
Copyright          www..komdienst.de          redaktion horst-dieter sCholz        

 mobilität: InnovatIon        20201107

Stanford (USa). Forscher der Stanford University 
und des toyota Research Institute haben ein Sys-
tem entwickelt, das Unfälle von autonomen Fahr-
zeugen und Robotern verhindern soll, die sich in 
dicht gedrängten Menschenmengen bewegen. 
Dieses setzt auf eine Kombination aus maschi-
nellem Lernen und speziellen algorithmen, um 
die Bewegungen von bis zu 50 Personen in der 
näheren Umgebung möglichst akkurat vorherzu-
sagen und rechtzeitig optimale ausweichmanö-
ver einzuleiten.

noch große Herausforderung
„ziel unserer arbeit ist es, die sicherheit bei selbst-
fahrenden autos und robotern zu verbessern, in-
dem wir die menschen in ihrer Umgebung aufmerk-
sam beobachten und daraus ableiten, wie sie sich 
in zukunft verhalten werden“, zitiert „techXpore“ die 
beiden projektleiter haruki nishimura und boris iva-
novic vom multi-robot systems lab http://msl.stan-
ford.edu der stanford University. gerade in größeren 
menschenmengen sei ein sicheres navigieren eine 
sehr große herausforderung. „das können wir nur 
schaffen, wenn es uns gelingt, die Bewegungen der 
personen vorherzusagen, um dann möglichst risiko-
los und kollisionsfrei ans ziel zu kommen“, betonen 
die experten.

bestehende ansätze für die kontrolle von autono-
men Vehikeln, die sich im Umfeld von größeren per-
sonengruppen bewegen, hätten probleme damit, die 
äußerst dynamischen prozesse in ihrer Umgebung 
zu erfassen. „Unser system setzt hingegen auf ein 
sehr breit gefächertes modell der menschlichen be-
wegungen, das auf daten aus dem echten leben 
basiert“, erläutern die Forscher. so werde stets nicht 
nur eine mögliche künftige bewegung prognostiziert, 
sondern gleich eine ganze reihe. „die berechnun-
gen laufen dabei in sekundenbruchteilen ab und wie-
derholen sich kontinuierlich, während sich der robo-
ter weiterbewegt“, so nishimura und ivanovic.

autonome autos -  
System schützt Menschenmenge

„Ergebnisse sehr vielversprechend“
die wissenschaftler entwickelten zunächst ein modell 
des maschinellen lernens und trainierten dieses dar-
auf, die künftigen bewegungen von menschen in der 
nähe von robotern vorherzusagen. danach setzten 
sie auf basis dieses modells einen algorithmus auf, 
der das potenzielle kollisionsrisiko der bewegungen 
eines roboters zu jedem beliebigen zeitpunkt be-
rechnet. „dieser algorithmus wählt automatisch das 
optimale ausweichmanöver aus, durch das sich das 
risiko eines zusammenstoßes mit menschen oder 
Autos drastisch reduzieren lässt“, stellen seine Erfin-
der klar.

zur evaluierung der praxistauglichkeit ihres systems 
führten die Forscher sowohl simulationsstudien als 
auch experimente in der realen welt durch. bei ers-
teren wurde die performance mit drei bestehenden 
anti-kollisions-technologien verglichen, die für eine 
navigation in situationen mit bis zu 50 personen ge-
dacht sind, und bei letzteren ließen sie einen ro-
boter namens „Quijabot“ durch eine halle mit fünf 
menschlichen testsubjekten steuern. „die ergebnis-
se waren sehr vielversprechend. die leistung unse-
res systems hat alle anderen lösungen klar übertrof-
fen“, schildern nishimura und ivanovic.
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