Ein Erfahrungsbericht aus einem einjährigen studentischen Projekt von Christian Stehno und Wolfgang Nebel (OFFIS)
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Modellbasierte Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs

vorgesehen, um die Leistungsfähigkeit solcher LowMotivation

Cost-Lösungen zu evaluieren.

Die Präsentation von OFFIS auf der Ideen-Expo in Hannover im September 2009 stellte den Abschluss eines
einjährigen studentischen Projektes dar, welches in
Kooperation von OFFIS und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg durchgeführt wurde. Im Laufe der
zwölf Monate haben neun Studenten im Rahmen einer
studentischen Projektgruppe unter Betreuung von
Mitarbeitern des OFFIS ein autonom fahrendes Modellfahrzeug entwickelt. Besonderer Wert wurde dabei auf
die Anwendung eines modellbasierten Entwurfes mit

Abbildung E.01: Prinzipdarstellung der zusätzlichen Sensoren des
Prototyps
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als auch die Stereobilder der Kameras nachbilden kann.

Entwicklung des Fahrzeugs mit der prototypischen Vor-

Abbildung E.02 zeigt diese Architektur im Schema.

gehensweise im Bereich der Bildverarbeitung.
Die Aufgabe war in einigen Teilen fest vorgegeben,
andere konnten durch die Studenten frei definiert werden. Vorgegebenes Ziel der Projektgruppe war die Entwicklung eines Fahrzeuges, welches ein städtisches
Straßenszenario selbstständig befahren kann. Die
Details wurden an den Szenarien der Urban Challenge
bzw. des Carolo-Cup angelehnt. Wie beim Carolo-Cup
wurde ein Modellfahrzeug im Maßstab 1:10 gewählt
und die Fahrmanöver sollten das Abfahren von Straßenzügen, Passieren von Kreuzungen, Umfahren von statischen Hindernissen und Einparken umfassen. Darüber

Abbildung E.02: Schematische Darstellung des Simulationskreislaufs

hinaus wurde im vorliegenden Projekt eine Erkennung
von Schildern und Ampeln implementiert, um ein vorschriftsgemäßes Verhalten zu ermöglichen.
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die grafische Darstellung von Simulink erlaubt eine

technischen Realisierung des Gesamtsystems. Die

schnelle Integration zusätzlicher Anforderungen und

gesamte Erkennung der Umwelt sollte auf optischem
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Spezifikationen in die Modelle. Diese können schritt-
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weise bis zu einer fertigen Implementierung verfeinert
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Objekte im Sichtfeld ermöglicht. Als zusätzliche Sensoren wurden zudem ein Geschwindigkeitssensor, ein

Die Simulation der Umgebung wurde in zwei Teile

nach vorne gerichteter Ultraschallsensor als Not-Stopp,

getrennt. Die Fahrzeugphysik wurde direkt in Simulink
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