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Cyberphysische Systeme und Autonome Mobilität
Bernhard Braunecker
Einleitung
Als Mitgliedsgesellschaft der SATW bringen wir in unregelmässigen Abständen Kurzberichte über Veranstaltungen
oder Publikationen der Akademie, die auch Physiker interessieren könnten. Diesmal ist es ein Faktenblatt der Themenplattform "Autonome Mobilität" 1.

dass die Komplexität der Aufgabe so hoch ist, dass eine
Marktdurchdringung mit teil- oder hochautomatisierten
Fahrzeugen frühestens in zwanzig Jahren, mit vollautomatisierten sogar erst in vierzig Jahren zu erwarten ist. Die
Schwierigkeiten sind unter anderem deshalb so hoch, weil
Sicherheitsfragen an erster Stelle stehen und Konfliktsituation zwischen Passanten und Fahrzeugen von sehr vielen Parametern abhängen – seien sie technischer, umweltbedingter, aber auch psychologischer Art – die bislang nur
unzureichend charakterisiert und bewertet werden können.
Hohe Komplexität
Um eine Gefühl für die enorme Komplexität zu bekommen,
sei aus einem Vortrag am 12.6.2018 am Technologietag
des NTB in Buchs zitiert 2. Dort referierte ein Vertreter einer
Grossfirma für modernes Auto-Engineering über "Neue und
integrierte aktive Chassis Systeme für zukünftige Fahrzeugkonzepte" und erwähnte, dass die gegenwärtig in einem
Auto installierte Software von 100 Millionen Codelines auf
200 Milliarden Codelines im Jahre 2030 steigen wird. Das
würde dann immer erst noch der Stufe 4 entsprechen! Da
die Gesamtsoftware in sehr viele Submodule aufgeteilt sein
wird, muss die Widerspruchsfreiheit ihrer Schnittstellen garantiert sein, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.

Abbildung 1: Faktenblatt. © SATW

Faktenblatt
Darin geht es um die Zukunft des vollautomatischen Fahrens
mit dem Auto. Von vielen bereits euphorisch als wichtiger
Meilenstein in der Geschichte der Menschheit gefeiert, wird
es aber auch von vielen als unnötige und teure Beschäftigung einschlägiger Industrien gesehen, die von den wahren
Problemen unserer Zeit nur ablenken und Ressourcen unnötig binden würde. Aber es gibt auch viele Pro-Argumente,
die für ein autonomes Fahren sprechen wie ein Sinken der
Unfallzahlen und ein Mobilitätsgewinn für Behinderte, Betagte und Kinder.

Ebenso nachdenklich stimmt der Testaufwand (Zitat: ‘… to
prove safety with 95% confidence (needs) eight billion km of
road testing (with) 100 vehicles 24/7 for 225 years‘). Das ist
eine irritierende Aussage in einer Zeit, wo Sicherheitsmargen in vielen Bereichen wie der Raumfahrt von mindestens
acht Sigma verlangt werden. Kann die (Cyber-) Physik hier
helfend eingreifen?

Doch wo steht man heute und wohin geht die Entwicklung?
Das Faktenblatt kommentiert in tabellarischer Form die
Ausbaustufen autonomen Fahrens (3 = bedingte Automatisierung; 4 = Hochautomatisierung und 5 = Vollautomatisierung) an Hand von Kriterien wie Technische Herausforderungen, Individueller und gesellschaftlicher Nutzen, Risiken,
gesellschaftliche Akzeptanz, rechtliche Aspekte und schätzt
Zeithorizonte ab.

Mini-Trams
Das Hauptproblem ist die unüberschaubare Vielfalt an
möglichen Wechselwirkungen zwischen Fahrzeug und
Fahrzeug, aber auch zwischen Fahrzeug und Passanten.
Wie würde man als Physiker vorgehen? Man würde zuerst
sinnvolle Randbedingungen setzen, dann messen, messen
und nochmals messen und schliesslich mit physikalisch fundierten Modellen die Relevanz der Aussagen erhöhen, also
deterministische und stochastische Fehler minimieren.

Kernaussagen
Die Studie geht davon aus, dass ungeachtet aller Bedenken die Entwicklung des autonomen Fahrens weiterhin
weltweit und mit grossem finanziellen Aufwand vorangetrieben werden wird, und dies schlichtweg aus dem Grund,
weil eine Phalanx aus gigantischen Technologie- und Servicekonzernen dies als zukünftiges Kerngeschäftsfeld des
Schwerpunkts Mobility sieht. Die rasant wachsenden technologischen Möglichkeiten in der Digitalisierung, bei den
Algorithmen, bei der Vernetzung und Kommunikation lassen sich hier bündeln und zu anspruchsvollen Industrietätigkeiten ausbauen; eine Chance, die sich keine moderne
Nation entgehen lassen kann.

Sinnvolle
Randbedingungen sind solche,
die die Möglichkeiten
in akzeptabler Weise
einschränken. Beim autonomen Fahren zählt
primär die permanente
Verfügbarkeit von Fahrzeugen, die individuell,
sicher und komfortabel
bis zur Haustüre fahren
sollen, aber nicht zum
Beispiel die Höchstgeschwindigkeit oder ein

Andererseits wird in der SATW-Studie auch nicht verhehlt,
1 https://www.satw.ch/fileadmin/user_upload/documents/02_
Themen/01_Frueherkennung/SATW_Factsheet_AutonomMobilitaet_
DE.pdf
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Abbildung 2: Trackless Tram
Zhuzhou.

Quelle: https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=79705921

2 https://www.ntb.ch/fue/ntb-technologietag-2018/tagungsprogramm/
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Minimalabstand zwischen Fahrzeugen. Somit könnte man
im Individualverkehr autonome Mini-Trams auf vorgegebenen Bahnen mit konstanter Geschwindigkeit in Betracht
ziehen. Das klingt zwar reichlich weltfremd, aber in der
Stadt Zhuzhou in China fahren bereits ganze Tramzüge auf
normalen Hauptstrassen ohne verlegte Schienen, nur geleitet von Markierungslinien und stationären Sensoren am
Strassenrand.

messen wurde. Die Abweichungen, hervorgerufen durch
die oben erwähnten Fehler, werden via Radio Link an die
mobilen Rover gesendet, die damit ihre Positionsberechnungen korrigieren. Die Positionsbestimmung beruht auf
der Korrelation der ausgesendeten Codesequenzen der
gerade benutzten Satelliten.
• Satellite Based Augmentation Systems (SBAS)
Kostengünstiger ist es, wenn innerhalb einer grösseren
Region die individuelle Basisstation durch ein Netz stationärer und genau vermessener GNSS Empfänger ersetzt
wird. Diese senden laufend ihre berechneten Positionsdaten an eine Zentralstation. Dort werden für jeden Punkt
in der Region die aktuellen Korrekturdaten berechnet und
zu speziellen geostationären SBAS-Satelliten gesendet,
die sie über der Region reemittieren. Jeder Rover in der
Region kann so die für seinen Standort gültigen Korrekturdaten online beziehen.
• Real Time Kinematic (RTK)
Ähnlich wie bei DGNSS wird auch hier wieder eine stationäre Basisstation benutzt, die per Radio Link jedem Rover die von ihr berechneten Korrekturdaten sendet. Der
Unterschied zu DGNSS ist, dass bei der Positionsbestimmung anstatt der Codekorrelationen nunmehr rechenaufwendigere Analysen der Codephasen durchgeführt werden. Damit erreicht man dann Positionsgenauigkeiten von
± 1-2 cm.

Stationäre Sensoren sind jedoch keine brauchbare Lösung
für den Individualverkehr, bei dem das Fahren in weitverästelte Nebenstrassen oberste Priorität hat. Allein schon
aus Kostengründen kommen daher nur im Fahrzeug montierte Sensoren zum Zuge, allerdings im Verbund mit stationären globalen Systemen wie die der Satellitennavigation.
Aber auch sie sollten nur eine assistierende Rolle spielen,
denn die nahe liegendste und sicherste Lösung wäre, die
üblichen Strassenmarkierungen mit wetterfesten und physikalisch optimierten Spezialfarben durchzuführen, auf denen
das Fahrzeug mittels geeigneter Optik- und Magnetsensoren spurgetreu geführt wird. Magnetleitlinien kennt man
bereits aus Fabriken, aber sie im Strassenverkehr einzusetzen wäre vermutlich neu. Die Markierung von Strassen ist
einfach, kostengünstig, erprobt und erschlösse in bewährter
Weise alle Strassen einer Stadt einschliesslich die aller Vor
orte ohne den traditionellen nicht-autonomen Verkehr einzuschränken.

INS (Inertial Navigation Systems)
Während aus den Positionsmessungen eines GNSS Sensors durch Differenzierung die Geschwindigkeits- und
Beschleunigungsvektoren mit hoher Genauigkeit abgeleitet werden können, ist die Bestimmung von Kippwinkeln
schlecht konditioniert. Es ist besser, sie deshalb direkt zu
messen, besonders wenn man bestimmte Neigungen einstellen will (Neigezüge) oder stochastische Neigungsfehler
ausregeln oder dämpfen will wie bei Schiffen oder Flugzeugen.

Die Führung durch intelligente Leitlinien müsste noch unterstützt werden durch mitfahrende GNSS-, INS-, Lidar- und
Bildverarbeitungssensoren, die wir kurz beschreiben. Eine
gute und kurze Zusammenfassung findet man unter 3.
GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
Verschiedene Satellitensysteme können zur Navigation verwendet werden: GPS (USA), Glonass (Russland), Galileo
(EU), Beidou (China), IRNSS (Indien) und QZSS (Japan).
Die direkte Ortsbestimmung wäre wegen Satellitenfehlern
(Uhren, Orbitschwankungen), Dispersionseffekten in Ionound Troposphäre sowie Multireflexen an Gebäuden und
Bäumen nur auf etwa ± 10 m genau. Neben technischer
Massnahmen wie die der Aussendung der Satellitensignale
in verschiedenen Frequenzbändern zur Erkennung der frequenzabhängigen Dispersionsfehler reduzieren vor allem
aufwändige Konfigurationskonzepte wie DGNSS, SBAS und
RTK die Fehlerraten, so dass man heutzutage auf beachtliche Genauigkeiten von nur wenigen cm kommt. Gleichzeitig konnten in jüngster Zeit die Stabilität und Robustheit der
Positionsmessung sehr verbessert werden, ebenso wie die
Akquisitionszeit, bis Messungen mit cm Genauigkeit vorliegen. Musste man vor einigen Jahren manchmal bis zu einer
Stunde warten, bis die höchste Genauigkeitsstufe vorlag, so
beträgt sie heutzutage nur noch wenige Sekunden. Um die
genannten cm Genauigkeiten eines bewegten Fahrzeugs,
genannt Rover, zu erreichen, benutzt man folgende Ansätze:
• Differential GNSS (DGNSS)
Eine ortsfeste GNSS Station (Base) berechnet aus den
Satellitendaten ihre Position und vergleicht sie mit ihrer
Ist-Position, die mittels Theodolit vorher sehr genau einge3 https://www.novatel.com/#latestNews Download: ‘An Introduction to
GNSS’

INS Sensoren messen die linearen Beschleunigungen und
mittels Gyros auch die Winkelbeschleunigungen in den drei
Hauptachsen. Da aus den gemessenen Beschleunigungen
durch zweimalige Integration die Orts- und Winkellage
(Pitch, Yaw und Roll) erhalten wird, kann bei einem zeitweiligen Ausfall der GNSS Sensoren das INS System dessen Funktion übernehmen. Andererseits können die absolut
messenden GNSS Sensoren die Konstanz der beiden Integrationskonstanten des INS Systems überwachen. Bei der
photogrammetrischen Erfassung der Erdoberfläche durch
luftgestützte Kameras und Lidar Systeme wird die sensible Lage des Flugzeugs von INS Sensoren mit hoher Takt
rate von 200 Hz erfasst, wobei deren Nullpunktsdrift durch
GNSS Systeme mit niederer Taktrate korrigiert wird.
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Lidar
Bei Lidar Systemen werden Laserstrahlen ähnlich den
GNSS Signalen so in Amplitude und Phase moduliert, dass
man Distanzen messen kann. Das 3D-Erfassen einer Szene kann durch Abscannen oder auch durch Aussenden
eines Laserbündel Arrays erfolgen (Image Ranger). In den
Scheinwerfern von Fahrzeugen eingebaute Lidar Systeme
können sowohl Objekte im Fahrfeld erkennen als auch ihre
eigene Position und Orientierung durch Abtasten der Um-
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gebung bestimmen. Diese oft als
LOPS (Local Optical Positioning
System) 4 bezeichnete Selbstreferenzierung wird nach jeder Einzelfahrt angepasst. Die Abb. 3
zeigt ein modernes Lidar System
von Leica Geosystems, bei dem
ein augensicherer Laserscanner
Objekte von 0.5 m bis 25 m oder
sogar bis 60 m Abstand mit etwa
8 mm Auflösung bei Taktraten von
etwa 400 kHz erfasst. Integrierte
Weitwinkel- und IR-Kameras, so- Abbildung 3: Handheld
wie INS-Module unterstützen das Laserscanner BLK2G. ©
Leica Geosystems
Lidar System.

dessen Prädiktionswerte zur Steuerung der Düsenposition
verwendet werden.
Algorithmen
Die im Beispiel gezeigte hohe Leistungsfähigkeit algorithmischer Schätzmethoden könnte auch helfen, das Problem
des erratischen Verhaltens von Passanten zu entspannen.
Es genügt sicher nicht, vom Fahrzeug aus zu erkennen,
dass eine Person die Strasse überqueren könnte, sondern
wie würde sie sich danach verhalten? Ein Kind spränge
eher spontan auf die Strasse, käme aber genauso schnell
wieder retour, während ein älterer Mensch nur zögerlich
die Fahrbahn beträte, dann aber im Gefahrfalle auch nur
langsam reagieren würde. Man kann davon ausgehen, dass
es in den kommenden Jahren möglich sein wird, Bewegungsprofile eines Menschen am Strassenrand via Handy,
Smartwatch oder Gesundheitsarmband anonym für einige
Sekunden vom Fahrzeug aus abzufragen, um den nächsten
Schritt vorherzusagen. Man müsste allerdings der Bevölkerung glaubhaft vermitteln, dass die Daten auch sofort wieder gelöscht würden.

Linemarking
Wie gut die Fahrzeugführung durch markierte Spuren und
GNSS erfolgen kann, wird durch eine umgekehrte Variante gezeigt, nämlich der Linienmarkierung von Strassen und
(Sport-) Plätzen mittels GNSS- und INS Sensoren sowie der
Verwendung stochastischer Schätzalgorithmen. Bei dem in
Abb. 4 gezeigten Linemarker sitzt die Spritzdüse auf einer
motorisch bewegten Spindel, deren Lage quer zur Fahrtrichtung so geregelt wird, dass die Linie trotz Fahrfehler
und Geländeunregelmässigkeiten ohne störenden ‚Wobble‘
gespritzt wird 5. Im Verbund mit einer stationären RTK Basisstation lassen sich Linienkurven beliebiger Art über Gebiete von mehreren 100 m Seitenlänge markieren, wobei
gleichzeitig mehrere halb- oder vollautomatisierte Rover im
Einsatz sein können.

Cyberphysische Systeme: Digitalisierung, Nutzung
künstlicher Intelligenz und neuartiger Vernetzung und
ihre physikalische Modellierung
Wie im SATW-Faktenblatt erwähnt, werden diese modernen
Technologieansätze immer leistungsstärker. Ihre geschickte Kombination wird ermöglichen, das Spektrum möglicher
Konfliktsituationen für autonome Fahrzeuge im Individualverkehr einzuengen und sie in einer Art der Katalogisierung zu charakterisieren. Sinnvolle Randbedingungen wie
die Verwendung von Führungslinien mit physikalisch optimierten Farbeigenschaften, sowie Sensorfusion verbunden
mit leistungsstarken adaptiven Algorithmen reduzieren erheblich den Grad der Komplexität. Anstatt ausgedehnter
und letzten Endes irrelevanter Testfahrten über viele Dörfer
liessen sich dann potentielle Konfliktsituationen verlässlich
modellieren, simulieren und in lokalen Testanlagen verifizieren, so dass die Ergebnisse überall und zu jeder Zeit
anwendbar sind. Die Verlässlichkeit der Erfassung und Zuordnung erlaubt dann geeignete Gegenmassnahmen wie
Warnung, Abbremsung, Ausweichen, etc. in der Realität
vorzunehmen.

Die Abb. 5 zeigt eine aktuelle
Feldmarkierung, bei der die
RTK-GNSS Signale zusammen mit den Messwerten eines
INS-Sensors einem Kalman
Algorithmus zugeführt werden,
4 United States Patent US 7,742,176
B2 (Jun. 22, 2010), Braunecker et al.
5 https://www.fleetlinemarkers.co.uk/
satellite-guided-line-marking-machines.
html

Abbildung 4: GNSS gesteuerter Linemarker. © Fleet
Line Markers Ltd

Abbildung 5: Links: Prototyp des in Abb. 4 gezeigten Linemarkers mit RTK GNSS Antenne (links),
INS–Sensor (rechts) und Spritzdüse (unten). Zwischen beiden Sensoren sieht man die WIFI Antenne für den Datenaustausch mit der RTK-Basisstation. Oben: Auszug aus einer Messreihe für
eine gerade Linie. Die Messwerte, aufgetragen in Ost- und Nordrichtung, zeigen die Bewegung
des Linemarkers bei einer bewusst langsamen Fahrgeschwindigkeit von etwa 1 m/s. Die roten
Punkte sind die GNSS Positionen (Taktrate 20 Hz) mit einer Streuung von etwa ± 1-2 cm , mit
denen die Linie markiert werden kann. Führt man sie jedoch zusammen mit den INS Messwerten
einem Kalman-Algorithmus zu, wird die Lage der Spritzdüse gemäss der blauen Kurve geregelt mit
einer Genauigkeit von nur wenigen mm. © Bild und Messdaten: Braunecker Engineering GmbH
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