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Zusammenfassung

Assistenzsysteme begleiten uns in Fahrzeugen alltäglich. Moderne Fahrzeuge können

immer mehr Fahraufgaben übernehmen, zum Beispiel durch die fortgeschrittene

Entwicklung bei etablierten Fahrassistenzsystemen wie zum Beispiel Spurhalte- und

Abstandregelsystemen (LKAS und ACC). Solche Systeme haben die Schwachstelle,

nur für einen begrenzten Aufgabenbereich geeignet zu sein, zum Beispiel beschränkt

sich ein LKAS auf das Einhalten einer Fahrspur. In einem komplexeren Szenario,

wie einem Überholvorgang ist ein solches Assistenzsystem nicht direkt anwendbar.

Ferner bedarf es einer geeigneten Arbitrierung vorhandener Komponenten.

In dieser Arbeit wird ein System entwickelt, welches ein Überholmanöver durchführen

kann. Hierfür werden die genannten Komponenten zum Spurhalten und Regeln der

Geschwindigkeit wieder verwendet und neue Komponenten zur Kombination entwi-

ckelt. Die neuen Komponenten werden durch drei Soft-Actor-Critic-Agenten reali-

siert, welche als intelligentes System das Überholmanöver durchführen. Ein Agent

steuert hierbei je das Ein- oder Ausscheren und der letzte Agent übernimmt die

Arbitrierung der verwendeten Agenten. Realisiert wird dies durch die Einteilung

eines Überholmanövers in Phasen, mit welchen die Agent im bestärkenden Lernen

belohnt wird.

ii



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis v

Glossar vi

1. Einleitung 1

1.1. Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Aufgabenstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3. Zitierweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4. Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Grundlagen 4

2.1. Aktueller Stand der vollen Automatisierung . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.1. Einteilung automatisierter Fahrzeugassistenzsysteme . . . . . 5

2.1.2. Aktueller Stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2. Methoden der Künstlichen Intelligenz im automatisierten Fahren . . . 7

2.2.1. Definition von intelligenten Agenten . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2.2. Neuronale Netze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.3. Lernprozess neuronaler Netze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2.4. Wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3. Adaptive Cruise Control (ACC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3.1. Technische Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3.2. Funktionsweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3.3. Grenzen von ACCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3.4. Verwendeter ACC-Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.4. Lane Keeping Assistance System (LKAS) . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.4.1. Technische Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.4.2. Funktionsweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.4.3. Grenzen von LKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.4.4. Verwendeter LKAS-Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. Anforderungserhebung 34

3.1. Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.1.1. Funktionale Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

iii



Inhaltsverzeichnis iv

3.1.2. Nicht-Funktionale Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2. Testszenariobeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4. Konzept 37
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Glossar

Adaptive Cruise Control (ACC) Das ACC oder auch Automatische Distanzre-

gelung (ADR) beschreibt ein Regelsystem, welches sich an die Fahrsituation an-

passt. Hierbei wird die Geschwindigkeit an ein vorausfahrendes Fahrzeug ange-

passt. v, 8, 20–26, 28, 34, 35, 41, 43–46, 52, 60, 63

Convolutional Neural Network (CNN) Ein Neuronales Netz, welches durch die

mathematische Operation des Faltens in Bildern Kantenkontrast erhöht. 15

Full-Speed-Range Adaptive Cruise Control (FSRA) Wenn der ACC auch von

selbst aus dem Stillstand beschleunigt, handelt es sich um einen FSRA. 25

Human Machine Interface (HMI) Eine Vermittlungsstelle um dem Menschen

Mitteilungen von der Maschine zu vermitteln. In einem Fahrzeug können Signal-

leuchten ein solches Interface sein. 30

Künstliche Intelligenz (KI) Ein künstlich geschaffener Agent, welcher rational

handeln kann. 2, 7, 11, 19, 20, 27, 32, 34, 37, 39, 41–43, 46, 48

Lane Keeping Assistance System (LKAS) Ein Spurhaltesystem, welches den Fah-

rer unterstützt das Fahrzeug in der Mitte zu halten, indem es entgegen lenkt, wenn

die Spurmitte verlassen wird. v, 8, 28–32, 34, 35, 42–46, 48, 50–53, 60, 62, 63

Limited-Speed-Range Adaptive Cruise Control (LSRA) Ein herkömmlicher ACC,

welcher sich bei niedrigen Geschwindigkeiten deaktiviert und erst ab einer erreich-

ten Geschwindigkeit die Regelung beginnt. 25

Long Short-Term Memory (LSTM) Ein rekurrentes Netz, welches Datensequen-

zen, durch das Speichern von Daten, interpretieren kann, wie zum Beispiel bei der

Spracherkennung. 14

Markov Decision Process (MDP) Ein Entscheidungsproblem in welchem Zu-

stände mit Transitionen verbunden sind, welche die Annahme erfüllen, dass die

Wahrscheinlichkeit in den nächsten Zustand zu gelangen allein von dem Zustand

abhängt. 8, 9, 17–19, 52

vii



Glossar viii

Proportional–Integral–Derivative-Controller (PID-Controller) Ein Regler, des-

sen Ausgabe durch Proportionale, Integrale und Differenziale Funktionen be-

stimmt wird. 52

Partially Observable Markov Decision Process (POMDP) Ein MDP, welches

nicht vollständig beobachtbar ist. 9, 19

Recurrent Neural Network (RNN) Ein Neuronales Netz, welches durch Rück-

kopplungen Schleifen in ein Neuronales Netz integriert. 14

Soft Actor Critic (SAC) Ein Modell-freier Lernalgorithmus (bestärkendes Ler-

nen), welcher durch Maximierung der Entropie, sowie der erwarteten Belohnung,

die Umgebung erkundet, um so eine geeignete Richtlinie zu finden. 19, 52

Society of Automotive Engineers (SAE) Die SAE ist eine gemeinnützige Or-

ganisation, welche für die Organisation der Mobilitätstechnologie sorgt, indem

zum Beispiel Standards wie die Stufeneinordnung für das automatisierte Fahren,

definiert werden. 4–7, 22, 28

Traffic Sequence Chart (TSC) Traffic Sequence Charts sind eine vom OFFIS

e.V. entwickelte Szenarienbeschreibungssprache mit Hilfe von Bildabfolgen. Es

können somit Abläufe, beispielweise eine Überholsituation, abstrakt beschrieben

werden. 38, 41, 52, 53, 56, 57, 63



Kapitel 1

Einleitung

Dieses Kapitel bildet die Einleitung zu der Bachelorarbeit. In dem ersten Kapitel

wird die Motivation erläutert und der Hintergrund zur Arbeit erklärt. Weiter werden

in Kapitel 1.2 die Aufgabestellung und die Ziele erklärt und es wird in Kapitel 1.3

auf die Art des Zitierens hingewiesen. Als Letztes wird in Kapitel 1.4 auf verwandte

Arbeiten verwiesen.

1.1. Motivation

Die Automobilbranche ist im Wandel. In aktueller Entwicklung stehen immer mehr

alternative Antriebsarten, Mobilitätsservices, aber auch das Auto, als dauerhaft ver-

bundenes Device [40]. Die hierfür benötigte Technik verändert sich kontinuierlich

und
”
eine Batterie, die heute als fortschrittlich gilt, mag in zwei, drei oder vier

Jahren längst überholt sein“ [19]. Dies gilt auch für Softwarekomponenten, wie As-

sistenzsysteme. Durch weitere Forschung werden neue Komponenten entwickelt und

überarbeitet.

Gründe für diese disruptive Entwicklung liegen wahrscheinlich im Klimawandel,

wodurch Verkehrsmittel weniger Emissionen produzieren sollen, aber auch in dem

Wunsch, automatisiert zu fahren. Immer mehr Assistenzsysteme unterstützen den

Fahrer [40]. Während man kaum noch Autos ohne Servolenkung findet, werden auch

immer mehr Assistenten, wie Spur- und Abstandshalter, automatisierte Einparksys-

teme und Geschwindigkeitskontrollen in Fahrzeugen verbaut. Man erkennt, dass die

Forschung zum Teilautonomen Fahren (Stufe 2) im Mainstream verwendet wird [40].

In den Medien wird von Level 4 Fahrzeugen gesprochen, was bedeutet, dass die Fahr-

zeuge hochautomatisiert, also ohne Beteiligung von einem Fahrzeugführer, fahren

dürfen. Die Unterteilung der Stufen von Autonomie-Graden wird in Kapitel 2.1.1

weiter vorgestellt. So hat VW 2019
”
vollautonome“ eGolfs in der Hamburger Innen-

stadt auf einer Strecke getestet, um Sensordaten zu erfassen [38].

Wie man an den Beispielen sieht, entwickelt sich die Forschung zum automatisierten

Fahren stetig weiter und auch die Medienpräsenz steigt. Zu den Pionieren des auto-

1



Kapitel 1. Einleitung 2

matisierten Fahren gehören überwiegend amerikanische Firmen (z.B.: Uber, Apple,

Google, Waymo), welche versuchen ein solches System direkt zu entwickeln und au-

tomatisiertes Fahren in die Gesellschaft zu integrieren, um ihre Geschäftsmodelle

zu erweitern. Im Gegensatz dazu wird in der deutschen Automobilbranche ein eher

aufbauendes Verfahren angewandt, in welchem die Systeme schrittweise in ihren

Funktionen erweitert werden [39].

Durch die Forschung und Analyse von Daten und Wissen kann die Technologie

vom Intelligent Connected Vehicle dazu beitragen, dass die Fahrt mit diesem die

Sicherheit, den Komfort und die Effizienz erhöht. Wie in zum Beispiel [41, Kap.

5.1] vorgeschlagen, ist der Prozess, sich zur Verbesserung anzupassen, auch beim

Menschen ein elementarer Bestandteil, um Fahren zu lernen und sollte es ebenso im

automatisierten Fahren sein. Die Analyse vom Lernprozess und welche Daten oder

welches Wissen für ein automatisiertes System relevant sind, ist somit ein wichtiger

Teil der Forschung. Methoden der Künstliche Intelligenz (KI) treiben hierfür die

Innovationen voran [41]. Da es nach [41, Tabelle 1] und in Deutschland schon ei-

nige zugelassene Unterstützungssysteme und auch partielle Automatisierungen auf

den Straßen gibt, wäre es denkbar genau diese zu benutzen und weiterzuentwickeln

um das automatisierte Fahren schneller voran zu bringen. In dieser Arbeit wird der

Aspekt von Wiederverwendung existierender Systeme behandelt und so ein erwei-

tertes System entwickelt.

1.2. Aufgabenstellung

Aufbauend auf Abstandsregel- und Spurhaltesystemen soll ein kombiniertes System

entwickelt werden. Weiter soll unter Einbringung von Wissen ein Überholszenario

ermöglicht werden. Wissen wird hierbei für die Entwicklung von Belohnungen ver-

wendet. Es kann aber auch als Eingabeparameter für das intelligente System dienen.

Gesucht wird dieses System, um so eine automatisierte Fahrt in ausgewählten simu-

lierten Szenarien auf einer Autobahn zu ermöglichen.

Das kombinierte System soll auf Methoden der künstlichen Intelligenz basieren, wel-

che auch in den Grundlagenkapiteln (vgl. 2.2) erläutert werden. Hierbei soll dann ein

Vergleich im Überholmanöver zwischen KI mit Wissen und ohne Wissen erfolgen.

Im System soll eine Modularität dieser Komponenten möglich sein. Für das System

ist nur relevant, dass die Komponenten die Spur und den Abstand halten können.

In verschiedenen Szenarien sollen die Fähigkeiten des Systems demonstriert werden

und es erfolgt aufbauend eine Einordnung in das Stufenmodell.

Ziel dieser Arbeit ist es, ein System zu implementieren, welches auf die Funktionalität

getestet werden kann, dass es auf einer Autobahn ein Überholmanöver ohne Unfall

durchführen kann. Hierbei können verschiedene Szenarien wählbar sein. Durch die



Kapitel 1. Einleitung 3

Wahl von Szenarien lässt sich die Wahl der Parameter und ihre Auswirkungen auf

die Funktionalität prüfen.

1.3. Zitierweise

Um Inhalte in dieser Arbeit zusammen zu fassen, werden die verwendeten Quel-

len eines Absatzes am Ende von diesem angefügt. Wenn weitere Bemerkungen oder

Zitate zu einer Stelle in einer Quelle gemacht werden, wird dies im Text an der Stel-

le geschehen. Wenn auf weitere Informationen oder Links im Internet hingewiesen

wird, dies jedoch nicht für das weitere Verständnis nötig ist, geschieht dies über die

Fußnoten.

1.4. Verwandte Arbeiten

In der Vergangenheit wurde an kooperativen Systemen zwischen Mensch und au-

tomatisiertem System in [11] geforscht. In der Veröffentlichung wird in Kapitel 5

die prototypische Kooperation von Längs- und Querführung mithilfe von Manöver-

bäumen beschrieben. Ein Manöverbaum beschreibt die erforderlichen Manöver in

einer Situation. In einem Manöverbaum können Entscheidungen getroffen werden,

wie das Ausführen eines Überholmanövers. Wenn nun die Problemsituation ent-

steht, dass zwei unterschiedliche Entscheidungen durch zwei unterschiedliche Par-

teien getroffen werden, dann existiert ein Konflikt oder auch kritischer Bereich. Das

Problem wird durch die Arbitrierung gelöst, indem entschieden wird, welche Partei

nun entscheiden darf. Christian Löper et. al. beschränken sich in dem Fall auf die

Entscheidung, ob der Fahrer oder ein automatisiertes System die Kontrolle erhält,

während in dieser Arbeit der Konflikt zwischen verschiedenen automatisierten Sys-

temen gelöst wird.

In [32] wurde ein Fahrstreifenwechsel mithilfe von zwei Methoden von Trajektorien-

planung entwickelt. Das System verwendet zur Umwelterfassung Radarsensoren und

eine Monokamera. Mittels Trajektorien-Planung ist das entwickelte System in der

Lage automatisiert einen Fahrstreifenwechsel durchzuführen. Interessant für diese

Arbeit ist, dass das System eine Komponente für ein Überholmanöver zulässt. So

wäre mit der Arbitrierung von drei Komponenten (Spurhaltesystem, Adaptives Be-

schleunigungssystem und Fahrstreifenwechselsystem) eine Kombination vorstellbar,

welche auf einer Autobahn automatisiert fahren kann. Ein ähnliches Ziel verfolgt

diese Arbeit mit der Entwicklung von Systemen mit künstlicher Intelligenz.



Kapitel 2

Grundlagen

In den folgenden Kapiteln wird eine Einleitung in relevante Themen für diese Ar-

beit gegeben. Hierfür wird zuerst der aktuelle Stand in Kaptiel 2.1 vorgestellt. Dazu

wird auf ein Fünf-Stufen-Modell verwiesen (2.1.1) und eine Einordnung vorgenom-

men. Weiter wird im nächsten Kapitel erläutert, was für Methoden der Künstlichen

Intelligenz im automatisierten Fahren relevant sind. In den weiteren Kapiteln wer-

den die Funktionsweisen, aber auch Grenzen, von den Assistenzsystemen Adaptive

Cruise Control (ACC) und Lane Keeping Assistance System (LKAS) erläutert. In

diesen Kapiteln wird auch auf technische Details und die Entwicklung der Systeme

eingegangen. Da diese Systeme als Grundlage für das kombinierte System dienen,

werden auch die verwendeten Projekte in den Unterkapiteln 2.3.4 und 2.4.4 vorge-

stellt. Dies sind zwei Assistenzsysteme, welche als Grundlage der Kombination zu

einem Gesamtsystem dienen. Das folgende Grundlagenkapitel ist im Rahmen meines

Forschungsseminars erarbeitet und zur besseren Lesbarkeit in diese Abschlussarbeit

integriert.

2.1. Aktueller Stand der vollen Automatisierung

Damit der aktuelle Stand bemessen werden kann, wird die Unterteilung in Stufen

der Society of Automotive Engineers (SAE) verwendet, welche in Kapitel 2.1.1 vor-

gestellt werden. Auf dieser Einteilung basiert die Vorstellung im darauf folgenden

Kapitel 2.1.2. Hier werden aktuelle veröffentlichte Entwicklungen gezeigt und der

aktuelle Gesetzesrahmen vorgestellt. Anhand dieser Einteilung können Systeme in

ihrer Automatisierung bewertet werden. In der Entwicklung steht die Fahrerassis-

tenz im Vordergrund, was man an der Unterteilung der Stufen sieht. Es werden

immer mehr Sinne des Menschen auf das System übertragen und das System trifft

mehr Entscheidungen. Jedoch ist es kein autonomes System, welches eigene Ziele

hat. Es soll den Menschen von Punkt a zu Punkt b bringen.

4
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2.1.1. Einteilung automatisierter Fahrzeugassistenzsysteme

Die SAE1 veröffentlichte 2014 einen Standard, auf welchen sich viele Fahrzeugherstel-

ler, wie Toyota, Nissan, Tesla und Audi [41] in Entwicklung und Forschung berufen.

Dieser Standard wurde 2021 auch als ISO-Norm veröffentlicht und ist als ISO/SAE

22736 festgelegt [4]. Der Standard ISO/SAE 22736 besteht aus 6 Leveln, welche

nach [41] zusammengefasst sind. In Fahrszenarien sind verschiedene Aufgaben gege-

ben, welche durch ein System unterstützt oder übernommen werden können. Diese

werden als dynamische Fahraufgaben bezeichnet.

Level 0: Keine Automatisierung

Der Fahrer führt alle dynamischen Fahraufgaben eigenständig durch.

Level 1: Unterstützung des Fahrers

Der Fahrer wird entweder in der Quer- oder Längsführung unterstützt.

Level 2: Partielle Automatisierung

Der Fahrer kann dem System die Kontrolle über Quer- und Längsführung geben,

muss aber jederzeit eingreifen können.

Level 3: Bedingte Automatisierung

Das System kann alle dynamischen Fahraufgaben in einer bestimmten Situation

übernehmen.

Level 4: Hohe Automatisierung

Das System kann alle dynamischen Fahraufgaben durchführen, auch wenn der

Fahrer nicht auf eine Übernahmeaufforderung reagiert.

Level 5: Volle Automatisierung

Das System fährt autonom zu einer Zielposition in allen Verkehrssituationen, wel-

che ein menschlicher Fahrer ebenso ausführen würde.

Yang et al. [41] haben repräsentative Fahrzeuge zur Zeit der Veröffentlichung in

2018 in die Level von SAE eingeordnet. Hierbei wurde in Serienfahrzeuge und For-

schungsfahrzeuge unterschieden. Eine wichtige Beobachtung ist, dass es für die Level

1 und 2 keine Forschungsfahrzeuge aufgelistet, jedoch bei den Level 3 bis 5. Die Level

bis zur partiellen Automatisierung scheinen in den Mainstream angekommen zu sein

und sind in vielen Modell Standard und nicht mehr in Forschung von großen hier

gelisteten Unternehmen. Zumindest lässt sich eine Tendenz der Forschung erkennen.

Unter den Forschungsfahrzeugen befinden sich Firmen wie Bosch, NVidia, General

Motors und Nissan zur Level-3-Forschung und Ford, Google, Uber und Apple in der

1Website der SAE International: https://www.sae.org
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Level-4-Forschung. Auch Universitäten, wie Nagoya und Nagasaki University, KIT

und Ohio Universität, Virginia Tech, das MIT und Stanford beteiligen sich an der

Forschung. Während einige Oberklasse-Fahrzeuge als Beispiele zu finden sind (z.B.:

Mercedes E und S-Klasse, BMW 750i), werden als Level-3-Fahrzeuge nur Audis A8

und Teslas Model S aufgezählt [41, Tabelle 1].

Auch wenn die Verfasser selbst auf Unvollständigkeit und mögliche Fehler aufgrund

begrenzter Informationslage hinweisen[41], ist zu erkennen, dass an der Automa-

tisierung geforscht wird und die Einteilung der Stufen in naher Zukunft von weit

höherer Relevanz sein wird, um Fahrzeuge zu kategorisieren.

2.1.2. Aktueller Stand

Wie im vorangegangen Kapitel gezeigt, sind wenige Fahrzeuge in der Lage, automati-

siert in begrenzten Situationen zu fahren. Ein großer Faktor hierbei ist die Zulassung.

Im Sinne dieses Kapitels wird die aktuelle Gesetzgebung in den USA und Deutsch-

land betrachtet. Deutschland möchte
”
Innovationstreiber“ sein, wie das Bundesmi-

nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) selbst schreibt [10].

Aktuell sind automatisierte Systeme nach SAE-Level 3 unter Bedingungen erlaubt.

Auf UN-Ebene sind solche Systeme auf 60 km/h begrenzt und zum Beispiel keine

Spurwechsel erlaubt. Es soll aber Änderungen zur Ermöglichung von 130 km/h und

der Spurwechselfähigkeit geben [10].

Weiter schreibt das BMVI, dass es ein Ziel sei 2022 autonome Fahrzeuge in den

“Regelbetrieb zu bringen.“Hierzu dürfen Level-4-Fahrzeuge in sogenannten Automa-

tionsinseln zugelassen werden. Das bedeutet, dass in Einsatzszenarien, wie Shuttle-

Verkehre oder automatisiertes Parken ohne Fahrer erlaubt werden [10].

Bosch arbeitet zum Beispiel mit Firmen zusammen, um ein System zum automa-

tisierten Parken in Parkhäusern zu realisieren (
”
Automated Valet Parking2“). So

wird in Detroit aktuell eine Implementierung dieses Systems mit Ford getestet [9].

2019 erhielten Daimler und Bosch für dieses System eine Ausnahmegenehmigung

im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart zur Realisierung des automatisierten Park-

systems [7, 13]. Weiter wurde im Flughafen in Stuttgart von Bosch und Daimler

zusammen mit dem Parkraumbetreiber Apcoa ein weiteres System aufgebaut um

die Kombination von Assistenten (Automated Valet Parking von Bosch und Intelli-

gent Park Pilot von Daimler) zu testen [8, 13]. Bei dem System von Bosch werden

Parkhäuser mit einer
”
intelligenten Parkhaus-Infrastruktur“ausgestattet. Sensoren

überwachen so das Parkhaus und es können freie Parkplätze oder Personen auf der

Fahrbahn erkannt werden. Fahrzeuge werden zum benutzen der Funktion in einem

”
Drop-Off“Bereich abgestellt, wo das System automatisiert zum Parkplatz fährt.

2https://www.bosch-mobility-solutions.com/de/loesungen/parken/

automated-valet-parking/

https://www.bosch-mobility-solutions.com/de/loesungen/parken/automated-valet-parking/
https://www.bosch-mobility-solutions.com/de/loesungen/parken/automated-valet-parking/
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Ebenso gibt es eine
”
Pick-Up“-Zone, um das Fahrzeug wieder abzuholen. Die Funk-

tion wird beim Abstellen und Abholen durch ein Smartphone aktiviert.

2.2. Methoden der Künstlichen Intelligenz im

automatisierten Fahren

Um ein Level-4- und Level-5-Fahrzeug nach SAE-Stufen zu realisieren, sind intelli-

gente Systeme notwendig, da dauerhaft Entscheidungen in verschiedenen Fahrum-

gebungen getroffen werden müssen, wie es in [27, Kap. 6.1: Learning Controllers]

beschrieben wird:

When robots or other autonomous systems are used in complex en-

vironments, such as driving, traditional controllers cannot foresee every

possible situation that the system has to cope with.

(frei übersetzt: Wenn Roboter oder autonome Systene in komplexen

Fällen benutzt werden, wie dem Fahren [eines Autos], können traditio-

nelle Controller [mit fixen Parametern] nicht jede mögliche Situation

erkennen, welche das System bewätigen muss.)

Systeme sollen durch die Benutzung von KI dynamischer auf Situationen reagie-

ren, auf welche durch festgelegte Regeln nicht frühzeitig und sicher reagiert werden

kann. Weiter können auch Randsituationen (Corner Cases) gelernt werden [27, Kap.

10]. Im folgenden Kapitel werden die Methoden der KI erläutert. Hierbei wird zu-

erst der Begriff KI und
”
intelligenter Agent“ nach Russel und Norvig [30] definiert.

Hierfür wird wird in Kapitel 2.2.1 die Definition eines intelligenten Agenten beschrie-

ben. Weiter werden neuronale Netze in 2.2.2 vorgestellt, welche ein großer Bestand-

teil der Realisierung intelligenter Agenten in dieser Arbeit ist. Lernende Agenten

können durch unterschiedliche Arten trainiert werden. Im Kapitel 2.2.3 werden diese

differenziert vorgestellt und Vor- und Nachteile für Anwendungsgebiete beschrieben.

Um Lernprozesse weiter zu optimieren kann Wissen integriert werden.

2.2.1. Definition von intelligenten Agenten

Eine KI wird durch intelligenten Agenten definiert. Im folgenden Kapitel wird zu-

erst die Aufgabenumgebung von Agenten beschrieben. Weiter werden die Agenten

vorgestellt, welche in solchen Umgebungen agieren. Durch diese kann im letzten Un-

terkapitel Intelligenz der intelligente oder rationale Agent durch die Definition von

Intelligenz beschrieben werden.
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Aufgabenumgebung

Um die Aufgabenumgebung genauer zu spezifizieren, definieren Russel und Nor-

vig die
”
PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors)“ Beschreibung [29].

Mithilfe dieser kann das Umfeld des Agenten beschrieben und seine Aufgabe genauer

eingegrenzt werden [29, Kap. 2.3.1].

Die Performanz des Agenten gibt an, wie gut er die Aufgabe erfüllt. Es sind Ziele für

den Agenten. Hierbei können für einen Taxi-Fahrer-Agenten die Dauer, Sicherheit

oder Komfort der Fahrt herangezogen werden [29, Abb. 2.4]. In einem automati-

sierten Fahrzeug ist denkbar, dass zum Beispiel das Einhalten der Gesetze und die

Sicherheit des Fahrers als Kriterien zur Bewertung eines Agenten genutzt werden.

Um die Umgebung zu erkennen benötigt er Sensoren. Je nach Umgebung kann spezi-

fiziert werden, ob der Agent die ganze Umgebung erkennt (fully observable) oder nur

einen Teil (partially observable). Russel und Norvig beschreiben hier für ein auto-

matisiertes Taxi beispielweise Kameras, Geschwindigkeitsmesser, GPS und Sensoren

im Motor [29, Abb. 2.4]. Diese und auch zum Beispiel benötigte Sensordaten für den

LKAS und das ACC, welche in den Kapiteln 2.4.1 und 2.3.1 erklärt wurden, sind

denkbar.

Weiter muss noch definiert werden, über welche Aktuatoren der Agent mit der Um-

welt interagiert. Hier wird in [29, Abb. 2.4] die Lenkung, die Bremse und das Gas

genannt.

Wenn der resultierende Zustand nur von der Aktion des Agenten abhängt, beschreibt

man die Umgebung als deterministisch. Sonst enthält sie für den Agenten stochas-

tische Elemente. Episodische Aufgaben sind zeitlich begrenzt und beeinflussen sich

nicht durch Beendigung des Agenten, während sequentielle Aufgaben keinen zeitli-

chen Horizont haben müssen und einen Einfluss aufeinander haben. Weiter ist die

Umwelt dynamisch, wenn sich Objekte ohne Einfluss des Agenten bewegen können,

sonst ist diese statisch [15, S. 17; 29, Kap. 2.3].

Beispielweise ist in [15] ein Controller für ein autonomes Fahrzeug beschrieben. Die-

ser Controller soll im Fahrzeug-Fahrgast-Nahbereich Parkplätze suchen und ein-

parken. Hierbei wird zur Ermittlung der Performanz durch Nichtüberschreiten der

Höchstgeschwindigkeiten eines Parkplatzes genannt [15, S. 34]. Zu der Sensorspezifi-

kation gehören Ultraschall- und Lasersensoren, ein Navigationssystem, ein Areaview-

Kamerasystem und eine Multifunktionskamera. Da die Sensoren nicht die vollständige

Umwelt erkennen können, was Folker durch Bilder veranschaulicht, ist die Umwelt

teilweise beobachtbar. Weiter wird die Umwelt, wie parkende Fahrzeuge, vereinfacht

als statisch angenommen [15, 29].

Formal kann man Umgebungen als ein Markow-Entscheidungsproblem (Markov De-

cision Process (MDP)) verstehen. Die Umgebung wird mithilfe von Zuständen be-
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schrieben und man gelangt mithilfe von Transitionen zu dem nächsten Zustand.

Transitionen erfüllen die
”
Markow-Annahme“, wenn die Wahrscheinlichkeit den

nächsten Zustand zu erreichen allein von dem aktuellen Zustand bestimmt wird und

nicht von anderen vorherigen Zuständen [30, S. 553]. Ein Markow-Entscheidungs-

problem oder auch MDP ist ein Tupel (S,A, T, r). Hierbei bildet S die Menge der

Zustände und A die Menge von Aktionen. T ist ein Tripel S × A × S, welches die
Abbildung T : S ×A → S beschreibt. Es ist die Übergangsfunktionen zwischen den

Zuständen. Die Belohnungsfunktion r bildet für jeden Zustand s ∈ S eine Belohnung

r(s) ab. Die Lösung einen MDP wird durch die Richtlinie (policy) π beschrieben,

welche eine Funktion der Form π : S → A ist. Ziel ist es hierbei die Belohnung

zu maximieren [29, Kap. 17.1], wie später noch im Kapitel 2.2.3 über Bestärkendes

Lernen (Reinforcement Learning) erläutert wird. Diese MDP sind für Umgebungen,

welche voll beobachtbar sind [29, S. 658]. Wenn die Umgebung nicht voll beobacht-

bar ist, wird das MDP als Partially Observable Markov Decision Process (POMDP)

definiert.

Agenten

Als Agent wird etwas gesehen, was agiert [29, S. 4]. Wenn dieser zusätzlich danach

strebt das bestmögliche oder beste erwartete Ergebnis zu erreichen, ist es ein ra-

tionaler Agent. Agenten nehmen ihre Umgebung (2.2.1) durch Sensoren wahr und

agieren durch Aktuatoren mit ihrer Umwelt, wie in der Abbildung 2.1 zu sehen.

Abbildung 2.1.: Einfacher Agent (aus [29, Abb. 2.1])

Hinter der Blackbox, welche durch das Fragezeichen dargestellt ist, befindet sich

ein Programm des Agenten. Wenn dieser Agent auf einfache Regeln reagieren soll,

nennt man ihn einen einfachen reflex Agenten (
”
simple reflex agent“ [29, S. 49]). Ein

lernender Agent ist in der Abbildung 2.2 zu sehen.
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Abbildung 2.2.: Lernender Agent (aus [29, Abb. 2.15])

Da die Aufgaben und Umgebungen weitaus komplexer werden können, besonders

im automatisierten Fahren, besitzen lernende Agenten kein festes Programm, son-

dern Lernen durch definierte Ziele und durch Feedback. Diese sind weiter relevant

für diese Arbeit.

Was das Ziel des Agenten ist, wird durch die Agenten-Funktion beschrieben, welche

im letzten Kapitel 2.2.1 erläutert wurde. Die Performanz eines Agenten (in der Abbil-

dung durch Performance standard beschrieben) beschreibt, wie gut er diese Funktion

erfüllt. Die Funktion wird durch das Programm des Agenten beschrieben. Ein ratio-

naler Agent handelt nach der Definition im letzten Kapitel intelligent. Durch Ler-

nen kann die Performanz verbessert werden [29, S. 59]. Das Lern-Element (learning

element) ist hauptverantwortlich für die Verbesserung, während das Performanz-

Element (performance element) für die Auswahl der Aktion zuständig ist. Durch

die Kritik (critic), die der Agent erhält, kann das Lernelement mithilfe von bereits

gelernten Wissen (knowledge) die Agentenfunktion verändern, sodass der Agent die

Aktion mit der erhaltenen Kritik anpasst [31, S. 55] [30].

Intelligenz

Intelligente Agenten sind in Russel und Norvigs
”
modern approach“ [29] definiert.

Russel und Norvig haben verschiedene Definitionen in vier Kategorien eingeordnet

und bewertet [29, Abb. 1.1; frei übersetzt]:

Menschlich Denken

”
Die aufregende neue Bemühung, Computer zum Denken zu bringen - Ma-

schinen mit Verstand, im vollen und wörtlichen Sinne.“

(Haugeland, 1985)
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”
[Die Automatisierung von] Aktivitäten, die wir mit menschlichem Den-

ken assoziieren, Aktivitäten wie Entscheidungsfindung, Problemlösung, Ler-

nen. . .“

(Bellman, 1978)

Haugeland und Bellman beschreiben hier eine künstliche Intelligenz als solche,

wenn sie die Denkweise eines Menschen hat. Der Fokus in ihren Aussagen liegt

darin, dass es ein Ziel ist, Denkaufgaben in einen Computer auszulagern.

Russel und Norvig sehen diese Art von Definition als Modell vom menschlichen

Denken. Hierzu muss verstanden werden, wie ein Mensch überhaupt denkt, was

eine Wissenschaft für sich ist (Kognitionswissenschaft) [29, Kap. 1.1.2].

Menschlich Handeln

”
Die Kunst, Maschinen zu entwickeln, die Funktionen ausführen, die bei der

Ausführung durch Menschen Intelligenz erfordern“

(Kurzweil, 1990)

”
Die Erforschung, wie man Computer dazu bringen kann, Dinge zu tun, die

Menschen im Moment besser können.“

(Rich und Knight, 1991)

Kurzweil, Rich und Knight beschreiben eine KI durch ihr menschliches Han-

deln. Auch Russel und Norvig interpretieren in die Definitionen sehr wichtige

Fähigkeiten eines solchen intelligenten Systems [30]. Dieses würde zum Beispiel

den Turing Test bestehen können. Bei diesem ist es wichtig, dass die KI in ei-

ner Sprache kommunizieren kann (natural language processing), Informationen

speichern und wiedergeben (knowledge representation) und auch neue Schlüsse

ziehen kann (automated reasoning) und an neue Umgebungen anpassen und Mus-

ter erkennen (machine learning). Weiter könnte der totale Turing Test, welcher

ein Video anbindet, Fähigkeiten wie Objekterkennung (computer vision) und das

Bewegen und Verändern von Objekten (robotics) überprüfen. Diese Disziplinen

sind sehr relevante Teile in der KI-Forschung, jedoch sehen Russel und Norvig

nicht die Möglichkeit ein intelligentes System zu schaffen, in dem ein möglichst

menschliches Abbild geschaffen wird [29, Kap. 1.1.1].

Rational Denken

”
Die Erforschung der geistigen Fähigkeiten mit Hilfe von Computermodel-

len.“

(Charniak und McDermott, 1985)

”
Die Untersuchung, die Wahrnehmung, Denken und Handeln ermöglichen.“

(Winston, 1992)
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Ziel eines rational denkenden Systems ist es, gelöst vom Menschen, geistige Fähig-

keiten zu ermöglichen. Das rationale Denken wird in der Logik erforscht und

ermöglicht das Folgern und theoretische Lösen von Problemen. Hierfür müssen

diese aber formalisiert werden. Weiter ergibt sich das Problem, dass es eine große

Differenz zwischen der theoretischen Problemlösung und praktischen Umsetzung

gibt. Auch kommen Computer schnell an ihre Grenzen beim Folgern, da sie mit

fortlaufender Zeit an die Grenze ihres Speichers kommen.

Rational Handeln

”
Computational Intelligence ist die Lehre von der Entwicklung intelligenter

Agenten.“

(Poole et al., 1998)

”
KI . . . befasst sich mit intelligentem Verhalten in Artefakten.“

(Nilsson, 1998)

Die letzte Kategorie beschreibt ein intelligentes System als rationalen Agenten

(latein: agere - tun). Auch die Fähigkeiten für den Turing Test erlauben einem

Agenten rational zu handeln. Rationalität ist durch die Mathematik gut definiert

und allgemeingültig, somit ist ein rationales Ergebnis ein korrektes Ergebnis [29,

Kap. 1.1.4].

Als eine künstliche Intelligenz wird nach Russel und Norvig ein intelligenter Agent

beschrieben, welcher rational agiert und somit die beste Aktion in der jeweiligen

Situation wählt [29, S. 30]. Ein Agent kann an seine Grenzen kommen, wenn die Re-

chenzeit oder der Speicherbedarf zu groß werden. In diesem Fall spricht man auch

von einem Agenten, welcher an die Optimalität gebunden ist. Ziel ist es, innerhalb

der gegebenen Möglichkeiten das beste Ergebnis zu ermöglichen [29, S. 1050].

Im Zusammenhang mit dem automatisierten Fahren bedeutet das, dass ein intelli-

genter Agent oder intelligentes Agentensystem selbstständig intelligente Entschei-

dungen treffen soll. Diese sind angepasst an die Situation und der Agent kann auch

auf neue Situationen korrekt reagieren.

2.2.2. Neuronale Netze

Ein lernender Agent kann mithilfe eines künstlichen neuronalen Netzes realisiert

werden. Ein solches Netz verarbeitet in mehreren Schichten eine Eingabemenge und

gibt eine Ausgabemenge zurück. Für numerische Größen kann man ein neuronales

Netz als Funktion F verstehen [15, S. 4]:

F : Rn → Rm, n,m ∈ N (2.1)
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Hierbei ist die Eingabemenge ein n-Dimensionaler Vektor und die Ausgabe ein

weiterer Vektor mit m-beliebig Dimensionen [15].

In den beiden folgenden Abschnitten werden die Neuronen und Schichten erläutert.

In den letzten Abschnitten werden weitere Arten von Neuronalen Netzen und ihrer

Anwendung vorgestellt.

Neuronen

Die kleinste Einheit eines Neuronalen Netzes ist ein Neuron. Diese Neuronen besitzen

beliebig viele Eingänge ai und einen Ausgang oj. Dieser kann mit Eingängen der

nächsten Schicht verbunden sein. Russel und Norvig [29, S. 727] beschreiben das

Verhalten eines Neurons:

Roughly speaking, it [the neuron]
”
fires“ when a linear combination of

its inputs exceeds some (hard or soft) threshold.

(frei übersetzt: Grob gesagt, feuert das Neuron, wenn eine lineare Kombi-

nation der Eingänge einen (harten oder weichen) Grenzwert überschreitet.)

Beschrieben wird hier, dass die gewichteten Eingänge wi,j ·ai durch eine Eingangs-

funktion Σ verknüpft werden. Diese kann theoretisch beliebig sein, jedoch
”
wird fast

ausschließlich die Summe über alle eingehenden gewichteten Netzverbindungen ein-

gesetzt“ [36, S. 193]. Eine Aktivierungsfunktion g beschreibt die Aktivierung aj. Für

ein Neurons mit k Eingängen gilt somit:

aj = g(Σk
i=0wi,jai) (2.2)

Als Aktivierungsfunktion g werden oft Funktionen mit einem
”
sigmoiden Cha-

rakter“ [36, S. 193] verwendet. Russel und Norvig beschreiben auch, dass man von

einem sigmoiden Perzeptron spricht [29, S. 729]. Gemeint sind hiermit Funktionen,

welche eine S-Form aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel logistische Funktionen

(g(x) = 1
1+e−c · x ) oder Tangens Hyperbolicus (g = tanh). Aber auch eine Schwell-

wertfunktion kann benutzt werden, bei welcher ein Schwellwert zur Aktivierung

überschritten werden muss. Ist dieser überschritten, wird eine 1 ausgegeben, sonst

eine 0 [36; 29].

Die Aktivierung wird durch eine Ausgabefunktion fout ausgegeben. Meist gilt je-

doch, dass die Ausgabe durch ihre Identität abgebildet wird [36, S. 194], wodurch

gilt:
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fout = Id ⇒ fout(aj) = aj = oj (2.3)

Die Aktivierung kann binär mit einer Ausgabe von 0 oder 1 erfolgen. Auch werden

durch logistische oder die Tangesfunktion reelle Werte im Intervall [0; 1] gegeben.

Üblich ist es, dass man aber eine Ausgabe von (−1; 1) oder ebenso [−1; 1] hat,
”
damit

mitunter das gewünschte Verhalten des Netzes besser antrainiert werden kann“ [36,

S. 195]. Auch andere Wertebereiche sind möglich [36].

Schichten

Eine beliebige Anzahl von Neuronen bilden eine Schicht. Die Schichten eines neu-

ronalen Netzes werden in drei Arten unterschieden. Zum einen gibt es die Ein- und

Ausgabeschicht (input- und outputlayer). Diese sind ansteuerbar durch Eingabe an

n Eingängen und m Ausgängen, wie in Funktion 2.2.2 gegeben. Wenn die Ausga-

beschicht aus mehreren Ausgängen besteht sollte man alle Operationen als Vektor-

operationen verstehen [29, S. 733]. Als dritte Art von Schichten sind die verdeckten

Schichten (hidden layer) gegeben. Diese verbinden die Ein- und Ausgabeschicht.

Wenn die Ausgänge einer Schicht nur weiter in die nächste Schicht gerichtet sind, so

bezeichnet man sie als Feed-Forward-Netze [29]. Es gibt keine Rückkopplungen und

keine Schleifen. Wenn die Ausgänge eines Neurons wieder als Eingang in ihre Schicht

oder einer vorherigen genutzt werden spricht man von rekurrenten Netzen (Recur-

rent Neural Network (RNN)). Durch diese Rückkopplungen kann das Netz kurzzeitig

Informationen speichern [27, S. 365; 29, S. 729]. Rekurrenten Netzen können nach

Russel und Norvig stabile Zustände, Oszillationen oder chaotisches Verhalten auf-

weisen, je nach dem, wie der vorherige Zustand war. Genau dieses Verhalten bringt

den Vorteil, dass ein Zustand von dem vorherigen Zustand abhängt, was eine Art

Kurzzeitgedächtnis (short-term memory [29, S. 729]) modelliert [27, 29, 36].

Rekurrente Neuronale Netze

Das besondere an RNN ist, dass sie eine zeitabhängige Komponente besitzen, indem

Rückkopplungen enthalten. Das Problem hierbei ist, dass die Modellierung einer Art

Kurzzeitgedächtnis sehr nahe kommt, jedoch somit auch ein
”
vanishing gradient“als

Eigenschaft besitzen [27, S. 365]. Informationen verschwinden nach einiger Zeit. Um

dieses Problem zu verbessern, schlagen Hochreiter und Schmidhuber in [26] Long

Short-Term Memory (LSTM)-Netze vor. Somit können zeitliche Zusammenhänge

erfasst werden. Das Verschwinden von Angelerntem wird verhindert, indem drei

Gatter eingeführt werden, welche Ein- und Ausgänge und den Gedächtniszustand
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steuern. Diese sind mit einer sigmoid Funktion σ kontrolliert, welche die gewichteten

Eingangssignale (Wu · s(t))), die gewichtete Eingangssignale des letzten Zeitschritts

(Uu · h(t−1))) und bias-Werte (bi) als Argumente hat. Die Gates werden durch die

Funktionen Γ
(t)
u , Γ

(t)
f und Γ

(t)
o für die Eingangs-, Vergess- und Ausgangsgatter abge-

bildet. Der Gedächtnsiszustand c wird durch diese berechnet, wodurch anschließend

der neue Netzwerk Ausgang h(t) berechnet wird (* für elementweise Multiplikati-

on) [27, S. 364]:

Γ(t)
u = σ(Wu · s(t)) + Uu · h(t−1)) + bu)

Γ
(t)
f = σ(Wf · s(t)) + Uf · h(t−1)) + bf )

Γ(t)
o = σ(Wo · s(t)) + Uo · h(t−1)) + bo)

c(t) = Γ(t)
u ∗ tanh(Wc · s(t)) + Uc · h(t−1)) + bc) + Γ

(t)
f ∗ c(t−1)

h(t) = Γ(t)
o ∗ tanh(c(t))

(2.4)

Faltbare Neuronale Netze

Als faltbare neuronale Netze oder auch Convolutional Neural Network (CNN) wer-

den Neuronale Netze bezeichnet, welche durch die mathematische Operation der

Faltung dafür sorgen, dass Kanten und Strukturen erkannt werden können [36, S.

252]. Diese Netze werden vor allem in der Bildverarbeitung genutzt. In eben diesen

Netzen gibt es mehrere Schichten, welche zusammen das CNN bilden. Zum einen die

Faltungsschicht (convolutional layer), welche einen Filter F auf die Eingangsmatrix

anwendet. Dieser Filter, eine Matrix, hat eine deutlich geringere Dimension als die

Ursprungsmatrix. Bildlich kann man sich vorstellen, dass dieser Filter nun über die

Matrix läuft und prüft, ob die Werte in der Matrix mit dem Filter übereinstimmen.

Mathematisch ausgedrückt bedeutet das für die Ausgabe S ′ an der Position i, j [36,

S. 255]:

s′i,j =

dimF∑
m=1

dimF∑
n=1

si+m,j+n · fm,n für 1 ≤ i, j ≤ (dimS − dimF + 1) (2.5)

So kann zum Beispiel der sogenannte Sobel Filter zur Erkennung von Kanten

verwendet werden. Da der Filter nicht über den Rand hinauslaufen kann, wird die

Schicht S ′ nach der Faltung eine andere Dimension haben: dimS′ = dimS−dimF +1.

Um dies zu verhindern, hilft eine Umrandung von Nullen (Padding Schicht). Bei dem

Padding wird an jeder Zeile und Spalte am Anfang und Ende eine Padding-Schicht

angefügt, welche je nach Größe (dimF ) des Filters F unterschiedlich ist: dimF−1
2

[36,
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S. 255].

Weiter werden Pooling-Schichten eingefügt um die Daten zusammenzufassen. Hier-

bei wird die Eingangsschicht kleiner. Meist werden hierbei der Durchschnitt (average

pooling) oder das Maximum (maximum pooling) in einem Feld betrachtet. Dieses

Feld kann zum Beispiel 3x3 Pixel sein. Beim average pooling wird der Durchschnitt

des Feldes genommen und auf eine Stelle der Ergebnismatrix zusammengefasst. Beim

maximum pooling wird in einem Feld der maximale Wert in der Stelle der Ergeb-

nismatrix zusammengefasst. Durch das Pooling kann somit eine Zusammenfassung

von Informationen geschehen. Weiter wird hierdurch auch für eine Prävention des

Overfittings gesorgt, da die Informationen zusammengefasst sind. Durch eine höhere

Schrittweite können deutlich kleinere Matrizen entstehen [36, S. 256f.].

Diese Schichten können hintereinander geschaltet werden. Anschließend wird mit

einem voll vernetzten Netz fortgefahren [29, 36].

2.2.3. Lernprozess neuronaler Netze

Beim Trainieren neuronaler Netze werden die Gewichte wj eines Neurons ange-

passt, da diese für den richtigen Ausgang angepasst werden können. Das Lernen

beschreibt also im Fall neuronaler Netze die Anpassung der Gewichte. Je nach dem,

wie der Agent lernen soll und auch welche Datenmenge vorliegt, können verschiede-

ne Ansätze angewandt werden. Generell unterscheidet man zwischen drei Methoden,

um einen Agenten zu trainieren:

� Überwachtes Lernen (Supervised Learning)

� Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning)

� Bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning)

Überwachtes Lernen (Supervised Learning)

Beim Überwachten Lernen gibt es einen Vorgang zum Trainieren. Es liegen Ein- und

Ausgangswertpaare vor, welche für das Training verwendet werden. Je nach dem,

wie groß der Fehler ist, werden dann Anpassungen an den Gewichten und an den

Schwellwerten der Neuronen vorgenommen [36].

Um den Fehler zu minimieren, kann zum Beispiel die L2-Verlustfunktion auf ein

Gewicht w angewandt werden [29, S. 733]:

∂

∂ω
LossL2(w) =

∂

∂ω
|y − hw(x)|2 =

∂

∂ω

∑
k

(yk − ak)
2 =

∑
k

∂

∂ω
(yk − ak)

2
(2.6)
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y ist hierbei der erwartete Ausgangsvektor und hw die Funktion, welche das neu-

ronale Netz beschreibt, womit hw(x), unter dem Eingangsvektor x, die tatsächliche

Ausgabe des Netzes ist. Der Index k läuft über die Ausgänge der Ausgangsschicht.

Die L2-Verlustoption beschreibt die Fehler der kleinsten Quadrate (least square er-

ror), wodurch große Differenzen schwer ins Gewicht fallen. Jedoch könnte diese Ver-

lustfunktion bei der Hinzunahme von verdeckten Schichten nicht zu einer Lösung

und passenden Anpassung der Gewichte führen, da der Fehler in diesen unbekannt

ist [29]. Wenn nun verdeckte Schichten vorhanden sind, können mithilfe der Back-

propagation Anpassungen vorgenommen werden [29, 36].

Im automatisierten Fahren kann zum Beispiel das überwachte Lernen durch Imi-

tation (imitation learning) realisiert werden. Es wird vorausgesetzt, dass es einen

Experten gibt, wessen Verhalten angelernt werden kann. Hierbei gibt es Zustands-

Aktionspaare (state-action), anstatt von Merkmal-Bezeichnungspaaren (feauture-

label) [12].

Ein Nachteil an dieser Methode ist, dass man die korrekte Antwort auf viele Situa-

tionen kennen muss. Im Beispiel des automatisierten Fahrzeugs (z.B.: [12]) muss,

wie erwähnt, ein Experte existieren. Russel und Norvig [29, S. 830] nennen als Bei-

spiel einen Agenten, welcher Schach lernen soll. In diesen Beispielen kommt die

überwachte Methode an ihre Grenzen, weil zu viele Label benötigt werden. Es gibt

in vielen Fällen kein Feedback. Hier sind dann andere Methoden des Lernens pas-

sender oder man verwendet zum Beispiel das aktive Lernen.

Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning)

Unüberwachtes Lernen beschreibt das Lernen anhand von Eingabedaten. Es gibt

keinen Experten oder Leitlinie, welche richtige Lösungen oder Ziele vorgeben. Der

Agent lernt durch Exploration. Hierfür soll Struktur in unbeschrifteten Daten er-

kannt werden. Dem Agenten wird frei überlassen, auf welche Merkmale er sich be-

zieht und wie er zum Beispiel Objekte klassifiziert [29, 31].

Beispiele hierbei sind im automatisierten Fahren Agenten, welche zum Beispiel Schil-

der erkennen. Diese Art des Lernens ist somit für diese Arbeit nicht von vollständiger

Relevanz. Für weitere Details wird auf [21, 35] verwiesen.

Bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning)

Bei dem bestärkten Lernen erhält ein Agent Feedback auf sein Verhalten. Es ist

nicht möglich immer ein repräsentativ großes Datenset für das Training eines Agen-

ten zu finden. Im bestärktes Lernen interagiert der Agent mit der Umgebung und

lernt diese kennen, indem Belohnungen verteilt werden. Wichtig um Feedback zu

geben ist die Definition eines Ziels. Das Ziel wird durch eine Belohnungs-Funktion
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(reward) definiert, welche in der Umgebungsbeschreibung zum Beispiel als MDP

gegeben ist. Diese soll maximiert werden, wie im vorangegangenen Kapitel 2.2.1

erklärt. Damit er dies erreicht, muss ein
”
trade-off“ zwischen

”
exploration“ und

”
exploitation“(Entdeckung und Verwertung, [31, S. 3]) gefunden werden. Bisher be-

kannte Aktionen sollten angewandt werden, damit er ein gutes Feedback erhält, aber

auf der anderen Seite sollten auch weiter neue Aktionen entdeckt werden, um eine

höhere Belohnung zu erhalten [30, 31].

Bestärkendes Lernen wird in zwei Gruppen kategorisiert [30, S. 841]. Im Modell-

basierten bestärkenden Lernen verwendet der Agent ein Übergangsmodell um Be-

lohnungen zu interpretieren, wodurch neue Entscheidungen getroffen werden. Das

Übergangsmodell kann bekannt sein oder muss erst entdeckt werden. Im Modell-

freien bestärkenden Lernen kennt der Agent nicht das Übergangsmodell und ver-

sucht es auch nicht zu lernen. Er lernt als Repräsentation, wie er sich Verhalten

soll [30, S. 841].

Im weiteren beschäftigt sich die Arbeit mit Modell-freien bestärkenden Lernen. Der

Agent soll hierbei nicht das MDP lösen, sondern ist in dem MDP [30]. Richard

Sutton definiert die Belohnungshypothese folgendermaßen [31, S. 53]:

That all of what we mean by goals and purposes can be well thought of

as the maximization of the expected value of the cumulative sum of a

received scalar signal (called reward).

(Frei übersetzt: All das, was wir mit Zielen und Zwecken meinen, kann

man sich gut vorstellen als die Maximierung des Erwartungswerts der

kumulativen Summe eines empfangenen skalaren Signals (Belohnung).)

Zur Realisierung wird ein Ziel-orientierter Agent benötigt [27, 29, 31].

Gefunden werden soll die optimale Richtlinie (policy) π∗. Durch die Qualitätsfunktion

(oder auch state-action value function) Qπ(s, a), s ∈ S, a ∈ A wird die erwartete

Belohnung ausgegeben und der Agent versucht die maximale Belohnung zu erhalten.

Diese wird mit Q∗ definiert [16, Q-Learning]:

Q∗(s, a) = E[r + γmaxaQ
∗(s, a)] (2.7)

Die Gleichung folgt dem Optimalitätsprinzip von Bellmann [6]:

An optimal policy has the property that whatever the initial state and

initial decision are, the remaining decisions must constitute an optimal

policy with regard to the state resulting from the first decision

(Frei übersetzt: Eine optimale Richtlinie hat die Eigenschaft, dass, egal

welcher initialer Zustand und welche initiale Entscheidung getroffen wur-

den, alle resultierenden Zustände auch optimal in Bezug auf den ersten

resultierenden Zustand sind.)
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Das bedeutet, dass die Maximierung Q∗ die Summe der Belohnung r und anderen

bisherigen maximalen Belohnungen (welche mit γ faktorisiert sein kann) ist, wenn

die Richtlinie in der Episode E weiter verfolgt wird [16].

Da man diese Funktion zum Beispiel in einer Tabelle abbilden müsste, wäre es für die

meisten Probleme nicht geeignet, weshalb beim Deep Q-Lernen das Neuronale Netz

mit Parametern θ abschätzt. Durch die Loss-Funktion erfolgt die Abschätzung [16,

Deep Q-Learning]:

Li(θi) = E[yi −Q(s, a; θi)], wobei yi = r + γmaxaQ(s, a; θi−1)] (2.8)

In diesem Ansatz wird in jedem Schritt die höchste Q-Funktion gesucht. Dies

wird Q-learning oder auch als action-utility learning bezeichnet [30, S. 841]. Wenn

ein Reflex-Agent die Richtlinie π lernt, welche direkt Zustände und Aktionen ver-

bindet, so wird der Ansatz als policy-search bezeichnet [30].

In [33] wird das Ziel vom bestärkenden Lernen nochmal zusammengefasst. So ist

das Ziel des standardmäßigem bestärkenden Lernen eine Richtlinie π, welche die

Summe der Belohnungen maximiert. Diese maximale Summe Q∗ wurde hier in der

Gleichung 2.7 vorgestellt. Weiter soll die Richtlinie π∗ für das Ziel der maximale

Entropie (maximum entropy objective) die optimale Belohnung für jeden besuchten

Zustand in dem MDP oder POMDP finden.

Um diese Richtlinie zu bestimmen wird ein Algorithmus in [33] vorgestellt. Für die

Realisierung des kombinierten Systems ist der Soft Actor Critic (SAC)-Algorithmus

von Haarnoja et. al. von Relevanz und wird weiter erläutert. Der vorgeschlagene

Algorithmus ist ein
”
off-policy maximum entropy deep reinforcement learning“ Al-

gorithmus. Ziel des Algorithmus ist es die Proben (samples) effizient zu nutzen,

dabei aber Vorteile der Entropie Maximierung und eine Stabilität im Lernprozess

nicht zu verlieren. Eine
”
Maximierung der Entropie“ bedeutet, dass die Umgebung

weiter erforscht werden kann, da mehr Zustände erforscht werden. Der Algorithmus

sorgt denoch für eine gezielte Erforschung, damit eben der Lernprozess progressiv

fortschreitet. [33, S. 11].

Der Algorithmus trainiert Modell-frei und mithilfe von Q-learning, da dieser ver-

sucht, die Summe von Q∗ zu maximieren. Ein Replay-Pool wird aufgerufen, womit

Wertschätzer (value estimators) und die Richtlinie selbst trainiert werden können.

Das Verfahren sammelt nun abwechselnd Erfahrungen aus der Umgebung durch die

aktuelle Richtlinie und aktualisiert Funktionsapproximatoren, durch den Replay-

Pool. Dadurch ist er unabhängig von den Parametern θ der Richtlinie, solange er

für jedes Zustands-Aktions-Tupel ausgewertet werden kann [33, S. 8].
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2.2.4. Wissen

Für Wissen finden sich mehrere Definitionen. Lämmel und Cleve betrachten in [36,

S. 24] Wissen im Zusammenhang mit KI als angewandte Informationen. Informatio-

nen sollen hierbei zur Lösung des Problems helfen. Auch Russel und Norvig schlagen

Wissen als Hilfsmittel für eine KI vor. In [29, Kap. 19] schlagen sie vor, dass schon

bisherige Erkenntnisse (prior knowledge) mit in die Verarbeitung einbezogen wer-

den sollten. In der Abbildung 2.3 wird Wissen als Rückkopplung gezeigt. Dieser

Ansatz beschreibt Wissen als das, dass was der Agent schon weiß und wird somit

wiederverwendet und in den Lernprozess mit implementiert. Wissen ist in diesem

Fall vom Agenten selbst verarbeitete Informationen. Der Agent lernt somit mit der

Beobachtung der Umgebung und dem bereits gelernten Wissen [30, Kap. 20.2].

Abbildung 2.3.: Wissen als Rückkopplung im Lernprozess eines Agenten (aus [30,
Abbildung 20.6])

Weiter kann Wissen auch als zusätzliche Beobachtung für das Training hinzu-

gefügt werden. Wissen soll sich hierbei von den Datengetriebenen Ansatz entfernen

und extern eingebracht werden. Es sind Daten, welchen schon Struktur und eine

Bedeutung vom Menschen gegeben wurde, wie es Dr. Jörg Dietrich, als Koordinator

des Projekt KI Wissen3 ausdrückt.

Folglich kann Wissen helfen der KI bestimmte Metriken vorzugeben. Für den Taxi-

Agenten könnte die Straßenverkehrsordnung als zusätzliches Expertenwissen hinzu-

gefügt werden. Ein Agent lernt dann nicht mehr anhand vieler Daten vor einer roten

Ampel zu halten, sondern es wird zum Beispiel als Regel implementiert. Durch das

Blackbox-Verhalten einer KI ist nicht garantiert, dass der Agent wirklich lernt, an

einer roten Ampel zu halten.

2.3. Adaptive Cruise Control (ACC)

Das adaptive Geschwindigkeitsregelsystem ACC bezeichnet ein Assistenzsystem für

die Geschwindigkeitsregulierung eines Fahrzeugs. Das ISO 15622 [3] beschreibt als

3Projekt KI Wissen: https://www.kiwissen.de/de/projekt
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Hauptaufgabe eines ACC die Fahrzeuggeschwindigkeit an ein vorausfahrendes Fahr-

zeug anzupassen, indem das Gas kontrolliert und möglicherweise auch die Bremse

genutzt wird. Als Erweiterung zum Cruise Control (auch Tempomat), bei welchem

die Geschwindigkeit gehalten wird, sorgt das ACC für eine adaptive Geschwindigkeit,

welche dem unmittelbar vorausfahrenden Fahrzeug angepasst wird [34, S. 852; 25,

S. 158].

Das Ziel ist es partielle Automatisierung der longitudinalen Bewegungsrichtung zu

schaffen. In der ISO-Norm 15622 wird darauf hingewiesen, dass das System das

eigene Fahrzeug stoppen kann, jedoch nur durch Aufforderung vom Fahrer weiter

fährt. Es soll nicht auf langsame Objekte reagieren, wie zum Beispiel in einer Stau-

situation [3, Kap. 1: Scope]. Hierfür muss ein vorausfahrendes Fahrzeug und seine

Geschwindigkeit erkannt werden. Außerdem muss das System über die eigene Fahr-

zeugbewegung in Kenntnis sein [25, S. 158].

Abbildung 2.4.: Elemente eines ACCs (aus [3, Abb. 1])

Die angesprochenen Funktionen werden durch die Grafik 2.4 beschrieben. Das

ACC-System hat drei Eingänge. Es benötigt Informationen zum vorausfahrenden

Fahrzeug. Zusätzlich benötigt es Informationen zu den eigenen Bewegungsdaten,

wie zum Beispiel die Beschleunigung, Bremsaktivität oder auch ob und wie weit das

Lenkrad eingeschlagen ist. Außerdem muss jederzeit die Übernahme oder ein Eingriff

vom Fahrer möglich sein. Auch kann der Fahrer des Fahrzeugs Einstellungen für den

ACC vornehmen.

2.3.1. Technische Anforderungen

Bei der Realisierung eines solchen ACC-Systems sind einige Herausforderungen zu

meistern. Um die Umgebungsvariablen, wie die Geschwindigkeit und den Abstand

zu einem anderen Fahrzeug zu ermitteln, müssen entsprechende Sensoren verbaut
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werden können. Winner beschreibt das europäische Projekt PROMETHEUS4 als

wichtige Entwicklung für die Markteinführung. Es hat
”
die Entwicklung sowohl der

Systemfunktionalität als auch der Sensorik stark stimuliert“ [34, S.853]. Das Pro-

jekt CED5 des Programms widmete sich dem Thema Autonomous Intelligent Cruise

Control [34].

1999 wurde in Europa ein ACC-System zum Verkauf gestellt. Hierfür waren, neben

dem Projekt Prometheus, das E-Gas und die Einführung des ESCs mitverantwort-

lich. Durch das E-Gas (Motronic; oder bei Dieselmotoren: der elektronischen Diesel-

regelung (EDC)) war eine einfache und kostengünstige Erweiterbarkeit für den Ein-

griff in die Motorenkontrolle. Weiter ermöglichte die elektronische Stabilitäskontrolle

(ESC) einen Eingriff in die Bremse möglich. Auch liefert der Gierratensensor Daten

zur Kurvenerkennung, um das vorausfahrende Fahrzeug in Kurven korrekt zuzuord-

nen Jedoch wird hier kein Bremslicht ausgelöst. Somit war die elektrohydraulische

Bremse ein weiterer Schritt für das ACC, da diese per Kabel angeschlossen ist und

somit auch an das Bremslicht [25, 34].

Bei Automatikfahrzeugen liefert der Eingriff in das Getriebe ein besseren Fahrkom-

fort, da so auch automatisch geschaltet werden kann [25].

Da die Eingriffe in das System möglich sind, folgt noch die Sensorik um Anpas-

sungen nach der Funktionsweise zur Aktuatorik weiterzuleiten. Zum einen muss

der Zustand der Umgebung, also zum Beispiel das vorausfahrende Fahrzeug, und

zum anderen der Zustand des eigenen Fahrzeuges als Eingabe vorhanden sein, wie

in der Einleitung 2.3 erläutert. Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug kann

mithilfe von Radarsensoren erfasst werden, aber auch Lidar Sensoren können die

Aufgaben übernehmen. Durch die Abstandsänderung kann außerdem die Beschleu-

nigung bestimmt werden. Wichtig für den Zustand des eigenen Fahrzeuges ist die

Kurvensensorik, welche, wie erwähnt, über die Daten des ESC bekannt ist. Wesent-

liche Daten sind hierbei der Gierratsensor (um die Drehbewegung um die Hochachse

zu ermitteln), der Lenkradwinkelsensor (für den Sollfahrkurs), der Querbeschleuni-

gungsmesser und Raddrehzahlsensoren [25, S. 162f.].

Da Ziel dieser Arbeit eine Umsetzung in einer Simulationsumgebung ist, wird für

weitere technische Details auf [34, Kap. 46.6] verwiesen.

2.3.2. Funktionsweise

Im folgenden wird erläutert, wie die technischen Herausforderungen eingesetzt wer-

den, damit ein herkömmliches System die Anforderungen nach ISO15622 erfüllt.

Bei einem ACC handelt es sich um ein assistiertes System (SAE-Level 1). Das be-

deutet, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle haben muss. Jede Steuerung des ACC

4= PROgramMe for a European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety; siehe
auch [24]
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kann überschrieben werden. Wenn das System also weiter beschleunigt, weil es zum

Beispiel ein falsches Fahrzeug für die Referenzgeschwindigkeit auswählt, so muss der

Fahrer eingreifen und wenn dies geschieht wird das ACC auch deaktiviert. Herman

Winner schreibt in der Anforderungserhebung, welche sich auf die ISO-Norm 15622

bezieht, dass ein Fahrereingriff
”
Priorität“ hat, also

”
Deaktivierung bei Bremspe-

dalbetätigung und Übersteuern bei Betätigung des Fahrpedals“ [3, 34, S. 855].

Die Zustände eines ACC werden in ISO15622 durch das folgende Zustandsdia-

gramm 2.5beschrieben:

Abbildung 2.5.: Zustände eines ACC (aus [34, Abb. 46.5])

Ein ACC-System ist generell in einem deaktivierten Zustand, welcher manuell

oder nach dem Starten des Motors, in einem passiven Zustand übergeht. Aus dem

passiven Zustand kann in einen aktivierten Zustand geschaltet werden. Hierfür muss

die Fahrgeschwindigkeit größer als die Minimalgeschwindigkeit, das Bremspedal und

die Handbremse gelöst und kein Fehler im System erkannt sein [39].

Sobald das ACC aktiviert ist, wird zwischen der Geschwindigkeitskontrolle und dem

Sekundenabstand geregelt. In einer freien Fahrt regelt das System die Geschwin-

digkeit nach der gesetzten Wunschgeschwindigkeit. Wenn nun aber ein Fahrzeug

verfolgt wird, regelt das System die Geschwindigkeit υvehicle, sodass der Sekunden-

abstand eingehalten wird. Für den Sekundenabstand τset gilt:

d = τset · υvehicle (2.9)

Diese Zeitlücke τset stellt eine zeitliche Differenz zum verfolgenden Fahrzeug da.

Der zeitliche Bezug folgt dem Ansatz, dass die Verzögerung beider Fahrzeuge gleich

sein sollte und lediglich
”
[der aus] Reaktionsdauer ergebende Relativweg ausreicht,

um eine Kollision zu vermeiden“ [34, S. 852].

Der Abstand d ist für die Standard-ACC-Funktion durch ISO15622 definiert. Durch

den vom Fahrer gesetzten Sekundenabstand τset kann nun die richtige Geschwindig-
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keit mit der Formel 2.9 gewählt werden [34, S. 862].

In den folgenden zwei Abschnitten wird die hierfür benötigte Bestimmung des Ab-

stands und die Auswahl des zu verfolgenden Fahrzeugs erläutert.

Abstand

Für den Abstand hat Herman Winner in [34, Abb.46.22] das Diagram 2.6 zusammen

gestellt. Es werden hierbei keine Werte festgelegt. In dem Diagramm ist auf der

Hochachse die Distanz d und auf der Rechtsachse die Geschwindigkeit τ abgebildet.

Abbildung 2.6.: Distanzregelung für eine gegebene Geschwindigkeit (aus [34, 46.11])

Die Distanz d hat zwei minimale Werte dmin0 und dmin1. Erster dmin0 beschreibt

hierbei den minimalen messbaren Bereich, welcher mit

dmin0 = MAX(2m, (0, 25s · υmin)) definiert ist. Die Geschwindigkeit υmin ist die

kleinste ACC-Betriebsgeschwindigkeit. Weiter ist dmin1 der kleinste Wert für den

Abstand. Dieser lässt sich mit der Gleichung 2.9 bestimmen. Hierbei ist die kleinste

Zeitlücke bei der kleinsten erlaubten ACC-Betriebsgeschwindigkeit τmin(υmin) und

die minimale Geschwindigkeit υmin einzusetzen. Für den kleinsten Abstand gilt:

dmin1 = τset(υmin) · υmin ≈ 10m. Der Abstand ist durch dmax nach oben begrenzt.

Dieser Wert wird durch die größte Zeitlücke bei maximal setzbarer Geschwindigkeit

berechnet. Bei Geschwindigkeiten im unteren und mittleren Bereich ist es aber nicht

förderlich den gesamten messbaren Raum des Sensors zu nutzen. Hierfür ist die

Distanz weiter durch die Gerade dto,max begrenzt. Sie kann etwa durch dto,max =

MAX(υ · 3, 6s, drange,min) bestimmt werden, also dem größeren Wert von der

Geschwindigkeit (in km/h) in Metern und der durch den Sensor begrenzten Wert

drange,min [34, S. 862].
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Fahrzeugauswahl

Um den aktuellen Abstand und die relative Geschwindigkeit eines anderen Fahrzeugs

zu erkennen, fallen einige Probleme an. Auf gerader Strecke wird das verfolgende

Fahrzeug auch gerade weiter fahren. Der Abstand kann ermittelt werden, wie in den

technischen Herausforderungen (2.3.1) als Forderung gestellt wurde. Wichtig für die

Auswahl des richtigen Objektes ist die laterale Bestimmung von diesem. Ein latera-

ler Versatz kann in zwei Fällen entstehen.

Zum einen durch den Versatz beider Fahrzeuge zueinander, wenn die Fahrzeuge in

ihrem Fahrstreifen weiter rechts und links fahren. Zum anderen ergibt sich ein seit-

licher Versatz, wenn eine Kurve durchfahren wird. Für den ersten Versatz kann das

Objekt durch Kombination mit Kameras der aktuellen Fahrspur zugeordnet werden.

Auch ein sogenannter Fahrschlauch kann zum Einsatz kommen [34]. Hierbei wird die

Wahrscheinlichkeit von der Fahrzeugmitte zum Fahrbahnrand immer geringer, da

die meisten Fahrzeuge auch ziemlich mittig fahren sollten. Für die Bestimmung des

Versatzes in Kurvenfahrten wurden in den technischen Herausforderungen (2.3.1)

bereits mögliche Sensoren und zu benutzende Daten aufgezeigt. Da das zu verfol-

gende Fahrzeug auch durch dieselbe Kurve fährt, kann man den Versatz ausrechnen,

indem die Kurvenbahn durch den Lenkereinschlag bestimmt wird. Auch kann die

Gierrate mithilfe der Fahrgeschwindigkeit herangezogen werden, um die Krümmung

auszurechnen.

Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug bereits erkannt ist, kann man seine zu erwar-

tende Distanz de nach einem Zeitschritt ∆t mit

de = d + υrel ·∆t (2.10)

berechnen, um dann dieses Objekt lateral zuzuordnen. Dieses Verfahren beschreibt

Reif als Tracking [25, S. 164].

2.3.3. Grenzen von ACCs

Die Grenzen des ACC lassen sich in zwei Fälle unterscheiden. Zum einen gibt es

vorgeschriebene Grenzen nach der ISO15622 [3] und zum anderen Grenzen in der

Zielauswahl.

Die definierten Grenzen nach ISO15622 [3] unterscheiden sich weiter in Funkti-

onsgrenzen für Limited-Speed-Range Adaptive Cruise Control (LSRA) und noch

zusätzliche bei Full-Speed-Range Adaptive Cruise Control (FSRA). In LSRA findet

keine Regelung bei zu geringen Geschwindigkeiten statt. Diese sind je nach Fahrzeug-

hersteller unterschiedlich. Bei VW werden die Systeme durch die Getriebeart unter-
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schieden. In einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe muss mindestens 30 km/h gefahren

werden, während in automatischen Getrieben mindestens der zweite Gang eingelegt

sein muss. Das Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten bringt höhere Anforderun-

gen an eine Getriebe-/Bremskoordination mit sich, weshalb FSRA nur in automati-

schen Getrieben verbaut werden kann. Viele Systeme setzen aus diesem Grund eine

minimale Geschwindigkeit von 30 km/h voraus. Da das ACC ein Komfortsystem

ist, sind viele Systeme auf eine maximale Geschwindigkeit von etwa 200 km/h be-

grenzt [25, 34].

Weiter gibt es auch Begrenzungen für die Verzögerung und Beschleunigung, weil

es sich um ein Komfortsystem handelt. Grenzen hierfür liegen nach [25, S. 172]

bei 0, 6 . . . 1 m/s2 für die Beschleunigung und etwa 2, 5 m/s2 bei der Verzögerung.

Bei mehr benötigten Verzögerungen und kritischen Situationen gibt es optische und

akustische Signale [25, S. 161, S. 172].

Da die Distanz- und Relativgeschwindigkeitsmessung mit Radar- oder Lidarsensoren

erfolgt, sind die Daten unempfindlich gegenüber Witterungsverhältnissen. Jedoch

könnten falsche oder zu späte Detektionen entstehen. So könnte ein einscherendes

Fahrzeug zu spät oder in einer Kurve könnte ein falsches Fahrzeug erkannt werden.

Auf der Abbildung 2.7 sind vier verschiedene Gefahrensituationen mit möglichen

fehlerhaften Messungen zu sehen. Oben links wird das einscherende Fahrzeug nicht

wahrgenommen, da es nicht im Pegel des Sensors ist. In der oberen Situation rechts

wird der LKW erkannt, nicht aber das Auto, welches wirklich vor dem Fahrzeug

mit dem aktiven ACC fährt. In der linken Situation unten wird ebenfalls das ein-

scherende Fahrzeug übersehen. Auf der rechten Seite werden Motorräder gänzlich

nicht erkannt, was zu einem gravierenden Auffahrunfall führen könnte. Wie in dem

vorherigen Kapitel erwähnt, gibt es Lösungen zu diesen Problemen. Sie tauchten oft

in den ersten Generationen von ACC auf [34, S. 884].

Abbildung 2.7.: Problemsituationen eines ACCs (aus [34, 46.25])

Mit steigenden Abstand ist die Zuordnung einer Spur auch nicht mehr sicher. Ein

weiterer Grenzfall ist der Spurwechsel und der damit verbundene Wechsel des Ziel-
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objektes, wodurch der Fahrer mit Falschzuordnung rechnen sollte [25].

Als letzten Konflikt ergibt sich das von Winner ([34, S. 872]) aufgezeigte
”
Überhol-

dilemma“. Ein ACC bremst bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen frühzeitig ab.

Jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit für ein Überholmanöver mit höherer Differenz

der Geschwindigkeiten [25]. In einem solchen Fall könnte der Fahrer aber überholen

wollen. Es muss also später reagiert werden und gegebenenfalls wird weiter beschleu-

nigt. Hier kommt es zu einem Widerspruch.

2.3.4. Verwendeter ACC-Agent

In dem Projekt KI Wissen5 wird die Einbringung von Wissen untersucht. Für diese

Arbeit wird eine unter dem Projekt entwickelte KI von Sorin Jurj et.al. [28] ver-

wendet. In der Veröffentlichung wurden zwei KIs verglichen. Hierfür wurden zwei

Agenten mit bestärktem Lernen trainiert. Die Ein- und Ausgaben sind in der fol-

genden Abbildung 2.8 zu sehen.

Abbildung 2.8.: Ein- und Ausgaben der Agenten (aus [28, Abb. 1])

Der Agent erhält als Eingaben die eigene Geschwindigkeit v und durch einen Ra-

dar den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug s und die relative Geschwindigkeit

∆ v. Weiter wird Wissen in Form von einer Stauvermeidungs-Entfernung s∗ (2.3.4)

hinzugefügt. Diese ist abhängig von der Geschwindigkeit und relativen Geschwin-

digkeit definiert und als Wissen dem Agenten als weitere Eingabe gegeben.

5https://www.kiwissen.de/de/
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s∗(v,∆ v) = s0 +max(0, vT +
v∆ v

2
√
amb

) (2.11)

Es ist die kleinste Entfernung zur Stauvermeidung. Hierbei wurden die Symbo-

le der Parameter belegt. Die gewünschte Geschwindigkeit v0 ist 120 km/h. T ist

das Symbol der sicheren Vorlaufzeit und beträgt 1, 5s. Die Symbole am und b ste-

hen für die maximale Be- beziehungsweise Entschleunigung welche bei 1 m/s2 und

2 m/s2 liegen. Die Stau-Entfernung s0 beträgt 2 m und gibt die minimale Entfer-

nung für geringe Geschwindigkeiten an. Als Ausgabe wird die Beschleunigung durch

ein symmetrisches Intervall [−1, 1] angegeben. Dieses reicht somit von den Maxima

der negativen Entschleunigung und Beschleunigung [28, S. 7].

Der Agent wurde, wie erwähnt, mit bestärktem Lernen trainiert. Beim Trainieren

sollen Regeln πϕ gefunden werden, welche durch die Abbildung πϕ : S → A beschrie-

ben werden. Die Zustände S werden durch die Parameter, also den Eingabewerten

des Agenten bestimmt. Die Aktionen A bewegen sich im Aktionsraum, also den Aus-

gaben. Als Belohnung r hat sich folgende Gleichung als am besten herausgestellt,

wobei ts der Zielabstand für eine bestimmte Geschwindigkeit ist [28]:

r = −|s− ts|
ts

− |s− ts|
2s

(2.12)

ts = s0 +max(0, vT ) (2.13)

2.4. Lane Keeping Assistance System (LKAS)

Das LKAS wird durch ISO11270 [2] international definiert. Hiernach ist ein sol-

ches System für die Unterstützung des Fahrers verantwortlich, das Fahrzeug auf der

aktuellen Fahrbahn zu halten. Es wird hervor gehoben, dass es kein System zum

automatisierten Fahren ist. Wie auch bei dem ACC handelt es sich lediglich um

eine Unterstützung und der Fahrer muss jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug

besitzen, was bedeutet, dass es sich um ein SAE-Stufe 2 System handelt [2].

Weiter wird in [34, Kap. 49] ein LKAS in zwei Typen unterteilt. Typ I ist ein abge-

schwächtes System, welches das Abkommen von der Fahrbahn verhindern soll und

den Fahrer hierbei unterstützt. Der Typ II unterstützt den Fahrer beim Halten der

Spurmitte. Auch zu erwähnen sind Lane Departure Warning Systems (LDW). Sie

informieren den Fahrer beim ungewollten Verlassen der Spur. LDW nehmen somit

keinen aktiven Eingriff in die Querführung vor. Die Unterstützung wird dadurch

sichergestellt, dass die Querbeschleunigung nicht größer als 3 m/s2 und der Quer-
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ruck maximal 5 m/s3 betragen dürfen. Auch muss eine Übersteuerung jederzeit

ermöglicht werden können [34, Kap. 49].

2.4.1. Technische Anforderungen

Die Sensorik muss hauptsächlich die Fahrbahnbegrenzungen erkennen. Neben den

üblichen Fahrstreifen muss aber auch der Straßenverlauf und die richtige Markierung

gewählt werden. Für eine Fahrstreifenerkennung reichen oft Schwarz-Weiß-Kameras

aus. Um jedoch gelbe Fahrstreifen in einer Baustelle unterscheiden zu können, muss

ein Farbbild verfügbar sein. Weiter kann auch 3D-Sensorik (z.B.: Lidar, Stereoka-

meras) verwendet werden, um Objekte zu erkennen. Diese Sensordaten helfen dem

System um Leitplanken oder Randsteine als Fahrbahnrand zu kategorisieren. Am

Markt konnten sich aus Kostengründen Monosysteme etablieren [34, Kap. 49; 25, S.

206].

Wichtig für die Fahrstreifenerkennung ist die Vorausschau. Die Markierungen müssen

auch in weiteren Entfernungen zu identifizieren sein, weshalb sich wahrscheinlich

Kameras im Vergleich zu Infrarot-Dioden durchsetzen konnten. Diese erkennen die

Fahrstreifen, jedoch erst kurz vor dem Überfahren. Auch die mehrdeutigen Fahr-

streifen in Baustellen lassen sich selten bis gar nicht unterscheiden, was das System

nicht sonderlich robust macht [34, Kap. 49].

Zusammenfassend ist für ein LKAS die
”
Verfügbarkeit auf möglichst allen infrastruk-

turellen Gegebenheiten,“und
”
Robustheit gegenüber widrigen Umwelteinflüssen“ [34,

S. 943] ausschlaggebend für die Verwendung eines Sensors. Hauptsächlich werden aus

diesem Grund Kameras zum Halten der Spur verwendet, während andere Sensoren,

wie Ultraschallsensoren, bei Parkassistenten verwendet werden [14, S. 895].

In der Norm ISO11270 [2] werden die länder-/regionsspezifischen Fahrstreifenmar-

kierungen aufgelistet, damit die Unterstützung gewährleistet ist. Jedoch muss das

System resistent gegen andere Arten von Linien sein. So sollten Spurrillen oder

Teernähte nicht mit einer Fahrstreifenmarkierung verwechselt werden. Auch Um-

welteinflüsse, wie Laub oder Schnee, sollten die Funktionalität nicht beeinflussen.

Hier sollte das System in der Lage sein, fehlende Teile der Markierung durch ge-

eignete Algorithmen (z.B.: Kalman- oder Partikelfilter) zu überbrücken [34, Kap.

49.5.2].

Durch die Bereitstellung eines elektromechanischen Lenksystems kann in die Len-

kung eingegriffen werden.

In den Systemen sollte auch sichergestellt sein, dass erkannt wird, ob der Fahrer sei-

ne Hände am Lenkrad hat. Hiermit wird sichergestellt, dass der Fahrer die Kontrolle

behält und das System nur unterstützt. Dies ist wichtig, damit das System jederzeit

übersteuert werden kann. So kann erkannt werden, wenn der Fahrer eingreift, weil
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er zum Beispiel bewusst in eine andere Richtung lenken möchte [34, S. 941; 25, S.

207].

2.4.2. Funktionsweise

In [34, Kap. 49.5.3] wird ein beispielhaftes Funktionsmodul beschrieben, welches in

der Abbildung 2.9 zu sehen ist. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen den im

letzten Kapitel beschriebenen Sensoren und den Aktoren.

Abbildung 2.9.: Funktionsmodul eines LKAS bzw. LKW (aus [34, Abb. 49.4])

Die grauen Elemente beziehen sich nur auf das LKAS, während die weißen Ele-

mente auch für Warnsysteme benutzt werden, welches lediglich den Fahrer auf ein

Abkommen von der Spur hinweist, jedoch nicht eingreift. Auf der linken Seite sind

die erkannten Daten durch die Sensorik abgebildet. Hierzu gehört die Erkennung,

ob die Hände am Lenkrad sind, wie sich das Fahrzeug verhält und die Umfelddaten,

meistens in Form von Kamerabildern, wie vorher erklärt. Auf der rechten Seite sind

die Ausgabegrößen. Hierzu zählt das Human Machine Interface (HMI), um den Fah-

rer zu informieren oder eine Warnung auszugeben. Die Lenkerunterstützung sorgt

für den Eingriff in die Querführung und korrigiert entsprechendes Abkommen von

der Fahrbahn. Der hier dargestellt LKA-Regler bezieht sich auf ein Typ II-System.

Der LKA-Regler plant, wie die Route verlaufen muss, um aus dem aktuellen Ist-

Zustand zu dem Soll-Zustand der Trajektorienplanung zu erreichen. Hierfür wird

eine Stellgröße an die Zustandsmaschine weitergegeben. Weiter wird durch die Frei-

handerkennung erkannt, ob der Fahrer am Lenkrad ist. Dies ist wichtig, weil es sich

bei einem LKAS um eine Unterstützung und keine automatisierten Fahrt handeln

soll. Die Zustandsmaschine ist über die Übernahmeaufforderung, die Stellgröße, ei-

ner aktuellen Warnung und die Sensordaten informiert, wodurch die Ausgaben für
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die elektronische Lenkung und das HMI ermittelt werden [34, Kap 49.5.3].

Für die Querregelung können verschiedene Ansätze verfolgt werden. In den folgen-

den Absätzen werden zwei verschiedene Ansätze vorgestellt, welche die Aufgabe eines

Querreglers erfüllen. Jeder dieser Ansätze könnte in der Abbildung 2.9 den LKA-

Regler ersetzen und erfüllt die Funktion eines solchen Reglers. In dem nächsten

Unterkapitel wird die Bestimmung der Querführung weiter ausgeführt.

Querführungsbestimmung: Traditionelle Querregelung

Wie im vorherigen Kapitel schon erklärt, kann die Steuerung über eine Trajektori-

enplanung berechnet werden. Hierfür werden Punkte auf der Fahrbahnmarkierung

als interne Darstellung genutzt, also nicht die vollständige Markierung. Von diesen

Punkten kann mit Hilfe des Gierratenwinkels und der aktuellen Geschwindigkeit ein

Soll-Wert für die Querbeschleunigung bestimmt werden [34, S.945].

Nun kann das System entsprechend unterstützen. Die Stärke der Lenkunterstützung

hängt vom System ab und ist beispielhaft in der Abbildung 2.10 dargestellt.

Abbildung 2.10.: Stärke der Lenkunterstützung (aus [34, Abb. 49.6])

Auf der Hochachse ist die entsprechende Stärke der Lenkunterstützung. Die Gra-

phen sind in Typ I und Typ II unterteilt. Typ I-Systeme greifen nur am Fahrstrei-

fenrand ein, wie durch die Ausschläge an den Fahrstreifengrenzen zu sehen ist. Sys-

teme vom Typ II greifen stärker ein, je näher man den Grenzen ist. Hier zu sehen ist

ein linearer Ansatz, welcher konstant stärker wird, wenn man sich dem Fahrbahn-

rand nähert. Der zweite Ansatz ist komfortabler und unterstützt erst ein wenig.

Bei stärkerer Näherung zum Rand wird die Unterstützung deutlich kräftiger [34, S.

945f.].
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Querführungsbestimmung: Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz kann zur Unterstützung von LKAS oder als vollständiges Sys-

tem benutzt werden. Da die Funktionsweise von den Methoden der Künstlichen

Intelligenz in diesem Kapitel noch nicht weiter relevant sind, werden Projekte vor-

gestellt, in welchen zu diesem Thema geforscht wurde. Mithilfe von Fuzzylogik in

einem Querregler kann der Lenkereinschlag bestimmt werden, wie in [22] und [5] aus-

geführt. Fuzzyregler dienen als Brücke zwischen ungenauen Informationen und der

Verarbeitung in Werten. Ein Fuzzyregler kann Angaben, wie
”
leicht rechts lenken“ ,

in einen Wert verarbeiten und diesen dann zum Beispiel einer KI als numerischen

Eingabewert liefern. Auch kann KI bei der Bilderkennung helfen. So kann eine KI die

Fahrstreifen auf dem Eingabebild der Kamera erkennen. Hierbei ergibt sich der Vor-

teil, dass eine KI Fahrstreifen fortführen kann, wenn sie unterbrochen oder verdeckt

werden. Die Veröffentlichung [23] stellt Untersuchungen zu einem aufgestellten Netz

und Datenset auf, bei welchen aus Kameradaten die Fahrstreifen erkannt werden.

Andere Projekte gehen weiter und ersetzen den Regler vollständig durch eine einzige

KI, welche die Erkennung und Regelung übernimmt. Zum Beispiel demonstriert [12]

ein System, welches mit Kamera- und Lenkdaten von menschlichen Fahrern lernt

und ihr Verhalten imitiert.

2.4.3. Grenzen von LKAS

Die Grenzen eines LKAS werden stark durch den verwendeten Sensor eingegrenzt.

Wie in 2.4.1 erläutert, haben sich Kamerasensoren durchgesetzt. Andere Sensoren

waren nicht robust genug. Jedoch sind auch Kameras anfällig für zum Beispiel

ändernde Lichtverhältnisse. Aber auch Dreck vor der Linse können die Funktion

deutlich einschränken. Ein weiterer Faktor für die Robustheit eines LKAS ist die

Fahrstreifenerkennung. Wenn keine Markierungslinien vorhanden sind, muss die Er-

kennung mithilfe von Umgebungsmerkmalen erfolgen. Hierzu könnten Ansätze mit

3D-Kameradaten und GPS-Daten Erfolg zeigen. Hersteller grenzen meist die Funkti-

on des Systems ein, indem es nur aktiv bei Geschwindigkeiten über 60−70 km/h ist.

Somit wird die komplexere Erkennung der Fahrbahn in Städten ausgeschlossen [34,

S. 955].

Für Geschwindigkeiten unter 60 km/h orientiert sich zum Beispiel der Lenk-Assistent

von Mercedes am vorausfahrenden Fahrzeug. Dies bringt jedoch Nachteile mit sich,

wenn dieses die Spur wechselt, denn dies könnte von dem System falsch interpretiert

werden. So könnte es auch ein Überholmanöver einleiten, ohne das dies gefordert

ist [34, S. 956].
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2.4.4. Verwendeter LKAS-Agent

In dieser Arbeit wird das Framework FITLane verwendet, welches im Rahmen der

Bachelorarbeit [18] entstanden ist. Das Framework macht es möglich, LKAS zu im-

plementieren und zu testen. In der Arbeit wurde ein End-to-End-Learning Ansatz

entwickelt, auf welchen aufgebaut wird.

Dieser Agent wurde mit überwachtem Lernen trainiert. Es wurden Paare von Kame-

rabildern als Eingabe und Lenkbefehle als Ausgabe als Trainingsdaten verwendet.

Auf haptisches Feedback wurde hier verzichtet, weil hier nur das Fahrverhalten in

der Simulation getestet werden soll [18]. Die Eingabebilder sind auf 200x100 Pixel

herunterskaliert und in Graustufen umgewandelt. In den Trainingsdaten erhält jedes

Bild ein Label mit dem Lenkwinkel zwischen -1 und 1, wobei 0 gerade aus fahren,

also keinen Lenkeinschlag, und ein negatives Vorzeichen nach rechts lenkt.
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Anforderungserhebung

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an das System durch die Aufgaben-

stellung erhoben. Hierfür werden funktionale und nicht-funktionale Anforderungen

in 3.1 vorgestellt. Anschließend wird das Testszenario und damit auch Grenzen des

Systems in 3.2 erläutert. Damit werden die Rahmenbedingungen an das zu imple-

mentierende System geschaffen. Die Komplexität wird damit reduziert und dem

Agenten, welcher ein Überholmanöver lernen soll, wird somit die Situation für ein

Überholmanöver eingegrenzt um genau diese Aufgabe zu erlernen.

3.1. Anforderungen

In den nächsten beiden Unterkapiteln sind die Anforderungen aufgelistet. Sie sind

in funktionale und nicht funktionale Anforderungen unterteilt.

Die Definition of Done ist erreicht, wenn das System alle Anforderungen erfüllt.

3.1.1. Funktionale Anforderungen

In der folgenden Liste sind die funktionalen Anforderungen aufgelistet (Mit * ge-

kennzeichnete Anforderungen sind optional).

1. Das System kann auf einer Spur fahren

1.1. Funktionalitäten von ACC und LKAS werden eingehalten

1.2. Das System bietet die Möglichkeit beliebige ACC und LKAS zu verwen-

den

1.3. Das System verwendet die Eingänge Beschleunigung und Lenkwinkel mit

Eingabewerten zwischen [−1, 1]

2. Das System kann ein Überholmanöver ausführen

2.1. Ausscheren wird automatisiert durchgeführt

2.2. Einscheren wird automatisiert durchgeführt

34
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2.3. Das System hält sich an die Kriterien aus 4.1.1 für . . .

2.3.1. die Distanz zum Vorausfahrenden dvorne

2.3.2. die eigene Geschwindigkeit vselbst

2.3.3. * die Distanz zu einem Fahrzeug von Hinten dhinten

2.3.4. * die Zeit des Überholvorgangs tueberholvorgang

3. Das System baut keinen Unfall

3.1.2. Nicht-Funktionale Anforderungen

In der weiterführenden Liste sind nicht funktionale Anforderungen aufgelistet.

4. Die Komponenten ACC und LKAS sind austauschbar (Modularität)

5. Das System gibt die Beschleunigung und den Lenkwinkel aus

6. Das System bietet eine Schnittstelle mit dem Simulator CARLA1

7. Das System kontrolliert ein Fahrzeug in der Simulationssoftware CARLA

3.2. Testszenariobeschreibung

Das System soll auf einer zweispurigen Straße getestet und trainiert werden werden.

Es gibt somit eine Spur, welche befahren wird und auf einer kann überholt werden.

In dieser Umgebung sollen verschiedene Fahrzeuge platziert werden. Dies dient in

den Testfällen im Rahmen dieser Arbeit ein Überholmanöver zu ermöglichen, aber

die Komplexität vieler Spuren zu verringern. Einem Agenten sollte es so möglich

sein, zu erkennen, dass das andere Fahrzueg auf der linken Spur überholt werden

kann.

Szenarien werden mit zwei Fahrzeugen simuliert. Ein Fahrzeug ist das Ego-Vehikel

und das andere das zu überholende Fahrzeug. Das System soll ein Überholmanöver

an einem Fahrzueg vorbei ausführen, da sich sonst die zu betrachtenden Probleme

um ein vielfaches komplexer für den zu trainierenden Agenten wären. Die weite-

ren Probleme würden die Erkennung der Fahrzeuge, Auswahl des zu überholenden

Fahrzeuges und eventuelles Überholen von zwei oder mehr Fahrzeugen einschließen,

womit nicht mehr das Überholmanöver im Fokus des Agenten wäre.

Im Trainingsverlauf werden dem Agenten mehrere Szenarien zur Verfügung gestellt.

Das soll im Training helfen verschiedene Situationen kennengelernt zu haben. Vor-

stellbar sind hier drei Szenarien. Im ersten Szenario sind die zwei Fahrzeuge hin-

tereinander mit 30km/h. Die 30km/h wurden vom ACC gewählt, da dieser mit

1https://carla.org/
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der Geschwindigkeit trainiert wurde. Der Abstand ist mit 30m oder 50m festgelegt.

Während das Ego-Vehikel so noch beschleunigen muss, um dann auszuscheren, fährt

das vordere Fahrzeug eine konstante Geschwindigkeit. Im nächsten Szenario ist der

Abstand größer, sodass erst noch auf der rechten Spur geblieben werden muss. Als

letztes ist die Situation schon ein fortgeschrittenes Überholmanöver, wo das Ego-

Vehikel schon auf der linken Fahrbahn ist. Dem Agenten soll so trainiert werden,

wie er sich auf der linken Spur zu verhalten hat, wenn er in diese Situation kommt.

Somit soll im Training die Situation nach dem Ausschermanöver bekannt sein, was

das Training beschleunigen könnte.

Um die Tests und den Trainingsfortschritt miteinander vergleichen zu können wird

das gleiche Szenario in den Tests, sowie in den Evaluationsdurchläufen während des

Trainings, verwendet. Damit wird garantiert, dass eine mögliche Szenarioänderung

nicht die Belohnungen zwischen verschiedenen Agenten verfälscht. In diesem Test-

szenario starten die beiden Fahrzeuge mit einem Abstand von 50m hintereinander

auf der rechten Spur. Die Geschwindigkeit ist bei beiden Fahrzeugen 30km/h. So

muss das Ego-Vehikel erst etwas beschleunigen und auf der Spur bleiben, bis es

überholen kann.

Ein Szenario kann auf drei Arten beendet werden. Zum einen wird ein Unfall ge-

baut. Ein Unfall tritt ein, wenn beide Fahrzeuge kollidieren oder das Ego-Vehikel

die beiden Spuren nach rechts oder links verlässt. Dies gilt auch der Reduktion von

Komplexität, damit ein lernender Agent nicht auf der falschen Seite überholt und

auch die Fahrbahnbegrenzung von zwei Spuren lernt. Die nächste Art ein Szenario zu

beenden ist durch ein definiertes Sequenzende. Im Fall des Überholmanövers ist dies

der Fall, wenn beide Fahrzeuge wieder hintereinander auf der gleichen Spur fahren,

nun aber das zu überholende Fahrzeug hinter dem Ego-Vehikel ist. Im letzten Fall

gibt es eine Tick-Begrenzung. Falls das Ego-Vehikel keinen Unfall baut, aber zum

Beispiel auf der linken Spur weiter fährt, ohne einzuscheren, so wird die Sequenz

nach einer noch zu ermittelnden Tickgrenze beendet. Das soll verhindern, dass so

falsche unkontrollierte Situationen eintreten und der Agent falsche Angewohnheiten

lernt.
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Konzept

In diesem Kapitel werden verschiedene Konzepte zur Entwicklung eines kombi-

nierten Abstandsregel- und Spurhaltesystems und Techniken zur Umsetzung eines

Überholmanövers erklärt. Hierzu wird unterschieden in die Kapitel Überholmanöver

und Kombination.

Im ersten Unterkapitel wird das Überholmanöver weiter erläutert, indem Konzepte

zur Implementierung des Ein- und Ausscherens und die Durchführung des Spur-

wechsels vorgestellt werden. Hierbei werden auch Rahmenbedingungen zum Ein-

beziehungsweise Ausscheren definiert.

Im Zweiten soll die Verbindung aus zwei heterogenen Systemen zu einem umfassen-

den System konzeptioniert werden. Hierfür werden Methoden zum Verschalten von

Ein- und Ausgängen verschiedener Komponenten progressiv erklärt.

Anschließend wird in 4.3 das Konzept vorgestellt, welches für diese Arbeit verwendet

wird.

Im Rahmen der KI-basierten Entwicklung ist die Umgebung des Agenten für die

Konzeptarbeit relevant. Für die weitere Konzeptarbeit kann die Annahme getrof-

fen werden, dass alle benötigten Daten als Eingänge verwenden können, wenn diese

benötigt werden sollten. Dies unterscheidet sich zur Umsetzung zu einem Fahrzeug

außerhalb einer Simulationsumgebung, wo die Umgebung nicht vollständig wahrge-

nommen werden kann [27, S. 366].

37
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Abbildung 4.1.: Verschiedene Akteure zur Entwicklung dieses Überholsystems

In dem Use-Case-Diagramm 4.1 sind verschiedene Akteure des Systems zu sehen.

In dieser Arbeit werden die drei Anwendungen Längsführung, Querführung und ein

Überholmanöver betrachtet. In einem Fahrzeug ohne Unterstützungssysteme agiert

der Mensch als einziger Akteur. Er lenkt, beschleunigt und kontrolliert das Fahr-

zeug. Durch den Einsatz von Assistenzsystemen kann der Fahrer in einer Aufgabe

unterstützt werden. Hierbei übernehmen gegebene Agenten (s. 2.4.4 und 2.3.4) ent-

weder die Quer- oder Längsführung. Weiter wird in einem Überholmanöver die Quer-

sowie Längsführung benötigt. Ziel ist es ein kombiniertes System zu entwickeln, wel-

ches beide Agenten verwendet und als eigenständiger Akteur die drei Aufgaben

übernehmen kann.

4.1. Überholmanöver

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Möglichkeiten zur Realisierung des

Überholmanövers. Hierfür wird dieses in verschiedene Phasen unterteilt, welche in

dem folgenden Traffic Sequence Chart (TSC) zu sehen sind.
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SpurLinks

SpurRechts

FahrzeugEgo

FahrzeugVorn

Abbildung 4.2.: Phasen eines Überholvorgangs nach [37, angepasst]

In dem TSC 4.2 ist der Überholvorgang in fünf Phasen aufgeteilt. In der ersten

Phase befindet ist das Fahrzeug nicht am Überholen. Das TSC zeigt in dem ersten

Bild diese Phase. Der Abstand wird von dem roten Fahrzeug hinter dem weißen

Fahrzeug gehalten. Die nächste Phase leitet das Überholmanöver ein. Hier soll auch

noch der Abstand gehalten werden. Die Geschwindigkeit muss jedoch höher sein, wie

in den folgenden Kapitel 4.1.1 weiter erklärt wird. Nachdem das Fahrzeug auf der

nächsten Spur korrekt eingegliedert ist, beginnt die dritte Phase. Es wird sich auf

das Wiedereinscheren vorbereitet. Das Fahrzeug muss immer noch schneller sein, als

das zu überholende Fahrzeug. Wenn das Fahrzeug überholt wurde, wird die vierte

Phase des Einscherens durchgeführt. In der letzten Phase ist das Fahrzeug wieder

auf der ursprünglichen Spur und befindet sich vor dem Fahrzeug. Hier wird die Pha-

se 1 wieder beginnen für andere vorausfahrende Verkehrsteilnehmer.

Der Spurwechsel geschieht in den Phasen 2 und 4. Um den Spurwechsel zu Realisie-

ren werden drei Ideen in 4.1.2, 4.1.4 und 4.1.3 vorgestellt.

Die Vorbereitung und Einleitung des Fahrbahnwechsels (Phase 1 und 3) erfolgt für

das Ausscheren und Einscheren zu unterschiedlichen Gegebenheiten. Im ersten Un-

terkapitel 4.1.1 werden die Kriterien und Akteure vorgestellt, welche das Manöver

einleiten.
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4.1.1. Vorbereitung des Spurwechsels

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Einleiten des Spurwechsels, welche in den

Phasen 1 und 3 vorbereitet werden. Für die Einleitung des entsprechenden Manövers

beschreiben die ersten beiden Kapitel Regeln und zu beachtende Fälle für das Ein-

beziehungsweise Ausscheren. In den darauf folgenden drei Kapiteln wird das Einlei-

ten des Spurwechsels durch drei Akteure differenziert.

Kriterien zum Ausscheren

Damit das Ausscheren für ein Überholmanöver stattfinden darf, müssen die Artikel

4 und 5 der StVO beachtet werden. Durch die StVO werden Kriterien von mir auf-

gestellt, mit welchen das KI-System bewerten kann.

Zum einen muss der Sicherheitsabstand dauerhaft eingehalten werden. Dieser muss

jederzeit groß genug sein, sodass angehalten werden kann, wenn das vorausfahrende

Fahrzeug bremst. Vereinfacht kann hier der halbe Wert der Geschwindigkeit in Me-

tern betrachtet werden. Außerdem gelten für das Überholen weitere Regeln nach §5.

Es muss mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit überholt werden. In unserem

Fall bedeutet das, dass der Abstand jederzeit den Wert der halben Geschwindigkeit

haben und die Geschwindigkeit mindestens 10 km/h schneller als der Vorausfahren-

de sein muss. Für den Abstand dvorne und die Geschwindigkeit vselbst gilt:

dvorne ≥ vselbst ·
1

2000
[h]

vselbst ≥ vvorausfahrender + 10 [km/h]
(4.1)

Außerdem sollte auf der linken Fahrbahn kein Fahrzeug behindert werden, wenn

ausgeschert wird. Falls es zu der Situation kommt, dass ein Fahrzeug auf der linken

Spur ist, muss jederzeit die Bedingung für d gelten. Das bedeutet, dass bei gleicher

Geschwindigkeit von dem Fahrzeug der anderen Spur und dem eigenen Fahrzeug die

Bedingung für d wie oben gilt. Ist das Fahrzeug schneller muss der Überholvorgang

schneller sein, als das ankommende Fahrzeug den Sicherheitsabstand unterschreiten

kann. Die Zeit des Überholvorganges tueberholvorgang dauert bei gleichbleibender rela-

tiver Geschwindigkeit vrelativ−vorne zum zu überholenden Fahrzeug so lang, wie das

Fahrzeug für den doppelten Sicherheitsabstand benötigt. Für dhinten muss für ein

schnelleres Fahrzeug auf der anderen Fahrbahn gelten:

dhinten ≥ tueberholvorgang · vrelativ−hinten

tueberholvorgang ≤ 2 ∗ dvorne/vrelativ−vorne

(4.2)

Die Zeit tueberholvorgang ist kleiner, da sich die relative Geschwindigkeit nicht ver-

ringern sollte.
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Wenn man in Situationen dieser Arbeit nur das vordere Fahrzeug beachtet, so

müssen auch nur die ersten Gleichungen erfüllt sein. Außerdem muss für ein Überhol-

manöver kein Überholverbot gelten. In der Implementierung und dem Aufstellen von

Situationen wird davon ausgegangen, dass überholt werden darf.

Kriterien zum Wiedereinscheren

Das Einscheren kann identisch zum Ausscheren implementiert werden. Jedoch ist

hier zu beachten, dass das Manöver eingeleitet wird, nachdem die rechte Fahrbahn

frei ist. Das bedeutet, dass man einschert ohne direkt bremsen zu müssen (StVO §4

Abs.1) und auch andere nicht beim Einscheren behindert. Es kann somit auch sein,

dass mehr als ein Fahrzeug überholt wird. Da der Überholte seine Geschwindigkeit

halten muss (StVO §5 Abs.6), muss beim Einscheren der Sicherheitsabstand dvorne

nach Hinten zum Überholten gelten.

Falls vor dem überholten Fahrzeug Platz ist, jedoch die Sicherheitsabstände nicht

eingehalten werden können, wird nicht wiedereingeschert. Zu dem Fahrzeug vor dem

Überholten muss somit auch der Sicherheitsabstand dvorne gelten. In dem Fall, dass

das nächste Fahrzeug aber weiter beschleunigt oder deutlich schneller ist, so kann

doch vor dem ersten Fahrzeug eingeschert werden.

Es soll das Rechtsfahrgebot (StVO §2 Abs.2) eingehalten werden. Somit muss das

Fahrzeug sobald möglich, aber unter Berücksichtigung der eben genannten Ausnah-

men, die Fahrbahn zurück wechseln.

Mensch leitet Manöver ein

Als trivialer Ansatz kann das Manöver eingeleitet werden, indem in der Simulati-

on ein Steuerungssignal gegeben wird. Der Fahrer legt den Zeitpunkt fest, wann

überholt wird. Das System regelt dann das Manöver selbst, jedoch nicht den Zeit-

punkt. Dadurch muss das System nicht auf kommende Fahrzeuge achten, da dies

vom Fahrer weiter beachtet werden muss.

Es kann aber zu Konflikten zwischen Mensch und System kommen, da auch die

Entschleunigung von dem System übernommen wird. Wenn das ACC-Subsystem

aufgrund des Sicherheitsabstandes bremst, der Fahrer jedoch das Überholen einlei-

tet, so kann das Manöver deutlich länger dauern. Es müsste eventuell erst beschleu-

nigt werden, damit die Geschwindigkeit hoch genug ist, was im besonders kritischen

Fall den Sicherheitsabstand zu weit überschreitet. Auch könnte die Realisierung be-

deuten, dass das Fahrzeug direkt die Spur wechselt, wodurch auch das Problem

auftreten kann, dass bereits verzögert wurde. Nun muss aber auf der anderen Spur

beschleunigt werden, wodurch man ein Hindernis für andere Fahrzeuge darstellen

könnte.



Kapitel 4. Konzept 42

Regler leitet Manöver ein

Durch fest definierte Kriterien kann ein Regler implementiert werden, der genau

dann ein Ein- oder Ausschermanöver auslöst. Die Regeln können dem TSC 4.2 und

den Kriterien der letzten Kapitel entnommen werden. Da so das System die Kontrol-

le besitzt, kommt es so keinem Interessenkonflikt. Regeln für einen Regler wurden

hierbei schon in den letzten Kapiteln zum Ein- und Ausscheren vorgestellt. Ein Reg-

ler wäre hierbei an die Regeln gebunden, was zum Vorteil hat, dass sie nicht verletzt

werden. Aber nachteilig ist das System sehr unflexibel und es nur nach implementier-

ten Regeln agiert. Der Überholvorgang wird eingeleitet, sobald alle Kriterien erfüllt

sind.

Agent leitet Manöver ein

Als dritte Möglichkeit bietet es sich an einen KI-unterstützenden Agenten (siehe

auch 2.2.1) das Manöver einleiten zu lassen.

Durch überwachtes Lernen (s. 2.2.3) können verschiedene Szenarien von jeweiligen

Ein- und Ausschermanövern trainieren werden, damit der Agent, wie der Regler,

entsprechend korrekte Manöver durchführt. Hierbei werden Szenarien mit den ent-

sprechenden Aktionen in Durchläufen trainiert.

Auch kann ein Agent durch bestärkendes Lernen (s. 2.2.3) trainiert werden. Eine

Belohnung wird durch die vorher genannten Kriterien definiert und bei Einhaltung

dieser wird der Agent belohnt. Weiter kann die Belohnung größer ausfallen, wenn

die Zeit zum Überholen minimiert wird, also möglichst ohne Abbremsen gefahren

wird. Dies könnte die Effizienz des Überholvorgangs fördern, was im Gegensatz zu

einem Regler und einen Agenten, welcher mit überwachten Lernen trainiert wurde,

von Vorteil sein könnte, weil der Agent so dynamischer auf andere Fahrzeuge und

unbekannte Beobachtungen reagieren kann.

4.1.2. Umsetzen des Regelziels vom LKAS

Die erste Lösung, um das Fahrzeug auf die nächste Spur zu lenken, ist es, den Ein-

gang vom LKAS so zu verändern, dass dieses ein anderes Regelziel erhält. Somit

wäre der Fehler für die Regelkomponente eines LKAS zu hoch und das LKAS würde

den Fehler korrigieren und somit auf die andere Spur lenken. Soll das Fahrzeug nun

nach links ausscheren, so wird das Ziel des Reglers auf die linke Fahrbahn gesetzt.

Jedoch kann es sein, dass ein solches Extremverhalten bei der LKAS-Komponente

nicht implementiert ist, was zu einer übermäßigen Reaktion führen kann. Das Fahr-

zeug könnte zu schnell die Spur wechseln, da der Fehler so groß ist und entsprechend

schnell korrigiert werden soll. Auch könnte das Fahrzeug durch eine zu hohe Korrek-

tur einen Schlenker auf die andere Seite machen, wodurch Abstände zu den Seiten
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sehr gering werden und eventuell weitere Gefahren entstehen.

Außerdem unterscheidet sich die Umsetzung des Regelzieles, je nachdem wie das

LKAS implementiert ist. Wenn das LKAS verschiedene Komponenten hat, wo man

die Trajektorienplanung und somit den Soll-Zustand manipulieren kann, ist dieser

zu bearbeiten. Die Bearbeitung des Trajektorienziels ist in diesem Fall einfach anzu-

wenden, indem ein neuer Agent diese Eingabe manipuliert und das Ziel des Reglers

anpasst. Eventuell müsste das LKAS so verändert werden, dass die Eingabemani-

pulation zugelassen werden kann.

Falls eine KI zum Beispiel Bildeingaben verwendet müssten diese manipuliert wer-

den, indem das Bild verschoben wird, sodass der Agent erkennt, dass eine Ver-

schiebung zur Spur vorliegt. Dann kann der Agent, welcher Bilder als Eingabewerte

wahrnimmt, entsprechend gegenlenken. Es müsste ermittelt werden, wie groß die

Verschiebung sein darf um einen Spurwechsel stattfinden zu lassen. Die Bilddatei-

en müssten außerdem einen größeren Blickwinkel haben, damit eine entsprechende

Verschiebung stattfinden kann. Auch ist der Spurwechsel ein kritischer Punkt in der

Umsetzung dieser Idee. Dadurch, dass die Linie, an welcher sich ein Spurhalteagent

orientiert, überquert werden muss, findet ein Sprung zwischen zwei Bildern statt. So

ist der Blickwinkel der Eingabe direkt vor dem Spurenwechsel noch ganz rechts auf

der rechten Spur direkt vor der Überquerung der Linie und im nächsten Bild ganz

rechts auf der linken Spur. Ob ein Agent auf diese Veränderung ein unkontrolliertes

Verhalten hervorruft, muss untersucht werden.

Zusammengefasst müsste ein LKAS-System im einfachsten Fall den Fehler als Ein-

gabewerte oder eine Fahrbahn als Ziel interpretieren können, damit die Implementie-

rung realisierbar ist. Hierfür müsste in klassischen LKAS in die Trajektorienplanung

eingegriffen werden. Wenn das System auf Bilderkennung basiert muss die Eingabe

wie beschrieben manipuliert werden. Die Ergebniskomponente, welche diese Mani-

pulation zum Umsetzen des Regelziels implementiert, ist somit sehr spezifisch an

ein LKAS gebunden und schwer austauschbar, weil wahrscheinlich ein neues imple-

mentiert oder trainiert werden müsste. Also wäre das Gesamtsystem an ein LKAS

gebunden und es gäbe keine Möglichkeit die Spurhaltekomponente auszutauschen.

4.1.3. Erstellung einer virtuellen Fahrbahn

Eine weitere Lösung ist ähnlich zur Ersten. Es wird eine virtuelle neue Fahrbahn er-

stellt, welche dem Spurwechsel entspricht. Diese Fahrbahn ist realisierbar durch zum

Beispiel eine vorgegebene Trajektorie. Dem LKAS wird simuliert auf einer anderen

Fahrbahn unterwegs zu sein und entsprechend muss ein Fehler immer ausgeglichen

werden, bis man auf der neuen Fahrbahn ist. Es bietet eine gute Kontrolle über die

Geschwindigkeit des Spurwechsels.
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Die Implementierung ist hierbei aufwendiger, da die Anpassung der virtuellen Fahr-

bahn vorgenommen werden muss. Je nach Realisierung des LKAS unterscheidet sich

auch hier die Manipulation. Wenn ein klassisches LKAS mit Trajektorienplanug vor-

liegt, kann diese entsprechend manipuliert werden, sodass die Trajektorie auf die

nächste Fahrbahn lenkt. Es muss in die Trajektorienplanung des Systems eingegrif-

fen werden und angepasst werden. Das System würde somit zum Teil neu entwickelt

werden, wodurch natürlich Risiken entstehen, dass auch ungewollt funktionierende

Teile angepasst werden und somit nicht mehr dem gewünschten normalen Verhalten

entsprechen.

Wenn das LKAS mit einer KI-gesteuerten Bilderkennung die Regelung ausführt,

könnte eine Sequenz eines Spurwechsels eingegeben werden, sodass das LKAS die

Eingabe eines Spurwechsels erhält und entgegen lenkt. Die Methode würde so die

Verarbeitung der gerade echten Fahrbahn nicht eingeben, sondern vorher angefertig-

te. Entsprechend ist das Verhalten des LKAS sicher gut trainiert und es kann kein

ungewünschtes Verhalten auftreten, jedoch wird in dem Abschnitt des Spurwechsels

die aktuelle Kameraeingabe nicht verarbeitet und kann somit nicht beachtet werden.

Diese Art von Manipulation ist wenig aufwendig, kann aber sicherheitstechnisch kei-

ne Garantie geben, dass das LKAS in allen Situationen richtig reagiert. Auch dieser

Ansatz ist sehr spezifisch für ein LKAS, wodurch die Austauschbarkeit nicht gegeben

ist.

4.1.4. Schalten eines zusätzlichen Übergangreglers

Wenn ein Überholvorgang eingeleitet wird, könnten LKAS und ACC deaktiviert

werden und eine neue Komponente übernimmt die Kontrolle.

Somit müssten schon gelöste Probleme zum Teil neu implementiert werden, für zum

Beispiel Aufgaben der Beschleunigung und das Halten der Spur. Eine Komponen-

te müsste eine Arbitrierung für den kritischen Bereich vornehmen. Ein kritischer

Bereich ist zum Beispiel der Zugriff auf die Lenkung durch zwei Komponenten.

Der Übergangsregler muss entscheiden, welche Komponente die Berechtigung erhält

auf die Lenkung zuzugreifen. Durch diese Implementierung kann zusätzlich gut auf

unerwartete Situationen reagiert werden. Wenn im Überholmanöver ein Fahrzeug

sich schnell von hinten nähert, das Überholmanöver gerade eingeleitet wird, kann

der Übergangregler wieder die Kontrolle an das LKAS geben, damit es zurück auf

die Spur korrigiert. Dieser Ansatz bietet außerdem den Vorteil, dass die Eingänge

der existierenden Komponenten ACC und LKAS nicht angepasst oder veränderte

Eingaben erhalten müssen. Das bedeutet, dass ihre Austauschbarkeit garantiert ist,

solange ihre Ausgabe normiert ist. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, wäre die Nor-

mierung zum Beispiel zwischen [0, 1] eine einfache mathematische Operation und
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somit keine große Anpassung für neue Komponenten nötig. Insgesamt muss so kein

Randverhalten eines LKAS oder ACC getestet werden, was auch die Modularität

sicherstellt, weil nicht jeder LKAS gleich implementiert ist.

4.2. Kombination

In diesem Kapitel werden von mir vorgeschlagene Ideen aufeinander aufbauend

vorgestellt, damit die LKAS- und ACC-Komponenten zusammen benutzt werden

können. Es soll eine Komponente eingeführt werden, welche Ein- oder Ausgänge

der beiden Komponenten verarbeitet oder einfach weiterleitet. Wie in den nächsten

Kapiteln vorgestellt, kann diese an verschiedene Stellen geschaltet werden.

4.2.1. Eine Komponente vor- oder nachschalten

Eine Überlegung, damit ein LKAS und ACC verbunden und für zum Beispiel ein

Überholmanöver kombiniert werden können, ist es eine Komponente vor oder nach

den LKAS und dem ACC zu schalten. Die Ideen sind in den Abbildung 4.3 und 4.4

zu sehen. Eingabeparameter für die beiden unterstützenden Systeme werden vorge-

geben, damit das gewünschte Verhalten umgesetzt wird.

Abbildung 4.3.: Struktur der Kombination mit vorgeschalteter Komponente

Die vorgeschaltete Komponente kann das Verhalten der beiden Komponenten be-

einflussen.

Diese Variante hat den Vorteil, dem LKAS und ACC einen gewünschten Kontext

geben zu können. Das LKAS benötigt schließlich eine Fahrbahn zum folgen, das

ACC ein Ziel, sodass die Beschleunigungskontrolle geregelt wird. Es ermöglicht so

zum Beispiel die Realisierung von 4.1.4 und 4.1.3 da das LKAS spezielle Eingabe-

werte braucht.

Die Implementierung der neuen Komponente wird sich jedoch als schwer erweisen,

da die richtige Wahl für das gewünschte Verhalten der existierenden Komponenten
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schwer rekonstruierbar ist. Es müssten Eingabeparameter gezielt je nach Realisie-

rung des LKAS und ACC gewählt werden. Dadurch würde die Modularität der ACC

und LKAS Komponenten nicht garantiert sein. Ihre Ausgaben sind spezifisch zu den

Eingaben der neuen Komponente. Wenn diese nun ausgetauscht werden, werden die

Komponenten ein anderes Verhalten hervorrufen oder die Eingänge stimmen nicht

mit den Ausgängen der neuen Komponente überein.

Als weitere Möglichkeit ergibt sich, dass die neue Komponente die Ausgänge der

LKAS und des ACC als Eingänge mit erhält, somit nachgeschaltet wird. In den

verwendeten Projekten sind die Ausgaben der Lenkwinkel beim LKAS (vgl. 2.4.4)

und die Beschleunigung beim ACC (vgl. 2.3.4).

Abbildung 4.4.: Struktur der Kombination mit nachgeschalteter Komponente

In der Abbildung 4.4 ist die Vernetzung der Komponenten zu erkennen. Zu diesen

Eingabeparametern würden noch weitere Eingaben je nach Implementierung der

neuen Komponente eingehen. Die Werte der beiden Komponenten können so weiter

gegeben werden oder überschrieben werden, in dem Fall eines Überholmanövers.

Es ergibt sich eine gute Modularität bei der Entwicklung, wenn die neue Komponente

nachgeschaltet wird. LKAS und ACC können beliebig ausgetauscht werden. Wichtig

für die Ausgabe bei neuen Komponenten ist, dass die Werte für die Beschleunigung

und Lenkwinkel normiert zwischen [−1, 1] liegen. Die neue Komponente bestimmt

das Verhalten mithilfe der Beschleunigung, dem Lenkwinkel und weiteren Eingaben,

welche relevant für das Überholmanöver sind. Man erkennt, dass eine Komponente

nicht hinreichend ist und ein eingebetteter Ansatz weiter untersucht werden muss.

Wenn die neue Komponente mittels bestärkendem Lernen (2.2.3) trainiert wird,

können in der Belohnungsfunktion die Werte der Beschleunigung vom ACC und

dem Lenkwinkel des LKAS als optimale Werte verrechnet werden. Das heißt, dass die

Belohnung größer ist, wenn die Werte nicht weit von den der anderen Komponenten

abweichen.
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4.2.2. Aufgabentrennung

Im Gegensatz zur Manipulation der Ein- beziehungsweise Ausgänge der bereits exis-

tierenden Komponenten beinhaltet dieser Ansatz zwei neue Komponenten für das

Überholsystem. Im ersten Schritt arbeitet je eine Komponente zur Erfüllung ei-

ner Aufgabe aus 4.1. Also bearbeiten die zu verwendenen Komponenten ACC und

LKAS ihre bereits implementierten Aufgaben und eine neue Komponente überprüft

die Möglichkeit eines Überholmanövers. In einem weiteren Schritt verarbeitet eine

Komponente die drei Eingaben und entscheidet mithilfe der ausgegebenen Informa-

tion über das Überholmanöver über die Beschleunigung und dem Lenkwinkel. Da

die verarbeitende Komponente die Eingaben des LKAS und des ACC erhält sind

diese modular und durch andere Implementierungen ersetzbar. Die Funktionalität

dieser bleibt somit erhalten, wenn die Ausgaben normiert auf [0, 1] sind.

Abbildung 4.5.: Struktur der Kombination mit vorgeschalteter Komponente

Wie in der Abbildung 4.5 zu erkennen, haben die Komponenten eigene Eingangs-

parameter, welche für die spezifische Aufgabe benötigt werden. Hiermit bleibt die

Funktionalität isoliert und es ist keine Eingabemanipulation nötig.

Abgeleitet von diesem Konzept, könnte man auch die Kontrolle für die Geschwindig-

keit auslagern. Damit hätte die Verarbeitung keine Kontrolle über die Beschleuni-

gung. Je nachdem, ob ein Spurwechsel ausgeführt werden kann, würde ein Wechsel

zwischen LKAS- und Spurwechsel-Komponente durchgeführt werden. Das würde

somit einen LKAS erweitern und simpler zu trainieren oder implementieren sein.

Jedoch verliert die neue Komponente so die Kontrolle über die Geschwindigkeit

beim Überholen und der ACC würde auch im Überholmanöver nach seinen trainier-

ten oder programmierten Regeln agieren.

Ein Nachteil an dieser Implementierung ist, dass die Ausgabe des Überholmanövers

nicht trivial wählbar ist. Eventuell könnte es schon reichen boolische Werte (0, 1) zu

nehmen, wobei eine 1 bestätigt, dass ein Überholmanöver ausführbar ist. Es wäre
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auch möglich ein Intervall von [0, 1] zu nehmen, wobei das Überholmanöver bei ei-

ner 1 am besten ausführbar ist und die Verarbeitungskomponente einen größeren

Spielraum zur Entscheidung hat.

4.3. Konzept für diese Arbeit

In den letzten Kapiteln wurden Lösungsvorschläge vorgestellt. Um die Modularität

des zu entwickelnden Systems zu gewährleisten, werden zwei Lösungen implemen-

tiert.

Zum einen wird eine Lösung eine weitere Komponente für das Überholmanöver ver-

wenden, wie in 4.6 zu sehen. Die Geschwindigkeit wird hierbei nicht mit beachtet,

sondern nur die kritische doppelte Belegung des Lenkwinkels wird durch eine Kom-

ponente verarbeitet und entschieden, welcher Lenkwinkel das Fahrzeug kontrolliert.

Abbildung 4.6.: Struktur der Kombination

Eine Komponente erkennt Spurwechsel und sorgt für eine Arbitrierung des Lenk-

winkels. Ausgaben hierfür könnten zum Beispiel durch die Werte (−1, 0, 1) für das

Ausscheren in eine Richtung und 0 für auf der Spur bleiben oder durch ein Intervall

[−1, 1] definiert werden.

Die zweite Komponente kombiniert die beiden Eingaben der Lenksysteme, um das

Fahrzeug in Querrichtung durch Lenkwinkel je nach Erkennung des Spurwechsels

zu steuern. Hierbei soll auch ein KI-basierter Ansatz angewandt werden, um den

Spurwechsel durchzuführen.
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Für den Spurwechsel scheint die Wiederverwendung der LKAS-Komponente für den

Spurwechsel durch zum Beispiel eine virtuellen Fahrbahn vorteilhaft. Da aber jeder

LKAS eine andere Implementierung aufweißt, ist nicht sichergestellt, dass die Mo-

dularität erhalten bleibt. Der gegebene LKAS (2.4.4) verwendet Bilder als Eingabe.

Somit müssten diese manipuliert werden, was sehr spezifisch für dieses LKAS wäre

und somit die Verwendung eines anderen LKAS ausschließt.

Zur Umsetzung der beiden Komponenten ist auch denkbar einen Agenten zu im-

plementieren, da die Eingänge die gleichen sein könnten. Dieser Agent würde einen

Lenkwinkel bestimmen und selbst entscheiden, ob er die Spur hält mithilfe des LKAS

oder einen eigenen Lenkwinkel als Aktion durchführt.



Kapitel 5

Implementierung

In dem folgenden Kapitel wird die Implementierung des Systems vorgestellt. Zur

Entwicklung des Systems, welches im letzten Kapitel entworfen wurde, wird der

Carla-Simulator in der Version 0.9.131 verwendet. Die Schnittstelle zu Carla wird in

dem Kapitel 5.1 vorgestellt.

Das System wird in Python 3.8 entwickelt, da dies die neuste unterstützte Version

der Python API ist [1, Install client library - CARLA 0.9.12+ - C. Downloadable

Python package].

Der Carla Simulator besteht aus einem Server und einem Client. Der Server läuft

als Docker-Container2 auch mit der Version 0.9.13.

Zum Erläutern der Implementierung wird zuerst auf die Schnittstellen in 5.1 ein-

gegangen. Hierbei werden die Schnittstellen für den Simulator aber auch für die

existierenden Agenten vorgestellt, da sowohl neue als auch existierende Agenten ge-

nutzt werden können.

Weiter wird in Kapitel 5.2 die Entwicklung des kombinierten Systems vorgestellt.

Das Training der Agenten wird im Kontext erklärt und eine Architektur vorgestellt.

Hierzu wird in dem ersten Unterkapitel 5.1 die Anbindung zu Simulatoren mittels

eines Interface erklärt 5.1.1 und im weiteren noch die Anbindung existierender

Agenten 5.1.2.

5.1. Schnittstellenimplementierung

In diesem Kapitel werden die benötigten Schnittstellen erläutert. Für die Imple-

mentierung des kombinierten Systems muss zum einen eine Möglichkeit geschaffen

werden, mit einem Simulator zu kommunizieren. Und zum anderen müssen bereits

existierende Agenten für das System ansprechbar gemacht werden.

1https://carla.readthedocs.io/en/0.9.13
2https://hub.docker.com/r/carlasim/carla

50
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5.1.1. Kommunikation mit dem Simulator

Eine Schnittstelle sorgt für eine isolierte Kommunikation mit dem Simulator. Um

die Isolation der Schnittstelle zu garantieren, enthält das Interface keine Logik und

wird durch einen Controller angesprochen, welcher Logik und Kontext enthält. In

dem Controller werden also die initialen Startpunkte für die Fahrzeuge gewählt.

Weiter leitet dieser Kontrollflüsse zum Beispiel zwischen implementierten Agenten

und der Schnittstelle. Insbesondere werden auch logische Methoden implementiert,

zum Beispiel ob sich zwei Fahrzeuge auf einer Fahrbahn befinden. Entsprechende

Akteure interagieren mit dem Controller und die Schnittstelle mit dem Simula-

tor. Realisiert wird dies durch die abstrakte Klasse Interface, mit welcher der

Controller interagiert. Implementiert wird ein CarlaInterface. Dieses stellt als

carla.Client die Verbindung zum Carla-Server her und führt entsprechende Be-

fehle durch Methodenaufrufe vom Controller aus. Ein Methodenaufruf nach dieser

Architektur wird in 5.1 dargestellt.

Abbildung 5.1.: Methodenaufruf get agent velocity()

Man erkennt die Aufrufkette. Der Controller stellt eine Anfrage an das Interface.

Hier ist das ego vehicle als Instanziierung eines Fahrzeuges dargestellt. Dieses

stellt eine Anfrage an den Server über den Carla-Client. Die Antwort wird entspre-

chend zurückgegeben.
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5.1.2. Agenten

Damit die Modularität gewährleistet ist, sind die Agenten auch abstrakt durch Agent

definiert. Ein neuer Agent muss einen eigenen Agenten implementieren, damit der

Controller diesen verwenden kann. Die Methode get control data gibt eine Da-

tenklasse ControlData zurück, welche Werte für die Gasangabe, Bremse und Len-

kung enthält. Die Werte werden durch den Controller verarbeitet. So sind die

Agenten vereinheitlicht und modular austauschbar. Das erleichtert das Hinzufügen

und Austauschen neuer Agenten.

Vorgestellt wurde für den LKAS-Agenten ein mit Hilfe von überwachtem Lernen

trainierter Agent in 2.4.4. Da der LKAS-Agent jedoch nicht zuverlässig genug re-

agierte, wurde zusätzlich ein Agent entwickelt, welcher durch einen

LaneKeepingLocalPlanner gesteuert wird. Dieser Agent wird im nächsten Kapi-

tel 5.1.2 genauer vorgestellt.

Verwendung eines anderen LKAS-Agenten

In der Implementierung sollte das trainierte LKAS aus der Bachelorarbeit [18] ver-

wendet werden. Es kann in vielen Situationen gut die Spur halten, jedoch werden

durch Schatten in der Simulation falsche Lenkwinkel zurück gegeben, wodurch das

Fahrzeug in Schwanken kommt, wie der Abbildung 5.2 zu erkennen ist.

(a) (b)

Abbildung 5.2.: LKAS versetzt Fahrzeug

Auf den Bilderfolgen sind im ersten Bild ein Fahrzeug im Carla-Simulator zu se-

hen, welches die Spur hält und im folgenden Bild die Reaktion nach dem Schatten.

Das Fahrzeug steuert in eine Richtung, da das LKAS nicht die Spur hält. Diese klei-

nen Fehler sind dann folgend wieder vom LKAS korrigiert, wie in 5.3 zu erkennen.
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Abbildung 5.3.: Abweichung von der Fahrbahnmitte

Jedoch kommt es auch in regelmäßigen Fällen dazu, dass das Fahrzeug die Spur

verlässt und auch die Fahrbahnen vollständig verlässt.

Um einen zuverlässigen Agenten zu verwenden, wird somit der

LaneKeepingLocalPlanner aus dem Framework FITLane der selben Bachelorar-

beit [18] als Agent implementiert. Mithilfe von diesem wird ein Lenkwinkel mithil-

fe aktueller Fahrzeugdaten und kartenspezifischer Wegpunkte von Carla berechnet.

Der LaneKeepingLocalPlanner erbt vom LocalPlanner, welcher aus der Carla-API

stammt. In der Bachelorarbeit [18] wurde dieser abgewandelt, sodass er nur gerade

aus entlang der Wegpunkte fährt, damit Trainingsdaten für das Überwachtes Lernen

(Supervised Learning) erzeugt werden konnten. Der LocalPlanner der Carla-API

hält an Kreuzungen hält und biegt zufällig ab.

Die Grundlage des LocalPlanner ist ein Proportional–Integral–Derivative-Controller

(PID-Controller), welcher den Lenkwinkel zurück gibt, je nachdem, wo sich das Fahr-

zeug in Relation zu der Trajektorie befindet.

5.2. Systementwicklung

In diesem Kapitel wird die Implementierung des Systems vorgestellt. Die Agenten

werden in einer MDP-Umgebung mithilfe des Frameworks TensorFlow Agents [17]

entwickelt. Verwendet werden SAC-Agenten, da diese die Umgebung durch die Ma-

ximierung der Entropie gut erforschen und dennoch die erwartete Belohnung mit
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betrachten [33, S. 11f.]. Dies bringt den Vorteil, dass die Simulationsumgebungen

gut erforscht werden können, aber dennoch eine Steigerung der Belohnung im Fokus

ist. Ein SAC-Agent wurde außerdem bei der Implementierung der ACC-Agenten

in [28] verwendet, sodass eine funktionierende Entwicklung in einer Simulationsum-

gebung vorliegt, an welcher sich orientiert werden kann. Das Training des Agenten

wird mithilfe von bestärkendem Lernen (2.2.3) durchgeführt. Ein Agent wird in einer

Umgebung ausgesetzt und erhält bei jedem Zeitschritt (time step) eine Beobach-

tung observation. Die Beobachtung ist ein Tupel O aus sechs reellen Zahlen mit

O = (vlead, vego, dlead, plead, pego, α) mit 0 ≤ vlead, vego ≤ 1,−1 ≤ dlead, plead, pego, α ≤
1. Die Parameter vlead und vego entsprechen den Geschwindigkeiten, geteilt durch die

maximale Geschwindigkeit 40.0m/s. Die Distanz zum vorrausfahrenden Fahrzeug ist

dlead, welche durch die maximale Distanz von 100m geteilt wird. Die Position auf

den beiden Fahrbahnen wird durch plead und pego angegeben. Als letzter Parameter

wird der relative Winkel α in die Beobachtung mit betrachtet, welcher durch 180

geteilt wird, damit der Wert zwischen [−1, 1] liegt.

Durch eine folgende Aktion des Agenten wird ein neuer Zeitschritt mit einer neuen

Beobachtung der Umgebung zurückgegeben mit welcher Veränderung er sein Ver-

halten anpassen kann. Das Verhalten trainiert die Regeln in der policy. Wie in 2.2.1

beschrieben strebt ein Agent in einer MDP-Umgebung die Belohnung zu maximie-

ren.

Entwickelt werden zwei Agenten für den Spurwechsel (siehe 5.2.2). Wenn in einer

Situation noch keinen Spurwechsel nötig ist, fährt das Fahrzeug in der Simulation

mithilfe der bereits eingeführten Agenten, welche einen LKAS bzw. ACC implemen-

tieren (siehe 5.1.2 und 2.3.4). Gesteuert wird dies durch einen Agenten, welcher die

Arbitrierung steuert (siehe 5.2.2). Im TSC 4.2 wurden die verschiedenen Phasen

eines Überholvorgangs beschrieben. Die Phasen 1, 3 und 5 stellen Fahraufgaben für

die Kombination aus ACC und LKAS dar. Die Spurwechsel in den Phasen 2 und 3

sollen durch neue Agenten realisiert werden. Da die Agenten für den Spurwechsel

auf den Lenkwinkel zugreifen müssen, entsteht ein kritischer Bereich, welcher durch

einen letzten Agenten arbitriert werden muss.

Um mit Carla zu kommunizieren wurde das Interface vorgestellt. Da die Umge-

bungen viele gleiche Anfragen an das CarlaInterface stellen werden, wurde ein

Controller implementiert, welcher die Steuerung und Kommunikation zwischen

verschiedenen Umgebungen der Agenten und einem Interface durchführt. Somit wird

redundanter Code und auch mögliche inkonsistente Anfragen zwischen Umgebungen

und Carla-Schnittstelle vermieden. In Abbildung 5.4 ist beispielhaft der Anfang des

Methodenaufrufes step(action) dargestellt.
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Abbildung 5.4.: Anfang des Methodenaufrufes step(action) einer Umgebung

Eine Umgebung bekommt eine Instanz des jeweiligen Controllers, je nachdem,

welcher Agent trainiert werden soll. Die Instanz hat dementsprechend unterschied-

liche Implementierungen der Methoden run action, compute reward und

has sequence ended, wie in dem Kapitel 5.2.2 noch erklärt wird. Die Durchführung

der drei Methoden läuft sehr ähnlich ab. Hier wurde beispielhaft die Aktion aus-

geführt, was einen Selbstaufruf zum Ticken zur Folge hat. Dieser Tick wird dann im

Controller verarbeitet und durch das Interface an den Server geleitet. Entspre-

chend kann der Controller nach einer Belohnung gefragt werden und diese wird

berechnet. Falls für die Bestimmung der Belohnung Anfragen an das Interface

notwendig sind, werden diese gestellt. In der dritten Methode has sequence ended

läuft die Struktur der Anfragen identisch ab. Die Aufgaben werden so getrennt. In

der Umgebung existiert eine Instanziierung eines implementierten Controllers, auf

welchem die Logik und Verarbeitung stattfindet. Das Interface implementiert eine

beliebige Simulatorschnittstelle und kann Anfragen, wie zum Beispiel die Geschwin-

digkeit des Agenten, beantworten.

Für das Training der Agenten werden SAC-Agenten benutzt, da der Umgebungs-

raum sehr groß sein kann und in dem Paper für eben solche
”
real-world robotics

tasks“ vorgeschlagen werden [33].
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5.2.1. System als Ein-Agent-Lösung

Experimentell wurde ein Agent trainiert, welcher alle Aufgaben übernehmen könnte.

Hierfür wurde eine Umgebung implementiert, welche zwei Aktionen zulässt. Die ers-

te Aktion ist der Lenkwinkel zum Ein- beziehungsweise Ausscheren und die andere

Aktion realisiert die Arbitrierung. Agenten wurde nun experimentell nach verschie-

denen Belohnungen trainiert. Allgemein wurde in allen Belohnungen das TSC 4.2 als

Struktur zum Aufbau der Belohnung benutzt. Das bedeutet, dass die Belohnungen

je nach Abstand und Geschwindigkeit des Akteurs unterschiedlich waren. Um eine

passende Belohnung zu finden wurde das Training in verschiedenen Schritten aus-

geführt. Damit sollte der Agent schon in bekannte Beobachtungen und somit Situa-

tionen kommen. So wurde das Einscheren nach dem Überholen positiv belohnt. Dies

wurde im ersten Schritt trainiert, indem die Fahrzeuge nebeneinander starteten. Im

nächsten Schritt wurde der Akteur auf der anderen Fahrbahn, jedoch weiter hinten

gestartet. Und im letzten Schritt wurde der Akteur mit ausreichendem Abstand hin-

ter dem Fahrzeug gespawnt. Im Training wurde dann experimentell getestet, wie der

Wechsel zwischen den Schritten erfolgt. So wurde in manchen Trainingsdurchläufen

die Anzahl der Iterationen gleich auf alle Schritte aufgeteilt. Entweder wurde dann

gewechselt oder das erste Drittel der Iteration war eine Stufe und so weiter.

Die Ergebnisse waren jedoch nicht zielführend, da der trainierte Agent das Überhol-

manöver nicht durchführen konnte. In den ersten Experimenten war die Umge-

bung nur mit einem Eingang implementiert, welche den Lenkwinkel ausgab. Im

Controller wurde die Ausgabe des LKAS überschrieben, sobald der Agent eine

Augabe über 0.1 durchführte. Der Agent hatte Schwierigkeiten die Spur zu hal-

ten und die Steuerung war nicht zielführend und endete im Schwanken, weil auch

die Aufgabe des Spurhalteassistenten versucht wurde zu übernehmen. Aus diesem

Grund wurde ein Ausgang zur Arbitrierung hinzugefügt. Die Belohnung für den

Ausgang wurde separat durchgeführt und orientiert sich am TSC 4.2. Das bedeutet,

der Agent wurde belohnt, wenn in er in den Phasen 1, 3 und 5 den Ausgang für

den LKAS verwendete und in den anderen Phasen sich selbst den kritischen Bereich

steuern lies.

5.2.2. Multi-Agenten-System

In den folgenden Abschnitten wird die Entwicklung verschiedener Agenten erklärt.

Da sich viele Schritte der Entwicklung überschneiden und um Redundanz zu ver-

meiden, greift die Umgebung auf einen Controller zu. Dieser wurde in 5.1.1 als

Schnittstelle zum Interface vorgestellt. Im weiteren kann die Umgebung des Agen-

ten und auch spätere Testumgebungen mit dem Controller interagieren.

Um nach dem Prinzip
”
Trennung der Belange“ verschiedene Belohnungen und Durch-
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läufe bei einer Aktion eines Agenten zu trennen, wird für jeden Agenten ein

Controller verwendet, welcher die Methoden run action, compute reward und

has sequence ended implementiert. Für jeden Agenten kann für das Training eine

individuelle Ausführung der Aktion, Belohnung und auch ein anderes Ende der Se-

quenz bestimmt werden. So reicht bei einem Spurwechsel-Agenten der Spurwechsel

als Beendung der Sequenz. Ein Agent, welcher das ganze Szenario steuert, beendet

seine Sequenz nach dem kompletten Überholmanöver. Entsprechend der Methoden-

namen führen die Methoden die Verarbeitung der Aktion, geben die Belohnung für

den Iterationsschritt zurück oder liefern eine boolische Antwort, ob die Sequenz

vorbei ist. Dies kann wie gesagt unterschiedlich sein für jeden Agenten. Durch die

verschiedenen Implementierungen der Methoden kann die gleiche Grundlage der Im-

plementierung vom Controller mit dem CarlaInterface kommunizieren und eine

gleiche Struktur beibehalten, aber trotzdem verschiedene Umgebungen für andere

Agenten geschaffen werden. Auch können neue Agenten hinzugefügt werden, ohne

viele Implementierungsschritte durchzuführen. Die Implementierungen werden wei-

ter in 5.2.2 und 5.2.2 vorgestellt.

Damit der Carla-Umgebung auch verschiedene Szenarien zur Verfügung stehen, wer-

den in dem Skript scenario creator.py konkrete Szenarien erstellt. Das Skript

wird in dem nächsten Unterkapitel 5.2.2 erläutert.

Erstellung verschiedener Szenarien

Damit die Umgebung von dem Agenten möglichst gut erforscht werden kann, wer-

den verschiedene Szenarien bereit gestellt, wie in 3.2 beschrieben. Bei ersten Trai-

ningsiterationen wurden Szenarien fest definiert als Liste. Da diese Szenarien so

sehr gleich waren und die Robustheit der Agenten verbessert werden soll, wurden

Methoden bereit gestellt zufällige Szenarien zu erstellen. Hierfür gibt es eine Da-

tenklasse Scenario für die Szenarien in welcher Parameterbelegungen gespeichert

werden. Diese Klasse kann dem UML-Klassendiagramm 5.5 entnommen werden. Im

Controller existiert eine Liste dieser konkreten Szenarien, welche bei Instanziierung

mitgegeben wird.
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Abbildung 5.5.: Klassendiagramm der Klasse Scenario

Ein Szenario bestimmt die Position des Fahrzeuges und die Verschiebung des

führenden Fahrzeuges. Außerdem enthält es die Geschwindigkeit beider Fahrzeu-

ge. Die Parameter werden zufällig in bestimmten Rahmenbedingungen generiert.

Hierfür gibt es fest definierte Situationen, aus welchen sich zufällige Szenarien her-

leiten.

Die Parameterbelegungen entstehen aus diesen Situationen, auf welche ein Agent in

einem Überholszenario vorbereitet sein muss. In jeder Situation wird eine Verschie-

bung auf der positionierten Spur gewählt, wodurch der Agent lernen soll, nicht die

selbe Lenkbewegung durchzuführen um das Szenario zu beenden. Das einfachste Sze-

nario ist ein Überholszenario, in welchem genügend Abstand und eine ausreichend

hohe Geschwindigkeitsdifferenz zum Überholen als Parameter gewählt sind. Der Ab-

stand liegt zwischen 55m und 25m bei einer Grundgeschwindigkeit von 30mkm/h.

Die Geschwindigkeit des zu überholenden Fahrzeugs liegt zwischen 15km/h und

10km/h. So kann es zwar sein, dass noch etwas beschleunigt werden muss, jedoch

ist das Szenario leicht zu beenden für den Agenten. In diesem Szenario übt ein Agent

die normale Situation und lernt das Überholmanöver. Als nächstes kann ein Szena-

rio erstellt werden, bei welchem der Agent zu langsam ist und nicht überholen soll.

Die Geschwindigkeit ist zu hoch und der Abstand sehr gering. Darüber hinaus kann

die ausreichende Geschwindigkeit auch erst in der Annäherung erreicht werden, in

solchen Situationen ist der Abstand größer, als im einfachen Szenario, aber die Ge-
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schwindigkeitsdifferenz zum Vorrausfahrenden größer. Der Agent muss entscheiden,

ob der Abstand noch ausreicht oder nicht ausgeschert wird. Als letztes Szenario be-

findet sich der Agent schon auf der linken Spur und es muss kein Ausscheren mehr

statt finden. Hierbei kann das zu überholende Fahrzeug auch schon überholt sein.

Dies dient besonders zur Übung des Einscherens.

Fahrbahnwechsel

Erste Experimente zur Ermittlung der Belohnungsfunktion zielten darauf ab, dass

der Agent die Spur wechselt. Zuerst wurde optimiert, dass der Agent nicht dauerhaft

die Lenkwinkel wechselt, also in Schwingungen gerät. Der Agent fährt in Schlangen-

linien, bis er den Endpunkt erreicht. Dies spiegelt kein natürliches Fahrverhalten

wieder. Der Agent wird belohnt, indem die Differenz zwischen der letzten Aktion

und der aktuellen möglichst gering ist. Um es etwas zu verringern und damit das

Überholmanöver nicht sehr steil in die andere Fahrbahn wechselt, wurde außerdem

weiter eine kleine Differenz zwischen dem alten Wert der Belohnung und dem aktu-

ellen Wert belohnt. Dem Agenten soll es erlauben weicher zu lenken, wenn genügend

Abstand ist.

Der wichtigste Teil der Belohnung ist der Spurwechsel. Die Belohnung hierfür un-

terscheidet sich bei den beiden Agenten. Wenn der Ausscheragent die ausreichende

Geschwindigkeit erreicht, darf überholt werden und wird positiv belohnt, wenn die

Lenkbewegung in die linke Richtung gesteuert wird, solange das Fahrzeug auf der

gleichen Fahrbahn wie das führende Fahrzeug ist. Nach dem Fahrbahnwechsel soll

der Agent zur Fahrbahnmitte lenken, damit das Szenario beendet wird. Dies wird

belohnt, indem das Sequenzende erreicht wird. Hierfür wird eine große Belohnung

vergeben, wenn das Fahrzeug auf der linken Fahrbahn in der Mitte ist. Wird der

Spurwechsel zu spät, also vor dem Sicherheitsabstand dvorne aus 4.1 durchgeführt,

wird die Belohnung halbiert. Falls das Fahrzeug zu langsam ist (vselbst nach 4.1), so

soll die Spur gehalten werden und das Szenario ist beendet, wenn es langsamer fährt

und kein Überholmanöver durchgeführt wurde.

Der Einscheragent wird für den Spurwechsel auf die selbe Fahrbahn wie der Vor-

ausfahrende belohnt. In dem Szenario starten die Agenten nebeneinander und der

Agent soll die Lenkrichtung erst ändern, wenn der Sicherheitsabstand dvorne auch

nach hinten gilt. Im Training wird der Abstand entlang der Fahrtrichtung variiert,

damit auch für die spätere Arbitrierung andere Abstände trainiert wird. Ist der

Abstand nach hinten zum nun überholten Fahrzeug groß genug, wird der Agent be-

lohnt, wenn er auf die rechte Spur zurück lenkt. Wenn dieser zu klein ist (dhinten ≥
(−1) · vselbst · 1

2000
[h]), wird die Belohnung auch halbiert. Damit der Agent nicht zu

spät auf die andere Spur lenkt, wurde eine maximale Distanz dmax hinzugefügt. Diese

beträgt das dreifache wie dhinten beziehungsweise dvorne. Damit der Agent trotzdem
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lernt auf die andere Spur zu lenken, wird ein Lenken zur rechten Fahrbahn zwar

auch danach noch belohnt, aber nur mit der Hälfte der Belohnung. Ein vorzeitiges

Einlenken, wenn der Sicherheitsabstand noch nicht erreicht ist, wird mit 0 bestraft.

Wenn der Agent in der Siuation bevor er einscheren darf jedoch in der Mitte der

linken Fahrbahn bleibt, so bekommt er eine Belohnung. Das Szenario gilt als been-

det, wenn der Agent das Fahrzeug gerade in der Mitte der Spur eingeschert hat.

Um eingebrachtes Wissen zu untersuchen wird eine Klasse implementiert, welche

von der Klasse OvertakingOutController oder OvertakingInController erbt.

Die Belohnung bleibt dieselbe. Es ändert sich der observation spec, welche für

die Umgebung die Beobachtungsgröße definiert. In der neuen Klasse wird die Be-

obachtung in get observation überschrieben, indem die Beobachtung um einen

Parameter erweitert wird. Zur Einbringung von Wissen wurde hier das Training mit

dem Abstand zum Sicherheitsabstand als weiteren Parameter durchgeführt.

Arbitrierung

Für die Arbitrierung zwischen mehreren Komponenten gibt es zwei Realisierungen.

Zum einen eine regelbasierte Steuerung. Durch die bedingte Anweisung können die

Regeln aus dem TSC 4.2 eine entsprechende Ausgabe erzeugen, wie in folgendem

Algorithmus zu entnehmen ist:

if distance(FahrzeugEgo, FahrzeugV orn) ≥ FahrzeugV orn.v ∗ 0.5 then

if FahrzeugEgo.v ≥ FahrzeugV orn.v + 10 then

return 1

else

return 0

end if

else if distance(FahrzeugV orn, FahrzeugEgo) ≥ FahrzeugV orn.v ∗ 0.5 then

if FahrzeugEgo.v ≥ FahrzeugV orn.v + 10 then

return -1

else

return 0

end if

end if

Die Methode distance(a, b) berechnet die Distanz von Fahrzeug a zu Fahrzeug

b. Man bemerke hier, den Unterschied im ersten Konditionsblock zum Zweiten, wo

die beiden Fahrzeuge vertauscht werden. Hierdurch wird das Einscheren und Aus-

scheren unterschieden.

In dieser Arbeit wurde eine Komponente zur Arbitrierung mithilfe von bestärkenden

Lernen und wie erwähnt durch einen SAC-Agenten realisiert. Da für die Implemen-
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tierung hier einen boolischer oder numerischer Ausgang, je nach Anzahl der Agenten,

ausreichen würde, der SAC-Agent [33] jedoch nur die Ausgabe von Dezimalzahlen

zulässt, wäre die Benutzung eines anderen Agenten sicher sinnvoller. Da die Ein-

gaben und das Training aber gut funktioniert haben in bisherigen Experimenten,

wird die Aufgabe auch mit einem SAC-Agent gelöst. Um einen Agenten die ent-

sprechenden Rechte über den kritischen Bereich zu geben, werden Intervalle der

Ausgabe entsprechenden Agenten zugewiesen. Bei der Realisierung des Reglers mit

zwei Agenten werden die Ausgaben aus dem Intervall [0.5, 1.0] für den ausscherenden

Agenten und im Intervall [0.0, 0.5) für den LKAS verwendet. Bei der Implementie-

rung mit drei Agenten bleibt das Intervall für den Ausscheragenten gleich. Für das

LKAS wird das Intervall (−0.5, 0.5) bestimmt und für den Agenten, welcher das

Einscheren kontrolliert zwischen [−1,−0.5].

Die Implementierung des Reglers erfolgt, indem Belohnungen für das Erfüllen von

Kriterien aus dem TSC vergeben werden. Das bedeutet, dass wenn die Bedingungen

der Phase 1, 3, 5 erfüllt sind, der Agent belohnt wird, wenn die Aktion zwischen

(−0.5, 0.5) liegt. In der Phase 2 wird der Agent belohnt, wenn die Ausgabe>= 0.5 ist

und in Phase 4 <= −0.5. Ein Agent lernt schnell, welche Ausgabe korrekte Ergebnis-

se liefert. Problematisch war es einen glatten Übergang zwischen zwei Komponenten

zu ermitteln. Erste Ergebnisse spiegeln sich in der Abbildung 5.6 wieder.

Abbildung 5.6.: Erste Arbitrierung

Der rote Graph spiegelt hier denWert für die Arbitrierung. Es ist zu erkennen, dass

der Agent keine explizite Ausgabe in der Situation geben kann und damit zwischen

beiden Systemen wechselt, wenn der Spurwechsel stattfindet. Das lässt sich durch

den blauen Graphen zeigen, welcher den Fahrverlauf des Ego-Fahrzeugs zeigt. Bei
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dem Funktionswert 0.00 liegt die Mittellinie, also findet hier der Spurwechsel statt.

Da die Fahrbahn noch nicht gewechselt wurde, korrigiert der LKAS noch zu den

Wegpunkten der Fahrbahnmitte bei 0.50.

Der Agent wurde daraufhin belohnt, wenn er nur einen Wechsel zwischen den beiden

Systemen zum Überholen und Spurhalteassistent durchführt. Somit wurde der Agent

im Training dafür belohnt gezieltere Entscheidungen zu treffen.

Die ersten Experimente zur Ermittlung einer korrekten Funktion wurden mithilfe

eines Agenten zum Ausscheren durchgeführt. Im Verlauf wurde dann der Agent

zum Einscheren für das vollständige Überholmanöver hinzugefügt. Die Arbitrierung

wird auch entsprechend des TSC belohnt, indem die Phasen eingehalten werden und

entsprechend die Komponenten die Lenkung steuern. Der Agent wird belohnt, wenn

er in den Phasen 1, 3 und 5 den LKAS die Spur halten lässt und in den anderen

Phasen den entsprechenden Komponenten ihre Aufgabe zuweist.



Kapitel 6

Demonstration

Im folgenden Kapitel wird die Implementierung in einem Überholszenario demons-

triert und weitere Erkenntnisse dokumentiert. Wie erste Experimente in 6.1 zeigen,

ist die Lösung durch einen Agenten nicht erfolgreich gewesen. Zur Lösung wur-

de entsprechend ein System entwickelt, welches verschiedene Komponenten zulässt.

Hierfür wird in 6.2 das Gesamtsystem vorgestellt. In den anschließenden Kapiteln

werden die entwickelten Komponenten in einem Überholszenario demonstriert. Als

Erstes wird auf die Agenten zum Spurwechsel in 6.3 eingegangen und im letzten

Kapitel die Arbitrierung 6.4 mit allen Agenten als System vorgestellt. Zur Demons-

tration wird das beschriebene Testszenario aus 3.2 verwendet. Im scenario creator

werden dafür die Methoden get eval scenario() und get left eval scenario()

bereitgestellt. Die erste Methode gibt das Szenario zurück, bei welchem beide auf

einer Fahrbahn sind und 50m Abstand haben. Beide Fahrzeuge starten aus dem

Stillstand. Die zweite Methode gibt das Szenario für den Agenten zum Einscheren

zurück. Dieser wird nur für das Einscheren getestet und somit starten beide Fahr-

zeuge auf unterschiedlichen Spuren, mit dem führenden Fahrzeug auf der rechten

Spur. Die Fahrzeuge befinden sich beim Start direkt nebeneinander.

6.1. Ein-Agenten-System

In 5.2.1 wurde versucht ein Agenten zu trainieren, welcher die Arbitrierung, sowie

das komplette Überholmanöver durchführt. Der Agent konnte jedoch nicht die Spur

halten und wie in dem Plot 6.1 zu erkennen, wird die Arbitrierung nicht korrekt

ausgeführt.

63
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Abbildung 6.1.: Wechsel in der Arbitrierung des Lenkwinkels

Der Ausgang für die Arbitrierung (rot) alterniert konstant zwischen dem Intervall

[−1; 1], was einen dauerhaften Wechsel zwischen Benutzung des LKAS und dem

eigenen ausgegebenen Lenkwinkel ist. Der Agent schafft es dennoch auf die andere

Spur zu wechseln, was durch den blauen Graphen zu sehen ist. Nach einigen nicht

zielführenden Experimenten schließe ich ein solches System zur Lösung aus und ein

System mit mehreren Agenten kann die Aufgabe besser lösen.

6.2. Gesamtes System

In den vorangegangen Kapitel wurde die Entwicklung eines Gesamtsystems ge-

zeigt. Hierfür wurden Schnittstellen für Simulatoren und Agenten geschaffen. Durch

Controller lassen sich entsprechende Komponenten verbinden (Anforderung 1.2).

Das ermöglicht die Entwicklung von kombinierten Komponenten verschiedener Ar-

ten, welche das Gaspedal, die Bremse oder den Lenkwinkel steuern. In diesem Fall

wurden ein LKAS und zwei Agenten für einen Spurwechsel kombiniert durch die

Arbitrierkomponente.

Durch die strukturierte Einteilung lassen sich neue Komponenten über den

Controller einfach entwickeln und auch trainieren, indem eine neue Klasse er-

stellt wird, welche vom Controller erbt und die Methoden run action(action),

compute reward(action) und has sequence ended() implementiert. Neue Kom-

ponenten könnten unabhängig von der Aufgabenstellung dieser Arbeit ein neuer

Agent sein, welcher selbst Quer- und Längsführung übernimmt oder eine weitere

Komponente eines kombinierten Systems ist. Die Architektur lässt es zu andere
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ACC, LKAS und Überholsysteme einzubinden, sodass ihre Funktionalitäten erhal-

ten bleiben (Anforderung 1.2, 1.3).

Außerdem lassen sich andere Interfaces implementieren, wodurch auch andere Si-

mulatoren verwendet werden können. Hierfür muss eben diese Klasse implementiert

werden, in welcher die Methoden definiert sind. Die Anforderungen 2 und 3 werden

im nächsten Kapitel demonstriert.

6.3. Spurwechselagenten

Die größte Schwierigkeit in der Entwicklung eines Agenten war, dass er nicht ins

Schwingen gerät. Viele Experimente zu der Belohnungsfunktionen beinhalteten, dass

der Agent innerhalb von geringen Lenkwinkeln agiert und die Differenz zwischen dem

alten und neuen Lenkwinkel sehr gering bleibt. Diese Herangehensweise war nicht

sehr erfolgreich. Als passende Belohnung zeigte sich, die Differenz zwischen altem

und neuem Winkel gering zu halten und entsprechend zu belohnen. In den meis-

ten Fällen reichten 30000 Iterationen, um zufriedenstellende Ergebnisse zu zeigen,

wie in der Abbildung A.2 zu sehen. In beiden Fällen wurde die gleiche Belohnung

verwendet, wie in 5.2.2 beschrieben, sodass beide Agenten ein Ausschermanöver

erfolgreich durchführen (Anforderung 2.1). In dem zweiten Plot wurde mit mehr

Szenarien trainiert, sodass der Agent mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und

veränderten Positionen trainierte. Der zweite Agent, welcher mit vielen Szenarien

trainiert wurde, sucht auf der zweiten Fahrbahn noch einer besseren Belohnung,

was in der Abbildung der Belohnungen im Trainingsverlauf aus A.3 hervor geht.

Auch ist zu erkennen, dass der zweite Agent schneller einen Spurwechsel erfolgreich

durchführt, was bei einer Belohnung von über 105 der Fall ist. Der erste Agent hat

schnell sein Maximum erreicht, während der zweite Agent noch weiter steigt. Wenn

man die Anzahl der Iterationen erhöht, beginnt der Agent zu schwingen, während

er versucht auf der linken Fahrbahn eine größere Belohnung zu generieren, was in

der Abbildung 6.2 zu erkennen ist.
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Abbildung 6.2.: Überholmanöver eines Agenten mit mehr Trainingsiterationen

Da die Belohnung durch Bedingungen verteilt wurde, konnte ein Agent diese an-

scheinend schnell lernen. Hier wäre ein Training mit anderen Abhängigkeiten und

einer konkreten Integration von Zielen in die Belohnung interessant, wurde jedoch

nicht weiter untersucht, da keine passende Belohnung gefunden wurde, um einen

Spurwechsel zu erzwingen. Die folgende Abbildung 6.3 zeigt den Agenten nochmal

mit den Ausgaben des steerings.

Abbildung 6.3.: Ausschermanöver eines Agenten

In dem roten Graphen sind leichte Schwingungen zu erkennen. Durch zum Bei-
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spiel Belohnen geringerer Differenzen zwischen den Ausgaben konnten diese jedoch

auch nicht vermieden werden, sondern verschlechterten die Ausgaben des Agenten

nur noch. Auch weitere Iterationen führten zu schlechteren Ergebnissen.

Weiter wurde erfolgreich ein Agent zum Einscheren trainiert. Das Training von die-

sem Agenten wurde ausschließlich mit Szenarien durchgeführt, bei welchen der Agent

mit leichten Varianzen der Distanz in Fahrtrichtung neben dem zu überholenden

Fahrzeug startet. Ein Einschermanöver kann entsprechend erfolgreich durchgeführt

werden (Anforderung 2.2), wie in der Abbildung 6.4 zu sehen.

Abbildung 6.4.: Einschermanöver eines Agenten

Das Ergebnis ist ein Agent, welcher Einscheren kann, jedoch noch viel in Schwin-

gungen gerät. Problematisch war hier die Konstruktion einer guten Belohnung und

auch die Zahl der Iterationen. Nach 30000 Iterationen konnte der Agent dieses

Manöver durchführen. Wenn im Training weniger Iterationen durchgeführt wurden,

so fand der Agent nicht die Lösung, die Spur zu wechseln. Bei der Anzahl an Iteratio-

nen schaffte der Agent durchgängige Einschermanöver, jedoch mit entsprechenden

Schwingungen.

6.4. Arbitrierungsagent

Die Arbitrierung wurde zuerst mit dem Spurwechselagenten zum Ausscheren und

dem LKAS durchgeführt. Eine erfolgreiche Arbitrierung ist in der Abbildung 6.5 zu

sehen.
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Abbildung 6.5.: Erfolgreiche Arbitrierung mit zwei Agenten

Zwei Agenten mit Kontrolle über den Lenkwinkel führen kombiniert ein Ausscher-

manöver durch. Der Agent bestimmt am Anfang der Simulation, dass der LKAS

das Manöver durchführt, indem die Ausgabe in etwa bei 0 liegt. Durch die Ausgabe

von >= 0.5 nach etwa 35 Ticks entscheidet der Agent, dass ein Überholmanöver

durchführbar ist.

Das Training für das gesamte Überholmanöver erwies sich als durchaus komplexer.

Ein Agent benötigte mehr Zeit, um die gesamte Sequenz zu beenden, weshalb mehr

Iterationen verwendet wurden. So war ein Agent nach 40000 Iterationen soweit, dass

die Sequenz komplett beendet wird, jedoch sind noch viele Wertwechsel vorhanden,

wie in 6.6 zu sehen.
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Abbildung 6.6.: Erfolgreiche Arbitrierung mit drei Agenten mit 40000 Iterationen

Die Manöver werden durch die Arbitrierung an korrekter Stelle durchgeführt. Der

Arbitrierungsagent hat jedoch Fehler, wie bei etwa 20 Ticks zu sehen. Der rote

Graph hat noch sehr viele Ausschläge, was zu diesen Ungenauigkeiten führt. Die

Agenten führen entsprechend ihre Aktionen aus. Der Einscheragent kann mit dem

aktuellen Training noch nicht die Spur halten, sonst wäre der Ausschlag bei etwa

20 Ticks nicht vorhanden. Ein Agent, welcher ganzzahlige Ausgaben unterstützen

würde, wäre in diesem Fall sicher sehr hilfreich, konnte im Rahmen dieser Arbeit

aber nicht umgesetzt werden. Der SAC-Agent hat Stärken in der Erkundung des

Raumes, jedoch unterstützt er nur die Ausgabe von Dezimalzahlen.
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Zusammenfassung und Ausblick

Die Erstellung einer weiteren Komponente und deren Arbitrierung mit bisher existie-

renden Komponenten ist keine triviale Aufgabe. Durch das Training mit bestärken-

dem Lernen ist eine Realisierung eines Systems mit verschiedenen Komponenten

möglich. Wie in dieser Arbeit gezeigt, schafft es das System ein erfolgreiches Überhol-

manöver in einer Simulationsumgebung durchzuführen. Würde man ein solches Sys-

tem einordnen wollen, wäre durch die Kombination von Quer- und Längsführung

die Rede von einer partiellen Automatisierung (SAE-Level 2). Diese Einteilung kann

so natürlich nicht direkt erfolgen, da das System unter wenigen Umständen getestet

wurde und nur in einer Simulationsumgebung realisiert wurde. Das System greift

auf direkte Daten der Simulation zu, was bedeutet, dass hier von perfekten Daten

ausgegangen wird. Außerhalb der Simulationsumgebung kann man nicht mit dem

optimalen Szenario rechnen und die Systeme müssten entsprechend resistent getes-

tet und implementiert sein.

Zur Lösung der Kombination auf Simulationsebene wurden in dieser Arbeit drei

Agenten realisiert, welche durch die Erfüllung von Kriterien nach einem beschriebe-

nen Überholszenario durch ein TSC trainiert werden. Die Schwierigkeit im Training

liegt dabei eine passende Belohnung zu finden, welche dem Agenten Freiheiten lässt,

aber dennoch die Kriterien erfüllt werden. Wenn man die Belohnung zu konkret

beschreibt, wird es wahrscheinlich zu einem
”
Over-Fitting“ kommen. Dieses zeigt

sich, wenn der Agent in Schwingungen gerät.

Die Kombination von mehreren Komponenten erfolgt durch die Arbitrierung von

entsprechenden Komponenten. Es ergibt sich der Vorteil, dass bereits gut imple-

mentierte Funktionen von anderen Komponenten wiederverwendet werden können.

Durch geschicktes Arbitrieren kann durch ein neues erweitertes Gesamtsystem schaf-

fen. Man kann hier eine Analogie sehen zu der mathematischen Stabilitätstheorie,

ohne Details zu vertiefen kann man die folgende Annahme treffen. Wenn in einem

stabilen System arbitriert wird, bleibt dieses System stabil, solange die Subsysteme

in einem stabilem Zustand bleiben. Wird das System durch ein weiteres Subsys-

tem erweitert, bleibt das Gesamtsystem stabil, solange die Subsysteme nach einem

70
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Wechsel stabil bleiben. Wenn die Arbitrierung jedoch einen instabilen Zustand in

einem der Subsysteme auslösen kann, so ist das gesamte System instabil [20, Kap.

2: Stability under Arbitrary Switching]. Die Herausforderung ist es somit, eine Ar-

bitrierung zu finden, welche die stabilen Zustände der neuen Komponenten findet

und damit ein stabiles Gesamtsystem schafft.

In dieser Arbeit wurde die Steuerung des Lenkwinkel als kritischer Bereich eingeord-

net, sodass eine Kombination mit einem beliebigen ACC ohne Probleme möglich ist.

Die Kombination von LKAS und Spurwechselkomponenten wurde durch einen weite-

ren Agenten erfolgreich gelöst, sodass alle Agenten zusammen ein Überholmanöver

ausführen können und in ihren stabilen Zuständen bleiben. Durchgeführt wurde

dies durch intelligente Agenten, welche nach Regeln trainiert wurden. Eine weite-

re denkbare Lösung wäre zum Beispiel das bestärkende Lernen von Nutzen, indem

eine andere Form der Belohnung für die Arbitrierung benutzt wird. Während hier

die Belohnung nach den Regeln eines festgelegten Szenarios vergeben wurde, damit

die Arbitrierung erstmal erfolgreich stattfindet, könnte in der Belohnung ein kon-

kretes Ziel formuliert werden. Im Straßenverkehr ist ein Grund, weshalb man aus-

schert, damit man nicht abbremst. So wäre es für das Durchführen eines kompletten

Überholmanövers vorstellbar, dass die Arbitrierung bewertet wird, indem möglichst

wenig gebremst wird. Dies schafft das System dann, indem rechtzeitig entsprechende

andere Komponenten anstelle des LKAS zum Wechseln der Spur geschaltet werden,

damit das ACC nicht gezwungen ist zu bremsen. Durch einen Spurwechsel kann das

Bremsen verhindert werden und ein Überholmanöver effizient durchgeführt werden.

Das System kann durch neue Agenten erweitert werden, welche mit anderen Beloh-

nungen trainiert wurden. Die in dieser Arbeit trainierten Agenten sind nicht vielen

Testszenarien unterlaufen und es steht eine entsprechende Untersuchung an, wie

resistent sie gegen zum Beispiel unterschiedlichen Geschwindigkeiten und andere

Situationen sind. Auf das kombinierte System lässt sich leicht aufbauen und eine

Erweiterung ist denkbar.
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mann und Eike Möhlmann. Increasing the safety of adaptive cruise control

using physics-guided reinforcement learning. Energies, 14(22), 2021. ISSN 1996-

1073. doi: 10.3390/en14227572. URL https://www.mdpi.com/1996-1073/14/

22/7572.

[29] Stuart J. Russel, Peter Norvig. Artificial intelligence : a modern approach.

Prentice Hall series in artificial intelligence. Pearson Education, third edition,

global edition edition, 2016. ISBN 9781292153971.

http://www.channelingreality.com/NAU/Documents/Prometheus_Vision_Presentation_Ertico.pdf
http://www.channelingreality.com/NAU/Documents/Prometheus_Vision_Presentation_Ertico.pdf
http://www.channelingreality.com/NAU/Documents/Prometheus_Vision_Presentation_Ertico.pdf
https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7572
https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7572


Literaturverzeichnis 75

[30] Stuart J. Russel, Peter Norvig. Artificial intelligence : a modern approach. Pren-

tice Hall series in artificial intelligence. Fourth edition, global edition edition,

2022. ISBN 9780134671864.

[31] Richard Sutton. Reinforcement learning : an introduction, 2018.
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Anhang A

Abbildungen

Abbildung A.1.: Aktivitätsdiagramm für den Ablauf eines regelbasierten Systems
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Abbildung A.2.: Vergleich zweier Agenten mit der gleichen Anzahl an Iterationen
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Abbildung A.3.: Vergleich zweier Agenten mit der gleichen Anzahl an Iterationen
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