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weil die rechenintensive digitale Verarbeitung der Radar

signale in den Sensorchip mitintegriert werden kann.

Komplementäre Lidar-Technologie
Mit Übernahme des Unternehmens .Jnnoluce BV" hat der

Infineon-Konzern 2016 wichtiges Know-How für Lidar

(Light Detection and Ranging)-Anwendungen erschlossen.

Innoluce ist Innovationstreiber bei Miniatur-Laser-Scan

ning-Modulen mit integrierten MEMS-Mikrospiegeln auf

Siliziumbasis. Diese Mikrospiegel sind erforderlich zum

Bündeln und Fokussieren von Laserstrahlen in Fahrzeug

Lidar-Systemen. Lidar arbeitet mit Laserstrahlen, um im

Fernbereich des Fahrzeugs den Abstand zu Objekten zu

bestimmen und unterstützt vor allem dabei. auch kleine

re Objekte auf der Straße zu erkennen. Die ersten solcher

Systeme werden in den nächsten Jahren in Oberklas

se-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Ziel ist es, Lidar zu

einer preisgünstigen Option für jeden Neuwagen weltweit

zu machen.

Infineon Technologies Austria, ein führender Chiphersteller

für Fahrerassistenzsysteme, bietet mit Mikroelektronik-Lö

sungen für Radar und Lidar Schlüsseltechnologien für teil

und vollautomatisiertes Fahren. 2009 wurden vom Danube

Integrated Circuit Engineering (DICE) in Linz, dem Infineon

Entwicklungszentrum für Hochfrequenzbauteile, die ersten

serien reifen 77-GHz-Radarchips für Fahrerassistenzsyste

me präsentiert. Mittlerweile ist Infineon mit rund 45 Millio

nen verkauften Chips Weltmarktführer in diesem Bereich .

Diese Systeme machen das Autofahren sicherer - durch

aktives Eingreifen in das Fahrgeschehen, etwa durch Fuß

gängererkennung, Abstandswarnung und automatische

Notbremsung. Diese Assistenzsysteme zählen zu den am

schnellsten wachsenden Anwendungsbereichen in der

Automobilbranche.

Wie Fahrzeuge die Umwelt wahrnehmen
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Meilenstein eMOS-Technologie
Mittlerweile arbeitet Infineon am nächsten Meilenstein bei

hoch integrierten Radarsensoren. Die Entwicklungsteams

in Graz, Linz, Duisburg und München treiben die Entwick

lung von Radarchips in CMOS-Technologie voran. Das er

möglicht Kostenvorteile und eine weitere Miniaturisierung,

Kooperation mit NVIDIA

Auch das neue K2-COMET-Forschungsprogramm des

Grazer Forschungszentrums unter dem Titel "Digital Mo

bility - Context-embedded Vehicle Technologies" wird von

NVIDIA unterstützt (geplanter Start 1.1.2018).

wird nicht nur eine 360-Grad-Rundumsicht gewährleistet

sondern auch der Innenraum und der Mensch am Steuer

beobachtet.", so Daniel Watzenig, Leiter des Bereichs EIE &

Software am Forschungszentrum VIRTUAL VEHICLE und

Universitätsdozent an der TU Graz. Um den enormen Re

chenaufwand zu bewältigen, kommen hochspezialisierte

Prozessoren zur Anwendung, deren Vorläufer

für 3D-Darstellungen in Video

spielen konzipiert

waren.

Der amerikanische Grafiktechnologie-Spezialist NVIDIA

wurde als Anbieter von Grafikprozessoren für Computer

spiele bekannt. Bereits seit Ende 2015 kooperiert NVIDIA

jedoch auch mit dem Grazer VIRTUAL VEHICLE in For

schungsprojekten zum Thema "Automatisiertes Fahren",

NVIDIA bietet neben der Drive PX2 Hardware Plattform

auch Zugang zu Software Development Kits,die das VIRTU

AL VEHICLE für den Aufbau eines autonomen Testfahrzeu

ges für Forschungszwecke einsetzt. "Esgibt keinen Zweifel:

Künstliche Intelligenz und Deep Learning werden die nächs

ten Entwicklungsschritte in der Automobilindustrie stark

beeinflussen", so Serkan Arslan, Director Autonomous Dri

ving and Ecosystem bei Nvidia. "Intelligente Systeme wer

den nicht nur den Transport verbessern sondern auch die

Effizienz in Entwicklungs- und Validierungszyklen steigern."

Lernender Computer auf Rädern

Prozessoren aus der Gaming-Industrie

Vor allem die Echtzeitbildanalyse ist in autonomen Fahr

zeugen besonders relevant. "Mit den optischen Sensoren
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Selbstfahrende Fahrzeuge werden nicht nur unsere Städte

sondern auch Geschäftsmodelle und Lebensweisen ver

ändern. Bis die Vision vom vollautomatisierten Auto Realität

wird, müssen jedoch noch zahlreiche Hindernisse überwun

den werden . Am Grazer Forschungszentrum VIRTUAL VE

HICLE forscht man intensiv zu diesem Thema und arbeitet

mit internationalen Partnern zusammen. In einer aktuellen

Kooperation mit dem US-amerikanischen Grafiktechnolo

gie-Giganten NVIDIA beschäftigen sich die Experten ins

besondere mit der Funktionsentwicklung und dem Aufbau

eines selbstfahrenden und selbstlernenden Forschungsfahr

zeuges. Künstliche Intelligenz: Das, wovon Informatiker und

Science-Fiction-Fans seit über einem halben Jahrhundert

träumen. wird nun zum realen Megatrend und soll ganze In

dustrie-Branchen auf den Kopf stellen.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz, in Kombination mit so

genannten .Deep Learning" -Verfahren, können Forscher

und Ingenieure intelligente Systeme entwickeln, die sich von

selbst optimieren und weiterentwickeln. Dies gelingt auf

grund von künstlichen Lernprozessen, die auf neuronalen

, Netzwerken basieren. Fürdie Fahrzeugentwicklung sind die

se technologischen EntWicklungenvon enormer Bedeutung:

Immer leistungsfähigere Assistenzsysteme kommen auf

den Markt und machen das Auto selbstständiger. Künstliche

Intelligenz und Deep Learning sind dafür die Basis, denn mit

einer einfachen Software wäre es schlichtweg unmöglich,

die unzähligen Szenarien abzudecken, die im Straßenverkehr

auftreten können , Es gilt ein Auto mithilfe von Algorithmen

so weit zu "trainieren", dass es schlussendlich besser und si

cherer fährt als ein Mensch.

wolfgangwachmann
Hervorheben


