 4 s nachdem der Radfahrer zum letzten Mal
detektiert wurde, gestoppt. Eine Aufnahme eines uninstruierten Radfahrers

29



3. Datensätze für die Intentionserkennung von Radfahrern

wird ebenfalls als „Szene“ bezeichnet. Hier wird angenommen, dass es sich
bei uninstruierten Radfahrern um unterschiedliche Personen handelt. Da die
Aufnahmen an unterschiedlichen Tagen, zu zufälligen Zeitpunkten erzeugt
wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieselbe Person mehrfach
aufgezeichnet wurde. Tabelle 3.1 beschreibt die aufgezeichneten Szenen und
die Häufigkeiten enthaltener Bewegungszustände. Dem ZustandWarten geht
immer der Zustand Stoppen voraus und es folgt immer der Zustand Star-
ten, weshalb die Anzahl der im Datensatz enthaltenen Zustände gleich sein
sollte, die dennoch entstandene Differenzen bei der Anzahl der Bewegungs-
typen Starten, Warten und Stoppen entsteht durch einen zu späten Beginn
bzw. ein zu frühes Beenden einer Aufnahme. Besonders davon betroffen ist
der Zustand Stoppen bei uninstruierten Radfahrern, bedingt durch eine zu
späte Erkennung des Radfahrers, nachdem bereits der Zustand Warten er-
reicht wurde. Dieses Problem ist auf die zu Beginn der Arbeit verwendete
Objektdetektion zurückzuführen, bei der Deformable Part Models [30] zum
Einsatz kamen. Im Laufe der Arbeit wurde das Modell durch ein faltendes
neuronales Netz [47] ersetzt, welches das Problem nicht mehr aufwies.

3.3 Datenaufbereitung

Nachfolgend wird die Aufbereitung der aufgezeichneten Szenen beschrieben.
Die in dieser Arbeit untersuchten Verfahren zur Trajektorienprädiktion sind
unterteilt in trajektorien- und bildbasierte Verfahren. Trajektorienbasierte
Verfahren verwenden eingangsseitig Kopftrajektorien von Radfahrern, de-
ren Generierung in Abschnitt 3.3.1 beschrieben ist. Bildbasierte Verfahren
verwenden Bildsequenzen oder aus Bildsequenzen extrahierte Merkmale als
Eingangsdaten. Die Erzeugung der Bildsequenzen ist in Abschnitt 3.3.3 be-
schrieben. Verfahren zur Bewegungszustandsdetektion erzeugen ausgangssei-
tig Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Bewegungszustände. Die Detek-
toren werden auf Basis von annotierten Bewegungszuständen belernt. Die
Annotation der Zustände ist in Abschnitt 3.3.2 beschrieben.
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3.3. Datenaufbereitung

Abbildung 3.3: Lage des Weltkoordinatensystems relativ zur Kreuzung. Die x-
Achse zeigt nach Osten, die y-Achse nach Norden und die z-Achse
nach oben.

3.3.1 Radfahrertrajektorien

Extraktion aus Bilddaten

Für die Vorhersage zukünftiger Radfahrerpositionen muss zunächst der
genaue Ort des Radfahrers bestimmt werden. Unter Verwendung des
Weitwinkel-Stereokamerasystems wird dazu ein Radfahrer auf allen Bildern
IHK1,t(u,v) und IHK2,t(u,v) der Kameras HK1 und HK2 für alle diskre-
ten Zeitpunkte t innerhalb einer Szene lokalisiert und durch Triangulation
der Aufenthaltsort des Radfahrers wot = [wxt

wyt,
w zt] zum Zeitpunkt t

bestimmt. wxt, wyt und wzt beschreiben die x-, y- und z-Koordinaten des
Kopfmittelpunktes des Radfahrers zum Zeitpunkt t im Weltkoordinatensys-
tem (dargestellt durch w). Bei dem Weltkoordinatensystem handelt es sich
um ein dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem, mit dem Koordi-
natenursprung auf dem Gehweg an der Ecke Würzburger Str./Spessartstr.
Die x-Achse weist nach Osten, die y-Achse nach Norden und die z-Achse
nach oben (East-North-Up-System, siehe Abb. 3.3). Die Koordinatentrian-
gulation kann durchgeführt werden, wenn sich der Radfahrer im Sichtbereich
beider Kameras aufhält. Der überlappende Bereich der Kameras ist in Abb.
3.1 dargestellt.

In vorangegangen Arbeiten hat sich die Kopfposition von VRU als wich-
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3. Datensätze für die Intentionserkennung von Radfahrern

tiges Merkmal zur Intentionserkennung erwiesen [37][48], weshalb in dieser
Arbeit der Kopf des Radfahrers als Ankerpunkt für die Koordinatentriangu-
lation verwendet wird. Da der Fokus dieser Arbeit nicht auf der Detektion
von Radfahrern liegt, wurde die Kopfposition des Radfahrers in einem teil-
automatischen Verfahren ermittelt, bei dem die Kopfposition in einem Bild
einer Szene von Hand markiert und über den Verlauf der Szene automa-
tisch verfolgt und bei Bedarf händisch korrigiert wird. Um die Kopfposition
des Radfahrers in aufeinanderfolgenden Bildern zu lokalisieren, wird ein De-
tektor basierend auf der Viola-Jones-Methode [96] und Template-Matching
[13] in Kombination mit einem Constant Velocity (CV) Kalman-Filter [4]
verwendet.

Mit dieser Methode werden die Kopfpositionen des Radfahrers boHK1,t =

[uHK1,t vHK1,t] und boHK2,t = [uHK2,t vHK2,t] für alle Zeitpunkte t in-
nerhalb einer Szene, mit ∆t = 0,02 s zwischen zwei diskreten Zeitschrit-
ten, für beide Kameras des Weitwinkel-Stereokamerasystems bestimmt.
Im Falle einer Verdeckung des Kopfes wird die Kopfposition unter Ver-
wendung des CV-Kalman-Filters geschätzt. Für jede Szene ergeben sich
so zwei Kopftrajektorien in Bildkoordinaten für beide Kameras bTc =

{boc,t,b oc,t+∆t, ...,
b oc,t+∆t·(Ns−1)}, mit der Anzahl aller Zeitschritte inner-

halb einer Szene Ns und c ∈ {HK1,HK2}. Durch Triangulation der Kopftra-
jektorien in Bildkoordinaten erhalten wir die Kopftrajektorie in Weltkoordi-
naten wT = {wot,w ot+∆t, ...,

w ot+∆t·(Ns−1)}, auf Basis derer die Modellein-
gaben der in dieser Arbeit vorgestellten Methoden generiert werden.

Zum Trainieren und zur Evaluation der Methoden werden die in Bildko-
ordinaten vorliegenden Kopftrajektorien bTc mit einem Rauch-Tung-Striebel
(RTS) Smoother [81] vorgefiltert und anschließend trianguliert. Beim RTS-
Smoother wird die Trajektorie zunächst vorwärts durch ein Kalman-Filter
gefiltert. Die so erzeugten Zustände und Kovarianzen werden im zweiten
Schritt rückwärts gefiltert, um die geglätteten Werte zu erzeugen. Dies dient
dazu, die Positionsgenauigkeit der Trajektorien zu erhöhen und insbeson-
dere eine genauere Schätzung der Kopfposition während Verdeckungssitua-
tionen zu erhalten. Die Positionen der resultierenden Trajektorie wTgt =

{wogt,t,w ogt,t+∆t, ...,
wogt,∆t·(Ns−1)} werden als Referenzpositionen zur Aus-

wertung der entwickelten Methoden zur Trajektorienprädiktion verwendet
(gt: ground truth). Da zur Erzeugung der geglätteten Trajektorien alle zu-
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3.3. Datenaufbereitung

künftigen Positionen des Radfahrers bekannt sein müssen, können die Posi-
tionen nur als Ausgangs- und nicht als Eingangsdaten dienen. Als Eingangs-
daten dienen dagegen die vom Kalman-Filter geschätzten Werte, bei denen
zur Filterung lediglich vergangene Positionen verwendet werden.

Erzeugung von Ein- und Ausgangsdaten

Um als Ein- und Ausgabe für die zu entwickelnden Methoden dienen zu
können, müssen die erzeugten Trajektorien wT und wTgt in kürzere Ein-
und Ausgangstrajektorien wTin,t = {wot−∆t·Nv ,

w ot−∆t·(Nv−1), ...,
wot} und

wTout,t = {wogt,t+∆t,...,
wogt,t+∆t·(Nz−1),

w ogt,t+∆t·Nz} zerlegt werden. Nv
und Nz entsprechen der Anzahl der Ein- und Ausgangsdaten. Nz wird auf
125 festgelegt, was einem maximalen Vorhersagezeithorizont von ∆t ·Nz =

2,5 s entspricht. Da die Untersuchung der relevanten Länge der Eingangstra-
jektorie Bestandteil dieser Arbeit ist, wird die Eingangslänge definiert als
Nv ∈ {2, 5, 10, 20, 40, 50, 75, 100}, bzw. der maximale Eingangszeithorizont
als ∆t·Nv ∈ {0,04 s, 0,1 s, 0,2 s, 0,4 s, 0,8 s,1,0 s,1,5 s, 2,0 s}. Die Eingangs- und
Vorhersagezeithorizonte sind definiert durch Hin = {−∆t ·Nv,−∆t · (Nv −
1), ..., 0,0 s} und Hout = {∆t, ...,∆t · (Nz−1),∆t ·Nz}. Ein zusammengehöri-
ges Paar aus Ein- und Ausgangsdatum wird im weiteren Verlauf der Arbeit
als „Sample“ St = {eTin,t,e Tout,t} bezeichnet. Die Samples einer Trajektorie
ergeben sich, indem ein Fenster der Länge Nv+Nz über die gesamte Trajek-
torie geschoben wird und der Inhalt des Fensters in Ein- und Ausgangssample
aufgeteilt werden. Es existiert somit eine zeitliche Überlappung der Samples.
Die Gesamtzahl der aus einer Trajektorie extrahierten Samples ergibt sich
aus |wT | − (Nv +Nz) + 1.

Transformation in Ego-Koordinatensystem

Da das Verhalten des Radfahrers möglichst unabhängig von der Radfahrer-
position im Weltkoordinatensystem gelernt werden soll, wird eine Transfor-
mation der in Weltkoordinaten vorliegenden Ein- und Ausgangsdaten wTin,t
und wTout,t in ein Ego-Koordinatensystem vorgenommen (wie in [37] be-
schrieben). Dabei liegt der Koordinatenursprung an der Position des Rad-
fahrers wot zum Zeitpunkt t. Die y-Achse des Ego-Koordinatensystems zeigt
in Richtung der Bewegungsrichtung des Radfahrers. Die Transformation wird
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3. Datensätze für die Intentionserkennung von Radfahrern

für alle Ein- und Ausgangstrajektorien mit den folgenden Gleichungen durch-
geführt:

eot+hin = R(ϕt) · (wot+hin −w ot), (3.1)

eogt,t+hout = R(ϕt) · (wogt,t+hout −w ot), (3.2)

R(ϕt) =

 cos(ϕt) sin(ϕt) 0

− sin(ϕt) cos(ϕt) 0

0 0 1

 , (3.3)

für alle hin ∈ Hin und hout ∈ Hout, resultierend in den Ein- und Aus-
gangstrajektorien eTin,t und eTout,t. Die Rotationsmatrix R(ϕt) führt dabei
zu einer Rotation um die z-Achse mit dem Winkel ϕt, der die Bewegungs-
richtung des Radfahrers zur Zeit t beschreibt. Die Bewegungsrichtung ϕt
lässt sich durch die Geschwindigkeiten in x- und y-Richtung wvx,t und wvy,t
bestimmen:

ϕt = arctan

(
wvy,t
wvx,t

)
, (3.4)

mit wvx,t =
wxt −w x(t−∆t)

∆t
und wvy,t =

wyt −w y(t−∆t)

∆t
. (3.5)

Während diese Methode bei höheren Geschwindigkeiten zu guten Ori-
entierungsschätzungen führt, nimmt jedoch die Güte der Schätzung, be-
dingt durch das Messrauschen der Positionen, bei sinkenden Geschwin-
digkeiten ab. Um diesem Problem entgegenzuwirken wird wie in [7] eine
Kalman-Filterung verwendet, die die absolute Geschwindigkeit des Radfah-
rers vt =

√
wv2

y,t +w v2
y,t für die Orientierungsschätzung mit einbezieht. Da-

bei dient die in Gleichung 3.4 bestimmte Orientierung ϕt als Beobachtungs-
wert, das Bewegungsmodell geht von einer konstanten Orientierung aus. Um
die absolute Geschwindigkeit in die Filterung miteinzubeziehen, wird das
Messrauschen wie folgt bestimmt:

σ2
ϕ,t =

σ2
v

vt + ε
, (3.6)

34



3.3. Datenaufbereitung

mit der als konstant angenommenen Unsicherheit der Geschwindigkeit σ2
v

und einem kleinen ε, um eine Division durch 0 zu verhindern. σ2
v wurde in [7]

experimentell ermittelt und in dieser Arbeit übernommen. Dadurch werden
bei niedrigeren Geschwindigkeiten Schätzungen aus vergangenen Zeitpunk-
ten höher gewichtet als die Orientierungsschätzung zum aktuellen Zeitpunkt.
In dieser Arbeit wird die beschriebene Kalman-Filterung zur Orientierungs-
schätzung verwendet.

3.3.2 Annotation von Bewegungszuständen

Zum Trainieren und Evaluieren der Methoden zur Bewegungszustandsdetek-
tion muss jedem Sample der aufgezeichneten Szenen ein eindeutiger Bewe-
gungszustand zugeordnet werden. Da die Bewegungszustandsdetektion vor-
rangig zur Verbesserung der Trajektorienprädiktion dient, wurden Zustände
identifiziert, innerhalb derer Radfahrer ein möglichst eindeutiges Bewegungs-
profil (z. B.. konstante Position oder konstante Geschwindigkeit) zeigen, wel-
ches Rückschlüsse auf die zukünftigen Positionen des Radfahrers ziehen las-
sen. Annotiert werden die in Abschnitt 2.2.2 definierten Zustände. Jeder
Zustand wird durch Festlegen des Beginns und des Endes des jeweiligen
Zustandes annotiert. Die folgenden Annotationen werden manuell durchge-
führt:

• Stoppen

– Ende: Letzte sichtbare Bewegung des Hinterrades vor Stillstand

• Starten

– Beginn: Erste sichtbare Bewegung des Hinterrades nach Stillstand

• Abbiegen links/Abbiegen rechts

– Beginn: Erste sichtbare Kippbewegung des Radfahrers nach
links/rechts vor dem Abbiegen

– Ende: Radfahrer ist nach dem Abbiegen wieder vollständig auf-
gerichtet.
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Die verbleibenden Annotationen werden automatisch erzeugt. Der Zu-
stand Geradeausfahrt ist immer dann aktiv, wenn weder Abbiegen links noch
Abbiegen rechts aktiv sind. Der Zustand Warten beginnt einen Zeitschritt
nach dem Ende von Stoppen und endet einen Zeitschritt vor dem Beginn
von Starten. Die Übergänge von Starten nach Fahren und Fahren nach Stop-
pen werden anhand der Beschleunigung des Radfahrers ermittelt. Dazu wird
die absolute Beschleunigung des Radfahrers agt,t+∆t·i =

d2ogt,t+∆t·i
dt2 für alle

Zeitpunkte t + ∆t · i innerhalb einer Trajektorie wTrts ermittelt. Im Fall
von Starten wird zum Zeitpunkt der Unterschreitung eines Schwellwerts
thStarten = fStarten · amax,start, nach Beginn von Starten und nach Errei-
chen der Maximalbeschleunigung amax,start das Ende von Starten festgelegt.
Analog dazu wird der Beginn von Stoppen zum Zeitpunkt der Überschrei-
tung eines Schwellwerts thStoppen = fStoppen · amin,stop, vor dem Ende von
Stoppen und vor Erreichen der Minimalbeschleunigung amin,stop der Beginn
von Stoppen festgelegt. Die Faktoren für die Schwellwertberechnung wurden
empirisch bestimmt und mit fStarten = 0,2 und fStoppen = 0,1 festgelegt. Zu-
sätzlich wird eine Hysterese von 0,5 s eingeführt, um einen zu späten Beginn
von Stoppen oder ein zu frühes Ende von Starten zu verhindern. Kommt es
innerhalb der 0,5 s vor der Überschreitung von thStoppen bzw. nach der Un-
terschreitung von thStarten zu einer erneuten Unter- bzw. Überschreitung,
wird der Vorgang verlängert, bis 0,5 s eingehalten werden.

Zwischen Starten und Stoppen liegt in der Regel der Zustand Fahren.
Kommt es jedoch zu einer zeitlichen Überlappung beider Zustände, weil di-
rekt auf einen Startvorgang wieder Stoppen folgt, wird der Zustand Fahren
übersprungen. Das Ende von Starten und der Beginn von Stoppen werden
dann so korrigiert, dass beide zeitlich in der Mitte zwischen Beginn von
Starten und Ende von Stoppen liegen.

Tabelle 3.2 zeigt beispielhaft die Anzahl der nach den in Abschnitt 3.3.1
genannten Regeln erzeugten Samples, wenn ein Eingangszeithorizont von 1 s

verwendet wird. Die Gesamtzahl aller Samples ergibt sich aus der Summe
der Warten-Samples und der Summe der Samples im longitudinalen oder
lateralen Zustandsautomaten. Der Tabelle kann entnommen werden, dass
ein Großteil der Samples dem Zustand Warten zugeordnet sind, was durch
Wartezeiten an Ampeln begründet ist, welche im Durchschnitt bei etwa 20 s

liegen, während ein fahrender Radfahrer nur für etwa 7 s auf den Kamera-
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instruiert uninstruiert gesamt
Samples gesamt 489.772 764.745 1.254.517

Warten 254.099 380.579 634.678
Longitudinal gesamt 235.673 384.166 619.839

Starten 78.813 71.336 150.149
Fahren 131.892 256.780 388.702
Stoppen 24.968 56.020 80.988

Lateral gesamt 235.673 384.166 619.839
Abbiegen links 8.522 38.009 46.531

Geradeaus Fahren 205.894 305.807 511.701
Abbiegen rechts 21.257 40.350 61.607

Tabelle 3.2: Anzahl der Samples gesamt und Aufteilung auf die Bewegungszustän-
de.

bildern sichtbar ist.

3.3.3 Eingangsdaten für bildbasierte Methoden

Die Basis für die Eingangsdaten zum Belernen der bildbasierten Methoden
bilden kurze Videosequenzen, die eine vergangene Bewegung des Radfahrers
beinhalten und entweder unverändert oder in Form extrahierter Merkmale
in die Bewegungszustandsdetektion oder in die Trajektorienprädiktion mit
eingehen.

Bildsequenzen

Um Bildsequenzen als (Zusatz-)Information für Bewegungszustandsdetek-
tion oder Trajektorienprädiktion verwenden zu können, wird zunächst ein
Bildausschnitt (engl. Region of Interest, ROI) festgelegt, innerhalb dessen
die vergangene Bewegung des Radfahrers sichtbar ist. Dies geschieht, um den
Informationsgehalt der den Methoden übergebenen Bildsequenzen auf den
für die Intentionserkennung interessanten Bereich innerhalb des Kamerabil-
des zu reduzieren. Dafür wird zunächst die Position des Radfahrers und des
Fahrrades innerhalb jeden Bildes Ic,t(u,v) einer Szene in Form von Bounding-
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Boxen rbb,c,t = [ubb,1,c,t vbb,1,c,t ubb,2,c,t vbb,2,c,t] bestimmt, die ein den Rad-
fahrer und Fahrrad umschließendes Rechteck mit der linken oberen Positi-
on (ubb,1,c,t, vbb,1,c,t) und der rechten unteren Position (ubb,2,c,t, vbb,2,c,t) be-
schreiben. Die Bestimmung der Bounding-Box geschieht unter Verwendung
eines faltenden neuronalen Netzes (CNN) [47]. Die Ausgabe des Netzes be-
steht aus Objektboxen verschiedener Klassen. Um eine Bounding-Box für
den Radfahrer zu erstellen, werden die erkannten Boxen mit den Klassen
Person und Fahrrad kombiniert. Die erkannten Personenboxen werden den
Fahrradboxen mithilfe einer einfachen Nearest-Neighbor-Strategie zugeord-
net. Um dem so detektieren Radfahrer die korrekte Ground Truth zuzuord-
nen, wird eine Zuordnung der generierten Bounding-Boxen zur Radfahrer-
trajektorie bTc vorgenommen. Dies geschieht ebenfalls durch das Nearest-
Neighbor Verfahren. Um ausbleibende Detektionen zu überbrücken, werden
die Personen- und Fahrrad -boxen mit einem CV-Kalman-Filter getrackt.
Die Bounding-Box berechnet sich aus den Personen- und Fahrrad -boxen
rr = [ur,1,c,t vr,1,c,t ur,2,c,t vr,2,c,t] und rf = [uf,1,c,t vf,1,c,t uf,2,c,t vf,2,c,t]

durch

rbb,c,t =


ubb,1,c,t
vbb,1,c,t
ubb,2,c,t
vbb,2,c,t


T

=


min(ur,1,c,t, uf,1,c,t)

min(vr,1,c,t, vf,1,c,t)

max(ur,2,c,t, uf,2,c,t)

max(vr,2,c,t, vf,2,c,t)


T

(3.7)

Die ROI rroi,c,t = [uroi1,c,t vroi1,c,t uroi2,c,t vroi2,c,t] wird durch Vergröße-
rung der Bounding-Box rbb,c,t nach den folgenden Gleichungen bestimmt:

lbb,t =

{
ubb,2,c,t − ubb,1,c,t, für ubb,2,c,t − ubb,1,c,t > vbb,r2,c,t − vbb,r1,c,t,
vbb,2,c,t − vbb,1,c,t, sonst.

(3.8)
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3.3. Datenaufbereitung

ur1,c,t =ubb,1,c,t −
fbb · lbb,t − lbb,t

2

vr1,c,t =vbb,1,c,t −
fbb · lbb,t − lbb,t

2

ur2,c,t =ubb,2,c,t +
fbb · lbb,t − lbb,t

2

vr2,c,t =vbb,2,c,t +
fbb · lbb,t − lbb,t

2

(3.9)

Die Vergrößerung der Bounding-Box wird dabei über den Vergrößerungs-
faktor fbb festgelegt, mit fbb > 1 und dient dazu, einen Bereich zu defi-
nieren, der den Radfahrer für die Länge der zu erstellenden Bildsequenz
einschließt. Um eine quadratische ROI zu erhalten, wird die längere Seite
lbb,t der Bounding-Box als Ausgangslänge bei der Vergrößerung verwendet.
Die quadratische Form wird gewählt, da sich der Radfahrer, der sich zum
Zeitpunkt t in der Mitte der ROI aufhält, in früheren Zeitschritten aus allen
Richtungen der Mitte der Box nähern kann und so die gleiche Vergrößerung
der Bounding-Box in alle Richtungen gewährleistet ist. Die Eingangsbild-
sequenz Iin,c,t(u,v,j) zum Zeitpunkt t wird erzeugt, indem Bildausschnitte
anhand der ROI rroi,c,t, die zum Zeitpunkt t ermittelt wurde, aus dem Bild
des aktuellen Zeitschrittes und aus vergangenen Zeitschritten extrahiert, auf
eine gemeinsame Größe (W ×H) skaliert und zu einem 3D Tensor überein-
andergestapelt werden. Durch die Verwendung der gleichen ROI wird über
den Zeitraum der Sequenz der gleiche Bildausschnitt betrachtet. Die durch
die Stapelung entstandene dritte Dimension j beschreibt die in Iin,c,t(u,v,j)

enthaltenen Zeitschritte. Die skalierte Größe wurde auf (192×192 px) festge-
legt, was zum einen etwa der ROI Größe im mittleren Bildbereich entspricht,
zum anderen kann es für faltende neuronal Netze von Vorteil sein, wenn die
Bildeingangsgröße möglichst oft ohne Rest durch zwei teilbar ist (sechsmal
im Fall von 192). Die Anzahl und Zeitpunkte der in der Sequenz enthaltenen
Bilder sind frei wählbar und Teil der Untersuchungen dieser Arbeit. Abb. 3.4
zeigt exemplarisch eine erzeugte Bildsequenz.

Da der Datensatz bestehend aus Bildsequenzen im Gegensatz zu trajek-
torienbasierten Datensätzen große Mengen an Speicherplatz belegt, werden
die Bildsequenzen komprimiert abgelegt und während des Trainingsvorgangs
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3. Datensätze für die Intentionserkennung von Radfahrern

Abbildung 3.4: Exemplarische Erzeugung einer Bildsequenz. Oben: Bild der HK1
zum Zeitpunkt t mit Detektionen (Person grün, Fahrrad gelb) und
der erzeugten ROI rroi,c,t (blau), unten: erzeugte Bildsequenz zum
Zeitpunkt t.

dekomprimiert. Dazu werden die Einzelbilder der Bildsequenzen verlustbe-
haftet mit einer jpeg-Komprimierung verkleinert. Im Gegensatz zur verlust-
freien Komprimierung, die einen Komprimierungsfaktor von ca. 2 erzielt,
konnte durch die verlustbehaftete Komprimierung ein Komprimierungsfak-
tor von ca. 4 ohne sichtbare Qualitätseinbußen erzielt werden. In einer Vor-
untersuchung anhand eins Subdatensatzes am Beispiel einer Bewegungszu-
standsdetektion war durch die Komprimierung kein negativer Einfluss auf
das Ergebnis der Detektion festzustellen.

40



3.3. Datenaufbereitung

Abbildung 3.5: Exemplarische Erzeugung einer optischen Flusssequenz. Oben: er-
zeugte Bildsequenz zum Zeitpunkt t, unten: Flusssequenz zum Zeit-
punkt t, mit der Farbintensität als Magnitude des optischen Flusses
und des Farbwertes als Richtung.

Optische Flusssequenzen

In [16] zeigen die Autoren, dass die Qualität einer Aktivitätserkennung ge-
steigert werden kann, indem neben Bildsequenzen optische Flusssequenzen
an ein faltendes neuronales Netz übergeben werden. Der optische Fluss be-
schreibt scheinbare Bewegung von Bildobjekten zwischen zwei aufeinander-
folgenden Bildern, die durch die Bewegung von Objekt oder Kamera verur-
sacht wird [46]. Es handelt sich um ein 2D-Vektorfeld, bei dem jeder Vektor
einen Verschiebungsvektor darstellt, der die Bewegung von Punkten vom ers-
ten zum zweiten Bild anzeigt. Aus einem Bildpaar bestehend aus aufeinan-
derfolgenden Bildern entsteht somit ein optisches Flussbild O(u,v,k), wobei
die dritte Dimension k mit der Größe 2 die Elemente der Verschiebungsvek-
toren in u-Richtung für k = 1 und v-Richtung für k = 2 beschreibt. In dieser
Arbeit werden für die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Bildsequenzen
beider HK optische Flusssequenzen erzeugt, indem der optische Fluss in je-
dem aufeinanderfolgenden Bildpaar innerhalb einer Sequenz berechnet wird.
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Daraus ergeben sich die Eingangssequenzen Oin,c,t(u, v, k, j) mit j als Num-
mer des Zeitschritts. Zur Berechnung des optischen Flusses wurde ein CNN
aus [91] verwendet, welches zum Zeitpunkt der Veröffentlichung alle publi-
zierten Methoden bei den MPI Sintel und KITTI 2015 Benchmarks übertraf
[15][69]. Abb. 3.5 zeigt exemplarisch eine optische Flusssequenz. In der Dar-
stellung wird die Magnitude des optischen Flusses über die Farbintensität
und die Richtung über den Farbwert visualisiert.

Motion History Images

In diesem Abschnitt wird die Erzeugung von MHI beschrieben. Dabei han-
delt es sich um Einzelbilder, innerhalb derer Bewegungen über einen längeren
Zeitraum codiert sind. In [58] beschreiben Köhler et al. die Verwendung von
MHI zur Bewegungszustandsdetektion bei Fußgängern, indem die Silhouet-
ten des Fußgängers in Bildsequenzen detektiert und binarisiert zu einem Bild
kombiniert werden. Im Vergleich zu Bildsequenzen bietet dies den Vorteil,
dass die Eingangsdaten der Methode um ein Vielfaches verringert werden,
was zu besserer Trainierbarkeit und kürzeren Ausführungszeiten der Modelle
führen kann. Nachteilig kann sich jedoch der bei der Binarisierung entste-
hende Informationsverlust auswirken, da Informationen, wie z. B. die Blick-
richtung des Radfahrers, vollständig verloren gehen. Die Bewegungsrichtung
des Radfahrers bleibt dagegen implizit erhalten, indem den binarisierten Sil-
houetten für verschiedene Zeitpunkte unterschiedliche Grauwerte zugewiesen
werden.

Die Erzeugung eines MHI ist exemplarisch in Abb. 3.6 dargestellt. Zu-
nächst werden die Silhouetten des Radfahrers und des Fahrrads über al-
le Zeitschritte einer Bildsequenz Iin,c,t(u,v,j) durch eine Instanzsegmen-
tierung ermittelt, die jeder Pixelposition eine Klasse zuweist (Abb. 3.6a).
Hierfür wird ein vortrainiertes Modell aus [47] verwendet. Daraus resultie-
rend wird eine Bildsequenz bestehend aus Personen- und Fahrradmasken
Iseg,c,t(u,v,k,j) erzeugt, wobei k = 1 die Masken des Fahrrads und k = 2

die Masken des Radfahrers in Form von Binärbildern an den verschiedenen
Zeitschritten j beschreiben. Bei Vorhandensein der jeweiligen Klasse an ei-
ner bestimmten Position erhält die Maske den Wert 1 und bei Abwesenheit
den Wert 0. Das MHI zum Zeitpunkt t der Kamera c wird zunächst mit
der Größe der Bildsequenz in u- und v-Richtung und 2 Bildkanälen mit dem
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...

...

Abbildung 3.6: Exemplarische Erzeugung eines MHI. a) Detektion und Segmentie-
rung von Person und Fahrrad ; b) Binarisierung und Stapeln der
segmentierten Bilder, Magnitude beschreibt den Zeitschritt; c) Er-
zeugtes Zweikanal-MHI.

Wert 0 initialisiert (MHIc,t(u, v, k) := 0). Anschließend wird das MHI durch
die Aktualisierungsfunktion 3.10 für alle Ns in der Bildsequenz enthaltenen
Zeitschritte j, beginnend mit dem ältesten, aktualisiert:

MHIc,t(u, v, k) =

{
τ = j

Ns
, wenn Iseg,c,t(u,v,k,j) = 1,

MHIc,t(u, v, k), sonst,
(3.10)

mit der Verfallsvariable τ ∈ { 1
Ns
, 2
Ns
, ..., 1}.

Um zwischen den Bewegungen des Radfahrers und den Bewegungen des
Fahrrads zu unterscheiden und dadurch zusätzliche Informationen für die
Intentionserkennung hinzuzufügen, wird ein zweikanaliges MHI verwendet,
wobei ein Kanal das MHI der Radfahrer - und ein Kanal das MHI der Fahr-
rad -Silhouette enthält. Die Darstellung durch zwei Kanäle wurde gewählt,
da auf diese Weise die Silhouette des Radfahrers vollständig erhalten bleibt.
Merkmale wie Pedalbetätigungen könnten andernfalls durch die Fusion der
beiden Kanäle durch Überlagerung mit der Fahrrad -Silhouette verloren ge-
hen. Die beiden Kanäle des resultierenden MHI sind in Abb. 3.6 c) darge-
stellt.
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Abbildung 3.7: Visualisierung der erzeugten Trajektorien aufgeteilt in Trainings-
(links), Validierungs- (Mitte) und Testdatensatz (rechts)

3.4 Aufteilung in Trainings-, Validierungs- und
Testdatensätze

Zum Trainieren und Evaluieren der entwickelten Modelle wurde der Da-
tensatz in Trainings-, Validierungs- und Testdatensatz aufgeteilt. Zunächst
wurde ein Testdatensatz definiert, der etwa 20% aller Szenen enthält. Bei
der Aufteilung wurde sichergestellt, dass zum einen nicht dieselbe Person
in Trainings- und Testdaten gleichzeitig vorkommt, zum anderen wurden, so
weit möglich, die Bewegungszustände mit gleichen Anteilen auf beide Daten-
sätze verteilt. Um eine Hyperparameteroptimierung durchführen zu können,
wurde ein Validierungsdatensatz vom Trainingsdatensatz abgespalten, der
etwa 20% aller Szenen des Trainingsdatensatzes enthält. Auch hierbei wurde
sichergestellt, dass Szenen einer bestimmten Personen nicht auf verschiedene
Datensätze aufgeteilt wurden und Bewegungszustände mit gleichen Antei-
len auf die Datensätze verteilt wurden. Abb. 3.7 zeigt die Visualisierung der
erzeugten Trajektorien aufgeteilt auf Trainings-, Validierungs- und Testda-
tensatz.
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Kapitel 4

Methoden zur
Merkmalsextraktion

In diesem Kapitel werden Methoden zur Extraktion von Merkmalen aus den
in Abschnitt 3.3 beschriebenen aufbereiteten Daten erläutert. Die Verfahren
werden sowohl zur Merkmalsextraktion für Bewegungszustandsdetektion als
auch für Trajektorienprädiktion angewendet, da die Annahme getroffen wird,
dass für beide Aufgaben ähnliche Merkmale relevant sind. Unterschieden
wird zwischen trajektorien- und bildbasierten Verfahren.

In Abschnitt 4.1 wird der Stand der Technik bei Verfahren zur Merk-
malsextraktion erläutert. Abschnitt 4.2 beschreibt die trajektorienbasier-
ten Methoden. Zunächst werden verschiedene Eingangsrepräsentationen der
Trajektorie beschrieben (Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2). Die Repräsentationen
dienen als Eingangsdaten für selbstlernende Verfahren (Abschnitt 4.2.3).
Abschnitt 4.3 beschreibt Methoden zur bildbasierten Merkmalsextraktion.
Die von Köhler et al. [58] verwendeten Motion Contour Histograms of Ori-
ented Gradients (MCHOG) werden zur Merkmalsextraktion aus MHI ver-
wendet (Abschnitt 4.3.1). Des Weiteren wird die Verwendung verschiedener
CNN-Architekturen zur Merkmalsextraktion aus MHI und Bildsequenzen
mit selbstlernenden Methoden untersucht (Abschnitt 4.3.2).

Da für Bewegungszustandsdetektion und Trajektorienprädiktion die glei-
chen Methoden zur Merkmalsextraktion verwendet werden, findet die Eva-
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luation der in diesem Kapitel vorgestellten Verfahren in den entsprechenden
Abschnitten des jeweiligen Kapitels statt. Die Evaluation der Methoden für
die Bewegungszustandsdetektion befindet sich in Abschnitt 5.5, die Evalua-
tion für die Trajektorienprädiktion in Abschnitt 6.6.

4.1 Stand der Technik

4.1.1 Trajektorienbasierte Verfahren

Trajektorienbasierte Verfahren verwenden die in Abschnitt 3.3.1 beschrie-
benen Radfahrertrajektorien als Eingabedaten. Nachfolgend wird der Stand
der Technik im Bereich der Merkmalsextraktion aus Trajektorien für die
Intentionserkennung bei VRU näher erläutert.

Goldhammer untersucht verschiedene Repräsentationen für die Intenti-
onserkennung bei Fußgängern in Form von Positions- oder Geschwindig-
keitsvektoren, in lateraler und longitudinaler Richtung oder als absolute
Geschwindigkeiten und Winkelgeschwindigkeiten, als mögliche Modelleinga-
ben [37]. Um ein Lernen der Absolutpositionen des Fußgängers in einem
Weltkoordinatensystem zu verhindern, führt Goldhammer eine Transforma-
tion in das Ego-Koordinatensystem des Fußgängers durch. Des Weiteren wird
eine Polynomapproximation zur Extraktion von Merkmalen für die verschie-
denen Repräsentationen der Trajektorien durchgeführt. Als Merkmale die-
nen die resultierenden Polynomkoeffizienten in Form von orthogonalen Ba-
sispolynomen, die physikalische Größen und deren Ableitungen nach der Zeit
beschreiben. Die unterschiedlichen Repräsentationen der Trajektorien oder
die daraus extrahierten Polynomkoeffizienten dienen als Eingabedaten für
ein mehrlagiges Perzeptron (MLP), welches mittels selbstlernender Verfahren
eine weitere Merkmalsextraktion durchführt. Der so entstandene Merkmals-
vektor kann im Anschluss zur Bewegungszustandsdetektion oder Trajekto-
rienprädiktion verwendet werden. Die besten Ergebnisse, sowohl bei der Be-
wegungszustandsdetektion als auch bei der Trajektorienprädiktion werden
sowohl im Falle der Eingabe als Vektoren als auch als Polynomkoeffizien-
ten durch die Repräsentation der Trajektorie in Form von Geschwindigkei-
ten im Ego-Koordinatensystem des Fußgängers erzielt. Die Verwendung von
Polynomkoeffizienten als Eingangsdaten für neuronale Netze erzielt besse-
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re Ergebnisse als die direkte Verwendung der Eingangstrajektorie. Die von
Goldhammer beschriebenen Verfahren werden in dieser Arbeit für Radfahrer
adaptiert und untersucht.

In den vergangenen Jahren wurden durch Entwicklungen im Bereich der
tiefen neuronalen Netze zunehmend rekurrente neuronale Netze (RNN) im
Bereich der Zeitreihenprädiktion verwendet. Auch im Bereich der Trajekto-
rienprädiktion bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern kommen RNN zum
Einsatz. So verwenden Pool et al. RNN in Form von Long Short-Term Me-
mories (LSTM) zur Vorhersage von Radfahrertrajektorien [78]. Kress et al.
verwenden Gated Recurrent Units (GRU) zur Bewegungszustandsdetekti-
on und Trajektorienprädiktion in Kombination mit Gelenktrajektorien von
VRU [63][65] und vergleichen die durch GRU erzielten Resultate mit MLP.
Dabei kann zum einen durch GRU eine erhöhte Genauigkeit erzielt werden,
zum anderen bieten GRU im Vergleich zu MLP den Vorteil, dass keine kon-
stanten Längen des Eingangssignals notwendig sind.

Während CNN überwiegend zur Merkmalsextraktion aus Bilddaten ver-
wendet werden, existieren ebenfalls Ansätze, CNN in Verbindung mit Zeitrei-
hen zu verwenden. In [49] konnten CNN die Genauigkeit von Zeitreihenklas-
sifikationen im Vergleich zu klassischen Verfahren wie MLP verbessert wer-
den, indem eine Faltung entlang der Zeitachse der Zeitreihen durchgeführt
wurde. In [71] werden CNN zur Merkmalsextraktion aus Trajektorien mit
LSTM verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Verwendung von
CNN eine vergleichbare Genauigkeit wie durch LSTM bei Trajektorienprä-
diktionen erzielt werden können. Im Vergleich zu LSTM wird durch CNN
jedoch eine um das Siebenfache verkürzte Inferenzzeit erzielt.

In dieser Arbeit werden LSTM, GRU und CNN daher ebenfalls als Me-
thoden zur automatischen Merkmalsextraktion untersucht und mit den be-
stehenden Methoden aus [37] verglichen.

4.1.2 Bildbasierte Verfahren

Im Vergleich zu trajektorienbasierten Verfahren werden für bildbasierte Ver-
fahren aufgrund der höherdimensionalen Eingangsdaten häufig komplexere
Modelle zur Merkmalsextraktion benötigt. Der Vorteil besteht jedoch im
höheren Informationsgehalt von Bilddaten, der in einigen Fällen zu einer
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robusteren und schnelleren Intentionserkennung führen kann. Nachfolgend
werden die gängigen Methoden zur Merkmalsextraktion im Bereich Intenti-
onserkennung bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern sowie in angrenzenden
Themengebieten der Aktionserkennung vorgestellt.

Köhler et al. verwenden zur Bewegungszustandsdetektion bei Fußgängern
einen Ansatz basierend auf einem MCHOG-Merkmalsvektor, der aus MHI
extrahiert wird [58][59]. Die MHI werden aus Bildfolgen von Disparitätsbil-
dern einer Stereokamera erzeugt. Gegenüber trajektorienbasierten Verfahren
führt die Verwendung der MCHOG-Merkmale zu einer schnelleren und ro-
busteren Bewegungszustandsdetektion [38].

Auch im Bereich des Rechnersehens entstanden in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche neue Architekturen neuronaler Netze zur automatischen Merk-
malsextraktion. So zeigt sich, dass einfache CNN-Architekturen in der Lage
sind, selbstständig geeignete Merkmale in Bildern zu erkennen [72]. Im Ver-
gleich zu HOG-Merkmalen führen die durch CNN extrahierten Merkmale
zu zuverlässigeren Klassifikationen. Über die vergangenen Jahre entwickel-
ten sich zunehmend komplexere CNN-Architekturen, durch die Klassifikati-
onsergebnisse stetig weiter verbessert werden konnten. Zu nennen sind hier
insbesondere die Architekturen Inception Net [92] und Residual Network
(ResNet) [43], die die besten Ergebnisse im ImageNet-Wettbewerb in den
Jahren 2014 und 2015 erzielten [83]. Viele der heute verwendeten Architek-
turen im Bereich Bildklassifikation und Objektdetektion bauen auf diesen
Netzarchitekturen auf. In dieser Arbeit wird daher die Verwendung von CNN
zur Merkmalsextraktion aus MHI untersucht und mit den durch MCHOG
erzielten Ergebnissen verglichen.

Neben der Intentionserkennung in Verkehrsszenarien ist die videobasierte
Aktionserkennung, deren Ziel es ist, die aktuelle Tätigkeit einer Person zu
identifizieren (auch außerhalb des Straßenverkehrs), in den letzten Jahren
zu einem aktiven Forschungsgebiet geworden. Auf diesem Gebiet entstan-
den verschiedene Netzwerkarchitekturen zur Merkmalsextraktion aus Bild-
sequenzen, die das Potenzial haben, auf den Bereich der Intentionserkennung
bei VRU angewendet zu werden. In [16] stellen Carreira und Zisserman einen
neuartigen Ansatz für die videobasierte Aktionserkennung vor und verglei-
chen ihn mit den am häufigsten verwendeten Architekturen. Hierzu zählen
die Kombination von CNN mit LSTM, bei denen jedes Bild einer Sequenz in
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ein CNN eingespeist und die Ausgabe als Merkmalsvektor an ein LSTM über-
geben wird [24][100], 3D-CNN, bei denen eine räumlich-zeitliche Faltung auf
Bildsequenzen durchgeführt wird [50] und Two-Stream-Ansätze, bei denen
ein Bild und eine optische Flusssequenz mittels zweier CNN verarbeitet wer-
den [88][29]. Die Autoren erweitern den Two-Stream-Ansatz, indem sie zwei
3D-CNN mit der Inception-Architektur [92] verwenden und eine Bildsequenz
sowie eine optische Flusssequenz als Eingangsdaten verwenden. Das als Infla-
ted 3D-CNN (I3D) bezeichnete Netz übertrifft die anderen Architekturen auf
dem Kinetics Human Action Detection Video Dataset [53] und erreicht eine
Genauigkeit von 98,0% auf dem Datensatz UCF101 Human Action Classes
[89]. In dieser Arbeit werden 3D-CNN-Architekturen als Merkmalsextrakto-
ren zur Intentionserkennung bei Radfahrern untersucht und mit den MHI-
und trajektorienbasierten Verfahren verglichen.

4.2 Trajektorienbasierte Verfahren

Trajektorienbasierte Verfahren verwenden Trajektorien als Eingangsdaten.
Im Falle der Trajektorienprädiktion bestehen zudem die Zieldaten aus Tra-
jektorien. Dazu können zum einen die in Abschnitt 3.3 beschriebenen Tra-
jektorien eT direkt verwendet werden, zum anderen können die Trajektori-
en vor der Eingabe in eine andere Repräsentation überführt oder es können
Merkmale extrahiert werden. Nachfolgend werden die untersuchten Metho-
den zur Repräsentation und Merkmalsextraktion der Eingangs- und im Falle
der Trajektorienprädiktion der Ausgangstrajektorie beschrieben.

4.2.1 Repräsentation durch Positionen und Geschwin-
digkeiten

Die in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen Trajektorien eT werden als Verlauf von
Positionen im Ego-Koordinatensystem des Radfahrers repräsentiert. Neben
dieser Repräsentation untersucht Goldhammer im Falle der Intentionserken-
nung bei Fußgängern zusätzlich drei verschiedene Darstellungen der Fuß-
gängertrajektorien in Form von Geschwindigkeiten [37]. Die beschriebenen
Repräsentationen sind ohne Informationsverlust durch nichtlineare Transfor-
mationen ineinander überführbar. Da durch die Transformationen auch keine
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Informationen zu den Eingangsdaten hinzugefügt werden, kann zunächst die
Annahme entstehen, dass die von Goldhammer verwendeten selbstlernenden
Verfahren, unabhängig von der gewählten Repräsentation, gleiche Ergebnis-
se erzielen sollten. Untersuchungen von Goldhammer zeigen jedoch, dass
die Repräsentation durch Geschwindigkeiten in lateraler und longitudinaler
Richtung im Test niedrigere Fehlerwerte erzeugt als die übrigen Repräsen-
tationen.

Die Repräsentationen aus [37] sollen in dieser Arbeit für die Intentions-
erkennung bei Radfahrern untersucht werden. Nachfolgend werden die vier
untersuchten Repräsentationen beschrieben:

• Ego-Positionen: Die Trajektorie des Radfahrers wird als Zeitreihe
durch Positionen in Ego-Koordinaten dargestellt. Die y-Achse verläuft
dabei longitudinal, die x-Achse lateral zur Bewegungsrichtung des Rad-
fahrers und der Nullpunkt liegt in der Kopfposition des Radfahrers zum
aktuellen Zeitpunkt t. Die Repräsentation entspricht der unveränder-
ten Trajektorie eT , deren Erzeugung in Abschnitt 3.3.1 beschrieben
ist.

• Ego-Geschwindigkeiten: Die Trajektorie wird in Form einer Zeitreihe
bestehend aus Geschwindigkeiten in Ego-Koordinaten dargestellt. Die
Geschwindigkeitszeitreihe wird durch die Näherung der Ableitung der
Positionen nach der Zeit ermittelt:

evt−∆t·i = [evx,t−∆t·i
evy,t−∆t·i]

T , (4.1)

mit vx,t−∆t·i =
xt−∆t·i − xt−∆t·(i−1)

∆t
(4.2)

und vy,t−∆t·i =
yt−∆t·i − yt−∆t·(i−1)

∆t
, (4.3)

für alle i ∈ {1, 2, ..., Ni}, mit der Anzahl Ni der in der Trajektorie
enthaltenen Elemente.

• Ego-Geschwindigkeiten ohne Aktualisierung: Dabei handelt es sich um
eine Abwandlung der Repräsentation in Ego-Geschwindigkeiten. Wäh-
rend die Trajektorie in Form von Ego-Geschwindigkeiten aus den ver-
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gangenen Positionen im Ego-Koordinatensystem berechnet wird, wird
zur Erzeugung der Trajektorie ohne Aktualisierung nur der aktuells-
te Geschwindigkeitswert im aktuellen Ego-Koordinatensystem berech-
net. Vorherige Geschwindigkeitswerte werden trotz Verschiebung des
Ego-Koordinatensystems nicht angepasst und aktualisiert. Diese Vor-
gehensweise bietet Vorteile für die Ermittlung der Polynomkoeffizien-
ten, die im nachfolgenden Abschnitt näher erläutert werden.

• Absolute und Winkelgeschwindigkeiten: Die Trajektorie beschreibt
die Bewegung des Radfahrers durch die absoluten Geschwindigkei-
ten |wvt−∆t·i| und die Winkelgeschwindigkeiten ωt−∆t·i. Die Winkel-
geschwindigkeiten werden berechnet durch:

ωt−∆t·i =
ϕt−∆t·i − ϕt−∆t·(i−1)

∆t
, mit (4.4)

ϕt−∆t·i = arctan

(
wvy,t−∆t·i
wvx,t−∆t·i

)
. (4.5)

Der Vorteil dieser Darstellung besteht darin, dass |wvt−∆t·i| und
ωt−∆t·i unabhängig vom Koordinatensystem berechnet werden können.
Jedoch können im Falle der Winkelgeschwindigkeit stark verrauschte
Signale entstehen, da zum Berechnen zweimal die Ableitung der Posi-
tionen gebildet werden muss.

Als Merkmale für die Intentionserkennung können entweder die Trajek-
torien verschiedener Repräsentationen dienen oder Merkmale, die aus den
Trajektorien extrahiert werden. Dies kann entweder durch gezielte Auswahl
der Merkmale geschehen oder automatisch durch selbstlernende Verfahren.
Die dafür verwendeten Methoden werden in den folgenden Abschnitten nä-
her erläutert.

4.2.2 Repräsentation durch Polynomapproximation

Als weiterer Vorverarbeitungsschritt der Trajektorie kann eine Polynomap-
proximation der diskreten Zeitreihe durchgeführt werden. Anstelle von dis-
kreten Werten können dann die aus der Approximation resultierenden Poly-
nomkoeffizienten als Merkmale für die Intentionserkennung dienen. Während
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Verfahren basierend auf diskreten Zeitreihen an eine bestimmte Zykluszeit
gebunden sind, können Polynomkoeffizienten unabhängig von Zykluszeiten
bestimmt werden, was eine Übertragbarkeit der Modelle ermöglicht, ohne
dass eine zusätzliche Anpassung nötig ist. Zudem kann die Dimensionalität
der Eingangsdaten stark reduziert werden, wodurch die Komplexität der ver-
wendeten Modelle verringert werden kann [37]. Goldhammer untersucht da-
zu die Verwendung orthogonaler Basispolynome zusammen mit der Methode
der kleinsten Quadrate, die im Vergleich zur direkten Verwendung zeitdis-
kreter Werte zu besseren Ergebnissen bei der Fußgängerintentionserkennung
führt. Deshalb wird hier die Verwendung der Methode zur Intentionserken-
nung bei Radfahrern untersucht.

Durch die Approximation der Trajektorie mit orthogonalen Basispoly-
nomen beschreiben die Koeffizienten physikalische Größen und deren Ablei-
tungen nach der Zeit. Im Falle der Trajektorie auf Basis von Ego-Positionen
können die Koeffizienten der Approximation des Polynoms bis zum Grad
drei als Schätzwerte der Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und des
Rucks interpretiert werden [68]. Die verwendeten Basispolynome pk(i) bis
zum Polynomgrad k = 3 eines Zeitfensters fester Länge und konstanter Ver-
schiebung des Zeitfensters um einen Wert pro Zeitschritt finden sich in [37].
Die approximierte Trajektorie T̃ (i) an der Position i kann durch die Po-
lynome pk(i) des Grades k und die Polynomkoeffizienten αk rekonstruiert
werden:

T̃ (i) =

Nk∑
k=0

αk · pk(i), (4.6)

mit der Anzahl der Polynomgrade Nk. Die Polynomapproximation wird ge-
trennt für jede Dimension der Trajektorie (z. B.: x- und y-Koordinaten)
durchgeführt. So ergibt sich die Anzahl der Polynomkoeffizienten durch
Np = (Nk + 1) ·Nd, mit der Anzahl der Dimensionen Nd.

Ein Nachteil der Polynomapproximation besteht darin, dass alle Elemen-
te der Zeitreihe gleich gewichtet werden. Jedoch liefern besonders neuere
Werte innerhalb der Zeitreihe häufig wichtige Hinweise zur Erkennung von
Bewegungsänderungen. Um eine unterschiedliche Gewichtung verschiedener
Bereiche der Trajektorie zu ermöglichen, wird die Zeitreihe weiter in zeitliche
Fenster aufgeteilt und für jedes der Fenster eine separate Polynomapproxi-
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Abbildung 4.1: Beispiel für Polynomapproximation der Eingangs- (blau) und Aus-
gangstrajektorie (grün) in Zeitfenstern von 0.5 s. Die Eingangstra-
jektorie wurde mit Polynomen 3. Grades, die Ausgangstrajektorie
mit Polynomen 2. Grades approximiert.

mation durchgeführt. Nichtsdestotrotz entsteht an dieser Stelle ein Informa-
tionsverlust im Vergleich zur ursprünglichen Trajektorie, der vom Grad des
Polynoms und der Anzahl der verwendeten Eingangsfenster abhängt. Die
Anzahl der Polynomkoeffizienten steigt dadurch auf Np = (K + 1) ·Nd ·Nf ,
mit der Anzahl der Fenster Nf . Ein Beispiel für die Polynomapproximation
einer Trajektorie mit Zeitfenstern von einer halben Sekunde Länge wird in
Abb. 4.1 dargestellt. Im Falle der Bewegungszustandsdetektion wird die Ap-
proximation nur für die vergangene Trajektorie durchgeführt. Für die Tra-
jektorienprädiktion kann zusätzlich die Approximation der gt-Trajektorie
(ground truth, siehe Abschnitt 3.3.1) durchgeführt werden, um die Poly-
nomkoeffizienten anstelle der gt-Trajektorie als Modellausgabe zu verwen-
den, was die Modellkomplexität erneut reduzieren kann.

Die Verwendung von Polynomkoeffizienten wird in dieser Arbeit in Kom-
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bination mit den verschiedenen Repräsentationen, die im vorherigen Kapi-
tel vorgestellt wurden, untersucht. Im Falle der Repräsentationen als Ego-
Positionen und Ego-Geschwindigkeiten, bei denen für die gesamte Trajek-
torie zu jedem Zeitschritt erneut eine Transformation in Ego-Koordinaten
vorgenommen wird, muss auch die Polynomapproximation für jeden Zeit-
schritt erneut durchgeführt werden. Hier zeigt sich der Vorteil der Repräsen-
tationen als Ego-Geschwindigkeiten ohne Aktualisierung und als absolute
und Winkelgeschwindigkeiten. Da sich hier nur jeweils die Geschwindigkei-
ten zum neusten Zeitschritt verändern, muss die Approximation auch nur
für den neusten Zeitschritt durchgeführt werden. Hierzu wird die von Fuchs
et al. vorgestellte Methode verwendet [32]. Dadurch kann der Berechnungs-
aufwand um ein Vielfaches reduziert werden.

4.2.3 Selbstlernende Verfahren zur trajektorienbasier-
ten Merkmalsextraktion

Zur Merkmalsextraktion aus Zeitreihen können selbstlernende Modelle ein-
gesetzt werden. In dieser Arbeit werden dazu verschiedene neuronale Netz-
architekturen verwendet. Dazu wird die Repräsentation der Eingangsdaten
an ein neuronales Netz übergeben. In Kombination mit einer Kostenfunktion
und einem Optimierungsalgorithmus können so Merkmale aus den Eingangs-
daten erlernt werden, die besonders gut zur Lösung des jeweiligen Problems
geeignet sind. Die Auswahl der Kostenfunktion hängt dabei von dem zu
lösenden Problem ab. Im Vergleich zu den Methoden der vorherigen Ab-
schnitte entstehen durch selbstlernende Verfahren in der Regel Merkmale
auf verschiedenen Abstraktionsebenen, die häufig nur schwer interpretier-
bar sind. In dieser Arbeit werden im Falle der Bewegungszustandsdetektion
Klassifikationsprobleme und im Falle der Trajektorienprädiktion Regressi-
onsprobleme betrachtet. In beiden Fällen werden jedoch die gleichen Ver-
fahren zur Merkmalsextraktion verwendet, die nachfolgend beschrieben wer-
den. Die verwendeten Kostenfunktionen werden in den Kapiteln 5 und 6
beschrieben.
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Mehrlagiges Perzeptron

Bei dem mehrlagigen Perzeptron (MLP) handelt es sich um eine neurona-
le Netzarchitektur, deren Funktion nachfolgend kurz erläutert wird. Eine
ausführliche Beschreibung findet sich in [12] S. 225 - 231.

Ein MLP besteht aus Perzeptronen, die in voll vernetzten Schichten ange-
ordnet werden. Jedes Perzeptron einer Folgeschicht erhält als Eingabedaten
sämtliche Ausgaben Xs−1 der vorherigen Schicht s− 1. Anhand von Ge-
wichten Ws,l und Biaswerten bs,l des l-ten Perzeptrons in Schicht s wird die
Ausgabe ys,l(Xs−1,Ws,l, bs,l) wie folgt berechnet:

ys,l(Xs−1,Ws,l, bs,l) = fa

|Xs−1|∑
i=1

wi · xi + bs,l

 , (4.7)

für alle xi ∈ Xs−1 und wi ∈ Ws,l, mit |Xs−1| = |Ws,l|. Bei fa
handelt es sich um eine nichtlineare Aktivierungsfunktion, die auf das
Ergebnis der Summe angewendet wird. Als Aktivierungsfunktion finden
häufig die logistische Funktion, der tanh oder Rectified Linear Unit
(ReLU) Funktionen Anwendung [12][70]. Die Ausgaben aller Perzep-
tronen der Schicht s ergeben die Eingabedaten der folgenden Schicht
Xs = {ys,1(Xs−1,Ws,1, bs,1), ..., ys,Np,s(Xs−1,Ws,Np,s , bs,Np,s)}, mit der An-
zahl Perzeptronen Np,s in Schicht s. Neben der Eingangsschicht, deren Ein-
gabe aus der zu betrachtenden Zeitreihe besteht und der Ausgangsschicht,
die die gewünschte Ausgabe liefert, besitzt ein MLP verdeckte Schichten.
Die Anzahl der verdeckten Schichten, die Anzahl der Perzeptronen in jeder
Schicht und die Art der Aktivierungsfunktion beschreiben die Hyperpara-
meter des MLP, die vor Beginn der Optimierung gewählt werden müssen.
Die Ausgabe der finalen verdeckten Schicht entspricht den aus der Zeitreihe
extrahierten Merkmalen, die je nach Aufgabe an die Ausgangsschicht mit
Softmax-Aktivierung, im Falle von Klassifikationsproblemen, oder linearer
Aktivierung, im Falle von Regressionsproblemen, übergeben werden. Trai-
nierbare Parameter des MLP sind die Gewichte Ws,l und die Biaswerte bs,l,
deren Anzahlen Nw und Nb bestimmt sind durch:

Nw =

Nl−1∑
i=1

Np,i ·Np,i+1 (4.8)
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und

Nb =

Nl∑
i=1

Np,i , (4.9)

mit der Anzahl der vollvernetzten Schichten Nl.
Durch die Vollvernetzung der Perzeptronen und durch die Möglichkeit,

tiefe Netzarchitekturen zu erstellen, ist das MLP in der Lage, auch komplexe
Zusammenhänge in Zeitreihen, auch über einen längeren Zeitraum, zu iden-
tifizieren. Aus Gleichung 4.8 wird jedoch deutlich, dass eine hohe Anzahl an
Perzeptronen und Schichten auch zu einer hohen Anzahl an zu optimierenden
Parametern führt.

Neben Zeitreihen kann das MLP auch zur Weiterverarbeitung von Poly-
nomkoeffizienten dienen. Goldhammer untersucht die Verwendung von MLP
sowohl in Kombination mit Zeitreihen als auch mit Polynomkoeffizienten als
Basis für Bewegungszustandsdetektion und Trajektorienprädiktion [37]. In
dieser Arbeit werden die bestehenden Verfahren auf Radfahrer adaptiert
und mit modernen Architekturen wie rekurrenten neuronalen Netzen oder
faltenden neuronalen Netzen verglichen.

Rekurrente neuronale Netze

Neben MLP sind rekurrente neuronale Netze (RNN) besonders für die Merk-
malsextraktion aus Zeitreihen geeignet. In den vergangenen Jahren wurden
häufig Long Short-Term Memory (LSTM) und Gated Recurrent Unit (GRU)
Architekturen zur Klassifikation und Regression von Zeitreihen eingesetzt,
wobei es sich bei der GRU um eine Vereinfachung des LSTM handelt. Die
Funktion des LSTM wird nachfolgend kurz erläutert. Anschließend wird auf
die Vereinfachung der GRU eingegangen. Ausführliche Beschreibungen fin-
den sich in [44][19].

Das LSTM modelliert die zeitlichen Zusammenhänge, indem Merkmale
xt einer Zeitreihe zu jedem Zeitpunkt t an eine LSTM-Zelle übergeben wer-
den. Die Ausgaben ht und ct der LSTM-Zelle werden im nächsten Schritt
zusammen mit den Eingangsmerkmalen des nächsten Zeitschrittes xt+1 der
Zeitreihe an den Eingang der Zelle zurückgeführt bzw. übergeben. Wieder-
holt man diesen Vorgang für alle Zeitschritte innerhalb einer Zeitreihe, ent-
steht die in Abb. 4.2 dargestellte Abfolge von LSTM-Zellen.
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Abbildung 4.2: Aufbau der LSTM-Zelle. Durch Punkte verbundene Linien be-
schreiben die Konkatenation der Signale. Unterbrechungen bei sich
kreuzenden Linien zeigen an, dass die Linien nicht miteinander ver-
bunden sind.

Die Ausgabe ht entspricht den aus der Zeitreihe extrahierten Merkmalen,
ähnlich der Ausgabe des MLP und wird im folgenden Zeitschritt wieder als
Eingabe der LSTM-Zelle verwendet. Wie beim MLP kann auch beim LSTM
mit verdeckten Schichten gearbeitet werden. Dabei werden der Ausgangs-
wert der vorherigen LSTM-Zelle ht als Eingangswert xt der folgenden Zelle
verwendet. Am Ausgang des LSTM wird häufig eine finale voll vernetzte
Schicht mit linearer oder Softmax Aktivierung verwendet, um die Ausga-
be in die gewünschte Form zu bringen. Zusätzlich zu ht wird ct, welches
auch als Langzeitgedächtnis bezeichnet wird, ausgegeben. Die Verwendung
von ct erlaubt die Modellierung von Abhängigkeiten über längere Zeiträu-
me. Nachfolgend wird die Berechnung von ht und ct innerhalb einer Zelle
beschrieben.

Die Berechnung der Ausgabe des Langzeitgedächtnisses ct erfolgt in zwei
Stufen. Zunächst wird durch das sog. Forget Gate bestimmt welcher An-
teil der ursprünglichen Information von ct−1 erhalten bleibt. Gleichung 4.10
beschreibt die Berechnung des Forget Gates, wobei [ht−1,xt] der Konka-
tenation der beiden enthaltenen Vektoren entspricht und Wf und bf die
Gewichtsmatrix und den Biasvektor darstellen. Durch fσ wird elementwei-
se eine Sigmoidfunktion auf die Elemente des Ergebnisvektors angewandt.
Daraus ergibt sich der Vektor gf,t, der die gleiche Länge wie ct besitzt und
dessen Elemente zwischen 0 und 1 liegen. Ein hoher Wert gibt an, dass ein
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Großteil der Information in ct−1 erhalten bleibt.

gf,t = fσ (Wf · [ht−1,xt] + bf ) (4.10)

Anschließend wird auf die gleiche Weise das Input Gate bestimmt (Glei-
chung 4.11), dessen Werte angeben, wie stark neue Informationen das Lang-
zeitgedächtnis beeinflussen.

gi,t = fσ (Wi · [ht−1,xt] + bi) (4.11)

Die Art der neuen Information, die in das Langzeitgedächtnis aufgenommen
werden soll, ergibt sich durch:

ci,t = ftanh (Wc · [ht−1,xt] + bc) , (4.12)

mit der elementweisen tanh-Funktion ftanh. Zuletzt wird die neue Ausgabe
des Langzeitgedächtnisses bestimmt durch:

ct = gf,t ◦ ct−1 + gi,t ◦ ci,t. (4.13)

Dabei beschreibt der Operator ◦ die elementweise Multiplikation zweier Vek-
toren.

Zum Schluss wird durch das Output Gate go,t bestimmt, welche Anteile
von ct ausgegeben werden (Gleichungen 4.14 und 4.15).

go,t = fσ (Wo · [ht−1,xt] + bo) (4.14)

ht = go,t ◦ ftanh(ct) (4.15)

Die trainierbaren Parameter des LSTM sind die Gewichtsmatrizen Wf ,
Wi, Wc und Wo mit der Größe Nh× (Nx +Nh), mit Nx und Nh als Länge
der Vektoren xt und ht und die Biasvektoren bf , bi, bc und bo mit der
Länge Nh. Da für jeden Eingangswert der Zeitreihe die gleiche LSTM-Zelle
verwendet wird, kann im Vergleich zum MLP mit einer weitaus geringeren
Anzahl an trainierbaren Parametern gearbeitet werden. Wählbare Hyperpa-
rameter des LSTM sind die Anzahl verdeckter Schichten und die Länge der
Ausgangsvektoren der verdeckten Schichten.
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Abbildung 4.3: Aufbau der GRU-Zelle. Durch Punkte verbundene Linien beschrei-
ben die Konkatenation der Signale. Unterbrechungen bei sich kreu-
zenden Linien zeigen an, dass die Linien nicht miteinander verbun-
den sind.

Eine Variation des LSTM stellt die GRU dar, bei der auf eine Trennung
zwischen Langzeitgedächtnis und Ausgabe verzichtet wurde (Abb. 4.3) [19].
Eine Trennung zwischen Input und Output Gate entfällt somit ebenfalls.

In dieser Arbeit werden sowohl LSTM als auch GRU zur Merkmalsextrak-
tion aus Radfahrertrajektorien zur Bewegungszustandsdetektion und Trajek-
torienprädiktion untersucht.

Faltende neuronale Netze

Während CNN überwiegend im Bereich des Rechnersehens Anwendung fin-
den, wurden CNN in den vergangenen Jahren ebenfalls erfolgreich im Be-
reich der Zeitreihenklassifikation eingesetzt [49]. Dabei wird eine Filterung
einer Zeitreihe x(k) entlang der Zeitachse vorgenommen. Gleichung 4.16 be-
schreibt eine Faltungsoperation (dargestellt durch ∗) an der i-ten Stelle der
Zeitreihe.

(x ∗ w)(i) =

Nw∑
j=1

w(j) · x
(
i− j +

Nw
2

)
(4.16)

Die Parameter des verwendeten Filters w entsprechen dabei den trainierba-
ren Parametern. Durch die Verwendung mehrerer Filter in einer Faltungs-
schicht wird als Ergebnis der Faltung erneut eine multivariate Zeitreihe er-
zeugt. Da für kleine Filtergrößen jedoch keine Modellierung von Abhängig-
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keiten über große Zeiträume möglich ist, werden mehrere Faltungsschich-
ten in Kombination mit einer schrittweisen Verringerung der zeitlichen Di-
mension verwendet. Dies geschieht entweder durch das Überspringen von
Zeitschritten während der Filteroperation, auch bezeichnet als Stride, oder
durch das Zusammenfassen von Zeitpunkten, auch bezeichnet als Pooling.
Mit zunehmender Verringerung der zeitlichen Dimension in tieferen Schich-
ten wächst somit das rezeptive Feld des CNN.

In [49] wird die Genauigkeit verschiedener CNN-Architekturen in Bezug
auf Zeitreihenklassifikation miteinander verglichen. Es wird gezeigt, dass die
Residual Network (ResNet) Architektur am besten abschneidet. Sowohl im
Vergleich zu MLP als auch zu anderen CNN-Architekturen konnten statis-
tisch signifikante Unterschiede nachgewiesen werden.

Die ResNet-Architektur wurde erstmals von He et al. in [43] vorgestellt.
Die Autoren zeigen, dass ihre Architektur leichter zu trainieren ist und ei-
ne höhere Genauigkeit im Vergleich zu konventionellen CNN erzeugt, indem
sie ein Problem adressieren, bei dem das Hinzufügen von mehr Schichten
bei konventionellen CNN zu einem höheren Trainingsfehler führt. Konven-
tionelle CNN Modellieren eine Funktion H(x) durch ein nichtlineares Modell
F (x). Bei der ResNet-Architektur wird dagegen zum Ausgang der Faltungs-
schichten F (x) der Eingang der Schichten x addiert (Abb. 4.4). Dadurch
modellieren die Schichten F (x) = H(x)− x.

Die Autoren begründen den steigenden Fehler mit zunehmender Tiefe von
konventionellen CNN dadurch, dass die Identität nur schwierig mit nichtli-
nearen Funktionen modelliert werden kann. Mithilfe der ResNet-Architektur
müssen zur Modellierung der Identität lediglich die Filtergewichte auf Null
gesetzt werden. Stapelt man viele Residual-Blöcke, kann auf diese Weise be-
reits ein Trainingsfortschritt erzielt werden, auch wenn viele der Zwischen-
schichten noch keinen Lernfortschritt erzielt haben. Durch das Stapeln von
Residual-Blöcken (Abb. 4.4) waren die Autoren in der Lage, ein CNN mit
152 Schichten zu trainieren, das signifikant bessere Ergebnisse als flachere
CNN erzielt.

In dieser Arbeit wird die Verwendung der ResNet-Architektur zur Merk-
malsextraktion aus Zeitreihen zur Bewegungszustandsdetektion und Trajek-
torienprädiktion untersucht.
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Abbildung 4.4: Residual-Block mit Residual-Schicht. Residual-Schicht wiederholt
sich N mal vor Conv 1× 1-Schicht.

4.3 Bildbasierte Verfahren

Bildbasierte Verfahren verwenden eingangsseitig Bilddaten zur Bewegungs-
zustandsdetektion und Trajektorienprädiktion. In dieser Arbeit fallen dar-
unter die in Abschnitt 3.3.3 beschriebenen MHI, Bild- und optischen Flussse-
quenzen. Zur Merkmalsextraktion aus MHI werden die für Fußgängerbewe-
gungszustandsdetektion entwickelten MCHOG aus [58] auf Radfahrerbewe-
gungszustandsdetektion angepasst und mit selbstlernenden Verfahren vergli-
chen. Des Weiteren wird die Verwendung selbstlernender Verfahren zur di-
rekten Merkmalsextraktion aus MHI, Bild- und optischen Flusssequenzen für
Radfahrerbewegungszustandsdetektion und -trajektorienprädiktion unter-
sucht. Als selbstlernende Verfahren werden verschiedene CNN-Architekturen
betrachtet.
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4.3.1 Motion Contour Histograms of Oriented Gradi-
ents

Bei MCHOG handelt es sich um eine Abwandlung des Histograms of Orien-
ted Gradients (HOG)-Deskriptors, der vor der Verwendung von CNN häufig
Anwendung im Bereich der Objektdetektion fand, insbesondere zur Detekti-
on von Personen [21]. Die Methode basiert auf der Zerlegung des Eingangs-
bildes in Zellen, innerhalb derer die Intensität und Orientierung vorhandener
Kanten extrahiert und in Histogramme überführt werden. Die Histogram-
me aller Zellen bilden den Merkmalsvektor. Die Methode basiert auf der
Hypothese, dass die Bewegungskontur des VRU in MHI für gleiche Bewe-
gungszustände ähnliche Gradienten besitzt. Durch die Aufteilung des Bildes
in Zellen bleibt die Position der Gradienten im Bild weitgehend erhalten.

Zunächst werden die Gradienten des MHI in u- und v-Richtung des Bil-
des durch die approximierte partielle Ableitung mittels Faltung der Matrix
MHI(u,v) bestimmt (Gleichungen 4.18 und 4.19). Da der Algorithmus auf
Einkanal-MHI basiert, in dieser Arbeit jedoch Zweikanal-MHI erzeugt wer-
den, um die Silhouette des Rades und der Person getrennt voneinander be-
trachten zu können, werden zunächst die beiden Kanäle zu einem Kanal
zusammengefasst (Gleichung 4.17). MHI(u,v,1) beschreibt dabei das MHI
der Person und MHI(u,v,2) das MHI des Rades (siehe 3.3.3). Durch die
max-Operation wird sichergestellt, dass die aktuellste Bewegung von Rad
oder Radfahrer in das Einkanal-MHI übernommen wird.

MHI(u,v) = max(MHI(u,v,1),MHI(u,v,2)) (4.17)

GMHI,u(u, v) = MHI(u,v) ∗ [−1 0 1] (4.18)

GMHI,v(u, v) = MHI(u,v) ∗ [−1 0 1]T (4.19)

Im nächsten Schritt werden die Gradientenbilder, die den Betrag
|GMHI(u, v)| und die Orientierung ΦMHI(u, v) der Gradienten enthalten, er-
zeugt. Der Betrag |GMHI(i, j)| und die Orientierung ΦMHI(i, j) der Gradien-
ten an der Position (i, j) berechnen sich nach den Gleichungen 4.20 und 4.21.
Um die Gradientenbilder zu erzeugen, wird die Berechnung für alle Elemente
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4.3. Bildbasierte Verfahren

Abbildung 4.5: Aufteilung des MHI in Zellen und Blöcke.

von GMHI,u(u, v) und GMHI,v(u, v) wiederholt.

|GMHI(i, j)| =
√
GMHI,u(i, j)2 + GMHI,v(i, j)2 (4.20)

ΦMHI(i, j) = tan−1

(
GMHI,v(i, j)

GMHI,u(i, j)

)
(4.21)

Anschließend werden die Gradientenbilder in Zellen der Dimension
Nz,u ×Nz,v px zerlegt (Abb. 4.5). Die Orientierungen eines jeden Pixels in-
nerhalb einer Zelle werden gleichmäßig verteilten, den Winkel repräsentie-
renden Klassen (Bins) zugeordnet und gehen, gewichtet durch den jeweiligen
Betrag, in das Zellhistogramm hz ein. Die Zellhistogramme werden anschlie-
ßend zu Blockhistogrammen hb zusammengefasst, indem aus Nb benachbar-
ten Zellen ein Block generiert wird. Zwischen den verschiedenen Blöcken
kann es, je nach Parametrierung, zu Überlappungen kommen. Die Blockhi-
stogramme werden anschließend durch die L2-Norm normiert. Daraus folgt,
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4. Methoden zur Merkmalsextraktion

dass im Falle einer Überlappung der Blöcke um eine oder mehrere Zellen
Merkmale einer Zelle in verschiedenen Blöcken enthalten sind. Durch die
Normierung der Blöcke erhalten die Merkmale, in Abhängigkeit von den be-
nachbarten in einem Block enthaltenen Zellen, einen unterschiedlichen Wert.
Auf diese Weise können lokale Bewegungen des Radfahrers innerhalb einer
Zelle in Relation zu verschiedenen benachbarten Zellen modelliert werden.
Abschließend wird der Merkmalsvektor hMCHOG durch Konkatenation der
Blockhistogramme erzeugt.

Während es sich bei MCHOG um ein Verfahren zur manuellen Merkmals-
extraktion mit vorbestimmten Merkmalen handelt und somit keine trainier-
baren Parameter existieren, gibt es jedoch zahlreiche wählbare Hyperpara-
meter, die die Größe des resultierenden Merkmalsvektors stark beeinflussen.
Die in dieser Arbeit verwendeten MHI haben aufgrund der Radfahrerposition
im Bild eine Größe von 192×192 px. Um die Größe des Merkmalsvektors zu
reduzieren, verwenden Köhler et al. die Größe des Eingangs MHI mit 64×128
px. Da die in dieser Arbeit verwendeten MHI jedoch neben der Person auch
das Fahrrad enthalten, wodurch ein nahezu quadratisches Bild entsteht, wird
hier eine Größe von 128×128 px gewählt. Weitere Parameter sind die Dimen-
sion der Zellen Nz,u ×Nz,v in Pixeln, die Dimension der Blöcke Nb,u ×Nb,v
in Zellen und die Anzahl der Bins Nbin.

4.3.2 Selbstlernende Verfahren zur bildbasierten Merk-
malsextraktion

Als selbstlernende Verfahren zur Merkmalsextraktion im Bereich des Rech-
nersehens haben sich in den vergangenen Jahren CNN etabliert. Dabei wird
unterschieden zwischen Merkmalsextraktion aus Einzelbildern und Bildse-
quenzen. Für Einzelbilder kommen 2D-CNN zum Einsatz, die Faltungen
über die Dimensionen des Bildes durchführen. Bildsequenzen können als
Zeitreihen betrachtet werden, weshalb prinzipiell die gleichen Verfahren wie
in Abschnitt 4.2 verwendet werden können. Die Verwendung von 3D-CNN,
die sowohl Faltungen über die Bilddimension als auch die zeitliche Dimen-
sion durchführen, erzielte im Vergleich zu Kombinationen aus 2D-CNN und
RNN bessere Ergebnisse im Bereich der Aktivitätserkennung auf Basis von
Bildsequenzen [16]. MLP werden aufgrund der hohen Anzahl an Merkmalen
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4.3. Bildbasierte Verfahren

innerhalb eines Bildes nur zur Weiterverarbeitung der durch CNN extra-
hierten Merkmale eingesetzt. In dieser Arbeit werden zur Merkmalsextrak-
tion aus MHI 2D-CNN und zur Extraktion aus Bildsequenzen und opti-
schen Flusssequenzen 3D-CNN mit verschiedenen Architekturen eingesetzt,
die nachfolgend beschrieben werden.

2D-CNN

2D-CNN führen anhand von zweidimensionalen Filtern Faltungsoperationen
auf Bilddaten durch, wobei die Faltung entlang der u- und v-Achse des Bil-
des I(u, v, k) durchgeführt wird. Die Nummer des Bildkanals wird durch k
beschrieben. Gleichung 4.22 beschreibt die Berechnung einer Faltung an der
Position (i, j, f) des Bildes.

conv2di,j,f = bf +

Nw,u∑
m=−Nw,u

Nw,v∑
n=−Nw,v

Nw,f∑
f ′=1

I(i−m, j − n, f ′)·

W(m+Nw,u, n+Nw,v, f)

(4.22)

Die Größe eines zweidimensionalen Filters W(u, v, 0) in u- und v-
Richtung wird beschrieben durch (2Nw,u + 1, 2Nw,v + 1) für ungerade Fil-
tergrößen. Entlang der dritten Dimension k von W(u, v, k) wird eine belie-
bige Anzahl von Filtern konkateniert. Die Anzahl der Filter bestimmt die
Anzahl der Ausgangsbildkanäle. Die Anzahl der Bildkanäle innerhalb eines
Bildes wird beschrieben durch Nw,k. Im Anschluss an die Faltung wird der
Biaswert bf addiert. Auf das Ergebnis wird in der Regel eine nichtlineare
Aktivierungsfunktion angewendet. Wie beim 1D CNN (Abschnitt 4.2) wer-
den durch Dimensionsreduktion des Eingangsbildes anhand von Reduktions-
schichten oder Strides innerhalb der Faltungsschichten ein höherer Abstrakti-
onsgrad des Bildes sowie ein größeres rezeptives Feld erzeugt. Auf diese Weise
können auch Abhängigkeiten verschiedener Bildbereiche zueinander model-
liert werden. Die trainierbaren Parameter des CNN sind die Filterparameter
W(u, v, k) und die Biaswerte bf aller Schichten. Die Hyperparameter umfas-
sen die Anzahl und Anordnung der Faltungs- und Reduktionsschichten, die
Größe und Anzahl der Filter und die verwendeten Aktivierungsfunktionen.
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In den vergangenen Jahren haben sich für verschiedene Anwendungen im
Bereich des Rechnersehens unterschiedliche CNN-Architekturen etabliert. Im
Bereich der Bildklassifikation hat sich die ResNet-Architektur als Verfahren
mit hoher Genauigkeit erwiesen. Da die in dieser Arbeit entwickelte Intenti-
onserkennung auf Basis von MHI als Bildklassifikation modelliert wird, wird
die ResNet-Architektur für die Merkmalsextraktion aus MHI verwendet. Ein
Beispiel des verwendeten ResNet wird in Abb. 4.6 dargestellt. Das Eingangs-
bild MHI(u, v, k) wird zunächst durch Faltungs- und Reduktionsschichten
auf eine Größe von 32 × 32 × 8 reduziert und anschließend an eine variable
Anzahl von Residual-Blöcken übergeben. Ein Block enthält dabei eine be-
stimmte Anzahl an Residual-Schichten, innerhalb derer zunächst die Anzahl
der Kanäle durch Faltung mit 1 × 1 Filtern erhöht wird, anschließend wird
eine Faltung mit 3 × 3 Filtern durchgeführt, gefolgt von einer Zusammen-
fassung der Bildkanäle auf die ursprüngliche Anzahl durch erneute Faltung
mit 1 × 1 Filtern (Abb. 4.4). Im Anschluss wird das Ergebnis der Faltung
zum Eingangssignal addiert. Nach Faltung durch eine beliebige Anzahl von
Residual-Schichten wird vor der Ausgabe die Bildkanalanzahl erneut durch
1×1 Faltung erhöht. Im nächsten Residual-Block wird die erhöhte Filteran-
zahl verwendet. Dieser Vorgang kann für eine beliebige Anzahl von Residual-
Blöcken wiederholt werden. Im Beispiel in Abb. 4.6 werden 7 ResNet-Blöcke,
mit jeweils 8 ResNet-Schichten verwendet, die ausgangsseitig ein Merkmals-
bild der Größe 32× 32× 1024 generieren. Der finale Merkmalsvektor hresnet
der Größe 1024 wird durch eine Reduktionsschicht erzeugt, die die Mittelwer-
te aller Merkmale innerhalb eines Bildkanals berechnet. Der Merkmalsvektor
hresnet stellt das Ergebnis der Merkmalsextraktion dar und kann zur Intenti-
onserkennung verwendet werden. Im Gegensatz zu MCHOG-Merkmalen, bei
denen die Annahme getroffen wird, dass die Merkmale zur Intentionserken-
nung geeignet sind, können mit dieser Methode die geeignetsten Merkmale
automatisch gefunden werden, da die Merkmale über den Trainingsprozess
an die Aufgabe angepasst werden. Zudem können durch CNN mehrere Filter
zur Merkmalsextraktion verwendet werden, während bei MCHOG lediglich
zwei Filter verwendet werden (Ableitung in u- und v-Richtung). Durch die
tiefe Architektur entsteht zudem ein höherer Abstraktionsgrad der Merkma-
le. In den oberen Schichten können so Merkmale wie bspw. Kanten extrahiert
werden. In tieferen Schichten können diese Merkmale zu zunehmend kom-
plexeren Formen zusammengefasst werden [101].
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4.3. Bildbasierte Verfahren

Abbildung 4.6: 2D ResNet-Architektur mit sieben Residual-Blöcken.

3D-CNN

Zur Verarbeitung von Bildsequenzen können CNN mit dreidimensionalen
Filtern eingesetzt werden, die im Vergleich zu 2D-CNN zusätzlich zur Fal-
tung entlang der u- und v-Achse eines Bildes, eine Faltung entlang der
Zeitachse t durchführen. Eine Faltung einer Bildsequenz I(u, v, t, k) durch
ein 3D-CNN an der Position (i, j, h, f) wird beschrieben durch Gleichung
4.23. W(u, v, t, k) beschreibt die Filterparameter, die aus einer beliebigen
Anzahl dreidimensionaler Filter bestehen, die entlang der k-Achse konkate-
niert sind.

conv3di,j,h,f = bf +

Nw,u∑
m=−Nw,u

Nw,v∑
n=−Nw,v

Nw,t∑
o=−Nw,t

Nw,f∑
f ′=1

I(i−m, j − n, h− o, f ′)·

W(m+Nw,u, n+Nw,v, o+Nw,t, f)

(4.23)

Innerhalb eines Filters sind daher Merkmale aus verschiedenen Zeitschrit-
ten enthalten, wodurch Bewegungen innerhalb einer Bildsequenz, bspw. Be-
wegungen von Kanten oder in tieferen Schichten Bewegungen des Kopfes des
Radfahrers, modelliert werden können.

Auch im Bereich der 3D-CNN existieren verschiedene Architekturen. Das
in dieser Arbeit verwendete 3D-CNN basiert auf der Inflated 3D (I3D) Archi-
tektur aus [88], die eine Erweiterung der Inception-Architektur von 2D- auf
3D-Faltungen darstellt. Die I3D Architektur ist in Abb. 4.7 dargestellt, mit
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Abbildung 4.7: Links: I3D-Architektur bestehend aus Reduktionsschichten (Max-
Pool), Faltungsschichten (Conv) und Inception-Modulen (Inc.);
Rechts: Detailierte Darstellung eines Inception-Modul mit 3D-
Faltungsschichten (Conv) und Reduktionschichten (Max-Pool).

Inception-Modulen als Hauptbestandteil (Abb. 4.7, rechts). Im Gegensatz zu
ResNet basiert die Inception-Architektur in erster Linie nicht auf der Idee,
möglichst tiefe Netze zu erzeugen, sondern darauf, breitere Netze mit ge-
ringerem Rechenaufwand zu erzeugen. Dies wird durch Parallelisierung von
Faltungsschichten und Merkmalsreduktion durch Zusammenfassen von Bild-
kanälen durch Faltung mit 1×1×1 Filtern und Reduktionsschichten erzielt.
Die Ausgaben der parallelen Operationen werden anschließend konkateniert
und an die nächste Schicht übergeben. Die gesamte Architektur ist in Abb.
4.7 links dargestellt. Zunächst erfolgt durch abwechselnde Faltungs- und Re-
duktionsschichten eine Reduktion der Bildgröße und der zeitlichen Dimensi-
on innerhalb der Bildsequenz, gefolgt von verketteten Inception-Modulen mit
erneuter zweimaliger Reduktion der Dimensionen. In [88] stellen die Auto-
ren fest, dass die Genauigkeit einer Aktionserkennung durch die gleichzeitige
Verwendung von Bild- und optischen Flusssequenzen einer Szene verbessert
werden kann. Dazu werden zwei I3D Architekturen parallel mit verschiede-
nen Eingangssequenzen verwendet und deren Ausgangsmerkmale zu einem
Merkmalsvektor konkateniert. In dieser Arbeit wird die Architektur in Kom-
bination mit Bild- und optischen Flusssequenzen der beiden hochauflösenden
Kameras verwendet, sodass die Ausgänge von bis zu vier I3D-Strängen kon-
kateniert werden. Untersucht werden dabei verschiedene Kombinationen aus
Eingangssequenzen. Im Vergleich zur Merkmalsextraktion aus MHI steigt
durch die dreidimensionale Faltung die Komplexität der Architektur, je-
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doch ist im Gegensatz zum MHI keine Vorverarbeitung der Bildsequenz
nötig. Zudem ist anzunehmen, dass durch die Binarisierung der Bilddaten
bei der Erstellung von MHI wichtige Merkmale für die Intentionserkennung
(wie z. B. Blickrichtungen) verloren gehen. Durch die unveränderten Bildda-
ten der Bildsequenzen bleiben diese Informationen erhalten. Auch optische
Flusssequenzen erhalten mehr Informationen wie z. B. Drehen des Kopfes.

4.3.3 Zwischenfazit

In diesem Kapitel wurden verschiedene Methoden zur Extraktion von Merk-
malen aus den in Abschnitt 3.2 dargestellten Daten beschrieben, die sowohl
zur Bewegungszustandsdetektion als auch Trajektorienprädiktion verwen-
det werden. Unterschieden wurde dabei zum einen zwischen trajektorien-
und bildbasierten Verfahren, zum anderen zwischen manuell ausgewählten
Merkmalen und selbstlernenden Verfahren zur Merkmalsextraktion. Die we-
sentlichen Eigenschaften der beschriebenen Verfahren werden in den Tabel-
len 4.1 und 4.2 zusammengefasst.

Bei trajektorienbasierten Verfahren wurden Repräsentationen der Tra-
jektorie in unterschiedlichen Koordinatensystemen beschrieben. Die Über-
führung in die verschiedenen Koordinatensysteme ist dabei ohne Informati-
onsverlust umkehrbar. Trajektorien verschiedener Repräsentationen dienen
als Eingabe für alle weiteren Verfahren zur Merkmalsextraktion. Die Po-
lynomapproximation erzeugt Polynomkoeffizienten der in Zeitfenster einge-
teilten Trajektorie. Durch die Approximation entsteht, in Abhängigkeit vom
gewählten Polynomgrad, eine Glättung der Trajektorie. Durch die Verwen-
dung von orthogonalen Basispolynomen sind die Polynomkoeffizienten als
physikalische Größen interpretierbar. MLP werden zur Weiterverarbeitung
von Trajektorien und Polynomkoeffizienten untersucht. Die Methode wurde
bereits erfolgreich zur Intentionserkennung bei Fußgängern verwendet [37]. In
dieser Arbeit soll die Übertragbarkeit der Methode auf Radfahrer untersucht
und mit der Verwendung von RNN und CNN verglichen werden. Im Falle
von RNN werden zwei häufig verwendete Architekturen (LSTM und GRU)
untersucht. Im Vergleich zu MLP ist die Methode speziell auf die Verwen-
dung mit Zeitreihen ausgelegt. CNN werden in dieser Arbeit in Verbindung
mit der ResNet-Architektur untersucht. Hier konnte gezeigt werden, dass
Verbesserungen bei Zeitreihenklassifikationen im Vergleich zu MLP erzielt
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werden konnten [49].
Bei bildbasierten Verfahren wurde zwischen Verfahren auf Basis von MHI

und Verfahren auf Basis von Bild- und optischen Flusssequenzen unterschie-
den. Zunächst wurden MCHOG beschrieben, die manuell ausgewählte Merk-
male bestehend aus Histogrammen der Magnituden und Orientierungen der
in MHI gefundenen Gradienten darstellen. Das Verfahren wurde bereits er-
folgreich für die Intentionserkennung bei Fußgängern angewandt [59]. In die-
ser Arbeit soll die Übertragbarkeit der Methode auf Radfahrer untersucht
werden. Des Weiteren soll die Methode mit selbstlernenden Verfahren vergli-
chen werden. Als selbstlernendes Verfahren zur Merkmalsextraktion aus MHI
werden 2D-CNN mit ResNet-Architektur untersucht. Es wird angenommen,
dass durch die Optimierung für eine spezielle Aufgabe geeignetere Merkmale
gefunden werden als MCHOG und dadurch das Ergebnis der Intentionser-
kennung verbessert werden kann. Als Verfahren zur Merkmalsextraktion aus
Bild- und optischen Flusssequenzen werden 3D-CNN mit I3D-Architektur
untersucht. Durch die Verwendung von Bildsequenzen entsteht im Gegensatz
zu MHI kein Informationsverlust bei den Eingangsdaten. Bei der Verwen-
dung von optischen Flusssequenzen fällt der Verlust geringer aus. Da keine
MHI als Eingangsdaten für das Verfahren benötigt werden, entfällt die zeit-
aufwendige Segmentierung der Radfahrersilhouette. Durch die 3D Faltung
und die um ein Vielfaches größeren Eingangsdaten muss jedoch mit einem
gesteigerten Aufwand bei der Optimierung und hören Berechnungszeiten bei
der Ausführung des Modells gerechnet werden.

Bei dem Vergleich zwischen trajektorien- und bildbasierten Verfahren
wird angenommen, dass durch die Verwendung zusätzlicher Information
aus Bilddaten eine Verbesserung bei der Intentionserkennung erzielt wer-
den kann. Gleichzeitig werden durch die gesteigerte Datenmenge ein höherer
Optimierungsaufwand und Inferenzzeit erwartet. Hier soll untersucht wer-
den, ob eine Verbesserung der Intentionserkennung erfolgt und ob diese den
gesteigerten Aufwand rechtfertigt. Des Weiteren soll untersucht werden, ob
die Kombination aus trajektorien- und bildbasierten Verfahren zu einer wei-
teren Verbesserung der Intentionserkennung führt.

Da die Verfahren sowohl zur Bewegungszustandsdetektion als auch zur
Trajektorienprädiktion verwendet werden, werden die Versuchsergebnisse in
den jeweiligen Kapiteln präsentiert.
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Trajektorienbasierte Verfahren
Verfahren Eigenschaften
Repräsentation als - Transformation der Eingangstrajektorie in unter-
Positionen oder schiedliche Koordinatensysteme.
Geschwindigkeiten - Kann als Eingangsdaten für Polynomapproxima-

tion, MLP, RNN oder CNN dienen.
- Ohne Informationsverlust umkehrbar.
- Einfache Interpretierbarkeit.

Polynomapproximation - Verwendung bei Trajektorien unterschiedlicher
Repräsentationen.

- Rekonstruktion führt zu Glättung der ursprüng-
lichen Trajektorie.

- Reduktion der Dimensionalität
- Koeffizienten interpretierbar als physikalische
Größen.

- Bereits erfolgreich für Fußgängerintentionser-
kennung verwendet.

MLP - Verwendung bei Trajektorien unterschiedlicher
Repräsentationen oder Polynomkoeffizienten.

- Durch Optimierung werden für Aufgabe geeig-
nete Merkmale eigenständig gefunden.

- Gefundene Merkmale schwer interpretierbar.
- Durch Vollvernetzung nicht für Bilddaten
geeignet.

LSTM/GRU - Verwendung bei Trajektorien unterschiedlicher
Repräsentationen.

- Durch Optimierung werden für Aufgabe geeig-
nete Merkmale eigenständig gefunden.

- Gefundene Merkmale schwer interpretierbar.
- Reduzierte trainierbare Parameter im Vergleich
zu MLP

- Häufige Verwendung bei Zeitreihen.
1D-CNN ResNet - Verwendung bei Trajektorien unterschiedlicher

Repräsentationen.
- Durch Optimierung werden für Aufgabe geeig-
nete Merkmale eigenständig gefunden.

- Gefundene Merkmale durch Betrachtung der
Filterkernel interpretierbar.

- Durch tiefe Architektur Verbesserung der In-
tentionserkennung, jedoch auch Steigerung
des Optimierungsaufwandes erwartet.

Tabelle 4.1: Vergleich der trajektorienbasierten Methoden zur Merkmalsextrak-
tion.
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Bildbasierte Verfahren
Verfahren Eigenschaften
MCHOG - Manuell gewählte Merkmale extrahiert aus MHI.

- Basiert auf Gradienten der Bewegungskontur.
- Verwendung des Merkmalsvektors mit SVM
- Bereits erfolgreich für Fußgängerintentionser-
kennung verwendet.

2D-CNN ResNet - Selbstlernendes Verfahren zur Merkmalsextrak-
tion aus MHI.

- Durch Optimierung werden für Aufgabe geeig-
nete Merkmale eigenständig gefunden.

- Durch Codierung der Bewegung als Bild wird
Aufgabe zur Bildklassifikation.

- ResNet hat sich für Bildklassifikation bewährt.
- Gefundene Merkmale durch Betrachtung der
Filterkernel interpretierbar.

3D-CNN I3D - Selbstlernendes Verfahren zur Merkmalsextrak-
tion aus Bild- und optischen Flusssequenzen.

- Aufwendige Erzeugung des MHI entfällt.
- Kein Informationsverlust bei Verwendung von
Bild- und geringerer Verlust im Falle von op-
tischen Flusssequenzen im Vergleich zu MHI.

- Durch Optimierung werden für Aufgabe geeig-
nete Merkmale eigenständig gefunden.

- Gefundene Merkmale durch Betrachtung der
Filterkernel interpretierbar.

- Durch Eingabe von Bildsequenzen anstelle von
Bildern werden deutlich gesteigerte Optimie-
rungs- und Berechnungszeiten erwartet.

Tabelle 4.2: Vergleich der bildbasierten Methoden zur Merkmalsextraktion.
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Kapitel 5

Detektion von
Bewegungszuständen

Das Ziel dieses Kapitels besteht in der Entwicklung und Evaluation neuar-
tiger Methoden zur Bewegungszustandsdetektion bei Radfahrern. Insbeson-
dere soll untersucht werden, wie die Güte der Bewegungsdetektion durch
die Einbeziehung von Videoinformation verbessert werden kann. Zunächst
wird dazu in Abschnitt 5.1 der aktuelle Stand der Technik im Bereich der
Bewegungszustandsdetektion bei VRU erarbeitet. Anschließend werden die
Methoden zur trajektorien- und bildbasierten Bewegungszustandsdetektion
in den Abschnitten 5.2 und 5.3 beschrieben. Hier werden zunächst dem Stand
der Technik entsprechende Methoden zur trajektorien- und bildbasierten Be-
wegungsdetektion bei Fußgängern beschrieben, die für die Bewegungsdetek-
tion bei Radfahrern angepasst werden. Diese dienen als Vergleichsmethoden
für die im Zuge dieser Arbeit entwickelten Methoden zur Einbeziehung von
Videoinformation in die Bewegungszustandsdetektion. Abschnitt 5.4 erläu-
tert die verwendeten Evaluationsmethoden. Untersucht werden dabei die
Güte der Klassifikation des Bewegungszustandes und der Detektion von
Transitionen zwischen Bewegungszuständen. In Abschnitt 5.5 sind die ex-
perimentellen Ergebnisse dargestellt, gefolgt von einem Zwischenfazit in Ab-
schnitt 5.6.
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5.1 Stand der Technik

Nachfolgend wird auf den aktuellen Stand der Technik im Bereich Bewe-
gungszustandsdetektion bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern eingegan-
gen. Des Weiteren werden Methoden zur Aktivitätserkennung bei Personen
außerhalb des Straßenverkehrs miteinbezogen, da die Übertragbarkeit dieser
Verfahren auf Radfahrer ebenfalls Teil der Untersuchungen dieser Arbeit ist.

5.1.1 Bewegungsanalyse bei Radfahrern

Zur Intentionserkennung bei Radfahrern können durch Bewegungsanalysen
Parameter und Verhaltensmuster identifiziert werden, die schon zu einem
frühen Zeitpunkt Hinweise auf das zukünftige Verhalten von Radfahrern ge-
ben. Besonders im Bereich des Leistungssportes sind Bewegungsanalysen
von Radfahrern seit langem Gegenstand der Forschung [95]. So wurden bei-
spielsweise die Einflüsse von Kraftausübung auf die Pedale [11], Tritttechnik
[93], Position des Radfahrers auf dem Fahrrad [42] sowie Steigung der Fahr-
bahn [25] in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Radfahrers ausgiebig un-
tersucht. Viele dieser Untersuchungen wurden jedoch unter Laborbedingun-
gen auf Fahrradergometern durchgeführt. Des Weiteren liegt der Fokus der
Untersuchungen auf der Leistungsoptimierung im sportlichen Umfeld. Die
Testpersonen der Studien bestehen daher überwiegend aus geübten Radfah-
rern. Daher liefern die Studien nur wenige Erkenntnisse über das Verhalten
von Radfahrern im realen Straßenverkehr.

Untersuchungen zum Radfahrerverhalten im Straßenverkehr entstanden
vor allem im vergangenen Jahrzehnt. So liefert [3] eine Untersuchung zu un-
terschiedlichen Faktoren, die das Radfahrerverhalten im Straßenverkehr be-
einflussen. Die Autoren identifizieren das Können des Radfahrers als einen
entscheidenden Faktor. Während erfahrene Radfahrer Geschwindigkeiten
von bis zu 40 km/h auf gerader Strecke erreichen und in der Regel das
Fahren auf Bürgersteigen meiden, bewegen sich unerfahrene Radfahrer mit
Geschwindigkeiten zwischen 12 und 20 km/h und weichen eher auf Bürger-
steige aus, sollte keine Fahrradspur vorhanden sein. Des Weiteren hängt die
Geschwindigkeit des Radfahrers stark von der Steigung der Fahrbahn ab.
Die Geschwindigkeiten reichen von 8 km/h beim Bergauffahren bis 50 km/h
beim Bergabfahren. Der Fahrbahnzustand spielt besonders beim Bremsen
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eine wichtige Rolle. Während bei trockener Fahrbahn eine Verzögerung von
4,8 m/s2 erreicht wird, sinkt der Wert bei nasser Fahrbahn auf 2,4 m/s2.

Zur Rekonstruktion von Kollisionen untersucht Beck Beschleunigungs-
und Bremsverhalten von Mountainbikern [5]. Dabei wurden Probanden auf-
gefordert, so schnell wie möglich zu beschleunigen oder zu bremsen. Unter-
schiede ergeben sich durch Steigung und Beschaffenheit der Fahrbahn, und
durch Größe, Gewicht, Geschlecht und Können des Radfahrers. Die mittlere
Beschleunigung in den ersten 3 Sekunden auf ebenem Untergrund beträgt
etwa 1,96 m\s2. Die Dauer des Bremsvorgangs beträgt in der Regel zwischen
2 und 3 Sekunden bei einer mittleren Verzögerung von 3,43 m\s2.

Figliozzi et al. untersuchen Beschleunigung und Geschwindigkeit von
Radfahrern an zwei öffentlichen Verkehrskreuzungen [31]. Es wird gezeigt,
dass das Geschlecht des Radfahrers und die Steigung der Straße das Be-
schleunigungsverhalten entscheidend beeinflussen. Der größte Einfluss ent-
steht auch hier durch die Steigung der Fahrbahn mit einer bis zu 46% nied-
rigeren mittleren Beschleunigung bei Fahrbahnen mit positiver Steigung im
Vergleich zu flachen Fahrbahnen. Männliche Radfahrer weisen eine höhere
mittlere Beschleunigung (bis zu 34%) und höhere Endgeschwindigkeit (bis
zu 16%) als weibliche Radfahrer auf.

Eine Untersuchung zum Verhalten startender Radfahrer an der Ver-
suchskreuzung in Aschaffenburg entstand in [48]. Anhand von 104 Video-
aufnahmen uninstruierter Radfahrer, aufgezeichnet durch das Weitwinkel-
Stereokamerasystem beschrieben in Kapitel 3, werden Indikatoren für das
zukünftige Radfahrerverhalten identifiziert. Auf Basis von visuellen Auswer-
tungen wurden zunächst die Positionen des Kopfes, der Füße und der Hände
des Radfahrers als mögliche Merkmale ausgewählt. Weitere Untersuchun-
gen zeigen, dass ähnlich zum Fußgänger besonders der Kopf des Radfahrers
als früher Indikator zur Bewegungsdetektion dienen kann. Im Mittel bewegt
sich der Kopf 0,33 s bevor eine Bewegung des Fahrrades zu beobachten ist.
Die Füße des Radfahrers bewegen sich dagegen im Mittel 0,42 s nach Be-
ginn der Fahrradbewegung. Als weiteres Merkmal werden Handbewegungen
zum Fahrradlenker identifiziert. Falls der Lenker vor dem Starten losgelassen
wird, wird eine Handbewegung zum Lenker im Schnitt 0,64 s vor der Bewe-
gung des Rades ausgeführt. Identifiziert werden zudem zwei unterschiedliche
Bewegungsmuster während des Startvorgangs. Während in einer Gruppe die

75



5. Detektion von Bewegungszuständen

Beschleunigung des Rades hauptsächlich durch Kraftausübung auf das Pe-
dal erzielt wird, beschleunigt die zweite Gruppe hauptsächlich durch den
Schwung des Oberkörpers und durch Abstoßen vom Boden mit einem Fuß.
Als weiteres Merkmal wurde der Höhenunterschied des Kopfes während des
Startvorgangs im Vergleich zur Position des ruhenden Kopfes während des
Wartevorgangs identifiziert. Die Höhenunterschiede reichen von -12 cm bis
31 cm.

Die in diesem Abschnitt genannten Untersuchungen zeigen, dass eine
Vielzahl von Faktoren das zukünftige Radfahrerverhalten beeinflussen. Wäh-
rend bereits zahlreiche Untersuchungen existieren, besteht deren Ziel jedoch
häufig in der Leistungsoptimierung. Die gewonnenen Erkenntnisse sind als
Grundlage zur Intentionserkennung nur bedingt verwendbar. Zur Beschleu-
nigung und Geschwindigkeit von Radfahrern während des Startvorgangs und
der Fahrt im realen Verkehr existieren bereits einige Untersuchungen, welche
Hinweise auf mögliche Merkmale zu Intentionserkennung liefern. Besonders
die vergangenen Kopfpositionen in Form von Trajektorien, die bereits im Be-
reich der Fußgängerintentionserkennung erfolgreich Verwendung finden [37],
werden als vielversprechendes Merkmal betrachtet. Zur Extraktion weiterer
Merkmale, wie Bewegung der Hände, Fahrbahnzustand oder Geschlecht des
Radfahrers, eignen sich bildbasierte Verfahren. Zahlreiche Artikel zeigen zu-
dem, dass die Steigung der Fahrbahn großen Einfluss auf die Fahrdynamik
des Radfahrers hat, weshalb eine Einbeziehung als Merkmal zur Intentions-
erkennung untersucht werden soll.

5.1.2 Methoden zur Bewegungszustandsdetektion

In diesem Abschnitt wird der Stand der Technik der Methoden zur Bewe-
gungszustandsdetektion erläutert. Da bisher wenige Arbeiten im Bereich der
Bewegungszustandsdetektion bei Radfahrern existieren, werden auch beste-
hende Methoden zur Detektion bei Fußgängern, welche zum Großteil auf
Radfahrer übertragbar sind, beschrieben.

Frühe Ansätze der Bewegungszustandsdetektion basieren auf physikali-
schen Modellen in Kombination mit Bayes’schen Filtern. Dabei werden un-
terschiedliche Bewegungszustände ungeschützter Verkehrsteilnehmer, wie z.
B. Stehen oder Bewegen, durch verschiedene physikalische Modelle beschrie-
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ben. Der aktuelle Bewegungszustand wird detektiert, indem die physikali-
schen Modelle auf die vergangene Trajektorie des Verkehrsteilnehmers an-
gewandt und das Modell mit der kleinsten Abweichung ausgewählt wird.
Es zeigte sich jedoch schnell, dass Methoden des maschinellen Lernens den
analytischen Verfahren in Genauigkeit und Detektionszeit überlegen sind.
In [54] vergleichen Keller und Gavrila vier Methoden zur Erkennung der
Absicht von Fußgängern an einem Bordstein anzuhalten oder die Straße zu
überqueren. Dabei wird neben einer Trajektorienprädiktion auch die Detek-
tion der Zustände Gehen und Stoppen evaluiert. Eine Methode basierend
auf einem Multi-Modell Kalman-Filter verwendet zwei physikalische Mo-
delle (Constant Position (CP)- und CV-Modell) zur Zustandsdetektion. Im
Vergleich zu zwei Methoden basierend auf Gaussian Process Dynamical Mo-
dels (GPDM) und hierarchischem Trajektorien-Matching, die von optischem
Fluss abgeleitete Merkmale verwenden, zeigte der Kalman-Filter-Ansatz eine
niedrigere Detektionsgenauigkeit und langsamere Detektionszeit.

Des Weiteren können Methoden zur Bewegungszustandsdetektion an-
hand deren Eingangsdaten unterschieden werden. Zum einen existieren tra-
jektorienbasierte Verfahren, welche auf Basis vergangener Trajektorien eines
oder mehrerer Körperteile eine Zustandsdetektion durchführen, zum ande-
ren bildbasierte Verfahren, die Bildsequenzen oder aus Bildern extrahierte
Merkmale als Eingangsdaten verwenden.

Trajektorienbasierte Verfahren haben den Vorteil, dass die Dimension
der Eingangsdaten im Vergleich zu Bilddaten um ein Vielfaches reduziert
wird. Dadurch ist es möglich, vergleichsweise einfache Modelle zur Detektion
zu verwenden, die zudem ein gutes Echtzeitverhalten aufweisen. Goldham-
mer verwendet eine Polynomapproximation der vergangenen Kopftrajektorie
von Fußgängern in Kombination mit neuronalen Netzen (PolyMLP) zur De-
tektion der Bewegungszustände Stehen, Gehen, Beschleunigen und Stoppen
[38]. Durch Kombination der so detektierten Bewegungszustände mit einer
Trajektorienprädiktion konnte deren Vorhersagegenauigkeit im Vergleich zu
Vorhersagen ohne Bewegungszustände um 3% verbessert werden. Die Aus-
führungszeit des Modells liegt bei 56 µs. Quintero et al. setzten GPDM in
Kombination mit aus Bildsequenzen extrahierten Gelenktrajektorien ein, um
die Zustände Starten und Stoppen bei Fußgängern zu erkennen [80][79]. Kress
et al. verwenden Gelenktrajektorien von Radfahrern in Kombination mit
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LSTM, um Startabsichten aus einem fahrenden Fahrzeug zu erkennen [61].
Im Vergleich zu einem ausschließlich auf der Kopftrajektorie basierenden An-
satz erzielt der auf Gelenktrajektorien basierende Ansatz höhere Genauig-
keiten bei kürzeren Eingangszeithorizonten. Bei einem Eingangszeithorizont
von 1 s zeigen sich vergleichbare Ergebnisse.

Im Vergleich zu trajektorienbasierten Verfahren werden für bildbasier-
te Verfahren aufgrund der höherdimensionalen Eingangsdaten häufig kom-
plexere Modelle benötigt. Der Vorteil besteht im höheren Informationsge-
halt von Bilddaten, der in einigen Fällen zu einer robusteren und schnelle-
ren Detektion führen kann. Köhler et al. verwenden einen Ansatz basierend
auf aus MHI extrahierten HOG-Merkmalen, die aus Stereobildfolgen extra-
hiert werden, in Kombination mit einer Support Vector Machine (SVM), um
die Bewegungszustände Starten und Stoppen bei Fußgängern zu detektieren
[57][59]. Der Ansatz wird mit der Methode PolyMLP von Goldhammer ver-
glichen. Der Vergleich zeigt eine schnellere und genauere Zustandserkennung
des MCHOG-Ansatzes [38].

Neben der Absichtserkennung in Verkehrsszenarien ist die videobasierte
Aktionserkennung in den letzten Jahren zu einem aktiven Forschungsgebiet
geworden, in dem verschiedene Netzwerkarchitekturen entstanden sind, die
das Potenzial haben, auf den Bereich der Bewegungszustandsdetektion bei
VRU angewendet zu werden. In [16] stellen Carreira und Zisserman einen
neuartigen Ansatz für die videobasierte Aktionserkennung vor und verglei-
chen ihn mit den am häufigsten verwendeten Architekturen. Hierzu zählen
die Kombination von CNN mit LSTM, bei denen jedes Bild einer Sequenz in
ein CNN eingespeist und die Ausgabe als Merkmalsvektor an ein LSTM über-
geben wird [24][100], 3D-CNN, bei denen eine räumlich-zeitliche Faltung auf
Bildsequenzen durchgeführt wird [50] und Two-Stream-Ansätze, bei denen
ein Bild und eine optische Flusssequenz mittels zweier CNN verarbeitet wer-
den [88][29]. Die Autoren erweitern den Two-Stream-Ansatz, indem sie zwei
3D-CNN mit Inception Architektur [92] verwenden und eine Bildsequenz so-
wie eine optische Flusssequenz als Eingangsdaten verwenden. Das als I3D
bezeichnete Netz übertrifft die anderen Architekturen auf dem Kinetics Hu-
man Action Detection Video Dataset [53] und erreichte eine Genauigkeit von
98,0% auf dem UCF101 Human Action Classes Datensatz [89].
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5.2 Trajektorienbasierte Detektion von Bewe-
gungszuständen

Trajektorienbasierte Methoden zur Bewegungszustandsdetektion verwenden
die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Repräsentationen und selbstlernenden
Verfahren zur Merkmalsextraktion als Basis. Da die weitere Vorgehensweise
unabhängig von den gewählten Verfahren ist, wird die Ausgabe der Merk-
malsextraktion allgemein als Merkmalsvektor hm bezeichnet. Die nachfol-
gend beschriebene Methode ist auf alle in Abschnitt 4.2 beschriebenen Ver-
fahren anwendbar. Die im Zuge dieser Arbeit entwickelten Methoden zur
trajektorienbasierten Detektion von Bewegungszuständen wurden in [108]
veröffentlicht.

Die Bewegungszustandsdetektion wird als Klassifikationsproblem model-
liert mit dem Ziel, zu jedem Zeitpunkt t eine Schätzung der Wahrscheinlich-
keiten p̂b,t für alle Bewegungszustände b ∈ B zu generieren. In Abschnitt 2.2.2
wurde der Zustandsautomat, der zur Annotation der Bewegungszustände
von Radfahrern angewendet wurde, eingeführt (Abb. 2.2). In der Darstel-
lung des Zustandsautomaten treten die Zustände Starten, Stoppen und Fah-
ren, und Abbiegen links, Abbiegen rechts und Geradeausfahrt parallel auf,
wenn der Zustand Warten nicht aktiv ist. Zur Vereinfachung des Zustands-
automaten werden daher alle Samples, die den lateralen Zuständen Abbie-
gen links und Abbiegen rechts angehören, ausschließlich dem jeweiligen Zu-
stand zugeordnet. Die übrigen Samples, die den longitudinalen Zuständen
Starten, Stoppen und Fahren zugeordnet sind, gehören somit dem lateralen
Zustand Geradeausfahrt an, wodurch dieser entfallen kann. Daraus ergibt
sich der vereinfachte Zustandsautomat in Abbildung 5.1, mit den Zustän-
den B = {Warten,Starten,Stoppen,Fahren,Abbiegen links,Abbiegen rechts}.
Die Modellausgabe wird modelliert als Wahrscheinlichkeitsvektor p̂t mit
den Elementen im Wertebereich [0, 1] und der Summe der Vektorelemente
||p̂t||1 = 1. Zur Gewährleistung beider Bedingungen wird der Merkmals-
vektor hm an eine vollvernetzte Ausgabeschicht übergeben, deren Ausgabe
hl durch eine Softmax-Aktivierung normalisiert wird. Die Optimierung der
trainierbaren Parameter der Merkmalsextraktion und der Ausgabeschicht
wird durch die Minimierung der Fehlerfunktion Lce,t(p̂t, lt) in einem Trai-
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Abbiegen
Geradeaus

Bewegen

Abbildung 5.1: Vereinfachter Zustandsautomat.

ningsprozess erzielt. Als Fehlerfunktion wird die Kreuzentropie verwendet:

Lce,t(p̂t, lt) = −
∑
b∈B

lb,t · ln(p̂b,t), (5.1)

mit dem geschätzten Wahrscheinlichkeitsvektor p̂t, dem Ground-Truth-
Vektor lt, mit dem Wert 1 an der Vektorstelle des aktiven Bewegungszustan-
des und deren Elemente p̂b,t und lb,t des Bewegungszustandes b. Der Fehler
berechnet sich somit aus der logarithmierten geschätzten Wahrscheinlichkeit
der Klasse, deren Zustand zum Zeitpunkt t aktiv ist. Die geschätzten Wahr-
scheinlichkeiten der übrigen Klassen gehen dabei nicht in die Bestimmung
des Fehlers mit ein. Als Optimierungsalgorithmus wird Adam verwendet [56].

Untersucht wird der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Güte der
Bewegungszustandsdetektion. Neben der Eingangsrepräsentation und den
architekturabhängigen Hyperparametern (Abschnitt 4.1.1) wird der Zeitho-
rizont der Eingangstrajektorie untersucht. Während anzunehmen ist, dass
bereits kurze Zeithorizonte zur Detektion einfacher Bewegungen ausreichend
sind, wie z. B. Warten, können längere Zeithorizonte zur Unterscheidung
komplexer Bewegungen hilfreich sein. So kommt es bspw. während der Ge-
radeausfahrt durch die Tretbewegung des Radfahrers zur Oszillation der la-
teralen Position innerhalb der Trajektorie, die bei Betrachtung kurzer Ab-
schnitte als Abbiegebewegung fehlinterpretiert werden kann. Durch die Ver-
wendung größerer Zeithorizonte können solche Verwechslungen vermieden
werden. Da jedoch der Zeithorizont der Eingangstrajektorie der minima-
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len Aufenthaltszeit des Radfahrers im Sichtbereich der Kameras entspricht,
bevor eine Bewegungsdetektion durchgeführt werden kann, sollte der Ein-
gangszeithorizont möglichst kurz gehalten werden. In dieser Arbeit werden
Eingangszeithorizonte zwischen 0,04 s und 2,0 s untersucht. Neben der Länge
der Eingangstrajektorie wird zudem der Einfluss des zeitlichen Abstandes ∆t

zwischen zwei Zeitschritten untersucht. Während anzunehmen ist, dass ein
kleinerer zeitlicher Abstand zu genaueren Detektionen führt, gilt zu beach-
ten, dass der zeitliche Abstand zwischen zwei Zeitschritten einer Trajektorie
in Anwendungen in Echtzeitsystemen durch die Laufzeit des verwendeten
Detektionsalgorithmus begrenzt ist. In Abhängigkeit von der Güte der De-
tektionen liegt die Laufzeit gängiger Detektionsalgorithmen unter Verwen-
dung aktueller Hardware im Bereich von 0,02 s bis 0,08 s [47], weshalb ∆t in
diesem Bereich variiert wird.

Neben der Modellierung des gesamten Zustandsautomaten anhand
eines Modells wird die Aufteilung der Zustände in Subzustandsautomaten
und deren Modellierung durch spezialisierte Modelle, deren Ergebnisse
anschließend zu einem gemeinsamen Ergebnisvektor fusioniert werden,
untersucht. Dabei erfolgt eine Aufteilung des in Abbildung 5.1 dargestellten
Zustandsautomaten auf vier Subzustandsautomaten, deren Trainings-
daten aus folgenden Untermengen bestehen Bwb = {Warten,Bewegen},
Bag = {Abbiegen,Gerade}, Blr = {Abbiegen Links,Abbiegen Rechts} und
Bsfs = {Starten,Fahren,Stoppen}, mit den Hilfszuständen

Bewegen = Warten,

Abbiegen = Bewegen ∧ (Abbiegen Links ∨Abbiegen Rechts) und

Gerade = Bewegen ∧Abbiegen.

Die Aufteilung auf vier Modelle erfolgt unter der Annahme, dass durch
Spezialisierung auf bestimmte Bewegungszustände leichter geeignete Merk-
male für die jeweilige Anwendung gefunden werden können. Zudem besteht
ein Ungleichgewicht der Anzahl der Samples einiger Klassen, die dazu füh-
ren kann, dass vermehrt Zustände detektiert werden, die häufig im Datensatz
vorkommen. Durch die Aufteilung wird dieses Ungleichgewicht weitgehend
behoben. Die Wahrscheinlichkeiten p̂c,t des gesamten Zustandsautomaten
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werden durch Fusion der Wahrscheinlichkeiten p̃c,t der spezialisierten Mo-
delle erzeugt (Gleichungen 5.2).

p̂Warten,t = p̃Warten,t

p̂Starten,t = p̃Bewegen,t · p̃Gerade,t · p̃Starten,t
p̂Stoppen,t = p̃Bewegen,t · p̃Gerade,t · p̃Stoppen,t
p̂Fahren,t = p̃Bewegen,t · p̃Gerade,t · p̃Fahren,t

p̂Abbiegen Links,t = p̃Bewegen,t · p̃Abbiegen,t · p̃AbbiegenLinks,t
p̂Abbiegen Rechts,t = p̃Bewegen,t · p̃Abbiegen,t · p̃AbbiegenRechts,t

(5.2)

Wie in Abschnitt 5.1.1 beschrieben, wird die Steigung der Fahrbahn in
zahlreichen Untersuchungen als wichtiger Einflussfaktor auf die Fahrdynamik
identifiziert. Deshalb wird untersucht, ob die Einbeziehung der Höhenkoordi-
nate der vergangenen Trajektorie Einfluss auf die Bewegungszustandsdetek-
tion hat. Neben der Steigung der Fahrbahn ist zudem die Information über
Auf- und Abbewegungen des Kopfes, die ebenfalls Hinweise auf zukünfti-
ges Verhalten liefern können [48], implizit im Verlauf der Höhenkoordinate
enthalten. An der Forschungskreuzung betragen die Steigungen entlang der
Fahrbahnen etwa 1,4% und 3,0%. Da sich Radfahrer in beide Richtungen
entlang der Fahrbahn bewegen, existieren somit vier unterschiedliche Höhen-
profile.

Die Modelle werden mit den in Abschnitt 3.4 beschriebenen Datensät-
zen trainiert und validiert. Durch eine Rastersuche wird die Auswahl der
Hyperparameter vorgenommen. Die Modelle, die die besten Validierungser-
gebnisse erzielen, dienen als Vergleichsmethoden für bildbasierte Verfahren,
die im folgenden Abschnitt erläutert werden.

5.3 Bildbasierte Detektion von Bewegungszu-
ständen

Bildbasierte Methoden zur Bewegungszustandsdetektion verwenden die
in Abschnitt 4.3 beschriebenen Merkmale und selbstlernenden Verfahren
zur Merkmalsextraktion als Basis. Unterschieden wird zwischen MCHOG-
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Merkmalen, die als Vergleichsmethode zu modernen neuronalen Netzarchi-
tekturen dienen und wie in der ursprünglichen Implementierung in [58] durch
eine SVM [20] klassifiziert werden, und MHI, Bild- und optischen Flussse-
quenzen, deren Klassifizierung durch neuronale Netze vorgenommen wird.
Wie im vorherigen Abschnitt wird die Bewegungszustandsdetektion als Klas-
sifikationsproblem mit dem geschätzten Wahrscheinlichkeitsvektor p̂t als Zie-
lausgabe modelliert. Die während dieser Arbeit entwickelten Methoden zur
bildbasierten Detektion von Bewegungszuständen wurden in [10] , [105] und
[108] veröffentlicht.

MCHOG mit SVM

Die Detektion durch MCHOG-Merkmale ist angelehnt an die Implementie-
rung von Köhler et al. [58], innerhalb derer die Klassifikation der MCHOG-
Merkmale anhand einer SVM vorgenommen wird. Bei der SVM handelt es
sich um einen binären Klassifikator, der durch Optimierung eine Hyperebe-
ne, beschrieben durch eine lineare Funktion, im Merkmalsraum findet, die
die Merkmale von zwei verschiedenen Klassen voneinander trennt. Durch
die Verwendung von Kernelfunktionen zur Transformation der Merkma-
le in höherdimensionale Merkmalsräume können auch Samples, die in ih-
rem ursprünglichen Merkmalsraum nicht linear separierbar sind, klassifiziert
werden ([12] S. 291 - 304). Da die Ausgaben der SVM zunächst nicht aus
Wahrscheinlichkeiten, sondern aus Abständen der Merkmale zur Hyperebene
bestehen, wird die Platt-Kalibrierung verwendet, um Wahrscheinlichkeiten
zu erzeugen [75]. Um Mehrklassenprobleme durch SVM zu lösen, existieren
verschiedene Strategien. Häufig werden dazu mehrere binäre Klassifikato-
ren verwendet, die jeweils eine Klassifikation einer bestimmten Klasse gegen
die restlichen Klassen, die zu einer einzelnen Klasse kombinierten werden,
durchführen (engl.: one-vs-the-rest). Zur Erzeugung der Wahrscheinlichkeit
des Mehrklassenproblems kann eine Erweiterung der Platt-Kalibrierung ver-
wendet werden [98]. Zur Optimierung wird der Simplified Sequential Minimal
Optimization Algorithmus verwendet [74]. Die Anzahl der benötigten Trai-
ningsiterationen steigt mit der Anzahl der Trainingssamples quadratisch.
Dadurch können sehr lange Trainingszeiten entstehen. Daher wird eine Re-
duktion der Trainingssamples vorgenommen. Da angenommen werden kann,
dass Messungen aufeinanderfolgender Zeitschritte ähnliche Merkmale gene-
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rieren, wird die Reduktion durch Unterabtastung der Messdaten erzielt.

MHI mit ResNet

Die Bewegungszustandsdetektion basierend auf MHI in Kombination mit
ResNet zur Merkmalsextraktion (Abschnitt 4.3.2) wird wie bei den trajekto-
rienbasierten Verfahren (Abschnitt 5.2) durchgeführt, indem die Ausgabe der
Merkmalsextraktion an eine vollvernetzte Schicht mit Softmax-Aktivierung
übergeben wird. Wie in Abschnitt 5.2 wird die Kreuzentropie (Gleichung 5.1)
als Fehlerfunktion in Kombination mit dem Adam Optimierungsalgorithmus
verwendet, um die trainierbaren Parameter der Merkmalsextraktion und der
Ausgangsschicht zu bestimmen. Untersucht wird die Verwendung der MHI
der individuellen Kameras als Eingangsdaten. Zusätzlich wird die Fusion der
MHI beider Kameras mit Trajektorien als Eingangsdaten untersucht. Durch
die Fusion der MHI beider Kameras imWeitwinkel-Stereokamerasystem wird
erwartet, dass Verdeckungssituationen, die durch andere Verkehrsteilnehmer
entstehen, aufgelöst werden. Des Weiteren kommt es, bedingt durch den ver-
wendeten Segmentierungsalgorithmus, in manchen Fällen zu Fehlern bei der
Erzeugung der MHI. Diese Fehler äußern sich z. B. in Form von ausbleiben-
den oder unvollständigen Segmentierungen, die häufig bei schwierigen Licht-
verhältnissen auftreten. Durch die Fusion kann der Einfluss dieser Fehler auf
das Detektionsergebnis verringert werden, indem zumindest eines der beiden
MHI mit ausreichender Güte erzeugt wird. Durch die Fusion der MHI mit
Trajektoriendaten kann die Ausfallsicherheit noch weiter erhöht werden. Zu-
dem ist anzunehmen, dass die Information, die aus einer Trajektorie gewon-
nen wird, in einigen Fällen besser zur Bewegungszustandsdetektion geeignet
ist als die Information aus MHI (etwa im Falle einer Abbiegebewegung, die
auf MHI nur schwer zu erkennen ist).

Zur Fusion der verschiedenen Datenquellen werden zwei unterschiedliche
Methoden, basierend auf early und late Fusion [33], untersucht. Die Me-
thoden sind in Abb. 5.2 dargestellt. Die erste Methode (Abb. 5.2, links),
nachfolgend bezeichnet als Merkmalsfusion, besteht aus der Konkatenation
der Ausgangsmerkmale aller Merkmalsextraktoren, die in einem gemeinsa-
men Vektor resultiert, der anschließend an die Ausgangsschicht übergeben
wird. Die Optimierung der so entstandenen Architektur erfolgt in einem
einzigen Trainingsvorgang. Die zweite Fusionsmethode wird als gewichtetes
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Abbildung 5.2: Datenfluss der MHI-basierten Bewegungszustandsdetektion, mit
Merkmalsextraktion durch ResNet und MLP, und anschließender
Fusion durch Konkatenation der Merkmale (links) oder durch Ge-
wichtung von separat prädizierten Wahrscheinlichkeiten (rechts).
Als Eingangsdaten dienen MHI der Kameras HK1 und HK2 (a
und b) und Trajektorien (c).

Ensemble bezeichnet (Abb. 5.2, rechts) und erzeugt für jede Datenquelle eine
Prädiktion des Bewegungszustandes. Die Prädiktionen werden anschließend
anhand eines Fusionsnetzwerkes zu einem Wahrscheinlichkeitsvektor fusio-
niert. Die Optimierung der einzelnen Prädiktoren erfolgt dabei getrennt von-
einander. Anschließend werden die Prädiktoren zu einem gemeinsamen Netz
kombiniert, um die Optimierung des Fusionsnetzes durchzuführen. Da im
Falle des gewichteten Ensembles anhand jeder Datenquelle (Abb. 5.2 a-c)
eine Prädiktion erzeugt wird, können der Einfluss der einzelnen Prädiktoren
auf das Gesamtergebnis getrennt voneinander und der Genauigkeitsgewinn
durch deren Fusion evaluiert werden können.

Bild- und optische Flusssequenzen mit I3D

Die Bewegungszustandsdetektion basierend auf Bild- und optischen Flussse-
quenzen und I3D-Merkmalsextraktoren erfolgt auf die gleiche Weise wie bei
der MHI-basierten Zustandsdetektion. Anstelle von zwei ResNet-Strängen
mit MHI als Eingangsdaten (Abb. 5.2) werden vier I3D-Stränge als Merk-
malsextraktoren für Bild- und optische Flusssequenzen beider Kameras ver-
wendet (Abb. 5.3). Untersucht wird auch hier die Güte der Zustandsdetek-
tion bei getrennter Verwendung der verschiedenen Eingangsdaten (Abb. 5.2
a-e). Des Weiteren wird die Kombination aus Bild- und optischen Flussse-
quenzen einzelner Kameras, Bildsequenzen beider Kameras, optischer Fluss-
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Abbildung 5.3: Datenfluss der Bewegungszustandsdetektion basierend auf Bild
und optischen Flusssequenzen, mit Merkmalsextraktion durch I3D
und MLP, und anschließender Fusion durch Konkatenation der
Merkmale (links) oder durch Gewichtung von separat prädizier-
ten Wahrscheinlichkeiten (rechts). Als Eingangsdaten dienen Bild-
sequenzen der Kameras HK1 und HK2 (a und b), die zugehörigen
optischen Flusssequenzen (c und d) und Trajektorien (e).

sequenzen beider Kameras, aller Sequenzen und aller Sequenzen mit zusätz-
licher Eingabe der Trajektorie untersucht. Im Vergleich zu MHI bleibt im
Falle von Bildsequenzen die gesamte Bildinformation sowohl des Radfah-
rers als auch dessen Umgebung erhalten. So können auch Informationen wie
bspw. die Blickrichtung des Radfahrers oder auch Umgebungsinformationen
wie Fahrbahnmarkierungen mit in die Zustandsdetektion einbezogen werden.
Dadurch steigt jedoch auch die Gefahr für Fehldetektionen, wie bspw. das
Erkennen einer Stoppbewegung an Haltelinien. Im Gegensatz dazu erfassen
optische Flusssequenzen nur Bewegungen in Bildsequenzen. Dadurch wer-
den Informationen wie Haltelinien oder Ampeln aus der Sequenz entfernt.
Im Vergleich zu MHI bleiben jedoch auch Informationen erhalten, die sonst
durch Binarisierung verloren gehen, wie z. B. die Drehung des Kopfes. Im
Gegensatz zu MHI, die ausschließlich die Bewegung des betrachteten Rad-
fahrers enthalten, enthalten optische Flusssequenzen alle Bewegungen in der
Umgebung des Radfahrers. Dadurch besteht die Gefahr, dass Bewegungen
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eines anderen, vor dem Radfahrer kreuzenden Verkehrsteilnehmers als Bewe-
gungen des Radfahrers interpretiert werden und zu Fehldetektionen führen.
Durch Verwendung beider Kameras soll dieses Risiko minimiert werden.

Durch die Verwendung mehrerer I3D-Stränge entsteht eine sehr hohe
Anzahl an trainierbaren Parametern. Um diese Anzahl zu verringern, werden
jeweils dieselben Gewichte für die Bildsequenzen beider Kameras und die
optischen Flusssequenzen beider Kameras verwendet, da davon ausgegangen
wird, dass unabhängig von der Bildquelle ähnliche geeignete Merkmale für
die jeweiligen Eingangssequenzen gefunden werden.

Wie bei MHI in Kombination mit ResNet wird auch hier die Fusion durch
Merkmalsfusion und gewichtete Ensembles untersucht.

5.4 Bewertungsmethoden

Nachfolgend werden Bewertungsmethoden und verwendete Metriken zur
Evaluation der beschriebenen Methoden vorgestellt. Die Güte der Bewe-
gungszustandsdetektion wird zunächst anhand der Genauigkeit der Klassi-
fikation aller Samples bewertet, nachfolgend bezeichnet als Klassifikations-
ergebnisse (Abschnitt 5.4.1). Hierzu zählen die Auswertung der prädizierten
Klassen, die Genauigkeit und Kalibriertheit der prädizierten Wahrschein-
lichkeiten. Des Weiteren werden szenenbasierte Evaluationen durchgeführt.
Dazu zählen die Häufigkeiten von Fehldetektionen innerhalb eines aktiven
Bewegungszustandes und die Übergangszeiten zwischen zwei Bewegungszu-
ständen. Die Ergebnisse der szenenbasierten Evaluationen werden als Detek-
tionsergebnisse bezeichnet (Abschnitt 5.4.2).

Alle in diesem Abschnitt vorgestellten Methoden werden verwendet, um
eine quantitative Aussage über die Güte der Bewegungszustandsdetektion
zu treffen. Das Hauptziel der Bewegungszustandsdetektion besteht jedoch
in der Verbesserung der Trajektorienprädiktion. Eine Aussage, ob eines der
vorgestellten Modelle zu einer verbesserten Positionsgenauigkeit beitragen
kann, kann anhand dieser Auswertemethoden alleine nicht getroffen werden.
Hierzu wird eine gesonderte Auswertung in Kapitel 6 durchgeführt.
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5.4.1 Evaluation der Klassifikation von Bewegungszu-
ständen

Klassifizierte Bewegungszustände

Um die Klassifikationsergebnisse der einzelnen Zeitschritte zu bewerten, wird
das Fβ-Maß verwendet, welches das gewichtete Mittel aus Genauigkeit prec
(engl. precision, Gleichung 5.3) und Trefferquote rec (engl. recall, Gleichung
5.4) darstellt. Die Gleichungen 5.3 - 5.5 beschreiben die Berechnung des Fβ-
Maßes für binäre Klassifikatoren, mit tp als Anzahl der richtig positiven,
fp der falsch positiven und fn der falsch negativen Klassifikationen. Durch
Verwendung von β = 1 entsteht das F1-Maß, bei dem Genauigkeit und
Trefferquote gleich gewichtet werden.

prec =
tp

tp+ fp
(5.3)

rec =
tp

tp+ fn
(5.4)

Fβ = (1 + β2) · prec · rec
β2 · prec + rec

(5.5)

Während einige Voruntersuchungen zur Bewegungszustandsdetektion mit
binären Klassifikatoren durchgeführt wurden, besteht der Hauptteil der Un-
tersuchungen aus Mehrklassenklassifikationen. Dazu werden zwei Erweite-
rungen des Fβ-Maßes für Mehrklassenprobleme verwendet, die sich in der Art
der Berechnung der Genauigkeit und Trefferquote unterscheiden. Zunächst
werden tpb, fpb, und fnb für alle Bewegungszustände b ∈ B bestimmt. Das
mikro-gemittelte Fβ,mikro-Maß berechnet sich durch die Gleichungen 5.6 -
5.8, indem alle tpb, fpb und fnb zusammengefasst werden. Dadurch gehen
alle Samples gleichermaßen in die Berechnung mit ein, unabhängig von der
jeweiligen Klasse. Im Gegensatz dazu werden zur Berechnung des makro-
gemittelten Fβ,makro-Maß (Gleichungen 5.9 - 5.11) zunächst die Genauigkeit
und Trefferquote für alle Klassen individuell bestimmt und anschließend ge-
mittelt, wodurch die Maße aller Klassen gleich gewichtet werden und unba-
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lancierte Klassen somit nicht in die Bewertung mit einfließen.

precmikro =

∑
b∈B tpb∑

b∈B tpb +
∑
b∈B fpb

(5.6)

recmikro =

∑
b∈B tpb∑

b∈B tpb +
∑
b∈B fnb

(5.7)

Fβ,mikro = (1 + β2) · precmikro · recmikro

β2 · precmikro + recmikro
, (5.8)

precmakro =

∑
b∈B

tpb
tpb+fpb

|B|
(5.9)

recmakro =

∑
b∈B

tpb
tpb+fnb

|B|
(5.10)

Fβ,makro = (1 + β2) · precmakro · recmakro

β2 · precmakro + recmakro
, (5.11)

Neben den Fβ-Maßen werden Klassifikationsergebnisse durch Konfusions-
matrizen visualisiert. Eine Konfusionsmatrix besteht aus einer Matrix, deren
Spalten die prädizierten Klassen und deren Zeilen die tatsächlichen Klassen
darstellen. Der Inhalt der Zellen wird als relativer Anteil der Samples an
der Gesamtzahl der Samples einer Klasse angegeben. Der Inhalt einer Zeile
summiert sich somit zu 1. Die Zellen entlang der Hauptdiagonalen enthalten
korrekte Klassifikationen. Aus Zellen abseits der Hauptdiagonalen kann ab-
gelesen werden, zwischen welchen Klassen es während der Klassifikation zu
Verwechselungen kommt. In Abb. 5.4 wird beispielhaft eine Konfusionsma-
trix dargestellt. Im Falle der Klasse Stoppen kommt es bspw. bei 21% aller
Samples zur Fehlklassifikation durch die Klasse Fahren.

Bewertung der prädizierten Wahrscheinlichkeiten

Um die Güte der prädizierten Wahrscheinlichkeiten zu evaluieren, wird die
Kreuzentropie, die auch als Verlustfunktion zur Optimierung dient, verwen-
det (siehe Gleichung 5.1, Abschnitt 5.2). Da die prädizierten Wahrschein-
lichkeiten als zusätzliche Eingabe zur Trajektorienprädiktion dienen sollen,
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Abbildung 5.4: Beispiel für Konfusionsmatrix.

wird die Kreuzentropie zur Auswahl des geeignetsten Modells verwendet.
Neben der Kreuzentropie wird der Brier-Score für alle Klassen berechnet:

BSb =
1

Ns

Ns∑
i=1

(p̂b,t,i − lb,t,i)2, (5.12)

mit p̂b,t,i und lb,t,i als prädizierte Wahrscheinlichkeit und realer Wert des
i-ten Samples aller Ns Samples. Der Brier-Score wird dabei für jeden Be-
wegungszustand b ∈ B getrennt berechnet und beschreibt die quadrati-
sche Abweichung der prädizierten Wahrscheinlichkeit p̂b,t,i vom realen Wert
lb,t,i ∈ {0, 1} und liegt im Wertebereich [0, 1], mit 0 als bestem erreichba-
ren Wert. Im Vergleich zur Kreuzentropie wird auch die Abweichung der
prädizierten Wahrscheinlichkeit vom realen Wert berücksichtigt, wenn der
jeweilige Bewegungszustand nicht aktiv ist (lb,t = 0).

Neben der Genauigkeit der vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten wird
auch deren Zuverlässigkeit oder Kalibriertheit evaluiert. Die prädizierten
Wahrscheinlichkeiten eines Klassifikators gelten als zuverlässig, wenn sie der
erwarteten Korrektklassifikationsrate (engl. accuracy) entsprechen. So soll-
ten bspw. Samples, die mit 30% Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Klasse
zugeordnet werden, auch in 30% aller Fälle dieser Klasse angehören. Dafür
werden Kalibrierdiagramme wie in Abb. 5.5 dargestellt verwendet [17][40].

90



5.4. Bewertungsmethoden

Abbildung 5.5: Beispiel für ein Kalibrierdiagramm, mit der Genauigkeit über
die prädizierten Wahrscheinlichkeiten (orange) und der Ideallinie
(blau).

Zur Erzeugung des Diagramms werden die prädizierten Wahrscheinlichkeiten
aller Samples in M Intervalle der Größe 1

M zwischen 0 und 1 aufgeteilt und
die Anzahl der richtig positiven tpm, richtig negativen tnm, falsch positiven
fpm und falsch negativen fnm Samples für jedes Intervall m ∈ {1, 2, ...,M}
bestimmt. Anschließend wird die Korrektklassifikationsrate für jedes Inter-
vall bestimmt:

accm =
tpm + tnm

tpm + tnm + fpm + fnm
. (5.13)

Die Korrektklassifikationsraten werden im Diagramm über die mittleren prä-
dizierten Wahrscheinlichkeiten der Intervalle aufgetragen:

pm =
1

|Im|
∑
i∈Im

p̂i, (5.14)

mit Im als Menge aller Sample-Indizes innerhalb des m-ten Intervalls und p̂i
als prädizierte Wahrscheinlichkeit des i-ten Samples. Bei idealer Zuverlässig-
keit verläuft die Kurve entlang der Diagonalen. Die Kalibrierkurven werden
für alle Bewegungszustände erstellt.

Neben der visuellen Repräsentation der Kalibriertheit, wird zur quanti-
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tativen Bewertung der erwartete Kalibrierfehler (engl. Expected Calibration
Error, ECE) bestimmt durch

ECE =

M∑
m=1

|Im|
Ns
|accm − p̂m|, (5.15)

mit der Anzahl aller Samples Ns [40]. Der ECE beschreibt somit die mitt-
lere Abweichung der Genauigkeit von den prädizierten Wahrscheinlichkeiten
innerhalb aller Intervalle.

Statistische Auswertung

Beim Vergleich unterschiedlicher Modelle kann zunächst keine Aussage ge-
troffen werden, ob Unterschiede in den Ergebnissen zufällig entstanden sind.
Um eine Aussage treffen zu können, ob die Unterschiede statistisch signifi-
kant sind, wird deshalb der Friedman-Test in Verbindung mit dem Nemenyi-
Test zum Vergleich der Ergebnisse mehrere Modelle verwendet [45][22].

Dafür werden zunächst fürM Modelle die Kreuzentropien für alle S Stich-
proben im Testdatensatz bestimmt. Dabei werden alle Samples eines VRU
zu einer Stichprobe gruppiert. Anhand der Kreuzentropien einer Stichpro-
be s wird jedem Modell m ein Rang rm,s zugewiesen. Der mittlere Rang
eines Modells m berechnet sich zu:

rm =
1

S ·M

S∑
s=1

rm,s. (5.16)

Zunächst wird der Friedman-Test durchgeführt um die Nullhypothese (Glei-
chung 5.17) zu prüfen.

H0 : r1 = ... = rm (5.17)

Aus den mittleren Rängen wird dazu zunächst die von Friedman entwickelte
Teststatistik berechnet:

FR =
12 · S

M(M + 1)

M∑
m=1

(
rm −

M + 1

2

)
. (5.18)

Der p-Wert zur Signifikanzanalyse kann anschließend über die Teststatistik
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und df = M − 1 Freiheitsgrade aus der inversen kumulativen χ2-Verteilung
ermittelt werden:

Friedman p =

∫ ∞
x=FR

fdfχ2(x), (5.19)

mit der Dichtefunktion fdfχ2(x) der χ2-Verteilung für df Freiheitsgrade. Liegt
der p-Wert unter einem vorher gewählten Signifikanzniveau α, gilt die Null-
hypothese als abgewiesen und der Nemenyi-Test kann verwendet werden,
um zu prüfen, welche Modelle sich signifikant unterscheiden. Dies geschieht
durch die Berechnung der kritischen Distanz:

CD = qα

√
M(M + 1)

6 · S
, (5.20)

mit dem kritischen Wert qα für das Signifikanzniveau α. Für zwei Modelle,
deren absoluter Abstand der mittleren Ränge kleiner ist als die kritische
Distanz CD, kann kein signifikanter Unterschied nachgewiesen werden.

5.4.2 Evaluation der Detektion von Bewegungszustän-
den

Im Vergleich zur samplebasierten Klassifikation wird bei der Detektion von
Bewegungszuständen der zeitliche Kontext in die Evaluation miteinbezo-
gen. Dabei wird unterschieden, an welchen Stellen innerhalb der Zeitreihe
Fehlklassifikationen auftreten. Kommt es beispielsweise bei einem dauerhaft
stehenden Radfahrer zur Detektion von Starten, ist diese Detektion als feh-
lerhaft zu bewerten (falsch positiv). Kommt es jedoch am Übergang zwischen
zwei Bewegungszuständen verspätet oder verfrüht zur Detektion des zwei-
ten Bewegungszustandes, so sind diese falsch klassifizierten Samples nicht
als Fehldetektion anzusehen, sondern als zeitlicher Versatz zum Zustands-
übergang.

Zweiklassenproblem

Eine Methode zur Evaluation der Bewegungszustandsdetektion für Zweiklas-
senprobleme wird in [105] vorgestellt. Die Methode wird zur Auswertung von
Szenen verwendet, bei denen es zu genau einem Übergang zwischen zwei
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bestimmten Zuständen kommt. Ziel ist die möglichst frühe Detektion des
Zustandsübergangs. In [105] ist dies der Übergang von Warten zu Starten.
Dabei werden alle Klassifikationen einer Szene gemeinsam betrachtet, um
das Detektionsergebnis als richtig positiv, falsch positiv oder falsch nega-
tiv zu klassifizieren. Neben dem tatsächlichen gelabelten Übergang zwischen
Warten und Starten, der durch die erste Bewegung des Hinterrades mar-
kiert ist, wird zusätzlich ein Hilfslabel eingeführt, das die erste sichtbare
Bewegung des Radfahrers, die zu einer Startbewegung führt, markiert. Als
detektiert gilt der Zustand Starten, sobald die Wahrscheinlichkeit p̂Starten,t

einen Schwellwert th überschreitet. Kommt es vor dieser Markierung zur De-
tektion von Starten, wird die Szene als falsch positive Detektion gewertet.
Kommt es zu keiner Detektion von Starten innerhalb der Szene, wird die
Szene als falsch negativ gewertet. Wird Starten nach dem Hilfslabel detek-
tiert, wird die Szene als richtig positiv gewertet und der zeitliche Abstand
des Zeitpunktes der ersten Klassifikation von Starten tpred zum Zeitpunkt
des Übergangs zu Starten tgt als Detektionszeit td bestimmt. Der Vorgang
wird für alle Szenen für Schwellwerte th ∈ [0, 1] wiederholt. Aus den so er-
mittelten tpth, fpth oder fnth für alle Schwellwerte werden die Genauigkeit
precth, die Trefferquote recth und das F1-Maß F1,th nach den Gleichungen
5.3 - 5.5 für jeden Schwellwert bestimmt. Die mittlere Detektionszeit td,th
wird nach Gleichung 5.21 für alle Ns Szenen bestimmt.

td,th =
1

Ns

Ns∑
i=1

(tpred,th,i − tgt,i) (5.21)

Zur Auswertung werden die so bestimmten Werte in einem Diagramm über
deren Schwellwerte aufgetragen. Im Beispiel in Abb. 5.6 kann so bspw. für ein
erreichtes F1-Maß von 90% bei dem Schwellwert 0,63 eine mittlere Detek-
tionszeit von −0,04 s abgelesen werden. Eine negative Detektionszeit drückt
aus, dass die Detektion im Mittel vor Eintreten der Startbewegung stattge-
funden hat.

Mehrklassenprobleme

Die Verwendung der Auswertemethode für Zweiklassenprobleme ist be-
schränkt auf Szenen, bei denen es zu genau einem Übergang zwischen zwei
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Abbildung 5.6: F1-Maß (blau), precision (rot) und mittlere Detektionszeit td,th
(grün) über die Detektionsschwellwerte.

bestimmten Bewegungszuständen kommt. Zudem werden bei dieser Methode
Fehlklassifikationen nach einer ersten korrekten Klassifikation nicht berück-
sichtigt. Als Evaluationsmethode für das Mehrklassenproblem wird daher die
von Depping vorgeschlagene segmentbasierte Evaluation angewendet [23].
Die Methode berücksichtigt die durchschnittliche Qualität des Detektors,
die Art und Häufigkeit von Fehlern sowie die zeitliche Verzögerung bei der
Erkennung von Bewegungsänderungen. Dabei können innerhalb einer Szene
beliebig viele Übergänge zwischen Bewegungszuständen existieren. Zudem
kann die Methode für eine beliebige Anzahl von Bewegungszuständen ver-
wendet werden. Da im Vergleich zum Mehrklassenproblem kein einzelner
Schwellwert existiert, wird keine Untersuchung zur Wahl der Schwellwerte
durchgeführt, sondern der Zustand mit der größten prädizierten Wahrschein-
lichkeit wird als aktiver Zustand angesehen.

Zunächst wird jede Szene in Segmente unterteilt, wobei ein Segment ein
Abschnitt ist, in dem sowohl der reale Zustand als auch der prädizierte Zu-
stand über die Zeit konstant sind. Bei Multiklassenproblemen wird jeweils
eine Klasse b in der Auswertung berücksichtigt, der Rest der Klassen wird
zu einer Klasse g zusammengefasst (Abb. 5.7). Eine Änderung entweder des
realen Zustandes (Abb. 5.7, orange) oder der Prädiktion (Abb. 5.7, blau)
beendet das aktuelle Segment und beginnt ein neues. Anschließend wird
die Auswertung segmentweise für jede Szene durchgeführt und es kann für
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Abbildung 5.7: Mögliche auftretende Fehler bei segmentbasierter Auswertung.
Grau: untersuchtes Segment, orange: Ground Truth, blau: Prädik-
tion, b: betrachteter Bewegungszustand, g : restliche Bewegungszu-
stände gruppiert zu einer Klasse.

jedes Segment eine richtige oder falsche Prädiktion ermittelt werden. Die
möglichen Fehler, die auftreten können, lassen sich in acht Gruppen sortie-
ren, die in Abb. 5.7 a-h dargestellt sind. Neben der Auswertung der Fehler
wird auch der Zeitversatz berücksichtigt. Die Fehlerarten overfill (dt. Über-
füllung) und underfill (dt. Unterfüllung) bewerten, ob eine Prädiktion zu
früh beginnt oder zu lange dauert (Abb. 5.7 e-h). Die Basis der Auswerte-
methode ist das F1,mikro-Maß, beschrieben durch Gleichung 5.8, mit β = 1.
Die Fehler deletion (dt. Löschung) und fragmentation (dt. Fragmentierung)
bilden fn, während insertion (dt. Einfügung) und merge (dt. Zusammen-
führung) zu fp gehören. Durch die Unterscheidung der Fehlerarten kann
eine spezifischere Bewertung vorgenommen werden. Die segmentbasierten
F1-Maße werden sowohl für jeden einzelnen Bewegungszustand, als auch für
den gesamten Zustandsautomaten unter Verwendung des mikro-gemittelten
F1-Maßes berechnet. Overfills und underfills aus 5.7 e-h werden bei der Be-
rechnung des Fehlermaßes nicht berücksichtigt, sondern nur zur Berechnung
der Erkennungszeit herangezogen. Die mittlere Erkennungszeit td wird be-
rechnet durch Gleichung 5.22, mit der Anzahl an over - und underfills start
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Nov,st und Nun,st und der gemessenen Zeit des i-ten over - bzw. underfills
start tov,st,i und tun,st,i.

td =
−
∑Nov,st
i=1 tov,st,i +

∑Nun,st
i=1 tun,st,i

Nov,st +Nun,st
, (5.22)

5.5 Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Bewegungszustandsdetektion be-
schrieben. Für alle Methoden wird zunächst eine Hyperparameteroptimie-
rung durchgeführt. Dazu werden die Methoden anhand der Trainingsdaten
parametrisiert (siehe Abschnitt 3.4). Im Anschluss werden die Validierungs-
fehler anhand der Validierungsdaten erzeugt und das Modell mit dem kleins-
ten Fehler als bestes Modell ausgewählt. Als Validierungsfehler wird die
Kreuzentropie verwendet, die, wie in Abschnitt 5.1 beschrieben, auch als
Fehlerfunktion während des Trainings eingesetzt wird. Während häufig das
Fβ-Maß zur Auswahl des besten Modells verwendet wird, wird in dieser Ar-
beit bewusst die Kreuzentropie verwendet, da das Fβ-Maß keine Aussage
über die Güte der prädizierten Wahrscheinlichkeiten trifft, die im nächsten
Kapitel als zusätzliche Eingangsdaten verwendet werden sollen.

In Abschnitt 5.5.1 werden die Ergebnisse der trajektorienbasierten Me-
thoden ausgewertet. Untersucht wird der Einfluss der Eingangsrepräsentati-
on, des Eingangszeithorizontes, der verwendeten Architektur zur Merkmals-
extraktion, der Aufteilung des Zustandsautomaten auf mehrere Modelle und
der Verwendung der Höhenkoordinate als Zusatzinformation auf die Ergeb-
nisse der Zustandsdetektion. Anhand der Kreuzentropie wird das beste tra-
jektorienbasierte Modell ausgewählt, dessen Ergebnisse in Abschnitt 5.5.3
mit den besten bildbasierten Modellen verglichen werden.

Abschnitt 5.5.2 beschreibt die Auswertung der bildbasierten Verfahren.
Untersucht wird die Verwendung von MHI und Bildsequenzen als alleini-
ge Eingangsdaten oder als zusätzliche Eingangsdaten neben Trajektorien.
Die jeweils besten Modelle basierend auf MHI und Bildsequenzen werden in
Abschnitt 5.5.3 mit trajektorienbasierten Verfahren verglichen.
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5.5.1 Trajektorienbasierte Methoden

Eingangsrepräsentation

Zunächst wird der Einfluss der Eingangsrepräsentation der Trajektorie auf
die Güte der Bewegungszustandsdetektion untersucht. Zur Merkmalsextrak-
tion werden MLP verwendet (Abschnitt 4.2.3). Untersucht werden die in Ab-
schnitt 4.2.1 beschriebenen Repräsentationen in Form von Trajektorien und
daraus extrahierten Polynomkoeffizienten (Abschnitt 4.2.2) als Eingangsda-
ten. Modelle, die Trajektorien als Eingangsdaten verwenden, werden nachfol-
gend als MLP bezeichnet, Modelle, die Polynomkoeffizienten verwenden als
PMLP. Die in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Eingangsrepräsentationen wer-
den nachfolgend bezeichnet als xego: Positionen in Ego-Koordinaten, vego:
Geschwindigkeiten in Ego-Koordinaten, vego,o: Geschwindigkeiten in Ego-
Koordinaten ohne Aktualisierung der vergangenen Geschwindigkeiten und
vomega: absolute und Winkelgeschwindigkeiten.

Für die Eingabeformen als Trajektorien und Polynomkoeffizienten wird
zuerst eine Hyperparameteroptimierung durchgeführt. Variiert werden ne-
ben der Eingangsrepräsentation die Batch-Größe, die beschreibt, wie viele
Samples pro Trainingsiteration an das Modell übergeben werden, die Anzahl
verdeckter Schichten, die Anzahl der Neuronen in jeder verdeckten Schicht
und die Lernrate. Im Falle des PMLP werden zusätzlich die Anzahl und
Größe der Zeitfenster, innerhalb derer Polynomapproximationen durchge-
führt werden, und der Polynomgrad variiert.

In [37] werden Eingangszeithorizonte von 1 s als geeignet zur Bewegungs-
zustandsdetektion bei Fußgängern identifiziert. Auch Voruntersuchungen mit
Radfahrertrajektorien zeigten bei einem Eingangszeithorizont von 1 s gute
Ergebnisse, weshalb die Untersuchungen der Eingangsrepräsentationen eben-
falls mit einem Horizont von 1 s durchgeführt werden. Mit den gewonnenen
Erkenntnissen wird im nächsten Abschnitt die Untersuchung des geeigneten
Horizontes bei Radfahrern durchgeführt.

Tabelle 5.1 beschreibt die für die Optimierung der MLP verwendeten
Parameter. Die verdeckten Schichten sind dargestellt als Vektoren, bei de-
nen jedes Element die Anzahl von Neuronen einer verdeckten Schicht be-
schreibt. Z. B. entspricht der Vektor [10 10 10] einem MLP mit drei ver-
deckten Schichten mit jeweils 10 Neuronen. Jede Konfiguration wird bis zu
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Repräsentation xego, vego, vego,o, vomega
Verdeckte Schichten [10 10], [10 10 10], [10 10 10 10 10],

[10 10 10 10 10 10 10], [100 100], [100 100 100],
[100 100 100 100 100], [100 100 100 100 100 100 100],
[1.000 1.000], [1.000 1.000 1.000]

Batch-Größe 1.000, 10.000
Lernrate 5 · 10−4, 10−4, 10−5

Tabelle 5.1: Untersuchte MLP Parameter. Beste Konfiguration fett gedruckt.

20.000 Epochen trainiert. Geeignete Wertebereiche wurden zuvor empirisch
bestimmt. Epoche bezeichnet dabei die Häufigkeit, mit der der Algorithmus
alle Trainingssamples einmal zur Optimierung verwendet hat. Aus den mög-
lichen Kombinationen der Modellparameter ergeben sich 240 verschiedene
Konfigurationen. Während des Trainings wird der Validierungsfehler beob-
achtet. Kommt es zu einem Anstieg des Fehlers (Überanpassung), wird das
Training frühzeitig beendet. Die Fehler und Modellparameter jeder Konfigu-
ration zur jeweils besten Epoche werden gespeichert und zum Vergleich der
Konfigurationen verwendet. Als Validierungsfehler wird die Kreuzentropie
Lce verwendet. Zur Auswertung wird jedem trainierten Modell anhand der
Kreuzentropie ein entsprechender Rang zugewiesen.

Die jeweils niedrigsten Validierungsfehler der Trainings der in Tabelle
5.1 beschriebenen Konfigurationen liegt zwischen 0,323 und 0,526, wobei bei
den wenigen Konfigurationen, bei denen es zu Validierungsfehlern > 0.36
kommt, eine frühe Überanpassung vorliegt. Der niedrigste Fehler wird mit
der Eingangsrepräsentation vego,o, durch ein MLP mit sieben verdeckten
Schichten, mit jeweils zehn Neuronen, erzielt, welches mit einer Lernrate
von 10−4 und einer Batch-Größe von 1.000 trainiert wurde.

Um den Einfluss der verschiedenen Modellparameter auf das Ergebnis
zu bewerten, werden die Ränge und Validierungsfehler der trainierten Mo-
delle in Bezug auf den jeweiligen Modellparameter miteinander verglichen.
Tabelle 5.2 beschreibt den Einfluss der einzelnen Modellparameter auf die Er-
gebnisse der Optimierung. Beim Vergleich der besten Konfigurationen wird
deutlich, dass die Anzahlen der verdeckten Schichten und Neuronen nur ge-
ringen Einfluss auf das Trainingsergebnis haben. Mit einer Batch-Größe von
1.000 wurden tendenziell bessere Ergebnisse erzielt als mit einer Größe von
10.000. Zwischen Lernraten von 10−4 und 10−5 sind keine Unterschiede zu
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Rang Lce Repr. Verdeckte Schichten Batch-Größe Lernrate
1 0.323 vego,o [10 10 10 10 10 10 10] 1000 10−4

2 0.324 vego,o [10 10 10 10 10 10 10] 1000 10−5

3 0.326 vego,o [10 10 10 10 10] 10000 10−4

4 0.326 vego,o [10 10 10] 1000 10−4

7 0.329 vego,o [1000 1000] 1000 10−5

19 0.330 xego [1000 1000 1000] 1000 10−5

21 0.331 vego [10 10 10 10 10 10 10] 1000 10−4

157 0.349 vomega [10 10 10] 1000 10−4

Tabelle 5.2: Einfluss der Modellparameter auf die Validierungsergebnisse der MLP
Parameteroptimierung.

erkennen. Eine Lernrate von 5 · 10−4 führt dagegen sehr früh zu Überan-
passung. Den größten Einfluss auf das Ergebnis hat die Repräsentation der
Eingangstrajektorie. Die besten Ergebnisse werden durch vego,o erzielt. Die
besten Modelle mit xego und vego als Eingangsdaten liegen auf den Rängen
19 und 21 und sie erzielen im Vergleich zu vego,o nur geringfügig schlechtere
Validierungsfehler. Dagegen erzielt das beste Modell mit vomega auf dem
Rang 157 einen deutlich schlechteren Wert. Ein Grund hierfür können die
stark verrauschten Werte der Winkelgeschwindigkeiten sein.

Zur Untersuchung der Eingangsrepräsentation für PMLP wird ebenfalls
eine Parameteroptimierung mit empirisch bestimmten Parametern durchge-
führt. Die verwendeten Parameter sind in Tabelle 5.3 dargestellt. Zusätzlich
zu den für MLP verwendeten Parametern werden vier verschiedene Zeit-
fenster untersucht, indem die Daten mit Polynomgraden zwischen 1 und 3
approximiert werden. Die Größe der Zeitfenster wird nach [37] gewählt. Da
sich die Anzahl der möglichen Konfigurationen dadurch um den Faktor 24
erhöht, wird die Anzahl der übrigen Parameter reduziert. Es ergeben sich
somit 384 verschiedene Konfigurationen. Im Vergleich zu MLP zeigten sich
in Voruntersuchungen für PMLP bei Batch-Größen von 10.000 bessere Er-
gebnisse. Deshalb wird auf die Größe 1.000 verzichtet. Ebenfalls wird auf die
Lernrate von 5·10−4 verzichtet, die wie bei MLP zu schneller Überanpassung
führt. Auch die Konfigurationen der verdeckten Schichten, die nur geringen
Einfluss auf die Validierungsfehler zeigen, werden reduziert.

Tabelle 5.4 beschreibt den Einfluss der einzelnen Modellparameter auf die
Ergebnisse der Optimierung. Den kleinsten Einfluss auf den Validierungsfeh-
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Repräsentation xego, vego, vego,o, vomega
Zeitfenster [0,2 s 0,8 s], [0,8 s 0,2 s], [0,5 s 0,5 s], [1 s]

Polynomgrad 1, 2, 3
Verdeckte Schichten [10 10 10 10 10 10 10], [100 100 100],

[100 100 100 100 100], [1000 1000]
Batch-Größe 10.000
Lernrate 10−4, 10−5

Tabelle 5.3: Untersuchte PMLP Parameter. Beste Konfiguration fett gedruckt.

Rang Lce Repr. Zeitfenster Polynomgrad
1 0.324 vego,o [0,2 s 0,8 s] 3
2 0.326 vego,o [1 s] 3
3 0.326 vego,o [0,8 s 0,2 s] 3
4 0.326 vego,o [0,5 s 0,5 s] 3
7 0.326 vego,o [0,8 s 0,2 s] 1
9 0.327 vego,o [0,5 s 0,5 s] 2
50 0.332 vego [0,8 s 0,2 s] 3
92 0.335 xego [0,2 s 0,8 s] 3
230 0.349 vomega [0,8 s 0,2 s] 3

Tabelle 5.4: Einfluss der Modellparameter auf die Validierungsergebnisse der
PMLP Parameteroptimierung.

ler hat hierbei die Größe und Anzahl der Zeitfenster. Die 4 besten Konfigu-
rationen bestehen aus Modellen gleicher Konfiguration mit Ausnahme der
Zeitfenster. Während Polynomgrad 3 zu den besten Ergebnissen führt, erzie-
len die Polynomgrade 2 und 1 auf Rang 7 und 9 nur geringfügig schlechtere
Ergebnisse. Am deutlichsten ist auch bei PMLP der Einfluss der Eingangs-
repräsentation zu sehen. Im Gegensatz zu MLP wird hier jedoch durch vego
ein leicht besseres Ergebnis als durch xego erzielt. Ein deutlich höherer Va-
lidierungsfehler wird auch hier durch vomega erzielt. Im Vergleich zwischen
MLP und PMLP erzielen die verschiedenen Repräsentationen Fehler ähnli-
cher Größenordnungen. Ein Unterschied ergibt sich jedoch bei der Optimie-
rungszeit. Während bei MLP das Optimum der besten Konfigurationen nach
etwa 20 Minuten Trainingszeit gefunden wurde, wurde das Optimum der
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,
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Abbildung 5.8: Vergleich der Modelle mit unterschiedlichen Eingangsrepräsenta-
tionen durch Nemenyi-Test auf Basis der Kreuzentropie. Gruppen,
die sich nicht signifikant unterscheiden (mit pn=0,05), sind verbun-
den.

Abbildung 5.9: Boxplot für Modelle mit unterschiedlichen Repräsentationen der
Eingangstrajektorie. Mit grünen Dreiecken als Mittelwerte und
orangen Linien als Mediane. Die Boxen beschreiben die Quartile
der Verteilungen der Kreuzentropien und die Antennen die übrige
Verteilung. Ausreißer sind dargestellt durch Kreise.

besten PMLP nach einer Stunde, in einem Fall auch erst nach vier Stunden
Trainingszeit gefunden. Zum Trainieren der Modelle wurden eine NVIDIA
Tesla P-100 Grafikkarte und ein Intel Xeon E5-2680 Prozessor verwendet.

Zum Vergleich der Repräsentationen werden die jeweils besten MLP und
PMLP einer jeden Repräsentation ausgewählt und verwendet, um die Be-
wegungszustände des Testdatensatzes zu prädizieren. Die für die Testdaten
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erzielten Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben. Wie in Abschnitt 5.4.1
erläutert, werden die Ränge der Modelle anhand der mittleren Kreuzentropi-
en von Subdatensätzen ermittelt und durch den Friedman-Test bestimmt, ob
sich die Ergebnisse der Modelle signifikant unterscheiden. Das Ergebnis des
Friedman-Tests wird im Folgenden über den Abbildungen, die die Ergebnisse
des Nemenyi-Tests beschreiben, als Friedmann p dargestellt. Der Vergleich
der einzelnen Modelle erfolgt über den Nemenyi-Test mit dem Signifikanz-
niveau pn = 0,05, dessen Ergebnisse in Abb. 5.8 dargestellt sind. Der Ver-
gleich zeigt, dass mit Ausnahme von vomega keine signifikanten Unterschiede
zwischen MLP und PMLP bei gleicher Eingangsrepräsentation nachweisbar
sind. Abb. 5.9 zeigt den Boxplot der Kreuzentropien. Auch hier wird deutlich,
dass die Wahl der Eingangsrepräsentation nur geringen Einfluss auf das Er-
gebnis hat. Da keine signifikanten Unterschiede zwischen den besten PMLP
und MLP bestehen, jedoch die Optimierungszeit bei MLP deutlich reduziert
ist, werden weitere Untersuchungen mit dem besten MLPxego durchgeführt.
Zudem bietet das Modell den Vorteil, dass keine zusätzliche Transformation
bzw. Polynomapproximation der Eingangsdaten notwendig ist.

Eingangshorizont

Zur Untersuchung des Eingangshorizontes wird das beste Modell MLPxego
aus dem vorherigen Abschnitt verwendet und mit unterschiedlichen Ein-
gangshorizonten und Abständen dt zwischen zwei Zeitschritten trainiert. Die
betrachteten Zeithorizonte werden zwischen 0,04 s und 2,0 s gewählt, der Ab-
stand zwischen den Zeitschritten mit dt ∈{0,02 s, 0,04 s, 0,08 s}. Die Modell-
parameter, durch die der jeweils niedrigste Validierungsfehler erzielt wird,
werden verwendet, um die Ergebnisse für den Testdatensatz zu erzeugen.

Abb. 5.10 zeigt die Boxplots der für die Subdatensätze erzielten Kreuzen-
tropien der einzelnen Modelle, mit den Eingangszeithorizonten von links nach
rechts ansteigend. Der Nemenyi-Test zur Untersuchung der Zeithorizonte fin-
det sich in Abb. 5.11. Während zwischen 0,04 s und 1,0 s deutliche Verbesse-
rungen der Kreuzentropie zu sehen sind, ist die Verbesserung zwischen 1,0 s

und 2,0 s vergleichsweise gering. Die Unterschiede zwischen den Horizonten
1,5 s und 2,0 s sind nicht signifikant (Signifikanzniveau pn = 0,05). Die Unter-
schiede zwischen Modellen mit unterschiedlichem dt, bei gleichem Horizont
sind ebenfalls nicht signifikant, jedoch erzielen die Modelle mit kleinerem dt
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in der Regel etwas niedrigere Fehler als bei größerem dt. Während Horizonte
von 2,0 s die besten Ergebnisse liefern, muss sich der Radfahrer jedoch für
eine Prädiktion auch mindestens für 2,0 s im Sichtbereich beider Kameras
aufgehalten haben. Bei fahrenden Radfahrern kann in dieser Zeit bereits ein
großer Teil des Sichtbereiches durchquert sein. Aus diesem Grund, und da
die Verbesserung zwischen 1,0 s und 2,0 s Horizont nur gering ausfällt, wird
im weiteren Verlauf weiterhin der Zeithorizont von 1,0 s verwendet.

Abbildung 5.10: Boxplot für Modelle mit unterschiedlichen Eingangszeithorizon-
ten. Dargestellt sind die Kreuzentropien für unterschiedliche Ho-
rizonte mit dt als zeitlicher Abstand zwischen zwei Zeitschritten.
Mit grünen Dreiecken als Mittelwerte und orangen Linien als Me-
diane. Die Boxen beschreiben die Quartile der Verteilungen der
Kreuzentropien und die Antennen die übrige Verteilung. Ausrei-
ßer sind dargestellt durch Kreise.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.52s;dt=0.04s

2.00s;dt=0.02s

1.50s;dt=0.02s

2.00s;dt=0.04s

1.52s;dt=0.08s

2.00s;dt=0.08s

1.00s;dt=0.02s

1.00s;dt=0.04s

1.04s;dt=0.08s

0.76s;dt=0.02s

0.76s;dt=0.04s

0.50s;dt=0.02s

0.72s;dt=0.08s

0.52s;dt=0.04s

0.20s;dt=0.02s

0.48s;dt=0.08s

0.20s;dt=0.04s

0.10s;dt=0.02s

0.16s;dt=0.08s

0.08s;dt=0.04s

0.04s;dt=0.02s

CD = 2,76 Friedman p = 7,51E-290

Abbildung 5.11: Vergleich der Modelle mit unterschiedlichen Eingangszeithorizon-
ten durch Nemenyi-Test auf Basis der Kreuzentropie. Gruppen,
die sich nicht signifikant unterscheiden (mit pn=0,05), sind ver-
bunden.

Architekturen zur Merkmalsextraktion

Nachfolgend werden die beschriebenen Ergebnisse der MLP und PMLP mit
den in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen RNN und CNN verglichen. Die Reprä-
sentation vomega wird dabei nachfolgend nicht mehr betrachtet.
RNN: Zunächst wird eine Parameteroptimierung der RNN durchgeführt.
Die verwendeten Konfigurationen werden in Tabelle 5.5 dargestellt. Es er-
geben sich 216 mögliche Konfigurationen. Die verdeckten Schichten werden
dargestellt als Vektor, dessen Elemente die Ausgangsgrößen hintereinander
geschalteter RNN-Zellen beschreiben. Z. B. werden zwei verdeckte Schichten
mit den Ausgangsgrößen von jeweils 50 dargestellt durch [50 50]. Ausgän-
ge der letzten RNN-Zelle werden an eine voll vernetzte Schicht der gleichen
Größe wie der Ausgang der RNN-Zelle mit tanh Aktivierung übergeben.

Tabelle 5.6 zeigt den Einfluss der einzelnen Modellparameter auf die Er-
gebnisse der Optimierung. Die besten Ergebnisse wurden durch ein LSTM
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Repräsentation xego, vego, vego,o
Architektur LSTM, GRU

Verdeckte Schichten [50], [50 50], [100], [100 100],
Batch-Größe 1000, 5.000, 10.000
Lernrate 5 · 10−4, 10−4, 5 · 10−5

Tabelle 5.5: Untersuchte RNN Parameter. Beste Konfiguration fett gedruckt.

mit verdeckten Schichten [50 50] und durch ein GRU mit verdeckten Schich-
ten [100 100] durch die Repräsentation vego,o erzielt, mit einem Validie-
rungsfehler von jeweils 0,323. Durch die Repräsentationen in Form von Ge-
schwindigkeiten werden bessere Ergebnisse als durch Positionen erzielt. Die
Repräsentationen vego,o und vego erzielen Validierungsfehler von 0,323 und
0,327. Dagegen beträgt der niedrigste Fehler, der mit der Repräsentation xego
erzielt wurde 0.334. Batch-Größen von 1.000 und 5.000 erzielen im Allgemei-
nen bessere Ergebnisse als 10.000. Das beste Modell mit einer Batch-Größe
von 10.000 erzielt einen Validierungsfehler von 0.328. Mit Lernraten von
5 · 10−5 und 10−4 werden ähnlich gute Ergebnisse erzielt. Modelle, die mit
einer Lernrate von 5·10−4 trainiert werden, neigen zu früher Überanpassung.
Wenig Einfluss auf den Validierungsfehler zeigen die gewählte Architektur
und die Konfiguration der verdeckten Schichten. Der Optimierungsaufwand
ist im Vergleich zu MLP erhöht. Das Optimum der besten Netze wurde nach
etwa 2,5 Stunden Trainingszeit erreicht. Zusätzlich zu den besten LSTM und
GRU wurden die jeweils besten Modelle mit der Repräsentation xego zum
Erzeugen der Testergebnisse ausgewählt. Das beste GRU mit einer verdeck-
ten Schicht der Größe [50] und das beste LSTM mit [50 50] erzielen jeweils
einen Validierungsfehler von 0.335.
ResNet: Durch die weitaus tiefere Architektur des in Abschnitt 4.2.3 be-
schriebenen CNN mit ResNet-Architektur erhöht sich der Optimierungsauf-
wand enorm, weshalb nur eine sehr eingeschränkte Hyperparameteroptimie-
rung realisierbar ist. Tabelle 5.7 beschreibt die untersuchten Hyperparame-
ter. Die Anzahl der Filter wird dabei mit jedem weiteren ResNet-Block
verdoppelt. Die Batch-Größe wird durch die Größe des Modells und den
vorhandenen Grafikspeicher begrenzt. Daher wird die Batch-Größe zu 500
gewählt. Aus den gewählten Hyperparametern ergeben sich 16 verschiedene
Konfigurationen.
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Rang Lce Architektur Repr. Verdeckte Batch- Lernrate
Schichten Größe

1 0.323 LSTM vego,o [50 50] 5.000 5 · 10−5

2 0.323 GRU vego,o [100 100] 5.000 5 · 10−5

3 0.324 LSTM vego,o [50] 5.000 5 · 10−5

4 0.324 GRU vego,o [50] 1.000 5 · 10−5

5 0.324 GRU vego,o [50 50] 5.000 10−4

19 0.327 LSTM vego [50 50] 5.000 5 · 10−5

20 0.327 LSTM vego [50] 5.000 5 · 10−4

27 0.328 GRU vego,o [100] 10.000 5 · 10−5

98 0.334 GRU xego [100] 5.000 5 · 10−5

Tabelle 5.6: Einfluss der Modellparameter auf die Validierungsergebnisse der RNN
Parameteroptimierung.

Repräsentation xego, vego,o
ResNet Blöcke 4

ResNet Schichten pro Block und {1, 22}, {1,24}
Anzahl Filter im ersten Block {2, 25}, {3, 26}

Batch-Größe 500
Lernrate 10−4, 10−5

Tabelle 5.7: Untersuchte ResNet-Parameter. Beste Konfiguration fett gedruckt.

Das beste Modell wird mit der Repräsentation xego erzielt, mit einer
Schicht pro ResNet-Block und 24 Filtern im ersten Block und einem Validie-
rungsfehler von 0.332 (Tabelle 5.8). Durch die Verwendung von zwei Schich-
ten und 25 Filtern wird ein ähnlicher Validierungsfehler von 0.333 erzielt.
Mit drei Schichten und 26 Filtern wurde ein deutlich schlechteres Ergebnis
von 0.346 erzielt. Mit einem Validierungsfehler von 0.334 konnte mit der Re-
präsentation vego,o ein ähnliches Ergebnis erzielt werden wie mit vego,o mit
0.332. Im Vergleich zu RNN und MLP neigen die ResNet-Modelle bei glei-
chen Lernraten zu stärkerer Überanpassung. Die besten Ergebnisse werden
mit einer Lernrate von 10−5 erzielt. Das Modell mit Lernrate 10−4 erreicht
einen Validierungsfehler von 0.340. Die Optimierungszeit der besten Netze
beträgt zwischen 10 und 30 Stunden. Tiefe Modelle mit einer hohen Filteran-
zahl neigen zu schneller Überanpassung. Zum Vergleich mit anderen Archi-
tekturen wird das jeweils beste ResNet mit xego- und vego,o-Repräsentation
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5. Detektion von Bewegungszuständen

Rang Lce Repr. Schichten u. Filter Lernrate
1 0.332 vego,o {1, 24} 10−5

2 0.333 vego,o {2, 25} 10−5

3 0.334 xego {1, 24} 10−5

6 0.340 vego,o {1, 24} 10−4

10 0.346 vego,o {3, 26} 10−5

Tabelle 5.8: Einfluss der Modellparameter auf die Validierungsergebnisse der Res-
Net-Parameteroptimierung.

,

,

,

,

,

Abbildung 5.12: Vergleich der Modelle mit unterschiedlichen Architekturen durch
Nemenyi-Test auf Basis der Kreuzentropie. Gruppen, die sich
nicht signifikant unterscheiden (mit pn=0,05), sind verbunden.

verwendet, um die Ergebnisse für den Testdatensatz zu erzeugen.
Vergleich der Architekturen: Abb. 5.12 zeigt die Ergebnisse des
Nemenyi-Tests der verschiedenen Architekturen zur Merkmalsextraktion.
Der zugehörige Boxplot ist dargestellt in Abb. 5.13. Während GRU in Kom-
bination mit der vego,o-Repräsentation die besten Ergebnisse liefert, können
keine signifikant besseren Ergebnisse als durch LSTM und PMLP mit vego,o
und MLP mit xego-Repräsentation erzielt werden. Im Vergleich zu CNN mit
vego,o-Repräsentation erzeugt GRUvego,o jedoch signifikant bessere Ergeb-
nisse, während die übrigen Architekturen niedrigere Fehler erzeugen, jedoch
keine Signifikanz nachweisbar ist. Mit Ausnahme von MLP werden die besten
Ergebnisse durch die Repräsentation vego,o erzielt. Im Vergleich ist der Op-
timierungsaufwand für MLP am niedrigsten, gefolgt von PMLP und RNN.
Deutlich höher ist der Aufwand bei der Optimierung von CNN mit Trai-
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, , , , ,

Abbildung 5.13: Boxplot für Modelle mit unterschiedlichen Architekturen. Mit
grünen Dreiecken als Mittelwerte und orangen Linien als Mediane.
Die Boxen beschreiben die Quartile der Verteilungen der Kreuzen-
tropien und die Antennen die übrige Verteilung. Ausreißer sind
dargestellt durch Kreise.

ningszeiten zwischen 10 und 30 Stunden. Aus diesem Grund und wegen der
schlechteren Ergebnisse wird die Architektur im weiteren Verlauf nicht mehr
betrachtet.

Aufteilung des Zustandsautomaten auf unterschiedliche Modelle

Zur Untersuchung der Aufteilung des Zustandsautomaten auf unterschiedli-
che Modelle wird für die Subzustandsautomaten Bwb = {Warten,Bewegen},
Bag = {Abbiegen,Gerade}, Blr = {Abbiegen Links,Abbiegen Rechts} und
Bsfs = {Starten,Fahren,Stoppen} je ein Modell trainiert (siehe Ab-
schnitt 5.2). Dabei werden GRU, LSTM und MLP mit verschiedenen
Eingangsrepräsentationen trainiert und die jeweils beste Konfiguration
anhand des Validierungsfehlers ausgewählt. Die besten Modelle werden
verwendet, um die Wahrscheinlichkeiten für alle Subzustände zu prädizieren.
Die kombinierten Wahrscheinlichkeiten werden nach den Gleichungen 5.2
erstellt. Die für den Testdatensatz erzielten Ergebnisse werden mit den
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5. Detektion von Bewegungszuständen

Abbildung 5.14: Vergleich des Ensembles mit den besten Modellen aus den vorheri-
gen Abschnitten durch Nemenyi-Test auf Basis der Kreuzentropie.
Gruppen, die sich nicht signifikant unterscheiden (mit pn=0,05),
sind verbunden.

Abbildung 5.15: Vergleich des Ensembles mit besten Modellen aus vorherigen Ab-
schnitten durch Boxplot. Mit grünen Dreiecken als Mittelwerte
und orangen Linien als Mediane. Die Boxen beschreiben die Quar-
tile der Verteilungen der Kreuzentropien und die Antennen die
übrige Verteilung. Ausreißer sind dargestellt durch Kreise.

besten Modellen aus den vorherigen Abschnitten verglichen. Das Verfahren
wird nachfolgend als Ensemble bezeichnet.

Für alle vier Teilzustandsautomaten erzielt GRUvego,o mit unterschied-
lichen Konfigurationen von verdeckten Schichten die besten Ergebnisse.
Abb. 5.14 zeigt den Vergleich der durch das Ensemble mit den besten GRU,
LSTM, MLP und PMLP aus den vorherigen Abschnitten durch Nemenyi-
Test auf Basis der Kreuzentropien. Abb. 5.15 zeigt den zugehörigen Boxplot.

110



5.5. Ergebnisse

Im Vergleich zu den anderen Modellen ist jedoch nur eine leichte Verbesse-
rung im Falle des Nemenyi-Tests zu erkennen. Der Boxplot zeigt eine ähnliche
Verteilung der Kreuzentropien des Ensembles im Vergleich zu den übrigen
Modellen. Zu keinem der Vergleichsmodelle kann eine signifikante Verbesse-
rung nachgewiesen werden. Da keine signifikante Verbesserung erzielt wird,
der Optimierungsaufwand durch die Aufteilung jedoch deutlich steigt, wird
die Aufteilung des Zustandsautomaten auf mehrere Modelle nicht weiter un-
tersucht.

Höhenkoordinate als zusätzliche Information

Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, soll untersucht werden, inwiefern die Ver-
wendung der Höhenkoordinate als zusätzliche Modelleingabe zu einer Ver-
besserung der Bewegungszustandsdetektion beitragen kann. Dazu wird das
jeweils beste Modell für die Repräsentation als Geschwindigkeit (GRUvego,o)
und Positionen (MLPxego) aus den vorherigen Schritten verwendet und um
die zusätzliche Eingabe der Höhenkoordinate erweitert. Im Falle der Ge-
schwindigkeit wird die zusätzliche Information ebenfalls als Geschwindigkeit
(in z-Richtung) hinzugefügt. Im Falle der Position wird die Information als
Höhe in Ego-Koordinaten hinzugefügt, mit der Höhe zum aktuellen Zeit-
punkt ezt = 0 m. Für beide Fälle wird eine Parameteroptimierung durch-
geführt und das jeweils beste Modell ausgewählt, um die Testergebnisse zu
erzeugen. Verglichen werden die Ergebnisse mit den jeweils gleichen Model-
len ohne zusätzliche Eingabe der Höhenkoordinate.

Abb. 5.16 zeigt die Ergebnisse des Nemenyi-Tests. Abb. 5.17 zeigt den
zugehörigen Boxplot. Sowohl im Falle von Positionen als auch im Falle von
Geschwindigkeiten wird durch Hinzufügen der zusätzlichen Information eine
leichte Verbesserung im Vergleich zum jeweils gleichen Modell erzielt, jedoch
konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Da das Hinzu-
fügen jedoch keine negativen Einflüsse auf die Ergebnisse nimmt und keine
nennenswerte Steigerung des Optimierungsaufwandes festzustellen ist, wird
die Verwendung der Höhenkoordinate im weiteren Verlauf beibehalten.
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Abbildung 5.16: Vergleich aller Modelle mit und ohne Höhenkoordinate (z) durch
Nemenyi-Test auf Basis der Kreuzentropie. Gruppen, die sich
nicht signifikant unterscheiden (mit pn=0,05), sind verbunden.

, ,

Abbildung 5.17: Vergleich aller Modelle mit und ohne Höhenkoordinate (z) durch
Boxplot. Mit grünen Dreiecken als Mittelwerte und orangen Lini-
en als Mediane. Die Boxen beschreiben die Quartile der Verteilun-
gen der Kreuzentropien und die Antennen die übrige Verteilung.
Ausreißer sind dargestellt durch Kreise.

5.5.2 Bildbasierte Methoden

Nachfolgend werden die Ergebnisse der verschiedenen Ansätze zur bildba-
sierten Trajektorienprädiktion verglichen. Zunächst wird die Verwendung
von MHI als alleinige Informationsquelle und als Zusatzinformation zu Tra-
jektorien getestet. Anschließend wird die Verwendung von Bild- und op-
tischen Flusssequenzen untersucht. In beiden Fällen werden zwei unter-
schiedliche Fusionsmethoden miteinander verglichen. Als trajektorienbasier-
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MCHOG
Zellgröße u 8, 16, 32
Zellgröße v 8, 16, 32

Bins 6, 12, 18
SVM C-Parameter {2C | − 9 < C < 5 : C ∈ Z}

Tabelle 5.9: Untersuchte MCHOG-Parameter. Beste Konfiguration fett gedruckt
(mit C=0.03125).

te Vergleichsmethode dient das beste Modell aus dem vorherigen Abschnitt
GRUvego,o,z. Zur Fusion mit Informationen extrahiert aus Trajektorien wird
wegen der einfacheren Optimierbarkeit MLPxego verwendet.

MHI

Vergleich zwischen MCHOG und ResNet
Im ersten Schritt wird die von Köhler vorgestellte MCHOG-Methode

in Kombination mit SVM mit der in Abschnitt 4.3.2 vorgestellten Res-
Net-Methode verglichen. Dazu wird eine Voruntersuchung durchgeführt,
die in [105] veröffentlicht wurde. In der Untersuchung wird die Detektion
von Startbewegungen als Zweiklassenproblem modelliert. Dadurch wird der
Optimierungsaufwand der MCHOG-Methode zunächst reduziert, da keine
mehrfachen Optimierungen für sechs verschiedene Klassen nötig sind. Die
Untersuchungen werden mit einer Teilmenge des in Abschnitt 3.4 beschriebe-
nen Datensatzes durchgeführt, die ausschließlich aus Szenen mit wartenden
Radfahrern bestehen, die nach einer gewissen Zeit losfahren. Die Auswer-
tung erfolgt über die in Abschnitt 5.4.2 dargestellte Methode für Zweiklas-
senprobleme. Bewertet werden die Genauigkeiten und Geschwindigkeiten,
mit denen Startbewegungen detektiert werden. In beiden Fällen wird als
Eingangs-MHI jeweils das MHI der Kamera verwendet, die den Radfahrer
von der Seite betrachtet.

Der Subdatensatz wird ebenfalls in Trainings-, Validierungs- und Test-
datensätze aufgeteilt. Nach einer Hyperparameteroptimierung wird das je-
weils beste Model ausgewählt, um die Testergebnisse zu erzeugen. Die für
MCHOG untersuchten Hyperparameter finden sich in Tabelle 5.9. Das Res-
Net wurde so parametriert, dass eine möglichst tiefe Architektur entsteht.
Mit 7 ResNet-Blöcken, 8 Schichten pro Block und 24 Filtern im ersten Block
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5. Detektion von Bewegungszuständen

Tabelle 5.10: Validierungsergebnisse der fünf besten und fünf schlechtesten
MCHOG Konfigurationen.

F1 td,th Zellgröße u Zellgröße v Bins C-Parameter
1.0 0,565 s 32 8 18 0,03125
1.0 0,578 s 32 8 18 0,0625
1.0 0,586 s 32 8 18 0,125
1.0 0,608 s 8 8 12 0,25
1.0 0,609 s 32 8 18 0,25

... ... ... ... ... ...

0.924 0,960 s 32 32 6 1
0.915 0,866 s 32 32 6 0,0039
0.915 0,968 s 32 32 6 4
0.915 0,968 s 32 32 6 2
0.915 0,968 s 32 32 6 8

war bei voller Auslastung des Grafikkartenspeichers (16 GB) eine maximale
Batch-Größe von 50 wählbar. Da MCHOG aus MHI der Größe 128 × 128

extrahiert werden, werden die MHI am Eingang des ResNet auf die gleiche
Größe skaliert.

Der Fokus der Voruntersuchung lag auf der frühzeitigen Detektion von
Transitionen zwischen den Zuständen Warten und Starten. Daher wurde das
beste Modell anhand des F1-Maßes (siehe Abschnitt 5.4.2), welches auf den
Validierungsdaten erzielt wurde, ausgewählt. Bei gleichen F1-Maßen zwi-
schen verschiedenen Konfigurationen wird das Modell mit niedrigerer mitt-
lerer Detektionszeit ausgewählt.

Tabelle 5.10 zeigt die fünf besten und die fünf schlechtesten Validierungs-
ergebnisse der MCHOG-Parameteroptimierung. Das beste MCHOG-Modell
ergibt sich bei einer Zellgröße von 32 und 8 in u- und v-Richtung, 18 Bins
und C=0,03125. Generell führen kleinere Zellgrößen in v-Richtung zu bes-
seren Ergebnissen, während die Zellgröße in u-Richtung eine untergeordnete
Rolle spielt. Dies kann dadurch erklärt werden, dass in v-Richtung die seitli-
che Bewegung des Radfahrers enthalten ist. Bei der Anzahl der Bins ergeben
sich durch eine höhere Anzahl in der Regel bessere Ergebnisse. Bei niedri-
gerem C-Parameter werden bessere Ergebnisse erzielt. Im Vergleich zu den
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5.5. Ergebnisse

Abbildung 5.18: Detektionsergebnisse durch MCHOG und ResNet.

übrigen Parametern spielt er jedoch eine untergeordnete Rolle.
Im Falle des ResNet wurde zunächst keine Parameteroptimierung durch-

geführt, sondern Parameter gewählt, die häufig in der Literatur Verwendung
finden. Während des Trainings wurde im Abstand von 250 Trainingsschrit-
ten eine Validierung durchgeführt. Das beste Validierungsergebnis ergab sich
nach 66.000 Schritten, mit einem F1-Maß von 1 und einer mittleren Detek-
tionszeit von 0,175 s.

Die Testergebnisse sind in Abb. 5.18 dargestellt. Durch MCHOG wird
ein maximales F1-Maß von 97,8% erzielt, bei einer mittleren Detektionszeit
td,th von 0,506 s. Im Vergleich dazu erzielt die ResNet-Methode ein F1 von
100% bei einer Detektionszeit von 0,144 s. Zusätzlich zur sichereren Detek-
tion durch ResNet lässt sich die Methode (im Gegensatz zu MCHOG/SVM)
ohne Aufwand auf Mehrklassenprobleme erweitern. Deshalb wird im weite-
ren Verlauf auf Untersuchungen von MCHOG zur Merkmalsextraktion aus
MHI verzichtet und ausschließlich ResNet verwendet.
Fusionsmethoden

Im nächsten Schritt wird die Verwendung von MHI einzelner Kameras
und die Fusion der MHI mit Trajektorien untersucht. Das Modell wird
zunächst auf alle sechs Klassen aus dem Zustandsautomaten erweitert.
Zunächst werden Modelle getrennt für MHI der HK1 und HK2 trainiert
(MHIHK1 und MHIHK2). Anschließend werden die Informationen entwe-
der durch Konkatenation der Merkmalsvektoren direkt fusioniert (MHIfus)
oder die Ergebnisse von drei separat trainierten Netzen durch ein weiteres
Gewichtungsnetz kombiniert (MHIwe , gewichtetes Ensemble, engl. weighted
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5. Detektion von Bewegungszuständen

ensemble). Das Gewichtungsnetz verwendet dabei neben den Ausgängen der
Modelle MHIHK1 und MHIHK2 die Ausgänge des trajektorienbasierten Mo-
dells MLPxego als Eingang. Als Eingänge der ResNet-Stränge werden die
unveränderten Zweikanal-MHI der Größe 192×192 verwendet. Da durch die
Fusion Modelle der doppelten Größe entstehen, werden die ResNet Stränge
mit geringerer Tiefe gewählt. Für jedes Modell wird die gleiche Parameter-
optimierung mit den Parametern aus Tabelle 5.11 durchgeführt.

Die verschiedenen Optimierungen ergaben, dass die tiefsten Netzarchitek-
turen die besten Validierungsergebnisse erzielen, weshalb für alle nachfolgend
beschriebenen Modelle mit 4 ResNet Blöcken, 4 Schichten pro Block und 25

Filter im ersten Block verwendet werden. Abb. 5.19 zeigt die Ergebnisse des
Nemenyi-Tests. Abb. 5.20 zeigt den zugehörigen Boxplot. Es ist zu sehen,
dass die Verwendung von MHI ohne die Information aus Trajektorien deut-
lich schlechtere Klassifikationsergebnisse erzielt als das rein auf Trajektorien
basierende Modell (Traj.). Das liegt zum einen an Verdeckungen und fehler-
haften Segmentierungen, die innerhalb einer Kamera entstehen, zum anderen
daran, dass bestimmte Bewegungen wie Abbiegen, je nach Blickwinkel, mit
der Information aus MHI alleine nur schwer zu klassifizieren sind. Durch Fusi-
on beider Kameras und Information aus Trajektorien konnte im Falle beider
Fusionsmethoden eine Verbesserung und im Falle von MHIfus (Fusion durch
Konkatenation der Merkmale) eine signifikante Verbesserung erzielt werden.
Aus diesem Grund wird das Modell MHIfus für die weiteren Vergleiche der
Methoden verwendet.

ResNet Blöcke 4
ResNet Schichten pro Block und {2, 24}, {3, 25},
Anzahl Filter im ersten Block {4,25}

Batch-Größe 50
Lernrate 10−4

Tabelle 5.11: Untersuchte ResNet Parameter für Fusionsmodelle. Beste Konfigura-
tion fett gedruckt.

116



5.5. Ergebnisse

1 2 3 4 5

MHIf us
MHIwe

Traj.
MHIHK1

MHIHK2

CD = 0.50 Friedman p = 4.56E-43

Abbildung 5.19: Vergleich von Modellen mit MHI als Eingangsdaten und deren
Fusionen durch Nemenyi-Test auf Basis der Kreuzentropie. Grup-
pen, die sich nicht signifikant unterscheiden (mit pn=0,05), sind
verbunden.
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Abbildung 5.20: Vergleich von Modellen mit MHI als Eingangsdaten und deren
Fusionen, und trajektorienbasiertem Modell (Traj.) durch Box-
plot. Mit grünen Dreiecken als Mittelwerte und orangen Linien
als Mediane. Die Boxen beschreiben die Quartile der Verteilun-
gen der Kreuzentropien und die Antennen die übrige Verteilung.
Ausreißer sind dargestellt durch Kreise.

Bild- und optische Flusssequenzen

Zur Untersuchung der Verwendung von Bild- und optischen Flusssequenzen
werden die in Tabelle 5.12 dargestellten Kombinationen aus Eingangsdaten
untersucht, mit I1 und I2 als Bildsequenzen von HK1 und HK2, den zu-
gehörigen optischen Flusssequenzen OF1 und OF2 und der Trajektorie T .
Die Methoden zur Einbeziehung von Bild und optischen Flusssequenzen wer-
den nachfolgend durch MS (Bewegungssequenzen, engl. Motion Sequences)
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bezeichnet. Da das Trainieren eines Netzes im Vergleich zu Trajektorien
und MHI mehr Zeit und Rechenleistung in Anspruch nimmt, wird auf Hy-
perparameteroptimierung verzichtet. Stattdessen wird die Parametrierung
des I3D-Modells aus [16] übernommen. Für die Kombinationen mehrerer
Eingangsdaten werden die in Abschnitt 5.3 beschriebenen Fusionsmethoden
untersucht, bei denen die Merkmale entweder direkt durch Konkatenation
fusioniert werden (MSfus) oder die Prädiktionen einzelner Modelle über ein
zusätzliches Modell gewichtet werden (MSwe).

Abb. 5.21 zeigt die Ergebnisse des Nemenyi-Tests. Der zugehörige Box-
plot ist in Abb. 5.22 dargestellt. Betrachtet man die Ergebnisse der Bewe-
gungszustandsdetektion unter der Verwendung von nur einer Datenquelle,
ist zu sehen, dass die trajektorienbasierte Methode (Traj.) die besten Er-
gebnisse erzielt, jedoch werden nur im Vergleich zur Verwendung von I1

signifikant bessere Ergebnisse erzielt. Im Gegensatz zu MHI zeigt die Fusi-
on mittels gewichteter Prädiktion (we) im Falle von Bildsequenzen deutlich
bessere Ergebnisse als die direkte Fusion durch Konkatenation der Merk-
malsvektoren (fus). In Abb. 5.21 ist dazu beispielhaft die Fusion von allen
Quellen dargestellt (MSfus,I ,OF ,T ), welche die besten Ergebnisse dieser Fu-
sionsmethode erzielt, die jedoch signifikant schlechtere Ergebnisse erzielt als
die Fusion aller Quellen durch Gewichtung (MSwe,I ,OF ,T ). Bereits durch die

Modellname I1 I2 OF1 OF2 T
I1 x
I2 x
OF1 x
OF2 x
I x x
I,T x x x
OF x x
OF,T x x x
I,OF x x x x
I,OF,T x x x x x

Tabelle 5.12: Untersuchte Kombinationen aus Trajektorien, Bild- und optischen
Flusssequenzen als Eingangsdaten.
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Abbildung 5.21: Vergleich von Modellen mit Bild und optischen Flusssequenzen
als Eingangsdaten und deren Fusionen, und trajektorienbasiertem
Modell (Traj.) durch Nemenyi-Test auf Basis der Kreuzentropie.
Gruppen, die sich nicht signifikant unterscheiden (mit pn=0,05),
sind verbunden.

Verwendung von optischen Flusssequenzen beider Kameras (MSwe,OF ) kön-
nen signifikant bessere Ergebnisse als durch die Verwendung von Trajektorien
erzielt werden. Die zusätzliche Verwendung von Bildsequenzen (MSwe,I ,OF )
zeigt dagegen nur einen geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Obwohl
die in optischen Flusssequenzen enthaltenen Informationen in Bildsequen-
zen ebenfalls enthalten sind und in Bildsequenzen noch zusätzliche Informa-
tionen wie bspw. Fahrbahnmarkierungen enthalten sind, werden durch die
Verwendung von Bildsequenzen schlechtere Ergebnisse erzielt als durch op-
tische Flusssequenzen. Ein möglicher Grund ist, dass durch Extraktion des
optischen Flusses bereits eine Reduzierung der Eingangsdaten auf für die
Aufgabe wesentlichen Merkmale (Bewegung im Bild) durchgeführt wurde.
Im Gegensatz dazu wird die Optimierung auf Bildsequenzen durch große
Mengen an Daten, die für die Aufgabe keine Relevanz haben, erschwert.
Die Optimierungszeit der Modelle beträgt zwischen 5 und 30 Stunden. Die
Berechnungszeit des Modells MSwe,I ,OF ,T , welches sämtliche Eingangsda-
ten verwendet, liegt bei 50ms. Die Berechnungszeit des nur unwesentlich
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Abbildung 5.22: Vergleich von Modellen mit Bild und optischen Flusssequenzen
als Eingangsdaten und deren Fusionen, und trajektorienbasiertem
Modell (Traj.) durch Boxplot. Mit grünen Dreiecken als Mittel-
werte und orangen Linien als Mediane. Die Boxen beschreiben die
Quartile der Verteilungen der Kreuzentropien und die Antennen
die übrige Verteilung. Ausreißer sind dargestellt durch Kreise.

schlechteren Modells MSwe,OF ,T beträgt 30ms. Da Bildsequenzen nur die
Hälfte der Größe von optischen Flusssequenzen aufweisen, ist die Berech-
nungszeit des Modells MSwe,I ,T mit 18ms deutlich geringer. Im Vergleich
erzielen die Modelle mit optischen Flusssequenzen jedoch signifikant besse-
re Ergebnisse. Zum Vergleich mit anderen Methoden wird nachfolgend das
Modell MSwe,I ,OF ,T verwendet.
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1 2 3

MS
MHI

Trajektorie

CD = 0.27 Friedman p = 5.08E-08

Abbildung 5.23: Vergleich der besten Modelle mit Bild und optischen Flusssequen-
zen, MHI und Trajektorien als Eingangsdaten durch Nemenyi-
Test auf Basis der Kreuzentropie. All Gruppen unterscheiden sich
signifikant (mit pn=0,05).

5.5.3 Vergleich zwischen trajektorien- und bildbasier-
ten Methoden

Nachfolgend werden die jeweils besten Methoden auf Basis von Trajektorien,
MHI und Bild- und optischen Flusssequenzen miteinander verglichen. Neben
der Kreuzentropie werden zusätzlich die Genauigkeit der Klassifikation, die
Kalibriertheit der resultierenden Wahrscheinlichkeiten, die Güte der detek-
tierten Bewegungszustände, die Detektionszeiten und die Berechnungszeiten
der Modelle bewertet.

Klassifikationsergebnisse

Abb. 5.23 zeigt den Vergleich der Modelle anhand der Kreuzentropie der
besten Modelle auf Basis von Trajektorien, MHI und Bild- und optischen
Flusssequenzen (MS). Der zugehörige Boxplot ist in Abb. 5.24 dargestellt.
Im Vergleich zur Bewegungszustandsdetektion auf Basis von Trajektorien
werden die Ergebnisse durch zusätzliche Verwendung von MHI signifikant
verbessert. Durch die zusätzliche Verwendung von Bild und optischen Fluss-
sequenzen werden signifikant bessere Ergebnisse als durch MHI erzielt.

Vergleicht man die Konfusionsmatrizen in Abb. 5.25, ergibt sich für die
einzelnen Methoden ein ähnliches Bild. Der Bewegungszustand Warten kann
von allen Modellen am zuverlässigsten klassifiziert werden. Zu Fehlklassifika-
tionen kommt es hauptsächlich an den Übergängen zu Stoppen und Starten.
Zudem können Bewegungen des Radfahrers zu Fehlklassifikationen von Star-
ten während des Wartevorgangs führen. Klassifikationsfehler für die Bewe-
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Abbildung 5.24: Vergleich der besten Modelle mit Bild und optischen Flusssequen-
zen, MHI und Trajektorien als Eingangsdaten durch Boxplot. Mit
grünen Dreiecken als Mittelwerte und orangen Linien als Mediane.
Die Boxen beschreiben die Quartile der Verteilungen der Kreuzen-
tropien und die Antennen die übrige Verteilung. Ausreißer sind
dargestellt durch Kreise.

gungszustände Starten und Stoppen entstehen hauptsächlich an den Über-
gängen zu Warten und Fahren durch späte Erkennung des jeweiligen Folge-
zustandes. Der Bewegungszustand Fahren wird häufig als Stoppen interpre-
tiert. Dies geschieht besonders in Fällen, in denen der Radfahrer seine Fahrt
verlangsamt, ohne anzuhalten. Links- und Rechtsabbiegen wird mit allen
geradeaus fahrenden Klassen verwechselt. Diese Verwechselungen entstehen
ebenfalls hauptsächlich am Übergang zwischen den Zuständen.

Auch bei Betrachtung der Brier-Scores in Tabelle 5.13 ergeben sich für
die verschiedenen Modelle ähnliche Größenordnungen bezüglich der verschie-
denen Klassen. Die besten Brier-Scores werden für die Klassen Links- und
Rechtsabbiegen prädiziert. Betrachtet man die Modellausgaben während des
Abbiegevorgangs, werden häufig Wahrscheinlichkeiten > 99% prädiziert. Be-
sonders bei den Bewegungszuständen Fahren und Stoppen besteht jedoch
eine größere Unsicherheit, weswegen häufig niedrigere Wahrscheinlichkeiten
ausgegeben werden.
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5.5. Ergebnisse

Abbildung 5.25: Vergleich der besten Modelle durch Konfusionsmatrizen.

BS F1

Warten Starten Stoppen Fahren Links Rechts mikro makro
Traj. 0,021 0,025 0,036 0,041 0,011 0,011 0,902 0,786
MHI 0,019 0,023 0,034 0,038 0,010 0,009 0,908 0,800
MS 0,019 0,020 0,037 0,040 0,011 0,008 0,913 0,805

Tabelle 5.13: Brier-Scores und F1-Maße der besten Modelle. Die Farbcodierung
beschreibt die Unterschiede zwischen den Modellen. Die besten Werte
sind grün, die schlechtesten rot dargestellt.

ECE
Gesamt Warten Starten Stoppen Fahren Links Rechts

Traj. 0,017 0,007 0,026 0,010 0,007 0,028 0,012
MHI 0,015 0,007 0,008 0,015 0,014 0,027 0,006
MS 0,027 0,010 0,009 0,046 0,044 0,013 0,001

Tabelle 5.14: Kalibrierfehler der besten Modelle. Die Farbcodierung beschreibt die
Unterschiede zwischen den Modellen. Die besten Werte sind grün,
die schlechtesten rot dargestellt.

Die Bewertungen der Kalibriertheit der Modelle finden sich in Abb. 5.26
und Tabelle 5.14. Alle Modelle weisen eine hohe Kalibriertheit auf, mit den
größten Abweichungen beim Bewegungszustand Linksabbiegen im Falle der
trajektorien- und MHI-basierten Modelle, und bei den Zuständen Geradeaus-
fahren und Stoppen im Falle des Modells auf Basis von Bild- und optischen
Flusssequenzen, welches insgesamt etwas größere Abweichungen zeigt als die
übrigen Modelle.
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5. Detektion von Bewegungszuständen

Abbildung 5.26: Kalibrierdiagramme der besten Modelle aller Bewegungszustände.

Detektionsergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der segmentbasierten Auswertung erläu-
tert. Tabelle 5.15 zeigt die F1,seg-Maße für alle Bewegungszustände und das
Gesamtergebnis F1,seg,mikro aller Modelle. Die mittleren Detektionszeiten der
Bewegungszustände werden in Tabelle 5.16 dargestellt.

Das beste F1,seg,mikro wird durch das bildbasierte Modell erzeugt. Im Ge-
gensatz zu den Kreuzentropien erzielt das trajektorienbasierte Modell besse-
re Ergebnisse als das MHI-basierte. Eine nähere Betrachtung der prädizier-
ten Wahrscheinlichkeiten ergibt, dass das MHI-basierte Modell wesentlich
anfälliger für kurzzeitige Störung ist. Diese Störungen treten bspw. durch
Verdeckungen oder Fehler in der Segmentierung der Radfahrersilhouette im
Bild auf. Betrachtet man die Bewegungszustände separat, erzielt das bildba-
sierte Modell, mit Ausnahme von Linksabbiegen, die besten Ergebnisse. Das
MHI-basierte Modell erzielt in allen Fällen die niedrigsten Werte.

Die trajektorien- und bildbasierten Modelle zeigen ähnliche mittlere De-
tektionszeiten, mit Ausnahme von Stoppen und Starten. Das MHI-basierte
Modell erzielt die niedrigsten Detektionszeiten. Es gilt jedoch zu beachten,
dass nur Zeiten von korrekt detektierten Segmenten in die Berechnung ein-
gehen.
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5.5. Ergebnisse

F1,seg

Warten Starten Stoppen Fahren Links Rechts mikro
Traj. 0,727 0,482 0,407 0,568 0,621 0,647 0,569
MHI 0,565 0,392 0,288 0,523 0,456 0,515 0,467
MS 0,739 0,655 0,461 0,650 0,586 0,656 0,636

Tabelle 5.15: Segmentbasierte F1-Maße der besten Modelle für alle Bewegungszu-
stände. Die Farbcodierung beschreibt die Unterschiede zwischen den
Modellen. Die besten Werte sind grün, die schlechtesten rot darge-
stellt.

td in s
Warten Starten Stoppen Fahren Links Rechts

Traj. 0,099 0,222 0,356 0,037 0,194 0,210
MHI 0,067 0,173 0,266 0,043 0,136 0,178
MS 0,098 0,139 0,477 0,046 0,180 0,202

Tabelle 5.16: Detektionszeiten der besten Modelle für alle Bewegungszustände. Die
Farbcodierung beschreibt die Unterschiede zwischen den Modellen.
Die besten Werte sind grün, die schlechtesten rot dargestellt.

Berechnungszeit

Um die untersuchten Modelle in einem Echtzeitsystem verwenden zu können,
müssen neben der Qualität der Prädiktionen deren Laufzeiten betrachtet
werden. Hierzu werden die mittleren Berechnungszeiten der verschiedenen
Modelle ermittelt. Zur Ermittlung wird eine NVIDIA Tesla P100 Grafikkar-
te verwendet. Die Laufzeiten der Vorverarbeitungsschritte wurden mithil-
fe der NVIDIA GTX 2080 Ti ermittelt. Aufgrund der vergleichsweise klei-
nen Eingangsdaten von trajektorienbasierten Methoden ergeben sich hier, je
nach Modellgröße, Berechnungszeiten zwischen 0,1 ms und 1 ms. Im Vergleich
zu Berechnungszeiten der Vorverarbeitungsschritte (Kopfdetektion mit etwa
62 ms) sind diese Zeiten vernachlässigbar klein. Auch die Verwendung von
MHI erzeugt vergleichsweise kleine Rechenzeiten von etwa 5 ms bei Fusion
aller Quellen. Hier muss jedoch beachtet werden, dass zur Erzeugung von
MHI semantische Segmentierungen nötig sind, deren Berechnungszeit mit
dem verwendeten Algorithmus von 370 ms besonders hoch ist. Das beste MS
mit allen Eingängen wurde mit 50 ms, bei Verwendung des optischen Flusses
in Kombination mit Trajektorien 30 ms und bei Verwendung der Bildse-
quenzen mit Trajektorien 18 ms gemessen. In den ersten beiden Fällen muss
die Berechnungszeit des optischen Flusses betrachtet werden, die mit dem
verwendeten Algorithmus etwa 30 ms beträgt. Da der optische Fluss jedoch
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5. Detektion von Bewegungszuständen

parallel zur Trajektorie erzeugt werden kann, muss dafür keine zusätzliche
Zeit aufgewendet werden. Zu beachten ist auch die Entwicklung im Bereich
der Hardwarebeschleunigung. So wurde durch die neue Generation von Gra-
fikkarten (NVIDIA RTX 3090) eine Verringerung der Berechnungszeit der
Kopfdetektion von 62 ms auf 40 ms erzielt. Eine Verwendung der entwickelten
Methoden in einem Echtzeitsystem erscheint daher als realistisch.

5.6 Zwischenfazit

In diesem Kapitel wurden Methoden zur Bewegungszustandsdetektion auf
Basis von Trajektorien und Bilddaten vorgestellt und evaluiert.

Zunächst wurden trajektorienbasierte Methoden untersucht. Die besten
Ergebnisse wurden durch die Verwendung von GRU in Kombination mit der
Eingangsrepräsentation in Form von Geschwindigkeiten in Ego-Koordinaten
ohne Aktualisierung (siehe Abschnitt 4.2.1) erzielt. Durch die Verwendung
von LSTM, PMLP und MLP konnten jedoch vergleichbare Ergebnisse erzielt
werden. Die Verwendung von CNN führte dagegen zu schlechteren Ergebnis-
sen. Die Untersuchung des relevanten Eingangszeithorizontes ergab, dass eine
deutliche Verringerung des Schätzfehlers zwischen Horizonten von 0,04 s und
1,0 s erreicht wurde. Die Verringerung zwischen 1,0 s und 2,0 s fiel deutlich
geringer aus, zwischen 1,5 s und 2,0 s konnte keine signifikante Verbesserung
nachgewiesen werden. In der Praxis empfiehlt sich daher die Verwendung
von 1,0 s als Eingangszeithorizont. Eine Modellierung des Zustandsautoma-
ten durch Aufteilung in Subzustände brachte keine signifikante Verbesse-
rung. Durch Hinzufügen der Höhenkoordinaten zu den Eingangsdaten konn-
te ebenfalls keine signifikante Verbesserung erzielt werden. Es konnte gezeigt
werden, dass mit Ausnahme von CNN kein Modell deutlich bessere Ergeb-
nisse erzielt als andere. Deswegen kann die Auswahl des Verfahrens für die
Praxis anhand des Anwendungsfalls getroffen werden. So kann bspw. durch
die Verwendung von Polynomkoeffizienten dasselbe Modell für Sensoren mit
unterschiedlichen Abtastraten verwendet werden. Durch die Verwendung von
RNN können variable Eingagshorizonte verwendet werden. Die Verwendung
von MLP führt dagegen zu dem geringsten Optimierungsaufwand.

Im Falle der bildbasierten Methoden wurde die Verwendung von MHI,
Bildsequenzen und optischen Flusssequenzen als Eingangsdaten untersucht.
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Zudem wurde die Fusion von mehreren Datenquellen evaluiert. Für die Me-
thoden basierend auf MHI wurde zunächst in einer Voruntersuchung die Ver-
wendung von MCHOG zur Merkmalsextraktion in Kombination mit SVM
mit der Verwendung von CNN verglichen. Durch CNN konnten Startbe-
wegungen sicherer und bei verringertem Optimierungsaufwand detektiert
werden, weshalb im weiteren Verlauf ausschließlich CNN zur Merkmalsex-
traktion aus MHI verwendet wurden. Im Vergleich zu trajektorienbasierten
Verfahren wurden durch die alleinige Verwendung von MHI schlechtere Er-
gebnisse als durch Trajektorien erzielt. Durch die Fusion von MHI beider
Kameras mit Trajektorien konnten dagegen signifikant bessere Ergebnisse
erzielt werden. Im Gegensatz zu MHI konnten im Falle von Bild- und opti-
schen Flusssequenzen bereits durch die Verwendung einzelner Datenquellen
vergleichbare Ergebnisse zu trajektorienbasierten Verfahren erzielt werden.
Durch die Fusion mehrerer Quellen wurde eine signifikante Verbesserung,
sowohl im Vergleich zu trajektorienbasierten Verfahren als auch zu MHI-
basierten Verfahren, erzielt. Zudem konnte auch durch die Verwendung von
optischen Flusssequenzen ohne Bildsequenzen ein ähnlich gutes Ergebnis er-
zielt werden wie durch die Verwendung aller Daten.

Beim Vergleich der jeweils besten Modelle zeigten sich bei Betrachtung
der szenenbasierten Detektionsergebnisse, dass das Modell basierend auf
Bild- und optischen Flusssequenzen die besten Ergebnisse erzielt. Die Me-
thoden basierend auf MHI erzielten dagegen deutlich schlechtere Ergebnisse
als die übrigen Methoden.

Der Vergleich der Berechnungszeit zeigt, dass der Rechenaufwand bei
trajektorienbasierten Methoden deutlich niedriger ist als bei bildbasierten
Methoden. Während die Berechnungszeit bei MHI niedriger ist als bei MS,
muss beachtet werden, dass zur Erzeugung von MHI semantische Segmen-
tierungen erzeugt werden müssen, deren Berechnungszeit bei dem in dieser
Arbeit verwendeten Algorithmus derzeit bei 370 ms liegt. Dagegen muss für
MS nur der optische Fluss berechnet werden, dessen Berechnungszeit mit
der verwendeten Methode bei 31 ms liegt.

Abschließend lässt sich sagen, dass durch die Verwendung von Bild- und
optischen Flusssequenzen die Güte der Bewegungszustandsdetektion im Ver-
gleich zu trajektorienbasierten Verfahren deutlich gesteigert werden kann.
Dies geschieht jedoch auf Kosten der Berechnungszeit. Deshalb empfiehlt
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sich die Verwendung besonders an Verkehrsknotenpunkten, wie der in dieser
Arbeit vorgestellten Forschungskreuzung. Hier kann die benötigte Hardware,
die derzeit aus einem Hochleistungsrechner mit Grafikkarten besteht, deut-
lich leichter bereitgestellt werden als in einem Fahrzeug. Dagegen eignen
sich die trajektorienbasierten Verfahren durch ihre geringen Hardwarean-
forderungen auch zur Verwendung in Fahrzeugen. Während die in diesem
Kapitel dargestellten Ergebnisse zeigen, welche Modelle am besten zur Bewe-
gungszustandsdetektion bei Radfahrern geeignet sind, kann an dieser Stelle
noch keine Aussage über deren Eignung als Zusatzinformation für Trajekto-
rienprädiktion getroffen werden. Die besten trajektorien- und bildbasierten
Modelle aus diesem Kapitel werden daher im folgenden Kapitel verwendet,
um die Kombination aus Bewegungszustandsdetektion und Trajektorienprä-
diktion zu untersuchen.
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Kapitel 6

Trajektorienprädiktion

Ziel dieses Kapitels ist die Entwicklung neuartiger Methoden zur Trajekto-
rienprädiktion bei Radfahrern. Dabei wird zwischen deterministischer und
probabilistischer Prädiktion unterschieden. In beiden Fällen kommen sowohl
trajektorienbasierte als auch bildbasierte Verfahren zum Einsatz. Des Wei-
teren wird die Verwendung der in Kapitel 5 beschriebenen Methoden für
Bewegungszustandsdetektion zur Verbesserung der deterministischen und
probabilistischen Trajektorienprädiktion untersucht. Alle in diesem Kapi-
tel vorgestellten Methoden verwenden die in Kapitel 4 erläuterten Verfah-
ren zur Merkmalsextraktion. Zunächst wird in Abschnitt 6.1 der Stand der
Technik erarbeitet. Abschnitt 6.2 beschreibt Methoden zur deterministischen
Trajektorienprädiktion. Zunächst werden dem Stand der Technik entspre-
chende Methoden zur trajektorienbasierten Prädiktion bei Fußgängern für
Radfahrer angepasst. Anschließend werden die im Zuge diese Arbeit entwi-
ckelten Verfahren zur Einbeziehung von Videoinformation in die Vorhersage
beschrieben. Die beschriebenen deterministischen Methoden werden in Ab-
schnitt 6.3 für die Generierung probabilistischer Vorhersagen erweitert. In
Abschnitt 6.4 werden die Methoden zur Bewegungszustandsdetektion aus
dem vorherigen Kapitel mit den Methoden aus diesem Kapitel zu zweistufi-
gen Verfahren kombiniert. Abschnitt 6.5 beschreibt die verwendeten Bewer-
tungsmethoden zur Auswertung der vorgestellten Verfahren. Während im
Bereich der deterministischen Prädiktion auf vorhandene Methoden zurück-
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gegriffen werden kann, müssen für die probabilistische Prädiktion zunächst
geeignete Methoden gefunden werden. Zum Schluss werden experimentellen
Ergebnissen in Abschnitt 6.6 vorgestellt, gefolgt von einem Zwischenfazit in
Abschnitt 6.7.

6.1 Stand der Technik

In diesem Abschnitt wird der Stand der Technik im Bereich Trajektorien-
prädiktion bei VRU beschrieben. Unterschieden werden trajektorienbasierte
Verfahren, welche Vorhersagen auf Basis der früheren Positionen des Ver-
kehrsteilnehmers treffen, und bildbasierte Verfahren, welche Vorhersagen auf
Basis von Bildern als alleinige oder zusätzliche Eingangsdaten treffen. Des
Weiteren werden bestehende Verfahren zur Einbeziehung von Bewegungs-
zuständen in die Trajektorienprädiktion beschrieben. Abschließend wird der
Stand der Technik im Bereich probabilistischer Trajektorienprädiktion er-
läutert.

6.1.1 Trajektorienbasierte Verfahren

Bei trajektorienbasierten Verfahren dienen Trajektorien als Eingangsdaten
für die verwendeten Methoden. Dabei können die Trajektorien durch ver-
schiedene Sensoren, wie Kameras oder Laserscanner, erzeugt werden. Erste
Ansätze zur Vorhersage von Trajektorien ungeschützter Verkehrsteilnehmer
basieren auf Bayes’schen Filtern, wie Kalman-Filtern, die die zukünftige
VRU-Position mithilfe eines physikalischen Modells auf Basis von vergan-
genen Positionen vorhersagen [51]. Der primäre Zweck dieser Filter besteht
jedoch in der Objektverfolgung. Die Vorhersage der zukünftigen Positionen
wird in der Regel lediglich über sehr kurze Zeithorizonte durchgeführt, um
eine Zuordnung zu neuen Messwerten durchzuführen oder die Position des
VRU für Zeitschritte mit ausbleibenden Messwerten zu schätzen [6]. Eine
Untersuchung zur Prädiktion längerer Zeithorizonte durch Bayes’sche Filter
liefern Schneider und Gavrila [87]. Dort werden Vorhersagen von Fußgänger-
positionen durch Kalman Filter mit verschiedenen physikalischen Modellen
realisiert und miteinander verglichen. Neben dem CV-Modell werden Con-
stant Acceleration (CA)- und Constant Turn Rate (CT)-Modelle mitein-

130



6.1. Stand der Technik

ander verglichen. Des Weiteren werden Kombinationen der Modelle durch
Interacting Multiple Models (IMM) untersucht. Die besten Ergebnisse für
größere Zeithorizonte werden durch die CV- und CT-Modelle erzielt. Das
CA-Modell erzielt deutlich schlechtere Ergebnisse. Eine leichte Verbesserung
durch Kombination mehrerer Modelle gegenüber dem CV-Modell wird nur
durch ein IMM mit einer Kombination aus CV-Modell und CT-Modell er-
zielt. Pool et al. verwenden Kalman-Filter mit auf bestimmte Straßento-
pologien spezialisierten Bewegungsmodellen zur Trajektorienprädiktion bei
Radfahrern [78]. Im Vergleich zum CV-Modell kann die Vorhersagegenauig-
keit bei scharfen Kurven bei bekannter Straßentopologie durch Mischen der
Modelle um 20% verbessert werden.

Zur Trajektorienvorhersage bei größeren Zeithorizonten werden häufig
selbstlernende Verfahren eingesetzt. Goldhammer verwendet die vergangene
Kopftrajektorie von Fußgängern über einen Beobachtungszeitraum von 1 s in
Kombination mit MLP zur Vorhersage der Positionen der nächsten 2,5 s [37].
Ein Vergleich zu einem Kalman-Filter mit CV-Modell ergibt signifikant bes-
sere Vorhersagen durch das MLP. In [102] wird der Ansatz für die Vorhersage
von Radfahrertrajektorien adaptiert und mit einem Kalman-Filter mit CV-
Modell verglichen. Des Weiteren wird ein physikalisches Modell speziell für
die Trajektorienprädiktion bei Startbewegungen von Radfahrern vorgeschla-
gen. In beiden Fällen wird durch das selbstlernende Verfahren ein niedrigerer
Vorhersagefehler erzielt. Durch Fortschritte im Bereich des Rechnersehens
in den vergangenen Jahren ergeben sich neue Möglichkeiten zur Detektion
von ungeschützten Verkehrsteilnehmern auf Bilddaten. So können mit neuen
Methoden, abgesehen vom Kopf, auch andere Körperteile von ungeschütz-
ten Verkehrsteilnehmern zuverlässig lokalisiert werden [18]. Anstelle einer
Trajektorie können somit Trajektorien mehrerer Körperteile zur Vorhersage
zukünftiger Positionen verwendet werden. Über zusätzliche Informationen
wie Bewegung der Beine und Arme oder Drehung des Oberkörpers können
so Vorhersageergebnisse verbessert werden [64][79]. Kress et al. zeigen, dass
besonders bei kurzen Beobachtungszeiträumen genauere Vorhersagen getrof-
fen werden können als durch Modelle, die nur die vergangene Kopfposition
verwenden.

Zahlreiche weitere selbstlernende Methoden verwenden Kontextinforma-
tionen als zusätzliche Eingabe für trajektorienbasierte Vorhersagemodelle.
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Pool et al. verwenden zur Vorhersage von Radfahrertrajektorien Straßento-
pologie, die Bewegung des Radfahrers relativ zum beobachtenden Fahrzeug
und Aktionen des Radfahrers, wie Handzeichen zum Anzeigen von Abbiege-
bewegungen, als zusätzliche Eingabe für RNN [78]. Alahi et al. modellieren
Interaktionen zwischen Fußgängern durch Social Pooling. Dabei werden die
verdeckten Zustände von LSTM, die aus Trajektorien von sich nahe beiein-
ander aufhaltender Fußgänger extrahiert wurden, an eine gemeinsame Re-
duktionsschicht übergeben [1]. Auf diese Weise gelingt es, Interaktionen wie
bspw. Ausweichbewegungen vorherzusagen. Eine Erweiterung des Ansatzes
liefern Gupta et al., indem anstelle eines Social LSTM ein Social Generative
Adversarial Network (GAN) verwendet wird, welches multiple plausible zu-
künftige Trajektorien auf Basis von möglichen Interaktionen generiert [41].
Das Modell wird anhand von verschiedenen Datensätzen mit dem Modell
aus [1] verglichen und erzielt in allen Fällen niedrigere Vorhersagefehler.

6.1.2 Bildbasierte Verfahren

Die in dieser Arbeit beschriebenen bildbasierten Verfahren verwenden Bilder
oder Bildsequenzen als Eingangsdaten für die Trajektorienprädiktion. Wie
bei den im vorigen Abschnitt beschriebenen trajektorienbasierten Modellen
mit zusätzlicher Kontextinformation soll durch Hinzufügen von Videoinfor-
mation eine Verbesserung der Vorhersage erzielt werden. Während die Me-
thoden im vorigen Abschnitt jedoch um bestimmte Kontextinformationen
erweitert werden, kann durch bildbasierte Verfahren relevante Information
selbstständig gelernt werden. Bilddaten bieten den Vorteil, dass Informa-
tionen wie Interaktionen, Straßentopologie oder Gelenkpositionen des VRU
enthalten sind. Durch die hohe Fülle an Informationen entsteht jedoch ein
deutlich gesteigerter Optimierungsaufwand. Im Gegensatz zu trajektorien-
basierten Methoden gibt es bisher nur wenige Ansätze zur Einbeziehung
von Bildinformation in die Vorhersage von VRU-Trajektorien. Die in Ab-
schnitt 5.1.2 beschriebenen Verfahren von Keller und Gavrila werden ne-
ben der Bewegungszustandsdetektion auch zur Vorhersage von Trajektorien
über einen Zeitraum von 0 - 0,77 s verwendet [54]. Durch die zusätzliche Ver-
wendung von optischem Fluss kann der mittlere Vorhersagefehler für Start-
und Stoppbewegungen deutlich reduziert werden. Cheng et al. verwenden
Bilder aus der Vogelperspektive als zusätzliche Eingabe für ein neurona-
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les Netz, um Umgebungsinformation über Gebäude, Bäume und Straßen zu
einer Trajektorienprädiktion hinzuzufügen. Vorhergesagt werden Trajektori-
en aller Verkehrsteilnehmer. Im Vergleich zu Social GAN werden durch die
Methode für den Großteil der getesteten Datensätze bessere Ergebnisse er-
zielt. Eine Erweiterung des Social GAN stellt die von Sadeghian vorgestellte
Methode dar [84]. Neben LSTM mit Social Pooling wird ein CNN zur Merk-
malsextraktion aus einem Szenenbild in der Vogelperspektive verwendet.
Die extrahierten Merkmale werden zusammen mit den LSTM-Merkmalen
an einen Attention-Mechanismus [99] übergeben, um physikalische Bedin-
gungen für die Szene zu generieren. Im Vergleich zu Social GAN können die
Vorhersageergebnisse erneut verbessert werden. Weitere Methoden, die bild-
basierte Informationen zur Trajektorienprädiktion verwenden, finden sich in
[66][67][52]. Bei diesen Methoden werden jedoch Langzeitvorhersagen über
Zeithorizonten bis zu 1 min getroffen. Die Prädiktion erfolgt dabei in der
Regel in Form von Endpunkten, die der Fußgänger erreichen wird.

6.1.3 Einbeziehung von Bewegungszuständen

Goldhammer untersucht zwei Methoden zur Einbeziehung von detektierten
Bewegungszuständen in die Trajektorienprädiktion bei Fußgängern, die je-
weils auf bestimmte Bewegungszustände spezialisierte Modelle in Kombina-
tion mit Modellwahrscheinlichkeiten aus einer Bewegungszustandsdetektion
verwenden [37]. Die erste Methode wählt die Vorhersage des Modells, dessen
zugehöriger detektierter Wahrscheinlichkeitswert am größten ist, als Ausga-
be aus. Die zweite Methode gewichtet die spezialisierten Modelle anhand
der Modellwahrscheinlichkeiten. Die Auswahlmethode bewirkt eine leichte
Verbesserung der Prädiktionsergebnisse um 0,9%, die Gewichtungsmetho-
de bewirkt dagegen eine Verbesserung um 3,0%. Bieshaar untersucht die
Einbeziehung von detektierten Bewegungszuständen in die Trajektorienprä-
diktion bei Radfahrern [7]. Während Modelle mit Gewichtung durch Be-
wegungszustände bessere Ergebnisse als ein Modell ohne Einbeziehung von
Bewegungszuständen erzielen, kann jedoch keine statistische Signifikanz der
Ergebnisse nachgewiesen werden. Zusätzlich zu den Gewichten aus der Be-
wegungszustandsdetektion untersucht Bieshaar die Verwendung von gelabel-
ten Zuständen, wodurch signifikant bessere Prädiktionen erzielt werden. In
beiden Veröffentlichungen werden zur Bewegungszustandsdetektion lediglich
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Trajektorien als Eingangsdaten verwendet. Da die Trajektorienprädiktion
ebenfalls auf Trajektorien basiert, wird der Vorhersage keine neue Infor-
mation hinzugefügt. Wie jedoch die Auswertung mit realen Zuständen von
Bieshaar zeigt, kann durch Verbesserung der Bewegungszustandsdetektion
ebenfalls eine Verbesserung der Trajektorienprädiktion erzielt werden.

In dieser Arbeit wird neben trajektorienbasierten Bewegungszustands-
detektionen die Verwendung von bildbasierten Bewegungszustandsdetektio-
nen untersucht. Da durch Einbeziehung von Bilddaten in die Bewegungszu-
standsdetektion deutlich bessere Detektionsergebnisse erzielt werden (siehe
Abschnitt 5.5.2), wird eine Verbesserung der Prädiktion durch bildbasierte
Bewegungszustände erwartet.

6.1.4 Probabilistische Trajektorienprädiktion

Im Bereich der Trajektorienprädiktion bei (ungeschützten) Verkehrsteilneh-
mern liegt der Fokus in den meisten Fällen auf der Vorhersage von Positionen
zu zukünftigen Zeitpunkten. Um die prädizierten Positionen zur Trajektori-
enplanung oder Situationsanalyse verwenden zu können, muss jedoch zusätz-
lich eine Quantifizierung der Vorhersageunsicherheiten vorgenommen wer-
den. Dies kann durch probabilistische Vorhersagen erfolgen. Während einige
Arbeiten zu Methoden existieren, die probabilistische Trajektorienprädiktio-
nen erzeugen, wird häufig nur die Positionsgenauigkeit der Methoden bewer-
tet. Um probabilistische Vorhersagen als Basis für Trajektorienplanung oder
Situationsanalysen verwenden zu können, muss jedoch besonders die Zuver-
lässigkeit der Vorhersagen betrachtet werden. So erzeugen Kalman-Filter,
wie von Pool et al. verwendet [77], bereits probabilistische Vorhersagen in
Form von Normalverteilungen. Jedoch verwenden die Autoren lediglich die
Mittelwerte der Normalverteilungen als prädizierte Positionen. Im Gegensatz
zu Kalman-Filtern liefern Vorhersagen durch neuronale Netze zunächst keine
probabilistischen Vorhersagen. Dies kann durch Erweiterung zu Bayes’schen
neuronalen Netzen erzielt werden [55]. In verschiedenen Arbeiten werden
diese Netze bereits verwendet, um Trajektorien von Verkehrsteilnehmern
in Form von Normalverteilungen vorherzusagen [78][1]. Die Zuverlässigkeit
der vorhergesagten Verteilungen werden jedoch nicht untersucht. Gupta et
al. erzeugen mit Social GAN durch Sampling möglicher Trajektorien eben-
falls Verteilungen [41]. Jedoch wird im finalen Schritt die wahrscheinlichste
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Trajektorie ausgewählt und deren vorhergesagte Positionen werden als Vor-
hersage verwendet. Eine Beurteilung der vorhergesagten Verteilungen erfolgt
nicht. Koschi et al. prädizieren dagegen Regionen, die als Basis für Trajekto-
rienplanung durch automatisierte Fahrzeuge dienen sollen. Dazu werden Er-
reichbarkeitsanalysen verwendet, die auf Basis von physikalischen Modellen
entscheiden, in welchen Regionen sich der Fußgänger zu zukünftigen Zeit-
punkten aufhalten kann. Die Regionen stellen somit den schlechtesten Fall
dar. Schmälere Regionen mit niedrigeren Wahrscheinlichkeiten sind nicht be-
kannt. Bieshaar schlägt dazu die Verwendung von Quantile Surfaces vor [7].
In einem zweistufigen Prozess wird im ersten Schritt eine deterministische
Punktvorhersage für Radfahrertrajektorien durchgeführt. Für jeden vorher-
gesagten Punkt werden mittels Quantil-Regression die Grenzen von Regio-
nen mit einer bestimmten Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Radfahrers vor-
hergesagt. Im Vergleich zu Vorhersagen auf Basis von Normalverteilungen
erzielt Bieshaar deutlich zuverlässigere Vorhersagen [7]. Durch die Methode
werden jedoch unimodale Vorhersagen getroffen. In dieser Arbeit wird ne-
ben einer Methode zur Vorhersage einer Gaußverteilung pro Zeitschritt eine
Methode zur multimodalen Vorhersage untersucht. Da sich besonders bei
langen Zeithorizonten mehrere mögliche Wege ergeben, denen der Radfahrer
folgen kann, wird erwartet, dass durch multimodale Modellierung Verteilun-
gen mit höheren Konzentrationen der Wahrscheinlichkeitsmasse prädiziert
werden können (schärfere Verteilungen).

6.2 Deterministische Trajektorienprädiktion

Das Ziel der deterministischen Trajektorienprädiktion besteht in der Vorher-
sage der zukünftigen Positionen in Form eines Punktes für jeden vorhergesag-
ten Zeitschritt in einem Weltkoordinatensystem, an dem sich der Radfahrer
aufhalten wird. Im folgenden Abschnitt wird die verwendete Methode zur
trajektorienbasierten Vorhersage beschrieben.

6.2.1 Trajektorienbasierte Vorhersage

Wie die trajektorienbasierte Bewegungszustandsdetektion verwendet die tra-
jektorienbasierte Vorhersage die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Repräsenta-
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6. Trajektorienprädiktion

Abbildung 6.1: Ablauf der deterministischen Trajektorienprädiktion.

tionen und selbstlernenden Verfahren zur Merkmalsextraktion als Basis. Wie
in Abschnitt 4.2 ist das weitere Vorgehen unabhängig von der Repräsentation
oder dem Verfahren der Merkmalsextraktion. Die Ausgabe der Merkmalsex-
traktion wird im weiteren Verlauf als Merkmalsvektor hm bezeichnet.

Die Trajektorienprädiktion, dargestellt in Abb. 6.1, wird als Regressions-
problem modelliert, mit dem Ziel, für alle Prädiktionshorizonte h ∈ Hout
eine Position wôt+h ∈ R2 vorherzusagen. Die Modellausgabe erfolgt in Form
der Trajektorie wT̂t = {wôt+h|h ∈ Hout}. Zur Generierung der Ausgabe wird
der Merkmalsvektor hm an eine vollvernetzte Ausgangsschicht mit linearer
Aktivierung übergeben. Die Anzahl der Ausgangsneuronen entspricht der
doppelten Anzahl der vorherzusagenden Positionen (|Hout| ·2). Die Ausgabe
des neuronalen Netzes besteht zunächst aus der vorhergesagten Trajektorie
in Ego-Koordinaten eT̂t. Zur Transformation nach Weltkoordinaten wird die
in Abschnitt 3.3.1 beschriebene Transformation invers durchgeführt, resul-
tierend in der Ausgangstrajektorie wT̂t.

Da die Transformationen zwischen Ego- und Weltkoordinaten keine trai-
nierbaren Parameter enthalten, werden die Ein- und Ausgangsdaten für das
Trainieren der Modelle in Ego-Koordinaten verwendet. Die in Abb. 6.1 darge-
stellten Transformationen werden somit nur bei der Ausführung des Modells
ausgeführt, nicht während des Trainingsprozesses. Zum Trainieren des Mo-
dells wird die in Gleichung 6.1 beschriebene Fehlerfunktion verwendet. Die
Funktion beschreibt den Fehler der Vorhersage eines Samples zum Zeitpunkt
t, mit den vorhersagten Positionen [ex̂t+h,

e ŷt+h] und den realen Positionen
[exgt,t+h,

e ygt,t+h] zum Vorhersagezeitpunkt t + h. Die quadratischen Ab-
weichungen zwischen den vorhergesagten und den realen Positionen werden
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auf den jeweiligen Vorhersagehorizont normiert. Erwartungsgemäß weisen
Prädiktionen für größere Prädiktionshorizonte einen höheren Fehler auf als
für kleinere Horizonte. Durch die Normierung auf den Zeithorizont werden
für alle Horizonte Prädiktionsfehler der gleichen Größenordnung erzielt. Die
Fehlerfunktion beschreibt die mittlere spezifische quadratische Abweichung
zwischen der vorhergesagten und der realen Position des Radfahrers. Als
Optimierungsalgorithmus wird Adam verwendet [56].

Ltr,t(
eTout,t,eT̂t) =

1

|H|
∑
h∈H

(exgt,t+h −e x̂t+h)2 + (eygt,t+h −e ŷt+h)2

h
(6.1)

Wie in Abschnitt 5.2 wird der Einfluss verschiedener Faktoren auf die
Genauigkeit der Trajektorienprädiktion untersucht. Hierzu zählen die Art
der Eingangsrepräsentation, die Architektur des Merkmalsextraktors und die
Auswahl der zugehörigen Hyperparameter sowie Länge und Abtastfrequenz
der Eingangstrajektorie.

Die während dieser Arbeit entwickelten Methoden zur trajektorienbasier-
ten Vorhersage sind veröffentlicht in [102][9][109].

6.2.2 Bildbasierte Vorhersage

Auf Basis der Ergebnisse der bildbasierten Bewegungszustandsdetektion
wird für die bildbasierte Trajektorienprädiktion die in Abschnitt 4.3 beschrie-
bene I3D Architektur zur Merkmalsextraktion verwendet. Auf die Untersu-
chung von MHI als Eingangsdaten wird aufgrund der signifikant besseren
Ergebnisse durch I3D im Bereich der Bewegungszustandsdetektion verzich-
tet. Das Modell zur bildbasierten Trajektorienprädiktion ist dabei ähnlich
aufgebaut wie das Modell zur Bewegungszustandsdetektion. Die Ausgabe
von Klassenwahrscheinlichkeiten wird lediglich durch die im vorherigen Ab-
schnitt beschriebene Ausgabe der Trajektorie in Ego-Koordinaten ersetzt.
Das resultierende Modell wird in Abb. 6.2 dargestellt. Dabei ist die Ver-
wendung der verschiedenen Eingangsstränge optional und Gegenstand der
durchgeführten Untersuchungen. Das Modell wird unter Verwendung der
Fehlerfunktion aus Gleichung 6.1 durch den Optimierungsalgorithmus Adam
trainiert [56].

Die während dieser Arbeit entwickelten Methoden zur bildbasierten Vor-
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6. Trajektorienprädiktion

Abbildung 6.2: Bildbasierte Trajektorienprädiktion mit Bildsequenzen (a und b),
optischen Flusssequenzen (c und d) und Trajektorie (e) als Ein-
gangsdaten.

hersage sind veröffentlicht in [109].

6.3 Probabilistische Trajektorienprädiktion

Ziel der probabilistischen Trajektorienprädiktion ist die Vorhersage der zu-
künftigen Positionen des Radfahrers in Form von Dichtefunktionen wF̂t+h(o)

für jeden Prädiktionshorizont h, mit deren Hilfe Konfidenzregionen Ω̂t+h(1−
α) für jedes Konfidenzniveau 1 − α ∈ [0, 1] bestimmt werden können. o be-
schreibt eine beliebige Position in R2. Eine Konfidenzregion Ω̂t+h(1−α) be-
schreibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit 1− α sich der Radfahrer innerhalb
der vorhergesagten Region aufhalten wird. Die Dichtefunktion wird dabei
zunächst unimodal als bivariate Normalverteilung modelliert. Im Vergleich
zur deterministischen Prädiktion werden neben der Position des Radfahrers
µ̂t+h = [µ̂x,t+h, µ̂y,t+h] die Standardabweichung σ̂t+h = [σ̂x,t+h, σ̂y,t+h] und
der Korrelationskoeffizient ρ̂t+h vorhergesagt, aus denen die Kovarianzma-
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trix berechnet wird:

Ŝt+h =

[
σ̂2
x,t+h ρ̂t+hσ̂x,t+hσ̂y,t+h

ρ̂t+hσ̂x,t+hσ̂y,t+h σ̂2
y,t+h

]
. (6.2)

Die Dichtefunktion für einen Prädiktionshorizont wird beschrieben durch:

Nt+h(o) =
exp(− 1

2

d2
t+h(o)︷ ︸︸ ︷

[o− µ̂t+h]T · Ŝ−1
t+h · [o− µ̂t+h])√

(2π)2 det Ŝt+h

, (6.3)

mit der quadratischen Mahalanobis-Distanz d2
t+h.

Die Architektur des verwendeten Modells wird in Abb. 6.3 dargestellt,
die dem um die Ausgabe der Standardabweichungen und des Korrelations-
koeffizienten erweiterten Modell aus Abschnitt 6.2 entspricht. Um sicher-
zustellen, dass die ausgegebenen Standardabweichungen nur Werte größer
als Null erhalten, wird als Aktivierungsfunktion elementweise die Funktion
softplus(hσ)+εσ = ln(1+ehσ )+εσ auf den linearen Ausgang hσ des neurona-
len Netzes angewandt. Der Infinitesimalwert εσ verhindert, dass das Ergebnis
der Funktion null wird. Der Wertebereich des Korrelationskoeffizienten muss
innerhalb ]− 1, 1[ liegen. Dazu wird elementweise die tanh-Funktion auf den
linearen Ausgang hρ angewandt. Um numerische Instabilitäten während des
Trainingsvorganges zu vermeiden, die durch Werte von ρ̂t+h nahe 1 oder
-1 entstehen können, wird eine Skalierung auf den Wertebereich ] − ερ, ερ[
vorgenommen. Während Voruntersuchungen wurde festgestellt, dass die Vor-
hersagen von ρ̂t+h im Bereich von ] − 0,75, 0,75[ liegen, weshalb der Wert
von ερ = 0.9 gewählt wird.

Zum Trainieren des Modells wird die negative Log-Likelihood-Funktion
als Fehlerfunktion verwendet, die in Gleichung 6.4 für einen Prädiktionshori-
zont h dargestellt ist. Im Optimierungsprozess wird die Fehlerfunktion über
alle Prädiktionshorizonte gemittelt. Wie in den vorherigen Kapiteln wird der
Adam-Optimierungsalgorithmus verwendet.

NLLt+h =
1

2
d2
t+h(eogt,t+h) +

1

2
ln det Ŝt+h (6.4)
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Abbildung 6.3: Ablauf der probabilistischen Trajektorienprädiktion.

Die beschriebene Methode zur probabilistischen Vorhersage ist veröffent-
licht in [106].

6.4 Einbeziehung von Bewegungszuständen

Nachfolgend wird untersucht, ob die Ergebnisse der Trajektorienprädiktion
durch Einbeziehung von prädizierten Bewegungszuständen verbessert wer-
den können. Zur Einbeziehung der prädizierten Wahrscheinlichkeiten wird
der von Goldhammer vorgestellte zweistufige Ansatz verwendet [37]. Der
Ablauf der zweistufigen Trajektorienprädiktion ist in Abb. 6.4 dargestellt.
Im ersten Schritt erfolgt eine Klassifikation des aktuellen Zustandes. Parallel
werden sechs verschiedene Trajektorienprädiktionen durch spezialisierte Mo-
delle erzeugt. Dabei wird jedes der Modelle ausschließlich mit Samples eines
gewissen Bewegungszustandes optimiert. Die Ausgaben der spezialisierten
Modelle werden anschließend anhand der prädizierten Wahrscheinlichkeiten
gewichtet addiert, wodurch die fusionierte Trajektorie als Modellausgabe er-
zeugt wird.

Es wird erwartet, dass durch Spezialisierung der Modelle bzw. durch die
Einschränkung der Trainingsdaten leichter geeignete Merkmale für die je-
weilige Aufgabe gefunden werden können als für ein einziges Modell, wel-
ches alle Bewegungstypen abdecken muss. Des Weiteren bietet die Methode
indirekt über die Bewegungszustandsdetektion die Möglichkeit, zusätzliche
Eingangsdaten wie Bildsequenzen in die Trajektorienprädiktion miteinzube-
ziehen. Wie die Ergebnisse der bildbasierten Bewegungszustandsdetektion in
Abschnitt 5.5 zeigen, tragen Bild- und optische Flusssequenzen entscheidend
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Abbildung 6.4: Zweistufiges Vorhersagemodell mit Bewegungszustandsdetektion
(a) und separater Trajektorienvorhersage von spezialisierten Mo-
dellen (b), mit der Eingangstrajektorie (schwarz), der GT Trajek-
torie (grau) und der vorhergesagten Trajektorie (lila) . Dargestellt
sind beispielhaft jeweils zwei Ausgaben für die Zustände War-
ten, Starten, Stoppen, Gerade, Links und Rechts. Die Ensemble-
Vorhersage (c) wird durch Gewichtung der spezialisierten Modell-
ausgaben mit den prädizierten Wahrscheinlichkeiten erzeugt.

zur Bewegungszustandsdetektion bei. Trajektorien als Eingangsdaten spie-
len dagegen eine untergeordnete Rolle. Im Gegensatz dazu ist anzunehmen,
dass die Eingangstrajektorie im Falle der Trajektorienprädiktion eine beson-
ders wichtige Rolle spielt. Das zweistufige Verfahren bietet die Möglichkeit,
die für die jeweilige Aufgabe geeignetsten Eingangsdaten zu wählen.

Das zweistufige Verfahren wird sowohl für die deterministische als auch
für die probabilistische Trajektorienprädiktion angewandt.
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Deterministische Trajektorienprädiktion

Die zweistufige deterministische Trajektorienprädiktion verwendet zum ak-
tuellen Zeitpunkt prädizierte Wahrscheinlichkeiten p̂t zur Gewichtung von
durch spezialisierte Trajektorienprädiktionsmodelle vorhergesagten Trajek-
torien eT̂b,t für alle Bewegungszustände b ∈ B. Die Fusion der bewegungs-
spezifischen Trajektorienprädiktion erfolgt nach Gleichung 6.5 für alle Po-
sitionen eôb,t+h ∈ eT̂b,t. Das Ergebnis der Fusion entspricht erneut der ge-
schätzten Position in Form eines Punktes, an der sich der Radfahrer zum
Vorhersagezeitpunkt t+ h aufhält.

eôt+h =
∑
b∈B

eôb,t+h · p̂b,t (6.5)

Das zweistufige Verfahren wird sowohl auf trajektorienbasierte als auch
auf bildbasierte Verfahren angewandt. Es soll zum einen untersucht werden,
ob durch die Verwendung gleicher Eingangsdaten durch den zweistufigen
Prozess eine Verbesserung der Positionsgenauigkeit erzielt werden kann. Da-
zu wird ein zweistufiges Modell mit Trajektorien als Eingangsdaten für Be-
wegungszustandsdetektion und Trajektorienprädiktion mit dem besten ein-
stufigen Modell mit den gleichen Eingangsdaten verglichen. Des Weiteren
wird untersucht, ob das Hinzufügen von Bildinformation zur Bewegungszu-
standsdetektion zu einer erhöhten Genauigkeit beitragen kann. Die Ergebnis-
se aus Abschnitt 5.5 zeigen, dass durch die Verwendung von Bildsequenzen
die Genauigkeit der Bewegungszustandsdetektion signifikant gesteigert wer-
den kann. In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob eine erhöhte Genau-
igkeit bei der Bewegungszustandsdetektion auch zu einer höheren Positions-
genauigkeit der Trajektorienprädiktion führt. Zu diesem Zweck werden auch
die Ergebnisse mit idealen Bewegungszustandsdetektionen (Ground Truth)
erstellt. Zuletzt wird untersucht, ob die Genauigkeit durch Verwendung von
Bildsequenzen als Eingangsdaten für Bewegungszustandsdetektion und Tra-
jektorienprädiktion zu einer weiteren Verbesserung der Vorhersage führt.

Eine Voruntersuchung zur Einbeziehung von geschätzten Bewegungszu-
standsdetektionen in deterministische Trajektorienprädiktion ist veröffent-
licht in [9].
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Abbildung 6.5: Zweistufiges probabilistisches Vorhersagemodell mit Bewegungszu-
standsdetektion (a) und separater Trajektorienvorhersage von spe-
zialisierten Modellen (b), mit der Eingangstrajektorie (schwarz),
der GT-Trajektorie (grau) und den vorhergesagten Verteilungen,
dargestellt durch die 68% (durchgezogen) und 95% (gestrichelt)
Konfidenz-Regionen für die Prädiktionshorizonte 0,5 s (blau), 1,5 s
(orange) und 2,5 s (grün). Dargestellt sind beispielhaft jeweils zwei
Ausgaben für die Zustände Warten, Starten, Stoppen, Gerade,
Links und Rechts. Die Ensemble Vorhersage (c) wird durch Ge-
wichtung der spezialisierten Modellausgaben mit den prädizierten
Wahrscheinlichkeiten erzeugt.

Probabilistische Trajektorienprädiktion

Die zweistufige probabilistische Prädiktion verwendet, wie die deterministi-
sche Prädiktion, die geschätzten Wahrscheinlichkeiten der Bewegungszustän-
de als Gewichte. Gewichtet wird die Ausgabe der spezialisierten probabilisti-
schen Trajektorienprädiktionen eT̂b,p,t, die, wie in Abschnitt 6.3 beschrieben,
aus Dichtefunktionen eF̂b,p,t+h(o) für alle Prädiktionshorizonte h besteht.
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Abbildung 6.6: Eingangstrajektorie (grau) und Ground Truth Trajektorie (blau)
für wartenden Radfahrer während des Wartevorgangs (links) und
während des letzten Zeitschritts des Wartevorgangs (rechts).

Für jeden Bewegungszustand b wird dabei je ein neuronales Netz trainiert,
dessen Ausgabe aus unimodalen Normalverteilung besteht. Die Gewichtung
der Ausgaben erfolgt nach Gleichung 6.6 für alle Prädiktionshorizonte.

eF̂p,t+h(o) =
∑
b∈B

eF̂b,p,t+h(o) · p̂b,t (6.6)

Das Ergebnis der Gewichtung besteht aus einer Dichtefunktion. Da die Dich-
tefunktionen der spezialisierten Modelle durch Normalverteilungen beschrie-
ben sind, entspricht Gleichung 6.6 einer Gaußschen Mischverteilung (Abb.
6.5, rechts). Bei Voruntersuchungen zeigte sich, dass der ZustandWarten nur
unzureichend durch eine Normalverteilung modellierbar ist. Betrachtet man
die Trajektorien der Samples des Typs Warten, wird deutlich, dass bei dem
Großteil der Samples nur sehr kleine Bewegungen stattfinden. Da die zu-
künftige Trajektorie am Ende des Wartevorgangs jedoch der Trajektorie des
startenden Radfahrers entspricht, gibt es wenige Samples des Typs Warten
mit vergleichsweise viel Bewegung (Abb. 6.6). Da sich die Eingangstrajekto-
rien der beiden Fälle jedoch kaum unterscheiden, muss dies in der Unsicher-
heit der Modellausgabe abgebildet werden. Da die Verteilung des Zustandes
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Warten durch eine einzige Normalverteilung jedoch nicht ausreichend mo-
delliert werden kann und sich die Eingangstrajektorien kaum voneinander
unterscheiden, wird anstelle eines neuronalen Netzes eine Gaußsche Misch-
verteilung für jeden Prädiktionshorizont erzeugt, welche auf Basis der Trai-
ningssamples des Typs Warten parametriert wird. Diese Verteilung wird an-
stelle der Ausgabe eines neuronalen Netzes als Vorhersage für den Zustand
Warten verwendet. Die übrigen Zustände werden weiterhin durch neuronale
Netze modelliert.

Untersucht werden die Auswirkungen des zweistufigen Verfahrens auf die
Zuverlässigkeit und die Schärfe der vorhergesagten Verteilungen im Vergleich
zur Vorhersage des einstufigen Modells. Untersucht werden trajektorienba-
sierte und bildbasierte Modelle.

Die beschriebene Methode zur zweistufigen probabilistischen Vorhersage
ist veröffentlicht in [107].

6.5 Bewertungsmaße

Nachfolgend werden die Bewertungsmaße zur Evaluation der Methoden zur
Trajektorienprädiktion beschrieben. Unterschieden werden dabei Methoden
zur Auswertung der deterministischen (Abschnitt 6.5.1) und probabilisti-
schen (Abschnitt 6.5.2) Verfahren.

6.5.1 Bewertungsmaße zur deterministischen Trajekto-
rienprädiktion

Zur Bewertung der deterministischen Verfahren werden die von Goldham-
mer vorgestellten Metriken verwendet [37]. Da das Ziel der Vorhersagen dar-
in besteht, Positionen wôt+h vorherzusagen, deren Distanz zu den realen
Positionen wogt,t+h möglichst klein ist, werden verschiedene Distanzmaße
verwendet. Um die vorhergesagten Positionen zu verschiedenen Prädiktions-
horizonten h zu bewerten, wird der mittlere Euklidische Fehler (engl. Average
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Euclidean Error, AEE) verwendet:

AEEh =
1

Ns

Ns∑
i=1

||wogt,t+h,i −w ôt+h,i||2 , (6.7)

mit den realen und vorhergesagten Positionen wogt,t+h,i und wôt+h,i des
i-ten Samples, für alle Ns Test-Samples. Goldhammer vergleicht den AEE
mit dem ebenfalls häufig verwendeten Distance Root Mean Square Error
(DRMSE) und begründet die Verwendung des AEE dadurch, dass eine di-
rekte physikalische Repräsentation im geometrischen Raum möglich ist [37].
Dagegen stellt der DRMSE aus probabilistischer Sicht eine wichtige Größe
dar. Durch die Verwendung des AEE ergibt sich für jeden vorhergesagten
Zeitschritt eine mittlere Distanz.

Zum Vergleich mehrerer Modelle wird ein einzelnes Maß benötigt. Zu die-
sem Zweck beschreibt Goldhammer den mittleren spezifischen AEE (engl.
Average Specific AEE, ASAEE). Dazu wird jeder Prädiktionsfehler AEEh
zunächst auf den jeweiligen Vorhersagehorizont h ∈ H normiert. Der Mittel-
wert der normierten Fehler beschreibt den ASAEE:

ASAEE =
1

|H|
∑
h∈H

AEEh
h

. (6.8)

Der ASAEE wird zum einen als Validierungsfehler zur Auswahl der bes-
ten Modelle innerhalb eines Trainings, zum anderen als Bewertungsmaß der
Testergebnisse verwendet. Um eine Aussage über die statistische Signifi-
kanz der Testergebnisse treffen zu können, werden ASAEE für nach VRU
gruppierten Stichproben bestimmt, um die in Abschnitt 5.4.1 beschriebenen
Friedman- und Nemenyi-Tests durchzuführen.

6.5.2 Bewertungsmaße zur probabilistischen Trajekto-
rienprädiktion

Im Vergleich zur deterministischen Prädiktion steht bei der probabilistischen
Prädiktion nicht die Vorhersage der Position als Punkt im Vordergrund,
sondern die Vorhersage von Konfidenz-Regionen, innerhalb derer sich der
Radfahrer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aufhalten wird. Daraus
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ergeben sich mehrere Bewertungskriterien. Als wichtigstes Kriterium wird
die Zuverlässigkeit der vorhergesagten Konfidenz-Regionen angesehen. Dar-
unter wird verstanden, dass sich für vorhergesagte Regionen mit einer zuge-
hörigen Wahrscheinlichkeit 1− α die reale Position des Radfahrers in 1− α
aller Fälle innerhalb der Region befinden muss. Neben der Zuverlässigkeit
spielt die Schärfe eine wichtige Rolle. Sie beschreibt, wie groß eine vorher-
gesagte Region ist. Um die vorhergesagten Regionen zur Manöverplanung
verwenden zu können, sind zuverlässige Vorhersagen unabdingbar. Bei der
Schärfe gelten kleinere Regionen als vorteilhaft. Die Schärfe kann daher im
Falle von zuverlässigen Modellen als Kriterium für die Auswahl des besten
Modells eingesetzt werden. Des Weiteren kann durch Auswahl der Positio-
nen mit der größten Wahrscheinlichkeitsdichte der ASAEE ähnlich wie für
deterministische Verfahren bestimmt werden. Der ASAEE spielt jedoch als
Bewertungskriterium für probabilistische Vorhersagen eine untergeordnete
Rolle.

Die im Zuge dieser Arbeit entwickelten Methoden zur Auswertung von
probabilistischen Vorhersage sind veröffentlicht in [107].

Zuverlässigkeit

Für die Bewertung der Zuverlässigkeit können ähnliche Methoden wie in
Abschnitt 5.4.1 eingesetzt werden. Dazu muss bestimmt werden, mit wel-
cher Häufigkeit sich die reale Position des Radfahrers innerhalb verschie-
dener Konfidenz-Regionen befindet. Da die in Abschnitt 6.3 beschriebenen
Methoden Vorhersagen in Form von Dichtefunktionen D(o) liefern, die die
Wahrscheinlichkeitsdichte an der Position o beschreiben, müssen zunächst
die zugehörigen Konfidenzniveaus f1−α(wogt,t+h) ∈ ]0.0, 1.0[ der realen Posi-
tionen wogt,t+h innerhalb der vorhergesagten Verteilungen bestimmt werden.

Zur Bestimmung der Regionen werden Bereiche, innerhalb derer Wahr-
scheinlichkeitsdichten oberhalb eines bestimmten Wertes liegen, gruppiert.
Abb. 6.7 zeigt beispielhaft die Bestimmung der Konfidenz-Regionen für den
univariaten Fall. Die blaue Kurve stellt die vorhergesagte Dichtefunktion
dar. Um die Konfidenz-Region zu ermitteln, auf deren Grenze sich der Wert
ogt,t+h befindet, werden alle Bereiche mit Dichten D(o) ≥ D(ogt,t+h) grup-
piert (Abb. 6.7, graue Bereiche). Wie im Beispiel dargestellt, können durch
multimodale Vorhersagen mehrere voneinander getrennte Bereiche entste-
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Abbildung 6.7: Beispielhafte Darstellung der Bestimmung von Konfidenz-Regionen
für den univariaten Fall. Die blaue Kurve beschreibt die geschätzte
Dichtefunktion. Die Konfidenz-Region (grau), auf deren Grenze der
Wert ogt,t+h liegt, beinhaltet alle Dichten D(o) ≥ D(ogt,t+h).

hen, die ein (lokales) Maximum beinhalten. Das zugehörige Konfidenzniveau
1−α wird durch Integration bestimmt. Während die Regionen im univaria-
ten Fall aus Intervallen bestehen, ergeben sich durch das gleiche Vorgehen
für den bivariaten Fall Flächen, deren Konfidenzniveau durch Monte Carlo
Integration bestimmt wird. Dazu werden N zufällige Samples Z ∼ D(o)

bestimmt. Das Konfidenzniveau ergibt sich aus dem Verhältnis der Anzahl
von Samples mit einer Dichte größer oder gleich der Dichte an der Position
wogt,t+h zur Gesamtzahl N der Samples:

f1−α(wogt,t+h) =
1

N

∑
z∈Z

{
1, wenn D(z) ≥ D(wogt,t+h),

0, sonst.
(6.9)

Für jede vorhergesagte Verteilung wird so das zugehörige Konfidenzniveau
der realen Position des Radfahrers bestimmt. Die Position wogt,t+h befindet
sich somit innerhalb aller Regionen Ω(1− α) mit f1−α(wogt,t+h) ≤ 1− α ≤
1,0.
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Um die Zuverlässigkeit der vorhergesagten Verteilungen zu bewerten,
müssen im nächsten Schritt die relativen Häufigkeiten fo,h, mit denen sich
die Radfahrer innerhalb bestimmter Regionen aufhalten, ermittelt werden.
Die relative Häufigkeit für das zu testende Niveau 1−α wird bestimmt durch:

fo,h(1− α) =
1

Ns

Ns∑
i=1

{
1, wenn f1−α(wogt,t+h,i) ≤ 1− α,
0, sonst,

(6.10)

mit der Anzahl der Testsamples Ns und der gt-Position des i-ten Samples
wogt,t+h,i. Die beobachteten relativen Häufigkeiten eines Konfidenzniveaus
fo,h(1−α) sollten im Idealfall dem Konfidenzniveau 1−α selbst entsprechen.
Die Untersuchung wird für unterschiedliche Vorhersagehorizonte h wieder-
holt. Ähnlich wie in Abschnitt 5.4.1 können die Häufigkeiten über die erwar-
teten Niveaus in einem Diagramm aufgetragen werden. Ein Beispiel für ein
solches Zuverlässigkeitsdiagramm findet sich in Abb. 6.8. Die schwarze diago-
nale Linie beschreibt die Ideallinie. Die beispielhafte Kurve (blau) liegt über
der Ideallinie. Da die beobachteten Häufigkeiten größer sind als die erwarte-
ten Häufigkeiten, werden unterkonfidente Verteilungen prädiziert. Liegt die
Kurve unter der Ideallinie, spricht man von überkonfidenten Wahrscheinlich-
keiten. Je näher die Kurve an der Ideallinie liegt, desto zuverlässiger sind die
vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten. Um Maße zum Vergleich der verschie-
denen Modelle zu erhalten, werden die maximale und mittlere Abweichung
zur Ideallinie Γ̂ und Γ bestimmt:

Γ̂ = max
t+h

max
1−α
|1− α− fo,h(1− α)|, (6.11)

Γ =
1

|H| · |A|
∑
h∈H

∑
α∈A
|1− α− fo,h(1− α)|, (6.12)

mit A = {0,1; 0,2; ... 0,9}.

Schärfe

Die Schärfe beschreibt die Größe der vorhergesagten Konfidenz-Regionen.
Im zweidimensionalen Fall entspricht dies einem Flächeninhalt κ(1−α), der
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Abbildung 6.8: Beispielhaftes Zuverläsigkeitsdiagramm für unterkonfidente Vor-
hersagen. Die blaue Kurve beschreibt die beobachteten Häufigkei-
ten für Konfidenzniveaus zwischen 0.0 und 1.0. Die gestrichelte
schwarze Linie entspricht der Ideallinie.

für Regionen Ω(1−α) verschiedener Konfidenzniveaus 1−α bestimmt wird.
Eine Konfidenz-Region des Niveaus 1− α wird beschrieben durch:

Ω(1− α) =
{
o|o ∈ R2 ∧

Konfidenzniveau von o︷ ︸︸ ︷
f1−α(o) ≥ 1− α

}
. (6.13)

Der zugehörige Flächeninhalt κ(1− α) kann durch Monte Carlo Integration
bestimmt werden [55]. Da in dieser Arbeit zur Bewertung der Schärfe eine
hohe Anzahl von Flächen zu berechnen ist (Anzahl Test-Samples × Anzahl
Vorhersagehorizonte × Anzahl Modelle), wird aus Gründen der Paralleli-
sierbarkeit eine quasi-Monte Carlo Integration durchgeführt. Dazu werden
Punktsequenzen mit konstanter Anzahl von Punkten und äquidistanten Ab-
ständen der Punkte zur Integration verwendet. Die Distanz zwischen den
Punkten wird dabei für jede auszuwertende Verteilung neu bestimmt und
wird so gewählt, dass alle Flächen mit 1 − α ∈ [0,01; 0,99] einer Verteilung
durch eine einzige Sequenz von Punkten bestimmt werden können. Ähnlich
zum AEE können so mittlere Flächen κh(1− α) für alle Vorhersagehorizon-
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te h ∈ H bestimmt werden. Um ein einzelnes Bewertungsmaß zu erhalten,
kann analog zum ASAEE die gemittelte Schärfe eines Modells normiert auf
den Prädiktionshorizont für ein bestimmtes Konfidenzniveau 1−α bestimmt
werden:

K̄(1− α) =
1

|H|
∑
h∈H

κ̄h(1− α)

h
. (6.14)

Die gemittelte normierte Schärfe wird in dieser Arbeit zum Vergleich
zuverlässiger probabilistischer Modelle verwendet. Analog zum ASAEE für
deterministische Verfahren wird K̄(1−α) zur statistischen Auswertung durch
Friedman- und Nemenyi-Test für nach VRU gruppierte Stichproben be-
stimmt.

6.6 Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Trajektorienprädiktion beschrieben.
Zunächst werden die Ergebnisse der deterministischen Verfahren in den Ab-
schnitten 6.6.1 - 6.6.3 dargestellt. Abschnitt 6.6.1 enthält die Ergebnisse
der Prädiktion basierend auf Trajektorien. Die Ergebnisse der Einbeziehung
von Bildinformationen und Bewegungszuständen werden in den Abschnit-
ten 6.6.2 und 6.6.3 beschrieben. Zur Auswahl der geeignetsten Modelle wird
der ASAEE als Validierungsfehler verwendet. Die besten Modelle werden
durch die für den Testdatensatz erzeugten AEE und ASAEE miteinander
verglichen.

Die in den Abschnitten gewonnenen Erkenntnisse werden auf die proba-
bilistische Vorhersage übertragen, deren Ergebnisse in Abschnitt 6.6.4 dar-
gestellt sind. Dort werden ebenfalls trajektorien-, bild- und bewegungszu-
standsbasierte Verfahren ausgewertet. Die Güte der probabilistischen Vor-
hersagen wird durch die Zuverlässigkeit und gemittelte normierte Schärfe
bewertet.
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6.6.1 Trajektorienbasierte Verfahren

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Vorhersage basierend auf
Trajektorien beschrieben. Wie in Abschnitt 5.5 wird zunächst der Einfluss
der verwendeten Repräsentation der Trajektorien und die Länge des Beob-
achtungshorizontes untersucht. Im Anschluss werden verschiedene Netzarchi-
tekturen zur Merkmalsextraktion verglichen. Abschließend wird untersucht,
ob die Einbeziehung der Höhenkoordinate die Vorhersagegenauigkeit positiv
beeinflussen kann.

Ein- und Ausgangsrepräsentation

Zunächst wird, wie in Abschnitt 5.5, untersucht, welchen Einfluss die Reprä-
sentation der Trajektorie auf die Prädiktionsgenauigkeit hat. Im Vergleich
zur Bewegungszustandsdetektion wird jedoch zusätzlich zur Repräsentation
der Eingangstrajektorie auch die Repräsentation der Ausgangstrajektorie be-
trachtet. Dadurch ergibt sich eine weitaus höhere Anzahl an möglichen Kom-
binationen, weshalb die Untersuchung stufenweise durchgeführt wird und die
variierbaren Parameter mit jedem Schritt weiter eingegrenzt werden.

Im ersten Schritt werden verschiedene Eingangs- und Ausgangsrepräsen-
tationen zunächst ohne Polynomapproximation miteinander verglichen. Die
untersuchten Parameter sind in Tabelle 6.1 dargestellt. Da die Repräsenta-
tionen vego,o und vomega zur Vereinfachung der Vorverarbeitung der Ein-
gangstrajektorie verwendet werden, werden die Repräsentationen nur ein-
gangsseitig untersucht. Die Auswahl der übrigen Parameter in Tabelle 6.1
wurde in einer Voruntersuchung empirisch bestimmt.

Eingangsrepräsentation xego, vego, vego,o, vomega
Ausgangsrepräsentation xego, vego
Verdeckte Schichten [10 10], [10 10 10], [10 10 10 10 10],

[10 10 10 10 10 10 10], [100 100], [100 100 100],
[100 100 100 100 100], [100 100 100 100 100 100 100],
[1000 1000], [1000 1000 1000]

Batch-Größe 1000, 10.000
Lernrate 5 · 10−4, 10−4, 10−5

Tabelle 6.1: Untersuchte Repräsentationen und MLP Parameter. Beste Konfigura-
tion fett gedruckt.
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Rang ASAEE Repr. Ein Repr. Aus Verdeckte Schichten Batch-Größe Lernrate
1 0,211 vego,o vego [100 100 100] 10000 10−4

2 0,212 vego,o vego [100 100 100 100 100] 10000 10−4

3 0,212 xego xego [100 100 100] 10000 10−4

12 0,213 vego vego [100 100] 10000 5 · 10−4

176 0,224 vomega xego [100 100 100 100 100] 10000 10−4

Tabelle 6.2: Auszug aus den Validierungsergebnissen der MLP Parameteroptimie-
rung, mit ASAEE-Angaben in m/s.

Wie in Abschnitt 5.5 zeigen sich auch bei der Trajektorienprädiktion keine
nennenswerten Unterschiede in den Ergebnissen zwischen den Eingangsre-
präsentationen xego, vego und vego,o (Tabelle 6.2). Dagegen erzielt vomega
etwa 5% schlechtere Ergebnisse. Bei der Ausgangsrepräsentation fällt auf,
dass im Falle der besten Modelle die Ausgangsrepräsentation der Eingangs-
repräsentation entspricht (entweder Positionen oder Geschwindigkeiten am
Ein- und Ausgang). Davon abgesehen kann kein Einfluss der Ausgangsreprä-
sentation auf die Güte der Vorhersage festgestellt werden. Unter den besten
Modellen treten Architekturen mit 100 Neuronen gehäuft auf, während die
Anzahl der verdeckten Schichten dagegen variiert. Vereinzelt befinden sich
auch Modelle mit 10 und 1.000 Neuronen unter den besten Netzen. Batch-
größen von 10.000 und Lernraten von 10−4 sind unter den besten Modellen
häufiger vertreten. Auch hier kommt es jedoch zu Ausnahmen.

Die vier besten Netze mit verschiedenen Eingangsrepräsentationen wer-
den zum Erzeugen der Testergebnisse verwendet und mit den nachfolgenden
beschrieben PMLP verglichen.

Da besonders im Falle der PMLP eine hohe Anzahl möglicher Kombi-
nationen an Ein- und Ausgangsrepräsentationen existiert, werden zunächst
Polynomkoeffizienten ausschließlich als Ein- oder Zielausgabe des Modells
verwendet. Als jeweils anderes Ein- oder Ausgabedatum wird die Trajek-
torie der Repräsentation xego ohne Polynomapproximation verwendet (Ta-
belle 6.3). Um die Anzahl möglicher Kombinationen weiter einzuschränken,
wurden die zu verwendenden verdeckten Schichten und die Batchgröße durch
Voruntersuchungen weiter eingeschränkt.

Tabelle 6.4 zeigt die Validierungsergebnisse der Untersuchung. Betrach-
tet man die Eingangsrepräsentationen, werden ähnliche Ergebnisse wie bei
den Vorhersagen ohne Polynomapproximation erzielt. Während kein nen-
nenswerter Unterschied zwischen xego, vego und vego,o besteht, wird durch
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Eingangspolynome
Repräsentation Ein xego, vego, vego,o, vomega
Zeitfenster Ein [0,2 s 0,8 s], [0,8 s 0,2 s], [0,5 s 0,5 s], [1 s]

Polynomgrad Ein 1, 2, 3
Ausgangspolynome

Repräsentation Aus xego, vego
Zeitfenster Aus [0,24 s 0,26 s 0,24 s 0,26 s 0,24 s 0,26 s 0,24 s

0,26 s 0,24 s 0,26 s], [0,5 s 0,5 s 0,5 s 0,5 s 0,5 s],
[1,24 s 1,26 s], [2,5 s]

Polynomgrad Aus 1, 2, 3
Gemeinsame Parameter

Verdeckte Schichten [10 10 10 10 10 10 10], [100 100 100],
Batch-Größe 10.000
Lernrate 5 · 10−4, 10−4, 10−5

Tabelle 6.3: Untersuchte PMLP Parameter für Polynomkoeffizienten als Ein- oder
Ausgangsdaten. Beste Konfiguration fett gedruckt.

vomega ein um etwa 5% schlechteres Ergebnis erzielt. Bei den Ausgangsre-
präsentationen können keine Unterschiede festgestellt werden. Bei den Zeit-
fenstern der Eingangsdaten treten unter den besten Modellen gehäuft die
Konfigurationen [0,8 s 0,2 s] und [0,5 s 0,5 s] auf. Das beste Modell mit nur
einem Zeitfenster am Eingang erzielt Rang 76, jedoch mit nur einem unwe-

Repräsentation Zeitfenster Polynomgrad
Rang ASAEE Ein Aus Ein Aus Ein Aus
1 0,212 - vego - [0,24 s 0,26 ...] - 1
2 0,212 vego - [0,8 s 0,2 s] - 3 -
7 0,213 - vego - [0,5 s 0,5 s, ...] - 2
8 0,213 xego - [0,8 s 0,2 s] - 2 -
9 0,213 vego,o - [0,8 s 0,2 s] - 3 -
10 0,213 - xego - [0,24 s 0,26 s ...] - 2
25 0,213 vego,o - [0,5 s 0,5 s] - 2 -
29 0,214 - vego - [1,24 s 1,26 s] - 3
76 0,215 vego,o - [1,0 s] - 3 -
257 0,220 - vego - [2,5 s] - 2
297 0,224 vomega - [0,8 s 0,2 s] - 3 -

Tabelle 6.4: Auszug aus den Validierungsergebnissen der PMLP Parameteropti-
mierung, mit ASAEE-Angaben in m/s.
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Repräsentation Ein xego, vego
Zeitfenster Ein [0,8 s 0,2 s], [0,5 s 0,5 s]

Polynomgrad Ein 2, 3
Repräsentation Aus xego, vego
Zeitfenster Aus [0,24 s 0,26 s 0,24 s 0,26 s 0,24 s 0,26 s 0,24 s

0,26 s 0,24 s 0,26 s], [0,5 s 0,5 s 0,5 s 0,5 s 0,5 s],
Polynomgrad Aus 1, 3
Verdeckte Schichten [10 10 10 10 10 10 10], [100 100 100]

Batch-Größe 10.000
Lernrate 10−4, 10−5

Tabelle 6.5: Untersuchte PMLP Parameter. Beste Konfiguration fett gedruckt.

Repräsentation Fenster Polynomgrad
Rang ASAEE Ein Aus Ein Ein Ein Aus
1 0,213 vego vego [0,8 s 0,2 s] [0,24 s 0,26 ...] 2 3
2 0,213 vego xego [0,8 s 0,2 s] [0,24 s 0,26 ...] 3 1
3 0,213 vego vego [0,8 s 0,2 s] [0,5 s 0,5 ...] 2 1
13 0,214 xego vego [0,8 s 0,2 s] [0,24 s 0,26 ...] 3 1
18 0,214 vego xego [0,5 s 0,5 s] [0,24 s 0,26 ...] 3 1

Tabelle 6.6: Auszug aus den Validierungsergebnissen der MLP Parameteroptimie-
rung, mit ASAEE Angaben in m/s.

sentlich größeren Fehler von 0,215 m/s. Bei den Zeitfenstern der Ausgangs-
polynome werden bei weniger breiten Fenstern bessere Ergebnisse erzielt.
Das beste Modell mit nur einem Ausgangszeitfenster mit 2,5 s Länge belegt
Rang 257 mit einem Fehler von 0,220 m/s. Die Polynomgrade haben kei-
nen Einfluss auf das Ergebnis. Unter den besten 10 Modellen sind alle Ein-
und Ausgangspolynomgrade vertreten. Die jeweils besten Modelle mit Po-
lynomen am Ein- und Ausgang (Rang 1 und 2) werden zum Erzeugen der
Testergebnisse verwendet.

Basierend auf den besten Kombinationen aus Repräsentation, Zeitfens-
tern und Polynomgraden werden die Parameter in Tabelle 6.5 gewählt, um
Modelle mit Polynomkoeffizienten als Ein- und Ausgangsdaten zu verwen-
den. Die Kombination von Ein- und Ausgangspolynomkoeffizienten liefert
ähnliche Validierungsfehler wie die getrennte Verwendung (Tabelle 6.6). Das
beste Modell wird ebenfalls zur Erzeugung der Testergebnisse verwendet.

Abb. 6.9 zeigt die Ergebnisse des Nemenyi-Tests auf Basis der mitt-
leren ASAEE. Abb. 6.10 zeigt den zugehörigen Boxplot. Verglichen wer-
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1 2 3 4 5 6 7

MLPvego,o

MLPxego

MLPvego

PMLPout

PMLPin

PMLPin,out

MLPvomega

CD = 0,74 Friedman p = 1,59E-23

Abbildung 6.9: Vergleich aller Modelle mit unterschiedlichen Ein- und Ausgangs-
repräsentationen durch Nemenyi-Test auf Basis des ASAEE. Grup-
pen von Modellen, die sich nicht signifikant unterscheiden (mit
pn=0,05), sind verbunden.
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Abbildung 6.10: Vergleich aller Modelle mit unterschiedlichen Ein- und Ausgangs-
repräsentationen durch Boxplot.

den MLP mit den vier verschiedenen Eingangsrepräsentationen und PMLP
mit Polynomkoeffizienten als Eingangsdaten (PMLPin), als Ausgangsda-
ten (PMLPout) und als Ein- und Ausgangsdaten (PMLPin, out). Signifikant
schlechter als die übrigen Modelle schneidet das Modell mit vomega als Ein-
gangsrepräsentation mit einem mittleren ASAEE von 0,300 m/s ab. Die Feh-
ler der übrigen Modelle bewegen sich zwischen 0,285 m/s und 0,287 m/s. Ein
signifikanter Unterschied zwischen den übrigen Modellen kann nicht nachge-
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wiesen werden. Wie auch bei der Bewegungszustandsdetektion ist der Trai-
ningsaufwand im Falle der PMLP etwas höher als bei MLP. Nach weniger
als einer Stunde Trainingszeit kann für die besten Konfigurationen ein Opti-
mum gefunden werden. Für PMLP werden teilweise zwei Stunden benötigt.
Zum Trainieren der Modelle wurden eine NVIDIA Tesla P-100 Grafikkarte
und ein Intel Xeon E5-2680 Prozessor verwendet.

Länge der Eingangsdaten

Nachfolgend wird der Einfluss der Länge des Eingangshorizontes auf die Vor-
hersagegenauigkeit untersucht. Wie in Abschnitt 5.5.1 werden Eingangsho-
rizonte zwischen 0,04 s und 2,0 s untersucht. Der zeitliche Abstand zwischen
zwei Zeitschritten wird mit dt ∈ {0,02 s; 0,04 s; 0,08 s} gewählt. Als Modell
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Abbildung 6.11: Vergleich aller Modelle mit unterschiedlichen Beobachtungshori-
zonten durch Boxplot.
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1.52s;dt=0.04s

2.00s;dt=0.02s

1.50s;dt=0.02s

2.00s;dt=0.04s

1.52s;dt=0.08s

2.00s;dt=0.08s

1.00s;dt=0.02s

1.00s;dt=0.04s

1.04s;dt=0.08s

0.76s;dt=0.02s

0.76s;dt=0.04s

0.50s;dt=0.02s

0.72s;dt=0.08s

0.52s;dt=0.04s

0.20s;dt=0.02s

0.48s;dt=0.08s

0.20s;dt=0.04s

0.10s;dt=0.02s

0.16s;dt=0.08s

0.08s;dt=0.04s

0.04s;dt=0.02s

CD = 2,76 Friedman p = 7,51E-290

Abbildung 6.12: Vergleich aller Modelle mit unterschiedlichen Beobachtungshori-
zonten durch Nemenyi-Test auf Basis des ASAEE. Gruppen von
Modellen, die sich nicht signifikant unterscheiden (mit pn=0,05),
sind verbunden.

wird wegen des geringen Trainingsaufwandes ein MLP mit xego als Ein- und
Ausgangsdaten, mit 3 verdeckten Schichten und 100 Neuronen pro Schicht
verwendet. Die Modelle werden so lange trainiert, bis der niedrigste Validie-
rungsfehler erzielt ist und anschließend verwendet, um die Testergebnisse zu
erzeugen. Die ASAEE für die nach VRU aufgeteilten Testdatensätze werden
in Abb. 6.11 dargestellt. Die größten Verbesserungen werden zwischen den
Zeithorizonten von 0,04 s und 1,0 s erreicht (von 0,360 m/s auf 0,264 m/s).
Zwischen 1,0 s und 2,0 s kann keine signifikante Verbesserung nachgewie-
sen werden. Das beste Ergebnis von 0,258 m/s wird durch ein Modell mit
1,52 s Eingangslänge, mit der Dauer zwischen zwei Zeitschritten dt=0,04 s
erzielt. Für unterschiedliche dt innerhalb eines Zeithorizontes können keine
signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Die Visualisierung des Signi-
fikanztests befindet sich in Abb. 6.12. Der zugehörige Boxplot befindet sich
in Abb. 6.11. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden im weiteren Verlauf der
Arbeit Eingangszeithorizonte von 1,0 s für die Trajektorienprädiktion ver-

158



6.6. Ergebnisse

Repräsentation Ein xego, vego, vego,o
Repräsentation Aus xego, vego

Architektur LSTM, GRU
Verdeckte Schichten [50], [50 50], [100], [100 100],

Batch-Größe 1000, 5000
Lernrate 5 · 10−4, 10−4, 10−5

Tabelle 6.7: Untersuchte RNN-Parameter. Beste Konfiguration fett gedruckt.

wendet.

Architektur zur Merkmalsextraktion

In diesem Abschnitt wird die Verwendung erweiterter Architekturen zur
Merkmalsextraktion untersucht. Aufgrund der Ergebnisse in Verbindung mit
Bewegungszustandsdetektion (siehe Abschnitt 5.5.1) und des hohen Opti-
mierungsaufwandes wird an dieser Stelle auf die Untersuchung von CNN
zur Merkmalsextraktion verzichtet. Untersucht werden LSTM und GRU mit
verschiedenen Ein- und Ausgangsrepräsentationen. Die besten LSTM und
GRU werden mit den Ergebnissen, die durch MLP und PMLP erzielt wur-
den, verglichen. Die untersuchten Hyperparameter (Tabelle 6.7) entsprechen
den Parametern, die auch für die Bewegungszustandsdetektion untersucht
wurden. Der kleinste Validierungsfehler wird durch ein GRU mit vego Re-
präsentation an Ein- und Ausgang erzeugt. Jedoch werden durch die übrigen
möglichen Modellkombinationen keine deutlich schlechteren Ergebnisse er-
zielt. Zum Erzeugen der Testdaten wird daher das jeweils beste GRU und
LSTM mit Positions- und Geschwindigkeitstrajektorien (Tabelle 6.8) ver-
wendet und mit den übrigen Architekturen verglichen. Während die bes-
ten Ergebnisse auf Basis von Geschwindigkeitstrajektorien in beiden Fällen
durch die Repräsentation vego erzielt werden, werden durch die Repräsen-
tation vego,o nur unwesentlich schlechtere Ergebnisse erzielt.

Abb. 6.13 zeigt die Ergebnisse des Nemenyi-Tests der unterschiedlichen
Architekturen, Abb. 6.14 zeigt die Boxplots der zugehörigen ASAEE. Es ist
zu sehen, dass alle Modelle ähnliche Ergebnisse liefern. Das beste Ergebnis
wird durch GRU mit vego Repräsentation erzielt. Die Ergebnisse, die durch
beide MLP und PMLPmit Polynomkoeffizienten als Ausgangsrepräsentation
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6. Trajektorienprädiktion

Rang ASAEE Repr. Ein Repr. Aus Architektur Schichten Batch Lernrate
1 0,210 vego vego GRU [50 50] 5000 10−4

17 0,213 vego xego LSTM [50] 5000 5 · 10−4

25 0,214 vego vego GRU [50] 5000 10−4

28 0,214 xego vego LSTM [100] 5000 5 · 10−4

Tabelle 6.8: Auszug aus den Validierungsergebnissen der RNN Parameteroptimie-
rung, mit ASAEE-Angaben in m/s.

erzielt werden, fallen nicht signifikant schlechter aus (Abb. 6.13 oben). Ver-
gleicht man RNN gleicher Repräsentation, erzeugen GRU bessere Ergebnisse
als LSTM. Im Falle von vego ist der Unterschied signifikant. Betrachtet man
die von Warten bereinigten Test-Samples, fällt der Unterschied in beiden
Fällen signifikant aus (Abb. 6.13 unten). Beim Vergleich der Eingangsreprä-
sentation erzeugen Repräsentationen in Form von Geschwindigkeiten bessere
Ergebnisse. Im Falle von GRU sind die Unterschiede signifikant. Für LSTM
mit von Warten bereinigten Test-Samples wird ebenfalls ein signifikant bes-
seres Ergebnis erzielt. Für MLP sind die Unterschiede nicht signifikant. Beim
Vergleich der Ergebnisse von PMLP untereinander ergeben sich keine signi-
fikanten Unterschiede. Von den besten Modellen erzielen lediglich die zwei
besten Modelle signifikant bessere Ergebnisse als PMLP mit Polynomkoef-
fizienten als Ein- bzw. als Ein- und Ausgangsrepräsentation. Im Falle der
von Warten bereinigten Test-Samples erzielt nur PMLP mit Polynomkoeffi-
zienten als Ausgangsrepräsentation signifikant schlechtere Ergebnisse als die
besten zwei Modelle.

Betrachtet man die Optimierungszeiten der verschiedenen Verfahren
beim Training, ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie in Abschnitt 5.5.1. Wäh-
rend für MLP in der Regel in weniger als einer Stunde ein Optimum gefunden
werden kann, beträgt die Trainingszeit für RNN und PMLP zwischen zwei
und drei Stunden, bis Optima gefunden werden. In allen Fällen ist der Opti-
mierungsaufwand jedoch als gering zu bewerten. Auch die Ausführungszeit
der Modelle liegt in allen Fällen unter 1 ms.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswahl der Modellarchitektur nur ge-
ringen Einfluss auf die Genauigkeit der Vorhersagen hat. Wie bei der Bewe-
gungszustandsdetektion kann die Auswahl des geeignetsten Verfahrens daher
anhand der Anforderungen getroffen werden. Dazu zählen die Möglichkeit,
das Modell für unterschiedliche Sensorabtastzeiten anzuwenden (PMLP), die
Verwendung variabler Eingangshorizonte (RNN) oder ein möglichst geringer
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRUvego

MLPvego,o

MLPxego

PMLPout

PMLPin

LSTMvego

PMLPin,out

GRUxego

LSTMxego

CD = 0,99 Friedman p = 1,88E-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MLPvego,o

GRUvego

PMLPin

MLPxego

PMLPin,out

PMLPout

GRUxego

LSTMvego

LSTMxego

CD = 0,99 Friedman p = 1,83E-15

Abbildung 6.13: Vergleich aller Modelle mit unterschiedlichen Architekturen zur
Merkmalsextraktion durch Nemenyi-Test auf Basis des ASAEE
aller Samples (oben) und den von Warten bereinigten Samples
(unten). Gruppen von Modellen, die sich nicht signifikant unter-
scheiden (mit pn=0,05), sind verbunden.

Optimierungsaufwand (MLP). Im Falle von RNN empfiehlt sich die Verwen-
dung von GRU über LSTM.

Höhenkoordinate als zusätzliche Information

Zuletzt wird für die trajektorienbasierten Verfahren die Einbeziehung
der Höhenkoordinate als zusätzliche Information untersucht. Dazu wer-
den jeweils Positions- und Geschwindigkeitsrepräsentation (GRUvego und
GRUxego) um die Höhenkoordinate erweitert und optimiert. In beiden Fällen
kann jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen Modellen mit und ohne
Höhenkoordinate festgestellt werden (Abb. 6.15). Da das Modell GRUvego
von allen trajektorienbasierten Modellen die besten Ergebnisse liefert, wird
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Abbildung 6.14: Vergleich aller Modelle mit unterschiedlichen Architekturen zur
Merkmalsextraktion durch Boxplot.

1 2 3 4

GRUvego

GRUvego,z MLPxego,z

MLPxego

CD = 0,39 Friedman p = 7,54E-03

Abbildung 6.15: Vergleich zwischen Modellen mit und ohne Höhenkoordinate als
Eingangsdaten durch Nemenyi-Test auf Basis des ASAEE. Grup-
pen von Modellen, die sich nicht signifikant unterscheiden (mit
pn=0,05), sind verbunden.

das Modell zum Vergleich mit bild- und bewegungszustandsbasierten Ver-
fahren verwendet.

6.6.2 Bildbasierte Methoden

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von bildbasierten Verfahren zur
Trajektorienprädiktion ausgewertet und mit den Ergebnissen des besten tra-
jektorienbasierten Modells verglichen. Aufgrund der Ergebnisse der bildba-
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6.6. Ergebnisse

sierten Bewegungszustandsdetektion wird ausschließlich die Einbeziehung
von Bildinformation durch I3D untersucht, MHI werden nicht verwendet. Da
im Gegensatz zur Bewegungszustandsdetektion anzunehmen ist, dass Bild-
information ohne zusätzliche Information aus Trajektorien nicht ausreicht,
um verlässliche Vorhersagen über die zukünftige Trajektorie zu treffen, wer-
den zunächst alle Modelle mit mindestens einer Bildquelle in Kombination
mit Trajektorien optimiert. Das Modell mit den besten Validierungsergeb-
nissen wird zusätzlich ohne Trajektorie optimiert. Tabelle 6.9 beschreibt die
untersuchten Kombinationen von Eingangsquellen und die dabei erzielten
Validierungsfehler. Die Validierung wird nach jedem 500. Trainingsschritt
durchgeführt. Da aufgrund der Trainings- und Ausführungszeiten keine Vali-
dierung anhand des kompletten Validierungsdatensatzes möglich ist, werden
zu jedem Validierungsschritt 5.000 zufällige Samples aus dem Datensatz zur
Validierung verwendet. Durch dieses Vorgehen treten stärkere Schwankun-
gen des Validierungsfehlers auf. Deshalb wird zusätzlich eine exponentielle
Glättung des Validierungsfehlers mit einem Glättungsfaktor von 0,75 durch-
geführt. Aus diesem Grund sind die Validierungsfehler nicht mit den Vali-
dierungsfehlern aus dem vorherigen Abschnitt vergleichbar. In Voruntersu-
chungen wurde die Anzahl der Filter der Faltungsschichten des I3D variiert.
Es zeigt sich, dass eine auf 20% reduzierte Filterzahl im Vergleich zur Ori-
ginalimplementierung gleiche Validierungsergebnisse liefert. Dadurch kann
die Optimierungszeit reduziert werden. Die Validierungsfehler zeigen, dass
die Kombination mehrerer Bildquellen zu einer Verbesserung der Ergebnisse

Modellname I1 I2 OF1 OF2 T Val. ASAEE/(m/s)
I1 x x 0,209
I2 x x 0,212
OF1 x x 0,198
OF2 x x 0,197
I x x x 0,196
OF x x x 0,189

OF/T x x 0,206
I/OF x x x x x 0,194

Tabelle 6.9: Untersuchte Kombinationen aus Trajektorien, Bild- und optischen
Flusssequenzen als Eingangsdaten.
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6. Trajektorienprädiktion

führt. Die besten Ergebnisse werden durch die Kombination aus optischen
Flusssequenzen beider Kameras mit Trajektorien (OF ) erzielt. Die Kombina-
tion aus Bild- und optischen Flusssequenzen mit Trajektorien (I,OF ) erzielt
dagegen schlechtere Ergebnisse. Das Modell ohne Trajektorien als Eingangs-
daten (OF,T ) schneidet deutlich schlechter ab als die übrigen Modelle.

Alle Modelle, die jeweils Bildsequenzen beider Kameras verwenden (I,
OF , I,OF und OF,T ), werden zum Erzeugen der Testergebnisse verwendet
und mit dem besten Modell aus dem vorherigen Kapitel verglichen. Abb. 6.16
zeigt die Ergebnisse des Nemenyi-Tests, Abb. 6.17 zeigt die zugehörigen
ASAEE. Die Testergebnisse zeigen, dass alle MS-Modelle, die Trajektorien
als Eingangsdaten verwenden, einen geringeren ASAEE im Vergleich zum
trajektorienbasierten Modell erzeugen. Das Modell mit den optischen Fluss-
sequenzen (MSOF ) erzeugt den niedrigsten ASAEE, gefolgt von dem Modell
mit der Kombination aus Bild- und optischen Flusssequenzen (MSI,OF ). Im
Falle des Modells, das nur Bildsequenzen als Zusatzinformation verwendet
(MSI), kann kein signifikant besseres Ergebnis erzielt werden. Das Modell
ohne Trajektorieneingang (MSOF,T ) erzielt die schlechtesten Ergebnisse. Je-
doch sind die Ergebnisse nicht signifikant schlechter als die des Modells,
welches nur Trajektorien als Eingangsdaten verwendet (Traj).

Betrachtet man die Ergebnisse für individuelle Bewegungszustände, ist
zu sehen, dass MSI,OF nur für Samples des Zustandes Warten schlechtere
Ergebnisse erzielt als MSOF . MSI erzeugt lediglich für die Bewegungszustän-

1 2 3 4 5

MSOF

MSI,OF

MSI

Traj

MSOF,T

CD = 0,50 Friedman p = 3,31E-18

Abbildung 6.16: Vergleich aller bildbasierten Modelle (MS) und dem besten trajek-
torienbasierten Modell (Traj) durch Nemenyi-Test auf Basis des
ASAEE. Gruppen von Modellen, die sich nicht signifikant unter-
scheiden (mit pn=0,05), sind verbunden.
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Abbildung 6.17: ASAEE aller bildbasierten Modelle (MS) und dem besten trajek-
torienbasierten Modell (Traj).

de Geradeausfahren und Rechts Abbiegen signifikant bessere Ergebnisse als
das trajektorienbasierte Modell. Die erzielten mittleren ASAEE für unter-
schiedliche Bewegungszustände sind in Tabelle 6.10 dargestellt. Ein Grund
für die besseren Ergebnisse durch OF kann darin liegen, dass OF bereits ein
sehr gutes Merkmal für Intentionserkennung darstellt, da Bewegung im Bild
beschrieben wird. Vergleicht man MSOF und das trajektorienbasierte Modell
für den Zustand Warten, bei dem kaum Bewegung stattfindet, werden keine
signifikanten Unterschiede erzielt. Dagegen enthalten Bildsequenzen im Ver-
gleich zu OF eine wesentlich größere Fülle an Informationen, die zu einem
großen Teil keine nützliche Information zur Intentionserkennung enthalten
(z. B. Hintergrundobjekte).

Bei näherer Untersuchung zeigt sich, dass die größten Verbesserungen
durch optische Flusssequenzen an den Übergängen zwischen Abbiegebewe-
gungen auftreten, die durch Modelle mit Bildsequenzen als Zusatzinformati-
on früher prädiziert werden. Des Weiteren werden durch trajektorienbasierte
Modelle in einigen Fällen Abbiegebewegungen während der Geradeausfahrt
prädiziert. Als Ursache wird hier eine durch die Tretbewegung des Radfahrers
verursachte Oszillation in der lateralen Trajektorie vermutet, die als begin-
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Gesamt Warten Warten Gerade Starten Stoppen Links Rechts
Traj 0.290 0.395 0.110 0.414 0.383 0.292 0.456 0.478
MSI 0.277 0.377 0.117 0.378 0.372 0.344 0.423 0.379
MSOF 0.248 0.334 0.112 0.346 0.334 0.275 0.350 0.355
MSI,OF 0.268 0.357 0.121 0.360 0.347 0.310 0.378 0.408

Tabelle 6.10: Mittlere ASAEE in m/s für VRU Testdatensätze der besten
trajektorien- und bildbasierten Modelle. Die Farbcodierung be-
schreibt die Unterschiede zwischen den Modellen. Die besten Werte
sind grün, die schlechtesten rot dargestellt.

nende Abbiegebewegung fehlinterpretiert werden kann. Bei Betrachtung der
Szenen, in denen Abbiegen früh vorhergesagt werden kann, ist häufig eine
Drehung des Kopfes in Richtung der zukünftigen Trajektorie zu sehen, bevor
eine Kurve in der vergangenen Trajektorie sichtbar wird. Abb. 6.18 zeigt drei
beispielhafte Prädiktionen, bei denen durch optische Flusssequenzen deutlich
bessere Ergebnisse erzielt werden.

Während deutlich bessere Prädiktionsergebnisse durch Einbeziehung von
Bildinformation erzielt werden können, sind die Modelle deutlich schwieriger
optimierbar. Die Trainingsdauer betrug je nach Modell zwischen 5 und 32

Abbildung 6.18: Beispiel für Vorhersagen von Links Abbiegen, Rechts Abbiegen und
Geradeausfahrt (v. l. n. r), mit den Eingangstrajektorien (grau),
realen Trajektorien (schwarz) und den Vorhersagen durch MSOF

(blau) und das trajektorienbasierte Modell (orange).
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Tagen. Das Optimum des besten Modells wurde nach 22 Tagen gefunden.
Trotz der Reduzierung der durch Faltung extrahierten Merkmale liegt die
Optimierungsdauer damit noch höher als die der bildbasierten Bewegungs-
zustandsdetektion. Durch diese Reduktion konnten jedoch die Laufzeiten der
Modelle im Vergleich zur Bewegungszustandsdetektion reduziert werden. Die
Laufzeiten der Modelle betragen 10 ms, 13 ms und 20 ms für MSI , MSOF
und MSI,OF . Das beste Modell wird im nächsten Abschnitt zum Vergleich
mit bewegungszustandsbasierten Modellen verwendet.

Abbildung 6.19: Vergleich aller bewegungszustandsbasierten Modelle mit dem je-
weils besten trajektorien- und bildbasierten Modell (Traj und
Bild) durch Nemenyi-Test auf Basis des ASAEE aller Samples
(oben) und den von Warten bereinigten Samples (unten). Grup-
pen von Modellen, die sich nicht signifikant unterscheiden (mit
pn=0,05), sind verbunden.

167



6. Trajektorienprädiktion

Abbildung 6.20: ASAEE aller bewegungszustandsbasierten Modelle und dem bes-
ten trajektorien- und bildbasierten Modell (Traj und Bild).

6.6.3 Einbeziehung von Bewegungszuständen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der bewegungszustandsbasierten
Trajektorienprädiktion beschrieben. Kombiniert werden trajektorien- und
bildbasierte Modelle zur Bewegungszustandsdetektion mit trajektorien- und
bildbasierten Modellen zur Trajektorienprädiktion. Zunächst werden je sechs
trajektorien- und bildbasierte Modelle für alle Bewegungszustände trainiert.
Für die trajektorienbasierten Modelle wird je eine Hyperparameteroptimie-
rung durchgeführt und die Modelle mit den niedrigsten Validierungsfehlern
werden ausgewählt. Für die bildbasierten Modelle wird die Konfiguration des
besten Modells aus dem vorherigen Abschnitt verwendet und für verschie-
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Abbildung 6.21: AEE aller bewegungszustandsbasierten Modelle und dem besten
trajektorien- und bildbasierten Modell (Traj und Bild).

dene Bewegungszustände optimiert. Gewichtet wird jeweils mit den Wahr-
scheinlichkeiten des besten trajektorien- und bildbasierten Modells zur Be-
wegungszustandsdetektion. Zusätzlich werden beide Modelle mit den realen
Zuständen (ground truth, GT) gewichtet, um zu untersuchen, welche Ver-
besserung bei idealer Bewegungszustandsdetektion möglich wäre. Zur Un-
terscheidung zu den Modellen ohne Gewichtung durch Bewegungszustände
werden die Modelle mit Gewichtung nachfolgend als Ensemble bezeichnet.

Abb. 6.19 zeigt die Ergebnisse des Nemenyi-Tests, Abb. 6.20 zeigt die
zugehörigen Boxplots. Die verwendeten Modelle werden jeweils durch ihre
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Eingangsdaten (Trajektorie oder Bild) für die Bewegungszustandsdetektion
(BZ) und Trajektorienprädiktion (TP) beschrieben. Die Bezeichnung „BZ:
Bild; TP: Traj“ beschreibt bspw. ein zweistufiges Modelle mit einer Bewe-
gungszustandsdetektion basierend auf Bilddaten und einer Trajektorienprä-
diktion basierend auf Trajektorien. Vergleicht man zunächst alle rein auf Tra-
jektorien basierende Prädiktionsmodelle (TP: Traj), ist zu sehen, dass nur
das GT-gewichtete Ensemble signifikant bessere Ergebnisse erzielt als das
trajektorienbasierte Modell ohne Zusatzinformation aus Bewegungszustän-
den (Traj). Betrachtet man jedoch die von Warten bereinigten Test-Samples
(Abb. 6.19, unten), ist zu sehen, dass auch durch das mit bildbasierten Be-
wegungszustandsdetektionen gewichtete Ensemble (BZ: Bild; TP: Traj) eine
signifikante Verbesserung erzielt werden kann. Das rein trajektorienbasierte
Ensemble erzielt dagegen vergleichbare Ergebnisse wie das trajektorienba-
sierte Modell ohne Bewegungszustände. Diese Ergebnisse sind zu erwarten,
da das Ensemble durch trajektorienbasierte Bewegungszustandsdetektion,
welche die gleichen Eingangsdaten erhält wie die Trajektorienprädiktion,
keine zusätzliche Information erhält. Durch die bildbasierte Bewegungszu-
standsdetektion wird dagegen zusätzliche Information aus Bilddaten hinzu-
gefügt, was zu einer Verbesserung der Ergebnisse führt. Durch die direk-
te Einbeziehung von Bilddaten in die Trajektorienprädiktion (Bild) kann
jedoch eine deutlich größere Verbesserung erzielt werden. Betrachtet man
Verfahren mit Bilddaten als Eingangsdaten für die Trajektorienprädiktion
(TP: Bild), zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Da durch die Einbeziehung von
Bilddaten in die Bewegungszustandsdetektion keine zusätzliche Information
zum Modell hinzugefügt wird, werden durch die bildbasierten Ensemble kei-
ne Verbesserung im Vergleich zum einstufigen bildbasierten Modell erzielt.
Eine deutliche Verbesserung ist dagegen durch das Ensemble mit bildbasier-
ter Trajektorienprädiktion und GT-Gewichtung zu beobachten. Durch eine
weitere Verbesserung der Bewegungszustandsdetektion wäre somit noch eine
Steigerung der Genauigkeit möglich.

Abb 6.21 zeigt die AEE der besten Modelle für verschiedene Bewegungs-
zustände über alle Prädiktionshorizonte. Der größte Fehler wird in allen Fäl-
len durch rein trajektorienbasierte Methoden erzielt. Die niedrigsten Fehler
erzielt das durch GT-gewichtete bildbasierte Vorhersagemodell (BZ: GT;
TP: Bild). Während die Ergebnisse des durch GT gewichteten Modells in
der Praxis nicht anwendbar sind, kann gezeigt werden, dass durch eine Ver-
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besserung der Bewegungszustandsdetektion eine weitere Verbesserung der
Trajektorienprädiktion erzielt werden kann. Im Falle von Starten und Gera-
deaus Fahren können durch das bildbasierte Ensemble (BZ: Bild; TP: Bild)
ähnlich niedrige Fehler erzielt werden.

6.6.4 Probabilistische Verfahren

Zur Auswertung der probabilistischen Methoden werden die besten Modelle
aus dem vorherigen Abschnitt in Kombination mit der Fehlerfunktion aus
Abschnitt 6.3 optimiert und miteinander verglichen. Da zunächst sicherge-
stellt werden muss, dass die Modelle zuverlässige Verteilungen prädizieren,
wird während der Optimierung neben dem Validierungsfehler der maxima-
le Abstand zur Ideallinie des Zuverlässigkeitsdiagramms Γ̂ bestimmt (siehe
Abschnitt 6.5.2). Zur Auswahl der besten Modelle wird zunächst Γ̂ betrach-
tet. Zeigen Modelle ähnliche Abweichungen, wird der Validierungsfehler auf
Basis der Fehlerfunktion zur Auswahl des geeignetsten Modells verwendet.
Da die Berechnung von Γ̂ mit hohem zeitlichen Aufwand verbunden ist,
wird die Anzahl der Ausgangshorizonte von 125 auf 25 reduziert. Prädiziert
werden somit die Zeithorizonte H = {0,1 s; 0,2 s; ...; 2,5 s}. Aufgrund der ein-
facheren Optimierbarkeit werden im Falle der trajektorienbasierten Vorher-
sage MLP mit xego Repräsentation verwendet. Die untersuchten Parameter
sind in Tabelle 6.11 dargestellt. Die Parameter wurden in einer Vorunter-
suchung bestimmt. Im Vergleich zur deterministischen Vorhersage wurden
mit steigender Batch-Größe bessere Ergebnisse bezogen auf die Zuverlässig-
keit erzielt, weshalb auch Batch-Größen von 50.000 und Optimierungen ohne
Mini-Batches (keine Batch-Größe) untersucht werden. Im Falle der bildba-
sierten Methoden wird aufgrund des hohen Optimierungsaufwandes keine
Parametersuche durchgeführt, sondern das beste Modell aus dem vorherigen
Abschnitt (MSOF ) wird für probabilistische Vorhersagen erweitert. Durch
die Größe der Modelle sind zudem nur maximale Batch-Größen von 100
realisierbar.

Zunächst werden Modelle ohne Einbeziehung von Bewegungszuständen
optimiert (siehe Abschnitt 6.3). Verglichen werden ein trajektorienbasiertes
und ein bildbasiertes Modell. Abb. 6.22 zeigt die Zuverlässigkeitsdiagramme
der beiden Modelle, mit jeweils fünf beispielhaften Kurven zu verschiedenen
Prädiktionshorizonten. Während das bildbasierte Modell auf alle Samples
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Verdeckte Schichten [10 10], [10 10 10], [10 10 10 10 10],
[10 10 10 10 10 10 10],
[10 10 10 10 10 10 10 10 10 10],
[100 100], [100 100 100],
[100 100 100 100 100],
[100 100 100 100 100 100 100],

Batch-Größe keine Mini-Batches, 50000, 10000, 100

Tabelle 6.11: Untersuchte MLP Parameter der probabilistischen Prädiktion. Beste
Konfiguration in blau dargestellt.

bezogen eine höhere Zuverlässigkeit aufweist, wird bei Betrachtung der ein-
zelnen Zustände deutlich, dass abgesehen von Warten überkonfidente Re-
gionen generiert werden. Für Warten ergeben sich dagegen unterkonfidente
Regionen. Im Vergleich dazu werden durch das trajektorienbasierte Modell
eher zuverlässige bis überkonfidente Regionen generiert. Die Abweichung bei
Warten ist bei dem trajektorienbasierten Modell noch deutlich größer als bei
dem bildbasierten Modell. In beiden Fällen können jedoch keine zuverlässi-
gen Vorhersagen getroffen werden. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die
möglichen zukünftigen Positionen des Radfahrers nicht über eine einzelne
Normalverteilung modellierbar sind. Besonders am Übergang zwischen zwei
Bewegungszuständen unterscheiden sich die Eingangsdaten nicht von Ein-
gangsdaten bei gleichbleibendem Bewegungszustand.

Aus diesem Grund werden die verwendeten Modelle zu Gaußschen Misch-
modellen (GMM) erweitert, indem wie bei den deterministischen Ensemble-
methoden individuelle Modelle für jeden Bewegungszustand optimiert wer-
den, die anhand von Bewegungszuständen gewichtet werden. Auch im Falle
der GMMwerden trajektorien- und bildbasierte Vorhersagemodelle trainiert,
die jeweils mit trajektorien- oder bildbasierten Bewegungszustandsdetektio-
nen gewichtet werden. Somit ergeben sich vier verschiedene GMM. Zunächst
werden die einzelnen Modi der GMM getrennt voneinander betrachtet. Für
die jeweiligen Bewegungszustände werden mit dem zugehörigen Modell die
Prädiktionen erstellt und untersucht, ob für den zugehörigen Zustand zuver-
lässige Verteilungen vorhergesagt werden können. Dies gelingt in allen Fällen
außer für den Zustand Warten, für den sowohl durch das trajektorien- als
auch das bildbasierte Modell unterkonfidente Vorhersagen erzeugt werden.
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Abbildung 6.22: Zuverlässigkeitsdiagramme der probabilistischen Vorhersage für
trajektorien- (oben) und bildbasierte Verfahren (unten) für alle
Bewegungszustände.

Betrachtet man den Zustand Warten, ergibt sich ein besonderes Verhalten
im Vergleich zu den übrigen Bewegungszuständen. Während sich die Ein-
gangsdaten in den meisten Fällen bis wenige Millisekunden vor dem Über-
gang zu Starten nicht verändern, liegen die realen zukünftigen Positionen des
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Abbildung 6.23: Zuverlässigkeitsdiagramme der probabilistischen Vorhersage
durch GMM für trajektorien- und bildbasierte Verfahren
zur Bewegungszustandsdetektion (BZ) und probabilistischen
Trajektorienprädiktion (TP) für alle Bewegungszustände.

Radfahrers bereits vor dem Startvorgang einige Meter vor dem Radfahrer
(siehe Abb. 6.6 in Abschnitt 6.4). In der übrigen Zeit streuen die Positionen
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Abbildung 6.24: Vergleich der Schärfe aller zuverlässigen probabilistischen Modelle
durch Nemenyi-Test auf Basis der mittleren normierten Schärfe.
Gruppen von Modellen, die sich nicht signifikant unterscheiden
(mit pn=0,05), sind verbunden.

sehr nahe um den Nullpunkt des Ego-Koordinatensystems. Diese Verteilung
kann durch eine einzige Normalverteilung nicht modelliert werden. Aus die-
sem Grund und weil sich die Eingangsdaten aller Warten Samples kaum
unterscheiden, wird der Zustand Warten durch Gaußsche Mischverteilun-
gen, die nicht von der Eingangstrajektorie abhängen, modelliert (siehe Ab-
schnitt 6.4). Auf diese Weise kann die Verteilung zuverlässig modelliert wer-
den. Die Verteilungen für Warten werden sowohl für trajektorien- als auch
bildbasierte Methoden anstelle eines neuronalen Netzes verwendet. Die übri-
gen Zustände werden weiterhin durch neuronale Netze modelliert. Abb. 6.23
zeigt die Zuverlässigkeitsdiagramme der verschiedenen Ensemble-Methoden.
In allen Fällen können zuverlässige Wahrscheinlichkeiten vorhergesagt wer-
den. Durch trajektorienbasierte Vorhersagemodelle (TP: Trajektorie) werden
jedoch kleinere Abstände zur Ideallinie erzielt als durch bildbasierte Modelle
(TP: Bild). Die Gewichtungsmethode spielt dagegen keine Rolle. Die et-
was schlechteren Zuverlässigkeiten bei bildbasierten Modellen können durch
schwierigere Optimierbarkeit und die Einschränkung der Batch-Größe, die
eine wichtige Rolle bei der Optimierung der trajektorienbasierten Modelle
spielt, erklärt werden.

Da alle Ensemble-Modelle in der Lage sind, zuverlässige Wahrscheinlich-
keiten zu erzeugen, wird die Schärfe der Modelle verglichen. Abb. 6.24 zeigt
die Ergebnisse des Nemenyi-Tests, Tabelle 6.12 zeigt die zugehörigen mitt-
leren normierten Schärfen für alle Bewegungszustände. Auch hier zeigt sich,
dass trajektorienbasierte Vorhersagemodelle bessere Ergebnisse erzielen. Je-
doch kann durch Gewichtung mit bildbasierten Zustandsdetektionen (BZ:
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1− α BZ TP Gesamt Warten Starten Stoppen Gerade Links Rechts

0,68

Traj Traj 0,41 0,02 0,96 0,77 1,53 1,24 1,15
Bild Traj 0,40 0,02 0,90 0,76 1,53 1,26 1,12
Traj Bild 0,64 0,02 1,30 1,27 2,32 1,99 2,82
Bild Bild 0,58 0,02 1,20 1,18 2,04 1,99 2,67

0,95

Traj Traj 1,96 1,16 3,09 2,54 4,41 3,60 3,59
Bild Traj 1,87 1,13 2,70 2,42 4,24 3,85 3,44
Traj Bild 2,70 1,25 4,09 4,22 6,92 5,56 8,00
Bild Bild 2,45 1,19 3,55 3,80 5,90 5,88 7,67

0,99

Traj Traj 3,32 2,03 5,21 4,30 7,15 5,88 7,15
Bild Traj 3,19 2,01 4,56 4,13 6,78 6,47 5,87
Traj Bild 4,50 2,19 6,80 6,99 11,21 8,82 12,49
Bild Bild 4,14 2,11 5,98 6,43 9,68 9,59 12,25

Tabelle 6.12: Mittlere normierte Schärfe in m2/s für VRU Testdatensätze aller zu-
verlässigen Modelle für die Konfidenzniveaus 0,68, 0,95 und 0,99, mit
der verwendeten Bewegungszustandsdetektion BZ und Trajektorien-
prädiktion TP, für die gesamten und bewegungszustandsspezifischen
Testsamples. Die Farbcodierung beschreibt die Unterschiede zwischen
den Modellen. Die besten Werte sind grün, die schlechtesten rot dar-
gestellt.

Bild) jeweils ein signifikant besseres Ergebnis als durch trajektorienbasierte
Zustandsdetektionen (BZ: Trajektorie) erzielt werden. Dagegen erzielt kei-
nes der bildbasierten Vorhersagemodelle (TP: Bild) bessere Ergebnisse als
das Modell, welches ausschließlich auf Trajektorien basiert (BZ: Trajektorie
TP: Trajektorie).

Da die probabilistischen Modelle bis auf ihre Ausgangsschicht gleich auf-
gebaut sind, erzielen sie im Allgemeinen die gleichen Laufzeiten wie ihre je-
weiligen deterministischen Gegenstücke. Die besten Ergebnisse werden durch
trajektorienbasierte Vorhersagemodelle erzielt, die eine Berechnungszeit von
etwa 1 ms für die Vorhersagen der einzelnen Modi aufweisen. Die Berechnun-
gen der einzelnen Modi können parallel erfolgen. Je nach Gewichtungsmodell
beträgt die Berechnungszeit unter 1 ms für trajektorienbasierte Modelle bzw.
bis zu 50 ms für bildbasierte Modelle.

6.7 Zwischenfazit

In diesem Abschnitt wurden verschiedene Modelle zur Trajektorienprädik-
tion miteinander verglichen. Für deterministische Vorhersagen wurden zu-
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nächst trajektorienbasierte Modelle betrachtet. Anschließend wurde die Ein-
beziehung von Information aus Bildsequenzen und Bewegungszustandsdetek-
tion zur Verbesserung der Ergebnisse untersucht. Die gewonnenen Erkennt-
nisse wurden abschließend zur Untersuchung von probabilistischen Modellen
verwendet.

6.7.1 Deterministische Verfahren

Trajektorienbasierte Verfahren

Zunächst wurden die von Goldhammer verwendeten Modelle und Repräsen-
tationen der Trajektorien zur Trajektorienprädiktion bei Fußgängern [37]
für Radfahrer adaptiert und miteinander verglichen. Bei der Untersuchung
verschiedener Ein- und Ausgangsdarstellung konnten durch Repräsentatio-
nen in Form von Positionen oder Geschwindigkeiten in lateraler und longi-
tudinaler Richtung signifikant bessere Ergebnisse erzielt werden als durch
die Kombination aus absoluten und Winkelgeschwindigkeiten. Der Vergleich
zwischen der direkten Eingabe von Trajektorien (MLP) und Polynomkoef-
fizienten (PMLP) zeigte keine signifikanten Unterschiede. Bei der Eingabe
von Polynomkoeffizienten ergaben sich die besten Ergebnisse bei kürzeren
Zeitfenstern.

Nach der Auswahl eines geeigneten Modells wurde die Länge des Be-
obachtungszeitraumes untersucht. Hier konnte durch die Verlängerung der
Zeiträume von 1 s auf 2 s keine signifikante Verbesserung erzielt werden, wes-
halb der Zeitraum von 1 s für weitere Untersuchungen verwendet wurde.

Anschließend wurden die jeweils besten MLP und PMLP mit RNN ver-
glichen. Da MLP, PMLP und RNN vergleichbare Ergebnisse für trajekto-
rienbasierte Modelle lieferten, kann die Auswahl des geeignetsten Verfah-
rens zur Merkmalsextraktion aus Trajektorien größtenteils vom jeweiligen
Einsatzzweck abhängig gemacht werden. Lediglich für RNN empfiehlt sich
die Verwendung von GRU vor LSTM. Für GRU empfiehlt sich zudem die
Verwendung der Repräsentation in Form von Geschwindigkeitstrajektorien.
Soll Optimierungsaufwand verringert werden, empfiehlt sich die Verwendung
von MLP, bei denen zusätzliche Vorverarbeitungsschritte entfallen, da die
Repräsentation in Form von Positionen zu keinen signifikanten Unterschie-
den im Vergleich zu Geschwindigkeiten führt. Die Verwendung von PMLP
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bietet den Vorteil, dass die Modelle durch Verwendung von Polynomkoeffi-
zienten unabhängig von der Abtastrate der verwendeten Sensorik sind. So
können die bereits optimierten Modelle leicht auf andere Sensornetzwerke, z.
B. bestehend aus Laserscannern, die häufig eine niedrigere Abtastfrequenz
aufweisen, übertragen werden. Auch ausbleibende Messungen können durch
Polynomapproximation besser geschätzt werden als durch lineare Modelle.
GRU bieten den Vorteil, dass Schätzungen für variable Eingangshorizonte
möglich sind. Im Falle von MLP und PMLP kann die erste Schätzung erst
dann durchgeführt werden, wenn der Radfahrer über den vorher festgelegten
Zeitraum (in dieser Arbeit 1 s) beobachtet wurde.

Zuletzt wurde das Hinzufügen der Höhenkoordinate als zusätzliche Infor-
mation untersucht. Hierdurch ergaben sich jedoch keine signifikanten Ver-
besserungen der Ergebnisse.

Bildbasierte Verfahren

Die besten trajektorienbasierten Modelle wurden im Anschluss mit bildba-
sierten Modellen verglichen. Die größte Verbesserung konnte durch die Ein-
beziehung von optischen Flusssequenzen erzielt werden. Durch die Einbe-
ziehung von Bildsequenzen wurde dagegen keine signifikante Verbesserung
im Vergleich zu trajektorienbasierten Modellen erzielt. Die Kombination
aus Bild und optischen Flusssequenzen erzielte keine besseren Ergebnisse
als optische Flusssequenzen alleine, weshalb sich der Einsatz von optischen
Flusssequenzen zur Verbesserung der Trajektorienprädiktion empfiehlt. Im
Vergleich zu trajektorienbasierten Modellen ergab sich ein deutlich höherer
Optimierungsaufwand, der jedoch aufgrund der deutlich besseren Vorher-
sagen und der Tatsache, dass der Aufwand nur einmalig entsteht, in Kauf
genommen werden kann. Neben dem Optimierungsaufwand steigt ebenfalls
die Berechnungszeit bei bildbasierten Verfahren. Während die Berechnungs-
zeiten der trajektorienbasierten Modelle unter 1 ms liegen, weist das beste
bildbasierte Modell eine Berechnungszeit von 13 ms auf. Betrachtet man die
Berechnungszeiten der Kopfdetektion (40 ms) beträgt die Gesamtzeit etwa
53 ms. Durch weitere Optimierung der Berechnungszeiten und aktuelle Ent-
wicklungen in der Hardware zur Beschleunigung der Algorithmen sollten in
Zukunft auch Zykluszeiten von 20 bis 40 ms realisierbar sein.
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Einbeziehung von Bewegungszuständen

Die Einbeziehung der Bewegungszustände in die Trajektorienvorhersage
wurde realisiert durch eine separate Optimierung von Modellen für bestimm-
te Zustände. Die finale Vorhersage wurde getroffen durch eine auf einer Bewe-
gungszustandsdetektion basierenden Gewichtung. Durch die Verwendung der
realen Zustände konnte gezeigt werden, dass eine deutliche Verbesserung der
Vorhersage durch die Methode erzielt werden kann. Durch die Verwendung
geschätzter Zustände konnte jedoch lediglich im Falle der trajektorienba-
sierten Vorhersage in Kombination mit bildbasierter Bewegungszustandsde-
tektion eine signifikante Verbesserung im Vergleich zur trajektorienbasierten
Vorhersage ohne Information über Bewegungszustände erzielt werden. Es
wird angenommen, dass diese Verbesserung durch das Hinzufügen zusätzli-
cher Information aus Bilddaten erzielt wurde. Durch die direkte Verwendung
von Bilddaten zur Trajektorienprädiktion wurden jedoch signifikant bessere
Ergebnisse erzielt. Hier empfiehlt sich daher die Verwendung von bildbasier-
ten Vorhersagemodellen ohne die Einbeziehung von Bewegungszuständen.
Alternativ kann eine Verbesserung der Bewegungszustandsdetektion durch
Informationsfusion aus weiteren Datenquellen wie Fahrzeugsensorik zu einer
Verbesserung der Vorhersage verwendet werden [7].

6.7.2 Probabilistische Verfahren

Zur Untersuchung der probabilistischen Verfahren wurden die besten deter-
ministischen Modelle für probabilistische Vorhersagen erweitert. Zunächst
wurden trajektorien- und bildbasierte Modelle ohne Einbeziehung von Bewe-
gungszuständen betrachtet. Da in beiden Fällen nur unimodale Vorhersagen
getroffen werden, konnte die Verteilung der zukünftigen Radfahrerposition
jedoch nicht zuverlässig modelliert werden. Die zuverlässige Modellierung
gelang durch die Erweiterung auf multimodale Vorhersagen durch Einbe-
ziehung von Bewegungszuständen. Während alle Modelle, unabhängig von
den Eingangsdaten, zuverlässige Vorhersagen generierten, konnten durch tra-
jektorienbasierte Modelle schärfere Verteilungen vorhergesagt werden. Dies
wird auf die schwierige Optimierbarkeit der bildbasierten Modelle zurückge-
führt. Sowohl bei trajektorien- als auch bei bildbasierten Modellen führte die
Gewichtung durch Bewegungszustände, die mithilfe von Bildinformationen
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detektiert wurden, zu signifikant schärferen Vorhersagen als durch Bewe-
gungszustände, die auf Basis von Trajektorien detektiert wurden. Die Lauf-
zeit des besten Modells beträgt 50 ms, die sich aus der Berechnungszeit der
bildbasierten Bewegungszustandsdetektion ergibt. Die übrigen Berechnun-
gen können parallel ausgeführt werden. Zusammen mit der Berechnungszeit
für die Kopfdetektion ergibt sich eine Berechnungszeit von etwa 90 ms. Auch
hier wird davon ausgegangen, dass durch weitere Optimierung der Algorith-
men und zukünftige Hardwareentwicklungen Zykluszeiten von 20 bis 40 ms
realisierbar sind.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und
Ausblick

In diesem Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der Arbeit in Abschnitt 7.1
und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten im Forschungsbereich in
Abschnitt 7.2.

7.1 Zusammenfassung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung von Modellen zur infrastrukturba-
sierten Intentionserkennung bei Radfahrern, die als Basis für Planungsalgo-
rithmen in automatisierten Fahrzeugen dienen können. Die Intentionserken-
nung wurde dabei aufgegliedert in Bewegungszustandsdetektion und Tra-
jektorienprädiktion. Während die Ausgabe der Trajektorienprädiktion als
unerlässliche Information für Planungsalgorithmen angesehen wurde, diente
die Ausgabe der Bewegungszustandsdetektion als zusätzliche Eingabe für die
Trajektorienprädiktion. Dabei sollte untersucht werden, inwiefern die zusätz-
liche Eingabe von Bewegungszustandsschätzungen die Trajektorienprädikti-
on verbessern kann. Ein wichtiger Teil der Arbeit waren Untersuchungen
zur Einbeziehung von Bilddaten zur Verbesserung der Intentionserkennung.
Dazu wurden gängige Verfahren der Merkmalsextraktion aus Bildsequenzen
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angewandt, um zusätzliche Eingangsdaten für Bewegungszustandsdetektion
und Trajektorienprädiktion zu generieren. Während zunächst deterministi-
sche Verfahren zur Trajektorienprädiktion untersucht wurden, ist für eine
Trajektorienplanung in automatisierten Fahrzeugen zwingend eine Quanti-
fizierung der Unsicherheiten der getroffenen Vorhersagen erforderlich. Diese
Quantifizierung wurde durch probabilistische Trajektorienvorhersage reali-
siert. Neben den Methoden zur probabilistischen Vorhersage selbst wurden
zudem Methoden zur Evaluation der Ergebnisse der probabilistischen Prä-
diktion entwickelt.

Zunächst wurden bestehende Verfahren, die erfolgreich im Bereich der
Fußgängerintentionserkennung eingesetzt wurden, auf die Verwendung für
die Intentionserkennung bei Radfahrern adaptiert. Die Methoden dienten als
Basis für den Vergleich mit den im Zuge dieser Arbeit entwickelten Metho-
den. Im Bereich der trajektorienbasierten Intentionserkennung wurde unter
anderem die Verwendung von RNN untersucht, die sowohl im Falle der Bewe-
gungszustandsdetektion als auch der Trajektorienprädiktion bessere Ergeb-
nisse als klassische Verfahren erzielten und im weiteren Verlauf der Arbeit
als Vergleichsmethode für trajektorienbasierte Verfahren eingesetzt wurden.
Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass durch alle trajektorienbasierten Ver-
fahren ähnliche Ergebnisse erzielt wurden.

Einen wichtigen Beitrag dieser Arbeit stellt die Entwicklung von Metho-
den zur Einbeziehung von Videoinformation in den Intentionserkennungspro-
zess dar. Im Vergleich zu trajektorienbasierten Verfahren wurde durch die
Einbeziehung eine deutliche Verbesserung erzielt. Im Falle der Bewegungs-
zustandsdetektion konnten fehlerhafte Detektionen von Zustandsübergängen
deutlich reduziert werden. Durch die zusätzliche Verwendung von Bild- und
optischen Flusssequenzen konnte eine Verbesserung des segmentbasierten
F1-Maßes um 12% erzielt werden. Dieses Ergebnis ist im Bereich des auto-
matisierten Fahrens als wichtig anzusehen, da häufige Fehlauslösungen von
Assistenzfunktionen als besonders kritisch zu betrachten sind. Im Bereich der
deterministischen Trajektorienprädiktion konnte durch Einbeziehung von Vi-
deoinformation eine deutliche Steigerung der Vorhersagegenauigkeit erzielt
werden. Hier wurde der optische Fluss als wichtiges Merkmal identifiziert.
Durch die Verwendung von optischen Flusssequenzen konnte der mittlere
ASAEE im Vergleich zu trajektorienbasierten Verfahren um 17% verringert
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werden.
Des Weiteren wurde die Einbeziehung der geschätzten Bewegungszu-

stände in die deterministische Trajektorienprädiktion untersucht. Es wur-
de gezeigt, dass eine Verbesserung der Prädiktionsergebnisse erzielt werden
kann, wenn durch die Bewegungszustandsdetektion weitere Informationen
zur Vorhersage hinzugefügt werden. Erhielten die Methoden zur Bewegungs-
zustandsdetektion und Trajektorienprädiktion jeweils die gleichen Eingangs-
daten, wurde dagegen keine signifikante Verbesserung durch die Einbezie-
hung von Bewegungszuständen erzielt.

Zuletzt wurde ein neuer Ansatz zur probabilistischen Trajektorienprädik-
tion entwickelt. Zunächst wurde ein dem Stand der Technik entsprechendes
unimodales Modell untersucht, durch dessen Verwendung keine zuverlässigen
Verteilungen vorhergesagt werden konnten. Dies gelang durch die Erwei-
terung des unimodalen Modells auf ein zweistufiges multimodales Modell,
welches geschätzte Bewegungszustände zur Gewichtung spezialisierter Mo-
delle verwendet. Wurden die Bewegungszustände auf Basis von Videodaten
geschätzt, konnten zudem schärfere Verteilungen vorhergesagt werden als
durch die Verwendung von Trajektorien. Zur Bewertung der vorhergesagten
Verteilungen wurden Methoden entwickelt, die es erlauben, die Zuverlässig-
keit und die Schärfe von vorhergesagten Dichtefunktionen unabhängig von
der Art der Verteilung zu bewerten.

Für alle entwickelten Methoden wurde zudem die Echtzeitfähigkeit un-
tersucht. Während alle trajektorienbasierten Verfahren sehr geringe Berech-
nungszeiten von < 1ms aufwiesen und daher bereits in Echtzeitsystemen
einsetzbar sind, ergaben sich für die besten bildbasierten Methoden Zeiten
im Bereich von bis zu 90ms. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass durch
weitere Optimierungen und durch Entwicklungen im Bereich der Hardwa-
rebeschleunigung für maschinelle Lernverfahren für bildbasierte Verfahren
ebenfalls Echtzeitfähigkeit erreicht werden kann.

7.2 Ausblick

In dieser Arbeit konnten erfolgreich Methoden zur Intentionserkennung bei
Radfahrern entwickelt werden. Besonders durch die Einbeziehung von Vi-
deoinformation konnten sowohl Verbesserungen im Bereich der Bewegungs-
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zustandsdetektion als auch der Trajektorienprädiktion erzielt werden. Zur
Merkmalsextraktion aus Videosequenzen wurden Methoden verwendet, die
dem Stand der Technik im Bereich der Aktivitätserkennung entsprechen.
Durch die schnelle Entwicklung im Bereich des maschinellen Lernens zur
Bildverarbeitung ergeben sich jedoch neue Ansätze, die auf die Einbezie-
hung von Videoinformation in den Lernprozess angewendet werden können.
Als Beispiel sind hier Attention Mechanismen zu nennen, die eine Reduk-
tion der Bildinformation auf für die auszuführende Aufgabe wesentlichen
Bereiche durchführen [99]. Die in dieser Arbeit durch Videoinformation er-
zielten Verbesserungen wurden im Wesentlichen durch die Verwendung von
optischen Flusssequenzen erzielt. Diese entsprechen bereits einer Reduzie-
rung der Eingangsdaten auf Bewegung in Bildsequenzen. Bildsequenzen ent-
halten jedoch weitere wichtige Merkmale für die Intentionserkennung, die
in optischen Flusssequenzen nicht enthalten sind, wie z. B. die Positionen
von nicht beweglichen Hindernissen. Durch ein geeigneteres Lernverfahren
könnten diese Merkmale in Bildsequenzen identifiziert werden und zu einer
Verbesserung der Ergebnisse beitragen.

Alle Untersuchungen zur Einbeziehung von Bildinformation in den In-
tentionserkennungsprozess wurden mit einem festen Beobachtungszeitraum
durchgeführt. Dafür wurde zunächst der geeignetste Zeitraum von 1,0 s be-
stimmt. Wird dieser Zeitraum in einem Echtzeitsystem verwendet, führt das
jedoch dazu, dass die erste Erkennung der Intention des Radfahrers nach
1,0 s stattfindet. Aus diesem Grund empfiehlt sich die Erweiterung der be-
schriebenen Modelle für beliebige Zeiträume, die durch die Verwendung von
RNN realisiert werden kann. Kress et al. zeigen, dass die Verwendung von
Gelenktrajektorien im Vergleich zu Kopftrajektorien zu einer deutlichen Ver-
ringerung des Vorhersagefehlers bei kurzen Beobachtungszeiträumen führen
kann [64]. An dieser Stelle sollte untersucht werden, inwiefern eine solche
Verbesserung durch die Einbeziehung von Bilddaten erzielt werden kann. In
diesem Kontext sollte ebenfalls ein Vergleich zwischen der Verwendung von
Gelenktrajektorien und Bilddaten durchgeführt werden, da Gelenktrajekto-
rien bei vergleichsweise hohem Informationsgehalt nur einem Bruchteil der
Datenmengen von Bildsequenzen entsprechen, wodurch der Optimierungs-
aufwand und vor allem die Ausführungszeit verringert werden können. Eine
weitere Möglichkeit stellt die Kombination aus Bilddaten mit der Verwen-
dung von Gelenk- anstelle von Kopftrajektorien dar, durch die möglicher-
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weise die Menge an benötigten Bilddaten eingeschränkt werden kann.
Im Bereich der probabilistischen Trajektorienprädiktion konnten erfolg-

reich zuverlässige Vorhersagen durch die Verwendung von GMM erzeugt
werden und es konnte gezeigt werden, dass durch die Verwendung von bild-
basierter Bewegungszustandsdetektion schärfere Verteilungen vorhergesagt
werden können als durch trajektorienbasierte. Jedoch kann an dieser Stelle
noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Schärfe der Vertei-
lungen für Planungsmethoden ausreichend ist. Um die Aussage treffen zu
können, kann eine Integration der Methode in einen Planungsalgorithmus,
wie in [26], durchgeführt werden. Des Weiteren sollte ein Vergleich der Me-
thode mit anderen Methoden zur probabilistischen Prädiktion durchgeführt
werden. So sind bspw. die von Bieshaar vorgestellten Quantile Surfaces [7]
zwar auf unimodale Vorhersagen beschränkt, jedoch existiert bei der Me-
thode die Einschränkung auf Normalverteilungen nicht. Zudem findet die
Schätzung der Region in einem zweiten Schritt, nachdem der Modus durch
ein vorgeschaltetes Modell prädiziert wurde, statt. Dadurch lässt sich die
Methode mit beliebigen deterministischen Vorhersagemodellen kombinieren,
wodurch bspw. die in dieser Arbeit vorgestellten bildbasierten deterministi-
schen Trajektorienprädiktion um eine probabilistische Vorhersage erweitert
werden kann. Aus diesem Grund empfiehlt sich ein Vergleich der Methoden.

Eine weitere Möglichkeit, um multimodale probabilistische Vorhersagen
zu treffen, stellen Sampling-Methoden dar, die verschiedene mögliche Trajek-
torien vorhersagen. Die Konfidenzregionen werden dabei durch eine Dichte-
schätzung generiert. Beispiele für diese Methoden sind Monte Carlo Dropout
und GAN [34][84]. Auch bei diesen Methoden werden zunächst determinis-
tische Vorhersagen getroffen, wodurch die in dieser Arbeit vorgestellten Me-
thoden eingesetzt werden können.

Des Weiteren wurden alle untersuchten Methoden mittels Daten einer
Versuchskreuzung optimiert und evaluiert. Es wird davon ausgegangen, dass
die Methoden auf Sensorsysteme in Fahrzeugen übertragbar sind. Diese Aus-
sage muss jedoch in Versuchen belegt werden. Bieshaar beschreibt zudem ko-
operative Verfahren, bei denen eine Verbesserung der Intentionserkennung
durch Kombination mehrere Agenten, wie Infrastruktur und Fahrzeugen, er-
zielt werden konnte [7]. Auf diese Weise könnte eine weitere Verbesserung
der Intentionserkennung erzielt werden.
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Nicht zuletzt sollten die entwickelten Methoden in einem Echtzeitsystem
implementiert werden. Im Vergleich zu den Untersuchungen in dieser Arbeit
können in einem Echtzeitsystem weitere Effekte auftreten, wie z. B. Latenzen
bei der Messung der Kopfpositionen, deren Einfluss auf die Intentionserken-
nung untersucht werden muss.
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