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Zusammenfassung

Diese Arbeit beschreibt eine Werkzeugkette zur Simulation von umfeldbasierten
Fahrzeugfunktionen. Umfeldbasierte Funktionen sind alle Funktionen der Fahreras-
sistenz und Fahrzeugsicherheit, die unter anderem durch Informationen aus dem
Fahrzeugumfeld stimuliert werden. Objekte des Fahrzeugumfelds werden durch vor-
ausschauende Sensoren, z.B. Radar oder Kamera, erkannt und nach einer oder mehr
Datenverarbeitungsstufen an die Funktionsalgorithmik weitergereicht. Die virtuelle
Welt der Simulationsumgebung enthält alle für die betrachteten Funktionen relevan-
ten Facetten des Fahrzeugumfelds und generiert daraus während des Simulations-
durchlaufs synthetische Sensordaten, die auf die gleiche Weise wie in der Realität
die nachgelagerten Stufen der Funktionsalgorithmik stimulieren können. Somit las-
sen sich die umfeldbasierten Funktionen ab der ersten prototypischen Umsetzung
bis hin zur originalen Fahrzeugfunktionen in einem virtuellen Umfeld darstellen und
testen.

Zunächst werden die relevanten fahrzeugtechnischen Grundlagen erarbeitet. Im we-
sentlichen handelt es sich dabei um das Fahrzeug, den Fahrer und das Umfeld ge-
nerell, sowie die für die umfeldbasierten Funktionen spezifischen Teile der Sensorik,
Aktorik und Funktionsalgorithmik. Es wird hierbei herausgearbeitet, welche Tei-
le des Umfelds für die Simulation benötigt werden, welche Aufgaben der Fahrer
während einer Fahrt hat und welche Geschwindigkeiten und Beschleunigungen auf
ein Fahrzeug wirken können. Die Beschreibung der Sensortechnik umfasst Radar-,
Kamera-, Lidar- und PMD-Sensorik und bei den Aktoren wird differenziert zwischen
Aktoren, welche direkt auf die Fahrdynamik wirken und Aktoren, die indirekt über
den Fahrer auf das Fahrzeug wirken sollen. Letztere werden wiederum unterteilt in
Anzeige- und Warnelemente.

Über die relevanten Grundlagen der Fahrzeugtechnik wird auf den aktuellen Stand
der Simulationstechnik in diesem Bereich eingegangen. Im einzelnen werden die
gängigen Simulationsvarianten Software-, Hardware- und Driver-in-the-Loop, sowie
das innovative von Audi entwickelte Vehicle-in-the-Loop beschrieben.

Daraufhin wird die im Rahmen dieser Arbeit umgesetzte Simulationsumgebung Vir-
tual Test Drive im Detail beschrieben. Hierzu wird die Architektur und die Simu-
lationssteuerung und alle wesentlichen Schnittstellen erläutert. Es folgen detaillier-
te Beschreibungen der Simulationskomponenten: das Fahrzeugumfeld inklusive der
Werkzeuge zur Erstellung, dem Verkehr inklusive der Fahrdynamik, dem Fahrermo-
dell und weiteren Werkzeugen, sowie der Visualisierung, die das Simulationsgesche-
hen in 3D darstellen kann. Durch Sensormodelle können synthetische Sensordaten
aus den Informationen der Simulationsumgebung synthetisch generiert werden.

Daraufhin werden die Ausgaben der zwei implementierten Sensormodelle durch einen
Vergleich mit Realdaten validiert. Hier wird zunächst die Ausgabe eines idealisierten
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Sensors auf Objektlistenebene mit real aufgezeichneten Sensorausgaben verglichen.
Daraufhin wird validiert, inwieweit sich die Ausgaben der 3D-Visualisierung als syn-
thetische Rohdaten für Bildverarbeitungsalgorithmik von kamerabasierten Umfeld-
funktionen eignen.

Abschließend wird eine Auswahl an Projekten bei der AUDI AG, in welchen die
Simulationsumgebung bereits eingesetzt wurde, beschrieben. Mit der Auswahl der
Projekte wurde gezeigt, dass die Simulationsumgebung in allen gängigen Simulati-
onsvarianten lauffähig ist. So wurde eine Konzeptdarstellung für eine Staumeldung
umgesetzt und ein Kreuzungsassistent in einem Fahrsimulator getestet. Zudem wur-
de ein Versuch für das Active Safety Light in Kooperation mit der Volkswagen AG
im Vehicle-in-the-Loop und die Wirksamkeit eines Kreuzungsassistenten im Fahrsi-
mulator bei der AUDI AG untersucht.



Abstract

This thesis describes a tool chain for the simulation of environment-based vehicle
functions. Environment-based vehicle functions are all driver assistance and vehicle
safety functions, which are stimulated by the vehicle’s environment.

Objects of the vehicle surroundings are anticipatory sensors, e.g. Radar or camera
detected and passed under one or more data processing steps on the algorithm. The
simulation environment contains all information relevant to the functions in the
vehicle’s surroundings. A sensor model generates synthetic sensor data during the
simulation. This is used the same way as in real output data inside the algorithm.

It is also described how the same tool chain works in different X-in-the-Loop simula-
tors in different stages of the development cycle. The whole tool chain is described,
as well as, all different X-in-the-Loop simulators in wich it will typically run.

A validation has been performed to show the quality of the ideal sensor data and
also, how synthetic image data can be used as raw data sensor model for image
processing algorithms.

Later, it is shown how the tool chain was used at Audi AG and Volkaswagen AG
within several projects in different X-in-the-Loop simulators.
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Kapitel 1

Hintergrund und Motivation

1.1 Informatik dreht das Rad der Zeit

“Informatik ist allgegenwärtig und prägt unseren Alltag, sie verhütet Katastro-
phen, sie steuert, verbindet und warnt.”, postulierte bereits Schavan, anlässlich der
Eröffnung des Jahrs der Informatik 2006 [1]. Die Informatik vernetzt Systeme von
Banken, Universitäten über Theater und Bibliotheken bis in die Haushalte hinein.
Die gesellschaftlich sehr ausgeprägte Meinung, die Informatik würde von weltweit
tätigen Unternehmen wie Microsoft, Apple und SAP beherrscht ist zwar richtig, sie
ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Besonders in wichtigen Standbeinen der deut-
schen Wirtschaft, wie beispielsweise der Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus
ist die Informatik und ihre Anwendung nicht mehr wegzudenken. Die Anzahl der
dort tätigen Personen und der geschriebenen Programme sind sogar höher als im
Primärbereich der Softwareentwicklung.

In der Automobilindustrie gilt die Informatik sogar als der Innovationsmotor
schlechthin. Elektronisch gesteuerte Funktionen, z.B. das Antiblockiersystem, ha-
ben dort schon vor über 30 Jahren Einzug erhalten [110]. Inzwischen enthält das
Kraftfahrzeug eine Vielzahl von neuen Funktionalitäten, die hauptsächlich durch
Elektronik und Informatik umgesetzt werden. Die Applikationen erstrecken sich von
Motor- und Bremsregelungen über Kommunikations- bzw. Informationssysteme bis
hin zu fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen, z.B. abstandshaltenden Tempoma-
ten und Spurwechselassistenten. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) pro-
gnostizierte entsprechend schon im Jahr 2003, dass der Anteil der Elektronik am
Fahrzeug von 25 Prozent auf bis zu 40 Prozent im Jahr 2010 ansteigen wird [139].
Im Jahr 2010 wurde eine Statistik veröffentlicht, welche diese Hypothese belegt [4].
Sie beziffert den Wertanteil der Elektronik im Fahrzeug für das Jahr 2010 auf 35
Prozent und prognostiziert weiterhin für das Jahr 2030 einen Anteil von über 50
Prozent.

Wiederum ein großer Teil der Elektronikentwicklung, z.B. eines Steuergeräts im
Fahrzeug, ist Informatik. ”Über 50 Prozent der Entwicklungskosten eines Steuer-
gerätes entfallen auf die Software, deren Umfang sich alle zwei bis drei Jahre ver-
doppelt.”, konstatierte Dr. Ulrich Weinmann, ehemaliger Geschäftsführer der BMW
Car IT GmbH, ebenfalls bereits im Jahr 2003. Dies entspricht auch Prognosen von
Marktforschungen aus dieser Zeit, die den Wertschöpfungsanteil der Automobilsoft-
ware von rund 25 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 100 Milliarden Euro im Jahr
2010 vervierfacht sehen [87].
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Mit steigenden Anforderungen im Bereich von Sicherheit, Umweltschutz und Kom-
fort stieg in den letzten Jahren die Anzahl von Sicherheits- und Assistenzfunktionen
in Fahrzeugen drastisch an. Dabei spielten nicht zuletzt die Entwicklungen in der
Elektronik, vor allem in der Halbleitertechnik, bei der Umsetzbarkeit dieser Anfor-
derungen eine entscheidende Rolle. Die Funktionen werden über durchdachte Steuer-
und Regelkonzepte in Software umgesetzt, für deren Berechnungen in den Steuer-
geräten leistungsfähige, integrierte Echtzeitrechner zum Einsatz kommen. Nur durch
den Fortschritt in der Elektronik, also den Anstieg der Rechenleistung und Daten-
dichte bei relativ sinkenden Preisen, wurde es möglich, diese Technik bezahlbar in
Serie zu bringen. Heutzutage sind in einem Oberklassewagen über 100 Steuergeräte
verbaut und damit der klare Trend in Richtung Elektronik und Software im täglichen
Straßengeschehen sichtbar [110].

1.2 Fahrassistenzsysteme historisch beleuchtet

Bereits Ende der 1980er Jahre wurden innerhalb des EU-Projekts PROMETHEUS
Visionen für einen effizienten und teils automatischen Straßenverkehr vorgestellt
[155]. Damals war der Stand der Technik jedoch noch nicht weit genug, um die
angedachten Vorhaben umzusetzen. Heutzutage sind die damaligen Visionen durch
die stetig und schnell fortschreitende Entwicklung der Sensortechnik bzw. immer
leistungsfähigeren und kleineren Echtzeitrechnern in Teilen bereits Realität.

Historisch gesehen, wie von der Robert Bosch GmbH [110] beschrieben, begann die
Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen mit dem Antiblockiersystem (ABS)1, das
bereits seit Ende 1978 in Großserie gefertigt wird und sich heutzutage mit einer
Ausrüstungsrate von weltweit 70% zu einem festen Standard etabliert hat. Ergänzt
wurde dieses System daraufhin durch die Antriebsschlupfregelung (ASR)2 und 1995
ging das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) in Serie. Das ESP kombiniert die
gerade erwähnten Systeme ABS und ASR mit einer elektronischen Bremskraftvertei-
lung (EBV) und einer Giermomentenregelung (GMR). Bei drohendem Über- bzw.
Untersteuern wird eine Stabilisierung durch gezieltes Einbremsen einzelner Räder
erreicht und damit ein seitliches Ausbrechen vermieden. Diese Systeme arbeiten alle
mit Sensoren, die Bereiche des Fahrzeugzustands, jedoch nicht das Fahrzeugumfeld
betrachten. Diese Systeme werden von Maurer “konventionelle Fahrerassistenzsys-
teme” genannt [86].

Mit der Einführung des Adaptive Cruise Control (ACC) wurde demgegenüber ei-
ne neue Klasse geschaffen, die in der gerade zitierten Veröffentlichung von Maurer
“Fahrerassistenzsysteme mit maschineller Wahrnehmung” und im englischen Sprach-
raum “Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)” genannt werden. Diese Syste-
me zeichnen sich durch die Eigenschaft aus, zusätzliche Sensoren zur Erfassung des
Fahrzeugumfelds zu besitzen, um daraus eine Interpretation der aktuellen Fahrsi-
tuation abzuleiten. Das ACC ist ein Abstandsregeltempomat, d.h. der Fahrer kann
wie beim klassischen Tempomat eine Wunschgeschwindigkeit vorgeben. Zusätzlich
wird durch Sensoren der Abstand und die Relativgeschwindigkeit der vorausfah-
renden Fahrzeuge erfasst. Das System reduziert auf Basis dieser Zusatzinformatio-
nen automatisch die eingestellte Wunschgeschwindigkeit, sobald das Vorderfahrzeug

1Das ABS verhindert das Blockieren der Räder beim Bremsen, wodurch die Lenkbarkeit erhalten
bleibt und das Ausweichen während des Bremsens ermöglicht wird.

2Das ASR verhindert das Durchdrehen der Räder und das dadurch bedingte Ausbrechen durch
zu starke Beschleunigung.
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verzögert, um den Abstand konstant zu halten.

In den folgenden Jahren haben sich weitere Systeme zur Entlastung bzw. Un-
terstützung des Fahrers etabliert. So vibriert beispielsweise beim Spurhalteassistent
das Lenkrad, sobald die Fahrspur unbeabsichtigt verlassen wird. Eine andere Funk-
tion überwacht den Bereich des toten Winkels durch eine spezielle Hecksensorik
und warnt den Fahrer beim Setzen des Blinkers im Außenspiegel, falls eine Gefahr
durch von hinten heranfahrende Fahrzeuge erkannt wird. Bereits sehr bekannt und
verbreitet sind Einparkhilfen, die den Fahrer akustisch warnen, wenn er sich beim
Rangieren oder Parken Hindernissen zu stark annähert. Als Referenz der aktuellen
Technik in dieser Systemklasse wird in Kapitel 3 auf die Fahrerassistenzsysteme des
neuen Audi A8 (Markteinführung 2010) im Detail eingegangen.

1.3 Umfeldbasierte Funktionen: Über den Komfort zur
Sicherheit

Neben den gerade beschriebenen Komfortfunktionen in der Klasse der “Fahreras-
sistenzsysteme mit maschineller Wahrnehmung” wurden auch sicherheitsrelevante
Funktionen entwickelt. Vorausschauende Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung von
Unfällen oder der Mitigation von Unfallfolgen haben sich ergänzend zur Fahrerassis-
tenz etabliert. Dies sind ebenfalls Systeme, die auf Basis der Umfeldwahrnehmung
Eingriffe im Fahrzeug vornehmen. Der Fokus liegt jedoch nicht auf der Entlastung
des Fahrers, sondern auf der Erhöhung seiner Sicherheit. In der technischen Be-
trachtungsweise haben beide Arten von Systemen, sowohl Fahrerassistenz- als auch
vorausschauende Sicherheitssysteme, eine hohe Überschneidung. Abbildung 1.1 ver-
deutlicht den fließenden Übergang von der Fahrerassistenz zur Fahrzeugsicherheit
am Beispiel von Funktionen, welche auf die Fahrzeuglängsführung Einfluss nehmen.

ACC

Kollisionswarnung

Passive 
Sicherheit

Automatische 
Notbremse

Abbildung 1.1: Entwicklung vom Komfort- in den Sicherheitsbereich nach Bock [19]
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Wie bereits im letzten Abschnitt beschrieben, gilt das System ACC als das erste
Fahrerassistenzsystem der Generation mit maschineller Wahrnehmung. Eine wesent-
liche Funktionalität ist frühzeitig auf langsamere Vorderfahrzeuge hin zu bremsen,
um den gewünschten Abstand zu halten. Eine automatische Notbremsfunktion, die
wiederum als vorausschauende Sicherheitsfunktion gilt, hat prinzipiell die gleiche
Wirkungsweise, da sie ebenfalls auf ein langsameres Vorderfahrzeug hin bremst. Es
gibt jedoch deutliche Unterschiede im Wirkungsfeld beider Funktionen. Die automa-
tische Notbremsfunktion wirkt in einem Bereich kurz vor einer Kollision, wohingegen
das ACC nur solange aktiv bleibt, wie der Fahrer selber noch jede potentielle Kol-
lision ohne größere Probleme abwenden könnte. Die Unterscheidung lässt sich im
wesentlichen auf zwei Faktoren reduzieren: dem Abstand zum Vorderfahrzeug und
der daraus resultierenden aufzubringenden Bremsleistung. Vereinfacht gesehen sind
dies jedoch nur zwei Parameter ein und der gleichen technischen Funktion. Die-
se Funktion erkennt über Sensorik die Position des Vorderfahrzeugs und errechnet
über eine Regelung die aufzubringende Verzögerung.

Dies war nur ein Beispiel dafür, wie sich die Technik von vorausschauenden Si-
cherheitssystemen und von Fahrerassistenzsystemen mit maschineller Wahrnehmung
sehr stark überschneiden kann. Im Rahmen dieser Arbeit, also aus Sicht der Simula-
tion beiderlei Systeme, ist die Unterscheidung in diese zwei Funktionsklassen nicht
zielführend, da die Simulation mit den selben Komponenten beides bedienen kann.
Deswegen wurde zunächst nach einer neuen Begrifflichkeit gesucht, welche als Ober-
klasse dienen kann. Im Folgenden soll für diese Systeme ein Begriff definiert werden,
der an an den Terminus “Umfeldsensoren”3 angelehnt ist: die umfeldbasierte Funk-
tion.

Definition (Umfeldbasierte Funktion)
Eine umfeldbasierte Funktion nimmt auf Basis von Daten einer beliebigen das
Fahrzeugumfeld wahrnehmenden Sensorik entweder eine Kommunikation mit
dem Fahrer (z.B. informierender oder warnender Natur) auf, eine direkte Ein-
flussnahme auf das Fahrzeug bzw. seiner Längs- oder Querführung vor, oder
führt eine Änderung eines internen Fahrzeugzustands, beispielsweise zur Reduk-
tion des Kraftstoffverbrauchs, aus.

In Anlehnung an Bosch [111] kann die so definierte umfeldbasierte Funktion in Rich-
tung des Einsatzgebietes und in der Art der ausgelösten Eingriffe unterschieden
werden. Abbildung 1.2 zeigt diese Klassifizierung schematisch mit einigen exem-
plarischen Funktionen. Wie bereits ausgeführt kommen diese Funktionen historisch
aus dem Komfortbereich, z.B. durch ACC und seine Erweiterungen ACC plus so-
wie ACC Stop & Go. Neuere Funktionen gehen überdies in die Fahrzeugsicher-
heit als Einsatzgebiet, z.B. die automatische Notbremse. In der zweiten Klassifizie-
rungsdimension kann für jede Funktion noch unterschieden werden, ob ihr Eingriff
den Fahrer informierend oder warnend unterstützt oder einen direkten Eingriff in
die Fahrzeugführung ausübt. Daraus folgend lassen sich umfeldbasierte Systeme in
Sicherheits- oder Komfortsysteme unterteilen, die entweder auf den Fahrer Einfluss
nehmen oder direkt in die Bewegung des Fahrzeugs eingreifen.

Ein Grund für den Einsatz umfeldbasierter Funktionen in der Fahrzeugsicherheit
ist der Zeitgewinn durch automatisch bereits vor einer drohenden Kollision agie-

3Der Begriff Umfeldsensoren wurde in mehreren Patenten der Robert Bosch GmbH [149] geprägt.
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Kollisions- 
vermeidung 

Automatische 
Notbremse 

Kollisions- 
warnung 

Fußgängerschutz-
warnung 

Bremsvorbereitung 

Spurhalte- 
asistent 

ACC 

ACC plus 

ACC 
 Stop & Go 

Komfort 

Informative / warnende 
Fahrerunterstützung 

Eingriff in die 
Fahrzeugführung 
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Abbildung 1.2: Klassifizierung der umfeldbasierten Funktionen angelehnt an Bosch [111]

render Systeme. Laut Bosch [110] ließen sich mit einer um eine halbe Sekunde
schnelleren Reaktionszeit über 60% der Auffahrunfälle vermeiden. Solche Leistun-
gen können aber selbst sehr geübte und aufmerksame Fahrer in der Regel nicht
erbringen. Aktive Sicherheitssysteme können durch selbstständiges Eingreifen in die
Fahrzeugführung entscheidende Sekundenbruchteile gewinnen, die über einen Unfall
bzw. dessen Schwere entscheiden.

Ein weiterer Grund dafür, die Umfeldsensorik und darauf basierende Systeme stärker
in die Fahrzeugsicherheit einzubinden, liegt darin, dass die Entwicklung von passi-
ven Schutzmaßnahmen nach über 40 Jahren ziemlich ausgereizt ist. Entsprechend
resümierte Lienkamp in einem Interview mit der ATZ bereits 2008: “Aktuell machen
wir zum Beispiel noch viel im Bereich der passiven Sicherheit, wo wir aber sehen,
dass die Effizienz dort kaum noch groß gesteigert werden kann und jede noch so
kleine Steigerung viel Geld kostet“ [85]. So ist es der Schritt konsequent, aus den
Zusatzinformationen, die mit den Fahrerassistenzsystemen ins Fahrzeug gelangen,
also dem Wissen über einen Teil des Fahrzeugumfelds, die Fahrzeugsicherheit weiter
zu erhöhen.

1.4 Fit für die Zukunft mit Simulation als Kernkompe-
tenz

Bei der Entwicklung von Komfortfunktionen befindet sich der Funktionsentwick-
ler während des Testens meist in Fahrsituationen, die bei funktionalem Fehlver-
halten noch zu kontrollieren bzw. korrigieren sind. Aktuelle Innovationen im Be-
reich aktiver Sicherheitsfunktionen unterstützen hingegen vermehrt in unsicheren
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bzw. gefährlichen Verkehrssituationen, z.B. eine automatische Notbremse auf ab-
rupt bremsende Vorderfahrzeuge.

Naturgemäß wird die Abprüfbarkeit solcher Systeme massiv erschwert, wenn die
Funktionen in Verkehrsszenarien eingreifen, in welchen das Risiko der Schädigung
von Material und sogar von Menschen hoch ist. Eine Möglichkeit trotzdem aussa-
gekräftige Tests zu fahren, ist die Realität ,,abzuschwächen”, indem z.B. potentielle
Kollisionsfahrzeuge, durch Attrappen ersetzt werden. Somit reduziert man die Aus-
wirkungen der Gefahrensituationen, erkauft sich jedoch eine reduzierte Aussagekraft
der Testergebnisse. Dies liegt daran, dass die Attrappen nie dieselben physikalischen
Eigenschaften haben können, wie ihre realen Vorbilder und somit die Messergebnis-
se der eingesetzten Sensorik entsprechend abweichen können. Um diesen Effekt zu
mildern, werden die Attrappen genau auf den zu verwendenden Sensor ausgelegt.

So muss eine Attrappe für ein Fahrzeug beispielsweise je nach verwendetem Sen-
sor völlig anders ausgelegt werden. Einem Radarsensor reicht hierfür ein Schaum-
stoffwürfel mit Tripelspiegeln, welche Radarstrahlen wie ein Fahrzeug reflektie-
ren. Ein Mono-Videosensor hingegen braucht z.B. ein optisch realitätsgetreues Ab-
bild mindestens eines Fahrzeugshecks oder sogar ein aufblasbares Fahrzeug in ori-
ginalgetreuen Dimensionen. Eine Wärmesensor wiederum braucht eine korrekte
Wärmeverteilung in und um die Kontur eines Fahrzeugs aus seiner Perspektive. Be-
sonders wenn das Wissen über das Umfeld aus der Fusion der Information mehrerer
unterschiedlicher Sensoren generiert wird, erhöht sich die Komplexität im Aufbau
eines solchen Prüfstands massiv.

Ein anderer Weg im Umgang mit diesem Problem ist die Verwendung der Compu-
tersimulation, um gefährliche Fahrsituationen virtuell abzubilden. Die Simulation
spielt schon seit vielen Jahren bei der Erprobung und Entwicklung von passiven
Sicherheitsmaßnahmen eine maßgebliche Rolle. So kommen auf einen realen in ei-
ner Versuchsanlage eingefahrenen Crashtest in der heutigen Zeit ein Vielfaches an
virtuell durchgeführten Crashtests.

Zur Berechnung der Deformation von Fahrzeugen während einer Kollision, wird
die sogenannte Finite-Elemente-Methode (FEM) angewendet [34]. Bei dieser Me-
thode werden die beiden Kollisionspartner jeweils durch ein Berechnungsgebiet re-
präsentiert, das sich in eine beliebig große Anzahl von (finiten) Elementen unterteilt.
Die potentielle kinematische Veränderung der Elemente durch die Deformation kann
numerisch über ein großes Differentialgleichungssystem gelöst werden. Aus der De-
formation bzw. der errechneten kinetischen Energie in den einzelnen Elementen las-
sen sich virtuelle Beschleunigungssignale generieren. Diese Signale wiederum können
als Eingangssignale für konventionelle Airbagauslösealgorithmen genutzt werden,
um damit das Auslöseverhalten in den verschiedenen Kollisionsszenarien zu analy-
sieren. Bei der Auslegung eines Airbagauslösealgorithmus werden nur noch spezi-
elle Lastfälle in realen Crashtests gefahren. Diese dienen dann gleichzeitig auch als
Stützstellen zur Validierung der Simulation bzw. ihrer FEM-Modelle. Der größte Teil
des Testraums, welcher sich zwischen den Stützstellen befindet, wird durch Versuche
in der Simulation abgedeckt.

Im Gegensatz zu konventionellen Airbagauslösealgorithmen, die ihre Eingangssigna-
le zu einem großen Teil aus Beschleunigungssensoren beziehen, benutzen umfeldba-
sierte Funktionen Signale, die aus dem Fahrzeugumfeld generiert werden. Daraus
ergeben sich ganz neue Anforderungen an die Simulationstechnik, die mit den klas-
sischen FEM Werkzeugen nicht erfüllt werden können. Vielmehr muss ein komplexes
Fahrzeugumfeld aufgebaut werden können, in welchem sich beliebige Verkehrssze-



1.5 Ziele dieser Arbeit 7

narien mit Fahrzeugen oder Fußgängern abbilden lassen. Das Fahrzeugumfeld muss
mindestens alle Informationen enthalten, die der Sensor der zu untersuchenden Funk-
tion erkennen kann respektive die Funktion als Eingabe nutzt. Dann kann das vir-
tuelle Umfeld über spezifische Sensormodelle auf synthetische Sensorausgabedaten
abgebildet wird. Die Sensorausgaben können entweder in bereits verarbeitete Form
generiert werden, z.B. als Objektlisten, oder es werden Sensorrohdaten generiert.
Ein Beispiel hierfür bildet die Generierung von synthetischen Kamerarohdaten auf
Basis einer OpenGL-Visualisierung, wie in Kapitel 6.2.2 beschrieben.

Aufbauend auf einem virtuellen Umfeld und daraus generierbaren synthetischen Si-
gnalen ist der nächste entscheidende Aspekt der Kontext, in welchem die Simulation
ablaufen soll. Die verschiedenen Anwendungsdomänen sind z.B. die reine Darstel-
lung einer Funktion, der funktionale Test, die Auslegung oder die Absicherung einer
umfeldbasierten Funktion. Grundsätzlich kann aus dieser Domäne abgeleitet werden,
welche Komponenten neben dem virtuellen Umfeld in die Simulation eingebunden
werden müssen. Dies können z.B. weitere Simulationen, reale Hardware oder so-
gar eine oder mehrere Menschen sein, die in einem Regelkreis zusammengeschlossen
werden.

Technisch gesehen handelt es sich hierbei grundsätzlich um verteilte Systeme, d.h.
heterogene Komponenten, die auf verschiedenen Hard- oder Software-Plattformen
laufen, kommunizieren miteinander, um gemeinsam Aufgaben zu erfüllen [33]. Dar-
auf basiert die sog. Co-Simulation, die den Zusammenschluss dieser heterogenen
Komponenten in einer Gesamtsimulation beschreibt [115]. In dieser Arbeit wird ein
darauf aufbauendes Konzept als Differenzierungsgrundlage der verschiedenen Simu-
lationsvarianten verwendet: X-in-the-Loop [96]. Hierbei steht das X für eine beliebige
Komponentenklasse, die in den Regelkreis der Co-Simulation neben dem virtuellen
Umfeld eingebunden wurde. Bekannte Beispiele sind hierfür Software-in-the-Loop,
Model-in-the-Loop oder Hardware-in-the-Loop.

1.5 Ziele dieser Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist der Aufbau einer Simulationsumgebung inklusive eines uni-
versell einsetzbaren virtuellen Fahrzeugumfelds, welches in möglichst vielen Anwen-
dungsdomänen und damit X-in-the-Loop Co-Simulationsvarianten lauffähig ist. Da-
mit sollen beliebige umfeldbasierte Funktionen dargestellt, getestet, ausgelegt oder
abgesichert werden können. Der Anwendungsbereich soll von der ersten Konzeptidee
über die Umsetzung bis hin zur Unterstützung der Vermarktung neuer umfeldba-
sierter Fahrzeugfunktionen gehen.

Hierzu werden zunächst die fahrzeugtechnischen Grundlagen auf Basis der Literatur
herausgearbeitet und der Stand der Technik gängiger fahrzeugbezogenen X-in-the-
Loop Simulatoren aufgezeigt. Insbesondere wird dabei aufgezeigt in wie weit diese
bei der Entwicklung umfeldbasierter Funktionen aktuell bereits unterstützen können,
aber auch wo ihre Grenzen sind und was sich daraus als Anforderung für das Virtual
Test Drive ergibt.

Als eigener wissenschaftlicher Beitrag soll daraufhin eine bestehende Simulations-
umgebung, um die sich abgeleiteten Anforderungen erweitert werden. Dafür soll auf
möglichst viele bei der AUDI AG sich bereits im Einsatz befindlichen Komponenten
und Schnittstellen aufgesetzt werden, um Synergien bei der Entwicklung der Simula-
tionsumgebung zu schaffen und die Migration bestehender Systeme zu vereinfachen.
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Die identifizierten bereits bestehenden Komponenten werden um darüber hinaus
nötige Komponenten ergänzt und in eine neue Gesamtarchitektur abstrahiert. In
diese Architektur werden zudem die wesentlichen Schnittstellen herausgearbeitet,
die es ermöglichen, alle nötigen Anwendungsdomänen zu bedienen.

Im darauf folgenden Teil dieser Arbeit soll die Validität der entwickelten Simula-
tionsumgebung untersucht werden. Eine essentielle Ausgabe der Simulationsumge-
bung sind die synthetischen Umfeldsensordaten, die durch sogenannte Sensormodel-
le generiert werden. Die Generierung von Umfeldsensordaten ist für die Simulation
umfeldbasierter Funktionen das maßgebliche Eingangssignal, das in fast allen Simu-
lationsvarianten benötigt wird. Eine möglichst realitätsgetreue Generierung ist vor
allem bei der simulationsgestützten Absicherung dieser Funktionen von entschei-
dender Bedeutung. Deswegen werden die synthetischen Sensorausgaben durch einen
Vergleich mit der Realität validiert.

Daraufhin wird praxisbezogener Proof-of-Concept durchgeführt, der zeigen wird,
dass die vom Autor spezifizierte Simulationsumgebung in allen gängigen X-in-the-
Loop Prüfständen anwendbar ist und bei der Entwicklung von umfeldbasierten Funk-
tionen untersützen kann. Dafür wurden konkrete Anwendungsprojekte bei der AUDI
AG durchgeführt, in welcher die bereits umgesetzte Simulationsumgebung erfolgreich
angewendet wurde. Hierzu wird zu jedem XIL-Prüfstandstyp ein Anwendungspro-
jekt beschrieben.

1.6 Resultate dieser Arbeit

Wie die im letzten Abschnitt gesteckten Ziele im Rahmen dieser Arbeit erreicht wur-
den, wird in den nächsten Kapiteln im Detail beschrieben. Der Rahmen dieser Arbeit
erlaubt nur die Darstellung eines Ausschnitts dessen, was in der Praxis zusammen
mit vielen Kollegen der AUDI AG an Versuchen und nebenläufigen Entwicklungen
unter Zuhilfename der Simulationsumgebung Virtual Test Drive bereits geschehen
ist.

Diese Simulationsumgebung ist im Auftrag der AUDI AG und unter der technischen
Projektleitung des Autors dieser Arbeit entstanden. Sie wurde von der Firma VIRES
Simulationstechnologie GmbH, Rosenheim, in enger Kooperation mit der Techni-
schen Universität München, der Audi Electronic Venture GmbH und der CARMEQ
GmbH umgesetzt.

Der Autor hat maßgeblich dazu beigetragen, die von der Fa. VIRES für das Thema
Vehicle-in-the-Loop entstandenen Komponenten zu erweitern, zu abstrahieren und
weiter zu modularisieren. Das Ziel bestand darin, den gleichen Simulationskern in
allen gängigen X-in-the-Loop (XIL)-Prüfständen zur Simulation von umfeldbasierten
Funktionen zu nutzen. Dieses Konzept wurde durch den Autor im Jahr 2009 in
dem Text

”
Virtual Test Drive - Provision of a consistent tool-set for [D,H,S,V]-in-

the-loop“ veröffentlicht [143]. Daraus entstanden ist ein Produkt der Fa. VIRES,
welches mit Zustimmung des Autors und der damals zuständigen Fachabteilungen
der Audi AG den einstigen Projektitel und Titel dieser Doktorarbeit trägt: Virtual
Test Drive (VTD).

Da die Arbeit auf wesentliche Vorarbeiten bei der AUDI AG und Zuarbeiten di-
verser Projektpartner innerhalb des Volkswagen Konzern und Partnerunternehmen
zurückgreift, ist es wichtig darzustellen, welche originären Beiträge der Autor im
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Einzelnen geleistet hat. Die folgende Liste soll darüber einen Überblick geben:

� Abstraktion einer zur Simulation von umfeldbasierten Funktionen relevan-
ten Systemarchitektur zur Nutzung in allen gängigen X-in-the-Loop (XIL)-
Prüfständen.

� Definition von Anforderungen an die wesentlichen Simulationsschnittstellen:

– das Generic Simulation Interface (GSI), in welchem alle Simulationsdaten
für externe Modelle und Werkzeuge zur Laufzeit zur Verfügung stehen
(heute: Runtime Data Bus (RDB))

– das Simulation Control Protocol (SCP) zur Steuerung der Simulation

� Wesentliche Erweiterungen der Simulationskompenten von der Fa. VIRES, die
durch den Autor definiert wurden:

– Integration von Fußgängern zur Simulation von vorausschauenden
Fußgängerschutzfunktionen und zur Darstellung im Nachtsichtassisten-
ten

– Erweiterungen und Verbesserungen der Verkehrsimulation und des Sze-
nario Editors

– Definition eines mächtigen Graphical User Interface (GUI) zur Konfigu-
ration der Simulation und Projektverwaltung

– Definition einer 3-stufigen Konfigurationshierarchie zur produktiven Nut-
zung von VTD in verschiedenen XIL-Prüfstände

� Definition von Erweiterungen der Visualisierung zur

– Erstellung eines realistischen Kamerabilds als Kamerasensormodell

– Darstellung und Simulation von Lichtfunktionen

– Darstellung und Simulation des Audi Nachtsichtassistenten

– Darstellung und Simulation diverser Audi Fahrzeugmodelle

– umfassenden Videogenerierung für die Concept-in-the-Loop (CIL)-
Simulation

– Regen und Nebel als Witterungsbedingungen, u.a. zur Darstellung be-
dingter Tempolimitanzeigen oder zur Nutzung als Störeinfluss im Kame-
rasensorbild

� Der Autor hat einen Virtual Reality Modus in das Vehicle-in-the-Loop (VIL)
integrieren lassen, in welchem die Sicht des Fahrers vollständig virtuell ist. Die-
se Variante wurde in einer Studie einer aktiven Lichtfunktion mit der Volkswa-
gen AG und einer Studie für eine vorausschauende Fußgängerschutzfunktion
bei Audi genutzt. Dieser Simulationsmodus wird auch heute noch in der Wei-
terentwicklung des VIL bei der Bundeswehr Universität verwendet.

� Der Autor hat die Simulationsmethode Concept-in-the-Loop (CIL) definiert
und sie in die Reihe der XIL-Prüfstände, die das VTD unterstützen sollte,
aufgenommen.

� Es wurde ein Werkzeug umgesetzt, mit welchem real eingefahrene Testfahrten
in der Simulation exakt nachgebildet werden können. Daraus wurden synthe-
tische Sensordaten generiert, die mit den real aufgezeichneten Sensordaten
verglichen werden konnte, um somit ihre Validität zu überprüfen.
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� Es wurden synthetische Kameradaten generiert, auf die Bildverarbeitungsal-
gorithmen angewendet wurden. Daraufhin wurde die Ergebnisgüte der Algo-
rithmen analysiert, um Rückschlüsse auf den Nutzen dieser Vorgehensweise zu
bekommen.

� Der Autor hat in den letzten 3 Jahren als Projektleiter mit seinem Team bei
der Fa. Automotive Safety Technologies GmbH folgende serienmäßige umfeld-
basierte Funktionen in das Virtual Test Drive eingebunden:

– Audi active lane assist

– Audi side assist

– Audi adaptive cruise control stop and go

– pre sense plus

– pre sense rear

– pre sense basic

– Nachtsichtassistent mit Markierung erkannter Fußgänger

– Audi adaptive light

– Tempolimitanzeige

– Parkassistent

Damit wurden alle zu der Zeit von Audi auf dem Markt befindlichen umfeld-
basierten Funktionen vollständig lauffähig integriert.

� Der Autor hat gemeinsam mit der Volkswagen Konzernforschung und der
Carmeq GmbH die Funktion Active Safety Light in das Vehicle-in-the-
Loop Prüfstand integriert und die Ergebnisse in einer gemeinsamen Arbeit
veröffentlicht [81].

Mit dem Virtual Test Drive ist es gelungen, eine standardisierte Simulationsumge-
bung für das virtuelle Fahrzeugumfeld im gesamten Volkswagen Konzern und der
Audi AG zu etablieren. Viele Abteilungen verschiedener Fachbereiche der techni-
schen Entwicklung, die eine Simulation des Fahrzeugumfelds benötigt haben, nut-
zen die Simulation bereits in ihrem Tagesgeschäft und profitieren von den der im
Rahmen dieser Promotion entstandenen Ergebnisse. Prominente Beispiele hierfür
sind der Fahrsimulator zur Bewertung von Bedienergonomie, die Fahrsimulatoren
für die nächste Kundengeneration im Audi Forum und die virtuelle Absicherung
von Seriensteuergeräten im teilvernetzten Antriebs-HIL.



Kapitel 2

Analyse der relevanten
Fahrzeugtechnik

Für das weitere Verständnis der vorliegenden Arbeit werden zu Beginn die fahr-
zeugtechnischen Grundlagen und darin eingeschlossen die wesentlichen Bestandteile
umfeldbasierter Funktionen erklärt. Grundsätzlich handelt es sich bei der Fahrzeug-
technik um eine Ingenieursdisziplin des Maschinenbaus, in welcher Konzeption, Kon-
struktion, Simulation und Betrieb des Gesamtsystems eines Fahrzeugs und dessen
Einzelkomponenten umfassend betrachtet werden [154].

Die untere Zeile des in Abbildung 2.1 dargestellten Diagramms zeigt den ganzen
Wirkbereich der Fahrzeugtechnik. Demnach befindet sich das Fahrzeug an einer
bestimmten Position innerhalb der Welt bzw. seinem konkreten Fahrzeugumfeld und
ändert während des Fahrens fortlaufend seine Position. Der Fahrer extrahiert durch
seine persönliche Wahrnehmung zur gleichen Zeit Informationen aus dem Umfeld
und fährt das Fahrzeug durch die Eingabe der fahrdynamischen Stellgrößen Gas,
Bremse und Lenkung.

Fahrzeug Fahrer Umfeld

Aktorik Algorithmik Sensorik

WahrnehmungFahrdynamische

Stellgrößen

Regelgrößen Objektlisten

Fahrzeugposition

FahrerinformationFahrdynamische
Stellgrößen Erfassungsbereich

Rückhaltemittel

Abbildung 2.1: Zusammenspiel der Umfeldfunktion mit Fahrer, Fahrzeug und Umfeld

Umfeldfunktionen, z.B. für die Erhöhung des Fahrerkomforts oder der -sicherheit,
werden durch individuelle Fahrzeugteilsysteme realisiert. Jedes Teilsystem besteht
dabei aus einer Kette von Komponenten, die mit Sensorik beginnt, sich über eine
mehrstufige algorithmische Verarbeitung erstreckt und am Ende einen oder mehrere
Aktoren ansteuert, welche die eigentliche Funktion sichtbar machen bzw. ausführen.

Auf der oberen Ebene ist das Zusammenspiel der umfeldbasierten Funktion mit dem
Umfeld, Fahrer und Fahrzeug dargestellt. Die Funktion wirkt entweder auf den Fah-
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rer durch Information bzw. Warnung in Form von für den Menschen wahrnehmbarer
haptischer, akustischer oder optischer Signale, z.B. einer Warnanzeige im Fahrerin-
formationssystem, oder es werden über spezielle Stellgrößen direkte Eingriffe in die
Dynamik des Fahrzeugs ausgelöst, z.B. eine aktive Bremsung. Im Falle eines dro-
henden Unfalls können sogar Rückhaltemittel parametriert oder Maßnahmen zur
Mitigation der Unfallfolgen, wie das Aufstellen der Kopfstütze, eingeleitet werden.

Technisch werden alle diese Aktionen durch Aktoren, die über Regelgrößen aus der
Algorithmik angesteuert werden, durchgeführt. Die verbauten Umfeldsensoren neh-
men das Fahrzeugumfeld in ihrem spezifischen Erfassungsbereich war und generieren
daraus die Objektlisten, die den Funktionsalgorithmen als Eingabegrößen dienen.

2.1 Umfeld

Die Frage nach allen – im Kontext von Umfeldfunktionen – relevanten Bestandteilen
des Fahrzeugumfelds lässt sich nicht so einfach beantworten. Jede in der Vergangen-
heit umgesetzte, sich zur Zeit in der Umsetzung befindliche und in naher wie ferner
Zukunft noch umzusetzende umfeldbasierte Funktion beantwortet für sich, welche
Teile der das Fahrzeug umgebenden Welt sie wahrnimmt, um auf Basis derer den
Fahrer in einem irgendwie gearteten Aspekt der Fahraufgabe zu unterstützen. Eine
vorausschauende Fußgängerschutzfunktion kann ohne Fußgänger im Fahrzeugumfeld
nicht getestet werden und auch die Funktionsweise eines Abstandsregeltempomats
kann nicht überprüft werden, ohne dass ein vorausfahrendes Fahrzeug die einge-
stellte Sollgeschwindigkeit des Eigenfahrzeugs unterschreitet. Ob jedoch in Zukunft
eine Funktion auf den Markt kommt, die beispielsweise in einem Off-Road-Fahrzeug
den Fahrer frühzeitig über absolut nicht gangbares Gelände informiert oder in Wel-
ten neuer mobiler Konzepte Fahrzeuge sich autonom auf den Autoreisewagen eines
Zugs beladen können, vermag man heute nicht mit Sicherheit zu sagen. In dieser
Arbeit soll diese Frage nur auf Basis der auf dem Markt oder in der Entwicklung
befindlichen Funktionen1 exemplarisch beantwortet werden.

Begonnen werden soll nun mit dem Teil des Fahrzeugumfelds, welcher wohl am engs-
ten mit dem Fahrzeug verbunden ist: der Straße. Eine Straße kann vielerlei Facetten
besitzen, die für eine umfeldbasierte Funktion von höherer oder niedriger Relevanz
sein können. Nach [74] ist eine Straße ein Verkehrsbauwerk, welches von radgebun-
denem Fahrzeug vorwiegend dem Transport derer Nutzlasten von einem Ort zum
anderen dient. Sie besteht im wesentlichen aus einem Straßenkörper, dessen Ober-
bau vor allem die Fahrbahndecke inklusive der Fahrbahnmarkierungen und Beschil-
derungen von vordringlicher Natur für das Fahrzeug und seiner Funktionen ist. Der
Oberbau, der in Deutschland wesentlich durch die Richtlinien über die “Standar-
disierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO)” [51] geregelt ist, beeinflusst
zum Beispiel den Reibwert der Straße und somit das Haftungsvermögen der Räder
eines Fahrzeugs in hohem Maße.

Fahrbahnstreifen können durch die optische Sensorik einer Spurhalteassistenzfunk-
tion2 erkannt und von dieser genutzt werden, um die Lage des Fahrzeugs innerhalb
der Fahrspur zu bestimmen. Mit dieser Information kann der Fahrer vor einem un-
erwünschten Verlassen der Fahrbahn gewarnt werden. Wie durch Darms [38] be-
schrieben, kann spezielle Sensorik die Fahrbahngrenzen in Zukunft auch durch die

1wie sie zum Beispiel in Abschnitt 3 für den neuen Audi A8 beschrieben sind
2siehe auch Abschnitt 3.3
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Detektion von Schutzplanken auf Mittelstreifen oder Baustellenbegrenzungen wahr-
nehmen, wodurch genau diese Objekte zu relevanten Teilen des Fahrzeugumfelds
werden. Für Systeme, welche die Fahrspur prognostizieren, ist auch die Straßentras-
sierung relevant, die als Modell in einen Spurschätzer eingehen kann [145]. In den
meisten westlichen Ländern, besonders auch in Deutschland, wird bei der Berech-
nung der Linienführung einer Verkehrsachse die Klothoide als Übergangselement
zwischen zwei konstanten Straßenelementen eingesetzt. So fährt jeder Verkehrsteil-
nehmer im täglichen Verkehr auf Straßenstrecken, die in Teilbereichen aus Klothoi-
denabschnitten bestehen [95].

Verkehrsschilder, beispielsweise Tempolimits und Überholverbote, sind bedeutsame
Teile des Straßenzubehörs. Die automatische Verkehrszeichenerkennung ist schon
durch Ritter im Jahre 1997 [108] publiziert worden und inzwischen bei den meis-
ten Fahrzeugherstellern3 im Einsatz. In aktuellen Forschungsprojekten wie simTD4

befinden sich Systeme in der Entwicklung, die durch Car-2-Infrastructure Kommuni-
kation den aktuellen Zustand von Lichtsignalanlagen an sich annähernde Fahrzeuge
propagieren. Durch die zusätzliche Information über die Länge der bzw. den Zeit-
punkt bis zur nächsten Grünphase können zukünftige Assistenzsysteme die ideale
Geschwindigkeit zur Einhaltung einer grünen Welle errechnen [140].

Straßen verschiedener Straßenkategorien haben üblicherweise spezifische Charakte-
ristika was Anzahl und Breite der Spuren, sowie Randbereich und Spurmarkierun-
gen betrifft. Das adaptive Licht5 des Audi A8 macht sich diese Information, die ihr
aus dem Navigationsgerät zur Verfügung gestellt wird, zunutze, um das Scheinwer-
ferlicht auf die aktuelle Straßenkategorie hin anzupassen, z.B. durch eine längere
Ausleuchtung auf einer Autobahn und eine kürzere aber breitere Beleuchtung in
Stadtbereichen.

Darüber hinaus sind die Nutzer von Straßen, die Verkehrsteilnehmer, bestimmende
Elemente des Fahrzeugumfelds. Allen voran weitere Fahrzeuge werden von diversen
umfeldbasierten Funktionen wahrgenommen, um den Komfort oder die Sicherheit
des Fahrers zu erhöhen. Der Abstandsregeltempomat6 regelt beispielsweise die ein-
gestellte Sollgeschwindigkeit so, dass ein bestimmter Mindestabstand zu einem Vor-
derfahrzeug nicht unterschritten wird. Aktive Sicherheitssysteme7 gehen noch einen
Schritt weiter und versuchen, vor einer drohenden Kollision mit einem weiteren
Fahrzeug Maßnahmen einzuleiten, um die Unfallfolgen zu mindern.

Für den heutigen Stand der Technik umfeldbasierter Funktionen ist der Typ und das
Aussehen des Fahrzeugs noch relativ unwichtig. Entscheidend ist die Klassifizierung
als Fahrzeug, da eine Funktion anders reagieren sollte, wenn sie auf ein Fahrzeug
trifft als auf einen Fahrradfahrer. Für zukünftige Sicherheitssysteme könnten jedoch
auch Masse oder Form eines Fahrzeugs zu den relevanten Merkmalen gehören, da
z.B. die Masse des Fremdfahrzeugs einen hohen Einfluss auf die Unfallfolgen haben
kann und mit dieser Information der Airbag angepasst gezündet werden könnte [44].

Zudem ist das fahrdynamische Verhalten der anderen Fahrzeuge, wie es in Abschnitt
2.4 für das eigene Fahrzeug beschrieben wird, ein relevantes Maß, das modellhaft in
bestimmten Funktionen integriert ist. Andere Systeme arbeiten ausschließlich mit

3siehe auch Abschnitt 3.4
4siehe www.simtd.de
5siehe auch Abschnitt 3.7
6siehe auch Abschnitt 3.2
7siehe auch Abschnitt 3.8
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Fahrzeugen im Stillstand, z.B. der Park- oder Parklückenassistent8. Letztere misst
die Größe der Lücke zwischen zwei parkenden Autos und vergleicht sie mit der
Größe des eigenen Fahrzeugs, um daraufhin eine Empfehlung zum oder gegen den
Einparkversuch auszusprechen [76].

Bereits in aktuellen Nachtsichtassistenten9 werden Fußgänger erkannt und farblich
hervorgehoben. Zukünftige vorausschauende Fußgängerschutzfunktionen sollen in-
des auch bei Tageslicht vor gefährlich kreuzenden Fußgängern warnen oder gar zur
Vermeidung einer Kollision automatisiert ausweichen [12]. Zur automatisierten Er-
kennung von Fußgängern sind deren Maße und Aussehen eine wichtige Grundlage.
Um den potentiellen Bewegungsverlauf des Fußgängers zu prädizieren, ist jedoch die
Entwicklung eines ausgefeilten Bewegungsmodells, wie es z.B. bei Stillhammer [135]
geschehen ist, nötig.

Die Identifikation der relevanten Teile des Fahrzeugumfelds ist entscheidend für
die modellartige Abbildung des Umfelds in der Simulation, wie es im Virtual Test
Drive10 geschehen ist. Es bleibt zu resümieren, dass die Relevanz eines Teilaspekts
des Fahrzeugumfelds zum größten Teil von der zu testenden umfeldbasierten Funk-
tion abhängt. Ergänzend soll jedoch an dieser Stelle erwähnt werden, dass ein realis-
tisch aussehendes Umfeld für bestimmte Simulationsbelange auch unabhängig von
der zu simulierenden Funktion von hoher Bedeutung ist. Bei einer Probandenstudie
in einer interaktiven Fahrsimulation können manche hoch überlernte Handlungs-
routinen und reflexhaftes Verhalten nur durch ein möglichst realistisches Verkehrs-
umwelt vom Fahrer abgerufen werden [66]. Natürlich wirkende Randbebauungen,
z.B. Häuser, Gehwege, Bäume und Sträucher, können demnach auch unentbehrliche
Bestandteile des zu modellierenden Umfelds sein.

2.2 Fahrer

Im Folgenden soll auf den Fahrer und seiner Obliegenheit im Fahrzeug eingegangen
werden: die Fahraufgabe. Nach Bubb und Schmidtke [27] ist der konkrete Grund ei-
ner jeden Fahraufgabe in der Beförderung eines oder mehrerer Menschen oder Dinge
von einem beliebigen Punkt A nach Punkt B, der sogenannten Transportaufgabe,
zu sehen. Die Bedienung des Fahrzeugs zur Erfüllung dieser Aufgabe kann wie in
Abbildung 2.2 gezeigt hierarchisch in mehrere Stufen gegliedert werden. Die einzel-
nen Stufen können zu jedem Zeitpunkt während der Fahrt erreicht werden, wodurch
es sich nicht um streng sequentiell abzuarbeitende Aufgaben handelt.

Am Anfang jeder Fahrt steht demnach die Navigationsaufgabe. Neben der genauen
Definition des Zielpunktes, sowie der Abfahrts- und Ankunftszeit, ist die Festlegung
des Kurses, d.h. auf welchen Wegen die Reise gehen soll, zu erfüllen. Durch Un-
vorhersehbarkeiten im Straßenverkehr kann sich jedoch der Kurs und die daraus
resultierende Ankunftszeit laufend ändern, in welchen Fällen sich die Navigations-
aufgabe erneut stellt.

Zum Antritt der Reise beginnt die Steuerung des Fahrzeugs durch die Regelung von
Geschwindigkeit und Querführung zur Umsetzung der vorausgegangenen Navigati-
onsplanung bei gleichzeitiger Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Die Aufgabe

8siehe auch Abschnitt 3.6
9siehe auch Abschnitt 3.5

10siehe Kapitel 5
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Abbildung 2.2: Hierarchie der Fahrzeugbedienung nach Bubb und Schmidtke [27]

der Führung definiert sich durch eine mit einer gewissen Vorausschau fortlaufenden
Planung des Wegs und der genauen Geschwindigkeit.

Die dem Fahrer zur Verfügung stehenden Stellgrößen Gas, Bremse und Lenkung wer-
den zur konkreten Umsetzung der Führung und der einhergehenden Stabilisierung
des Fahrzeugs, beispielsweise zur Spurhaltung, genutzt. Führungs- wie Stabilisie-
rungsaufgabe werden dem Fahrer zu jedem Zeitpunkt abverlangt, die Navigations-
aufgabe dahingegen stellt sich nur bei unvorhergesehenen Änderungen der Route.

Nach Bubb [26] gilt die Bedienung der genannten Stellgrößen als primäre Tätigkeit
während der Autofahrt. Abbildung 2.3 zeigt, dass sich weitere Tätigkeiten, wie das
Blinken bei Spurwechseln oder das Einschalten des Lichts in der Nacht, in sogenann-
te sekundäre Tätigkeiten kategorisieren lassen. Im wesentlichen ergeben sich diese
Aufgaben aus der Verkehrs- und Umweltsituation. Gemeinsam mit den primären
Tätigkeiten füllen sie die gesamte Fahraufgabe aus.

Der Fahrer führt jedoch zur Steigerung seines Komforts oder zur eigenen Unter-
haltung noch weitere Tätigkeiten während der Fahrt aus: die tertiären Tätigkeiten.
Als Beispiele hierfür sind das Regeln der Klimaanlage, das Wechseln einer CD oder
ein Gespräch mit dem Beifahrer zu nennen. Obwohl unter anderem Tasca [137] nur
die ersten zwei Tätigkeiten klassifiziert und den tertiären Bereich dem sekundären
gleichstellt, so ist in den letzten Jahren durchaus viel Forschung in den tertiären
Bereich geflossen [103]. Dies liegt unter anderem in der stetig wachsenden Anzahl
von technischen Funktionen im Fahrzeug begründet, deren Ablenkungspotential und
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Abbildung 2.3: Tätigkeiten während einer Autofahrt nach Bubb [26]

die daraus resultierende Gefahr im Straßenverkehr in der Automobilindustrie durch
eine Vielzahl ergonomischer Tests wissenschaftlich analysiert wird [66].

2.3 Fahrzeug

Ein Auto, das sind vier Räder, ein Motor und ein Lenkrad. So würde vielleicht der ein
oder andere noch immer meinen, ohne sich der schier unermesslichen konstruktiven,
mechanischen wie elektronischen Komplexität eines heutigen Neufahrzeugs bewusst
zu sein. Und dennoch: die Hauptaufgabe des Fahrzeugs ist seit jeher gleich geblieben
und auch identisch mit der zuvor für den Fahrer erarbeiteten, der Transportaufgabe.

Nun sollen genau die physikalischen Grundlagen erklärt werden, die sich ebenfalls
seit der Entwicklung des ersten funktionsfähigen Viertakt-Fahrzeugs der Welt von
Carl Benz (1886) nicht geändert haben: die Grundlagen der Fahrdynamik, be-
schrieben anhand des Standardwerks ”Kraftfahrtechnisches Taschenbuch”der Ro-
bert Bosch GmbH [110].

Unter der Fahrdynamik versteht man die am Fahrzeug ansetzenden Kräfte und die
daraus resultierenden Bewegungen, wie sie in Abbildung 2.4 skizziert sind. Die Fahr-
zeuglängsdynamik beschreibt die entlang der Längsachse des Fahrzeugs wirkenden
Kräfte. Ein Kraftfahrzeug ist kontinuierlich einem Gesamtfahrwiderstand ausgesetzt,
der sich aus dem Rollwiderstand, welcher die Formänderungsarbeit am Rad und
der Fahrbahn beschreibt, dem Luftwiderstand und dem Steigungswiderstand bzw.
der Hangabtriebskraft zusammen setzt. Diesen äußeren Einwirkungen steht die An-
triebskraft der Triebräder und die Bremskraft, die durch die Bremsen erzeugt wird,
entgegen. Ist die Antriebskraft größer als die Fahrwiderstände wird das Fahrzeug
mit der überschüssigen Kraft nach vorne beschleunigt und durch das Betätigen der
Bremse wieder verzögert, um in der Konsequenz die Längsgeschwindigkeit konstant
zu halten. An der Fahrzeuglängsachse11 liegt noch eine weitere Bewegung an: das
Wanken bzw. Rollen, das durch unterschiedliche Einfederungszustände an den ein-
zelnen Stoßdämpfern entsteht und durch die im weiteren beschriebene Querdynamik
angeregt wird. Die gerade beschriebenen Längskräfte erzeugen überdies eine Nick-
bewegung, die durch die Achslastveränderungen beim Beschleunigen und Verzögern

11auch Rollachse genannt
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Abbildung 2.4: Bewertungsgrößen der Fahrdynamik nach DIN 70000 [40] und [111]

entsteht und entlang der virtuellen Fahrzeugquerachse am Schwerpunkt wirkt.

Die Querdynamik befasst sich hauptsächlich mit den Reifenseitenkräften, d.h. wie
gut das Fahrzeug die Lenkeingabe einhält und zusätzliche Gierbewegungen, also
Drehungen um die Hochachse, unterdrückt. Dabei treten Beschleunigungen auf, die
Werte von bis zu 10 m/s2 erreichen können. Das Verhalten des Fahrzeugs ändert
sich in verschiedenen Bereichen der Querbeschleunigung. Im folgenden werden die
grundsätzlichen Bereiche beschrieben:

1. Der Kleinsignalbereich, der den Bereich von 0 bis 0,5 m/s2 abdeckt, tritt bei
Spurrillen und Seitenwind auf.

2. Der lineare Bereich ist der Abschnitt von 0,5 bis 4 m/s2. Der Name resultiert
aus dem linearen Einspurmodell, das für die Beschreibung in diesem Bereich
zum Einsatz kommt. Typische Manöver hierfür sind Lenkwinkelsprünge, Fahr-
spurwechsel und Lastwechselreaktionen in der Kurvenfahrt.

3. Es schließt sich der Übergangsbereich von 4 bis 6 m/s2, in dem sich Fahrzeuge,
je nach Auslegung, noch linear verhalten, an.

4. Oberhalb dieses Bereichs gibt es noch den Grenzbereich, der nur in Extremsi-
tuationen erreicht wird. Das Fahrzeugverhalten ist hier stark nicht linear.

Diese Einteilung ist wichtig, wenn im späteren Verlauf dieser Arbeit näher auf die
Simulation der Fahrdynamik12 eingegangen wird. Aus den zu simulierenden Anwen-
dungsfällen und den daraus hervorgehenden Typen von Testfahrten lässt sich der

12siehe auch Abschnitt 5.4.1
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Beschleunigungsbereich ableiten, welcher bei der Auswahl der nötigen Fahrdynamik-
simulation entscheidend ist.

2.4 Sensorik

Ein Sensor kann chemische oder physikalische Eigenschaften seiner Umgebung, z.B.
Licht, Temperatur oder Beschleunigungen, qualitativ oder als Messgrößen quanti-
tativ erfassen. Die Messgrößen werden nach ihrer Aufnahme in elektrische Signale
umgewandelt, um sie weiterzuverarbeiten. Diese können analog, z.B. der Spannungs-
verlauf eines Drucksensors, digital, z.B. Schalterstellungen oder pulsförmig sein und
werden in Form von Spannung und Strom übertragen. Grundsätzlich lassen sich
passive und aktive Sensoren unterscheiden. Der passive Sensor misst physikalische
Phänomene seiner Umgebung, die z.B. aus mechanischer Energie oder elektromagne-
tischen Wellen stammen, und generiert daraus die entsprechenden Rohsignale. Der
aktive Sensor besitzt zudem eine Sendeeinheit, die Wellen, z.B. Elektromagnetische-
oder Infrarotwellen, aussendet und deren Reflektionen an der Umwelt wiederum
gemessen und ausgegeben werden [123].

Neben den physikalischen Eigenschaften, die aus der Umgebung extrahiert werden,
den Nutzsignalen, empfängt der Sensor auch Störsignale, welche die Rohsignale ver-
rauschen können. Ein solches Rauschen kann in der darauf folgenden Signalaufbe-
reitung je nach verwendeter Sensorik besser oder schlechter herausgefiltert werden.
Verschmutzung ist eine andere Fehlerquelle, die je nach Art der Sensorik mehr oder
weniger schwer ins Gewicht fällt. So ist z.B. eine lichtbasierte Messung anfälliger für
Verschmutzungen als eine Messung, die auf Radarwellen basiert. Eine Möglichkeit
dennoch ein plausibles Gesamtbild zu erhalten ist die Verwendung mehrerer red-
undanter Sensoren, deren Ausgaben fusioniert werden. Die Kombination mehrerer,
verschiedener Sensoren ermöglicht es, Nachteile einzelner auszugleichen [63].

In einem weiteren Aufbereitungsschritt werden die Rohsignale, z.B. durch Span-
nungsbegrenzung, Pulsformung oder Verstärkung weiter auf die nachfolgende Signal-
verarbeitung hin angepasst. Zudem werden die Rohsignale über physikalische An-
nahmen interpretiert und als entsprechende Messgrößen, z.B. Entfernungen oder Fre-
quenzen ausgegeben. Die Ausgabesignale des physikalischen Messens werden Roh-
daten genannt und sie gehen in digitalisierter Form in die nachgelagerte Verarbei-
tungseinheit, der Rohdatenverarbeitung [110].

In der Rohdatenverarbeitung werden Objekte erkannt und Objektlisten ausgegeben.
In vielen Industriesensoren ist die Rohdatenverarbeitung im selben Gerät verbaut
wie der physikalische Sensor. Da es sich dabei jedoch bereits um eine Algorithmik
handelt, wird die Rohdatenverarbeitung erst im nächsten Abschnitt genauer be-
leuchtet. Das Ausgabeformat eines Sensors können somit entweder Rohdaten oder
bereits Objektlisten sein.

In den folgenden Unterabschnitten werden exemplarisch vier Umfeldsensoren be-
schrieben, die zum Teil bereits eine hohe Verbreitung in aktuellen Fahrzeugen13

besitzen bzw. in den Versuchen in Kapitel 6 genauer betrachtet wurden. Darauf-
hin werden noch kurz klassische Fahrdynamiksensoren beschrieben, deren Ausgaben
ebenfalls für umfeldbasierte Funktionen relevant sein können.

13siehe Abschnitt 3



2.4 Sensorik 19

2.4.1 Kamerasensor

Der Kamerasensor ist ein passiver Sensor, der Lichtstrahlen in Form von Photonen,
die von einer Lichtquelle, z.B. der Sonne oder den Scheinwerfern ausgesandt werden,
empfängt. Auch wenn die Lichtquelle nicht im Erfassungsbereich des Sensors, also
im Bild zu sehen ist, so können die durch Objekte abgelenkte Photonen indirekt
gemessen werden.

Bei Reflexionen wird ein Photon vom Objekt wieder abgestrahlt. Die Art der Ab-
strahlung hängt von der Oberflächeneigenschaft des Objekts ab. So reflektieren glat-
te Oberflächen parallel eingehende Lichtstrahlen wieder parallel und es entsteht eine
Spiegelung. Raue Oberflächen hingegen streuen reflektierende Lichtstrahlen in ver-
schiedene Richtungen ab und die Oberfläche erscheint matt. Bei der Refraktion geht
das Photon hingegen durch das Objekt hindurch. Sind die Brechzahlen der Mate-
rialien des Objekts und seiner Umgebung verschieden, so findet dabei ebenfalls eine
Richtungsänderung statt.

Die simpelste Umsetzung eines Kamerasensors nennt sich Lochkamera. Sie besteht
aus einem Kasten, der außer durch ein kleines Loch völlig lichtundurchlässig ist.
Durch dieses Loch treffen die Photonen auf eine Bildfläche, auf welcher das drei-
dimensionale Sichtfeld der Kamera auf ein zweidimensionales Bild projiziert wird
[98][61].

Lochkameras können durch die folgenden Parameter genau beschrieben werden:

� Intrinsische Parameter

– Brennweite f

– Größe der Bildfläche wx, wy

� Extrinsische Parameter

– Position x, y, z

– Blickrichtung dx, dy, dz

2.4.2 Radarsensor

Radarsensoren sind aktive Sensoren, deren Sender mehrere Radarstrahlen aussen-
det, von denen jeder die Form einer Keule besitzt. Trifft einer dieser Strahlen auf
ein reflektierendes Objekt14, so wird – sofern der Strahl in Richtung des Sensors re-
flektiert wird – die Reflexion als Objekt interpretiert. Aus den reflektierten Strahlen
lassen sich daraufhin über die Laufzeit, die Dopplerverschiebung und das Amplitu-
denverhältnis Informationen, wie der Abstand, die Relativgeschwindigkeit und die
Winkellage, errechnen [65]. In den meisten Radarsensoren für die Industrie findet die
Verarbeitung der Daten, also die Erkennung und Verfolgung von Objekten über der
Zeit und die Generierung einer entsprechenden Objektliste, innerhalb des gleichen
Bauteils statt.

In der aktuellen Fahrzeugtechnik werden im wesentlichen zwei verschiedene Typen
eingesetzt: Der Long Range Radar (LRR) arbeitet mit einer Frequenz von 76Ghz und

14Nur metallisch leitfähige Oberflächen reflektieren die Radarstrahlung.



20 Analyse der relevanten Fahrzeugtechnik

der Short Range Radar (SRR) operiert bei 24Ghz [156]. Bei SRR ist in der Regel eine
Abtastung von einem bis zu ca. 20m möglich, bei LRR unter idealen Bedingungen bis
zu 250m. Generell ist die Bestimmung von Entfernung in beiden Fällen sehr präzise
möglich. Die Radarsysteme sind auch relativ robust gegenüber Nebel und leichtem
Regen, da ihre Wellenlänge deutlich über der normalen Tröpfchengröße liegt.

Allerdings ist die Wahrnehmung sehr anfällig für andere physikalische Effekte, wel-
che die Radartechnik in der Praxis mit einer hohen Unsicherheit belasten kann.
Beispielsweise werden Objekte, die keinen ausreichenden Abstand zueinander haben
nicht getrennt erkannt. Bei nebeneinander fahrenden Fahrzeugen ist deswegen eine
eindeutige Zuordnung in vielen Fällen nicht möglich. Zudem können Reflexionen von
Gegenständen auf der Fahrbahn oder Leitplanken zu Fehlmessungen führen.

2.4.3 Lidarsensor

Lidarsensoren sind technisch mit Radarsensoren vergleichbar, also ebenfalls aktive
Sensoren. Sie arbeiten jedoch mit elektromagnetischen Wellen im Nahinfrarotbereich
(λ = 800nm bis 950nm), die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Es gibt
ebenfalls einen Sender in Form eines Halbleiterlasers, der die Wellen als pulsförmige
Laserstrahlen mit einer Dauer von zirka 10ns aussendet [156].

Lidarsysteme sind für Entfernungen zwischen 1m und ca. 150m geeignet. Da sie
im ,,fast sichtbaren” Nahinfrarotbereich arbeiten, sind retro-reflektierende Teile von
Fahrzeugen, die auf gute Sicht optimiert sind, z.B. Kennzeichen und Rückstrahler,
besonders gut zu sehen. Nachteile des Systems sind in seiner Robustheit zu fin-
den. So können Wassertröpfchen, vorallem wenn sich deren Größe im Bereich der
Wellenlänge des Lasers befindet, z.B. Nebel oder Gischt, die Reichweite erheblich
einschränken. Verschmutzungen, sowohl auf der Seite der Objekte, die das Reflexi-
onsvermögen reduzieren, als auch auf Seite des Sensors, lassen die Erkennungsleis-
tung gravierend abfallen.

2.4.4 PMD-Sensor

Ein Photonic Mixing Device (PMD)-Sensor besitzt ebenfalls einen Sender, der Wel-
len im Infrarotbereich aussendet. Daraufhin misst der physikalische Sensor in jedem
empfangenen Pixel die Zeit, bis diese reflektiert wurden und errechnet daraus das
Distanzbild. Zudem wird pixelweise die Intensität des reflektierten Strahls gemessen
und daraus ein Intensitätsbild erstellt [64]. Abbildung 2.5 zeigt ein Beispiel für diese
zwei verschiedenen Bilder, neben einem normalen Kamerabild.

Generell kann ein PMD-Sensor nur Objekte erkennen, welche die Photonen auch in
Richtung des Sensors zurückstrahlen. Raue, diffus-reflektierende Oberflächen sind
daher gut zu erkennen, glatte Oberflächen jedoch nur dort, wo die Photonenstrahlen
senkrecht auftreffen. Insbesondere frisch gewaschene oder neue Fahrzeuge tauchen
aufgrund ihrer gewölbten Oberfläche und ihres glatten Lacks auf einem PMD-Bild
oft nur als senkrechter Strich genau an den Stellen auf, an denen die PMD-Kamera
senkrecht auf das Fahrzeug blickt [91].
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(a) PMD-Distanzbild (b) PMD-Intensitätsbild

(c) Kamerabild (zum Vergleich)

Abbildung 2.5: Photonic Mixing Device (PMD) Rohdaten im Vergleich zu einem Kame-
rabild [82]

2.4.5 Fahrdynamiksensoren

Die Fahrdynamiksensoren liefern den umfeldbasierten Funktionen Informationen
über den aktuellen Zustand des Eigenfahrzeugs. Im wesentlichen sammeln sie fahrdy-
namische Grundgrößen15 an den Hauptachsen x, y, und z des Fahrzeugs.

Im folgenden werden die wichtigsten Fahrdynamiksensoren beschrieben [92]:

� Der Raddrehzahlsensor misst die Radbewegungen, aus welchen weitere Größen,
z.B. Radgeschwindigkeit, -beschleunigung oder Reibwert bzw. Schlupf, berech-
net werden können.

� Mit dem Drehratensignalsensor können Drehbewegungen in allen drei Raum-
achsen gemessen werden, um die Fahrdynamik zu bestimmen.

� Die Beschleunigungssensoren messen z.B. Längsbeschleunigungen oder -
verzögerungen, tangentiale Beschleunigungen in der Kreisfahrt oder die Fahr-
zeugaufbaubewegung in der z-Achse.

� Der Bremsdrucksensor misst den Druck des Hauptbremszylinders, um den vom
Fahrer eingesteuerten Bremskraftwunsch abzuleiten.

� Der Lenkradwinkelsensor misst den Lenkeinschlag des Fahrers direkt am Lenk-
rad.

Bei den hier aufgeführten Fahrdynamiksensoren werden keine Objektlisten im Sinne
der Umfeldsensorik generiert, sondern die vorverarbeiteten Rohdaten ausgegeben.

15siehe Abschnitt 2.3
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2.5 Algorithmik

Aus den gemessenen Rohdaten der Umfeldsensoren wird zunächst über die Klas-
sifikationsalgorithmik eine Wissensbasis über das Umfeld generiert. Diese besteht
überwiegend aus Listen von Objekten und deren Eigenschaften, z.B. Fahrzeuge, ih-
ren Positionen und Geschwindigkeiten. Diese Objektlisten werden daraufhin an die
Funktionsregelung, welche die eigentliche

”
Intelligenz“ der Funktion enthält, weiter-

geleitet. Ein solche Regelung errechnet beispielsweise die nötige Sollverzögerung, um
ein Auffahren auf ein plötzlich bremsendes Vorderfahrzeug zu vermeiden, und gibt
diese als Anforderung an das Bremssystem weiter.

Je nach Architektur des Teilsystems ist die Algorithmik innerhalb des gleichen physi-
kalischen Bauteils wie der Sensor integriert oder in einer separaten Einheit zu finden.
Durch die heutzutage stark gestiegene Komplexität der Teilsysteme ist eine mehr-
fache, sequentielle oder parallele Verschaltung mehrerer separater Einheiten in den
meisten aktuellen Fahrzeugen zu finden16. In den Steuergeräten erfolgt die weitere
Signalverarbeitung digital innerhalb von Mikrocontrollern (z.B. ASIC, FPGA oder
DSP).

2.5.1 Klassifikation von Objekten

Im Bereich der Klassifikation von Objekten können grundsätzlich wissensbasierte
Verfahren und maschinelle Lernverfahren unterschieden werden. Die Grundlage für
wissensbasierte Verfahren ist Expertenwissen. Das Aufstellen dieser Regeln setzt ein
großes Verständnis über das zugrundeliegende Problem voraus. Die Regeln können
entweder mit logischen Formeln, Techniken der Wahrscheinlichkeitstheorie oder di-
rekt durch Algorithmen ausgedrückt werden.

Eine geläufige Variante, mit der Regeln über logische Formeln repräsentiert wer-
den können, ist das logische Schließen. Es existiert eine zentrale Wissensbasis in
der Informationen über Zustand und Beschaffenheit der Umgebung als logische For-
meln hinterlegt sind. Diese Wissensbasis unterteilt sich in sog. Faktenwissen und
Regelwissen. Das Faktenwissen enthält bereits gesicherte Zustandsinformationen.
Im Regelwissen werden logische Formeln hinterlegt, die über logische Inferenz aus
Zusammenhängen der Zustandsinformationen neue Fakten erschließen [116]. Zum
Beispiel kann aus den Fakten der Dunkelheit und zweier im richtigen Abstand er-
kannter Lichter auf ein vorhandenes Fahrzeug geschlossen werden.

Ein Nachteil von Logik ist die Absolutheit getroffener Aussagen. So kann im Ergeb-
nis nur zwischen wahr, falsch und unbekannt unterschieden werden. In der Realität
und insbesondere in der Messtechnik gelten jedoch die meisten getroffenen Aussa-
gen nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ein Weg damit umzugehen ist das
probabilistische Schließen. Hier werden anstatt logischer Variablen stochastische Zu-
fallsvariablen verwendet, die wiederum auf ähnliche Weise über definierte Regeln die
Wissensbasis erweitert können. Im Gegensatz zur gerade beschriebenen Verfahrens-
weise werden diese Regeln jedoch nicht als logische Formeln, sondern beispielsweise
als Bayessches Netzwerk17 in Form eines Graphen modelliert. Die Knoten entspre-

16Eine Tatsache, die den Entwicklungs- und Testaufwand von Fahrzeugen im letzten Jahrzehnt
signifikant in Höhe getrieben hat und deswegen eine der Hauptmotivationen zur Entwicklung des
AutoSAR-Standards [11] gewesen ist.

17Ein Bayessches Netzwerk ist ein gerichteter Graph, wobei jeder Knoten mit quantitativen Wahr-
scheinlichkeitsinformationen beschriftet ist [116].
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chen jeweils einer Zufallsvariable, die mit einer Wahrscheinlichkeit versehen ist. Sie
werden durch Kanten verbunden, falls eine Abhängigkeit zwischen den Wahrschein-
lichkeitswerten der verbundenen Zufallsvariablen herrscht. Beispielsweise könnte bei
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit für Dunkelheit, aber einer geringen Wahrschein-
lichkeit zweier detektierter Lichter – über eine entsprechende probabilistische Regel
– auf eine geringe Wahrscheinlichkeit für ein vorhandenes Fahrzeug geschlossen wer-
den.

Das Expertenwissen wird in beiden Fällen deklarativ repräsentiert und dadurch
klar von der technischen Umsetzung der Algorithmik getrennt. Im Gegensatz zu
einer prozeduralen Umsetzung des Wissens kann das Regelwissen leicht durch Hin-
zufügen, Entfernen und Verändern von Regeln angepasst werden, ohne dazu die Pro-
grammierung der Algorithmik zu verändern. Es lassen sich jedoch bei weitem nicht
alle Problemstellungen mit Hilfe deklarativer Repräsentationen lösen. Beispielsweise
bei Verfahren, die auf numerischen Algorithmen basieren, ist es unumgänglich, einen
prozeduralen Ansatz zu wählen. In diesem Fall wird die Algorithmik mit Hilfe ei-
ner Programmiersprache umgesetzt und für das gewünschte Zielsystem, z.B. FPGA
oder DSP, kompiliert. Ein Beispiel hierfür ist die Erkennung und Klassifikation von
Fahrstreifen für einen Spurverlassenwarner18: Aus einer im Auto verbauten Kamera
werden Bilder von der Straße geliefert, die im ersten Schritt auf Kanten untersucht
werden. Über das Kontrastverhältnis und die Größe der Kanten werden diese als
Spurmarkierung klassifiziert. Anschließend werden diese Kanten zu ganzen Fahr-
spuren zusammengefasst und intern über Klothoiden abgebildet. Dabei handelt es
sich um ein Verfahren, in welchem mehrere verschiedene Algorithmen und mathema-
tische Formeln der Reihe nach auf die Rohsignale angewendet werden müssen, um
das gewünschte Ergebnis der Fahrspur zu erhalten. Auf Basis der erkannten Spuren
und der eigenen Fahrzeugposition kann ein nachgeschalteter Regelungsalgorithmus
beim Verlassen der Fahrspur eine Vibration an das Lenkrad legen [147].

Abbildung 2.6: Projektion der berechneten Spurinformationen auf das Kamerabild [144]

18siehe auch Abschnitt 3.3
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2.5.2 Funktionsalgorithmik

Die soeben besprochene Klassifikationsalgorithmik dient der internen Vorverarbei-
tung von Daten aus dem Fahrzeugumfeld. Sie nimmt damit keinerlei Einfluss auf das
Verhalten des Fahrzeugs. Die Umsetzung von aufbereiteten Sensordaten in Steuer-
befehle für das Fahrzeug geschieht in Form von Funktionsalgorithmik. Im Folgenden
werden drei dafür eingesetzte Konzepte näher vorgestellt: Regler, formale Logik und
Zustandsautomat.

Regler kommen zum Einsatz, wenn in dynamischen Systemen bestimmte Messgrößen
ständigen Veränderungen unterliegen. Durch den Regler wird versucht, gewisse An-
teile des Systems gemäß festgelegter Stellgrößen anzupassen. Abbildung 2.7 illus-
triert die Grundstruktur eines Regelkreises, der aus einem Regler und einem dy-
namischen System besteht. Das dynamische System wird Regelstrecke genannt und
kann beispielsweise ein Fahrzeug inklusive dessen Informationen über sein Fahrzeu-
gumfeld, die durch Umfeldsensoren gemessen wurden, sein. Die Regelgröße, die aus
der Regelstrecke ausgeben wird, kann aus einer Messung des Fahrzeugumfelds entste-
hen, z.B. der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug. In diesem Fall wäre eine
mögliche Führungsgröße der gewünschte Abstand zum Vorderfahrzeug. Die Regel-
abweichung ergibt sich aus der Differenz dieser beiden Größen. Der Regler wiederum
setzt diese Abweichung in einem Sollbeschleunigungswert um, der als Stellgröße an
das Fahrzeug weitergegeben wird. Eine solche Funktionsregelung ist z.B. Teil des
Fahrerassistenzsystems ACC19.

-
Führungs-
größe

Regler
Regel-

abweichung
RegelstreckeStellgröße Regelgröße

Störgröße

Abbildung 2.7: Grundstruktur eines Regelkreises nach [84]

In anderen modernen Fahrerassistenzsystemen sollen keine kontinuierlichen Größen,
wie die Sollbeschleunigung im obrigen Beispiel, sondern logische Zustände errech-
net werden. In diesem Fall bietet sich die Umsetzung der Funktionsalgorithmik in
Form von formaler Logik an. Als Beispiel soll an dieser Stelle das Sichtverbesse-
rungssystem

”
Audi adaptive light“20 angeführt werden. Mit dieser Funktion können

eine Reihe von verschiedenen Ausleuchtungsvarianten situativ geschaltet werden. In
der Variante

”
Kreuzungslicht“ werden an Kreuzungen zusätzliche Lichtquellen zur

besseren Ausleuchtung der Fahrbahnränder aktiviert, damit u.a. Fußgänger oder
Radfahrer besser erkannt werden können. Die Aktivierung und Deaktivierung des
Kreuzungslichts kann vereinfacht folgendermaßen beschrieben werden:

� Aktivierung: Das Fahrzeug befindet sich innerhalb einer Ortschaft, die Ge-
schwindigkeit beträgt maximal 50 km/h und die Entfernung zur nächsten
Kreuzung ist kleiner als 10 m.

� Deaktivierung: Die nächste Kreuzung ist mehr als 10 m entfernt oder das
Fahrzeug fährt schneller als 60 km/h.

Diese in Prosa angegebenen Regeln können durch formale Logik sehr kurz aber

19siehe auch Abschnitt 3.2
20siehe auch Abschnitt 3.7
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eindeutig beschrieben werden:

� Aktivierung: ORTSCHAFT ∧ v ≤ 50km
h ∧ dKreuzung ≤ 10m

� Deaktivierung: dKreuzung > 10m ∨ v ≥ 60km
h

Die Funktionsalgorithmik eines Fahrerassistenzsystems hängt meist nicht nur von
einer Regelung oder formalen Formel ab. Vielmehr kann es aus einer Kombinati-
on verschiedener Regelungs- und Logikanteile bestehen, die zudem auf Basis von
internen und externen Zuständen geschaltet werden. Bei der Modellierung eines Ge-
samtsystems inklusive der Bedienelemente bietet sich deswegen ein Zustandsautomat
an.

Abbildung 2.8: Systemzustände von ACC nach [157]

Abbildung 2.8 zeigt dies schematisch am Beispiel des Fahrerassistenzsystems ACC.
Beim Einschalten befindet sich das System zunächst im Zustand ACC off. Erst im
Zustand ACC stand-by kann das System über das Setzen einer Wunschgeschwin-
digkeit aktiviert werden. Die Zustandsübergangsbedingung

”
ACC ON“ ist u.a. die

richtige Position des ACC-Lenkstockhebels. Die Bedingung
”
activate“ wird durch

die Vorgabe einer Wunschgeschwindigkeit ebenfalls mit dem entsprechenden Be-
dienelement ausgelöst. Dadurch geht das System in den Zustand ACC active über.
Abhängig von der Verkehrssituation wird nun zwischen den Regelzuständen ACC
speed control für die reine Tempomatfahrt ohne Vorderfahrzeug und ACC time gap
control für Folgefahrten gewechselt. Abhängig von den weiteren Benutzereingaben
kann das System in einen der beiden Zustände ACC stand-by, z.B. durch Betätigung
des Bremspedals oder Bedienelements, wieder in ACC off gewechselt werden [157].

2.5.3 Maschinelles Lernen

Bei den bisher beschriebenen Verfahrensweisen muss jeder einzelne Schritt in der
Verarbeitungskette von den Sensorrohdaten bis hin zur gewünschten Funktionsre-
gelung explizit in Form von dedizierten Regeln oder Prozeduren umgesetzt werden.
Durch maschinelle Lernverfahren ist es möglich, der Funktion einzelne Verarbei-
tungsschritte “beizubringen” ohne eine passgenaue Algorithmik oder Regel umzu-
setzen. Im Folgenden sollen drei Klassen von Lernverfahren beschrieben werden: das
überwachte, das nicht überwachte und das Reinforcement Lernen.

Beim überwachten Lernen soll eine Funktion f anhand von Beispielen ihrer Ein-
und Ausgaben gelernt werden. Der Entwickler definiert dazu die gewünschten Aus-
gaben zu gewissen Eingaben. Diese Daten werden daraufhin im Lernprozess zur
Verfügung gestellt. Ziel des Lernprozesses ist die Konstruktion einer Hypothese h,
welche die Eingabefunktion f bestmöglich approximiert. Ein typisches Beispiel für
überwachtes Lernen ist das Lernen von Entscheidungsbäumen. Abbildung 2.9 zeigt
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1

Abstand im 
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Anzahl 
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Auto

ja

Kein Auto
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Abbildung 2.9: Ein einfacher Entscheidungsbaum

ein einfaches Beispiel. Der Baum wurde anhand von Beispieldaten, der sogenannten
Trainingsmenge gelernt und kann nun zur Klassifikation verwendet werden [116].

“Eingabe
”

für den Baum ist ein zweidimensionaler Vektor ~X, wobei in der ersten
Komponente die Anzahl erkannter Lichtquellen abgespeichert ist und die zweite
Komponente angibt, ob der Abstand zweier erkannter Lichtquellen in einem vor-
gegebenem Toleranzbereich liegt. An jedem inneren Knoten des Baums wird nun
abhängig vom jeweiligen Wert des entsprechenden Attributs der nächste Knoten
ausgewählt. Für die Eingabe ~X = (2; false) wird beim Wurzelknoten zunächst der
linke Ast für zwei erkannte Lichtquellen gewählt. Am Knoten Abstand im Toleranz-
bereich ist gemäß der zweiten Vektorkomponente der linke Ast relevant. Das nun
erreichte Blatt gibt die “Ausgabe

”
des Entscheidungsbaumes für die Eingabe ~X an:

Das erkannte Objekt ist kein Fahrzeug [147].

Wenn es für den Entwickler nicht möglich ist, für bestimmte Eingabewerte auch
die gewünschten Ausgabewerte zur Verfügung zu stellen, so können Verfahren des
nicht überwachten Lernens angewendet werden. In diesem Verfahren werden ledig-
lich die Eingabewerte genutzt, die aber in statistisch hinreichender Anzahl vorliegen
müssen. Es können auf diese Art z.B. Wahrscheinlichkeiten oder die Netztopologie
eines Bayesschen Netzwerks21 erzeugt werden. Ein Lernverfahren für erstere Aufgabe
ist Maximum-Likelihood-Parameterlernen. Ausgangspunkt des Verfahrens ist ein un-
bekannter Parameter θ in einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Beispielsweise könnte
θ angeben, bei wie vielen Fahrzeugen Lichter erkannt werden. Unter der Grundan-
nahme, dass alle möglichen Werte von θ gleich wahrscheinlich sind, wird θ nun so
gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Datenmenge maximiert wird
[116].

Neben dem Lernen von Bayes-Netzen existieren noch weitere Verfahren des nicht
überwachten Lernens. Sehr bekannt sind die sogenannten Neuronalen Netze. Dabei
handelt es sich um künstliche Netzwerke aus mathematischen Modelle von Neuronen,
die der Verknüpfung von Neuronen im Gehirn nachempfunden sind. Ein Einsatzbei-
spiel dieser Technik ist die Schrifterkennung [116].

Wenn nicht nur die Ausgabe- sondern auch die Eingabedaten nicht verfügbar sind,
so kann auf das Reinforcement Lernen zurückgegriffen werden. Hierzu muss sich der
Algorithmus jedoch in einem Umfeld befinden, in welchem zielführende Handlungen
und Entscheidungen belohnt werden. Anhand dieser Belohnung passt das Programm

21siehe auch Abschnitt 2.5.1
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sein Verhalten iterativ an. Für diese Form des Lernens ist also keinerlei Vorwissen,
sondern nur ein reales oder virtuelles Umfeld, welches geeignete Rückmeldungskanäle
für die gewünschten Entscheidungen enthält, nötig [116].

Maschinelle Lernverfahren sind universell einsetzbar. Sie können also sowohl in der
Klassifikation von Objekten als auch in der Funktionsregelung bzw. -auslegung ein-
gesetzt werden.

2.6 Aktorik

Der Begriff Aktorik definiert sich in dieser Arbeit über alle Fahrzeugkomponenten,
die durch umfeldbasierte Funktionen angesteuert werden können. Über die fahrdyna-
mischen Aktoren hinaus, z.B. zur aktiven Bremsung, die im Folgenden Fahrzeugak-
toren genannt werden, sind hier auch Elemente der Mensch-Maschine-Schnittstelle,
z.B. Warnungen und verschiedene Anzeigen eingeschlossen, die hier Fahreraktoren
genannt werden.

2.6.1 Fahrzeugaktoren

In den folgenden zwei Abschnitten werden Aktoren vorgestellt, die auf die Fahrdyna-
mik eines Fahrzeugs wirken. Die Längsdynamik wird mitunter über Bremssysteme
und die Querdynamik über Lenksysteme beeinflusst.

2.6.1.1 Bremssysteme

Historisch gesehen steht das Bremssystem des Automobils, nach den Anfängen mit
rein mechanischer Bremse und den heute dominierenden hydraulischen Bremsan-
lagen mit integriertem ABS und ESP, vor einem weiteren Generationswechsel. Die
neue mechatronische Brake-by-Wire Technologie bildet auch den Grundstein für um-
feldbasierte Sicherheitssysteme, die in Zukunft sogar Notbremsungen durchführen
sollen.

Wie in [13] beschrieben, sind elektromechanische Bremssysteme (EMB) reine X-by-
Wire-Anlagen, die nur über Fremdkraftbetätigung laufen, d.h. die Fahrerwünsche
werden über elektrische Leitungen übertragen. Es findet kein Stofffluss in Form
von Bremsflüssigkeit mehr für die Energieübertragung statt, sondern die Zuspann-
Stellbefehle und -Stellbewegungen werden rein elektrisch initiiert.

Der Vorteil solcher Systeme besteht darin, dass sie vollständig fremdansteuerfähig für
umfeldbasierte Funktionen oder zukünftige vernetzte Verkehrssysteme sind. Zudem
kann ein optimales Pedalgefühl, insbesondere ohne Vibrationen im ABS-Modus, ein
optimales Brems-, und Stabilitätsverhalten mit einem sehr geräuscharmen Betrieb
verbunden werden.

Eine EMB besteht an den Rädern aus rein elektromechanisch betriebenen Rad-
bremsen anstelle der konventionellen hydraulisch betätigten Bremssättel. Hierbei
werden die Bremsbeläge von einem Elektromotor über ein Getriebesystem an die
Bremsscheibe gepresst. Die Ansteuerung der Radbremsen erfolgt rein elektrisch
über ein redundantes Signal- und Energienetz. Die Redundanz ist als elektronische
Rückfallebene nötig, da keine hydraulische mehr existiert.
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Die Eingabesignale werden durch eine Betätigungseinrichtung, ein elektronisches
Bremspedal, generiert. Über dieses wird der Fahrer wieder in den Fahrzeugregel-
kreis eingebunden. Es dient nicht nur der Fahrerwunscherfassung, sondern stellt
auch eine haptische Verbindung des Fahrers mit dem Fahrzeug dar. Es setzt sich
aus einem Pedalweg- und Pedalkraftsimulator und redundanten Sensoren zur Fah-
rerwunscherfassung zusammen.

Ein interessanter Zusatzaspekt der Betätigungseinrichtung ist ihre Nutzung in einem
Fahrsimulator (DIL22). Dort werden die elektromechanischen Radbremsen der EMB
zwar nicht benötigt, da der Fahrsimulator nur ein virtuelles Fahrzeug abbremst. Die
Fahrerwünsche zur Verzögerung müssen hingegen abgegriffen werden und die hap-
tische Verbindung in Bezug auf Pedalweg und -kraft erhöhen den Realismusgrad
der Simulation. Da in X-by-Wire Technologien einzelne Komponenten über Schnitt-
stellen angesprochen werden, könnte man ohne großen Aufwand diese Schnittstellen
benutzen und die Pedalstellungen in die Simulation umlenken. Dies erlaubt dem
Fahrer seinen Verzögerungswunsch über ein realitätsgetreues Bremsgefühl in die Si-
mulation zu geben.

2.6.1.2 Lenkstellsysteme

Neben den Bremssystemen gehen nach [107] auch die neuesten Entwicklungen der
Lenkstellsysteme den Weg der X-by-Wire Technologie. Prototypische Steer-by-Wire
Anlagen haben im Gegensatz zu allen bis heute für den PKW entwickelten Serien-
lenksystemen keine mechanische Kopplung zwischen Lenkrad und Rädern mehr. Der
Fahrerlenkwunsch wird rein elektronisch an die Lenkung der Räder übertragen; ent-
koppelt von der mechanischen Lenkbewegung des Fahrers. Das Lenkgetriebe an der
Vorderachse wird wiederum – ebenfalls rein elektrisch – von Lenkmotoren bewegt.
Angesteuert werden diese Lenkmotoren von einem Steuergerät, das die Lenkbewe-
gungen des Fahrers über Drehmomentsensoren wahrnimmt, diese Informationen in
entsprechende Lenkbefehle umsetzt und ausgibt.

Damit das Lenkgefühl möglichst realistisch dargestellt werden kann, liegt am
Lenkstrang zudem ein Lenkradmotor an, der bestimmte Lenkmomente an das Lenk-
rad legen kann. So wird für den Fahrer die so genannte Feedback-Information ge-
neriert. Die Steuerelektronik errechnet auf Basis spezieller Modelle und vorliegen-
der Sensordaten den Stellwert für den Lenkradmotor, der am Lenkrad einen Lenk-
widerstand abbildet. Idealerweise sollte dieser das Kraftschlussverhältniss Reifen-
Fahrbahn auf angemessenem Kraftniveau wiedergeben.

Durch die vollständige mechanische Entkopplung von Lenkrad und Lenkgetriebe las-
sen sich in Zukunft sicherlich hochwertige umfeldbasierte Systeme umsetzen. Funk-
tionen der vollautomatischen Spurführung oder automatisierte Ausweichmanöver
ohne Zutun des Fahrers bis hin zu autonomen Fahren wären durchaus vorstellbar.

Analog der im letzten Abschnitt beschriebenen Brake-by-Wire Technologie, kann
die Betätigungseinrichtung der Steer-by-Wire Anlagen auch für Fahrsimulatoren ge-
nutzt werden. Die Feedback-Information, die durch den Lenkradmotor am Lenkrad
generiert wird, erhöht über das Lenkgefühl des Fahrers ebenfalls den Realismusgrad
der Simulation deutlich.

22siehe auch 4.5
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2.6.2 Fahreraktoren

Über die in den letzten zwei Abschnitten besprochenen Aktoren – Lenkstell- und
Bremssysteme – kann direkt auf die Fahrdynamik des Fahrzeugs Einfluss genommen
werden. In den folgenden Abschnitten sollen Aktoren vorgestellt werden, die den Fah-
rer beeinflussen sollen: Anzeigen und Warnungen. Ein Fahrzeug hat grundsätzlich
drei verschiedene Möglichkeiten mit dem Fahrer zu kommunizieren [75]:

1. Visueller Kanal – Sehen: Generell erkennt ein Mensch das meiste seiner
Umwelt über den Sehsinn. Dies trifft besonders im Straßenverkehr zu. Die Po-
sitionen anderer Verkehrsteilnehmer, die Spuren, Ampeln und Schilder werden
im wesentlichen durch das Auge erkannt. Das Ablenkungspotential verschie-
dener Anzeigemedien im Fahrzeug muss ergonomisch genauestens untersucht
werden, um mögliche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit zu vermeiden.
Der visuelle Kanal hat eine sehr hohe Informationsrate.23

2. Auditiver Kanal – Hören: Der Mensch reagiert sehr schnell auf akustische
Signale. Deswegen wird besonders bei der Signalisierung von Gefahr auf den
auditiven Kanal gesetzt. Das klassische Beispiel ist die Hupe, mit welcher Ver-
kehrsteilnehmer untereinander kommunizieren können. Umfeldbasierte Syste-
me können über verschiedene Warnlaute z.B. Gongs die Aufmerksamkeit des
Fahrers auf ein bestimmtes Ereignis lenken. Die Informationsrate des auditiven
Kanals ist jedoch geringer und wird als mittel eingestuft.

3. Haptischer/kinästhetischer Kanal – Fühlen: Der haptische Kanal gibt
Rückmeldung bei motorischen Bedienvorgängen, z.B. beim Gas geben oder
Lenken. Für die Funktion Spurverlassenswarnung24 wurde in manchen Fahr-
zeugen ein Umwuchtmotor im Lenkrad installiert, durch welchen es bei Verlas-
sen der Spur vibrieren kann. Ein anderes Beispiel ist das Straffen des Sicher-
heitsgurtes oder ein kurzer Bremsruck, um die Aufmerksamkeit des Fahrers auf
eine Gefahrensituation zu lenken. Die übermittelbare Informationsrate gilt als
gering.

Die mögliche Ablenkung aller Interaktionsmöglichkeiten und besonders ihrer Kom-
binationen beim Transport von Informationen aus umfeldbasierten Systemen wird
ergonomisch zu großen Teilen in Fahrsimulatoren (DIL25) untersucht.

Die im folgenden beschriebenen Anzeigen nutzen nur den visuellen Kanal um den
Fahrer hauptsächlich zu informieren. Die daraufhin beschriebenen Warnaktoren hin-
gegen setzen alle aufgezählten Interaktionskanäle ein.

2.6.2.1 Anzeigen

In den letzten 30 Jahren haben sich die Anzeigeelemente in einem Fahrzeug von
wenigen, z.B. Tachometer, Kilometerzähler und Tankanzeige, zu einer ständig wach-
senden Flut von Informationen entwickelt. Diesem immer steigenden Informations-
bedarf ist die stetig wachsende Anzahl elektronischer Einheiten geschuldet, die in

23Ein Maß zur Einordnung wie hoch die Komplexität der zu übermittelnden Informationen sein
kann.

24siehe auch Kapitel 3.3
25siehe auch 4.5



30 Analyse der relevanten Fahrzeugtechnik

neuen Fahrzeuggenerationen zu finden ist. Abbildung 2.10 zeigt den Blick in den
Fahrerraum eines Audi A8, in welchem das Kombiinstrument und der Zentralbild-
schirm MMI zu sehen sind. Grundsätzlich lassen sich inzwischen vier verschiedene
Kommunikationsbereiche differenzieren [75]:

Abbildung 2.10: Ein Blick in den Fahrerraum des Audi A8 [6]

1. Das Kombiinstrument, welches u.a. den Drehzahlmesser, den Tachometer
und ein Display enthält, stellt viele fahrerrelevanten Informationen am Rand
des primären Blickfelds des Fahrers dar. Moderne Fahrzeuge im Oberklasseseg-
ment, z.B. der Audi A826, besitzen an dieser Stelle hochauflösende Displays,
die nicht nur Texte, sondern auch detailreiche grafische Elemente besitzen.
Die unterschiedlichen Informationen sind in thematische Seiten untergeglie-
dert, durch die man per Knopfdruck durchblättern kann. So besitzen auch die
meisten Fahrerassistenzsysteme eigene Reiter, die den Fahrer mit den nötigen
Informationen versorgen.

2. Head-Up-Displays (HUD) blenden Informationen direkt in der Wind-
schutzscheibe ein und erlauben somit die Anzeige der Informationen im
primären Blickfeld des Fahrers ohne Blickabwendung und Akkomodation. Der
Akkomodationsprozess, also die Fokusänderung der Augen, der im Vergleich
dazu bei einem Blick auf das Kombiinstrument 0,3-0,5 Sekunden dauert, wird
durch die Einblendung auf der Windschutzscheibe deutlich verringert. Das
optische System des HUD erzeugt ein virtuelles Bild in einem Betrachtungs-
abstand von 2-3 m, wodurch die Akkomodation des Auges sich gegenüber dem
Blick auf die Straße nicht ändert. Inhaltlich fällt die Anzahl der angezeig-
ten Informationen gering aus. Es werden üblicherweise Digitaltachos, einige
Zusatzinformationen und Warnsymbole angezeigt. Darunter sind auch einige
dedizierte Informationen aus umfeldbasierten Funktionen, z.B. der Abstand
zum Vorderfahrzeug beim ACC27.

3. In der Mittelkonsole ist das klassischen Radio in hochwertigeren Ausstattungen
einer noch größeren Anzeige gewichen, dem Zentralbildschirm. Eine solche

26siehe auch 3
27siehe auch 3.2
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Einheit, z.B. das in 2.11 dargestellte Audi MMI integriert mehrere Funktionen
in einer kompakten Anzeige- und Bedieneinheit, z.B. das Navigationssystem,
Telefon, Radio und Media-Player und Einstellungen zur Konfiguration einzel-
ner Fahrzeugfunktionen. Diese Funktionen können auch vom Beifahrer bedient
werden, weswegen die Anordnung zwischen Fahrer und Beifahrer aus ergono-
mischer und technischer Sicht zweckmäßig und notwendig ist. Die Bedienung
der Zentraleinheit ist von Hersteller zu Hersteller verschieden und gilt mitunter
als ein den Wettbewerb differenzierendes Merkmal.

4. Displays im Fahrzeugfond werden meistens hinter den Rückenlehnen der
vorderen Sitze angebracht und dienen entweder als mobiles Büro oder der
Unterhaltung für die Passagiere auf den hinteren Sitzen. So können tragbare
Computer angeschlossen und DVD’s bzw. CD’s abgespielt werden.

Abbildung 2.11: Audi MMI-Display im aktuellen Audi A8 [6]

2.6.2.2 Warnaktoren

Neben der Informationsrate, die als Maß der übertragbaren Informationskomple-
xität für Anzeigeelemente sehr gut geeignet ist, ist für Warnaktoren zusätzlich die
Wahrnehmungsverzugszeit von hoher Relevanz. Sie beschreibt die Zeitdauer von
Ausgabe der Warnung eines technischen Systems bis zu Beginn der Wahrnehmung
beim Menschen. In dieser Kennzahl ist der auditive Kanal am ineffizientesten mit
einer mittleren Wahrnehmungsverzugszeit. Hingegen wird der visuelle Kanal schnell
und der haptische/kinästhetischer Kanal sogar sehr schnell wahrgenommen [75]. Die
Verzugszeit in der Wahrnehmung ist in diesem Fall so wichtig, da Warnungen im
Gegensatz zu reiner Information erst in kritischen Situationen eingesetzt werden,
d.h. der Fahrer sollte so schnell wie möglich reagieren.

Die genaue Kritikalität ist von der Situation abhängig, welche die Warnung auslöst.
So ist die Warnung beim Tote-Winkel-Assistent, die aktiviert wird, wenn der Blin-
ker betätigt wird, während sich ein heranfahrendes Fahrzeug im toten Winkel
nähert, weniger kritisch als beispielsweise die Warnung vor einer Frontalkollision
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Abbildung 2.12: Information und Warnung im Außenspiegel [6]

im Längsverkehr. Im Audi side assist28 wird die Warnung durch eine blinkende
Leuchtdiodenleiste neben dem Spiegel realisiert, wie in Abbildung 2.12 dargestellt.
Die Wahrnehmungsverzugszeit dieses rein visuellen Kanals ist immerhin schnell und
in diesem Anwendungsfall ausreichend. Die Funktion Audi pre sense29 geht jedoch
auf Grund ihrer höheren Kritikalität einen Schritt weiter und staffelt Warnelemen-
te, die insgesamt alle Kanäle abdecken. So ertönt einleitend in der ersten Stufe
ein akustisches Warnsignal kombiniert mit einer visuellen Information im Kombiin-
strument. In der nächsten Stufe wird der haptische Kanal durch eine automatische
Reduzierung der Gurtlose angesprochen, was zudem den Fahrer in eine sicherere
Sitzposition begibt. Als letzte Warnstufe wird auch noch der kinästhetische Kanal
durch die Auslösung eines Warnrucks gereizt.

Die Kombination aus akustischem Warnsignal und der Anzeige im Kombiinstrument
wird ebenfalls durch die Funktionen Audi adaptive cruise control30 und dem Nacht-
sichtassistenten31 in kritischen Situationen genutzt. Für den Audi lane assist32 wird
hingegen der haptische Kanal ausgereizt, indem das Lenkrad beim unbeabsichtigten
Überfahren einer Spurmarkierung zu vibrieren beginnt.

28siehe auch Abschnitt 3.2
29siehe auch Abschnitt 3.8
30siehe auch Abschnitt 3.2
31siehe auch Abschnitt 3.5
32siehe auch Abschnitt 3.3



Kapitel 3

Aktuelle umfeldbasierte
Funktionen am Beispiel eines
Audi A8

Im folgenden Kapitel werden aktuelle umfeldbasierte Funktionen am Beispiel des
neuen Audi A8 (Baureihe D4) beschrieben. Alle Informationen stammen aus den
offiziellen Pressetexten [8] und [7], die zur Markteinführung veröffentlicht wurden
und dem Selbststudienprogramm der Audi Service Werkstätten [9].

Abbildung 3.1 zeigt, wie durch die Kombination verschiedener Sensoren eine elektro-
nische Rundumsicht geschaffen wurde, die als Grundlage für umfeldbasierte Funk-
tionen dient. Im Nahbereich kommt Ultraschalltechnik zum Einsatz, z.B. für den
Parkassistenten. Die in den Stoßfänger integrierten Sensoren erreichen eine Reich-
weite von über 4m und eignen sich auch für erweiterte Aufgabengebiete, wie die
Parklückenvermessung. Dieses System für den Nahbereich hat seit der Einführung
1993 eine weite Verbreitung und Akzeptanz erlangt.

Abbildung 3.1: Im Audi A8 verbaute Umfeldsensoren [6]

Im Fernbereich kommen im Bug zwei Long Range Radar (LRR) Sensoren zum Ein-
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satz, die für das Audi adaptive cruise control benötigt werden. Die ersten Sensoren
dieser Art wurden 1999 auf den Markt gebracht [110]. In einer Reichweite von bis zu
250m wird der Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen ermittelt. Um den

”
toten“

Blickwinkel zu überwachen, sind zwei Short Range Radar Sensoren im Heck verbaut.

In der Windschutzscheibe ist eine Videokamera integriert, die für mehrere umfeld-
basierte Funktionen eingesetzt wird, da sie eine Klassifikation von verschiedenen
Objekten ermöglicht: Sie erkennt Verkehrszeichen, die Fahrspur und Fahrzeuge am
Tag sowie bei Nacht.

Ein zusätzlicher Videosensor ist im Heck als Rückfahrkamera für die Einparkhilfe
verbaut. Er unterstützt beim Einparken durch das Anzeigen des Blicks nach hinten,
ergänzt durch Hilfslinien, die den Parkweg skizzieren. Hinter den Audi Ringen befin-
det sich eine Wärmebildkamera, wie sie erstmals 2005 zur Verbesserung der Nacht-
sicht in einem Serienfahrzeug zum Einsatz kam. Im Gegensatz zu älteren aktiven Sen-
soren, welche die Straße mit Infrarotstrahlen ausleuchten, nimmt das Ferninfrarot-
System (FIR) die Wärmestrahlung von Objekten wahr, ohne eine zusätzliche Be-
leuchtung zu benötigen.

In der aktuellsten Technik wird verstärkt Sensordatenfusion angewendet, um die Zu-
verlässigkeit und den Funktionsumfang der umfeldbasierten Funktionen zu erhöhen.
Nur aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sensoren lässt sich ein realitätsnahes und
zuverlässiges Bild der Umgebung erstellen. Deshalb ist für zukünftige Fahrzeuge ein
weiterer Zuwachs an Sensoren und eine Erhöhung der Vernetzung zu erwarten.

3.1 Audi adaptive cruise control Stop & Go

Das Audi adaptive cruise control (ACC) Stop & Go ist die aktuelle Generation
des Abstandsregeltempomats. Seine ursprüngliche Funktionalität bewahrt neben
einer konstanten Geschwindigkeit auch einen Sicherheitsabstand zum Vorderfahr-
zeug, falls dieses langsamer als die eingestellte Wunschgeschwindigkeit fährt. Hierzu
konfiguriert der Fahrer neben der Sollgeschwindigkeit auch eine Sollzeitlücke zum
Vorderfahrzeug. Die dafür nötige Regelung der Längsgeschwindigkeit kann das Sys-
tem entweder durch einen Eingriff in die Motorsteuerung oder durch elektronisches
Bremsen umsetzen. Durch die eingebaute Sechskolbenpumpe kann die Bremse mit
bis zu 4 m/s2 komfortabel elektronisch verzögern. Da es sich beim ACC um ein
Komfortsystem handelt, das den Fahrer entlasten soll, ihn aber nicht von seiner
Verantwortung entbindet, ist das System zu jeder Zeit durch eine Betätigung des
Gas- oder Bremspedals überstimm- bzw. abschaltbar.

Abbildung 3.2: Differenziertes Annäherungsverhalten bei geplantem Überholvorgang [6]
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Das System agiert in einem Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 250 km/h, d.h. es kann
beispielsweise an einem Stauende autonom abbremsen und kommt ca. 4 m vor dem
Vorderfahrzeug zum stehen. Nach einem kurzen Stop fährt das ACC direkt wieder
an. Dauert der Stillstand länger, so muss die Wiederanfahrt durch das Gaspedal oder
den Tempomathebel angestoßen werden. Eine Besonderheit dieser Ausführung ist,
dass eine automatische Wiederanfahrt auch im Vorfeld aktiviert werden kann und
daraufhin für 15 Sekunden aktiv bleibt. Diese zeitlichen Schranken sind Sicherheits-
maßnahmen, um zu gewährleisten, dass der Fahrer bei der Anfahrt aufmerksam ist.
Als weitere Sicherheitsmaßnahme beobachten die Ultraschallsensoren des Parkassis-
tenten und die Videokamera den Anfahrtsbereich direkt vor dem Auto und schalten
die Wiederanfahrt ab, sobald ein Objekt, z.B. ein Radfahrer oder ein Fußgänger, in
diesem Bereich detektiert wurde.

Abbildung 3.3: Die ACC-Anzeige im Kombiinstrument [6]

Desweiteren besitzt das System angepasste Verhaltensweisen bei geplanten
Überholvorgängen. Blinkt beispielsweise das Vorderfahrzeug auf einer Landstra-
ße rechts und das eigene Fahrzeug links, so findet keine normale ACC Bremsung
statt, sondern die Regelung stellt sich auf einen baldigen Überholvorgang ein. Die
Einschätzung der Fahrsituation wird durch den Zugriff auf die Streckendaten des
Navigationssystems weiter verbessert, z.B. indem die Einmündung, in die das Vor-
derfahrzeug Einscheren will, ausgelesen wird.

Abbildung 3.4: LRR Sensor [6]

Sensorisch basiert das System auf zwei
Radarsensoren im Bug, die in den
Luft Einlässen platziert sind. Auf ei-
ner Frequenz von 76,5 Gigahertz sen-
den die Long Range Radars (LRR) meh-
rere Radarkeulen aus und decken da-
mit ein keilförmiges Feld mit einem
Öffnungswinkel von 40◦ (nicht über die
ganze Reichweite) und einer Reichwei-
te von 250m ab. Unterstützt wird das
Audi adaptive cruise control auch noch
durch weitere Sensoren, wie die Video-
kamera des Audi lane assist oder die Ul-
traschallsensorik.
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3.2 Audi side assist

Der Spurwechselassistent Audi side assist soll verhindern, dass es bei Spurwechseln
zu Zusammenstößen kommt. Wie in Abbildung 3.5 dargestellt überprüft das Sys-
tem kontinuierlich, ob sich hinter dem eigenen Auto weitere Fahrzeuge annähern.
Ab einem Geschwindigkeitsbereich von 30 km/h kann es im Gefahrenfall in zwei
Stufen agieren. Die Informationsstufe wird aktiviert, falls ein Fahrzeug im toten
Winkel “mitschwimmt” oder schnell von hinten herannaht. Der Fahrer wird, wie in
Abbildung 2.12 dargestellt, durch eine deutliche gelbe LED-Anzeige im Gehäuse des
Außenspiegels über den beachtenswerten Vorgang informiert. Setzt der Fahrer nun
den Blinker, so wird die Warnstufe aktiviert. In dieser wird die gelbe LED-Anzeige
heller geschaltet und blinkt mit hoher Frequenz, um den Fahrer deutlich auf die
Gefahr hinzuweisen.

Abbildung 3.5: Wirkfeld des Audi side assist [6]

Der Fahrzeugrückbereich wird durch zwei Radarsensoren im Heck abgedeckt. Dabei
handelt es sich um sogenannte Short Range Radars (SRR), die auf 24 Gigahertz
senden und ca. 70 m hinter dem Fahrzeug abdecken.

3.3 Audi lane assist

Abbildung 3.6: Umwuchtmotor [6]

Der Audi lane assist warnt den Fahrer
bei versehentlichem Verlassen der Fahr-
spur, d.h. beim Überschreiten der Spur-
markierung, ohne dass der Blinker ge-
setzt wurde. Die Funktion wirkt dabei
in einem Geschwindigkeitsbereich ab 65
km/h. Zur Warnung wird eine Vibrati-
on ans Lenkrad gelegt, die durch einen
Umwuchtmotor in einer der Lenkrad-
speichen erzeugt wird (siehe Abbildung
3.6). Die Funktion ist hinsichtlich ih-
rer Vibrationsintensität konfigurierbar
und überdies kann ausgewählt werden,
ob die Warnung bei der Berührung der
Spurmarkierung durch das Rad oder
beim Überfahren derselben ausgelöst werden soll.

Sensorisch nutzt die Funktion eine Videokamera mit einem Öffnungswinkel von 40
Grad und einer Reichweite von 60m. Die Bildverarbeitung erhält von dieser 25 Bilder
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pro Sekunde und erkennt auf diesen die Fahrbahnbegrenzungslinien und innerhalb
derer den Kurs des eigenen Fahrzeugs. Die Software kann gelbe Baustellenlinien von
weißen unterscheiden und sie entsprechend höher priorisieren. Bei schneebedeckten
oder stark verschmutzten Fahrbahnbegrenzungen läuft die Bildverarbeitung jedoch
in ihre Systemgrenzen und die Funktion schaltet sich ab.

Abbildung 3.7: Die Funktionsweise des Audi lane assist [6]

Abbildung 3.8: Detektion von Fahrspuren durch die Videokamera [6]

3.4 Tempolimitanzeige

Die Tempolimitanzeige nutzt das Display des Kombiinstruments zur Anzeige der
aktuell erlaubten Geschwindigkeit. Hierzu wird aus den Streckendaten des Navi-
gationsgeräts die für die aktuelle Straße maximal erlaubte Geschwindigkeit extra-
hiert. Zudem wird die Kamera des Audi lane assist genutzt, um Straßenschilder zu
erkennen. Eine Bildverarbeitung erkennt Tempogebote auf Verkehrsschildern und
überstimmt damit falls nötig die Information der Streckendaten. Eine Besonder-
heit dieser Ausführung ist die korrekte Interpretation von bedingten Tempogebo-
ten. Wird beispielsweise ein Tempolimit von 120 km/h vorgegeben, das bei Nässe
jedoch auf 80 km/h heruntergesetzt ist, so überprüft die Tempolimitanzeige über
den Regensensor der Scheibenwischer, ob die Fahrbahn nass sein könnte. Im positi-
ven Fall wird daraufhin das bedingte Tempolimit von 80 km/h im Kombiinstrument
angezeigt.
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3.5 Nachtsichtassistent

Der Nachtsichtassistent stellt im Kombiinstrument ein schwarz-weißes Wärmebild
dar, in welchem warme Objekte heller und kältere Objekte dunkler angezeigt wer-
den. Menschen und Tiere erscheinen aufgrund ihrer Wärmeabstrahlung auffällig hell,
unabhängig davon, ob das menschliche Auge sie bei der aktuellen Sicht sehen kann.

Abbildung 3.9: Drohende Kollisionsgefahr mit einem Fußgänger [6]

Durch eine Bildverarbeitungssoftware werden Personen bis zu einer Entfernung von
90 m erkannt und durch eine gelbe Markierung im Display hervorgehoben. Bei dro-
hender Kollisionsgefahr wird die Person, wie man in Abbildung 3.9 deutlich sehen
kann, rot markiert und es ertönt ein Warngong. Dieser Warnbereich ist abhängig
von der gefahrenen Geschwindigkeit, dem Fahrbahnverlauf und der Bewegung des
Fußgängers.

Abbildung 3.10: Die Nachtsichtkamera hinter den Audi Ringen verbaut [6]

Die Wärmebildkamera ist, wie in Abbildung 3.10 zu sehen, hinter den vier Audi
Ringen verbaut. Sie deckt einen Bereich mit einer Reichweite von bis zu 300 m und
einem Öffnungswinkel von 24◦ ab. Da das Ferninfrarot-System (FIR) auf Wärme,
die Objekte ausstrahlen, reagiert, können diese auch bei absoluter Umgebungsdun-
kelheit dargestellt werden. Das System schaltet sich jedoch bei 28◦ Lufttemperatur
ab, da sich die abgestrahlte Wärme der Person nur noch unwesentlich von der Au-
ßentemperatur unterscheidet.
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3.6 Parkassistenzsysteme

Die Einparkhilfe plus unterstützt den Fahrer beim Rangieren in engen Situationen.
Der Abstand zum nächsten Objekten im Fahrzeugumfeld wird sowohl grafisch im
MMI-Display als auch akustisch dargestellt. Die Informationen über potentielle Hin-
dernisse werden durch 8 Ultraschallsensoren, jeweils 4 hinten und 4 vorne, aus der
Umgebung wahrgenommen.

Abbildung 3.11: Rückfahrkamera unterstützt Einparken mit eingeblendeten Hilfslinien [6]

Diese Funktion kann durch eine Rückfahrkamera ergänzt werden. Dabei han-
delt es sich um eine lichtempfindliche Kamera, deren Fischaugenobjektiv einen
Öffnungswinkel von 130 Grad abdeckt und die in der Heckklappe montiert ist. Ab-
bildung 3.11 zeigt wie die entzerrten Bilder direkt in das MMI-Display eingespielt
werden. Der Weg zum richtigen Einparkvorgang wird dem Fahrer über eingezeich-
nete Hilfslinien und -felder gewiesen.

3.7 Audi adaptive light

Die gleitende Leuchtweitenregulierung passt das Licht des Fahrzeugs so an, dass es
den Bereich vor dem Fahrzeug maximal ausleuchtet, ohne andere Verkehrsteilnehmer
zu blenden. Durch die Videokamera des Audi lane assist werden vorausfahrende und
entgegenkommende Fahrzeuge anhand ihrer Beleuchtung erkannt. Mit Hilfe dieser
Information wird das eigene Licht stufenlos, in einem gleitenden Übergang in seiner
Ausleuchtungsweite reguliert. Fährt ein Fahrzeug entgegen, so verkürzt sich das (die
Gegenspur ausleuchtende) Licht so lange, bis das Fahrzeug vorbei gefahren ist (siehe
Abbildung 3.12).

Das navigationsbasierte Licht liest die Streckendaten aus dem Navigationsgerät, um
die Klasse der Straße, auf dem sich das Fahrzeug befindet, zu ermitteln. Schon auf
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Abbildung 3.12: Gleitende Leuchtweite bei Gegenverkehr [6]

einer Autobahnauffahrt wird somit das Autobahnlicht mit seiner höheren Sichtweite
aktiv. An Kreuzungen wird über die Aktivierung der beiden Abbiegelichter links und
rechts für eine breite Ausleuchtung des Kreuzungsbereich gesorgt, um im Besonderen
die Gehwege und potentiell querende Fußgänger zu beleuchten. Das Stadtlicht hat
insgesamt eine breitere Ausleuchtung als das Landstraßenlicht, das dafür weiter in
die Ferne scheint. Eine Übersicht der verschiedenen Lichtzustände kann Abbildung
3.13 entnommen werden.

Abbildung 3.13: Die verschiedenen Lichtzustände [6]

3.8 Audi pre sense

Audi pre sense vereinigt die Funktionen zur aktiven Sicherheit in drei grundlegen-
den Ausführungen: basic, rear und front. Audi pre sense basic wertet kontinuier-
lich während der Fahrt die ESP-Sensoren aus. Erkennt es ein Schleudern oder eine
Vollbremsung des Fahrzeugs, so werden Maßnahmen zum Schutz der Insassen ge-
troffen. Die Seitenfenster und das Schiebedach werden geschlossen, um das Risiko
herausragender Körperteile zu reduzieren. Die vorderen Gurte werden durch den in
Abbildung 3.14 dargestellten reversiblen Gurtstraffer so angezogen, dass Fahrer und
Beifahrer optimal an den Sitz geschmiegt werden und die Warnblinkanlage geht an,
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um den auffahrenden Verkehr frühzeitig zu warnen.

Abbildung 3.14: Wirkung des reversiblen Gurtstraffers (RGS) [6]

Die gleichen Maßnahmen werden auch durchgeführt, wenn das Audi pre sense re-
ar einen Heckaufprall prognostiziert. Zudem werden die sogenannten Memory-Sitze
in eine für den Insassen (Crash-)optimale Position gefahren und die Kopfstützen
aufgestellt. Die Funktion basiert auf den Eingabesignalen der im Heck verbauten
Radarsensoren, die auch die Funktion Audi side assist mit den nötigen Daten über
sich von hinten annähernde Fahrzeuge liefern.

Abbildung 3.15: Die 4 Phasen des Audi pre sense front (plus) [6]

Das Audi pre sense front überwacht laufend den vorderen Verkehr hinsichtlich eines
Kollisionsrisikos. Abbildung 3.15 zeigt die 4 Phasen, die sukzessive durchlaufen wer-
den, wenn sich das Fahrzeug vor einer potentiellen Frontalkollision befindet. In der
ersten Phase wird der Fahrer durch ein optisches und akustisches Signal gewarnt.
Darauf folgt ein Warnruck durch eine kurze Bremsverzögerung. Reagiert der Fahrer
und bremst, so wird durch den Bremsassistenten eine Zielbremsung auf das voraus-
fahrende Fahrzeug eingeleitet. Bremst der Fahrer nicht, so wird die dritte Phase
mit einer autonomen Teilbremsung eingeleitet, Fenster und Schiebedach werden ge-
schlossen, der Gurt gestrafft und die Warnblinkanlage aktiviert. Audi pre sense plus
ergänzt noch eine vierte Phase, die mit einer weiteren Teilbremsung beginnt und so-
bald die Kollision nicht mehr vermeidbar ist - etwa eine halbe Sekunde vor Aufprall
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- eine elektronische Vollverzögerung durchführt. Dies vermag die Geschwindigkeit
um bis zu 40km/h zu reduzieren.

Die Funktionen von Audi pre sense front und plus basieren auf den Ausgabedaten
der selben Sensorik, die auch das ACC Stop & Go bedient: den zwei Radarsensoren
im Bug, in Fusion mit der Videokamera.



Kapitel 4

Simulation und Simulatoren:
Stand der Kunst

Im Kapitel 2 wurde bereits dargelegt, dass umfeldbasierte Funktionen über ein Zu-
sammenspiel aus Sensor, Algorithmik und Aktorik mit dem Umfeld, Fahrer und
Fahrzeug wirken. Entlang des Entwicklungsprozesses muss die umfeldbasierte Funk-
tion zunächst konzipiert, umgesetzt, getestet, abgesichert und zuletzt dargestellt
werden. In der Konzeptphase müssen die Ideen dargestellt und prototypisch umge-
setzt werden, um sowohl ihren Nutzen zu kommunizieren und die Machbarkeit zu
belegen. In der Umsetzungsphase bis zur Serienreife durchläuft jede Funktion sehr
viele Testzyklen, deren Ergebnisse in einem iterativen Prozess als Ausgangspunkt
für Fehlerbehebung und Optimierung dienen. Nach Abschluss der Entwicklung muss
über Dauerlauferprobungen die Funktion abgesichert werden, um ihre dauerhafte
Funktionalität zu gewährleisten und Fehlfunktionen möglichst auszuschließen. Mit
der Markteinführung einer neuen Funktion ist die Darstellung und Erklärung vor
Kunden für den Vertrieb von hoher Bedeutung.

In jeder dieser Phasen kann und wird die Funktion in reale Fahrzeuge, den Ver-
suchsträgern, integriert, um die anfallenden Aufgaben zu bearbeiten. Dieser Weg ist
jedoch sowohl sehr zeit- als auch kostenintensiv und kann besonders im Fall von ak-
tiven Sicherheitssystemen auch ein hohes Risiko für Mensch und Material bedeuten.
Zur Reduktion des Aufwands und des Risikos können mit Hilfe moderner Computer-
technik Teile bis hin zur gesamten Realität simuliert werden. Die zu simulierenden
Teile der Realität werden durch Computermodelle virtuell abgebildet. Durch die
Modellierungstiefe werden die Randbedingungen, in denen die Simulationsergebnis-
se valide sind, definiert. Die gewünschte Modellierungstiefe ist also im wesentlichen
vom Anwendungsfall der Simulation abhängig [32].

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Simulation ist die Reproduzierbarkeit von
Testläufen. Bei sich wiederholenden Testfahrten, die durch einen menschlichen Fah-
rer durchgeführt werden, sind leichte Abweichungen der Fahrtrajektorien nicht zu
vermeiden. Umfeldbasierte Funktionen reagieren darüberhinaus gegebenenfalls emp-
findlich auf sich ändernde Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel direkte Son-
neneinstrahlung, Regen oder Nebel. In der Computersimulation können verschiedene
Testläufe in vollständig reproduzierbaren Bedingungen, sowohl was die Fahrzeug-
steuerung als auch die Umweltbedingungen angeht, durchgeführt werden.
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4.1 X-in-the-Loop Simulation (XIL)

Bei der X-in-the-Loop Simulation werden Simulationsmodelle und gegebenenfalls
reale Komponenten in einen Regelkreis geschaltet, der die Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen Teilen möglichst originalgetreu abbildet. Dieser Regelkreis
wird in diskreten Zeitschritten durchlaufen, in welchen die einzelnen Modelle und
(falls vorhanden) die realen Teile Berechnungen durchführen und die Werte an die
nächsten Komponenten weitergeben. Man kann mehrere Simulationsvarianten unter-
scheiden und findet in der Literatur bereits verschiedene definitionen. So beschreibt
[94] in der Simulation Model-, Software-, Processor- und Hardware-in-the-Loop. Da
es sich bei der Simulation von Modellen auch um Software handelt, wird dieses in die-
ser Arbeit in dem Kapitel Software-in-the-Loop zusammengefasst1. Genauso werden
die zwei Variante Processor-in-the-Loop in dieser Arbeit als Teil von Hardware-in-
the-Loop gesehen2.

Die Granularität kann in verschiedenen X-in-the-Loop Prüfplätzen je nach Betrach-
tungsweise variieren. Entscheidend ist, wie in [120] beschrieben, dass das

”
X“ für

einen Prüfling oder Prüfkörper, d.h. den zu testenden bzw. analysierenden Teil
des Regelkreises, steht. [143] und [136] betrachten deswegen auch den Menschen
im Rahmen von ergonomischen Untersuchungen in Fahrsimulatoren (Driver-in-the-
Loop) und das reale Fahrzeug in Vehicle-in-the-Loop Simulatoren [19]) als mögliche
Prüfkörper.

Abbildung 4.1 stellt die Kopplung von Prüfling und Umgebungsmodell abstrakt
nach [105] in einer beliebigen X-in-the-Loop Simulation dar. Die Ausgaben des
Prüfkörpers werden an die simulierten Umgebung weitergegeben und im aktuel-
len diskreten Zeitschritt als Eingabe für die Simulationsberechnungen genutzt. Die
Simulationsumgebung generiert damit wiederum Ausgabewerte, die der Prüfkörper
im nächsten diskreten Zeitschritt verarbeitet. Die im folgenden beschriebenen Simu-
lationsvarianten basieren alle auf diesem Schema und unterscheiden sich durch die
Art des Prüfkörpers und die sich daraus ergebenden Anforderungen an das Umge-
bungsmodell.

X-in-the-Loop

Umgebungsmodell

Prüfobjekt

Abbildung 4.1: Schema der X-in-the-Loop Simulation nach [105]

Allgemein wird in der Entwicklung elektronischer Systeme in verschiedensten Bran-
chen auf XIL-Werkzeuge zurückgegriffen. Eine in Kosten und Zeit effiziente Ent-
wicklung ist ohne diese Simulationen nicht mehr auszudenken. Im Laufe eines Pro-
duktentwicklungsprozesses können verschiedene XIL-Simulationsvarianten benötigt
werden. Aktuell werden dafür in der Regel auch verschiedene Werkzeugketten ver-
wendet. In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, wie man mit dem Virtual Test Drive
eine einzige Werkzeugkette in den verschiedenen Simulationsvarianten nutzen kann

1siehe Kapitel 4.3
2siehe Kapitel 4.4
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und welche Vorteile dies im gesamten Entwicklungsprozess bedeutet.

4.2 Concept-in-the-Loop (CIL)

Die grundsätzliche Wirkungsweise einer Funktion muss sowohl ganz am An-
fang des Entwicklungsprozesses als auch nach Abschluss der Entwicklung zur
Markteinführung möglichst leicht verständlich und doch umfassend dargestellt wer-
den. Am Anfang des Entwicklungsprozesses stellt die Darstellung einer Konzeptidee
die Grundlage für die Entscheidung, in die Entwicklung einzusteigen oder die Idee
zu verwerfen, dar. Nach Beendigung der Entwicklung bzw. zur Markteinführung soll
die fertige Funktion verständlich an die potentiellen Kunden kommuniziert werden,
um den Vertrieb zu unterstützen.

In beiden Fällen kommen vielfach virtuell generierte Animationsfilme zum Einsatz.
Für die Methodik, der reinen Darstellung von Wirkungsweisen umfeldbasierter Funk-
tionen, wird in dieser Arbeit der Begriff Concept-in-the-Loop (CIL) eingeführt.
Die Simulation beschränkt sich hierbei auf die reine optische Darstellung ohne die
technischen Systeme, z.B. die Funktionsalgorithmik, einzubinden. So soll das Ge-
samtkonzept einer spezifischen Fahrzeugfunktion visuell erlebbar gemacht werden.

Abbildung 4.2: Illustration der Funktionsweise des Audi Nachtsichtassistenten [10]

Speziell bei umfeldbasierten Funktionen bieten sich Animationen an, die das Fahr-
zeugverhalten in der Umgebungssituation zeigen, in welcher die Funktion agiert. Als
eines von vielen Beispielen zur Darstellung einer sich auf dem Markt befindlichen
Funktion soll ein Video über die Funktionsweise des Nachtsichtassistenten mit inte-
grierter Fußgängererkennung3 dienen, zu welchem Abbildung 4.2 ein Bildschirmfoto
zeigt. Ein Fahrzeug fährt bei Nacht auf einer Landstraße, die von einem Fußgänger
in kritischer Nähe überquert wird. Ein kleiner Ausschnitt des Kombiinstruments
visualisiert das Infrarotbild des Nachtsichtassistenten und stellt die Warnaktorik in
Form der roten Markierung des Fußgängers dar. In der Hauptansicht wird über far-
bige Flächenanteile der Erkennungsbereich der Wärmebildkamera skizziert. Die gelb
respektive rot eingefärbten Bereiche stellen auf intuitive Weise dar, welche Positi-
on zu einer gelben bzw. roten Umrahmung des Fußgängers im Infratrotbild führen
würde.

3siehe auch Abschnitt 3.5
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Technisch lassen sich Videos dieser Art mit spezieller 3D-Animationssoftware, z.B.
Autodesk 3ds Max4 oder die frei verfügbaren Software Blender5, umsetzen. Zwar
ist die Erstellung der Animationen wesentlich weniger aufwendig als die Darstellung
in realen Fahrversuchen, jedoch ist sie immer noch mit einem nicht unerheblichen
Aufwand verbunden. Um diesen Aufwand weiter zu reduzieren, soll die im Rahmen
dieser Arbeit umgesetzte Simulationsumgebung Virtual Test Drive auch dafür ver-
wendet werden, Concept-in-the-Loop Simulationen, also die Erstellung hochwertiger
Animationen zu oben aufgezeigten Zwecken, zu ermöglichen.

Als Anforderung an die in dieser Arbeit zu entwickelnde Simulationsumgebung soll
es zu diesem Zweck ein Werkzeug geben, in dem auf benutzerfreundliche Weise Ver-
kehrsszenarien erstellt werden können. Die Visualisierung soll bereits weitreichende
und grafisch hochwertige visuelle Modelle der Verkehrsteilnehmer und verschiedener
Umgebungen besitzen. Beliebige Informationen, die zur weiterführenden Erklärung
der Funktionen genutzt werden können, sollen eingeblendet werden können.

4.3 Software-in-the-Loop (SIL)

Wird die Konzeptidee einer umfeldbasierten Funktion – möglicherweise durch Un-
terstützung der im letzten Abschnitt vorgestellten CIL-Methode – akzeptiert, so
startet ihre Entwicklung in den Bereichen Sensorik, Algorithmik und Aktorik. Das
Testen und Auslegen der reinen Algorithmik6 kann bereits in frühen Entwicklungs-
stadien ohne reale Sensorik bzw. Aktorik in Software-in-the-Loop (SIL) Simulationen
durchgeführt werden. Die Algorithmik muss dabei noch nicht auf die entsprechende
Zielhardware portiert werden, sondern sie kann auf dem Entwicklungsrechner aus-
geführt werden. Eine Integration der Algorithmik erfolgt in speziellen Entwicklungs-
umgebungen, z.B. ADTF7 [142]. Dadurch können z.B. die Fehlersuchprogramme der
Entwicklungsumgebungen direkt benutzt werden [39].

Bei der SIL-Simulation wird der zu untersuchende Algorithmus auf einem han-
delsüblichen PC durchgeführt. Die Simulationsumgebung kann je nach Komplexität
ebenfalls auf dem gleichen Rechner ausgeführt oder falls nötig über mehrere Rechner
verteilt werden. In den meisten Fällen ist es nötig, dass der Funktionsalgorithmus
und die Simulationsumgebung synchronisiert, d.h. auf der gleichen Zeitbasis, ablau-
fen [39]. Falls die Funktionsalgorithmik keinen internen Zeitgeber besitzt, sondern
die Simulationszeit in die Funktion übergeben werden kann, so muss die Simulation
nicht in Echtzeit ablaufen. Entsprechend der benötigten Rechenleistung der Funk-
tion bzw. der Simulationsumgebung kann die Simulation entweder langsamer oder
schneller als Echtzeit ablaufen [119].

Ein wichtiger Aspekt im Kontext umfeldbasierter Funktionen ist die Simulation
der Umfeldsensoren, welche die Eingangsdaten der Funktionsalgorithmik darstel-
len. Hierfür ist ein hinreichend komplexes Umgebungsmodell nötig, aus welchem
die Sensordaten im korrekten Ausgabeformat synthetisiert werden können. Wie sich
dies auf den Regelkreis der Simulation auswirkt, zeigt Abbildung 4.3. Was genau das
Umgebungsmodell enthalten muss, hängt im wesentlichen von der zu simulierenden
Funktion ab8.

4siehe www.autodesk.de
5siehe www.blender.org
6siehe auch 2.5
7Automotive Data and Time-Triggered Framework
8siehe auch 5.3
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Software-in-the-Loop

Umgebungsmodell

Implementierung einer Funktion
(z. B. C-Code)

Abbildung 4.3: Regelkreis der Software-in-the-Loop Simulation

Bei der SIL-Methode ist es unerheblich, auf welche der in 2.5 vorgestellten Weisen
die Algorithmik entwickelt wird oder in welcher Programmiersprache bzw. Entwick-
lungsumgebung die Funktion umgesetzt wird. Wird jedoch eine modellbasierte Ent-
wicklungsumgebung, z.B. MATLAB/Simulink benutzt, so nennt man den Ansatz
auch Model-in-the-Loop (MIL) [158]Mit dieser Methode können z.B. arithmetische
Probleme oder nicht durchlaufene Programmteile durch Code-Überdeckungstests
leichter gefunden werden [50][79].

Modell der zu entwickelnden 
Funktion

Umgebungsmodell

Abbildung 4.4: Model-in-the-Loop Simulation mit Simulink

Neben dem Umgebungsmodell ist auch ein hinreichend genau modelliertes Fahrdy-
namikmodell nötig. Im Beispiel von TESIS veDYNA ist sowohl das Fahrdynamik-
modell als auch ein einfaches Umgebungsmodell in MATLAB/Simulink modelliert
[138]. Wird dort nun auch die Funktionsalgorithmik modellbasiert entwickelt, so
kann die gesamte MIL-Simulation in MATLAB/Simulink ablaufen, wie in Abbil-
dung 4.5 skizziert. Daneben gibt es noch eine Reihe von anderen Werkzeugen zur
Simulation von Fahrzeugen und dem Fahrzeugumfeld: z.B. IPG CarMaker, PELOPS
oder VeLoDyn [69][16][83].

Im Projekt SiLEST9 wurde ein allgemeingültige Methodik zur Durchführung
von SIL-Simulationen entwickelt [105]. Die dort beschriebene Simulationsumge-
bung enthält neben dem Umgebungs- und Fahrzeugmodell ein spezielles Steuer-
gerätemodell. Dieses besitzt relevante technische Eigenschaften des Steuergeräts,
z.B. das Verhalten des Schedulers, der Typ der implementierten Arithmetik und die
verfügbaren Schnittstellen. Abbildung 4.5 zeigt, dass die zu entwickelnden Funk-
tionen innerhalb dieses Steuergerätemodells ausgeführt werden. Die Sensor- und
Aktormodelle bilden die Schnittstellen innerhalb des Umgebungsmodells, dass auch
das Fahrzeugmodell enthält.

Die Anforderungen der SIL-Simulation an das Virtual Test Drive belaufen sich auf
der Lauffähigkeit auf einem handelsüblichen PC, der über dedizierte Schnittstellen
mit der Funktion kommunizieren kann. Das Umgebungsmodell soll neben dem ei-
genen Fahrzeug und weiteren Verkehrsteilnehmern auch Modelle für Sensoren und

9Software in the Loop for Embedded System Test
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SiLEST-Testmodell

Umgebungsmodell

Steuergerätemodell
Scheduler

Eingang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Funktion 1

Funktion N

…

Fahrzeug
(Motor, Getriebe, …)

Sensor

Sensor

Aktor

Aktor

Fahrer Umwelt

Abbildung 4.5: Das im SiLEST-Workflow verwendete Testmodell nach [105]

Aktoren enthalten, die Daten für die Funktion liefern bzw. ihre Ausgaben im Regel-
kreis verarbeiten können.

4.4 Hardware-in-the-Loop (HIL)

Wurde der Algorithmus erfolgreich in der SIL- oder MIL-Simulation umgesetzt und
überprüft, so kann er auf der Zielplattform, dem Steuergerät, implementiert werden.
In modernen Fahrzeugen kommt eine immer größere Anzahl von Steuergeräten, auf
denen Funktionsalgorithmik läuft, zum Einsatz. Viele davon sind über verschiedene
Bussysteme wie etwa CAN oder FlexRay vernetzt. Der dabei entstehende Verbund
muss sowohl in seinen Einzelteilen als auch in seiner Gesamtheit umfassend getestet
werden.

Die Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulation ermöglicht den Test von Steuergeräten
außerhalb des Gesamtfahrzeugs [39]. Wie bei den anderen XIL-Simulationen werden
dazu alle Systeme, die nicht real vorhanden sind, simuliert. Dabei entsteht ein Regel-
kreis mit Rückkopplung, dessen konkrete Ausprägung für das Hardware-in-the-Loop
Konzept in 4.6 gezeigt ist.

Hardware-in-the-Loop

Umgebungsmodell
(echtzeitfähig)

Funktion auf Steuergerät

Abbildung 4.6: Regelkreis der Hardware-in-the-Loop Simulation

Die Steuergeräte werden entweder einzeln in Komponentenprüfständen oder im Ver-
bund mit mehreren Steuergeräten in Integrationsprüfständen getestet [19]. Gegebe-
nenfalls können neben den Steuergeräten auch mechanische Komponenten in die
Hardware-in-the-Loop Simulation integriert werden. Beispielsweise wurde bei einem
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Hardware-in-the-Loop Simulator für das elektronische Stabilitätsprogramm ESP bei
der Audi AG das Bremssystem in den Prüfstand integriert, um den hohen Rechen-
aufwand für die Simulation des hydraulischen Systems zu umgehen [126].

Anders als bei Model-in-the-Loop oder Software-in-the-Loop Tests erfordert die di-
rekte Anbindung der Steuergeräte in der Regel eine echtzeitfähige Umgebungssi-
mulation [122]. Dies liegt daran, dass die meisten Steuergeräte über interne Uhren
verfügen, deren Takt nicht von außen beeinflusst werden kann.

Abbildung 4.7: Hardware-in-the-Loop Integrationsprüfstand für den Bugatti Veyron [148]

In HIL-Simulatoren sind nur einzelne oder eine kleine Teilmenge aller Steuergeräte
eines Fahrzeugs enthalten. Deswegen müssen Signale von Steuergeräten, die nicht
im Versuchsaufbau repräsentiert sind, simuliert werden. Diese Simulation muss nicht
zwingend im Umgebungsmodell abgebildet sein. Bestimmte Signale, die von den
Steuergeräten als Eingabe genutzt werden, können mit Hilfe einer Restbussimula-
tion nachgebildet werden [105]. Auf Bussystemen werden verschiedene Signale in
Nachrichten zusammengefasst. Der für die Simulation einer bestimmten Nachricht
erforderliche Aufwand hängt dabei von den getesteten Steuergeräten ab [77].

Manchmal ist es bereits ausreichend, künstlich erzeugte Nachrichten an die Steuer-
geräte zu senden, deren Inhalt keinerlei Bezug zur Simulation hat. Das ist immer
dann der Fall, wenn keines der beteiligten Steuergeräte den Inhalt der betreffen-
den Nachricht auf Plausibiltät gegenüber den übrigen Daten prüft. Einzige Vor-
aussetzung ist dann, dass die künstlich erzeugten Nachrichten der Spezifikation des
Busprotokolls entsprechen.

In allen anderen Fällen müssen die Botschaften konform mit dem aktuellen Zustand
der Simulation sein. Die versendeten Daten müssen also auf Basis des aktuellen
Zustands des Umgebungsmodells generiert werden.
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4.5 Driver-in-the-Loop (DIL)

Die bisher vorgestellten Simulationstypen Model-in-the-Loop, Software-in-the-Loop
und Hardware-in-the-Loop eignen sich bestens zum Überprüfen der technischen Ei-
genschaften eines Systems. Bei den meisten umfeldbasierten Systemen sind solche
Tests jedoch nicht ausreichend, da viele umfeldbasierte Funktionen mit dem Fah-
rer interagieren. Die dafür eingesetzten Mensch-Maschine-Schnittstellen sind einer
objektiven Bewertung nur schwer zugänglich – das individuelle Fahrgefühl ist kaum
objektiv mess- oder berechenbar [125]. Testfahrten mit Probanden im realen Fahr-
zeug können hier zwar Abhilfe schaffen, sie sind aber aufwendig und die Umgebung
lässt sich oft nicht zuverlässig reproduzieren, z.B. Wetter- oder Verkehrsbedingun-
gen. Besonders kritisch ist es bei vorausschauenden Sicherheitsfunktionen, die erst
in Gefahrensituationen aktiv werden und daher nicht im Straßenverkehr getestet
werden können. Bestes Beispiel hierfür sind Kollisionsschutzsysteme wie Audi pre
sense plus10, die den Fahrer bei einer drohenden Kollision in mehreren Stufen war-
nen. Die letzte Stufe wird sogar erst eingeleitet, wenn die Kollision mit dem anderen
Fahrzeug unvermeidbar ist.

Mit Driver-in-the-Loop Simulationen können Testfahrten unter Laborbedingungen
durchgeführt werden. Der Fahrer fährt dabei nicht in einem Testfahrzeug, sondern
in einem Fahrsimulator, der den in 4.8 dargestellten Regelkreis realisiert.

Driver-in-the-Loop

Fahrsimulator
(statisch oder dynamisch)

Testfahrer/Proband

Abbildung 4.8: Regelkreis der Driver-in-the-Loop Simulation

10siehe Abschitt 3.8
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In Unternehmen und in der Forschung werden verschiedenste Typen von Fahrsimu-
latoren eingesetzt. Im einfachsten Fall besteht ein Fahrsimulator aus einem PC mit
Lenkrad und Pedalen, auf dem eine Verkehrssimulation ausgeführt wird [72, 19].
Bei komplexeren Aufbauten sitzt der Fahrer in einem echten Fahrzeug, das auf ei-
ner beweglichen Plattform steht. Über deren Bewegungen werden die bei der realen
Fahrt entstehenden Fliehkräfte nachgebildet [19]. Zwischen diesen beiden Extrem-
beispielen gibt es eine ungeheuer große Bandbreite verschiedener Fahrsimulatoren.
Eine exemplarische Auswahl findet sich in [68].

Unabhängig von der konkreten Realisierung lassen sich sechs Grundbestandteile
eines Fahrsimulators ausmachen [93]:

� Fahrstand und Mensch-Maschine-Schnittstelle: Repräsentation der Bedien-
elemente des Fahrzeugs. In komplexeren Aufbauten werden die Bedienelemente
des realen Fahrzeugs übernommen. In einfachsten Fall wird ein Lenkrad für
Computerspiele mit Pedalen verwendet.

� Bewegungssimulation: Nachbildung der im realen Fahrzeug auftretenden Be-
schleunigungen im Fahrsimulator

� Sichtsimulation: Visualisierung der Umwelt über geeignete Anzeigen

� Geräuschsimulation: Wiedergabe von Geräuschen des Fahrzeugs und der Um-
gebung

� Verkehrssimulation: Simulation von autonomen Straßenverkehr

� Datenbasis: Enthält die Beschreibung der virtuellen Welt

Abbildung 4.9: Sitzkiste mit Instrumenten, Mittelkonsole und Sitzen aus einem realen
Fahrzeug

Trotz der hohen Realitätstreue moderner Fahrsimulatoren unterscheidet sich das
Fahrgefühl im Simulator von der realen Testfahrt. Eine Validierung des Simulators
ist daher zwingend erforderlich, wenn Testergebnisse auf Fahrten im echten Fahrzeug
übertragen werden sollen [72].
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Ein weiteres Problem beim Einsatz von Fahrsimulatoren ist die so genannte Si-
mulatorkrankheit oder Motion Sickness, die sich in Schwindel, Übelkeit und Kopf-
schmerzen äußert. Die Ursache dieser Krankheit ist ein Versatz zwischen den vom
Fahrer erwarteten und den vom Simulator gelieferten Umgebungsreizen, der durch
unvermeidbare Ungenauigkeiten der Simulation bedingt ist [19]. Eine Linderung der
Simulationskrankheit versprechen dynamische Fahrsimulatoren.

Sowohl Mercedes-Benz als auch Lexus haben im Jahr 2010 riesige Kuppelsimulato-
ren vorgestellt. Diese Simulatoren besitzen vollständig geschlossene Kuppeln, in die
ganze Fahrzeuge geschoben werden können. Die virtuelle Welt wird in 360 Grad auf
die Innenseite der Kuppel projiziert und ist somit maximal inversiv, d.h. der Fah-
rer sieht ausschließlich die virtuelle Welt um sein Fahrzeug herum. Grundlegende
Nick- und Wankbewegungen werden durch einen Hexapoden dargestellt, auf dem
die Kuppel fest installiert ist. Zur Abbildung realitätsnaher Beschleunigungen sitzt
der Hexapod zudem auf einem Schienensystem, welches ihn in einer Halle in der
Größe eines Fußballfeldes frei bewegen kann.

4.6 Vehicle-in-the-Loop (VIL)

Agieren die zu testenden umfeldbasierten Systeme in fahrdynamisch anspruchsvollen
Fahrszenarien, so wirken auf den Fahrer so hohe Beschleunigungen und Beschleuni-
gungsveränderungen, dass Fahrsimulatoren, wie sie im letzten Abschnitt beschrieben
wurden, an ihre systembedingten Grenzen stoßen. Lediglich der zuletzt besprochene
dynamische Fahrsimulator kann durch seine Installation auf einem Schienensysteme
höhere Beschleunigungen darstellen. Einen weiteren Ansatz zur Darstellung höherer
Beschleunigungen wählte das DLR in ihrem Robotic Motion Simulator, der ein Fah-
rerkapsel auf einem Robotorarm montiert hat. Für diesen werden zur Zeit noch die
Fragen der Sicherheit geklärt [127].

In der Regel jedoch müssen fahrdynamisch anspruchsvolle Testreihen auf einem Test-
gelände ausgeführt werden. Da im Fall von sicherheitskritischen Funktionen nicht
direkt auf andere Fahrzeuge aufgefahren werden kann, kommen Ersatzobjekte, z.B.
Schaumstoffwürfel zum Einsatz. Jedoch kann die Dynamik von realem Verkehr durch
Ersatzobjekte nur schwer nachgebildet werden. Ein Vehicle-in-the-Loop Simulator
ermöglicht eine Erprobungsfahrt in einem echten fahrenden Fahrzeug auf einem
Prüfgelände. Der Fahrer bekommt den Fremdverkehr jedoch eingeblendet [19, 20].

Kernstück der Vehicle-in-the-Loop Simulation ist ein sogenanntes Optical See
Through Head Mounted Display, das der Fahrer während der Fahrt trägt. Dabei
handelt es sich um eine Art Brille, die über einen Videoeingang eingespieltes Bild-
material in das Sichtfeld des Trägers einblenden kann. Über dieses Display wird dem
Fahrer, der in einem präparierten Testfahrzeug auf einer leeren Testrecke fährt, in
einer Simulation virtuell erzeugter Fremdverkehr eingeblendet. Damit die Fahrzeuge
an der korrekten Position erscheinen, werden sowohl die Bewegungen des Testfahr-
zeugs als auch die Blickrichtung des Fahrers verfolgt und in der Verkehrssimulation
und in der visuellen Darstellung berücksichtigt. Die Positionen des Fremdverkehrs
werden durch spezielle Sensormodelle an die zu testende Funktion weitergeleitet, da
für die reale Sensorik des Fahrzeugs der virtuelle Verkehr unsichtbar ist. Die Daten
der Fahrzeugsensorik können hingegen aus den realen Sensoren bezogen werden. So
können umfeldbasierte Systeme unter realen Fahrzeugbedingungen getestet werden,
lediglich der Fremdverkehr wird simuliert. Abbildung 4.10 zeigt an zwei Beispielen,
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wie sich dem Fahrer der virtuelle Verkehr präsentiert. Im linken Bild werden neben

Abbildung 4.10: Realer Straßenverlaufs mit virtuell eingeblendetem Verkehr [20]

den Fremdfahrzeugen auch die Fahrspuren virtuell erzeugt, da der Fahrer sich auf
einer Freifahrtfläche ohne Straßenverlauf bewegt.

Die Fusion realer Wahrnehmung mit virtuell erzeugten Objekten wird als Augmen-
ted Reality bezeichnet. Beim Vehicle-in-the-Loop bewegen sich sowohl Fahrer als
auch Fahrzeug in solch einer erweiterten Realität. Denn das Fahrzeug bewegt sich
einerseits auf einer realen Straße und erhält andererseits von der Simulation erzeugte
Sensordaten. Ebenso fährt der Testfahrer einerseits in einem realen Fahrzeug und
sieht andererseits virtuell erzeugten Verkehr. Da sich Bewegungen von Fahrer und
Fahrzeug auf Verkehrssimulation und die Sensordaten auswirken, schließt sich der
auch in Abbildung 4.11 dargestellte Regelkreis.

Vehicle-in-the-Loop

Augmented Reality-Simulation

Fahrer und Fahrzeug

Abbildung 4.11: Regelkreis der Vehicle-in-the-Loop Simulation

Im Vergleich zu der in 4.5 vorgestellten Driver-in-the-Loop Simulation bietet der
Vehicle-in-the-Loop Ansatz einige Vorteile. Vor allem das Fahrgefühl ist sehr rea-
litätsnah. So zeigten Versuchspersonen in einer Probandenstudie ein ähnliches Fahr-
verhalten wie bei Testfahrten im realen Fahrzeug [20]. Allerdings hatten die Teilneh-
mer in bestimmten Situationen auch Probleme bei der Einschätzung anderer Fahr-
zeuge, weswegen ein Teil von ihnen beispielsweise bei einem kritischen Spurwechsel
eines Vorderfahrzeugs anders als im realen Fahrversuch reagierte. Ein weiterer Vor-
teil ergibt sich aus dem Einsatz des Optical See Through Head Mounted Display.
Da der Fahrer hier durch die Videobrille direkt auf die reale Umgebung blickt, kann
die Simulatorkrankheit11 im

”
augmented reality“-Modus vermieden werden.

Ein Nachteil des Gesamtsystems aus Videobrille, Tracking und Verkehrssimulation
ist die Totzeit des Systems von ca. 55ms, die dazu führt, dass der virtuelle Ver-
kehr bei schnellen Kopfbewegungen kurzzeitig an der falschen Stelle erscheint. Ein

11siehe Abschnitt 4.5
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weiterer Kritikpunkt ist die vor allem bei Sonneneinstrahlung sehr kontrastarme
Darstellung des Fremdverkehrs. Gegebenenfalls können die Kritikpunkte durch die
Verwendung eines geschlossenen Head Mounted Displays gelindert werden. Aller-
dings muss dann zusätzlich zum Verkehr auch die Umgebung von der Fahrsimulation
visualisiert werden. Erste Versuche in diesem Virtual Reality Modus wurden bereits
erfolgreich durchgeführt12.

Ein weiterer Nachteil ist, dass – wie auch in den Simulationsvarianten SIL, HIL und
DIL – die Sensorik aufwendig modelliert und simuliert werden muss. Obwohl man
sich auf einem realen Erprobungsgelände befindet, kann man keine reale Sensortests
durchführen. Eine weitere Möglichkeit auch dieses Problem zu lösen, stellt das nun
folgende Kapitel vor.

4.7 Alternative Simulation: Autonome Erprobungs-
gelände

Trotz mächtiger Werkzeuge zur virtuellen Entwicklung werden in Zukunft noch viele
Testfahrten real im Feld oder auf Prüfgeländen durchgeführt werden müssen. Dies
liegt im wesentlichen an den technischen Restriktionen aktueller Sensoren, die zur
Zeit noch nicht in hinreichender Genauigkeit durch Sensormodelle abgebildet werden
können. Deswegen ist auch die Validierung bereits umgesetzter Sensormodelle ein
weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit13.

Im Gegensatz zu der in Kapitel 6 vorgestellten Methode, ein Simulationsfahrzeug
über eine real eingefahrene Trajektorie zu steuern, kann auch der umgekehrte Weg
eingeschlagen werden, d.h. in der Simulation definierte Trajektorien in der Rea-
lität zu fahren. Diese Vorgehensweise kann jedoch nicht mit menschlichen Fahrern
durchgeführt werden, da selbst die besten Testfahrer nicht in der Lage sind vor-
her definierte Szenarien wiederholt identisch zu reproduzieren. In solchen Fällen
können Fahrroboter helfen, die statt dem Fahrer das Lenkrad und die Pedale be-
dienen. Einen solchen Ansatz hat Mercedes-Benz bereits im Jahr 2010 vorgestellt.
Zur Steuerung solcher

”
autonomen Erprobungsfahrzeuge“ könnten Komponenten

der XIL-Werkzeugkette weiter genutzt werden. Die Anforderungen an die Werk-
zeuge platzieren sich zwischen HIL-Prüfständen eines Gesamtfahrzeugs und dem
Vehicle-in-the-Loop, welches ebenfalls auf realen Prüfgeländen und mit realen Fahr-
zeugen genutzt wird. Vereinfacht gesagt, wäre es ein VIL-Fahrzeug mit einem HIL-
Fahrermodell statt des menschlichen Fahrers. Das Fahrermodell generiert während
der Simulation Pedal- und Lenkradwerte auf Basis einer Szenariendefinitionen. Das-
selbe Werkzeug zur Definition eines Szenarios in der Simulation kann auch hier
benutzt werden14.

Die Ausgaben des Fahrermodells, die in den anderen XIL-Simulationen in ein
Fahrdynamikmodell einfließen, können im Fall autonomer Erprobungsfahrzeuge als
Eingabe für einen Fahrroboter dienen. Eine hochgenaue Inertialsensorik, wie sie im
Vehicle-in-the-Loop verbaut wurde, kann während der Fahrt zentimetergenau die
Position des Fahrzeugs messen. Diese Ausgabe entspricht auch der Ausgabe eines
Fahrdynamikmodells und kann somit wieder direkt in die Verkehrssimulation einge-
spielt werden. Somit kann das Fahrermodell, wie auch in der Simulation, auf etwai-

12siehe Abschnitt 7.4
13siehe auch Kapitel 6
14siehe auch Kapitel 5.4.5
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ge Abweichungen in der Bewegung gezielt reagieren und seine Trajektorienplanung
während der Fahrt anpassen.

Mit einem solchen
”
autonomen Erprobungsgelände“ können umfeldbasierte Funktio-

nen reproduzierbar und für den Menschen ungefährlich getestet werden, ohne dabei
auf die reale Sensorik zu verzichten. Zudem können Sensormodelle zur Simulation
realer Sensoren effektiv validiert bzw. appliziert werden. Gleiches gilt für das Fahrdy-
namikmodell: So kann beispielsweise überprüft werden, inwieweit die Bewegungen,
die ein Fahrdynamikmodell eines speziellen Fahrzeugs auf Basis einer gegebenen Sze-
nariendefinition errechnet hat, mit dem realen Fahrzeug übereinstimmen. Hierfür
wird die gleiche Szenariendefinition in die Verkehrssimulation des autonomen Er-
probungsfahrzeugs geladen und die gefahrene Trajektorie gemessen. Der Vergleich
dieser Messung mit der Trajektorie, die virtuell in einer SIL-Simulation inklusive
Fahrdynamikmodell gefahren wurde, zeigt die Genauigkeit der Simulation auf.

4.8 Einordnung der XIL-Simulatoren in den Produkt-
entwicklungsprozess

Der Entwicklungsprozess ist in der Automobilbranche in der Regel an das V-Modell
angelehnt [78]. Das Modell ist aufgeteilt in einen linken Ast, der Aktivitäten, von
der Sammlung von Anforderungen über den Entwurf und die Dekomposition von
(Sub-)Systemen bis hin zur Implementierung, beschreibt. Der rechte Ast definiert
Testphasen, in welchen jeder Aktivität des linken Astes eine komplementäre Test-
aktivität zugeordnet wird.

Anforderungen 

Spezifikation 

Systementwurf 

Subsystementwurf 

Modulentwurf 

Implementierung 

Modultest 

Integrationstest 

Systemtest 

Applikation 

Abnahmetest 

VIL DIL 

HIL 

HIL 

HIL 

SIL 

SIL 

SIL SIL 

SIL 

SIL 

SIL 

VIL DIL 

CIL 

Abbildung 4.12: Einbettung von XIL-Simulatoren in das V-Modell angelehnt an [136]

Schrittweise werden die Ergebnisse der Phasen des linken Astes, ab dem Modul-
über den Integrations- bis hin zu Abnahmetests, geprüft [67]. So werden z.B. die
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Anforderungen in der Abnahme und der Subsystementwurf in der Integrationspha-
se getestet. Zu jeder Phase lässt sich einer oder mehrere XIL-Simulationsvarianten
zuordnen. Abbildung 4.12 zeigt eine durchgängige Zuordnung der einzelnen XIL-
Werkzeugkette zu allen Aktivitäten über den Entwicklungsprozess hinweg. Die be-
reits in [136] erschienene Zuordnung wurde in dieser Arbeit wie folgt ergänzt.

Beginnend auf der linken Seite kann die Anforderungsphase bereits durch Concept-
in-the-Loop Simulationen unterstützt werden, z.B. durch eine intuitive Darstellung
und somit bessere Kommunikation einer Funktionsidee. Bei der genauen Spezifi-
kation helfen Vorversuche in einem DIL- oder VIL-Simulator, um grundsätzliche
Entscheidungen in der Auslegung von umfeldbasierten Funktionen zu treffen, z.B.
Aspekte der Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Die Entwurfsphase kann insbesondere bei modellbasierter Entwicklung bereits in
frühen Phasen durch SIL-Simulationen unterstützt werden, genauer gesagt durch
Model-in-the-Loop Simulationen. Ab der ersten Implementierung lauffähiger Syste-
me bis hin zur Systemintegration steigt der Nutzen von SIL-Simulationen weiter.

Sobald im Integrationstest erste Hardwarestände mit lauffähiger Software entstehen,
können HIL-Simulatoren den Entwicklungsprozess bis hin zu den Abnahmetests und
Absicherungen unterstützen. Bei der Applikation der Funktionen sind menschliche
Beurteilungen von großer Bedeutung, womit die Simulatoren, die einen realen Fahrer
im Regelkreis haben, also DIL und VIL, wieder stark genutzt werden können.

Parallel werden natürlich auch sehr viele Tests mit Realfahrzeugen im Feld oder auf
dem Prüfgelände durchgeführt. Die durchgängige Simulation erlaubt jedoch, kost-
spielige Technikträger und wertvolle Arbeitszeit in Realtests durch virtuelle Test-
fahrten einzusparen. Dafür müssen die Simulationsaktivitäten und -meilensteine klar
entlang des gesamten Funktionsentwicklungsprozesses definiert sein.



Kapitel 5

Virtual Test Drive

In den letzten zwei Kapiteln wurden die Fragen, was simuliert und auch wie simuliert
werden soll, eingehend besprochen. Umfeldbasierte Funktionen sollen in verschiede-
nen Simulatortypen virtuell dargestellt, getestet, analysiert und abgesichert werden.
Die Umfeldsimulation namens Virtual Test Drive (VTD), die für alle Simulator-
typen gleichermaßen verwendet werden soll, wurde auf Basis der in dieser Arbeit
beschriebenen Konzepte in Kooperation mit der Fa. VIRES Simulationstechnolo-
gie1 für die Audi AG umgesetzt. In diesem Kapitel werden die Konzepte des VTD
beschrieben, es wird auf die einzelnen Komponenten, ihre Eigenschaften und Funk-
tionalitäten eingegangen und spezifische Schnittstellen und Formate, über welche die
Umfeldfunktionen und weitere Simulationskomponenten integriert werden können,
erklärt.

5.1 Allgemeiner Aufbau

Die einzelnen Komponenten des Virtual Test Drive sind eigenständige Prozesse,
die im Benutzerraum eines x86-basierten Linux Betriebssystems laufen. Sie teilen
sich auf in Hintergrundprozesse, die ihre Funktionalität nur über ihre definierten
Schnittstellen zur Verfügung stellen und Vordergrundprozesse, die durch den Be-
nutzer direkt bedient werden können. Die Kommunikation zwischen den Prozessen
und dem Benutzer, sowie zwischen den Prozessen untereinander läuft entweder über
spezifische Dateien auf dem Dateisystem, einen gemeinsamen Speicherbereich oder
über Ethernet ab.

In Abbildung 5.1 ist die Architektur im Überblick dargestellt. Alle Bewegungen im
Fahrzeugumfeld werden im wesentlichen von der Verkehrssimulation berechnet und
durch die Visualisierung in 3D dargestellt. Die statischen Anteile des Fahrzeugum-
felds sind die logischen Datenbasen, d.h. im wesentlichen die Straßennetze, und die
grafischen Datenbasen, die alle optischen Merkmale des Umfelds enthalten. Die dyna-
mischen Anteile, also die Bewegungen der Objekte, die durch die Verkehrssimulation
errechnet werden, sind durch das Szenario definiert und können vom Benutzer mit
dem Szenario Editor entwickelt werden. Mit Hilfe der Bedienoberfäche können Pro-
jekte angelegt werden, in welchen alle projektspezifischen Einstellungen konfiguriert
werden können.

1siehe www.vires.com
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Abbildung 5.1: Virtual Test Drive Architektur

Die Simulationssteuerung synchronisiert die verschiedenen Prozesse, tauscht Daten
aus und gleicht sie ab. Sie generalisiert die Funktionalität und den Datenumfang al-
ler Komponenten und bildet sie auf die zentralen Schnittstellen Simulation Control
Protocol (SCP) und Generic Simulation Interface (GSI) ab2. Datenstrom und Bilder
aus der Visualisierung werden über GSI übertragen und Kommandos zur Steuerung
und Konfiguration werden über SCP empfangen, von der Simulationssteuerung in-
terpretiert und an die jeweiligen Komponenten weitergeleitet. Über diese zentralen
Schnittstellen der Simulation werden auch zusätzliche Komponenten, z.B. die Sen-
sormodelle, Algorithmen oder eine externe Fahrdynamik, eingebunden.

5.1.1 Laufzeitphasen

Die Gesamtsimulation unterscheidet drei verschiedene Laufzeitphasen: In der Vorbe-
reitungsphase wird die Simulationsumgebung eingerichtet, in der Simulationsphase
werden die Simulationen durchgeführt und in der Wiedergabephase können aufge-
zeichnete Simulationen beliebig wiederholt und in Einzelschritten durchlaufen wer-
den.

5.1.1.1 Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase wird die Simulationsumgebung auf den konkreten Anwen-
dungsfall hin konfiguriert und die zu simulierenden Verkehrssituationen erstellt. Die
folgenden Schritte werden entweder vollständig oder nur in Teilen in dieser Phase
durchlaufen:

2siehe Abschnitt Generic Simulation Interface (GSI)
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1. Einrichtung der Simulationsumgebung

2. Integration der umfeldbasierten Funktion

3. Konfiguration des Projekts

4. Erzeugung eines statischen Fahrzeugumfelds

5. Erzeugung der Verkehrsszenarien

Die Einrichtung der gewünschten Simulationsvariante kann in seiner Komplexität
stark variieren. Benötigt man beispielsweise eine generische Software-in-the-Loop
Simulation, die keine spezifischen Anforderungen an zusätzliche Hardware und an
das Fahrzeugumfeld benötigt, so reicht eine einfache Installation des Virtual Test
Drive aus. Soll hingegen sehr spezifische Hardware integriert werden, so müssen ver-
schiedene Ansteuermechanismen und die entsprechenden Schnittstellen umgesetzt
werden.

In den meisten Fällen wird in dieser Phase eine umfeldbasierte Funktion integriert,
die über die Schnittstellen GSI und SCP Daten zur Laufzeit aus der Simulation
geliefert bekommt und in die Simulation übertragen kann. Damit die Funktionsal-
gorithmik die Daten aus der Simulation verarbeiten kann, muss ein spezielles Sen-
sormodell3 entwickelt werden, das die Simulationsdaten in ihrem Format und ggf.
sogar in ihrer Qualität auf die Ausgabedaten der realen Sensorik hin adaptiert. Die
Ausgabe der Funktionen wird über Modelle der Aktorik wieder in die Simulation
eingespielt. Dies kann entweder im einfachsten Fall über Einblendungen in die Visua-
lisierung oder über Eingriffe in die simulierte Fahrdynamik bis hin zur Ansteuerung
von realen Aktoren geschehen.

Desweiteren muss VTD an die anwendungsspezifischen Anforderungen hin ange-
passt werden. Mit der Einrichtung eines Projekts kann man viele wesentliche Ei-
genschaften individuell konfigurieren. Dabei handelt es sich unter anderem um das
Verkehrsszenario, das statische Umfeld und die optische und fahrdynamische Kon-
figuration des Eigenfahrzeugs. Im VTD wird eine generische statische Datenbasis,
die in Autobahn-, Landstraßen- und Stadtbereiche aufgeteilt ist, zur Verfügung ge-
stellt. Sollten spezifischere Anforderungen an das Fahrzeugumfeld, z.B. bestimmte
Kreuzungen oder Straßentypen, existieren, so kann eine neue statische Datenbasis
mit dem Werkzeug RoadDesigner4 generiert werden. Damit ist es möglich sowohl
das grafische Aussehen als auch die logischen und physikalischen Eigenschaften des
Umfelds festzulegen5.

Im letzten Schritt muss das Verkehrsszenario im Szenario Editor6 definiert werden.
Hier ist es möglich, von kurzen Kollisionsszenen bis zu langen interaktiven Fahr-
ten für Probandenstudien nahezu jede Verkehrssituation virtuell abzubilden. Über
verschiedene Triggerpunkte auf der Straße lassen sich beliebige Aktionen auf die
Simulation und andere Verkehrsteilnehmer ausführen. Die Abbildung der Testkata-
loge, die als Basis für die Aufnahme realer Messdaten in der Funktionsentwicklung
genutzt wird, durch den Szenario Editor ermöglicht eine frühzeitige und weniger
aufwendige Aufnahme virtueller Messdaten in der Simulationsphase.

3siehe Abschnitt 5.6
4siehe Abschnitt 5.3.3
5siehe Abschnitt 5.3
6siehe Abschnitt 5.4.5
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5.1.1.2 Simulationsphase

Nach der Vorbereitungsphase können die Simulationen durchgeführt werden.
Abhängig von der Konfiguration kann sich der Betrieb der Simulation unterschiedlich
gestalten. Grundsätzlich kann hierbei unterschieden werden, ob das Eigenfahrzeug
direkt interaktiv durch den Benutzer gelenkt wird oder die geplanten Fahraktionen
innerhalb des Szenarios definiert werden und in der Folge ohne Interaktion ablaufen
sollen.

Die Driver-in-the-Loop Simulation ist eine interaktive Variante, in welcher die we-
sentlichen Eingabesignale der Längs- und Querführung – während der Simulations-
phase – durch den Benutzer eingegeben werden müssen. Die Eingabegeräte hierfür
können stark variieren: von einer Tastatur über einen Joystick oder einem Lenkrad
für Computerspiele bis hin zu professionell aufgebauten Fahrsimulator Lenkrädern
mit aktiven Rückstellmotoren und aufwendiger Pedalerie, die den Rückstelldruck
über spezifische Kennlinien möglichst realitätsgetreu nachbildet. In der Varian-
te Vehicle-in-the-Loop werden die Eingaben des Fahrers direkt über das Lenkrad
und die Pedale des Realfahrzeugs aufgenommen und in Echtzeit in die Simulation
übertragen.

In Varianten ohne Interaktion – im wesentlichen sind dies Concept-, Software- und
Hardware-in-the-Loop – werden die geplanten Fahraktionen des Eigenfahrzeugs im
Vorfeld über den Szenario Editor definiert. Es wird z.B. das gewünschte Geschwin-
digkeitsprofil, Spurwechsel und die Fahrtrajektorie bearbeitet. Die Verkehrssimula-
tion interpretiert während der Betriebsphase diese Vorgaben und schickt sie an das
Fahrermodell, welches daraus die Fahrzeugführung berechnet. Die Fahrzeugführung
wird von der Fahrdynamik interpretiert und in der Bewegung des Eigenfahrzeugs
umgesetzt.

Bei Simulationen ohne Interaktion können auch mehrere Szenarien in Stapelverar-
beitungsprozessen7 hintereinander durchgeführt werden. Die relevanten Simulations-
größen werden in diesem Fall kontinuierlich aufgezeichnet. In der Nachbearbeitung
können die aufgezeichneten Daten ausgewertet werden, um zum Beispiel Aufschluss
über ein zu untersuchendes Verhalten der Funktion in einer statistisch relevanten
Anzahl von virtuellen Fahrversuchen zu erhalten.

5.1.1.3 Wiedergabephase

Die Bewegungen und Zustände aller Verkehrsteilnehmer einschließlich des Eigen-
fahrzeugs können während der Simulationsphase aufgezeichnet werden. Dies erfolgt
in einer sog. Replaydatei8, welche die Daten in einem proprietären Format spei-
chert. In der Wiedergabephase wird diese Datei geladen und die Simulation exakt
so wiedergegeben, wie sie in der Simulationsphase aufgezeichnet wurde.

Die Schnittstelle GSI wird während der Abspielphase genauso bedient wie in der Si-
mulationsphase, so dass für die Datenkonsumenten nicht transparent ist, ob sich das
System in der Simulations- oder Wiedergabephase befindet. Alle angeschlossenen
Komponenten, z.B. die Sensormodelle und angehängte Funktionsalgorithmen wer-
den mit den selben Daten wie in der Simulationsphase versorgt. Es können jedoch
keine Veränderungen der Simulationszustände mehr durchgeführt werden.

7siehe Abschnitt 5.2.4
8siehe Abschnitt 5.2.3
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Die Wiedergabe kann dabei in verschiedenen Geschwindigkeiten erfolgen. Neben dem
Echtzeitbetrieb können auch Zeitlupen in 6,25%, 12,5%, 25% und 50% und Zeitraffer
in 200% und 400% betrieben werden. Die Zeitlupe bedeutet, dass die aufgezeichne-
ten Schritte in verlangsamter Zeitfolge, d.h. mit größeren Zeitlücken zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Schritten, wiedergegeben werden. Es findet keine Interpolati-
on, also keine Berechnung von Zwischenwerten statt. Der Zeitraffer demgegenüber
verkürzt die Zeitlücke um den entsprechenden Faktor.

Zudem kann die Simulation auch in Einzelschritten fort geschaltet werden. Jeder
aufgezeichnete Schritt kann einzeln angesprungen werden und die Daten, sowie die
Bilder können genau analysiert werden. Besonders in kritischen Situationen, z.B.
Sekundenbruchteilen vor einer Kollision, können die Daten in Ruhe betrachtet und
ausgewertet werden.

5.1.2 Konfiguration

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Formen der Konfiguration: für die statische
Konfiguration besitzt jede Komponente eine oder mehrere XML-Dateien, über die in
der Vorbereitungsphase alle Einstellungen getroffen werden können. Konfigurations-
dateien werden in der Regel einmalig zum Start einer Komponente ausgelesen und
in den Speicher geladen. Nach der Veränderungen von Konfigurationsparametern
muss deshalb immer die jeweilige Komponente neu gestartet werden. Die dynami-
sche Konfiguration ist eine Untermenge der statischen Konfiguration, die es erlaubt,
ausgewählte Einstellungen während der Simulationsphase über das Kommandopro-
tokoll SCP vorzunehmen.

Um die Simulationsumgebung auf alle verschiedenen Simulatortypen hin abzustim-
men, kann man die statische Konfiguration in mehreren Ebenen definieren. Jede
Ebene kann in diesem Konzept eine Untermenge oder auch alle Konfigurations- und
Ressourcendateien der Simulationsumgebung enthalten. Beim Start der Simulati-
onsumgebung werden die verschiedenen Ebenen in einer festgelegten Reihenfolge
hintereinander nach den jeweiligen Dateien durchsucht. Falls mehrere Ebenen die
gleiche Datei enthalten, so wird die in der definierten Reihenfolge zuerst auftretende
Datei zur Konfiguration der Komponente genutzt.

In der Praxis haben sich die folgenden 3 Ebenen als praktikabel erwiesen:

1. In der Distributionsebene werden jene Dateien verwaltet, die dem neuesten
Softwarestand des Virtual Test Drive entsprechen. Sie enthält u.a. die generi-
sche statische Datenbasis, einige Fahrzeugmodelle und eine allgemeingültige
Konfiguration für alle Komponenten. Wenn sich in zukünftigen Versionen
Neuerungen dieser Dateien ergeben, so können diese unabhängig von den
konfigurierten Projekten und Simulatorvarianten in der Distributionsebene
übernommen werden.

2. In der Simulatorebene werden jene Konfigurationsteile verwaltet, die für die
Einrichtung der Simulationsumgebung bzw. -variante nötig sind. Es wird fest-
gelegt, auf wie vielen Computern die Simulation verteilt laufen soll, welches
Taktungs- und Echtzeitverhalten gewünscht ist, über welche Ports die Kommu-
nikation zwischen den Komponenten laufen soll und ähnliches. An dieser Stelle
wird die Simulationsumgebung zum Beispiel entweder für den Einsatz in einer
interaktiven Driver-in-the-Loop Simulation oder für einen vollautomatisierten
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Hardware-in-the-Loop Prüfstand ausgelegt.

3. In der Projektebene können alle projektspezifischen Eigenschaften festgelegt
werden. Ein Projekt definiert sich in der Regel durch eine zu testende umfeld-
basierte Funktion, die in verschiedenen Verkehrssituationen bestehen muss. Es
ist durchaus üblich, dass ein Projekt über verschiedene Simulationsvarianten
hinweg ausgetauscht wird. So kann ein Verkehrsszenario für eine Driver-in-the-
Loop Simulation zunächst in der einfachen Desktopvariante des Software-in-
the-Loop’s entwickelt und getestet werden. In einem zweiten Schritt wird dann
das Projekt auf den aufwendiger zu betreibenden Fahrsimulator übertragen
und die Szenarien können interaktiv durch Probanden gefahren werden.

5.2 Simulationssteuerung

Die Simulationssteuerung koordiniert und manipuliert die wesentlichen Kommando-
und Datenströme. Sie ist mit Schnittstellen zu den einzelnen internen Komponen-
ten versehen und kann mit diesen über verschiedene Protokolle kommunizieren. Die
Datenströme werden korreliert und synchronisiert in einer Untermenge über die
Schnittstelle GSI nach außen angeboten.

Des weiteren wird der Status der internen Komponenten zentral kontrolliert. Alle
Komponenten, die an der Simulation beteiligt sind, senden nach dem Start ihres
Prozesses zyklisch eine Statusnachricht, die intern gespeichert und auch farblich
kodiert in der Bedienoberfläche angezeigt wird. Sendet eine Komponenten keinen
Status, wird sie nach Ablauf einer definierten Zeit als inaktiv gemeldet und die
Simulation blockiert.

Zudem kontrolliert die Simulationssteuerung die Taktung der Gesamtsimulation auf
eine der folgenden Weisen:

1. Die Simulationssteuerung liefert den Takt für die Simulation. Je Taktschritt
wird die Simulationszeit um eine in Millisekunden definierte Zeit erhöht. Fol-
gende Varianten sind einstellbar:

� Die Simulation läuft so schnell wie möglich. Im Idealfall schneller als
Echtzeit.

� Die Simulation versucht die vorgegebene Taktzeit in Millisekunden – und
somit ein Echtzeitverhalten genau – einzuhalten.

2. Die Visualisierung oder eine externe Komponente liefert den Takt für die Si-
mulation. Auch hier existieren zwei Varianten:

� Die Simulation läuft so schnell wie möglich. Je Taktschritt wird die Si-
mulationszeit um die definierte Taktzeit erhöht. Im Idealfall schneller als
Echtzeit.

� Die taktende Komponente liefert sowohl Takt als auch das zeitliche Delta
zwischen zwei Taktschritten. Je Taktschritt wird die Simulationszeit um
diesen Wert erhöht.

Das Echtzeitverhalten der Simulation hängt im wesentlichen von der Leis-
tungsfähigkeit des eingesetzten Prozessors, des Arbeitsspeichers und der Grafikkarte
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ab. Sehr komplexe Datenbasen oder eine hohe Anzahl dynamischer Objekte können
die Echtzeitfähigkeit beeinträchtigen.

Alle als eigenständige Prozesse gestarteten Komponenten können potentiell synchron
oder asynchron zur Gesamtsimulation laufen. Auch bei asynchroner Kopplung wird
die Zeitbasis jedoch kontinuierlich abgeglichen und bestmöglich synchron gehalten,
aber das System blockiert nicht bei auftretenden Asynchronitäten.

Für interaktive Simulationen z.B. in der Driver-in-the-Loop Variante sollte die Si-
mulation in 60Hz betrieben werden, um ein flüssiges Bild der Visualisierung zu
garantieren. Für diesen Fall sollte man die Visualisierung den Takt der Simulation
vorgeben lassen. Diskontinuitäten durch kurzfristige Zeitüberschreitungen einzelner
Komponenten werden durch die asynchrone Kopplung der Komponenten in diesem
Fall minimiert.

In nicht interaktiven Varianten kann die Simulation zwischen 1 und 100Hz variabel
betrieben werden. Die Simulationssteuerung gibt in diesem Fall den Takt für die
gesamte Simulation vor. Je nach Konfiguration von Simulation und Ausstattung
der Computerhardware kann jedoch der Echtzeitbetrieb nicht mehr gewährleistet
werden. In der Regel gelingt die Einhaltung der Echtzeit bei Taktzeiten, die größer
sind als 15ms.

Falls Bilder über die Netzwerkschnittstelle GSI an externe Komponenten, z.B. Bild-
verarbeitungsalgorithmen, übertragen werden, ist ein Echtzeitbetrieb nur noch bis
zu einer Taktung von ca. 15Hz möglich. Bei synchronem Betrieb der Visualisierung
mit den anderen Simulationskomponenten wird aber ein Auseinanderlaufen der ein-
zelnen Simulationskomponenten verhindert und ein konsistenter Datenbestand über
die Komponenten hinweg garantiert.

5.2.1 Generic Simulation Interface (GSI)

Die generische Simulationsschnittstelle beinhaltet die Zustandsdaten der Simulati-
on, die für angeschlossene Komponenten, z.B. Sensor- oder Fahrdynamikmodelle,
benötigt werden. Sie ermöglicht es dem Nutzer, über ein binäres bidirektionales
Kommunikationsprotokoll Daten aus dem System zu empfangen sowie eigene Daten
einzuspielen.

Die GSI besteht aus zwei physikalischen Verbindungen - einer zur Ausgabe eines
definierten Datenstroms und einer zur Ausgabe des aktuellen Bildes der Visuali-
sierung. Die Datenverbindung kann als Ethernet-Verbindung oder über einen ge-
meinsamen Speicherbereich konfiguriert werden. Wird die Datenverbindung über
TCP aufgebaut, so ist die Simulationssteuerung die Dateneingabeeinheit, die bis zu
fünf externe Komponenten mit Daten versorgen kann. Bei Konfiguration von UDP
werden die Daten mittels Broadcasting auf dem ganzen Subnetz verteilt. In der
Loopback-Variante können nur Komponenten auf dem gleichen Computer die Da-
ten konsumieren, da sie nicht über das Netzwerk nach außen verbreitet werden. In
den letztgenannten Varianten können die angeschlossenen Komponenten auf andere
Computer, die über Ethernet mit der Simulationssteuerung verbunden sind, verteilt
werden. Werden die Daten über einen gemeinsamen Speicherbereich ausgetauscht,
so müssen angeschlossene Komponenten auf dem gleichen Computer laufen.

Darüber hinaus ist es möglich, die aktuellen Bilder aus der Visualisierung zu
übertragen. Die Bilder können zur Laufzeit unkomprimiert an eine externe Kom-
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ponente, z.B. zur Bildverarbeitung oder zur Aufzeichnung eines Videos, übertragen
werden.

Die Inhalte der GSI sind stark daran ausgerichtet, was Umfeldsensoren an Informa-
tionen aus der Umwelt generieren können. Ein Teil der Daten kann sowohl ausgele-
sen als auch wieder in die Simulation geschrieben werden. In der aktuellen Version
enthält GSI folgende Informationen:

� Positions- und Zustandsdaten aller Fahrzeuge (lesend)

� Positions- und Zustandsdaten aller Fußgänger (lesend)

� Positions- und Zustandsdaten des Eigenfahrzeugs (lesend/schreibend)

� Zustandsdaten des eigenen Fahrers (lesend)

� Positions- und Lagedaten bestimmter im Vorfeld definierter Kontaktpunkte
mit der Fahrbahn (lesend)

� Positionsdaten und Inhalte von Verkehrsschildern (lesend)

� Positions- und Zustandsdaten über Ampeln, sowie deren Schaltprogramme
(lesend)

� Informationen über die Umgebung, z.B. Wetter und Uhrzeit (lesend)

� Informationen über die Spur und Spurmarkierungen (lesend)

� Informationen über Lichtquellen (lesend/schreibend)

� Informationen über die Taktung (lesend/schreibend)

� Informationen über die Parametrierung von Sensoren (lesend)

� Das aktuelle Bild der Visualisierung (lesend)

� Die intrinsischen und extrinsischen Kameraparameter der Visualisierung (le-
send)

5.2.2 Simulation Control Protocol (SCP)

SCP ist eine generalisierte Netzwerkschnittstelle für Konfigurations- und Steuerungs-
befehle. Das SCP erlaubt die Übermittlung diskreter Aktionen, Ereignisse oder Kon-
figurationselemente an die Simulationsumgebung und externe Komponenten, die an
die SCP-Kommunikation angeschlossen sind. Jeder Befehl, der per SCP bei der
Simulationssteuerung eintrifft, wird an alle angeschlossenen Teilnehmer, inkl. des
ursprünglichen Senders, weitergeleitet.

Das Protokoll auf der Schnittstelle basiert auf einem kombinierten Binär-/ASCII-
Datenstrom, mit dessen Hilfe hierarchisch strukturierte Befehlssequenzen ausge-
tauscht werden können. Die Befehle besitzen eine an XML angelehnte, textbasierte
Syntax, die deshalb direkt durch den Benutzer eingeben werden kann. Der Befehls-
satz kann ohne grundlegende Änderungen an der Kommunikation stetig erweitert
werden. Die zentrale Verteilung aller SCP-Befehle durch die Simulationssteuerung
an alle interessierten Komponenten bewirkt, dass auch externe Komponenten so
entwickelt werden können, dass sie auf SCP-Befehle reagieren.

Im einzelnen sind die folgenden Befehle realisiert:
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� Laden, Starten, Pausieren und Stoppen eines Szenarios

� Auslösen beliebiger Aktionen auf die Fahrzeuge oder Fußgänger innerhalb des
Szenarios, z.B. Spur- oder Geschwindigkeitswechsel

� Veränderung der Umgebungsparameter, z.B. Uhrzeit oder Wetter

� Steuerung von Ampeln und Ampelphasen

� Aufzeichnung der Simulation in eine Replay-Datei

� Abspielen und Steuerung der Replay-Datei

� Veränderung von Fahrzeugzuständen, z.B. Skalierung, Sichtbarkeit, Fahrermo-
dell

� Einblendungen in die Visualisierung

� Generierung eines Videos auf Basis der Visualisierung

� Konfiguration der intrinsischen und extrinsischen Kameraparameter der Vi-
sualisierung

� Konfiguration der Simulationssteuerung

� Konfiguration der Lichtquellen

� Konfiguration der Kontaktpunkte

� Konfiguration des Sensormodells

� Konfiguration der externen Fahrdynamik

� Abfrage spezieller Zustandsdaten aus der laufenden Simulation

Mit der SCP-Schnittstelle ist die Möglichkeit gegeben, den gesamten Ablauf der Si-
mulation durch externe Komponenten zu steuern. So kann die in Abschnitt 5.2.4
beschriebene Stapelverarbeitung die komplette Ablaufsteuerung definieren. Des-
wegen kommuniziert die Bedienoberfläche ebenfalls ausschließlich über die SCP-
Schnittstelle mit der Simulation.

5.2.3 Replaydatei

In der Replaydatei werden die Zustände während der Simulationsphase schrittweise
aufgezeichnet. Auf dieser Basis wird das Verkehrsszenario in der Abspielphase wieder
abgespielt. Die Replay-Datei kann sowohl in einem Binärformat (*.dat) oder als
CSV-Datei in Klartext gespeichert und eingelesen werden. Bei letzterem gibt jede
Zeile gibt einen Simulationsschritt wieder.

5.2.4 Stapelverarbeitungsbetrieb

Da die gesamte Steuerung des VTD über das XML-basierte SCP-Protokoll9 voll-
zogen werden kann, ist auch ein Stapelverarbeitungsbetrieb möglich. Die Befehle

9siehe Abschnitt 5.2.2
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können zeilenweise in SCP-Syntax in einem menschenlesbaren Skript aufgelistet wer-
den. Zur Synchronisierung der Befehle kann jede Zeile mit einer zeitlichen Angabe
versehen werden. Diese erlaubt es, die Befehle zu einem vordefinierten Zeitpunkt
innerhalb der Simulation ablaufen zu lassen.

Zudem ist es möglich, den Ablauf des Skripts solange zu pausieren, bis aus der Simu-
lation ein definiertes Signal gesendet wird. Ein solches Signal kann zum Beispiel auf
einem Triggerpunkt in einer Szenariodatei definiert werden. Soll das Skript beispiels-
weise genau dann weiterlaufen, wenn das Eigenfahrzeug 50m auf das Vorderfahrzeug
aufgefahren ist, dann kann das Signal auf einen relativen Trigger des Eigenfahrzeugs
gesetzt werden.

Im einzelnen lassen sich die Befehlszeilen durch folgende Bedingungen einleiten:

� Der Befehl wird im n-ten Frame der Simulation verschickt.

� Der Befehl wird n Frames nach dem vorhergehenden Befehl verschickt.

� Der Befehl wird n Sekunden nach Start der Stapelverarbeitungsdatei ver-
schickt.

� Der Befehl wird n Sekunden nach dem vorhergehenden Befehl verschickt.

� Der Befehl wartet auf das Signal x der Simulation.

� Zeilen, die mit einem #-Zeichen beginnen, werden als Kommentare gewertet.

5.3 Das Fahrzeugumfeld

Das Fahrzeugumfeld ist das zentrale Thema bei der Simulation umfeldbasierter
Funktionen. Wie bereits ausgeführt wurde, arbeiten diese Systeme mit Eingaben
aus Sensoren zur Umfeldwahrnehmung. Die Generierung von synthetischen Sensor-
ausgaben erfolgt in der Simulation aus den Informationen des Fahrzeugumfelds. Das
Fahrzeugumfeld lässt sich in zwei verschiedene Teile abstrahieren: dem statischen
und dem dynamischen Umfeld. Bevor diese Unterscheidung untersucht werden kann,
muss jedoch das Umfeld als solches genau definiert werden. Damit die Dynamik einer
Fahrszene zunächst vernachlässigt werden kann, wird nur ein definierter Zeitpunkt
angeschaut; die Szene wird in Gedanken eingefroren.

Abbildung 5.2 zeigt dieses Gedankenbild, in welchem das eigene Fahrzeug, im folgen-
den Eigenfahrzeug E genannt, in der linken Hälfte des Bildes auf der rechten Spur
einer zweispurigen Straße steht. Auf der Gegenspur kommen zwei weitere Fahrzeuge
entgegen, auf dem Bürgersteig läuft ein Mensch und neben den Bürgersteigen sind
Häuser und Wiesen zu sehen. Dieses Bild visualisiert den Zustand eines Umfelds U
zu einem gegebenen Zeitpunkt ta. Jedes gerade beschriebene Element dieses Bildes
ist ein Objekt O. Diese Objekte können, aber müssen nicht, atomar sein, z.B können
Häuser Fenster und Fahrzeuge Räder als Unterobjekte besitzen. Die Atomarität ist
abhängig von Zweck des Objekts im entsprechenden Anwendungsfall der Simulation
und der Betrachtungsebene. Da sich die Reifen eines Fahrzeugs in der Fahrszene be-
wegen, ist eine technische Differenzierung auf einer gewissen Implementierungsebene
nötig. Wenn sich z.B die Fenster des Hauses niemals öffnen, dann kann das Haus
atomar betrachtet werden.

Es lässt sich folgendes definieren:
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Abbildung 5.2: Eigenfahrzeug im Fahrzeugumfeld

Definition (Objekt)
Ein Objekt o ist atomarer Teil einer Fahrszene oder eine Kombination aus ato-
maren Teilen, also Objekten. Welche Objekte atomar sind hängt von der Be-
trachtungsebene und ihrem Zweck in der Simulation ab.

Das Bild verdeutlicht ebenfalls das Fahrzeugumfeld, in dessen Zentrum sich das
Eigenfahrzeug befindet. Alle Objekte um das Fahrzeug herum ergeben sein Umfeld.
Es folgt:

Definition (Fahrzeugumfeld)
Das Fahrzeugumfeld oder schlicht Umfeld U ist die Menge aller Objekte O, die
sich in einer definierten Reichweite r um das EGO-Fahrzeug befinden. UE =
{rE(o)|o ∈ O}

Da sowohl das menschliche Auge, als auch Sensoren nur beschränkt weit schauen
können, ist eine Einschränkung der Reichweite um das Eigenfahrzeug konsequent.
Daraus folgt, dass in der Simulation nur ein gewisser Teil der das Fahrzeug umgeben-
den Realität modelliert werden muss. Mit diesem Wissen über das Fahrzeugumfeld
und seine Objekte zu einem gegebenen Zeitpunkt tn kann die Betrachtung einer
Zeitreihe T : {to, ..., ta, ..., tn} fortgefahren werden. Bei dieser Zeitreihe handelt es
sich um die Dauer der Fahrszene, genauer gesagt der Simulationszeit. An dieser Stel-
le bekommt dem Zustand z eines Objekts ein entscheidender Stellenwert zu. Dieser
Zustand kann verschiedene Informationen, allen voran seine Position im Raum, aber
auch weitere Zustände, die für die Simulation relevant sind, beinhalten.
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Kann ein Objekt seinen Zustand zo über die Simulationszeit hinweg nicht ändern, so
spricht man von einem statischen Objekt. Kann das Objekt seinen Zustand ändern
(ohne dies zwangsläufig in der entsprechenden Fahrszene tun zu müssen), so spricht
man von einem dynamischen Objekt.

Es lässt sich für das statische Objekt und Umfeld folgern:

Definition (Statisches Objekt und Umfeld)
Ein statisches Objekt o kann seinen Zustand zo über die gesamte Simulations-
laufzeit nicht ändern.

Das statische Umfeld U umfasst die Menge aller statischen Objekte rE(o), für
alle möglichen Zustände des Eigenfahrzeugs E.

Es folgt für die dynamischen Anteile:

Definition (Dynamisches Objekt und Umfeld)
Ein dynamisches Objekt õ kann seinen Zustand zõ in jedem Zeitschritt ta ∈ T
ändern.

Das dynamische Umfeld Ũ umfasst die Menge aller dynamischen Objekte rE(õ),
für alle möglichen Zustände des Eigenfahrzeugs E.

Diese Unterscheidung hat gravierende Auswirkungen auf die Weise, in welcher die
entsprechenden Objekte für eine Fahrszene konfiguriert werden und auf welche Wei-
se sie während der Simulationszeit behandelt werden müssen. Vereinfacht lässt sich
sagen, dass statische Objekte – u.a. Straßen und ihre Randbebauungen, Häuser,
Bäume, Brücken und ähnliches – vor der Laufzeit nur einmal zu einer statischen
Datenbasis zusammengefügt werden müssen. Diese Datenbasis, die sich im wesent-
lichen in eine logische und eine grafische Datenbasis10 aufteilt, kann daraufhin in
vielen verschiedenen Fahrszenen verwendet werden.

Die dynamischen Objekte hingegen, z.B. Fahrzeuge oder Fußgänger, werden in dieser
statischen Datenbasis platziert und ihre initialen Zustände konfiguriert. Daraufhin
muss zusätzlich eine Logik definiert werden, durch welche sich die Zustände während
der Simulationszeit ändern, d.h. im wesentlichen wann und unter welche Umständen
sich diese Objekte in der Simulation bewegen. Diese Logik berechnet die Verkehrs-
simulation11.

5.3.1 Grafische Datenbasis

Die grafische Datenbasis ist ein Teil der statischen Datenbasis. Sie enthält alle
statischen Objekte und ihre optischen Eigenschaften, d.h. die Geometrie, Farben

10siehe Abschnitte 5.3.1 und 5.3.2
11siehe Abschnitt 5.4
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und Texturen, die zur Visualisierung der Fahrszene in 3D nötig sind. In der 3D-
Computergrafik12 gibt es diverse etablierte Standards, um Objekte dieser Art zu
spezifizieren, die für verschiedene Anwendungsfälle ausgelegt werden, je nachdem
wieviel Objekte und wie feingliedrig diese gezeichnet sind, sowie in welcher Ge-
schwindigkeit. Grundsätzlich sind jedoch die meisten Formate gleich aufgebaut: Die
Aussenhaut der Objektkörper wird durch ein Netz aus Dreiecken, sogenannten Po-
lygonen ausgedrückt. Dieses Netz wird Mesh genannt und die gesamte grafische
Datenbasis ist genauso ein Mesh wie auch die einzelnen Objekte aus denen sie be-
steht. Je mehr Polygone ein Mesh enthält desto feiner wird das Objekt gezeichnet,
jedoch auf Kosten der Rechenleistung. In einer Simulation wie dieser, die in manchen
Anwendungsfällen in Echtzeit laufen muss, ist eine sehr genaue Abwägung zwischen
dem Feinheitsgrad des Objekts und der dafür benötigten Rechenleistung nötig.

Die Objekte und auch die gesamte Datenbasis werden im Virtual Test Drive durch
den in der Industrie etablierten de-facto Standard OpenFLIGHT [101] beschrie-
ben. Dadurch wird ein einfacher Austausch mit anderen Simulationsumgebungen
ermöglicht. So können grafische Modelle aus anderen Projekte, z.B. Häuser oder
Fahrzeuge teilweise direkt in den Virtual Test Drive importiert und genutzt werden.
In einem konkreten Fall wurde so eine bei Audi entstandene Datenbasis von der
Ingolstädter Altstadt sowie von der Ettingerstraße fast ohne Aufwand übertragen
und kann seit dem im Virtual Test Drive genutzt werden.

Wie bereits im letzten Kapitel ausgeführt, besteht eine statische Datenbasis aus einer
endlichen Menge an statischen Objekten. Zur Modellierung einer neuen Datenbasis
greift man in der Regel auf eine Bibliothek von statischen Objekten zurück. Diese
enthält von jedem Typ von Objekt, z.B. einem Haus oder einem Baum, verschiedene
Alternativen, mit denen die Erstellung von vielseitigen Datenbasen ermöglicht wird.

Die Bibliothek enthält die folgenden Objekte:

� Straßenoberflächen und Spurmarkierungen

� Verschiedene Bäume, Büsche und Wiesen

� Verschiedene Häuser und andere Bauten (z.B. Tankstellen)

� Ampeln und alle Schilder der StVO[18]

� Zäune und sonstige Fahrbahn und Grundstückbegrenzungen

5.3.2 Logische Datenbasis

Die logische Datenbasis bildet den zweiten Teil der statischen Datenbasis. Sie ist im
OpenDRIVE-Format [42] beschrieben und enthält im wesentlichen eine Beschrei-
bung des Straßennetzes, sowie weitere Zustände der statischen Objekte. Das Höhen-
und Kurvenprofil der Straße ist die Schnittstelle zu Verkehrsteilnehmern bzw. deren
Dynamiksimulation. Beispielsweise benötigt eine Fahrdynamik in jedem Zeitschritt
die Positionsdaten der vier Punkte, in welchen die Reifen auf der Straße stehen.
Neben den geometrischen Eigenschaften einer Straße, die in Klothoiden beschrieben
werden, kann auch der Typ der Straße und die Anzahl, sowie die Eigenschaften der
einzelnen Spuren definiert werden.

12Tiefgehende Informationen zur Computergrafik sind in [57], [37] und [25] zu finden.
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Falls es der Anwendungsfall benötigt, z.B. zur Simulation der Fahrzeugvibration,
kann die Oberflächeneigenschaft millimetergenau beschrieben werden. Hierfür kann
der durch die deutsche Automobilindustrie geschaffene Standard OpenCRG [104]
verwendet werden.

Neben diesen größtenteils physikalischen Eigenschaften des Straßennetzes sind zu-
dem Informationen zur Steuerung des Verkehrsfluss in der logischen Datenbasis vor-
handen. Diese Schnittstellen beeinflussen die Fahrdynamik der Fahrzeuge. Darüber
hinaus können alle Schilder der Straßenverkehrsordnung 13 an beliebigen Stellen ent-
lang des Straßennetzes gespeichert werden. Zudem ist es auch möglich, Ampeln und
ihre Ampelprogramme an Kreuzungen zu integrieren. Diese Informationen benötigt
ein Fahrer(-modell), z.B. um das aktuelle Tempolimit der Straße auszulesen.

5.3.3 Road Designer

Für den Aufbau einer statischen Datenbasis kann das Werkzeug Road Designer
(ROD) genutzt werden. In diesem interaktiven Editor können ganze Straßennetze
und auch deren Randbebauung erstellt werden. Das Straßennetz wird auf einzelne
Spuren heruntergebrochen, die über ihre Länge und Klothoidenparameter definiert
werden können. Diese Klothoidenabschnitte werden sukzessive, zu der Führungslinie
einer Straße, hintereinandergelegt und beschreiben somit die Kanten des Straßen-
netzes. In einem zweiten Prozess müssen die Knoten definiert werden, welche den
genauen Kreuzungsverlauf bzw. den Kreuzungstyp spezifizieren. Hierfür werden für
alle offiziell fahrbaren Wege ebenfalls Führungslinien gelegt.

Abbildung 5.3: Bildschirmansicht Road Designer

Entlang der Führungslinien können im Anschluss die Straßentypen, die bereits ei-
ne Voreinstellung für das Aussehen, die Größe und Anzahl der Spuren enthalten,
definiert werden. Auch diese können bei abweichenden Anforderungen noch genau

13siehe Definition deutscher Schilder [18]
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angepasst werden. Sowohl Anzahl von Spuren als auch deren Breite lassen sich in-
dividuell einstellen. Gleiches gilt ebenso für den Typ der Spurmarkierung und der
grafischen Textur, die auf der Straße angezeigt werden soll. Für eine noch größere
Individualität lässt sich überdies die grafische Bibliothek des Road Designers nahezu
beliebig und unbegrenzt erweitern.

Zudem können die bereits beschriebenen logischen Aspekte der Straße festgelegt wer-
den. Die Straße kann demnach mit einer Grundgeschwindigkeit belegt werden und
es können abweichende Tempogebote inklusive deren Schilder an beliebigen Stellen
entlang der Straße platziert werden. Durch die im ROD enthaltene Schilderbiblio-
thek kann so gut wie jedes Schild der StVO am Wegesrand platziert werden. Dies
kann nicht nur Einfluss auf das optische Erscheinungsbild der Strecke, sondern auch
direkt auf den sich dort bewegenden Verkehr14 haben. Einen ebenfalls eminenten
Einfluss auf den Verkehr haben Ampeln und Vorfahrtsregeln, die an Kreuzungen
gelegt werden können.

Für eine angemessene optische Darstellung kann der Rand der Fahrbahn weiter
ausgebaut werden. Es können Gehwege definiert werden, auf welchen sich virtuelle
Fußgänger bewegen können, sowie Wiesen, Wälder und Grundstücke. Auch in die-
sem Fall lassen sich auf Basis der umfangreichen Modellbibliothek schnell ansehnliche
Ergebnisse erzielen. Üblicherweise legt man bei der Erstellung einer Datenbasis für
ein virtuelles Fahrzeugumfeld viel Wert auf eine hohe Detailtreue innerhalb der di-
rekten Umgebung der Straße und reduziert den Detailreichtum mit fortschreitender
lateraler Entfernung zu dieser. Dies liegt schlichtweg darin begründet, dass die Sicht
in Fahrzeugperspektive die höchste Relevanz hat und das Fahrzeug sich in den meis-
ten Fällen auf einer Straße befindet bzw. befinden sollte. Im Umkehrschluss jedoch
bedeutet dies, dass bei der Ansicht des Simulationsgeschehens aus der Vogelperspek-
tive, z.B. bei Kameraflügen entlang eines Fahrzeugs, gewisse Datenbasenlücken zum
Vorschein kommen können.

Wie in Abbildung 5.4 dargestellt, können im ROD sowohl die logischen Spurinforma-
tionen als auch die reinen grafischen Elemente konsistent und einheitlich definiert
werden. Die Ergänzung eines Straßenschildes mit Tempolimit führt beispielsweise
dazu, dass sowohl das grafische Objekt des Schildes als auch der logische Inhalt der
Geschwindigkeitsbegrenzung in der statischen Datenbasis gespeichert werden. Hat
man die statische Datenbasis mit Hilfe des ROD vollständig entwickelt, so kann sie
in die im letzten Abschnitt beschriebenen logischen und grafischen Datenbasen ex-
portiert werden. Genauer gesagt wird aus der Grafik eine OpenFLIGHT-Datei und
aus den logischen Aspekten eine OpenDRIVE-Datei generiert.

Nicht immer ist eine komplette Neudefinition von Strecken der beste Weg. Hat man
bereits Streckendaten in anderen Simulationswerkzeugen generiert oder möchte man
auf einem realen Straßennetz fahren, so bieten sich die Importfunktionalitäten des
ROD an. Beispielsweise ist es möglich, ein proprietäres Format der Audi AG in den
ROD zu importieren. Dieses beschreibt jedoch nur die geometrischen Streckendaten,
d.h. die weitere Logik, und vor allem die grafischen Aspekte müssen in einem zweiten
Schritt durch den ROD hinzugefügt werden.

Des weiteren besteht die Möglichkeit, OpenDRIVE-Dateien durch Werkzeuge Drit-
ter generieren zu lassen und diese wieder in den ROD zu importieren, um eben-
so einen Feinschliff der statischen Datenbasis zu unternehmen. So wurde inner-
halb der Audi Electronics Venture GmbH (AEV) bereits eine Applikation entwi-

14siehe Abschnitt 5.4
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Abbildung 5.4: Datenfluss aus dem Road Designer

ckelt, die sich über das Internet aktuelles Kartenmaterial, sowohl der Straßen- als
auch der Höheninformation, herunterladen kann und mit diesen Informationen au-
tomatisiert OpenDRIVE-Dateien generiert. Diese Methodik wurde bereits in der
Veröffentlichung von [89] ausgiebig erläutert.

5.4 Verkehrssimulation

Die Verkehrssimulation simuliert die Bewegungen aller dynamischen Objekte, d.h.
im wesentlichen der Fahrzeuge und Fußgänger, die sich im Umfeld des Eigenfahr-
zeugs befinden. Der Szenario Editor ist eine Benutzeroberfläche, um Fahrszenarios
anzulegen. Die Szenarios werden in XML-Dateien gespeichert und können von der
Verkehrssimulation gelesen und ausgeführt werden. Sie enthalten die Aktionen ein-
zelner Verkehrsteilnehmer, die über ortsfeste oder Triggerpunkte, die an Verkehrs-
teilnehmer gebunden sind, definiert werden können.

Die Grundkonfiguration eines Szenarios enthält die statische Datenbasis in Form
einer OpenDRIVE-Datei für die logische und einer OpenFLIGHT-Datei für die vi-
suelle Datenbasis. Außerdem werden alle im Szenario vorkommenden Fahrzeuge und
Fußgänger definiert. Sowohl der genaue Fahrzeugtyp, als auch seine Farbe und geo-
metrische wie fahrdynamische Eigenschaften können festgelegt werden.

Die Verkehrsteilnehmer können daraufhin für deterministische Aktionen oder in-
nerhalb des Pulk-Verkehrs15 benutzt werden werden. Zur Steuerung der Fahrzeuge
können verschiedene Fahrertypen definiert werden, die auf dem internen Fahrermo-
dell basieren16 und in unterschiedlicher Parametrierung angelegt werden können.

15siehe Abschnitt 5.4.4
16siehe Abschnitt 5.4.2
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5.4.1 Fahrdynamikmodell

Die Fahrdynamik einzelner Fahrzeuge kann entweder intern durch die Verkehrssi-
mulation oder über eine externe Fahrdynamiksimulation gerechnet werden. Welche
Fahrdynamik für welches Fahrzeug angewendet werden sollte, hängt im wesentlichen
vom Anwendungsfall ab. Die Fahrdynamik von Fahrzeugen, die lediglich zur realis-
tischeren Anreicherung des Fahrzeugumfelds benötigt werden, können innerhalb der
Verkehrssimulation berechnet werden. An dieser Stelle wird nur ein einfaches Ein-
spurmodell angewendet.

Die Grundannahmen des Einspurmodells sind, dass die Achse und deren Räder zu
einem effektiven Rad zusammengefasst werden und alle berücksichtigten Eigenschaf-
ten linear angesetzt werden. Zusätzlich wird nur die Gierbewegung als zulässiger
rotatorischer Freiheitsgrad eingesetzt. Dies liefert in einem Bereich bis zu 4 m/s2

Querbeschleunigung plausible Ergebnisse [110].

Die Anbindung erfolgt über Kontaktpunkte des zu simulierenden Fahrzeugs mit der
Straße. Zum Start der Simulation können die Kontaktpunkte, an denen das Fahrzeug
auf der Straße liegt, definiert werden. Dies sind in den meisten Fällen die vier Räder,
die relativ zum Bezugspunkt des Fahrzeugs in dessen lokalem Koordinatensystem
angegeben werden können.

Die Datenflussschnittstelle GSI gibt daraufhin in jedem Zeitschritt die Positions- und
Lagekoordinaten der Straße auf diesen Kontaktpunkten aus. Somit weiß die Fahrdy-
namik, ob sich das Fahrzeug auf gerader Strecke, einer Steigung oder einem Hang
befindet und kann die Informationen zur Berechnung der nächsten Fahrzeugposition
auf der Straße nutzen.

Ein weiteres ausgegebenes Datum ist der Reibungskoeffizient der Straße, der zur Be-
rechnung der Haftung bzw. eines potentiellen Schlupfs benötigt wird. Der Reibungs-
koeffizient kann ebenfalls während der Laufzeit der Simulation situativ verändert
werden, um das Verhalten des Fahrzeugs auf unterschiedlichen Straßen oder auch
verschiedenen Straßenbedingungen, allen voran durch Regen und Schnee verursacht,
zu simulieren. Überdies ist auch eine statische Definition des Reibungskoeffizienten
auf verschiedenen Straßentypen bei der Erstellung der virtuellen Umgebung, also in
der Vorbereitungsphase möglich.

Die letzten wichtigen Größen, die in ein externes Fahrdynamikmodell eingehen, sind
die Ausgabewerte des Fahrermodells. Im wesentlichen sind dies die fahrdynamischen
Stellgrößen in Form von Gas- / Bremspedalstellung oder dem Lenkradwinkel. Das
Fahrermodell gibt während der Simulation in jedem Zeitschritt die gerade beschrie-
benen Größen aus. Die Fahrdynamik verarbeitet sie und kann wiederum die errech-
neten Fahrzeugpositions- und lagekoordinaten, sowie die Geschwindigkeiten und Be-
schleunigungen des Fahrzeugs zurückgeben. Um die Visualisierung realistischer zu
gestalten, kann zusätzlich der Lenkwinkel der Vorderräder und die Einfederung aller
vier Räder übertragen und entsprechend visualisiert werden.

5.4.2 Fahrermodell

Das Fahrermodell in der Simulation soll das menschliche Fahrverhalten abbilden.
Ein Fahrermodell kann in verschiedenen Detaillierungsgraden existieren und muss
neben der Einhaltung gewisser Zielgrößen im Verkehr, z.B. der Geschwindigkeit oder
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der Abstände, ein möglichst realistisches Fahrverhalten vorweisen.

Nach [62] besteht ein Fahrermodell aus einem Entscheidungs- und einem Hand-
lungsmodell. Im Entscheidungsteil wird eine Handlungsabsicht unter Wahrnehmung
des Fahrzeugumfelds entwickelt, die im Handlungsmodell auf die fahrdynamischen
Stellgrößen des Fahrzeugs umgesetzt werden.
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Abbildung 5.5: Entscheidungs- und Handlungsmodell nach [62] [102]

Die Handlungsabsicht ist in [62] durch einen Längsbeschleunigungswunsch und eine
Wunschspurangabe für die Querbewegung dargestellt. Daraus ergibt sich implizit,
dass die Fahrzeugmodelle – ähnlich Zügen auf Schienen – auf einer festen lateralen
Position innerhalb der Spur fahren und keine Querbewegung in der Spur möglich
ist.

Viele Testfahrten für aktive Sicherheitssysteme laufen jedoch auf Freiflächen ab, in
denen bestimmte Fahrtrajektorien abgefahren werden müssen, die bestimmte Quer-
bewegungen enthalten. Deswegen wurde, wie in Abbildung 5.5 dargestellt, ein erwei-
tertes Querbewegungsmodell auf Basis von [102] in das Fahrermodell integriert. In
diesem generiert das Entscheidungsmodell neben dem Längsbeschleunigungs- einen
Trajektorienwunsch. Die durch einen Pfadplanungsalgorithmus berechnete Trajekto-
rie wird durch eine Folge von Punkten auf der Fahrbahn vor dem Fahrzeug definiert.

Das Handlungsmodell versucht das Fahrzeug über diese Trajektorie zu führen,
indem es die entsprechenden Lenkradwinkel eingibt. Die fahrdynamischen Stell-
größen der Längsdynamik, das Brems- und das Gaspedal, werden über den
Längsbeschleunigungswunsch kalkuliert. In beiden Fällen ist die korrekte Einhal-
tung der Wunschgrößen abhängig vom modellierten Fahrzeug. Deswegen benötigt
das Handlungsmodell auch gewisse Informationen über das gerade simulierte Fahr-
zeug, z.B. die Motorleistung, um die Stellgrößen zu regeln.

Im Virtual Test Drive ist ein generisches Fahrermodell hinterlegt, dessen Fahrverhal-
ten genau parametriert werden kann. Um die Konfiguration ohne das genaue Wis-
sen über physikalische und psychologische Einheiten und deren Grenzwerte durch-
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zuführen, ist die Parametrierung auf relative Werte zwischen 0 und 1 normiert.
Über spezifische Kennlinien werden die normierten Werte dann auf ihre genauen
Zielgrößen abgebildet.

Folgende Parameter können dabei eingestellt werden:

� Höchstgeschwindigkeit: Die Höchstgeschwindigkeit, mit der sich das Fah-
rermodell auf einer Straße bewegt. Diese kann durch Geschwindigkeitsbe-
schränkungen auf der Straße weiter eingeschränkt werden.

� Beschleunigung: Die Dynamik, in welcher höhere Geschwindigkeit angefahren
werden.

� Verzögerung: Die Dynamik, in welcher langsamere Geschwindigkeit angefahren
werden, also wie stark gebremst wird.

� Kurvengeschwindigkeit: Die Höchstgeschwindigkeit, in welcher der Fahrer in
den Kurven fährt.

� Einhaltung Geschwindigkeitsgebote: Beschreibt, mit welcher Genauigkeit der
Fahrer explizite und implizite Geschwindigkeitsgebote einzuhalten versucht.

� Sicherheitsabstand: Beschreibt den Abstand, der zu einem Vorderfahrzeug ein-
gehalten wird.

� Spurhaltung: Die Genauigkeit, in welcher der Fahrer in der Mitte der Spur
fährt.

� Geschwindigkeitshaltung: Die Fähigkeit des Fahrers seine gewünschte Ge-
schwindigkeit genau einzuhalten.

� Spurwechseldynamik: Die Geschwindigkeit und Beschleunigung in welcher der
Fahrer ein Spurwechsel durchführt.

� Überholdringlichkeit: Beschreibt, wie schnell ein Fahrer zu einem
Überholversuch ansetzt, falls das Vorderfahrzeug seine Wunschgeschwin-
digkeit unterschreitet.

� Rechte Spur halten: Entspricht dem Verhalten des Fahrers bei mehrspurigen
Straßen entweder konsequent rechts zu fahren oder möglichst früh auf eine
freie linke Spur zu wechseln.

� Reaktion auf Drängeln: Rangiert zwischen einer sehr raschen bis hin zu gar
keiner Reaktion auf sehr nah auffahrende Hinterfahrzeuge.

� Vorausschau: Die Distanz, in welcher der Fahrer andere Fahrzeuge, Schilder
und den Straßenverlauf vor sich sieht. Daraus ergibt sich eine entsprechend
frühzeitige oder sehr später Reaktion darauf.

� Kurvenverhalten: Beschreibt, ob Kurven eher weit ausgefahren oder eng ge-
schnitten werden.

� Beachtung von Ampeln / Schildern: Sowohl Ampeln als auch Schilder können
beachtet oder vollständig ignoriert werden.
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5.4.3 Fußgängermodell

Die Fußgängermodelle werden über die externe Bibliothek ,,DI-Guy”17 des Herstel-
lers ,,Boston Dynamics” animiert. Dabei handelt es sich um realistische Charaktere
für Echtzeitsimulationen. Die Einbindung läuft über das DI-Guy SDK, welches es
erlaubt, die Charaktere in existierende Simulationsumgebungen einzubetten.

Die Bibliothek enthält 3D-Modelle verschiedener Charaktere: Männer, Frauen und
Kinder aus verschiedenen kulturellen Gegenden. Zudem enthält es auch Tiere, z.B.
Pferde, Rehe oder Hühner, die zur realistischen Anreicherung von Szenarien ge-
nutzt werden können. Die Bewegungspfade und -formen der Charaktere können über
den Szenario Editor18 definiert werden. Über die Definition von Wegpunktpfaden,
können die Fußgänger beispielsweise neben der Straße entlang eines Fußgängerwegs
laufen. Zur Entwicklung einer Fußgängerschutzfunktion könnte nun dieser Fußgänger
plötzlich in hoher Geschwindigkeit auf die Straße stürzen.

Die Charaktere unterscheiden sich in einem Typ, der das Skelett und die Bewe-
gungen definiert, und einem Modell, welches die optische Oberfläche auf dem Ske-
lett definiert. Grundsätzlich verschiedene Fußgänger, wie z.B. Männer, Frauen und
Kinder, werden demnach in verschiedene Typen klassifiziert. Das genaue Aussehen,
Kleidung, usw. ergibt sich aus dem entsprechenden Modell.

Abbildung 5.6: Fußgängermodell von DI-Guy beim Winken

Die Charaktere können nicht nur laufen, sie können verschiedenste Bewegungs-
abläufe, von Kauern über Winken bis hin zum wilden Gestikulieren ausführen. Des-
weiteren können sie auf verschiedene Arten laufen, z.B. joggen, schlendern oder ren-
nen. Alle Bewegungsabläufe wurden über Motion Capturing aufgezeichnet. Darun-
ter versteht man eine Technik, durch welche menschliche Bewegungen aufgezeichnet
und auf 3D-Modelle übertragen werden können [2]. Auch die Übergänge zwischen
einzelnen Bewegungsmodellen werden durch spezielle Verfahren sanft und flüssig

17siehe www.diguy.com
18siehe Abschnitt 5.4.5
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dargestellt.

5.4.4 Pulk-Verkehr

Mit dem Pulk-Verkehr ist ein einfaches Schwarmmodell für Fahrzeuge in der Ver-
kehrssimulation enthalten. Dabei handelt es sich um eine besondere Form autonomen
Verkehrs, der sich dadurch differenziert, dass er nur in einem definierten Bereich um
ein bestimmtes Fahrzeug, in der Regel das Eigenfahrzeug, existiert. Eine beliebige
Anzahl von zufällig ausgewählten Fahrzeugen wird kontinuierlich erzeugt. Verlässt
ein Fahrzeug den definierten Bereich des Pulk-Verkehrs, so wird das Fahrzeug aus der
Verkehrssimulation gelöscht und ein neues wird am anderen Ende des Pulk-Bereichs
aufgebaut.

Der Pulk-Bereich kann entweder in Form einer Ellipse oder eines Kreises angelegt
und sein Radius in Metern definiert werden. Die ebenso definierbare Anzahl von
Fahrzeugen kann noch um eine Verteilung der Fahrzeugklassen ergänzt werden. So
kann die gewünschte Anzahl von PKW, LKW, Bussen und Motorrädern relativ
angegeben werden. Darüber hinaus lässt sich auch die Verteilung definieren, über
welche die Fahrzeuge positioniert werden. Wie viel Prozent auf der eigenen Seite,
wie viele links, rechts, vor oder hinter dem zentralen Fahrzeug fahren sollen.

Neben den Fahrzeugen können auch die Fahrermodelle zufällig ausgewählt werden.
In Kombination erlaubt dies einen abwechslungsreichen Verkehrsfluss um das eige-
ne Fahrzeug herum. In einer Driver-in-the-Loop Simulation kann durch den Pulk-
Verkehr der Effekt eines steten Verkehrsaufkommens erzeugt werden. Das Verkehrs-
aufkommen existiert aber nur innerhalb des Pulk-Bereichs, der üblicherweise in sei-
ner Größe dem für den Fahrer sichtbaren Bereich entspricht. Die Einschränkung
geschieht, um Ressourcen zu sparen, die für einen flächendeckenden Schwarm nötig
wären.

5.4.5 Szenario Editor

Durch den Szenario Editor können Szenarien über Aktionen einzelner Verkehrsteil-
nehmer definiert werden. Darüber hinaus visualisiert das Werkzeug auch wesentliche
Elemente der logischen Datenbasis, die im OpenDRIVE-Format [42] vorliegen muss.

Folgende Elemente der OpenDRIVE Definition können visualisiert, aber nicht bear-
beitet werden:

� Straßennetz

� Spurinformationen

� Spurränder

� Straßenschilder

� Ampeln

� Datenbasisursprung
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Diese Elemente stellen die Basis des Szenarios dar, auf dem sich die Verkehrssituation
abspielt. Zur Definition des Szenarios können wiederum folgende Elemente angezeigt
und zugleich editiert werden:

� Fahrzeuge & Fußgänger und ihre Ursprungspositionen

� Routen entlang von Straßen für Fahrzeuge

� Pulkregion um das Eigenfahrzeug

� Konturpfade für Fußgänger & Fahrzeuge

� Triggerpunkte für Aktionen

Zudem kann der Szenario Editor während der Laufzeitphase die Bewegungen al-
ler Verkehrsteilnehmer in Echtzeit auf dem Verkehrsnetz der logischen Datenbasis
animieren. Über ein Überblicksfenster können zudem Informationen über die Po-
sition, Geschwindigkeit, Verkehrsteilnehmernamen und die aktuelle Simulationszeit
ausgegeben werden.

Verkehrsteilnehmer können einzeln in ein Szenario hinzugefügt und ihre Bewegungs-
abläufe im Vorfeld definiert werden. Dazu wird beispielsweise ein Fahrzeug aus der
Fahrzeugdatenbank geladen, sein Fahrermodell ausgewählt und auf eine beliebige
Startposition innerhalb des Verkehrsnetzes gelegt. Ebenso können die Fußgänger
aus der Modellbibliothek von DI-Guy ausgewählt und hinzugefügt werden.

Die Positionierung der Fahrzeuge kann in drei Varianten erfolgen: in absoluten Koor-
dinaten, eine Relativposition zu einem anderen Fahrzeug und an einer Stelle entlang
einer definierten Route19. Die Fußgänger hingegen können nur absolut positioniert
werden.

Fahrzeuge können mit Hilfe von Aktionen absolut deterministisch bewegt werden.
Daneben können sie auch autonom auf der Strecke fahren. Im autonomen Modus
wird das Fahrzeug durch das definierte Fahrermodell gesteuert. Dieses kann sich
entweder völlig frei auf dem Verkehrsnetz oder entlang vordefinierter Routen bzw.
Pfade bewegen. Es reagiert auf andere Fahrzeuge und hält Geschwindigkeitsbegren-
zungen sowie Verkehrsregeln ein. Dadurch wird das Verhalten des Fahrzeugs in der
Simulation jedoch nicht immer deterministisch und ist deswegen im wesentlichen
dazu geeignet, um ein Szenario abwechslungsreich zu gestalten. Fußgänger besitzen
in der aktuellen Ausprägung der Software kein Handlungsmodell, welches eine au-
tonome Bewegung erlauben würde. Deswegen existiert dieser Modus für Fußgänger
nicht.

5.4.5.1 Aktionen und Trigger

Um exakte und deterministische Verkehrssituationen, z.B. eine Kollision mit einem
querenden Fahrzeug aufzubauen, können Fahrzeuge und Fußgänger deterministisch
definiert werden. Der genaue Ablauf der Bewegung der Verkehrsteilnehmer wird
durch Aktionen definiert. Für einen Verkehrsteilnehmer können beliebig viele Aktio-
nen angelegt werden. Sie werden während der Simulationsphase durch Triggerpunkte
ausgelöst. Die für Fußgänger und Fahrzeuge nutzbaren Aktionen unterscheiden sich
in weiten Teilen.

19siehe Abschnitt 5.4.5.2
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Folgende Aktionen können ausschließlich für Fahrzeuge definiert werden:

� Spurwechsel: Das Fahrzeug wird die Spur wechseln. Es kann definiert werden,
ob die Spur nach links oder nach rechts und wie viele Spuren auf einmal ge-
wechselt werden sollen. Zudem kann genau angegeben werden, in welcher Zeit
der Spurwechsel vollzogen werden soll.

� Geschwindigkeitsänderung: Neben der Zielgeschwindigkeit kann auch die
gewünschte Beschleunigung, mit der die Zielgeschwindigkeit erreicht werden
soll, parametriert werden.

� Autonom: Diese Aktion ist die Verbindung zwischen deterministischen und
nicht-deterministischen Szenariendefinitionen. Es erlaubt einem Fahrzeug, das
zuvor noch aktionsbasiert gefahren ist, in den autonomen Modus zu wechseln.

Die folgenden Aktionen gelten nur für Fußgänger:

� Bewegungsart: An dieser Stelle wird die Art der Bewegung definiert, die der
Fußgänger einnehmen soll. Je nach Fußgängertyp gibt es verschiedene Bewe-
gungsmöglichkeiten, die von langsamen Schreiten über sportliches Joggen bis
hin zu hektischem Rennen reichen. Es gibt auch die Möglichkeit die Bewe-
gungsart vom System automatisch abhängig von einer definierbaren Geschwin-
digkeit auswählen zu lassen.

� Konturpfad: Hiermit ist es möglich, dem Fußgänger einen Konturpfad zu
übergeben, auf dem er sich bewegen soll. Der Konturpfad wird weiter unten
genauer erläutert.

� Gestik: Neben der Bewegungsart, welche die Bewegung der Fußgänger zwischen
zwei Punkten animiert, können auch Körperbewegungen definiert werden, die
im Stand, im wesentlichen durch die Extremitäten dargestellt werden. So kann
der Fußgänger z.B. Winken, mit dem Kopf wackeln oder mit den Händen
gestikulieren.

Darüber hinaus gibt es noch zwei Aktionsarten, die sowohl Fußgänger als auch Fahr-
zeuge auslösen können:

� Counter: In einem Szenario lassen sich globale, ganzzahlige Counter definieren,
die durch diese Aktion definiert oder modifiziert werden können. Sie können
um eine Zahl erhöht, erniedrigt und auf einen bestimmten Wert gesetzt werden.

� SCP: An dieser Stelle kann ein beliebiges SCP-Kommando ausgelöst werden.
Diese Aktion kann also nicht nur bestimmte Verkehrsteilnehmer beeinflussen,
sondern die gesamte Simulationsumgebung. Alle Steuerungselemente, die im
Simulation Control Protocol definiert sind, können durch diesen Mechanismus
ausgeführt werden. Somit lässt sich beispielsweise die Simulation neu starten,
sobald ein Fahrzeug in eine Straße gefahren ist, in welche es nicht sollte oder die
Kameraperspektive wechseln, sobald ein Fußgänger einen bestimmten Punkt
überschritten hat.

Die oben dargestellten Aktionen werden durch Trigger ausgelöst, die in vier ver-
schiedenen Varianten definiert werden können:
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� Absolut: Der Triggerpunkt ist in absoluten Weltkoordinaten auf dem Verkehrs-
netz und einem Aktivierungsradius definiert. Zudem kann ein Fußgänger oder
Fahrzeug angegeben werden, der beim Eintauchen in den kreisförmigen Ak-
tivierungsradius die ausgewählte Aktion auslöst. Der Trigger kann auch so
definiert werden, dass er beim Verlassen des aktivierenden Kreises erst auslöst.

� Track: Dieser Trigger ist ebenfalls ortsfest auf dem Verkehrsnetz, jedoch nicht
durch absolute Weltkoordinaten, sondern durch relative Spurkoordinaten defi-
niert. Dies entspricht in etwa einer Linie, die quer über eine Fahrbahn verläuft,
wobei das Überschreiten der Linie die Aktion auslöst. Anstelle eines Aktivie-
rungsradius kann die genaue Spur auf der Straße definiert werden, auf welcher
sich der Verkehrsteilnehmer befinden muss, um die Aktion auszulösen.

� Relativ: Der relative Trigger wird ausgelöst, sobald der Verkehrsteilnehmer,
der die Aktion inne hat im Aktivierungsradius um einen weiteren definier-
baren Verkehrsteilnehmer eintaucht oder diesen verlässt. Er wird also akti-
viert, sobald die beiden Verkehrsteilnehmer eine gewisse Distanz unter- oder
überschritten haben.

� Extern: Der extern Trigger ist weder ortsfest noch an einen Verkehrsteilnehmer
gebunden, sondern wird durch ein externes Signal ausgelöst. Dieses Signal
kann über SCP20 von einer beliebigen externen Komponente in die Simulation
eingespielt werden. Dies ermöglicht z.B. eine noch komplexere Definition von
Verkehrsszenarien über extern gerechnete Logiken.

Für jeden Trigger lässt sich auch noch eine Bedingung über den o.g. Counter defi-
nieren, d.h. dass der Trigger nur ausgelöst wird, wenn der Counter größer, kleiner
oder gleich einem bestimmten Wert ist. Es lässt sich zudem eine Zeit einstellen, die
zwischen der Aktivierung des Triggers und dem Auslösen der Aktion gewartet wird.
Zu guter Letzt kann die Anzahl der Auslösungen definiert werden, d.h. ob die Aktion
ein, mehrmals oder unendlich oft bei aktivem Trigger gestartet wird.

5.4.5.2 Wegpunkt- und Konturpfade

Wegpunktpfade bzw. Routen können nur für Fahrzeuge angelegt werden. Ein Weg-
punktpfad ist eine Liste von Straßenpositionen auf dem Straßennetz der logischen
Datenbasis, die das Fahrzeug entlang fahren soll. Der erste Eintrag der Liste defi-
niert den Startpunkt des Fahrzeugs. Weitere Wegpunkte definieren sich über eine
relative Position zum Beginn des gewünschten Straßenabschnitts. Mit der Definition
einer Endposition vervollständigt sich der Pfad, der analog einer Routenplanung in
einem Navigationssystem eine deterministische Definition der abzufahrenden Strecke
darstellt.

Die einzelnen Wegpunkte werden auf dem Straßennetz im Szenario Editor definiert.
Ist der Übergang zwischen zwei Wegpunkten nicht deterministisch, d.h. es gibt meh-
rere Routen, die zwischen den zwei Punkten gefahren werden können, so gibt es drei
Möglichkeiten, wie der Szenario Editor den Streckenabschnitt planen kann:

1. Der kürzeste mögliche Pfad bzgl. seiner Länge.

20siehe Abschnitt 5.2.2
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2. Der am schnellsten befahrbare Pfad bzgl. der Geschwindigkeitsbeschränkungen
der Straßen.

3. Die geringste Anzahl an Kreuzungen auf dem Pfad.

Konturpfade können im Gegensatz zu Routen nicht nur entlang des Straßennet-
zes, sondern auf dem gesamten 3-dimensionalen Raum der Datenbasis entlang ge-
sponnen werden. Sie können sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger definiert
werden. Der Konturpfad besteht aus einer Liste von 3D-Koordinaten, die der Ver-
kehrsteilnehmer erreichen soll. Beginnend mit der Startposition des Fahrzeugs bzw.
Fußgängers können beliebig viele Zwischenstationen – auf oder neben der Straße –
definiert werden, bis der Verkehrsteilnehmer seine Zielposition erreicht.

Die genauen Trajektorien, die zwischen den einzelnen Punkten abgefahren bzw. ge-
laufen werden sollen, können auf die folgenden drei verschiedenen Weisen berechnet
werden:

1. Polyline: Alle Punkte werden mit geraden Linien verbunden. Die Krümmung
der Trajektorie ist folglich konstant null. Lediglich die Ausrichtung, die der
Verkehrssteilnehmer in der einzelnen Position annehmen soll, kann definiert
werden.

2. Spline: Die einzelnen Punkte werden über ein Spline, welches durch eine kubi-
sche Polynomialfunktion definiert ist, verbunden. Die genaue Form des Splines
kann durch eine den Positionspunkt schneidende Tangente feinjustiert werden.

3. Klothoide: Im Gegensatz zu den beiden vorher beschriebenen Varianten wer-
den die Punkte des Konturpfades nicht einzeln auf der logischen Daten-
basis definiert. Vielmehr werden sie in Segmenten, beginnend mit einem
Startpunkt fortlaufend über eine Länge, eine Anfangskrümmung und eine
Krümmungsänderung über das gesamte Klothoidensegment hinweg, definiert.
Dies entspricht der klassischen Form, durch welche Klothoiden beschrieben
werden.

5.5 Visualisierung

Die Visualisierung zeichnet die Zustände der Verkehrssimulation kombiniert mit der
statischen respektive grafischen Datenbasis in 3D. Man erhält also eine dreidimen-
sionale Sicht des Verkehrsgeschehens aus einer beliebigen Perspektive. Die Visuali-
sierung basiert auf der Rasterisierung, die für Echtzeitgrafiken in Simulationen und
auch Spielen die dominierende Methode darstellt. Sie ist auf die Rechenleistungen
aktueller Hardware hin optimiert und kann entsprechend gut durch aktuelle Grafik-
karten beschleunigt werden. Viele Grafikeffekte, z.B. Reflexionen und Refraktionen
werden über spezielle auf die Grafikkarte ausgelagerte Funktionen, die sogenannte
Shader, berechnet. Dies ist jedoch mit Einschränkungen in der Darstellung ver-
bunden, die nur mit großem Aufwand umgangen werden können. Um Reflexionen
in Fahrzeugen zu simulieren ist es z.B. möglich, die Umgebungsspiegelungen eines
Fahrzeugs in einem Bild über Shader zu berechnen und diese als Textur für die
Rasterisierung zu verwenden. Spiegeln sich jedoch zwei Fahrzeuge gegenseitig inein-
ander, so stößt dieses Verfahren an seine Grenzen.
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Die Rasterisierung iteriert über die Eckpunkte aller Polygone der Szene und proji-
ziert diese auf die zweidimensionale Bildschirmebene. Um sicherzustellen, dass weiter
entfernte Objekte von näheren verdeckt werden, müssen die Objekte der Tiefe nach
sortiert und in einem Tiefenbild abgelegt werden. Die Beleuchtung wird bei der
Rasterisierung für die Eckpunkte der Polygone einzeln berechnet und dann für die
Punkte der Fläche interpoliert [57].

Neben der Darstellung der Szene in 3D besitzt die Visualisierung noch weitere spe-
zielle Eigenschaften, die in den folgenden Unterabschnitten beleuchtet werden.

5.5.1 Intrinsische und Extrinsische Kameraparameter

Die Visualisierung kann ein Szenario während der Simulation aus beliebigen Blick-
winkeln anzeigen, d.h. der Augpunkt wird zum einen in seiner Position und zum
anderen in seiner Blickrichtung definiert. Dies kann entweder einmalig definiert wer-
den, z.B. die Fahrerperspektive in der Fahrsimulation oder zu bestimmten Zeit-
punkten oder Ereignissen geändert werden. In einer Konzeptdarstellung kann somit
neben der Fahrerperspektive ein Szenario auch von verschiedenen Seiten oder aus
der Vogelperspektive visualisiert werden, um dem Zusehenden das Geschehen zu
verdeutlichen.

Zur Positionierung des Augpunkts stehen folgende Optionen zur Verfügung:

� Fahrerperspektive eines beliebigen Fahrzeugs

� Eine inertiale Position in der Welt

� Eine relative Position zu einem Fahrzeug

� Die Position konfigurierter Sensoren

Bei der Fahrerperspektive handelt es sich um eine fest definierte relative Position
zum Fahrzeug. Diese kann auch individuell definiert werden, um einen Blick vom
Beifahrersitz oder auch hinter oder über dem Fahrzeug einzustellen. Neben dem
eigenen Fahrzeug kann auch jedes andere Fahrzeug der Simulation als Bezugspunkt
der relativen Position dienen. Ein weiterer Spezialfall der relativen Positionierung
ist die Sensorposition. Im Gegensatz zum Fahreraugpunkt ist die Positionierung
jedoch nicht fest definiert, sondern aus den konfigurierten Sensoren21 ausgelesen.
Eine inertiale Positionierung der Visualisierung ist mit einer fest am Straßenrand
fixierten Kamera vergleichbar. So können Punkte von besonderem Interesse, z.B. eine
Kreuzung, in welcher sich eine kritische Situation abspielen wird, in verschiedenen
statischen Blickwinkeln gezeigt werden.

Die Festlegung der Blickrichtung erfolgt über eine der folgenden Arten:

� Inertiale Lagekoordinaten,

� Relative Lagekoordinaten zu einem bestimmten Fahrzeug,

� Blick auf eine Inertialkoordinate,

� und Verfolgung eines bestimmten Fahrzeugs.

21siehe Abschnitt 5.6
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Die inertialen Lagekoordinaten werden durch den Nick-, Wank- und Rollwinkel der
Kamera zum Koordinatensystemursprung in ihrer aktuellen Position beschrieben.
Der Rollwinkel zeigt somit zum Beispiel unabhängig von der Kameraposition im-
mer in die gleiche Himmelsrichtung. Die relativen Lagekoordinaten beschreiben die
Winkel hingegen in Abhängigkeit des zusätzlich definierten Fahrzeugs. Die Kamera
dreht sich, nickt und kippt also zusammen mit dem Fahrzeug, auf welches sich ih-
re relativen Lagekoordinaten beziehen. Beim Blick auf eine Inertialkoordinate wird
diese unabhängig von der Kameraposition immer im Zentrum des Bilds gehalten,
wie z.B. ein Autofahrer ein Schild fokussieren würde, an dem er vorbeifährt. Zu gu-
ter Letzt kann auch ein Fahrzeug angegeben werden, das mit der Kamera verfolgt
werden soll.

Die Umschaltung der extrinsischen Kameraparameter kann über SCP22 erfolgen,
somit ist es möglich über beliebige Trigger im Szenario oder an beliebiger Stelle in
einem SCP-Skript zu schalten. Das GUI erlaubt darüberhinaus die Konfiguration
verschiedener Voreinstellungen, mit denen der Benutzer zur Laufzeit Blickrichtung
und Position umschalten kann.

Neben den extrinsischen Kameraparametern, die durch ihre Position und Blickwin-
kel beschrieben werden, können auch die intrinsischen Kameraparameter konfiguriert
werden. Dies kann genutzt werden, um den Sichtbereich bei der Fahrsimulation auf
die Größe und Entfernung des Monitors hin anzupassen, oder um spezifische extrin-
sische Parameter eines speziellen Videokameratyps nachzubilden. Letzteres ist von
entscheidender Bedeutung, wenn die Ausgabe der Visualisierung zur Bildverarbei-
tung genutzt werden soll, da die entsprechende Algorithmik Entfernungen und Lage
von Objekten in Abhängigkeiten von diesen Kameracharakteristika schätzt23.

Es stehen drei verschiedene Methoden zur Definition des Kamerafrustums zur
Verfügung:

1. Die Kameraperspektive kann über die intrinsischen Parameter ,,Auflösung”,
,,Lage Brennpunkt” und ,,Lage Hauptpunkt” definiert werden. Zusätzlich sind
die minimalen und maximalen Entfernungen zu definieren, in welchen Objekte
dargestellt werden.

2. OpenGL Frustum: Das Frustum wird durch die Angabe des horizontalen
und vertikalen Öffnungswinkels sowie der Angabe der minimalen und maxima-
len Sichtweite definiert. Zudem kann über das Frustumoffset die Mittelachse
des Frustums um einen beliebigen Winkel verschoben werden.

3. Projektionsmatrix: Hiermit kann die OpenGL Projektionsmatrix direkt de-
finiert werden.

5.5.2 Einblendungen

Eine weitere Eigenschaft der Visualisierung ist es, die 3D Grafik mit zweidimen-
sionalen Einblendungen zu überlagern. Die dazugehörigen Grafikdateien werden in
der Vorbereitungsphase konfiguriert. Sie können entweder bildschirmfest oder in
Raumkoordinaten innerhalb der virtuellen Umgebung angezeigt werden. Grafiken

22siehe Abschnitt 5.2.2
23siehe auch Abschnitt 6.2
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im Raum können sowohl absolut als auch relativ zu einem Verkehrsteilnehmer po-
sitioniert werden. Es handelt sich um sog. Billboards, d.h. ihre Ausrichtung erfolgt
immer zur Kamera.

Je nach verwendetem Simulatortyp können sie verschiedenartige Anwendungszwe-
cke genießen. In einer Concept-in-the-Loop Darstellung einer innovativen Funkti-
on können Einblendungen über die Randbedingungen der gezeigten Fahrszene den
Wirkbereich näher definieren. Die Uhrzeit oder eine Beschreibung der aufkommen-
den Fahrsituation in Form einer textuellen Anzeige sind dafür Beispiele. Gleicher-
maßen kann der Eingriff einer Funktionsalgorithmik bzw. der potentiell ausgelöste
Aktor durch ein oder mehrere Symbole veranschaulicht werden. Anzeigen über die
Reduktion der Gurtlose eines reversiblen Gurtstraffers kurz vor einer Kollision24

oder eine symbolisierte Warnleuchte bei riskanten Spurwechseln, wie sie beim Audi
side assist25 ausgelöst wird, sind hierfür Beispiele.

Letztere Funktion macht sich in der Simulation noch eine weitere Form der Einblen-
dung zunutze: Rückspiegel. Ähnlich eines Picture-in-Picture Verfahrens, das aus der
Fernsehtechnik bekannt ist, kann innerhalb der 3D Visualisierung eine weitere 3D
Visualisierung in einer kleineren Auflösung angezeigt werden. Diese zweite Visualisie-
rung kann die selbe aktuelle Fahrszene aus einem unterschiedlichen Blickwinkel be-
trachten, d.h. Position, Lage und Öffnungsbereich können unabhängig gewählt wer-
den. Zur Simulation von Seitenspiegeln ist es beispielsweise möglich, zwei zusätzliche
3D Visualisierungen anzuzeigen, die den Bereich hinter dem eigenen Fahrzeug dar-
stellen.

In der Software-in-the-Loop Simulation, in welcher ein lauffähiger Funktionsalgorith-
mus integriert wird, können neben den angesteuerten Aktoren auch aktuelle interne
Zustände der Funktionsalgorithmik dargestellt werden. Eine Kollisionswarnung be-
rechnet beispielsweise laufend prädiktive Information zu potentiellen Kollisionen.
Beim raschen Auffahren auf ein Vorderfahrzeug kann der Zeitpunkt bis zur Kollisi-
on26, ein Kollisionswinkel und eine Kollisionsgeschwindigkeit anhand der aktuellen
Dynamik der Fahrzeuge prädiziert werden. Diese Informationen können zum Beispiel
laufend textuell eingeblendet und vom Benutzer plausibilisiert werden.

Eine weitere Art von Einblendungen sind in ihrer Breite und Farbe frei definierbare
2D-Linienobjekte. Diese können frei im Raum dargestellt werden. Jedes Linienob-
jekt kann relativ zu einen Verkehrsteilnehmer angezeigt und mit diesem bewegt
werden oder ortsfest in der virtuellen Umgebung definiert werden. Zudem kann ein
benutzerdefinierter Text an die Linienobjekte angehängt werden, um spezielle In-
formationen, z.B. den Abstand zu einem markierten Objekt, darzustellen. Wie die
Grafikeinblendungen sind auch die Texteinblendungen im Raum immer auf die Ka-
mera hin ausgerichtet, so dass der Text von allen Blickwinkeln gleichermaßen lesbar
ist.

Im Bereich der eingangs erwähnten Konzeptdarstellungen kann es zudem dienlich
sein, eine ganze Instrumententafel inklusive Drehzahl und Geschwindigkeitsmesser,
sowie Kombidisplay darzustellen. Die Bewegung der Zeiger und die Anzeige beliebi-
ger Symbole und Texte im Fahrerinformationssystem kann über eine extern definier-
te Cockpitsimulation, die ebenfalls in die Visualisierung eingeblendet wird, realisiert
werden.

24siehe pre sense Funktion in Abschnitt 3.8
25siehe Abschnitt 3.3
26Time-To-Collision (TTC)
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In manchen Fällen ist sogar eine Kombination der gerade beschriebenen Ef-
fekte zielführend, z.B. bei der Nightvision27 Simulation. Das Inforarotbild der
Wärmebildkamera ist eine besonders geartete 3D-Visualisierung, welche die Um-
gebung aus der Verbauposition der Kamera in ihrer charakteristischen Optik zeigt.
Diese zusätzliche 3D-Visualisierung kann, ähnlich wie die beschriebenen Rückspiegel,
in einem kleinen Rechteck innerhalb der hauptsächlichen Visualisierung dargestellt
werden. Dieses kann über die Cockpitsimulation, genau auf die Position des Kombi-
display, gelegt werden, um einen gesamtheitlichen Eindruck der Nightvision Funktion
zu erhalten.

5.5.3 Wetter

Der Himmel kann klar, leicht bedeckt oder stark wolkenbehangen sein. Dies wird
durch eine Textur dargestellt, die halbkreisförmig hinter der grafischen Datenbasis
angezeigt wird. Die Helligkeit des Himmels wird anhand der aktuellen Tageszeit
berechnet.

Innerhalb des Himmels existiert ein Sonnenmodell, das die gesamte Szene beleuchtet.
Die Sonne wandert auf Basis der Uhrzeit an der astrologisch korrekten Spur auf dem
Himmel entlang.

Die Visualisierung von regnerischem Wetter kann auf zwei Arten dargestellt wer-
den. Zum einen können Regentropfen auf der Bildschirmebene eingeblendet werden.
Dies ist besonders in der Fahrsimulation nützlich, in welcher die Bildschirmebene
dem Blick durch eine virtuelle Windschutzscheibe entsprechen kann. Unterstützt
wird der Effekt durch die Möglichkeit einen Scheibenwischer einzublenden, der die
Regentropfen wegwischt.

Weiterhin können vom Himmel fallenden Regenfäden, die sich mit der Geschwindig-
keit des Eigenfahrzeug bewegen, dargestellt werden. Der Regen lässt sich während
der Simulation hinzuschalten und in seiner Intensität konfigurieren. Zudem wird die
regennasse Fahrbahn durch Reflexionen der Straßenumgebung und von Lichtquellen,
z.B. Scheinwerfern von Fahrzeugen, dargestellt.

Nebel wird simuliert, indem die einzelnen Objekte an einen Grauwert angenähert
werden. Dabei lässt sich die Stärke des Nebels und seine Entfernung festlegen. Je
weiter die Objekte in der Szene vom Blickpunkt entfernt sind, desto grauer werden
sie gezeichnet. Bei diesem Vorgehen handelt sich nur um eine grobe Näherung von
Nebel, da z.B. Reflexionen nicht berücksichtigt werden28.

Schnee kann bisher nur als Textur auf statischen Objekten dargestellt werden. Dieser
muss in der Vorbereitungsphase auf die entsprechenden Objekte der statischen Da-
tenbasis hinzugefügt werden. Für die Zukunft ist eine Implementierung von fallenden
Schneeflocken unterschiedlicher Intensität angedacht.

5.5.4 Licht

In der Simulation können mehrere künstliche Lichtquellen für die Szenenbeleuchtung
definiert werden. Diese können entweder ortsfest an einem bestimmten Punkt in der

27siehe Abschnitt 3.9
28Für komplexere Nebelmodelle ist in [3] ein Verfahren angegeben.
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virtuellen Umgebung, z.B. für Straßenbeleuchtungen oder relativ an ein Fahrzeug
definiert werden. Eine ortsfeste Platzierung wird über ihre inertiale Positions- und
Lagekoordinaten definiert.

Die Lichtquellen von Fahrzeugen werden relativ zum Bezugspunkt eines Fahrzeugs
in dessen lokalem Koordinatensystem beschrieben. Eine einmal definierte Lichtquel-
le kann zu jedem Zeitschritt der Simulation anders positioniert und ausgerichtet
werden. Dadurch lassen sich zum Beispiel bewegte Scheinwerfer realisieren, wie sie
bei der Funktion gleitende Leuchtweite29 Verwendung finden.

Die Form der Lichtquellen, ihre Farbe und Ausleuchtungsbereiche können in der Vor-
bereitungsphase über Texturen definiert werden. Diese Texturen entsprechen dem
Beleuchtungsbild, welches auf einer weißen Wand entsteht, wenn die Lichtquelle
frontal darauf gerichtet wäre.

5.6 Sensormodelle

Sensormodelle simulieren die Ausgaben realer Sensoren und werden zur Stimulation
der Funktionsalgorithmen oder für die Aufzeichnung synthetischer Messdaten ver-
wendet. Ein Sensormodell kann wie in Abbildung 5.7 dargestellt entweder virtuelle
Sensorrohdaten oder virtuelle Objektlisten ausgeben. Über Signalverarbeitungsalgo-
rithmen können aus Sensorrohdaten direkt Messdaten generiert werden. Dies kann
genutzt werden, um z.B. die Signalverarbeitung zu testen. Ist letztgenanntes kein
Testziel so können auch virtuelle Objektlisten generiert werden, was den Simula-
tionsaufwand deutlich schmälert. Im darauf folgenden Verarbeitungsschritt können
diese virtuellen Objeklisten ebenfalls in Messdaten, deren Format genau dem der
realen Sensorik entspricht, umgewandelt werden, ohne das die Signalverarbeitung
genutzt wird.

5.6.1 Sensorrohdaten

Virtuelle Sensorrohdaten sind Daten, die im selben Format, wie sie aus dem Chip des
Sensors ausgegeben werden, vorliegen. Ihre Generierung ist meist sehr aufwendig.
Bei einem Videosensor wäre dies ein möglichst realistisches Bild der Umwelt, ähnlich
dem Bild eines Umfelds, das durch eine Kamera aufgenommen wurde. Ein Radar
hingegen gibt eine sogenannte Wolke von Punkten unterschiedlicher Intensität aus,
an welchen die Radarstrahlung an Objekten des Umfelds reflektiert wurde und ein
PMD-Sensor gibt u.a. ein Bild, in welchem in jedem Pixel eine Tiefeninformation
gespeichert wird, aus30.

Die 3D-Visualisierung des VTD visualisiert die Fahrzeugumgebung bereits in einer
für den Menschen ansehnlichen und realistisch anmutenden Form. Deswegen wird
im nächsten Kapitel dieser Arbeit31 geprüft, wie effektiv diese Ausgabebilder als
Sensorrohdaten eines Videosensors genutzt werden können.

Potentiell lassen sich auch die Tiefenbilder eines PMD-Sensors durch die Ausgabe
des Z-Buffers der Grafikkarte relativ effizient generieren. Eine fundierte Überprüfung

29siehe Abschnitt 3.7
30siehe Abschnitt 3.1
31siehe Abschnitt 6.2
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Abbildung 5.7: Die Verarbeitungskette umfeldbasierter Systeme nach [17]

dieser Ausgaben konnte jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr vollzogen wer-
den.

Die virtuellen Sensorrohdaten können für einen höheren Realismusgrad auch noch
mit bestimmten Störeinflüssen versehen werden, die der Signalverarbeitungsalgo-
rithmik in der Realität Probleme bereiten kann, um interne Störgrößenmodelle der
Algorithmik zu prüfen. Bei der Entwicklung der Signalverarbeitung bietet es sich
an, die Störgrößen gleichermaßen im Sensormodell und in der Algorithmik gezielt
einzubauen, um die Robustheit der Algorithmik direkt abtesten zu können.

So kann beispielsweise das generierte 3D-Bild einen Nebel enthalten, der die Reich-
weite des Blickfelds einschränkt. Mit sogenannten High Dynamic Range Effekten
kann die Blendung der Sensorik durch eine tiefstehende Sonne simuliert werden.
Schneebedeckte Straßen und starker Regen sind ebenfalls potentielle Störeinflüsse,
die in der Visualisierung dargestellt werden können.

Je stärker die Störeinflüsse sind, desto unsicherer kann die nachfolgende Verarbei-
tungsstufe die Rohdaten interpretieren. Generell versieht deswegen jede Rohdaten-
verarbeitung die detektierten und ausgegebenen Objekte mit einer Plausibilität.
Dies entspricht einer Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit der Korrektheit des
angegebenen Objekts.

5.6.2 Objektlisten

Liegt der Schwerpunkt der Simulation weniger auf dem Test der Signalverarbei-
tung, sondern auf dem Test von Funktionsalgorithmen, so kann auf die Erstellung
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von virtuellen Rohdaten verzichtet werden und stattdessen können die Objektlisten
direkt generiert werden. Hierfür müssen alle zur Verfügung stehenden Umgebungs-
daten des virtuellen Fahrzeugumfelds aufbereitet und nach den Inhalten, die auch
der entsprechende zu simulierende reale Sensor wahrnimmt bzw. ausgibt, gefiltert
werden. Diese Objektlisten enthalten, die von der Sensorik erfassbaren Objekttypen
inklusive aller Informationen über diese, z.B. die Position und Geschwindigkeit ei-
nes Vorderfahrzeugs oder die Position, Krümmung und Krümmungsänderung einer
Spurmarkierung.

Idealisierte Objektlisten enthalten die gewünschten Objektinformationen in einem
definierbaren Erfassungsbereich frei von Störeinflüssen. Das ideale Sensormodell des
VTD erlaubt die Auswahl der Informationen, die aus der Umgebung herausgefiltert
werden sollen und in welchem geometrischen Bereich.

Der geometrische Erfassungsbereich lässt sich durch folgende Parameter definieren:

� Verbauposition und -lage des Sensors relativ zum Fahrzeug

� Minimale und maximale Reichweite

� Horizontaler Öffnungswinkel links und rechts von der Bezugslinie

� Vertikaler Öffnungswinkel über und unter der Bezugslinie

� Maximale Anzahl detektierbarer Objekte

Abbildung 5.8: Visualisierung des Erfassungsbereichs eines idealen Sensors

Abbildung 5.8 zeigt den geometrischen Erfassungsbereich eines Sensors, der in der
Windschutzscheibe verbaut wurde. Das grüne Rechteck symbolisiert die Eigenschaf-
ten des detektierten Objekts, d.h. seine Maße und Entfernung aus Sicht des Sensors.

Die zu filternden Objekte, die der ideale Sensor ausgeben kann, sind in Klassen
geordnet. Diese Klassen basieren auf den Möglichkeiten, die aktuelle Sensoren in der
Fahrzeugtechnik besitzen. Als Ausgabe kann eine Untermenge der folgende Klassen
definiert werden:



5.6 Sensormodelle 89

� Fahrzeuge

� Fußgänger

� Spurmarkierungen

� Schilder

� Ampeln

Bei der Generierung von Sensorrohdaten können die Störeinflüsse direkt in die Roh-
daten modelliert werden, z.B. überdeckt eine schneebedeckte Fahrbahn Teile der
Spuren. Der ideale Sensor ist hingegen eine fehlerfreie Abbildung der Objekte aus
der Simulation in einem definierten Erfassungsbereich.

Um jedoch bestimmte Robustheitsfunktionen in der nachgeschalteten Funktionsalgo-
rithmik zu testen, können auch auf der Ebene der Objektlisten bestimmte Störgrößen
nachmodelliert werden. In der Arbeit von Bock [19] werden beispielsweise den Positi-
onsdaten der vorausfahrenden Fahrzeuge eine stochastische Unschärfe auferlegt, die
dem natürlichen Rauschen der Radarsensorik nachempfunden wurde. Die meisten
in der Praxis eingesetzten Sensormodelle enthalten Modelle genau der Störgrößen,
die für die im Einsatz befindlichen Tests relevant sind.

Virtuelle Messdaten sind Objektlisten, welche über Adapterfunktionen in das For-
mat des realen Sensors konvertiert wurden. Hierbei handelt es sich meist nur um
einfache mathematische Operationen, z.B. die Umrechnung von Koordinatensys-
temen. In Kapitel 6.2.2 wird z.B. eine Formatierung beschrieben, die aus den
Fußgängerpositionen Rahmen generiert, welche die Fußgänger auf dem Bild um-
schließen. Hierzu werden die 3D-Positionskoordinaten über die Projektionsmatrix
der Visualisierung die 2D-Bildschirmkoordinaten der Rahmen errechnet.
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Kapitel 6

Validierung der Sensorsignale

Die Informationen aus einem Umfeldsensor müssen - wie im letzten Abschnitt1 be-
schrieben - mehrere Stufen einer Verarbeitungskette durchlaufen, damit sie von einer
Funktionsalgorithmik genutzt werden können. Im wesentlichen kann man Sensorroh-
daten und Objektlisten unterscheiden. Auf den Rohdaten werden Objekte mit Hil-
fe von Signalverarbeitungsalgorithmen detektiert und verfolgt. Die Ausgabe dieses
Schritts sind Objektlisten. Diese beiden Ebenen entsprechen genau der Schnittstelle
zwischen der Simulation und der zu entwickelnden umfeldbasierten Funktion. Des-
wegen wurde in dieser Arbeit auch ein besonderes Augenmerk auf die Überprüfung
synthetisch generierter Sensordaten gelegt. Zunächst wird beschrieben, wie die Ob-
jektlisten des sogenannte ,,idealen Sensors” aus VTD mit real aufgezeichneten Sens-
ordaten verglichen und validiert werden können. Darauf folgend wird beschrieben
wie Bildverarbeitungsalgorithmen auf das synthetische generierte Bild der VTD Vi-
sualisierung2 hin angewendet und die Ergebnisse validiert werden können.

6.1 Validierung des idealen Sensormodells

Die Validierung basiert im wesentlichen auf einem Vergleich der Objektlisten, die
durch das Sensormodell in der Simulation generiert werden, mit Messdaten, die
von einem realen Umfeldsensor aufgezeichnet wurden. Hierfür wurden ein paar ein-
fache Szenarien ausgewählt, in welchen es neben dem eigenen Fahrzeug noch ein
zusätzliches Fremdfahrzeug gibt, das durch den Umfeldsensor detektiert wird. Die
Objektliste besteht also aus genau einem Objekt, dessen Position und Geschwindig-
keit über den Zeitverlauf der Szene durch den Sensor gemessen wird.

Die Grundlage eines belastbaren Vergleichs zwischen den Ausgaben des Sensormo-
dells und jenen des realen Sensors bildet eine identische Fahrszene sowohl in Realität
als auch in der Simulation. Das heißt, die Trajektorien der beiden Fahrzeuge müssen
in beiden Welten übereinstimmen. Hierzu werden die Fahrszenen in der Realität ge-
fahren und die Trajektorien über Referenzsensorik aufgezeichnet. Die aufgezeichne-
ten Daten müssen daraufhin in der Simulation eingelesen und die virtuellen Fahrzeu-
ge entsprechend bewegt werden. Die dafür entwickelte Toolkette wird im Folgenden
und die Ergebnisse der Untersuchungen im Abschnitt darauf beschrieben.

1siehe Abschnitt 5.6
2siehe auch Abschnitt 5.5
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6.1.1 Simulative Nachbildung realer Testfahrten

Dieser Abschnitt umfasst die Beschreibung der Werkzeuge zum Einlesen von realen
Testfahrten in VTD. Ziel ist es, in der Realität durchgeführte Testfahrten so genau
wie möglich auf die virtuelle Welt abzubilden und diese anschließend zu simulieren.
In Abbildung 6.1 wird der Aufbau der Simulationstoolkette veranschaulicht. Die
folgenden Abschnitte beschreiben die einzelnen Bereiche des Schaubilds und erklären
deren Funktionalitäten und Eigenschaften.

VTD_Datenimport

Matlab / Simulink Simulink-API Virtual Test Drive

Auswertung

Replaydatei

Realdaten

1

2

Abbildung 6.1: Simulationstoolkette zur Validierung virtueller Objektlisten

Im ersten Schritt ist es notwendig, Daten, die in realen Testfahrten aufgezeichnet
wurden, einzulesen und für den Import in die Simulationsumgebung VTD aufzu-
bereiten. Hierfür wurde das Softwaretool VTD Datenimport in Matlab / Simulink
entwickelt, welches neben dem Einlesen der Realdaten auch deren Umsortierung
und Manipulation ermöglicht [129]. Die verarbeiteten Daten können daraufhin im
Matlab Workspace zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt oder in eine
Datei exportiert werden.

Für die Einspeisung in das VTD sind grundsätzlich zwei Wege möglich:

1. Der erste Weg nutzt die Funktionalität des VTD, die sogenannte Replayda-
tei3 einzulesen. Diese kann bereits während der Vorbereitungsphase4 durch
VTD Datenimport generiert werden. Durch diesen Weg können die Testfahrten
ohne weitere Werkzeuge im VTD simuliert werden. Man kann die Testfahrten
mit dieser Methode nur genau so wiedergeben, wie sie aufgezeichnet wurden.
Eine nachträgliche Manipulation der Positionsdaten der Fahrzeuge oder Ob-
jekte im VTD ist nicht mehr möglich.

2. Der zweite Weg nutzt die Möglichkeit des VTD, Positionsinformationen di-
rekt zur Laufzeit in das VTD einzuspeisen. Die Positionsdaten werden über
den VTD Datenimport in MATLAB/Simulink übertragen und von dort über
die Simulink-API in die GSI5 während der Simulationsphase6 an das VTD

3siehe Abschnitt 5.2.3
4siehe Abschnitt 5.1.1.1
5siehe Abschnitt 5.2.1
6siehe Abschnitt 5.1.1.2
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gesendet. Vorgeschaltete Matlab- oder Simulinkfunktionen können die Positi-
onsdaten zur Laufzeit noch beliebig manipulieren, um z.B. einen Bremseingriff
zu simulieren, der in Realität nicht stattgefunden hat.

Die Manipulierungsmöglichkeiten des zweiten Wegs sind jedoch für die durch-
geführten Untersuchungen zur Validierung ohne Relevanz, da die simulierten Test-
fahrten identisch zu den realen sein müssen. Diese Funktionalität wird in anderen
Anwendungsfällen, z.B. dem Test von umfeldbasierten Funktionen, benötigt.

Abbildung 6.2 zeigt die Kette von Aktionen, die vom VTD Datenimport sequentiell
während des Importvorgangs durchlaufen werden.

Export

Manipulation

Sortierung

Import

Konfiguration

Abbildung 6.2: Aktivitäten des VTD Datenimports

In der Konfiguration werden die Einstellungen des Benutzers festgelegt, die für
den Importvorgang nötig sind. Die in der Realität aufgezeichneten Messdaten sind
Datenreihen, die bestimmte Zustände des eigenen Fahrzeugs und seiner Sensoren
zyklisch erfassen. Ein etabliertes Austauschformat für Datenreihen sind Komma-
separierte Dateien (CSV), in welchen die einzelnen Daten jedes Zeitpunkts in je-
weils einer Zeile durch Kommata getrennt gespeichert sind. In der Konfiguration
können ein oder mehrere CSV-Dateien, die jeweils Positionsdaten des eigenen Fahr-
zeugs oder detektierter Objekte enthalten, zum Import angegeben werden. Zu jeder
Datei muss eine Spalte, in der eine globale Uhrzeit steht, zur Synchronisation an-
gegeben werden. Auf dieser Basis wird im weiteren die Sortierung der Datensätze
vorgenommen. Als nächster Konfigurationsschritt wird festgelegt, welche Informa-
tionen in den einzelnen Spalten der Importdateien stehen und in welche Spalten der
Ausgabematrix diese nach der folgenden Transformation geschrieben werden.

Desweiteren kann eine Exportdatei angegeben werden, in welche die gewandelten
Daten gespeichert werden können. Dies kann das für VTD lesbare Replay-, aber
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auch ein beliebiges anderes CSV-Format sein. Grundsätzliche Einstellungen über
das Szenario, z.B. die Anzahl und der Typ der im VTD zu simulierenden Fahrzeuge,
werden in den Kopf der Exportdatei geschrieben. Die Inhalte dieses CSV-Kopfes und
sein Format können ebenfalls konfiguriert werden, wobei dabei auch generisch auf
Informationen der Eingabedateien zurückgegriffen werden kann. Im letzten Schritt
werden die Transformationen der einzelnen Spalten anhand der unten beschriebenen
Manipulationsfunktionen spezifiziert. Verschiedene Heuristiken überprüfen nach der
Eingabe die Konfiguration auf Plausibilität, um den Anwender direkt auf Bedien-
fehler hinzuweisen.

Der Import liest die einzelnen Importdateien in den Matlab Workspace ein. Benutzt
man mehr als eine Importdatei, so kann es zu einem zeitlichen Versatz zwischen
den Zeitreihen der einzelnen Dateien kommen. Dies kann dadurch geschuldet sein,
dass die Daten in verschiedenen Frequenzen aufgezeichnet wurden oder der Start
der Aufzeichnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschah.

Deswegen werden die eingelesenen Daten im Folgenden sortiert und als Matrix zwi-
schengespeichert. Dabei werden die Daten anhand der konfigurierten Synchronisa-
tionsspalte auf die gleiche Zeitbasis gebracht. Dafür werden die Daten der anderen
Spalten linear inter- bzw. extrapoliert. Daten, die außerhalb des konfigurierten Zeit-
bereichs liegen, werden verworfen.

Während der Manipulation werden die importierten Daten durch eine Reihe von
Funktionen in eine neue Ausgabematrix transponiert. In diesem Prozess werden im
wesentlichen die Positionsdaten der aufgezeichneten Sensorobjekte und des eigenen
Fahrzeugs in das Koordinatensystem des VTD umgeformt. In dieser Umformung
kann zugleich ein geometrischer Versatz auf die Koordinaten addiert werden, der
dazu dient die Testfahrt auf eine beliebig Stelle, z.B. eine Freifläche oder eine ent-
sprechende Straße, innerhalb einer statischen Datenbasis des VTD zu platzieren.

Zudem können zusätzliche Daten aus den vorhandenen Informationen generiert wer-
den, die in den Realdaten nicht aufgezeichnet wurden, wie etwa der Radwinkel der
Vorderräder oder deren Raddrehwinkel. Letztere werden üblicherweise nicht bei der
Messung von Umfeldsensoren aufgezeichnet, sind jedoch bei der 3D-Darstellung ei-
ner Testfahrt in der Simulation interessante Details. Zur Berechnung solcher Werte
können individuelle Funktionen hinzugefügt und automatisiert sequentiell aufgerufen
werden. Über die beliebig erweiterbaren Manipulationsfunktionen wird ermöglicht,
dass der VTD Datenimport grundsätzlich alle aufgezeichneten Daten verschiedenster
Formate verarbeiten und auch ein beliebiges Exportformat schreiben kann.

Über das Export-Modul werden die Daten in spezielle Variablen des Matlab-
Workspaces oder in die Exportdatei geschrieben. In der umgesetzten Variante wurde
die Exportdatei so konfiguriert, dass sie das Replayformat des VTD inklusive des
speziellen Headers schreibt. Die generierte Replaydatei kann in der Wiedergabepha-
se7 des VTD geladen und abgespielt werden.

6.1.2 Durchgeführte Versuche

Wie im letzten Abschnitt beschrieben, können die in Realität aufgezeichneten Po-
sitionsdaten von Fahrzeugen über das Werkzeug VTD Datenimport in das VTD ge-
laden und dort simuliert werden. Hierbei ist es nicht wichtig, ob der Weg über die

7siehe Abschnitt 5.1.1.3
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Replaydatei oder die Einspeisung zur Laufzeit genutzt wird. In beiden Fällen können
über das idealisierte Sensormodell8 synthetische Sensordaten generiert werden. Da
die Bewegung des EGO-Fahrzeugs dabei hundertprozentig der Bewegung im realen
Versuch entspricht, kann man die virtuellen und die realen Sensorausgaben direkt
übereinander legen und miteinander vergleichen.

Die Validierung wird in drei Teile unterteilt:

� Die Phase bis zur Detektion, d.h. die Zeit bis das Objekt erstmals vom Sensor
erfasst wird,

� die Phase vor der Kollision, d.h. die Zeit zwischen Detektion und Kollision,
und

� die Phase nach der Kollision.

Zur Darstellung der Methodik wurde exemplarisch das idealisierte Sensormodell des
VTD mit aufgezeichneten Messdaten eines Laser-Scanners, eines PMD- und eines
Radarsensors9 verglichen. Es wurden Versuchsfahrten durchgeführt, bei welchen die
Daten der drei Sensoren gleichzeitig aufgezeichnet wurden. In allen Fahrten näherte
sich das EGO-Fahrzeug einem stehenden Objekt an und kollidierte mit ihm. Über
eine Inertialsensorik wurden weiterhin die Positionsdaten des eigenen Fahrzeugs pro-
tokolliert und die Referenzinformationen über das stehende Objekt wurden einma-
lig pro Versuch vermessen. Insgesamt wurden so 63 Versuchsfahrten eingelesen und
deren Sensormesswerte mit den Ergebnissen des Sensormodells verglichen. Im Fol-
genden werden die grundsätzliche Analysemethodik und die wesentlichen Ergebnisse
beschrieben.

6.1.2.1 Die Phase bis zur Detektion

Generell detektiert jeder der drei vermessenen, realen Sensoren das Kollisionsobjekt
zu einem anderen Zeitpunkt. Das liegt darin begründet, dass die Sensoren unter-
schiedliche Öffnungswinkel und Reichweiten haben, wodurch der Eintritt des Objekts
in den Sensorerfassungsbereich stark variieren kann. Der geometrische Erfassungsbe-
reich kann über die entsprechenden Parameter des Sensormodells in der Simulation
abgebildet werden. Die genauen Eigenschaften der Sensoren bei der Erfassung sind
jedoch nicht immer vollständig dokumentiert bzw. vorhandene Spezifikationen ent-
sprechen nicht immer genau dem realen Verhalten. Um dies zu behandeln, kann das
Sensormodell so konfiguriert werden, dass die erste Detektion des Kollisionsfahr-
zeugs durch den idealen Sensor etwa zur gleichen Zeit stattfindet, wie in den real
aufgezeichneten Daten.

Abbildung 6.3 zeigt die Messwerte für die kleine Kreisfahrt (PA 05). Es fällt auf,
dass der Laser-Scanner schon deutlich früher als der PMD-Sensor Objekte detek-
tiert, die aber offensichtlich nicht das Kollisionsobjekt darstellen. Dabei handelt es
sich um sogenannte Geisterobjekte, die der Sensor aus der weiteren Fahrzeugum-
gebung generiert. Diese können beispielsweise Pylonen, Absperrungen oder auch
Menschen auf dem Versuchsgelände sein. Dieses Verhalten wird im folgenden nicht
weiter behandelt, da es sich in der Simulation um ein ideales Sensormodell handelt.

8siehe Abschnitt 5.6
9siehe Abschnitt 2.4
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Abbildung 6.3: Sensorwerte der kleinen Kreisfahrt (PA 05).

Weiterhin ist aufgefallen, dass die gemessene Entfernung des Kollisionsobjekts, nach-
dem es in den Erfassungsbereich des Laser-Scanners gelangt, leicht von dem Ver-
gleichswert des Sensormodells abweicht. Abbildung 6.4 zeigt die Entfernung zwi-
schen dem Kollisionsobjekt und dem Ego-Fahrzeug über der Zeit bei einer großen
Kreisfahrt; zum einen die Messung des Laser-Scanners in der Realfahrt und zum
anderen die Werte des entsprechenden Sensormodells in der Simulation. In der Ver-
größerung auf Abbildung 6.5 ist deutlich zu sehen, wie sich der Distanzwert beim
Eintauchen des Objekts in den Erfassungsbereich des Laser-Scanners bei 5,84s noch
ca. 30cm von dem Wert des Sensormodells unterscheidet, bevor es nach ca. 50ms
auf den ungefähr gleichen Wert konvergiert.

Eine tiefergehende Analyse hat ergeben, dass der Grund hierfür im Bezugspunkt des
Kollisionsobjekts liegt, auf den sich die Messdaten in der Realfahrt beziehen. Die
Definition des Koordinatensystems10 sieht vor, dass der Bezugspunkt die Mitte der
zugewandten Kante des erfassten Objekts ist. Falls diese Kante bei einer Messung
zum Detektionszeitpunkt nicht in ihrer vollen Breite erfasst wird, sondern sukzessi-
ve in den Erfassungsbereich eintaucht, so wandert der Bezugspunkt auf der Kante
solange bis die Kante in ihrer vollen Breite erfasst wurde. Dies ist beispielsweise
bei Kreisfahrten der Fall, aber nicht bei Testfahrten, in welchen das EGO-Fahrzeug
gerade auf ein Kollisionsobjekt zufährt. Abbildung 6.6 skizziert dieses Verhalten,
welches dadurch bedingt ist, dass der reale Sensor die gemessene Breite als absolut
annimmt und entsprechend den Bezugspunkt in die Mitte der Kante legt.

Im Sensormodell des VTD ist der Bezugspunkt ebenfalls als Mitte der zugewandten
Kante spezifiziert, aber es macht keinen Unterschied, ob das Objekt komplett, zur
Hälfte oder nur mit einer Ecke im Erfassungsbereich ist. Der ideale Sensor bezieht
sich immer auf den gleichen Punkt, selbst wenn dieser außerhalb des Sensorerfas-
sungsbereichs liegt. Dieser feine Unterschied wurde im verwendeten Sensormodell
nicht modelliert, da er in keiner schriftlichen Spezifikation erwähnt wurde. Die hier

10siehe Abschnitt A.1
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Abbildung 6.4: Detektionszeitpunkt bei der großen Kreisfahrt (PA 06).

Abbildung 6.5: Vergrößerung des Detektionszeitpunkts.

beschriebene Analysemethode hat es jedoch ermöglicht, diesen Aspekt zu identifi-
zieren, um ihn bei Bedarf zu modellieren.

In den analysierten Testfahrten sind die Kollisionsobjekte jedoch relativ kleine
Schaumstoffwürfel. Deswegen ist der Effekt kaum zu erkennen und entsprechend
vernachlässigbar. Die Auswertung einer Kurvenfahrt mit einem größeren Kollisions-
objekt wie einem Fahrzeug würde jedoch zu einem stärkeren Unterschied in der
prädizierten Distanz führen.
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Abbildung 6.6: Bezugspunkt in VTD und real bei Kurvenfahrten.

6.1.2.2 Die Phase zwischen Detektion und Kollision

Es folgt die Untersuchung der Phase nach der Detektion des Objekts bis hin zur Kol-
lision. Wenn das Kollisionsobjekt in den Versuchsfahrten ab der ersten Detektion
kontinuierlich erfasst wird, so unterscheiden sich die Werte der drei unterschied-
lich parametrierten Sensormodelle ab dem Detektionspunkt nicht mehr. Da dies in
den exemplarischen Fahrten der Fall war, kann zur Vereinfachung in der weiteren
Betrachtung nur noch mit einem Sensormodell verglichen werden.

Abbildung 6.7 zeigt den gemessenen Abstand zum Kollisionsobjekt bei einer
Geradeaus-Fahrt über die gesamte Versuchsdauer. Neben dem schon am letzten
Abschnitt betrachteten Laser-Scanner werden in diesem Plot auch die Messwerte
des PMD-Sensors mit den Ergebnissen des Sensormodells verglichen.

Wie auf der vergrößerten Darstellung in Abbildung 6.8 genau zu sehen ist, zeigen
die Werte des PMD-Sensors einen konstanten Versatz von ca. 0,5m auf den idealen
Sensor und den Laser-Scanner. Das Phänomen tritt nicht nur bei der dargestellten
Fahrt sondern bei allen Versuchsfahrten in gleichem Maße auf. Die Messwerte des
Laser-Scanners weisen hingegen keinen Versatz auf.

Nachforschungen haben ergeben, dass dies durch eine Latenz im Verarbeitungspro-
zess der Messwerte geschuldet ist. Der PMD-Sensor benötigt vom ersten anliegenden
physikalischen Signal über die gesamte Verarbeitungskette bis hin zur Generierung
von Objektlisten ca. 150ms. Die Messtechnik stempelte jedoch fälschlicherweise den
Zeitpunkt der Objektlistengenerierung auf den aktuellen Messwert des Objekts und
nicht die Zeit der physikalischen Messung. Bei der Messung des Laser-Scanners wird
dahingegen die Latenz bei der Aufzeichnung berücksichtigt und bereinigt. Für den
PMD-Sensor kann diesem Fehler jedoch im Nachhinein Rechnung getragen werden,
indem der Versatz des PMD-Sensors für alle Versuchsfahrten um 150ms korrigiert
wird. Dies wurde für die weitere Betrachtung durchgeführt.

In der in Abbildung 6.9 dargestellten Geradeaus-Fahrt ist der Effekt, der bereits wei-
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Abbildung 6.7: Sensorvergleich einer kompletten Geradeaus-Fahrt.

Abbildung 6.8: Sensorvergleich eines Ausschnitts einer Geradeaus-Fahrt.

ter oben beschrieben wurde, wieder deutlich zu erkennen. Der Laser-Scanner springt
in der frühen Detektionsphase des Kollisionsobjekts dreimal auf ein Geisterobjekt,
was jedoch für die weitere Betrachtung nicht von Relevanz ist.

In der subjektiven Betrachtung dieses Plots liegen von den Geisterobjekten abgese-
hen die Messergebnisse der Realfahrt und der Simulation scheinbar recht nah bei-
einander. Für eine genauere Analyse wird in Abbildung 6.10 die Differenz zwischen
dem gemessenen Abstand des perfekten Sensors in VTD und der realen Sensoren
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Abbildung 6.9: Sensorwerte der Geradeaus-Fahrt (PA 02)

Abbildung 6.10: Messdifferenz zum idealen bei der Geradeaus-Fahrt (PA 02)

angegeben.

Abbildung 6.11 zeigt diesen Plot noch in einer weiteren Vergrößerung in welcher fest-
zustellen ist, dass die Sensoren bis ca. 7s mit einer Varianz von ca. 10-20 cm um die
konstanten Entfernungswerte des idealen Sensors aus der Simulation schwanken. Da
dieses Phänomen offensichtlich nicht deterministisch ist, sondern eher eine relative
Unschärfe bzw. ein Rauschen der Messungen darstellt, wäre es denkbar, das Sensor-
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modell ebenfalls durch eine modellierte stochastische Unschärfe zu verrauschen.

Abbildung 6.11: Ausschnitt eines Sensorvergleichs einer Geradeaus-Fahrt.

Nach 7s kommt es jedoch zu einer schlagartigen Verschlechterung der Ergebnisse,
deren Erscheinen nicht völlig aufgeklärt werden konnte. Die weiteren Nachforschun-
gen ließen nur Spekulationen in zwei Richtungen zu: Einerseits ist es möglich, dass
die Fahrt so langsam war, dass der Gierwinkel des Fahrzeugs nur zu ungenau be-
stimmt werden konnte11 und dieses die Positionsdaten verfälscht. Andererseits ist
es bei einem sehr geringen Abstand zum Objekt auch denkbar, dass sich der Sen-
sorbezugspunkt in der Realität kurz vor dem Crash ändert, im VTD jedoch gleich
bleibt. Dabei handelt es sich um den gleichen Effekt, wie bereits in Abschnitt 6.1.2.1
beschrieben.

Durch den aufgedeckten Versatz der Messwerte des PMD-Sensors zeigt sich, dass
mit der hier beschriebenen Methode nicht nur die Sensormodelle der Simulation
validiert, sondern umgekehrt die Methodik auch genutzt werden kann, um die Ge-
nauigkeit realer Sensoren zu bewerten. Darüber hinaus lässt sich zusammenfassen,
dass das ideale Sensormodell in der Phase bis zur Kollision sehr zuverlässige und
mit der Realität vergleichbare Ergebnisse liefert. Eine zusätzliche Modellierung der
Phänomene der Geisterobjekte oder der Messunschärfen ist generell nur nötig, falls
die nachgeschaltete Funktionsalgorithmik genau diese Phänomene auch behandelt
bzw. durch bestimmte Robustheitskonzepte darauf reagiert und diese Teile der Al-
gorithmik explizit in der Simulation getestet werden sollen.

11Für die Berechnung des Gierwinkels werden die Geschwindigkeitsvektoren des Ego-Fahrzeugs
herangezogen.
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6.1.2.3 Die Phase nach der Kollision

Das Verhalten nach einer Kollision unterscheidet sich stark zwischen Realität und
der Simulation. Bei den Realfahrten wurde das Kollisionsobjekt beim Aufprall nach
vorne verschoben oder zur Seite weggestoßen. Von daher verschwindet es meist kurz
nach dem Crash aus dem Erfassungsbereich des Sensors. Ein Verhalten zur Kollisi-
onsbehandlung wurde in der Simulation bisher nicht umgesetzt. Kollidierte Objekte
werden demnach nicht verschoben, sondern das eigene Fahrzeug fährt einfach durch
sie hindurch, wodurch die Kollisionsobjekte zeitweise innerhalb des eigenen Fahr-
zeugs

”
stecken“.

Abbildung 6.12:
”
Negative“ Entfernung zwischen Ego-Fahrzeug und Crash-Objekt.

Abbildung 6.12 veranschaulicht eine Durchfahrt durch ein Kollisionsobjekt dessen
Kantenlänge auf 5,00m vergrößert wurden. Es ist deutlich zu sehen, dass sich der
Abstand zwischen Ego-Fahrzeug und dem Objekt nach der Kollision bei ca. 7,7s
in den negativen Bereich fortsetzt. Nach ca. 8,3s springt er wieder in den positiven
Bereich und nach ca. 9,1s hat das Fahrzeug das Objekt vollständig passiert.

Abbildung 6.13 verdeutlicht, wie es in VTD zu der negativen Entfernung zwischen
EGO-Fahrzeug und Kollisionsobjekt kommen kann. Vor der Kollision ist der Be-
zugspunkt der Mittelpunkt der nächstgelegenen zugewandten Kante des Objekts.
Nach dem Crash, aber noch während der Durchfahrt, befindet sich noch immer ein
Teil des Objekts im Erfassungsbereich des Sensors. Wie bereits in Abschnitt 6.1.2.1
gezeigt, kann der Bezugspunkt des Sensors in VTD jedoch auch außerhalb des Er-
fassungsbereichs des Sensors liegen. Deswegen bleibt der Bezugspunkt auf der dem
Sensor nächstgelegenen zugewandten Kante. Diese ist aber inzwischen im Rücken
des Sensors, wodurch der Abstand zu diesem Bezugspunkt negativ wird. Erst nach-
dem das Testfahrzeug mehr als die Hälfte des Objekts durchfahren hat, wechselt
der Bezugspunkt auf die hintere Objektkante und der Sensor liefert wieder einen
positiven Abstand zum Objekt.

Die Entwicklung eines geeigneten Stoßmodells wäre eine sinnvolle Erweiterung für
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Abbildung 6.13: Sensorbezugspunkt bei Durchfahrt durch Crash-Objekt.

VTD. Bis dieses umgesetzt wurde, sind die Simulationsdaten nach der Kollision
nicht mit den Realdaten vergleichbar und für eine Analyse bzw. weitere Verwendung
unbrauchbar. Für die Phasen vor einer Kollision liefert das VTD jedoch realitätsnahe
Sensordaten und kann für aussagekräftige Simulationen verwendet werden.

6.2 Validierung des Rohdatenmodells für einen Kame-
rasensor

Die Messdaten, die im letzten Abschnitt betrachtet wurden, lagen auf Objektebene
vor. Die betrachteten Objektlisten werden innerhalb der Verarbeitungskette von Um-
feldsensoren aus physikalisch gemessenen Rohdaten generiert. Die Rohdaten kame-
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rabasierter Umfeldsensoren sind Bildinformationen, auf welchen Bildverarbeitungs-
algorithmen, die relevante Objekte erkennen und verfolgen können, arbeiten.

Reales 
Umfeld

Videokamera
BV-

Algorithmus

Funktions-
algorithmus

Objektlisten

Bilder
reale

Objekte

Abbildung 6.14: Kamerabasiertes Sensorsystem nach [82]

Abbildung 6.14 zeigt die Architektur eines Kamerasensors12 im realen Fahrzeug. Die
Videokamera misst einen Ausschnitt des Fahrzeugumfelds anhand des reflektierten
Lichts. Die Bildverarbeitung analysiert die Kamerabilder und versucht spezielle Ob-
jekte, wie Spurmarkierungen oder Fahrzeuge, zu rekonstruieren und generiert daraus
eine Objektliste.

Die Funktionsalgorithmik wertet die Objektlisten aus, interpretiert die aktuelle Fahr-
situation und steuert gegebenenfalls bestimmte Aktoren13 an. Im Falle des Audi
Lane Assists14 wird z.B. eine Vibration am Lenkrad ausgelöst, sobald eine von der
Bildverarbeitung erkannte Spurmarkierung unbeabsichtigt verlassen wurde.

Bildverarbeitungsalgorithmen sind unter realen Bedingungen sehr aufwändig zu tes-
ten, da die Referenzinformationen der zu erkennenden Objekte in den meisten Fällen
aufwendig vermessen werden müssen, d.h. Fußgänger werden von Bild zu Bild mit
einem Kasten umrahmt, Spurbreiten und -verläufe werden ausgemessen oder die Po-
sitionen zu detektierender Fahrzeuge werden über aufwendige Inertialmessverfahren
aufgezeichnet.

Um die Tests der Bildverarbeitungsalgorithmen effizienter durchführen zu können,
sollen synthetische durch eine Simulation generierte Bilder verwendet werden. Die
3D-Visualisierung des VTD kann real erscheinende Bilder mit den intrinsischen und
extrinsischen Parametern15 eines Kamerasensors generieren und deshalb als Rohda-
tensensormodell für Kamerasensoren verwendet werden.

In der Simulation sind alle Referenzinformationen über das Umfeld vorhanden und
können über ein weiteres objektlistenbasiertes Sensormodell16 in das gleiche Format
gewandelt werden, wie es von einer Bildverarbeitungsalgorithmik ausgegeben wird.
Somit entfällt das aufwendige Vermessen der Referenzinformationen, wie es bei Tests
mit real aufgenommenen Bildern nötig wäre.

Abbildung 6.15 zeigt exemplarisch, wie ein Algorithmus zur Fußgängererkennung
sowohl auf einem realen Bild, als auch auf einem virtuellen Bild angewandt worden
ist. Seine Ausgabe sind rote Rechtecke, die erkannte Fußgänger markieren.

12siehe Abschnitt 2.4
13siehe Abschnitt 2.6
14siehe Abschnitt 3.3
15siehe Abschnitt 5.5
16siehe Abschnitt 5.6
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(a) Anwendung mit realem Bild (b) Anwendung mit virtuellem Bild

Abbildung 6.15: Eine Fußgängererkennung auf einem realen und virtuellen Bild [82]

6.2.1 Entwickelte Methodik

Virtuelles 
Umfeld

Visualisierung
BV-

Algorithmus

Vergleichs-
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Objekt-
modelle

Sensormodell

Objekt
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Objekt-
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Abbildung 6.16: BV-Algorithmik auf synthetischen Daten mit Analyse nach [82]

Die hier vorgestellte Methodik zur Bewertung von Bildverarbeitungsalgorithmen
durch virtuelle Bilder wird in Abbildung 6.16 skizziert. Das reale Umfeld weicht
einem virtuellen Umfeld, das durch die Verkehrssimulation errechnet und durch die
Visualisierung des Virtual Test Drive optisch in 3D dargestellt wird. Diese Darstel-
lung wird als synthethisches Kamerabild genutzt, mit welchem die gleiche Bildverar-
beitungsalgorithmik, wie sie in Realität existiert, stimuliert wird und welche daraus
Objektlisten generiert.

In einem weiteren Schritt werden über ein spezielles Sensormodell ebenfalls Objekt-
listen generiert, die hinsichtlich ihres Formats und ihres Inhalts den Ausgaben der
Bildverarbeitungsalgorithmik entsprechen und als fehlerfreie Referenzinformationen
dienen können. In der Vergleichsanalyse werden diese Referenzdaten mit den Ausga-
ben der Algorithmik verglichen, um die Güte der Bildverarbeitung auf den virtuellen
Bildern zu bewerten [82].

Für den Aufbau der Testumgebung muss zunächst das objektlistengenerierende Sen-
sormodell für die jeweilige Bildverarbeitungsalgorithmik umgesetzt werden. Dieses
errechnet aus den Simulationsdaten, die über GSI17 zur Verfügung stehen, die po-
tentiellen Ausgaben der Bildverarbeitung im entsprechenden Format und in fehler-
freier Qualität. Das Sensormodell erzeugt somit Referenzergebnisse, die direkt mit

17siehe Abschnitt 5.2.1
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den Ausgaben der auf den virtuellen Bildern angewendeten Verarbeitung vergli-
chen werden können. Erzeugt eine Spurerkennung beispielsweise Positionsdaten von
Spurmarkierungen über genau definierte Stützstellen, so muss das entsprechende
Sensormodell die Spurinformationen aus der Simulation genau auf diese Stützstellen
hin adaptieren und im entsprechenden Format ausgeben.

Für die Vergleichsanalyse muss ein Bewertungsschema definiert werden, durch wel-
ches die Qualität der erzielten Bildverarbeitungsergebnisse objektiv gemessen wer-
den kann. Das heißt der Vergleich zwischen den Ausgaben der Bildverarbeitung
und den Referenzergebnissen, die durch das Sensormodell erzeugt wurden, soll über
das zu definierende Schema bewertet werden können. Ein Bewertungsschema für
das oben angeführte Beispiel wäre z.B. der geometrische Versatz zwischen den er-
kannten Stützstellen einer Spurmarkierung und den Referenzinformationen aus der
Simulation in Metern.

Im letzten Vorbereitungsschritt müssen die Testszenarien definiert und aufgebaut
werden. Wenn eine Bildverarbeitungsalgorithmik das erste Mal auf virtuellen Bil-
dern angewendet werden soll, so sollte also zunächst eine Validierung der Relevanz
der Ergebnisse durchgeführt werden, d.h. die Anwendbarkeit der hier vorgestellten
Methodik ist zu prüfen. Hierzu muss eine real eingefahrene Strecke virtuell nachge-
baut und simuliert werden. Die Bildverarbeitungsergebnisse der Simulation können
dann direkt mit den Ergebnissen der Realfahrten verglichen werden. Eine wirklich
hohe Übereinstimmung zwischen virtueller und realer Fahrzeugumgebung herzustel-
len, ist jedoch sehr aufwendig. Dieser Anwendungsfall wurde im Folgenden mit der
Fußgängererkennung18 durchgeführt.

Sollte die Validierung positiv verlaufen sein, so kann die Qualität der Bildverarbei-
tung mit Hilfe von virtuellen Bildern effizient geprüft werden. In diesem Fall müssen
Szenarien aufgebaut werden, die das interne Weltmodell der Algorithmik prüfen. Das
heißt, man reduziert das Fahrzeugumfeld auf genau die Elemente und Eigenschaf-
ten, die der Algorithmus zur Erkennung und Verfolgung von Objekten braucht. Falls
der Bedarf besteht, können daraufhin zunehmend Störgrößen und Einflussfaktoren
in das Szenario hinzugefügt werden, die z.B. die Robustheit der Algorithmik abtes-
ten können. Dieser Anwendungsfall wurde im Folgenden mit der Spurerkennung19

durchgeführt.

6.2.2 Validierung der Methodik auf Basis einer
Fußgängererkennung

Die Fußgängererkennung besteht aus einer Videokamera und einer Bildverarbeitung,
die Fußgänger detektiert und verfolgt. Sobald ein Fußgänger erkannt wurde, generiert
die Bildverarbeitungsalgorithmik ein 2D-Rechteck, das den Fußgänger umschließt:
das Hypothesenrechteck. Die Algorithmik wurde in einer zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht veröffentlichten Promotionsarbeit von Philip Geismann entwickelt.

Wie im letzten Abschnitt beschrieben, wird zunächst ein objektlistengenerierendes
Sensormodell und ein Bewertungsschema für die Vergleichsanalyse umgesetzt. Da
es sich um eine Validierung der Methodik handelt, wird darauf folgend ein in Rea-
lität aufgenommenes Szenario möglichst genau in der Simulation abgebildet und
die Ergebnisse werden verglichen. Teile der Inhalte wurden bereits in [82] und [144]

18siehe Abschnitt 6.2.2
19siehe Abschnitt 6.2.3
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Abbildung 6.17: Automatische Umrandung eines Fußgängers [82]

veröffentlicht.

6.2.2.1 Sensormodell der Fußgängererkennung

Das Sensormodell muss die Ausgaben der Bildverarbeitungsalgorithmik auf Basis der
Simulationsdaten generieren. Dabei handelt es sich um eine Objektliste, in welcher
jedes Objekt die Bildschirmkoordinaten eines Rechtecks enthält, das genau einen
Fußgänger umrandet.

Fußgänger liegen in der Simulation in 3D-Positionsdaten vor. Sie müssen zunächst
auf die 2D-Bildschirmebene projiziert werden, um der Ausgabe der Bildverarbeitung
zu entsprechen. Voraussetzung dafür ist, dass die intrinsischen und extrinsischen
Parameter der Kamera bekannt sind und entsprechend im VTD konfiguriert wurden.

Als nächsten Schritt wird ein Quader um die einzelnen Fußgänger erzeugt, der aus
den Positions- und Größeninformationen, die in der Simulation verfügbar sind, er-
rechnet werden kann. Dieser bildet den Rahmen für die bildschirmfesten Rechtecke,
die im nächsten Schritt errechnet werden. Abbildung 6.17 zeigt den entsprechen-
den Quader. In VTD werden Fußgänger durch Angabe ihrer Position M und ihrer
Größenangabe w in x, y und z intern repräsentiert und über GSI20 ausgegeben.

Dadurch ergeben sich die acht Eckpunkte des umschließenden Quaders direkt als:

P =


X = Mx+wx/2

Y = My+wy/2

Z = Mz+wz/2 + wz/2

Die vertikale Position und Höhe des umschließenden Rechtecks kann aus den acht
Eckpunkten des Quaders ermittelt werden. Dazu ist es zunächst notwendig, die Eck-
punkte einzeln zu p0 bis p7 auf die Bildschirmebene zu projizieren und anschließend
Ober- und Unterkante des Rechtecks zu setzen als:

20siehe Abschnitt 5.2.1
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Abbildung 6.18: Falsche Negative (FN), Wahre Positive (TP), Falsche Positive (FP) [82]

rTop = min(p0y bis p
7
y)

rBottom = max(p0y bis p
7
y)

Die Breite des Rechtecks ist entsprechend der Spezifikation der Bildverarbeitung
auf die Hälfte der Höhe zu setzen, wobei die Kopfmitte das horizontale Zentrum
darstellt. Dadurch ergeben sich für die linke und rechte Kante folgende Werte mit
m als Projektion des Kopfmittelpunktes:

rLeft = mX − (rBottom − rTop)/4

rRight = mX + (rBottom − rTop)/4

Dies sind genau die gesuchten 2D-Koordinaten des Rechtecks, das sich aus den Re-
ferenzinformationen der Simulation ergibt: dem Referenzrechteck.

6.2.2.2 Bewertungsschema

In der Vergleichsanalyse müssen die Hypothesen- den Referenzrechtecken ge-
genübergestellt werden. Wie in Abbildung 6.18 skizziert, ergeben sich die folgenden
Fälle:

� Falsche Negative (FN): Anzahl fälschlicherweise nicht erkannter Fußgänger,

� Wahre Positive (TP): Anzahl korrekt erkannter Fußgänger und

� Falsche Positive (FP): Anzahl fälschlicherweise angenommener Fußgänger.

Die Ermittlung von Wahren Negativen ist in diesem Zusammenhang nicht nötig, da
jedes mögliche Rechteck, das keinen Fußgänger enthält, ein Wahres Negatives ist.

Da die Positionen der Eckpunkte von Hypothesen- und Referenzrechtecken in den
seltensten Fällen exakt übereinstimmen, muss ein Kriterium definiert werden, an-
hand dessen die Rechtecke in einen der drei Fälle eingeordnet werden können. In [48]
wird das sog. Pascal-Maß eingeführt, durch welches die Höhe der Überlappung zweier
Rechtecke definiert werden kann. Übersteigt dieses Maß einen gewissen Schwellwert,
so kann man die zwei Rechtecke als Übereinstimmung, d.h. als True Positive werten.
Wie in [48] vorgeschlagen wird der Schwellwert zunächst auf 0,5 festgelegt.
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Abbildung 6.19: Beispiele für das Pascal-Maß [82]

Das Pascal-Maß zweier Rechtecke r1 und r2 wird definiert durch:

p =
area(r1∩r2)

area(r1∪r2)

In Abbildung 6.19 werden verschiedene Formen der Überlappung und ihr entspre-
chendes Pascal-Maß schematisch dargestellt. Es zeigt auch, wie der Wert p mit der
Größe der Übereinstimmung stetig wächst.

Das Pascal-Maß kann nicht nur angewendet werden, um TP, FP, und TN zu klas-
sifizieren, vielmehr ist es selbst ein Gütekriterium über die Genauigkeit des Bild-
verarbeitungsalgorithmus. In dieser Vergleichsanalyse gibt es nur Szenen mit jeweils
einem Fußgänger pro Bild. Jedes Bild besitzt also genau einen Wert, der das Pascal-
Maß zwischen dem Referenz- und dem Hypothesenrechteck dieses einen Fußgängers
beschreibt. Für die Bewertung einer ganzen Szene müssen die Werte pro Bild aggre-
giert werden.

Dazu soll in diesem Fall das arithmetische Mittel dienen. Sei N die Anzahl der Bilder
und si das Gütemaß des Bildes mit dem Index i, dann gilt:

S =

∑N
i=1 si
N

Der Wert S beschreibt somit das Gütemaß der gesamten Szene.

6.2.2.3 Definierte Testszenarien und Ergebnisse

In der ersten Validierungsphase wurde ein in Realität aufgezeichnetes Fahrszenario
in der Simulation nachgebaut. In dieser Szene bewegt sich ein Fußgänger auf einer
ansonsten leeren Straße auf das stehende Eigenfahrzeug zu. Der Fußgänger bewegt
sich langsam und ist in verschiedenen Posen bzw. von verschiedenen Seiten aus zu
sehen.

Für die Nachbildung dieser Szene in der Simulation wurde eine neue statische Daten-
basis21 erstellt, die optisch an die Umgebung der aufgezeichneten Szene angenährt

21siehe Abschnitt 5.3
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ist. Daraufhin wurde der Bewegungsverlauf des Fußgänger im Szenario Editor22

nachgestellt, wobei auch hier keine hunderprozentige Nachbildung möglich gewesen
ist. Ziel war es, nur die wichtigsten Struktur- und Bewegungsmerkmale anzunähern,
d.h. im wesentlichen folgende Eigenschaften:

� Statur, Pose, Entfernung und Bewegungsmuster des Fußgängers,

� Kontrast des Hintergrunds um den Fußgänger herum,

� Struktur und Helligkeit der Kleidung und

� Extrinsische und intrinsische Parameter der Kamera.

Abbildung 6.20 zeigt verschiedene Zeitpunkte der Szene, in welchen jeweils das reale
Bild dem virtuellen gegenübersteht.

Da der Fußgänger in der realen Szene teilweise durch ein Gebüsch marschiert, wurde
dieses in der statischen Datenbasis zunächst mit abgebildet. Es hat sich jedoch in
den folgenden Tests gezeigt, dass das in der Simulation verfügbare Gebüsch so starke
Strukturmerkmale besitzt, dass der Fußgänger vor dem Gebüsch für die Bildverar-
beitung nicht mehr zu detektieren ist. Deswegen wurden die Versuche sowohl mit
als auch ohne modelliertem Gebüsch durchgeführt.

Aus dem simulierten Testszenario wurde sowohl ein synthetisches Video mit Gebüsch
als auch eines ohne Gebüsch generiert. Mit Hilfe des in Abschnitt 6.2.2.1 beschriebe-
nen Sensormodells wurden die Referenzrechtecke, die den Fußgänger über die Szene
hinweg markieren, für beide Videos automatisch generiert. Die Referenzrechtecke für
das reale Video mussten hingegen manuell mit einem Editor erzeugt werden.

Der Bildverarbeitungsalgorithmus zur Fußgängererkennung wurde nunmehr auf al-
len drei Videos ausgeführt und seine Ergebnisse, die Hypothesenrechtecke, mit den
Referenzrechtecken verglichen. Hierzu wurde das in Abschnitt 6.2.2 vorgestellte Be-
wertungsschema, das arithmetische Mittel des Pascal-Maßes, auf die drei Fälle an-
gewandt und die Ergebnisse miteinander verglichen.

Abbildung 6.21 zeigt die Vergleichsergebnisse im Überblick. Das Gütemaß wurde
durch einen einfachen Tiefpassfilter, der sich als arithmetisches Mittel der letzten x
Sekunden errechnet, geglättet. Für eine praktische Anwendung hat ein Tiefpassfil-
ter von 2 bis 10 Sekunden keinerlei Relevanz, da sich ein Fußgängerschutzfunktion
bereits in Zeitbereichen weniger 100ms nach der Detektion bewegen kann. Es hilft je-
doch in dieser theoretischen ersten Betrachtung zu erkennen, dass die Kurvenverläufe
generelle Ähnlichkeiten aufweisen. Die Erkennungsleistung steigt an, je näher der
Fußgänger der Kamera kommt. Andererseits fällt die Erkennungsleistung auch deut-
lich ab, wenn er zu nahe kommt.

Eine sehr hohe Relevanz scheint die Modellgüte des zuvor beschriebenen Gebüschs
zu haben. So sind deutliche Unterschiede mit und ohne Gebüsch zu erkennen. Im
Zeitbereich zwischen 10 und 25 Sekunden arbeitet der Algorithmus auf den Bildern
ohne Gebüsch wesentlich besser als auf den realen. Mit Gebüsch hingegen fällt die
Erkennungsleistung drastisch ab und der Fußgänger ist im Bereich zwischen 15 und
22 Sekunden sogar gar nicht mehr zu detektieren.

22siehe Abschnitt 5.4.5
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(a) Zeitpunkt 8 Sekunden

(b) Zeitpunkt 36 Sekunden

(c) Zeitpunkt 48 Sekunden

Abbildung 6.20: Gegenüberstellung reale und virtuelle Szene [82]

(a) Glättung 2 Sekunden (b) Glättung 10 Sekunden

Abbildung 6.21: Vergleichsergebnisse geglättet mit Tiefpassfilter [82]
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(a) real

(b) virtuell (ohne Gebüsch) (c) virtuell (mit Gebüsch)

Abbildung 6.22: Kantenbilder bei Zeitpunkt 23 Sekunden [82]

Nachforschungen ergaben, dass sich dieser deutliche Unterschied dadurch erklärt,
dass die Strukturen des Fußgängers nach der Kanten-basierten Merkmalsextraktion
vor dem Gebüsch nicht mehr zu erkennen sind. Abbildung 6.22 zeigt die drei Kanten-
bilder im Vergleich und verdeutlicht damit die Grenzen dieses Ansatzes. Unter noch
nicht weiter geklärten Umständen unterscheiden sich die Ergebnisse der Merkmalsex-
traktion deutlich von dem Unterschied, den man zwischen dem zu Grunde liegenden
realen und synthetischen Bild gesehen hat. Es bedarf weiterer Nachforschungen, um
genau festzustellen unter welchen Umständen die 3D-Modelle in der synthetischen
3D-Welt auch nach einer Merkmalsextraktion (die sonst für reale Bilder benutzt
wird) zu vergleichbaren Ergebnissen kommen können. Unter diesen Prämissen muss
die virtuelle Welt für diesen speziellen Anwendungsfall aufgebaut werden.

Für eine zweite Testreihe wurden mehrere kurze Testszenarien definiert, in welchen
verschiedene Entfernungen und Bewegungsmuster als wesentliche Einflussfaktoren
definiert wurden. Nach den Erkenntnissen mit dem Gebüsch wurde in diesem Fall
ein Feldweg als Hintergrund ausgewählt, dessen niedrige Kontraste sich kaum auf
die Erkennung auswirken.

Konkret handelt es sich dabei um die folgenden 9 Szenarien:

1. Frontalansichten, Abstand zwischen 50m und 5m (Fahrzeug bewegt sich auf
Fußgänger zu)

(a) Stehen

(b) Gehen

(c) Rennen

2. Seitenansichten

(a) Stehen, Abstand zwischen 50m und 5m (Fahrzeug bewegt sich auf
Fußgänger zu)



6.2 Validierung des Rohdatenmodells für einen Kamerasensor 113

(a) Reale Szene

(b) Virtuelle Szene

Abbildung 6.23: Fußgänger-Testszene 2d [82]

(b) Gehen, Abstand 5m (Fahrzeug bewegt sich nicht)

(c) Gehen, Abstand 10m (Fahrzeug bewegt sich nicht)

(d) Rennen, Abstand 10m (Fahrzeug bewegt sich nicht)

(e) Gehen, Abstand 15m (Fahrzeug bewegt sich nicht)

(f) Rennen, Abstand 15m (Fahrzeug bewegt sich nicht)

Wie in Abbildung 6.23 exemplarisch dargestellt ist, wurden die Szenarien zunächst
in Realität aufgezeichnet und dann analog in der Simulation generiert.

Da es mit der vorgestellten Methode noch nicht möglich ist, die Bewegungspro-
file von Fahrzeug und Fußgänger aus der Realität hundertprozentig in die Simu-
lation zu übertragen, wurden die Bilder in einem nachgelagerten Schritt synchro-
nisiert. Zudem wurden verschiedene Trainingskonfigurationen der bilderverarbeiten-
den Fußgängererkennung sowohl auf die realen als auch auf die synthetischen Videos
angewandt.

Abbildung 6.24 zeigt exemplarisch die Ergebnisse der Szenen 1b und 2e mit vier
verschiedenen Trainingskonfigurationen. Die Szene 1b zeigt vergleichbare Kurven-
verläufe zwischen Realität und Simulation, wobei die Erkennungsleistung in den
ersten Sekunden bei der simulierten Szene deutlich besser ist als auf den realen
Bildern. In Szene 2e werden jedoch deutliche Unterschiede in der Erkennungsleis-
tung ersichtlich. Zum einen schlagen sich die verschiedenen Trainingskonfigurationen
wesentlich deutlicher auf die Erkennungsleistung nieder. Zum anderen ist auch der
Vergleich zwischen realem und synthetischen Bild deutlich unterschiedlicher als bei
der letzten Szene.

Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse, dass die Erkennungsleistung der
Fußgängererkennung auf synthetischen und auf realen Bildern grundsätzlich sehr
unterschiedlich ist. Erst ein für die Praxis unangemessener Tiefpassfilter von 2 bis
10 Sekunden hat überhaupt einen vergleichbaren Trend gezeigt. Entlastend muss
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(a) 1b – Reale Szene (b) 1b – Synthetische Szene

(c) 2e – Reale Szene (d) 2e – Synthetische Szene

Abbildung 6.24: Vergleich real / synthetisch in verschiedenen Trainingskonfiguratio-
nen23[82]

man jedoch anmerken, dass die verwendete Erkennungsalgorithmik auch auf rea-
len Bildern noch sehr unstabil lief. Zudem wird deutlich, welchen starken Einfluss
die statische Umgebung auf die Erkennungsleistung haben kann. Das Beispiel mit
dem Gebüsch hat gezeigt, dass die eingesetzten 3D-Modelle nicht nur auf der von
Menschen sichtbaren Ebene den realen Objekten stark ähneln müssen, sondern das
auch die Auswirkungen der vorgeschalteten Merkmalsextraktionsebene zu analysie-
ren sind. Beim Nachbau einer realen Szene wirken zu dem sehr viele Effekte gleich-
zeitig: Hintergrundstrukturen, die Blickrichtung des Fußgängers und seine Größe,
die sich durch seine Entfernung ändert, können nur näherungsweise in der Simulati-
on abgebildet werden. Zudem lassen sich die Bewegungsprofile der realen Fußgänger
aktuell noch nicht direkt in die simulierte Umgebung übertragen24.

6.2.3 Validierung einer Spurerkennung

Im Gegensatz zur Fußgängererkennung im letzten Abschnitt soll in dieser Validie-
rung nicht ein Vergleich zwischen der Erkennungsleistung auf synthetischen und je-
ner auf realen Bildern erfolgen. Eine solche Validierung ist bereits in [106] geschehen.
Es soll direkt die Leistungsfähigkeit der Spurerkennung in verschiedenen definierten
Testszenen bewertet werden. Dafür sollen die Ausgaben der Spurerkennung auf den
synthetischen Bildern mit den Referenzinformationen aus der Simulation verglichen
werden. Teile der Inhalte wurden bereits in [82], [144] und [145] veröffentlicht.

24wie für Fahrzeuge in Abschnitt 6.1.1 geschehen
24Discrete Aba Boost; Gentle Aba Boost; Real Aba Boost
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(a) Anwendung auf realem Bild (b) Anwendung auf synthetischem Bild

Abbildung 6.25: Spurerkennung real vs. synthetisch

Die Spurerkennung ist ein Expertensystem, das auf Basis des Graustufenbilds einer
Videokamera die aktuelle Fahrspur erkennt, ihren Verlauf prädiziert und diesen auf
eine klothoidenbasierte Spurführung abbildet. Die Algorithmik basiert auf den Ar-
beiten aus [14] und wurde in der Doktorarbeit von Johannes Speth entwickelt [133].
Abbildung 6.25 zeigt vergleichbare reale und synthetische Bilder überlagert von den
visuellen Ausgaben der Algorithmik.

Der Algorithmus gibt pro Bild die folgenden Straßenparameter aus:

� (Horizontal-)Krümmung c0 [ 1
m ] (Reziprok des Radius eines Kreises, dessen

Umriss genau diese Krümmung hat)

� (Horizontal-)Krümmungsänderung c1 [ 1
m2 ] (Ableitung der Krümmung nach der

Wegstrecke)

� Ablage y [m] (Abweichung des Fahrzeugs zur Spurmitte)

� Spurbreite b0 [m] (Abstand der Mittelpunkte der Spurmarkierungen)

6.2.3.1 Sensormodell der Spurerkennung

Im VTD können die Informationen über die aktuelle Spur auf zwei verschiedene
Arten zur Verfügung gestellt werden:

1. Klothoidenparameter (Krümmung, Krümmungsänderung) des aktuellen Spur-
segments, das an der Hinterachse des Fahrzeugs anliegt,

2. Stützstellen (Liste von Punkten) über eine konfigurierbare Vorausschau (z.B.
100m) hinweg (ggf. über mehrere Spursegmente hinweg).

Diese zwei Datenströme können jedoch unterschiedliche Inhalte enthalten, sobald
sich die Vorausschau über das aktuelle Spursegment hinweg streckt. In der ersten
Variante wird die Straßenspur immer nur auf Basis der Klothoidenparameter des
aktuellen Spursegments ausgegeben. Ändern sich diese Parameter jedoch im folgen-
den Spursegment, so sind die Ausgaben ab diesem Segment nicht mehr korrekt, bis
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das Fahrzeug das Segment erreicht hat und die Simulation die aktualisierten Klo-
thoidenparameter verschickt. Im Gegensatz dazu werden in Variante zwei immer
korrekte Stützstellen in Form von 3D-Positionen über alle Straßensegmente hinweg
ausgegeben.

Da das Ausgabeformat der Spurerkennung ebenfalls Klothoidenparameter sind, wäre
es naheliegend, die Daten aus der ersten Variante zu verwenden und die Ausgabepa-
rameter direkt zu vergleichen. Es ist jedoch nicht möglich, über Abweichungen der
Werte für die Krümmung und die Krümmungsänderung einen direkten Rückschluss
auf die Güte der Ausgaben zu erhalten, da kleinste Abweichungen der Parameter
große geometrische Differenzen der Spuren zur Folge haben können.

Die geometrische Differenz zwischen prädizierter und Referenzspur ist hingegen ein
aussagekräftiges Gütemaß, das im Folgenden in der Bewertung hinzugezogen werden
soll. Zur Berechnung dieses Maßes eignen sich wiederum die Ausgaben in Form
von Stützstellen besser, da es sich bei den 3D-Positionen bereits um geometrische
Informationen handelt, die direkt verwendet werden können.

6.2.3.2 Bewertungsschemata

Um neben dem direkten Vergleich der Ausgabeparameter mit den Referenzinfor-
mationen eine relative Vergleichbarkeit der detektierten zur referenzierten Spur zu
erhalten, soll die laterale Abweichung bei definierten Entfernungen und ihr arithme-
tisches Mittel errechnet werden. Da sich die Spurbreiten unterscheiden und auch im
Verlauf verändern können, ist es sinnvoll, die Abweichungen für die linke wie die rech-
te Markierung unabhängig voneinander zu betrachten und im Anschluss ebenfalls
den Mittelwert zu bilden. Die Abweichungen müssen als Absolutbeträge betrachtet
werden, damit sich entgegengesetzte Abweichungen nicht ausgleichen können.

Sei N die Anzahl der verschiedenen Messpunkte und ai laterale Abweichung zum
Messpunkt mit dem Index i, dann gilt für das Gütemaß G:

G =

∑N
i=1 |ai|
N

Da das Gütemaß in diesem Fall eine durchschnittliche geometrische Abweichung
beschreibt, ist ein Wert von 0 ideal und steigende Werte beschreiben sich stetig
verschlechternde Ergebnisse.

6.2.3.3 Durchgeführte Tests

In den folgenden Tests sollen sowohl die ausgegebenen Klothoidenparameter als auch
das im letzten Abschnitt eingeführte Gütemaß auf verschiedene Szenen hin angewen-
det werden. Bei den Szenen handelt es sich um einfache Straßenverläufe, auf denen im
wesentlichen nur die Straße mitsamt Spuren sichtbar sind. Auf jegliche Randbebau-
ung oder weitere Fahrzeuge wurde bewusst verzichtet. Der Blickwinkel, aus welchem
die Bilder generiert werden, entspricht der genauen Verbauposition der Kamera im
Fahrzeug. Im ersten Schritt werden einfache Szenen modelliert, die sich über die Zeit
nicht ändern, d.h. das Fahrzeug fährt mit konstanter Geschwindigkeit und die Stra-
ßenverläufe entsprechen genau einer Klothoide ohne Krümmungsänderung, womit
jedes Bild dem nächsten gleicht und die Spurerkennung konstante Werte ausgeben
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sollte. Dadurch kann das Klothoidenmodell auf einem konstanten Straßensegment
direkt validiert werden.

(a) Szene 1 (b) Szene 2 (c) Szene 3 (d) Szene 4 (e) Szene 5

(f) Szene 6 (g) Szene 7

Abbildung 6.26: Spuren für einfachen Modelltest

Die ersten Tests enthalten die folgenden Szenen und werden in Abbildung 6.26 ge-
zeigt:

� Szene 1: Basis-Spur: c0 = 0 (Keine Krümmung), c1 = 0 (Keine
Krümmungsänderung), b0 = 3m (Breite 3 Meter), y = 0m (Fahrzeug in Spur-
mitte), v = 50km

h (Geschwindigkeit)

� Szene 2: Breite Spur: b0 = 6m

� Szene 3: Schmale Spur: b0 = 2m

� Szene 4: Ablage nach links: y = 1m

� Szene 5: Ablage nach rechts: y = −1.0m

� Szene 6: Leichte Krümmung: c0 = 1
500m

� Szene 7: Starke Krümmung: c0 = 1
50m , v = 20km

h

Abbildung 6.27 zeigt exemplarisch die Ergebnisse der geschätzten Breite für Szene 3
im Vergleich zu den Referenzdaten (Ground Truth). Man erkennt, dass die Algorith-
mik eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, bis sie auf einen konstanten Wert kommt, da
es keine definierte Initialisierungsphase gibt, sondern die Algorithmik iterativ von
einer definierten initialen Annahme25 auf den Schätzwert konvergiert. Dafür werden
maximal 150 Bilder benötigt, die im Folgenden aus der Bewertung ausgeschlossen
sind.

25Spurbreite = 3m in diesem Fall
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(a) Szene 3

Abbildung 6.27: Exemplarische Ansicht der Spurbreite

Die von der Spurerkennung geschätzten Parameter für die einzelnen Szenen werden
in Tabelle 6.1 dargestellt. Es handelt sich dabei um die aggregierten Werte der Aus-
gabeparameter auf allen Bildern ab Bildnummer 150. Zu jedem Parameter wurden
zusätzlich die folgenden statistischen Maße errechnet:

� Gr.-Truth ist der Referenzwert der entsprechenden Größe aus der Simulation.

� Mittel gibt den durchschnittlichen Schätzwert aus der Algorithmik an.

� Fehler ist die Differenz zwischen Gr.-Truth und Mittel.

� Std.-Abw. ist die Standardabweichung, d.h. das Maß für die Streuung um den
Durchschnitt.

Im Folgenden werden die Ergebnisse auf Basis der einzelen Ausgabeparameter zu-
sammengefasst:

� Breite b0: Bei den Szenen 1 bis 6 liegt der Fehler zwischen 1mm und 7mm, was
innerhalb der Pixelungenauigkeit liegt. In Szene 7 wird die Straße allerdings
um 13mm zu breit geschätzt.

� Ablage y: In Szene 2 ist der Fehler bei 12mm. Bei den anderen Szenen liegt
der Fehler wieder zwischen 1mm und 7mm.

� Krümmung c0: Die Krümmungen der Szenen 1 bis 6 wurden auf 3 Nachkom-
mastellen genau geschätzt. Lediglich in Szene 7 wurde der Kreisradius auf 56m
statt 50m geschätzt.

� Krümmungsänderung c1: Die Krümmungsänderung wurde in den Szenen 1 bis
7 auf 4 Nachkommastellen korrekt geschätzt. In Szene 7 ist der Wert jedoch
bei jedoch zu groß.

Neben der Einzelbetrachtung der Parameter soll nun das Gütemaß nach Abschnitt
6.2.3.2 errechnet werden. Abbildung 6.28 zeigt das Gütemaß auf der x-Achse und
die maximale Vorausschau für die Berechnung auf der y-Achse.

Die Spurerkennung erzielt in Szene 1 in der Vorausschau bis 10m das beste Ergeb-
nis. Ab ca. 30m fällt das Ergebnis jedoch stark ab. Szene 7 hingegen beginnt im
unteren Mittelfeld, aber schlägt bereits nach 8m sehr stark aus und erzielt ab dort
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Szene Breite [m] Ablage [m]

# Gr.-
Truth

Mittel Fehler Std.-
Abw.

Gr.-
Truth

Mittel Fehler Std.-
Abw.

1 3.000 2.999 -
0.001

0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.000

2 6.000 6.003 0.003 0.001 0.000 0.012 0.012 0.001

3 2.000 2.001 0.001 0.001 0.000 0.003 0.003 0.001

4 3.000 3.007 0.007 0.001 1.000 1.005 0.005 0.001

5 3.000 2.998 -
0.002

0.001 -1.000 -0.993 0.007 0.001

6 3.000 3.007 0.007 0.001 0.000 0.005 0.005 0.000

7 3.000 3.013 0.013 0.002 0.000 0.002 0.002 0.001

(a) Breite und Ablage

Szene Krümmung [ 1
cm ] Krümmungsänderung [ 1

cm2 ]

# Gr.-
Truth

Mittel Fehler Std.-
Abw.

Gr.-
Truth

Mittel Fehler Std.-
Abw.

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.27 0.27 0.02

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 -0.10 -0.10 0.04

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.09 0.02

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.03 0.03 0.04

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01 0.03

6 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.00 0.11 0.11 0.02

7 -2.0 -1.8 0.2 0.4 0.00 -1.87 -1.87 0.16

(b) Krümmung und Krümmungsänderung

Tabelle 6.1: Auswertung der Ausgabeparameter
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(a) Entfernungen 0 bis 10m (b) Entfernungen 0 bis 100m

Abbildung 6.28: Gütemaß der Szenen 1 bis 7

das schlechteste Ergebnis. Die besten Ergebnisse bei maximaler Vorausschau von
100m liefert die Algorithmik auf Szene 4 und 5, die bei einer durchschnittlichen
geometrischen Abweichung von unter 10cm bleiben.

Das insgesamt schlechte Abschneiden der siebten Szene könnte damit zusam-
menhängen, dass die Algorithmen der Spurerkennung mit hohen Krümmungen nicht
so gut zurecht kommen, da sie (historisch bedingt) für Autobahnfahrten (mit gerin-
ger Krümmung) ausgelegt wurden.

Bislang wurden nur statische Szenen getestet, bei denen die Ausgabeparameter über
die ganze Szene hinweg für jedes Bild gleich sind. Durch Erstellen des arithmeti-
schen Mittels der einzelnen Ergebniswerte konnten Messungenauigkeiten verringert
und damit das Modell der Algorithmik besser mit den Referenzausgaben verifiziert
werden.

Innerhalb der Arbeiten in diesem Thema wurden auch komplexere Szenen aufgebaut,
die mehrere Spursegmente mit verschiedenen Klothoidenkonfigurationen enthalten.
Es hat sich jedoch herausgestellt, dass aufgrund des Unterschieds der gleitenden Klo-
thoidenschätzung, wie sie bei der Spurdetektion im Fahrzeug verwendet wird, und
der ortsfesten Klothoidendefinition aus der Simulation keine vergleichbaren Werte
für die Klothoidenparameter herauskommen können.

Bei der gleitenden Klothoide ist das direkte Vergleichen des Mittelwerts der Aus-
gabeparameter nicht mehr möglich, da diese sich über die Zeit ändern. Ist z.B. die
Krümmungsänderung c1 6= 0, so ändert sich der Wert c0 kontinuierlich über die
Wegstrecke. Die Ausgabe der Simulation bezieht sich jedoch immer auf den Anfang
des Straßensegments, womit c0 konstant ausgegeben wird.

Insgesamt wurde gezeigt, dass es möglich ist, einzelne Ausgabeparameter einer Spu-
rerkennung gezielt zu betrachten und anhand der Referenzinformationen aus der
Simulation zu validieren. Diese Methode hat somit Potential die Entwicklung sol-
cher Algorithmen zu unterstützen.

Ein besonderer Vorteil der Simulation ist, dass Szenen anhand definierter Parameter
exakt erstellt werden können, um insbesondere Zusammenhänge zwischen verschie-
denen Größen untersuchen zu können. Die Ergebnisse der virtuellen Versuche können
neben den Tests auf realen Bildern helfen, den Algorithmus weiter zu optimieren und
abzusichern.



Kapitel 7

Anwendungsprojekte bei der
Audi AG

In Kapitel 4 wurden die verschiedenen Simulationsarten vorgestellt, für die das Vir-
tual Test Drive eingesetzt werden soll. Das aktuelle Kapitel zeigt für jedes dieser Si-
mulationsarten ein Anwendungsprojekt, das bei der AUDI AG bereits durchgeführt
wurde. Damit wird der Beleg dafür angetreten, dass die Anforderungen erfüllt wur-
den und die Anwendbarkeit an verschiedenen Stellen im Entwicklungsprozess um-
feldbasierter Funktionen gewährleistet ist.
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Abbildung 7.1: Simulationsumgebung: Virtual Test Drive

Abbildung 7.1 zeigt, wie das Virtual Test Drive als Simulationsumgebung für alle
geforderten Simulationsarten fungieren kann. Die Evaluierung des vorangegange-
nen Kapitels basieren allesamt auf Software-in-the-Loop (SIL) Simulationen. Somit
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wurde in diesem Kapitel auf die Beschreibung eines weiteren Anwendungsprojekt in
dieser Simulationsart verzichtet.

7.1 CIL: Darstellung einer Konzeptidee für einen Car-
2-Car Staumelder

Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, steht bei der Concept-in-the-Loop Simulation die
darzustellende Konzeptidee im Vordergrund. Es wird das Virtual Test Drive benutzt,
um ein einzelnes oder eine kleinere Menge von Szenarien aufzubauen, die im An-
schluss in 3D visualisiert werden können. Durch die Visualisierung mit zusätzlichen
Einblendungen können Ideen dargestellt und kommuniziert werden. Dies hat sich
insbesonders in einem Großunternehmen wie der Audi AG als vielversprechendes
Instrument zur Darstellung potentieller Innovation vor den entsprechenden Ent-
scheidungsträgern herausgestellt.

Im Folgenden wird ein Projekt beschrieben, dass mit der Audi Electronics Venture
GmbH (AEV) im Rahmen eines Förderprojekts umgesetzt wurde. Es soll eine Kon-
zeptidee für eine Car-2-Car Funktion, die dem eigenen Fahrzeug Informationen über
aktuelle Stausituationen im weiteren Fahrzeugumfeld überliefert und das Fahrzeug
auf Wunsch automatisch umleitet, dargestellt werden. Diese Informationen sollen
aus den Fahrzeugen in Car-2-Car Reichweite auf Basis der aktuellen Verkehrssitua-
tionen, in denen sie sich befinden, generiert werden. Die Verkehrssituation, insbe-
sondere ein Stau, kann sehr leicht aus den Geschwindigkeitsprofilen der umgebenden
Fahrzeuge abgeleitet werden [58]. Die Nachricht über die Position und Ausdehnung
des potentiellen Staus kann daraufhin über eine Car-2-Car Übertragung über meh-
rere Fahrzeuge hinweg bis hin zum eigenen Fahrzeug propagiert werden. Somit kann
frühzeitig eine Ausweichroute z.B. durch das Navigationssystem berechnet werden.

Zur Darstellung dieses Konzepts wird zunächst ein Verkehrsszenario um eine Zu-
fahrtsstraße in eine Kleinstadt erstellt. Kurz vor der Ortseinfahrt befindet sich eine
Kreuzung und kurz dahinter biegt die Straße in einer Linkskurve in die Stadt ein
und versperrt dadurch dem eigenen Fahrzeug den tieferen Blick in die Straße. Hin-
ter dieser Abbiegung stauen sich Fahrzeuge, die sich nur in Schrittgeschwindigkeit
bewegen, zu einer längeren Schlange. Zur Anreicherung des Straßenverkehrs werden
zudem einige Fahrzeuge als Pulk-Verkehr1 hinzugenommen, die sowohl als Vorder-
fahrzeug auf der eigenen Spur, sowie als Gegenverkehr und kreuzendem Verkehr im
Szenario auftauchen.

Von diesem Basis-Szenario werden daraufhin zwei verschiedene Versionen erstellt,
die sich in der Bewegung des EGO-Fahrzeugs und den Einblendungen unterschie-
den. In der ersten Version fährt das eigene Fahrzeug über die Kreuzung hinweg,
biegt um die Ecke und reiht sich am Stauende ein. Zudem werden kurz vor der
Kreuzung Informationen über die aktuelle Uhrzeit und Datum eingeblendet. In der
zweiten Version fährt das eigene Fahrzeug nicht in den Ort respektive den Stau ein,
sondern biegt an der Kreuzung rechts ab. Kurz vor der Kreuzung wird eine Warnung
eingeblendet, die über den aufkommenden Stau informiert und es wird eine Alterna-
tivroute vorgeschlagen. Beide Szenarien hintereinander abgespielt verdeutlichen die
Funktionalität und den Nutzen der Funktion Staumeldung. Alle Einblendungen wer-
den über die entsprechenden Funktionen der Visualisierung2 umgesetzt. Abbildung

1siehe Abschnitt 5.4
2siehe Abschnitt 5.5.2
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Abbildung 7.2: Konzeptdarstellung des Staumelders im VTD

7.2 zeigt einen Screenshot der Fahrszene mit eingeblendeter Warnung.

Das Szenario findet in einem passenden Abschnitt der im Virtual Test Drive vor-
handenen SmartDB statt. Die Routen und Geschwindigkeiten des eigenen Fahrzeugs
und der Staukolonne werden über Triggerpunkte im ScenarioEditor3 definiert. Über
weitere Triggerpunkte werden im Anschluss auch die verschiedenen Einblendungen
realisiert. Hierbei kommen zwei Visualisierungsoptionen zum Einsatz, zum einen die
Anzeige von reinem Text und zum anderen die Anzeige eines Warnbilds über dem
Stau. Daraufhin wird ein Video aus dem Szenario generiert und die Konzeptidee
kann Plattform-unabhängig und ohne die Simulationsumgebung präsentiert werden.

7.2 HIL: Absicherung der Vernetzung in der Antriebs-
elektronik

Ein Hardware-in-the-Loop Prüfstand dient zur Absicherung von realen Fahrzeug-
ECU’s. In diesem Projekt, dass in der Audi AG in Zusammenarbeit mit der Audi
Electronics Venture GmbH durchgeführt und in [89] veröffentlich wurde, geht es
um die Absicherung aller ECU’s der Antriebselektronik im Verbund. Dazu gehören
auch umfeldbasierte Systeme, die im HIL-Prüfstand in Echtzeit mit Informationen
aus einem virtuellen Umfeld bedatet werden müssen. Diese Informationen werden
über Virtual Test Drive generiert.

Da in diesem Fall verschiedene Steuergeräte für umfeldbasierte Funktionen im Ver-
bund getestet werden, müssen auch verschiedene Sensorsignale parallel und kon-
sistent zur Verfügung gestellt werden. Im einzelnen sind dies die Objekte, welche
die Front- und Heckradarsensoren ausgeben, die Entfernungen aus den Ultraschall-

3siehe Abschnitt 5.4.5
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sensoren und eine Bildausgabe der Kamerasensorik. Wie bereits in 5.6 beschrieben
können alle diese Ausgaben durch das Virtual Test Drive generiert werden und über
entsprechende Adapter in das gewünschte Format, das die Steuergeräte verstehen,
überführt werden. Sogar die Bildausgabe der Kamera kann simuliert werden und an
das bildverarbeitende Steuergerät weitergeleitet werden. Die grundsätzliche Eignung
der Visualisierung für diesen Anwendungsfall wurde bereits in 6.2 gezeigt.

Neben dem Virtual Test Drive besteht der HIL-Prüfstand aus einem Fahrdynamik-
modell, Interfacemodulen und den realen Steuergeräten, die mit dem original Fahr-
zeugkabelbaum miteinander verbunden sind. Über die Interfacemodule werden die
fehlenden Informationen aus Fahrdynamik und virtuellem Umfeld auf die Bussyste-
me abgebildet. Zudem gibt es spezielle Interfacemodule für bestimmte Steuergeräte,
um die virtuellen Sensorausgaben, die nicht über Bussysteme geschickt werden, in
die Hardware zu integrieren.

Durch die Nutzung von Virtual Test Drive in der HIL-Prüfumgebung der Audi AG

”
... ist es gelungen die optimierte Funktionalität auch in den Testprozess zu inte-

grieren, was zur Sicherstellung der angestrebten Qualitätsansprüche beiträgt. Durch
den Einsatz der gezeigten Technik gelingt es, bereits vorhandene Simulationsver-
fahren für die zukünftigen Aufgaben zu qualifizieren. Bereits etablierte Methoden
lassen sich weiterhin einsetzen. ADTF und VTD eröffnen neue Dimensionen der
Simulation im Bezug auf die statische und dynamische Fahrzeugumgebung. Es ste-
hen von der Entwicklung bis zur Absicherung durchgängige virtuelle Methoden zur
Verfügung. Diese können bei der Entwicklung der Algorithmen, der Integration in
das Gesamtfahrzeug und zur automatisierten Absicherung der Seriensoftware einge-
setzt werden.“[89]

7.3 DIL: Ergonomische Untersuchungen eines Kreu-
zungsassistenten

Bereits vor einigen Jahren wurde in der Audi AG ein Fahrsimulator installiert, der
im wesentlichen der ergonomischen Auslegung von Bedien- und Anzeigekonzepten
dient4. Der Driver-in-the-Loop Simulator wurde im Jahr 2009 mit dem Virtual Test
Drive bestückt, der die bis dahin gelaufene Simulationssoftware ersetzte und die
Simulation umfeldbasierter Funktionen erst möglich gemacht hat. In der hier vorge-
stellten Studie wurde das Warnkonzept eines Kreuzungsassistenten untersucht [21].

Abbildung 7.3 zeigt die Gesamtarchitektur des Fahrsimulators. Er besteht aus ei-
nem Mockup auf Basis eines Audi A8 (Baujahr 2002-2010), fünf Projektoren für
eine 270 Grad Rundumsicht. Umgebungsgeräusche werden durch vier Lautsprecher
außerhalb sowie den im Fahrzeug verbauten Lautsprecher abgespielt. Der Lenkwi-
derstand wird über einen Lenkradmotor der Firma SensoDrive5 und eine einfache
Fahrzeugbewegung durch Vibrationsmotoren im Fahrersitz dargestellt.

Das Virtual Test Drive ist auf mehreren Rechnern verteilt, da jeder Visualisierungs-
kanal einen eigenen benötigt. Zudem gibt es eine Ausstattung für die Regie, be-
stehend aus den Sichten der Projektoren, die auf kleinere Monitore gespiegelt sind,
und Terminals zur gesamten Steuerung. Innerhalb des Mockups sind Kameras zur

4siehe die Dissertation von Hummel [66]
5siehe www.sensodrive.de
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Abbildung 7.3: Gesamtarchitektur des Fahrsimulators [21]

Aufzeichnung der Studie verbaut, deren Bilder mit der Software DLAB6 synchron
zur Simulation aufgezeichnet werden, sowie ADTF7 zur Aufzeichnung und Weiter-
leitung von Fahrzeugdaten, z.B. der Geschwindigkeit des Eigenfahrzeugs, und einer
Software für die Simulation der Anzeigen im Kombi-/MMI8 -Display.

Zur Erfassung des Blicks der Probanden wird eine Technologie von der Firma Er-
goneers9 namens Dikablis eingesetzt. Mit Hilfe des Blickfelds, das anhand der Kopf-
richtung und der Pupillenstellung berechnet wird, können in dieser Studie die Reak-
tionen auf die spezielle Warnung in einer Gefahrensituation analysiert werden, u.a.
wie lange ein Proband braucht, um eine Warnung richtig zu werten.

Ziel war in einer Vorstudie die Erforschung der optimalen Warnanzeige für den Kreu-
zungsassistenten. Zur Auswahl standen mehrere von der Audi-Designabteilung um-
gesetzte Konzepte für Anzeigen im Kombidisplay. In der Hauptstudie sollte dann der
Effektivitätsgewinn und die Nutzerakzeptanz des Kreuzungsassistenten mit der aus-
gewählten Warnung untersucht werden. Damit die Probanden möglichst unvoreinge-
nommen in die Tests gingen, wurde parallel eine Studie über die Verbrauchseffizienz
eines Ampelphasenassistenten für das Projekt TravolutionExtended10 durchgeführt.
Über die Studie des Kreuzungsassistenten wurden sie im Vorfeld nicht informiert.

In der Vorbereitungsphase der Studie wurde eine spezielle Datenbasis erstellt, wel-
che eine ausreichende Anzahl an Kreuzungen enthält. Um die Kreuzungen herum

6siehe www.ergoneers.com
7Automotive Data and Time-Triggered Framework, siehe www.elektrobit.com
8Multi Media Interface
9siehe www.ergoneers.de

10siehe www.simtd.de
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Abbildung 7.4: Exemplarisches Szenario [21]

wurden eine Stadt aus verschiedenen Häusern, Gehwegen und Bäumen modelliert.
Zur Erstellung dieser Datenbasis wurde das Werkzeug RoadDesigner11 benutzt.

Auf Basis dieser statischen Datenbasis wurden mehrere Unterszenarien ausgearbei-
tet, die in einem Gesamtszenario integriert wurden. Die Reihenfolge der einzelnen
Szenarien wechselte hierbei für jeden Probanden und jedes Szenario wurde sowohl
mit als auch ohne Warnungen des Kreuzungsassistenten durchgespielt. Abbildung
7.4 zeigt ein exemplarisches Szenario im Szenario Editor12. Man sieht das Eigen-
fahrzeug in blau, die Triggerpunkte zur Auslösung verschiedener Warnung als blaue
Kreise und das querende Kollisionsfahrzeug.

7.4 VIL: Evaluierung eines aktiven Sicherheitlichts

Die letzte Simulationsvariante, die mit Hilfe des Virtual Test Drive betrieben werden
kann, ist das Vehicle-in-the-Loop13. Hier befindet sich der Fahrer in einem realen
Fahrzeug und fährt auf einem abgesicherten Prüfgelände. Die Simulation wird ihm
über ein sog. Head-Mounted-Display auf Augenhöhe angezeigt. In dem im folgen-
den beschriebenen Projekt wurde das Vehicle-in-the-Loop im Virtual Reality Modus
betrieben, der im Rahmen dieser Arbeit neben dem bereits vorhandenen Augmen-
ted Reality Modus ergänzt wurde. In diesem Fall wird die Brille durch eine Klap-
pe vollständig von der Umgebung abgedeckt und es wird eine komplett virtuelle
Welt über das Display eingeblendet. Damit das Fahrzeug in dieser virtuellen Welt

11siehe Abschnitt 5.4
12siehe Abschnitt 5.4.5
13siehe Abschnitt 4.6
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tatsächlich fahren kann, muss es sich auf einer ausreichend großen Freifläche befin-
den.

Dieser Modus wurde gewählt, da es sich beim aktiven Sicherheitslicht um eine Funk-
tion handelt, die bei Nacht zum Einsatz kommt. Sowohl in Testfahrten ohne Simula-
tion als auch mit der Simulation im Augmented Reality Modus hätten die Versuche
nur nach Untergang der Sonne stattfinden können. Im Virtual Reality Modus hin-
gegen sind die Augen soweit von der Umgebung abgedunkelt, dass alleine durch die
Simulation im Virtual Test Drive die Tageszeit bestimmt werden kann.

Das aktive Sicherheitslicht ist ein
”
intelligenter“ Scheinwerfer, der dem Fahrer kurz

vor einer drohenden Kollision bei Nacht einen möglichen Weg zum Ausweichen aus-
leuchtet. Bei Nacht ist das Risiko in Unfälle zu geraten deutlich erhöht, da der Fahrer
das Fahrzeugumfeld hauptsächlich durch die Ausleuchtung der Scheinwerfer wahr-
nimmt. In der in [81] veröffentlichten Studie wird das Vehicle-in-the-Loop genutzt,
um Versuche mit dem aktiven Sicherheitslicht durchzuführen, in welchen die Pro-
banden in einem echten Fahrzeug fahren, aber nicht dem Risiko einer Kollision mit
echten Fremdfahrzeugen unterliegen.
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Abbildung 7.5: VTD-Architektur in Vehicle-in-the-Loop [81]

Abbildung 7.5 zeigt die Integration von Virtual Test Drive in das Vehicle-in-the-
Loop. Die Visualisierung14 wird dabei direkt in das Head-Mounted-Display einge-
spielt. Die Verkehrssimulation15 für Fremdfahrzeuge wird genauso benutzt wie in
den anderen Anwendungsfällen. Nur die Position des eigenen Fahrzeugs wird mit
Hilfe der Intertial-Sensorik des Vehicle-in-the-Loop in der Realität gemessen und

14siehe Abschnitt 5.5
15siehe Abschnitt 5.4
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nach entsprechender Adaption in die Verkehrssimulation eingespielt. Mit Hilfe des
idealen Sensormodells16 werden die Positionen der Fremdfahrzeuge an die Funkti-
onsalgorithmik des aktiven Sicherheitslichts übertragen. Diese wiederum errechnet
daraus die dynamischen Bewegungsänderungen der Scheinwerfer und gibt diese unter
Nutzung der Simulationsschnittstellen17 an die Lichtsimulation in der Visualisierung
weiter. Abbildung 7.6 zeigt die Ausgabe der Visualisierung.

Abbildung 7.6: Bildschirmaufnahme der Visualisierung [81]

Die für die Studie aufgebauten Szenarien sind wie folgt aufgebaut: Der Fahrer fährt
zunächst auf einer Landstraße an vier Kreuzungen vorbei, ohne dass eine kritische
Situation passiert. An der fünften Kreuzung nimmt ihm ein von rechts kommendes
Fahrzeug die Vorfahrt und biegt knapp vor dem eigenen Fahrzeug auf die Landstraße
ein. In diesem Moment schaltet sich das aktive Sicherheitslicht ein: es schmälert die
Ausleuchtung der Scheinwerfer auf die Breite der eigenen Fahrspur und dreht das
Licht zum Heck des Fremdfahrzeugs. Dies soll dem Fahrer unterbewusst den Weg
zum Ausweichen weisen.

In dieser Studie wurde neben der eigentlichen Sicherheitsfunktion auch die Nutzbar-
keit des Vehicle-in-the-Loop Simulators überprüft. Dieser hat sich trotz ein paar Un-
behaglichkeiten (z.B. unbequemer Helm, eingeschränktes Sichtfeld, etc.) als brauch-
bares Werkzeug dargestellt. Als größte Vorteile wurden beschrieben, dass die Licht-
funktion bei Tag und in beliebigen Fahrzeugen getestet werden kann und die Simu-
lationsumgebung eine realitätsgetreue Darstellung der Welt und damit eine schnelle
Adaptierung ermöglicht. Dies hat ermöglicht, dass das Fahrverhalten in den Pro-
bandenversuchen auch in kritischen Situationen dem realen Verhalten entspricht.
Das Ergebnis für die Funktion war ebenfalls positiv, so reagierten die Probanden im
Durchschnitt fast 60ms schneller und die Situation wurde als wesentlich kritischer
aufgefasst, womit bis zu doppelt so stark gebremst wurde.

16siehe Abschnitt 5.6
17siehe Abschnitt 5.2.1



Kapitel 8

Ausklang

Die im Rahmen dieser Arbeit umgesetzte Simulationsumgebung Virtual Test Drive
ist eine Werkzeugkette zur durchgängigen virtuellen Unterstützung in der Entwick-
lung von umfeldbasierten Funktionen. Die Projekte bei der Audi AG, die zu einem
repräsentativen Teil im letzten Kapitel vorgestellt wurden, haben bewiesen, dass die
Anforderungen durch die umgesetzten Simulationswerkzeuge erfüllt werden konnten.
Der produktive Einsatz bei der Audi AG hat vor allem das Ziel, möglichst viele reale
Test- und Abnahmefahrten durch virtuelle Fahrten zu ergänzen und falls möglich in
Zukunft auch zu ersetzen. Hierfür sind jedoch neben den computerbasierten Werk-
zeugen noch weitere Ebenen zu behandeln, die im weiteren beleuchtet werden sollen.
Grundsätzlich müssen vier verschiedene Ebenen differenziert betrachtet werden:

1. Simulationswerkzeuge und -modelle

2. Integration

3. Testmethoden

4. Prozesse

Das Virtual Test Drive positioniert sich klar in der ersten Ebene, der Simulati-
onswerkzeuge und -modelle. Zur Abbildung virtueller Fahrten stehen Modelle für
Fahrdynamik, Fußgänger, der Umgebung sowie umfeldbasierte Sensoren und ggf.
Aktoren zur Verfügung. Ebenso enthält es Werkzeuge zur Konfiguration bzw. Spezi-
fikation dieser Modelle und offene Schnittstellen zur Integration weiterer Werkzeuge
und Modelle. Ein deutliches Potential zur Weiterentwicklung bildet die Sensorsimu-
lation. Die aktuell im VTD bereitgestellte Sensorsimulation, das ideale Sensormo-
dell, ist eine idealisierte Modellierung von generischen Sensorausgaben. Sie basiert
auf rein geometrischen Parametern, im wesentlichen dem Öffnungswinkel und der
Reichweite des Sensors.

In Zukunft sollten die Sensormodelle detaillierter und realitätsnäher modelliert wer-
den. Da die von realen Sensoren ausgegebenen Werte qualitativ wesentlich ungenauer
sind, sollte diese Unschärfe und Fehleranfälligkeit unter den bestimmten Bedingun-
gen, die zu diesen Einschränkungen führen, modelliert werden. Dies kann auf Ob-
jektlistenebene, durch ein gezieltes Verrauschen der Daten geschehen. Des weiteren
sollten zukünftige Sensormodelle auch synthetische Rohdaten generieren können.
Synthetisch generierte Rohdaten könnten als Eingabesignale für die nachgelagerten
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Signalverarbeitungsalgorithmen genutzt werden, welche wiederum für die Generie-
rung der Objektlisten Sorge tragen. Es wird somit die virtuelle Entwicklung und das
Testen der Signalverarbeitungsebene durch rohdatengenerierende Sensormodelle erst
ermöglicht. Aus strukturbedingten Gründen wird die Entwicklung von Sensorsignal-
verarbeitenden Algorithmen bei den Fahrzeugherstellern in vielen Fällen komplett
durch die Sensorhersteller durchgeführt.

Deswegen sollten Sensorhersteller ihre gesamte Algorithmik in Zukunft in Form von
Softwaremodulen mit reduzierten Eingabe- und Ausgabeschnittstellen zur Verfügung
stellen, die in der Simulationsumgebung Virtual Test Drive direkt auf PC-Hardware
integriert werden können. Dies würde es dem Fahrzeughersteller ermöglichen, die
Algorithmik bereits in sehr frühen Phasen kontinuierlich zu testen. Folgende Ver-
sionsstände der Algorithmik könnten schnell und effizient eingepflegt werden, ohne
dass dafür die reale Hardware benötigt wird. Im Anschluss sind natürlich noch Tests
mit realer Hardware und in realen Fahrzeugen nötig. Sie könnten jedoch stark redu-
ziert werden.

Die nächste Ebene für den produktiven Einsatz virtueller Entwicklungsmethoden
ist die Integrationsebene. Dabei handelt es sich um die Adaption und Konfiguration
der Simulationsumgebung hin auf die konkreten Anwendungsfälle. Die zu testen-
de Algorithmik oder sogar das zu testende Steuergerät müssen über individuell zu
entwickelnde Adapter an die Schnittstellen der Simulation angeschlossen werden.
Entsprechende Sensor- und Aktormodelle, die von der Funktion genutzt bzw. ange-
steuert werden, müssen gegebenenfalls erst entwickelt oder zumindest angepasst und
konfiguriert werden. Diese Arbeit ist für alle domänenspezifischen Anwendungsfälle
unabdingbar und muss daher frühzeitig durch die Funktionsverantwortlichen kapa-
zitiv eingeplant und operativ durchgeführt werden.

Sobald die Steuergeräte bzw. Funktionen in die Simulation integriert wurden,
eröffnet sich eine weitere Ebene: die Testmethoden. Für den praktischen Einsatz
reicht es nicht aus, eine Werkzeugkette zur Simulation der umfeldbasierten Funkti-
on entwickelt zu haben. Dieser Aufwand gleicht dem Aufbau eines realen Versuch-
strägers, in welchem die zu testende Sensorik und Funktionalität eingebaut wird. Die
Testmethoden beschäftigen sich mit der konkreten Anwendung des aufgebauten Ver-
suchsträgers respektive der integrierten Simulationsumgebung. Es müssen konkrete
Testkataloge ausgearbeitet werden, auf Basis derer die Funktionalitäten überprüft
werden. So muss, um ein einfaches Beispiel zu nennen, bei der Entwicklung einer
Kollisionswarnung im Längsverkehr erst eine Fahrszene konzipiert werden, in welcher
die Funktion die entsprechende Warnung ausgibt, z.B. das Auffahren auf ein abrupt
abbremsendes Vorderfahrzeug. Es müssen Testszenarien definiert werden, die sich
genau in den Randbedingungen bewegen, welche für die Funktion definiert wurden,
z.B. ein Geschwindigkeits- oder Entfernungsbereich. Dadurch wird ermöglicht, die
Funktionalitäten auf ihre Spezifikationen hin zu testen und zu validieren.

Im Rahmen dieser Methodenentwicklung werden in der Regel weitere Werkzeuge
benötigt. Diese Werkzeuge können z.B. Signale oder Zustände der Funktionen auf-
zeichnen, abspielen oder visualisieren. Weitere Werkzeuge können Testszenarien auf
Basis bestimmter Grundlagen, z.B. Unfalldatenbanken, automatisch generieren oder
stochastisch variieren. Zudem können Testabläufe und die Auswertung der Tester-
gebnisse durch geeignete Werkzeuge automatisiert werden.

Sobald alle technischen und methodischen Herausforderungen gemeistert sind,
kommt die letzte Ebene zum Tragen: Die Integration der Methoden in die Funk-
tionsentwicklungsprozesse. Wie sich die verschiedenen XIL-Simulationswerkzeuge in
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den Entwicklungsprozess einordnen könnten wurde bereits in Kapitel 4.8 erörtert.
Neben diesen rein technischen Faktoren ist eine Integration in Prozesse in Großun-
ternehmen immer auch eine politische Herausforderung, die von den verschiedenen
Ebenen, über die in den Entwicklungsabteilung arbeitenden Ingenieuren bis hin
zum Top-Management unterstützt werden muss. Die praktischen Arbeiten des Au-
tors bei der Audi AG hat gezeigt, dass Veränderungen und Verbesserungen in den
Prozessen durchaus vielerorts gewünscht und benötigt sind, sich die Umsetzung aber
vielschichtig gestaltet und eine große Ausdauer benötigt.

Das Ziel eines Fahrzeugherstellers sollte es sein, Fahrzeugfunktionen in Zu-
kunft in solchen Simulatoren virtuell freizugeben und auch Gesetzgebern und
Prüforganisationen bei der Standardisierung von Simulationsumgebungen un-
terstützen, um Zulassungen bzw. Effektivitätsbewertungen sicherheitskritischer Um-
feldfunktionen zu gegebener Zeit virtuell durchzuführen.

Abschließend bleibt zu bemerken, dass sich die in dieser Arbeit entstandenen Ent-
wicklungen zwar bereits bis in den Volkswagen Konzern verbreitet haben, aber noch
an vielen weiteren Stellen Einzug erhalten sollten. Eine stetige Weiterentwicklung
der Methodik und Werkzeuge durch den Volkswagen Konzern unter Mithilfe von
externen Partnerfirmen und Universitäten, sowie eine weitreichende Integration der
Werkzeugkette in die Entwicklungsprozesse, wird die Wettbewerbsfähigkeit des Au-
tomobilweltkonzerns nachhaltig verbessern.
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Anhang A

Appendix

A.1 Koordinatensysteme und Einheiten

A.1.1 Einheiten

Alle physikalischen Größen werden in SI-Einheiten ausgedrückt, außer sie sind aus-
drücklich anders festgelegt.

A.1.2 Koordinatensysteme

Alle Koordinatensysteme sind grundsätzlich Rechtshandsysteme.

A.1.2.1 Inertiale Koordinaten im VTD

Das inertiale (d.h. globale) Koordinatensystem in der Simulation weist in folgende
Richtungen:

� x-Achse: Osten (im ScenarioEditor nach rechts)

� y-Achse: Norden (im ScenarioEditor nach oben)

� z-Achse: Höhe (im ScenarioEditor aus der Bildeben heraus)

Das inertiale Koordinatensystem wird in der Simulation für folgende Platzierungen
verwendet:

Abbildung A.1: Inertiales Koordinatensystem [43]
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� Personen, Fahrzeuge und Objekte im Raum

� Kamerasichten im Raum

� Trigger in Szenarien

� Symbole im Raum

Die Simulation ist generell auf das inertiale Koordinatensystem hin ausgerichtet.
Davon abweichende Koordinatensysteme werden hieraus errechnet.

A.1.2.2 Fahrzeugkoordinaten im VTD

Das fahrzeugfeste Koordinatensystem in der Simulation weist in folgende Richtun-
gen:

� x-Achse: vorwärts

� y-Achse: links

� z-Achse: hoch

Der Ursprung dieses Koordinatensystems liegt Mitte Hinterachse auf der Straßene-
bene und ist karosseriefest. Deswegen beeinflußen die Nick- und Wankbewegungen
der Karosserie die Elemente, die im Fahrzeugkoordinatensystem dargestellt werden.
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hinsichtlich Überschlagsicherheit und Agilität. Doktorarbeit, Technische Uni-
versität München, 2008.

[40] DIN, Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 70000 Straßenfahr-
zeuge; Fahrzeugdynamik und Fahrverhalten; Begriffe. Januar 1994.

[41] Dirndorfer, T., E. Roth, K. von Neumann-Cosel, C. Weiss und
A. Knoll: Simulation Environment for the Development of Predictive Safety
Systems. In: Proceedings of the FISITA 2010 - World Automotive Congress,
2010.

[42] Dupuis, M. und H. Grezlikowski: OpenDRIVE, an open standard for the
description of roads for driving simulations. In: Proceedings of the Driving
Simulation Conference, Seiten 25–36. 2006.

[43] Dupuis, M. und W. Karl: Virtual Test Drive - Benutzerhandbuch, 2009.

[44] Eichberger, A. und D. Wallner: Integration von aktiver und passiver
Fahrzeugsicherheit durch Steuerung von adaptiven Rückhaltesystemen auf Ba-
sis echtzeitfähiger Modellbildung des Gesamtsystems. Graz University of Tech-
nology.

[45] Eidehall, A.: Tracking and threat assessment for automotive collision avoi-
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Fahrerassistenzsysteme, Seiten 287–312, 2009.



142 LITERATURVERZEICHNIS

[108] Ritter, W.: Automatische Verkehrszeichenerkennung. Fölbach, 1997.

[109] Robert Bosch GmbH: Vorausschauendes Notbremssystem.
http://rb-k.bosch.de/de/sicherheitkomfort/fahrsicherheit/

vorausschauendesnotbremssystem/index.html, zuletzt aufgerufen am
31.10.2009.

[110] Robert Bosch GmbH: Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, Band 25. Vieweg,
2003.

[111] Robert Bosch GmbH: Kraftfahrtechnisches Taschenbuch. Vieweg, 2007.

[112] Roth, E., T. Dirndorfer, K. von Neumann-Cosel, M.O. Fischer,
T. Ganslmeier, A. Kern und A. Knoll: Analysis and Validation of Per-
ception Sensor Models in an Integrated Vehicle and Environment Simulation.
In: Proceedings of the 22nd Enhanced Safety of Vehicles Conference, 2011.

[113] Roth, E., T. Dirndorfer, K. von Neumann-Cosel, A. Knoll,
T. Ganslmeier, A. Kern und C. Weiss: Analyse und Validierung voraus-
schauender Sensormodelle in einer integrierten Fahrzeug- und Umfeldsimula-
tion. In: VDI Berichte 2104, 2010.

[114] Roth, F., J. Stoll, A. Zander, S. Schramm und K. von
Neumann-Cosel: Methodik zur Funktionsentwicklung des vorausschauenden
Fussgängerschutzes. In: Proceedings of the 24. VDI/VW-Gemeinschaftstagung
Integrierte Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme, 2008.

[115] Rowson, J.A.: Hardware/software co-simulation. 1994.

[116] Russell, S. und P. Norvig: Künstliche Intelligenz: Ein moderner Ansatz.
Pearson Studium, August 2004.

[117] Sax, E.: Automatisiertes Testen Eingebetteter Systeme in der Automobilin-
dustrie. Hanser Fachbuch, 2008.

[118] Schabenberger, R.: ADTF: Framework für Fahrerassistenz- und Sicher-
heitssysteme. In: Proceedings of 13th International Conference Electronic Sys-
tems for Vehicles, Band 2000. VDI-Berichte, 2007.
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