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Kurzfassung
Im Gegensatz zu Bewegungen von Fahrzeugen auf Landstraen oder Autobahnen bieten Fahrzeugbewegungen im Bereich von innerstadtischen Straenkreuzungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Bewegungsformen, aus der eine Vielfalt von Ereignissen resultiert. Um diese Ereignisse geeignet beschreiben zu konnen, ist es notwendig, das unbewegte Umfeld zu berucksichtigen. Dies wurde bisher u. a. dadurch erreicht, dass interaktiv spezialisierte geometrische Kreuzungsbeschreibungen zur Verfugung gestellt wurden.
In der vorliegenden Arbeit wird anhand von Grauwertbildfolgen mit Szenen innerstadtischer Straenkreuzungen eine solche spezialisierte geometrische Kreuzungsbeschreibung
mit minimalen interaktiven Eingri en geschatzt und mit einer begriichen Beschreibung
verknupft.
Die rechnergestutzte Erkennung und Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen wird auf die begriiche Beschreibung mit einer Terminologie zur Reprasentation der
Kreuzungsstruktur und deren Verknupfung mit Erkennungsroutinen zuruckgefuhrt. Die
Bildung einer Terminologie zur Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen stutzt
sich dabei auf die in der Verkehrsfachliteratur festgelegten Begri e. Aufgrund der in dieser Terminologie aufgebauten Hierarchie wird es moglich, Begri e auf Primitive zuruckzufuhren. Existieren fur alle konstituierenden Primitive eines Begri s zusatzlich Erkennungsroutinen, kann der gewahlte Begri mit Hilfe von Resultaten einer algorithmischen
Bildauswertung ausgepragt werden.
Die vorherrschende Struktur bei Kreuzungen ist die Fahrspur. Aus diesem Grund wird
der Erkennung von Fahrspuren der grote Anteil in dieser Arbeit eingeraumt. Bei der Erkennungsroutine fur die Auspragung des Begri s Fahrspur wird als geometrische Beschreibung ein Hyperbelpaar in Form eines Hyperbelbandes gewahlt. Die Kombination solcher
Hyperbelbander zu Hyperbelbandscharen erlaubt die Beschreibung ganzer Kreuzungsarme. Mit mehreren Hyperbelbandscharen konnen mehrere Kreuzungsarme beschrieben
werden, sodass auf diese Weise schlielich eine ganze Kreuzung beschrieben werden kann.
Mit der Verknupfung von begriicher Beschreibung und den zur Verfugung stehenden
Erkennungsroutinen entsteht ein algorithmisches System zur Erkennung und Beschreibung
innerstadtischer Straenkreuzungen.
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Kapitel 1
Einleitung
1.1 Motivation
Warum besitzen P anzen im Gegensatz zu Tieren und Menschen kein visuelles Wahrnehmungssystem? Sie unterscheiden sich von der Fauna, neben vielerlei anderen biologischen
Merkmalen, vor allem durch die Eigenschaft, den ihnen einmal zugeordneten Standort
selbstandig nicht mehr verlassen zu konnen, mit anderen Worten: sie konnen sich nicht
aktiv fortbewegen. P anzen sind keine Jager, die ihre Beute jagen, sie mussen sich keinen Fortp anzungspartner suchen, sodass es fur sie nicht notwendig ist, den Standort zu
wechseln. Die Gefahr des Gefressenwerdens verbleibt, was die Natur durch eine hohe Fortp anzungsrate oder Anreicherung von Giftsto en ausgleicht. P anzen mit einem visuellen
Wahrnehmungssystem hatten gegenuber P anzen ohne visuelle Wahrnehmung keinen direkt ersichtlichen U berlebensvorteil, da sie die gewonnene Information nicht gewinnbringend, d. h. durch eine entsprechende Reaktion, einsetzen konnten. Die Vermutung, dass
vor allem dann eine Auswertung visueller Information von Bedeutung ist, wenn auf eine
sich schnell verandernde Umwelt reagiert werden muss, liegt deshalb nahe.
In starkem Gegensatz zur fehlenden Fortbewegung der P anzenwelt steht die Forderung nach einer immer groer werdenden Mobilitat des Einzelnen innerhalb unserer Gesellschaft. Diese Forderung spiegelt sich in der Beobachtung wider, dass sich die Anzahl
aller Fahrzeuge von Jahr zu Jahr stark erhoht. Legt man die oben formulierte Vermutung
zugrunde, wachst damit auch die Bedeutung, visuelle Information auszuwerten. Insbesondere wird die Analyse von Bewegungen im Bereich Straenverkehr immer wichtiger,
um die damit gewonnene Information zur Erhohung der Sicherheit durch Steuerung des
Straenverkehrs oder durch Hinweise an die beteiligten Fahrer zu nutzen.
Fur das Erreichen dieses Ziels ist die Beobachtung des Straenverkehrs eine notwendige
Voraussetzung, um die benotigte Information zu erhalten. Teilnehmer im Straenverkehr,
oder die von ihnen gesteuerten Fahrzeuge, bewegen sich normalerweise im Gegensatz zu
den meisten anderen bewegten Objekten geordnet nach vom Menschen festgelegten Regeln. Die mit einer unbeweglichen Kamera-Anordnung beobachteten Fahrzeugbewegungen
1
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auf Autobahnen und Landstraen sind mit wenigen Ausnahmen, die bei Baustellen oder
im Ein- und Ausfahrtbereich zu nden sind, nicht sehr vielfaltig.
Im Gegensatz zu Autobahnen und Landstraen bieten Bewegungen im Bereich von innerstadtischen Straenkreuzungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Bewegungsformen
und eine entsprechende Vielfalt an den sich daraus ergebenden Ereignissen. Bewegungen auf Straen sind aufgrund der Allgemeinen Straenverkehrsordnung und einer groen
Zahl von Richtlinien stark vom unbewegten Umfeld abhangig. Dies ist der Fall, weil nicht
zuletzt dem unbewegten Umfeld mitunter Bedeutungen zur kontrollierten Fuhrung des
Straenverkehrs zugeordnet werden. Hierbei nehmen Fahrbahnmarkierungen eine wichtige Rolle ein, da sie vor allem die Verkehrsstrome fuhren und dem Straenverkehr eine
grundlegende Ordnung vorgeben.
Zur Analyse von Bewegungen auf Kreuzungen reicht deshalb die Erfassung der Bewegung alleine ohne Berucksichtigung des unbewegten Umfeldes nicht aus, um eine der
Bewegungsvielfalt angemessene Beschreibung einer beobachteten Kreuzungsszene liefern
zu konnen.
Der Begri des Diskursbereichs bezeichnet den Teil eines Weltausschnittes, der sich in
den fur die jeweilige Anwendung bedeutsamen Teilen in einer abstrakten Form beschreiben lasst. Innerhalb von Stadten ndet man planfreie Kreuzungen, also Kreuzungen, bei
denen die Fahrspuren in einer gemeinsamen Ebene liegen, mit der Eigenschaft, dass die
aus verschiedenen Richtungen ankommenden Verkehrsstrome die Fahrbahn gemeinsam
nutzen mussen. Hinsichtlich der bei planfreien Kreuzungen innerhalb von Stadten zu beobachtenden Bewegungsvielfalt, die sich auch in besonderem Mae in der Gestaltung des
unbewegten Umfeldes niederschlagt, wird fur diese Arbeit der Diskursbereich "Innerstadtische Straenkreuzung\ gewahlt. Die Erkennung und Beschreibung dieses Diskursbereiches
erfordert Wissen uber die Struktur eines solchen Diskursbereiches. Dieses Wissen ndet
sich fur den Diskursbereich "Innerstadtische Straenkreuzungen\ z. B. in den Richtlinien
fur die Anlage von Stadtstraen [RAST{E 71, RAST{K 73, RAST{L 73, RAST{Q 68].

In technischen Systemen zur Bildauswertung kann das beim Menschen durch Beobachten und Lernen aufgebaute Hintergrundwissen u. a. durch die interaktive Vorgabe von
Modellen zur Verfugung gestellt werden. Gerade im Bereich der Bildfolgenauswertung
variiert der Abstraktionsgrad solcher Modelle aufgrund der hohen Komplexitat der zugrundeliegenden Diskursbereiche stark: Zum einen werden starre, auf eine spezielle Szene
zugeschnittene Modelle verwendet, zum anderen existieren generische Beschreibungen, die
auf verschiedenartige Szenen spezialisiert werden konnen.
Solche speziellen Modelle fur innerstadtische Straenkreuzungen konnen beispielsweise von einem Markierungsplan abgeleitet werden. Die Abbildung 1.1 zeigt einen Ausschnitt des Markierungsplans der Ettlinger{Tor{Kreuzung in Karlsruhe. Ausgehend von
diesem Markierungsplan wurde beispielsweise in [Kollnig 95] eine spezialisierte geometrische Kreuzungsbeschreibung entwickelt, deren Verfeinerung in Abbildung 1.2 dargestellt
ist.
Bei der Entwicklung generischer Beschreibungen wird es notwendig, von gegebenen

1.1. MOTIVATION

Abbildung 1.1: Dargestellt ist ein Ausschnitt des Markierungsplanes der
Ettlinger{Tor{Kreuzung in Karlsruhe. Die Arbeit mit diesem Markierungsplan wurde durch die freundliche Unterstutzung der Stadt Karlsruhe moglich.
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Abbildung 1.2: Einem Bild aus der Bildfolge der Ettlinger{Tor{Szene wurde eine Verfeinerung der spezialisierten geometrischen Kreuzungsbeschreibung
nach [Kollnig 95] uberlagert, die vom Markierungsplan aus Abbildung 1.1
abgeleitet wurde. Dieses Bild wurde freundlicherweise von M. Fautz zur
Verfugung gestellt (s. a. [Fautz 96]).
Auspragungen zu abstrahieren. Im Diskursbereich "Innerstadtische Straenkreuzungen\
bietet es sich an, die vorhandenen Strukturen aus den Richtlinien fur die Anlage von Stadtstraen abzuleiten, da sie die Grundlage fur den Bau innerstadtischer Straenkreuzungen
darstellen. Als eine sinnvolle Vorgehensweise hat sich die Unterscheidung der begriichen
Zusammenhange und der geometrischen Beschreibung von Objekten erwiesen:



eine Taxonomie stellt eine hierarchische Ordnung von Begri en dar, die sich aus den

1.2. ZIELSETZUNG
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verschiedenen Richtlinien zur Anlage von Stadtstraen unter Berucksichtigung der
gegebenen Zusammenhange von Kreuzungskomponenten ableiten lasst;



eine geometrische Beschreibung dient der Zuordnung von Begri en der Taxonomie
zu Kreuzungskomponenten in der Szene oder deren Abbildungen im Bildbereich.

Eine solche generische Beschreibung bildet den Ausgangspunkt fur die rechnergestutzte
Erkennung und Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen.

1.2 Zielsetzung
In dieser Arbeit werden Ansatze zu einem System vorgestellt, das mit Hilfe einer generischen Beschreibung die Komponenten einer innerstadtischen Straenkreuzung erkennen,
zueinander in Beziehung setzen und damit Abbilder einer konkreten innerstadtischen Straenkreuzung beschreiben kann.
Die Auswertung von Bildfolgen wird aufgrund der Komplexitat der in Bildfolgen
auftretenden Zusammenhange ublicherweise in einem hierarchisch organisierten Ansatz
durchgefuhrt. Die Auswertung erfolgt dabei ausgehend vom signalnahen hin zum begri lichen Bereich. Der Aufbau generischer Beschreibungen legt das in der Auswertung von
Bildfolgen verwendete Wissen in formalisierter Form o en. Um dieses Wissen zur Analyse von Bildfolgen nutzen zu konnen, wird eine Taxonomie erstellt, die geeignete Begri e
zur Beschreibung des Diskursbereiches umfasst. Begri e in dieser Taxonomie korrespondieren mit Abbildungen von Objekten in einer Szene oder Beziehungen zwischen solchen
Objekten bzw. deren Abbildungen. Aufgrund der in dieser Taxonomie festgelegten Hierarchie wird es moglich, Begri e der Taxonomie auf Primitive zuruckzufuhren. Existieren
fur alle konstituierenden Primitive eines Begri es zusatzlich Erkennungsroutinen, die ein
Primitiv in Beziehung zu einem Bildausschnitt setzen, wird es moglich, den gewahlten Begri erfolgreich auszupragen. Dies entspricht der erfolgreichen Erkennung des zum Begri
korrespondierenden Objektes bzw. der Beziehung zwischen im Bild sichtbaren Objekten.
Durch explizite Nutzung des Wissens uber Zusammenhange zwischen Begri en ist es
nicht mehr notwendig, fur jeden Begri eine eigene Erkennungsroutine bereitzustellen.
Die Beschreibung von Entwicklungen in Bildfolgen durch Komponenten begriicher Primitive reduziert die Anzahl der zu implementierenden Erkennungsroutinen. Gleichzeitig
unterstutzt die Beschrankung der Komplexitat von Erkennungsroutinen die Verwendung
von in der Bildauswertung ublichen Verfahren. Nicht zuletzt wird durch dieses Vorgehen
ein Austausch von Teilen generischer Beschreibungen zwischen unterschiedlichen Diskursbereichen sowie die Wiederverwendung von Erkennungsroutinen gefordert.
Anhand des durch viele Richtlinien zur Anlage von Stadtstraen strukturierten Diskursbereiches "Innerstadtische Straenkreuzungen\ wird durch Ruckgri auf die in der
Verkehrsfachliteratur verwendeten Begri e eine Taxonomie erstellt, die den Aufbau innerstadtischer Straenkreuzungen widerspiegelt. Eine Spezialisierung der auf dieser Ta-
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xonomie beruhenden generischen Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen, angewandt auf Bildfolgen einer vorgegebenen Szene, wird auf Primitive zuruckgefuhrt, die
mit Erkennungsroutinen verbunden sind. Beispielsweise erlaubt die Zuordnung von Pfeilmarkierungen zu Fahrspuren die Spezialisierung von Fahrspuren. Eine solche Charakterisierung von Fahrspuren ermoglicht schlielich die Formulierung von Erwartungen uber
das Verhalten von Fahrzeugen, die sich auf den betre enden Fahrspuren bewegen. Solche
Erwartungen konnen zur Initialisierung, Verfolgung und Beschreibung von Fahrzeugbewegungen genutzt werden.
Ausgangspunkt der in der oben beschriebenen Form umrissenen rechnergestutzten Erkennung und Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen bilden digitisierte Grauwertbildfolgen von Kreuzungsszenen, die mit einer Standardvideokamera aufgezeichnet
wurden. Die erforderliche Reprasentation von Wissen sowie der darauf operierenden
Schlussfolgerungsmechanismen erfolgt durch Nutzung eines zur Verfugung stehenden \Unscharfen Metrisch Temporalen Logiksystems" (s. [Schafer 96]).
Die Aufgabenstellung dieser Arbeit lasst sich somit umreien. Zur rechnergestutzten
Erkennung und Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen ...
1. ... muss eine Taxonomie gebildet werden, deren Begri e aus den Richtlinien fur
die Anlage von Stadtstraen abgeleitet werden sollen. Die Beziehungen der Begriffe zueinander muss durch Relationen beschrieben werden konnen. Die Semantik
einer solchen Terminologie muss dabei mit der Struktur innerstadtischer Straenkreuzungen korrespondieren und einem technischen System wie beispielsweise dem
\Unscharfen Metrisch Temporalen Logiksystem" von [Schafer 96] zuganglich sein.
2. ... mussen Erkennungsroutinen zur Verfugung gestellt werden, die mit Begri en
der aufgestellten Taxonomie korrespondieren. Da innerstadtische Straenkreuzungen vor allem durch die auf ihr liegenden Fahrspuren gepragt sind, liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Erarbeitung von Erkennungsroutinen zur Erkennung
von Fahrspuren und von konkatenierten Fahrspuren.

1.3 Vorgehensweise
Ausgehend von den Begri en in der Verkehrsfachliteratur (s. [Muck 94, Fautz 96]) wird
eine Taxonomie entwickelt, die sich auf wenige Begri e beschrankt, um die grundlegende
Struktur einer innerstadtischen Straenkreuzung begriich beschreiben zu konnen. Die
wesentlichen Begri e dabei sind Fahrspur, Strichmarkierung und Pfeilmarkierung. Aufbauend auf einer solchen Taxonomie wird eine Terminologie entwickelt, die Beziehungen
zwischen einzelnen Begri en durch Relationen berucksichtigt.
Damit eine innerstadtische Straenkreuzung anhand von Grauwertbildfolgen automatisch erkannt werden kann, sollen fur die oben genannten Begri e Erkennungsroutinen
bereitgestellt werden. Dabei wird vom Begri Fahrspur ausgegangen, da durch Fahrspuren der ortliche Verlauf des Straenverkehrs festgelegt wird. Die Kennzeichnung einer
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Fahrspur erfolgt durch Strichmarkierungen oder durch Randelemente. Im Kreuzungsbereich, also dort, wo sich die Fahrspuren einer Kreuzung queren, sind jedoch hau g keinerlei
oder nur geringe Kennzeichnungen einer Fahrspur zu nden.
Die einfachste Art von Fahrspuren besteht in der einspurigen geradlinigen Form. Diese sind in der Realitat eher selten anzutre en. Bereits die bei Kreuzungen notwendigen
Abbiegespuren sind gekrummt. Gekrummte Fahrspuren werden grundsatzlich durch Klothoiden konstruiert, also Kurven, deren Krummungsradius sich linear mit der Bogenlange
andert. Innerhalb von Stadten sind Kurven jedoch recht kurz. Es ist deshalb nicht notwendig, auf die aufwendige Beschreibung von Klothoiden zuruckzugreifen. Eine Naherung
solcher Kurven besteht in der Beschreibung durch Hyperbeln1 . Es wird daher ein Hyperbelband entwickelt, das zur Beschreibung sowohl von gekrummten als auch von geradlinig
verlaufenden Fahrspuren herangezogen wird. Solche Hyperbelbander werden schlielich
zu Hyperbelbandscharen konkateniert, mit denen sich die Beschreibungen parallel verlaufender Fahrspuren verknupfen lassen. Die Kombination mehrerer Hyperbelbandscharen erlaubt die Beschreibung der grundlegenden Fahrbahnstruktur einer innerstadtischen
Straenkreuzung.
Bei der in dieser ein Arbeit durchgefuhrten Anpassung von Hyperbelbandscharen an
Abbildern von Fahrspurbegrenzungen handelt es sich um einen nichtlinearen Schatzprozess, sodass eine Initialisierung erforderlich wird. Basis dieser Initialisierung sind Trajektorien, die durch ein datengetriebenes Verfahren zur Verfolgung von Fahrzeugen ermittelt
wurden (s. a. [Middendorf 99]). Die dabei bestimmten Trajektorien dienen als Ausgangspunkt einer Anpassung einzelner oder mehrerer Hyperbelbander oder Hyperbelbandscharen an Bildfolgen innerstadtischer Straenkreuzungen.
Strichmarkierungen dienen in den meisten Fallen dazu, Fahrspuren in Form von Fahrstreifenbegrenzungslinien zu kennzeichnen. Auftretende Quermarkierungen entstehen, abgesehen von Haltlinien, Fugangerfurten und Fugangeruberwegen (Zebrastreifen), im allgemeinen durch Kennzeichnung kreuzender Fahrspuren. Die Detektion von Fahrspuren
beinhaltet somit gleichzeitig auch die Detektion von Strichmarkierungen in Form von
Fahrstreifenbegrenzungslinien. Pfeilmarkierungen werden nach den Richtlinien zur Anlage
von Stadtstraen in der Mitte von Fahrspuren aufgebracht. Nach der erfolgreichen Erkennung von Fahrspuren wird deshalb die Suche nach Pfeilmarkierungen erleichtert. Nach
Erkennung einer Pfeilmarkierung kann die zugehorige Fahrspur entsprechend charakterisiert werden.
Die Erkennung von Fahrspuren und die Auspragung einer spezialisierten generischen
Beschreibung fuhrt schlielich zu einem Gesamtsystem zur automatisierten Erkennung
und Beschreibung von innerstadtischen Straenkreuzungen in Videobildfolgen von Verkehrsszenen.

1 Es

wird sich in den Experimenten des Kapitels 5 zeigen, dass diese Naherung fur die Aufgabenstellung
dieser Arbeit hinreichend gut ist.
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Kapitel 2
Literaturuberblick
2.1 Beschreibungen von Kreuzungen
[Sung 88] legt bei seiner Auswertung von Bildfolgen Grauwertbilder einer innerstadtischen
Straenkreuzung zugrunde. Aus der Verfolgung von Objektabbildern werden datengetrieben Trajektorien gewonnen, die zur Auswertung von Kreuzungsstrukturen herangezogen
werden: Die beobachteten Trajektorien des Verfolgungsschrittes wurden uberlagert und
dem Begri Fahrbahn zugeordnet. Die zeitlich durchgefuhrte Interpretation der detektierten Trajektorien erlaubt Aussagen uber die Ampelphasen der beobachteten Kreuzung.
Die aus der Auswertung der beobachteten Szene abgeleiteten Aussagen werden schlielich so aufbereitet, dass sie einem sprachverarbeitenden System zur weiteren Analyse zur
Verfugung gestellt werden konnten.
Auf der Arbeit von [Sung 88] und der Erfahrung des modellgestutzten Ansatzes
von [Koller 92] aufbauend, wurde in [Kollnig et al. 94] ein rein datengetriebenes Verfahren zur Objektverfolgung entwickelt. Dieses Verfahren wurde in [Kollnig 95] dadurch verfeinert, dass die Ruckprojektion aller demselben Objektabbild zugeordneter
optischen Flussvektoren innerhalb derselben Fahrspur liegen. Fur dieses Zuordnungskriterium wurde eine einfache geometrische Beschreibung eingesetzt, die interaktiv in
Form einer spezialisierten geometrischen Kreuzungsbeschreibung zur Verfugung gestellt
und automatisch an Bildfolgen innerstadtischer Straenkreuzungen angepasst wurden
(s. a.[Osswald 94, Leuck 94, Gengenbach et al. 95]). Unter Ruckgri auf einen Markierungsplan konnte [Leuck 95] diese spezialisierte geometrische Kreuzungsbeschreibung weiter verfeinern. [Kruger 92] fuhrte ein begriiches Kreuzungsmodell ein, das mit synthetischen Daten verknupft wurde. In [Muck 94] wurde anhand der aus der Verkehrsfachliteratur bekannten Begri e fur innerstadtische Straenkreuzungen ein begriiches und
geometrisches Modell entwickelt. [Fautz 96] verfolgt schlielich das Ziel, anhand einer
einfachen begriichen Beschreibung die Struktur innerstadtischer Straenkreuzungen zu
erfassen und einer logischen Auswertungsebene zuganglich zu machen.
[Li-Qun et al. 92] werten eine Bildfolge einer Straenverkehrsszene aus, mit dem Ziel,
9
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durch Verfolgung von vielen Objekten statistisch relevante Aussagen uber den Verlauf der
beobachteten planfreien Straenkreuzung zu gewinnen (vgl. [Sung 88]). Die beobachtete
Straenkreuzung besteht aus geradlinigen Fahrspuren. Der in Blickrichtung der statisch
positionierten Kamera verlaufende Kreuzungsarm besteht aus insgesamt vier Fahrspuren, mit zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung. Die kreuzenden Fahrspuren verlaufen quer zur
Blickrichtung der Kamera. Fur jede Fahrtrichtung dieser kreuzenden Fahrspuren gibt es
nur eine Fahrspur. Der Straenverkehr wird durch Signalanlagen geregelt. Die Objektverfolgung erfolgt im Bildbereich. Die zugrundegelegte Bildfolge ermoglichte eine Beobachtungsdauer von 30 Minuten bei einer Abtastrate von 3.3 Bilder/s mit einer Au osung
von 180143 Bildpunkten. Die Implementierung erfolgte mit POP-11 und C in einem
POPLOG-System. Mit Hilfe der Trajektorien aller verfolgten Objekte werden Haufungspunkte im Bild bestimmt, die die Lage der Fahrspuren kennzeichnen. Die Fahrspurbegrenzung wird dort angenommen, wo die Haufungspunkte minimal auftreten. Aufgrund des
Wissens uber die Fahrtrichtung jeder Fahrspur konnen Abweichungen im Fahrverhalten
detektiert werden.
[Fernyhough et al. 96] stellt eine Weiterentwicklung von [Li-Qun et al. 92] dar. Auch
hier wird durch die Verfolgung vieler Objekte ein statistisches Modell uber die auftretenden Bewegungen aufgebaut. Die Verfolgung der Objekte erfolgt ausschlielich im
Bildbereich. Im Gegensatz zu [Li-Qun et al. 92] wird nicht mehr vorausgesetzt, dass die
Bewegung der Objekte geradlinig verlauft. Aus den Objektumrissen werden Pfade generiert, die in eine Datenbank eingetragen werden. Ist bereits ein ahnlicher Pfad bestimmt worden, wird der entsprechende Eintrag in der Datenbank aktualisiert. Aus den
in der Datenbank eingetragenen Pfaden werden abschlieend semantische Regionen abgeleitet. Bei der Bestimmung von semantischen Regionen wird die U berlappung von Pfaden als Unterteilungskriterium herangezogen. Nach [Fernyhough et al. 96] ist es damit
moglich, den Bildbereich beispielsweise in Fahrspuren und Vorfahrtsbereiche zu unterteilen (s. a. [Buxton & Gong 95a]). In [Fernyhough et al. 98, Fernyhough et al. 00] wird
dieser Ansatz durch eine zeitliche Komponente erweitert, sodass verschiedene Geschwindigkeiten von Fahrzeugen unterschieden werden konnen. Dadurch wird es moglich, den
raumlichen Abstand zweier Fahrzeuge zeitabhangig zu bewerten. Die Ergebnisse von
[Fernyhough et al. 96] werden in [Fernyhough et al. 00] durch die Analyse einer Autobahnszene erganzt.
Das in [Buxton & Gong 95a, Buxton & Gong 95b] beschriebene VIEWS-Projekt dient
der echtzeitfahigen, sichtsystemgestutzten U berwachung von Straenverkehrsszenen. In
VIEWS wird dazu Wissen uber die aufnehmende Kamera, die Fahrbahnebene, die beobachteten Objekte, deren Bewegung und ihr Verhalten eingesetzt. Die geometrische Beschreibung der Fahrbahnebene baut auf einer Teil-von-Hierarchie auf, deren Primitive
(leaf regions) durch einfache Polygone beschrieben werden. Den aus diesen Primitiven
zusammengesetzten Strukturen werden Bedeutungen zugeordnet: Fahrbahn (road surface), Zu- und Abfahrtsbereich (entry and exit roads), Rechtsabbiegebereich (turn-right
zone), Kreisverkehr (roundabout), Fahrspuren des Zufahrtsbereichs (lanes of the entry
road), Vorfahrtsbereich (give-way zone), Abbiegebereich (turning zone) und der Vorfahrt-
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achtenbereich (give-way-to zone). Die bei den beschriebenen Experimenten verwendete
spezialisierte geometrische Kreuzungsbeschreibung wurde interaktiv erstellt.
In [Dance et al. 96] wird ein hierarchischer Ansatz zur Beschreibung von Geschehen in
Bildfolgen mit Straenverkehrsszenen vorgestellt. Die Auswertung erfolgt dabei zum einen
auf der geometrischen, zum andern auf der symbolischen Ebene. Fur jede Auswertungsebene wird eine fur die jeweilige Aufgabe geeignete Programmiersprache verwendet. Zur
Auswertung der geometrischen Information werden eine prozedurale Programmiersprache
und einfache Algorithmen benutzt, wahrend bei der symbolischen Ebene eine logische
Programmiersprache eingesetzt wird, mit deren Hilfe Schlussfolgerungen in einem hierarchischen Netzwerk von Begri srahmen getro en werden. Geschehen werden mit Hilfe
von Begri srahmen formal beschrieben. Die Primitiven "tInXn\ (T-intersection), "inXn\
(intersection) und "road\ stellen dabei den einzigen Bezug zur Kreuzungsbeschreibung in
diesem System dar. Die geometrischen Eigenschaften dieser Primitiven (Kanten, Ecken,
Polygone) wurden mit einfachen Standardverfahren aus dem Bild interaktiv extrahiert
und in einer Datenbank abgelegt1 .
Die nachfolgenden beiden Beitrage werten keine Bildfolgen aus. Grundlage der Auswertung von [Mayer et al. 93, Hartog et al. 96] sind digitisierte Markierungsplane (Katasterplane), die u. a. auch innerstadtische Straenkreuzungen beinhalten konnen.
Fur die Auswertung in [Mayer et al. 93] wird Modellwissen uber den Aufbau von Markierungsplanen eingesetzt. Dieses Modellwissen wurde hierarchisch in vier Ebenen strukturiert und als semantisches Netz mit Hilfe von Common-Lisp und CLOS implementiert.
Die im semantischen Netz formulierten Regeln korrespondieren zu den Eigenschaften der
zu erkennenden Objekte, wie Gehweg, Flurstuck, Grunstreifen, Strae. Die Auswertung
von Markierungsplanen erfolgt schlielich durch die Auspragung von Schemata, die im
semantischen Netz de niert sind. Die Leistungsfahigkeit dieses Ansatzes wird anhand einer schrittweise dargestellten automatischen Auswertung zweier Markierungsplane mit
unterschiedlichen Mastaben demonstriert.
[Hartog et al. 96] verfolgen einen ahnlichen Ansatz wie [Mayer et al. 93]. Die Auswertung erfolgt modellbasiert und die Reprasentation des dabei verwendeten Wissens wird
explizit in einer logischen Beschreibungssprache formuliert. Mit Hilfe eines moglichst allgemein formulierten Auswertungsverfahrens soll dabei der Wechsel des Diskursbereiches
erleichtert werden. Dazu werden drei Konzepte vorgestellt: (1) Extraktion von Primitiven
aus dem Binarbild eines digitisierten Markierungsplans, (2) Trennung des anwendungsspezi schen Wissens von der Implementierung unter Verwendung einer geeigneten Sprache
zur Wissensreprasentation, (3) Mechanismus zur Interpretation des Bildes basierend auf
dem a priori-Wissen uber den Diskursbereich und den tatsachlich vorliegenden Dokumenten. Fur die durchgefuhrten Experimente wurden die Beschreibungen fur PipelineSegmente, Haus-Segmente, Pfeile, Punkte und Zi ern benotigt. Bei der Beschreibung dieser funf "Hauptsymbole\ wird die geometrische und die begriiche Beschreibung durch
eigene Reprasentationsformen unterschieden. Das System wurde anhand der Auswertung
1 Diese

Vermutung bestatigte der Autor T. Caelli in einer privaten Mitteilung vom 10. Mai 2000.
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von zwei Markierungsplanen diskutiert und bewertet.

2.2 Detektion von Fahrspuren
Die Verfahren zur Detektion von Fahrspuren konnen in drei Kategorien eingeteilt werden;
Detektion von Fahrspuren ...
1. ... aus groer Hohe,
z. B. bei Satelliten- oder Flugzeugaufnahmen;
2. ... mit einer auf der Erde statisch positionierten Kameraanordnung,
insbesondere bei Beobachtungen von Straenzugen: Autobahnen, Landstraen, innerstadtische Straenkreuzungen;
3. ... mit einer bewegten Kameraanordnung,
beispielsweise im Zusammenhang mit Untersuchungen zur autonomen Fahrzeugfuhrung oder zu Fahrerassistenzsystemen.
Arbeiten mit Aufnahmen aus groer Hohe werden hier nicht diskutiert, da die dort beschriebene Aufgabenstellung zu sehr von den in dieser Arbeit diskutierten Zielen abweicht. In der Literatur konnten zur Beobachtung von Straenverkehrsszenen auf Autobahnen und Landstraen mittels statisch positionierter Kameraanordnungen nur Beitrage
gefunden werden, die Bewegung von Fahrzeugen zur Geschwindigkeitskontrolle oder zu
 berwachungszwecken schatzen. Anpassungen von Fahrspurmodellen wurden dabei in
U
 berblick zu diesem Thekeinem Beitrag beschrieben. Einen neuen Ansatz und einen U
ma bietet [Zhu et al. 00]. Literaturbeitrage zu Modellen von Fahrspuren innerstadtischer
Straenkreuzungen, die bei der Beobachtung von Straenverkehrsszenen mit einer statisch positionierten Kameraanordnung verwendet werden, wurden bereits im letzten Abschnitt beschrieben. Der Einsatz von Viedokameras im Zusammenhang mit autonomer
Fahrzeugfuhrung und Fahrerassistenzsystemen ist von Echtzeitverarbeitung beherrscht.
Deshalb werden vorwiegend einfache Verfahren verwendet, die unter bestimmten Annahmen die gestellten Aufgaben losen konnen. Einen U berblick und eine mogliche Bewertung
von Fahrspurdetektionen ndet man in [Kluge 97].
[Guiducci 99] stellt eine Moglichkeit vor, wie Fahrspuren mit Hilfe einer in einem Fahrzeug installierten Videokamera geschatzt werden konnen. Er setzt dabei Fahrspuren mit
einer leichten Krummung voraus, die im Bildbereich mittels Hyperbeln genahert werden.
Die Beschreibung der Fahrspurbegrenzung durch Hyperbeln leitet [Guiducci 99] aus der
projektiven Abbildung von Kreisbogen her. Die Anpassung an Bildmerkmale erfolgt durch
einen Kalman-Filter-Ansatz. Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung dieses Verfahrens
war die Berucksichtigung von Echtzeitbedingungen. Das Verfahren wurde im mobilen Labor MOB-LAB (s. a. [Bertozzi & Broggi 98]) eingesetzt und an einer Bildfolge mit 1000
Bildern getestet.

2.2. DETEKTION VON FAHRSPUREN

13

[Guichard & Tarel 99] beschreiben eine Vorgehensweise zur Detektion von Fahrspurbegrenzungen unter ahnlichen Bedingungen wie [Guiducci 99]. Aufgrund der Echtzeitbeschrankung wird zur Detektion von Kantenelementen ein schwellwertbasiertes Verfahren
eingesetzt. Die gefundenen Kantenelemente werden mit Modellwissen unter Einsatz eines
graphenbasierten Verfahrens konkateniert und mit einem Kalman-Filter-basierten Ansatz
an eine vorgegebene Klasse von Kurven angepasst. Aufgrund der Nutzung von Wissen
uber den Verlauf von Straen erhalten die Autoren eine Beschreibung fur die Fahrspurbegrenzungen.
[Kreucher & Lakshmanan 99] analysieren bei der Suche nach Fahrspurbegrenzungen
den Frequenzbereich von Einzelbilder der beobachteten Bildfolge (LANA = Lane nding
in ANother domAin). Jedes Einzelbild wird in Blocke unterteilt, fur die ein frequenzbasierter Merkmalvektor bestimmt wird. Zur Detektion der Fahrspurbegrenzungen wird ein
schablonenbasiertes Verfahren verwendet, das die erwartete Form von Fahrspurbegrenzungen mit den berechneten Merkmalvektoren zur Deckung bringt. Abschlieend vergleichen
die Autoren ihren Ansatz mit einem raumlich basierten Verfahren zur Detektion von
Fahrspuren (LOIS) (vgl. [Kluge & Lakshmanan 95]).
[Beauvais & Lakshmanan 00] kombinieren in ihrem System CLARK (Combined Likelihood Adding Radar Knowledge) Informationen eines visuellen mit Information eines
radarbasierten Sensors. Die Information aus dem radarbasierten Sensor eignet sich fur die
Detektion von Hindernissen, wie z. B. vorausfahrende Fahrzeuge. Diese Information wird
genutzt, um die Detektion von Fahrspuren mit dem Verfahren LOIS zu verbessern. Dieser
kombinierte Ansatz wird qualitativ mit dem Verfahren LOIS ohne Berucksichtigung von
Information des radarbasierten Sensors verglichen.
[Goldbeck et al. 00] entwickeln fur eine autonome Fahrzeugfuhrung ein System, das die
Fahrspurbegrenzung aus Sicht eines Fahrers detektiert und die Steuerung des autonom
gesteuerten Fahrzeugs mit DGPS (Di erential Global Positioning System) abstimmt. Als
Fahrspurmodell werden zwei parallel verlaufende Fahrspurbegrenzungen angenommen,
die mit Klothoiden konstruiert wurden. Als Naherung fur die Fahrspurbegrenzungen arbeiten die Autoren sowohl fur die horizontale als auch vertikale Richtung mit Polynomen
dritten Grades. Zur Bestimmung der Parameter des Fahrspur- und des Fahrzeugmodells
aus den Bilddaten wird ein nichtlineares Gleichungssystem ausgewertet, dessen Losung
mit einem Erweiterten-Kalman-Filter (EKF) geschatzt wird (vgl. [Dickmanns et al. 93]).
Die internen und externen Kameraparameter werden durch eine getrennt durchgefuhrte Kamerakalibrierung bestimmt. Bildpunkte, die Abbildern von Fahrspurbegrenzungen
zugeordnet werden, mussen einem schmalen dunkel-hell-dunkel Bereich zugehoren. Eine
weitere Auswahl der detektierten Bildpunkte und die Initialisierung des EKF werden nicht
diskutiert.
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2.3 Anpassungen von Kegelschnitten an Bildausschnitte
In der Literatur sind sehr viele Verfahren zur Anpassung von Ellipsen im Gegensatz
zur Anpassung von Hyperbeln bekannt. Diese Verfahren konnen jedoch nicht immer zur
Anpassung von Hyperbeln verwendet werden, da die resultierenden Schatzfehler zu gro
sind.
Eine Zusammenfassung wichtiger Verfahren zur Anpassung von Kegelschnitten wird
in [Zhang 97] diskutiert. Anhand der Anpassung von Ellipsen an vorgegebene Stutzpunkte werden verschiedene Anpassverfahren diskutiert: Lineare Regression unter Verwendung
des algebraischen Abstandes, des euklidischen Abstandes und eines gradientengewichteten
Ansatzes, sowie die Anpassung mittels Kalman-Filter-Technik. Eine Sammlung von Anpassungstechniken fur Ellipsen an eine Menge von Stutzpunkten wird auch in [Rosin 99]
diskutiert.
In [Porrill 90] wird die Anpassung von Ellipsen durch Einsatz eines ErweitertenKalman-Filters (EKF) unter Berucksichtigung der durch Verwendung des algebraischen
Abstands entstehenden Verzerrung beschrieben. Die Festlegung eines Toleranzschlauches
ermoglicht die Gewichtung von Stutzpunkten beim Schatzprozess.
[Werman & Geyzel 95] stellen ein Verfahren vor, mit dem an Stutzpunkten Kurven
zweiter Ordnung angepasst werden. Sie stutzen sich auf ein stochastisches Verfahren, das
berucksichtigt, dass Stutzpunkte ublicherweise mit Rauschen behaftet sind. Bei ihrer Anpassung von Kegelschnitten unterscheiden sie Kreise, Ellipsen, Hyperbeln und Parabeln.
Bei ihrer Bewertung vergleichen sie die Ergebnisse eines auf der linearen Regression basierenden Verfahrens mit den Ergebnissen ihrer Anpassung und den tatsachlichen Werten,
die aufgrund der zugrundegelegten synthetischen Daten exakt bekannt sind. Die Ergebnisse des in [Werman & Geyzel 95] vorgestellten Verfahrens weisen dabei geringere Fehler
auf als die Anpassung basierend auf einer Schatzung mittels linearen Regression.
In [Pilu et al. 96, Fitzgibbon et al. 99] wird beschrieben, wie eine bei Ellipsenanpassung mittels linearer Regression ubliche Beschrankungsgleichung so gestaltet werden kann,
dass auch bei stark verrauschten Daten als Kegelschnitt nur eine Ellipse angepasst wird
und nicht eine Hyperbel oder Parabel. Diese Gleichungen lassen sich auch fur Hyperbeln
formulieren. Untersuchungen dazu existieren jedoch noch nicht.
[Zhu & Peng 99] und etwas ausfuhrlicher in [Zhu 99] stellen ein Verfahren vor, das eine
Menge von Kegelschnittabschnitten an eine Objektkontur anpassen kann. Sie verwenden
einen algebraischen Ansatz, der es erlaubt, die Art der anzupassenden Kegelschnitte zu
unterscheiden.
[Bennett et al. 99] beschreiben einen Ansatz, mit dessen Hilfe Ellipsen detektiert werden konnen. Dabei verwenden sie eine Hough-Transformation, wobei es moglich ist, a
priori-Wissen uber die zu detektierenden Ellipsen zu berucksichtigen. In ihrem Ansatz
wird auerdem ein Parameter eingesetzt, der es ermoglicht, bei der Bestimmung des an-
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zupassenden Kegelschnittes zwischen einer Ellipse und einer Hyperbel zu unterscheiden.

2.4 Diskussion
Kreuzungsbeschreibungen werden in unterschiedlicher Form und fur verschiedene Zwecke
verwendet. Bei allen in diesem Kapitel angegebenen Systemen wird jedoch die mit der
Kreuzungsbeschreibung verknupfte Information fur eine detailliertere Beschreibung der
beobachteten Szene insbesondere fur Auswertungsstufen im begriichen Bereich eingesetzt. Es konnen zwei Formen der Kreuzungsbeschreibung unterschieden werden: die
geometrische und die begriiche Beschreibung. Bei den meisten Systemen werden aus
dem Bild Merkmale extrahiert, die interaktiv Kreuzungsstrukturen zugeordnet werden.
Eine Ausnahme hiervon bilden [Sung 88, Gengenbach et al. 95, Fernyhough et al. 96]. In
[Sung 88, Fernyhough et al. 96] konnen aufgrund einer langen Beobachtung der Szene statistische Aussagen uber das Verhalten der beobachteten Fahrzeuge gemacht werden. Diese
Aussagen werden mit einer begriichen Beschreibung verknupft, die abschlieend einer
weiteren Auswertung zugefuhrt werden kann. Wahrend [Sung 88] zur Auswertung der
Kreuzungsszene die Trajektorien der beobachteten Fahrzeuge heranzieht und Ampelphasen schatzt, stehen bei [Fernyhough et al. 96] raumliche Folgerungen im Vordergrund. Die
Breite der Fahrspuren leiten [Fernyhough et al. 96] aus den im Bild vom Fahrzeugabbild
uberdeckten Bereich ab. Dabei wird fur die resultierenden Fahrspurbegrenzungen weder
die perspektivische Verzerrung berucksichtigt, noch eine Anpassung an die tatsachlich
im Bild beobachteten Fahrspurbegrenzungen vorgenommen. Bei [Gengenbach et al. 95]
wird dagegen eine spezialisierte geometrische Kreuzungsbeschreibung entwickelt und an
die Bilder der beobachteten Bildfolge mittels eines Erweiterten-Kalman-Filters angepasst,
sodass die erhobene Forderung, ein durchgangiges System vom "Signal zum Begri \ zu
entwickeln, nicht verletzt wird. Fur jede Kreuzung muss jedoch interaktiv eine spezialisierte geometrische Kreuzungsbeschreibung zur Verfugung gestellt werden, die beispielsweise
aus Markierungsplanen bestimmt werden kann (vgl. [Leuck 95]).
In der Literatur beschranken sich Verfahren zur Erkennung von Fahrspuren entweder auf Szenen von Autobahnen, die mit einer statisch positionierten Kamera aufgenommen wurden, oder auf Szenen, die mit einer bewegten Kamera innerhalb eines Fahrzeuges beobachtet wurden (Aufnahmen aus groer Hohe werden aus den oben genannten
Grunden nicht betrachtet). Das Fahrspurmodell bei der Beobachtung von Fahrzeugen
auf Autobahnen beschrankt sich auf parallel zur optischen Achse der Kamera verlaufende Fahrspurbegrenzungen, die ublicherweise nicht an die im Bild beobachteten Fahrstreifenbegrenzungen angepasst werden mussen (vgl. [Zhu 99]). Fahrspuren, die mit einer Kamera aus einem bewegten Fahrzeug heraus detektiert werden mussen, haben eine ganz spezielle Lage: (a) die Fahrspur nimmt einen groen Ausschnitt des Bildes ein,
und damit sind auch Fahrbahnmarkierungen entsprechend gro, (b) Fahrspurbegrenzungen sind in einem bestimmten Ausschnitt des Bildes zu nden, (c) die Fahrspur muss
nur in einem von der Geschwindigkeit abhangigen nahen Bereich korrekt geschatzt wer-
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den2 . Aufgrund der Echtzeitbeschrankungen werden zur Fahrspurdetektion oft Methoden verwendet, die ausschlielich im Bildbereich mit einfachen Berechnungen arbeiten
und auf einzelne Problemstellungen zugeschnitten sind. Szenenbasierte Verfahren wie
[Dickmanns et al. 93, Goldbeck et al. 00] verwenden dagegen ein Fahrspurmodell, das sich
aus den zitierten Richtlinien zur Erstellung von Fahrspuren ableitet. Dafur muss zur Einhaltung von Echtzeitbedingungen bei der Bildfolgenauswertung die entsprechende Rechnerleistung bereitgestellt werden. Durch die Einbringung von Modellwissen uber eine beobachtete Szene kann die Verwendung von Heuristiken vermindert werden, wodurch sich
die verwendeten Verfahren besser begrunden und bewerten lassen. Dies zeigt sich nicht
zuletzt in einer Verbesserung der Ergebnisse.
Kein System konnte jedoch aus den Bildern von Bildfolgen mit Kreuzungsszenen
die Kreuzungsstruktur unter Berucksichtigung der tatsachlichen Fahrspurbegrenzungen
bestimmen. Fahrspuren in Bildfolgen mit Kreuzungsszenen, die mit einer statisch positionierten Kamera aufgenommen wurden, lassen sich mit Verfahren zur Detektion von
Fahrspuren aus einem fahrenden Fahrzeug heraus aufgrund der speziellen Lage von
Fahrspuren nur bedingt berechnen. Daruberhinaus gestaltet sich das Fahrspurmodell,
das fur Kreuzungsszenen bereitgestellt werden muss, komplexer als das Fahrspurmodell, das bei der autonomen Fahrzeugfuhrung/Fahrerassistenzsystemen verwendet wird.
In [Dickmanns et al. 93, Goldbeck et al. 00] wurde zwar die Konstruktion von Fahrspuren
aus den Richtlinien abgeleitet, jedoch keine Kreuzungsstruktur und auch keine Kopplung
mit einer begriichen Beschreibung. Systeme, die eine Kopplung der Kreuzungsstruktur
mit einer begriichen Beschreibung vornehmen, geben entweder eine spezialisierte geometrische Kreuzungsbeschreibung vor (vgl. [Gengenbach et al. 95]), oder die aus den Bewegungen geschatzten geometrischen Beschreibungen werden nicht anhand der vorgegebenen
Fahrspurbegrenzungen im Bild veri ziert (vgl. [Fernyhough et al. 96]). Ein durchgangiges
System, das anhand der Richtlinien zur Anlage von Straenkreuzungen aus Bildern einer Bildfolge mit Kreuzungsszenen automatisch Strukturen einer Kreuzung erkennt und
beschreibt, war bisher noch nicht verfugbar.

2 Wobei

beachtet werden muss, dass die Straenfuhrung sich nur im Rahmen der zugelassenen Geschwindigkeiten andert, d. h. Autobahnen und Landstraen mit der Zulassung von hoheren Geschwindigkeiten weisen nicht so starke Krummungen auf wie beispielsweise Stadtstraen, bei denen nur deutlich
geringere Geschwindigkeiten zulassig sind.

Kapitel 3
Begriiche Beschreibung
Will man einem anderen Menschen beschreiben, was auf einem Bild zu sehen ist, so ordnet man geometrischen Strukturen des Bildes fur alle Beteiligten verstandliche { nach
Moglichkeit eindeutig gewahlte { Begri e zu. Diese Begri e sind dabei so gewahlt, dass
sie mit geometrischen Strukturen im Bild assoziiert werden, die im Falle von Abbildern
einer 3D-Szene mit den korrespondierenden Objekten in der Szene in Verbindung gebracht
werden konnen. In den meisten Fallen reicht die Zuordnung von Begri en zu geometrischen Strukturen fur eine hinreichend genaue Beschreibung jedoch nicht aus. Viele der
abgebildeten Objekte stehen ublicherweise zueinander in Beziehung. Mit einer solchen
Beziehung kann beispielsweise eine Zugehorigkeit oder auch eine raumliche Verknupfung
ausgedruckt werden.
Die begriiche Beschreibung eines gewahlten Diskursbereiches soll dabei sowohl fur
einen Menschen verstandlich als auch fur ein technisches System zuganglich sein. Terminologische Systeme wie sie beispielsweise in [Bibel et al. 93] beschrieben sind, eignen
sich hierfur, da sie zum einen auf der Beschreibung von Begri en und deren Beziehungen
basieren, und zum andern in ein Logiksystem eingebettet sind, sodass eine Auswertung
beispielsweise mit dem \Unscharfen Metrisch Temporalen Logiksystem" von [Schafer 96]
moglich ist.

3.1 Terminologien
Die nachfolgenden De nitionen basieren auf [Bibel et al. 93]. Es wird die Syntax und Semantik einer Terminologie beschrieben, die die Grundlage fur die begriiche Beschreibung
innerstadtischer Straenkreuzungen in dieser Arbeit darstellt.
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Begri sbeschreibung
x:[Fahrspur(x)]
x:[Pfeilmarkierung(x)]
x:[Richtungsweisung(x)=geradeaus]
x.[Pfeilmarkierung(x) ^ Richtungsweisung(x)=geradeaus]
x.9y [x hat aufgebracht y ^ [Pfeilmarkierung(y ) ^ Richtungsweisung(y )=geradeaus]]
x.[Fahrspur(x) ^ 9y [x hat aufgebracht y ^
[Pfeilmarkierung(y ) ^ Richtungsweisung(y )=geradeaus]]]
Tabelle 3.1a: Begri sbeschreibungen in ausfuhrlicher -Notation.
Begri sbeschreibung
Fahrspur
Pfeilmarkierung
Richtungsweisung:geradeaus
(Pfeilmarkierung \ Richtungsweisung:geradeaus)
9hat aufgebracht.(Pfeilmarkierung \ Richtungsweisung:geradeaus)
Fahrspur \ 9hat aufgebracht.(Pfeilmarkierung \ Richtungsweisung:geradeaus)
Tabelle 3.1b: Begri sbeschreibungen in verkurzter Schreibweise.
Tabelle 3.1: Beide Tabellen zeigen Beispiele fur Begri sbeschreibungen. Bei Tabelle 3.1a
wird die ausfuhrliche -Notation verwendet, wahrend dieselben Ausdrucke in Tabelle 3.1b
mit der verkurzten Schreibweise nach De nition 3.2 dargestellt sind. Als elementare Begri e werden Fahrspur sowie Pfeilmarkierung, als Rolle hat aufgebracht, als Eigenschaft
Richtungsweisung und als Wert geradeaus verwendet. Die Verknupfung der Begri sbeschreibungen erfolgen nach den Regeln der De nition 3.2.

3.1.1 Syntax einer Terminologie
De nition 3.1 Ein Wert ist eine Konstante, wobei Konstanten als nullstellige Funktionszeichen angesehen werden.
Eine Eigenschaft E ist ein einstelliges Funktionszeichen.
Ein Begri B ist ein einstelliges Pradikatzeichen.
Eine Rolle R ist ein Bezeichner fur eine Relation.
De nition 3.2 Eine Begri sbeschreibung ist eine Vorschrift zur Verknupfung von Begriffen, bei der auch Rollen und Eigenschaften verwendet werden konnen.
Seien NB eine Menge von Begri en, NR eine Menge von Rollen, NE eine Menge von Eigenschaften und NW eine Menge von Werten. Die Menge aller Begri sbeschreibungen ist
de niert als die kleinste Menge, fur die gilt:



Jeder Begri B 2 NB ist eine Begri sbeschreibung.
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Ist E 2 NE und c 2 NW , dann ist auch x:[E (x) = c] (kurz E : c) eine Begri sbeschreibung.



Wenn x:KB1 (x) (kurz KB1 ) und x:KB2 (x) (kurz KB2 ) Begri sbeschreibungen
sind, dann sind auch x:[KB1 (x) ^ KB2 (x)] (kurz KB1 \ KB2 ), x:[KB1 (x) _
KB2 (x)] (kurz KB1 [ KB2 ) und x:[:KB1 (x)] (kurz :KB1 ) Begri sbeschreibungen.



Wenn y:[KB (y )] (kurz KB ) eine Begri sbeschreibung und R eine Rolle ist, also
R 2 NR , dann sind x:9y [xRy ^ KB (y )] und x:8y [xRy ! KB (y )] (kurz 9R:KB
und 8R:KB ) Begri sbeschreibungen.

3.1.2 Semantik einer Terminologie
De nition 3.3 Eine Interpretation I besteht aus einem Interpretationsbereich  und einer Interpretationsfunktion I . Die Elemente des Interpretationsbereiches sind Individuen,
die im Falle eines Bildauswertungssystems von Erkennungsroutinen bereitgestellt werden.
Beim Vorgang der Auspragung wird einem Begri ein Individuum des Interpretationsbereiches zugeordnet.
De nition 3.4 Die Elemente der Menge fwahr, falsch g heien Wahrheitswerte.
De nition 3.5 Fur die Interpretation von Begri sbeschreibungen unter der Interpretation I = (; I ) gelten die folgenden Regeln:
1. Fur einen Wert c gilt cI 2 .
2. Eine Eigenschaft E mit dem De nitionsbereich D   wird als partielle Funktion
uber  interpretiert: E I : D ! .
3. Sei E eine Eigenschaft und c ein Wert, dann gilt fur die Interpretation von [E : c]:
[E : c]I = fd 2 D j E I (d) = cI g .
4. Die Interpretation B I eines Begri s B ist de niert durch:
B I = fd 2  j B I (d) = wahrg:
5. Eine Rolle R wird als Relation uber    interpretiert: RI    :
6. Sei R eine Rolle. Fur die Interpretation [x R y ]I gilt:
[x R y ]I = f< xI ; y I > 2    j < xI ; y I > 2 RI g .
Fur die Interpretation der Verknupfungen von Begri sbeschreibungen KB , KB1 und KB2
unter der Interpretation I = (; I ) folgt damit:
[KB1 \ KB2 ]I = KB1I \ KB2I ;
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[KB1 [ KB2 ]I
[:KB ]I
[9R:KB ]I
[8R:KB ]I

= KB1I [ KB2I ;
= nKB I ;
= fd 2  j (fe 2  j < d; e > 2 RI g \ KB I ) 6= ;g;
= fd 2  j fe 2  j < d; e > 2 RI g  KB I g:

De nition 3.6 Ein terminologisches Axiom hat die Form B = KB oder B  KB , wobei
B ein Begri und KB eine Begri sbeschreibung ist.
Beispiel. Mit den Begri sbeschreibungen der Tabelle 3.1 lasst sich der Begri Geradeausspur durch folgendes terminologisches Axiom de nieren:
Geradeausspur=Fahrspur

\9

hat aufgebracht.(Pfeilmarkierung

\

Richtungsweisung:geradeaus)

De nition 3.7 Eine Terminologie ist eine Konjunktion von terminologischen Axiomen,
wobei jeder Begri hochstens einmal auf der linken Seite eines terminologischen Axioms
auftritt.
De nition 3.8 Ein Weltaxiom hat die Form B (a), b R a oder E (a) = b wobei B ein
Begri , R eine Rolle, E eine Eigenschaft und a, b Bezeichner fur Konstanten sind. Unter
einer Interpretation I werden aI , bI als Individuenkonstanten bezeichnet.
De nition 3.9 Eine Weltbeschreibung ist eine Menge von Weltaxiomen. Sie dient der
Beschreibung einer bestimmten Welt unter Verwendung einer Terminologie.
Zusammenhange zwischen Terminologie, Weltbeschreibung, Interpretation.
Eine Terminologie stellt eine generische Beschreibung dar, mit deren Hilfe Begri e durch
Begri sbeschreibungen und terminologische Axiome de niert und strukturiert werden.
Eine Weltbeschreibung nutzt eine Terminologie, um den konkreten Ausschnitt einer bestimmten Welt zu beschreiben. Dabei werden { reprasentiert durch Konstanten { zum
einen Bezeichner fur Objekte zu Begri en und Rollen zugeordnet und zum anderen Bezeichner zur Beschreibung von Eigenschaften verwendet1 . Eine Interpretation bestimmt
dabei einen Aspekt der Weltbeschreibung. Beispielsweise konnen zur Auswertung derselben Szene, die mit zwei unterschiedlichen Kameraperspektiven aufgenommen wurde, zwei
unterschiedliche Interpretationen derselben Weltbeschreibung herangezogen werden.
Erkennungsroutinen. Es wurde de niert, dass Erkennungsroutinen die Individuen
des Interpretationsbereiches bereitstellen. Damit mussen Erkennungsroutinen in der Lage sein, von Teilen einer Bildfolge zu abstrahieren und das Ergebnis der Abstraktion
Individuenkonstanten zuzuordnen. Daruberhinaus machen es Aufnahmen einer Bildfolge
aus unterschiedlichen Richtungen notwendig, dass Erkennungsroutinen aspektspezi sche
Charakteristiken der Objektabbildung auswerten.
1 Es

wird hier von Objekten und nicht von Individuen gesprochen, weil nur im Zusammenhang mit
einer Interpretation eine Menge von Individuen de niert ist.
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3.2 Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen
Fur die nachfolgenden Begri e werden Erkennungsroutinen bereitgestellt. Im vorliegenden Falle werden Bildfolgen zugrundegelegt, die mit einer stationar angebrachten Kamera
aufgenommen wurden, und einen hinreichend langen Zeitraum einer innerstadtischen Straenkreuzung zeigen, wobei Verdeckungen durch statische Komponenten hinsichtlich der
reprasentierten Kreuzungsstruktur nicht in beeintrachtigender Weise auftreten:
1. Fahrspur
Fahrspuren gliedern eine Kreuzung. Auf ihnen fahren die Fahrzeuge, fur die eine
Kreuzungsstruktur aufgebaut wurde. Eine weitere Aufgliederung der Beschreibung
einer Fahrspur ist im vorliegenden Falle nicht sinnvoll, da sie keine weitere fur die
Bildauswertung bei Kreuzungsszenen wichtige Erkenntnis uber die Kreuzungsstruktur liefern wurde.
2. Markierung
Neben den Fahrspuren geben Fahrbahnmarkierungen Aufschluss uber die Struktur
einer Kreuzung. Wahrend Fahrstreifenbegrenzungslinien Fahrstreifen/Fahrspuren
begrenzen, geben die anderen Markierungen weitere Hinweise auf die Kreuzungsstruktur: Beispielsweise geben Pfeilmarkierungen an, welche Fahrtrichtungen bei
den betro enen Fahrspuren erwartet werden. Fugangeruberwege zeigen an, dass
Fugangerwege an die Fahrspuren angrenzen. Fugangerfurte geben daruberhinaus

den Hinweis, dass die Regelung der Uberquerung
durch Signalanlagen erfolgt.
Auch die Interpretation von Rollen und Eigenschaften muss bereitgestellt werden. Es
werden, im Hinblick auf die Implementierung der oben genannten Erkennungsroutinen,
die Interpretation der nachfolgenden Rollen und Eigenschaften realisiert:
1. a ist Teil von b
Diese Rolle ist erfullt, wenn ein Individuum b aus mehreren Teilen zusammengesetzt
ist und a ein Individuum bezeichnet, das zur Menge der Teile von b gehort.
2. a hat Teil b
Diese Rolle ist erfullt, wenn ein Individuum a aus mehreren Teilen zusammengesetzt
ist und b ein Individuum bezeichnet, das zur Menge der Teile von a gehort. Damit
gilt:
a hat Teil b  b ist Teil von a.
3. a hat aufgebracht b
Diese Rolle ist eine Spezialisierung der hat Teil-Relation und bringt zum Ausdruck,
dass Markierungen b auf die Fahrbahn a aufgebracht werden. Es gilt also:
a hat aufgebracht b ) a hat Teil b.
Bei der Interpretation ist zu beachten, dass die Transitivitat erfullt wird. So ist
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durchaus denkbar, dass auf Markierungen weitere Zeichen/Symbole aufgebracht
werden.
4. a kreuzt b
Zwei Individuen a, b vom Typ2 Fahrspur erfullen die Rolle \kreuzt", wenn sie sich
unter einem Mindestwinkel schneiden. Ein solcher Mindestwinkel ist notwendig,
da beispielsweise Einfadelungsspuren ebenfalls im Einmundungsbereich Fahrspuren
schneiden, jedoch in einem sehr achen Winkel, der bei sich schneidenden Fahrspuren im Kreuzungsbereich deutlich uberschritten wird.
5. a fuehrt hin zu b
Diese Rolle ist erfullt, wenn ein Individuum a vom Typ Fahrspur an ein Individuum
b vom Typ Fahrspur angrenzt. Dabei liegt in Fahrtrichtung a vor b.
6. a folgt nach b
Diese Rolle ist erfullt, wenn ein Individuum a vom Typ Fahrspur an ein Individuum
b vom Typ Fahrspur angrenzt. Dabei liegt in Fahrtrichtung b vor a.
7. Richtungsweisung
Diese Eigenschaft ist nur fur Individuen de niert, mit denen der Begri Pfeilmarkierung ausgepragt werden kann.

Zusammenhang von Weltbeschreibung und Erkennungsroutinen. Erkennungsroutinen stellen Individuen bereit, fur die im einzelnen uberpruft werden muss, ob sie eine
gegebene Weltbeschreibung erfullen.

3.2.1 Taxonomie
In Tabelle 3.2 ist eine einfache Taxonomie von Begri en zur Beschreibung von innerstadtischen Straenkreuzungen aufgelistet. Der allgemeinste Begri ist dabei der Begri Gegenstand. Auch wenn diese Taxonomie deutlich erweitert werden kann, sind die wesentlichen
Elemente zur Beschreibung einer innerstadtischen Straenkreuzung bereits enthalten. Dazu zahlen in erster Linie die Begri e Fahrspur, Strichmarkierung und Pfeilmarkierung.

3.2.2 Teil-von-Hierarchie
Eine Kreuzung kann aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden. So sind beispielsweise
die Kreuzungsarme und der Kreuzungsbereich Teil einer Kreuzung. Kreuzungsarme ihrerseits bestehen wiederum aus Fahrspuren. In der Tabelle 3.3 sind Teil-von-Beziehungen der
Komponenten innerstadtischer Straenkreuzungen aufgelistet.
2 Einem

Individuum wird ein Typ mit der Bezeichnung eines de nierten Begri s zugeordnet, wenn der
zugehorige Begri mit dem benannten Individuum ausgepragt werden kann.
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Begri
Gegenstand
Fahrspur
Markierung
Strichmarkierung
Pfeilmarkierung
Fahrstreifenbegrenzungslinie
Geradeauspfeil
Linkspfeil
Rechtspfeil
Linksabbiegespur
Geradeausspur
Rechtsabbiegespur
Kreuzungsweg
Kreuzungszufahrt
Kreuzungsabfahrt
Kreuzungsarm
Kreuzungsbereich
Kreuzung
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zugeordneter Oberbegri
Gegenstand
Gegenstand
Markierung
Markierung
Strichmarkierung
Pfeilmarkierung
Pfeilmarkierung
Pfeilmarkierung
Fahrspur
Fahrspur
Fahrspur
Fahrspur
Gegenstand
Gegenstand
Gegenstand
Gegenstand
Gegenstand

Tabelle 3.2: In dieser Tabelle ist eine einfache Taxonomie zur Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen aufgelistet. Der allgemeinste Begri ist dabei der Begri Gegenstand.
Begri
Kreuzungsarm
Kreuzungsbereich
Kreuzungsweg
Fahrspur
Fahrspur
Fahrspur
Linkspfeil
Rechtspfeil
Geradeauspfeil

ist Teil von
Kreuzung
Kreuzung
Kreuzungsbereich
Kreuzungsarm
Kreuzungszufahrt
Kreuzungsabfahrt
Linksabbiegespur
Rechtsabbiegespur
Geradeausspur

Tabelle 3.3: In dieser Tabelle ist eine Teil-von-Hierarchie zur Beschreibung innerstadtischer
Straenkreuzungen aufgelistet. Fur die Pfeilmarkierungen Links-, Rechts-, Geradeauspfeil
und den zugeordneten Fahrspuren Linksabbiegespur, Rechtsabbiegespur, Geradeausspur
gilt dabei sowohl die hat aufgebracht als auch die ist Teil von-Beziehung.
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Begri
Gegenstand
Fahrspur
Markierung
Strichmarkierung
Pfeilmarkierung
Fahrstreifenbegrenzungslinie
Geradeauspfeil
Linkspfeil
Rechtspfeil
Linksabbiegespur
Geradeausspur
Rechtsabbiegespur
Kreuzungsweg
Kreuzungszufahrt
Kreuzungsabfahrt
Kreuzungsarm
Kreuzungsbereich
Kreuzung

Begri sbeschreibung




=



=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Gegenstand
Gegenstand
Markierung
Markierung \ Richtungsweisung:
(links [ geradeaus [ rechts)
Strichmarkierung
Pfeilmarkierung \ Richtungsweisung:geradeaus
Pfeilmarkierung \ Richtungsweisung:links
Pfeilmarkierung \ Richtungsweisung:rechts
Fahrspur \ 9hat aufgebracht.Linkspfeil
Fahrspur \ 9hat aufgebracht.Geradeauspfeil
Fahrspur \ 9hat aufgebracht.Rechtspfeil
Fahrspur \ 9kreuzt.Fahrspur
Fahrspur \ 9fuehrt hin zu.Kreuzungsweg
Fahrspur \ 9folgt nach.Kreuzungsweg
Gegenstand \ 8hatTeil.Fahrspur
Gegenstand \ 8hatTeil.Kreuzungsweg
Gegenstand
\ 8hatTeil.(Kreuzungsbereich [ Kreuzungsarm)

Tabelle 3.4: Diese Terminologie beschreibt in einfacher Form die grundlegende Struktur
innerstadtischer Straenkreuzungen.

3.2.3 Terminologie
Aus der in Tabelle 3.2 beschriebenen Taxonomie und der in Tabelle 3.3 dargestellten Teilvon-Hierarchie lasst sich eine einfache Terminologie zur Beschreibung innerstadtischer
Straenkreuzungen ableiten, wie sie beispielsweise in der Tabelle 3.4 formuliert ist.

Kapitel 4
Geometrische Beschreibung Erkennungsroutinen
4.1 Fahrspur
Die Struktur innerstadtischer Straenkreuzungen ist durch die Kombination von Fahrspuren und deren Verlauf gekennzeichnet. Wir unterscheiden zwischen gekrummten und
geradlinigen Fahrspuren. Gekrummte Fahrspuren, insbesondere aber Abbiegespuren, werden nach den Richtlinien zur Anlage von Stadtstraen in Form von Klothoiden konstruiert.
Klothoiden werden im Straenbau so eingesetzt, dass die Geschwindigkeit der Fahrzeuge aufgrund der stetigen Verengung des Kurvenradius zur Verringerung der Fliehkrafte
gedrosselt werden muss. Der im Stadtbereich zur Verfugung stehende Platz ist jedoch
begrenzt und die auftretenden Geschwindigkeiten der Fahrzeuge sind so gering, dass sich
die Klothoiden von Kreisbogen nur geringfugig unterscheiden. Fahrspuren werden meist
geradlinig an Kreuzungen heran- und wieder weggefuhrt, sodass deren Verlauf naherungsweise durch Hyperbeln beschrieben werden kann. Sie besitzen im Gegensatz zu elliptischen
und parabolischen Kegelschnitten Asymptoten, die mit den zu- und wegfuhrenden Armen
einer gekrummten Fahrspur assoziiert werden konnen. Es wird sich zeigen, dass die Naherung der Fahrspuren durch Hyperbeln fur die Zwecke dieser Arbeit hinreichend gut ist.
Die gleiche Beobachtung gilt fur die Fahrspurbegrenzung, sodass hier der Ansatz verfolgt
wird, eine Fahrspur durch ein Hyperbelband zu reprasentieren.

4.1.1 Beschreibung gekru
mmter Fahrspuren
In den nachfolgenden Abschnitten wird die Beschreibung von Fahrspuren mittels Hyperbelbandern entwickelt. Deshalb soll zunachst kurz auf den Kegelschnitt Hyperbel eingegangen werden. Ausfuhrlichere Beschreibungen und Eigenschaften von Quadriken erfolgen
im Anhang A, insbesondere werden im Abschnitt A.2 Hyperbeln diskutiert.
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Nach Gleichung A.8 kann eine Hyperbel H durch die Matrix
2

H

=

6
4

A B=2 D=2
B=2 C E=2
D=2 E=2 F

3
7
5

festgelegt werden (s. a. De nition A.1). Fur die Elemente
man die ausgeschriebene Form:
(xT ; 1) H

!
x

1

x

2 H mit x = (x; y)T

erhalt

= Ax2 + Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0 :

Ist mH der Mittelpunkt und H die Orientierung von H, so liegt H in ihrem Eigensystem

KH

=

(

mH ;

"

!

cos(H )
sin(H )

;

sin(H )
cos(H )

!#)

in Normalform vor, sodass die Hyperbel H mit den Form- oder Halbachsenparametern aH ,
bH durch
x2H yH2
= 1
(4.1)
a2H b2H
beschrieben werden kann (s. a. Abbildung 4.1). Zur vollstandigen Beschreibung von H
reichen also die Parameter aH ; bH ; mH ; H aus. Im Koordinatensystem KH hat die Matrix
H Diagonalform:

H

=

2 1
2
6 aH
6 0
4

0

0

1

b2H

0

3

0
7
0 75 :
1 KH

(4.2)

Eine Hyperbel H mit den Parametern aH ; bH ; mH; H nahert sich zwei Asymptoten T1
und T2 , die den O nungswinkel H mit tan(H ) = bH =aH besitzen und sich im Mittelpunkt mH schneiden. Die Hyperbel H schneidet die x-Achse des Eigensystems in den
Scheitelpunkten.
Eine Hyperbel besitzt zwei zum Mittelpunkt punktsymmetrische Hyperbelaste. Fur die
Beschreibung von Fahrspurberandungen wird jedoch nur einer der beiden Hyperbelaste einer Hyperbel H benotigt (s. a. Abbildung 4.2). Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf
dieser Arbeit o. B. d. A. nur der Hyperbelast einer Hyperbel H verwendet, der die x-Achse
des Eigensystems KH im positiven Bereich schneidet (s. a. Abbildung 4.1). Dieser Hyperbelast wird des Weiteren in einen positiven und einen negativen Halbast untergliedert,
wobei der positive Halbast positive und der negative Halbast negative y -Koordinaten im
Eigensystem KH besitzt. Werden diese Halbaste in Bezug zur Fahrtrichtung einer Fahrspur
gesetzt, wird nachfolgend von einlaufenden bzw. auslaufenden A sten gesprochen. Einlau fuhren den Verkehr zur Kreuzung hin und auslaufende A ste von der Kreuzung
fende Aste
weg.
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Abbildung 4.1: Dargestellt ist nur der Hyperbelast von H, der die xH -Achse des Eigensystems KH im positiven Bereich schneidet. Die Hyperbel H besitzt den Mittelpunkt mH ,
den Scheitelpunkt sH und die Orientierung H . Die Achse xH ist die erste, die Achse yH
die zweite Halbachse von H. Die Asymptoten T1 und T2 bestimmen sich durch die Form nungswinkel H gilt: tan(H ) = bH =aH .
parameter aH , bH . Fur den O

De nition 4.1 Die Hyperbel mit dem Parametersatz (aH ; bH ; mH; H ) wird mit
H(a; b; m; ) bezeichnet, wobei a, b die Form, m = (mx ; my )T den Mittelpunkt und 
die Orientierung der Hyperbel H bestimmen. Das Eigensystem von H wird mit KH , die zu
H gehorende Matrix mit H, der auf der positiven Halbachse liegende Scheitelpunkt mit
 nungswinkel mit H bezeichnet.
sH und der O
4.1.1.1 Hyperbelband im Szenenbereich
Eine Fahrspur wird seitlich durch Fahrspurberandungen begrenzt. Diese Fahrspurberan
dungen verlaufen parallel zueinander. Nach den einfuhrenden Uberlegungen
zu diesem
Abschnitt sollen nun die Fahrspurberandungen durch ein Paar Hyperbeln beschrieben
werden, deren Asymptoten parallel verlaufen. Dabei soll berucksichtigt werden, dass die
ein- bzw. auslaufenden Arme einer Fahrspur unterschiedliche Breiten aufweisen konnen.
Ein solches Paar von Hyperbeln wird nachfolgend in De nition 4.2 als Hyperbelband be-
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zeichnet. Zur Konstruktion eines Hyperbelbandes wird eine Hyperbel herangezogen, die
in der Mitte des Hyperbelbandes verlauft und Ruckgrathyperbel genannt wird (s. a. Abbildung 4.2). Weitere Hinweise zur Bestimmung eines Hyperbelbandes ndet man im
Anhang B.1.

De nition 4.2 Ein Hyperbelband H1 jGH2 besteht aus der Ruckgrathyperbel G:=H(a; b;
m;  ) und den Hyperbeln H1 (p1  aG ; p1  bG ; m1 ; G ), H2 (p2  aG ; p2  bG ; m2 ; G ). Dabei betr
agt
der Abstand der Asymptoten von H1 und G sowie der Asymptoten von G und H2 bei den
jeweils negativen Halbasten d1 und bei den jeweils positiven Halbasten d2 . Zusatzlich
besitzen die Scheitelpunktabstande von H1 und G sowie die Scheitelpunktabstande von G
und H2 den Betrag   d1 +2 d2 . Die Hyperbeln H1 und H2 werden Begrenzungshyperbeln und
der Parameter  wird Dehnungsparameter genannt. Fur H1 jG H2 kann auch kurz H1 jH2
geschrieben werden, wenn der Bezug zur Ruckgrathyperbel nicht notwendig ist.
Nach dieser De nition sind die Begrenzungshyperbeln H1 und H2 des Hyperbelbandes
H1 jG H2 keine Translate der Ruckgrathyperbel G: Vergroert man den Dehnungsparameter
 , wachst der Scheitelpunktabstand von H1 und G sowie von G und H2 . Der Scheitelpunkt
von H1 nahert sich dabei dem Mittelpunkt m1 , wahrend sich der Scheitelpunkt von H2
 nungswinkel und die Lage der Hyperbeln H1 und
vom Mittelpunkt m2 entfernt. Der O
H2 andern sich dabei im Gegensatz zur ihrer Form nicht. Mit dieser Eigenschaft lasst sich
die in den Richtlinien fur die Anlage von Stadtstraen vorgesehene Verbreiterung von
Fahrspuren im Kurvenbereich fur ausschwenkende Fahrzeuge berucksichtigen.
Nach De nition 4.1 ist eine Hyperbel mit funf Parametern festgelegt. Fur ein Hyperbelband H1 jGH2 mussen fur die Hyperbeln H1 , H2 und G insgesamt 15 Parameter angenommen werden, wenn diese Hyperbeln als voneinander unabhangig angesehen werden.
Die Hyperbeln H1 und H2 konnen jedoch mit den in De nition 4.2 getro enen Festlegungen von der Ruckgrathyperbel G abgeleitet werden, sodass die Anzahl der Parameter
reduziert werden kann. Die nachfolgenden Festlegungen beziehen sich dabei auf das Eigensystem KG :



Orientierung: Alle Hyperbeln haben dieselbe Orientierung G . Dadurch verringert
sich die Anzahl der Parameter von 15 auf 13.



Form: Jede Hyperbel besitzt ein Asymptotenpaar. Diese Asymptoten beschreiben
den geradlinigen Teil der Fahrspuren. Aufgrund der De nition 4.2 haben alle Hyper nungswinkel  . Dadurch reduziert sich die Anzahl der Parameter
beln denselben O
um zwei auf 11 Parameter.



Position: Die Fahrspurbreiten des ein- und des auslaufenden Armes einer Fahrspur
konnen unterschiedlich sein. Dies wird mit den Parametern d1 und d2 berucksichtigt.
In Abbildung 4.2 ist skizziert, wie sich die Mittelpunkte m1 und m2 konstruieren
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s
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Abbildung 4.2: Das Hyperbelband H1 jG H2 kann ausgehend von der Ruckgrathyperbel
G konstruiert werden. Das Koordinatensystem ist so festgelegt, dass G in Normalform
vorliegt. T1;1 , T1;2 , T1;G mit Richtung r1 und T2;1 , T2;2 , T2;G mit Richtung r2 sind die
Asymptoten, m1 , m2 , mG die Mittelpunkte und s1 , s2 , sG die Scheitelpunkte der Hyperbeln H1 , H2 und G. Das Symbol d2 bezeichnet den Abstand zwischen den Asymptoten
T1;1 , T1;G sowie T1;2 , T1;G und das Symbol d1 den Abstand zwischen den Asymptoten
 nungswinkel  ist durch den RichtungskoeÆzienten der
T2;1 , T2;G sowie T2;2 , T2;G . Der O
Asymptoten tan( ) = b=a festgelegt. Mit dem Winkel =  2 , den Abstanden d1 , d2
und den normierten Richtungsvektoren der Asymptoten lassen sich die Vektoren m~G z 1 ,
z 1~m1 und damit der Mittelpunkt m1 eindeutig bestimmen. Gleiches gilt f
ur die Vektoren
m~G z 2 , z 2~m2 und den Mittelpunkt m2 . Der Abstand zwischen den Scheitelpunkten s1 ,
sG und sG , s2 (gestrichelte Linie) hat den Betrag  d1 +2 d2 .
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lassen. Nach Satz B.1 haben die Mittelpunkte die Werte:
0
1
(d1 + d2 )=(2 sin( ))
B
C
m1 =
;
@
A
(d1 d2 )=(2 cos( )) KG
0

m2

=

B
@

(d1 + d2 )=(2 sin( ))

1
C
A

:

(d1 d2 )=(2 cos( )) KG
Mit dieser Konstruktion verringert sich die Parameterzahl auf 9 Parameter.



Scheitelpunkt: Der letzte freie Parameter de niert die Position des Scheitelpunktes.
Mit dieser Position wird zusatzlich bestimmt, wie spitz eine Hyperbel ausfallt, da der
 nungswinkel festgelegt sind. Eine Hyperbel
Mittelpunkt, die Orientierung und der O
G in Normalform (s. Gleichung 4.1) hat den Scheitelpunkt (aG ; 0)TKG . Multipliziert
man diesen Ortsvektor mit dem Faktor p, so bewegt sich der Scheitelpunkt entlang
der x-Achse: (paG; 0)TKG . Die Form der Hyperbel bleibt erhalten, wenn der Parameter
bG mit demselben Faktor p multipliziert wird. Der O nungswinkel  bleibt dabei
ebenfalls erhalten, da tan( ) = (p  bG )=(p  aG ) = bG =aG gilt. Der Abstand zwischen
den Scheitelpunkten s1 und sG sowie s2 und sG ist nach De nition 4.2 festgelegt
durch
ks1 sGk = ks2 sGk =   d1 +2 d2 :
(4.3)
Mit dem Dehnungsparameter  kann die Fahrspurbreite im Bereich der Scheitelpunkte durch Werte   1 vergroert werden. Fur die Formparameter p1  aG und
p2  aG der Hyperbeln H1 und H2 erhalt man nach Gleichung 4.3 und Satz B.1:

p1  aG

d +d
= aG + 1 2
2 sin( )
0

p2  aG = aG

B d1 + d2
@
2 sin( )

v
u
u
t

d +d
 1 2
2

v
u
u
t

!2

d +d
 1 2
2

!2

d2 d1
2 cos( )

!2

d2 d1
2 cos( )

;

!2

1
C
A

:

Fur die Scheitelpunkte der Hyperbeln H1 und H2 erhalt man damit:
s1 = m1 + (p1  aG ; 0)TKG ;
s2 = m2 + (p2  aG ; 0)TKG :
Mit diesen Annahmen lassen sich die ursprunglichen 15 Parameter auf 8 reduzieren.
Ein Hyperbelband H1 jGH2 mit den Asymptotenabstanden d1 , d2 und dem Dehnungsparameter  kann mit dem Parametersatz
(aG ; bG ; mG ; G ; d1 ; d2 ;  )
eindeutig beschrieben werden. In Tabelle 4.1 sind die Bindungen der Parameter im einzelnen aufgefuhrt.

Form
aG
bG
aG
bG
aG
bG
aG
bG
aG
bG

m
m
m
m
m

mG y
mG y
mG y
mG y
mG y

Hyperbel G
Lage
Gx
Gx
Gx
Gx
Gx
Or.
G
G
G
G
G
a1
b1
a1
b1
p1  aG
p1  bG
p1  aG
p1  bG
; aG ; bG ; d1 ; d2 ; G

Form

Lage

m1 x
m1 y
m1 x
m1 y
m1 x
m
mG ; aG ; bG ; d1 1; dy2 ; G
mG ; aG ; bG ; d1 ; d2 ; G

Hyperbel H1
1
G
G
G
G

Or.
a2
b2
a2
b2
p2  aG
p2  bG
p2  aG
p2  bG
; aG ; bG ; d1 ; d2 ; G

Form

Lage

m2 x
m2 y
m2 x
m2 y
m2 x
m
mG ; aG ; bG ; d1 ;2dy2 ; G
mG ; aG ; bG ; d1 ; d2 ; G

Hyperbel H2

2
G
G
G
G

Or.

15
13
11
9
8

Anzahl

Tabelle 4.1: In dieser Tabelle sind die Bindungen aller Parameter der bei einem Hyperbelband verwendeten drei Hyperbeln
aufgefuhrt. Dabei wachst die Bindung der verwendeten Parameter von oben nach unten. In den Spalten stehen jeweils
die Parameter, die zur Bestimmung der Form, Lage und Orientierung herangezogen werden mussen. Durch die wachsende
Bindung reduziert sich in jedem Schritt die Anzahl der verwendeten Parameter, die in der ganz rechten Spalte angegeben ist.
Aufgrund der zugrundeliegenden Symmetrie mussen dabei die Hyperbeln H1 und H2 aus denselben Parametern hervorgehen.

Keine Bindung
Orientierung
Form
Lage
Scheitel

Art der Bindung
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4.1.2 Beschreibung geradliniger Fahrspuren
Zur Beschreibung geradliniger Fahrspuren wurden in dieser Arbeit keine eigenen Datenstrukturen in Form zweier paralleler Geraden, sondern als Naherung spezielle Ruckgrathyperbeln mit zugehorigen Hyperbelbandern verwendet. Eine solche Ruckgrathyperbel
 nungswinkel  von annahernd 90Æ besitzen. Aus numerischen Grunden darf
muss einen O
der Scheitelpunkt nicht zu nahe am Mittelpunkt liegen. In dieser Arbeit wurde a = 100
und b = 10000 gewahlt, sodass  = arctan(b=a) = 89:43Æ gilt. Das Zentrum einer solchen
Hyperbel kann durch Wahl der Richtung der Geraden, eines Punktes der Geraden (dieser
dient als Scheitelpunkt) und des Parameters a festgelegt werden.

4.1.3 Modellierung von Fahrspurberandungen
Eine Fahrspur wird entweder durch Markierungen oder durch bauliche Manahmen wie
Bordsteinkanten oder ahnliches begrenzt. Die Abbildungen solcher Fahrspurberandungen
weisen eine raumliche Ausdehnung auf, sodass fur das Modell der Fahrspurberandung
ebenfalls ein Hyperbelband de niert wird. Fur ein solches Hyperbelband wird ein einheitlicher Asymptotenabstand dw festgelegt und der Dehnungsparameter wird auf  = 1
gesetzt, sodass die Breite des Fahrspurberandungsmodells einheitlich dw betragt.
Zur Beschreibung einer Fahrspur mit Fahrspurberandung wird ein Hyperbelband
Gl jG Gr verwendet. Die Hyperbeln Gl und Gr dienen als Ruckgrathyperbeln fur die Hyperbelbander des Fahrspurberandungsmodells Gl1 jGl Gl2 und Gr1 jGr Gr2 . Fur die Breiten
werden die Parameter dwl und dwr festgelegt.
Die Abbildung 4.3 skizziert die Konstruktion einer Fahrspurbeschreibung in der Szene
mit drei zueinander in Beziehung stehenden Hyperbelbandern unter Berucksichtigung von
Fahrspurberandungen mit einer nicht zu vernachlassigenden raumlichen Ausdehnung.
Eine Fahrspur mit Fahrspurberandungen der Breiten dwl und dwr kann unter Berucksichtigung des Parametersatzes zur Beschreibung einer Fahrspur durch den Vektor x
x

= (a; b; mT ; ; d1 ; d2; ; dwl ; dwr )T

(4.4)

beschrieben werden.

4.1.4 Projektion von Hyperbelbandern
Die Beschreibung einer Fahrspur durch Hyperbelbander erfolgt im Szenenbereich. Die
Anpassung von Hyperbelbandern an Kantenelemente erfolgt jedoch im Bildbereich. Aus
diesem Grund wird es notwendig, Hyperbelbander vom Szenen- in den Bildbereich und
umgekehrt zu projizieren. Bei diesen Transformationen werden Hyperbeln wieder in Hyperbeln abgebildet. In den nachfolgenden Abschnitten wird davon ausgegangen, dass die
internen und externen Kameraparameter hinreichend genau bekannt sind, um eine Projektion durchfuhren zu konnen. Ebenso wird davon ausgegangen, dass die Hyperbelbander
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Abbildung 4.3: In dieser Abbildung ist das Modell einer Fahrspur mit rechter und linker Fahrspurberandung skizziert. Es besteht aus den drei Hyperbelbandern Gl1 jGl Gl2 ,
Gr1 jGr Gr2 und Gl jG Gr , zu denen die dick eingezeichneten Ruckgrathyperbeln Gl , Gr und
G gehoren. Die Konstruktion dieser Hyperbelbander geht von der Ruckgrathyperbel G
mit Mittelpunkt mG aus, zu der die beiden Hyperbeln Gl und Gr bestimmt werden. Zur
Beschreibung von Fahrspurberandungen mit einer raumlichen Ausdehnung ungleich Null
werden, ausgehend von den Hyperbeln Gl und Gr , die zwei Hyperbelbander Gl1 jGl Gl2 und
Gr1 jGr Gr2 konstruiert (s. a. Abschnitt 4.1.3).
in der Szene in der Fahrbahnebene liegen, die im Szenenkoordinatensystem durch z0 = 0
de niert wird.
Die nachfolgend verwendeten Indizes M , S , K , B stehen fur das Modell-, Szenen-,
Kamera- und Bild koordinatensystem. Das Modellkoordinatensystem entspricht dem Ei-
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gensystem einer Hyperbel. Die Darstellung einer Hyperbel H wird im Modellkoordinatensystem mit HM , im Szenenkoordinatensystem mit HS , im Kamerakoordinatensystem
mit HK und im Bildkoordinatensystem mit HB bezeichnet. Die internen und die externen Kameraparameter, die fur die Projektion vom Szenen- in das Bildkoordinatensystem
benotigt werden, werden mit TBK und TKS = (RKS ; tK ) (RKS ist der Rotations- und
tK der Translationsanteil) bezeichnet. Sie werden in der 3  4 Matrix P = TBK TKS zusammengefasst. Mit O wird die Kameraposition bezeichnet, aus der eine Szene betrachtet
wird.

4.1.4.1 Ruckprojektion vom Bild- in den Szenenbereich
Ausgangspunkt fur die Projektion eines Hyperbelbandes vom Bild- in den Szenenbereich ist die Ruckgrathyperbel eines Hyperbelbandes. Aus der nachfolgend beschriebenen
Ruckprojektion einer Ruckgrathyperbel in den Szenenbereich und den Parametern fur die
Asymptoten- und Scheitelpunktabstande wird schlielich ein Hyperbelband im Szenenbereich berechnet. Die Bestimmung eines Hyperbelbandes mit Hilfe der Ruckgrathyperbel
wurde in Abschnitt 4.1.1.1 beschrieben. Fur eine Hyperbel H gilt im Bildbereich:
0

(x; y; 1)B

HB B@

x
y
1

1
C
A

= 0:

(4.5)

B

Fur die Projektion von Punkten in homogenen Koordinaten gilt die Beziehung:
0
B
@

px
py
p

0

1
C
A

=

B

P BB@

B

x
y
z0
1

1
C
C
C
A

:

(4.6)

S

Mit dem homogenen Anteil p des Vektors (p  x; p  y; p)TB lassen sich die Bildkoordinaten
eines projizierten Szenenpunktes bestimmen. Durch Substitution der Beziehung 4.6 in
Gleichung 4.5 erhalt man schlielich:
0

0

B
B
B
@

B

P BB@

x
y
z0
1

1 1T
C
C
C
A

C
C
C
A

0

0

B

B

HB BB@P BB@

S

(x; y; z0; 1)S

x
y
z0
1

0


P T HB P

B
B
B
@

1 1
C
C
C
A

C
C
C
A

x
y
z0
1

= 0;

(4.7)

= 0:

(4.8)

S

1
C
C
C
A
S

Berucksichtigt man, dass z0 = 0 gilt, erhalt man fur die Darstellung der Hyperbel H
in der Fahrbahnebene die Matrix HS , wenn man die dritte Zeile und dritte Spalte der
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Matrix P T HB P streicht. Mit Hilfe der Matrix HS und den Abstanden der Asymptoten
und Scheitelpunkte lasst sich das zu H gehorende Hyperbelband im Szenenbereich, wie in
Abschnitt 4.1.1.1 beschrieben, bestimmen.

4.1.4.2 Projektion von Hyperbeln in den Bildbereich
Zur Projektion eines Hyperbelbandes vom Szenenbereich in den Bildbereich reicht es
aufgrund der perspektivischen Verzerrung nicht aus, nur die Ruckgrathyperbel zu projizieren. Die beiden auen liegenden Hyperbeln mussen ebenfalls projiziert werden. Die
Projektion einer Hyperbel H von ihrem Eigensystem in die Bildebene einer Kamera mit
Kameraposition O gestaltet sich wie folgt (vgl. [Kanatani 93]):
Die Matrix HM von H sei in Normalform gegeben:
0

HM

=

B
@

1=a2
0
0

0
1=b2
0

0
0
1

1
C
A

:

Um die Hyperbel H in der Bildebene der Kamera darzustellen, wird zunachst die Kameraposition im Mittelpunkt von H angenommen, wobei die Bildebene in der Fahrbahnebene
liegen und wie das Eigensystem von H ausgerichtet sein soll. Mit einer Translation und
Rotation in der Bildebene lasst sich das Koordinatensystem der Bildebene am Szenenkoordinatensystem ausrichten. Die Hyperbel H lasst sich durch die Matrix C 1 mit

C

1

=

RM S
0T

mM

! 1

1

=

RTMS
0T

RTMS mM

!

1

vom Modell- in das Szenenkoordinatensystem abbilden (der Ortsvektor mM ist dabei
der Ursprung des Szenenkoordinatensystems in Modellkoordinaten, RTMS die 2  2 Rotationsmatrix1, die die Bildebene an den x- und y -Achsen des Szenenkoordinatensystems
ausrichtet, und RTM S mM der Vektor, der den Ursprung des Bildkoordinatensystems in
den Ursprung des Szenenkoordinatensystems verschiebt, was dem Ortsvektor des Mittelpunktes von H im Szenenkoordinatensystem entspricht). Die entsprechende Rucktransformation mit der Matrix C ist im Anhang A.1 (Gleichung A.3) bei der Bestimmung der
Normalform von Quadriken beschrieben. Die Matrix HS der Hyperbel H im Szenenkoordinatensystem bestimmt sich durch2

HS

=

C T HM C 1 :

Die Verschiebung der Kamera vom Ursprung des Szenenkoordinatensystems in die
gewunschte Kameraposition O erfolgt um den Vektor tS = (tS x ; tS y ; tS z )T . Dieser Vektor
wird so zerlegt, dass eine Verschiebung um den Vektor (mx ; my )T in der Fahrbahnebene
1 F
ur

2 Der

1
orthogonale Matrizen gilt A 1 = AT ; also RSM = RMS
= RTMS .
T
1
T
Ausdruck C steht fur (C ) .

36

KAPITEL 4. GEOMETRISCHE BESCHREIBUNG - ERKENNUNGSROUTINEN

erfolgt, und die Verschiebung mit einem Vektor v der Lange d senkrecht zur Fahrbahnebene in die Kameraposition O moglich ist. Die Groe d bestimmt somit den Abstand der
Kamera zur Fahrbahnebene. Da fur die Fahrbahnebene z0 = 0 gilt, erhalt man fur die
Vektorzerlegung:

mx
my

!

!

tS x
;
tS y

=

0
B
@

=

v

Die Matrix V mit

0

V

B
@

=

0
0
d

1
C
A

1 0
0 1
0 0

mit d = tS z :

mx
my
1

1
C
A

;

verschiebt die Kameraposition aus dem Ursprung des Szenenkoordinatensystems in den
Punkt O', der senkrecht unter O auf der Fahrbahnebene liegt. Die Darstellung von H bei
der Kameraposition O' bestimmt sich zu:

HS0

=

V T HS V :

Die bisherigen Transformationen erfolgten ausschlielich in der Fahrbahnebene. Die Verschiebung der Kamera um den Vektor v in die Position O entspricht einer senkrechten
Projektion entlang der z -Achse mit dem Projektionsfaktor 1=d. Mit der Matrix
0

Pd

=

B
@

HS00

=

1 0 0
0 1 0
0 0 1=d

1
C
A

;

lasst sich die Hyperbel H durch

PdT HS0 Pd

bei einer Kamera in Position O mit einer zur Fahrbahnebene senkrecht stehenden optischen Achse beschreiben. Durch die Rotation RSK = RKS1 wird die Kamera aus dem
Szenenkoordinatensystem schlielich in die gewunschte Lage im Kamerakoordinatensystem versetzt3 , sodass die Darstellung von H im Kamerakoordinatensystem mit

HK

=

RTSK HS00 RSK
festgelegt ist. Mit der Transformation TKB = TBK1 erfolgt schlielich die Transformation
HB

=

in den Bildbereich:
3 Aufgrund

T
TKB
HK TKB :

der Orthogonalitat von RSK gilt: RSK = RTKS .
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In einem Schritt lasst sich mit den obenstehenden Matrizen aus der in Normalform
vorliegenden Hyperbel H die zugehorige Darstellung HB in der Bildebene mit
0

(x; y; 1)

T
T| KB
RTSK PdT V T C T {zHM C 1 V Pd RSK TKB}

B
@

HB

x
y
1

1
C
A

= 0

bestimmen.

4.1.5 Kantenelementanpassung
Die in dieser Arbeit verwendete Anpassung von Hyperbelbandern an Kantenelemente von
Fahrspurberandungsabbildern geht auf die in [Heimes et al. 98] vorgestellte Kantenelementanpassung zuruck. Bei diesem Anpassungsverfahren handelt es sich um einen nichtlinearen Schatzprozess, bei dem ausgehend von einer Initialisierung des Schatzprozesses der
Schatzfehler iterativ minimiert wird. In dieser Arbeit wird die Kantenelementanpassung
dazu verwendet, um zum Zeitpunkt tk den Zustand
xk

= (ak ; bk ; mTk ; k ; d1 k ; d2 k ; k ; dwlk ; dwrk )T

optimal zu schatzen. Der Zustand xk beschreibt dabei eine Auspragung des Fahrspurberandungsmodells zum Zeitpunkt tk (s. a. Gleichung 4.4). Ziel dabei ist es, fur dieses
Fahrspurberandungsmodell im Szenenbereich eine Zustandsschatzung vorzunehmen, sodass unter Vorgabe eines Abstandsmaes der Schatzfehler minimal wird. Als Messung
des Schatzprozesses wird dabei eine Menge von Kantenelementen aus dem Bildbereich
zugrundegelegt.
Innerstadtische Straenkreuzungen liegen selten vollstandig unverdeckt vor. Mit Hilfe
von adaptiven Masken lassen sich Kantenelemente bewegten oder unbewegten Objekten
zuordnen (s. a. [Nagel & Gehrke 98a, Nagel & Gehrke 98b]). Kantenelemente lassen sich
zusatzlich noch durch Lage und Orientierung unterscheiden. Da nicht alle Fahrzeuge zum
selben Zeitpunkt fahren und nicht immer alle Bereiche einer Kreuzung unverdeckt sind, erscheint es sinnvoll, eine Kreuzung uber einen langeren Zeitraum zu beobachten, auch wenn
sich eine Kreuzung in einem solchen Zeitraum nicht bewegt und die Kamera-Anordnung
stationar ist. Die Implementierung adaptiver Masken wurde jedoch noch nicht durchgefuhrt. Damit eine verdeckungsfreie Kreuzung garantiert werden kann, wurde deshalb
interaktiv ein Zeitpunkt herausgesucht, zu dem die Kreuzung fur die vorliegende Untersuchung bzgl. bewegter Objekte hinreichend unverdeckt vorliegt. Dadurch besteht der
Beobachtungszeitraum lediglich aus einem einzelnen Zeitpunkt t0 .
Wie schon bei [Haag 98] wird auch in dieser Arbeit zur optimalen Schatzung des
Zustandes xk zum Zeitpunkt tk ein Kalman-Filter auf Basis aller Messungen Zk bis zum
Zeitpunkt tk angewandt. Dafur werden die folgenden Voraussetzungen benotigt:



Mit der Messfunktion h(x) wird die Messeinrichtung modelliert. Die Messfunktion
liefert fur einen gegebenen Systemzustand x den erwarteten Messwert.
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Die beim Systemzustand x tatsachlich beobachtete Messung z ist normalverteilt mit
Mittelwert h(x) und Kovarianz . Die Kovarianz  bezeichnet das Messrauschen,
welches die Messunsicherheit reprasentiert.



Der geschatzte Zustand x^ ist normalverteilt mit dem tatsachlichen Systemzustand
x als Erwartungswert und der Kovarianz P , der Zustandsunsicherheit.

4.1.5.1 Initialisierung
Im Gegensatz zu den oben zitierten Arbeiten kann bei der Anpassung von Hyperbelbandern an Fahrspurberandungsabbilder in dieser Arbeit eine zeitliche Veranderung der Lage des beobachteten Objektes ausgeschlossen werden, da zum einen die
Kamera-Anordnung stationar angebracht ist und zum anderen die zu einer Kreuzung gehorenden Teile unbewegt sind. Als Initialisierung des Systemzustandes wird
das Abbild der Trajektorie eines auf der zu untersuchenden Fahrspur fahrenden Fahrzeuges sowie Daten aus den Richtlinien zur Anlage von Stadtstraen herangezogen
[RAST{E 71, RAST{K 73, RAST{L 73, RAST{Q 68, RMS 80]. Die mit einem datengetriebenen Verfahren ermittelte Trajektorie eines Fahrzeugabbildes in der Bildebene
(s. [Nagel & Gehrke 98b, Middendorf 99] und Anhang C) wird durch eine Hyperbel approximiert (s. a. Anhang D) und in die Szene { mit Hilfe der aus einer Kamerakalibrierung
bekannten Transformation zwischen Szenen- und Bildkoordinatensystem { ruckprojiziert.
Zusammen mit den Daten aus den Richtlinien fur die Anlage von Stadtstraen kann
dadurch der Zustandsvektor x geeignet initialisiert werden.

4.1.5.2 Pradiktion
Der (aktualisierte) Zustand x^ +k 1 zum Zeitpunkt k 1 wird als initiale Hypothese fur den
Zustand x^ k zum Zeitpunkt k ubernommen, also x^ k := x^ +k 1 .

4.1.5.3 Zuordnung
Die Zuordnung von Kantenelementen zu ins Bild projizierten Hyperbeln des Fahrspurberandungsmodells erfolgt in zwei Schritten:
1. Bestimmung von Kantenelementen innerhalb eines Toleranzbandes um beide Fahrspurberandungen4 .
4 Dieser

Schritt wird notwendig, um weit entfernte Kantenelemente fruhzeitig rechenzeitsparend auszusortieren. Da sich die Hyperbelbander des Fahrspurberandungsmodells nicht uberschneiden, erlaubt die
Klassi zierung der Richtung von Kantenelementen eine eindeutige Zuordnung zur linken oder rechten Hyperbel des Fahrspurberandungsmodells, sofern vorausgesetzt wird, dass Markierungen und Bordsteinkanten im Bild heller abgebildet sind als der Fahrbahnbelag. Das Toleranzband ist uberdies im Szenenbereich
de niert, sodass bei der Auswahl von Kantenelementen, nicht jedoch bei der Anpassung, die perspektivische Verzerrung so berucksichtigt wird, dass beispielsweise { bei guter Wahl der Startparameter { keine
Kantenelemente aus der Fahrspurmitte der Fahrspurberandung zugeordnet werden.
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2. Zuordnung der Kantenelemente zu den Hyperbeln des Fahrspurberandungmodells.
3. Bestimmung der Mahalanobis-Distanz jedes Kantenelementes zu den Hyperbeln des
Fahrspurberandungsmodells nach [Haag 98, Tonko 97].
Sowohl fur die linke als auch fur die rechte Fahrspurberandung wird ein Toleranzband
bestimmt. Kantenelemente innerhalb des linken Toleranzbandes sind Kandidaten fur die
Zuordnung zur linken Fahrspurberandung. Entsprechendes gilt fur die rechte Fahrspurberandung. Das Modell der Fahrspurberandung besitzt zwei Hyperbeln, die die raumliche
Ausdehnung einer Fahrspurberandung beschreiben. Im Bild sind diese Begrenzungen der
Fahrspurberandung durch Grauwertverlaufe auf der einen Seite von dunkel nach hell und
auf der anderen Seite von hell nach dunkel gekennzeichnet.
Ein Kantenelement e = (u; v; )T ist als Bildpunkt (u; v )T de niert, an dessen Stelle
der Gradientenbetrag krg (e)k der Grauwertfunktion g ein lokales Maximum in Gradientenrichtung annimmt. Zusatzlich wird verlangt, dass der Gradientenbetrag eine Schwelle
uberschreitet.
Die Gradientenrichtung  eines Kantenelementes zeigt immer einen Wechsel des Grauwertverlaufes von dunkel nach hell an, sodass anhand der Gradientenrichtung eines Kantenelementes e entschieden werden kann, welcher Hyperbel der Fahrspurberandung das
Kantenelement e zugeordnet werden muss, um den Grauwertverlauf im Bild geeignet zu
beschreiben. Fur den im Abschnitt 4.1.5.4 beschriebenen Aktualisierungsschritt wird ein
Abstandsma benotigt, mit dessen Hilfe bewertet werden kann, wie gut ein Kantenelement zu einer Hyperbel des Fahrspurberandungsmodells passt. Die Zuordnung und die
Bestimmung des Abstandes eines Kantenelementes zu einer Hyperbel des Fahrspurberandungsmodells erfolgen in einem Schritt.
Durch ein Kantenelement e ist die Gerade e mit
!
!
!
x
cos(

)
u
e:
(4.9)
y =  sin() + v
eindeutig festgelegt. Ein Schnitt der Geraden e mit einer Hyperbel H,

H:

Ax2 + Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0

(4.10)

ergibt keine, eine oder zwei Losungen. Der Schnitt e \ H erfolgt durch Einsetzen der
Gleichung 4.9 in die Hyperbelgleichung 4.10. Die resultierende quadratische Gleichung fur
die Variable  ergibt schlielich keine, eine oder zwei Losungen. Gibt es keine Losung, ist
die Abweichung der Gradientenrichtung des Kantenelements von der Richtung der Modellkante so gro, dass eine Zuordnung nicht sinnvoll ist und der Kantenelementkandidat
verworfen wird. Existieren zwei Losungen, so wird diejenige verwendet, deren zugehoriger
euklidischer Abstand geringer ist. Dies ist sinnvoll, da der Kantenelementkandidat
innerhalb eines Toleranzbandes um einen einzelnen Hyperbelast liegt. Der euklidische
Abstand von e zu diesem Hyperbelast ist jedoch geringer als zum zweiten Hyperbelast
der Hyperbel H.
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De nition 4.3 Der Abstand dH (e; x) eines Kantenelementes e von der Hyperbel H unter
dem Zustandsvektor x wird de niert als:
(
1 j1 j < j2 j
dH (e; x) =
(4.11)
2 sonst
mit
q
p=2 + p2 =4 q r
1 =
;
qr
p=2
p2 =4 q r
2 =
;
r
r = A cos2 () + B cos() sin() + C sin2 ()
p = 2A cos()u + B (cos()v + sin()u) + 2C sin()v + D cos() + E sin()
q = Au2 + Buv + Cv 2 + Du + Ev + F
Die Zuordnung von Kantenelementen zu den beiden Hyperbeln einer Fahrspurberandung erfolgt unter zwei Annahmen:
1. Alle betrachteten Kantenelemente liegen innerhalb des Toleranzbandes.
2. Die Grauwerte innerhalb eines ins Bild projizierten Hyperbelbandes zur Beschreibung einer Fahrspurberandung sind im Mittel heller als die Grauwerte in der Umgebung des Hyperbelbandes, da die Fahrspurberandung im allgemeinen heller als die
Fahrbahndecke ist.
Seien l = dBl (e; x) und r = dBr (e; x) die (vorzeichenbehafteten) Abstande eines Kantenelements e von der linken (Bl ) und der rechten (Br ) Hyperbel des Toleranzbandes
Bl jBr um das Hyperbelband H1 jH2 (s. a. Abbildung 4.4).
Fur l < 0 < r wird ein Kantenelement e der linken Hyperbel (H1 ) des Hyperbelbandes H1 jH2 und fur l > 0 > r der rechten Hyperbel (H2 ) des Hyperbelbandes H1 jH2
zugeordnet. Dieses Zuordnungskriterium entspricht der Forderung, dass die Gradientenrichtungen der detektierten Kantenelemente innerhalb des Toleranzbandes dem an den
Hyperbeln H1 und H2 erwarteten Grauwertverlauf entsprechen.

4.1.5.4 Aktualisierung
Die Aktualisierung einer Zustandsschatzung x^ unter Einbeziehung von Messungen einer
Bildfolge basiert auf dem Vergleich von erwarteten und gemessenen Bildbereichshinweisen. Beim Kalman-Filter wird die Summe der Fehlerquadrate zwischen den tatsachlichen
Systemzustanden xi und den geschatzten Systemzustanden x^ i bis zum Abtastzeitpunkt
k minimiert:
k
X
i=0

[(^xi

x)T (^
xi

x)]

! minimal:
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H1
(u; v )

H2

dH1


Br

Bl

l

(u0 ; v 0 )

r

Abbildung 4.4: Die Hyperbeln H1 und H2 sind die Begrenzungshyperbeln einer einzelnen
Fahrspurberandung. Alle Kantenelemente innerhalb des Toleranzbandes Bl jBr sind Kandidaten fur den Anpassungsschritt. Das Kantenelement e0 = (u0 ; v 0 ; 0)T legt eine Gerade
g fest, die mit Bl jBr bei den Parametern l und r Schnittpunkte besitzt. Das Kantenelement e0 wird der Hyperbel H1 zugeordnet, falls l < 0 < r gilt. Im Falle r > 0 > l wird
e der Hyperbel H2 zugeordnet. Das Kantenelement an der Stelle (u; v )T im oberen Teil
des Bildes hat den (vorzeichenbehafteten) Abstand dH1 von der Hyperbel H1 . Bei diesem
Abstandsma wird die Gradientenrichtung des Kantenelements berucksichtigt.
Dies entspricht einer Maximum-A-Posteriori (MAP) Schatzung, bei der derjenige Zustandsvektor x mit der hochsten A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit gewahlt wird.
Sei die beobachtete Messung z bei einem Systemzustand x um den Erwartungswert
h(x) mit Kovarianz , sowie der gesch
atzte Systemzustand x^ um den Erwartungswert x
mit Kovarianz P normalverteilt. Fur die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass sich das System
bei Beobachtung der Messung Zk tatsachlich im Zustand xk be ndet, gilt [Jazwinski 70]:

p(xk jZk ) =

1

p(xk jZk 1 )

e

(xk )
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1
(x) = (|z
2

h(x))T  1 (z
{z
=: Mess

1

h(x)) + (x
} 2|

^ k )T P{z 1 (x
x
=: Zust

^ k )}
x

:

(4.12)

Ersetzt man das Messresiduum z h(x) durch das Abstandsma dH (e; x), erhalt der Messanteil Mess der Kostenfunktion (x) (Gleichung 4.12) dabei die nachfolgende Gestalt,
wobei uber alle Kantenelemente e die Mahalanobis-Distanz abhangig vom Abstandsma
dH (e; x) (vgl. Gleichung 4.11) summiert wird:
X
1
dH (e; x)T 0 2 dH (e; x):
Mess =
 Mess
e
Wie schon bei [Haag 98] wird
!

@dH (e; x^ ) 0
@dH (e; x^ ) T
 e(e) 
Mess =
@e
@e
de niert, wobei mit 0e (e) das kantenelement-abhangige Messrauschen bezeichnet wird.
Bei der Aktualisierung wird das fur alle Kantenelemente als konstant angenommene
Messrauschen e mit dem Gradientenbetrag des jeweiligen Kantenelementes gewichtet.
Dadurch wird der Rauschein uss fur Kantenelemente mit einem hoheren Gradientenbetrag geringer, sie werden also als zuverlassiger eingestuft als Kantenelemente mit einem
geringeren Gradientenbetrag:
02

1 1

0

0e (e) =

0

1 1
2

krg(e)k CC    BB Xkrg(e)k CC :
e @
krg(e0)k A
krg(e0)k A

B
BX
@

e

2

0

e

0

4.2 Kreuzungsarm
Bei parallel verlaufenden Fahrspuren sind auch die Asymptoten der zugehorigen Ruckgrat nungswinkel i aller zum selben Kreuzungsarm zugehorigen
hyperbeln parallel. Die O
Ruckgrathyperbeln Gi besitzen deshalb in der Szene im Idealfall denselben Wert  und
die Koordinatensysteme der normalisierten Hyperbeln haben dieselbe Orientierung.
Die Hyperbelbander parallel verlaufender Fahrspuren lassen sich zu Hyperbelbandscharen verknupfen, die als Modell von Kreuzungsarmen dienen.

4.2.1 Kombination ahnlicher Hyperbelbander - Hyperbelbandschar
Die Bildung der Hyperbelbander einer Hyperbelbandschar basiert dabei auf einer allen
Hyperbelbandern gemeinsamen Ruckgrathyperbel und den Beziehungen benachbarter Hyperbelbander (s. a. Abbildung 4.5).
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S1

S2

S3

S4

S5

G3

m

G1

G1

B1

B2

G2

B3

G4

B4

Abbildung 4.5: Die Abbildung skizziert eine Hyperbelbandschar S mit funf Begrenzungshyperbeln S1 -S5 . S geht aus vier Hyperbelbandern B1 -B4 mit den Ruckgrathyperbeln
G1 -G4 hervor. Bei realen Daten fallen die Begrenzungshyperbeln der Hyperbelbander
ublicherweise nicht zusammen. Das Hyperbelband B3 kann als Beispiel eines zusatzlich
bestimmten Hyperbelbandes dienen, das eingefugt wurde, um eine luckenlose Hyperbelbandschar zu erhalten. Aus der Ausgangsmenge M = fB1 , B2 , B4 g wurde damit die im
Text beschriebene Menge M0 = fB1 , B2 , B3 , B4 g gebildet, deren direkt nebeneinanderliegenden Hyperbelbander benachbart sind.

De nition 4.4 Zwei Hyperbeln H1 und H2 mit den Orientierungen H1 , H2 und den
 nungswinkeln H1 , H2 heien -ahnlich, wenn jH1 H2 j < W inkel und jH1 H2 j <
O
W inkel gilt.
Zwei Hyperbelbander B1 , B2 mit den Ruckgrathyperbeln G1 , G2 heien -ahnlich, wenn
G1 , G2 -ahnlich bzgl. der Schwelle W inkel sind.

44

KAPITEL 4. GEOMETRISCHE BESCHREIBUNG - ERKENNUNGSROUTINEN

Um entscheiden zu konnen, ob zwei Hyperbelbander zwei aneinandergrenzende Fahrspuren beschreiben, muss ein Abstandsma zwischen zwei Hyperbelbandern de niert werden. Die folgende De nition des Abstandes zweier -ahnlicher Hyperbelbander basiert auf
der De nition eines Abstandes zweier -ahnlicher Hyperbeln.

De nition 4.5 Zwei -ahnliche Hyperbeln Hk (ak ; bk ; mk ; k ), k=1,2, haben den Abstand
d mit
d(H1 ; H2 ) =
h(H1 ; H2 ) =

q

h(H1 ; H2 )  h(H2 ; H1 ) ;

sZ

m2 y



0

mit





gk (y ) = ak cosh asinh



im Koordinatensystem K;

K

=

(



g1 (y ) g2 (y ) dy + m2 x + a2

m1x
m1y

! "

;

y

mky 

bk

cos()
sin()

!

;

2

a1 ;

+ mkx ;

sin()
cos()

!#)

:

R

Die Bestimmung einer Stammfunktion von gk (y ) dy und Eigenschaften des Abstandsmaes d(H1 ,H2 ) ndet man im Anhang B.2.
Der Abstand d zweier -ahnlicher Hyperbelbander H1 jG1 H01 und H2 jG2 H02 ist de niert
als:
d(H1 jG1 H01 ; H2 jG2 H02 ) = d(G1 ; G2 ) :

De nition 4.6 Zwei mit Schwelle W inkel ahnliche Hyperbeln H1 und H2 heien benachbart mit der Schwelle , wenn fur den Abstand d(H1 ;H2 ) <  gilt.
Zwei mit Schwelle W inkel ahnliche Hyperbelbander H1 jG1 H01 und H2 jG2 H02 heien benachbart mit der Schwelle , wenn die Hyperbeln G1 und G2 mit der Schwelle  benachbart
sind.
De nition 4.7 Eine Hyperbelbandschar S besteht aus einer Menge von n > 1 Hyperbeln
 nungswinkel S sowie der zusatzlichen Eigenschaft,
Hi mit der Orientierung S , dem O
dass jedes Hyperbelpaar Hi jHi+1 ein Hyperbelband darstellt. Mit Si (1  i  n) werden
die n Hyperbeln von S bezeichnet.
De nition 4.8 Eine Menge M von m Hyperbelbandern Hi jH0i (1
paarweise geordnet, wenn gilt:

8i; j = 1; :::; m d(Hi;H0i ) < d(Hi;Hj ) , i < j

 i  m)

mit Hi jH0i , Hj jH0j 2 M.

heit
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Sei M eine Menge von m > 0 Hyperbelbandern Bi =Hi jGi H0i , die bzgl. ihres Abstandes paarweise geordnet sind. Die Parameter von Bi sind im Parametervektor xBi =
(aBi ; bBi ; mTBi ; Bi ; d1;Bi ; d2;Bi ; Bi )T zusammengefasst. Nachfolgend wird ein Algorithmus
beschrieben, wie aus der Menge M eine Hyperbelbandschar S konstruiert werden kann.
 nungswinkels S der Asymptoten aller
1. Bestimmung der Orientierung S und des O
Hyperbeln der Hyperbelbandschar S durch den Mittelwert aller Orientierungen Gi
 nungswinkel Gi = arctan(bGi =aGi ):
und O
!

m
1X
b
S =
arctan Hi :
m i=1
aHi

m
1X
S =
 ;
m i=1 Hi

Als Ursprung des Koordinatensystems K wird das Zentrum von G1 und als Orientierung S verwendet:

K

=

(

mG1 ;

"

cos(S )
sin(S )

!

sin(S )
cos(S )

;

!#)

:

2. Aus der Menge M wird eine Menge M0 von Hyperbelbandern erzeugt, die bzgl.
ihres Abstandes paarweise geordnet und bei der alle Hyperbelbander B0j , B0j +1 2 M0
benachbart sind:
Fur alle k mit der Eigenschaft, dass Bk =Hk jH0k , Bk+1=Hk+1 jH0k+1 2 M nicht
benachbart sind, wird aus den Hyperbeln H0k und Hk+1 ein Hyperbelband B
gebildet, dessen Begrenzungshyperbeln die Hyperbeln H0k und Hk+1 naherungsweise
 nungswinkel S besitzen. Das
beschreiben und die Orientierung S sowie den O
0
Hyperbelband B wird in M so eingefugt, dass schlielich alle Hyperbelbander
paarweise geordnet und Hyperbelbander mit direkt aufeinanderfolgenden Indizes
benachbart sind.
3. In Anlehnung an den Abschnitt 4.1.1.1 lasst sich die erste Hyperbel der Menge S aus
B01 mit den Gleichungen B.4 und B.10 ableiten. Sei S = fH(aS1 ; aS1 tan(S); mS1 ; S )g
mit
0

mS1

=

B
@

(d1;B1 + d2;B1 )=(2 sin(S ))
(d1;B1
0

aS1 = aG1

1
C
A

d2;B1 )=(2 cos(S )) K

B d1;B1 + d2;B1
@
2 sin(S )

v
u
u
t

;

d +d
B1 1;B1 2;B1
2

4. Sei i der Index fur Elemente aus der Menge
Elemente aus der Menge M0 .

S

!2

d2;B1 d1;B1
2 cos(S )

!2

1
C
A

:

und entsprechend j der Index fur
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5. Seien die Startwerte der Indizes fur die nachfolgende Iteration: i = 1, j = 1.
6. Um von der Begrenzungshyperbel Si zu Si+1 zu gelangen, mussen zur Bestimmung
der Scheitelpunkte die nachfolgenden Schritte berucksichtigt werden.
Sei Gi die Ruckgrathyperbel des Hyperbelbandes Si jSi+1 mit den beiden Breiten
d1;Bj und d2;Bj des Hyperbelbandes Bj 2 M0 und dem O nungswinkel S . Nach
Gleichung B.10 gilt fur die Beziehung der Formparameter aSi und aGi von Si und
Gi:

aSi

= aGi s ;
mit 0
d1;Bj + d2;Bj
s = B
@
2 sin(S)

(4.13)
v
u
u
t

d +d
Bj 1;Bj 2;Bj
2

!2

d2;Bj d1;Bj
2 cos(S )

!2

1
C
A

:

Nach Gleichung B.9 gilt fur die Beziehung der Formparameter aSi+1 und aGi von
Si+1 und Gi :

aSi+1 = aGi + s :

(4.14)

Setzt man Gleichung 4.13 umgeformt nach aGi in Gleichung 4.14 ein, erhalt man
eine Vorschrift zur Bestimmung von aSi+1 :

aSi+1 = aSi + 2  s :

(4.15)

 hnliche U berlegungen fuhren zur Bestimmung des Mittelpunktes mSi+1 .
A
0

mSi+1

=

mSi

2B
@

(d1;Bj + d2;Bj )=(2 sin(S ))
(d1;Bj

1
C
A

d2;Bj )=(2 cos(S )) K
Sei S := S [ fH(aSi+1 ; aSi+1  tan(S ); mSi+1 ; S )g.

:

7. Gilt j < jM0 j, dann erhohe die Indizes i := i + 1, j := j + 1 und gehe zu Schritt 6.
8. Fur j  jM0j ist die Menge S bestimmt.
Um zu zeigen, dass die im letzten Schritt erhaltene Menge S tatsachlich eine Hyperbelbandschar ist, mussen die folgenden Punkte bewiesen werden:
1.

S besteht aus einer Menge von n > 1 Hyperbeln:
Da die Menge M mindestens ein Hyperbelband enthalt, wird mindestens ein Iterationsschritt durchlaufen. Im Initialisierungsschritt wird eine Hyperbel in S eingefugt.
Je Iterationsschritt wird ebenfalls eine Hyperbel in S eingefugt, sodass S eine Kardinalitat groer 1 besitzt.
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 2. Jede Hyperbel aus S hat die Orientierung S und die Asymptoten weisen den O
nungswinkel S auf:
Alle in S eingefugten Hyperbeln haben die Form:
H(aSk ; aSk  tan(S ); mSk ; S ).
 nungswinkel
Damit besitzen alle Hyperbeln aus S die Orientierung S und den O
arctan(aSk  tan(S )=aSk ) = S .
3. Zwei Hyperbeln aus S mit aufeinanderfolgenden Indizes erfullen die Eigenschaften
von Hyperbelbandern:
Diese Eigenschaft folgt direkt aus der Konstruktion der Hyperbeln im
Initialisierungs- und Iterationsschritt (s. a. Abschnitt 4.1.1.1).
Die Parametrisierung der Menge S lasst sich aus diesem Verfahren ableiten. Bei der
Initialisierung werden die Parameter aG1 , S , mG1 und S benotigt. Mit diesen Parametern
ist auch die Ruckgrathyperbel der Hyperbelbandschar S festgelegt. Im Iterationsschritt
werden als zusatzliche Parameter nur noch die Breiten der ein- und auslaufenden A ste und
die Parameter zur Bestimmung des Scheitelpunktabstandes der Hyperbelbander verwendet. Bei einer Anzahl von m0 = jM0j Hyperbelbandern ergibt sich also eine Gesamtzahl
von 5 + 3  m0 Parametern zur vollstandigen Beschreibung von S .
Werden die Hyperbeln aus S bei der Anpassung an Kreuzungsarme innerstadtischer Straenkreuzungen als Ruckgrathyperbeln fur Hyperbelbander zur Beschreibung von Fahrspurbegrenzungen verwendet, so muss fur jede Hyperbel aus S noch eine Breite parametrisiert werden. Damit ergibt sich eine Gesamtzahl von 5 + 3  m0 + m0 + 1 = 6 + 4  m0
Parametern.

4.2.2 Kantenelementanpassung
Die Kantenelementanpassung einer Hyperbelbandschar unterscheidet sich von der Kantenelementanpassung einzelner Hyperbelbander nur durch die erhohte Anzahl an zu
schatzenden Parametern im Zustandsvektor.
Im letzten Abschnitt wurde die Menge S aller n Begrenzungshyperbeln aus m0 Hyperbelbandern der Menge M0 gebildet. Dazu wurden 5 + 3  m0 + n Parameter verwendet.
Entsprechend besteht der bei der Kantenelementanpassung verwendete Zustandsvektor
aus drei Abschnitten:
1. 5 Parameter der Ruckgrathyperbel: aG1 , S , mG1 , S .
2. Fur jedes der m0 Hyperbelbander der Hyperbelbandschar gibt es drei Parameter:
d1 Gi , d2 Gi , Gi .
3. Fur jede der n Begrenzungshyperbeln wird eine Breite der Fahrspurberandung
benotigt: dwGi .
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Abbildung 4.6: Die Zustandsvektoren ZV1 und ZV2 beschreiben eine Hyperbelbandschar
mit zwei Hyperbelbandern. Mit diesen Zustandsvektoren konnen zwei benachbarte Fahrspuren beschrieben werden. In der vorliegenden Darstellung werden alle Fahrspurbreiten
des Zustandsvektors ZV1 auf eine gemeinsame Fahrspurbreite abgebildet. Das Indexfeld
stellt die entsprechende Transformation bereit. Beim Anpassprozess wird auf den Zustandsvektor ZV1 zuruckgegri en. Beim Zugri auf die Variablen d1 1 ; d2 1 ; d1 2 ; d2 2 des Zustandsvektors ZV1 wird bei den oben dargestellten Abhangigkeiten einheitlich die Variable
d11 des Zustandsvektors ZV2 verwendet.

4.2.3 Beru
cksichtigung von Abhangigkeiten bei der Anpassung
Fahrspuren konnen, wie das Beispiel der Straenbahnen am Bernhardus{Platz in Karlsruhe zeigt, sich teilweise uberlappen und damit zwei Hyperbelbandscharen angehoren
(s. Kapitel 5). Wie im Falle der Durlacher{Tor{Szene kann es sinnvoll sein, zusatzliche
Beschrankungen bei der Anpassung von Hyperbelbandscharen einzufuhren, beispielsweise durch die Forderung, dass die Fahrspurbreiten der auslaufenden Arme zweier parallel
verlaufender Fahrspuren gleich sind (s. drittes Experiment in Abschnitt 5.2.2).
Die daraus entstehenden Abhangigkeiten konnen berucksichtigt werden, wenn Parameter, die denselben Zusammenhang beschreiben, zusammengefuhrt werden. Die algorithmische Umsetzung eines solchen Zusammenhangs kann man durch Einfuhrung eines
Indexfeldes erreichen, das als Eintrage Indizes auf den Zustandsvektor kombinierter Hyperbelbandscharen besitzt. Hyperbelbandscharen besitzen ein Indexfeld mit der Groe des
Zustandsvektors. Enthalten mindestens zwei Eintrage denselben Index, sind Abhangigkeiten von Parametern vorhanden. Beim Anpassungsschritt wird uber das Indexfeld auf den
indizierten Parameter zugegri en, sodass auch entsprechende Abhangigkeiten berucksichtigt werden konnen (s. a. Abbildung 4.6).
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4.3 Kreuzung
In den letzten Abschnitten wurde die Konstruktion einer Hyperbelbandschar vorgestellt,
die zur Anpassung an einzelne Kreuzungsarme herangezogen wird. Eine Hyperbelbandschar lasst sich durch 6 + 4  m Parameter beschreiben, wobei m die Anzahl der zur
Beschreibung der Hyperbelbandschar notwendigen Hyperbelbander darstellt. Die gleichzeitige Anpassung mehrerer Hyperbelbandscharen lasst sich durch Zusammenfugen der
Parametervektoren und gleichzeitige Anpassung aller in den Hyperbelbandscharen de nierten Hyperbelbander erreichen.
Ein Parametervektor von kombinierten HyperbelbandP
scharen enthalt 6n + 4  ni=1 mi Eintrage, wobei n die Anzahl der Hyperbelbandscharen
und mi die Anzahl Hyperbelbander je Hyperbelbandschar bezeichnet.
Mit einer solchen Kombination von Hyperbelbandscharen lassen sich gleichzeitig mehrere Kreuzungsarme erfassen. In den vorliegenden Versuchen wurden mit einer einzigen
Hyperbelbandschar gleich zwei sich gegenuberliegende Kreuzungsarme beschrieben. Weitere Abbiegespuren konnen ebenfalls durch Hyperbelbandscharen erfasst werden. Eine
vollstandig ausgebaute Kreuzung, wie sie in den Richtlinien fur die Anlage von Stadtstraen beschrieben wird, besteht aus vier Kreuzungsarmen, von denen jeweils zwei Kreuzungsarme sich gegenuberliegen5 . Durch die Kombination von Hyperbelbandscharen steht
somit ein Ansatz zur geometrischen Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen zur
Verfugung.

4.4 Pfeilmarkierung
Nach den Richtlinien fur die Anlage von Stadtstraen werden Pfeilmarkierungen in der
Mitte einer Fahrspur aufgebracht. Wurden bereits { wie in Abschnitt 4.1 beschrieben { eine
oder mehrere Fahrspuren detektiert, so kann die Suche nach Pfeilmarkierungen auf eine
Umgebung der zur Verfugung stehenden Ruckgrathyperbeln beschrankt werden. Diese
Umgebung lasst sich in das vorgestellte Modell von Fahrspuren durch ein Hyperbelband
U im Szenenbereich einfuhren, dessen ein- und auslaufender Ast dieselbe Breite ub besitzt.
Der Dehnungsparameter eines solchen Hyperbelbandes wird dabei auf  = 1 gesetzt,
sodass der Scheitelpunktabstand ebenfalls den Betrag ub besitzt.
Pfeilmarkierungen sind mit weier oder gelber Farbe auf der Fahrbahn aufgebracht
und erscheinen in Grauwertbildfolgen heller als der dunklere Fahrbahnuntergrund. Eine
Analyse des Grauwertverlaufs entlang der Ruckgrathyperbel eines an eine Fahrspur angepassten Hyperbelbandes im Bild kann deshalb Hinweise auf Pfeilmarkierungen liefern, die
auf eine Fahrspur aufgebracht wurden. Zur Analyse des Grauwertverlaufs wird zu jedem
Punkt der Ruckgrathyperbel im Bild ein Wert ermittelt, der den Grauwertverlauf in der
Umgebung berucksichtigt. An Stellen, an denen der geglattete Grauwertverlauf in Richtung der Ruckgrathyperbel signi kant von Null verschiedene Steigungen besitzt, deutet
5 Der

Fall einer Einmundung lasst sich als Spezialfall durch Weglassen von Hyperbelbandscharen formulieren.
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Abbildung 4.7: Pfeilmarkierungen werden in der Mitte von Fahrspuren aufgebracht. Wurde bereits ein Hyperbelband an das Abbild einer Fahrspur angepasst, so kann in einer
Umgebung der Ruckgrathyperbel eines angepassten Hyperbelbandes nach Pfeilmarkierungen gesucht werden. Eine solche Umgebung wird so gewahlt, dass sie nur von der Breite
der zu erwartenden Pfeilmarkierungen und einer Toleranz, die bauliche Abweichungen
berucksichtigt, abhangig ist.
dies auf eine Veranderung des Grauwertverlaufs hin. Diese Stellen bilden die Grundlage zur Bildung von Bereichen, die Pfeilmarkierungskandidaten enthalten konnen. Solche
Bereiche umfassen zwei benachbarte Stellen, an denen sich die Steigung des Grauwertverlaufs signi kant andert, und berucksichtigen ebenfalls das umgebende Hyperbelband
U.
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Abbildung 4.8: Ganz links sind die Bildbereichshinweise eingefarbt, die sich aus dem Originalbild ergeben. Wei dargestellt sind konvexe, schwarz konkave Grauwertverlaufe, gelb
Plateaus und grun Storungen (vgl. Text). Das mittlere Bild zeigt ge lterte Bildbereichshinweise, bei dem zu kleine Strukturen entfernt wurden. Ganz rechts sind die Ergebnisse
der Analyse von Bildbereichshinweisen dem Originalbild uberlagert, wobei die Konturen von vollstandig abgebildeten Markierungskandidaten in Grun und die von teilweise
abgebildeten Markierungskandidaten in Rot dargestellt sind. Die Kontur kann einfach
durch "Umlaufen\ der im mittleren Bild wei dargestellten Bereiche bestimmt werden,
die vollstandig von schwarzen Bereichen umgeben sind (Storungen werden hier dem konkaven Grauwertverlauf zugeordnet).
Zur Analyse des in einem detektierten Rechteck be ndlichen Bildausschnittes wird der
Grauwertverlauf in vier Arten von Bereichen unterteilt:
1. Mit konkavem Grauwertverlauf wird der Bereich bezeichnet, der in Richtung des
maximalen Aufstieges der zugrundeliegenden Grauwertfunktion vor einem Wendepunkt liegt.
2. Mit konvexem Grauwertverlauf wird der Bereich bezeichnet, der in Richtung des
maximalen Aufstieges der zugrundeliegenden Grauwertfunktion nach einem Wendepunkt liegt.
3. Mit Plateau wird der Bereich bezeichnet, der eine zu geringe Grauwertvariation
aufweist, um dort zur Detektion von Markierungskandidaten Hinweise liefern zu
konnen.
4. Mit Storung werden Stellen bezeichnet, die sich nicht eindeutig einem Plateau bzw.
dem konvexen oder konkaven Grauwertverlauf zuordnen lassen.
Da Pfeilmarkierungen heller als der Fahrbahnbelag sind, eignen sich als Kandidaten
fur Pfeilmarkierungen alle konvexen Grauwertverlaufe, die vollstandig von konkaven Grauwertverlaufen umschlossen sind. Dabei werden die Bereiche, die als Storung klassi ziert
werden, dem konkaven Grauwertverlauf zugeschlagen. Dies reicht fur den hier vorgestellten Ansatz aus. Verfeinerungen, bei denen Storungsfelder abhangig vom Kontext unterschiedlichen Bereichen zugeordnet werden, wurde ausfuhrlich in [Muck 98] diskutiert. Die
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Abbildung 4.9: Eine einfache Klassi kation der Pfeilmarkierungen Linkspfeil, Geradeauspfeil und Rechtspfeil erhalt man durch Untersuchung eines Rechtecks, das so um die
Kontur von Markierungskandidaten gelegt wird, dass die Anzahl der nicht von der Kontur eingeschlossenen Punkte innerhalb des Rechtecks minimal wird. Die Orientierung der
Rechtecke relativ zur Fahrspurmitte gibt schlielich Aufschluss um welche der drei Pfeilmarkierungen es sich handelt.
Kontur der Pfeilmarkierungskandidaten wird durch Umlaufen aller Bereiche mit konvexem Grauwertverlauf bestimmt (s. a. Abbildung 4.8).
Die Klassi kation der Pfeilmarkierungskandidaten erfolgt durch Hinzunahme von Wissen uber Pfeilmarkierungen, das den Richtlinien fur die Markierung von Stadtstraen
[RMS 80] entnommen wurde. Dabei mussen die Markierungskandidaten eine den Richtlinien entsprechende Lange und Breite erfullen. Eine fur die Ziele dieser Arbeit hinreichende Klassi kation der verbleibenden Pfeilmarkierungskandidaten gestaltet sich wie
folgt: Um die Kontur des Pfeilmarkierungskandidaten wird ein Rechteck gelegt, sodass
die Anzahl der nicht innerhalb der Kontur liegenden Bildpunkte minimal wird. Aufgrund
der Orientierung des Rechtecks relativ zur Ruckgrathyperbel der Fahrspur lassen sich die
Pfeilmarkierungen Linkspfeil, Rechtspfeil und Geradeauspfeil unterscheiden (s. a. Abbildung 4.9).

Eine weiterfuhrende Methode der Klassi kation liee sich durch Messung der Uberdeckung von Modellen einer Objektbibliothek mit dem Kandidaten entwickeln. Ebenso
konnen Klassi kationsverfahren wie bei [Carlsson 96] beschrieben eingesetzt werden, um
die Menge der Markierungsformen, die im Bild erkannt werden konnen, zu erhohen.

Kapitel 5
Ergebnisse
Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse basieren auf der Auswertung von Bildfolgen mit Aufnahmen von Verkehrsszenen des Bernhardus{Platzes und des Durlacher{Tors
in Karlsruhe. Fur die Aufnahmen von Verkehrsszenen am Bernhardus{Platz existieren
zwei Bildfolgen mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen. Alle drei Bildfolgen wurden
mit einer stationar angebrachten Kamera-Anordnung und unveranderten Kameraeinstellungen uber die Zeitdauer der Beobachtung aufgenommen. Fur die Auswertung wurde die
Transformation vom Bild- ins Szenenkoordinatensystem, die mit Hilfe einer Kamerakalibrierung gewonnen wurde, als bekannt vorausgesetzt.

5.1 Anpassung einzelner Fahrspuren
5.1.1 Verwendung von Hyperbelbandern mit einheitlicher Breite
Bild 5.1 zeigt ein Bild der Bildfolge mit Aufnahmen der Bernhardus{Platz{Szene. Diesem
Bild ist eine Spezialisierung der geometrischen Beschreibung einer Fahrspur uberlagert.
Die bei dieser Fahrspurbeschreibung verwendeten Hyperbelbander sind dabei verschieden
eingefarbt. Mit Gelb wurde das Hyperbelband Gl jG Gr zur Beschreibung des Fahrspurverlaufs, mit Blau die Fahrspurberandungen Gl1 jGl Gl2 sowie Gr1 jGr Gr2 und mit Schwarz die
Toleranzbander Bl1 jGl Bl2 sowie Br1 jGr Br2 dargestellt. Um die Anzahl der anzupassenden
Parameter moglichst gering zu halten, wurde bei den Versuchen in diesem Abschnitt fur
den ein- und auslaufenden Arm der Fahrspur dieselbe Breite angenommen. Ausgehend
von einer Fahrzeugtrajektorie wird der Startwert fur die Schatzung der Ruckgrathyperbel
einer Fahrspur im Szenenbereich bestimmt. Die Bestimmung einer solchen Fahrzeugtrajektorie erfolgt wie in Anhang C beschrieben. Die Ruckprojektion der an die Fahrzeugtrajektorie angepassten Ruckgrathyperbel G in den Szenenbereich wird nach Abschnitt 4.1.4
bestimmt. Von dieser Schatzung und den Angaben zur Breite der Fahrspur und der Fahrspurberandung hangen die Hyperbelbander Gl1 jGl Gl2 und Gr1 jGr Gr2 ab. Um diese Hy53
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perbelbander werden die Toleranzbander Bl1 jGl Bl2 und Br1 jGr Br2 bestimmt, die in den
vorliegenden Experimenten eine konstante Breite uber alle Iterationen hinweg besitzen.
Nur Kantenelemente innerhalb dieser Toleranzbander werden den Hyperbelbandern der
Fahrspurberandung zugeordnet. Die Auswahl von Kantenelementen ist durch die Berucksichtigung der Mahalanobis-Distanz der Kantenelemente von der Zustands- und Messunsicherheit abhangig. Eine Veranderung der Breite des Toleranzbandes erscheint deshalb
als nicht sinnvoll. Die rot eingefarbten Kantenelemente innerhalb des Toleranzbandes
Bl1 jGl Bl2 werden dabei der Hyperbel Gl1 und innerhalb des Toleranzbandes Br1 jGr Br2
der Hyperbel Gr1 zugeordnet. Grun eingefarbte Kantenelemente werden entsprechend der
Hyperbel Gl2 zugeordnet, wenn sie innerhalb des Toleranzbandes Bl1 jGl Bl2 liegen, und
sie werden der Hyperbel Gr2 zugeordnet, wenn sie sich innerhalb des Toleranzbandes
Br1 jGr Br2 be nden.
Fur insgesamt drei Fahrspuren wurden jeweils zwei Experimente durchgefuhrt: Fur
jedes Experiment wurden zwei verschiedene Fahrspurbreiten beim Startzustand angenommen. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 5.2-5.4 zusammengefasst.
Bei allen Experimenten wurde die empirisch eingestellte Abbruchschwelle nicht erreicht und die Anpassung nach einer voreingestellten maximalen Anzahl von 20 Iterationen abgebrochen. Die Anpassung konvergierte dabei in keinem Fall, sondern die Lage der
Hyperbeln des Fahrspurberandungsmodells oszillierte zum Teil 5-6 mal um die gesuchte
Position der abgebildeten Fahrspurberandung. Im Fall der ganz rechts liegenden Fahrspur (s. Abbildung 5.4) divergierte die Anpassung bei einer Fahrspurbreite von 4.00m. Im
Gegensatz zu den beiden anderen im Experiment verwendeten Fahrspuren besitzt diese
Fahrspur im unteren Bereich in der Szene tatsachlich eine Breite von 5.00m. Die Wahl
der Darstellung eines Iterationsschrittes erfolgte anhand des uber den gesamten Zeitraum
festgestellten niedrigsten Residuums. Bis auf die Anpassung der ganz rechten Fahrspur
mit einem Startwert von 5.00m fur die Fahrspurbreite korrelierte die vorgegebene Fahrspurbreite mit der Anpassung des Fahrspurmodells an den breiteren oder schmaleren
Abschnitt der realen Fahrspur.
Diese letzte Beobachtung legt den Schluss nahe, dass die Oszillation auf eine wechselnde Anpassung des Fahrspurmodells an den schmaleren bzw. breiteren Fahrspurabschnitt
erfolgt. Die Experimente 5.1.2 untersuchen deshalb die Anpassung eines Fahrspurmodells
mit unterschiedlichen Fahrspurbreiten fur den ein- bzw. auslaufenden Arm einer Fahrspur.
Die Erklarung der Divergenz und der schlechten Anpassung des Fahrspurmodells an
die rechte Fahrspur (s. Abbildung 5.4) ist vermutlich auf die starke Verdeckung und die
dadurch sehr stark auftretenden Fehlzuordnungen von Kantenelementen zuruckzufuhren,
die dem Abbild der rechts neben der Fahrspur angep anzten Baume entspringen.
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Gl1Gl2 Gr1 Gr
2
Bl1 B
l2 Br1
Br
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Abbildung 5.1: Ausgangspunkt fur die Beschreibung einer gekrummten Fahrspur ist die
gelbe Ruckgrathyperbel G in der Mitte der Fahrspur. Zur Beschreibung dieser Fahrspur
wird das gelb gezeichnete Hyperbelband Gl jG Gr herangezogen. Rechts und links davon
sind in Blau die zwei Hyperbelbander Gl1 jGl Gl2 und Gr1 jGr Gr2 eingezeichnet, die die Fahrspurberandung reprasentieren. Die in Schwarz eingezeichneten Hyperbelbander Bl1 jGl Bl2
und Br1 jGr Br2 jeweils um die linke und rechte Fahrspurbegrenzung stellen Toleranzbander
dar, innerhalb derer den Hyperbeln der Fahrspurberandungen Kantenelemente zugeordnet werden. Die rot eingefarbten Kantenelemente innerhalb des Toleranzbandes Bl1 jGl Bl2
werden dabei der Hyperbel Gl1 und innerhalb des Toleranzbandes Br1 jGr Br2 der Hyperbel
Gr1 zugeordnet. Grun eingefarbte Kantenelemente werden entsprechend der Hyperbel Gl2
zugeordnet, wenn sie innerhalb des Toleranzbandes Bl1 jGl Bl2 liegen, und sie werden der
Hyperbel Gr2 zugeordnet, wenn sie sich innerhalb des Toleranzbandes Br1 jGr Br2 be nden.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.2: Die Bilder (a) und (b) zeigen den Startzustand der Hyperbelbandanpassung. Links wird eine Spurbreite von 3.00m und rechts eine Spurbreite von 4.00m
angenommen. Die Bilder (c) und (d) zeigen die Anpassungsergebnisse mit dem kleinsten
Residuum, das beim Durchlaufen von 20 Iterationen aufgetreten ist. Auch hier entsprechen
die jeweils angenommenen Fahrspurbreiten den Anpassungsergebnissen. Die zugrundeliegende Trajektorie wurde datengetrieben nach [Middendorf 99] ermittelt.
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(a)

(b)

(c)
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Abbildung 5.3: Die Bilder (a) und (b) zeigen den Startzustand der Hyperbelbandanpassung. Links wird eine Spurbreite von 3.00m und rechts eine Spurbreite von 4.00m
angenommen. Die Bilder (c) und (d) zeigen die Anpassungsergebnisse mit dem kleinsten
Residuum, das beim Durchlaufen von 20 Iterationen aufgetreten ist. Auch hier entsprechen
die jeweils angenommenen Fahrspurbreiten den Anpassungsergebnissen. Die zugrundeliegende Trajektorie wurde datengetrieben ermittelt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.4: Die Bilder (a) und (b) zeigen den Startzustand der Hyperbelbandanpassung. Links wird eine Spurbreite von 3.00m und rechts eine Spurbreite von 5.00m
angenommen. Die Bilder (c) und (d) zeigen die Anpassungsergebnisse mit dem kleinsten Residuum, das beim Durchlaufen von 20 Iterationen aufgetreten ist. Die zugrundeliegende Trajektorie wurde datengetrieben ermittelt. Im Bild (d) weicht die Anpassung
deutlich von der realen Fahrspur ab. Dies ist auf die starke Verdeckung und eine groe Anzahl Fehlzuordnungen von Kantenelementen an Hyperbeln im Bereich der Baumabbilder
zuruckzufuhren.
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5.1.2 Verwendung von Hyperbelbandern mit unterschiedlichen
Breiten
Die in den Abbildungen 5.5 und 5.6 vorgestellten Ergebnisse basieren auf den gleichen
Voraussetzungen und Daten, wie sie bereits im Abschnitt 5.1.1 vorgestellt wurden. Im
Gegensatz zu den Experimenten dort wurde fur die nachfolgend vorgestellten Experimente ein Hyperbelband mit unterschiedlichen Breiten der beiden Arme zur Anpassung
verwendet, sodass fur die zur Kreuzung hin- und fur die von der Kreuzung wegfuhrenden
Arme von Fahrspuren auch unterschiedliche Fahrspurbreiten angesetzt werden konnten.
Bei den Experimenten in Abbildung 5.5 konnte ein Hyperbelband an die beiden vom
Betrachter links liegenden Fahrspuren angepasst werden. Fur die vom Betrachter aus
ganz rechts liegende Fahrspur war eine Anpassung eines Hyperbelbandes an Bilder einer
Bildfolge der Bernhardus{Platz{Szene nicht erfolgreich. Um die Ursache des Misserfolgs
herauszu nden, wurden drei verschiedene Experimente durchgefuhrt. Dabei wurden bei
allen Experimenten Trajektorien verwendet, die einem modellbasierten Ansatz entspringen (s. [Haag 98]). Damit sollte ausgeschlossen werden, dass eine fur die Anpassung dieser
Fahrspur nicht geeignete Initialisierung des Schatzprozesses vorgenommen wird. Im ersten
Experiment wurde die Anpassung wie bei den bisher vorgestellten Experimenten der Abbildung 5.5 durchgefuhrt. Dabei divergierte die Anpassung des auslaufenden Armes des
Hyperbelbandes, das an die Geradeausspur angepasst werden sollte, sodass der Anpassungsvorgang abgebrochen wurde. Im zweiten Experiment wurde die rechte Fahrstreifenberandung im auslaufenden Arm interaktiv erganzt. Dennoch divergierte auch hier
die Anpassung eines Hyperbelbandes im auslaufenden Arm. Beim dritten Experiment
wurden die Kantenelemente interaktiv extrahiert, die augenscheinlich der Fahrspurberandung zugeordnet werden konnten. In diesem Falle konnte ein Hyperbelband erfolgreich
angepasst werden. Ein Grund fur das Scheitern der Anpassungen im ersten und zweiten
Experiment sind demnach storende Ein usse von Kantenelementen, die nicht der Fahrspurberandung im auslaufenden Arm zugeordnet werden konnen. Bei allen Experimenten
bis auf die Anpassung der im Bild ganz rechts gelegenen Fahrspur (Abbildung 5.6) wurde die vorgegebene Abbruchschwelle bei der im Aktualisierungsschritt durchgefuhrten
Iteration erreicht. Fur alle Experimente wurde derselbe Parametersatz verwendet. Beim
Initialisierungsschritt wurde fur die zur Kreuzung hinfuhrende Fahrspur eine Breite von
2,50m, fur die wegfuhrende Fahrspur eine Breite von 3,50m und fur die Breite der Fahrbahnmarkierung eine Breite von 0,12m gewahlt. Die Breite des Toleranzbandes wurde auf
0,75m gesetzt und nicht geschatzt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.5: Die Bilder (a) und (b) zeigen den Startzustand der Hyperbelbandanpassung. Die Bilder (c) und (d) zeigen die Anpassungsergebnisse. In Gelb sind dabei die
Hyperbelbander der Fahrspurberandung eingezeichnet. In den beiden unteren Bildern
wurden die zur Anpassung herangezogenen Kantenelemente blau eingefarbt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 5.6: Die Bilder (a),(c) und (e) zeigen den Startzustand der Hyperbelbandanpassung, die Bilder (b), (d) und (f) deren Ergebnis. In allen Beispielen wurden Trajektorien
verwendet, die einem modellbasierten Ansatz entspringen. Beim Experiment (c)/(d) wurde interaktiv die (fehlende) rechte Fahrspurberandung der von der Kreuzung wegfuhrenden Fahrspur im Bild erganzt. Trotzdem schlagt in den Experimenten (a)/(b) und (c)/(d)
die Anpassung im oberen Bereich fehl. Beim Experiment in der untersten Zeile wurden
die Kantenelemente der Fahrspur interaktiv extrahiert. Diesmal konnte die Anpassung
erfolgreich durchgefuhrt werden.
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5.2 Anpassung von Hyperbelbandscharen - Kreuzungsarm
5.2.1 Straenverkehrsszene am Bernhardus{Platz
Das im Abschnitt 4.2.1 beschriebene Verfahren wurde fur die Anpassung einer Hyperbelbandschar an die Abbildung eines Kreuzungsarms der Straenverkehrsszene am
Bernhardus{Platz verwendet. Zur Generierung einer Hyperbelbandmenge M dienten Trajektorien, die durch datengetriebene Verfolgung von Fahrzeugen auf den Geradeausspuren des Kreuzungsarmes, der im Bild von oben nach unten verlauft, gewonnen wurden
(s. a. [Middendorf 99]). Hyperbeln, die an diese Trajektorien angepasst wurden, dienten
schlielich als Ruckgrathyperbeln fur drei Hyperbelbander, die die drei abgebildeten Geradeausspuren beschreiben sollen. Sowohl fur den ein- als auch fur den auslaufenden Ast aller
so gefundenen Hyperbelbander wurde eine Breite von 3.50m als Startwert gewahlt. Der
Dehnungsparameter wurde einheitlich auf  = 1:0 gesetzt. Die Breiten fur das zusatzliche
Hyperbelband wurden auf einen Startwert von 3.50m und 6.50m festgelegt. Die Breiten
der Randbegrenzungen wurden mit 0.12m initialisiert. Alle Startwerte und alle aus der
Kantenelementanpassung resultierenden Werte fur die Parameter der Hyperbelbandschar
sind in der Tabelle 5.1 aufgelistet.
Bei der Anpassung der Hyperbelbandschar mittels Kantenelementanpassung wurden
in Anlehnung an die im Abschnitt 4.2.1 angestellten Betrachtungen somit 22 Parameter
geschatzt. Das obere Bild in Abbildung 5.7 zeigt die Trajektorien (rot), die durch datengetriebene Verfolgung ermittelt wurden. In Gelb wurden die dazu gehorigen Hyperbelbander
eingezeichnet. Im unteren Bild sieht man die aus diesen Hyperbelbandern resultierende
Hyperbelbandschar. Das Ergebnis der Anpassung ist in Abbildung 5.8 dargestellt.
Eine weitere Anpassung einer Hyperbelbandschar wurde an einer Bildfolge durchgefuhrt, die dieselbe Kreuzung von einer anderen Kameraposition aus zeigt. Abbildung 5.9
zeigt wiederum die Ausgangsposition der Anpassung und Abbildung 5.10 das Ergebnis.

289.9438
291.1479
290.8015
290.7893

5.0024
4.9758
3.7014
3.6908

a

Form
71.2732
71.2714
72.8276
72.8276



 nung [Æ ]
O
3.50
2.81
3.50
3.42

Fahrspurbreiten [m]
einl. Ast
ausl. Ast
3.50 6.50 3.50 3.50 3.50 3.50
2.69 6.72 4.90 3.60 3.28 1.93
3.50 6.50 3.50 3.50 3.50 3.50
2.41 8.24 4.76 3.63 3.59 2.13
3.50
3.12
3.50
3.34

1.00
1.09
1.00
1.02

1.00
1.36
1.00
0.98



1.00
0.78
1.00
0.80

1.00
1.07
1.00
1.07

0.12
0.12
0.120
0.115

0.12
0.12
0.120
0.118

0.12
0.14
0.120
0.071

0.12
0.12
0.120
0.078

Fahrspurbegrenzung [m]
0.12
0.13
0.120
0.077

Tabelle 5.1: Im oberen Teil der Tabelle sind die Werte der Anpassung aus der ersten Kameraposition und im unteren Teil
die Werte der zweiten Anpassung dargestellt. Dabei entspricht die jeweils erste Zeile den Startwerten, die zweite Zeile den
durch eine Kantenelementanpassung geschatzten Werten fur die 22 Parameter, die zur Beschreibung eines Kreuzungsarms
der Bernhardus{Platz{Szene mittels Hyperbelbandschar notwendig sind. Alle Werte sind im Szenenbereich angegeben.
Zur Bestimmung aller Parameter waren bei der ersten Anpassung 10 und bei der zweiten Anpassung 9 Iterationsschritte
notwendig.

-6.77
-7.27
-9.09
-8.82



29.66
28.87
23.19
24.27

my

Orient. [Æ ]

mx

Position [m]
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Abbildung 5.7: Im oberen Bild wurde ausgehend von den durch datengetriebene Verfolgung von Fahrzeugen (s. a. [Middendorf 99]) gewonnenen Trajektorien (rot) jeweils ein
Hyperbelband (gelb) zur Beschreibung der Fahrspuren bestimmt. Die Fahrspurbreiten
und der Trennstreifen am unteren Bildrand wurden mit 3.50m und der Parameter  zur
Bestimmung der Scheitelpunktabstande mit 1.0 festgelegt. Die Breite des Straenbahnbereichs am oberen Bildrand wurde mit 6.50m angesetzt. Aus diesen Hyperbelbandern
wurde im unteren Bild eine Hyperbelbandschar gebildet. Diese Hyperbelbandschar diente
als Ausgangspunkt fur die Anpassung an die Fahrspurbegrenzungen im Bild.
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Abbildung 5.8: Dieses Bild zeigt das Ergebnis des Anpassprozesses, bei dem die in Abbildung 5.7 dargestellte Hyperbelbandschar an das Abbild eines Kreuzungsarmes der
Bernhardus{Platz{Szene angepasst wurde. Beim Anpassprozess mittels Kantenelementanpassung wurden insgesamt 22 Parameter gleichzeitig geschatzt.
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Abbildung 5.9: Im oberen Bild wurde ausgehend von den durch datengetriebene Verfolgung von Fahrzeugen (s. a. [Middendorf 99]) gewonnenen Trajektorien (rot) jeweils ein
Hyperbelband (gelb) zur Beschreibung der Fahrspuren bestimmt. Die Fahrspurbreiten
und der Trennstreifen am unteren Bildrand wurden mit 3.50m und der Parameter  zur
Bestimmung der Scheitelpunktabstande mit 1.0 festgelegt. Die Breite des Straenbahnbereichs am oberen Bildrand wurde mit 6.50m angesetzt. Aus diesen Hyperbelbandern
wurde im unteren Bild eine Hyperbelbandschar gebildet. Diese Hyperbelbandschar diente
als Ausgangspunkt fur die Anpassung an die Fahrspurbegrenzungen im Bild.
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Abbildung 5.10: Dieses Bild zeigt das Ergebnis des Anpassprozesses, bei dem die in Abbildung 5.9 dargestellte Hyperbelbandschar an das Abbild eines Kreuzungsarmes der
Bernhardus{Platz{Szene angepasst wurde. Beim Anpassprozess mittels Kantenelementanpassung wurden insgesamt 22 Parameter gleichzeitig geschatzt. Die Anpassung ist trotz
auerordentlich kontrastreicher Schlagschatten und einer darauf beruhenden ungewohnlich hohen Zahl von Kantenelementen im Fahrbahnbereich erfolgreich: Die in dem datengetrieben ermittelten Fahrzeugtrajektorien bereitgestellten Initialisierungshypothesen
sowie die Auswertung der Gradientenrichtung ermoglichen eine eÆziente und tragfahige
Auswahl der bei der Anpassung zu berucksichtigenden Kantenelemente.
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5.2.2 Straenverkehrsszene am Durlacher{Tor{Platz
Die Bildfolge der Straenverkehrsszene am Durlacher{Tor{Platz ist zeitlich sehr kurz und
besteht lediglich aus 50 Vollbildern. Daraus ergeben sich verschiedene Probleme:
1. Die Verfolgung von Fahrzeugen ist nur uber einen kurzen Zeitraum moglich und
ergibt aufgrund der begrenzten Geschwindigkeit der Fahrzeuge auch nur kurze Trajektorien im Bild, die einzeln die Straenfuhrung fur die rechnergestutzte Erkennung
der Kreuzung nicht geeignet reprasentieren.
2. Verdeckungen, hervorgerufen durch bewegte Fahrzeuge, lassen sich nicht in jedem
Fall au osen.
3. Keines der beobachteten Fahrzeuge befahrt den auslaufenden Ast des Kreuzungsarms im linken oberen Bildrand hinreichend weit, um den weiteren Verlauf der
Straenfuhrung aus den Fahrzeugtrajektorien zu schatzen. Auerdem ist in diesem
Bereich der Kontrast durch Gebaudeschatten sehr niedrig, was eine zuverlassige
Extraktion von Kantenelementen, die der Fahrspurberandung zugeordnet werden
konnen, erschwert.
Unabhangig von der Kurze der Bildfolge ergaben sich Probleme bei der Schatzung von
Kantenelementen im Bereich des auslaufenden Astes der beobachteten Abbiegespuren.
Um dennoch bei den nachfolgenden Versuchen eine Schatzung der Abbiegespuren zu
erhalten, wurden die folgenden Heuristiken angewandt:
1. Die Trajektorien der einzelnen verfolgten Fahrzeuge wurden konkateniert. Die Zuordnung der Trajektorien zu den Abbiegespuren erfolgte interaktiv.
2. Verdeckungen, die durch bewegte Fahrzeuge entstanden, wurden durch die Erzeugung synthetischer Bilder berucksichtigt. Dabei wurde fur jeden Bildpunkt ein zeitlicher Median lter angesetzt. Diese Heuristik fuhrt dann zum Erfolg, wenn die Verdeckung jedes Szenenpunktes zeitlich kleiner als die halbe Dauer des Beobachtungszeitraumes ist. In diesem Falle sind mindestens 50% der Abbilder desselben Szenenpunktes zu einem unverdeckten Zeitpunkt aufgenommen worden. Der Median lter
angewandt auf die zeitliche Veranderung eines Bildpunktes liefert somit einen Wert
zu einem unverdeckten Zeitpunkt.
3. Im auslaufenden Ast des Kreuzungsarms wurden in einem der nachfolgenden Experimente die Trajektorien durch weitere Stutzpunkte im Bild interaktiv erweitert,
um die Straenfuhrung hinreichend gut reprasentieren zu konnen.
4. Im letzten Experiment wurde die einheitliche Fahrspurbreite im auslaufenden Ast
beider beobachteten Abbiegespuren als zusatzliche Bedingung untersucht.
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Fur alle nachfolgenden Experimente wurden die beiden ersten Heuristiken zugrundegelegt. Ebenso wurde fur alle Experimente eine Fahrspurbreite von 2.80m, eine Breite der
Fahrspurbegrenzungen von 0.12m und fur den Parameter  der Wert 1.0 angenommen.
Insgesamt mussten bei der Anpassung der Hyperbelbandschar mittels der Kantenelementanpassung 14 Parameter gleichzeitig geschatzt werden.
Im ersten Experiment wurden keine weiteren Heuristiken eingesetzt. Die Abbildung 5.11 zeigt im oberen Bild die beiden Ruckgrathyperbeln (rot), die aus der Konkatenierung einzelner durch datengetriebene Verfolgung der im Bild beobachteten Fahrzeuge berechneter Trajektorien bestimmt wurden. In Gelb wurden die zu den berechneten
Ruckgrathyperbeln gehorenden Hyperbelbander eingezeichnet. Man sieht deutlich, dass
die Ruckgrathyperbeln aufgrund der fehlenden Fahrzeugbewegung im auslaufenden Ast
der Abbiegespuren die Straenfuhrung nicht geeignet reprasentieren. Im unteren Bild
der Abbildung 5.11 wurde aus den beiden Hyperbelbandern eine Hyperbelbandschar bestimmt, die an die Fahrspurbegrenzungen angepasst wurden. Das Ergebnis dieser Anpassung ist in der Abbildung 5.12 dargestellt. Im einlaufenden Ast konnte die Anpassung
erfolgreich durchgefuhrt werden. Im auslaufenden Ast war dies aufgrund der schlechten
Initialisierung nicht moglich. Diese Beobachtung lasst sich durch die nachfolgenden Experimente stutzen.
Im zweiten Experiment wurden gema der geschilderten Heuristiken Stutzpunkte fur
die Ruckgrathyperbel im Bild interaktiv beim auslaufenden Ast der Abbiegespuren so eingefuhrt, dass die resultierenden Hyperbelbander als Initialisierung fur den Anpassvorgang
geeignet sind. Diese Hyperbelbander wurden in der Abbildung 5.13 im oberen und die daraus bestimmte Hyperbelbandschar im unteren Bild dargestellt. In beiden Bildern ist der
auslaufenden Ast der Abbiegespuren hinreichend gut reprasentiert. Das Ergebnis der Anpassung ist in Abbildung 5.14 zu sehen. Hier fallt auf, dass das mittlere Hyperbelband
zur Beschreibung der mittleren Fahrspurbegrenzung im auslaufenden Ast nicht korrekt
geschatzt wurde, wahrend die beiden aueren Fahrspurbegrenzungen den tatsachlichen
Verlauf hinreichend gut reprasentieren. Dieses Ergebnis lasst sich auf die schlechte Bestimmung von Kantenelementen, die der mittleren Fahrspurbegrenzung zugeordnet werden konnen, zuruckfuhren. Eine Verbesserung der Anpassung konnte moglicherweise durch
eine bessere Schatzung von zuverlassigen Kantenelementen erreicht werden.
Im dritten Experiment wurde aufbauend auf dem zweiten Experiment die zusatzliche
Bedingung eingefuhrt, dass die Breiten der Fahrspuren im auslaufenden Ast der Abbiegespuren gleich sind. Damit wurden nicht wie bei den beiden anderen Experimenten 14,
sondern nur 13 Parameter gleichzeitig geschatzt. Diese Zwangsbedingung wurde nach der
in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen Methode in der Implementierung berucksichtigt. Diese
Zwangsbedingung bezieht sich nur auf den Schatzprozess, sodass fur dieses Experiment
dieselben Startbedingungen gelten, die bereits in Abbildung 5.13 zu sehen sind. Das Ergebnis des dritten Experimentes ist in Abbildung 5.15 dargestellt. Die Anpassung im
einlaufenden Ast ist nicht mehr so gut geschatzt worden wie bei den bisherigen Experimenten, jedoch gelang diesmal eine bessere Anpassung im Bereich des auslaufenden
Astes.
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In Tabelle 5.2 sind die Werte der Parameter aufgelistet, die beim Anpassprozess der
vorgestellten Experimente geschatzt wurden. Die erste Zeile je Experiment gibt die Startwerte, die zweite Zeile die geschatzten Werte wieder.

-19.54
-23.41
-18.71
-19.96
-18.71
-19.90

mx

-22.58
-18.77
-24.77
-19.97
-24.77
-23.31

my

Position [m]
39.7150
33.8589
42.9661
42.0151
42.9661
42.4082



Orientierung [Æ ]
21.5878
21.5944
22.1420
22.1248
22.1420
22.1169

a

Form
39.0494
39.1739
36.7183
36.9055
36.7183
36.8227



 nung [Æ ]
O
Fahrspurbreiten [m]
einl. Ast
ausl. Ast
2.80 2.80 2.80 2.80
2.64 2.41 2.52 3.54
2.80 2.80 2.80 2.80
2.89 1.30 -0.41 8.20
2.80 2.80 2.80 2.80
1.61 2.71 3.71 3.71
1.00
0.88
1.00
0.31
1.00
0.68



1.00
0.99
1.00
0.96
1.00
1.03

0.12
0.35
0.12
0.06
0.12
0.05

0.12
0.42
0.12
0.12
0.12
0.17

0.12
0.38
0.12
0.17
0.12
0.12

Fahrspurbegrenzung [m]

Tabelle 5.2: Die angegebenen Werte reprasentieren je Experiment, das bei der Anpassung einer Hyperbelbandschar an
Abbilder der Durlacher{Tor{Szene durchgefuhrt wurde, in der ersten Zeile die Startwerte und in der zweiten Zeile die
geschatzten Werte je Parameter. Alle Werte sind im Szenenbereich angegeben.

3 [7]

2 [49]

Experiment/
Iterationen []
1 [21]
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Abbildung 5.11: Die im oberen Bild rot dargestellten Ruckgrathyperbeln wurden mittels
datengetriebener Verfolgung von Fahrzeugen (s. a. [Middendorf 99]) und Konkatenation
der daraus resultierenden Fahrzeugtrajektorien je Fahrspur ermittelt. Aufgrund fehlender
Fahrzeugbewegungen konnte der auslaufende Ast der Abbiegespuren mit den Ruckgrathyperbeln nicht geeignet beschrieben werden. Aus den Hyperbelbandern (gelb) wurde
im unteren Bild eine Hyperbelbandschar gebildet. Diese Hyperbelbandschar diente als
Ausgangspunkt fur die Anpassung an die Fahrspurbegrenzungen im Bild.
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Abbildung 5.12: Die resultierende Anpassung der Hyperbelbandschar aus Abbildung 5.11
in diesem Bild zeigt im einlaufenden Ast der Abbiegespuren ein gutes Ergebnis. Im auslaufenden Ast konnte aufgrund der fehlenden Fahrzeugbewegung der weitere Verlauf der
Straenfuhrung nicht korrekt geschatzt werden. Beim Anpassprozess mittels Kantenelementanpassung wurden insgesamt 14 Parameter gleichzeitig geschatzt.
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Abbildung 5.13: Die in Abbildung 5.11 erwahnten Trajektorien wurden interaktiv um
Stutzpunkte im auslaufenden Ast der Abbiegespuren erganzt, sodass die resultierenden
Hyperbelbander den Verlauf der zugrundeliegenden Fahrspuren geeignet beschreiben. Im
unteren Bild sieht man die daraus resultierende Hyperbelbandschar, die als Ausgangspunkt fur die Anpassung an die Fahrspurbegrenzungen im Bild diente.
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Abbildung 5.14: Die Anpassung der in Abbildung 5.13 gezeigten Hyperbelbandschar fuhrt
nur teilweise zum Erfolg, da das mittlere Hyperbelband zur Beschreibung der mittleren
Fahrspurbegrenzung im auslaufenden Ast der Abbiegespuren an keine geeigneten Kantenelemente angepasst werden konnte.
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Abbildung 5.15: Durch Einfuhrung der Bedingung, dass im auslaufenden Ast der Abbiegespuren die Fahrspurbreiten gleich sind, konnte verhindert werden, dass das mittlere
Hyperbelband zur Beschreibung der mittleren Fahrspurbegrenzung auerhalb des zulassigen Bereiches angepasst wurde. Dennoch ist das Ergebnis der Anpassung nur bedingt
zufriedenstellend, da die Fahrspurbegrenzungen nicht an allen Stellen korrekt beschrieben
werden. Grundlage einer Verbesserung ware die Bereitstellung von zuverlassigen Kantenelementen vor allem im auslaufenden Ast der Abbiegespuren. Fur die Beschreibung der
Hyperbelbandschar waren 13 Parameter notwendig.
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5.2.3 Anpassung nicht gekru
mmter Fahrspuren
5.2.3.1 Bernhardus{Platz{Szene: erste Kameraeinstellung
In der Bernhardus{Platz{Szene ist eine nicht gekrummte Geradeausspur zu sehen, an
die das beschriebene Modell der nicht gekrummten Fahrspur angepasst wurde (s. a. Abschnitt 4.1.2). Im Bild sind zwei parallel verlaufende Geradeausspuren zu sehen, fur die
eine in Fahrtrichtung rechts liegende Trajektorie aus der Verfolgung von Fahrzeugen (modellbasiert) nach [Haag 98] berechnet werden konnte. Diese Trajektorie wird durch eine
Gerade genahert, die den Ausgangspunkt fur die Bestimmung einer Ruckgrathyperbel
nach oben beschriebenem Muster bildet. Eine zweite Spur wurde interaktiv durch eine in der Szene senkrecht verlaufende Verschiebung der genaherten Geraden bestimmt.
Aus diesen beiden parallel verlaufenden Geraden im Abstand von 4.50m wurden die in
Abbildung 5.16 dargestellten Hyperbelbander gebildet (oberes Bild), aus denen die Hyperbelbandschar im unteren Bild berechnet wurde. Die Fahrspurbreite wurde mit 3.50m
und die Breite der Fahrspurbegrenzung mit 0.12m angesetzt.
In den bisher vorgestellten Versuchen wurden Trajektorien von Fahrzeugen zugrundegelegt, deren Abbilder im Bild vertikal verschoben wurden. Aufgrund dieser perspektivischen Anordnung hat die Objekthohe der Fahrzeuge nur einen geringen Ein uss auf
die Lage der Trajektorie und deren Bezug zur Fahrspurmitte, sodass die Objekthohe von
Fahrzeugen nicht berucksichtigt werden mussten. Bei Betrachtung der im Bildbereich
nahezu geradlinig verlaufenden Geradeausspuren der in diesem Abschnitt untersuchten
Bernhardus{Platz{Szene bewegen sich die Abbilder der verfolgten Fahrzeuge horizontal
im Bildbereich. Im Gegensatz zu dem im nachfolgenden Abschnitt 5.2.3.2 beschriebenen
Versuch war es nicht notwendig, die zur Verfugung gestellte Trajektorie durch Berucksichtigung einer mittleren Objekthohe zu verandern. Dies wird darauf zuruckgefuhrt, dass die
in diesem Abschnitt verwendeten Trajektorien modellbasiert bestimmt wurden und eine
mittlere Objekthohe bereits berucksichtigt wurde (s. a. [Haag 98]).
Das Ergebnis der Anpassung ist in Abbildung 5.17 dargestellt. Die Tabelle 5.3 gibt im
ersten Experiment in der oberen Zeile die Startwerte und in der darunter liegenden Zeile
die geschatzten Werte des in diesem Abschnitt vorgestellten Versuches wieder.

5.2.3.2 Bernhardus{Platz{Szene: zweite Kameraeinstellung
Der in Abschnitt 5.2.3.1 beobachtete Kreuzungsausschnitt wurde in einer weiteren Bildfolge mit einer zweiten veranderten Kameraeinstellung beobachtet. Grundlage fur die dabei
bestimmten Hyperbelbander bildeten Trajektorien zweier auf beiden Fahrspuren mit einem datengetriebenen Ansatz (s. a. [Middendorf 99]) verfolgter Fahrzeuge. Die bei dieser
Verfolgung bestimmten Schwerpunkte von OIC-Masken (Object Image Candidate) wichen
aufgrund der Perspektive so stark von der Fahrspurmittellinie im Bildbereich ab, dass
die Objekthohe der Fahrzeuge nicht vernachlassigt werden konnten. Fur beide verfolgten Fahrzeuge wurde daher eine mittlere halbe Objekthohe von 0.50m angenommen. In

78

KAPITEL 5. ERGEBNISSE

Abbildung 5.18 sind im oberen Bild die aus den Fahrzeugtrajektorien bestimmten Hyperbelbander und im unteren Bild die aus diesen beiden Hyperbelbandern bestimmte Hyperbelbandschar, in Abbildung 5.19 das Ergebnis der Kantenelementanpassung dargestellt.
Insgesamt wurden 14 Parameter geschatzt. Die Werte der Ausgangsparameter und der
geschatzten Parameter sind in der Tabelle 5.3 angegeben. Trotz des Vorhandenseins von
Kantenelementen, die keiner Fahrspurberandung zugeordnet werden konnen, und trotz
einer nur geringen Anzahl an Kantenelementen, die zur Beschreibung der mittleren Fahrspurbegrenzung dienen, wurde die Schatzung der 14 Parameter erfolgreich in drei Iterationsschritten durchgefuhrt. Entscheidend hierfur ist eine hinreichend gute Schatzung der
Ruckgrathyperbel, da schon eine geringe Veranderung des zugrundeliegenden Hyperbel
bandes eine starke Anderung
der vom Schatzprozess ausgewerteten Kantenelementmenge
bedeuten kann.
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Abbildung 5.16: Auf der in Fahrtrichtung rechts liegenden Fahrspur wurde mittels modellgestutzter Verfolgung (s. [Haag 98]) eine Trajektorie berechnet, welche die Grundlage fur
eine spezielle Ruckgrathyperbel (rot) mit zugehorigem Hyperbelband (gelb) bildete, um
eine geradlinig verlaufende Fahrspur zu beschreiben. Das dazu parallel verlaufende Hyperbelband wurde interaktiv bestimmt. Im unteren Bild sieht man die daraus resultierende
Hyperbelbandschar, die als Ausgangspunkt fur die Anpassung an die Fahrspurbegrenzungen im Bild dient.
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Abbildung 5.17: Die Anpassung der in Abbildung 5.16 dargestellten Hyperbelbandschar
konnte trotz fehlender Kantenelemente zur Beschreibung der mittleren Fahrspurbegrenzung und trotz des Vorhandenseins von Kantenelementen, die keiner Fahrspurbegrenzung
zugeordnet werden konnen, recht gut an die geradlinig verlaufenden Fahrspuren angepasst
werden.
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Abbildung 5.18: Auf beiden Fahrspuren wurden mittels datengetriebener Verfolgung
(s. [Middendorf 99]) Fahrzeuge verfolgt, deren Trajektorien die Grundlage fur die Ruckgrathyperbeln (rot) der abgebildeten Hyperbelbander (gelb) im oberen Bild bildeten.
Aufgrund der Kameraabbildung verschob sich der bei der datengetriebenen Verfolgung
bestimmte Schwerpunkt der OIC-Masken so weit vom Mittelpunkt der Fahrspur, dass die
mittlere halbe Objekthohe der Fahrzeuge nicht mehr vernachlassigt werden konnte. Fur
beide Trajektorien wurde eine mittlere Objekthohe von 0.50m angenommen. Im unteren
Bild sieht man die daraus resultierende Hyperbelbandschar, die als Ausgangspunkt fur
die Anpassung an die Fahrspurbegrenzungen im Bild dient.
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Abbildung 5.19: Der mittleren Fahrspurberandung konnen nur wenige Kantenelemente im
Bild zugeordnet werden. Zusatzlich wurden viele Kantenelemente bestimmt, die keiner
Fahrspurberandung zugeordnet werden konnen. Die Anpassung der in Abbildung 5.18
dargestellten Hyperbelbandschar wurde trotzdem erfolgreich in vier Iterationsschritten
an die geradlinig verlaufenden Fahrspuren durchgefuhrt. Im rechten oberen Bildausschnitt
stimmt das Ergebnis der Anpassung nicht mit den abgebildeten Fahrspuren uberein. An
dieser Stelle sind die Geradeausspuren zunachst gekrummt, bevor sie dann geradlinig uber
den Kreuzungsbereich gefuhrt werden. Die zugrundeliegenden Trajektorien decken diesen
Anfangsbereich nicht ab. Ursache hierfur sind Initialisierungsschritte im Algorithmus fur
die Verfolgung von Fahrzeugen(s. a. [Middendorf 99]).
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58.45
64.71
64.30

mx

-33.56
-33.34
-42.00
-41.75
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Position [m]
221.25
221.28
223.44
223.47



Orientierung [Æ ]
1.7089
1.6854
1.5986
1.5763

a

Form
88.50
88.50
88.54
88.54



 nung [Æ ]
O
Fahrspurbreiten [m]
einl. Ast
ausl. Ast
3.50 3.50 3.50 3.50
3.17 2.78 3.53 3.85
3.50 3.50 3.50 3.50
3.43 2.49 3.38 3.83
1.00
1.00
1.00
1.05



1.00
1.08
1.00
1.06

0.120
0.129
0.120
0.133

0.120
0.117
0.120
0.120

0.120
0.115
0.120
0.123

Fahrspurbegrenzung [m]

Tabelle 5.3: Die angegebenen Werte reprasentieren je Experiment, das bei der Anpassung einer Hyperbelbandschar an
Abbilder der Bernhardus{Platz{Szene durchgefuhrt wurde, in der ersten Zeile die Startwerte und in der zweiten Zeile die
geschatzten Werte je Parameter. Alle Werte sind im Szenenbereich angegeben. Experiment 1 ist in Abschnitt 5.2.3.1 und
 nungswinkel gleich geblieben. Die OrienExperiment 2 in Abschnitt 5.2.3.2 beschrieben. Fur beide Experimente ist der O
 der jeweiligen Hyperbelbander auerhalb des
tierung hat sich ebenfalls nur geringfugig geandert. Da die einlaufenden Aste
 ste keine Deutung im Bildausschnitt.
Bildausschnittes liegen, haben die angegebenen Fahrspurbreiten fur die einlaufenden A
Da beide Experimente mit (unterschiedlichen) Abbildern derselben Szene arbeiten und die Angaben im Szenenbereich erfolgten, mussten die geschatzten Werte im Idealfall gleich sein. Die Schatzungen fur die beiden Fahrspurbreiten weichen im
ersten Fall um 0.15m und im zweiten Fall um 0.02m voneinander ab. Die geschatzten Breiten fur die Fahrspurberandung
weichen dagegen nur im Millimeterbereich voneinander ab. Die Gesamtbreite der Fahrspur erhalt man durch Summation der
beiden Fahrspurbreiten und jeweils die Halfte der Breiten beider auerer Fahrspurberandungen. Fur das erste Experiment
erhalt man so eine Breite von 7.50m, wahrend sich fur das zweite Experiment eine Breite von 7.33m ergibt.

2 [3]

Experiment/
Iterationen[]
1 [4]

5.2. ANPASSUNG VON HYPERBELBANDSCHAREN - KREUZUNGSARM

83

84

KAPITEL 5. ERGEBNISSE

5.3 Anpassung mehrerer Hyperbelbandscharen Kreuzung
Die im Abschnitt 5.2.1 beschriebenen gekrummten Fahrspuren und die in den Abschnitten 5.2.3.1 und 5.2.3.2 diskutierten geradlinig verlaufenden Fahrspuren der Bernhardus{
Platz{Szene wurden nach dem im Abschnitt 4.3 beschriebenen Verfahren mit zwei Hyperbelbandscharen beschrieben, deren insgesamt 36 Parameter in einem gemeinsamen
Parametervektor zusammengefasst wurden. Die Anpassung wurde an Bildern der beiden
Bildfolgen durchgefuhrt, die die Kreuzung des Bernhardus{Platzes aus zwei unterschiedlichen Kamerapositionen zeigen. Die Kantenelementanpassung erfolgte bei der ersten Anpassung in 11 und bei der zweiten Anpassung in 9 Iterationsschritten. Die Startwerte
fur die Parameter und die Ergebnisse der Schatzungen der ersten Anpassung nden sich
in Tabelle 5.4 und die Ergebnisse der zweiten Anpassung in Tabelle 5.5. Die Bestimmung der beiden Hyperbelbandscharen aus den gegebenen Ruckgrathyperbeln erfolgte
ebenso wie die Anpassung der Hyperbelbandscharen an die Abbilder der Fahrspurberandungen in einem Schritt (s. a. Abbildungen 5.20-5.21 und Abbildungen 5.23-5.24). In
Abbildung 5.22 wurde das Ergebnis der ersten Anpassung in einen Markierungsplan des
Bernhardus{Platzes projiziert. Die Abweichungen der Fahrspurberandungen im unteren
Bildausschnitt ist auf die Transformationsmatrix zur Projektion in den Markierungsplan
zuruckzufuhren, da diese Abweichungen bei der Anpassung im Bildbereich nicht auftreten
(s. Abbildung 5.21).
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Abbildung 5.20: Die in den Abbildungen 5.8 und 5.17 vorgestellte Anpassung von gekrummt und geradlinig verlaufenden Fahrspuren wurde hier mittels Kombination beider
Hyperbelbandscharen in einem Schritt durchgefuhrt. Im oberen Bild sind die Ruckgrathyperbeln rot und die dazugehorigen Hyperbelbander gelb dargestellt. Das untere Bild
zeigt die beiden aus dem oberen Bild resultierenden Hyperbelbandscharen, die als Ausgangspunkt fur die Anpassung an die Fahrspurbegrenzungen im Bild dient.
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Abbildung 5.21: Die Anpassung der beiden in Abbildung 5.20 dargestellten Hyperbelbandscharen wurde in einem Schritt durchgefuhrt. Dazu mussten insgesamt 36 Parameter
gleichzeitig geschatzt werden.
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Abbildung 5.22: Diese Abbildung zeigt die Ruckprojektion in den Markierungsplan der in
Abbildung 5.21 dargestellten Anpassung zweier Hyperbelbandscharen. Im unteren Bildausschnitt des Markierungsplanes weichen die Schatzungen der Fahrspurberandungen vom
eingezeichneten Verlauf ab. Aus der Abbildung 5.21 geht jedoch hervor, dass auch hier
die Anpassung erfolgreich durchgefuhrt werden konnte, sodass diese Abweichung auf die
Transformationsmatrix der Ruckprojektion in den Markierungsplan zuruckzufuhren ist.
Der eingerahmte Bereich entspricht dem Ausschnitt, der im Bildbereich einsehbar ist. Im
rechten Bildausschnitt weichen die eingezeichneten geradlinig verlaufenden Geradeausspuren deutlich vom Verlauf der in den Markierungsplan eingezeichneten Geradeausspuren
ab. In diesem Abschnitt konnte kein Fahrzeug zuverlassig verfolgt werden, sodass die
verwendeten Trajektorien keinen Hinweis auf eine Krummung in diesem Bereich gaben.
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 nung [Æ ]
O

a

Form
71.2732
71.2714
88.50
88.50



Orient. [Æ ]
5.0024
4.9754
1.7089
1.6847

my

Position [m]
289.9438
291.1531
221.25
221.26

mx

-6.77
-7.28
-33.56
-33.37

29.66
28.86
58.88
58.43

3.50
2.81
3.50
3.21

Fahrspurbreiten [m]
einl. Ast
ausl. Ast
3.50 6.50 3.50 3.50 3.50 3.50
2.69 6.71 4.91 3.60 3.28 1.92
3.50
3.50 3.50
2.74
3.46 3.90

3.50
3.05

1.00
1.09
1.00
1.00

1.00
1.37
1.00
1.09



1.00
0.78

1.00
1.07

0.120
0.119
0.120
0.129

0.120
0.136
0.120
0.115

0.120
0.122

Fahrspurbegrenzung [m]

0.120
0.122
0.120
0.117

0.120
0.130

Tabelle 5.4: Die erste Zeile entspricht den Startwerten, die zweite Zeile den durch eine Kantenelementanpassung geschatzten Werten fur die 36 Parameter, die zur Beschreibung der Kreuzungsarme der Kreuzung aus der Bernhardus{Platz{Szene
mittels Kombination zweier Hyperbelbandschare notwendig sind. Alle Werte sind im Szenenbereich angegeben. Zur Bestimmung aller Parameter waren 11 Iterationsschritte notwendig.
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Abbildung 5.23: Die in den Abbildungen 5.10 und 5.18 vorgestellte Anpassung von gekrummt und geradlinig verlaufenden Fahrspuren wurde hier mittels Kombination beider
Hyperbelbandscharen in einem Schritt durchgefuhrt. Im oberen Bild sind die Ruckgrathyperbeln rot und die dazugehorigen Hyperbelbander gelb dargestellt. Das untere Bild
zeigt die beiden aus dem oberen Bild resultierenden Hyperbelbandscharen, die als Ausgangspunkt fur die Anpassung an die Fahrspurbegrenzungen im Bild dient.
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Abbildung 5.24: Die Anpassung der beiden in Abbildung 5.23 dargestellten Hyperbelbandscharen wurde in einem Schritt durchgefuhrt. Insgesamt mussten 36 Parameter gleichzeitig
geschatzt werden.

290.8015
290.7893
223.44
223.48

23.19
24.27
64.71
64.21

3.7014
3.6908
1.5986
1.5715

a

Form
72.8276
72.8276
88.54
88.54



 nung [Æ ]
O
3.50
3.42
3.50
3.54

Fahrspurbreiten [m]
einl. Ast
ausl. Ast
3.50 6.50 3.50 3.50 3.50 3.50
2.41 8.24 4.76 3.63 3.59 2.13
3.50
3.50 3.50
2.34
3.29 3.92
3.50
3.34

1.00
1.02
1.00
1.05

1.00
0.98
1.00
1.06



1.00
0.80

1.00
1.07

0.120
0.115
0.120
0.138

0.120
0.118
0.120
0.121

0.120
0.071
0.120
0.125

0.120
0.078

Fahrspurbegrenzung [m]
0.120
0.077

Tabelle 5.5: Die erste Zeile entspricht den Startwerten, die zweite Zeile den durch eine Kantenelementanpassung geschatzten Werten fur die 36 Parameter, die zur Beschreibung der Kreuzungsarme der Kreuzung aus der Bernhardus{Platz{Szene
mittels Kombination zweier Hyperbelbandschare notwendig sind. Alle Werte sind im Szenenbereich angegeben. Zur Bestimmung aller Parameter waren 9 Iterationsschritte notwendig.
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5.4 Detektion und Klassi kation von Pfeilmarkierungen
Ausgangspunkt fur die Detektion und Klassi kation von Pfeilmarkierungen sind Hyperbelbander bzw. Hyperbelbandscharen, die bereits an Bilder einer Kreuzung erfolgreich
angepasst werden konnten. Fur die nachfolgenden Ergebnisse wird daher auf Ergebnisse
der letzten Abschnitte zuruckgegri en. Wie im Abschnitt 4.4 beschrieben, wird in einer
Umgebung um die Ruckgrathyperbel eines an Fahrspurabbilder angepassten Hyperbelbandes nach Pfeilmarkierungen gesucht. Diese Suchumgebung wird im Szenenbereich als
Hyperbelband festgelegt. Die Breite ub (s. a. Abschnitt 4.4) wurde fur alle Experimente in
diesem Abschnitt einheitlich auf ub = 1:20m gesetzt. Nach der Bestimmung des Grauwertverlaufs in der Umgebung der Ruckgrathyperbel wird die Steigung des Grauwertverlaufs
ermittelt. In den Abbildungen 5.26 und 5.28 ist das Ergebnis der Detektion fur die in
Abschnitt 5.1.2 vorgestellte Anpassung von Hyperbelbandern und die in Abschnitt 5.2.1
vorgestellte Anpassung von Hyperbelbandscharen dargestellt. Der bei den Experimenten
von Abbildung 5.26 und 5.28 festgestellte Grauwertverlauf und dessen Ableitung ist in
Abbildung 5.25-(a) und 5.25-(b), sowie Abbildung 5.27-(a) und 5.27-(b) eingezeichnet.
Innerhalb der in Abbildung 5.26 und 5.28 bis 5.30 grun eingezeichneten Hyperbelbandern wurde nach Pfeilmarkierungen gesucht. Die signi kanten A nderungen des
Grauwertverlaufs entlang der Ruckgrathyperbeln wurden rot eingezeichnet. Diese A nderungen wurden mit weien Rechtecken der Breite ub umhullt. Um diese weien Rechtecke
wurden zu den Bildkoordinatenachsen parallele schwarze Rechtecke gelegt, die als Ausgangspunkt fur die Untersuchung nach Pfeilmarkierungen dienten.
Alle anderen in dieser Arbeit vorgestellten Bildausschnitte von Bildfolgen enthalten
keine Abbilder von Pfeilmarkierungen oder nur solche Pfeilmarkierungen, die auf Fahrspuren liegen, zu denen keine Trajektorien fur eine Initialisierung der Hyperbelbandanpassung
zur Verfugung standen.
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(a)

(b)
Abbildung 5.25: Diagramm (a) zeigt den Grauwertverlauf um die Ruckgrathyperbel des
Experimentes in Abbildung 5.26. In Diagramm (b) ist die Ableitung des Grauwertverlaufs

dargestellt. Die Abschnitte, bei denen die Anderungen
des Grauwertverlaufs deutlich von
Null verschieden sind, werden fur eine weitere Analyse herangezogen.
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Abbildung 5.26: Die Anpassung aus Abbildung 5.5 ist Grundlage fur die Detektion von
Pfeilmarkierungen. In einer Umgebung der Ruckgrathyperbel (grunes Hyperbelband) werden anhand der in Abbildung 5.25 dargestellten Diagramme die mit einem schwarzen Rahmen gekennzeichneten Bereiche nach Pfeilmarkierungen untersucht. Im oberen Bereich der
Fahrspur konnten zwei Geradeaus- und im unteren Bereich der Fahrspur ein Linkspfeil
bestimmt werden, die mit einem blauen Rahmen umrandet sind. Die rot eingefarbten
Abschnitte der Ruckgrathyperbel entsprechen den Bereichen, bei denen die A nderung des
Grauwertverlaufs als deutlich von Null verschieden angesehen wurde.
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(a)

(b)
Abbildung 5.27: Diagramm (a) zeigt den Grauwertverlauf um die Ruckgrathyperbel des
Experimentes in Abbildung 5.28. In Diagramm (b) ist die Ableitung des Grauwertverlaufs

dargestellt. Die Abschnitte, bei denen die Anderungen
des Grauwertverlaufs deutlich von
Null verschieden sind, werden fur eine weitere Analyse herangezogen.
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Abbildung 5.28: Die Anpassung aus Abbildung 5.5 ist Grundlage fur die Detektion von
Pfeilmarkierungen. In einer Umgebung der Ruckgrathyperbel (grunes Hyperbelband) werden anhand der in Abbildung 5.25 dargestellten Diagramme die mit einem schwarzen
Rahmen gekennzeichneten Bereiche nach Pfeilmarkierungen untersucht. Auch bei dieser
Fahrspur konnten alle Pfeilmarkierungen (zwei Links- und zwei Geradeauspfeile innerhalb
der blau eingezeichneten Rahmen) detektiert werden. Die rot eingefarbten Abschnitte der
 nderung des GrauwertverRuckgrathyperbel entsprechen den Bereichen, bei denen die A
laufs als deutlich von Null verschieden angesehen wurde.
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Abbildung 5.29: Nach der erfolgreichen Anpassung, s. a. Abbildung 5.8, wird jede Fahrspur
nach Pfeilmarkierungen untersucht. Alle vollstandig sichtbaren Pfeilmarkierungen (funf
Geradeaus- und drei Linkspfeile; s. a. obere Abbildung) konnten detektiert werden (blauer
Rahmen).
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Abbildung 5.30: Im Gegensatz zur Abbildung 5.29 sind die Abbilder der Pfeilmarkierungen
durch schwachen Kontrast im oberen Teil des Bildes und durch Schattenwurf stark beeinusst. Von den nicht durch Fahrzeuge verdeckten Pfeilmarkierungen (funf Geradeaus- und
drei Linkspfeile; s. a. obere Abbildung) konnten vier Geradeauspfeile und zwei Linkspfeile
detektiert werden (blauer Rahmen).

Kapitel 6
Zusammenfassung und Ausblick
6.1 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde ein Ansatz vorgestellt, mit dessen Hilfe aufgrund von Grauwertbildfolgen einer Szene von innerstadtischen Straenkreuzungen eine rechnergestutzte Erkennung und Beschreibung innerstadtischer Straenkreuzungen aufgebaut werden kann.
Die dabei zugrundegelegten Grauwertbildfolgen wurden mit einer stationar positionierten
Kameraanordnung aufgenommen. Die zur Beschreibung des Zusammenhangs von Bildund Szenenkoordinatensystem notwendige Transformation ist durch eine einmal durchgefuhrte Kamerakalibrierung bekannt.
Ausgehend von den Richtlinien fur die Anlage von Stadtstraen wurde eine Taxonomie
von Begri en erstellt, die die grundlegende Struktur innerstadtischer Straenkreuzungen
reprasentiert. Aufgrund dieser Taxonomie konnte mit Relationen, die einfache Beziehungen zwischen den Begri en formulieren, eine Terminologie erstellt werden. Mit Terminologien lassen sich in einer fur den Menschen verstandlichen und auf Logik basierenden
Form die begriichen Zusammenhange eines Diskursbereiches beschreiben.
Zur begriichen Beschreibung des Diskursbereichs "Innerstadtische Straenkreuzungen\ wurden die Begri e so ausgewahlt, dass die Struktur
innerstadtischer Straenkreuzungen grundlegend beschrieben werden kann. Da Kreuzungen aufgebaut werden, um
den Straenverkehr sicher zu leiten und Fahrzeugkolonnen daher auf einheitlich gekennzeichnete Fahrspuren gefuhrt werden, ist es sinnvoll, die Beziehung von Fahrspuren einer
Kreuzung bei der Beschreibung von Kreuzungen in den Vordergrund zu stellen. Verkehrsstrome werden uber Kreuzungsarme, die aus einer Fahrspur oder aus mehreren parallel
verlaufenden Fahrspuren bestehen konnen, zur Kreuzung hin- und wieder weggefuhrt.
Mehrere Kreuzungsarme konnen wiederum zur Beschreibung einer gesamten Kreuzung
herangezogen werden. Fur die Begri e Fahrspur, Kreuzungsarm und Kreuzung werden
Erkennungsroutinen bereitgestellt.
Die Erkennungsroutine fur den Begri Fahrspur basiert auf der Beobachtung, dass
der Verlauf von gekrummten Fahrspuren mittels Klothoiden konstruiert wird, diese je99
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doch aufgrund kurzer Fahrspuren bei innerstadtischen Straenkreuzungen mit fur diese
Arbeit hinreichender Genauigkeit durch Hyperbeln beschrieben werden konnen. Die Fahrspurberandungen werden durch Hyperbelbander modelliert, deren Konstruktion auf eine
Ruckgrathyperbel in der Fahrspurmitte zuruckgefuhrt wird. Die Anpassung des Fahrspurmodells muss im Bildbereich erfolgen, da fur den Schatzprozess das Messrauschen
einer Normalverteilung zugrundegelegt wird. Aufgrund der Projektion vom Szenen- in
den Bildbereich erhalt man einen nichtlinearen Schatzprozess. Die Anpassung mittels
Kalman-Filter erfordert daher eine passende Initialisierung. Der Suchraum nach einer
geeigneten Initialisierung fur Fahrspuren im Bildausschnitt der zugrundegelegten Grauwertbildfolgen wird durch die Verwendung von Trajektorien eingeschrankt. Diese Trajektorien entstammen einer datengetriebenen Verfolgung von Fahrzeugen im Bildbereich. Die
Schwerpunkte der bei dieser Verfolgung bestimmten OIC-Masken im Bildbereich dienen
als Stutzpunkte fur eine Hyperbelanpassung mittels linearer Regression (auch: Methode
der kleinsten Quadrate). Eine Ruckprojektion dieser Hyperbel in den Szenenbereich fuhrt
zur initialen Schatzung einer Ruckgrathyperbel als Ausgangspunkt fur ein Hyperbelband
in der Szene. Ein solches Hyperbelband besteht aus zwei Hyperbeln, deren Asymptoten
parallel ausgerichtet sind, und deren Scheitelpunkte einen geeigneten Abstand aufweisen mussen. Hyperbelbander, deren Asymptotenpaare unterschiedliche Abstande aufweisen konnen, zeigten sich als geeignet zur Beschreibung des geometrischen Verlaufes von
Fahrspurberandungen. Fahrspurberandungen wurden dabei nicht als unendlich dunn angesehen, sondern ihrerseits wieder durch Hyperbelbander beschrieben. Die Anpassung
dieses Fahrspurmodells erfolgte mittels Kantenelementanpassung, fur die ein modi ziertes Abstandsma von Kantenelementen zu Hyperbeln verwendet wird. Die Zuordnung
von Kantenelementen zu den Hyperbelasten des Fahrspurberandungsmodells wird auf ein
Toleranzband eingeschrankt.
Die Beschreibung von Fahrspuren mittels Hyperbelbandern wird sowohl fur gekrummte als auch fur geradlinig verlaufende Fahrspuren eingesetzt. Im Falle von geradlinigen
 nungswinkel nahe 90Æ gesetzt. Diese Naherung hat sich fur die
Fahrspuren wird der O
Ziele dieser Arbeit als sinnvoll erwiesen: Die Verwendung einer einheitlichen Datenstruktur ermoglichte eine einfachere Implementierung. Insbesondere bei der Kombination von
Hyperbelbandscharen konnte so auf eine Fallunterscheidung bei der Behandlung von parallelen Fahrspuren verzichtet werden.
Mit dem vorgestellten Fahrspurberandungsmodell konnten daher nicht nur Fahrspuren
erfolgreich angepasst werden, sondern es wurde gleichzeitig moglich, Bordsteinkanten und
Fahrstreifenbegrenzungslinien zu detektieren. Das Modell des Hyperbelbandes ermoglichte
es uberdies, auch Fahrspuren anzupassen, deren Fahrspurberandungen zum Teil groe
Lucken, gerade im Kreuzungsbereich aufwiesen.
Diese Anpassung von Fahrspuren konnte robuster gestaltet werden, indem nicht nur
einzelne Fahrspuren, sondern mehrere parallel verlaufende Fahrspuren zusammengefasst
und in einer einheitlichen geometrischen Beschreibung - den Hyperbelbandscharen - ans
Bild angepasst wurden. Durch diese Kombination wurde es moglich, auch Fahrspuren zu
detektieren, deren Begrenzungen fur die Detektion im Einzelfalle nicht ausreichend waren.
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Basierend auf der Beschreibung einer Hyperbelbandschar ist es daher moglich, nicht
nur eine einzelne Fahrspur, sondern ganze Kreuzungsarme zu detektieren. Die Kombination mehrerer Hyperbelbandscharen erlaubt schlielich die Anpassung einer geometrischen
Kreuzungsbeschreibung an Bildfolgen mit Szenen innerstadtischer Straenkreuzungen.
Die Verknupfung dieser Erkennungsroutinen mit der eingangs vorgestellten begriichen Beschreibung fuhrt schlielich zur rechnergestutzten Erkennung und Beschreibung
innerstadtischer Straenkreuzungen.

6.2 Ausblick
Der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz kann noch weiter verfeinert werden. Die Terminologie
kann erweitert und mit weiteren Erkennungsroutinen verknupft werden, ohne die Grundstruktur dieses Ansatzes verandern zu mussen. Beispielsweise kann die Suche nach Richtungspfeilen durch Erkennungsroutinen erfolgen, die die Ruckgrathyperbeln von bereits
detektierten Fahrspuren als Ausgangspunkt fur die Untersuchung des Grauwertverlaufes
im Bereich der Ruckgrathyperbel verwenden. Charakteristische Schwankungen konnen
dann Aufschluss uber die Art der Fahrbahnmarkierung geben.
Nicht zuletzt ist die Erweiterung der generischen Beschreibung durch die Aufnahme
von Begri en wie Schild, Signalanlage oder Lichtmast denkbar. Ein solcher Schritt erweitert das bestehende Kreuzungsmodell vom 2D- in den 3D-Bereich. Hierdurch wird es
moglich, Probleme durch auftretende Verdeckungen zu vermeiden. Ebenso konnten Fehlzuordnungen von Kantenelementen zu Modellbeschreibungen verringert werden.
Die Auswahl von Fahrzeugtrajektorien lasst sich durch statistische Analyse automatisieren. Bereits in [Sung 88] wurde eine Moglichkeit vorgestellt, wie mit Hilfe einer uber
einen langeren Zeitraum beobachteten Kreuzungsszene Aussagen uber die Struktur einer
Kreuzung, insbesondere auch uber die Ampelphasen, getro en werden konnen. Mit einem
solchen Ansatz konnten Aussagen uber die Zuverlassigkeit von beobachteten Trajektorien
 berquerung von Kreuzungen ublicherweise
getro en werden. Beispielsweise wird bei der U
kein Fahrspurwechsel vorgenommen. Trotzdem kann bei der Bestimmung der Trajektorie
eines einzelnen Fahrzeuges keine Aussage daruber getro en werden, ob die beobachtete Trajektorie eine Fahrspur geeignet beschreiben kann. Werden viele Fahrzeuge uber
einen langeren Zeitraum beobachtet, so kann mittels statistischer Analyse nach [Sung 88]
entschieden werden, welche Trajektorien zur Initialisierung des Schatzprozesses zur Anpassung von Fahrspuren herangezogen werden sollen.
Weitere Chancen, insbesondere durch die Verwendung von Hyperbelbandern, sind in
einer Automatisierung der Kamerakalibrierung zu sehen. Parallel verlaufende Fahrspurbegrenzungen in der Szene haben einen gemeinsamen Fluchtpunkt im Bildbereich. Parallel
verlaufende Fahrspuren werden durch Hyperbelbander in der Szene beschrieben. Sind
die Asymptoten dieser Hyperbelbander parallel, so besitzen diese Asymptoten auch gemeinsame Fluchtpunkte im Bildbereich. Bei gekrummten Fahrspuren erhalt man bereits
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zwei verschiedene zueinander (in der Szene) parallele Asymptotenpaare, die jeweils einen
Fluchtpunkt festlegen. Unter der Voraussetzung, dass die beobachteten Fahrspuren in
einer Ebene liegen, bestimmen diese beiden Fluchtpunkte ihrerseits den Horizont. Mit
Hilfe von Kreuzungskomponenten, die in der Szene senkrecht auf der Fahrbahn stehen,
und Wissen uber die raumliche Ausdehnung von Kreuzungskomponenten kann so eine
Verfeinerung der Kamerakalibrierung erreicht werden.
Die weitere Nutzung des Wissens uber die Struktur von innerstadtischen Straenkreuzungen kann in zwei Richtungen gewinnbringend eingesetzt werden:



Die geometrische Beschreibung liefert beispielsweise Information uber die Lage von
Fahrspuren, die zur Segmentierung eines Optischen-Fluss-Feldes herangezogen werden kann. Solche Optischen{Fluss{Segmente dienen zur Initialisierung einer modellgestutzten Verfolgung von Fahrzeugen. Die verbesserte Initialisierung wiederum
fuhrt zu einer Verbesserung der Verfolgung zweier auf benachbarten Fahrspuren
fahrender Fahrzeuge. Durch den Verlauf von Fahrspuren konnen Erwartungen an
das Verhalten von beobachteten Fahrzeugen formuliert werden, die letztlich zu einer
robusteren Verfolgung von Fahrzeugen beitragen (s. a. [Haag 98]).



Mit Hilfe der begriichen Beschreibung kann die Struktur einer Kreuzung zu einer
verfeinerten naturlichsprachlichen Beschreibung beitragen und so ein erweitertes
Bild bei der Beschreibung einer Kreuzungsszene liefern.

Anhang A
Betrachtungen zu Quadriken
A.1 Quadriken
Punktmengen, die sich durch die einfachste Form von nichtlinearen Gleichungen { das
sind quadratische Gleichungen { beschreiben lassen, nennt man Quadriken. Mit diesen
Quadriken kann man elementare geometrische Gebilde wie z.B. Kugeln, Kreise, Parabeln, Paraboloide oder auch Hyperbeln mathematisch erfassen. Um die Ausfuhrungen im
Hauptteil kompakt formulieren zu konnen, werden nachfolgend Quadriken in Matrizenschreibweise eingefuhrt. Es wird auerdem erlautert, wie sich Quadriken moglichst einfach
durch ihre Normalform darstellen lassen.

De nition A.1 Es seien IRn ein reeller n-dimensionaler aÆner Raum mit zugehorigem
Vektorraum V, Q~ eine symmetrische von der Nullmatrix verschiedene n  n-Matrix, a 2
V, a0 2 IR, O 2 IRn , und K ein Koordinatensystem mit dem Ursprung O und den
orthonormalen Basisvektoren b1 ; :::; bn . Ist die Menge Q der Ortsvektoren x
Q =

fx 2 V j X 2

IRn ; x

~ ;Q =
= OX

"

Q~

aT

a

a0

#

;

(xT ;

1) Q

!
x

1

= 0g (A.1)

nichtleer, so heit sie Quadrik (s. a. [Bronstein & Semendjajew 91]). Die Matrix Q~ beschreibt den quadratischen, der Vektor a den linearen und a0 den konstanten Anteil der
quadratischen Form, die durch die Matrix Q bis auf einen beliebigen Faktor vollstandig
festgelegt ist.
Die nachfolgenden Eigenschaften sind in [Bronstein & Semendjajew 91] zu nden.
Quadriken unterscheidet man in Quadriken mit Mittelpunkt, sog. Mittelpunktquadriken,
und solche ohne Mittelpunkt. Wir wollen im weiteren Verlauf nur Mittelpunktquadriken
betrachten, zu denen insbesondere auch Hyperbeln zahlen.
Bei Quadriken mit Mittelpunkt ist die Untermatrix Q~ der Matrix Q regular, d. h. die
103

104

ANHANG A. BETRACHTUNGEN ZU QUADRIKEN

inverse Matrix Q~
zu:

1

von Q~ existiert. Der Ortsvektor m des Mittelpunktes berechnet sich
= Q~ 1 (

m

a):

(A.2)

Seien 1 ; :::; n die Eigenwerte von Q~ , e1 ; :::; en die dazu korrespondierenden normalisierten Eigenvektoren und C~ = [e1 ; :::; en ]. Aufgrund der Symmetrieeigenschaft von Q~ ist C~
orthogonal und die Matrix C~T Q~ C~ liegt in Diagonalform mit den Eigenwerten von Q~ als
Diagonalelementen vor, sodass Q mit
"
#
~ m
C
C = 0T 1
(A.3)
in die Diagonalmatrix
2

C QC
T

=

6
4
|

C~T Q~C~

0

0

a0

(n+1)

{z



2

3
7
5

0

=

}

6
6
6
6
4

1

...

0

0
n

(n+1)

transformiert werden kann. Wahlt man fur K
n

a00

3
7
7
7
7
5

;

mit a00 = a0 + aT m (A.4)

o

K = m; C~ ;
(A.5)
so ist C~ eine Orthonormalbasis von K und fur den Ortsvektor x 2 Q im Koordinatensystem
K gilt:
2

6
6
(x ; 1) 66
4

1

T

0

...

0
n

a00

3

!
7
7 x
7
7 1
5

= 0:

(A.6)

Fur a00 = 0 stellt die Quadrik Q ein sich schneidendes Geradenpaar dar1 . In diesem Fall
liegt die Gleichung (A.6) bereits in Normalform vor. Fur a00 6= 0 fuhrt eine Division von
Gleichung A.6 durch a00 zur Normalform von Q:
2 
3
1
0
6 a0
7
6
7
0
!
6
7
.
6
7 x
.
.
T
6
7
(x ; 1) 6
= 0:
(A.7)
7 1

6
7
n
6
7
4
5
a00
0
1
1 Schneiden

sich die Geraden dagegen nicht, handelt es sich um eine Quadrik ohne Mittelpunkt, die hier
nicht behandelt werden soll. In diesem Fall ist die Untermatrix Q~ nicht regular. Beim zweidimensionalen
aÆnen Raum, also im Falle von Kegelschnitten, existiert fur alle nicht parallelen Geradenpaare immer
ein Mittelpunkt.
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Die Basisvektoren der Basis C~ bilden mit dem Mittelpunkt m von Q die Hauptachsen der
Quadrik Q. Die Normalisierung von Q heit Hauptachsentransformation. Eine Klassi kation von Quadriken erfolgt anhand des Quotienten aus Eigenwerten und Faktor a00 ,
wahrend die Eigenvektoren die Orientierung der Quadrik festlegen.

A.2 Hyperbeln
Aufbauend auf der Normalform einer Hyperbel werden Eigenschaften diskutiert, die im
weiteren Verlauf dieser Arbeit genutzt werden.
Zweidimensionale Quadriken nennt man Kegelschnitte. Sei H ein uber den aÆnen
Raum IR2 de nierter Kegelschnitt. Ein Kegelschnitt H ist durch die Matrix
2

H

=

6
4

A B=2 D=2
B=2 C E=2
D=2 E=2 F

3
7
5

(A.8)

festgelegt (s. a. De nition A.1). Fur die Elemente x 2 H erhalt man die ausgeschriebene
Form:
(x ; 1) H
T

x

1

!

= Ax2 + Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0 :

(A.9)

Gilt fur die zur Normalform von H gehorige Matrix H0 (s. a. Gleichung A.7)
2

H0

=

6
4

A0 0
0 C0
0 0

0
0
1

3
7
5

(A.10)

noch A0 > 0 und C 0 < 0, so beschreibt H eine Hyperbel.
Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes sei das Koordinatensystem K so gewahlt, dass die
Hyperbel H in Normalform vorliegt.
Die Halbachsenparameter a und b der Hyperbel H berechnen sich zu:
1
1
a = p 0;
b = p 0:
(A.11)
C
A

Eine Hyperbel besitzt zwei Aste,
die sich beide an zwei Asymptoten annahern. Der RichtungskoeÆzient dieser Asymptoten hat den Wert:
b
k =  tan( ) =  :
(A.12)
a
Der Winkel  bezeichnet dabei den O nungswinkel der Asymptoten.
Der Schnittpunkt der Asymptoten ist gleich dem Mittelpunkt m von H (s. Gleichung A.2). Liegt eine Hyperbel in Normalform vor, ist der Mittelpunkt gleich dem Ursprung.
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Die Schnittpunkte der Hyperbelaste mit der ersten Hauptachse nennt man Scheitelpunkte.
Sie haben im Koordinatensystem K die Koordinaten (a; 0) und ( a; 0).
Fur die Hyperbelschar Hp seien die Halbachsenparameter a = p  a0 und b = p  b0
mit demselben RichtungskoeÆzienten k = b=a = b0 =a0 und p 2 IR gegeben. Jede Hyperbel der Hyperbelschar soll dabei im Koordinatensystem K in Normalform vorliegen. Im
Koordinatensystem K haben alle Hyperbeln Hp den Ursprung als Mittelpunkt und die
Scheitelpunkte haben die Koordinaten (p  a0 ; 0)T . Fur p1 ; p2 2 IR mit p1 < p2 gilt auch
p1  a < p2  a (nach Gleichung A.11 gilt immer a > 0) und damit liegt der Scheitelpunkt der Hyperbel Hp1 naher am Ursprung als der Scheitelpunkt der Hyperbel Hp 2 . Es
lasst sich ebenfalls zeigen, dass dadurch die Hyperbel Hp 1 am Scheitelpunkt, anschaulich
gesprochen, spitzer ausfallt als die Hyperbel Hp 2 .
Eine Verschiebung der in Normalform vorliegenden Hyperbel H um den Vektor v =
(vx ; vy )T kann durch die Matrix
2

Hv0

=

6
4
2

=

6
4

32

32

1 0 0
A0 0 0
1 0 vx
76
76
0
0 1 0 5 4 0 C 0 5 4 0 1 vy
vx vy 1
0 0
1
0 0 1
3
A0
0
A0 vx
7
0
0
C
C 0 vy
5
A0 vx C 0 vy A0 vx2 + C 0 vy2 1

3
7
5

(A.13)

ausgedruckt werden. Ein Vergleich der Gleichungen A.13 und A.8 zeigt, dass sich bei der
Verschiebung mit einem Vektor v nur der lineare und konstante Anteil der Kegelschnittgleichung andert.
Bei der Anpassung von Kegelschnitten an Punktmengen, wie sie im Abschnitt D diskutiert wird, werden Zwangsbedingungen formuliert, die die Art des Kegelschnittes festlegen sollen. Wie im Abschnitt A.1 beschrieben, folgt aus der Gleichung A.7, dass im
quadratischen Anteil die Art des Kegelschnittes und seine Orientierung festgelegt ist. Um
Beziehungen der Kegelschnittparameter A bis C abzuleiten, wird deshalb nachfolgend die
Matrix H~ herangezogen, die entsprechend der De nition A.1 den quadratischen Anteil
des Kegelschnittes reprasentiert.
Sei die Matrix C~ wie im Abschnitt A.1 die Basis des Koordinatensystems K. Um den
quadratischen Anteil H~ 0 der Matrix H0 in die Matrix H~ zu uberfuhren, wird die Gleichung
H~ = C~ T H~ 0 C~ 1 = C~ H~ 0 C~T
aufgestellt. Die Matrix C~ ist orthogonal mit Determinante gleich Eins. Sie hat deshalb die
Form:
"
#
cos(
)
sin(
)
C~ = sin( ) cos( ) ; mit 2 IR :
Bei der Anpassung von Ellipsen an Stutzpunkte mittels linearer Regression wird die
Zwangsbedingung A + C = 1 verwendet. Fur isometrische Abbildungen bleibt die Spur

A.2. HYPERBELN
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einer Matrix erhalten. Es gilt:

A + C = Spur H~ = Spur H~ 0 = A0 + C 0 = 1 :
Fur Hyperbeln gilt C 0 < 0, sodass fur Hyperbeln entsprechend die Zwangsbedingung
A C = 1 motiviert wird.
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Anhang B
Betrachtungen zu Hyperbelbandern
B.1 Hyperbelbander
Satz B.1 Die Parameter der Hyperbeln H1 (p1  aG ; p1  bG ; m1 ; G ) und H2 (p2  aG ; p2  bG ;
m2 ; G ) eines Hyperbelbandes H1 jG H2 mit dem Parametersatz (aG ; bG ; mG ; G ; d1 ; d2 ;  )
konnen mit den nachfolgenden Werten im Eigensystem KG der Ruckgrathyperbel G bestimmt werden:
0

m1

B
@

=
0

m2

p1  aG

=

B
@

(d1 + d2 )=(2 sin( ))
(d1

0

s1
s2

=
=

C
A

d2 )=(2 cos( )) KG
1
(d1 + d2 )=(2 sin( ))
C
;
A
(d1 d2 )=(2 cos( )) KG

d +d
= aG + 1 2
2 sin( )

p2  aG = aG

1

B d1 + d2
@

2 sin( )

v
u
u
t

d +d
 1 2
2

v
u
u
t



;

!2

d1 + d2
2

!2

d2 d1
2 cos( )

!2

d2 d1
2 cos( )

;

!2

1
C
A

;

 aG; 0)TKG ;
m2 + (p2  aG ; 0)TKG :
m1 + (p1

Beweis: Die Hyperbeln H1 und H2 haben dieselbe Orientierung G , sodass sich die
Eigensysteme der drei Hyperbeln H1 , H2 und G nur durch den Ursprung unterscheiden.
Damit liegen die Scheitelpunkte der Hyperbeln H1 und H2 auf jeweils einer Geraden parallel zur ersten Hauptachse von G. Alle nachfolgenden Betrachtungen erfolgen im Koordinatensystem KG der Ruckgrathyperbel G. Fur das Verhaltnis der Halbachsenparameter
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T1;2
T1;G
T1;1

z2
s2

m2



x

d1 +d2

2

d2

r2

s

G

d2

m




G



r1

d1 +d2

2

s1
z1

H2

d1

T2;2

G

m1
d1
T2;G

T2;1

H1

y

Abbildung B.1: Das Hyperbelband H1 jG H2 kann ausgehend von der Ruckgrathyperbel
G konstruiert werden. Das Koordinatensystem ist so festgelegt, dass G in Normalform
vorliegt. T1;1 , T1;2 , T1;G mit Richtung r1 und T2;1 , T2;2 , T2;G mit Richtung r2 sind die
Asymptoten, m1 , m2 , mG die Mittelpunkte und s1 , s2 , sG die Scheitelpunkte der Hyperbeln H1 , H2 und G. Das Symbol d2 bezeichnet den Abstand zwischen den Asymptoten
T1;1 , T1;G sowie T1;2 , T1;G und das Symbol d1 den Abstand zwischen den Asymptoten
T2;1 , T2;G sowie T2;2 , T2;G . Der O nungswinkel  ist durch den RichtungskoeÆzienten der
Asymptoten tan( ) = b=a festgelegt. Mit dem Winkel =  2 , den Abstanden d1 , d2
und den normierten Richtungsvektoren der Asymptoten lassen sich die Vektoren m~G z 1 ,
z 1~m1 und damit der Mittelpunkt m1 eindeutig bestimmen. Gleiches gilt f
ur die Vektoren
m~G z 2 , z 2~m2 und den Mittelpunkt m2 . Der Abstand zwischen den Scheitelpunkten s1 ,
sG und sG , s2 (gestrichelte Linie) hat den Betrag  d1 +2 d2 .
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gilt die folgende Beziehung:

bG
p b
p b
= 1 G = 2 G mit p1 ; p2 2 IR :
aG
p1 aG
p2 aG
 nungswinkel  (s. a. Abbildung B.1).
Damit haben alle drei Hyperbeln denselben O
Fur die Scheitelpunkte s1 , s2 und zugehorigen Mittelpunkten m1 , m2 gilt daher die
Gleichung:
tan( ) =

=
=

s1
s2

m1 + (p1 aG ; 0)TKG ;

(B.1)

m2 + (p2 aG ; 0)TKG :

Die Mittelpunkte m1 und m2 lassen sich eindeutig durch die normierten Richtungsvektoren der Asymptoten, durch die Abstande d1 , d2 und den Winkel =  2 bestimmen.
Die normierten Richtungsvektoren der Asymptoten T1 und T2 haben die folgende Gestalt:
!

!

cos( )
cos( )
r1 =
;
r2 =
(B.2)
sin( ) KG
sin( ) KG :
Die Mittelpunkte m1 und m2 lassen sich durch eine Linearkombination von r1 und r2
bestimmen. Um mit den vorgegebenen Fahrspurbreiten d1 und d2 vom Punkt mG zum
Punkt z 1 bzw. z 2 (s. Abbildung B.1) zu gelangen, mussen die Richtungsvektoren ri der
Asymptoten Ti mit dem Faktor ri (i 2 f1; 2g) multipliziert werden:

di
di
=
:
sin( 2 )
sin(2 )
Fur die Linearkombination r1 r1 + r2 r2 gilt:
1
r1 r1 + r2 r2 =
(d r + d r )
sin(2 ) 1 1 2 2
ri =

0

d1 cos( ) + d2 cos( )

1 B
@
sin(2 ) d sin( ) d sin( )
1
2

=

0

=

B
@

(d1 + d2 )=(2 sin( ))

C
A

d2 )=(2 cos( )) KG
Fur die Mittelpunkte gilt schlielich die Beziehung:
m1

=

mG + m~G z 1 + z 1~m1
0

=

(d1

1

B
@

(d1

C
A

KG

:

(r1 r1 + r2 r2 )

=

(d1 + d2 )=(2 sin( ))

1

1
C
A

d2 )=(2 cos( )) KG

;

(B.3)
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m2

=

mG + m~G z 2 + z 2~m2
0

=

B
@

= r1 r1 + r2 r2

(d1 + d2 )=(2 sin( ))
(d1

1
C
A

:

d2 )=(2 cos( )) KG

(B.4)

Zur Bestimmung der Scheitelpunkte s1 und s2 der Hyperbeln H1 und H2 muss fur den
Abstand der Scheitelpunkte gelten:



d1 + d2
=
2

ks1

sG

k

=
=

km1 + (p1  aG; 0)TKG (aG; 0)TKG k
0
1
p1  aG (d1 + d2 )=(2 sin( )) aG
B
C
@

(d1

(B.5)

A

d2 )=(2 cos( ))

KG

Um fur den Term p1  aG eine Losung zu nden, muss die Gleichung
v
u
u
t

d1 + d2
2 sin( )

p1  aG

aG

!2

d d
+ 2 1
2 cos( )

!2

= 

d1 + d2
2

gelost werden. Dabei muss beachtet werden, dass  (d1 + d2 )=2 > 0 gilt. Als mogliche
Losungen erhalt man schlielich:

p1  aG

v
u

d +d u d +d
= aG + 1 2  t  1 2
2 sin( )
2

!2

d2 d1
2 cos( )

!2

:

(B.6)

Um entscheiden zu konnen, welche Losung der Gleichung B.6 die richtige ist, wird der
vereinfachte Fall d1 = d2 = d betrachtet. Fur diesen Fall lasst sich der Mittelpunkt m1
nach Gleichung B.3 und damit der Scheitelpunkt s1 nach Gleichung B.1 zu
m
s

= ( d= sin( ); 0)TKG ;
= ( d= sin( ); 0)TKG + (p1 aG ; 0)TKG

bestimmen (s. a. Abbildung B.2). Beachtet man, dass aufgrund der Konstruktion eines
Hyperbelbandes aG > m1x + p1  aG gilt, erhalt man mit Gleichung B.5:

  d = aG ( d= sin( ) + p1  aG ) ;
p1  aG = aG + d= sin( )   d :

(B.7)

Die Gleichung B.6 wird fur d1 = d2 = d zu

p1  aG = aG +

d
 d
sin( )

(B.8)
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T1;2
T1;G

d
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 d
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H2
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Abbildung B.2: Das Hyperbelband H1 jG H2 kann fur d = d1 = d2 mit Hilfe der Ruckgrathyperbel G konstruiert werden. Das Koordinatensystem ist so festgelegt, dass G in
Normalform vorliegt. T1;1 , T1;2 , T1;G und T2;1 , T2;2 , T2;G sind die { wie abgebildet { zueinander parallelen Asymptoten, m1 , m2 , mG die Mittelpunkte und s1 , s2 , sG die Scheitelpunkte der Hyperbeln H1 , H2 und G. Das Symbol d bezeichnet den Abstand zwischen
den Asymptoten T1;1 , T1;G sowie T1;2 , T1;G und den Abstand zwischen den Asymptoten
 nungswinkel  ist durch den RichtungskoeÆzienten
T2;1 , T2;G sowie T2;2 , T2;G . Der O
der Asymptoten tan( ) = b=a festgelegt. Aufgrund des einheitlichen Abstandes d und
der Parallelitat der Asymptoten liegen alle Scheitelpunkte auf der x-Achse. Der Abstand
zwischen den Scheitelpunkten s1 , sG und sG , s2 (gestrichelte Linie) hat den Betrag   d.
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vereinfacht. Ein Vergleich der Gleichungen B.7 und B.8 sowie Stetigkeitsbetrachtungen
fuhren schlielich zur folgenden Losung:

p1  aG

v
u
u
t

d +d
= aG + 1 2
2 sin( )

d +d
 1 2
2

!2

d2 d1
2 cos( )

!2

:

(B.9)

:

(B.10)

Fur die Hyperbel H2 ndet man auf ahnliche Weise die Losung:

p2  aG = aG

v
u
d1 + d2 u
+t

2 sin( )

d +d
 1 2
2

!2

d2 d1
2 cos( )

!2

B.2 Abstandsma fur Hyperbeln
Seien H1 und H2 W inkel -ahnliche Hyperbeln mit Hk (ak ; bk ; mk ; ). Um eine einfachere
Beschreibung fur das Abstandsma zu erhalten, wird nachfolgend das Eigensystem der
Hyperbel H1 als Koordinatensystem K gewahlt:

K

=

(

m1x
m1y

! "

;

cos()
sin()

!

;

sin()
cos()

!#)

:

Alle nachfolgenden Betrachtungen erfolgen im Koordinatensystem K.
Ein Hyperbelast der Hyperbel Hk kann in Parameterform mit

x = ak  cosh(t) + mkx ;
y = bk  sinh(t) + mky
beschrieben werden. Die x und y -Koordinaten lassen sich durch Eliminierung des Parameters t mit


y mky 
x = ak  cosh asinh
+ mkx
bk
= ak 

s

y mky 2
+ 1 + mkx :
bk

zueinander in Beziehung setzen. Fur die Hyperbeln H1 und H2 wird deshalb die Funktion
gk (y ), k 2 f1; 2g mit

gk (y ) = ak 
de niert.

s

y

mky 2

bk

+ 1 + mkx

(B.11)
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Abbildung B.3: Das Koordinatensystem K liegt im Eigensystem von H1 mit Ursprung m1 .
Die gestrichelte Flache F wird durch die beiden Hyperbeln H1 , H2 , die x-Achse und die
zur x-Achse parallele Gerade y = m2 y begrenzt. Diese begrenzenden Geraden sind dabei
so de niert, dass der Scheitelpunkt s1 von H1 auf der x-Achse und der Scheitelpunkt s2
von H2 auf der Geraden y = m2 y liegt. Die Orientierung beider Hyperbelaste wird als
gleich angenommen, da H1 und H2 W inkel -ahnlich sind.
Der Abstand der Hyperbeln H1 , H2 lasst sich als Wurzel einer Flache F de nieren,
die durch die beiden Hyperbeln H1 , H2 , der x-Achse (y = m1 y = 0) und der zur x-Achse
parallelen Gerade y = m2 y begrenzt wird. Dabei liegt der Scheitelpunkt s1 auf der xAchse und der Scheitelpunkt s2 auf der Geraden y = m2 y . Die Scheitelpunkte haben die
Koordinaten s1 = (a1 ; 0)TK und s2 = (m2 x + a2 ; m2 y )TK . In Abbildung B.3 ist die Konstruktion einer solchen Flache F skizziert. Falls beide Scheitelpunkte gemeinsam auf der
x-Achse liegen, ist der Flacheninhalt von F gleich Null. Die beiden Scheitelpunkte mussen
dabei jedoch nicht identisch sein. Aus diesem Grund wird das Quadrat des Abstandes der
beiden Scheitelpunkte in x-Richtung zum Flacheninhalt von F addiert:

d(H1 ; H2 ) =

vZ
u m2 y 
u
u
u m1 y g1 (y )
t|
{z
F





g2 (y ) dy + m2 x + a2
}

|

a1

{z
(s2 x s1 x )2

2
}

(B.12)

Im Koordinatensystem K gilt (m1 x ; m1 y ) = (0; 0)TK, sodass die Gleichung B.12 vereinfacht
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werden kann:

d(H1 ; H2 ) =

sZ

m2 y





g1 (y ) g2 (y ) dy + (m2 x + a2

0

R

Die
Bestimmung des Integrals (g1 (y )
R
von g (y ) dy zuruckfuhren.

a1 )2 :

g2 (y )) dy lasst sich auf die Stammfunktion

R

Satz B.2 Eine Stammfunktion von g (y ) dy hat die Form:
0

Z
g(y) dy

!
=

ab
2

@

y

my

s

my

y

b

0s


2
+ 1 + log

b

@

y

my

11

2
+ 1 +

b

my

y

b

y mx + C :

AA +

(B.13)

R

Beweis: Eine Stammfunktion von g (y ) dy lasst sich wie folgt nden:
Z

g (y ) d y =

Z

0
@a



s

= y  mx +

Z

y
a

b

my 2

s

y

1

+ 1 + mx A dy

b

my 2

+ 1 dy
R

Die Substitution y = b  + my fuhrt zu d = 1=b dy . Damit erhalt man fur g (y ) dy :
Z

Z

q

g (y ) dy = y  mx + a b   2 + 1 d
q

ab  q 2
= y  mx +
  + 1 + log  2 + 1 + C :
2

(B.14)

Durch Substitution von  = (y my )R=b in Gleichung B.14 erhalt man die in Gleichung
B.13 angegebene Stammfunktion fur g (y ) dy .
Die Bestimmung der Flache F ist vorzeichenbehaftet, wenn sich die Hyperbeln H1
und H2 im Bereich [m1 y ; m2 y ] uberschneiden. Fur die vorliegende Arbeit wird das hier
diskutierte Abstandsma fur die Ruckgrathyperbeln von Hyperbelbandern, die zur Beschreibung von Fahrspuren verwendet werden, eingesetzt. Diese Ruckgrathyperbeln liegen jedoch so weit auseinander, dass sich die Ruckgrathyperbeln im Bereich zwischen
den Scheitelpunkten nicht durchdringen. Aus diesem Grund mussen fur den vorliegenden
Einsatzbereich des vorgestellten Abstandsmaes keine sich durchdringenden Hyperbeln
berucksichtigt werden.

Anhang C
Fahrzeugtrajektorien
Bei der Verfolgung von Fahrzeugen konnen zwei Ansatze unterschieden werden: der modellbasierte und der datengetriebene Ansatz. Beim modellbasierten Ansatz werden zur
Berechnung der Fahrzeugtrajektorien begriiche und geometrische Beschreibungen verwendet. Diese Beschreibungen umfassen die Kreuzungsstruktur, das Fahrverhalten von
Fahrzeugen, generische Beschreibungen von Fahrzeugen und nicht zuletzt Information
uber die internen und externen Kameraparameter (s. a. [Haag 98]). Insbesondere die Benutzung von Beschreibungen uber die Kreuzungsstruktur stehen in deutlichem Widerspruch zur Zielsetzung, die Kreuzungsstruktur ausschlielich aus dem Bild, dem Wissen
uber den allgemeinen Aufbau von innerstadtischen Straenkreuzungen und der Kenntnis der Kameraparameter abzuleiten, da bei der modellgestutzten Verfolgung bereits ein
Kreuzungsmodell derselben Kreuzung interaktiv erstellt werden muss, fur die eine begri liche und geometrische Beschreibung rechnergestutzt ermittelt werden soll.
Durch eine datengetriebene Verfolgung von Fahrzeugen konnen Trajektorien mit
nur wenig vorausgesetztem Modellwissen bestimmt werden (s. a. [Middendorf 99,
Nagel & Gehrke 98a, Nagel & Gehrke 98b]). Die Verfolgung von Fahrzeugen wird dabei
ausschlielich im Bildbereich durchgefuhrt, sodass keine Annahmen uber den Szenenbereich getro en werden.
Fur die Anpassung des Fahrspurmodells aus Abschnitt 4.1 an Ausschnitte von Bildfolgen mit Szenen einer innerstadtischen Straenkreuzung werden Trajektorien benotigt, um
Startwerte fur den nichtlinearen Schatzprozess bereitzustellen. An diese Trajektorien werden im Bildbereich Hyperbeln angepasst, deren Ruckprojektion in die Szene als Startwert
fur die Ruckgrathyperbel des anzupassenden Fahrspurmodells dient. Bei der Ermittlung
dieser Trajektorien darf daher kein Wissen ein ieen, das beispielsweise ein Kreuzungsmodell voraussetzt. Aus diesem Grund eignet sich die datengetriebene Verfolgung zur
Bestimmung von Fahrzeugtrajektorien fur die Initialisierung des Anpassprozesses in Abschnitt 4.1. Die bei der datengetriebenen Verfolgung berechneten OIC-Masken (Object
Image Candidate) dienen als Ausgangspunkt fur die Bestimmung einer Ruckgrathyperbel
im Bild. Die Schwerpunkte der OIC-Masken werden als Stutzpunkte bei der Anpassung
einer Hyperbel im Bildbereich herangezogen. Aufgrund von Verdeckungen oder Schwie117
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rigkeiten bei der Bestimmung von OIC-Masken konnten zum Teil nur kleinere Teilstucke
der Trajektorien berechnet werden, die jedoch interaktiv einer gemeinsamen Trajektorie zugeordnet wurden. Dadurch entstehen in der resultierenden Trajektorie Lucken. In
Abbildung C.1 sind links Konturen von OIC-Masken dargestellt, an deren Schwerpunkte Hyperbeln nach dem in Anhang D beschriebenen Verfahren angepasst wurden. Die
Resultate dieser Anpassung sind in der rechten Spalte dargestellt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung C.1: Links sind Konturen von OIC-Masken dargestellt, an deren Schwerpunkte
Hyperbeln angepasst wurden.
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Anhang D
Anpassung von Hyperbeln
In nahezu allen Bereichen der Bildauswertung mussen Parameter von Systembeschreibungen aus verrauschten Daten geschatzt werden (s. a. [Zhang 97]). Die Schatzung dieser
Parameter kann deshalb gewohnlich nur als Optimierungsproblem gelost werden. Die in
den nachsten Abschnitten vorgestellten Methoden greifen dieses Problem auf und zeigen,
wie Standardverfahren auf die hier vorrangig zu diskutierende Aufgabe der Hyperbelanpassung ubertragen werden konnen.
Sei also x der Zustandsvektor, dessen Komponenten die zu schatzenden Parameter
darstellen. Die Dimension dim(x)=m entspricht somit der Anzahl der zu schatzenden
Parameter. Sei z der Messvektor, der als Ausgabe des Systems gemessen wird. Im rauschfreien Fall beschreibt die Vektorfunktion f die Beziehung zwischen z und x:
f (z; x) = 0:
Bei physikalischen Systemen konnen jedoch nur verrauschte Messungen y beobachtet
werden, sodass mit einem Fehlervektor 
y = z+
gilt. In der Regel werden mehrere Messungen yi (i = 1; :::; n) durchgefuhrt, wobei zur
Schatzung von x die Menge fy1 ; :::; y n g verwendet werden soll. Aufgrund der verrauschten
Daten ist die Gleichung f (yi ; x) = 0 nur selten erfullt. Aus diesem Grund wird eine
Funktion
F (fy 1 ; :::; y n g; x)
aufgestellt, die optimiert werden muss. Diese Optimierung wird in der Regel als Minimierungsproblem formuliert. Diese Funktion F heit Kosten- oder Zielfunktion. Oftmals
wird statt F (fy1 ; :::; yn g; x) einfach nur F (yi ; x) geschrieben.
Gibt es keine weiteren Beschrankungen fur den Zustandsvektor x und existieren die
ersten und zweiten Ableitungen der Funktion F im gesamten De nitionsbereich, so kann
die notwendige Bedingung fur ein Minimum mit
@2F
@F
= 0;
> 0
@x
@ x2
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beschrieben werden, wobei der zweite Ausdruck fur eine m  m-Matrix steht, die positiv
de nit ist.

D.1 Methode der kleinsten Quadrate
Die lineare Regression oder auch Methode der kleinsten Quadrate beschreibt ein Optimierungsverfahren, das die Summe von quadratischen Abstanden der verrauschten Messungen fyi g zur Funktion f minimiert. Im Falle von Kegelschnitten wird jedoch in der Regel
nicht der euklidische, sondern der viel einfacher zu handhabende algebraische Abstand
verwendet.
In unserer Aufgabenstellung sollen nun Hyperbeln an die Messungen fy1 ; :::; yn g angepasst werden. Als Funktion f (z; x) wird deshalb die im Abschnitt A.2 eingefuhrte
ausgeschriebene Form eines Kegelschnittes benutzt:
f (z; x)

= Ax2 + Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F
mit z = (x; y )T ;

x = (A; B; C; D; E; F )T :

Als Kostenfunktion wird wie oben beschrieben die Funktion

f

F ( y 1 ; :::; y n

g; x)

=

n
X
i=1

(f (yi ; x))2

eingefuhrt. Fur dieses Minimierungsproblem ist x = 0 eine triviale Losung. Um diese triviale Losung auszuschlieen, werden Normalisierungen fur f (z ; x) in Form von Zwangsbedingungen aufgestellt, von denen in den nachsten Abschnitten zwei Beispiele besprochen
werden.

D.1.1 Normalisierung mit

A C=1

Eine einfache Form, eine Zwangsbedingung einzufuhren, die zur Anpassung von Hyperbeln
mittels der Methode der kleinsten Quadrate fuhrt, erhalt man durch die Zwangsbedingung
A C = 1. Die bei der Anpassung von Ellipsen ubliche Zwangsbedingung A + C = 1 kann
fur Hyperbeln nicht verwendet werden, da rechtwinklige Hyperbeln diese Bedingung nicht
erfullen. Im vorliegenden Fall von Trajektorien treten jedoch mitunter auch Hyperbeln auf,
 nungswinkel nahezu rechtwinklig sind.
deren O
Jede Hyperbel kann dann durch einen Vektor x mit
x = [A; B; D; E; F ]t

beschrieben werden. Das Gleichungssystem f (zi; x) = 0 bekommt dabei die Gestalt:
f (zi ; x)

=

aTi x

bi = 0

mit ai = [x2i + yi2 ; xy; x; y; 1]T bi = yi2 :
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung D.1: Den Stutzpunkten der Trajektorie wurden Kegelschnitte uberlagert, die
mit der Zwangsbedingung A + C = 1 bestimmt wurden. Die Anpassung einer Hyperbel
in den Bildern (d) und (f) weist eine hohere Abweichung von den Stutzpunkten auf als
die vergleichbare Anpassung mit der Zwangsbedingung A C = 1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung D.2: Den Stutzpunkten der Trajektorie wurde die angepasste Hyperbel uberlagert. Die Hauptachsen wurden so ausgerichtet, dass mit Hilfe der Parameterform
(a cosh t; b sinh t) bei wachsendem Parameter t der Verlauf der Trajektorie beschrieben
wird. Die Bestimmung der Hyperbeln erfolgte unter Verwendung der Zwangsbedingung
A C = 1.

D.1. METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE
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Sind n Punkte z i gegeben, lasst sich das Gleichungssystem

Ax
A
b

= b;
= [a1 ; a2 ; :::; an ]T ;
= [b1 ; b2 ; :::; bn ]T ;

durch die Anwendung der Pseudoinversen mit
x

= (AT A)

1

AT b

losen.
In Abbildung D.2 sind Beispiele dargestellt, bei denen Hyperbeln an Stutzpunkte von
Fahrzeugtrajektorien mit der oben beschriebenen Methode angepasst wurden. Abbildung D.1 zeigt Beispiele, die mit der Zwangsbedingung A + C = 1 berechnet wurden. Die
bei diesen Beispielen erfolgreich durchgefuhrte Anpassung von Hyperbeln in den Bildern
(d) und (f) weist dennoch eine hohere Abweichung von den vorgegebenen Stutzpunkten
auf als die vergleichbaren Beispiele mit der Zwangsbedingung A C = 1.
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