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MOBILITÄT DER ZUKUNFT

SOZIALKOMPETENZ
Das Forschungsauto Audi A7 piloted dri-
ving concept „Jack“ hat gelernt, sämtli-
che Fahrmanöver auf der Autobahn nicht 
nur selbstständig, sondern vor allem mit 
Rücksicht auf andere Verkehrsteilneh-
mer durchzuführen. So passiert „Jack“ 
beispielsweise Lastkraftwagen nun mit 
leicht erhöhtem seitlichen Abstand, be-
vorstehende Fahrstreifenwechsel deutet 
er durch Blinken und Annähern an die 
Fahrbahnmarkierung an. Wenn andere 
Fahrzeuge beispielsweise auf eine Au-
tobahn einfädeln möchten, entscheidet 
das Versuchsauto je nach gewähltem 
Fahrprofil, ob sich die Verkehrssituati-
on durch Beschleunigen oder Bremsen 
harmonisch für alle regeln lässt. Eine 
weitere Neuerung: Auf Wunsch berechnet 
das Navigationssystem eine Route mit 
einem möglichst hohen Anteil pilotiert 
fahrbarer Strecke. Superhirn des pilo-
tierten Fahrens ist das zentrale Fahreras-
sistenzsteuergerät, kurz zFAS. Es nutzt 
modernste Hochleistungsprozessoren, 
um die Signale aller Sensoren in Echtzeit 
auszuwerten und ein Umgebungsmodell 
zu erstellen. Ab 2017 werden gemeinsam 
mit der Stadt Ingolstadt sowohl bauliche 
Maßnahmen, wie verschiedene Bordstein-
typen, als auch technische Lösungen, wie 
Sensoren im Kreuzungsbereich, getestet. 
Bereits bei der Erstellung der neuen In-
frastruktur sind pilotiert fahrende For-
schungsautos von Audi miteinbezogen. 
Der Versuchsbetrieb soll 2018 beginnen.

GRÖSSTER FELDVERSUCH
Für einen unfallfreien Straßenverkehr treibt Volvo das autonome Fahren sukzessive voran: Rund um 
London startet der schwedische Premiumhersteller den größten und ambitioniertesten Praxistest 
mit selbstfahrenden Autos in Großbritannien. Ab Anfang 2017 sind Familien zunächst in teilauto-
nomen Fahrzeugen im normalen Alltag auf öffentlichen Straßen unterwegs, ehe der „Drive Me Lon-
don“ genannte Feldversuch 2018 um bis zu 100 autonom fahrende Volvo-Modelle erweitert wird. 
Ziel ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich zu verringern und gleichzeitig den Verkehrsfluss zu 
verbessern. Im Unterschied zu anderen Feldversuchen nutzt der „Drive Me London“-Test unter an-
derem „normale“ Familien, die am Steuer von autonom fahrenden Autos auf öffentlichen Straßen 
unterwegs sind. Volvo sammelt die Daten von diesen Personen, um noch bessere selbstfahrende 
Fahrzeuge für alltägliche Bedingungen entwickeln zu können – eine Chance, die zum Beispiel die 
Erprobung auf Teststrecken nicht bietet. Thatcham Research kümmert sich um die technische Da-
tenanalyse.

STUFE DREI
Am 12. April 2016 sind zwei Citroën C4 
Picasso über 300 Kilometer autonom 
gefahren, um im Rahmen einer wich-
tigen europäischen Veranstaltung in 
Amsterdam mit einem Dutzend anderer 
Autohersteller sowie mit den Verkehrs-
ministern der Europäischen Union 
vorgestellt zu werden. Die beiden Fahr-
zeuge der Groupe PSA verließen Vélizy 
(Frankreich) im „hochautomatisierten“ 
Modus, also ohne die Kontrolle des 
Fahrers, und legten mehrere hundert 
Kilometer auf eigens dafür freigegebe-
nen Straßen zurück. Der hochautoma-
tisierte Modus entspricht der dritten 
Stufe beim autonomen Fahren und 
bedeutet, dass der Fahrer nicht mehr in 
die Systeme eingreifen muss, sondern 
nur deren ordnungsgemäße Funktion 
kontrolliert. Medienvertreter wurden zu 
einer Testfahrt in den Fahrzeugen auf 
einer Teilstrecke der Reise in Frankreich 
eingeladen.

Jaguar Land Rover unterstützt 
die Pläne der Europäischen Union 
zur Standardisierung und Harmo-
nisierung der Technologien für 
autonomes Fahren. Im Rahmen der 
Tagung der EU-Verkehrsminister in 
Amsterdam stellten die britischen 
Premiummarken ihre Entwicklungs-
ergebnisse auf dem Feld autonomer 
Fortbewegung vor. Unter anderem 
hatten die Minister die Möglichkeit, 
Modelle von Jaguar Land Rover 
beim „freihändigen“ Fahren auf 
Amsterdamer Straßen persönlich zu 

erleben. Dr. Wolfgang Epple, Jaguar Land Rover Director of Research and Technology: „Wir arbeiten alle 
an faszinierenden Technologien für autonomes Fahren. Um diese Technologien erfolgreich in den Markt 
einführen zu können, benötigt die Industrie ein gemeinsames Vorgehen der Autohersteller, der Mobil-
funkunternehmen und der Anbieter straßenseitiger Infrastruktur.“ Dr. Epple weiter: „Dies wird eine 
Standardisierung und Harmonisierung ermöglichen, sodass Fahrzeuge miteinander und mit der straßen-
seitigen Infrastruktur effizient und effektiv kommunizieren können. Dies erlaubt Jaguar Land Rover, 
Technologien bereitzustellen, die relevant, erreichbar und erschwinglich sind.“

UNTERSTÜTZUNG 

Im April konnte sich 
ein autonom fahrendes 
Ford-Fusion-Hybrid-
Forschungsfahrzeug 
bei Nacht ohne Schein-
werfer auf einer ein-
samen Wüstenstraße 
erfolgreich bewähren. 
Es meisterte die selbst-
ständige Fahrt in der 
Dunkelheit ohne den 
Einsatz der Scheinwer-
fer – für einen Menschen 
wäre dies eine Aufgabe 
mit hohem Gefahrenpo-
tenzial. Die Nachtfahrten auf dem Ford Arizona Proving Ground in den USA markieren den nächsten Schritt 
auf dem Weg des Unternehmens bei der Entwicklung vollständig autonomer Fahrzeuge. Im Zuge der Tests 
wurde gezeigt, dass autonomes Fahren auch ohne Kameras möglich ist, die auf Licht angewiesen sind. Es 
konnte zudem bewiesen werden, dass die LiDAR-Sensoren von Ford im Zusammenspiel mit der virtuellen 
Fahrersoftware selbst kurvige Straßen einwandfrei meistern, um das Auto sicher zu lenken. Bei LiDAR 
(Light Detection And Ranging) handelt es sich um einen Lasersensor, der die Umgebung bis zu 2,8 Millionen 
Mal pro Sekunde scannt. LiDAR nutzt Infrarot-Laserlicht bis zu einer Entfernung von rund 200 Metern und 
erstellt aus den ermittelten Daten eine virtuelle 3-D-Karte zur digitalen Darstellung der Fahrzeugumge-
bung. Das System funktioniert normalerweise im Zusammenspiel mit Radartechnologie und Digitalkameras 
zur Erkennung weiterer Faktoren im Umfeld des Fahrzeugs.

AUTONOM IM DUNKLEN


