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Abstract.  Die Weiterentwicklung des autonomen Fahrbe-

triebs erfordert den vermehrten Einsatz innovativer und intel-

ligenter Algorithmen. Um diese effektiv und effizient entwi-

ckeln zu können, sind geeignete Entwicklungsmethoden und 

-werkzeuge erforderlich. Deshalb wird in diesem Beitrag die 

Entwicklung einer Simulationsumgebung für die automati-

sierte Modellkonfiguration zur Auslegung und Absicherung 

KI-basierter Fahrfunktionen vorgestellt. Auf Basis des aktuel-

len Standes der Technik werden die Konzeption inklusive An-

forderungsdefinition und Realisierung der Simulationsumge-

bung detailliert beschrieben. Zusätzlich wird die Simulation-

sumgebung in einer Anwendung zur automatisierten Fahr-

zeugführung mit Künstlichen Neuronalen Netzen validiert. 

Einleitung 

Der vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) geförderte Innovationsverbund autoMoVe (Dy-

namisch konfigurierbare Fahrzeugkonzepte für den nut-

zungsspezifischen autonomen Fahrbetrieb), hat die Ent-

wicklung eines autonomen, modularen und elektrischen 

Fahrzeugkonzeptes zum Ziel. Durch den Austausch an-

wendungsspezifischer Module zur Laufzeit soll eine 

Vielzahl von Anwendungen vom innerbetrieblichen Gü-

tertransport bis zur Personenbeförderung im Straßenver-

kehr autonom realisiert werden. Im Rahmen dieses For-

schungsvorhabens fokussiert das Teilprojekt der Ostfalia 

autoEVM (Ganzheitliches elektronisches Fahrzeugma-

nagement für autonome Elektrofahrzeuge) die modellba-

sierte Entwicklung innovativer intelligenter Algorithmen 

und Funktionen für den autonomen Fahrbetrieb. 

Mit einer höheren Automatisierung des Fahrbetriebs 

geht auch ein Anstieg der Anforderungen an das Fahr-

zeug bzw. die automatisierten Fahrfunktionen einher. 

Aktuelle Funktionen und Algorithmen, die auf Methoden 

der Regelungstheorie oder der klassischen Informations-

verarbeitung basieren, können diesen nicht mehr in 

vollem Umfang gerecht werden [1]. Deshalb stellt Künst-

liche Intelligenz (KI) in diesem Vorhaben bzw. für viele 

Domänen, die an der Entwicklung und Nutzung intelli-

genter, automatisierter Fahrzeuge beteiligt sind eine 

Schlüsseltechnologie dar [2].  

Unabhängig von der Art der Informationsverarbei-

tung sind moderne Fahrzeuge und Fahrfunktionen kom-

plexe mechatronische Systeme mit einem hohen internen 

und externen Vernetzungsgrad. Zur Beherrschung dieser 

Komplexität im Entwicklungs- und Absichrungspro-

zesss, wird auf eine in der Mechatronikforschung etab-

lierte Entwurfsmethodik zurückgegriffen. Diese durch-

gängige und verifikationsorientierte Methodik basiert auf 

digitalen Modellen und Simulationen, um den Entwurfs- 

und Absicherungsprozess komplexer mechatronischer 

Systeme im vernetzten Umfeld einfacher, schneller und 

sicherer zu gestalten. [3] 

Die zu diesem Zweck aktuell verfügbaren Entwick-

lungs- und Simulationsumgebungen für intelligente 

Fahrzeugfunktionen sind zwar grundsätzlich sehr um-

fangreich, konzentrieren sich aber weitestgehend auf 

konventionelle Algorithmen zur Informationsverarbei-

tung. Der Einsatz von KI-Funktionen bei Entwicklung 

und Absicherung ist dabei nicht oder nur mit hohem Auf-

wand möglich. Umgekehrt bieten aktuelle Entwicklungs-

umgebungen für KI-Algorithmen nicht die Vorzüge bzw. 

den Funktionsumfang von Tools, die speziell auf auto-

matisierte Fahrfunktionen ausgerichtet sind. [4] 

Deshalb wird in diesem Beitrag die Entwicklung ei-

ner Simulationsumgebung für die automatisierte Modell-

konfiguration zur Auslegung und Absicherung KI-ba-

sierter Fahrfunktionen vorgestellt. Diese Simulationsum-

gebung ist einerseits mit ihrem Funktionsumfang auf die 

Entwicklung automatisierter Fahrfunktionen ausgerichtet 

und bietet andererseits die Möglichkeit nicht nur konven-

tionelle sondern auch KI-Algorithmen einzusetzen. 



 

1 Entwurfsmethodik 

Die Komplexität moderner Fahrzeuge steigt durch den 

höheren internen und externen Vernetzungsgrad sowie 

die wachsende Anzahl intelligenter und leistungsfähiger 

Hard- und Softwarekomponenten stetig an. Zur Beherr-

schung der Systemkomplexität und frühzeitigen Fehler-

vermeidung bei der Auslegung der Informationsverarbei-

tung, ist eine ganzheitliche Entwurfsmethodik unver-

zichtbar. Daher hat sich die durchgängige, verifikations-

orientierte, modellbasierte Entwurfsmethodik, basierend 

auf dem Rapid Control Prototyping (RCP) und Model-in-

the-Loop-(MiL), Software-in-the-Loop-(SiL) und Hard-

ware-in-the-Loop-(HiL) Simulationen etabliert. [3] 

Die Methodik baut auf funktionsorientierten physika-

lischen Modellen einer Regelstrecke auf. Die Regelungs-

funktion wird anschließend in Abhängigkeit des System-

verhaltens simulativ ausgelegt und frühzeitig in MiL-Si-

mulationen validiert. Um manuelle Programmierung zu 

umgehen, werden Modell und Regelungsfunktion in 

blockschaltbildbasierten Programmiersprachen entwi-

ckelt. Der anschließend automatisch generierte Funkti-

onscode wird in SiL-Simulationen erneut gegen das Stre-

ckenmodell getestet. HiL-Simulationen dienen zur wei-

teren Validierung und Optimierung der Informationsver-

arbeitung mit echtzeitfähigen Simulationsmodellen und 

realen Teilkomponenten des zu regelnden Systems.  

Der verifikationsorientierte und iterative Ansatz die-

ser Methodik unterstützt den Entwicklungsprozess auch 

in der herausfordernden Aufgabe der Absicherung. Die 

Methodik adressiert die Schwächen der klassischen auf 

physischen Prototypen basierenden Validierung, wie ei-

nem hohem Ressourcenaufwand oder Sicherheitsrisiken 

für Mensch, Maschine und Umwelt. Durch ihren virtuel-

len Charakter sparen MiL-, SiL- und HiL-Simulationen 

Zeit und Kosten [5]. Sie ermöglichen jederzeit durchführ-

bare und reproduzierbare Tests ohne direkte Abhängig-

keit von physischen Prototypen, Tageszeiten oder 

menschlichen Experten. So lassen sich Simulations-

durchläufe, für verschiedene Funktionsvarianten oder 

Szenarien automatisiert durchführen. Damit eignet sich 

diese Methodik auch besonders für das Training von KI-

Algorithmen. Denn das sogenannte maschinelle Lernen 

verläuft, bis auf seltene Ausnahmen, immer iterativ. 

Virtuelle Entwurfsmethoden wie diese bilden die 

Grundlage für viele intelligente Systeme, wie hochauto-

matisierte Fahrzeuge. Mit prototypenbasierten Tests wä-

ren die benötigten Hunderttausenden Testkilometer nicht 

mit vertretbarem Zeit- und Kostenaufwand zu leisten. [5] 

2 Stand der Technik 

2.1 Intelligente Fahrfunktionen 

Beim automatisierten Fahren werden dem menschlichen 

Fahrer einzelne Fahraufgaben von sogenannten Fahrer-

assistenzsystemen (FAS) abgenommen. Solche FAS, z.B. 

zur Geschwindigkeitsregelung oder Spurhalteassistenz 

sind schon seit längerem in Serie verfügbar [6]. FAS ver-

arbeiten von Fahrzeug- und Umgebungssensoren erfasste 

Daten und berechnen dadurch Fahrbefehle, welche an-

schließend mittels geregelter Aktorik umgesetzt werden. 

Mit steigender Anzahl und Vernetzung der FAS delegiert 

der menschliche Fahrer sukzessive Fahraufgaben an das 

Fahrzeug bis er beim autonomen Fahrbetrieb schließlich 

zum Passagier wird. Dann spricht man nicht mehr von 

FAS, sondern von (automatisierten) Fahrfunktionen.  

Eine ansteigende Automatisierung des Fahrbetriebs 

bedeutet eine extreme Steigerung der Anforderungen an 

die Fahrfunktionen. So werden nicht nur mehr, sondern 

auch verschiedene Sensoren zur Umfeldperzeption benö-

tigt, deren inhomogene Rohdaten mehrfach, intensiv und 

mit höchsten Echtzeitanforderungen verarbeitet und um-

gesetzt werden müssen. Kommen Informationen aus der 

internen Bus- oder externen Vehicle-to-Everything-

(V2X-) Kommunikation hinzu, steigt die Komplexität 

weiter an. Dadurch geraten konventionelle Algorithmen 

zur Regelung und Datenverarbeitung an ihre Grenzen. [1] 

Deshalb werden bereits heute KI-Algorithmen für auto-

matisierte Fahrfunktionen eingesetzt. Besonders vielver-

sprechend sind dabei Künstliche Neuronale Netze 

(KNN) in Kombination mit dem Maschinellen Lernen 

(ML). Prominente Anwendungen sind die bildbasierte se-

mantische Segmentierung der Fahrumgebung [7] oder 

die automatisierte Fahrzeugführung [8]. KI-Algorithmen 

sind aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, Robustheit und 

Anpassungsfähigkeit vielversprechend für die Weiterent-

wicklung autonomer Fahrzeuge [9]. Dabei bietet sich 

auch außerhalb der automatisierten Fahrzeugführung Po-

tential für intelligente Fahrzeugfunktionen, z.B. für das-

Batteriemanagement [10]. Auf niedrigen Ebenen der In-

formationsverarbeitung z.B. der lokalen Regelung der 

Aktorik werden hingegen häufig weiterhin konventio-

nelle Ansätze verwendet [1]. 

2.2 Grundlagen Künstlicher Neuronaler Netze 

und Maschinellen Lernens 

Der Begriff KI umfasst eine Vielzahl unterschiedlichster 

Methoden und Algorithmen, die sich mit der 



 

selbstständigen und automatisierten Lösung von Proble-

men befassen [2]. KNN und ML bilden ein Teilgebiet der 

KI, das sich in zahlreichen Problemen verschiedenster 

Gebiete, auch beim autonomen Fahrbetrieb, als geeignet 

erwiesen hat. Deshalb fokussiert sich dieser Beitrag auf 

dieses Teilgebiet. Die zahlreichen positiven Eigenschaf-

ten von KNN und ML, wie Anpassungsfähigkeit, Fehler-

resistenz, Vielseitigkeit und vor allem Lernfähigkeit sind 

auf ihre Anlehnung an die Struktur und Funktionsweise 

des menschlichen Gehirns zurückführen. 

Analog zur Biologie sind (künstliche) Neuronen Ver-

arbeitungseinheiten, die Eingangsreize über gewichtete 

Verbindungen kumulieren und mit Hilfe einer Aktivie-

rungsfunktion eine Ausgabe berechnen. Durch die Zu-

sammenschaltung mehrerer Neuronen in mindestens 

zwei Schichten entsteht das KNN. Üblich sind Kombina-

tionen von bis zu einigen Hundert Neuronen in bis zu 

über Einhundert Schichten. Dabei sind nicht nur belie-

bige vorwärtsgerichtete, sondern auch zeitlich rückge-

koppelte Verbindungen im KNN möglich. Die optimale 

Architektur eines KNN lässt sich bisher nicht analytisch 

bestimmen [11]. Deshalb sind Erfahrung und Versuchs-

reihen notwendig, um eine geeignete Architektur im Ziel-

konflikt zwischen Rechenaufwand und Leistungsfähig-

keit zu finden. Die Anzahl, Verschaltung und Gewich-

tung der Verbindungen charakterisiert die „Intelligenz“ 

eines KNN. Allgemein gesagt, bedeuten mehr Neuronen 

und Verbindungen eine höhere Leistungsfähigkeit des 

KNN, bei gleichzeitig steigendem Rechenaufwand.  

Genau wie ein menschliches Gehirn, muss das KNN 

eine Aufgabe zunächst lernen bzw. trainieren. Diese Be-

griffe bezeichnen die Anpassung der Verbindungsge-

wichte. Im Umfeld des autonomen Fahrens sind dafür das 

Supervised Learning (SL) und das Reinforcement Learn-

ing (RL) relevant. Beim SL werden dem KNN Eingangs-

daten und die zugehörige Ausgabe präsentiert. Das KNN 

lernt iterativ den Zusammenhang zwischen den beiden 

Größen [12]. Dieses Lernverfahren eignet sich z.B. be-

sonders für bildbasierte Objekterkennung [7]. Beim RL 

lernt das KNN sukzessive aus der Erfahrung vergangener 

Sequenzen die optimale Strategie im Sinne einer vorge-

geben Belohnungsfunktion [12]. Dieses Verfahren wird 

eingesetzt, wenn keine Trainingsdaten verfügbar sind, 

z.B. bei der automatisierten Fahrzeugführung [8]. SL und 

RL sind Oberkategorien von Lernverfahren, mit diversen 

konkreten Trainingsalgorithmen. Genau wie die KNN 

Architektur lassen sich die optimalen Trainingsalgorith-

men bzw. deren Parameter nicht analytisch bestimmen. 

So sind auch hier Erfahrung und Versuche erforderlich. 

2.3 Entwicklungsumgebungen für intelligente 

Fahrfunktionen 

Für den modellbasierten Entwurf automatisierter Fahr-

funktionen existieren einige Entwicklungs- und Simula-

tionsumgebungen, wie MATLAB/Simulink mit Toolbo-

xen, dSPACE Automotive Simulation Models (ASM), 

und IPG CarMaker, um nur einige zu nennen. Sie alle un-

terscheiden sich hinsichtlich ihres primären Fokus oder 

ihrer spezifischen Vor- und Nachteile. Alle bieten um-

fangreiche Modellbibliotheken für Verkehrs-, Fahrdyna-

mik- Komponenten-, Sensor- oder sogar Fahrermodelle. 

Sie wurden speziell für die Konfiguration und reprodu-

zierbare Simulation verschiedenster Fahrszenarien und 

Fahrzeugvariationen zum Zwecke der Fahrzeugentwick-

lung oder -absicherung entwickelt. Die Tools besitzen 

meist integrierte Modell-Konfiguratoren, eine Visualisie-

rung, Experimentierumgebungen, teilweise auch ein Sze-

nario- und Testmanagement. Die aufgezählten Tools ei-

genen sich für die in Kapitel 1 beschriebene Entwurfsme-

thodik mittels RCP-Prozess. Sie ermöglichen nicht nur 

MiL-Simulationen, sondern durch automatische Codege-

nerierung in Verbindung mit MATLAB/Simulink auch 

echtzeitfähige SiL- und HiL-Simulationen. [13] Aller-

dings bieten die Tools keine Möglichkeit ohne weiteres 

KNN in die jeweiligen Simulations- und Konfigurations-

tools einzubinden, geschweige denn diese zu trainieren.  

Die einzige Ausnahme stellt hier die Deep Learning 

Toolbox (DLT) von MATLAB dar. Mit dieser Toolbox 

können beliebige KNN Architekturen konfiguriert und 

mit einer Vielzahl vorimplementierter Algorithmen per-

formant trainiert werden. Die DLT ist grundsätzlich kom-

patibel mit Simulink sowie der automatischen Codegene-

rierung. Die KNN Konfiguration ist aber recht kompli-

ziert und erfolgt in der Regel manuell für einzelne KNN. 

Dadurch eignet sie sich in ihrer Ursprungsform wenig für 

die Durchführung von Versuchsreihen mit variierenden 

Architekturen, Trainingsparametern oder auch unter-

schiedlichen Fahrfunktionen. 

Auch für das Training von KNN existieren spezielle 

Entwicklungsumgebungen. Die meisten von ihnen basie-

ren auf der Programmiersprache Python. Prominente 

Tools sind unter anderem TensorFlow, PyTorch, Keras 

und Caffe. Sie alle besitzen komfortable und umfangrei-

che Funktionalitäten hinsichtlich der Erstellung und des 

Trainings von KNN. Allerdings gibt es hier nur die Mög-

lichkeit zur skriptbasierten Programmierung. Eine über-

sichtlichere für den RCP-Prozess geeignete blockschalt-

bildbasierte Programmierung ist nicht möglich. [4] Daher 



 

gestaltet es sich schwer mit den KNN-spezifischen Tools 

gleichwertige Simulationen hinsichtlich Genauigkeit, 

Rechenzeit und Komfort zu entwerfen, wie mit den Tools 

für automatisierte Fahrfunktionen. Der Aufwand hierfür 

ist so groß, dass sogar Computerspiele wie Grand Theft 

Auto [14] oder TORCS [15] für Fahrzeug- und Verkehrs-

simulationen in Kombination mit den genannten KNN-

Tools gekoppelt wurden. Diese Ansätze dienten jedoch 

eher der Untersuchung der KNN und des ML und werden 

den Ansprüchen an Genauigkeit, Echtzeitfähigkeit, Re-

produzierbarkeit und Variationsmöglichkeit einer realen 

Fahrfunktionsentwicklung nicht gerecht. 

3 Konzeption der 

Simulationsumgebung 

3.1 Ableitung der Problemstellung 

Mit den Erkenntnissen aus Kapitel 2 lässt sich eine Prob-

lemstellung für die Verfolgung der Projektziele (Kapitel 

1) ableiten. Der Entwurf intelligenter automatisierter 

Fahrfunktionen erfordert den Einsatz von KI-Algorith-

men. Diese lassen sich aber, wie beschrieben nicht ohne 

weiteres in den üblichen Entwicklungsumgebungen ein-

setzen. KNN und ML Verfahren werden sehr schnell sehr 

komplex und unübersichtlich. Eine händische Program-

mierung verschiedener KNN-Architekturen mit den zu-

gehörigen Berechnungsvorschriften wäre nicht nur feh-

leranfällig, sondern würde auch viel Zeit in Anspruch 

nehmen. Analog verhält es sich mit den ML-Verfahren, 

die parametriert und für jede KNN-Architektur angepasst 

werden müssten. Der Umstand, dass Architekturdesign, 

Trainings- und Testprozesse stets empirisch und iterativ 

ablaufen, erfordert viele Simulationsdurchläufe und ver-

schlimmert die Situation weiter. 

Der Einsatz von KNN-spezifischen Entwicklungsum-

gebungen ist ebenfalls ausgeschlossen. Will man die au-

tomatisierten Fahrfunktionen unter realistischen Bedin-

gungen auslegen, muss die Modellierungstiefe ausrei-

chend exakt sein. Beim klassischen Weg der analytischen 

physikalischen Modellbildung müssten die mathemati-

schen Gleichungen und deren numerische Lösungsver-

fahren selbstständig in einer Skriptsprache programmiert 

werden. Betrachtet man nun die Anzahl der Subsysteme 

eines Fahrzeugs, weitere Fahrfunktionen oder andere 

Verkehrsteilnehmer, die mitsimuliert werden sollen, 

ergibt sich ein hochkomplexes Simulationssystem. Hinzu 

kommen verschiedene Varianten, Konfigurationen, 

Szenarien und gegebenenfalls Echtzeitanforderungen. 

Die Umsetzung eines solchen Vorhabens wäre zwar 

grundsätzlich möglich, aber sehr fehleranfällig und we-

nig zielführend. Schließlich gibt es bereits ressourcenop-

timale Simulationsumgebungen für diesen Zweck. 

Zusammenfassend eignet sich also keine der derzeitig 

verfügbaren Simulationsumgebungen für die Auslegung 

und Absicherung KI-basierter Fahrfunktionen nach der 

Entwicklungsmethodik aus Kapitel 1. Als Schlussfolge-

rung ergibt sich demnach, die Entwicklung einer eigenen 

Simulationsumgebung für diese Entwurfsmethodik. 

3.2 Definition von Anforderungen 

Zur Bewältigung der genannten Herausforderungen, wer-

den im Folgenden die Anforderungen an die neue Simu-

lationsumgebung für die automatisierte Modellkonfigu-

ration zur Auslegung und Absicherung KI-basierter Fahr-

funktionen definiert: 

A1. Nutzbar für verschiedene Fahrfunktionen 

A2. Betrieb mit Simulink und Kompatibilität mit ent-

sprechenden Blöcken und Modellen 

A3. Nutzung verschiedenster vorhandener oder Erstel-

lung eigener Modelle und Funktionen mit beliebiger 

Modellierungstiefe 

A4. Einfache Erstellung und Berechnung von KNN 

A5. Automatische Integration von KNN in die Simu-

linkmodelle 

A6. Variation der Modellkonfiguration 

A7. Automatische Modellkonfiguration 

A8. Automatisierter Durchlauf von Simulationsreihen 

A9. Training mittels verschiedener ML Verfahren 

A10. Einsatz zur Generierung von Trainingsdaten für ML 

A11. Visualisierung in 2D und 3D 

A12. Bedienung mit Nutzeroberfläche oder skriptbasiert 

A13. Performante Rechenzeiten für große Simulations-

reihen und spätere Echtzeitanwendungen 

A14. Kompatibilität mit dSPACE ASM für die spätere 

Weiterentwicklung der Simulationsumgebung 

A15. Automatische Codegenerierung möglich 

3.3 Konzeptbildung 

Der erste Schritt zur Erfüllung der zuvor definierten An-

forderungen, ist die Realisierung der Simulationsumge-

bung in MATLAB und Simulink (A2). Dadurch ist die 

Kompatibilität zu Standardblöcken und bereits vorhande-

nen Modellen, die in Simulink verfügbar sind, gegeben 

(A3). Des Weiteren können beliebige weitere Modelle 

und automatisierte Fahrfunktionen erstellt werden (A1). 



 

Hierbei kann grundsätzlich auch auf Toolboxen zurück-

gegriffen werden. Dabei ist lediglich darauf zu achten, 

dass diese auch die automatische Codegenerierung unter-

stützen (A15). In diesem Fall ist auch die Kompatibilität 

zu dSPACE ASM gewährleistet (A14). 

Für die Konfiguration und Erstellung von KNN wird 

auf die DLT zurückgegriffen. Hierfür wird ein zusätzli-

cher KNN Generator entworfen, der beliebige KNN-Ar-

chitekturen durch einfache Benutzereingaben über eine 

grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder ein Skript mit 

einem automatisiert erstellt (A4) und direkt in das Simu-

lationsmodell generiert (A5). Durch die Verwendung der 

DLT sind automatisch verschiedene ML Algorithmen 

verfügbar (A9). Für das SL sind bereits mehrere Algo-

rithmen nutzbar, sofern man Trainingsdaten generiert hat 

(A10). RL Algorithmen sind in der RL Toolbox von Mat-

lab verfügbar. Alternativ ist es sowohl für SL als auch für 

RL grundsätzlich auch möglich eigene Trainingsalgorith-

men zu implementieren, da man mit der DTL recht kom-

fortabel auf die Verbindungsgewichte zugreifen kann. 

Mit einem Szenario-Generator können verschiedene 

Simulationsszenarien hinsichtlich der Fahrstrecke und 

der Verkehrsteilnehmer konfiguriert werden (A6). Diese 

Konfiguration wird anschließend automatisch an das Si-

mulationsmodell übergeben. Um das Geschehen im Sze-

nario während und nach der Simulation besser interpre-

tieren zu können, wird zusätzlich eine rudimentäre Visu-

alisierung implementiert. Die 2D- bzw. 3D-Visualisie-

rung basiert auf dem Bird's-Eye Scope und der Plot-

Funktion von MATLAB (A11). 

Die Konfiguration und Erstellung des Szenarios er-

folgt ebenfalls durch eine GUI oder ein Skript (A12). 

Durch die Möglichkeit der skriptbasierten Szenario- und 

KNN-Generierung, lassen sich Simulationsabläufe auto-

matisieren (A8). Dabei werden die entsprechenden Mo-

dellparameter automatisch konfiguriert und aktualisiert 

(A7). Genau wie bei den entwickelten Fahrfunktionen 

und Modellen, muss auch bei der Realisierung von Sze-

nario- und KNN-Generator sowie den Automatisierungs-

mechanismen auf eine schlanke und rechenzeitoptimierte 

Programmierung geachtet werden (A13). 

4 Realisierung der 

Simulationsumgebung 

Abbildung 1 zeigt Aufbau und Struktur der Simulation-

sumgebung. Sie besteht im Wesentlichen aus dem Simu-

lationsmodell selbst und aus der Steuerung der 

Simulationsumgebung. Im Simulationsmodell finden die 

Modellierung und die Berechnung der Simulation statt. 

Darin enthalten sind sowohl die Modelle, Parameter und 

Funktionen des gesamten Ego-Fahrzeugs in der ge-

wünschten Modellierungstiefe als auch die im Szenario 

definierte Umgebungssimulation. Die zu entwickelnde 

automatisierte Fahrfunktion, also beispielsweise das 

KNN ist im Punkt Fahrfunktion zusammengefasst. Sie 

interagiert mit den anderen simulierten Bestandteilen, 

wie den Sensor-, Fahrdynamik-, Komponenten- oder 

Kommunikationsmodellen. Gleichermaßen kommuni-

zieren die Modellbestandteile über definierte Schnittstel-

len mit den Komponenten des Simulationsszenarios. 

Bevor eine Simulation stattfinden kann, muss zu-

nächst eine Konfiguration der Simulationen stattfinden. 

So teilt sich die Steuerung der Simulationsumgebung in 

zum einen in die Konfiguration der Simulationsdurch-

läufe, zum anderen in die Simulationssteuerung und 

 

Abbildung 1: Aufbau und Struktur der Simulationsumge-

bung für die automatisierte Modellkonfi-
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• KNN-Generator

• ML Konfiguration

Ausführungssteuerung

Simulationsmodell

Ego-Fahrzeug

• Fahrfunktion

• Sensormodelle

• Fahrdynamikmodelle

• Komponentenmodelle

• Kommunikation

Szenario/Umgebung

• Streckenmodell

• Verkehrsteilnehmer

Gemeinsame Simulation

Workspace



 

Überwachung. Die Konfiguration der Simulationsdurch-

läufe ist im Grunde die Eingabeschnittstelle des Nutzers. 

Mit dem Szenario-Generator kann entsprechend der 

Funktionsspezifikation ausgewählt werden wie genau 

jede einzelne Simulation aussehen und ablaufen soll. Ein-

stellbar sind z.B. der Streckenverlauf, die Art, Anzahl 

und Bewegung anderer Verkehrsteilnehmer usw. Der 

KNN-Generator ermöglicht die Auswahl der KNN-Ar-

chitekturen für die verschiedenen Durchläufe. In der ML 

Konfiguration werden Lernalgorithmen ausgewählt und 

parametriert. Die Informationen aus der Nutzereingabe 

dienen zur Ausführungssteuerung für die Simulations-

steuerung und -überwachung. 

Es wird also ein Ablaufplan zur Automatisierung der 

Simulationsdurchläufe erzeugt. Darin werden z. B. meh-

rere ML Durchläufe zunächst in einem und dann in einem 

weiteren Szenario gestartet. Vor jedem Durchlauf werden 

die entsprechenden Parameter der jeweils aktiven Konfi-

guration geladen und über den MATLAB Workspace an 

das Simulationsmodell übergeben. So wird das Modell 

automatisch aktualisiert. Der Workspace dient als 

Schnittstelle zwischen Steuerung der Simulationsumge-

bung und dem Simulationsmodell. Er ermöglicht die 

Aufzeichnung und Speicherung der Simulationsdaten für 

die Visualisierung und spätere Auswertung. Des Weiteren 

überträgt er ausgewählte Größen, zur Modellüberwa-

chung. Bei vorher definierten, unzulässigen Zuständen, 

wird die die Simulation automatisch abgebrochen. 

5 Simulation und Auswertung 

5.1 Beschreibung des Anwendungsfalls und 

der Modellbildung 

Zur Veranschaulichung soll in diesem Anwendungsfall 

eine Fahrfunktion zur automatisierten Querführung bei 

konstanten Geschwindigkeiten auf beliebigen, einspuri-

gen Strecken ohne andere Verkehrsteilnehmer ausgelegt 

werden. Dabei ist das Beispiel bewusst komprimiert ge-

wählt, um zu zeigen welcher Simulations- und Zeitauf-

wand entsteht. Dadurch soll der Mehrwert der automati-

sierten Modellkonfiguration verdeutlicht werden. 

Da in diesem Anwendungsfall die Fahrzeugge-

schwindigkeit konstant ist, wird ein lineares Einspurmo-

dell zur Abbildung der Fahrdynamik eingesetzt. Automa-

tisch generierte Strecken nach Richtlinien der Bundesan-

stalt für Straßenwesen mit einer Gesamtbreite von 3,5 m 

bilden die Umgebung. Das Sensormodell besteht aus elf 

Linien, die in einem Winkelbereich von ±40 ° und einem 

Radius von 8 m die Entfernung zu den Fahrbahnbegren-

zungen erkennen. Abbildung 2 a) und b) veranschauli-

chen den Anwendungsfall mit der Visualisierungsfunk-

tion der Simulationsumgebung. Andere Fahrzeugkompo-

nenten und Kommunikationssysteme werden nicht be-

rücksichtigt. Die automatisierte Querführung wird von 

einem KNN ausgeführt. Dabei sind die elf Sensorwerte 

die Eingänge, ein zugehöriger Lenkwinkel der Ausgang. 

Das KNN soll mit einem selbst implementierten RL-

Verfahren, den sogenannten Genetischen Algorithmen 

(GA) ein natürliches Lenkverhalten erlernen. GA sind 

eine Gruppe von Algorithmen, die den natürlichen Pro-

zess der Evolution nachahmen, um sich sukzessive einer 

optimalen Lösung anzunähern. Dabei entwickelt sich 

eine sogenannte Population, die aus mehreren Lösungs-

kandidaten (Individuen) besteht, generationsweise durch 

Selektion, Rekombination und Mutation weiter. Eine Po-

pulationsgröße von 50 bedeutet hier, dass 50 verschie-

dene KNN in einer Generation simuliert werden. Der ite-

rative Charakter des GA resultiert in tendenziell relativ 

vielen Simulationen. 

In Abbildung 2 c) ist eine Übersicht über den grund-

legenden Aufbau des Simulationsmodells dargestellt. 

Der GA befindet sich eigentlich außerhalb des Simulati-

onsmodells. Die zugehörige Belohnungsfunktion greift 

auf Simulationsdaten zu, um das Verhalten der Indivi-

duen zu bewerten. Diese Information nutzt der GA, um 

die Verbindungsgewichte des KNN zu aktualisieren. 

5.2 Konfiguration der Simulationsdurchläufe 

Wie in Kapitel 2 beschrieben, verläuft die Bestimmung 

der KNN-Architektur und der Parameter des ML-Verfah-

rens immer empirisch. Darüber hinaus ist es wichtig beim 

 

Abbildung 2: Überblick über den Anwendungsfall und 

die Modellbildung 
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Training von KNN auf die Generalisierungsfähigkeit zu 

achten. Das bedeutet in diesem Fall, dass das KNN in der 

Lage sein muss, auch auf unbekannten Strecken die au-

tomatisierte Querführung auszuführen. Um diesen As-

pekt direkt während des Trainings zu berücksichtigen, 

werden mehrere Testdurchläufe direkt nach einzelnen 

Trainings durchgeführt. Es ist also erforderlich mehre 

verschiedene Simulationen zu konfigurieren. 

Um sukzessive zu einer ideal ausgelegten Fahrfunk-

tion zu gelangen, müssen mehrstufige Versuche in der 

Konfiguration der Simulationsdurchläufe implementiert 

werden. Dabei besteht der Simulationsdurchlauf immer 

aus mehreren ML Durchläufen. Ein ML Durchlauf bein-

haltet immer ein Training einer KNN-Architektur mit ei-

nem GA-Parametersatz auf einer Strecke mit einer Be-

lohnungsfunktion, gefolgt von vier Testdurchläufen auf 

weiteren Strecken. Während die Trainingsphase des GA 

aus vielen einzelnen Simulationen für die Individuen und 

Generationen besteht, wird bei den Testdurchläufen je-

weils nur das beste Individuum aus dem Training geprüft. 

Die Anzahl der durchzuführenden Simulationen 𝑆𝑖 pro 

ML Durchlauf 𝑖 ergibt sich also in Abhängigkeit der Po-

pulationsgröße 𝑃𝑖, der Generationenzahl 𝐺𝑖 und Anzahl 

der Testdurchläufe 𝑇𝑖  . Die Anzahl der Simulationen im 

Gesamtdurchlauf 𝑁𝐺 ist die Summe aller 𝑆𝑖 für die ver-

schiedenen ML Durchläufe bzw. -Konfigurationen 𝐾𝑀𝐿: 

𝑁𝐺 = ∑ 𝑆𝑖

𝑖 ∈ 𝐾𝑀𝐿

= ∑ 𝑃𝑖 ∙ 𝐺𝑖 + 𝑇

𝑖 ∈ 𝐾𝑀𝐿

 
 

(1) 

Bei einer angenommenen Populationsgröße von 50 und 

einer Generationenzahl von 25, werden in einem ML 

Durchlauf folglich 1254 Simulationen durchgeführt. 

Die erste Konfiguration sieht die Untersuchung von 

sechs Varianten der GA-Parametersätze für das Training 

eines Basis-KNN vor (Abbildung 3 a)). Das Basis-KNN 

ist ein nicht optimiertes KNN von dem man ausgeht, dass 

es die Funktion grundlegend erfüllen kann. Analog ver-

hält es sich mit der Basis-Belohnungsfunktion. Der so er-

mittelte optimale GA-Parametersatz wird, wie in Abbil-

dung 3 b) gezeigt, genutzt, um die beste aus zwölf vor-

konfigurierten KNN-Architekturen zu bestimmen. Im 

letzten Schritt (Abbildung 3 c)) erfolgt die eigentliche 

Optimierung des KNN-Verhaltens durch weitere ML 

Durchläufe mit neun verschiedenen Belohnungsfunktio-

nen. Die Anzahl der insgesamt durchgeführten Simulati-

onen 𝑁𝐺 liegt nach Gleichung (1) im hohen sechsstelli-

gen Bereich. Ohne die automatische Modellkonfigura-

tion der automatisierten Simulationsumgebung, hätte der 

benötigte Aufwand das vertretbare Maß überschritten. 

5.3 Simulationsergebnisse und Auswertung 

Nach dem automatischen Durchlauf aller Konfiguratio-

nen aus Abbildung 3, ist eine Funktion zur automatisier-

ten Querführung entstanden. Das KNN kann auf beliebi-

gen Strecken in einem Geschwindigkeitsbereich von 30 

bis 70 km/h sicher und komfortabel die Querführung 

übernehmen. Für detailliertere Beschreibungen der Aus-

legung und Absicherung der Fahrfunktion aus diesem 

Anwendungsfall, sei auf die Vorarbeiten [5] und [16] ver-

wiesen. Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt auf der Si-

mulationsumgebung. Zu deren Auswertung wurde ein 

einzelner automatisierter ML-Durchlauf händisch in 

MATLAB programmiert und hinsichtlich der Laufzeit 

mit der Simulationsumgebung verglichen. Bei der hän-

disch programmierten Version wurden auch alle Modell-

bestandteile und die Visualisierung selbst implementiert. 

Der Vergleich zeigte, dass ein ML Durchlauf in der 

händisch programmierten Umgebung etwa 22 h und 

36 min dauert. In der Simulationsumgebung für die auto-

matisierte Modellkonfiguration hingegen, dauert ein ML 

Durchlauf mit identischer Konfiguration mit ca. 28 min 

nur etwa 2 % dieser Zeit. Weiterhin ist es möglich, die 

Visualisierung in der Simulationsumgebung abzuschal-

ten. So lässt sich die benötigte Dauer je ML Durchlauf 

noch einmal vierteln. 

 

Abbildung 3: Ablauf des automatischen Simulations-

durchlaufs 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde eine Simulationsumgebung für 

die automatisierte Modellkonfiguration zur Auslegung 

und Absicherung KI-basierter Fahrfunktionen vorge-

stellt. Ausgehend von einer Einleitung und Motivation 

wurden die Entwurfsmethodik und der Stand der Technik 

vorgestellt. Hieraus wurde die Notwendigkeit zur Ent-

wicklung der vorgestellten Simulationsumgebung abge-

leitet und Anforderungen für diese definiert. Die Umset-

zung der Anforderungen wurde im Konzept und der Re-

alisierung beschrieben. Das Ergebnis ist eine Simulation-

sumgebung auf Basis von MATLAB und Simulink, die 

einen hohen Kompatibilitätsgrad zu vorhandenen Ent-

wicklungsumgebungen aufweist. Außerdem kann sie 

große Simulationsreihen nach einer benutzerfreundli-

chen Konfiguration in kurzer Zeit automatisch durchfüh-

ren und visualisieren. Damit eignet sie sich hervorragend 

für den Einsatz in der vorgestellten Entwurfsmethodik. 

Schließlich wurde die Simulationsumgebung in einem 

Anwendungsbeispiel eingesetzt und so deren Mehrwert 

und Funktionsfähigkeit nachgewiesen. Zukünftige Ar-

beitsschritte umfassen unter anderem die Erweiterung 

der Modell- und Funktionsbibliothek sowie die Integra-

tion mit dSPACE ASM. 
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