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Position: PhD Candidate Current Institution: University of California, Berkeley Abstract: Analysis and Control of Current and Future Traffic Networks Rapid increase in vehicle traffic congestion, delays, and emissions in metropolitan areas was the importance of traffic management and control. Wenn autonome Fahrzeuge zu echten
Technologien werden, wird es entscheidend sein, die Auswirkungen der Ausbreitung der Autonomie auf diese Kosten zu untersuchen. In diesem Zusammenhang habe ich das Thema der Verdoppelung der Forschungsarbeit weiterverfolgt: die Entwicklung von Steuerungs- und Planungsstrategien zur Verringerung der Überlastung des
derzeitigen Verkehrsnetzes und die Untersuchung der potenziellen Auswirkungen der ausbreitung der Autonomie auf das Verkehrsnetz in der Zukunft. Da der Ausbau der Infrastruktur ein langwieriger und teurer Prozess ist, wird die Entwicklung von Verkehrsleitstrategien zur Erhöhung des Durchsatzes bestehender Verkehrsnetze wichtig.
Wir haben an der Entwicklung solcher Strategien und deren Wirksamkeit in einer Vielzahl von Fallstudien gearbeitet. Wir haben Strategien zur Straßenmessung und Ampelsteuerung entwickelt, um die Fahrzeiten von Fahrzeugen auf der städtischen Autobahn und im Verkehrsnetz zu reduzieren. Um eine effektive Kontrolle zu erlangen,
haben wir auch ein Verkehrsmodell entwickelt, das in der Lage ist, die Auswirkungen des Fahrerverhaltens im gesamten Netzwerk zu erfassen, wie z. B. Spurwechselmanöver. Kürzlich, mit dem Aufkommen autonomer Fahrzeuge, wurde gedacht, dass die Verbreitung von Autonomie die Netzmobilität verbessern würde. Wir haben die
Gültigkeit dieser Auswirkungen unter dem egoistischen Routing-Verhalten von Fahrern in Netzwerken mit gemischter Autonomie untersucht. Wir senken die Bedingungen, unter denen die Netzmobilität durch mehr Autonomie garantiert wird. Wir haben gezeigt, dass der Einsatz autonomer Fahrzeuge, wenn diese Bedingungen nicht
bestehen, die Gesamtverzögerungen im Verkehrsnetz verschärfen kann. Derzeit untersuchen wir Routing- und Preisfinanzierungsmechanismen, die Ineffizienzen infolge der Koexistenz autonomer und regulärer Fahrzeuge verringern können. Bio: Negar Mehr ist Doktorand am Department of Mechanical Engineering der UC Berkeley.
2013 erwarb er seinen Bachelor in Maschinenbau an der Sharif University of Technology im Iran. Er war einer der ersten Preisträger des ersten Preises für den Preis für die beste Studentenzeitung auf der International Conference on Smart Transportation Systems 2016. Sie ist die Gewinnerin des 2017 Women es Transportation Seminar
(WTS-OC) Graduiertenstipendiums. Negar wurde 2015 und 2017 mit dem Chang-Lin Tien Graduate Fellowship ausgezeichnet. 2015 und 2018 erhielt er den Graduate Division Block Grant Award und 2013 das Eltoukhy East-West Gateway Fellowship. Zu seinen Forschungsinteressen gehört die cyber-physische Steuerung von
Transportsystemtechnik und Robotik. Der Fokus liegt derzeit auf der Analyse des Verkehrsnetzes Autonomie. Er entwickelte Algorithmen und skalierbare Tools, um zukünftige Verwaltung von Verkehrsnetzen. Me Alum Negar Mehr hat den IEEE ITS Best Dissertation Award 2020 gewonnen. Der IEEE ITS Best Dissertation Award wird
jährlich für die beste Dissertation in seinem innovativen und relevanten Bereich der Praxis verliehen. Dieser Preis wurde ins Leben gerufen, um die Doktorarbeit zu fördern, die Theorie und Praxis verbindet, vertiefte technische Beiträge leistet oder interdisziplinär ist, das Potenzial hat, einen Beitrag zu ITSS zu leisten und ihr Themenfeld
entweder methodisch oder anwendungstechnisch zu erweitern. Die Gewinner erhalten Geldpreise und Einladungen, um auf der ITSC-Konferenz ihre Arbeit zu ehren und zu präsentieren. Die Arbeit des Preisträgers wird gegebenenfalls in ITSS Transactions, ITS Magazine und ITS Newsletter vorgestellt. Negar promovierte im Sommer
2019 hier am Department of Mechanical Engineering der UC Berkeley. Seine Arbeit trägt den Titel Intelligent Traffic Operations: from Human-Driven Cars to Mixed Vehicle Autonomy. Der erste Teil von Negars Dissertation befasst sich mit den Herausforderungen, die beim intelligenten Betrieb eines Verkehrsnetzes bestehen, das
ausschließlich von einem menschenbetriebenen Auto durch eine ordnungsgemäße Koordination und Steuerung der Verkehrssignalisierung durchquert wird. Der zweite Teil von Negars Dissertation befasst sich mit einer sehr neuen und wichtigen Frage, wie sich die verstärkte Einführung intelligenter Fahrzeuge, die autonom verbunden
und gefahren werden, auf die Gesamteffizienz von Verkehrsnetzsystemen auswirken wird. Er schafft zunächst Bedingungen, die eine erhöhte Netzmobilität gewährleisten, indem er die Einführung intelligenter Fahrzeuge erhöht, selbst unter egoistischer Autonomie. Wenn diese Bedingungen jedoch nicht gelten, weist er darauf hin, dass
die erwarteten Mobilitätsvorteile intelligenter Fahrzeuge unvermeidlich sind, und beweist, dass, wenn Fahrzeuge ihre Routen egoistisch wählen dürfen, um ihre eigenen Reisekosten zu senken, die zunehmende Einführung intelligenter Fahrzeuge zu insgesamt ineffizienten sozialen Reiseverzögerungen führt, es sei denn, die erhöhte
Kapazität aller Straßen im Netz mit erhöhter Fahrzeugautonomie ist homogen. Nachdem negar die negativen Folgen egoistischer Autonomie gezeigt hatte, entwickelte er einen Mechanismus zur Preisgestaltung von Fahrzeugen, der die soziale Effizienz des gesamten Verkehrsnetzes mit gemischter Fahrzeugautonomie erreichte. Der
letzte Teil von Negars Dissertation behandelt die praktische Verbreitung altruistischer Autonomie, in der autonome Fahrzeuge ihre Aktionen für das Allgemeinwohl unter Berücksichtigung des egoistischen menschlichen Entscheidungsprozesses planen können. Negar hat vor kurzem seine Postdoktorandenforschung in Stanford
abgeschlossen und ist als Fakultätsmitglied am Department of Aerospace Engineering der University of Illinois, Urbana-Champaign, eingetreten. Herzlichen Glückwunsch, Negar! 319D Talbot Lab MC 234 S. Wright Street Urbana Illinois 61801 Okt 15, 2020 Saya memberikan pembicaraan tentang Team Teaching in the Time of Covid-19
Covid-19 UIUC Academy for Excellence in Engineering Education (AE3). 21 Sep 2020 Ich fühle mich geehrt, den IEEE ITSS Best Ph.D. Dissertation Award 2020 für meine Arbeit über Intelligente Verkehrsoperationen: von menschengetriebenen Autos bis mixed Vehicle Autonomy erhalten zu haben. 16. August 2020 Ich bin als
Assistenzprofessor in die Abteilung Aerospace Engineering der UIUC eingetreten. 12.07.2020 Ich hielt einen Vortrag über sichere Roboterinteraktionen unter Unsicherheit durch risikosensible Kontrolle auf dem RSS 2020 Workshop über Emerging Behavior in The Human-Robot System of Negar Mehr B.S., Mechanical Engineering, Sharif
University of Technology, 2013. Ph.D., Mechanical Engineering, University of California, Berkeley, Postdoctoral Scholar 2019, Aeronautics and Astronautics, Stanford University, 2020 Negars Research widmet sich der Entwicklung von Algorithmen, die es autonomen Systemen ermöglichen, über ein einziges Agentensystem
hinauszugehen und in multi-agenturären Szenarien von Exciting Research on Unmanned Aerial Vehicle Dynamic Systems and Estimation Control Honoring the Ph.D. zu operieren. Dissertation Award. Best ITSS, Rising Star First Prize in EECS, Aerospace und CEE First Prize for ITSC Best Student Paper Award Course Taught AE 100 –
Introduction to Aerospace Engineering AE 504 – AE 598 Optimal Aerospace System – Learn/Control Multi-Agent Sys Dies ist ein Link zu meiner neuen Website. Ich bin Postdoktorand am Department of Aeronautics and Astronautics in Stanford und arbeite mit Professor Mac Schwager zusammen. Ich promovierte in Maschinenbau an der
UC Berkeley unter der Leitung von Professor Roberto Horowitz. Ich habe meinen Bachelor in Maschinenbau von der Sharif University of Technology erhalten. Das ultimative Ziel meiner Forschung ist es, die Autonomie zu erleichtern, um über ein einziges Agentensystem hinauszugehen. Der Schwerpunkt meiner Forschung lag auf der
Entwicklung von Algorithmen, die es ermöglichten, autonome Systeme zu vorherrschenden und in das Gefüge des menschlichen Lebens zu integrieren und anschließend integriert zu werden, um die Gesellschaft zu unterstützen. Ich werde im August 2020 als Assistant Professor an die Abteilung für Luft- und Raumfahrttechnik der
University of Illinois Urbana-Champaign gehen! nmehr[at] Stanford [dot] edu Büro: 026 Durand building, 496 Lomita Mall, Stanford, CA CA
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