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Fahrzeuge verfügen über eine zunehmende Anzahl von Sensoren, die die (lokale) Datenbasis für eine 
Vielzahl aktueller Fahrerassistenzsysteme schaffen. Mittels Fahrzeugkommunikation können darüber 
hinaus andere Verkehrsteilnehmer im Umfeld informiert und gewarnt werden. Die Sensordaten 
ermöglichen zudem, zeitlich fein aufgelöste Informationen über den Verkehrsfluss sowie situations-
bedingte Beeinträchtigungen in dynamischen Karten zu aggregieren. Höherwertige Sensoren, wie 
Radar oder Video bieten durch Verknüpfung der von verschiedenen Fahrzeugen gesammelten 
Informationen erhebliches Potential im Sinne einer kollektiven Wahrnehmung. Eine zukünftige 
Anwendung ist bspw. das Sehen durch Hindernisse unter Verwendung von Videodaten anderer 
Fahrzeuge. Von besonderer Bedeutung ist eine solche kollektive Wahrnehmung in Shared Spaces, in 
denen (autonome) Fahrzeuge in der Lage sein müssen ggf. nicht mit Technologie versehene, 
verletzliche Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger und Radfahrer, verlässlich zu detektieren. Die 
kommunikationstechnischen Herausforderungen dieser Anwendungen liegen in der hohen Datenrate, 
mit der zeitkritische Sensor- und Videoinformationen ausgetauscht werden. 
 
Voraussetzungen für die Bearbeitung dieses Dissertationsprojekts sind sehr gute Kenntnisse der 
Kommunikationsnetze und -protokolle, insbesondere drahtlose und zelluläre Kommunikationsnetze, 
sowie Programmierkenntnisse. 
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Vehicles feature an increasing number of sensors that provide a (local) data base for a plenitude of 
recent advanced driver assistance systems. Vehicular communications offers the opportunity to also 
inform and warn other road users in vicinity. Further, the sensor data enable an aggregation of data, 
such as traffic flow and situational impairments, in dynamical maps with a fine temporal resolution. The 
coupling of higher-order sensors, like radar or video, of different vehicles offers the potential to 
implement a collective perception. A future application for example is seeing through an obstacle using 
video data of other vehicles. Particularly important is such collective perception in shared spaces, 
where (autonomous) vehicles have to be able to reliably detect vulnerable road users, like pedestrians 
and cyclists that may not be equipped with technology. The challenges of these applications are in 
time critical, high data rate communications of sensor and video data. 
 
Prerequisites for working in this topic are a very good knowledge of communication networks and 
protocols, especially wireless and cellular communication networks, as well as programming skills. 
   


