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Simulator, Gesamt-
ansicht mit Leitstand.
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DER WIRKLICHKEIT NAHE
Autofahren in der Simulation – 
Assistenzfunktionen sicher und 
effizient erproben

61IGNITION 2005

Beeindruckende sieben Tonnen Gewicht erheben sich auf sechs Riesenbeinen langsam in

eine Höhe von eineinhalb Metern. Dann schwenkt die daran aufgehängte Stahlkabine mal

stark, mal sanft nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, neigt sich vorwärts,

rückwärts und seitwärts. Von außen ein imposantes Schauspiel – innen eine täuschend echte

Autofahrt. Die Fahrerin sitzt in einem VW-Golf, tritt Gas- und Bremspedal, hört die Automatik-

schaltung, sieht um sich herum Straße und Landschaft, spürt die Bewegung des Autos.

Von Birgit Pattberg 

Am DLR-Institut für Verkehrsfüh-
rung und Fahrzeugsteuerung in

Braunschweig entsteht derzeit der
größte und leistungsfähigste dynami-
sche Fahrsimulator Deutschlands, den
Kunden aus Forschung und Industrie
für ihre Forschungsinteressen nutzen
können. Das Land Niedersachsen för-
dert das einzigartige Projekt, das vom
DLR gemeinsam mit der am Forschungs-
flughafen Braunschweig ansässigen 
Firma simtec realisiert wird. Als Teil des
Fahrer-Assistenz-Systeme-Labors (FAS-
Lab) dient der Fahrsimulator der Ent-
wicklung und Bewertung von zukünfti-
gen Fahrerassistenzfunktionen und von
Konzepten für die Mensch-Maschine-
Interaktion. Durch seinen modularen
Aufbau ermöglicht das FAS-Lab die
Untersuchung von Funktionen in allen
Phasen der Produktentwicklung von
der Grundlagenforschung über das
Konzeptstadium bis hin zum einsatz-
bereiten Prototypen. 

Das Fahren zu simulieren, ist für For-
schung und Entwicklung aus zwei
Gründen hoch interessant: Zum einen
kann der Bedarf an Assistenz in ge-
fährlichen und seltenen Situationen 
ermittelt und eine daraus abgeleitete
Assistenzfunktion getestet werden.
Zum anderen sind die Szenarien belie-

den Kopf des Fahrers. Sechs hydrau-
lisch angetriebene Beine bewegen 
sieben Tonnen Gewicht mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu zwei Metern
pro Sekunde und erzeugen damit ein
realistisches Bewegungsgefühl. 

Ein umfassendes Projektionssystem
sorgt für die Visualisierung von Umwelt
und Verkehrsgeschehen. Dem Proban-
den bietet sich in einem Winkel von
270 Grad nicht nur ein breites Blickfeld
nach vorne und zu den Seiten. Er kann
auch simulierte Szenarien hinter sich
per Rückspiegel auf einem Bildschirm
sowie in den Seitenspiegeln beobach-
ten. Dazu wurden in die Spiegel Mini-
Displays eingesetzt. 

Für den realistischen Gesamteindruck
bei den Testpersonen ist auch das Fahr-
zeuginnere wichtig. Deshalb wurde 
ein komplettes Fahrzeug in die Kabine
integriert, so dass der Proband den 
Simulator wirklichkeitsgetreu „fahren“
kann. Seine Aktionen werden über ein
internes Datenübertragungssystem
(CAN-Bus) an den Simulator über-
mittelt. Auch die Instrumente im Cock-
pit werden vom Simulationssystem 
angesteuert. Sie geben dem Fahrer 
beispielsweise Auskunft über seine 

big oft wiederholbar und damit geeig-
net, reproduzierbare Ergebnisse zu er-
bringen.

Der dynamische Fahrsimulator wird für
die Erprobung von Assistenzfunktionen
in einem fortgeschrittenen Entwick-
lungsstadium eingesetzt werden. Eine
wirklichkeitsnahe Gestaltung der Si-
mulation gewährt dabei den sicheren
Übergang in das Versuchsfahrzeug 
und anschließend in den realen Ver-
kehr. Um ein realistisches Fahrgefühl
aufkommen zu lassen, kombinieren die
Forscher verschiedene Eindrücke: Der
Fahrer steuert das Fahrzeug in einem
vollständigen Auto-Cockpit durch eine
umfassend projizierte Landschaft und
kann dabei Kurvenfahrten und Brem-
sungen körperlich wahrnehmen.

Einzigartig ist das Bewegungssystem:
Die so genannten Hexapodsysteme
sind bereits aus der Flugsimulation be-
kannt. Für den Fahrsimulator haben 
die Braunschweiger Ingenieure die üb-
licherweise oben aufgesetzte Kabine
nach unten gehängt. Damit erreichen
sie bei geringer Bauhöhe eine große
Beweglichkeit um den Drehpunkt –
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aktuelle Geschwindigkeit. Alle vom
Fahrer gemachten Eingaben und Ak-
tionen, vom Bremsen über das Lenken
bis hin zum Bedienen des Autoradios,
können aufgezeichnet und ausgewertet
werden. Anzeige- und Bedienelemente
sind variabel kombinierbar. Komplet-
tiert wird der wirklichkeitsnahe Ge-
samteindruck durch ein Soundsystem,
das die Umgebungs- und Fahrzeugge-
räusche über die eingebauten Lautspre-
cher wiedergibt. Für die Verarbeitung
der Daten dieser komplexen Prozesse
sorgen mehr als ein Dutzend leistungs-
starke Rechner.

Das FAS-Lab beinhaltet noch einen
weiteren Simulator. Er wird in einem
frühen Konzeptstadium eingesetzt und
kommt daher ohne Bewegung aus. Der
Proband steuert auf einem festen Sitz
mit Lenkrad und Pedalerie durch eine
Landschaft, die er durch Stereo-Projek-
tion auf drei umgebenden Leinwänden
räumlich wahrnimmt. Dank dieses Vir-
tual Reality Labors (VR-Lab) lassen sich
Entwicklungszeiten deutlich verkürzen,
da eine Bewertung von Assistenzfunk-
tionen und Konzepten für die Mensch-
Maschine-Interaktion bereits vor einem
ersten Prototyp stattfinden kann. VR-
Lab und Fahrsimulator nutzen weitge-
hend identische Software, so dass die
weiterführende Erprobung einer Assis-
tenzfunktion im Fahrsimulator einfach
realisiert werden kann. Auch vom Braun-
schweiger Messfahrzeug ViewCar, das
den Fahrer im Straßenverkehr beobach-
tet und damit die Grundlage für die
Entwicklung von Assistenz schafft, pro-
fitieren die Simulatoren: Die Aufzeich-
nung der Versuche erfolgt in derselben
Art und Weise, so dass sich die Daten
aus der Realfahrt auch einsetzen las-
sen, um die Simulation zu optimieren.

Ende 2005 wird ein Versuchsfahrzeug
für die Erprobung von Assistenzfunk-
tionen im realen Straßenverkehr auf-
gebaut. Es erweitert das FAS-Lab und
stellt dann den letzten Validations-
schritt in der Kette vom ViewCar über
das VR-Labor und den Fahrsimulator dar.

Weshalb sich der hohe Aufwand für
die realitätsnahe Gestaltung der Simu-
lation im dynamischen Fahrsimulator
auszahlt, erläutert Dr. Reiner Suikat
vom Institut für Verkehrsführung und
Fahrzeugsteuerung: „Wenn der Pro-
band die Simulation als wahr annimmt
und sich daher verhält wie im realen
Straßenverkehr, kann aus seinem Ver-

halten in der Simulation sein Verhalten
im Straßenverkehr abgeleitet werden.“
Diese Übertragbarkeit ist vor allem für
gefährliche Situationen wichtig. „Wie
sich ein Fahrer verhält, wenn ein Fahr-
zeug vor ihm plötzlich bremst, kann
man nicht im Straßenverkehr auspro-
bieren“. Auch für seltene Situationen
wie Nebel oder auch für Stau kann das
Fahrerverhalten untersucht oder der
Umgang mit Assistenz erprobt werden.
Denn in der Simulation sind diese Si-
tuationen beliebig oft herbeizuführen.
Problemen und Risiken bei der Einfüh-
rung neuer Assistenzfunktionen kann
also mit relativ geringem Kosten- und
Zeitaufwand schon vor einer Marktein-
führung begegnet werden.

Die Simulation der Fahrzeugbewegung
erschließt zudem eine gänzlich neue
Art von Testfällen: Eingriffe von aktiven
Systemen, die lenken, bremsen oder
Gas geben können, sind vom Fahrer 
erlebbar. Solche Systeme erhöhen die
Sicherheit, wie der Einsatz des Elek-
tronischen Stabilitätsprogramms ESP 
bereits gezeigt hat: Die Zahl der Schleu-
derunfälle ist seit der Einführung 
des ESP, das durch gezieltes Bremsen
einzelner Räder ein Ausbrechen des
Fahrzeugs verhindert, stark zurückge-
gangen. Zukünftige Assistenzsysteme
werden daher in zunehmendem Maße
das Potenzial aktiver Systeme nutzen.

Doch bis dahin stehen die Forscher und
Entwickler noch vor einigen Herausfor-
derungen. So wird derzeit intensiv an
der Optimierung der Bewegungssimu-
lation gearbeitet. Sie ist ein zentraler
Faktor für das realistische Fahrgefühl,
denn das Vestibular – das menschliche
Gleichgewichtsorgan – spricht sehr
schnell und stark auf Bewegung an.
Fehlt die Bewegung oder passt sie
nicht mit dem Gesehenen oder mit 
gewohnten Bewegungen zusammen,
kann das zu Schwindel oder Übelkeit
führen. Bekannt ist dieses Phänomen
vom Lesen während der Autofahrt:
Während die Augen Stillstand wahr-
nehmen, registriert das Vestibular Be-
wegung. Umgekehrt sehen die Proban-
den in einem festen Simulator eine be-
wegte Landschaft, das Vestibular kann
dazu aber keine Bewegung verzeich-
nen. Die Probanden reagieren unter-
schiedlich darauf: Während viele sich
schnell an die Situation gewöhnen,
wird anderen übel – die Experten spre-
chen dann von der „Simulatorkrank-
heit“. Um ihr vorzubeugen, werden
VR-Lab-Trainings durchgeführt, die auf

die eigentliche Simulatorfahrt vorberei-
ten. Allmählich wird so die menschliche
Wahrnehmung auf die virtuelle Fahr-
situation eingestellt. 

Die Bewegung des dynamischen Fahr-
simulators ist ein weiterer Ansatz, um
der Simulatorkrankheit entgegenzuwir-
ken. Die Schwierigkeit hierbei besteht
darin, die Bewegung so zu gestalten,
dass sie auch vom sensiblen Vestibular
als zum Gesehenen und Erwarteten ge-
hörend wahrgenommen wird. Das so
genannte Motion Cueing, was wörtlich
mit „hinweisen auf Bewegung“ über-
setzt werden kann, gibt dem Probanden
das Gefühl einer realen Bewegung.
„Mit dem dynamischen Fahrsimulator
können wir durch eine geschickte
Kombination von Visualisierung und
Bewegung ein hochwertiges Motion
Cueing umsetzen“, blickt Reiner Suikat
optimistisch in die Zukunft.

Doch wie vermittelt man in einem fest
stehenden Simulator das Gefühl, von
null auf 120 Kilometer pro Stunde zu
beschleunigen? – Während die proji-
zierte Landschaft immer schneller 
am Fahrer vorbeifliegt, die Häuser im
Rückspiegel immer kleiner werden, der
Zeiger auf dem Tacho immer weiter
nach rechts wandert und die Automa-
tikschaltung beim Gangwechsel zu hö-
ren ist, neigt sich der Simulator nach
oben und erzeugt andeutungsweise
das Gefühl des „In-den-Sitz-gedrückt-
Werdens“. Eine Bremsung wiederum
spürt der Fahrer durch eine Neigung
nach unten, Kurvenfahrten vermittelt
der Simulator durch Schräglage. 

Entscheidend für ein reales Fahrgefühl
ist, wie diese Bewegungen im Detail
eingestellt werden: Wie stark muss die
Neigung sein? An welcher Stelle muss
sie einsetzen? Wie schnell muss die
Schräglage erreicht werden? Diese und
andere Fragen müssen für eine Vielzahl
von Szenarien noch gelöst werden, be-
vor Ende 2005 die ersten Versuche mit
dem Fahrsimulator durchgeführt werden
können. Denn mit der Qualität des 
Motion Cueing steigt die Gewissheit,
dass die erprobte Assistenz sich im 
realen Verkehr genauso bewährt.

◆ Birgit Pattberg ist Kommunikations-
referentin im DLR-Institut für Ver-
kehrsführung und Fahrzeugsteue-
rung, Braunschweig. 
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Der virtuellen Reise
wird durch die ange-
passte Bewegung der
mächtigen Stahlkabine
das wirklichkeitsnahe
Fahrgefühl vermittelt.
Wenn der Fahrer bei-
spielsweise bremst,
neigt sie sich vorn
leicht nach unten.

Selbst im Fahrzeug-
spiegel ist die Welt 
virtuell nachgestaltet
vorhanden.
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