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Virtual Vehicle zeigt Testplattform für autonomes Fahren

Der "AD-Demonst rator " tür autonom es Fahr en von Virt ual Vehicle - Foto:David Kotrba
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Wie IBM Watson in Unternehmen
eingesetzt werden kann

VIRTUAL REALITY

Daydream View: Heads-on mit
dem Google-VR-Headset

Das Forschungszentrum Virtual Vehicle will mit dem
"Demonst rator" Hard - und Soft ware für autonomes
Fahren in der Praxis testen. 2017 soll die erste
Testreg ion eröffnet werden.
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Autonomes Fahren beschäf tigt derzeit etablierte und neue
Fahrzeughersteller, Online-Konzerne, Fahrtendienste,
Personentransportunternehmen, ZuLieferbetriebe und
Forschung s inst itut ionen. Das Grazer Forschung szentrum VirtuaL
VehicLe hat nun seine Aktivi täten ru nd um den wohLgrößten
Zukunftstrend im Straßenverkehr präsentiert. Mit einem neuen
Testfahrzeug soLLen in den kommenden Jahren Hard- und
Softwarekomponenten für die Fahrzeugautonomie in de r Praxis
überprüft werden. Ab 2017 gibt es wahrsc heinLich auch - erstmaLs
in Österreich - im reaLen Str aßenverkehr GeLegenheit dazu.

Allan Tengg , der Leit er des Projekts AD-Demonstrato r, in selbige m - Foto:
David Kotrba
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Der "Demonstrator"
Das Testfahrzeug von Virtua l Vehicle ist ein umgeba uter Ford
Mondeo, der auf den Namen "AD-De mons trator" lAD für
au tomated dr iving) hört. Der Fahrzeugtyp wurde gewählt, wei l er
eine Reihe von Fa hre rass is te nzsys te me n beinhaltet und damit für
die Interaktion mit verschiedenen Sensor- und
Softwarekomponenten vorbere itet is t. Virtual Vehicle hat ein
eigenes Betriebssystem entwickelt und mit der Bordelektron ik
verbunden.

Durch die Verbindung m it e inem Laptop lässt sich der
AD- De mons t rator mit einem Spielkonsolen-Controller steuern. In
den nächsten Jahren sollen zusätzliche Sensoren wie Kameras,
Radar oder Lidar ins ta llie rt werden. Das Fahrzeug wird mit
leistun gsstarker Rechnerinfrastruktur ausgestattet, unter
anderem NVIDIA-Grafikchips zu r Bildverarbeitung .

Cont ro lle r statt Lenkrad und Pedale n - Foto:David Kotrba

Entwicklungsschritte
Danach we rden untersch iedlichste Kom pone nt e n und Funkt ionen
im AD-Demonstrator ge testet. Virtual Vehicle arbeitet dabei mit
Fahrzeugherstellern, Industriepartnern un d anderen
Forschungs ins t itut ione n zusammen. Das Betriebssystem stellt
Schnittstellen für zusätzliche Softwaremodule bereit, im Heck des
AD-Demonstrators warten Einschubfächer auf
Rechnererweiterungen .

Die Daten, die der AD-Demonstrator bei Fahrte n a uf de r Straße
sammelt, sollen in Echtzeit an einen Fa hrze ugs imu la tor be i
Virtual Vehicle ge liefert werden . In der Simulation wird e in
virtuelles Fa hrze ug in unte rs chiedliche n Konfigurationen etwa mit
e iner bestimmten Situation konfrontie rt. Nicht zu letzt geht es
dabei auch um das automatisierte Lernen I"deep learn ing "l. das
autonomen Fahrzeugen künftig he lfen so ll, sich in vielfäl tigen
Szenarien im Straßenverkeh r zu bewä hren.

Rechne r- Erweite rbarkeit im Heck des AD- Demonstrators - Foto:David Kotrba
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Automatisierung als Prozess
All diese Entwicklung sschr itte will Virt ual Vehicle mit de m
AD-De monstrator in den nächsten eineinhal b bis zwei J a hre n
dur ch la ufen. Daneben a rbeitet das Forschungsinst itut an weiteren
Proje kten zum a ut onom e n Fa hren . In Zukunft will man s ich etwa
mit de r Me nsch- Masch ine -Inte ra ktion, dem Umga ng mit e iner
Flut an Date n und Echtze ita nalys e, der Verarbeitung von
Umgebungsdaten zur Verkehrssteuerung oder Fragen der
Autom obilprod ukt ion beschäftigen.

Automa tis ie rung wird bei Virtual Ve hicle als komp lexer Prozess
versta nden . Aktue lle Fahrassistenzsysteme werden in den
kommenden J ahren so weiterentwickelt, dass immer höhere
Stufen de r Automatis ie rung erreicht werden. Wie Virtual-Vehicle
Gesc häftsfüh re r Jost Bernasch in seiner Präsenta tion erklärt,
befindet sich die Autoindustrie auf e iner sechsstufigen
Automatis ie rungs -Ska la de rzeit a uf Stufe dre i. Dabei übernimmt
das Auto bestimmte Aufgaben, greift a uch in Lenkung und
Bremsen ein, is t aber im me r noch au f ständige Kontrolle du rch
e inen Menschen a ngewiesen .

Menschliche Kontrolle
Was das in der Praxis bedeutet, führte Be rn asch bei einer kleinen
Ausfa hrt mit einem BMW 730 Ld vor. Das Fah rzeug ka nn
selbstständig Parkplätze finden, einparken, während der Fa hrt die
Spur ha lte n und einen vordefinierten Abs ta nd zum nächs ten Auto
einhalten. Die Hände müssen da bei am Le nkrad blei ben - zurecht,
wie sich zeigte. In engen Kurven oder bei blassen
Fa hrba hnma rkie ru nge n setzen die Assistenzsysteme manchmal
aus oder agieren a llzu ruckartig . Auch Parkp lätze werde n nicht
immer erkannt.

Fä llt die Kontrolle durch den Menschen weg, so seien Unfälle
nich t ausgeschlossen, me int Bernasch. Tesla gehe in de r Hins icht
"se hr hemdsärmelig an die Sache he ra n". Dass der neue
Automobilhe rst e lle r experimentierfreudig sei, verwundert ihn
nich t: "Tesla kann leicht Sachen ausprobieren, die ha be n keine
riesigen Umsatzve rl us te zu befürchten . Ande re Auto hersteller
sc hon, da hängen 1OO.OOOe Arbeitsplätze da ra n."

........
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Der BMW 730 ist mit Assistenzsystemen vollg estopft - Foto: Oavid Kotrba
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Hoffnung auf Testgebiete
Virtual Vehicle setzt sich a ber stark für die Erforsch ung neuer
Tech nologien für das autonome Fahren ei n. Das Thema sei ein
wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Gerade die ös terreichische
Automobil-Zulieferindustrie kann von Know-How bei der
Fahrzeugautomatisierung profit ieren .

Große Hoffnungen setzt Bernasch auf die ersten österreichischen
Testgebiete für se lbstfa hrende Autos. Die Steiermark und
Oberösterreich werden s ich an einer Ausschreibung, die im
Oktober erwartet wird, beteiligen . Mitte 2017 soll das erste
Testge biet in Betrieb gehen . Es soll aus gesch lossenen
Teststrecken und Routen im öffentl ichen Straßennetz bestehen.
Beim Testbetrieb werden aller Voraussicht nach jeweils zwe i
Persone n mitfah ren müssen, die jederzeit die Kontrolle über das
Fahrzeug übernehmen können .

"Gerade die Steiermark e ignet sic h a ls Testgebiet", is t Be rn as ch
überzeugt. "Hier gibt es Bergstraßen, Kurven, Tunne l, Regen und
Schnee." In e inem Konkurrenzverhä ltn is müssten Testgebiete in
Österreich aber nicht stehen. "Es kann ja auch mehr als eine
Testregion geben . Der Tes tfokus kann auch da oder dort
untersch ied lich se in."

[FUTUREZONEJERSTELLT AM 07.10.2016,06:00
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