
Sensordatenfusion? Jetzt zentral! 
Während heute eine 1:1-Beziehung zwischen Sensorbauteilen und darauf basierenden Fahrer-
assistenzfunktionen vorherrscht, wird dieser Weg bei zukünftigen Fahrzeugarchitekturen an 
Grenzen stoßen. Es bietet sich an, die VERARBEITUNG UND FILTERUNG DER SENSORMESS-
DATEN in eine zentrale Sensordatenfusion auszulagern, die alle Applikationen bestmöglich 
bedient. Dieser Ansatz ist nicht neu, aber aktueller denn je.  

S chon heute bieten die Automobil-
hersteller immer mehr Fahrerassis-
tenzsysteme an, um so den Fahrer 

bei der Führung seines Fahrzeugs unter-
stützen. So sind beispielsweise der Park-
Lenk-Assistent oder Systeme zur Spur-
führungs-Unterstützung bereits am 
Markt erhältlich, und weitere werden 
folgen. 

Moderne Assistenzsysteme, die auch 
aktiv in die Fahrzeugführung eingreifen, 
müssen hohe Anforderungen an ihre Zu-
verlässigkeit im Betrieb und ihre Verfüg-
barkeit erfüllen. Ein Ansatz ist die Ver-
wendung von redundanten Sensoren, 
deren Messdaten über eine zentrale Sen-
sordatenfusion zusammengeführt wer-
den. Diese dient als Informationsdienst 

für die darauf aufsetzenden Assistenz-
funktionen. Dazu stellt sie Informationen 
über den Zustand des eigenen Fahrzeugs, 
den anderer Fahrzeuge und über Fahr-
streifen und mögliche Hindernisse zur 
Verfügung.  

Stand der Technik 
Bei bisherigen Assistenzsystemen setzt 
jede Funktion auf den Messdaten eines 
separaten Sensors auf. Der aktuelle Stand 
der Technik im Hinblick auf die Architek-
tur von Assistenzfunktionen lässt sich gut 
anhand des Beispiels ACC (Adaptive 
Cruise Control) verdeutlichen.  

Bild 1 zeigt die wesentlichen Architek-
turmerkmale: Der Applikations-Code 
wird direkt von der Ausgabe eines „ACC-

Sensors“ (z. B. Radar) gesteuert. Da die 
vom eigentlichen Radar-Empfänger ge-
messenen Reflexionspunkte immer ei-
nem gewissen Maß an Störungen unter-
worfen sind und die Applikation nicht 
auf nicht vorhandene Objekte („Geister-
ziele“) reagieren soll, muss der Sensor in-
tern ein Tracking seiner Messpunkte 
durchführen. Das Tracking ermöglicht 
dem Sensor, nur Objekte an die Applika-
tion weiterzureichen, die durch mehrere 
Messpunkte im Zeitablauf gestützt wor-
den sind. Dadurch können Geisterziele 
weitgehend ausgeschlossen werden. 

Dieses Tracking-Konzept, das im ge-
schilderten Fall nur Daten eines Sensors 
verwendet, bildet die Grundlage so gut 
wie jeder Sensordatenfusion. Die einzige 
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notwendige Erweiterung besteht darin, 
dass die gebildeten Objekthypothesen 
mit Messpunkten von mehreren unter-
schiedlichen Sensoren gebildet und ge-
stützt werden können. 

Neuartige Anforderungen 
Hohe Anforderungen an die Zuverlässig-
keit einer Assistenzfunktion (Applikati-
on) lassen sich nur erfüllen, wenn die 
Applikation Daten von mehr als einem 
Sensor bezieht. Denn ungünstige Bedin-
gungen können leicht dazu führen, dass 
alle Messungen eines einzelnen Sensors 
vorübergehend fehlerbehaftet sind. Ein 
typisches Beispiel hierfür ist eine durch 
starkes Gegenlicht geblendete Kamera. 
Eine kritische Applikation wäre dann auf 
den Abgleich der Kameradaten mit denen 
eines anderen Sensors angewiesen, der 
nach einem anderen physikalischen 
Messprinzip funktioniert – z. B. ein Radar. 

Gleiches gilt für hohe Verfügbarkeits-
anforderungen. Damit wird klar, dass 
Sensorinformationen über das Umfeld in 
zukünftigen Fahrzeugen stets redundant 
bereitgestellt werden müssen, also auf 
den ersten Blick „überflüssige“ Sensoren 
verbaut werden müssen. 

Im Fahrzeug von morgen werden sich 
mehrere derart anspruchsvolle Applika-
tionen finden, die zwangsläufig redun-
dante Sensoren erfordern. Nehmen wir 
einmal an, für n Applikationen stehen m 
Umfeldsensoren zur Verfügung. Die so 
gebildete Verknüpfungsmatrix zwischen 
Sensoren und Applikationen führt zur 
Abhängigkeit jeder Applikation von bis 
zu m Sensoren und zur nötigen Abstim-
mung jedes Sensors mit bis zu n Applika-
tionen. Solange das oben beschriebene 
Tracking als Sensor-Eigenschaft verstan-
den wird, wären also alle n Applikatio-
nen betroffen, wenn in der Fahrzeugkon-
figuration ein einziger Sensor ersetzt oder 
verändert wird. Außerdem können die 
Anforderungen der Applikationen an die 
Tracking-Eigenschaften der Sensoren va-
riieren; schlimmstenfalls muss jeder Sen-
sor dann verschiedene applikationsspezi-
fische Ausgabedatenströme bereitstellen. 
Bild 2 skizziert die Applikationsarchitek-
tur in einem solchen „schlimmsten Fall“. 

Ein zusätzlicher Nachteil derartiger 
Architekturen ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass das sensorinterne Tracking im-
mer auch einen Informationsverlust be-
deutet. Theoretisch könnten einzelne 
Messpunkte, die Sensor A beim Tracking 
verwirft, zusammen mit einzelnen Mes-
sungen eines anderen Sensors B doch re-
levante Aussagen über Umfeldobjekte 
enthalten, die den Applikationen nicht 
vorenthalten werden dürften.  

Aus Architektursicht besteht die beste 
und logischste Lösung darin, im Fahr-
zeug eine Sensordatenfusion (SDF) als 
zentrales Modul vorzuhalten. Bild 3 zeigt 
die derart abgewandelte Applikations-
architektur aus Bild 2: Alle Sensormess-
werte werden in relativ ungefilterter 
Form an die zentrale SDF weitergeleitet 
und erst dort getrackt, anhand von Mess-
daten verschiedener Sensoren gestützt 
und dadurch gefiltert. Die Ausgabedaten 
der zentralen SDF sind nach ihrem Um-
fang und Informationsgehalt so beschaf-
fen, dass alle Applikationen ihre jeweili-
gen Entscheidungen bzw. Funktionen 
darauf aufbauen können. Eine SDF nach 
diesem Muster tritt als zentraler Informa-
tionsdienstleister im Fahrzeug auf.  

Vorteile einer zentralen Fusion 
Das Entwicklungsmodell einer zentralen 
SDF hat sowohl aus der Perspektive der 
Architektur als auch unter Kosten- und 
Qualitätsgesichtspunkten zahlreiche Vor-
teile gegenüber der bisher vorherrschen-
den Praxis einer 1:1-Beziehung zwischen 
Bauteil (oft gleichbedeutend mit Sensor) 
und Funktion. Letztere „traditionelle“ 
Sichtweise hat ihre Wurzeln in einer Zeit, 
in der die Verarbeitung von Informatio-
nen noch keine Rolle spielte. Sie ist daher 
für die Anforderungen einer zukünftigen 
Fahrzeugausstattung mit Assistenzfunk-
tionen nicht mehr angemessen. 

Bild 1: Bisherige Architektur einer Assistenzfunktion 
samt Sensorik am Beispiel ACC 
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Bild 2: Architektur einer Kombination aus 3 Applikationen und 3 Sensoren. Bei diesem 
„schlimmsten Fall“ mit applikationsspezifischen Sensorausgaben muss jeder Sensor verschiede-
ne applikationsspezifische Ausgabedatenströme bereitstellen. 

Bild 3: Kombination aus 3 Applikationen und 3 Sensoren mit zentraler und universeller  
Sensordatenfusion

Aus Architektursicht liegt der Vorteil 
der zentralen SDF darin, dass sie eine lo-
gische Abstraktionsebene zwischen Sen-
sorik und Applikationen schafft. Damit 
ergibt sich eine klare Aufgabenverteilung 
zwischen den drei Schichten: Die Senso-
rik beschafft physikalische Einzelinfor-
mationen („Messwerte“) über das Fahr-
zeug und sein Umfeld. Die Sensordaten-
fusion fasst die Messwerte zusammen zu 
einer plausiblen und aussagekräftigen Si-
tuationsbeschreibung. Die Applikationen 
realisieren die dem Kunden angebotenen 
Funktionen des Fahrzeugs – ausschließ-
lich hier werden Entscheidungen über 
Interaktionen oder Eingriffe getroffen.  

Konkrete Vorteile aus dieser Drei-
Schichten-Architektur sind erstens, dass 
jegliche Doppelentwicklung von Tra-
cking-, Fusions- oder sogar Applikations-
Code in mehreren Sensorbauteilen ver-
mieden wird. Solche Doppelentwicklun-
gen ziehen nicht nur erhebliche Mehr-

kosten in der Bauteilentwicklung nach 
sich, sondern auch im Rahmen von Ab-
nahmetests beim Konfigurations-Ma-
nagement. Zweitens wird es viel ein-
facher (oder überhaupt erst möglich), 
den gleichen Applikations-Code in ver-
schiedenen Fahrzeugmodellen, Modell-
reihen oder Ausstattungsvarianten ein-
zusetzen, die mit unterschiedlichen Sen-
sorik-Konfigurationen ausgerüstet sind. 

Allerdings müssen die Daten aus der 
zentralen SDF applikationsunabhängig 
sein. Fehler wie übersehene Objekte oder 
falsch gesehene („Phantomziele“) haben 
unterschiedliche Auswirkungen auf un-
terschiedliche Applikationen. Daher 
muss die zentrale SDF für jedes Objekt 
ein generisches Konfidenzmaß liefern, 
das die Applikationen über die Wahr-
scheinlichkeit einer Fehlentscheidung 
informiert. Bislang wurde vor allem das 
Phantomzielproblem ungerechterweise 
oft allein der Sensorik überlassen. 

Hindernisse und Perspektiven 
Das Konzept einer zentralen SDF ist kei-
neswegs neu, sondern wurde und wird 
sowohl in der Wissenschaft als auch in 
den Forschungsabteilungen der Auto-
mobilhersteller seit langem fast schon ge-
betsmühlenartig propagiert. Warum also 
wurde es nicht schon längst umgesetzt? 

Der erste Grund ist die historisch ge-
wachsene bauteilzentrierte Denkweise 
in der Automobilindustrie. Solange so-
wohl Verantwortlichkeiten als auch 
Business-Cases stets nur auf der Bautei-
lebene und nie auf der Fahrzeug-Sys-
temebene verteilt bzw. gerechnet wer-
den, lassen sich die klaren Vorteile einer 
zentralen Fusion einfach nicht darstel-
len, denn sie erbringt per se keinen 
quantifizierbaren Kundennutzen. Ohne 
darstellbaren Vorteil wiederum gab und 
gibt es keine zuständigen Organisations-
einheiten, womit ein klassisches Henne-
Ei-Problem vorliegt.  

Der zweite wichtige Grund besteht da-
rin, dass alle simplen, unterstützenden 
Assistenzfunktionen bisher ohne redun-
dante Sensorik ausgekommen sind. Da-
mit bestand noch kein hinreichender Be-
darf an einer zentralen SDF, um die ge-
nannten historischen Hindernisse über-
winden zu müssen. 

Es ist jedoch absehbar, dass moderne 
Assistenzfunktionen, die nur mit redun-
danter Sensorik realisierbar sind, den nö-
tigen Druck auf die Denkweise und Orga-
nisationsstruktur der Hersteller ausüben 
werden. Sobald sich die Industrie traut, 
systemweite Business-Cases zu rechnen, 
wird sich zeigen, dass das Konzept einer 
zentralen SDF erhebliche Wettbewerbs-
vorteile für frühe Implementierer ver-
spricht.  

Allein die Perspektive, in der Fahr-
zeugkonfiguration die Ausstattung mit 
Sensoren flexibler von der Ausstattung 
mit Fahrerassistenzfunktionen trennen 
zu können, dürfte ein Umdenken wert 
sein. Außerdem skaliert die traditionelle 
Sichtweise auf die Realisierung von Fah-
rerassistenzsystemen weder mit der An-
zahl noch mit den erheblich höheren In-
formationsanforderungen zukünftiger 
Assistenzfunktionen in vertretbarer 
Weise. 
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