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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Robustifizieren von Sensordaten (20,21) gegen adver-
sariale Störungen, wobei Sensordaten (20,21) von mindes-
tens zwei Sensoren (10,11) erhalten werden, wobei die er-
haltenen Sensordaten (20,21) der mindestens zwei Senso-
ren (10,11) jeweils mittels Quilting stückweise ersetzt wer-
den, wobei das stückweise Ersetzen derart durchgeführt
wird, dass jeweils ersetzte Sensordaten (30,31) unterschied-
licher Sensoren (10,11) zueinander plausibel sind, und wo-
bei die stückweise ersetzten Sensordaten (30,31) ausgege-
ben werden. Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
(1) zum Robustifizieren von Sensordaten (20,21) gegen ad-
versariale Störungen, ein Computerprogramm und ein Da-
tenträgersignal.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Robustifizieren von Sensordaten
gegen adversariale Störungen. Ferner betrifft die Er-
findung ein Computerprogramm und ein Datenträger-
signal.

[0002] Maschinelles Lernen, beispielsweise auf
Grundlage von Neuronalen Netzen, hat großes Po-
tenzial für eine Anwendung in modernen Fahreras-
sistenzsystemen und automatisiert fahrenden Kraft-
fahrzeugen. Auf tiefen Neuronalen Netzen basieren-
de Funktionen verarbeiten hierbei Sensordaten (zum
Beispiel von Kameras, Radar- oder Lidarsensoren),
um hieraus relevante Informationen abzuleiten. Die-
se Informationen umfassen zum Beispiel eine Art
und eine Position von Objekten in einem Umfeld des
Kraftfahrzeugs, ein Verhalten der Objekte oder eine
Fahrbahngeometrie oder -topologie.

[0003] Unter den Neuronalen Netzen haben sich ins-
besondere Faltungsnetze (engl. Convolutional Neu-
ral Networks, CNN) als besonders geeignet für An-
wendungen in der Bildverarbeitung erwiesen. Fal-
tungsnetze extrahieren in unüberwachter Form stu-
fenweise verschiedene hochwertige Merkmale aus
Eingangsdaten (z.B. Bilddaten). Das Faltungsnetz
entwickelt hierbei während einer Trainingsphase ei-
genständig Merkmalskarten basierend auf Filterka-
nälen, die die Eingangsdaten lokal verarbeiten, um
hierdurch lokale Eigenschaften abzuleiten. Diese
Merkmalskarten werden dann erneut von weiteren
Filterkanälen verarbeitet, die daraus höherwertigere
Merkmalskarten ableiten. Auf Grundlage dieser der-
art aus den Eingangsdaten verdichteten Informatio-
nen leitet das tiefe Neuronale Netz schließlich seine
Entscheidung ab und stellt diese als Ausgangsdaten
bereit.

[0004] Während Faltungsnetze klassische Ansätze
an funktionaler Genauigkeit übertreffen, besitzen die-
se jedoch auch Nachteile. So können beispielsweise
auf adversarialen Störungen in den Sensordaten/Ein-
gangsdaten basierende Angriffe dazu führen, dass
trotz eines semantisch nicht veränderten Inhalts in
den erfassten Sensordaten eine Fehlklassifizierung
bzw. eine falsche semantische Segmentierung er-
folgt.

[0005] Aus Chuan Guo et al., Countering Adver-
sarial Images Using Input Transformations, axViv:
1711.00117v3 [cs.CV], 25. Jan. 2018, https://ar-
xiv.org/pdf/1711.00117.pdf, ist ein Quilting-Verfahren
zum Beseitigen von adversarialen Störungen in Bild-
daten bekannt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein Verfahren und ein Vorrichtung zum Robustifizie-
ren von Sensordaten gegen adversariale Störungen,

insbesondere im Hinblick auf eine Verwendung meh-
rerer Sensoren und eine Sensordatenfusion, zu ver-
bessern.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
und eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 8 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0008] Insbesondere wird ein Verfahren zum Robu-
stifizieren von Sensordaten gegen adversariale Stö-
rungen zur Verfügung gestellt, wobei Sensordaten
von mindestens zwei Sensoren erhalten werden, wo-
bei die erhaltenen Sensordaten der mindestens zwei
Sensoren jeweils mittels Quilting stückweise ersetzt
werden, wobei das stückweise Ersetzen derart durch-
geführt wird, dass jeweils ersetzte Sensordaten un-
terschiedlicher Sensoren zueinander plausibel sind,
und wobei die stückweise ersetzten Sensordaten
ausgegeben werden.

[0009] Ferner wird insbesondere ein Vorrichtung
zum Robustifizieren von Sensordaten gegen adver-
sariale Störungen geschaffen, umfassend eine Re-
cheneinrichtung, wobei die Recheneinrichtung dazu
eingerichtet ist, Sensordaten von mindestens zwei
Sensoren zu erhalten, die erhaltenen Sensordaten
der mindestens zwei Sensoren jeweils durch Quil-
ting stückweise zu ersetzen, und das stückweise Er-
setzen derart durchzuführen, dass jeweils ersetzte
Sensordaten unterschiedlicher Sensoren zueinander
plausibel sind, und die stückweise ersetzten Sensor-
daten auszugeben.

[0010] Das Verfahren und die Vorrichtung ermögli-
chen es, bei Verwendung von mehreren, das heißt
von mindestens zwei, Sensoren die von den meh-
reren Sensoren bereitgestellten Sensordaten gegen
adversariale Störungen zu robustifizieren. Hierzu
werden die Sensordaten der mindestens zwei Sen-
soren jeweils mittels Quilting stückweise ersetzt. Das
stückweise Ersetzen erfolgt hierbei derart, dass die
stückweise ersetzten Sensordaten (sensorübergrei-
fend) zueinander plausibel sind. Insbesondere wer-
den beim Quilting zum stückweise Ersetzen verwen-
dete Sensordatenpatches derart ausgewählt, dass
jeweils zeitlich und örtlich miteinander korrespon-
dierende ersetzte Sensordaten der mindestens zwei
Sensoren zueinander plausibel sind. Werden die der-
art robustifizierten Sensordaten anschließend bei-
spielsweise einem Neuronalen Netz als Eingangsda-
ten zugeführt, so hat eine ursprünglich in den erhal-
tenen Sensordaten enthaltene adversariale Störung
ihre Wirkung verloren, ohne dass ein semantischer
Inhalt in den Sensordaten verändert wurde. Dadurch,
dass eine Plausibilität zwischen den Sensordaten der
mindestens zwei Sensoren gewahrt bleibt, wird durch
das stückweise Ersetzen ein inhaltlicher Zusammen-
hang, insbesondere ein örtlicher und zeitlicher Zu-
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sammenhang bzw. eine Korrelation, zwischen den
Sensordaten der mindestens zwei Sensoren nicht
verändert. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn
nach Durchführen des Verfahrens eine Sensordaten-
fusion erfolgt.

[0011] Das Quilting umfasst insbesondere das
stückweise Ersetzen von Sensordaten, welches auch
als stückweise Rekonstruktion der Sensordaten be-
zeichnet werden kann (im Zusammenhang mit Bild-
daten wird auch der Begriff „Image-Quilting“ verwen-
det). Eine Menge von ersetzten Sensordaten bildet
eine Rekonstruktionsdatendomäne aus bzw. ist von
einer Rekonstruktionsdatendomäne umfasst. Han-
delt es sich beispielsweise um Bilder einer Kamera,
so wird das Kamerabild in mehrere Teilausschnitte
unterteilt. Meistens werden hierzu kleine, rechtecki-
ge Bildausschnitte (auch als Patches bezeichnet) de-
finiert. Die einzelnen Teil- bzw. Bildausschnitte wer-
den mit Teilausschnitten, nachfolgend als Sensorda-
tenpatches bezeichnet, verglichen, die beispielswei-
se in einer Datenbank hinterlegt sind. Die Sensor-
datenpatches können auch als Datenblöcke bezeich-
net werden. Die Sensordatenpatches bilden hier-
bei insbesondere subsymbolische Teilmengen von
vorher erfassten Sensordaten gleicher Art aus, wo-
bei die Sensordaten mit Sicherheit frei von advers-
arialen Störungen waren. Der Vergleich erfolgt auf
Grundlage eines Abstandsmaßes, welches beispiels-
weise über einen euklidischen Abstand auf Bildele-
mentvektoren definiert ist. Hierzu wird ein Teil- bzw.
Bildausschnitt als Vektor linearisiert. Das Bestim-
men eines Abstands erfolgt dann über eine Vektor-
raum norm, beispielsweise über die L2-Norm. Die
Teil- bzw. Bildausschnitte werden jeweils durch den
nächstliegenden bzw. ähnlichsten Sensordatenpatch
aus der Datenbank ersetzt. Es kann hierbei vorge-
sehen sein, dass ein Mindestabstand eingehalten
werden muss bzw. dass zumindest keine Identität
zwischen dem Teilausschnitt aus den Sensordaten
und dem Sensordatenpatch vorliegen darf. Haben
die Sensordaten eine andere Form (z.B. Lidardaten)
bzw. ein anderes Format, so erfolgt das stückweise
Ersetzen in analoger Weise. Das stückweise Erset-
zen erfolgt insbesondere für alle Teilausschnitte der
erfassten Sensordaten, sodass anschließend ersetz-
te bzw. rekonstruierte Sensordaten vorliegen. Nach
dem stückweise Ersetzen, das heißt nach dem Quil-
ting, ist eine Wirkung der adversarialen Störungen in
den ersetzten bzw. rekonstruierten Sensordaten be-
seitigt oder zumindest verringert.

[0012] Eine „Plausibilität“ von ersetzten Sensorda-
ten soll insbesondere bedeuten, dass die ersetzten
Sensordaten physikalisch zueinander plausibel sind.
Insbesondere soll hierbei eine Wahrscheinlichkeit,
dass die jeweils ersetzten Sensordaten in der je-
weils gewählten Kombination auch unter realen Be-
dingungen, das heißt in der realen Welt, auftreten
würden, (im Sinne z.B. einer Maximum-Likelihood)

möglichst groß sein. Einfach ausgedrückt sollen die
ersetzten Sensordaten der mindestens zwei Senso-
ren derart gewählt sein, dass die Wahrscheinlich-
keit, dass diese Sensordaten in dieser Kombination
auch real auftreten würden, maximiert ist. Handelt
es sich beispielsweise bei den mindestens zwei Sen-
soren um eine Kamera und einen Lidarsensor, so
bedeutet eine Plausibilität zwischen den jeweils er-
setzten Sensordaten, dass ein betrachteter Bildaus-
schnitt in den ersetzten Kameradaten und ein ört-
lich und zeitlich hiermit korrespondierender Teilaus-
schnitt aus den ersetzten Lidardaten derart gewählt
sind, dass die Sensordaten zueinander konsistent,
das heißt physikalisch widerspruchsfrei zueinander,
sind. Im vorgenannten Beispiel, in dem die mindes-
tens zwei Sensoren eine Kamera und ein Lidarsen-
sor sind, werden die Teilausschnitte der Sensorda-
ten jeweils derart ersetzt, dass jeder ersetzte Bildaus-
schnitt jeweils mit einem ersetzten Teilausschnitt der
Lidardaten korrespondiert, wie dieser sich mit großer
Wahrscheinlichkeit auch beim zeitgleichen Erfassen
von Sensordaten der Kamera und des Lidarsensors
ergeben würde.

[0013] Die mindestens zwei Sensoren sind insbe-
sondere örtlich und zeitlich zueinander kalibriert, so
dass die Sensordaten der mindestens zwei Senso-
ren örtlich und zeitlich miteinander korrespondieren
bzw. gemeinsame zeitliche und örtliche Bezugspunk-
te aufweisen.

[0014] Die Sensordaten der mindestens zwei Sen-
soren können prinzipiell eindimensional oder mehrdi-
mensional, insbesondere zweidimensional, sein. Bei-
spielsweise können die Sensordaten zweidimensio-
nale Kamerabilder einer Kamera und zweidimensio-
nale Lidardaten eines Lidarsensors sein.

[0015] Eine adversariale Störung (engl. adversari-
al perturbation) ist insbesondere eine gezielt vorge-
nommene Störung der, beispielsweise in Form von
Sensordaten bereitgestellten, Eingangsdaten eines
Neuronalen Netzes, bei der ein semantischer Inhalt
in den Eingangsdaten zwar nicht verändert wird, die
Störung jedoch dazu führt, dass das Neuronale Netz
ein falsches Ergebnis inferiert, das heißt beispiels-
weise eine Fehlklassifikation oder eine falsche se-
mantische Segmentierung der Eingangsdaten vor-
nimmt.

[0016] Ein Neuronales Netz ist insbesondere ein
tiefes Neuronales Netz, insbesondere ein Faltungs-
netz (engl. Convolutional Neural Network, CNN). Das
Neuronale Netz wird oder ist beispielsweise auf ei-
ne bestimmte Wahrnehmungsfunktion trainiert, bei-
spielsweise auf eine Wahrnehmung von Fußgängern
oder anderen Objekten in erfassten Kamerabildern.

[0017] Das Verfahren wird insbesondere zyklisch
wiederholt, sodass insbesondere fortlaufend ersetz-
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te Sensordaten für erhaltene Sensordaten eines
Sensordatenstroms bereitgestellt werden können.

[0018] Das Verfahren kann als computerimplemen-
tiertes Verfahren ausgeführt werden. Insbesonde-
re kann das Verfahren mittels einer Datenverarbei-
tungseinrichtung ausgeführt werden. Die Datenver-
arbeitungseinrichtung umfasst insbesondere mindes-
tens eine Recheneinrichtung und mindestens eine
Speichereinrichtung.

[0019] Es wird insbesondere auch ein Computerpro-
gramm geschaffen, umfassend Befehle, die bei der
Ausführung des Computerprogramms durch einen
Computer diesen veranlassen, die Verfahrensschritte
des offenbarten Verfahrens gemäß einer beliebigen
der beschriebenen Ausführungsformen auszuführen.

[0020] Darüber hinaus wird insbesondere auch ein
Datenträgersignal geschaffen, das das vorgenannte
Computerprogramm überträgt.

[0021] Teile der Vorrichtung, insbesondere die Re-
cheneinrichtung, können einzeln oder zusammenge-
fasst als eine Kombination von Hardware und Soft-
ware ausgebildet sein, beispielsweise als Programm-
code, der auf einem Mikrocontroller oder Mikropro-
zessor ausgeführt wird. Es kann jedoch auch vor-
gesehen sein, dass Teile einzeln oder zusammen-
gefasst als anwendungsspezifische integrierte Schal-
tung (ASIC) ausgebildet sind.

[0022] Es kann vorgesehen sein, dass das Verfah-
ren das Erfassen der Sensordaten mittels der min-
destens zwei Sensoren umfasst.

[0023] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass zum Quilting eine Datenbank mit aus Sensor-
daten der mindestens zwei Sensoren erzeugten
Sensordatenpatches bereitgestellt wird, wobei die
Sensordatenpatches der mindestens zwei Sensoren
in der Datenbank derart miteinander verknüpft sind,
dass die jeweils verknüpften Sensordatenpatches zu-
einander plausibel sind. Hierdurch kann eine Plau-
sibilität zwischen ersetzten Sensordaten auf beson-
ders effiziente Weise ermöglicht werden. Die Sensor-
datenpatches, die zum stückweise Ersetzen der
Sensordaten der mindestens zwei Sensoren verwen-
det werden, können in der Datenbank beispielswei-
se in Form von gemeinsamen Datenbankeinträgen
hinterlegt sein. So können die Sensordatenpatches
für die mindestens zwei Sensoren bereits zu Vek-
toren zusammengefasst sein und in der Datenbank
hinterlegt sein. Handelt es sich bei den Sensoren
beispielsweise um eine Kamera und einen Lidarsen-
sor, so können die Sensordatenpatches der Kame-
ra, das heißt einzelne Bildausschnitte, die zum Erset-
zen verwendet werden, mit jeweils hiermit auf physi-
kalisch plausible Weise korrespondierenden Sensor-
datenpatches, das heißt Teilausschnitte aus Lidar-

daten, zu gemeinsamen Vektoren zusammengefasst
werden. Jedem Bildelement der Kamera ist dann ei-
ne aus den Lidardaten abgeleitete Tiefeninformation
zugeordnet. Werden beispielsweise Bildausschnitte
von jeweils 8x8 Bildelementen (Pixeln) betrachtet, so
ergibt sich bei drei Farbkanälen und einem Tiefen-
signal jeweils ein Vektor mit (8 × 8 × (3+1) = ) 256
Einträgen. Jeder Eintrag in der Datenbank umfasst
dann einen solchen Vektor. Die Sensordaten der min-
destens zwei Sensoren werden dann analog zu den
hinterlegten Vektoren zusammengefasst, sodass ein
Abstand zu den in der Datenbank hinterlegten Vek-
toren mit Hilfe eines Abstandsmaßes, beispielswei-
se der L2-Norm, bestimmt werden kann. Derjenige
Vektor aus der Datenbank, der den geringsten Ab-
stand zu einem zu ersetzenden Vektor aufweist, wird
beim Quilting zum Ersetzen verwendet. Das Erstel-
len der Datenbank erfolgt insbesondere auf Grund-
lage von (vorher unabhängig von dem offenbarten
Verfahren) erfassten Sensordaten, wobei die Sensor-
daten der mindestens zwei Sensoren hierbei insbe-
sondere zeitgleich erfasst werden, wobei die Senso-
ren örtlich und zeitlich zueinander kalibriert sind. Hier-
bei werden vertrauenswürdige Sensordaten verwen-
det, das heißt Sensordaten, in denen mit Sicherheit
keine adversarialen Störungen vorhanden sind. Bei-
spielsweise können hierbei Trainingsdaten eines (tie-
fen) Neuronalen Netzes verwendet werden, dem in
einer Anwendungsphase die (ersetzen) Sensordaten
zugeführt werden sollen. Aus diesen vertrauenswür-
digen Sensordaten werden die Sensordatenpatches
erzeugt und in der Datenbank hinterlegt. Handelt es
sich bei den mindestens zwei Sensoren um andere
Arten von Sensoren, so ist das Vorgehen analog.

[0024] In einer weiterbildenden Ausführungsform ist
vorgesehen, dass eine Auswahl von beim Quilting
verwendeten Sensordatenpatches für die mindes-
tens zwei Sensoren in Abhängigkeit der Sensorda-
ten nur eines Teils der mindestens zwei Sensoren er-
folgt. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass ei-
ne Auswahl eines Sensordatenpatches zum Erset-
zen von Sensordaten der mindestens zwei Sensoren
in Abhängigkeit von erhaltenen Sensordaten nur ei-
nes der Sensoren erfolgt. Hierdurch kann beispiels-
weise eine zum Suchen benötigte Rechenleistung
verringert werden, da beispielsweise ein Vergleich
mit Sensordatenpatches in der Datenbank nur die
Sensordaten des einen Sensors berücksichtigt. Ist
der Sensordatenpatch mit dem zu den Sensordaten
des einen Sensors geringsten Abstand aufgefunden,
so können aufgrund der vorhandenen Verknüpfung
auch die Sensordatenpatches des bzw. der anderen
der mindestens zwei Sensoren dem aufgefundenen
Sensordatenpatch ohne weitere Suche entnommen
werden. Eine Suche in der Datenbank kann hierdurch
beschleunigt werden. Im vorgenannten Beispiel, bei
dem Sensordatenpatches als 8x8 Bildelemente um-
fassende Bildausschnitte einer Kamera mit einer zu-
gehörige Tiefeninformation in der Datenbank hinter-
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legt sind, kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
ein Vergleich mit den Sensordatenpatches in der Da-
tenbank nur für die Bildausschnitte erfolgt, wobei an-
schließend zum Ersetzen der Lidardaten direkt die
zugehörigen Einträge im Vektor für die Lidardaten
verwendet werden. Alternativ kann das Vergleichen
bzw. die Suche nach dem nächstliegenden Sensor-
datenpatch auch auf Grundlage der Lidardaten erfol-
gen, wobei nach Auffinden des Sensordatenpatches
der zugehörige Bildausschnitt aus den Einträgen des
Vektors übernommen wird. Insgesamt kann der Ver-
gleich bzw. die Suche in der Datenbank beschleu-
nigt werden. Da die in der Datenbank hinterlegten
Sensordatenpatches für die mindestens zwei Senso-
ren auf plausible Weise miteinander verknüpft sind,
gibt es trotz der beschleunigten Suche keine qualita-
tiven Einbußen beim Quilting bzw. in den ersetzten
Sensordaten der mindestens zwei Sensoren. Die er-
setzten Sensordaten der mindestens zwei Sensoren
sind nach dem Quilting weiterhin zueinander plausi-
bel.

[0025] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass mindestens eine Kennzeichnungsinformation
erhalten wird, wobei das stückweise Ersetzen beim
Quilting zusätzlich unter Berücksichtigung der min-
destens einen erhaltenen Kennzeichnungsinforma-
tion erfolgt. Eine Kennzeichnungsinformation kann
auch als Tag oder Label bezeichnet werden. Hier-
durch können beispielsweise die Einträge in der
Datenbank, das heißt darin hinterlegte Sensorda-
tenpatches, mit zusätzlichen Informationen markiert
werden, sodass diese später schneller aufgefun-
den werden können. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass die Datenbank mit Hilfe einer Hashfunk-
tion indiziert wird, sodass eine Suche in der Daten-
bank beschleunigt werden kann, da eine Anzahl von
Einträgen der Datenbank bereits vor einem Vergleich
mit den Sensordaten der mindestens zwei Sensoren
über eine Vorauswahl reduziert werden kann.

[0026] In einer weiterbildenden Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die erhaltene Kennzeichnungsin-
formation von einer Kontextinformation eines Um-
felds, in dem die Sensordaten der mindestens zwei
Sensoren erfasst werden oder erfasst wurden, abge-
leitet wird oder abgeleitet ist. Eine Kontextinforma-
tion kann beispielsweise eine geographische Koor-
dinate (z.B. GPS-Koordinate), eine Tages- und/oder
Jahreszeit, einen Monat, einen Wochentag, eine Wit-
terung (Sonne, Regen, Nebel, Schnee etc.) und/oder
ein Verkehrskontext (Stadt, Land, Autobahn, Fuß-
gängerzone, Landstraße, Hauptstraße, Nebenstraße
etc.) umfassen. Hierdurch kann zum einen eine Qua-
lität der stückweise ersetzten Sensordaten verbes-
sert werden, da beim stückweise Ersetzen ein Kon-
text, in dem die Sensordaten erfasst wurden, berück-
sichtigt werden kann. Insbesondere können Sensor-
datenpatches markiert („getaggt“) mit mindestens ei-
ner Kontextinformation in der Datenbank hinterlegt

sein. In Abhängigkeit der mindestens einen erhal-
tenen Kennzeichnungsinformation bzw. der mindes-
tens einen Kontextinformation kann zum anderen vor
dem Suchen in der Datenbank eine Vorauswahl ge-
troffen werden, sodass beim Suchen nur noch Einträ-
ge bzw. Sensordatenpatches berücksichtigt werden,
die eine teilweise oder vollständige Übereinstimmung
mit der mindestens einen Kennzeichnungsinformati-
on bzw. mindestens einen Kontextinformation haben.
Hierdurch kann das stückweise Ersetzen beschleu-
nigt werden.

[0027] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das stückweise Ersetzen der erhaltenen
Sensordaten unter Berücksichtigung von jeweils zeit-
lich und/oder örtlich benachbarten Sensordaten der
mindestens zwei Sensoren durchgeführt wird. Hier-
durch kann eine Korrelation zwischen zeitlich und/
oder örtlich benachbarten Sensordaten beim stück-
weisen Ersetzen berücksichtigt werden. Im Beispiel
eines Kamerabildes kann beispielsweise berücksich-
tigt werden, dass einzelne Bildausschnitte des Ka-
merabildes hinsichtlich ihrer Eigenschaften üblicher-
weise eine hohe Korrelation zu (örtlich) benachbar-
ten Bildausschnitten des Kamerabildes aufweisen.
Wird eine Abfolge von Kamerabildern betrachtet, so
weist ein Bildausschnitt eines Kamerabildes üblicher-
weise mit demselben Bildausschnitt eines (zeitlich)
benachbarten Kamerabildes hinsichtlich der Eigen-
schaften ebenfalls eine hohe Korrelation auf. Dies
wird beim stückweisen Ersetzen genutzt, um das Ver-
fahren zu beschleunigen. Insbesondere kann vorge-
sehen sein, dass in der Datenbank hinterlegte Ein-
träge bzw. Sensordatenpatches in Bezug auf eine
zeitliche und/oder örtliche Nachbarschaft zueinan-
der markiert sind. Insbesondere können die in der
Datenbank als Einträge hinterlegten Sensordaten-
patches hinsichtlich ihrer zeitlichen und/oder örtli-
chen Nachbarschaft zu anderen hinterlegten Sensor-
datenpatches mit diesen verknüpft sein. Hierdurch
kann das Vergleichen mit den in der Datenbank hin-
terlegten Sensordatenpatches beschleunigt werden.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass nach
Auffinden eines Sensordatenpatches für einen Teil-
ausschnitt aus den Sensordaten eines der mindes-
tens zwei Sensoren eine Vorauswahl für weitere Teil-
ausschnitte der Sensordaten des einen der mindes-
tens zwei Sensoren getroffen wird. Die Vorauswahl
umfasst diejenigen Sensordatenpatches, die einen
vorgegebenen zeitlichen und/oder örtlichen Abstand
zu dem bereits ausgewählten Sensordatenpatch un-
terschreiten, das heißt die in einer vorgegebenen
zeitlichen und/oder örtlichen Nachbarschaft zu die-
sem liegen.

[0028] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die erhaltenen Sensordaten Sensordaten sind,
die für eine Funktion für das automatisierte Fahren
eines Fahrzeugs und/oder für eine Fahrerassistenz
des Fahrzeugs und/oder für eine Umfelderfassung
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erfasst und/oder ausgegeben werden. Ein Fahrzeug
ist insbesondere ein Kraftfahrzeug. Prinzipiell kann
das Fahrzeug jedoch auch ein anderes Land-, Luft-,
Wasser-, Schienen- oder Raumfahrzeug sein.

[0029] Merkmale zur Ausgestaltung der Vorrichtung
ergeben sich aus der Beschreibung von Ausgestal-
tungen des Verfahrens. Die Vorteile der Vorrichtung
sind hierbei jeweils die gleichen wie bei den Ausge-
staltungen des Verfahrens.

[0030] Weiter wird insbesondere auch ein Kraftfahr-
zeug geschaffen, umfassend mindestens eine Vor-
richtung nach einer der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0031] Nachfolgend wird die Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme
auf die Figuren näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform der Vorrichtung zum Robustifizie-
ren von Sensordaten gegen adversariale Stö-
rungen;

Fig. 2 eine schematische Darstellung zur Ver-
deutlichung des Quilting (Stand der Technik);

Fig. 3 eine schematische Darstellung zur Ver-
deutlichung des Quilting gemäß einer Ausfüh-
rungsform des in dieser Offenbarung beschrie-
benen Verfahrens.

[0032] In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung
einer Ausführungsform der Vorrichtung 1 zum Robu-
stifizieren von Sensordaten 20, 21 gegen adversaria-
le Störungen gezeigt. Die Vorrichtung 1 umfasst eine
Recheneinrichtung 2 und eine Speichereinrichtung 3.
Die Vorrichtung 1 kann insbesondere in einem Kraft-
fahrzeug zum Einsatz kommen, um Eingangsdaten
eines dort eingesetzten Neuronalen Netzes 50 gegen
adversariale Störungen zu robustifizieren. Die Vor-
richtung 1 führt das in dieser Offenbarung beschrie-
bene Verfahren zum Robustifizieren von Sensorda-
ten 20, 21 gegen adversariale Störungen aus.

[0033] Teile der Vorrichtung 1, insbesondere die Re-
cheneinrichtung 2, können einzeln oder zusammen-
gefasst als eine Kombination von Hardware und Soft-
ware ausgebildet sein, beispielsweise als Programm-
code, der auf einem Mikrocontroller oder Mikropro-
zessor ausgeführt wird.

[0034] Der Vorrichtung 1 bzw. der Recheneinrich-
tung 2 werden Sensordaten 20, 21 von zwei Senso-
ren 10, 11 zugeführt. Die Sensoren 10, 11 können bei-
spielsweise eine Kamera und ein Lidarsensor sein.

[0035] Die Recheneinrichtung 2 erhält bzw. emp-
fängt die Sensordaten 20, 21 und ersetzt die Sensor-
daten 20, 21 stückweise mittels Quilting. Das stück-
weise Ersetzen erfolgt derart, dass jeweils stückwei-

se ersetzte Sensordaten 30, 31 der beiden Sensoren
10, 11 zueinander plausibel sind.

[0036] Die stückweise ersetzten Sensordaten 30, 31
werden anschließend von der Recheneinrichtung 2
ausgegeben. Insbesondere werden die stückweise
ersetzten Sensordaten 30, 31 anschließend einem
Neuronalen Netz 50 zugeführt.

[0037] Die stückweise ersetzten Sensordaten 30, 31
haben nach dem Quilting bzw. nach dem stückwei-
sen Ersetzen das gleiche Format wie die Sensorda-
ten 20, 21, sodass es möglich ist, die Vorrichtung 1
in bereits bestehende Anwendungen von Sensoren
10, 11 und Neuronalen Netzen 50 einzufügen und zu
verwenden.

[0038] Insbesondere ist vorgesehen, dass zum Quil-
ting eine Datenbank 40 mit aus Sensordaten der
Sensoren 10, 11 erzeugten Sensordatenpatches 60,
61 bereitgestellt wird, wobei die Sensordatenpatches
60, 61 der Sensoren 10, 11 in der Datenbank 40
derart miteinander verknüpft sind, dass die jeweils
verknüpften Sensordatenpatches 60, 61 zueinander
plausibel sind. Die Datenbank 40 ist beispielsweise
in der Speichereinrichtung 3 hinterlegt.

[0039] Die Datenbank 40 wurde hierzu vorher ins-
besondere mit Hilfe von vertrauenswürdigen erfass-
ten Sensordaten der beiden Sensoren 10, 11 er-
stellt, indem aus den erfassten vertrauenswürdigen
Sensordaten eine Vielzahl von miteinander verknüpf-
ten Sensordatenpatches erzeugt wurden. Vertrau-
enswürdig soll hierbei insbesondere bedeuten, dass
die erfassten Sensordaten mit Sicherheit keine ad-
versarialen Störungen beinhalten. Handelt es sich bei
den vertrauenswürdigen Sensordaten beispielswei-
se um Kamerabilder und Lidardaten, so kann vorge-
sehen sein, dass ein Sensordatenpatch 60, 61 je-
weils einen Teilausschnitt von 8x8 Bildelementen ei-
nes Kamerabilds und einen hiermit korrespondieren-
den Teilausschnitt aus den Lidardaten von 8x8 Mess-
punkten aufweist. Die verwendeten Sensoren bzw.
die vertrauenswürdigen Sensordaten sind hierbei ins-
besondere zeitlich und örtlich zueinander kalibriert.

[0040] Zum stückweise Ersetzen beim Quilting geht
die Recheneinrichtung 2 insbesondere wie folgt vor.
Die Sensordaten 20, 21 werden jeweils in Teilaus-
schnitte unterteilt. Die Teilausschnitte werden jeweils
mit den in der Datenbank 40 hinterlegten Sensorda-
tenpatches 60, 61 verglichen. Auf Grundlage eines
Abstandsmaßes wird für jeden Teilausschnitt das-
jenige Sensordatenpatch 60, 61 gesucht, das den
geringsten Abstand zum betrachteten Teilausschnitt
aufweist. Die von dem jeweiligen Teilausschnitt um-
fassten Sensordaten 20, 21 und die von den Sensor-
datenpatches 60, 61 umfassten Sensordaten werden
hierzu beispielsweise jeweils als Vektoren ausge-
drückt. Mittels des Abstandsmaßes, beispielsweise
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der L2-Norm, kann dann ein Abstand zwischen die-
sen Vektoren bestimmt werden und die bestimmten
Abstände können miteinander verglichen werden. Ist
das Sensordatenpatch 60, 61 mit dem kleinsten Ab-
stand zu dem betrachteten Teilausschnitt gefunden,
so wird der Teilausschnitt in den Sensordaten 20, 21
durch dieses ersetzt und als ersetzte Sensordaten
30, 31 bereitgestellt. Da die Sensordatenpatches 60,
61 für die beiden Sensoren 10, 11 in der Datenbank
40 miteinander verknüpft vorliegen, erfolgt das Erset-
zen der Sensordaten 20, 21 der beiden Sensoren 10,
11 durch die verknüpften Sensordatenpatches 60, 61.
Durch das Verwenden der verknüpften Sensordaten-
patches 60, 61 sind die ersetzten Sensordaten 30, 31
der beiden Sensoren 10, 11 zueinander plausibiliert.

[0041] Es kann vorgesehen sein, dass eine Auswahl
von beim Quilting verwendeten Sensordatenpatches
60, 61 für die beiden Sensoren 10, 11 in Abhängig-
keit der Sensordaten 20, 21 nur eines Teils der Sen-
soren 10, 11 erfolgt. Beispielsweise kann die Aus-
wahl nur auf Grundlage von den Sensordaten 20
des Sensors 10 erfolgen. Da die Sensordatenpatches
60, 61 miteinander verknüpft sind, kann zu einem
ausgehend von den Sensordaten 20 aufgefundenen
Sensordatenpatch 60 das hiermit verknüpfte Sensor-
datenpatch 61 für die Sensordaten 21 sofort identifi-
ziert werden.

[0042] Es kann vorgesehen sein, dass das stückwei-
se Ersetzen der erhaltenen Sensordaten 20, 21 unter
Berücksichtigung von jeweils zeitlich und/oder örtlich
benachbarten Sensordaten 20, 21 der mindestens
zwei Sensoren 10, 11 durchgeführt wird. Insbeson-
dere können die Sensordatenpatches 60, 61 in der
Datenbank 40 in Bezug auf eine zeitliche und/oder
örtliche Nachbarschaft miteinander verknüpft werden
bzw. markiert werden. Hierdurch kann beim Aufsu-
chen eines Sensordatenpatches 60, 61 bereits ei-
ne Vorauswahl getroffen werden, bei der eine zeitli-
che und/oder örtliche Korrelation beim Auftreten der
von den Sensordatenpatches 60, 61 abgebildeten
Sensordaten 20, 21 berücksichtigt wird.

[0043] Es ist insbesondere vorgesehen, dass die er-
haltenen Sensordaten 20, 21 Sensordaten sind, die
für eine Funktion für das automatisierte Fahren ei-
nes Fahrzeugs und/oder für eine Fahrerassistenz des
Fahrzeugs und/oder für eine Umfelderfassung er-
fasst und/oder ausgegeben werden.

[0044] Sind mehr als zwei Sensoren 10, 11 vorhan-
den, so wird das Verfahren für alle Sensoren 10, 11 in
analoger Weise ausgeführt. Insbesondere sind nach
Durchführen des Verfahrens die ersetzten Sensorda-
ten 30, 31 aller Sensoren 10, 11 zueinander plausibel.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass zusätzlich
oder alternativ auch andere Sensoren als eine Kame-
ra und ein Lidarsensor verwendet werden.

[0045] In Fig. 2 ist eine schematische Darstellung
zur Verdeutlichung des Quilting aus dem Stand der
Technik am Beispiel eines Kamerabildes 22 gezeigt.
Sensordaten 20, vorliegend ein Kamerabild 22, wer-
den in Teilausschnitte 23 zerteilt. Für jeden der Teil-
ausschnitte 23 des Kamerabildes 22 wird im Rah-
men eines Quiltingschritts 100 in einer Datenbank
40 nach einem Sensordatenpatch 60 gesucht, der
in Bezug auf ein Abstandsmaß den geringsten Ab-
stand zu dem Teilausschnitt 23 aufweist. Ein Sensor-
datenpatch 60 ist vorliegend ein Bildausschnitt, der
die Größe der Teilausschnitte 23, das heißt diesel-
be Anzahl von Bildelementen (Pixeln), aufweist. Das
Abstandsmaß ist beispielsweise die L2-Norm, die auf
Vektoren angewandt wird, die durch Linearisierung
der Bildausschnitte erzeugt wurden. Im Quiltingschritt
100 wird dann jeder Teilausschnitt 23 durch das je-
weilige Sensordatenpatch 60 mit dem jeweils hierzu
kleinsten Abstand ersetzt. Es kann hierbei vorgese-
hen sein, dass ein Mindestabstand eingehalten wer-
den muss. Auf diese Weise werden sämtliche Teil-
ausschnitte 23 durch Sensordatenpatches 60 aus der
Datenbank 40 ersetzt. Es entstehen ersetzte Teil-
ausschnitte 24, die zusammengenommen die ersetz-
ten Sensordaten 30 bzw. das ersetzte Kamerabild 25
ausbilden.

[0046] In Fig. 3 ist eine schematische Darstellung
zur Verdeutlichung des Quilting gemäß einer Aus-
führungsform des in dieser Offenbarung beschriebe-
nen Verfahrens am Beispiel von Sensordaten 20 in
Form eines Kamerabildes 22 und von Sensordaten
21 in Form von Lidardaten 26 gezeigt. Das Quilting
selbst erfolgt auf dieselbe Weise, wie voranstehend
bereits im Zusammenhang mit der Fig. 2 beschrieben
wurde. Jedoch wird das stückweise Ersetzen derart
durchgeführt, dass jeweils ersetzte Sensordaten 30,
31 der Sensoren, das heißt der Kamera und des Li-
darsensors, zueinander plausibel sind. Hierzu findet
in dem Quiltingschritt 100 zusätzlich eine Plausibili-
sierung statt. Insbesondere werden im Rahmen die-
ses Quiltingschritts 100 Sensordatenpatches 60, 61
derart bestimmt bzw. aus der Datenbank 40 ausge-
wählt, dass die Sensordatenpatches 60, 61 zueinan-
der plausibel sind. Im vorliegenden Beispiel bedeutet
dies insbesondere, dass die ersetzten Teilausschnit-
te 24 der Sensordaten 20 der Kamera auf physika-
lisch plausible Weise mit den jeweils ersetzten Teil-
ausschnitten 28 der Lidardaten 26 korrespondieren.
Einfach ausgedrückt müssen die ersetzten Teilaus-
schnitte 24, 28 bzw. das ersetzte Kamerabild 25 und
die ersetzten Lidardaten 29 miteinander in Einklang
stehen und dürfen sich inhaltlich bzw. physikalisch
nicht widersprechen. So muss insbesondere eine in
dem ersetzten Kamerabild 25 abgebildete Szene mit
einem Tiefenprofil der ersetzten Lidardaten 29 auf
plausible Weise zusammenpassen.

[0047] Hierzu ist insbesondere vorgesehen, dass die
Sensordatenpatches 60, 61 bereits miteinander ver-
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knüpft in der Datenbank 40 hinterlegt sind. Beispiels-
weise kann die Datenbank 40 vor Ausführen des
in dieser Offenbarung beschriebenen Verfahrens er-
stellt werden, indem Sensordatenpatches 60, 61 für
beide (oder noch mehr) Sensoren gleichzeitig er-
zeugt werden, wobei aus zeitgleich erfassten vertrau-
enswürdigen Sensordaten jeweils Teilausschnitte er-
zeugt und jeweils gemeinsam bzw. miteinander ver-
knüpft in der Datenbank 40 als Sensordatenpatches
60, 61 abgelegt werden. Beispielsweise können die
einzelnen Teilausschnitte für beide Sensoren zusam-
men zu jeweils einem gemeinsamen Vektor zusam-
mengefasst und als gemeinsamer bzw. verknüpfter
Sensordatenpatch 60, 61 hinterlegt werden.

[0048] Es kann zusätzlich vorgesehen sein, dass
mindestens eine Kennzeichnungsinformation 15 er-
halten wird, wobei das stückweise Ersetzen im Quil-
tingschritt 100 zusätzlich unter Berücksichtigung der
mindestens einen erhaltenen Kennzeichnungsinfor-
mation 15 erfolgt. Beispielsweise kann beim Suchen
in der Datenbank 40 eine Vorauswahl von Sensor-
datenpatches 60, 61 in Abhängigkeit der erhaltenen
Kennzeichnungsinformation 15 erfolgen, sodass das
Suchen desjenigen Sensordatenpatches 60, 61 mit
dem kleinsten Abstand beschleunigt werden kann.

[0049] Weiterbildend kann vorgesehen sein, dass
die erhaltene Kennzeichnungsinformation 15 von ei-
ner Kontextinformation 16 eines Umfelds, in dem
die Sensordaten 20, 21 der Sensoren erfasst wer-
den oder erfasst wurden, abgeleitet wird oder abge-
leitet ist. Eine Kontextinformation 16 kann beispiels-
weise eine geographische Koordinate (z.B. GPS-
Koordinate), eine Tages- und/oder Jahreszeit, ei-
nen Monat, einen Wochentag, eine Witterung (Son-
ne, Regen, Nebel, Schnee etc.) und/oder ein Ver-
kehrskontext (Stadt, Land, Autobahn, Fußgänger-
zone, Landstraße, Hauptstraße, Nebenstraße etc.)
sein. Eine solche Kontextinformation 16 kann bei-
spielsweise mittels mindestens eines Kontextsensors
erfasst werden oder auf sonstige Weise bereitgestellt
werden. In einem Fahrzeug können Kontextinforma-
tionen beispielsweise über einen Controller Area Net-
work (CAN)-Bus bei einer Fahrzeugsteuerung abge-
fragt werden. Mittels der Kontextinformation 16 kann
beispielsweise eine Vorauswahl aus Sensordaten-
patches 60, 61 getroffen werden, sodass das Suchen
des nächsten Sensordatenpatches 60, 61 beschleu-
nigt werden kann. Hierzu ist vorgesehen, dass die
Sensordatenpatches 60, 61 jeweils mit einer zuge-
hörigen Ausprägung der Kontextinformation markiert
(„getaggt“) in der Datenbank 40 hinterlegt sind bzw.
werden.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung

2 Recheneinrichtung

3 Speichereinrichtung

10 Sensor (Kamera)

11 Sensor (Lidarsensor)

15 Kennzeichnungsinformation

16 Kontextinformation

20 Sensordaten

21 Sensordaten

22 Kamerabild

23 Teilausschnitt

24 ersetzter Teilausschnitt

25 ersetztes Kamerabild

26 Lidardaten

27 Teilausschnitt

28 ersetzter Teilausschnitt

29 ersetzte Lidardaten

30 ersetzte Sensordaten

31 ersetzte Sensordaten

40 Datenbank

50 Neuronales Netz

60 Sensordatenpatch

61 Sensordatenpatch

100 Quiltingschritt

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Robustifizieren von Sensorda-
ten (20,21) gegen adversariale Störungen, wobei
Sensordaten (20,21) von mindestens zwei Senso-
ren (10,11) erhalten werden, wobei die erhaltenen
Sensordaten (20,21) der mindestens zwei Senso-
ren (10,11) jeweils mittels Quilting stückweise ersetzt
werden, wobei das stückweise Ersetzen derart durch-
geführt wird, dass jeweils ersetzte Sensordaten (30,
31) unterschiedlicher Sensoren (10,11) zueinander
plausibel sind, und wobei die stückweise ersetzten
Sensordaten (30,31) ausgegeben werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Quilting eine Datenbank (40) mit
aus Sensordaten (20,21) der mindestens zwei Sen-
soren (10,11) erzeugten Sensordatenpatches (60,61)
bereitgestellt wird, wobei die Sensordatenpatches
(60,61) der mindestens zwei Sensoren (10,11) in der
Datenbank (40) derart miteinander verknüpft sind,
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dass die jeweils verknüpften Sensordatenpatches
(60,61) zueinander plausibel sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Auswahl von beim Quilting ver-
wendeten Sensordatenpatches (60,61) für die min-
destens zwei Sensoren (10,11) in Abhängigkeit der
Sensordaten (20,21) nur eines Teils der mindestens
zwei Sensoren (10,11) erfolgt.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine Kennzeichnungsinformation (15) erhalten
wird, wobei das stückweise Ersetzen beim Quilting
zusätzlich unter Berücksichtigung der mindestens ei-
nen erhaltenen Kennzeichnungsinformation (15) er-
folgt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erhaltene Kennzeichnungsinfor-
mation (15) von einer Kontextinformation (16) eines
Umfelds, in dem die Sensordaten (20,21) der mindes-
tens zwei Sensoren (10,11) erfasst werden oder er-
fasst wurden, abgeleitet wird oder abgeleitet ist.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
stückweise Ersetzen der erhaltenen Sensordaten
(20,21) unter Berücksichtigung von jeweils zeitlich
und/oder örtlich benachbarten Sensordaten (20,21)
der mindestens zwei Sensoren (10,11) durchgeführt
wird.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die er-
haltenen Sensordaten (20,21) Sensordaten sind, die
für eine Funktion für das automatisierte Fahren ei-
nes Fahrzeugs und/oder für eine Fahrerassistenz des
Fahrzeugs und/oder für eine Umfelderfassung er-
fasst und/oder ausgegeben werden.

8.  Vorrichtung (1) zum Robustifizieren von Sensor-
daten (20,21) gegen adversariale Störungen, umfas-
send eine Recheneinrichtung (2),
wobei die Recheneinrichtung (2) dazu eingerichtet
ist, Sensordaten (20,21) von mindestens zwei Sen-
soren (10,11) zu erhalten,
die erhaltenen Sensordaten (20,21) der mindestens
zwei Sensoren (10,11) jeweils durch Quilting stück-
weise zu ersetzen, und das stückweise Ersetzen der-
art durchzuführen, dass jeweils ersetzte Sensorda-
ten (30,31) unterschiedlicher Sensoren (10,11) zu-
einander plausibel sind, und die stückweise ersetzten
Sensordaten (30,31) auszugeben.

9.    Computerprogramm, umfassend Befehle, die
bei der Ausführung des Computerprogramms durch
einen Computer diesen veranlassen, die Verfahrens-
schritte des Verfahrens nach einem beliebigen der
Ansprüche 1 bis 7 auszuführen.

10.    Datenträgersignal, das das Computerpro-
gramm nach Anspruch 9 überträgt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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