
Beschleunigte Fahrassistenzsysteme (FAS) und Entwicklung autonomer 

Fahrzeuge mittels Simulation 

Im Zuge der Entwicklung von Fahrassistenzsystemen (FAS) und von autonomen Fahrzeugen müssen neue 

Ingenieursdisziplinen wie die künstliche Intelligenz ausgebaut werden. Jedoch sind laut aktuellen 

Schätzungen Milliarden von Testkilometern notwendig, damit Sicherheit und Zuverlässigkeit von FAS und 

autonomen Fahrzeugen gewährleistet sind. Dies ist jedoch kaum zu bewerkstelligen. Stattdessen können mit 

Simulationen virtuell tausende von Fahrszenarien und unterschiedliche Designparameter präzise, schnell und 

kostengünstig getestet werden.  

 

Experten zufolge werden autonome Fahrzeuge Industrie und Gesellschaft so stark verändern wie im 19. 

Jahrhundert der Wechsel von Pferdekutschen zu Automobilen. Allerdings stellt die Entwicklung autonomer 

Fahrzeugtechnologie eine besondere Herausforderung dar. Denn sie verlangt ambitionierte Neuentwicklungen 

in Erkennungstechnik, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, die bislang nicht nur in der 

Automobilindustrie, sondern auch in allen anderen Industriezweigen beispiellos sind. So besteht die 

wesentliche Herausforderung darin, einen menschlichen Fahrer durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Denn 

für den Computer eines autonomen Fahrzeugs ist die Fähigkeit, andere Fahrzeuge, Fußgänger, 

Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, Bäume, Gebäude, Ampeln und eine Vielzahl anderer Dinge, denen 

wir täglich während der Fahrt begegnen, zu erkennen, unerlässlich. Und dies selbstverständlich auch unter 

schlechten Fahrbedingungen wie bei Dunkelheit, Regen oder Schnee.  

 

 

 

 

 

 

 

Die ANSYS Simulationsplattform beinhaltet Softwarepakete für die hochgenaue Simulation der Physik von Strukturen, Fluiden und 

Elektronik, sowie eingebettete Software zum Authoring, Modellierung und Code-Generierung, funktionale Sicherheitsanalyse und 

Systemsimulation. 

Dieses Problem ist mit herkömmlichen regelbasierten Computeralgorithmen nahezu unlösbar. Stattdessen 

müssen neuronale Netze und maschinelles Lernen zum Einsatz kommen. Bei diesen Methoden wird der 

Computer eher trainiert als programmiert. Das Fahren ist aber eine so komplexe Aufgabe, dass eine immense 



Anzahl an Trainingsstunden nötig werden, um einen Computer so sicher und zuverlässig wie einen 

menschlichen Durchschnittsfahrer fahren zu lassen. Akio Toyoda, Präsident der Toyota Motor Corporation, 

nannte erst im Herbst 2016 die stolze Zahl von 8,8 Milliarden Testkilometern inklusive Simulation, die zur 

Entwicklung von selbstfahrenden Autos benötigt werden. Dagegen hat Google kürzlich seine Flotte 

selbstfahrender Fahrzeuge mit zwei Millionen Testkilometern innerhalb der letzten sechs Jahre abgeschlossen. 

Bei diesem Tempo würde es übrigens Jahrtausende dauern, ein brauchbares selbstfahrendes Auto zu 

entwickeln ... 

 

 

 

 

 

Sechs Aspekte von FAS und der Simulation autonomer Fahrzeuge 

Notwendigkeit und Nutzen von Simulationen 

Deshalb hat die Simulation als ein bewährtes Werkzeug zur Beschleunigung technologischer Entwicklung eine 

wesentliche Rolle inne. Zumal die Automobilindustrie bereits seit Jahrzehnten die Simulation nutzt. So können 

mittels Simulationen virtuelle Tests an virtuellen Prototypen durchgeführt werden. In diesem Rahmen können 

tausende von Simulationen innerhalb der Zeit und dem Budget, die für einen einzigen physikalischen Test 

erforderlich sind, vollendet und dadurch technologische Entwicklungen massiv beschleunigt werden. 

Die Simulation bietet der Automobilindustrie vor allem drei signifikante Vorteile: Zunächst einmal schnellere 

Produkteinführungen, weil Simulationen in einer virtuellen Umwelt ausgeführt werden und daher der zeitliche 

Aufwand erheblich kürzer ist als für die physikalische Prototypenentwicklung und Tests. Dann gilt es die 

reduzierten Kosten zu beachten, da Simulationen deutlich günstiger sind. Hinzu kommt noch eine verbesserte 

Produktqualität aufgrund der tiefen Einblicke in die zugrunde liegende Physik, welche die Konstruktion und den 

Betrieb eines Produkts bestimmt. Simulation spielt dabei eine wesentliche Rolle, um Qualitätsprobleme vorab 

zu lösen. Mit Blick auf die genannten Vorteile und der „beängstigenden Herausforderung“ von Milliarden an 

Testkilometern überrascht es nicht, dass die Hersteller von FAS und autonomen Fahrzeugen Simulationen als 

unentbehrliche Technologie betrachten, mit der sie ihre Entwicklungs- und Zeitvorgaben erreichen können. 

Und zwar in sechs Bereichen: 

 

 

 

 

Hochgenaue physikalische Simulation eines Fahrzeugradars 

1) Simulation von Fahrszenarien 

Umfassende Simulationen von Fahrszenarien können mit einem System-Verhaltensmodell eines autonomen 

oder teilautomatisierten Fahrzeugs durchgeführt werden. Solch ein Fahrzeugmodell beinhaltet sämtliche 

Sensoren, Regelsysteme, Antriebssysteme und Karosserie, platziert in einer virtuellen Fahrumgebung 

bestehend aus Straßen, Gebäuden, Fußgängern, Beschilderung, usw. In dieser simulierten Umgebung können 

tausende Fahrszenarien zügig evaluiert werden, um zu prüfen, ob die Fahrzeugsensoren, Regelalgorithmen und 



Fahrsysteme sich situationsabhängig wie erwartet verhalten. Die ANSYS Simulationsplattform verknüpft in ihrer 

Kategorie herausragende Werkzeuge, um hochgenaue Fahrsimulationen von autonomen Fahrzeugen 

durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fehlerbaumanalyse eines Airbag-Systems 

2) Modellierung und Entwicklung von Software und Algorithmen 

Simulationen besitzen eine Schlüsselrolle für die Hardware- wie auch die Softwareentwicklung. Gerade die 

Entwicklung und Tests von Signalverarbeitungsroutinen, Objekterkennungsfunktionen, Regelungsalgorithmen 

und Mensch-Maschine-Schnittstellensoftware (HMI, human-machine interface) mit Methoden der 

modellbasierten Softwareentwicklung machen die Software robust, weniger fehleranfällig und sicher. 

Außerdem beschleunigt die modellbasierte Entwicklung eingebetteter Software zusammen mit einem ISO 

26262 zertifizierten Code-Generator den Entwicklungsprozess deutlich. Das SCADE Software-Entwicklungspaket 

als Teil der ANSYS Simulationsplattform kann eingebunden werden in Programme Dritter zum maschinellen 

Lernen und  neuronaler Netze für Funktionalitäten künstlicher Intelligenz (KI) des FAS und des autonomen 

Fahrens. 

 

 

 

 

 

 

Simulation Kontrollschleife für autonomes Fahren 

3) Funktionale Sicherheitsanalyse 

FAS und autonome Fahrtechnologien vervielfachen die Komplexität des Fahrzeugsystems. Sie erhöhen nicht 

nur die Anzahl der Fehlerquellen, sondern auch die Zahl der Pfade für Fehlerkaskaden: FAS und autonome 

Fahrsysteme haben grundsätzlich Folgen für die Sicherheit – jeder Fehler kann katastrophale Auswirkungen 

haben. Die Durchführung von funktionalen Sicherheitsanalysen solch komplexer Systeme ist jedoch mühsam 

und fehleranfällig. Daher sind automatisierte Werkzeuge für funktionale Sicherheitsanalysen unentbehrlich für 

die Gewährleistung der Sicherheit von FAS und autonomen Fahrsystemen. Die ANSYS Simulationsplattform 

beinhaltet medini Analyze, welches Kern-Aktivitäten der funktionalen Sicherheitsanalyse effizient 

implementiert und sie bequem in den Produkt Entwicklungsprozess integriert. 



4) Simulation der Sensorleistungsfähigkeit 

Sensoren sind neue Schlüsselkomponenten, die für automatisches und autonomes Fahren entwickelt werden 

müssen. Die Simulation verwendet hochaufgelöste Physik für die Vorhersage der Leistung von Sensoren wie 

Radar, V2X Antennen und Ultraschallsensoren. Insbesondere sagt die Simulation Radar-Muster und die 

Ausbeute in spezifischen Fahrszenarien vorher, teure und zeitintensive Versuche werden unnötig. Außerdem 

berechnet die Simulation Änderungen der Radarleistung, zum Beispiel bei Regen oder Schnee. Dies ermöglicht 

präzise Einblicke in den realistischen Radarbetrieb zu einem Bruchteil der Zeit und Kosten von Feldversuchen. 

Die ANSYS Simulationsplattform umfasst einen Löser für elektromagnetische Felder (HFSS – High Frequency 

Structural Simulatior) und einen Path Tracing Löser (Shooting-Bouncing Rays, SBR+), die zur hochaufgelösten 

Simulation des Automobilradars verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Hochaufgelöste Physik Simulation des Radar-Betriebs in einem Fahrszenario. Das Radar ist montiert am Dach des Ego-Fahrzeugs links im 

Bild. Das kolorierte Muster steht für Tx (Sender), das graue Muster steht für Rx (Empfänger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulation einer Fahrzeug-zu-Fahrzeug Kommunikation. Die Kopplung der Antennen an zwei Fahrzeugen bricht signifikant ein als ein drittes 

Fahrzeug dazwischen fährt. 

5) Simulation elektronischer Hardware 

Automatische und autonome Fahrzeuge enthalten weit mehr elektronische Komponenten als heutige 

Fahrzeuge. Dazu zählen u.a. Radar, Lidar, Kameras und andere Sensoren. Viele dieser Komponenten sind 

kritisch für die Sicherheit. Deshalb muss ihre Hardware entworfen werden, um elektrischen, thermischen, 

mechanischen und Vibrations-Belastungen über den gesamten Lebenszyklus ausfallfrei zu widerstehen. Auch 

dabei beschleunigt die Simulation das Testen von Entwürfen und liefert Einblicke in die Physik, so dass 

Ingenieure in der Lage sind, die Komponenten zu optimieren und robust zu gestalten. Mit Icepak, Siwave und 

Mechanical bietet die ANSYS Simulationsplattform spezifische Werkzeuge für die Analyse unterschiedlicher 

physikalischer Phänomene in elektronischen Paketen, Platinen, Einbauten und Systemen.  



6) Halbleitersimulation 

FAS und autonome Fahrzeugsysteme verlangen eine sehr große Leistung in Signalverarbeitung und 

Berechnung, welche in Echtzeit lokal im Fahrzeug verarbeitet werden muss. Daher entwickeln Halbleiter-

Hersteller Bauteile mit immer weiter verbesserter Leistung, kleinerem Energiebedarf, verbesserter struktureller 

und thermischer Zuverlässigkeit sowie verringerter Bauteilgröße. Die physikalischen Effekte durch 

schrumpfende Bauteilgeometrien führen zu Herausforderungen in der Entwicklung bezüglich der 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Komponenten. Mit dem RedHawk-3DIC- und dem PowerArtist-Paket 

in der ANSYS Simulationsplattform leistet ANSYS auch bei diesen Herausforderungen wichtige 

Simulationsunterstützung. 

 

 

 

 

 

 

Eine Kontrollschleife aus vier Elementen 

Zusammenfassung 

Gegenüber heutigen Fahrzeugsystemen verlangt die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen (FAS) und 

autonomen Fahrzeugen weit mehr Testfälle und Evaluationen von Betriebsszenarien. Die technische Simulation 

ist das Werkzeug, das nötig ist, diese extrem teure und zeitintensive Aufgabe zu bewältigen. Mit der 

Geschwindigkeit und Kosteneffizienz technischer Simulationen können Ingenieure FAS und autonome 

Fahrzeuge virtuell evaluieren. Und zwar in tausenden von Szenarien und Entwurfsparametern – zu Kosten und 

in der Zeit eines einzelnen physikalischen Versuchs. Die ANSYS Simulationsplattform liefert hochauflösende 

Simulationswerkzeuge mit der erforderlichen Genauigkeit und Sicherheit für die Simulation von FAS und 

autonomen Fahrzeugen – für sechs primäre Simulationsanforderungen.  

 

 

 

 

 

 

Beispiel eines SCADE Softwaremodells (Bilder: ANSYS) 

Kasten 1: Software-Modellierung – Erfolgreiche Anwendungen in der Luftfahrtindustrie 

Die Luftfahrtindustrie hat gegenüber der Automobilindustrie seit jeher einen Vorsprung in der Entwicklung 

autonomer Systeme. Heutzutage verbringen die meisten Flugzeuge rund 80 Prozent ihrer Flugzeit im 

autonomen Modus. Modellbasierte Lösungen für eingebettete Code-Generierung und Verifizierung helfen die 



Integrität von Autopilot-Systemen kommerzieller Flugzeuge sicherzustellen, ebenso in angeschlossenen 

elektronischen Systemen wie Radar, Kommunikationstechnik und Bremssysteme. 

So nutzte Airbus SCADE von ANSYS für den Entwurf eingebetteter Systeme für die Flugzeuge Airbus A380, 

A400M und A350. Ingenieure von Airbus berichten von einer Kostenreduzierung von 50 Prozent in den 

Bereichen Software Entwicklung und Verifizierung, begleitet durch eine Halbierung des zeitlichen Aufwands bis 

zur Erteilung der Zertifizierung des Systementwurfs. Darüber hinaus lieferte SCADE auch einen hohen Grad an 

Systemintegrität. Jean-Charles Dalbin von Airbus wird mit den Worten „Airbus erlebte während eines Fluges 

niemals einen Bug in unserer Software, die automatisch von SCADE generiert wurde“ zitiert. SCADE-Lösungen 

von ANSYS helfen nun auch Automobil-Ingenieuren denselben Nutzen zu erreichen. 

 

Kasten 2: ANSYS 

Die 1970 gegründete ANSYS, Inc. hat ihre Firmenzentrale südlich von Pittsburgh, USA und beschäftigt heute 

rund 2.700 Fachkräfte, darunter viele Experten in Engineering-Bereichen wie z.B. der Strukturmechanik, 

numerischen Strömungsmechanik, Elektronik und Elektromagnetik, Design-Optimierung, Embedded Software 

sowie Systems Engineering. Die ANSYS-Software unterstützt Kunden durch schnelle, genaue und verlässliche 

Simulationen, ihre komplexen Design-Herausforderungen in der Produktentwicklung klar zu strukturieren und 

mit hohem Erkenntnisgewinn zu bewältigen. In diesem Zuge ermöglicht die ANSYS-Technologie, dass 

Unternehmen mit hoher Sicherheit vorhersagen können, ob ihre Produkte im Alltag Erfolg haben werden. 

Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die Produktintegrität und den Erfolg ihres Unternehmens durch 

stetige Innovationen sicherzustellen. ANSYS unterhält weltweit mehr als 75 strategisch angesiedelte 

Vertriebsstandorte sowie ein Netzwerk von Vertriebspartnern in über 40 Ländern. Die deutsche Niederlassung 

hat ihren Sitz an den Standorten Darmstadt, Hannover und Otterfing bei München. 

 


