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Kurzfassung

Modellbasierte Entwicklungsmethoden werden für den technischen Fortschritt im

Zuge der Digitalisierung immer relevanter. Für die Entwicklung von Kraftfahrzeu-

gen stellen Simulationen eine zeit- und kosteneffiziente Methode dar, um innovative

Systeme zu entwerfen und den Einfluss einzelner Fahrzeug- und Systemeigenschaf-

ten zu bewerten. Herkömmliche Modellierungsansätze besitzen in der Regel die

Form einer physikalischen Beschreibung oder einer mathematischen Approximati-

on der Fahrzeugdynamik. Die vorliegende Arbeit stellt eine Methode zur Abbildung

der Fahrzeugdynamik mit Hilfe Künstlicher Neuronaler Netze vor. Im Gegensatz

zu herkömmlichen Ansätzen werden für die Abbildung der Fahrzeugdynamik mit

Künstlichen Neuronalen Netzen Fahrdaten im Voraus benötigt. Die in dieser Ar-

beit entwickelte Methode wird mit Felddaten aus einer Simulator-Studie namens

ALFASY umgesetzt und validiert. Künstliche Neuronale Netze werden zunehmend

für die Modellierung der Fahrzeugdynamik eingesetzt. Der Einsatz ist bislang nur

auf die Modellierung automobiler Teilsysteme beschränkt. Nach bestem Wissen

des Autors gibt es keine veröffentlichten Ansätze zur Abbildung der Gesamtfahr-

zeugdynamik mit Künstlichen Neuronalen Netzen. Für diese Arbeit werden Daten

aus der Simulator-Studie auf Basis des Fahrzeugsimulationsmodells nach Schramm

et al. [1] untersucht. Da die im Feld gewonnenen Fahrdaten aus kontinuierlichen

Zeitreihen bestehen, werden für die Abbildung der Fahrzeugdynamik Long Short-

Term Memory Zellen und rekurrente Netzwerkarchitekturen untersucht.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden vier Architekturen neuronaler Fahrzeugmodelle

ausgearbeitet und hinsichtlich ihrer Eignung, die Fahrzeugdynamik abzubilden, un-

tersucht. Eine zentrale Erkenntnis der Untersuchungen ist die gute Eignung eines

Netzwerkes aus Long Short-Term Memory Zellen zur Abbildung langfristiger Wir-

kungen der Fahrereingaben auf Zustandsgrößen des Fahrzeugs. Kurzfristige Wech-

selwirkung zwischen Fahrereingaben und Fahrzeugzustand können präzise durch

ein Rekurrentes Neuronalen Netzwerk mit Rückführung der Zustandsgrößen abge-

bildet werden.
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B. Verlustwerte der Prädiktionen neuronaler Fahrzeugdynamikmodelle 89
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Nomenklatur und Bezeichnungen

Die Darstellung von Zahlen, Datenfelder und Operationen sowie die Indizierung

orientiert an der Notation des Buches Deep Learning von Ian Goodfellow et al. [2].

Bezeichnungen fahrzeugtechnischer Größen orientieren sich an der DIN ISO Norm

8855 [3].

Zahlen, Datenfelder, Operationen und Indices

a Skalar (ganzzahlig oder reell)

a Vektor

A Matrix

A Tensor

diag(a) Diagonalmatrix (quadratisch), mit den Diagonaleinträgen a

[a, b] Reeller Zahlenbereich einschließlich a und b

(a, b] Reeller Zahlenbereich ausschließlich a und einschließlich b

[a : b : c] Reeller Zahlenbereich einschließlich a in der Schrittweite b bis ein-

schließlich c

ai Element i des Vektors a, Index beginnt mit 1

Ai,j Element i,j der Matrix A

AT Transponierte der Matrix A

aT Transponierte des Vektors a

A ◦B Elementweise (Hadamard) Multiplikation von A und B
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det(A) Determinante von A

f ′(x) Ableitung der Funktion f nach ihrem Argument x

ẋ Zeitliche Ableitung von x

ẍ Zweite zeitliche Ableitung von x
∂y

∂x
Partielle Ableitung von y nach x

∇xy Gradienten von y nach x

∇Xy Ableitungsmatrix von y nach X

fσ(x) Logistische Sigmoidfunktion, 1
1+e−x

ftanh(x) Tangens hyperbolicus, ex−e−x

ex+e−x

||X||1 L1 Norm von X

||X||2 L2 Norm von X

x(i) Vektor x zum Zeitpunkt i

W i Gewichtsmatrix der iten Schicht

Bezeichnungen

a Aktivierung einer neuronalen Zelle

a Aktivierungsvektor einer Schicht eines Künstlichen Neuronalen

Netzes

ax Längsbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus, Komponente der

Fahrzeugbeschleunigung in Richtung der x-Achse

ay Querbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus, Komponente der Fahr-

zeugbeschleunigung in Richtung der y-Achse

az Vertikalbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus, Komponente der

Fahrzeugbeschleunigung in Richtung der z-Achse

E skalarer Verlustwert eines Künstlichen Neuronalen Netzes

G eingelegter Gang

u gewichteter Eingang einer neuronalen Zelle

u In Kapitel 2:

Gewichtete Eingänge einer Schicht eines Künstlichen Neuronalen

Netzes

In Kapitel 3:

Fahrereingaben



ix

q verallgemeinerte Koordinaten

vx Längsgeschwindigkeit des Fahrzeugaufbaus, Komponente der

Fahrzeuggeschwindigkeit in Richtung der x-Achse

vy Quergeschwindigkeit des Fahrzeugaufbaus, Komponente der Fahr-

zeuggeschwindigkeit in Richtung der y-Achse

vz Vertikalgeschwindigkeit des Fahrzeugaufbaus, Komponente der

Fahrzeuggeschwindigkeit in Richtung der z-Achse

w Gewicht einer neuronalen Verbindung

w Gewichtsvektor der Verbindungen zu einer neuronalen Zelle

W Gewichtsmatrix eines Künstlichen Neuronalen Netzes oder einer

Schicht eines Künstlichen Neuronalen Netzes

x x-Koordinate des Fahrzeugaufbaus im ortsfesten Koordinatensys-

tem KE

xI Zustandsgrößen am Eingang eines Künstlichen Neuronalen Netzes

xO Zustandsgrößen am Ausgang eines Künstlichen Neuronalen Net-

zes

y y-Koordinate des Fahrzeugaufbaus im ortsfesten Koordinatensys-

tem KE

z In Kapitel 2:

gewichteter Eingang einer neuronalen Zelle

In Kapitel 3:

z-Koordinate des Fahrzeugaufbaus im ortsfesten Koordinatensys-

tem KE

z In Kapitel 2:

gewichteter Eingangsvektor einer Schicht eines Künstlichen Neu-

ronalen Netzes

In Kapitel 3:

Verallgemeinerte Geschwindigkeiten

δ zurückgeführter Fehler einer Neuronalen Zellen

δ zurückgeführte Fehlervektor einer Schicht eines Künstlichen Neu-

ronalen Netzes

δH Winkelposition des Lenkrades

θ Nickwinkel, Winkel von der xE-Achse zur xV -Achse um die yE-

Achse

ρF Normierte Gaspedalstellung

ρB Normierte Bremspedalstellung
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τ Anzahl der Entfaltungen eines Künstlichen Neuronalen Netzes

oder einer Künstlichen Neuronalen Zelle

φ Wankwinkel, Winkel von der yE-Achse zur yV -Achse um die xV -

Achse

ψ Gierwinkel, Winkel von der xE-Achse zur xV -Achse um die zE-

Achse

ω Radwinkelgeschwindigkeit

Koordinatensysteme

KV Fahrzeugfestes Koordinatensystem

KE Ortsfestes Koordinatensystem



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Bedeutung

ABS Antiblockiersystem - wirkt beim Bremsen eines Fahrzeuges ei-

nem möglichen Blockieren der Räder entgegen

ASR Antriebsschlupfregelung - wirkt durch gezielte Bremseingriffe

ein durchdrehen der Räder entgegen

CPU Central Processing Unit - zentrale Recheneinheit eines Com-

puters

ESP Electronic Stability Control - elektronisch gesteuertes Fah-

rerassistenzsystem, dass durch Abbremsen einzelner Räder

den Fahrzustand stabilisiert

GPU Graphics Processing Unit - Graphikprozessor, eignet sich gut

für das Training Künstlicher Neuronaler Netze

GRU Gated Recurrent Unit - eine bestimmte Architektur Künstli-

cher Neuronaler Zellen

HL / hl Hinten links - Index um eine Fahrzeugkomponente einzuord-

nen, die entsprechend der Anzahl der Räder vier mal im Fahr-

zeug vorhanden ist

HR / hr Hinten rechts - Index um eine Fahrzeugkomponente einzuord-

nen, die entsprechend der Anzahl der Räder vier mal im Fahr-

zeug vorhanden ist

KI Künstliche Intelligenz

KNN Künstliches Neuronales Netz



xii Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Bedeutung

LSTM Long Short-Term Memory - eine bestimmte Architektur

Künstlicher Neuronaler Zellen

MAE Mean Absolute Error - mittlerer absoluter Fehler

MSE Mean Square Error - mittlerer quadratischer Fehler

RNN Rekursives Neuronales Netz

VL / vl Vorne links - Index um eine Fahrzeugkomponente einzuord-

nen, die entsprechend der Anzahl der Räder vier mal im Fahr-

zeug vorhanden ist

VR / vr Vorne rechts - Index um eine Fahrzeugkomponente einzuord-

nen, die entsprechend der Anzahl der Räder vier mal im Fahr-

zeug vorhanden ist



KAPITEL 1

Einleitung

Die Entwicklung der Kraftfahrzeugtechnik ist durch eine zunehmende Verflechtung

unterschiedlicher Systeme gekennzeichnet. Fahrzeugsimulationsmodelle sind für die

Auslegung der zahlreichen Einzelsysteme im Fahrzeug und deren Feinabstimmung

unersetzlich: Zum einen werden Simulationsmodelle benötigt, um neue Fahrzeug-

modelle und deren Teilsysteme anhand ihrer Anforderungen auszulegen und zu

erproben. Zum anderen wird für die Auslegung und den Betrieb von diversen Fah-

rerassistenzsystemen eine Vorhersage der Fahrzeugdynamik anhand von Simulati-

onsmodellen benötigt. Die Simulation bietet eine verhältnismäßig kostengünstige

und schnelle Analyse von Fahrzeugmodellen und deren Subsystemen. Bei der Aus-

legung eines Fahrzeugsimulationsmodells wird abhängig von den Anforderungen

ein Kompromiss aus Rechengeschwindigkeit, Genauigkeit, Entwicklungskosten und

Entwicklungsdauer getroffen.

Herkömmliche Entwicklungsmethoden mechatronischer Produkte stützen sich beim

Systementwurf auf Techniken der Simulation. In der Regel wird zunächst ein Si-

mulationsmodell erstellt und anschließend auf die Auslegung des Realsystems ge-

schlossen. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich diese Arbeit mit der Generierung

von Fahrzeugsimulationsmodellen eines bereits existierenden Systems unter Ver-

wendung von Künstlichen Neuronalen Netzen (KNN). Dabei wird insbesondere
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auf die Methodik zur Abbildung der Fahrzeugdynamik mit Künstlichen Neurona-

len Netzen eingegangen. Die Umsetzung und Validierung dieser Methode erfolgt

anhand von Fahrsimulator-Daten. Der Bezug zur Umsetzung mit realen Fahrdaten

wird aufgezeigt.

1.1. Motivation

Eine Abbildung der Fahrzeugdynamik kann innerhalb einer Simulationsumgebung

als Fahrzeugsimulationsmodell eingesetzt werden. Die Entwicklung einer Methode

zur Abbildung der Fahrzeugdynamik mit Künstlichen Neuronalen Netzen erfolgt

in dieser Arbeit anhand von Felddaten einer Simulator-Studie. Die entwickelte

Methode kann auf Daten unterschiedlichen Ursprungs erfolgen. Es können Fahr-

daten eines realen Kraftfahrzeuges aufgezeichnet und aufbereitet werden. Alterna-

tiv kann die Datenbasis synthetisch erzeugt werden, beispielsweise durch komple-

xe und rechenintensive Mehrkörpersimulationsmodelle der Software Adams Car.

Der Vorteil einer neuronalen Abbildung solcher Modelle liegt darin, unter einem

vertretbaren Genauigkeitsverlust die benötigte Rechenleistung zu reduzieren.

Es stellt sich die Frage, warum die Modellbildung von bereits vorhandenen Fahr-

zeugsystemen sinnvoll ist, da in der Regel bereits bei der Fahrzeugentwicklung ei-

ne Vielzahl von Simulationsmodellen unterschiedlicher Komplexitätsstufen erstellt

werden. Die der Entwicklung zugrunde liegenden Modelle stehen ausschließlich

den OEMs (Original Equipment Manufacturers) zur Verfügung. Anderen Insti-

tutionen, wie zum Beispiel Universitäten, deren Forschungen und Projekte sich

auf Fahrzeugsimulationen stützen, ist der Zugang zu diesen Modellen in der Re-

gel verwehrt. Die in dieser Arbeit entwickelte Methode bietet einen neuartigen

Ansatz zur Generierung von Gesamtfahrzeugdynamikmodellen. Die zunehmende

Verflechtung unterschiedlicher Teilsysteme und der wachsende Komplexitätsgrad

in Kraftfahrzeugen, erfordern immer mehr Aufwand bei Entwicklung realistischer

Fahrzeugdynamikmodelle. Der Aufwand bei der Erstellung einer neuronalen Ab-

bildung der Gesamtfahrzeugdynamik ist weitgehend unabhängig vom Komplexi-

tätsgrad des Referenzsystems und somit insbesondere für hochkomplexe Systeme

attraktiv. Für eine Echtzeitregelung vieler automobiler Subsysteme ist ein Modell

mit geringem Rechenaufwand insbesondere vor dem Hintergrund der stetigen Zu-

nahme des Rechenbedarfs im Fahrzeug sinnvoll. Die Auslegung eines Künstlichen

Neuronalen Netzes kann anforderungsspezifisch in unterschiedlicher Komplexität

erfolgen.
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1.2. Stand der Technik

Die Künstliche Intelligenz (KI) (engl.: Artificial Intelligence) und Deep Learning

war in den vergangenen Jahren Gegenstand zahlreicher Publikationen sowohl wis-

senschaftlicher als auch nicht wissenschaftlicher Natur [4]. Inzwischen wird die

Künstliche Intelligenz in einem weiten Spektrum von Aufgaben eingesetzt. Bei-

spielsweise konnte durch Deep Learning in den Bereichen der Bildklassifikation,

Spracherkennung, Handschrifterkennung sowie dem Steuern eines Fahrzeuges na-

hezu menschliches Niveau erreicht werden [4]. Durch die Digitalisierung und im

Zuge der Industrie 4.0 wird eine zunehmend geeignetere Grundlage für den Ein-

satz von Künstlicher Intelligenz geschaffen. Dies beinhaltet zum einen Fortschritte

in der Halbleitertechnik, wodurch höhere Rechenleistungen und mehr Speicher-

kapazitäten zur Verfügung stehen. Zum anderen werden durch den wachsenden

Einsatz von Messeinrichtungen zugleich umfassende Datengrundlagen geschaffen,

welche den Einsatz von Machine Learning Algorithmen begünstigen.

Künstliche Neuronale Netze umfassen eine Gruppe an lernfähigen Algorithmen der

Künstlichen Intelligenz. Der Einsatz Künstlicher Neuronaler Netze findet auch im

Bereich der Modellbildung automobiler Systeme statt. Halfmann und Holzmann

stellen im Rahmen der experimentellen Modellbildung die Abbildung von Teilsyste-

men im Automobil durch Künstliche Neuronale Netze vor [5]. Teilmodelle auf Basis

Künstlicher Neuronaler Netze finden bisher Einsatz in sogenannten hybriden Mo-

dellen: Modelle, welche mehrere Teilmodelle unterschiedlicher Modellierungsarten

kombinieren. Die Steuerung, Regelung und Diagnose eines Verbrennungsmotors

stellt ein besonders komplexes System dar, wobei heute der Einsatz von Künst-

lichen Neuronalen Netzen zur Zustandsschätzung und Systemidentifizierung des

Motors eingesetzt wird [6].

Der Lehrstuhl für Mechatronik der Universität Duisburg-Essen forscht in Bezug

auf die Fahrzeugtechnik schwerpunktmäßig an den Themen energieeffiziente Fahr-

zeugsysteme und Elektromobilität, Entwicklung und Einsatz von Fahrsimulatoren,

Modellierung und Simulation der Fahrzeugdynamik sowie Entwicklung und Un-

tersuchung moderner Assistenzsysteme. Künstliche Neuronale Netze werden am

Lehrstuhl für Mechatronik für die Schätzung von Zustandsgrößen, für den Reg-

lerentwurf automobiler Systeme und für die Objekterkennung im Straßenverkehr

eingesetzt. Nach bestem Wissen des Autors gibt es keine veröffentlichten Ansätze

zur Generierung ganzheitlicher Fahrzeugsimulationsmodelle mit Künstlichen Neu-

ronalen Netzen. Bisher wurde zur Abbildung der Gesamtfahrzeugdynamik eine
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Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Mechatronik verfasst [7], in welcher unter Ver-

wendung der Pedal- und Lenkradstellung sowie aller Reifenkräfte und der Mo-

tordrehzahl als Eingangsgrößen eine hinreichende Modellgenauigkeit erreicht wird.

Im Gegensatz dazu werden in der vorliegenden Arbeit die Fahrzeugzustände aus-

schließlich anhand der Fahrereingaben (Pedalstellungen, Gang, Lenkradwinkel und

Lenkradwinkelgeschwindigkeit) vorhergesagt.

1.3. Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methode zur Abbildung der Gesamtfahr-

zeugdynamik durch Künstliche Neuronale Netze. Die Abbildung der Fahrzeugdy-

namik durch Künstliche Neuronale Netze entspricht einer stochastischen Systemi-

dentifikation. Diese bildet quantitativ das Ein-/Ausgangsverhalten des Referenz-

systems ab. Die Funktionalität und die Abbildungsgüte des neuronalen Fahrzeug-

modells werden exemplarisch anhand von Simulationsdaten untersucht. Die Simu-

lationsdaten sind in einem Feldversuch an einem Fahrsimulator entstanden. Die

methodischen Herangehensweisen lassen sich für reale Referenzsysteme teilweise

übertragen. Unterschiede werden explizit aufgezeigt. Um das allgemeine Verhalten

des Fahrzeuges abzubilden, ist die Fahrzeugdynamik vom Fahrerverhalten zu iso-

lieren. Im Rahmen der Untersuchungen wird insbesondere die Eignung verschiede-

ner neuronaler Fahrzeugmodellarchitekturen ermittelt. Neben der Abbildungsgüte

wird die Generalisierbarkeit, die Systemstabilität und die Extrapolationsfähigkeit

diskutiert.

1.4. Aufbau der Arbeit

Im Anschluss an diese Einleitung bietet Kapitel 2 einen Überblick über die Grund-

lagen der Künstlichen Intelligenz und stellt grundlegende Funktionsmechanismen

und Techniken Künstlicher Neuronaler Netze dar. Neben den grundlegenden Kon-

zepten werden tiefergreifende Ansätze hinsichtlich der Entwicklung eines neurona-

len Fahrzeugmodells erläutert.

Kapitel 3 zeigt die Methode zur Erstellung neuronaler Fahrzeugdynamikmodelle

auf. Ausgehend vom Referenzsystem werden die Systemzustände und Eingangsgrö-

ßen des neuronalen Fahrzeugmodells definiert. Anschließend wird die Abbildungs-

aufgabe beschrieben und in Anforderungen an die neuronalen Fahrzeugmodelle
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formuliert. Anhand dieser Anforderungen werden vier Architekturen mit Künstli-

chen Neuronalen Netzen vorgestellt und näher untersucht. Abschließend wird die

Entwicklung neuronaler Fahrdynamikmodelle auf Basis von Simulationsdaten mit

der Modellentwicklung auf Basis von Realdaten verglichen.

In Kapitel 4 wird die Auslegung der Parameter der Künstlichen Neuronalen Netze

erläutert. Anschließend werden die Simulationsergebnisse anhand von Kennwerten

und Grafiken präsentiert und die Eignung verschiedener Netzwerkarchitekturen zur

Simulation der Fahrdynamik diskutiert.

In Kapitel 5 wird ein Ausblick auf weitere vielversprechende Forschungsansätze

aufbauend auf dieser Arbeit aufgezeigt.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse schließt diese Arbeit ab.





KAPITEL 2

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

und Künstlicher Neuronaler Netze

Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über das Fachgebiet der Künstli-

chen Intelligenz und über die grundlegenden Funktionsmechanismen Künstlicher

Neuronaler Netze. Zunächst werden in 2.1 die Begriffe Künstliche Intelligenz, Ma-

chine Learning und Deep Learning erläutert und in Kontext zueinander gesetzt.

Anschließend werden in 2.2 die Lernkonzepte und in 2.3 die Funktionsweise Künst-

licher Neuronaler Netze erläutert. Während sich das Kapitel 2.4 mit dem Aufbau

von Künstlichen Neuronen, den einzelnen Bausteinen Künstlicher Neuronaler Net-

ze, beschäftigt, wird in Kapitel 2.5 und 2.6 die Anordnung der einzelnen Bausteine

in Künstlichen Neuronalen Netzen aufgezeigt. Anschließend wird die grundlegende

Funktionsweise der Optimierungsalgorithmen erläutert. Kapitel 2.8 bis 2.10 be-

schäftigen sich mit den Eigenschaften, Techniken und Herausforderungen Künstli-

cher Neuronaler Netze.
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bestimmte Merkmale in den Daten durch vom Menschen entworfene Regeln ge-

wonnen werden, wird dies beim Representation Learning durch einen lernfähigen

Algorithmus übernommen. Ein Algorithmus des Representation Learning ist dem

Deep Learning zuzuordnen, wenn die Extraktion der Merkmale in mehreren Ebe-

nen stattfindet [2].

Das Gebiet des Machine Learning umfasst eine Vielzahl an Algorithmen, welche

zur Generierung von Regeln anhand von Daten eingesetzt werden. Diese reichen

von einfachen probabilistischen Modellierungen über Kernel-Methoden bis hin zu

Künstlichen Neuronalen Netzen.

Probabilistische Modellierung wird das Anwenden statistischer Prinzipien auf

Daten genannt. Diese Form der Modellierung ist eine der ersten im Bereich des

Machine Learning. Der bekannteste Algorithmus probabilistischer Methoden ist

der naive Bayes-Klassifikator. Dieser wendet den Satz von Bayes auf Daten an,

unter der naiven Annahme, dass die Merkmale der Eingabedaten voneinander

unabhängig sind. [4]

Kernel-Methoden befassen sich mit Klassifizierungsalgorithmen. Die bekanntes-

te Methode ist die Support-Vector Machine (SVM), vorgestellt von Corinna Cortes

und Vladimir Vapnik [8] 1995. Support-Vector Machines transformieren Daten in

hochdimensionale Repräsentationen, sodass eine lineare Trennung der Daten mög-

lich ist. Anschließend wird der Abstand zwischen der Trennebene und den am

nächsten gelegenen Punkten beider Klassen maximiert.

Künstliche Neuronale Netze bilden eine Gruppe von Algorithmen, welche heut-

zutage in einem breiten Aufgabenspektrum Anwendung finden. Die grundlegenden

Konzepte Künstlicher Neuronaler Netze wurden in den 1950er Jahren entwickelt.

Durch die steigende Rechenleistung und einige wissenschaftliche Durchbrüche wer-

den Künstliche Neuronale Netze zunehmend in diversen Anwendungsgebieten ein-

gesetzt.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem Ansatz, die Fahrzeugdynamik mit Künst-

lichen Neuronalen Netzen abzubilden. Auf andere Machine Learning Ansätze wird

nicht weiter eingegangen.
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2.2. Lernkonzepte Künstlicher Neuronaler Netze

Ein Künstliches Neuronales Netz ist in der Lage, Gesetzmäßigkeiten oder Muster

anhand von Daten zu erlernen. Dafür werden im Wesentlichen nur Eingabedaten

und ein Bewertungsalgorithmus benötigt. Die Art der Eingabedaten hängt von der

Aufgabe ab. Bei der Bildklassifikation handelt es sich typischerweise um Pixelda-

ten, bei der Sprachübersetzung um Wörter und bei einer Regressionsaufgabe um

Zahlenwerte. Diese Eingangsdaten werden dem Netz zugeführt, welches wiederum

eine Ausgabe liefert. Um dieses System lernfähig zu gestalten muss der Algorith-

mus den Ausgang bewerten, um anschließend Gewichtungen im Netz hinsichtlich

dessen Aufgabe anzupassen. Grundsätzlich sind drei Typen von Lernkonzepten

voneinander zu unterscheiden: Supervised, Unsupervised und Reinforcement Lear-

ning.

Supervised Learning

Supervised Learning (de.: überwachtes Lernen) basiert auf der Assoziation von Ein-

und Ausgangsdaten. Ein supervised Learning Algorithmus benötigt neben den Ein-

gabedaten zugehörige Ausgabedaten. Der Algorithmus besitzt dadurch die Infor-

mation welcher Ausgang bei einem bestimmten Eingang erreicht werden soll.

Unsupervised Learning

Beim unsupervised Learning (de.: unüberwachtes Lernen) liegt keine konkrete Ein-

/Ausgangsbeziehung vor. Unsupervised Learning Algorithmen besitzen die Aufga-

be Muster in den Eingabedaten zu erkennen, welche vom strukturlosen Rauschen

abweichen. Diese werden häufig zur automatisierten Segmentierung (engl.: Cluste-

ring) eingesetzt. Dabei werden Merkmale aus den Daten extrahiert und Daten den

Merkmalen zugeordnet. Die Unterscheidung zwischen supervised und unsupervised

Learning ist nicht eindeutig definiert, da es keine objektive Unterscheidungsmetho-

de gibt, ob es sich um einen vorgegebenen Wert (wie beim supervised Learning)

oder um ein bestimmtes Merkmal (wie beim unsupervised Learning) als Ziel han-

delt [4].

Reinforcement Learning

Beim Reinforcement Learning (de.: Bestärkendes Lernen) agiert ein autonomer

Agent als Bestandteil des Algorithmus, um eine definierte Aufgabe durch Auspro-

bieren auszuführen, ohne dass ein Mensch Anweisungen vorgibt. Nach Absolvie-

rung der Aufgabe erhält der Agent eine Belohnung. Diese ist im Erfolgsfall positiv
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und im Misserfolgsfall negativ. Anhand dieser Belohnungen erlernt der Agent eine

Nutzenfunktion, welche den Erfolg in Abhängigkeit der Aktionen beschreibt. Ei-

ne typische Aufgabe für einen Reinforcement Ansatz ist das Erlernen eines Video-

oder eines Brettspiels. Dabei verfügt der Agent über eine hohe Vielfalt an Aktions-

möglichkeiten, welche eindeutig bewertet werden können.

2.3. Funktionsweise Künstlicher Neuronaler Netze

In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Funktionsweise von einem Künstlichen

Neuronalen Netz mit dem Lernkonzept des supervised Learning erläutert. Die hier

dargestellte Funktionsweise trifft auch auf einige weitere Machine Learning Algo-

rithmen zu.

Ein Machine-Learning-Algorithmus wandelt die Eingabedaten in sinnvolle Ausga-

bedaten um. Dieser Vorgang wird anhand von Samples, Eingabedaten und zu-

gehörige Ausgabedaten erlernt. Die Umwandlung der Daten findet in Schichten

statt, welche im Folgenden auch als Layer bezeichnet werden. Nach jeder Trans-

formation der Eingangsdaten liegt eine andere Repräsentation der Daten vor. Ein

Machine-Learning-Algorithmus besteht aus der automatisierten Suche nach geeig-

neten Transformationen der Eingabedaten. Bei der Suche nach geeigneten Transfor-

mationen werden eine bestimmte Menge vorgegebener Operatoren angepasst. Die

Variationsmöglichkeiten dieser Operatoren ergeben einen Hypothesenraum. Der

Hypothesenraum bezeichnet jedes mögliche Ein-/Ausgangsverhalten des Künstli-

chen Neuronalen Netzes, welches durch die Operatoren dargestellt werden kann.

Der Hypothesenraum ist beim Machine Learning typischerweise sehr groß. Ziel ei-

nes Optimierers ist es, den Hypothesenraum zu durchsuchen und die Hypothese zu

finden, welche am besten mit den verfügbaren Trainingsbeispielen übereinstimmt.

[9]

Abbildung 2.3 veranschaulicht den funktionalen Ablaufplan eines Machine-Learning-

Algorithmus. Die Datenbasis besteht aus Eingabedaten und eindeutig zugeordne-

ten Ausgabedaten eines Referenzsystems. Die Eingabedaten werden dem Künstli-

chen Neuronalen Netz übergeben. Dieses nimmt in einem oder in mehreren Layern

Transformationen der Daten vor. Die Ausgabe des letzten Layers wird als Prädik-

tion ŷ bezeichnet. Die Verlustfunktion (auch Kostenfunktion oder Fehlerfunktion)

liefert in Abhängigkeit der Referenzwerte y und der Prädiktion ŷ einen skalaren
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� die Sigmoidfunktion:

g(z) := σ(z) =
1

1 + ez
(2.3)

� der Tangens hyperbolicus:

g(z) := ftanh(z) =
ez − e−z

ez + e−z
(2.4)

Verallgemeinert kann die Ein-/Ausgangsbeziehung eines einzelnen Neurons durch

folgende Gleichung beschrieben werden:

a = g (fp (w,x)) (2.5)

2.5. Netzwerktopologien

Die in diesem Kapitel vorgestellten Netzwerktopologien gelten nicht nur für das ge-

nerische Neuron, sondern auch für andere künstliche neuronale Zellen. In Abschnitt

2.4 wird aufgezeigt, welche Rechenoperationen in einem einzelnen generischen Neu-

ron durchgeführt werden. In welcher Form diese Neuronen oder auch andere Zellen

miteinander verknüpft sind, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

Die Zellen eines neuronalen Netzes sind in Schichten oder auch Layern angeordnet.

Ein Neuronales Netz besitzt eine Eingangs- und eine Ausgangsschicht. Zwischen

der Eingabe- und Ausgabeschicht können sogenannte verdeckte Schichten (engl.:

Hidden Layer) angeordnet sein. Die Anzahl dieser Schichten kann nahezu beliebig

groß gewählt werden. Die Anzahl der Layer wird als Tiefe eines Modells bezeichnet.

Das Deep in Deep Learning bezieht sich nicht auf ein tiefer gehendes durch diesen

Ansatz erzielbares Verständnis, sondern steht für das Konzept aufeinanderfolgen-

der Schichten [4].

Der Ausgang einer Zelle, sofern diese nicht Bestandteil der Ausgangsschicht ist,

wird den Eingängen anderer Zellen zugeführt. Prinzipiell sind jegliche Arten sol-

cher Verbindungen denkbar. Die Art der Verbindungen wird Topologie genannt,

definiert den Datenfluss im Künstlichen Neuronalen Netz und verleiht dem Netz

einen der Topologie entsprechenden Namen. In der Neuroinformatik werden Künst-

liche Neuronale Netze anhand ihrer Topologie in rekursive, rekurrente und Feed-

forward Netze unterteilt.
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Schichten voll vernetzt (engl.: fully connected). Verbindungen von einem Layer zum

übernächsten oder zu weiter nachfolgenden Layern werden als Skip-Connections

bezeichnet.

Der gewichtete Eingang aller Neuronen des lten Layer wird als zl bezeichnet:

zl =
(
W l
)T

al−1 + bl (2.6)

Rekursive und Rekurrente Neuronale Netze

Als Rekursive Neuronale Netze wird eine Gruppe von Neuronalen Netzen bezeich-

net, welche zur Verarbeitung von sequentiellen Daten geeignet sind. Die Rekursion

solcher Netze zeichnet sich durch die wiederholte Anwendung von Operationen

auf Größen aus, welche selbst durch dieselben Operationen hervorgerufen werden.

Ein Rekursives Neuronales Netz besitzt Verbindungen mit zeitlichen Verzögerun-

gen. Dadurch werden Information aus unterschiedlichen Datenpunkten, also zu

Datenpunkten mit einem unterschiedlichen Zeitstempel, zusammengetragen. Das

Ein-/Ausgangsverhalten eines Rekursiven Neuronalen Netzes ist nicht nur von den

Gewichtungen, sondern auch von sogenannten inneren Zuständen abhängig. Als Re-

kurrente Neuronale Netze (RNN) bezeichnet man eine Untergruppe der Rekursiven

Neuronalen Netze. Die Begrifflichkeit des Rekurrenten Neuronalen Netzes ist in der

Literatur nicht eindeutig festgelegt. Für den Rahmen dieser Arbeit sind Rekurren-

te Neuronale Netze wie folgt definiert: Rekurrente Neuronale Netze sind Neuronale

Netze, deren innere Zustände ausschließlich von Datenpunkten abhängen, welche

im Referenzsystem einen Zeitstempel besitzen, der kleiner ist als der, der aktuell

zu prädizierenden Ausgabe. Dies bedeutet, dass für konstante Gewichtungen die

Eingabe x(t+τ) für jedes t ∈ Z und für jedes τ ∈ N keinen Einfluss auf die Aus-

gabe y(t) besitzt. Rekurrente Netze finden häufig in sogenannten Sequence-to-One

Modellen Anwendung. Diese besitzen die Aufgabe einen einzelnen Datenpunkt an-

hand einer Datensequenz zu prädizieren. Sequence-to-Sequence Modelle sollen eine

ganze Sequenz an Daten anhand einer Eingangssequenz vorhersagen. Diese Model-

le können sowohl rekursiv als auch rekurrent gestaltet sein. Ein typisches Beispiel

für eine rekursive aber nicht rekurrente Architektur ist ein Künstliches Neurona-

les Netz, welches zur Übersetzung eines Textes in eine andere Sprache eingesetzt

wird. Bei der Übersetzung kann das letzte Wort des zu übersetzenden Satzes Ein-

fluss auf das erste Wort des übersetzten Satzes nehmen. Für die Anwendung eines

Künstlichen Neuronalen Netzes zur Abbildung der Fahrzeugdynamik sind rekur-
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Netzwerk selbstständig erlernt, welche Information vergessen werden kann, welche

in den Langzeitspeicher transferiert wird und welche aus den Zuständen und Ein-

gängen auszulesen ist. Diese Vorgänge finden in den sogenannten
”
Forget“,

”
Input“

und
”
Output Gate“ statt. Welche Prozesse im Inneren der LSTM-Zelle stattfinden,

wird im Folgenden erläutert.

Der Kurzeit-Zustand h(t−1) sowie der Eingang x(t) sind mit vier Layern voll vernetzt.

Diese Vernetzung ist durch ihre erlernbaren Gewichtungen gekennzeichnet:

� W xi, W xf , W xo, W xg beschreiben die Gewichtsmatrizen jeweils der vier

Schichten (FC) für ihre Verbindungen zum Eingangsvektor x(t).

� W hi, W hf , W ho, W hg beschreiben die Gewichtsmatrizen jeweils der vier

Schichten (FC) für ihre Verbindungen zum Kurzzeit-Zustand h(t−1).

� bi, bf , bo, bg sind die Bias-Terme der vier Schichten (FC).

Die vier Schichten besitzen einen linearen Assoziator (vgl. Gleichung 2.1) als Propa-

gierungsfunktion. Wie in Abbildung 2.8 dargestellt, besitzen die vier Layer einen

Tangens hyperbolicus (vgl. Gleichung 2.4) oder eine logistische Sigmoidfunktion

(vgl. 2.3) als Aktivierungsfunktion:

f (t) = fσ
(
W T

xf · x(t) +W T
hf · h(t−1) + bf

)
(2.7)

g(t) = ftanh
(
W T

xg · x(t) +W T
hg · h(t−1) + bg

)
(2.8)

i(t) = fσ
(
W T

xi · x(t) +W T
hi · h(t−1) + bi

)
(2.9)

o(t) = fσ
(
W T

xo · x(t) +W T
ho · h(t−1) + bo

)
(2.10)

Der Vektor f (t) bestimmt durch eine elementweise Multiplikation im Forget Gate,

welche Information des Langzeit-Zustandes c(t−1) nicht übernommen werden. Am

Input Gate wird das Produkt g(t) ◦i(t) zum Langzeit-Zustand hinzu addiert. Dabei

stellt ◦ eine elementweise Multiplikation zweier Matrizen dar.

c(t) = f (t) ◦ c(t−1) + i(t) ◦ g(t) (2.11)
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Initialisierung

Bevor die Hyperparameter optimiert werden, wird zunächst der initiale Zustand

festgelegt. Häufig werden die Gewichtsparameter vor dem Training zufällig initiali-

siert. Um einen Vergleich zwischen verschiedenen Künstlichen Neuronalen Netzen

herzustellen, werden in der Regel Pseudo-Zufallszahlen verwendet: Zahlen welche

aus einem deterministischen Algorithmus mit sehr großer Periodendauer entstam-

men und dem Menschen zufällig erscheinen. Für verschiedene Netze wird der selbe

Startpunkt solcher Sequenzen verwendet, um die gleichen Pseudo-Zufallszahlen in

verschiedenen Netzwerken zu verwenden. Dadurch wird ermöglicht, dass die an-

fängliche Approximationsgüte verschiedener Netzwerke wesentlich von den ande-

ren Hyperparametern abhängt und nicht von zufällig gut oder schlecht gewählten

Gewichtungen.

Verlustfunktion

Durch die prädizierte Ausgabe ŷ eines Künstlichen Neuronalen Netzes und den

Referenzdaten y wird anhand der Verlustfunktion (auch Fehlerfunktion oder Kos-

tenfunktion genannt) ein skalarer Verlustwert berechnet, welcher durch den Op-

timierer minimiert werden soll. Bei Regressionsaufgaben wird typischerweise der

mittlere quadratische Fehler (engl.: mean squared error) (MSE) verwendet. Durch

die Quadrierung der Fehler besitzen größere Abweichungen einen stärkeren Einfluss

auf den Verlustwert:

E (W ) =MSE (W ) =
1

N

N∑

n=1

(yn − ŷn)
2 (2.13)

Backpropagation

Bei der Anwendung von Feed-Forward Netzen wird ein Eingang x dem Netz zu-

geführt. Die zugeführte Information wird durch die einzelnen Schichten propagiert

und erzeugt schließlich den Ausgang ŷ. Dieser Vorgang wird Forwardpropagati-

on genannt. Aus dem propagierten Ausgang ŷ wird anhand einer Verlustfunktion

ein skalarer Verlustwert gebildet E (W ). Der Backpropagation Algorithmus (vor-

gestellt von Rumelhart et al. 1986 [12]) ermöglicht anhand des Verlustwertes die

Fehlinformation zurück zu propagieren, um die Gradienten der Fehlerfunktion zu

ermitteln [4]. Ziel der Backpropagation ist die Ermittlung der partiellen Ableitun-

gen ∂E
∂W

für beliebige Gewichtungen W .
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Die Gradienten der Fehlerfunktion definieren in welcher Richtung die Gewichtun-

gen des Künstlichen Neuronalen Netzes anzupassen sind, um den Verlustwert zu

verringern. Dieser Prozess wird iterativ angewendet, mit dem Ziel, die Fehlerfunk-

tion zu minimieren. Eine iterative Optimierung eines Künstlichen Neuronalen Net-

zes ist in der Regel notwendig, da eine analytische Bestimmung der Minima der

Fehlerfunktion sehr viel Rechenleistung benötigt [4]. Die Fehlerfunktion kann als

hochdimensionale Hyperebene mit den Gewichtungen W als Argument betrachtet

werden. Backpropagation beschreibt ein allgemeines Verfahren zur Bestimmung

der partiellen Ableitungen einer willkürlichen Funktion und ist daher auch für die

komplexen Fehlerfunktionen Künstlicher Neuronaler Netze geeignet.

Die Gradienten der Fehlerfunktion werden heuristisch bestimmt beziehungsweise

gemessen. Die Heuristik beinhaltet folgende zwei Annahmen:

� Der Verlustwert kann über die definierte Anzahl an Samples N gemittelt wer-

den (vgl. Gleichung 2.13). Diese Annahme ist notwendig, da Backpropagation

nur auf einzelne Samples angewendet werden kann. Über die Mittelung kann

ein Bezug zu mehreren Samples hergestellt werden.

� Der Verlustwert kann in Abhängigkeit der Aktivierung ausgedrückt werden

E = E(al).

Zur Bestimmung der Gradienten wird den gewichteten Eingängen nacheinander

ein kleiner Wert ∆zlj hinzugefügt und durch Forwardpropagation wird die dadurch

resultierende Änderung an der Fehlerfunktion berechnet. Dadurch können die par-

tiellen Ableitungen der Fehlerfunktion nach den gewichteten Eingängen heuristisch

ermittelt werden:

∂E

∂zlj
=̂
∆E

∆zlj
(2.14)

Der obige Gradient ∂E

∂zlj
wird auch als Fehler δ bezeichnet:

δlj :=
∂E

∂zlj
(2.15)

δL beschreibt den Fehlervektor des letzten Layer eines Künstlichen Neuronalen

Netzes. Durch die Erweiterung des Fehlers δLj mit der Ableitung der Aktivierungs-

funktion g(zLj )
′ kann der Fehler δL des letzten Layer in Abhängigkeit von der

Aktivierung aLj ausgedrückt werden.
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δLj :=
∂E

∂zlj
=
∂E

∂zLj

∂zLj

∂aLj

∂aLj

∂zLj
=
∂E

∂aLj
g′
(
zLj
)

(2.16)

Die Umformung von Gleichung 2.16 in Vektorschreibweise liefert den Fehlervektor

am Ausgang des letzten Layer:

δL = ∇aLE ◦ g′(zL) (2.17)

∇aLE beschreibt die partiellen Ableitungen der Fehlerfunktion E nach den Akti-

vierungsvektor des letzten Layers aL. Durch die Anwendung der Kettenregel kann

der Fehler δL auf den vorherigen Layer zurückpropagiert werden:

δl =
((

W l+1
)T

δl+1
)
◦ g′(zl) (2.18)

Durch die wiederholte Anwendung der Gleichung 2.18 kann der Fehler auf jeden

Layer und somit für jede Gewichtung zurückgeführt werden. Aus den jeweiligen

Fehler-Vektoren δl können recht einfach die partiellen Ableitungen der Fehlerfunk-

tion nach den Gewichten ermittelt werden:

∇W lE =
(
W l
)T

δl+1 (2.19)

Die Anpassung der Gewichte erfolgt beim einfachen Gradientenabstiegsverfahren

linear zu den Gradienten:

W (t) = W (t−1) − η∇(t−1)
WE (2.20)

η entspricht der Lernrate und kann angepasst werden. [11]

Batch-Größe

Die Batch-Größe (engl.: Batch Size) stellt für das Training Neuronaler Netze einen

wichtigen Hyperparameter dar. Sie definiert die Anzahl der Samples, welche für

einen Optimierungsschritt verwendet werden. Dabei wird für jedes Sample n ei-

nes Batch der Größe N die Gradienten der Fehlerfunktion gemittelt, bevor die

Gewichtungen angepasst werden. Die Rechenzeit nimmt nahezu linear mit der
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Batch-Größe zu. Allerdings erfolgt die Anpassung der Gewichte in einem allge-

meineren Fall. Ist in einem Batch zufälligerweise ein ungeeignetes oder mit Fehler

behaftetes Sample, verfälscht dieses mit zunehmender Batch-Größe weniger das

Ergebnis. Insbesondere gegen Ende des Trainings eines Künstlichen Neuronalen

Netzes sollte die Optimierung nicht stochastisch sondern mit einer Batch-Größe

N >> 1 erfolgen. [11]

Momentum

Erstmals schlug Polyak 1964 [17] die Methode Momentum (de.: Impuls) zur Be-

schleunigung der Konvergenz für iterative Methoden vor. Heute ist das Momentum

in einigen Optimierungsalgorithmen für Künstliche Neuronale Netze implementiert.

Ein Momentum Algorithmus akkumuliert vergangene Gradienten auf, wobei der

Einfluss vergangener Gradienten exponentiell abnimmt. Gleichung 2.21 und 2.22

stellen die Implementierung des klassischen Momentums, angewendet auf die Op-

timierung der Gewichte eines Künstlichen Neuronalen Netzes dar:

M (t) = µM (t−1) +∇(t−1)
WE (2.21)

W (t) = W (t−1) − ηM (t) (2.22)

µ stellt die Verfallskonstante der Gradienten dar und kann vom Benutzer defi-

niert werden. Ein Momentum bewirkt eine Beschleunigung des Gradientenabstiegs

entlang der Dimensionen, mit einem relativ konstanten Gradienten und eine Ent-

schleunigung des Gradientenabstiegs entlang der Dimensionen mit oszillierenden

Gradienten. [18, 19]

Nesterov Momentum

Sutskever et al. [20], inspiriert durch Nesterov’s beschleunigte Gradienten Metho-

de [21, 22], stellten 2013 eine Abwandlung des Momentums für die Optimierung

Künstlicher Neuronaler Netze vor. Das Nesterov Momentum unterscheidet sich

vom klassischen Momentum in der Berechnung der Gradienten. Die Bestimmung

der Gradienten erfolgt, indem ein Teil des Momentums von den Gewichtungen

subtrahiert wird (vgl. Gleichung 2.14 bis 2.19):

∇(t)
WE

(
W (t−1) − ηµM (t−1)

)
(2.23)
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Ansonsten gibt es in der Berechnung keine Unterschiede zwischen dem klassischen

und dem Nesterov Momentum. Gleichung 2.21 und 2.22 werden im Anschluss an

Gleichung 2.23 iterativ durchgeführt. Das Nesterov Momentum besitzt gegenüber

dem klassischen Momentum nachweislich bessere Begrenzungen [18].

Adaptive Subgradient Descent (AdaGrad)

Der AdaGrad-Algorithmus (de.: Adaptiver Subgradienten Zerfall), vorgestellt von

Duchi et al. im Jahr 2011 [23], passt die Lernrate für alle Argumente der Optimie-

rung individuell an, indem er die Lernraten antiproportional zur Quadratwurzel

der Summe aller vorangegangener Werte skaliert:

n(t) = n(t−1) +
(
∇(t)

WE

)2
(2.24)

W (t) = W (t−1) − η
∇(t)

WE√
n(t) + ǫ

(2.25)

Der AdaGrad-Algorithmus verlangsamt die Lernrate von den Argumenten der Feh-

lerfunktion, welche bereits signifikant angepasst wurden und beschleunigt die Lern-

rate der Argumente, welche nur eine geringfügige Anpassung erfahren haben. Die-

ses Verfahren stabilisiert Repräsentationen des Künstlichen Neuronalen Netzes,

welche häufig auftreten und erlaubt gleichzeitig ein schnelles Anlernen des Netzes

für selten auftretende Eigenschaften [18]. Bezüglich des Trainings eines Neuronalen

Netzes, welches anhand von Felddaten lernt, sind diese Eigenschaften sehr wich-

tig, da in einem Feldversuch die Eigenschaften in den Daten unterschiedlich oft

auftreten.

Training Rekurrenter Neuronaler Netze

Rekurrente Neuronale Netze bilden eine zirkuläre Abhängigkeit von Rechengrößen

ab. Beim Training Rekurrenter Neuronaler Netze tritt das Problem auf, dass diese

Endlosschleife nicht bis ins Unendliche zurück propagiert werden kann. Dies kann

auf zwei mögliche Arten umgangen werden:

� Zeitliche Entfaltung (engl.: Unfolding in time): Das Neuronale Netz wird

zeitlich entfaltet und der Fehler wird nur eine bestimmte Anzahl an Entfal-

tungen zurückpropagiert. Eine große Anzahl an Entfaltungen ist häufig nicht

sinnvoll, da die Optimierung der Gewichte recht schnell an der Rechenge-

nauigkeit des Rechners scheitert. Die Fehlerrückführung durch mehrere Zeit-

schritte des Netzes wird Backpropagation through time (BPTT) genannt.
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� Teacher Forcing: Beim Teacher Forcing wird während des Lernens die

Rückkopplung abgeschaltet und das Training findet in einem Open-Loop

statt. Dient das Netz zur Prädizierung, werden die entsprechenden Größen

zurückgeführt und das Netz bildet eine Rekurrenz ab (Closed-Loop).

Unterteilung der Daten

Um eine aussagekräftige Validierung zu ermöglichen, wird die Datenbasis in ver-

schiedene Sätze eingeteilt. Der Trainingsdatensatz wird zum Training des Künstli-

chen Neuronalen Netzes verwendet. Mit einem Testdatensatz wird überprüft wie

gut das Künstliche Neuronale Netz auf neue Daten performt. Um während des Trai-

nings schon eine frühzeitige Beurteilung der Prädiktionsgüte zu erhalten, wird ein

dritter Validierungsdatensatz benötigt. Der Anwender stellt in Abhängigkeit der

Prädiktionsgüte des Validierungsdatensatzes die Netzparameter ein. Eine gängige

Einteilung der Datenbasis ist, dass 70 Prozent der Daten dem Trainingsdatensatz,

15 Prozent dem Validierungsdatensatz und 15 Prozent dem Testdatensatz zugeord-

net werden [2].

2.8. Kapazität, Overfitting und Underfitting

Eine zentrale Herausforderung von Machine Learning Algorithmen ist gute Vor-

hersagen für neue Eingangsdaten, mit welchen nicht trainiert wurde, zu erreichen.

Die Fähigkeit auf Basis neuer Daten eine gute Vorhersage zu treffen, wird Genera-

lisierungsfähigkeit genannt. Beim Training Künstlicher Neuronaler Netze wird in

der Regel die Fehlerfunktion mit den Gewichtungen als Argument nur für die Trai-

ningsdaten minimiert. Diese Optimierungsaufgabe liefert nur begrenzt Rückschluss

darauf, wie das trainierte Netz auf neue Daten performt. Der Generalisierungsfeh-

ler beschreibt die Abweichung zwischen Referenzdaten und Prädiktionsdaten für

Samples, welche keinen Einfluss auf das Training des Netzes genommen haben:

MSEG =
1

N

N∑

n=1

(
y(test)n − ŷ(test)n

)2
(2.26)

Unter der Prämisse, dass die Trainingsdaten dieselbe Eignung zur Prädiktion besit-

zen, entspricht der Trainingsfehler im optimalen Fall dem Generalisierungsfehler.

Durch zufällig bessere Eignungen kann es dennoch möglich sein, dass der Genera-

lisierungsfehler geringer ausfällt.
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zwischen x und y eines Referenzsystems dar. Es ist zu beachten, dass die generier-

ten Referenzdaten in der Regel eine variierende Abtastrate bezüglich des Eingangs

x besitzen. Im Falle des Underfitting (links) wird versucht, die Referenzdaten-

punkte mit einem Polynom des ersten Grades zu approximieren. Ein Polynom des

ersten Grades bietet nicht die für das Referenzsystem nötige Abbildungsfähigkeit

und kann daher das Referenzsystem nur ungenau abbilden. Im Falle des Overfitting

(rechts) werden die Referenzdaten durch ein Polynom des neunten Grades appro-

ximiert. Diese Abbildung ist für die Referenzdatenpunkte recht genau. Der Funkti-

onsverlauf zwischen den Referenzpunkten ist allerdings ungeeignet. Zwischen Over-

fitting und Underfitting ist die geeignete Kapazität eines Künstlichen Neuronalen

Netzes zu finden. Die geeignete Kapazität trifft einen für die Aufgabenstellung pas-

senden Kompromiss aus ausreichend genauer Abbildung der Trainingsdaten und

einer adäquaten Interpolation zwischen den Trainingsdaten. Die erforderliche Ka-

pazität eines Netzes ist im Vorhinein schwierig zu beurteilen und hängt von der

Menge der Trainingsdaten und der Beschaffenheit der Referenzdaten ab. [2]

2.9. Regularisierung und Generalisierung

Ziel von Machine Learning Algorithmen ist neben einer guten Abbildung der Trai-

ningsdaten eine hohe Generalisierungsfähigkeit. Die Generalisierungsfähigkeit be-

schreibt die Güte der Anwendbarkeit eines trainierten Algorithmus auf neue Daten.

Das Training eines Machine Learning Modells findet vor dem Hintergrund statt,

die Abweichung zwischen den Referenzdaten und der Prädiktion eines Testdaten-

satzes zu minimieren. Die Anwendung von Regularisierungsverfahren erfolgt mit

dem Ziel, eine Anpassung des Algorithmus vorzunehmen, um die Generalisierungs-

fähigkeit des Netzes zu erhöhen. Typischerweise wirken Regularisierungstechniken

einer Überanpassung (engl.: Overfitting) entgegen.

Eine Regularisierung der Gewichte vermeidet ein übermäßiges Anwachsen einzelner

Gewichtungen. Sind übermäßige Unterschiede in den Beträgen der Gewichtungen

vorhanden, stützt sich ein Machine Learning Algorithmus vermehrt auf einzelne

Verbindungen. Das übermäßige Anwachsen der Gewichte wird durch den Optimie-

rer verursacht und liefert im Rahmen der Optimierung einen geringen Verlustwert

für die Trainingsdaten. Allerdings kann die Anpassung zu größeren Gewichten nur

zufällig auf den Trainingsdatensatz passen, aber nicht auf neue Daten. Mit einer

Regularisierung wird der Informationsfluss über die Netzbreite gestreut und kann
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dadurch eine höhere Generalisierungsfähigkeit ermöglichen. Es existieren eine Rei-

he von Regularisierungsverfahren. Im Folgenden werden drei gängige Verfahren

vorgestellt.

L1-Regularisierung

Unter Verwendung der L1-Regularisierung wird die Verlustfunktion um einen An-

teil der Summe der Gewichtungen erweitert.

EL1(W ) = E(W ) + λ||W ||1 (2.27)

L2-Regularisierung

Die L2-Regularisierung erweitert die Verlustfunktion um einen Bestandteil der L2-

Norm der Gewichte:

EL2(W ) = E(W ) + λ||W ||2 (2.28)

Eine L1- oder eine L2-Regularisierung schafft einen Optimierungsanreiz, den Wert

der Gewichtungen gering zu halten. Dadurch kann die Generalisierungsfähigkeit

auf zwei Arten verbessert werden:

� Es unterdrückt irrelevante Komponenten des Gewichtsvektors, indem es den

kleinsten Vektor wählt, welcher das Lernproblem löst [24].

� Ein statisches Rauschen in den Daten kann durch Künstliche Neuronale Net-

ze nicht abgebildet werden. Die Auswirkungen des Rauschens können durch

eine Regularisierung der Gewichte unterdrückt werden [24].

Dropout

Beim Dropout Verfahren wird ein bestimmter Prozentsatz zufällig ausgewählter

Neuronen deaktiviert (Aktivierung gleich null gesetzt). Dadurch wird der Optimie-

rungsalgorithmus forciert den Informationsfluss möglichst auf die gesamte Breite

des Netzes zu fächern, um trotz Deaktivierung einzelner Neuronen eine gute Prä-

diktion zu erzielen.
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2.10. Herausforderungen der Optimierung

Künstlicher Neuronaler Netze

In diesem Unterkapitel werden einige der größten gegenwärtigen Herausforderun-

gen bei der Optimierung Künstlicher Neuronaler Netze aufgezeigt.

2.10.1. Lokale Minima

Die Fehlerfunktion Neuronaler Netzen besitzt möglicherweise viele lokale Minima.

Tatsächlich besitzt fast jedes tiefe Neuronale Netz eine extrem große Anzahl an

lokalen Minima [2]. Lokale Minima können problematisch werden, wenn sie einen

hohen Verlustwert gegenüber dem globalen Minimum aufweisen. Insbesondere gra-

dientenbasierte Optimierungsalgorithmen können Probleme mit lokalen Minima

bekommen, da diese keine Möglichkeit besitzen zwischen lokalen und globalen Mi-

nima zu unterschieden. Es bleibt in der Neuroinformatik eine offene Frage, ob es

viele lokale Minima mit einem hohem Verlustwert gibt und ob die Optimierungs-

algorithmen darauf stoßen. Der aktuelle Stand der Technik geht davon aus, dass

lokale Minima kein wesentliches Problem der Optimierung Künstlicher Neuronaler

Netze darstellen. Es wird vermutet, dass die meisten Minima einen niedrigen Ver-

lustwert aufweisen und somit ein hinreichend gutes Ergebnis der Optimierung sind.

Dennoch ist die Untersuchung dieser Problematik ein aktuelles Forschungsthema.

[2, 25]

2.10.2. Plateaus und Sattelpunkte

In niedrig-dimensionalen Räumen stellen Sattelpunkte unter den Punkten mit ei-

nem Nullgradienten eher die Ausnahme dar. In höher dimensionalen Räumen sind

lokale Minima selten und Sattelpunkte treten häufig auf. Es wird angenommen,

dass das Verhältnis von Sattelpunkten zu lokalen Minima exponentiell mit der

Dimensionalität ansteigt [26]. Der Gradient der Fehlerfunktion kann nahe von Sat-

telpunkten und anderen flachen Regionen sehr klein werden. Allerdings scheinen

empirische Gradientenabstiegsverfahren in der Lage zu sein, solche flachen Regio-

nen zu überwinden. [2, 27]
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2.10.3. Long-Term Abhängigkeiten

Long-Term Dependencies (de.: Langfristige Abhängigkeiten) beschreiben die Ab-

hängigkeit von Größen in einem Künstlichen Neuronalen Netz, welche durch eine

Vielzahl an Operationen gekennzeichnet ist. In der Praxis tritt dieses Problem

bei sehr tiefen Feedforward oder bei Rekurrenten Neuronalen Netzen auf. Ange-

nommen in einem Rekurrenten Neuronalen Netz gibt es einen Pfad auf welchem

wiederholt mit einer Matrix W multipliziert wird. Nach t Schritten gleicht dies

der Multiplikation mit W t. Des Weiteren sei angenommen, dass W sich in seine

Eigenwerte zerlegen λ lässt:

W = (V diag(λ)V −1) (2.29)

Dabei stellt V den Eigenraum der Matrix W dar. Für die Potenzierung der Matrix

W mit t gilt:

W t = (V diag(λ)V −1)t = V diag(λ)tV −1 (2.30)

Jeder Eigenwert λi, dessen Betrag nicht nahe dem Wert eins liegt, wird entweder

explodieren wenn er größer eins ist, oder verschwinden wenn er kleiner eins ist.

Die Gradienten der Fehlerfunktion werden auch mit der Matrix diag(λ)t skaliert.

Daraus folgt ein in der Neuroinformatik bekanntes Problem: The vanishing and

exploding gradient problem (de.: Das Problem des verschwindenden und des

explodierenden Gradientens). Ein gegen null gehender Gradient erschwert die Opti-

mierung, da der Algorithmus nicht oder nur schwach die Optimierungsrichtung be-

stimmen kann. Ein explodierender Gradient kann den Lernvorgang instabilisieren

[2]. Eine weitere Ursache für einen explodierenden Gradienten stellen sehr steile Ab-

schnitte, in der Fehlerfunktion dar, da der Gradient an diesen Stellen extrem groß

wird. Für tiefe Feedforward Netze kann das Problem des verschwindenden und des

explodierenden Gradientens weitgehend vermieden werden (s. Susillo, 2014 [28]).

Eine Regularisierung der Gewichte kann den Auswirkungen des explodierenden

Gradientens entgegenwirken: Große Gradienten verursachen eine starke Änderung

der Gewichtungen, deren Anwachsen kann durch eine Regularisierung unterdrückt

werden. [14]
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2.10.4. Schlechte Übereinstimmung zwischen lokaler und

globaler Struktur

Ein weiteres Problem tritt auf, wenn die Fehlerfunktion am aktuellen Optimie-

rungspunkt eine geringe Korrespondenz zur globalen Struktur der Fehlerfunktion

aufweist. Der Optimierungsalgorithmus liefert die Gradienten für die Argumente

der Fehlerfunktion. Die durch die Gradienten vorgegebene Optimierungsrichtung

kann möglicherweise nicht in Richtung eines geeigneten Minimums der Fehlerfunk-

tion zeigen. Dadurch kann entweder das Training verlangsamt werden oder die

Optimierung kann in ein lokales Minimum mit hohem Verlustwert führen. [2]



KAPITEL 3

Entwicklung von

Fahrzeugdynamikmodellen mit

Künstlichen Neuronalen Netzen

In diesem Kapitel werden unter Einbeziehung der Grundlagen und einer Referenz-

systemanalyse vier potentiell geeignete neuronale Fahrzeugdynamikmodelle vorge-

stellt. Zunächst werden die zur Verfügung stehenden Daten und deren Bereinigung

beschrieben. In Abschnitt 3.2 wird das Referenzsystem analysiert und die Eingangs-

sowie die Zustandsgrößen des neuronalen Fahrzeugmodells hergeleitet. Anschlie-

ßend wird in Kapitel 3.3 die Abbildungsaufgabe des neuronalen Fahrzeugmodells

beschrieben. Darauf aufbauend werden Anforderungen an die Architekturen des

neuronalen Fahrzeugmodells und an das Training der Künstlichen Neuronalen Net-

ze gestellt. Abschließend wird die Abbildung des Fahrzeugsimulationsmodells mit

der Abbildung eines Realsystems hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede

verglichen.



36 3. Entwicklung von Fahrzeugdynamikmodellen mit KNN

3.1. Simulationsdaten der ALFASY-Studie

In Abschnitt 3.1 wird zunächst die Studie erläutert, aus welcher die Datengrundla-

ge dieser Arbeit stammt. Anschließend wird die Beschaffenheit der Daten hinsicht-

lich ihrer Eignung ein neuronales Fahrzeugdynamikmodell anzulernen, untersucht.

Ungeeignete Daten werden anhand definierter Regeln herausgefiltert.

3.1.1. ALFASY-Studie

Das Forschungsprojekt Altersgerechte Fahrerassistenzsysteme (ALFASY), durch-

geführt von der Universität Duisburg-Essen, Ford-Werke GmbH, HEAD acoustics

GmbH und Allround Team GmbH, dient der Entwicklung, dem Aufbau und der em-

pirischen Untersuchung eines altersgerechten akustischen Fahrerassistenzsystems

[29]. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wird der Einsatz eines altersgerech-

ten Fahrerassistenzsystems mit einem speziell für diesen Zweck entwickelten Fahr-

simulator untersucht. Dabei steuerten Probanden simulativ ein Fahrzeug in einer

virtuellen Umgebung. Während der Simulationen wurden relevante Kenngrößen

aufgezeichnet.

Der Fahrsimulator besteht aus einer modifizierten Fahrzeugkarosserie vom Typ

Ford Fiesta. Die Visualisierung der Fahrt wird durch drei HD-Beamer auf Lein-

wände projiziert. Ein Soundsystem unterstützt die akustische Wahrnehmung. Der

jeweilige Fahrer steuert die Fahrzeugsimulation über die im Fahrzeug installier-

ten Bedienelemente: Lenkrad, Pedalerie und Schalthebel. Die Positionen, bezie-

hungsweise die Winkel der Bedienelemente werden mit entsprechender Sensorik

kontinuierlich erfasst und dem Simulationsrechner übergeben. Dieser berechnet

anhand der Fahrereingaben den Bewegungszustand des Fahrzeuges zeitdiskret in

jeder Millisekunde, liefert den Beamern entsprechende Visualisierungsdaten und

dem Soundsystem entsprechende Audiodaten. Diese werden durch den Fahrer op-

tisch und akustisch wahrgenommen. Der Fahrer reagiert mit seinem individuellen

Fahrverhalten auf die wahrgenommenen Reize, indem er die Simulationsfahrt steu-

ert. Die geschlossene Schleife bestehend aus dem Fahrzeugsimulationsmodell und

der Interaktion des Fahrers wird als Human-in-the-Loop bezeichnet. Das im Simu-

lationsmodell implementierte Fahrerassistenzsystem interagiert nur akustisch mit

dem Fahrer. Dieses beeinflusst lediglich das Fahrerverhalten, welches isoliert vom

Fahrzeugverhalten nicht durch das Künstliche Neuronale Netz abgebildet werden
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soll. Die Fahrzeugsimulationsdaten sind das Ergebnis aus individuellen Fahrver-

halten vieler verschiedener Probanden und einem zeitinvarianten, nicht-linearen

Zweispurmodell mit Nick- und Wankdynamik nach Schramm et al. [1]. Im Fahr-

zeugsimulationsmodell sind die Fahrerassistenzsysteme ESP (Elektronische Stabi-

litätskontrolle), ABS (Antiblockiersystem) und ASR (Antriebsschlupfregelung) in-

tegriert, welche die Fahrzeugdynamik beeinflussen und auch durch das neuronale

Fahrzeugdynamikmodell abgebildet werden sollen.

3.1.2. Beschreibung der Datenbasis

Nach einer ersten Plausibilitätsanalyse der Datenbasis wurden fehlerhafte Aufzeich-

nungen aussortiert. Im Anschluss standen für die Entwicklung eines neuronalen

Fahrzeugmodells 558 Fahrten von 280 Probanden zur Verfügung. Im Rahmen der

ALFASY-Studie wurden drei unterschiedliche Messreihen aufgenommen, bei wel-

chen der Fahrer jeweils verschiedene Fahranweisungen erhielt. Im Wesentlichen

unterscheiden sich die Fahranweisungen dadurch, ob der Fahrer innerhalb der Si-

mulationsumgebung auf der Autobahn oder in der Stadt fahren soll. Bei den va-

liden Daten unterlag der jeweilige Proband der Fahranweisung auf der Autobahn

zu fahren und auf einem Rastplatz einen Parkvorgang durchzuführen. Die 558

Fahrten beinhalten insgesamt 46,8 Millionen Datenpunkte. Zur adäquaten Erfas-

sung von Systemreaktionen auf schnell ändernde Eingangsgrößen, wie z.B. beim

Eingriff durch ein ABS, ist eine geringe Schrittweite im Millisekundenbereich not-

wendig [30]. Die im Modell hinterlegten Differentialgleichungen werden mit dem

Bogacki-Shampine Verfahren (ode3), ein implizites Runge-Kutta Verfahren dritter

Ordnung, gelöst. Aufgrund von begrenzten Speicherkapazitäten wurde während

der Fahrzeugsimulationen alle 10 ms ein Datenpunkt aufgenommen.
”
Die Dyna-

mik der einzelnen Zustandsgrößen ist extrem unterschiedlich. Während der Auf-

bau Bewegungen im Bereich weniger Hertz ausführt, kann ein Rad in wenigen

Millisekunden blockieren. (...) Beim Ein- und Auskuppeln, beim Bremsen und bei

der Sperrung von Differentialen, tritt eine nahezu sprunghafte Änderung im Dyna-

mischen Verhalten auf“ [30]. Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem können

bei der vorliegenden Abtastrate von 10 ms nur Vorgänge unterhalb von 50 Hz

abgebildet werden.
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3.1.3. Filterung der Daten

Nicht jeder Datenpunkt eignet sich zur Abbildung der Fahrzeugdynamik. In diesem

Abschnitt wird erläutert, anhand welcher Kriterien eine Filterung der Datenbasis

vorgenommen wurde.

Fahrzeugmodelle weisen häufig nahe des Stillstandes numerische Probleme auf, da

die herkömmliche Schlupfberechnung mit einer gegen null gehenden Geschwindig-

keit zur Singularität führt. Dies äußert sich im vorliegenden Simulationsmodell

durch starke Schwankungen in den Beschleunigungswerten des Fahrzeugaufbaus

und in den Raddrehbeschleunigungen. Im vorliegenden Fahrzeugdynamikmodell

hat sich gezeigt, dass bei einer Längsgeschwindigkeit des Fahrzeugaufbaus vx un-

terhalb von 1m
s
keine validen Fahrdaten vorliegen.

Ein Fahrzeug im instabilen Bewegungszustand weist andere fahrdynamische Eigen-

schaften auf. Beim Übergang in einen instabilen Zustand ändert sich das Fahrzeug-

verhalten schlagartig. Instationäre Fahrzustände sind in der Regel unbeabsichtigt

und treten in der Praxis sehr selten auf. Ein Fahrsimulator bietet, insbesondere in

der Vermittlung der Beschleunigungen, nur ein sehr begrenztes Feedback an den

Fahrer. Daher treten bei der Steuerung eines Fahrzeugsimulationsmodells durch

zu stark betätigte Pedale oder durch ein zu weit eingeschlagenes Lenkrad häufiger

instationäre Fahrzustände auf. Im Rahmen dieser Arbeit wird versucht alle sta-

tionären und quasistationären Fahrzustände möglichst genau abzubilden. Dabei

sind die Beschleunigungswerte des Fahrzeugaufbaus sowohl in Längs- als auch in

Querrichtung auf 10m
s2

beschränkt. Ein starkes Ausbrechen des Fahrzeuges ist an

der Gierrate zu erkennen. Für die Abbildung der Fahrzeugdynamik werden nur

Gierraten unterhalb 3 rad
s

verwendet. Die Quergeschwindigkeit ist auf 1,38̄m
s
(5km

h
)

beschränkt. Die Radwinkelbeschleunigungen weisen wenige Ausreißer auf. Diese

werden durch einen Grenzwert von 1000 rad
s2

herausgefiltert.

In Anhang A sind die Histogramme der gefilterten Daten dargestellt, welche für

das Training und die Validierung der neuronalen Fahrzeugmodelle verwendet wur-

den.
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Größe Begrenzung

Längsgeschwindigkeit vx ≥ 1m
s

Quergeschwindigkeit |vy| ≤ 1, 38̄m
s

Längsbeschleunigung |ax| ≤ 10m
s2

Querbeschleunigung |ay| ≤ 10m
s2

Gierrate |ψ̇| ≤ 3 rad
s

Längsschlupf |sx| ≤ 1

Querschlupf |sy| ≤ 1

Radwinkelbeschleunigungen |ω̇| ≤ 1000 rad
s2

Tabelle 3.1.: Bedingungen zur Filterung der Datenbasis

In Tabelle 3.1 sind alle Größen und deren Grenzwerte, welche zur Filterung der

Daten angewendet wurden, dargestellt. Ein Datenpunkt muss alle Bedingungen

aus Tabelle 3.1 erfüllen, um für das Training der Künstlichen Neuronalen Netze

verwendet zu werden. Wenn mindestens eine Bedingung aus Tabelle 3.1 nicht erfüllt

ist, werden dieser Datenpunkt sowie die 100 davor- und die 100 dahinter liegenden

Datenpunkte aus der Datenbasis entfernt. Dadurch wird der Übergang in einen

für die Abbildung der Fahrzeugdynamik unerwünschten Zustand nicht durch die

Daten repräsentiert.

Nach der Datenfilterung konnten 39,3 Millionen Datenpunkte, was einer Fahrzeit

von 4,5 Tagen entspricht, für das Training Künstlicher Neuronaler Netze verwendet

werden. Da die Datenbasis aus verschiedenen Testfahrten stammt und durch das

Filtern Lücken zwischen den Datenpunkten entstehen, sind die Datenpunkte in

Sequenzen eingeteilt. Innerhalb einer Sequenz besitzen benachbarte Datenpunkte

einen zeitlichen Abstand von 10ms. Insgesamt stehen nach Filterung 4038 Sequen-

zen zur Verfügung.

3.2. Systembeschreibung der

Fahrzeugdynamikmodelle

Die Prädiktionsgüte eines neuronalen Fahrzeugmodells ist maßgeblich von der

Wahl der verwendeten Ein- und Ausgangsgrößen abhängig. Zur Auslegung der Ein-

und Ausgangsgrößen wird in Absatz 3.2.1 das Referenzsystem untersucht. In Kapi-

tel 3.2.2 werden die Zustandsgrößen des neuronalen Fahrzeugmodells definiert.



40 3. Entwicklung von Fahrzeugdynamikmodellen mit KNN

3.2.1. Beschreibung des Referenzsystems

Den Simulationsdaten liegt ein nicht-lineares Zweispurmodell mit Wank- und Nick-

verhalten nach Schramm et al. [1] zugrunde. Dieses wird in der vorliegenden Arbeit

als Referenzsystem bezeichnet. Der Zustandsvektor eines Fahrzeugmodells definiert

die räumliche Lage und die Geschwindigkeiten entlang der Freiheitsgrade des Sys-

tems. Dieser setzt sich aus den verallgemeinerten Koordinaten q und den verall-

gemeinerten Geschwindigkeiten z zusammen. Die verallgemeinerten Koordinaten

q beschreiben den minimalen Satz an unabhängigen Koordinaten zur eindeutigen

Beschreibung der räumlichen Lage des Fahrzeugmodells. Das Fahrzeugdynamikmo-

dell besteht aus Sicht der Modellbildung aus neun Körpern: dem Fahrzeugaufbau,

den vier Radträgern sowie den vier Rädern. Der Fahrzeugaufbau unterliegt kei-

nen holonomen Bindungen und besitzt somit im dreidimensionalen Raum sechs

Freiheitsgrade. Die Radträger unterliegen holonomen Zwangsbedingungen, welche

je nach Radaufhängung unterschiedlich ausfallen. Im speziellen Fall des Fahrzeug-

modells nach Schramm et al. [1] besitzen die vier Radaufhängungen jeweils den

Freiheitsgrad der Einfederung des Radträgers gegenüber dem Fahrzeugaufbau ent-

lang des Feder-Dämpferbeins. Diese Einfederung verläuft jeweils parallel zur Ver-

tikalachse des Fahrzeugaufbaus. Die Lenkbewegung wird an dieser Stelle nicht als

Freiheitsgrad, sondern als Eingangsgröße behandelt und ist entsprechend in Glei-

chung 3.4 wiederzufinden. Die Räder besitzen jeweils den Freiheitsgrad um ihre

Rotationsachse.

q = [ x y z ψ θ φ︸ ︷︷ ︸
Fahrzeugaufbau

| zvl zvr zhl zhr︸ ︷︷ ︸
Radträger

| ρvl ρvr ρhl ρhr︸ ︷︷ ︸
Räder

]T (3.1)

Die verallgemeinerten Geschwindigkeiten z ergeben sich aus der zeitlichen Ablei-

tung der verallgemeinerten Koordinaten:

z =
[
vx vy vz ψ̇ θ̇ φ̇ | żvl żvr żhl żhr | ωvl ωvr ωhl ωhr

]T
(3.2)

Die verallgemeinerten Koordinaten q und die verallgemeinerten Geschwindigkei-

ten z ergeben den Zustandsvektor x [1]. Im vorliegenden Fahrzeugdynamikmodell

besitzt der Zustandsvektor 28 Größen.

x =

[
q

z

]
(3.3)
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Der Eingangsvektor u beinhaltet alle Größen, welche durch den Fahrer vorgenom-

men werden, um das Fahrzeug zu steuern: die normierten Positionen der Pedale

ρF und ρB, der eingelegte Gang G, die Lenkradposition δH und die Lenkradwin-

kelgeschwindigkeit δ̇H .

u =
[
ρF ρB G δH δ̇H

]T
(3.4)

3.2.2. Systembeschreibung der neuronalen

Fahrzeugdynamikmodelle

Nicht alle Zustandsgrößen des Referenzsystems besitzen einen Einfluss auf die Fahr-

zeugdynamik. In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Zustandsgrößen hin-

sichtlich der Simulationsumgebung die Fahrzeugdynamik definieren.

Ortsunabhängigkeit

In der Simulationsumgebung ist die Fahrbahnhöhe konstant, die Erdbeschleuni-

gung wirkt stets senkrecht zur Fahrbahn, der Reibbeiwert ist überall gleich und

der Windwiderstand ist ausschließlich von der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängig.

Das Fahrzeugverhalten ist somit unabhängig von der xy-Position des Fahrzeuges

auf der Ebene und unabhängig von dem Gierwinkel ψ des Fahrzeuges. Dennoch

ist durch die Verwendung der Koordinaten x, y und ψ ein besseres Ergebnis zu

erwarten, da der Fahrer infolge der visuellen Reize der Fahrbahn folgt. Dadurch

würde allerdings das Fahrerverhalten partiell durch das neuronale Fahrzeugdyna-

mikmodell abgebildet werden. Dieser Effekt ist angesichts der Aufgabenstellung

unerwünscht. Daher werden die x- und y-Koordinate sowie der Gierwinkel ψ nicht

als Zustandsgröße für das neuronale Fahrzeugdynamikmodell verwendet. Die Simu-

lation ist mit Ausnahme der Visualisierung der Fahrt und ihrer Wirkung auf den

Fahrer unabhängig von der Position auf der xy-Ebene. Um eine geeignete Visuali-

sierung des neuronalen Fahrzeugmodells zu ermöglichen, können die Größen x, y

und ψ durch Integration ihrer Ableitungen vx, vy und ψ̇ berechnet werden.

Rotationssymmetrie der Räder

Das Rad wird als rotationssymmetrisch angenommen. Die Raddrehwinkel ρ besit-

zen keinen für die Fahrzeugdynamik relevanten Einfluss. Daher werden die Rad-

drehwinkel nicht dem Neuronalen Netz zugeführt.
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Holonome Bindungen zwischen Zustandsgrößen

In der Theorie ist das Abheben einzelner Räder von der Fahrbahn möglich. Ein

solcher Fahrzustand wird in dieser Arbeit nicht durch ein Künstliches Neuronales

Netz abgebildet. Für die Auslegung des neuronalen Fahrzeugdynamikmodells wird

angenommen, dass alle vier Räder kontinuierlich Kontakt zur Fahrbahn besitzen.

Damit sind unter Vernachlässigung der Einfederungen der Reifen und infolge der

Annahme eines starren Fahrzeugaufbaus die Einfederungen zvl, zvr, zhl, zhr aus-

schließlich von der z-Koordinate des Fahrzeugaufbaus z und vom Nick- θ sowie

vom Wankwinkel φ abhängig. Infolge dieser Annahmen sind die Einfederungsge-

schwindigkeiten żvl, żvr, żhl, żhr nur von der Höhe des Fahrzeugaufbaus z, dem

Nickwinkel θ, dem Wankwinkel φ und deren zeitlichen Ableitungen abhängig.

Zustandsgrößen des neuronalen Fahrzeugmodells

Bei der Modellierung dynamischer Systeme mit Künstlichen Neuronalen Netzen

kann das Problem auftreten, dass ein Künstliches Neuronales Netz abhängige Zu-

standsgrößen inkonsistent prädiziert. Im Fall eines Fahrzeugmodells definieren die

verallgemeinerten Koordinaten q und ihre Ableitungen, die verallgemeinerten Ge-

schwindigkeiten den Fahrzeugzustand. Für zeitdiskrete Prädiktionen sequenzieller

Größen gilt:

q(t) − q(t−1)

ts
≈ q̇ = z (3.5)

Dabei stellt ts eine Zeitkonstante dar, welche den zeitlichen Abstand zweier Prä-

diktionen definiert. Prädiziert ein Künstliches Neuronales Netz sowohl alle verall-

gemeinerten Koordinaten, als auch alle verallgemeinerten Geschwindigkeiten über

mehrere Zeitschritte liegt eine Überbestimmung der Zustände vor. Da eine Prädik-

tion durch Künstliche Neuronale Netze immer fehlerbehaftet ist, lägen durch die

Abhängigkeiten der Zustände nach Gleichung 3.5 Inkonsistenzen vor. Analog dazu

treten Inkonsistenzen bei der Prädiktion von Zuständen auf, welche holonomen

Zwangsbedingungen unterliegen.

Diese Problematik wird umgangen, indem die Prädiktion für einen reduzierten Satz

an Zuständen erfolgt. Zunächst werden die für die Fahrzeugdynamik nicht relevan-

ten Größen x, y, ψ und ρR1−4 sowie alle abhängigen Zustandsgrößen zvl, zvr, zhl,

zhr aus dem Zustandsvektor nach Gleichung 3.1 bis 3.3 entfernt. Daraus ergeben

sich die für die Fahrzeugdynamik relevanten verallgemeinerten Koordinaten ...
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qrel = [ z φ θ ]T (3.6)

... und die für die Fahrzeugdynamik relevanten Geschwindigkeiten:

zrel =
[
vx vy vz ψ̇ θ̇ φ̇ ωvl ωvr ωhl ωhr

]T
(3.7)

Gleichung 3.6 und 3.7 enthalten alle Informationen über die Fahrzeugdynamik

des Referenzsystems. Daraus ergibt sich der dem Neuronalen Netz zuzuführenden

Zustandsvektor xI :

xI =

[
qrel

zrel

]
=
[
z φ θ vx vy vz ψ̇ θ̇ φ̇ ωvl ωvr ωhl ωhr

]T
(3.8)

Der Vektor xI enthält zum Teil Zustände, welche die Freiheitsgrade des Fahrzeug-

modells sowohl auf der Positions- als auch auf der Geschwindigkeitsebene beschrei-

ben. Die Beschreibung von Position und Geschwindigkeit für mehrere Zeitschritte

ist redundant (vgl. Gleichung 3.5). Um Inkonsistenzen zu vermeiden, wird für die

zu prädizierenden Größen der Zustandsvektor xI um die Größen vz, θ̇ und φ̇ redu-

ziert. Der Ausgangsvektor xO beschreibt alle Größen, welche durch das neuronale

Fahrzeugdynamikmodell vorhergesagt werden:

xO =
[
z φ θ vx vy ψ̇ ωvl ωvr ωhl ωhr

]T
(3.9)

Die in dieser Arbeit vorgestellten neuronalen Fahrzeugmodelle besitzen teilweise

eine Zustandsrückführung: Es werden die prädizierten Zustände x
(t)
O mit Zeitverzug

dem Eingang zugeführt. Dabei werden die Geschwindigkeiten vz, θ̇ und φ̇ anhand

ihrer Größen auf der Positionsebene berechnet:

ẋ(t) =
x(t) − x(t−1)

ts
für x = z, θ, φ (3.10)

Die Zustandsgrößen am Netzeingang könnten weiter aufbereitet werden, sodass

fahrdynamisch relevante Größen, wie z.B. die Schlupfgrößen direkt als Netzein-

gang vorliegen. Mit zunehmender Aufbereitung fahrdynamischer Größen gleicht

das neuronale Fahrzeugdynamikmodell zunehmend einem physikalischen oder ma-

thematischen Modell. In dieser Arbeit werden jedoch die fahrdynamischen Größen
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nicht durch die Abbildung physikalischer Gesetze, sondern durch Künstliche Neu-

ronale Netze vorhergesagt.

3.3. Anforderungen an die neuronalen

Fahrzeugdynamikmodelle

In diesem Abschnitt werden Anforderungen an ein Künstliches Neuronales Netz

zur Abbildung der Fahrzeugdynamik ausgearbeitet. Dazu wird zunächst die Ab-

bildungsaufgabe definiert. In Kapitel 3.3.2 wird die Datenaufbereitung für das

Training Künstlicher Neuronaler Netze beschrieben. Anhand der Definition der

Abbildungsaufgabe werden in Abschnitt 3.3.3 Anforderungen an die Architektur

und in Kapitel 3.3.4 Anforderungen an die Optimierung der Künstlichen Neurona-

len Netze gestellt.

3.3.1. Beschreibung der Abbildungsaufgabe

Ziel dieser Arbeit ist durch methodisches Vorgehen anhand von Felddaten die

gesamte Fahrzeugdynamik des Referenzsystems möglichst genau abzubilden. Da-

bei soll das Fahrzeugdynamikmodell mit samt seiner Fahrerassistenzsysteme ABS,

ESP und ASR abgebildet werden. Dies entspricht einer Regressionsaufgabe mit

dem Ziel mathematische Operationen zu finden, welche das in den Daten vorlie-

gende Ein-/Ausgangsverhalten abbilden. Ein Fahrzeugsimulationsmodell bestimmt

anhand der Eingangsgrößen und anhand vergangener Zustandsgrößen iterativ den

aktuellen Systemzustand. Der Systemzustand wird in der Regel mit Zeitverzug

innerhalb des Modells zurückgeführt. Systeme mit Rückführungen können Instabi-

litäten aufweisen. Diese sind, sofern sie nicht dem Fahrzeugverhalten entsprechen,

unerwünscht und können zu großen Fehlern in der Prädiktion führen. Der Einfluss

von Systemeingängen nimmt in der Regel mit der Zeit und somit auch mit der

Anzahl der Iterationen exponentiell ab. Dennoch existieren Systemgrößen, die eine

sehr große Langzeit-Wirkung aufweisen. Benötigt beispielsweise ein Fahrzeug 60s

um seine seine maximale Geschwindigkeit annähernd zu erreichen, wird für eine

adäquate Vorhersage der Geschwindigkeit die Information der Systemeingänge in-

nerhalb der letzten 60s benötigt. Bei einem Fahrzeugmodell mit einer Schrittweite

von 10ms entspricht das 6000 Iterationen. Innerhalb dieser 6000 Iterationen muss

die geeignete Information über die Zustände durch das Fahrzeugmodell propagiert
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werden. Dies beinhaltet eine besondere Herausforderung bei der Abbildung der

Fahrzeugdynamik mit Künstlichen Neuronalen Netzen (vgl. Kapitel 2.10.3).

3.3.2. Datenaufbereitung

Standardisierung der Daten

Für die ordnungsgemäße Funktionsweise eines Machine Learning Algorithmus ist

eine Datenaufbereitung notwendig. Die Zustandsgrößen eines Fahrzeugmodells va-

riieren deutlich in ihrem Betrag und in ihrer Varianz. Damit ein neuronales Netz

trotz dieser ungleichartigen Größen in seiner Prädiktion alle Größen gleich oder

ähnlich berücksichtigen und dessen Prädiktion optimieren kann, werden alle Grö-

ßen standardisiert. Eine geeignete Vorverarbeitung für eine Regression stellt die

Standardisierung nach Gleichung 3.11 dar [4].

x̄ =
x− µx

σx
(3.11)

Dabei beschreibt µx den Mittelwert und σx die Standardabweichung aller Trai-

ningsdaten für jeweils eine Größe. Durch die Standardisierung weisen alle Größen

im Training einen Erwartungswert von null und eine Varianz von eins auf.

Datengenerator

Für das Training der Künstlichen Neuronalen Netze wird ein Datengenerator ver-

wendet. Der Datengenerator bereitet alle notwendigen Daten für eine Optimie-

rungsiteration auf. Eine Optimierungsiteration wird auch Batch genannt. Für einen

Batch werden entsprechend der Batch-Größe Samples ausgewählt. Ein Sample bein-

haltet zwei Tensoren. Anhand des Eingangstensors wird eine Prädiktion getroffen.

Anhand des Ausgangstensors wird bewertet, wie gut die Prädiktion mit der Re-

ferenz übereinstimmt. Jeder Datenpunkt entspricht einem Zeitpunkt im Referenz-

system. Die Variable t beschreibt welcher Datenpunkt referenziert ist. Die Daten

für einen Batch sind im Fall dieser Arbeit dreidimensional:

1. Dimension: Entspricht der Batch-Größe, also der Anzahl an Samples für eine

Optimierungsiteration.
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2. Dimension: Entspricht der Anzahl an Datenpunkten der Eingabesequenz. LSTM-

Zellen verwenden eine Sequenz an Eingangsdaten. Es werden dem Netz nicht

nur der aktuelle Datenpunkt, sondern auch vergangene Datenpunkte zuge-

führt. Welche Datenpunkte dem Netz zugeführt werden, wird durch den Hy-

perparameter Lookback definiert. Der Lookback definiert den Startpunkt,

den Endpunkt und die Abtastrate der zuzuführenden Eingangsdaten. Ein

Lookback von [ts : sb : t] bezeichnet, dass die Datenpunkte zum Zeitpunkt ts

in der Schrittweite sb bis zum Datenpunkt t als Netzeingang verwendet wer-

den. Die Ausgangsdaten, sowie Eingangsdaten für andere Zellen, beinhalten

nur einen einzelnen Datenpunkt. Für diesen Fall ist die Länge (Anzahl an

Größen) der zweiten Dimension eins.

3. Dimension: Die Länge (Anzahl an Größen) dieser Dimension unterscheidet sich.

Beim Eingangstensor entspricht die Länge der dritten Dimension der Anzahl

der Größen der Fahrereingaben u. Beim Ausgangstensor entspricht die Länge

der dritten Dimension der Anzahl der Ausgangsgrößen des Vektors xO.

Die Datenbasis besteht aus mehreren Sequenzen. Der Datengenerator stellt sicher,

dass jedes aufbereitete Sample aus einer Sequenz stammt. Die Samples werden zu-

fällig ausgewählt. Dadurch wird eine breite Streuung verschiedener Fahrsituationen

ermöglicht, wodurch die Optimierung begünstigt wird. Die für den Datengenera-

tor durchgeführten Berechnungen werden durch die CPU ausgeführt. Parallel dazu

wird das Training Künstlicher Neuronaler Netze auf der GPU durchgeführt.

Gleitender Mittelwert für Eingangsgrößen

An dieser Stelle wird ein Simulationsergebnis vorweg genommen. Künstliche Neu-

ronale Netze, welche sich auf Gedächtniszellen (z.B. LSTM-Zellen) stützen, verwen-

den als Netzeingang eine Datensequenz. Häufig wird nur eine lückenhafte Sequenz

verwendet, damit der Rechenbedarf nicht übermäßig ansteigt. Dabei wird die Da-

tenbasis abgetastet. Bei der Verwendung lückenhafter Datensequenzen wird, wie-

derholend mit der Frequenz der Abtastrate, ein Großteil identischer Eingangsdaten

verwendet. Dies führt entsprechend zu auffälligen periodischen Prädiktionsabwei-

chungen. Die periodischen Abweichungen können durch gleitende Mittelwerte un-

terdrückt werden. In dieser Arbeit wurden die Mittelwerte aus je zehn Datenpunk-

ten gebildet. x
(t)
I sei ein Datenpunkt der Eingangssequenz. Bei der Verwendung

gleitender Mittelwerte werden anstelle der Datenpunkte x
(t)
I folgende Mittelwerte

verwendet:
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x
(t)
I → 1

10

9∑

i=0

x
(t−i)
I (3.12)

für t = [0, 10, 20, 30, ...]ms

3.3.3. Anforderungen an die Netzarchitektur

Rekursion

Das neuronale Fahrzeugdynamikmodell erfordert eine rekursive Architektur, da die

Zustände eines Fahrzeuges von zeitlich vorangegangenen Eingaben abhängen. Bei-

spielsweise kann anhand der aktuellen Pedalstellungen nicht die Geschwindigkeit

des Fahrzeugaufbaus ermittelt werden. Für eine Prädiktion der Geschwindigkeit

sind entweder vergangene Fahrereingaben oder die vergangene Geschwindigkeit

notwendig. Die geforderte Rekursion kann durch verschiedene Möglichkeiten um-

gesetzt werden. Es können rekurrente Layer, mit z.B. einer LSTM-Architektur

verwendet werden oder es können Zellen der Ausgangsschicht mit Zellen zu vorhe-

rigen Schichten verbunden werden.

Voll vernetze Layer

Ein Künstliches Neuronales Netz besteht aus mehreren Schichten, welche jeweils

aus mehreren neuronalen Zellen bestehen. Dabei können die Zellen aus zwei aufein-

anderfolgenden Schichten entweder nur teilweise oder voll vernetzt sein. Im Refe-

renzmodell sind alle Zustandsgrößen zu einem Zeitpunkt, von den Zustandsgrößen

und Fahrereingaben vom vorherigen Zeitpunkt abhängig. Zwischen den Zustands-

und Eingabegrößen mag es unterschiedlich starke Abhängigkeiten geben. Diese zu

beurteilen und ein hinsichtlich der Abhängigkeiten geeignetes Vernetzungsmuster

zu finden, soll nicht Bestandteil dieser Arbeit sein. Daher werden keine Annah-

men über den Zusammenhang verschiedener Größen getroffen und das universelle

Verbindungsmuster voll vernetzt verwendet.

Anfügen eines Skalierungs-Layers

Die standardisierten Daten nach Gleichung 3.11 beinhalten einen unspezifischen

Zahlenbereich. Die meisten Aktivierungsfunktionen besitzen einen begrenzten Zah-

lenbereich. Die in dieser Arbeit verwendeten Aktivierungsfunktionen Tangens hy-

perbolicus und logistische Sigmoid Funktion liefern einen Ausgang im Bereich
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(−1, 1) bzw. (0, 1). Damit Prädiktionen mit einem Betrag größer eins möglich

werden, schließt das Netz mit einem zusätzlichen Layer ab, welcher die Größen

skaliert. Dafür geeignet ist ein voll vernetzter Layer ohne Aktivierung (y = x) mit

einer Neuronenzahl, welche der Länge der Ausgangsgrößen entspricht. Die Gewich-

tungen dieses Layer werden üblicherweise nicht regularisiert. [4]

∆-Learning

Ziel des neuronalen Fahrzeugdynamikmodells ist es, die Fahrzeugzustände anhand

der Eingangsgrößen und Zustandsgrößen für den nächsten Zeitschritt, also 10 Milli-

sekunden später, möglichst genau zu prädizieren. Die Zustandsgrößen in einer Ab-

tastrate von 10 Millisekunden liefern ein weitgehend stetigen Verlauf (s. Anhang

C). Aufgrund des stetigen Verlaufs der Zustandsgrößen wird folgende Hypothese

aufgestellt und durch verschiedene Architekturen untersucht: Eine Zustandsprä-

diktion aus dem vorhergehenden Zustand und der Zustandsänderung liefert ein

zutreffenderes Ergebnis, als die direkte Prädiktion des neuen Zustands :

|y(t) −
(
ŷ(t−1) + ŷ

(t)
∆

)
| < |y(t) − ŷ(t)| (3.13)

mit ŷ(t−1) = ŷ(t−2) + ŷ
(t−1)
∆

Die Addition des vorherigen Zustands ŷ(t−1) zur Prädiktion der Zustandsänderung

ŷ
(t)
∆ wird im Rahmen dieser Arbeit als ∆-Learning bezeichnet.

3.3.4. Anforderung an das Training Künstlicher Neuronaler

Netze

Optimierung

Die Eigenschaften in den Felddaten besitzen natürlicherweise eine unterschiedli-

che Häufung. Um seltene Phänomene trotzdem gut erlernen zu können, wird ein

Optimierer mit adaptiver Lernrate verwendet. Dieser berücksichtigt seltenere Ei-

genschaften der Daten in der Optimierung stärker (vgl. Kapitel 2.7). Zusätzlich

zur adaptiven Lernrate wird ein Optimierer mit Momentum verwendet, um den

Lernprozess zu beschleunigen (vgl. Kapitel 2.7). Die Keras-Bibliothek besitzt zwei

implementierte Optimierer, welche eine adaptive Lernrate und ein Momentum ent-

halten: der Nadam- und der Adam-Optimierer. In den ersten Versuchen hat sich
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gezeigt, dass der Adam-Optimierer gelegentlich große Prädiktionsfehler hervorruft.

Möglicherweise neigt der Adam-Optimierer dazu, in einem lokalen Minimum zu

verweilen. Dieses Problem tritt bei der Verwendung des Nadam-Optimierers nicht

auf. Für alle in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse wurde der Nadam-Optimierer

(Nesterov-accelerated Adaptive Moment Estimation) verwendet. Dieser vereinigt

den AdaGrad-Algorithmus mit dem Nesterov Momentum (s. Kapitel 2.7).

Vor dem Hintergrund einer Regressionsaufgabe wird üblicherweise für Künstliche

Neuronale Netze der mittlere quadratische Fehler (MSE) als Fehlerfunktion ver-

wendet [4]. Für die Optimierung der in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse

wurde ausschließlich der MSE verwendet. Dabei werden die Quadrate der Abwei-

chungen aller Netzausgänge gemittelt. Dadurch werden Prädiktionsabweichungen

unterschiedlicher Netzausgänge gleichermaßen in der Fehlerfunktion berücksich-

tigt.

3.4. Architekturen neuronaler

Fahrzeugdynamikmodelle

In diesem Kapitel werden vier Architekturen Künstlicher Neuronaler Netze zur Ab-

bildung der Fahrzeugdynamik vorgestellt. Prinzipiell kann jegliche Architektur mit

den frei zugänglichen Bibliotheken für Deep Learning entworfen werden. Aufgrund

der zahlreichen Möglichkeiten wird versucht, anhand informationstheoretischer Be-

trachtungen sinnvolle Architekturen unterschiedlicher Komplexität zu entwerfen.

Die verschiedenen Netzwerkarchitekturen werden für eine einfache Kennzeichnung

nummeriert: A.1 bis A.4. Mit steigender Nummer ist auch tendenziell ein höherer

Komplexitätsgrad verknüpft.

Die Abbildungen 3.1 bis 3.5 veranschaulichen den Informationsfluss zwischen den

Netzeingängen u sowie xI und den Netzausgängen xO des neuronalen Fahrzeugdy-

namikmodells. Dabei ist an dieser Stelle der Aufbau der Künstlichen Neuronalen

Netze noch offen gehalten und wird durch einen Block mit der Bezeichnung KNN

illustriert. Das Künstliche Neuronale Netz kann aus einer beliebigen Anzahl an Lay-

ern mit einer beliebigen Anzahl an Zellen und verschieden Zellarten bestehen. Die

Auslegung und das Training der Künstlichen Neuronalen Netze werden durch die

Hyperparameter definiert (vgl. Kapitel 4). Die Funktion der einzelnen Bausteine

der Netzarchitekturen werden in Tabelle 3.2 erläutert.
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Durch die Anpassungen der LSTM-Architektur ändern sich die Berechnungsvor-

schriften gegenüber der herkömmlichen LSTM-Architektur (vgl. Gleichung 2.7 bis

2.12) zu:

f (t) = fσ

(
(
W 3

f

)T
ftanh

(
(
W 2

f

)T
[
x
(t−1)
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]
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)
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o(t) = fσ

(
(
W 3

o

)T
ftanh

(
(
W 2

o

)T
[
x
(t−1)
I

u(t−1)

]
+ b2o

)
+ b3o

)
(3.17)
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2
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2
i , W

2
o beschreiben die Gewichtsmatrizen der jeweils zweiten

Schicht der vier Künstlichen Neuronalen Netze. (Die erste Schicht ist eine

Weiterleitung der Eingangsgrößen und besitzt keine Gewichtungen)

� W 3
f , W

3
g, W

3
i , W

3
o beschreiben die Gewichtsmatrizen der jeweils dritten

Schicht der Künstlichen Neuronalen Netze.

� b2f , b
2
g, b

2
i , b

2
o beschreiben die Bias-Terme der jeweils zweiten Schicht.

� b3f , b
3
g, b

3
i , b

3
o beschreiben die Bias-Terme der jeweils dritten Schicht.

Die Berechnung des Langzeit-Zustandes c(t) gleicht der Berechnung der herkömm-

lichen LSTM-Architektur:

c(t) = f (t) ◦ c(t−1) + i(t) ◦ g(t) (3.18)

Die Standardisierung der Daten lässt Zielgrößen zu, deren Betrag größer als eins

ist. Da sowohl der Funktionsausgang der Sigmoid-Funktion als auch der Funkti-

onsausgang des Tangens hyperbolicus keine Beträge größer eins zulässt, ist ein

Skalierungs-Layer notwendig:

x
(t)
O = o(t) ◦

(
(W scale)

T
tanh

(
c(t)
))

+ x
(t−1)
I (3.19)
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W scale beschreibt die Gewichtungen des Skalierungs-Layers.

Training der angepassten LSTM-Architektur

Die angepasste LSTM-Architektur wird mit dem Konzept der zeitlichen Entfal-

tung trainiert. Die Anzahl der Entfaltungen wird durch den Hyperparameter τ

definiert.

Initialisierung der Zustände

Der erste Fahrzeugzustand x
(0)
I wird aus den Referenzdaten übernommen. Anschlie-

ßend wird die Prädiktion x
(t)
O in das Eingangsformat x

(t−1)
I konvertiert und dem

Eingang der Architektur zurückgeführt.

Der verdeckte Zustand c(0) ist zunächst unbekannt. Würde dieser Zustand für je-

den Trainingssatz auf null gesetzt werden, würde der Verbund aus Künstlichen

Neuronalen Netzen einen Zustand c(τ) hervorrufen, mit welchem das Prädiktions-

ziel x
(τ)
O möglichst genau vorhergesagt werden kann. Für alle anderen Zeitschritte

gibt es keinen Trainingsanreiz den Zustand c korrekt vorherzusagen. Da in der

Anwendung des neuronalen Fahrermodells ein korrektes c zu jedem Zeitpunkt er-

wünscht ist, wird die Sensitivität der Initialisierung des Zustandes c(0) reduziert,

indem dieser Zustand für jeden Trainingssatz zufällig initialisiert wird. [31]

3.5. Anwendbarkeit für Realdaten

Die in diesem Kapitel vorgestellte Vorgehensweise lässt sich auch auf ein reales Sys-

tem adaptieren. Dabei müssen folgende Besonderheiten beachtet und Anpassungen

vorgenommen werden.

Gemessene Daten unterscheiden sich von simulativ erzeugten Daten in ihrer Be-

schaffenheit. Bei den Simulationsdaten treten häufiger unplausible Datenpunkte

auf, welche ausgefiltert werden können. Gemessene Realdaten sind verrauscht. Das

Rauschen kann entweder durch Frequenzfilter reduziert oder durch das Künstliche

Neuronale Netz kompensiert werden.

Die Auslegung der Ein- und Ausgangsgrößen des Künstlichen Neuronalen Netzes

bedarf einer Anpassung. Beim Realsystem existieren weitere Eingangsgrößen, wel-

che die Fahrzeugdynamik beeinflussen. Im Gegensatz zu den hier verwendeten Si-

mulationsdaten, wird das Realsystem durch unterschiedliche Fahrbahnoberflächen,

variierenden Windwiderstand und Temperatur beeinflusst.
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Ein Vorteil der Abbildung der Gesamtfahrzeugdynamik mit der hier vorgestell-

ten Methode ist, dass oftmals keine Anpassung der Zustandsgrößen notwendig ist,

wenn weitere Fahrwerksysteme im Referenzsystem integriert sind. Beispielsweise

hängt der Zustand einer Hinterachslenkung (ohne variabler Lenkübersetzung) aus-

schließlich von dem Lenkradwinkel ab. Auch eine variable Lenkübersetzung ist

häufig nur von der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängig, welche bereits im Zustands-

vektor enthalten ist. Bei modernen Kraftfahrzeugsystemen kann der Fahrer häufig

Eigenschaften der Fahrdynamik anpassen. Beispielsweise kann die Härte des Fahr-

werks oder die Dynamik einer variablen Lenkübersetzung durch den Fahrer ein-

gestellt werden. Solche Einstellungen sind dementsprechend dem Eingangsvektor

des neuronalen Fahrzeugmodells hinzuzufügen. Sind im Fahrzeug Systeme verbaut,

deren Freiheitsgrade nicht vollständig durch den Zustandsvektor xI definiert sind,

müssen diese berücksichtigt werden.

Im Anschluss an die Definition der Ein- und Ausgangsgrößen muss ein Umgang

mit inkonsistenten Prädiktionen gefunden werden. Dies kann, wie in dieser Arbeit,

durch eine Reduktion der Ausgangsgrößen erfolgen oder durch eine konsistenten

Schätzung der Größen, die eine Überbestimmung des Systems verursachen.

Die in dieser Arbeit entwickelten Netzwerkarchitekturen können für die Abbildung

von Realdaten übernommen werden. Die Anwendung der Künstlichen Neurona-

len Netzwerke auf Realdaten erfordert jedoch eine neue Auslegung der Ein- und

Ausgangsgrößen des Netzes sowie eine Optimierung der Hyperparameter.



KAPITEL 4

Simulationsergebnisse der neuronalen

Fahrzeugdynamikmodelle

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vier verschiedener neuronaler Fahrzeugdy-

namikmodelle präsentiert und hinsichtlich ihrer Eignung als Fahrdynamikmodell

bewertet. In Kapitel 3 wurden verschiedene Architekturen neuronaler Fahrdyna-

mikmodelle vorgestellt. Dabei wurde die Auslegung der Hyperparameter noch nicht

definiert. Im Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurden

eine Vielzahl verschiedener Parameterkombinationen getestet. In diesem Kapitel

werden jeweils für die vier Architekturen nur die besten Ergebnisse gezeigt. Zur

Bewertung der Hyperparameterkombinationen bezüglich ihrer Eignung die Fahr-

zeugdynamik abzubilden, wurde der Validierungsdatensatz verwendet.

In Kapitel 4.1 werden die Hyperparameter, welche in den Untersuchungen zum

besten Ergebnis geführt haben, aufgezeigt. Die Hyperparameter sind somit auch

schon ein Ergebnis dieser Arbeit. In 4.2 werden die vier verschiedenen neuronalen

Fahrdynamikmodelle anhand von Kennwerten bewertet. Um die Prediktionsgüten

besser zu veranschaulichen, werden in Kapitel 4.3 Verläufe von Zustandsgrößen

während einer ganzen Testfahrt dargestellt. Anschließend wird in 4.4 die Stabilität

und die Fehlerfortpflanzung der neuronalen Fahrdynamikmodelle diskutiert. Da

die verwendete Datenbasis aus Felddaten mit unterschiedlich häufig auftretenden
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Fahrsituationen besteht, wird in Kapitel 4.5 untersucht, unter welchen Bedingun-

gen größere Vorhersagefehler auftreten.

4.1. Wahl der Hyperparamter

In diesem Abschnitt werden die finalen Einstellungen der verschiedenen Netz-

werkarchitekturen beschrieben. Dabei wird der Einfluss der jeweiligen Hyperpara-

meter kurz beschrieben. Die Hyperparameter, welche lediglich das Training der

Künstlichen Neuronalen Netze beeinflussen, werden als Trainingsparameter be-

zeichnet. Parameter, welche die Netzstruktur definieren, werden als Netzparameter

bezeichnet.

Trainingsparameter

Optimierer : Für das Training aller Künstlichen Neuronalen Netze wurde der Nadam-

Optimierer verwendet. Testläufe mit dem Adam-Optimierer ergaben teilweise Prä-

diktionsverläufe mit großen Abweichungen. (Vgl. Kapitel 2.7 und 3.3)

Verlustfunktion: Zur Berechnung eines Verlustwertes wurde der für Regressionsauf-

gaben typische mittlere quadratische Fehler (MSE) verwendet. Testläufe mit dem

mittleren absoluten Fehler (MAE) ergaben ähnlich gute Ergebnisse. (Vgl. Kapitel

2.7)

Batch-Größe: Bei der Wahl der Batch-Größe wird ein Kompromiss zwischen Gene-

ralisierung der Gradienten und der Trainingsdauer getroffen. Dabei wird die beste

Trainingsleistung erzielt, wenn die Batch-Größe der Anzahl oder einem Vielfachen

der Anzahl der virtuellen Grafikprozessoren entspricht. Die Anzahl der virtuellen

Grafikprozessoren ist in der Regel eine Potenz von zwei. Eine Batch-Größe von

64 weist sowohl eine vertretbare Trainingsdauer als auch eine geeignete Genera-

lisierung der Gradienten auf. Ist der Generalisierungsfehler ähnlich groß wie der

Trainingsfehler, kann dies bedeuten, dass die Batch-Größe eine geeignete Genera-

lisierung der Gradienten aufweist. (Vgl. Kapitel 2.7)

Anzahl Entfaltungen: Dieser Parameter ist nur für die Architekturen A.3 und A.4

relevant. Durch die Entfaltungen wird dem Optimierer ermöglicht das Langzeit-

verhalten besser auf das Netz einzuprägen, da eine Zustandsrückführung im Trai-

ning den Umgang mit zurückgeführten fehlerhaften Prädiktionen ermöglicht. Eine
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große Anzahl an Entfaltungen ist häufig nicht sinnvoll, da der Backpropagation-

Algorithmus schon nach einigen Iterationen an die Maschinengenauigkeit des Rech-

ners stößt. Dadurch würde die Trainingsdauer ohne nennenswerte Verbesserung der

Prädiktionsgüte verlängert werden. (Vgl. Kapitel 2.7)

Zielgröße: Bei zeitlich entfalteten Netzwerken gibt es die Möglichkeit auf mehre-

re Zielgrößen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu trainieren. Bei der Architektur

A.3 wurde das Künstliche Neuronale Netz 15 mal entfaltet. Beim Training wurde

nach der fünften, nach der zehnten und nach der fünfzehnten Entfaltung die Pre-

diktion mit der jeweiligen Referenz verglichen. Alle drei Prediktionsabweichungen

wurden in der Fehlerfunktion gleichermaßen berücksichtigt. Die Vorgabe mehrerer

Prediktionsziele scheint nur einen geringen Einfluss auf die Vorhersagegenauigkeit

zu haben.

Lookback : Die Lookback-Größe definiert welche vergangenen Samples der LSTM-

Zelle (oder auch der GRU) zugeführt werden. Der Lookback ist nur für die Archi-

tekturen A.1 und A.2 relevant. Unabhängig von der Architektur hat sich gezeigt,

dass die Zuführung jedes zehnten Datenpunktes gut geeignet ist. Für eine geringere

Abtastrate wird kein wesentlich besseres Ergebnis erreicht. Bei einer höheren Abta-

strate wird das Ergebnis schlechter. Die Architektur A.1 verwendet Eingangsdaten

welche bis zu 2500 Iterationen zurückliegen. Durch eine weitere Erhöhung kann die

Genauigkeit möglicherweise weiter erhöht werden. Mit dem Lookback wird in die-

ser Arbeit ein Kompromiss aus Rechendauer und Genauigkeit getroffen.

Regularisierung : Eine L1- oder eine L2-Regularisierung, wirkt einer Überanpassung

der Trainingsdatenpunkte entgegen. Die Parameter λ der Regularisierung sollten

so groß gewählt werden, dass kein Overfitting entsteht. λ sollte so klein gewählt

werden, dass die Regularisierung der Gewichte nicht die Abbildung des Referenz-

systems behindert. Ohne Regularisierung der Gewichte war das Training zeitlich

entfalteter Netzwerke teilweise instabil (starke Schwankungen des Trainingsfehlers).

Mit einer Dropout-Regularisierung konnte das Ergebnis nicht verbessert werden.

Netzparameter

Anzahl der Zellen: Die Anzahl der Zellen definiert die Kapazität des Netzes und

damit die Anzahl und die Komplexität der Operationen des Netzes. Die Zellen

eines Künstlichen Neuronalen Netzes sind in Schichten angeordnet. Die Definition

der Anzahl der Zellen in Tabelle 4.1 wird durch einen Vektor vorgegeben. Dabei be-

deutet [42, 28, 14], dass in der ersten Schicht 42, der Zweiten 28 und in der Dritten

14 Zellen angeordnet wurden. Zusätzlich besitzt jedes Künstliche Neuronale Netz
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einen zusätzlichen Layer mit zehn Neuronen und der Identität als Aktivierung, um

Skalierungen der Ausgangsgrößen vorzunehmen. Diese wird jeweils vor dem Netz-

ausgang angeordnet (s. Kapitel 3.3.3). Bei der Wahl der Anzahl der Zellen soll die

für die Daten und die Hyperparameter geeignete Netzkapazität getroffen werden.

Es hat sich gezeigt, dass in Kombination mit einer L2-Regularisierung eine recht

große Bandbreite der Zellenanzahl zu ähnlich guten Ergebnissen führt. (Vgl. 2.8)

Art der Zellen: Dieser Parameter definiert welche neuronalen Zellen verwendet wer-

den. Die besten Ergebnisse für die Architekturen A.1 und A.2 wurden mit LSTM-

Zellen erreicht. Es wurde der Einsatz von GRU (Gated Recurrent Unit) anstelle

des Einsatzes von LSTM-Zellen untersucht. GRU und LSTM-Zellen weisen ähnli-

che Eigenschaften, aber eine unterschiedliche Kapazität auf [32]. Mit dem Einsatz

von GRU konnten ähnlich gute Ergebnisse erzielt werden. Für die Architekturen

A.3 und A.4 wurden die besten Ergebnisse mit künstlichen Neuronen (nach Kapitel

2.4) mit einem Tangens hyperbolicus als Aktivierung erreicht. Die Eigenschaften

der Skalierungs-Layer wurden nicht angepasst.

∆-Learning : Die Prädiktion der Zustandsänderung in Kombination mit der Addi-

tion des Zustandes zum vorherigen Zeitschritt hat sich als bewährt gezeigt. Für

die Architekturen A.2 bis A.4 wurde das ∆-Learning aktiviert.

Hyperparameter A.1 A.2 A.3 A.4

Optimierer Nadam Nadam Nadam Nadam

Verlustfunktion MSE MSE MSE MSE

Batch-Größe 64 64 64 64

Entfaltungen τ - - 15 50

Prädiktionsziel 1 1 [5, 10, 15] [50]

Lookback [0:10:2500]1 [0:5:50] - -

Regularisierung L2 (λ = 10−5) L2 (λ = 10−5) L2 (λ = 10−6) L2 (λ = 10−6)

Anzahl Zellen [42,28,14] [42,28,14] [42,28,14] [30], [30], [30], [30]

Art der Zellen LSTM LSTM Dense mit tanh Dense mit tanh

∆-Learning - aktiviert aktiviert aktiviert

Tabelle 4.1.: Hyperparameter der Künstlichen Neuronalen Netze

In Tabelle 4.1 werden die Hyperparameter der verschiedenen neuronalen Fahrdy-

namikmodelle zusammengefasst. Die in Tabelle 4.1 dargestellten Einstellungen der

Parameter lieferten innerhalb einer Vielzahl an durchgeführten Trainingsdurchläu-

fen das beste Ergebnis.

1Bei der Architektur A.1 wurde ein gleitender Mittelwert nach Gleichung 3.13 der Netzeingänge
verwendet.
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Trainingsverlauf

Künstliche Neuronale Netze können mit den Trainingsdaten beliebig oft trainiert

werden. Über die Anzahl der Trainingsdurchläufe nähert sich der Verlustwert in

der Regel einem Minimum. Im Falle des Overfitting entfernt sich der Verlustwert

wieder vom Minimum. Je nach Architektur wurden unterschiedlich viele Daten

benötigt um das Trainingsminimum zu erreichen. Ein kompletter Durchlauf aller

Trainingsdaten wird dabei als Epoche bezeichnet. Während die Architekturen A.2

bis A.4 nur circa 10 Prozent einer Epoche benötigten, um annähernd den mini-

malen Verlustwert zu erreichen, benötigte Architektur A.1 circa 70 Prozent einer

Epoche. Bei keiner Architektur war in Kombination mit den Hyperparametern

nach Tabelle 4.1 ein Overfitting nach weiterem Training erkennbar.

4.2. Bewertung der Vorhersagegenauigkeit der

neuronalen Fahrzeugdynamikmodelle

Für den Vergleich der Approximationsgüten der verschiedenen neuronalen Fahrdy-

namikmodelle werden zwei Kennwerte herangezogen:

Mean Absolute Error (MAE):

MAE (W ) =
1

N

N∑

n=1

|yn − ŷn| (4.1)

Mean Square Error (MSE):

MSE (W ) =
1

N

N∑

n=1

(yn − ŷn)
2 (4.2)

Dabei kann der MSE bzw. der MAE sowohl für einzelne Zustandsgrößen, als auch

über alle Zustandsgrößen gemittelt, berechnet werden. MAEx bezeichnet den mitt-

leren absoluten Fehler für die Zustandsgröße x.

Die Architekturen A.2 bis A.4 bilden als neuronales Fahrdynamikmodell eine ge-

schlossene Schleife. Die Prädiktionsgüten hängen dadurch von der Zeit beziehungs-

weise von der Anzahl der Iterationen eines Testlaufes ab. Für einen Vergleich der
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eignet sich A.3, ein rückgekoppeltes Netz mit zeitlich entfaltetem Training, am bes-

ten. Die Architektur A.1 weist im Mittel ab 164 Iterationen (1,64 s) die geringste

Abweichung auf (s. Abbildung 4.1). Die Prädiktionsgüte des neuronalen Fahrdy-

namikmodells A.1 ist zeitinvariant, da das Modell keine Rückkopplung besitzt.

Dennoch weist der MAE in Abbildung 4.1 der Architektur A.1 eine geringe nega-

tive Steigung auf. Diese entsteht, da jeweils eine zusammenhängende Sequenz von

6000 Datenpunkten getestet wurde. Da die Datensequenzen durch die Simulation

einer Autobahnfahrt entstanden sind, ist der Beschleunigungsvorgang statistisch

wahrscheinlicher am Anfang einer zufälligen Sequenz von 6000 Datenpunkten. An-

scheinlich konnte der Beschleunigungsvorgang etwas schlechter abgebildet werden.

Generalisierungsfähigkeit

Ziel der Abbildung der Fahrzeugdynamik ist eine gute Prädiktionsgüte für neue

Daten. Diese Abstraktionsfähigkeit kann durch den Vergleich von Verlustwerten

für Prädiktionen des Trainingsdatensatzes (Trainingsfehler) und des Testdatensat-

zes (Generalisierungsfehler) bewertet werden. Die Testdaten wurden weder für das

Training noch zur Beurteilung der Trainingsgüte verwendet. Diese sind für das

Künstliche Neuronale Netz neu und liefern somit Rückschluss auf die Vorhersa-

gegenauigkeit als Fahrdynamikmodell. Für die neuronalen Fahrdynamikmodelle

A.1, A.3 und A.4 sind die Prädiktionsgüten für Trainings- sowie Testdaten sehr

ähnlich. Daraus lässt sich schließen, dass eine hohe Generalisierungsfähigkeit der

Künstlichen Neuronalen Netze erreicht wurde: Die Testdaten wurden nicht aus-

wendig gelernt sondern die mathematischen Zusammenhänge wurden im Rahmen

des Hypothesenraums und der Optimierung abgebildet. Der Verlauf des Genera-

lisierungsfehlers des neuronalen Fahrdynamikmodells A.2 weist eine Abweichung

zum Trainingsfehler auf. Aufgrund der schlechten Eignung der Architektur A.2 als

neuronales Fahrdynamikmodell werden die Unterschiede zwischen Trainings- und

Generalisierungsfehler nicht weiter untersucht.

Für das neuronale Fahrdynamikmodell A.1 mit annähernd konstantem Prädikti-

onsfehler kann der MAE sinnvoll über die Zeit gemittelt werden. In Tabelle 4.2

werden die mittleren absolute Abweichung für jede zu prädizierende Zustandsgrö-

ße dargestellt. Dabei wird sowohl die Abweichung für die normalisierten und die

entnormalisierten Größen dargestellt.
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Größe vx vy z φ θ

MAEx 2, 3993km
h

0, 0381km
h

4, 4719 · 10−5m 0, 0177◦ 0, 0073◦

MAEx

σx
0, 0706 0, 0563 0, 0795 0, 0427 0, 0805

Größe ψ̇ ωvl ωvr ωhl ωhr

MAEx 0, 1277
◦

s
2, 1297 rad

s
2, 1307 rad

s
2, 1467 rad

s
2, 1467 rad

s

MAEx

σx
0, 0584 0, 0707 0, 0705 0, 0704 0, 0703

Tabelle 4.2.: Mittlere absolute Fehler des neuronalen Fahrdynamikmodells A.1

Aus den mittleren absoluten Fehlern der normalisierten Größen lässt sich ableiten,

wie gut das Künstliche Neuronale Netz einzelne Zustände abbilden kann. Beispiels-

weise konnte der Nickwinkel mit einem durchschnittlichen MAE von 0, 0427 deut-

lich besser abgebildet werden als die Längsgeschwindigkeit mit einem MAE von

0, 0706. Der MAE der standardisierten Größen, einmal gemittelt über die Vorhersa-

gedauer von 60s und nochmals gemittelt über die standardisierten Zustandsgrößen

liefert eine Fehlerwert von 0.0670.

4.3. Prädiktionen neuronaler

Fahrzeugdynamikmodelle für eine Testfahrt

Um die Genauigkeit des neuronalen Zustandsmodell besser zu veranschaulichen,

wird exemplarisch eine Datensequenz durch die neuronalen Fahrdynamikmodelle

prädiziert und mit den Referenzdaten verglichen. An dieser Stelle werden die Ver-

läufe der Längsgeschwindigkeiten und der Gierraten gegenüber gestellt. Die Verläu-

fe aller weiteren Zustandsgrößen sind in Anhang C dargestellt. Da das Künstliche

Neuronale Netz der Architektur A.2 große Abweichungen aufweist wurde der Ver-

lauf der Zustandsgrößen dieser Architektur bei der Wahl der Achsenbegrenzung

nicht berücksichtigt. Für die Architektur A.4 wurden die ersten zehn Sekunden

die Zustandsgrößen der Referenz als Netzeingang verwendet, um die inneren Zu-

stände anzulernen. Ohne das Anlernen der inneren Zustände weicht das System

nach wenigen Iterationen deutlich von der Referenz ab (vgl. Abbildung 4.1).
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der Filterung vx ≥ 1m
s
) nimmt der Prädiktionsfehler zu und die Anzahl der Daten-

punkte ab. Auch an dieser Stelle bleibt die Frage offen, ob dieser Prädiktionsfehler

aufgrund der geringen Anzahl der Datenpunkte oder aufgrund der Näherung zur

Singularität im Referenzmodell entsteht (vgl. Kapitel 3.1.3).

Extrapolationsfähigkeit

Die Prädiktionen ganzer Testfahrten des neuronalen Fahrdynamikmodell nach der

Architektur A.1 zeigt, dass die Abbildung der Fahrdynamik durchaus geeignet aus,

neue Fahrten vorzusagen. Dies bestätigt die Eignung als neuronales Fahrdynamik-

modell. Aufgrund zunehmender Prädiktionsabweichungen für Situationen im Rand-

bereich (vgl. 4.5 und 4.6) sind für neue Eingabedaten mit andere Beschaffenheit

größere Abweichungen zu erwarten.

4.6. Fazit

Die Validierung verschiedener neuronaler Fahrdynamikmodelle hat gezeigt, dass

der Einsatz Künstlicher Neuronaler Netze zur Abbildung der Fahrdynamik geeig-

net ist. Es wurden vier verschiedene Architekturen untersucht. Ein Feedforward

Netzwerk mit LSTM Zellen (A.1) ist in der Lage Zustandsgrößen von unbekannten

Fahrmanövern langfristig recht genau vorherzusagen. Dabei konnten Abweichun-

gen in der Prädiktion, durch die Verwendung gleitender Mittelwerte der Eingangs-

größen reduziert werden. Nachteil dieser Architektur sind geringe Unstetigkeiten

im Verlauf der prädizierten Zustandsgrößen. Ein Künstliches Neuronales Netz mit

einer äußeren Zustandsrückführung und mit Teacher Forcing (A.2) weist instabiles

Verhalten auf und führt zu sehr großen Abweichungen. Die Vorhersagegenauigkeit

konnte wesentlich erhöht werden, indem das Künstliche Neuronale Netz zeitlich

entfaltet trainiert wurde (A.3). Durch eine Prädiktion der Zustandsänderung in

Kombination mit einer Addition des vorigen Zustandes (∆-Learning), wurde die

Vorhersagegenauigkeit weiter verbessert. Das neuronale Fahrzeugdynamikmodell

A.3 weist zu Beginn der Simulation eine sehr hohe Genauigkeit auf. Über die Si-

mulationsdauer wird der Fehler aufsummiert. Da die Fahrerreaktionen nur für das

Referenzmodell und nicht für das neuronale Fahrzeugdynamikmodell vorliegen, ist

die Eignung als Fahrzeugdynamikmodell noch zu untersuchen. Weiterhin wurde

die bewährte LSTM-Architektur zur Vorhersage dynamischer Systeme angepasst,

indem ein verdeckter Zustandsvektor auf die Zustände des Fahrzeuges abgestimmt

wurde (A.4). Das neuronale Fahrzeugdynamikmodell A.4 weist mit zunehmender
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Simulationsdauer hohe Abweichungen zur Referenz auf. Diese Abweichungen konn-

ten wesentlich verringert werden, indem ein zweiter verdeckter Zustand zu Beginn

der Simulation angelernt wird. Dabei wurden für die ersten 10s der Simulations-

dauer die Zustandsgrößen der Referenz als Netzeingang verwendet.





KAPITEL 5

Ausblick und weiterführende Ansätze in

der Literatur

Aufbauend auf dieser Arbeit können verschiedene Ansätze zur Verbesserung der

Abbildung der Fahrzeugdynamik mit Künstlichen Neuronalen Netzen verfolgt wer-

den. Zunächst werden weiterführende Forschungsansätze für ein Neuronales Netz

mit LSTM-Layern und ohne Zustandsrückführung (Architektur A.1) aufgezeigt.

Echtzeitfähigkeit

Sind Künstliche Neuronale Netze einmal angelernt, kann ihre Anwendung in der Re-

gel mit geringem Rechenaufwand erfolgen. Das neuronale Fahrzeugdynamikmodell

A.1 kann möglicherweise eine Ausnahme darstellen, da es eine sehr lange Sequenz

an Eingangsdaten verarbeitet, um eine präzise Vorhersage zu tätigen. Für die An-

wendung dieses neuronalen Fahrzeugdynamikmodells in einem Fahrsimulator ist

eine Untersuchung des Rechenbedarfs notwendig, um die entsprechende Informati-

onsverarbeitungseinheit für die Gewährleistung einer Echtzeitfähigkeit auszulegen.

Der erforderliche Rechenaufwand für eine Iteration, ist für die in dieser Arbeit auf-

gezeigten Künstlichen Neuronalen Netze determiniert. Damit besitzen diese Netze

eine echtzeitfähige Architektur. Ob das neuronale Fahrzeugsimulationsmodell in

Echtzeit anwendbar ist hängt von der verwendeten Hardware ab. Gegebenenfalls
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ist eine Echtzeit-Anwendung für das neuronale Fahrzeugdynamikmodell A.1 nicht

mit vertretbaren Hardwarekosten vereinbar. Durch die Anpassung der Hyperpara-

meter könnte der Rechenaufwand, gegebenenfalls verbunden mit einem Genauig-

keitsverlust, verringert werden. Alternativ können die langen Eingangssequenzen

durch ein zweites Künstliches Neuronales Netz, einem sogenannten Autoencoder,

komprimiert werden, umso den Rechenaufwand zu verringern. Ein Autoencoder

kann den wesentlichen Informationsgehalt eines Datensatzes in komprimierte Re-

präsentationen umformen und die Anzahl der Dimensionen verringern.

Verbesserung der Stetigkeit

Die geringen Unstetigkeiten in der Prädiktion des Modells A.1 führen zu großen Ab-

weichung in den Ableitungen der Zustände. Für Fahrzeugdynamiksimulationen, bei

denen die Zustandsänderung einen wesentlichen Einfluss auf das Simulationsergeb-

nis hat, ist eine Anpassung oder Erweiterung des neuronalen Fahrdynamikmodell

A.1 notwendig. Ein dem Netz nachgeschalteter Kalman-Filter kann die Vorhersa-

gegenauigkeit der Zustandsgrößen und insbesondere deren Ableitungen erhöhen.

Dabei werden durch Berücksichtigung der wesentlichen Bewegungsgleichungen die

Prädiktionsfehler reduziert.

Strategien für Operationen auf verschiedenen Zeitskalen

Während das Fahrdynamikmodell A.1 langfristige Abhängigkeiten gut abbildet,

aber im kurzfristigen Bereich Unstetigkeiten aufweist, kann eine Architektur A.3

im kurzfristigen Bereich präzise und stetige Vorhersagen treffen. Die Neuronalen

Netze der Architekturen A.1 und A.3 weisen sowohl positive als auch negative Ei-

genschaften zur Abbildung der Fahrzeugdynamik auf. Ihre Eigenschaften ergänzen

sich jedoch gut. Eine Kombination beider Architekturen könnte das Simulations-

ergebnis weiter verbessern. Dabei können beide Netze unabhängig voneinander

trainiert werden. Die Prädiktionen beider Netze sind sinnvoll zu kombinieren. Die

Fehlerintegration des neuronalen Fahrzeugdynamikmodells A.3 kann durch die Prä-

diktion von A.1 korrigiert werden.

Die Modelle A.1 und A.3 operieren auf verschiedenen Zeitskalen. Das Modell A.1

verwendet eine lückenhafte Eingangsequenz (hier Schrittweite 0,1s bzw. 10 Ite-

rationen) und führt Berechnungen anhand der abgetasteten Eingangsdaten durch.

Modell A.3 verwendet ausschließlich Daten zu einem Zeitpunkt, um die Prädiktion

des unmittelbar folgenden Zustands vorzunehmen. Eine Kombination beider Net-

ze ermöglicht Operationen auf verschiedenen Zeitskalen. Ziel dabei ist sowohl eine

stetige Prädiktion, als auch eine genaue Vorhersage für lange Simulationsdauer.
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In der Literatur werden weitere Techniken aufgezeigt, einem Netz Operationen

auf verschiedenen Zeitskalen zu ermöglichen: Skip Connections through Time und

Leaky Units. Dabei sollen Teile des Modells kurzzeitige Zusammenhänge genau ab-

bilden. Andere Teile propagieren Informationen aus zeitlich weiter zurückliegenden

Zuständen.

Skip Connections through Time

In einem zeitlich entfalteten Neuronalen Netzwerk können Verbindungen zwischen

Neuronen unterschiedlicher Zeitzustände gesetzt werden. In gewöhnlichen Rekur-

renten Neuronalen Netzwerken sind die rekurrenten Verbindungen mit einer Zeit-

verzögerung von einer Iteration beaufschlagt. Dabei ist eine neuronale Zelle zum

Zeitpunkt t mit einer Zelle zum Zeitpunkt t + 1 verbunden. Skip Connections

through Time bezeichnen Verbindungen einer Zelle zum Zeitpunkt t zu einer Zelle

des Zeitpunktes t + d. Hierbei gilt d ∈ N und d > 1. Skip Connections through

Time wurden von Lin et al. [33] vorgestellt. [2]

Leaky Units

Eine weitere Methode dem Netz Operationen auf verschiedenen Zeitskalen zu er-

möglichen, ist die Berechnung gleitender Mittelwerte innerhalb des Netzwerks. Ein

gleitender Mittelwert µ(t) der Größe v(t) kann wie folgt berechnet werden:

µ(t) = αµ(t−1) + (1− α)v(t) (5.1)

Für ein α nahe 1 wird der Informationsgehalt lange beibehalten und steht für

zukünftige Prädiktionen zur Verfügung. Leaky Units, verdeckte Zellen mit einer

Verbindung zu sich selbst, weisen ein mathematisches Verhalten ähnlich zu Glei-

chung 5.1 auf. Das Prinzip der Leaky Units wurde von Mozer [34] sowie von El

Hihi und Bengio [35] vorgestellt.





KAPITEL 6

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit zeigt eine neue Methode zur Abbildung der Gesamtfahr-

zeugdynamik. Bei der Entwicklung dieser Methode wurde der Einsatz verschie-

dener Techniken Künstlicher Neuronaler Netze angewendet und hinsichtlich ihrer

Eignung zur Abbildung der Fahrzeugdynamik untersucht. Anhand informations-

theoretischer Betrachtungen und der Analyse der Fahrzeugdynamik des Referenz-

systems wurden vier Architekturen neuronaler Fahrzeugdynamikmodelle ausgear-

beitet. Ein Künstliches Neuronales Netz, bestehend aus drei gestapelten LSTM-

Layern und ohne Rückführung der Fahrzeugzustandsgrößen (Architektur A.1), lie-

fert die besten Vorhersagen fahrdynamischer Größen. Alle Zustandsgrößen können

präzise, auch für lange Simulationszeiten, vorhergesagt werden. Die Prädiktions-

abweichung konnte durch die Verwendung eines gleitenden Mittelwertes der Ein-

gangsdaten verringert werden. Aufgrund einer Schrittweite von 0,01s resultieren

aus kleinen Unstetigkeiten in der Prädiktion große Abweichungen in den Ableitun-

gen der Zustandsgrößen. Das neuronale Fahrzeugsimulationsmodell A.1 eignet sich

sehr gut für die Anwendung in statischen Fahrsimulatoren und für Fahrsimulatio-

nen bei denen die Ableitungen der Zustandsgrößen das Simulationsergebnis nur

geringfügig beeinflussen. Für Fahrsimulatoren mit einem dynamischen Aufbau zur

Vermittlung der Zustandsänderungen wäre eine Anpassung des Fahrzeugsimulati-

onsmodells notwendig.
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Ein Künstliches Neuronales Netz mit Rückführung der Zustandsgrößen, welches

durch eine zeitliche Entfaltung trainiert wurde (Architektur A.3), liefert nach In-

itialisierung in den ersten Vorhersagen ein sehr genaues Ergebnis. Allerdings unter-

liegt dieses Neuronale Netz einer Fehlerintegration, welche nach einigen Iterationen

zu einem deutlichen Fehler in der Prädiktion führt.

Die Validierung hat gezeigt, dass sowohl kurzzeitige Zusammenhänge als auch

Langzeitabhängigkeit der Fahrzeugdynamik durch Künstliche Neuronale Netze ab-

gebildet werden können. Dabei sind Künstliche Neuronale Netze geeignet die we-

sentlichen Zusammenhänge der Fahrzeugdynamik aus ungleichmäßigen Felddaten

zu extrahieren und zu erlernen. Bereits jetzt eignet sich das in dieser Arbeit entwi-

ckelte und angelernte neuronale Fahrzeugdynamikmodell A.1 für die Anwendung

in einem statischen Fahrsimulator. Weiterhin bieten die präsentierten Ansätze ein

vielversprechendes Potential, die Abbildungsgenauigkeit der Fahrzeugdynamik mit

Künstlichen Neuronalen Netzen weiter zu verbessern. Somit leistet die vorliegende

Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Erstellung von Gesamtfahrzeugdynamikmodel-

len mit Künstlichen Neuronalen Netzen.
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Abbildung A.1.: Histogramm der Fahrzeuglängsgeschwindigkeit vx des Fahrzeugauf-
baus für alle Datenpunkte der gefilterten Datenbasis



82 A. Histogramme der Datenbasis

-10 -5 0 5 10
100

102

104

106

Histogramm Längsbeschleunigung ax

Längsbeschleunigung ax in m
s2

A
n
za
h
l
D
at
en
p
u
n
k
te

p
ro

0,
01

m s
2

Abbildung A.2.: Histogramm der Längsbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus ax für
alle Datenpunkte der gefilterten Datenbasis
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Abbildung A.3.: Histogramm der Quergeschwindigkeit des Fahrzeugaufbaus vy für
alle Datenpunkte der gefilterten Datenbasis
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Abbildung A.4.: Histogramm der Querbeschleunigung des Fahrzeugaufbaus ay für
alle Datenpunkte der gefilterten Datenbasis
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Abbildung A.5.: Histogramm des Wankwinkels φ für alle Datenpunkte der gefilter-
ten Datenbasis
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Abbildung A.6.: Histogramm der Wankrate φ̇ für alle Datenpunkte der gefilterten
Datenbasis
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Abbildung A.7.: Histogramm des Nickwinkels θ für alle Datenpunkte der gefilterten
Datenbasis
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Abbildung A.8.: Histogramm der Nickrate θ̇ für alle Datenpunkte der gefilterten
Datenbasis
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Abbildung A.9.: Histogramm der Gierrate ψ̇ für alle Datenpunkte der gefilterten
Datenbasis
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