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1. Ziele für Fahrerassistenz 
Mobilität ist eng mit dem Wohlstand einer Gesellschaft verbunden und leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Lebensqualität. Zum einen ist Mobilität das Rückgrat des 

Warenverkehrs und der Dienstleistungen und damit die Basis für die wirtschaftliche 

Prosperität. Zum anderen ist Mobilität für die Menschen ein eigenständiger Wert des 

persönlichen Wohlstands. Wie für die Erreichung nahezu aller Ziele ist auch für die 

Mobilität ein Preis zu zahlen. Neben den offensichtlichen monetären Beiträgen der 

Nutzer sind dies insbesondere die Kosten für die Bereitstellung und den Erhalt der 

Infrastruktur. Durch Massenproduktion im Fahrzeugbau und strategisch und langfristig 

angelegten Straßenbau erreichten die westlichen Staaten (inkl. Japan) eine hohe 

Individualmobilität. Allerdings zeigten sich mit der Massenmobilisierung auch 

volkswirtschaftliche Nachteile: Verkehrsunfälle mit zahlreichen Verletzten und 

Getöteten, Umweltbelastung durch Lärm und Abgase, Ressourcenverbrauch durch 

Verkehrsträger und Straßenbau sowie Produktivzeitverluste durch Staus.  

So sehr die Massenmobilisierung einerseits gesellschaftlich erwünscht war, so wurden 

andererseits diese „Kosten“ von Anfang an diskutiert, da persönliche Sicherheit, 

intakte Umwelt und sinnvolle Zeitnutzung immer mehr an Wert gewannen. Die seit 

den siebziger Jahren eingeleiteten Gegenmaßnahmen (hohe passive Sicherheit der 

Fahrzeuge, schadstoffärmere Antriebe, sicherere Verkehrswege) haben die Nachteile 

immer so weit vermindert, dass ein Ausbau der Mobilität vorangetrieben werden 

konnte. Mit dem in den entwickelten Ländern erreichten Grad der Individualmobilität 

erscheint nun allerdings ein Plateau erreicht zu sein, so dass sich der Ausbau der 

Mobilität vorrangig auf die aufstrebenden Staaten konzentriert. Dies zeigt sich bereits 

durch die veränderte Marktlage mit überproportional hohen Zuwachsraten in diesen 

Regionen. 

Für die gesättigten Märkte wie Deutschland ist die primäre Zielsetzung die Erhöhung 

oder zumindest der Erhalt der Qualität heutiger Individualmobilität. Dazu gehören die 

weitere Absenkung der Unfallzahlen (Stichwort ‘vision zero‘) und die weitere Erhöhung 

der Umweltverträglichkeit und der Mobilitätseffizienz. Hiermit ist nicht nur die 

Energieeffizienz gemeint ist, sondern auch die zeitliche Effizienz und die Effizienz der 

für die Verkehrsinfrastruktur benötigen Ressourcen. Vereinfachend ausgedrückt: Es gilt 

pro Entfernungskilometer der genutzten Mobilität den Energiebedarf, den Zeitbedarf, 

das persönliche Risiko und die ökologischen und ökonomischen Kosten zu minimieren. 

Es ist offensichtlich, dass bei dieser Optimierung mit mehreren Zielrichtungen die 

Gewichtung weder statisch noch für alle gesellschaftlichen Gruppen oder alle Kulturen 

übereinstimmend bestimmt werden kann. Selbst wenn die gesättigten Märkte den 

Nachholbedarf der aufstrebenden Märkte an Individualmobilität nicht akzeptieren 

wollten, wäre die zunehmende Mobilisierung nicht zu verhindern. Die damit 

einhergehenden negativen Auswirkungen, wie der Wettbewerb um Rohstoffe und 

Beiträge zur globalen Umweltzerstörung, müssen auf andere Weise kompensiert 

werden. Der Beitrag der hochentwickelten Länder muss darin bestehen, mit einer für 

diese Märkte angepassten Technik - früher als in der Lernkurve der eigenen 

Mobilität ist ein 
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Die gesellschaftlichen  
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Vergangenheit - die Nachteile zu verringern und die „Demokratisierung“ der 

Hochtechnologie von kostengünstigen Fahrzeugen der gesättigten Märkte auf die 

aufstrebenden Märkte zu erweitern. Dies schafft auch eine langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Hochtechnologie-Länder.  

Von der im vorherigen Abschnitt genannten allgemeinen Zielsetzung lassen sich 

mehrere Handlungsstränge ableiten. Aktuell steht die Elektrifizierung der 

Straßenfahrzeuge im Vordergrund der Diskussionen. Die dazu erstellten Studien 

belegen, dass dieser Weg alles andere als einfach ist. Zudem ist die Sinnhaftigkeit 

dieses Vorgehens bei weitem nicht unumstritten. Für die weitere Diskussion wird die 

Elektromobilität daher als eine mögliche Variante der Individualmobilität gesehen, die 

weder ignoriert noch als dominant für die betrachtete nähere Zukunft angenommen 

werden kann.  

Der in den folgenden Abschnitten im Detail dargelegte Handlungsstrang bezieht sich 

auf die Nutzung neuer technologischer Möglichkeiten für eine höhere Mobilitäts-

qualität. Dieser Ansatz findet sich bereits bei dem europäischen Forschungsprojekt 

PROMETHEUS (1987-1994) schon im Titel wieder1. Mit diesem Projekt (und in Japan 

mit der ab 1991 begonnenen Advanced Safety Vehicle ASV begonnenen Initiative) 

begann die Entwicklung von modernen Fahrerassistenzsystemen, die schon heute, wie 

im folgenden Abschnitt erläutert wird, einen Teil des PROMETHEUS-Versprechen 

einlösen. Allerdings ist der Ausrüstungsgrad vorhandener Technik im Feld und selbst 

bei Neufahrzeugen alles andere als gesättigt anzusehen, so dass ihr vorhandenes 

Potential noch nicht ausgeschöpft ist. Neben der Fortsetzung begonnener Pfade bleibt 

die technische Entwicklung allerdings natürlich nicht stehen: Neue technologische 

Möglichkeiten und veränderte Rahmenbedingungen führen zu neuen Lösungen, die 

weiteres Potential für die verbesserte Mobilitätsqualität besitzen. Aber schon die 

bisherige Erfahrung seit PROMETHEUS zeigte, dass auf dem Weg zum Erfolg weit mehr 

Einflussgrößen als die technische Machbarkeit zu berücksichtigen sind. Daher war 

immer schon eine integrale/systemische Sichtweise für eine Zukunftsbetrachtung 

unbedingt erforderlich. Dazu ist der Mensch in seinen unterschiedlichen Rollen in den 

Vordergrund zu stellen, sei es als Mobilitätsnutzer, als Akteur (z.B. Fahrer) oder als Teil 

einer Solidargesellschaft. Sichere, effiziente und ökologisch verträgliche 

Individualmobilität als gesellschaftliche Aufgabe muss vorhersehbare Diskriminie-

rungen aller Art vermeiden, d.h. Mobilität muss allen offenstehen und darf nicht 

einzelnen Gruppen übermäßig zur Last fallen. Bestehende Ungleichgewichte gilt es 

auszugleichen und zukünftige demografische Entwicklungen zu berücksichtigen.  

Ein wichtiges Ziel ist eine breitere Marktdurchdringung von Fahrerassistenzsystemen. 

Damit kann ein großer Beitrag zur aktiven und der integralen Sicherheit geleistet 

werden. Ziel ist es daher, Fahrerassistenzsysteme in der Öffentlichkeit bekannter zu 

machen. Gesetzliche Bestimmungen, die Fahrerassistenzsysteme für Neufahrzeuge 

verpflichtend vorschreiben, können ebenfalls dazu beitragen, die Marktdurchdringung 

                                                           

1
 PROgraMme for a European Traffic of Highest Efficiency and Unprecedented Safety 
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zu steigern. Als Beispiel seien Fahrdynamikregelungen wie ESC2 genannt, die in den 

traditionellen Märkten bereits schon jetzt oder für die nächsten Jahre (Europa ab 

2014) als Serienausstattung für Neufahrzeuge verpflichtend vorgeschrieben sind. Dies 

ist auch für weitere Systeme denkbar. 

Auch die Anpassung und Erweiterung der Fahrerassistenzsysteme an die speziellen 

Bedürfnisse hoch gefährdeter Fahrergruppen, wie z.B. Fahranfänger und Fahrer über 

65, rücken in den Fokus der Betrachtung. Nur durch die Adaptation der 

Fahrerassistenzsysteme an die Defizite und Bedarfe der jeweiligen Nutzergruppe ist 

eine Reduktion der immer noch mehr als 3500 Verkehrstoten pro Jahr allein in 

Deutschland realisierbar. Dass hier Handlungsbedarf besteht, zeigt sich auch daran, 

dass es 2011 wieder zu einem Anstieg der im Straßenverkehr getöteten Personen kam. 

Zwar sind Pkw-Insassen immer noch die größte Verkehrsopfergruppe, aber für die 

Gesamtbilanz rückt der Schutz von weniger geschützten Verkehrsteilnehmern in den 

Vordergrund, da hier der Trend eine geringere Rückläufigkeit zeigt als bei Pkw-

Insassen. Die Wirkung der passiven Sicherheit wie aufprallstumpfe Karosserien ist sehr 

begrenzt. Aktive Kollisionsschutzsysteme mit Notbrems- und Ausweicheingriffen sind 

für die Sicherheit der ungeschützten Verkehrsteilnehmer unverzichtbar, auch wenn 

diese technisch herausfordernd sind. Verkehrsteilnehmer auf motorisierten 

Zweirädern sind ebenfalls einer sehr hohen Gefährdung ausgesetzt. Hier fehlen sowohl 

Assistenzsysteme der aktiven Sicherheit als auch ein besserer Schutz gegenüber Pkw- 

oder Nkw, deren Führer die Gefahr übersehen. 

Zudem sollen Fahrerassistenzsysteme in Zukunft verstärkt dazu dienen, die 

ökologische und ökonomische Bilanz der Mobilität zu verbessern. Ziel ist es, durch 

Fahrerassistenzsysteme zum einen eine Verbesserung der Umweltbilanz, zum anderen 

eine Mobilitätssteigerung zu erwirken und somit Komfort, Effizienz und Sicherheit zu 

verschränken. 

Als letzter Schritt in der Entwicklung wird das autonome Fahren3 angestrebt, weil nur 

so menschliche Unzulänglichkeiten auszuschalten sind und das Fahren auf eine neue 

Qualitätsstufe angehoben wird. Auf dem Weg zum autonomen Fahren müssen 

Teilfunktionalitäten entwickelt werden, die die Technik soweit reifen lassen, dass 

dieses anspruchsvolle Ziel angegangen werden kann. Ein Zwischenziel für die nahe 

Zukunft ist, einzelne, sicherheitskritische Aufgaben wie automatisches Ausweichen vor 

Hindernissen umzusetzen. Auch werden erste autonom ausgeführte Fahrfunktionen 

unter besonders günstigen Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit möglich werden 

(z.B. Autonomes Einparken auf Privatgelände).  

                                                           

2
 Electronic Stability Control, auch unter anderen Bezeichnungen (z.B. ESP) zu findende 

Fahrdynamikregelung 
3
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2. Stand von Technik, Forschung und Markt 
Mit Antiblockiersystemen (ABS) begann ab 1978 der Einzug von aktiven 

Assistenzsystemen, die die Fahrzeugführung auf der Stabilisierungsebene 

unterstützten und Fahrfehler milderten, wenn die fahrdynamischen Grenzen erreicht 

wurden. Auch wenn die später eingeführten Fahrdynamikregelungen wie ESC noch zu 

dieser Familie der traditionellen Assistenzsysteme zu zählen sind, war ihre Einführung 

ein Meilenstein in vielerlei Hinsicht: Mit ESC hielt der „elektronische“ Kreisel Einzug in 

das Automobil. Damit wurde nicht nur die Grundlage für die Funktion des ESC gelegt, 

sondern es wurden viele weitere Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. Die auf 

Kostensenkung fokussierte Entwicklung hat dazu geführt, dass Hightech-Komponenten 

kostenseitig um etwa zwei Größenordnungen günstiger wurden. Auch für die 

Sicherheit war dies ein großer Sprung: Studien belegen, dass Fahrdynamikregelungen 

nach der Einführung des Sicherheitsgurtes das zweitwirksamste Sicherheitssystem für 

die Fahrzeuginsassen darstellt. Auch begünstigt durch den medienwirksamen Elchtest 

der Mercedes A-Klasse erfolgte seit 1997 eine im Vergleich zum ABS doppelt so 

schnelle Marktdurchdringung, in deren Folge allein in Europa mehrere Tausend 

Menschenleben durch diese Innovation gerettet wurden. Die gesetzliche Verpflichtung 

zur serienmäßigen Einführung dieses Systems (zusammen mit dem „gleich alten“ 

Bremsassistenten) bei allen Neufahrzeugen in der EU ab 2014 war dann der letzte 

konsequente Schritt dieses Erfolgsweges. Mit diesem System und den in ihm 

integrierten Zusatzfunktionen wird schon heute das theoretische Sicherheitspotential 

bei der Stabilisierungsunterstützung weitgehend ausgenutzt. Selbstverständlich ergibt 

sich aus diesem Erfolg die Forderung, diesen auf die aufstrebenden Märkte zu 

übertragen, was sich im Moment auch abzeichnet. 

Ebenfalls als Erfolg ist die Entwicklung von Navigationssystemen zu bezeichnen. 

Insbesondere stimuliert durch mobile Geräte steht die Ortung per GNSS 4  sehr 

kostengünstig zur Verfügung und wird in naher Zukunft jedes Fahrzeug begleiten, 

wobei noch offen ist, wie die Aufgaben zwischen Einbausystemen und mobilen 

Endgeräten verteilt werden. Trotz des bekannten „Fremdenrisikos“, dass nämlich 

Ortsfremde in Relation zur Gefahrenexpositionszeit häufiger in Unfälle verwickelt sind 

als Ortskundige, lassen sich die Sicherheitsauswirkungen von Navigationssystemen 

schwer belegen. Mehrere Studien weisen aber eindeutige Vorteile im Bereich der 

Treibstoffersparnis durch vorausschauenderes Fahren und direkte Zielerreichung nach. 

Der besseren Orientierung und damit der geringeren Beanspruchung bei der 

Routensuche steht die Ablenkung bei der Bedienung gegenüber. Für die zukünftige 

Entwicklung spielt gerade die Navigation aber eine zentrale Rolle, um 

fahrzeugübergreifende Sicherheitssysteme bilden zu können oder Unterstützungs-

funktionen auf die Lokalität anzupassen. Die Lokalisierungsfähigkeit muss und wird zu 

einer höheren Genauigkeit und Verlässlichkeit weiterentwickelt werden und den 

unterschiedlichen Unterstützungssystemen als Datenlieferant dienen. 

                                                           

4
 Global Navigation Satellite Systems - Sammelbezeichnung für GPS, Galileo, GLONASS 
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Gleichzeitig wurde auch die Parkassistenz in der ersten Hälfte der neunziger Jahre in 

den Markt eingeführt. Hier kamen in Form von Ultraschallsensoren zum ersten Mal das 

Umfeld erfassende Sensoren zum Einsatz. Zunächst nur als Warnsystem eingeführt, 

später auch um Rückfahrkameras ergänzt, vermeidet die Parkassistenz Kollisionen 

beim Ein- und Ausparken. Nach der Verfügbarkeit einer elektrisch ansteuerbaren 

Lenkung hat sich daraus eine Parklenk-Assistenzfunktion entwickelt, deren Fähigkeit 

von Jahr zu Jahr von anfänglich nur parallelen Parklücken auf weitere Parklücken-

varianten ausgeweitet wird. Auch die Sichtverbesserung hat sich von der Rückraum-

überwachung zu einem 360°-Blick weiterentwickelt. Die Marktentwicklung der 

Einparkassistenz verlief zwar nicht so stürmisch wie bei ESC und Navigationsgeräten, 

hat jedoch trotz der eher seltenen Standardausrüstung als Sonderausstattung eine 

beachtliche „Take Rate“. In der Forschung wird die Fähigkeit des vollautomatischen 

Einparkens gezeigt, womit ein Parken in abgesperrten Bereichen („Valet Parking“) bald 

möglich sein könnte. Das vollautomatische Parken an einem beliebigen Ort bleibt aber 

das Fernziel und ist eher als eine Unterfunktion des autonomen Fahrens (s.u.) 

einzustufen, denn als Endprodukt der Einparkassistenzentwicklung. Auch unter 

Sicherheitsaspekten bleibt die Parkassistenz von eher geringer Bedeutung. Aus 

Nutzersicht dient sie vorzugsweise der Vermeidung von Parkremplern und der 

Erhöhung des Fahrkomforts. Aus Sicht des Verkehrsflusses kann durch zügige 

automatisierte Einparkmanöver eine Reduktion von Behinderungen und damit von 

Emissionen sowie eine Verbesserung des Verkehrsflusses erreicht werden.  

Mit der Unterstützung des Einparkvorgangs begann die Assistenz auf der 

Bahnführungsebene, wenn auch nur für einen sehr spezifischen Einsatzbereich und für 

die sehr niedrigen Einparkgeschwindigkeiten. Mit der Adaptive Cruise Control (ACC) 

wurde der nächste Meilenstein der Fahrerassistenzsystemgeschichte erreicht. Dies 

gelang durch die Kostenreduktion bei der vormals extrem teuren Radar-Technologie. In 

einem Verbund von elektronischen Systemen zur Brems- und Antriebsregelung wurde 

die Fahrt im gebundenen Verkehr teilautomatisiert. Anfänglich nur ab 30 km/h 

aktivierbar, bieten aktuelle Systeme in Verbindung mit Getriebeautomaten auch die 

Fähigkeit einer Staufolgefahrt, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen und 

bisher noch ohne Lenkunterstützung.  

Auf der mit ACC eingeführten Radar-Technik setzen auch die Frontalkollisions-

schutzsysteme auf. Durch eine Kette von Eskalationsstufen werden Fahrer bei 

Frontalkollisionsgefahr gewarnt und bei fehlender Reaktion das Fahrzeug bis zur 

Vollverzögerung aktiv gebremst, falls eine Kollision nicht mehr zu vermeiden ist. Neben 

dem offensichtlichen Sicherheitsgewinn bei Pkw-Einsatz wird diesen Systemen bei Nkw 

eine noch höhere Wirksamkeit vorhergesagt. Zum einen liegt dies an der 

massebedingten höheren Kollisionsenergie und zum anderen an den geringeren 

fahrdynamischen Möglichkeiten der Nutzfahrzeuge, so dass die Notbremsung früher 

als bei Pkw begonnen werden kann. Somit ist auch nur konsequent, über eine 

gesetzliche Verpflichtung die Serienausrüstung ab 2013 vorzuschreiben. Diese 

Verpflichtung beinhaltet auch Fahrdynamikregelungen und Lenkassistenzsystemen.  
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Für die Lenkunterstützung, sei es die Warnung vor unbeabsichtigtem Verlassen des 

Fahrstreifens oder der aktiven Unterstützung bei der Spurhaltung, war der Durchbruch 

bei der Kamera-Technik erforderlich. Auch diese Technik ist mittlerweile in einer 

höheren Reife verfügbar und dient auch für weitere Assistenzfunktionen wie dem 

Fernlichtassistenten und der Verkehrszeichenerkennung.  

Sowohl die Kamera- als auch die Radar-Technologie werden eingesetzt, um den 

seitlichen Bereich des Fahrzeugs im Toten Winkel zu überwachen, damit der 

Fahrstreifenwechsel sicherer wird.  

Aus der heutigen Marktsicht dominieren diese beiden Umfeldsensorprinzipien den 

Assistenzsystemsektor, wenn von der Parkassistenz mit Ultraschall abgesehen wird. In 

Abständen von etwa vier Jahren erscheinen neue Generationen von Radarsensoren. 

Erste Konvergenztrends deuten eine gewisse Reife an, obwohl noch einiges Potential 

besteht, die Sensordatenqualität zu steigern. Noch wichtiger ist gerade bei dieser 

Technik die weitere Kostensenkung für eine breitere Marktdurchdringung, die immer 

noch hinter den Erwartungen zurück liegt. Natürlich ist das Kostenthema auch bei der 

Kamera-Technik aktuell. Für die praxisbewährten Algorithmen sind die 

Hardwarevoraussetzungen mittlerweile günstig, auch für den Einsatz von 

Stereokameras. Für eine an die Sichtfähigkeiten des Menschen heranreichende 

Leistung werden aber grundsätzlich neue Bildverarbeitungsverfahren benötigt, die 

nicht nur an die Hardware neue Anforderungen stellen, sondern vor allem an die 

Software, die Algorithmen, die ein alltagstaugliches Bildverstehen ermöglichen sollen. 

Radar und Kamera weisen vorwiegend komplementäre Fähigkeiten auf, weshalb eher 

von einer kooperativen Koexistenz als einer Verdrängung ausgegangen wird. Über eine 

Sensordatenfusion lassen sich die Stärken vereinen, wie in einigen am Markt 

befindlichen Produkten in Ansätzen gezeigt wird5.  

Andere Umfelderfassungstechnologien spielen bisher eher eine randständige Rolle. 

Ultraschall dominiert nach wie vor den Bereich des Einparkens. Eine besonders 

kostengünstige und einfache Variante des Lidars6 wird für Niedriggeschwindigkeits-

funktionen eingesetzt, die z.B. als City Safety oder City Stop vermarktet werden. Beide 

Systeme helfen in erster Linie, Blechschäden zu vermeiden und sind damit natürlich 

auf der volkswirtschaftlichen Seite nützliche Systeme. Für „höhere“ Aufgaben, sprich 

bei größeren Geschwindigkeiten, ist jedoch die Reichweite preiswertester 

Lidarsysteme zu begrenzt. Etwas darüber hinaus geht die Technik der Time-of-Flight-

Kamera, die Lidar- und Kameraprinzip verbindet, und damit auch eine funktionale 

Überlappung mit der Stereo-Kamera besitzt.  

                                                           

5
 So wird beispielsweise beim Staufolgeassistenten durch Radarsensoren eine hochgenaue Lage 

und Geschwindigkeitsmessung in radialer Richtung sichergestellt, die durch die hochgenaue 
Winkelmessung von Kamerasensoren ergänzt wird. 
6
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Scannende Lidarsensoren mit deutlich höherer Auflösung konnten sich bisher aus 

vielfältigen Gründen noch nicht auf dem Markt durchsetzen. In einer besonders 

leistungsfähigen Variante („Velodyne“) gehören sie zur Standardausrüstung von 

Forschungsfahrzeugen als Referenzsensorik oder für das autonome Fahren. Dieser auf 

dem Dach montierte Sensor ist aber nicht nur kostenseitig fern eines Serieneinsatzes, 

sondern auch hinsichtlich der Integration im Fahrzeug, sodass für eine 

Serienentwicklung diese Informationsquelle durch ein anderes, vermutlich um das 

Fahrzeug herum verteiltes Konzept ersetzt werden muss. 

Die funktionalen Bereiche der Längsführungs- und Querführungsassistenz sind aktuell 

nicht verbunden, bestenfalls koordiniert. Eine Funktionsintegration wird mit dem in 

nächster Zeit zu erwartenden Stauassistenten erfolgen, dessen Vorläufer zu den 

Schwerpunktaktivitäten des Forschungsprogramms INVENT gehörte. Dieser 

übernimmt, überwacht durch den Fahrer, bei niedrigen Geschwindigkeiten die 

Fahraufgabe komplett, ohne dass dafür ein Lenkradkontakt sichergestellt sein muss. 

Die maximale „Hands-off-Geschwindigkeit“ wird zunächst noch sehr niedrig sein, aber 

in Abhängigkeit der nachgewiesenen Leistungsfähigkeit möglichst nach oben optimiert 

werden wird.  

Aus der Forschung der letzten Jahre lassen sich noch weitere Assistenzfunktionen 

ableiten, deren Einführungsform und –zeit noch unklar ist. Beispiele sind 

Kollisionsausweichassistenz, Gegenverkehrsassistent sowie aktiver Fußgängerschutz 

bei schwer erkennbaren Kollisionspersonen. Auch zur Kreuzungsassistenz wurden 

verschiedene Ansätze gezeigt. Viele dieser Ansätze setzen eine Datenkommunikation 

voraus, wie sie aktuell in Feldversuchen wie SIM-TD oder BMWi-Forschungsprojekten 

wie Ko-FAS und Koline prototypisch dargestellt wird. Diese Technik verspricht eine 

erhebliche Ausweitung der Systemgrenzen, so dass sowohl mehr Information 

bereitgestellt als auch die Funktion auf ein Kollektiv ausgeweitet werden kann. Obwohl 

diese Möglichkeit - wie die vorgenannten auch - schon im PROMETHEUS-Projekt 

aufgezeigt wurden, konnte sich bisher keine Technikbasis etablieren.  

Aus verschiedenen Gründen eignen sich viele der o.g. Ansätze nicht oder nur bedingt 

für das Fahren in der Stadt. Die hohe Situationsvielfalt und Komplexität stellt für die 

heutige Technik noch zu hohe Anforderungen. Nach der „Erledigung der 

Hausaufgaben“ für den Bereich der Autobahn und Landstraße richtet sich das Interesse 

der Forschung daher auf diese Herausforderung, insbesondere auf die 

Verhaltensprädiktion der - im Vergleich zur Autobahn - sehr unterschiedlichen 

Verkehrsteilnehmer. Sollte dies u.a. im Rahmen des Projektes UR:BAN gelingen, kann 

technisch eine neue Stufe der Assistenzfunktionalität erreicht werden, die die Distanz 

zum vollautomatischen Fahren erheblich verringert. 

Die Forschung für eine vollautomatische Fahrzeugführung steht auch in der Tradition 

von PROMETHEUS und wurde damals schon demonstriert, wenn auch „nur“ für 

„einfache“, autobahnähnliche Streckenabschnitte. Mittlerweile wird auch die Fähigkeit 

im Stadtverkehr demonstriert (Google, Stadtpilot, Uni-Berlin). Bei allem Optimismus 

für diesen Weg darf nicht übersehen werden, wie viel mehr an Leistungsfähigkeit ein 
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Fahrroboter besitzen muss, wenn er wirklich autonom durch ein beliebiges 

Verkehrsgebiet fahren soll. Dazu kommen ungeklärte Fragen zur Haftung, der 

Zulassungsfähigkeit und der Testbarkeit. Daher gibt es auch Forschungsansätze, die als 

Zwischenschritt eine Teilautomatisierung realisieren. Dazu gehören Konzepte, die auf 

eine Kooperation zwischen Fahrer und Maschine setzen, aber auch Konzepte, die bei 

einer erkannten Fahruntüchtigkeit das Fahrzeug autonom zu einem sicheren 

Aufenthaltsort manövrieren, wie es im Projekt SmartSenior demonstriert wurde.  

Solange die vollständige Automatisierung als Alternative nicht bereitsteht, sollten 

durch Assistenzsysteme die vorhandenen Fahrerfähigkeiten voll ausgeschöpft werden. 

Eine Präventionsmöglichkeit besteht im Bereich eingeschränkter Fahrerfähigkeiten wie 

Ermüdung. Auch hier wurde schon eine Müdigkeitserkennungs- und -warnfunktion in 

den Markt eingeführt, die basierend auf der Lenksignalauswertung, Beschleunigungs- 

und Bremsverhalten sowie Fahrzeit auf eine mögliche Ermüdung hinweist. Offen ist 

aber bislang, welche Folgerungen und Folgen die Erkennung der Ermüdung für den 

weiteren Verlauf der Fahrt und die Akzeptanz des Systems durch den Fahrer hat. Eine 

andere Unaufmerksamkeitsquelle ist die Abwendung vom relevanten Verkehrs-

geschehen hin zu Nebenaufgaben. Fahrerbeobachtungskameras können diesen 

Zustand erkennen und dann die Parameter für Warn- und Eingriffssysteme verändern. 

Aber auch bei voller Aufmerksamkeit des Fahrers ist nicht sichergestellt, dass die für 

Entscheidungen notwendige Information von ihm/ihr verarbeitet wurde. Da dies 

besonders bei Nachtfahrten auftritt, wurden Sichtverbesserungssysteme entwickelt. 

Zum einen wird dies durch verbesserte, „intelligente“ Fahrzeugscheinwerfer erreicht. 

Insbesondere durch LED-Technik lassen sich hiermit einzelne Raumwinkel gezielt 

ausleuchten, so dass eine maximale Ausleuchtung der Straße erfolgen kann, ohne 

andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Ferner können hiermit spotweise Bereiche von 

hoher Relevanz kurzzeitig „angeblinkt“ werden, um die Aufmerksamkeit des Fahrers 

darauf zu lenken. Zum anderen sind Nachtsichtsysteme entwickelt worden, die über 

nahes oder fernes Infrarot eine Bildschirmdarstellung der Umwelt liefern, in der 

erkannte Objekte wie Fußgänger hervorgehoben werden können; bis hin zur aktiven 

Warnung vor relevanten Fußgängern ohne bildhafte Bildschirmanzeige.  

Doch auch die Komplexität von Verkehrssituationen kann zum Fehlverhalten aufgrund 

von Überforderung bzw. Unterforderung des Fahrers führen. Unterstützungskonzepte 

sind hierzu in der Forschung formuliert worden; allerdings sind noch keine Konzepte 

demonstriert worden, die integral sowohl die Herausforderungen der 

Situationseinschätzung als auch der Mensch-Maschine-Interaktion überzeugend 

adressieren. Am deutlichsten unterstützen hier differenzierte Navigationshinweise, die 

dem Fahrer über die Anzahl der Fahrstreifen und die vor ihm liegende 

Verkehrssituation ermöglichen, sich entsprechend vorzubereiten. Ungelöst ist nach 

wie vor die Frage, in welcher Weise mit Monotonie umzugehen ist, die 

erwiesenermaßen zu Aufmerksamkeitsdefiziten führt, welche noch deutlich vor den 

ersten Ermüdungseffekten auftreten. Hier ist durch die fortdauernde Perfektionierung 

von Fahrerassistenzsystemen mit neuen Herausforderungen für die Forschung zu 

rechnen. 

Das autonome 

Fahren in komple-

xer Umgebung ist 

das Fernziel der 

Forschung und 

Entwicklung. 



Uni-DAS: Erklärung zur Zukunft der Fahrerassistenz 

Uni-DAS  10/22  April 2012 

  

Die vor 25 Jahren mit PROMETHEUS begonnene Forschung und Entwicklung führte in 

den letzten zwölf Jahren zu zahlreichen Innovationen. Zunächst als Einzelinnovation in 

Oberklassenfahrzeugen eingeführt, finden sich heute schon in Fahrzeugen der 

Volumenklassen eindrucksvolle Assistenzpakete, leider die meisten als 

Zusatzausstattung. Vorurteile, schlechte Information und wenig an Aufklärung 

interessiertes Verkaufspersonal führen aber zusammen mit den Kosten zu einer immer 

noch hohen Kaufzurückhaltung. Aber auch die fehlende Übersicht über die 

Funktionalität, die hohe Zahl der Assistenzfunktionen und die Namens- und 

Bedienvielfalt erschweren den Zugang für potentielle Käufer. Hinzu kommt der bei 

vielen Systemen bezüglich des Straßentyps oder der Geschwindigkeit eingeschränkte 

Nutzungsbereich. 

Ein weiterer Hinderungsgrund ist in den meisten Fällen die fehlende Nachrüstbarkeit. 

Das Beispiel der mobilen Navigationssysteme zeigt die mögliche Beschleunigung einer 

Technologieentwicklung. Aber abgesehen von dieser Ausnahme und der des 

ESC/Bremsassistenten profitiert somit zurzeit nur eine kleine Minderheit der Nutzer 

von diesem Innovationsfeuerwerk. Und selbst diese kleine Gruppe berücksichtigt 

schwerpunktmäßig die mittelalte Fahrerpopulation. Die Gruppen mit den höchsten 

Unfallrisiken, nämlich die jüngeren und älteren Autofahrer, sind unter den Nutzern 

unterproportional vertreten.  

Somit kann folgendes Zwischenfazit gezogen werden: Die Technik für eine deutliche 

Steigerung der Fahrsicherheit ist vorhanden, sie erreicht nur viel zu wenige Nutzer. 

Daher muss aus Sicht der Verkehrssicherheit dieser Weg weitergeführt werden, bis alle 

gesellschaftlichen Gruppen von dem Nutzen dieser Technik profitieren. 

Schon bald nach der Verfügbarkeit im Pkw wurden die wichtigsten Fahrerassistenz-

funktionen auch im Nutzfahrzeugbereich angeboten. Auch hier war die Kauf-

zurückhaltung hoch, da die Spediteure die Zusatzkosten scheuten. Daher war ein 

regulativer Eingriff nötig, so dass in wenigen Jahren Notbrems- und Spurhalteassistenz-

systeme bei Lkw und Busse zur Normalausrüstung gehören werden.  

Wenig konnten die Fahrerassistenzsysteme bisher zur Effizienzsteigerung beitragen, 

wenn von der Vermeidung unfallbedingter Staus abgesehen wird. Für eine merkliche 

Effizienzverbesserung ist eine erhebliche Ausweitung der Fähigkeiten der Systeme 

notwendig. Es gibt bisher keine maschinelle Interaktion mit der Infrastruktur oder mit 

anderen Verkehrsteilnehmern. In Forschungsprojekten konnte zwar immer wieder 

gezeigt werden, dass sich die Effizienz durch kooperative Systeme verbessern lässt, 

aber bislang fehlt noch immer ein stimmiges Einführungskonzept. Die Energieeffizienz 

wurde auch nur gering von existierenden Fahrerassistenzsystemen beeinflusst, obwohl 

aus der Forschung Ansätze für eine Effizienzverbesserung bekannt sind, die aber bisher 

nicht in die Serie eingeflossen sind. Kooperative Fahrmanöver ganzer Fahrzeuggruppen 

wurden bislang selbst in der Forschung nur in Ansätzen untersucht. 

Die Situation in Deutschland und Europa lässt sich daher aktuell wie folgt 

charakterisieren: Die Fahrzeugtechnik besitzt einen Vorrat an Fahrerassistenz-
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systemen, die jedes für sich die Fahrsicherheit verbessert. Sie leiden zurzeit aber an 

folgenden Schwachpunkten:  

 Sie werden für viele Fahrzeugmodelle nicht angeboten. 

 Sie werden oftmals nur von einer Minderheit der Käufer gewählt. 

 Sie bleiben für relevante gesellschaftliche Gruppen praktisch unerreichbar. 

 Sie können nur in Teilabschnitten der Mobilität genutzt werden 

 Sie werden von den Nutzern nur eingeschränkt verstanden und akzeptiert 

 Sie arbeiten zumeist eigenständig, also auch isoliert zu anderen Assistenz-

systemen im Fahrzeug, aber auch zum Energiemanagement inkl. Antriebssysteme. 

 Sie sind mit dem Fahrzeug fest verbunden, Nachrüsten oder Nachladen ist nicht 

möglich. 

 Sie wirken nur im ausgerüsteten Fahrzeug und bleiben isoliert von den anderen 

Verkehrsteilnehmern und der Infrastruktur. 

 Sie spielen keine Rolle im intermodalen Verkehrszusammenhang. 

Mit Blick auf die Mobilisierung der aufstrebenden Nationen kann man ergänzen: 

 Sie sind nur einem kleinen elitären Bereich zugänglich. 

Mit dieser Aufzählung wird deutlich, worauf die zukünftige Entwicklung den 

Schwerpunkt legen muss. Die Isolation muss durchbrochen werden und die 

Fahrerassistenzsysteme in das Verkehrsgeschehen umfassend eingebettet werden, 

vernetzt mit anderen technischen Systemen, aber auch den verschiedenen Nutzern. 

Viele der in der Forschung schon begangenen Wege zeigen genau in diese Richtung. 

Allerdings, so hat auch die Vergangenheit gezeigt, erhöht Vernetzung die Komplexität 

erheblich und senkt damit die Planbarkeit von Vorhaben, insbesondere bei einer 

Heterogenität der Interessensgruppen.  
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3. Stimuli der zukünftigen Entwicklung 
Auch wenn in der Vergangenheit wesentliche technologische Durchbrüche erreicht 

wurden, sind weitere Technologiesprünge zu erwarten. Die Wahrnehmung der Umwelt 

wird vollständiger und detaillierter werden, wie es neuere Ansätze zur 

Bildverarbeitung mit 6D-Vision, bildgebenden Radarsystemen und verbesserten 

Ortungssystemen andeuten, um nur einige bevorstehende Innovationen zu nennen. 

Die Verarbeitung dieser Informationen wird durch die kontinuierliche Hard- und 

Softwareentwicklung immer mehr zu einer maschinellen Intelligenz erhoben, die mit 

dem Stichwort maschinelle Kognition gut beschrieben wäre. Durch eine inkrementelle 

Entwicklung wird diese maschinelle Kognition immer reifer werden und somit der Weg 

zum autonomen Fahren schrittweise durchlaufen. Langfristig ist damit ein nahezu 

unfallfreier Verkehr mit erheblich gesteigerter Effizienz zu erwarten. Allerdings sind auf 

diesem Weg einige Stolpersteine zu überwinden, wie im folgenden Abschnitt noch 

aufgezeigt wird. 

Das vor etwa fünfzehn Jahren begonnene Internet-Zeitalter hat das Fahrzeug bisher 

nur in einem geringen Maße erreicht. Schon heute lässt sich absehen, dass 

Datenverbindungen zu immer mehr Funktionalitäten herangezogen werden, wobei der 

Schwerpunkt eher im Infotainment-Bereich liegt und als direkte Fahrunterstützung der 

Navigationsebene vorbehalten ist. Trotzdem können die Anwendungen des 

Infotainment-Bereichs wiederum zu neuen Wünschen an die Fahrerassistenz führen, 

die letztlich die durch Nutzung der Infotainment-Technik verlorengehende 

Aufmerksamkeit durch maschinelle Aufmerksamkeit kompensiert. Das „fahrende 

Büro“ besitzt für Geschäftsleute und Manager sicherlich einen hohen Reiz und für die 

Volkswirtschaft ein nicht vernachlässigbares Produktivitätspotential, weshalb davon 

ausgegangen werden kann, dass ein Paket Mobil-Büro und automatisiertes Fahren 

(zumindest in Teilbereichen mit hohem Zeitanteil) im Bereich der Geschäftswagen eine 

hohe Nachfrage erfahren würde. 

Aber auch ohne „Kompensationsassistenz“ lässt sich durch Datenkommunikation 

verkehrsrelevanter Nutzen schaffen, z.B. eine Parkplatz-Allokation noch vor Erreichen 

der Parkfläche oder die verbesserte intermodale Anbindung an andere Verkehrsträger.  

Während die Basistechnik für ein mobiles Büro durch Aktivitäten wie Cloud-

Computing, IEEE 802.11p oder LTE ohne weitere Unterstützung in das Fahrzeug Einzug 

halten wird, ist eine kommunikationsbasierte Fahrerassistenz auf den Ebenen der 

Bahnführung und Stabilisierung auf ein eigenständiges Netzkonzept angewiesen. In 

Feldversuchen wie SIM-TD und weiteren Projekten wie Ko-FAS werden die Grundlagen 

für eine flächendeckende Einführung gelegt. Grundsätzlich ist die Einführung dieser 

Technik, wie allgemein bekannt, immer vom Henne-Ei-Problem bedroht. Gelingt es 

jedoch diese Hürde zu überwinden, wird ein neues Fenster der Fahrerassistenz 

aufgestoßen, da die Informationsqualität über die Verkehrsumgebung, Teilnehmer 

aller Art eingeschlossen, erheblich steigt und damit auch die Unterstützungsmöglich-

keiten. Sollte es gelingen, alle Verkehrsteilnehmer in bestimmten Bereichen in ein 

Netzwerk einzubinden, könnte die Verkehrsinfrastruktur erheblich verändert werden. 
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So könnte eine Lichtzeichenanlage durch einen Funk-Access-Point ersetzt werden, der 

die Fahrzeuge möglichst optimal durch den Knotenpunkt routen würde. Natürlich wäre 

dies mit automatisierten Fahrzeugen noch effizienter und effektiver möglich als bei der 

Fahrzeugführung durch den Menschen. Das Konzept sollte aber nicht davon abhängen.  

Bei genügend Bandbreite und hinreichender Integrität der Datenquellen und des 

Kommunikationssystems lassen sich die Informationsquellen der Fahrzeuge und, wenn 

vorhanden, von der Infrastruktur, zu einer sehr detaillierten dynamischen Karte 

fusionieren, ähnlich zum IT-Cloud-Konzept könnte man hier von Cloud-Sensorik 

sprechen. Natürlich lassen sich auch Informationsquellen aus „der großen Cloud“ 

einbinden, wie ja schon an den vielfältigen Aktivitäten von Google+Co. abzulesen ist. 

Bei einem Cloud-Sensorik-Konzept könnten die Anforderungen an die lokale Umfeld-

Sensorik zurückgenommen werden, z.B. bei der Reichweite, so dass vermutlich die 

volkswirtschaftlichen Gesamtkosten trotz der Investition in die Cloud-Technik eher 

sinken werden. Aber die notwendige Voraussetzung für ein solches Konzept ist ein 

verlässliches Netzwerk mit Service- und Integritätsgarantie, für das noch nicht einmal 

ein Konzept bekannt ist. Angesichts des hohen Fortschrittpotentials für die 

Fahrsicherheit sowie die Effizienz in Bezug auf Energie, Verkehrsinfrastruktur und Zeit 

ist zu hoffen, dass Netzwerke mit diesen Eigenschaften Wirklichkeit werden und von 

allen genutzt Verkehrsteilnehmer genutzt werden.  

Auch die Elektromobilität stellt neue Anforderung an die Fahrerassistenz. So ist die 

frühzeitige Sicherung eines kombinierten Abstell- und Lade-Platzes von hoher 

Bedeutung. Die Garantie der für die beabsichtigte Fahrt benötigten Energie bleibt 

vermutlich noch Jahrzehnte eine Herausforderung für die Elektromobilität, so dass die 

Art und Weise der Nutzung sich von der heutigen unterscheiden wird. Dies betrifft den 

möglichst effizienten Umgang mit dem „Gas“-Pedal in der mikroskopischen 

Betrachtung ebenso wie die makroskopische Sicht, für welche Transportaufgabe 

welches Verkehrsmittel oder welches Geschäftsmodell genutzt wird. Entsprechend 

werden sich die Assistenzfunktionen diesen veränderten Nutzungsformen anpassen 

und Zusatzfunktionen für die Reichweitensicherung und einer intermodalen 

Mobilitätsassistenz bereitstellen. 

Oft auch im Zusammenhang mit der E-Mobilität diskutiert, aber auch für herkömmlich 

angetriebene Fahrzeuge relevant, ist das Ringen um ein geringes Fahrzeuggewicht zur 

Minderung der Fahrwiderstände. Ein wesentlicher Gewichtsanteil wird dem hohen 

Standard der passiven, unfallfolgenmindernde Sicherheit zugeschrieben. Eine 

verbesserte aktive, unfallvermeidende oder integrale, den Unfallablauf 

beeinflussenden Sicherheit eröffnet die Möglichkeit, bei den gewichtstreibenden 

passiven Maßnahmen wieder zurückzurüsten. 

Technik verändert die Gesellschaft, wie das bekannte Beispiel der industriellen 

Revolution im 19. Jahrhundert sehr deutlich gemacht hat. Aber Technik kann auch als 

Abbild der Gesellschaft verstanden werden. Sie spiegelt den Bedarf wider, der, wenn 

die Technik dies zu akzeptierten Kosten abbilden kann, auch gedeckt wird. Dabei ist 

dieser Bedarf gerade in Wohlstandsgesellschaften keineswegs auf die elementaren 
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Bedürfnisse ausgerichtet. Mehr oder weniger bewusst reflektiert die genutzte Technik 

den individuellen „Way-of-Life“. Ändert sich dieser über die Generationen, ändern sich 

mit ihnen auch die Produkte, oft parallel zum technischen Fortschritt. Zwei 

naheliegende Trends sind die Veränderung der Demografie und die Neudefinition von 

Statussymbolen. 

Die Welt der Älteren ändert sich zurzeit sehr stark. Früher oft durch Entbehrungen und 

schwierige Arbeitsbedingungen gesundheitlich geschwächt, blieben sie mehrheitlich in 

einer familiären Umgebung mit nach außen weniger sichtbaren Aktivitäten. Heute fällt 

die familiäre Umgebung immer mehr weg, sei es durch höhere Wohnmobilität, 

zunehmende Entfremdung oder Kinderlosigkeit. Dafür wird der Anteil der „mobilen 

Alten“ bzw. „aktiven Alten“ immer höher. Diese Generation hat die Individualmobilität 

fast ihr ganzes Leben genutzt und wird diese nicht nur solange wie möglich erhalten 

wollen, sondern aufgrund steigender Lebensarbeitszeit auch erhalten müssen. Auch 

wenn heute noch schwer vorstellbar, werden zukünftige Generationen für sich die 

Cloud-Möglichkeiten nutzen und daher intelligente Fahrzeuge erwarten, die den 

jeweiligen Fahrfähigkeiten angemessene Unterstützung anbieten.  

Die junge Generation ist mit der Erfahrung groß geworden, dass die Verfügbarkeit von 

Individual-Mobilität selbstverständlich ist. Dieser Grund, aber auch andere Gründe wie 

die zunehmende Urbanisierung können dazu führen, dass der Auto-Besitz einen 

geringeren symbolischen Wert für den eigenen Status besitzt. So erfüllen nun oft 

Reisen, Gruppenzugehörigkeit, Immobilien, Designikonen und Mobilgeräte dieses 

Darstellungsbedürfnis, das früher mit dem Auto verbunden wurde. Die Auswirkungen 

eines solchen Trends sind nicht eindeutig. Zum einen könnte die Folge eine rationalere 

Wahl des Verkehrsmittels sein, bei dem der Besitz des eigenen Autos in den 

Hintergrund tritt. Aber es könnte auch zu Veränderungen dahingehend kommen, dass 

Autos mit besonderen Design-Merkmalen attraktiv werden, die in Analogie als iCar 

vermarktet werden könnten. Bei allen derartigen Produktwellen waren radikal 

geänderte Bedienkonzepte Schlüsselerfolgsfaktoren. Diese neuen Bedienparadigmen 

haben dann in schneller Folge die Wettbewerbsprodukte geprägt, so dass oftmals in 

weniger als drei Produktgenerationen eine Produktgruppe sich so verändert hat, dass 

alles vorherige nicht mehr marktfähig war. Ein radikal geändertes Bedienkonzept kann 

die über 110 Jahre evolutionierte Bedienung durch Lenkrad und Pedale hinter sich 

lassen und mit neuen Elementen über Assistenzfunktionen und (Teil-)Automatisierung 

die Fahrzeugführung neu erfinden. Fahrerassistenzsysteme sind dann keine 

Zusatzausstattung mehr, sondern essentieller Bestandteil des iCars. Gleicher Erfolg wie 

bei den heutigen Vorbildern vorausgesetzt, wären dann herkömmliche Fahrzeuge 

schlagartig nicht „klassisch“ sondern „alt“. 

Eine andere gesellschaftliche Veränderung kommt aus der Veränderung der 

Wertschöpfungskette. Heute erwirtschaften Unternehmen große Gewinne durch 

Vermittlung von Produktlieferungen, wie z.B. der AppStore, bei der als eigene 

Investition eine Vermittlungsplattform bereitgestellt wird, aber das Kunden-

Lieferanten-Risiko anders als bei einem Händler nicht übernommen wird. Ebenso sind 

Milliarden von Euro durch das Routing von Werbung zu verdienen. Diese Plattform-
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Geschäftsmodelle führen zu monopolartigen Großunternehmen mit einer 

Marktmacht, die die anderen Zweige der Handelskette zu „Friss-oder-Stirb-Verhalten“ 

nötigen. Bisher gibt es nur wenige erfolgreiche Plattformen zur Mobilität, wie 

Mitfahrzentralen oder Gebrauchtwagen-Portale. Smartphone-basierte Ansätze wie 

MyTaxi zeigen die Richtung, wie ein Produkt „Mobilität“ sich zu einer „Brokerware“ 

verändern kann. Damit können Plattformen auch die Ausstattung bestimmen, was die 

individuelle Auswahlmöglichkeit erheblich einschränken wird. Dies kann sich für die 

Fahrerassistenzentwicklung sowohl als Hindernis als auch als Push auswirken. Bei 

einem auf Kostenreduzierung optimierten Verkehrsmittel wird alles versucht werden, 

die gegebenen Anforderungen möglichst kostengünstig zu realisieren, so dass kein 

Budget für Innovationen vorhanden sein wird. Zum anderen können aber zum 

Geschäftsmodell bestimmte Automatisierungen die technische Basis sein, sei es die 

fahrerlose Fahrt zu einem Abstellplatz oder zum nächsten Kunden, sei es das „mobile 

Bestellbüro“, bei dem ein Versandhaus die Fahrt sponsert.  

Gesellschaftliche Veränderungen können auch durch Übernahme von Traditionen oder 

neuen Entwicklung anderer Kulturen bewirkt werden. Durch die fortgeschrittene 

Globalisierung erhöht sich die Geschwindigkeit des Transfers. Der Fahrerassistenz-

sektor ist bezüglich Markt und Technologie bisher sehr stark deutsch und japanisch 

geprägt, weil hier sich die Kombination von Bereitschaft und finanzieller Möglichkeit in 

Automobiltechnik zu investieren sowohl auf der Kundenseite als auch bei der 

Automobilindustrie findet. Da aber die gesättigten Märkte von den aufstrebenden 

überholt werden, kann von einer Änderung der Verhältnisse ausgegangen werden. Die 

Kundenbedürfnisse und die Nutzungsrandbedingungen sind andere, die finanziellen 

Möglichkeiten und Zahlungsbereitschaften sowie die regulativen Eingriffe nur schwer 

abzuschätzen. Stauassistenz und mobiles Büro sind für Mega-Cities in den 

aufstrebenden Ländern sicherlich von hohem Marktinteresse der begüterten 

Bevölkerungsschicht.  

Zukünftig werden 

sich Mobilitätskon-

zepte und Mobili-

tätsbedürfnisse 

ändern. 
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4. Herausforderungen und Auswirkungen 
Beschränkt man sich auf die technischen Aspekte, lassen sich vergleichsweise einfache 

Roadmaps ableiten, die die verschiedenen Schritte der Entwicklung aufzeigen. 

Üblicherweise enden diese Roadmaps mit dem vernetzten autonomen Fahrzeug, das 

fahrerlos in beliebiger Umgebung fährt. Aber schon dieser Weg ist als sehr dornenreich 

anzusehen, da damit viele Fragen aus dem zulassungs- und haftungsrechtlichen 

Bereich verbunden sind. Die heute üblichen Freigabe- und Testmethoden reichen bei 

weitem nicht aus, „denkende“ Maschinen frei zu testen. Neuartige Metriken für die 

Messung der Leistungsfähigkeit von Fahrrobotern im Vergleich zu der des Menschen 

sind vonnöten. In den Augen mancher Experten ist diese Herausforderung noch größer 

als die Entwicklung der Fähigkeit von maschineller Intelligenz für die autonome Fahrt 

und wird als kritischer Pfad zum autonomen Fahrzeug gewertet.  

Der andere zu beachtende Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit. Die weitere Entwicklung 

der Technik erfordert hohe Investitionen über Jahrzehnte, die nur durch eine 

kontinuierliche Refinanzierung über den laufenden Markt realistisch sind. Auch wenn 

Innovationen nicht über das Produkt Automobil stimuliert werden, wie die Computer- 

oder Kommunikationstechnik zeigen, so sind doch automobil-spezifische Technologien 

zu entwickeln, damit die Technik aus dem Labor oder Spezialanwendungen Eingang in 

das Volumenprodukt Automobil findet, wie die Beispiele ESC und ACC-Radar aus der 

jüngsten Vergangenheit gezeigt haben. Werden die entwickelten Produkte nicht im 

Markt angenommen, sind auch die Weiterentwicklungen immer schwerer zu 

finanzieren. Der Weg zum Käufer läuft über verschiedene Stationen mit ihren jeweils 

eigenen Gesetzen. So genannte Fachmagazine bejubeln eher den Sound und die 

Kraftentfaltung eines Verbrennungsmotors als sich mit der neuen Technik fachgerecht 

auseinanderzusetzen. Aber auch die Handelskette bis hin zum Autoverkäufer steht 

diesen Entwicklungen eher hilflos gegenüber und kompensiert die Schwäche durch 

gewohntes Verkäufergerede („ESP braucht der nicht, der ist auch ohne schon sicher“). 

Daher ist auch bei zukünftigen Produkten immer mit diesem Gegenwind zu rechnen, 

womit das Entwicklungsrisiko nochmals steigt. Allerdings sollte auch darauf 

hingewiesen werden, dass die Entwicklung nicht immer nutzerorientiert erfolgte und 

die Benutzung nicht optimal vorbereitet wurde. Dies wird bei einer Zunahme der 

Assistenzfunktionalität die Entwicklung integrierter, kooperativer Bedien- und 

Anzeigekonzepte, hin zu innovativen Fahrzeugführungskonzepten erfordern, um ein 

stimmiges Gesamtpaket anzubieten. 

Wie oben diskutiert, wird die Entwicklung nicht in einer statischen Gesellschaft 

vorangetrieben, sondern in einer sich ändernden, die wiederum andere 

Mobilitätsprodukte erwartet. Die Marktreaktion auf die geänderten Randbedingungen 

kann sich in der Verschiebung der Angebotspalette ausdrücken, aber auch in völlig 

neuen Geschäftsmodellen, wodurch neue Marktformen entstehen und die alten 

verdrängen. Assistenzsysteme können dabei eine Schlüsselrolle spielen, wenn sie zum 

richtigen Zeitpunkt mit dem passenden Geschäftsmodell die Individualmobilität 

revolutionieren. Gerade die gut etablierten Bereiche der deutschen 

Akzeptanz und 

Marktverbreitung 

sind notwendig zur 

Finanzierung der 

Entwicklung zukünf-

tiger Systeme. 
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Automobilindustrie wären dann im höchsten Maße herausgefordert. Beispiele wie die 

Umwälzungen im IT-Bereich (von der früheren Dominanz von IBM/DEC/Nixdorf über 

Microsoft/Intel/Nokia zu Google/Apple/Facebook) zeigen, dass jahrzehntelanger Erfolg 

durch Veränderung der Rahmenbedingungen und Geschäftsmodelle schnell 

vergänglich werden kann.  

Solange das Automobil wie heute genutzt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass sich 

die Gewichte im Markt wesentlich verschieben würden. Da aber die Entwicklung der 

Fahrerassistenz, speziell die zu autonomen Fahrzeugen, andere Nutzungsmöglichkeiten 

bieten, so kann eine die heute dominierende Autowelt bedrohende Veränderung 

ausgelöst werden. Natürlich lässt sich der Fortschritt nicht aufhalten, so dass Treiber 

aus anderen Bereichen schon für die Umwälzungen sorgen werden, wie sich allein 

schon aus den Aktivitäten von Google ablesen lässt. Damit ergibt sich die 

Schlussfolgerung automatisch, dass nur eine pro-aktive, die Zukunft mitgestaltende 

Entwicklung Schutz vor diesem Effekt bietet. Sie darf sich nicht zu stark verzetteln, sie 

benötigt gute wissenschaftliche Grundlagen, um Fehlentwicklungen vorbeugen zu 

können, gute Randbedingungen für eine Einführung, ein positives Technikklima sowie 

eine aufgeschlossene Marktbetrachtung.  

Die zukünftigen Assistenzsysteme werden sicherlich stark zur Verkehrssicherheit, und 

in einem integrierten Verkehrssystem zur Effizienz des Straßenverkehrs beitragen. 

Aber sie werden auch Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer, ja sogar darüber 

hinaus haben. Je nach Geschwindigkeit der Einführung kann es zu einer Entmischung 

kommen zwischen modernen HighTech-Fahrzeugen auf der einen Seite und den immer 

noch fahrbereiten alten Modellen, die nun mehr unterscheidet als das heute der Fall 

ist. Diese Situation kann über empfundene Privilegien als Kaufanreiz wirken, aber auch 

zu belastenden Diskriminierungen und Neiddebatten führen. Mit jeder Veränderung, 

aber vor allem bei Marktveränderungen, wird es Gewinner und Verlierer geben. Hier 

sollte mit hoher Sensibilität über eine Folgenabschätzung, die deutlich über heutige 

Technikfolgenabschätzung hinausgeht, der Weg rechtzeitig so gestaltet werden, dass 

einerseits der technische Fortschritt nicht stranguliert wird, andererseits möglichst 

viele Gewinner der technischen Entwicklung erkennbar sind.  

Die Auswirkungen vernetzter autonomer Automobile sind aufgrund der langfristigeren 

Perspektive noch schwer abzuschätzen. Durch ihre signifikante Erhöhung des 

Verkehrsflusses und der Fahrzeugsicherheit könnten „alte“ Fahrzeuge als 

Verkehrshindernis und –risiko angesehen werden, so dass eine zügige gesetzliche 

Verpflichtung zu „neuer“ Technologie diskutabel würde. Gleichzeitig entfiele die 

Notwendigkeit eines fußgängigen Parkplatzes, da die Fahrzeuge selbst an entlegenere 

Parkplätze fahren und wiederkehren könnten, so dass der Flächenverbrauch in Städten 

durch Parkplätze reduziert würde. Verkehrsraum würde zu einer temporär buchbaren 

Ressource werden, die dynamisch im Netz gemakelt wird, so dass vollkommen neue 

Geschäftsmodelle sowohl für die Industrie als auch für die öffentliche Hand entstehen 

werden.  

Moderne Fahrer-

assistenzsysteme 

und autonome 

Fahrzeuge können 

die Gesellschaft 

verändern wie der 

Mobilfunk. 

Nur Integrative 

Ansätze können die 

Zukunft meistern. 
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Die neue Qualität der durch autonome Automobile im wahrsten Sinne des Wortes 

gewonnenen neuen Bewegungsfreiheit kann durchaus mit der der Einführung des 

Mobilfunks verglichen werden. Die zunächst nur für wenige Nutzer verfügbare Technik 

ist nun allgegenwärtig und hat dabei die gesamte Kommunikation und dabei auch das 

gesellschaftliche Leben verändert.  
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5. Zukünftige Forschungsschwerpunkte 
Trotz der großen Erfolge der bisherigen Fahrerassistenz-Forschung und Entwicklung 

bleiben noch viele Aufgaben für die Zukunft. Nicht alle sind Forschungsaufgaben. Auf 

der technischen Seite kristallisieren sich vier Schwerpunkte heraus: 

Individualisierung 
Wie an mehreren Stellen erwähnt, ist die Fahrerassistenz zurzeit weder auf alle 

Verkehrsteilnehmergruppen ausgerichtet noch ist sie an individuellen Bedürfnissen 

oder Präferenzen orientiert. Für bestehende Funktionalitäten kann vermutlich in den 

meisten Fällen über geeignete Mensch-Maschine-Interaktionskonzepte dieses Defizit 

ausgeräumt werden und einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. 

Aber es fehlt nicht nur an adäquater Funktionsauslegung, sondern auch an Funktionen, 

die spezifisch die Notwendigkeiten einzelner Nutzergruppen adressieren. Besonders 

offensichtlich ist dieser Mangel im Bereich der älteren Autofahrer, für die 

Fahrerassistenzsysteme der Schlüssel zu einer möglichst langen individuellen Mobilität 

ist. Aber auch jüngere Autofahrer werden mit den bisherigen Ansätzen nicht erreicht, 

obwohl sie im Unfallgeschehen eine weit überproportionale Rolle spielen. 

Fahrerassistenzsysteme für Motorradfahrer müssen sowohl für die Fahrzeugart als 

auch die Nutzergruppe individualisierbar sein. Ebenfalls sehr spezifisch ist die Gruppe 

der Lkw- und Busfahrer, die wegen der hohen Fahrleistung und den schweren 

Fahrzeugen zu besonders tragischen Unfallereignissen beitragen. Nach der Einführung 

von Notbrems- und Spurhalteassistenzsystemen in den nächsten Jahren sollte das 

Unfallgeschehen neu analysiert werden und der Bedarf für weitere Unterstützung 

extrahiert werden. 

Insgesamt ist die Funktionsentwicklung mehr auf diesen Aspekt einer den Individuen 

gerecht werdenden Nutzung auszurichten. Bei zukünftigen Assistenzfunktionen, 

insbesondere mit höherem Automatisierungsgrad, ist auf ein optimales 

Zusammenspiel von Mensch und Maschine zu achten. Neue Schnittstellentechniken 

für Anzeige und Bedienung sollten ein „Eintauchen“ des Fahrers in ein integriertes 

Fahrer/Fahrzeug-System ermöglichen, das – im übertragenen Sinne - von der Absicht 

des Fahrzeugführers gesteuert wird. Dies betrifft aber nicht nur die Schnittstellen-

elemente, sondern die gesamte Funktionalität für eine intuitive Aufgabenteilung ohne 

Gefahr der Konfusion, auch wenn ein höherer Automatisierungsgrad genutzt werden 

kann. Alle Zwischenstufen zum vollautomatischen, dann fahrerlos agierenden Fahrzeug 

benötigen Konzepte zur Interaktion, sei es zur Beauftragung und Rücknahme der 

Fahrfunktion als auch der expliziten oder impliziten Steuerung. Da die Fortschritte nur 

über einen Markterfolg zu erreichen sind, werden diese Systeme eine hohe hedonische 

Qualität besitzen müssen, eine Herausforderung nicht nur für das „Look&Feel“ des 

System-Designs. Spätestens beim Überdenken dieses Punktes wird die ortsbezogene 

Ausprägung der Assistenzfunktionen als neue Herausforderung auftauchen. Sowohl für 

den Markterfolg als auch für eine weiter erhöhte Verkehrssicherheit sind lokal 

angepasste oder sogar lokal unterschiedliche Konzepte notwendig. Diese Arbeiten 

Individualisierung 

der Systeme ist die 

Schlüsselanforde-

rung für die breite 

Nutzung. 
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müssen international angegangen werden, um den verschiedenen Gesellschaften, 

Wirtschaftsräumen und Rechtssystemen gerecht zu werden.  

Zukünftige Schwerpunktaufgaben: 

 Assistenzfunktionen, die die spezifischen Anforderungen spezieller Nutzergruppen 

adressieren, vordringlich ältere und jüngere Autofahrer sowie Motorradfahrer  

 Analyse des Unfallgeschehens Nkw nach Einführung von Notbrems- und 

Spurhalteassistenzsystemen 

 Neue Mensch-Maschine-Schnittstellen zum Eintauchen in ein integriertes 

Fahrer/Fahrzeug-System  

 Fahrerintentionserkennung 

 Konzepte für die Kooperation von Fahrer und Fahrzeug bei hoher Automatisierung 

 Erzielen von Hedonischer Qualität für Akzeptanz und Markterfolg 

 Internationaler Fahrerassistenzsystem-Ansatz zur Länder und Kultur 

übergreifenden Akzeptanz 

Maschinelle Perzeption und Kognition 
Heutige Sensoren erfassen zwar die Fahrzeugumgebung bis zur Rundumsicht, von 

einem Situationsverstehen ist die Entwicklung noch weit entfernt. Um dieses zu 

erreichen ist es notwendig, die Objektklassifikation zur Unterscheidung der großen 

Vielfalt an verkehrsrelevanten Objekten, auch unter dynamischen Bedingungen, 

deutlich zu verbessern, die Abhängigkeiten der Objekte untereinander und der 

Einbettung in die Infrastruktur zu erkennen sowie die Verlässlichkeit der Umfeld-

information und Situationsinterpretation zu beschreiben 

Nur so lassen sich situationsgerechte Fahrfunktionen oder Korrektureingriffe auch in 

komplexeren Umgebungen realisieren. Für die Informationsgewinnung werden 

deutlich mehr Quellen benötigt als in heutigen Fahrzeugen bisher gezeigt. Eine 

besondere Rolle werden hoch genaue digitale 3D-Karten sowie hoch genaue 

Eigenlokalisierungssysteme spielen. Vor allem über neue Auswertekonzepte (sowohl 

Hardware als auch Algorithmen) der bekannten Sensorprinzipien sollte sich die 

Leistungsfähigkeit steigern lassen bei gleichzeitig fallenden Kosten. Die bildverarbei-

tende Kameratechnik sowie auf Mikrowellen- und Licht basierenden aktive Sensoren 

bieten noch viel Potential für die Generierung eines hochauflösenden und 

verlässlichen Umfeldmodells, das die Basis für das Situationsverstehen ist. Methoden 

zur Beschreibung des Umfelds einschließlich der Informationsqualität sind 

weiterzuentwickeln, damit sich daran ein „Verständnis“ der Situation anschließen 

kann, was ebenfalls als ein zukünftiges Forschungsschwerpunktsthema erweisen wird. 

Eine große Rolle wird dabei die Verhaltensvorhersage des eigenen Fahrzeugs sowie der 

anderen Verkehrsteilnehmer spielen, die nur über Absichts- und 

Verhaltensmodellierung eine hinreichende Qualität erreichen kann.  

Nur verbesserte 

maschinelle Wahr-

nehmung und 

Situationsverstehen 

ermöglichen 

Assistenz auch in 

komplexen 

Umgebungen. 
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Zukünftige Schwerpunktaufgaben: 

 Weiterentwicklung der Algorithmen zur Fahrumgebungserfassung für komplexere 

Szenarien, insbesondere in der Innenstadt 

 Weiterentwicklung von Sensorhard- und software für eine höhere 

Informationsdichte und -qualität 

 Methoden und Algorithmen zum Situationsverstehen mit sicherheitsrelevanter 

Qualität 

 Generierung, Bereitstellung und Nutzung lokaler dynamischer Karten 

 Absichts- und Verhaltensmodelle zur Verhaltensprädiktion des Fahrers und 

anderer Verkehrsteilnehmer 

Bewertungsmethoden 
Konzentrierte sich die Fahrerassistenzforschung in der Vergangenheit fast allein auf 

technologische Durchbrüche, so verschiebt sich nun der Schwerpunkt: Bewertungs-

methoden erhalten ein deutlich höheres Gewicht. Ohne geeignete und allgemein 

akzeptierte Bewertungsmethoden können Funktionen mit einem Schadenspotential im 

Falle eines Funktionsfehlers nicht in den Markt eingeführt werden. Herkömmliche 

Testmethoden und –maßstäbe reichen bei weitem nicht aus, um zukünftig immer 

komplexer werdende Assistenzfunktionen mit maschineller Wahrnehmung abzu-

sichern. Daher finden sich heute nur „harmlose“ Assistenzfunktionen oder Funktionen 

mit sehr gut überschaubarem Funktionsumfang wie die automatische Notbremsung im 

Markt. Das abzusehende Funktionswachstum und die Ausdehnung der Einsatzbereiche 

werden ohne eine entsprechende Weiterentwicklung der Test- und Bewertungskon-

zepte auflaufen. Angefangen vom Test der maschinellen Perzeption über den Test des 

gewünschten wie auch des fehlerhaften Funktionsverhaltens bis hin zur Akzeptanz-

bewertung fehlen Konzepte, die eine wirtschaftlich vertretbare Durchführung erlau-

ben. Erst recht problematisch wird die Situation, wenn Funktionen vom Menschen zur 

Maschine übertragen werden, bei denen auch auf nicht vorhergesehene Situationen 

reagiert werden muss. Hier wird dann vor einer Markteinführung der Nachweis er-

bracht werden müssen, dass diese Aufgabe mit höchstens dem gleichen Risiko über-

nommen wird wie zuvor vom Fahrer. Dies wirft gleich zwei Probleme auf: die Messung 

der maschinellen Leistungsfähigkeit und die der menschlichen. Für beides fehlt eine 

valide Methodik, für eine beides vergleichend bewertende sowieso, ebenso für die 

Kombination von Fahrer und Assistenzsystem. Da von einer kurzfristigen Lösung dieses 

Problems nicht ausgegangen werden kann, entsteht ein kritischer Pfad, der die tech-

nische Entwicklung der Fahrerassistenzsysteme auf Jahrzehnte ausbremsen könnte.  

Zukünftige Schwerpunktaufgaben: 

 Test- und Bewertungsmethoden für die maschinelle Wahrnehmung und (teil-) 

automatischer Assistenzfunktionen 

 Konzepte für die Bewertung der Leistungsfähigkeit von menschlichem und 

maschinellem Fahren 

Das Fehlen geeig-

neter Bewertungs- 

und Testmethoden 

für komplexe 

Assistenzsysteme 

bremst deren 

Entwicklung aus 

und verhindert die 

Markteinführung. 
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Vernetzung 
Anders als die drei ersten Schwerpunkte konzentriert sich der vierte Bereich nicht auf 

die Assistenz im Fahrzeug, sondern auf die Einbindung in das gesamte 

Verkehrsnetzwerk. Mit vorhandenen Informationsnetzen, vor allem aber zukünftigen 

Vehicle-to-X-Netzen, eröffnen sich viele neue Möglichkeiten zur Gesamtoptimierung. 

Daher sollten die bestehenden Ansätze zu einer Einführungsreife weiterentwickelt 

werden, um schnellstmöglich über den Austausch von Information die Sicherheit der 

einzelnen Teilnehmer zu erhöhen.  

Daran sollten sich bald neue Zukunftskonzepte anschließen, die ausgehend von einer 

hohen Durchdringungsrate von Fahrerassistenzsystemen ein optimales Verkehrs-

system mit minimalen Ressourceneinsatz und möglichst hoher Sicherheit ermöglichen. 

Diese Konzepte sollten nicht nur einzelne Fahrten von A nach B betrachten, sondern 

sich auch die Schnittstellen zum ruhenden Verkehr und zu anderen Verkehrsträgern für 

eine verbesserte Intermodalität einschließen. Aber auch die Assistenzsysteme müssen 

dafür geändert werden, insbesondere kooperationsfähig werden, damit sie auch 

kollektiv verbessert agieren können. Eine besonders reizvolle Vision ist die des 

„deterministischen“ Verkehrs, bei dem in einem hohen Maße die Fahrt wie geplant 

verläuft und der Verkehrsteilnehmer sich in einem imaginären Slot bewegt. 

 Einbindung der Vehicle-to-X-Netzwerke für mehr Sicherheit 

 Kollektive Bereitstellung verlässlicher lokaler Verkehrsinformation  

 Kollektive Verkehrsführung auf Basis kooperativ agierender Einzelsysteme 

 Durchgängige Missionsplanung mit hoher Vorhersagesicherheit 

 Nutzungsoptimierung über Konzepte deterministischer Verkehrssysteme  

Gesellschaftliche Forschungsaspekte 
Die vorhergehenden Schwerpunkte zeigen die aus technischer Sicht erforderlichen 

Forschungsfelder auf. Sie gründen auf der Expertise der Autoren in diesen 

Technikbereichen. Allerdings sind damit nicht alle relevanten Themen angestoßen. Die 

Fahrerassistenzsysteme reflektieren nicht allein den technologischen Fortschritt, 

sondern werden für Menschen entwickelt, die es kaufen und nutzen sollen. Sie 

verändern die individuelle und auch kollektive Sicherheit, sie verändern die Mobilität 

der einzelnen ebenso wie von Gruppen. Die Entwicklung der Assistenzsysteme wird 

stimuliert durch die Marktakzeptanz oder auch zurückgeworfen, wenn 

gesellschaftliche Vorbehalte vorliegen. Andererseits können Assistenzsysteme 

insbesondere mit hohem Automatisierungsgrad selbst eine Veränderung des 

Verkehrsverhaltens induzieren und mit neuen Geschäftsmodellen die 

Mobilitätslandschaft erheblich verändern. Eine frühzeitige pro-aktiv betriebene 

Technikfolgenabschätzung kann Konfliktpotentiale schon im Ansatz aufzeigen und für 

einen gesellschaftlichen und ggf. auch politischen Diskurs sorgen, ohne dass größere 

schon getätigte Investitionen damit gefährdet werden. Auch hinsichtlich der 

gesellschaftlichen Aspekte, beispielsweise der gesellschaftlichen Auswirkung und 

Wegbereitung des hochautomatisierten oder autonomen Fahrens, wird zukünftig 

interdisziplinärer Forschungsbedarf gesehen.  

Sie ist aber mit zu-

gleich hohen priva-

ten und öffent-

lichen Investitionen 

verbunden. 
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