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Ford verstärkt die Forschung rund um innovative Mobilitätskonzepte und autonom fahrende Auto-
mobile, um Antworten auf zukünftige Herausforderungen des weltweiten Individualverkehrs zu fin-
den. Hierzu startete im Februar das gemeinsame „Personal Mobility Experience Innovation“-Projekt 
des europäischen Ford Forschungszentrums in Aachen mit dem Institut für Technologie- und Inno-
vationsmanagement der ebenfalls in Aachen beheimateten Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule (RWTH). Die für eine Dauer von zwei Jahren vereinbarte Zusammenarbeit soll neue Funk-
tionen, Technologien, Dienstleistungen und Lösungen finden, mit denen Ford die sich weiter ent-
wickelnden Erwartungen und Vorlieben der Kunden bezüglich ihrer individuellen Mobilität erfüllen 
kann. Zugleich stehen gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie die immer höhere Verkehrsdichte und 
Fragen des Umweltschutzes im Vordergrund. Ebenfalls noch in diesem Jahr beteiligt sich Ford an der 
„Autodrive“-Initiative in Großbritannien. Sie untersucht, wie fahrerlose, in die Verkehrsinfrastruk-
tur eingebundene Automobile in den Alltag integriert werden können.

Forschungsprojekte

Daimler sagt einen Durchbruch bei autonom fahrenden Autos innerhalb der kommenden fünf Jahre 
voraus. „Ab 2020 werden wir serienreife Fahrzeuge haben, die sich autonom auf Autobahnen be-
wegen“, erklärt Ralf Herrtwich, Leiter der Abteilung für Autonomes Fahren bei Daimler, der Tages-
zeitung „Die Welt“. Zunächst würden die Autos der Oberklasse mit solchen Systemen ausgestattet. 
„Die Möglichkeit, autonom zu fahren, wird zunächst bei den Premiumfahrzeugen kommen, aber die 
Technologie wird bezahlbar sein“, sagt Herrtwich. „2.000 bis 4.000 Euro zusätzlich wird die ent-
sprechende Technik kosten, je nachdem wie autonom man unterwegs sein will.“ Herrtwich rechnet 
damit, dass Pkw ab 2030 vollautonom fahren können, also in jeder Umgebung ohne Eingreifen eines 
menschlichen Fahrers zurechtkommen.

noch FünF jahre

Mit der Studie Prologue zeigte Audi bereits im November letzten Jahres, wie man den neuen A8 
plant. Auf der diesjährigen Jahrespressekonferenz verriet Audi-Technik-Chef Ulrich Hackenberg, 
dass die vierte Generation der Oberklasse-Limousine 2017 startet und autonom fahren wird. Derzeit 
lässt die Gesetzgebung einen echten elektrischen Chauffeur noch nicht zu. Der Fahrer ist stets für 
sein Auto verantwortlich, zudem ist die Haftungsfrage nicht geklärt. Im Stau und in die Parklücke 
soll der A8 aber selbstständig fahren. Autonom, nicht pilotiert, betont Hackenberg. Laser, Kameras 
und Ultraschallsensoren liefern die nötigen Daten. Konzern-Vorstand Martin Winterkorn ergänzte 
auf der VW-Jahrespressekonferenz, dass die autonome Höchstgeschwindigkeit des A8 vorerst bei 60 
km/h liegen wird.

autonomer a8

Seit Anfang 2014 rollen die ersten autonom fahrenden 
„Drive Me“-Prototypen von Volvo durch Göteborg. Mit dem 
Start des zweiten Projektjahrs kommt nun ein AutoPilot 
Komplettsystem zum Einsatz, das die Einbindung selbst-
fahrender Autos in den Straßenverkehr problemlos ermög-
lichen soll. Das Ziel des schwedischen Premiumherstellers 
steht fest: 100 selbstfahrende Fahrzeuge an Kunden 
übergeben, die ab 2017 auf ausgewählten Straßen rund 
um Göteborg unterwegs sind. Das von Volvo entwickelte 
AutoPilot System ist nach eigenen Angaben so verlässlich, 

dass es jeden Bereich des Fahrens selbstständig übernehmen kann. Die zentrale Herausforderung bei 
der Entwicklung war, ein System zu realisieren, das sowohl in verschiedenen Verkehrsszenarien als 
auch bei einem möglichen technischen Defekt gleichermaßen zuverlässig funktioniert.

Zweites projektjahr

„augenlicht“
Mit der sogenannten „Eye-Tracking-Technologie“ hat Opel sein 
Modell des situationsgerechten Lichts der Zukunft vorgestellt. 
Bei Dämmerung und Dunkelheit tastet eine Kamera mit Infra-
rotsensoren an den Rändern und Fotodioden in der Mitte das 
Auge des Fahrers mehr als 50 Mal pro Sekunde ab. Dank einer 
schnellen Datenaufbereitung und -weiterleitung reagieren die 
Scheinwerferstellmotoren gemäß Opel quasi in Echtzeit – ho-
rizontal und vertikal gleichzeitig. Bleibt – theoretisch – ein 
Problem: Das Auge springt ganz natürlich unbewusst von einem 
Punkt zum nächsten. Würde das System dies genau so nachvollziehen, wären hektische Lichtkegel-
sprünge die Folge. „Deshalb haben wir einen ausgeklügelten Verzögerungsalgorithmus entwickelt, 
der für eine fließende Führung des Lichtkegels sorgt“, erläutert Ingolf Schneider, Leiter Lichttech-
nik bei Opel. „Und das Beste dabei ist, dass der Eye-Tracker nicht jedes Mal neu kalibriert werden 
muss. Und falls der Fahrer mal vom Verkehrsgeschehen abgelenkt sein sollte, soll das Abblendlicht 
als Orientierungs- und Positionslicht ein ausreichendes Maß an Ausleuchtung gewährleisten.
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