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Gegenstand  der  vorliegenden  Arbeit  ist  ein  bestehendes  autonomes

Fahrzeugmodell  welches  durch  Vorgängerprojekte  erstellt  und  entwickelt

wurde. Das Fahrzeug wird durch einen Mini-Computer auch Raspberry Pi

genannt und der integrierten Regelung in Verbindung mit Abstandssensoren

gesteuert.  In  dieser  Arbeit  ist  es  nun  von  wichtiger  Bedeutung,  eine

optimierte  technische  Oberfläche zur  Erfassung der  Sensordaten  und die

Überprüfung der Funktionalität des Reglers am aktuellen Fahrzeugmodell zu

generieren.  Die  Sensordaten  sollen  durch  einen  Programmcode,  welcher

bereits im Raspberry Pi hinterlegt ist, per CSV Datei ausgelesen werden um

greifbare  Daten  zu  haben.  Grund  hierfür  ist  es,  die  Fahrt  des

Fahrzeugmodells  nachvollziehen  zu  können  um zu  sehen  wie  genau  die

Sensoren arbeiten. Ein weiterer Grund weshalb diese Daten wichtig sind, ist

der  Vergleich  zwischen  der  bestehenden  Matlab  Simulation  und  der

abgegriffenen  Sensordaten  vom  Fahrzeugmodell.  Hierbei  müssen  die

ausgelesenen  Sensordaten  in  das  Matlab  tool  eingebunden  werden  um

danach grafisch einen Vergleich der  Daten darstellen zu können.  Um die

richtige Funktion des Reglers oder auch die Genauigkeit der Simulation zu

erkennen können diese Daten mit den kreierten Scopes/Plots ausgewertet

werden.  Hierbei  sind  ebenfalls  Fehler  oder  Ungenauigkeiten  bei  der

Simulation  oder  des  Reglers  besser  zu  ermitteln.  Diese  Fehler  können

dadurch  gegebenenfalls  behoben  werden.  Die  Funktionsweise  der

Regelungen  wird  anhand  der  erstellten  Fahrzeugmodelle  von

Vorgängerprojekten  untersucht.  Die  Modellparameter  wurden  hierbei

experimentell ermittelt und in Fahrversuchen validiert. In dieser Arbeit sollen

abschließend  die  Ergebnisse  von  zwei  Testszenarien  dargestellt  werden.

Hierzu wird beim ersten Szenario die Testfahrbahn in Bewegung versetzt und

das  Fahrzeugmodell  aus  einer  ruhenden  Position  durch  den  integrierten

Regler  beschleunigt  um  wieder  auf  die  Nullposition  die  hinterlegt  ist  zu

gelangen. Der zweite Testversuch ist ein Art Überholmanöver welcher über

eine Trajektorie abgebildet wird. Die Vorgabe war es hier das Manöver so

weich wie möglich, ohne harte Übergänge zu gestalten. Dies kann durch eine

Funktion ermöglicht werden. Die Geschwindigkeit der Fahrbahn wurde auf
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2m/s  festgelegt.  Durch  die  Vorgabe  der  Trajektorie  welche  zu  einem

gegebene Zeitpunkt abgewickelt sein soll, dass auch das Überholmanöver

darstellt verändert sich die Position des Fahrzeugmodells, diese Fahrt des

Fahrzeuges kann durch das abgreifen der Sensordaten, im Matlab Modell

anschaulich in Grafiken dargestellt und verglichen werden. Die untersuchten

Szenarien,  beinhalten  alltägliche  und  kritische  Fahrsituationen  und  sind

deshalb  nah  der  Realität  verbunden  und  haben  eine  dementsprechende

Aussagekraft. 
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