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Ulm –
Forschungsfeld für autonomes Fahren
Wenn es um Forschungsaktivitäten im Bereich automatisiertes Fahren geht, laufen viele Fäden in Ulm zusammen.

D

ie Universität Ulm und Unternehmen der Ulmer Wissenschaftsstadt
erforschen geeignete Algorithmen
und Methoden sowie eine sie optimal
unterstützende Verkehrsinfrastruktur.
Die Stadt Ulm stellt Versuchsareale zur Verfügung – auch mitten im Zentrum.

Noch ist es eine Vision. Irgendwann
aber werden uns hochautomatisierte Fahrzeuge ganz selbstverständlich befördern. Als
Teil des ÖPNV bringen sie Menschen jeden
Alters sicher und ohne deren Hilfe an ihr
Ziel, kommunizieren dabei untereinander
ebenso wie mit den Ampeln auf ihrem Weg
und garantieren so einen optimalen Verkehrsfluss. Reißverschlussverfahren und
ähnliche komplexe Manöver, unübersichtliche Kreuzungen, Ereignisse wie etwa ein
unerwartet hervorspringendes Kind: Die
hochentwickelte Technologie wird jederzeit aufmerksam, überlegt und damit verkehrssicher agieren. Zudem helfen die in
Echtzeit im Fahrzeug verarbeiteten Daten,
den Verkehr flüssig zu halten.

Das MRM:
Zentrum im Forschungsnetzwerk
„Von dieser
Vision sind wir
zwar heute
trotz einiger
anderslautender Ankündigungen der Unternehmen noch weit entfernt,
aber wir befinden uns auf einem
guten Weg“, so Professor Klaus
Dietmayer, Leiter des Instituts für
Mess-, Regel- und Mikrotechnik
(MRM) an der Universität Ulm.

Sein Institut bildet ein wichtiges Zentrum
gleich mehrerer Initiativen im Forschungsnetzwerk „Automatisiertes Fahren“. Gemeinsam mit Psychologen arbeiten Ingenieure
und Informatiker im Forschungszentrum F3
an der Realisierung automatisierter Fahrfunktionen sowie zur Mensch-Maschine-Interaktion für automatisierte Fahrzeuge. Das Ulmer Institut für Verteilte Systeme
forscht zusammen mit dem MRM und dem
Institut für Mikrowellentechnik im Projekt
SecForCARs an Fragen der IT-Sicherheit bei
vernetzten Fahrzeugen. Das MRM selbst beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Themen
im Bereich der Fahrerassistenzsysteme und
des automatisierten Fahrens. Aktuell beteiligt
es sich u.a. an dem vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt „UNICARagil“. 2012 startete das
Team um Prof. Dietmayer mit der Daimler
AG das Innovationszentrum „driveU“ – seit
2016 ist es zudem im vom Land geförderten
Verbund „Tech Center a-drive“ gemeinsam
mit FZI und KIT in Karlsruhe aktiv. Der Verbund kümmert sich um Sensorik, Sensorsignalverarbeitung, Multiobjekttracking, Informationsfusion sowie Handlungsplanung
und Verhaltensgenerierung als wesentliche
Funktionsbausteine zukünftiger automatisierter Fahrzeuge.

↑
Fußgängererkennung
durch Lidarsensoren und Kameras

Nutzung von Infrastruktur
Geeignete Infrastruktur kann das automatisierte Fahren unterstützen, was in
weiteren Projekten in Ulm u.a. unter Nutzung einer Forschungskreuzung in UlmLehr untersucht wird. „Hierbei erkennen
fest installierte Sensoren an Straßenleuchten im Umfeld der Kreuzung herannahende Verkehrsteilnehmer“, erklärt Dr. Michael
Buchholz, Projektleiter im MRM. Das Projekt
mit dem Titel MEC-View – koordiniert von
Bosch – nutzt zur Kommunikation ein spezielles Test-Mobilfunknetz in Ulm, betrieben
von NOKIA, sowie für die verzögerungsfreie,
schnelle Datenverarbeitung einen integrierten Multi-Access Edge Computing-Server
(MEC-Server).
←
Forschungskreuzung
in Ulm-Lehr zur Erprobung vernetzter
automatisierter Fahrfunktionen im Projekt
MEC-View.
→
Zusatzkomponenten
im Versuchsfahrzeug
des MRM zur Realisierung automatisierter Fahrfunktionen.

Mit Hilfe hochgenauer Karten berechnet er
aus den Sensordaten ein aktuelles Umgebungsmodell, das alle aktuell vorhandenen
Verkehrsteilnehmer relativ zu Fahrstreifen
und Fußgängerbereichen repräsentiert. „Darauf aufbauend planen wir die Handlungsoptionen und das Verhalten des Fahrzeugs“,
so Buchholz. Ziel ist, dass die im Fahrzeug
verbauten Computer nach Datenanalyse und
Handlungsplanung dann Gaspedal, Lenkung
und Bremse situationsgerecht ansteuern. So
sollen an Kreuzungen beispielsweise automatische Einfädelvorgänge ohne notwendiges Anhalten realisiert werden. Für mehr
Sicherheit setzen die Experten dabei, wenn
möglich, auf das Mehrquellenprinzip: Die
Daten unterschiedlicher Sensoren und Informationsquellen werden kombiniert und
verglichen.

im autonomen Betrieb innerhalb eines städtischen Umfeldes mit umgebungsabhängigen Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h.
Bereits seit 2013 rollen in Ulm solche automatisierten Testfahrzeuge mit seriennaher
Sensorik bestehend aus Kameras, Lidar- und
Radarsensoren. Insbesondere in der Innenstadt stellt die Interaktion von Fahrzeugen,
Radfahrern und Fußgängern auf sehr engem
Raum eine große Herausforderung dar. „Ein
Sicherheitsfahrer ist daher immer an Bord,
der im Notfall eingreifen kann“, so Klaus
Dietmayer. „Insbesondere in Situationen,
die spontane Ausweichmanöver oder gar
eine Missachtung der Verkehrsregeln zur
Vermeidung von Unfällen oder kritischen
Situationen erfordern, sind Menschen der
Technik nach wie vor deutlich überlegen.“

Praxistests in der Innenstadt

Modulare neuartige Fahrzeugkonzepte

Zu den Hauptaufgaben im MRM im
Projekt MEC-View zählen die latenzarme
Fusion der Infrastruktur-Daten ebenso
wie die Entwicklung eines Referenzmesssystems, das die Ergebnisse des Systems
evaluiert. Außerdem stellen die Forscher
eines ihrer hochautomatisierten Fahrzeuge zur Verfügung. Mit seiner Hilfe kann die
erfolgreiche Datenfusion getestet werden –

Die neueste Initiative unter führender
Beteiligung des MRM ist das vom BMBF geförderte Projekt „UNICARagil“ unter Leitung
der RWTH Aachen, das Fahrzeuge und ihre
Entwicklung völlig neu denkt. „Das Ziel des
Projekts ist die Realisierung eines modularen
und skalierbaren Fahrzeugkonzeptes“, erläutert Institutsleiter Dietmayer. „Es basiert auf
einem einheitlichen, aber der Größe nach

↑
Blick in eines der automatisierten Versuchsträger des
MRM. Im Mittelpunkt der
Kontrollmonitor zur Überwachung der Funktionen im
automatisierten Betrieb.

„TeamMate“ – die Interaktion
von Fahrer und Fahrzeug
Professor Martin Baumann, Abteilungsleiter „Human Factors“ am Institut für
Psychologie und Pädagogik der Uni Ulm,
erforscht als Experte für die kognitionspsychologischen Grundlagen des Autofahrens
die Interaktion von Fahrer und Fahrzeug.
„Die partnerschaftliche Zusammenarbeit
von Mensch und Fahrzeug stellt Fragen
in beide Richtungen“, erklärt er. „Wann
muss der Fahrer eingreifen, weil die Technik überfordert ist? Aber auch: Wann ist
der Fahrer erkennbar eingeschränkt und
muss von der Technik abgelöst werden?“
Sensordaten sollen automatisierte Funktionen so koordinieren, dass sie Situation
und Fahrer gerecht werden. In einem neuen
Fahrsimulator wie auch auf der Teststrecke
untersuchen die Experten, wie Menschen
Verkehrssituationen wahrnehmen, welche
Schlüsse sie daraus ziehen, wie viel Verantwortung sie abgeben möchten und wie
sie Vertrauen in das System entwickeln.
„Dabei könnte eine Art virtueller Beifahrer
helfen, der Ratschläge gibt.“

←
Montage des Stereo-Kamerasystems
im Fahrzeug zur erweiterten
Umgebungserfassung.

