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1 Abstract 
Für das autonome Fahren ist es notwendig, Verfahren zu entwickeln, die in der Lage sind, die 
Position und die Orientierung von Objekten zu ermitteln. Eine große Herausforderung ist die 
Zuordnung der durch Sensoren erfassten Messpunkten zu Objekten und die notwendige 
Validierung dieser Daten. In diesem Beitrag wird die Datenassoziation von Messpunkten zu 
einem Objekt mittels Künstlicher Intelligenz (KI) untersucht. Hierbei wird ein Neuronales Netz 
verwendet, welches die Zuordnung der Messpunkte zu einem bestimmten Objekt übernimmt 
oder diese als Rauschen deklariert. Es wird untersucht wie sich die Performance von Long 
Short-Term Memory (LSTM)-Layern gegenüber Dense-Layern für diesen Einsatz-Zweck 
verhält. Die verwendeten Daten werden mittels einer 2D-Simulation erzeugt. Der Output des 
Neuronalen Netzes wird verwendet, um die Trajektorien mehrerer Objekte zu erfassen und 
deren zukünftige Bewegung durch einen Kalman-Filter vorherzusagen. 
 
For autonomous driving, it is necessary to develop procedures that are capable of determining 
the position and orientation of objects. A major challenge is the assignment of the measuring 
points detected by sensors to objects and the necessary validation of these data. In this paper 
the data association of measuring points to an object is investigated by using Artificial 
Intelligence (AI). For this task, a neural network is used, which is responsible for the 
assignment of measuring points to a certain object or declares them as noise. How the 
performance behaves of Long Short-Term Memory (LSTM) layers compared to dense layers 
is investigated for this purpose. The data used is generated by the use of a 2D simulation. The 
output of the neural network is used to detect the trajectories of several objects and to predict 
their future movement using a Kalman-Filter. 

 

  



2 Einleitung 
Das Projekt „Datenassoziation für Multi-Objekt-Verfolgung mittels Deep Learning“ fand im 
Rahmen einer Forschungsarbeit an der Hochschule Esslingen statt. 
Den Ausgangspunkt für die Untersuchung bildete folgende Publikation: “DeepDA: LSTM-
based Deep Data Association Network for Multi-Targets Tracking in Clutter“ [1]. Hierbei 
handelt es sich um eine Publikation, welche die Performance der Datenassoziation mithilfe 
eins Long Short-Term Memory (LSTM)-Netzwerks in unterschiedlich stark verrauschten 
Simulationen untersucht. Ein LSTM-Netzwerk soll die Wahrscheinlichkeit der Zuordnung von 
Messungen zu einer Spur aus verrauschten Radarmessungen und vorhandenen Spuren 
lernen [1]. 
Beim Lernprozess eines Neuronalen Netzes wird die Gewichtung der Verbindungen zwischen 
den Neuronen immer wieder angepasst. Das heißt, das Netz lernt ein generalisiertes Muster 
zwischen Input und Output des Neuronalen Netzes. Hieraus folgt, dass nach einem 
erfolgreichen Training auch ähnliche Daten assoziiert werden können. Die in dieser Publikation 
betrachtete Thematik untersucht die Assoziation zwischen Objekt-Trajektorien prädizierten 
und tatsächlich gemessenen Punkten. Wie gut sich bei einem Neuronalen Netzwerk ein 
solches Muster der Assoziation trainieren lässt wird im Folgenden untersucht. 
Alternativ können mathematische Methoden zur Lösung dieses Problems verwendet werden. 
Jedoch haben Untersuchungen gezeigt, dass die Genauigkeit und die Performance bei der 
Datenassoziation mithilfe eines Neuronalen-Netzwerks gegenüber Methoden wie Hungarian 
Algorithm (HA) und Joint Probability Data Association (JDPA) in den meisten Situationen 
besser ist [1, Seite 8]. Bessere Ergebnisse werden vor allem in komplexen Situationen wie 
überfüllten Szenen mit starkem Rauschen oder Verdeckung erzielt [1, Seite 2].  
In der Literatur wird häufig die verbesserte Performance von Rekurrenten-Netzwerken 
gegenüber Vorwärtsgerichteten-Netzwerken hervorgehoben. Zum Beispiel in folgender 
Veröffentlichung "Comparison of feedforward and recurrent neural network language models” 
[3, Seite 4]. Ob dies auch bezüglich der Datenassoziation zutrifft wird im Folgenden erarbeitet. 
Dieses Projekt erforscht die Möglichkeit der Verwendung eines Vorwärtsgerichteten-
Netzwerks in Gegenüberstellung zu einem Rekurrenten-Netzwerk. Es soll herausgearbeitet 
werden wie sich die Performance bezüglich Trainierbarkeit und Genauigkeit für den 
Anwendungsfall der Datenassoziation verhält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Problembildung 
Durch periodische Messungen von Radar und Laser ist es notwendig, die Datenassoziation in 
einer hohen Frequenz und für viele Messpunkte und Ziele gleichzeitig durchzuführen. Objekte 
bewegen sich zu einem definierten Zeitpunkt mit einer bestimmten Geschwindigkeit und 
Richtung im Raum. D.h. die zukünftige Lokalisierung eines Messpunktes, zugehörig zu einem 
Objekt, kann für den nächsten Messdurchlauf z.B. mithilfe eines Kalman-Filters vorhergesagt 
werden. Hierzu ist es notwendig, dass ein Objekt bereits seit einiger Zeit verfolgt wurde. Nur 
so kann der Kalman-Filter zuverlässige Werte liefern. Mithilfe des vorhergesagten 
Messpunktes kann man dem neuen Messpunkt ein Ziel zuordnen. Hierzu im folgendem die 
Abbildung 1, welche aus zwei Ebenen besteht. Die obere Ebene stellt die erzeugten 
Messpunkte einer Lasermessung dar. Die Messpunkte sind durch Ziele oder Clutter 
entstanden. Die untere Ebene stellt die vorhergesagten Ziele dar. Somit können die 
Messungen, falls möglich, den Zielen zugeordnet werden.  

 
Abbildung 1: Datenassoziation zwischen Messungen und Zielen 

4 Simulationsumgebung 
Die Simulationsumgebung wird wie in Quelle [1] beschrieben implementiert. Diese beinhaltet 
fünf Objekte, welche sich in einem Zwei-Dimensionalen-Raum bewegen. Die Objekte 
bewegen sich linear in unterschiedliche Richtungen. Die Trajektorien der fünf Objekte 
schneiden sich. Die Messungen werden jede Sekunde erzeugt und mit einer Varianz von 
0,3162m in X- und Y-Richtung versehen. Des Weiteren wird Clutter über den gesamten Raum 
mittels Gleichverteilung gestreut. Dabei entsteht die folgende Abbildung 2: 

 
Abbildung 2: Simulation von realen Trajektorien und Messungen. Quelle: [1], Seite 5 



5 Systembeschreibung 
In jedem Messzyklus sollen dem Neuronalen-Netzwerk alle neuen Messwerte zugeführt 
werden. Hierzu ist es notwendig, jeden neuen Messwert mithilfe einer euklidischen 
Distanzmatrix in Relation zum durch einen Kalman-Filter vorhergesagten Messwert zu setzen. 
Diese Distanzmatrix wird für jedes zu verfolgende Objekt erstellt. Die Distanzmatrix wird 
normiert und dem Netz zugeführt. Mithilfe des Neuronalen-Netzwerks wird ermittelt, welcher 
Messwert mit welcher Wahrscheinlichkeit zu welchem Objekt gehört. Nach dem assoziieren 
eines Messwertes zu einem Objekt, wird die aktuelle Position des Objektes aktualisiert und 
kann für die nächste Vorhersage mithilfe des Kalman-Filters verwendet werden. Der komplette 
Ablauf ist in der folgenden Übersicht dargestellt. Ein Spezialfall entsteht, wenn keiner der 
Messwerte einem Objekt zu geordnet werden kann. Dieser Spezialfall bekommt im 
Versuchsaufbau abweichend zur Quelle [1] einen zusätzlichen Output. Das heißt es gibt in 
Summe sechs Outputs. Fünf für die Objekte und einen für Clutter. 

 
Abbildung 3: Übersicht System Datenassoziation 

6 Netzwerktraining 
Um ein neuronales Netz trainieren zu können, benötigt man einen Input, welcher auf den 
Wertebereich null bis eins normiert ist. Des Weiteren ist es erforderlich festzulegen, bei 
welchem Input welcher Output erwartet wird. Die Loss-Funktion, in diesem Fall [1] die Mean 
Square Error (MSE)-Funktion, versucht die Abweichungen vom erwarteten Output immer 
weiter zu Reduzieren. Der erwartete Output wird als Ground truth (Labels) bezeichnet. Es wird 
der Backpropagation Through Time (BPTT) Algorithmus [1] kombiniert mit dem RMSprop 
optimization Algorithmus [1] zum Training verwendet. In der folgenden Abbildung ist eine 
Übersicht des kompletten Trainingssystems zu sehen: 

 
Abbildung 4: Übersicht Netzwerktraining 



“Deep Learning versucht die Prinzipien des Lernens aus Erfahrung durch ein hierarchisch 
aufgebautes Schichtmuster ähnlich dem menschlichen Gehirn zu koppeln“ [4, Seite 96]. Beim 
Deep Learning ist der Lernerfolg abhängig von den verdeckten Schichten. Die Informationen 
können in den inneren Schichten zu komplexeren Mustern zusammengesetzt werden [4, Seite 
96]. In diesem Projekt erhöht sich die Zahl der Neuronen hin zur Mitte auf 600 Neuronen. Die 
Anzahl wird dann wieder sukzessive bis auf 6 Output Neuronen mittels einer Zwischenschicht 
von 60 Neuronen reduziert.  

 

 
Abbildung 5: Netzwerkarchitektur 

Die Neuronen werden durch zwei unterschiedliche Typen ausgefüllt. Im ersten 
Versuchsaufbau werden alle Neuronen mithilfe von Standard Dense-Blöcken implementiert. 
Das heißt hier wir sprechen in diesem Fall von einem mehrschichtigen Vorwärtsgerichteten-
Netzwerk. Hierbei sind alle Neuronen in einer Schicht vollständig mit den Neuronen der 
nächsten Schicht vorwärts verknüpft [4, Seite 96]. 

Im zweiten Versuchsaufbau werden die Neuronen durch LSTM-Blöcke implementiert. Hier 
spricht man von einem Rekurrenten-Netzwerk (RNN). Bei dieser Form gibt es rückgerichtet 
Kanten für die Rückkopplung [4, Seite 96]. Der Vorteil eines LSTM-Moduls ist, dass hier eine 
Art Kurzzeitgedächtnis vorhanden ist. “Ein LSTM-Modul erlaubt es in einem RNN, einen relativ 
konstanten und anwendbaren Fehlerfluss zu gewähren“ [5, Seite 8]. 

Die Ergebnisse, welche mithilfe von LSTM-Modulen erzielt wurden, waren nicht zielführend. 
Die LSTM-Blöcke reagierten sehr langsam auf Veränderungen des Inputs. Vor allem wenn die 
Messdaten zufällig auf die Eingänge verteilt waren. Diese zufällige Verteilung ist in der Realität 
der Fall. Man kann nicht davon ausgehen das Messdaten immer in der gleichen geordneten 
Reihenfolge eintreffen. Die Messdaten für die Objekte werden deshalb zufällig sortiert. Das 
LSTM-Netzwerk liefert zwar mit zunehmender Trainingsdauer bessere Ergebnisse bezüglich 
der Trainingsdaten, aber beim Validierungsdatensatz stagniert der Lernerfolg bei ca. 60% 
Genauigkeit. Dieses schlechte Ergebnis ist auf die Vermischung der Messdaten-Reihenfolge 
als Input für das Neuronale-Netz zurückzuführen. Hier wird die Memory-Komponente des 
LSTM-Netzwerks zum Hindernis. Das LSTM-Netz kann sich nicht auf eine Sortierung 
einstellen und somit nicht effektiv lernen. Des Weiteren war das Training der LSTM-Blöcke 
trotz weniger Parameter sehr rechenintensiv. 



Das Verwenden von Dense-Blöcken ermöglicht eine Validierungsgenauigkeit von bis zu 97%. 
Das heißt das Vorwärtsgerichtete-Netzwerk ist in der Lage, einen Messwert mit 97%-iger 
Wahrscheinlichkeit richtig zuzuordnen. Hier gibt es keine Schwierigkeiten mit der zufälligen 
Reihenfolge der Messdaten. 

 

 
Abbildung 6: Training Dense vs. LSTM 

 

 

7 Zusammenfassung 
Der Einsatz eines LSTM-Netzwerks hat sich in diesem Experiment nicht als sinnvoll 
herausgestellt. Grund hierfür ist die schlechte Eignung für einen Input aus zufälligen sortierten 
Messdaten. Mithilfe eines mehrschichtigen Dense-Layer-Netzwerk und einem Kalman-Filter 
für die Prädiktion ist es möglich, eine gut funktionierende Datenassoziation durchzuführen. Zu 
beachten ist jedoch, dass hier eine stark vereinfachte Simulationsumgebung im 
zweidimensionalen Raum betrachtet wurde. Hinzu kommt, dass sich die Objekte auf einer 
linearen Bahn fortbewegen. Zu prüfen wäre die Funktionsweise für Objekte, welche 
beschleunigen und Kurven beschreiben. Als Ausblick für die Weiterarbeit an diesem Projekt, 
wäre die Verwendung realer Daten zum Beispiel von Waymo denkbar. 
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