Pressemitteilung
Wettbewerb selbst fahrender Autos
Fahrzeug der Universität der Bundeswehr München lässt Konkurrenz
hinter sich
Neubiberg, 26. Mai 2010

Vom . bis . Mai trafen sich in Hammelburg die besten europäischen
Robotersysteme zum Wettbewerb. Bei der Leistungsschau „European
Land Robot Trial (Elrob)“ traten  Teams in verschiedenen Disziplinen
gegeneinander an. Das Fahrzeug MuCAR- der Universität der
Bundeswehr München bewältigte bei der Konvoi-Fahrt als einziger
Teilnehmer alle drei Schwierigkeitsgrade und machte auch bei der
Transport-Aufgabe die beste Figur.
Das Fahrzeug fuhr jedoch außer Konkurrenz, da das Münchner Team aus
Sicherheitsgründen darauf bestand eine Begleitperson auf dem Fahrersitz
mit fahren zu lassen. Besonders beim Konvoiszenario beeindruckte
MuCAR-3 (Munich Cognitive Autonomous Robot Car) sowohl die
Zuschauer, als auch den im Fahrzeug mitfahrenden Schiedsrichter durch
seine Leistungsfähigkeit. Es schaffte die ersten beiden Schwierigkeitsstufen vollautonom ohne jeglichen menschlichen Eingriff in der Rekordzeit von 16 min, während das nächstbeste Team nach einer Stunde in
Stufe zwei aufgeben musste. Nur in Stufe drei, einer schwierigen LKW
Gelände-Teststrecke auf die sich kein anderes Team wagte, war ein
manueller Eingriff notwendig: Das Münchener Fahrzeug sah in einem
großen Schlagloch das vorausfahrende Fahrzeug nicht mehr, blieb sicher
stehen und musste dann manuell ein paar Meter zurückgefahren werden.
Konkurrenzteams abgeschlagen
Auch bei der „Muli“ Transportaufgabe zeigte das Münchner Roboterfahrzeug sein Können, als es als einziges bereits vollautonom zum Anfangspunkt fuhr, dann wie vorgeschrieben einem Menschen auf einem 800m
langen Waldweg folgte, sich die Strecke merkte und dann autonom zum
Ausgangspunkt zurückfuhr. In der Gesamtzeit von 1 Stunde konnte das
Fahrzeug noch weitere eineinhalb mal autonom zwischen Start und Ziel hin
und her pendeln wobei nur einmal im Ziel und an einer Abzweigung
manuelle Eingriffe notwendig waren. Die Konkurrenzteams hatten auch

hier wesentlich größere Schwierigkeiten die Strecke zurück zu legen und
fanden teilweise gar nicht mehr an den Startpunkt zurück.
Forschungsergebnisse fließen bereits in Serienfahrzeuge ein
Hinter dem ehrgeizigen Forschungsprojekt des autonomen Autos steht
Prof. Hans Joachim Wünsche mit seinem Team, eine ausgefeilte Technik
sowie eine lange Tradition an der Universität der Bundeswehr München
in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Bereits 1995 gelang Prof.
Ernst-Dieter Dickmanns, dem Vorgänger von Prof. Wünsche, eine
autonome Fahrt von München nach Dänemark auf Autobahnen im
öffentlichen Straßenverkehr. Daran knüpfte Prof. Wünsche an und
verfeinerte und verbesserte nach und nach die technischen Installationen. So ist der aktuelle VW Touareg zusätzlich zu diversen Kameras
mit einem Laserscanner mit 64 integrierten Sensoren zur Entfernungsmessung ausgestattet. Das Lasergerät macht pro Sekunde zehn Umdrehungen und registriert dabei eine Million Punkte. Ein Mehrprozessor
PC verarbeitet die Daten der Kameras und des Laserscanners laufend zu
einem 3-D-Modell. So kann das Fahrzeug den Straßenverlauf, andere
Objekte wie Fahrzeuge, Menschen oder Bäume, sowie unbekannte
Hindernisse erkennen.
Grauzone Unfall
„Auch wenn völlig autonome Autos im öffentlichen Straßenverkehr wohl
noch eine längere Zeit Vision bleiben werden, fließen doch viele
Forschungsergebnisse bereits heute als Fahrerassistenzsysteme in
Serienfahrzeuge ein, z.B. in Form von Spurhalte-Assistenten, die helfen,
Unfälle durch unbeabsichtigtes Verlassen der eigenen Fahrspur zu
vermeiden“, erklärt Wünsche. Neben technischen Schwierigkeiten wird
eine serienmäßige Einführung vollautonomer Fahrzeuge jedoch auch
wegen der Klärung juristischer Folgen bei Unfällen schwierig: „Wir
befinden uns da in einer Grauzone. Wer würde bei einem Crash zahlen,
der Fahrer oder der Hersteller?“
Vernetzte Forschung
Prof. Wünsche arbeitet bei seinen Entwicklungen eng mit anderen
Forschungseinrichtungen sowie Automobilherstellern zusammen. So ist
er in das Exzellenzcluster CoTeSys (Cognition for Technical Systems)
gemeinsam mit der LMU und TU München, dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt sowie dem Max-Planck-Institut für Neurobiologie
integriert. Bei diesem Projekt untersuchen die Wissenschaftler
technische Systeme, die mit Sensoren ausgestattet sind und mit
kognitiven Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Überlegung, Lernen und
Planen handeln können. Für Automobilhersteller forscht sein Team an
der Umgebungserfassung für neuartige Fahrerassistenzsysteme.
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