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Abstract
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine
Software-Architektur entwickelt, mit der
sich Interaktionen zwischen autonomen
Fahrzeugen und Passanten im Straßenver-
kehr in einer simulierten Umgebung unter-
suchen lassen. Hierbei wird das autonome
Fahrzeug durch einen externen Fahrsimu-
lator gesteuert. Der Einsatz eines Motion-
Capture-Systems ermöglicht dabei die Auf-
zeichnung und Übertragungen der Bewe-
gungsdaten von Passant und Fahrer in die
virtuelle Umgebung. Durch den Einsatz von
Head-Mounted Displays sollen Akteure die
virtuelle Umgebung möglichst als real emp-
finden. Auf Basis der entwickelten Software-
Architektur wurde eine Simulationsumge-
bung realisiert, in der Interaktionen zwischen
einem Passant und einem autonomem Fahr-
zeug untersucht werden können. Das Pro-
jekt soll das Potential von Motion-Capture
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gestützten Simulationsumgebungen für die
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1 Einleitung
Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge
schreitet aktuell schnell voran. Jedoch
ergeben sich für die erfolgreiche Integration
autonomer Fahrzeuge in den Straßenverkehr
eine Vielzahl von Herausforderungen. Die
Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer
sowohl in urbanen als auch ländlichen
Umgebungen steht in einem engen Zusam-
menhang mit einer erfolgreichen Interaktion
zwischen allen Straßenverkehrsteilnehmern.
Diese Interaktionen können sehr verschieden
ausfallen. So kann sich bspw. die Interaktion
zwischen einem Autofahrer und einem
Passanten auf einen einfachen Blickkontakt
beschränken. Dieser Blickkontakt ist für
die Einschätzung der aktuellen Situati-
on beider Verkehrsteilnehmer essentiell
[6]. Damit Anforderungen an autonome
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Fahrzeuge im Bezug auf das Verhalten im
Straßenverkehr besser formuliert werden
können, ist es notwendig, die Interaktionen
zwischen diversen Verkehrsteilnehmer in
verschiedensten Situationen zu verstehen
und die gewonnen Erkenntnisse in geeigne-
ter Weise auf das Verhalten von autonomen
Fahrzeugen zu übertragen. Die mögliche
Vielfalt an Situationen bringt dabei einige
Problematiken mit sich. Zum einen ist es
nicht wünschenswert, alle erdenklichen
Interaktionssituationen regelbasiert in auto-
nome Fahrzeuge zu übertragen, sondern ein
geeignetes Interaktionskonzept zu finden;
zum andern ist die Beobachtung und Aus-
wertung vieler verschiedener Interaktionen
in realen Umgebungen nach [5] limitiert und
aufwändig.

Die in dieser Ausarbeitung vorgestellte
Software-Architektur soll durch den Einsatz
virtueller Simulationsumgebungen und
präzisem Motion-Tracking dazu beitragen,
die Bandbreite an Testumgebungen zu
vergrößern, kosten für Testdurchführung zu
verringern und das Repertoire auswertbarer
Daten zu vergrößern.

Nach einem kurzen Überblick über den
Stand der Technik (Abschnitt 2), wird in Ab-
schnitt 3 die zentrale Software-Architektur
vorgestellt, gefolgt von einer konkreten
methodischen Umsetzung in Abschnitt 4,
die derzeit im Rahmen des OFP-Projektes1

(Open Fusion Plattform), durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung
gefördert, eingesetzt und weiterentwickelt
wird. Die Arbeit schließt mit einer Dis-
kussion der umgesetzten Implementierung
und zeigt künftige Erweiterungen der
Software-Architektur auf.

2 Stand der Technik
Damit Interaktionen und mit ihnen ver-
bundene Handlung im Straßenverkehr

1Open Fusion Plattform, HEL-
LA GmbH&Co.KGaA. 2016 http:
//www.ofp-projekt.de/ofp-project/
de/index.html[8]

beobachtet und analysiert werden können,
werden aktuell vorwiegend reale Situationen
im Straßenverkehr betrachtet. In einer Studie
von Schneemann und Gohl [5] wurde das
Interaktionsverhalten von 25 Autofahrern
und Fußgängern an Zebrastreifen unter
realen Verkehrsbedingungen beobachtet und
analysiert. Dazu definierten sie eine Test-
strecke auf der die Testfahrer und Passanten
aufeinander trafen. Die Teilnehmer wurden
anschließend mittels Fragebogen interviewt.
Die Studie zeigte, das das Fahrverhalten
und Aufmerksamkeit eines Autofahrers, eng
mit der Geschwindigkeit zusammen hängt,
mit der er sich dem Zebrastreifen nähert.
Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse der
Studie, dass die Fahrzeuggeschwindig-
keit einen signifikanten Einfluss, auf die
Entscheidung des Passanten die Straße zu
überqueren, hat.

Eine weitere Studie, zeigt das Verhalten von
Verkehrsteilnehmern auf autonome Fahrzeu-
ge zu untersuchen, wurde im Rahmen der
Studie Ghost Driver von Rothenburg et al

[4] der Universität Stanford durchgeführt.
Dazu tarnten sie den Fahrer als Fahrersitz
und ließen so das Fahrzeug als autonom
erscheinen. Im Verlauf des Feldtests wurde
eine Vielzahl von Interaktionen mittels
einer Videokamera aufgezeichnet und diese
anschließend ausgewertet. Zudem wurden
die Passanten befragt, die auf das autonome
Fahrzeug trafen. Diese berichteten, dass sie
zwar keinen Fahrer im Fahrzeug sehen konn-
te, sie aber dennoch ohne Schwierigkeiten
das Verhalten des Fahrzeuges einschätzen
konnten. Ausgenommen, das Fahrzeug
verhielt sich entgegen der Erwartungen
des Passanten, z.B. durch Anfahren an
Zebrastreifen, wenn der Passant im Begriff
war, die Straße zu überqueren.

Resultierend aus den Ergebnissen wie
sie Schneemann und Gohl liefern, gehen
Langström und Lundgren [12] dazu über,
konkrete Vorschläge für Interaktionsmech-
nismen zu entwickeln und diese ebenfalls
in realen Umgebungen zu testen. Dazu
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montieren sie auf dem Dach ihres Testfahr-
zeuges eine LED-Leiste, die Passanten auf
das aktuelle Vorhaben des Fahrzeuges in
Form von visueller Interaktion aufmerksam
machten. Für ihre Studie instruierten sie die
Passanten über die Bedeutung der verschie-
denen visuellen Feedbacks und ließen diese
anschließend deren Verständlichkeit und
Intuitivität in inszenierten Testsituationen
evaluieren.
Der Einsatz von virtuellen Simulationsum-
gebungen, wie Hartmann et al [7] sie in ih-
rer Arbeit Pedestrian in the Loop vorschla-
gen, kann dazu genutzt werden, verschiede-
ne Szenarien im Straßenverkehr zu simulie-
ren.

3 Software-Architektur
Im folgenden Abschnitt werden die einzel-
nen Komponenten, die zur Gesamtheit des
Konzeptes beitragen, vorgestellt.

3.1 Komponenten

Das entwickelte Konzept basiert auf den fol-
genden vier Komponenten.

1. Das Motion-Capturing-System der
Firma VICON [14]

2. Die Head Mounted Displays (HMD)
Oculus Rift und HTC Vive

3. Ein Fahrsimulator mit einem G29
Driving Force-Rennlenkrad der Firma
Logitech [9]

4. Die Unity3D Spiel-Engine

Das optische Motion-Capturing System
von VICON bietet ein präzises und robus-
tes Motion-Tracking und kann, abhängig
vom Aufbau ein für den Zweck dieser
Software-Architektur ausreichend großes
Tracking-Volumen abdecken. Darüber
hinaus verfügt das VICON System über
eine TCP/IP-Schnittstelle, über die die
Trackingdaten an eine beliebige Anzahl
Clients übertragen werden können.

Die HTC Vive wurde als HMD Komponente
ausgewählt, da sich das für das Tracking

verwendete Lighthouse-System von Valve
gut für weiträumige Tracking-Volumen
eignet. Prinzipiell kann dieses System
durch weitere Tracking-Basisstationen
vergrößert werden. Somit ist gewährleistet,
dass sich die getrackte Person im gesamten
Tracking-Volumen bewegen kann. Der
Einsatz der Oculus Rift ist im Rahmen der
Software-Architektur nicht bindend und
kann durchaus durch den Einsatz einer
weiteren HTC-Vive umgesetzt werden. Al-
lerdings ist der mögliche Tracking-Volumen
der mit der Oculus Rift abgedeckt werden
kann, deutlich kleiner als das der HTC-Vive.

Der Einsatz eines Fahrsimulators bie-
tet die Möglichkeit, Informationen über
Lenkwinkel oder Stellung der Gas- und
Bremspedale direkt in die Simulation
einzubringen. Darüber hinaus erlaubt das
eingebaute Force-Feedback System ein
situationsabhängiges Feedback an den
Benutzer des Fahrsimulators. Die Unity3D
Spiel-Engine wird als Komponente für
die Konstruktion und die Ausführung der
Virtuellen Realität eingesetzt. Zu den ausge-
führten Komponenten existieren bereits frei
zugängliche Modelle und Implementierun-
gen die mittels des Unity Asset Stores in die
Simulationsumgebung (in Unity3D Szenen

genannt) integriert werden können.

3.2 Gesamtsystem

Das konzipierte System orientiert sich am
Network Systems Concepts der Dokumen-
tation der Unity3D Spiel-Engine [13]. Das
Network Systems Concepts beinhaltet die
grundlegenden Funktionalitäten und Kon-
zepte, für die Erstellung netzwerkbasierter
Anwendungen in Unity3D. Die Software-
Architektur wurde gewählt, da sich in der
Implementierung (Abschnitt 4) gezeigt hat,
dass die Verwendung zweier HMDs am sel-
ben Rechner und in der selben Laufzeitum-
gebung nicht umsetzbar war. Abbildung 1
zeigt den Aufbau des Gesamtsystems und
wurde mittels des Fundamental Modeling
Concepts (FMC) modelliert. Hierbei bildet
der Agent Server die zentrale Schnittstelle
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zwischen den verbundenen Clients. Die Cli-
ents existieren wie auch der Server in ei-
genständigen Laufzeitumgebungen. Da die-
se in Unity3D als Szenen verstanden werden,
wird im folgenden der Begriff Szenen ver-
wendet. In der hier vorgestellten Software-

Abbildung 1: Darstellung des Gesamtsys-
tem als Block Diagramm nach FMC [3]

Architektur werden zwei Typen von Clients
unterschieden. Der (1) Client (siehe Abbil-
dung 1) stellt den Fahrer dar. Der (2) Cli-
ent den Passanten. Beide Clients kommu-
nizieren über den Server mittels Request-

Responce-Kanäle. Der (1) Client interagiert
mit der Szene mittels des Fahrsimulators.
Die Informationen aus dem Fahrsimulator
werden dabei mittels des Agenten Control-

ler an die Szene in Unity3D übertragen und
ermöglichen so die Steuerung des Fahrzeu-
ges in der virtuellen Umgebung. Die Bewe-
gungen der Person in der Rolle des Fahrers
können mittels der Komponente Vicon durch
den Agenten IP-Transport Protocol eben-
falls an die Szene in einen beliebigen Avatar
übertragen werden. Die Person in der Rol-
le des Fahrers kann so nicht nur das Fahr-
zeug durch die Szenen steuern, sondern kann
ebenso ihre eigenen Bewegungen in Gestalt
eines Avatars wahrnehmen. Die Komponen-
te der Oculus Rift überträgt auf Basis der
Kopfbewegung des Fahrers das Kamerabild
der virtuellen Realität zurück an den Fahrer.
Der (2) Client kann sich in der Szene mit-
tel der Komponente Vicon mit seinem Avatar
frei bewegen.

3.3 Server-Client Kommunika-

tion

Abbildung 2 zeigt den Aufbau der Server-
Client Kommunikation. Zu Beginn stellt der

Server über den Agenten Communication

Service mit den verfügbaren Clients über
einen Request-Responce Channel eine Ver-
bindung zu den verfügbaren Clients her und
erfragt deren Rolle (Passant oder Fahrer).
Anschließend erstellt der Server mittels des
Agenten Scene Configuration über einen Le-
sezugriff aus dem Speicher (Files) die Konfi-
guration der Szene. Damit die beiden Akteu-
re (Passant und Fahrer) innerhalb der virtu-
ellen Umgebung interagieren können, müs-
sen Informationen über Position und Bewe-
gung zwischen den einzelnen Akteuren über-
tragen werden. Den Inhalt der Szene defi-

Abbildung 2: Server Client Kommunika-
tion Block Diagramm nach FMC [3]

niert zudem die Rolle des verbundenen Cli-
ents. Über den Agenten Communication Ser-

vice werden zur Laufzeit der Simulation alle
relevanten Informationen zwischen den Cli-
ents ausgetauscht. Dazu gehört in erster Li-
nie das Verhalten (Rotation, Position und
Lenkwinkel) des Fahrzeuges in der virtuel-
len Umgebung, das vom Client in der Rolle
des Fahrers gesteuert wird. Die Übertragung
der Bewegungen der Avatare beider Clients
durch Vicon muss nicht über den Server zwi-
schen den Akteuren kommuniziert werden.
Da die Komponenten Vicon eine eigenstän-
dige Server-Client Kommunikation zur Ver-
fügung stellt (siehe Abschnitt 4.2) und einen
Broadcast aller im Trackingvolumen akti-
ven Akteure durchführt, können sich beide
Clients die Bewegungen aller Avatare direkt
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über diesen Broadcast abgreifen. So kann die
ausgetauschte Menge an Daten zwischen den
Clients reduziert werden und eine aufwän-
dige Interpolation der Bewegung beider Ak-
teure in der Szene umgangen werden. Inter-
polation wird in der Spielindustrie vor al-
lem im Online-Multiplayer Bereich einge-
setzt. Da nicht alle Bewegungsaktionen, aller
Spieler in einem Netzwerk übertragen wer-
den können, ohne das dies die Spielqualität
drastisch beeinflusst, werden bspw. Charak-
terbewegungen nur in bestimmten Zeitinter-
vallen zwischen den Spielern ausgetauscht.
An dieser Stelle kommt Interpolation zum
Einsatz, um bspw. den Pfad einer Bewegun-
gen eines Objektes, aus einer begrenzten An-
zahl Positionsdaten zu rekonstruieren und
die Bewegung mit möglichst geringer zeitli-
cher Verzögerung, flüssig erscheinen zu las-
sen.

3.4 Konzeption des Clients:

Fahrer

Der Client Fahrer (abgebildet als menschli-
cher Akteur in Abbildung 3) besteht aus vier
Hauptkomponenten.

Abbildung 3: Konzept des Clients in der
Rolle des Fahrers als Block Diagramm
nach FMC

1. Driving Simulator: Die Komponen-
te wird aktiv durch den menschli-
chen Akteur beeinflusst, indem dieser
den Fahrsimulator bedient. Der Akteur
Controller verarbeitet diese Eingaben
und überträgt diese an den Agen-
ten Car-Controller der Komponente
Unity-Scene.

2. Vicon: Zur besseren Veranschauli-
chung überträgt der Akteur in dieser
Komponente seine Körperbewegun-
gen an das Motion-Capture-System.
Streng genommen verfügt diese Kom-
ponente nur über die Eigenschaft, die
durch das Motion-Capturing aufge-
zeichneten Bewegungsdaten des Fah-
rers aus dem Vicon System zu erhal-
ten. Diese Bewegungsdaten werden an
den Agenten Character-Controller der
Komponente Unity-Scene übergeben.

3. HTC-Vive: Die Kopfbewegungen
des Akteurs werden mittels des
Lighthouse-Trackings der HTC-
Vive berechnet und in Form lokaler
Rotations- und Positionsdaten an
den Agenten Camera Controller der
Komponente Unity Scene übergeben.

4. Unity-Scene: Diese Komponente er-
hält wie bereits beschrieben die Ein-
gaben aller anderen Komponenten und
verarbeitet diese mittels ihrer eigenen
Agenten. Sie ist somit dafür zustän-
dig die Szene gemäß den vorhande-
nen Daten zu erstellen und zu aktuali-
sieren. Der Agent Car-Controller be-
rechnet aus den eingehenden Lenk-
bewegungen und Gas- bzw. Brem-
sintensitäten des Driving Simulators

Eingaben für das in der virtuellen
Realität vorhandene Fahrzeug. Dazu
gehören Einschlagwinkel der Räder,
Beschleunigungs- und Bremsverhal-
ten. Der Agent Car-Controller über-
trägt anschließend die globalen Bewe-
gungsdaten sowie den Einschlagwin-
kel per Schreibzugriff auf einen Spei-
cher, aus dem wiederum der Agent
Server-Communication lesend zugrei-
fen kann. Je nach Anfrage seitens des
Servers können so die Bewegungs-
daten des Fahrzeuges an den Client
(Passant) übertragen werden.

Zuständig für die Darstellung der vir-
tuellen Umgebung ist der Camera-

Controller. Dieser errechnet aus den
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Kopfbewegungen des Akteurs das ent-
sprechende Kamerabild. Dazu kann in
Unity3D die nativ vorhandene Virtual
Reality Funktionalität verwendet wer-
den. Der Character-Controller erhält
seinen Input vom Akteur IP-Transport

Protocol. Das Vicon Systems baut ei-
ne Serververbindung auf, auf die sich
Clients registrieren können. Das IP-

Transport Protocol kann abhängig von
der gewünschten Framezahl eine An-
frage an den Server senden und erhält
die Bewegungsinformationen aus dem
Livetracking des Akteurs in einem de-
finierten Skelett Modell zurück. Damit
diese Informationen korrekt in der vir-
tuellen Umgebung dargestellt werden,
muss das Charaktermodell in Unity,
auf das die Bewegungsdaten übertra-
gen werden sollen, die selbe Konfi-
guration besitzen wie das definierte
Skelett-Modell.

3.5 Konzeption des Clients:

Passant

Prinzipiell ist die Funktionsweise des Cli-
ents für den Passanten fast identisch zu dem
des Fahrers. In Abbildung 4 ist dieser Un-
terschied in der Übertragung der Informatio-
nen des Car-Controllers sichtbar. Hier wer-

Abbildung 4: Aufbau des Client Pedestri-

an

den die Bewegungsdaten für das in der Sze-
ne vorhandene Fahrzeug aus dem Agen-
ten Server-Communication bezogen. Wie be-
reits in Abschnitt 3.5 vorgestellt, werden die
Fahrzeugbewegungen über die Server-Client
Kommunikation ausgetauscht. Somit kann

der Client des Passanten auf Anfrage an den
Server die aktuellen Eigenschaften des Fahr-
zeugs in der Szene aktualisieren. Die Be-
wegungsdaten für den Avatar werden direkt
mittels des IP-Transport Protocol abgerufen
und in der Szene aktualisiert.

4 Umsetzung
Im folgenden Abschnitt wird die Simulati-
onsumgebung beschrieben, die im Rahmen
dieses Projektes umgesetzt wurde. In der
Umsetzung wurde aus Zeitgründen keine
Server-Client Komponente umgesetzt, sowie
die Komponente des Fahrsimulators durch
die eines autonomen Fahrzeuges ersetzt.
Zwar wurde die Funktionalität des Fahrsi-
mulators, darunter Ansteuerung durch ei-
ne Person und Übertragung der Daten aus
dem G29 Driving Force-Rennlenkrad reali-
siert, jedoch aufgrund der fehlenden Server-
Client Komponente, nicht in das Projekt in-
tegriert. Somit ist die Simulationsumgebung
derzeit auf einen menschlichen Akteur be-
schränkt. Abbildung 5 zeigt, welche Kompo-
nenten umgesetzt wurden.

Abbildung 5: Umgesetzter Client Pedestri-

an

4.1 KI-Fahrzeugsteuerung

In der Umsetzung wurde eine KI gesteu-
erte Variante eines Fahrzeuges implemen-
tiert. Diese ersetzt in der aktuellen Um-
setzung den Fahrsimulator. Das verwendete
Fahrzeug wurde so konzipiert, dass es nur
Eingaben für Lenkwinkel, Beschleunigungs-
und Bremsintensität erwartet und damit so-
wohl durch eine KI-Steuerung als auch
durch den Fahrsimulator steuerbar ist. Ab-
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Abbildung 6: Aufbau des AI Car Control-
lers

bildung 6 zeigt die Funktionalität der KI-
Fahrzeugsteuerung. Vor dem Start der Simu-
lation muss festgelegt werden, welchem Pfad
das autonome Fahrzeug folgen soll. Dazu
müssen vorab Wegpunkte definiert werden.
Diese sind in der Komponente Waypoints ge-
speichert. Das PathSystem verwendet diese
Wegpunkte, um daraus mittels einen zusam-
menhängenden Pfad zu erstellen. Abbildung
7 veranschaulicht die Erstellung des Pfades.
Hierzu kann die in Unity3D bereits vorhan-
dene Klasse Handles mit der Funktion Hand-

les.DrawBezier verwendet werden.

Abbildung 7: Pfadapproximation für ein
glatteres Fahrverhalten

Im nächsten Schritt wird mit der Komponen-
te Car AI Controller der konstruierte Pfad für
das Fahrverhalten aufgegriffen. Die Kompo-
nente DrivingBehavior navigiert dabei ent-
lang des Pfades und übergibt dazu Lenkwin-
kel und Beschleunigungs- bzw. Bremsver-
halten entsprechend der Kurvenschärfe an
das Fahrzeug. Wie die Abbildung 6 zeigt,
können hierbei durch den Benutzer zusätz-
lich Parameter für das Verhalten des Fahr-
zeuges bestimmt werden. Anpassbare Eigen-
schaften sind hierbei: Kurvengeschwindig-
keit, erlaubte Abweichung vom eigentlichen
Pfad und der Schwellenwert für die Ab-
bremsdistanz bei Erreichen des Ziels. Abbil-
dung 8 zeigt das Pfadsystem in der Simu-

Abbildung 8: Umsetzung des Pfadsystems
in der Simulationsumgebung

lationsumgebung sowie das autonome Fahr-
zeug, das dem vorgeschriebenen Pfad folgt.

4.2 Streaming: VICON zu

Unity3D

Die Livedaten aus dem Motion-Capturing
System werden seitens des VICON Sys-
tems an eine frei wählbare IP-Adresse über
einen beliebigen Port gestreamt. Die Motion-
Capture Daten werden hierzu in ein .bvh

Format übersetzt, sodass nur Rotationen
und Translation der Gelenke eines definier-
ten Skelettes über das Streaming übertragen
werden. Abbildung 9 zeigt die Konfigura-
tion des definierten Skelettes. Diese Konfi-
guration muss jedem Modell zu Grunde lie-
gen, damit es durch das Vicon System in ei-
ner virtuellen Umgebung gesteuert werden
kann. Um die Skelettdaten in Unity3D zu

Abbildung 9: VICON Skelettdefinition

übertragen, kommt das Vicon Pegasus SDK

zum Einsatz. Das SDK wird von VICON
zur Verfügung gestellt. Die Komponenten Vi-
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con in Abbildung 5 greift auf die Funktionen
des SDKs zu. Die Vicon Komponente baut
über das SDK eine Verbindung zum Server
des VICON Systems auf und kann, abhängig
von der gewünschten Updaterate, die aktuel-
len Motion-Capture Daten anfordern. Diese
müssen anschließend in ein Skelett übertra-
gen werden, welches der Konfiguration des
.bvh Formates entspricht. Abbildung 10 zeigt

Abbildung 10: Übertragung der Motion-
Capture Daten auf einen Avatar

die Visualisierung der Motion-Capture Da-
ten in der Simulationsumgebung. Die Avata-
re sind hier frei wählbar, mit der Einschrän-
kung, dass sie dem im .bvh Format definier-
ten Skelett entsprechen.

5 Ausblick
Das vorgestellte Projekt bietet eine Vielzahl
möglicher Erweiterungen. So sollte in erster
Linie die Umsetzung der Server-Client
Funktionalität erfolgen. Die Erweiterung
erlaubt bspw. Wizard-of-Oz-Experimente.
Diese verfolgen das Ziel, die Kommuni-
kation zwischen Menschen und scheinbar
autonomen Systemen zu untersuchen [1].
Mit dieser Methode können Studien wie
die Ghost Driver Studie [4] auf virtuelle
Umgebung übertragen und kontrollierter
analysiert werden.

Des weiteren können die Daten sowohl
aus dem Motion-Capturing als auch die Ver-
folgung der Blickrichtung von Passant und
Fahrer ermittelt werden. Das Eye-Tracking
ist mit einer Eye-Tracking Erweiterung [11],
der in Abschnitt 3.1 vorgestellten HMDs
möglich. Eye-Tracking ermöglicht die
Blickposition der Benutzer in der virtuellen
Umgebung zu berechnen. Diese Daten kön-

Abbildung 11: Eye-Tracking in VR

nen bspw. zur Messung der Aufmerksamkeit
und Blickrichtung des Fahrers und des
Passanten verwendet werden. Der Einsatz
des Motion-Capturing-Systems und der
damit gewonnenen Daten ermöglicht eine
hohe Auswertungsgenauigkeit der Bewe-
gungen aller Beteiligten. Mit Hilfe dieser
Daten können Systeme entwickelt werden,
die neben einfacher Objekterkennung auch
gezielt Bewegungsabläufe zur Detektion
und Verfolgung von Verkehrsteilnehmern
einsetzen können.

Die Simulationsumgebung kann auch
dazu verwendet werden, Bildmaterial zu
generieren, mit dem autonome Fahr- und
Assistenzsysteme trainiert und getestet wer-
den können. Abbildung 12 demonstriert den

Abbildung 12: Objekt Detektion in virtu-
ellen Umgebungen

Einsatz des aufgezeichneten Bildmaterials
für das Training von Objektklassifikations-
algorithmen. Es können sowohl Passanten,
Fahrzeuge und andere Objekte detektiert
werden. Hierbei haben virtuelle Umgebun-
gen den Vorteil, dass Szenerien beliebig
modelliert und unter diversen Beleuchtungs-
und Wetterbedingungen ausgeführt werden
können.
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Die vorgestellte Software-Architektur
sowie die Umsetzung sollen in weiteren
Arbeiten verwendet werden. Hierbei kann
das Fahrzeug in der virtuellen Umgebung
um weitere Komponenten erweitert werden.
Der Schwerpunkt kann dabei auf visuelle
Interaktionsmechanismen gelegt werden,
wie sie bspw. von Mercedes-Benz im
Mercedes-Benz F 015 Prototypen [10] und
Lanström et. al [12] entwickelt wurden.
Diese Mechanismen können in Zukunft die
Interaktion zwischen autonomen Fahrzeu-
gen und Passanten erleichtern. Das Ziel
dieser Interaktionskonzepte ist es, die Ver-
kehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
trotz der Beteiligung autonomer Fahrzeuge
zu gewährleisten.

6 Diskussion
Die Performance moderner Computersys-
teme, leistungsfähiger Game Engines wie
Unity3D und hoch präzise Motion-Capture-
Systeme, machen Technologieentwicklun-
gen und empirische Untersuchungen des
autonomen Fahrens im urbanen Umfeld erst
möglich.

Das vorgestellte Konzept sieht den Ein-
satz von HMDs wie bswp. die HTC-Vive
vor, sodass die beteiligten Testpersonen die
virtuelle Testumgebung so realistisch wie
möglich wahrnehmen. In der Simulation
wird die Kopfbewegung der Person in der
virtuellen Umgebung mit dem Tracking der
HTC-Vive realisiert und der Avatar mit dem
Motion-Tracking bewegt. Problematisch ist
hierbei vor allem die Synchronisation der
Bewegungen einer Person zwischen dem
Motion-Tracking und dem Light-House
Tracking der HTC-Vive. Beide Systeme
verwenden unterschiedliche Tracking-
Verfahren und Einheiten, die sich nicht ohne
weiteres verbinden oder ineinander umrech-
nen lassen. Im Test der Simulation zeigte
sich, dass diese Differenzen mitunter dazu
führen, dass sich der Körper des Avatars,
bei einer Drehung um die eigene Achse,
weiter rotiert als die Kopfposition und

dem daraus resultierenden Kamerabild der
HTC-Vive. Diese Differenzen beeinflussen
die Immersivität der virtuellen Umgebung.

Studien zu Immersion in virtuellen Um-
gebungen könnten dazu beitragen, die
Testumgebung weiter zu verbessern. Der
Einsatz der HMDs bringt in virtuellen
Umgebung meist die Problematik der
Motion-Sickness mit sich. Motion-Sickness
kann auftreten, wenn der visuelle Input aus
der virtuellen Umgebung nicht der eigenen
Körperwahrnehmung entspricht [2]. In dem
Zusammenhang fiel auch das Fehlen der
Beschleunigungskräfte bei der Fahrt im
Fahrsimulator in virtuellen Umgebungen
auf.

7 Fazit

In dieser Arbeit wurde ein Konzept ent-
wickelt, das für diverse Testszenarien die
für Untersuchung der Interaktion zwischen
Passanten und autonomen Fahrsystemen
ermöglicht. Das in dieser Arbeit entwickelte
Konzept verwendet das VICON Motion-
Capture System für das Motion-Tracking
eines Passanten und eines Fahrers, um
Daten zur Untersuchung der Interaktionen
zu liefern. Ferner soll ein Fahrsimulator
eingesetzt werden, der die Steuerung eines
autonomen virtuellen Fahrzeuges oder eines
herkömmlichen Fahrzeuges ermöglicht. Die
Steuerung autonomer Fahrzeuge kann so
auf Basis von Wizard-Of-Oz-Experimenten
dazu genutzt werden, diverse Verhaltenswei-
sen von menschlichen Akteuren im Bezug
auf autonome Fahrzeuge zu untersuchen.

Auf Basis des Konzepts wurde eine Si-
mulationsumgebung realisiert, in der
Interaktionen zwischen Passant und autono-
mem Fahrzeug untersucht werden können.
Die Simulationsumgebung wird künftig in
einer Masterarbeit sowie im OPF-Projekt [8]
weiterentwickelt.
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