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Au t o m o b i l t e c h n i k

Das fahrende Auge
Au to m at i s i e r te s  Fa h re n  |  Mercedes-Benz bietet mit „Drive Pilot“ das erste in Deutschland 
zugelassene SAE-Level-3-System für automatisiertes Fahren, das es für die S-Klasse und den 
EQS gibt. Wir haben uns die Funktionen des Systems im Detail angesehen.

„Drive Pilot“ von Mercedes-Benz  ist das erste serienreife SAE-Level-3-System 
für hochautomatisiertes Fahren. Drive Pilot ist aktuell bis zu einer Geschwin-
digkeit von 60 Kilometern pro Stunde in Deutschland nutzbar, die dafür not-
wendigen Bedienelemente befinden sich im Lenkradkranz links und rechts 
oberhalb der Daumenmulden. Sobald die Voraussetzungen für das hochauto-
matisierte Fahren gegeben sind, zeigt das System die Verfügbarkeit auf den 
beiden Drive-Pilot-Tasten im Lenkradkranz an. Nach Aktivierung regelt das 
System Geschwindigkeit sowie Abstand und führt das Fahrzeug innerhalb der 
Spur. Streckenverlauf, Ereignisse auf der Strecke und Verkehrszeichen werden 
ausgewertet und berücksichtigt. Das System reagiert auch auf unerwartet 
auftretende Verkehrssituationen und bewältigt diese eigenständig etwa 
durch Ausweichmanöver innerhalb der Spur oder durch Bremsmanöver. Der 
Fahrer ist aber nicht überflüssig und muss bei Bedarf übernehmen können.

Drive Pilot: Erstes Level-3-System
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 ■ Unterschiedliche Sensoren 
Drive Pilot umfasst zahlreiche Sensoren. Dazu gehören neben LiDAR auch 
Mikrofone und Kameras für innen und außen sowie ein Nässesensor im 
Radkasten. Auch Radar- und Ultraschallsensoren sind an Bord. Zudem ver-
fügt das Fahrzeug über redundante Lenk- und Bremssysteme sowie ein 
 redundantes Bordnetz.

 ■ Präzises Positionierungs-System 
Ergänzend zu den von den Sensoren erfassten Daten liefert eine digitale 
HD-Karte ein dreidimensionales Straßen- und Umgebungsbild mit Informa-
tionen zu Straßengeometrie, Streckeneigenschaften, Verkehrszeichen und 
besonderen Verkehrsereignissen. Ein leistungsfähiger Chipsatz in einem 
zentralen Steuergerät stellt die notwendigen Software-Funktionen für das 
hochautomatisierte Fahren bereit.

So erfasst Drive Pilot die Welt
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