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Weil der Roboter besser Auto fährt 
Das NFF in Braunschweig forscht zum autonomen Fahren. Unsere neue Serie stellt die 
Projekte und Herausforderungen vor. Die erste Folge widmet sich dem „Warum?“. 
 
Von Andreas Schweiger 
 
Braunschweig. Freude am Fahren, das ist nicht nur die Werbebotschaft des deutschen Autobauers BMW, 
sondern beschreibt auch ein Lebensgefühl. Im Lieblingsgefährt durch wunderschöne Landschaften 
brausen, frei, unbeschwert, cool, dem Sonnenuntergang entgegen. Der Alltag sieht allerdings oft anders 
aus: Raser-Wahnsinn und Lkw-Endlos-Kolonnen auf den Autobahnen, verstopfte Innenstädte, zu wenig 
Parkplätze. Die Freude am Fahren weicht einem Dauergrausen. Ein Hebel, um die Situation zu 
entspannen: das autonome Fahren. 
 
Und genau das ist ein Forschungsschwerpunkt am Niedersächsischen Forschungszentrum  
Fahrzeugtechnik (NFF) in Braunschweig, das zur TU Braunschweig gehört. Elf Institute mit 120 
Wissenschaftlern widmen sich dort der Entwicklung des autonomen Fahrens. Das biete drei entscheidende 
Vorteile gegenüber dem klassischen Steuern eines Autos: „Sicherheit, Komfort und eine deutlich 
effizientere Steuerung des Verkehrs“, zählt Professor Roman Henze, im NFF verantwortlich für 
„Intelligentes Fahrzeug und Vernetztes Fahren“, auf. Außerdem könnten neue Zielgruppen mit dem 
autonomen Fahren mobiler werden, ergänzt Adrian Sonka, Geschäftsführer am NFF und Spezialist für 
intelligentes Fahren. „Zum Beispiel Kinder, Senioren und körperlich beeinträchtigte Menschen.“ 
 
Autonomes Fahren ist allerdings nicht gleich autonomes Fahren. Die Vorstellungen, wofür die Bezeichnung 
Genau steht, gehen weit auseinander. Am verbreitetsten ist wohl der Begriff des Roboterautos, das seine 
Passagiere von A nach B steuert – der Fahrer ist ersetzt durch einen Chip. Das entspricht dem Level 5 des 
autonomen Fahrens und ist noch eine Vision. Weltweit wird die Fortbewegung in einem Fahrzeug in fünf 
Stufen unterteilt. Level 0 steht für das Fahren, so wie wir es kennen. Der Fahrer sitzt am Steuer, das Auto 
folgt seinen Befehlen. Viele neuere Autos beherrschen auch schon die Level 1 und 2. Dabei kommt zum 
Beispiel ein Tempomat samt Abstandsregulierung zum vorausfahrenden Fahrzeug zum Einsatz 
beziehungsweise das selbsttätige Fahren des Autos im langsamen Verkehr, etwa beim Stop-and-go in 
einem Stau. Noch spannender wird es bei den Levels 3 bis 5. Bei diesen Levels greift der Mensch nur noch 
situativ in das Fahrgeschehen ein (Level 3), lässt das Auto auf festgelegten Strecken ganz alleine fahren 
(Level 4) oder ist nur noch Passagier, der sich ohne die Möglichkeit des Eingreifens zum Ziel fahren lässt 
(Level 5). 
 
Fahrer bleibt vorerst der Chef 

„Die Gesetzgebung schreibt bisher vor, dass der Fahrer beim autonomen Fahren die Verantwortung haben 
muss“, erläutert Henze. Level 5 hätte daher derzeit auf Deutschlands Straßen keine Chance. Allerdings 
sei im Februar vom Bundesverkehrsministerium ein Gesetzentwurf vorgelegt worden, der das autonome 
Fahren vom Test- in den Regelbetrieb überführen wolle. Henze wertet dies als eine Art Zeitenwende. 
„Damit würde weltweit erstmals ein rechtlicher Rahmen für das autonome Fahren im Alltagsbetrieb 
geschaffen“, sagt er. Allerdings nur bis Level 4, das Roboterauto bleibe weiter eine Vision, denn: Das 
autonome Fahren ist nicht nur eine technische Herausforderung. Zugleich sind viele rechtliche und 
ethische Fragen offen. Laut Henze ist auch noch gar nicht so klar, ob und wie die Kunden die neue 
Technik annehmen. Deshalb seien in die Forschungsarbeit am NFF nicht nur Techniker einbezogen, 
sondern auch Juristen, Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler. 
  
Henze ist aber überzeugt, dass sich das autonome Fahren schnell durchsetzen wird. Autofahrer 
würden Komfort und Sicherheit schätzen, zudem würden durch eine bessere Verkehrssteuerung 
Straßen und Innenstädte entlastet. Dabei verweist er auf zwei Umfragen unter Autofahrern. Erste 
Erkenntnis: In Ländern mit vergleichsweise später Massenmotorisierung wie Indien oder China ist 
die Offenheit der Kunden für das autonome Fahren deutlich höher als in klassischen Autoländern wie 
Deutschland oder Japan. 
 
Essen im Auto ist beliebt 

Zweite Erkenntnis: Die Bereitschaft der Autobesitzer, ihre Fahrmacht ans Fahrzeug abzugeben, ist am 
höchsten, wenn es ums Parken geht, im Stau und erst dann im fließenden Verkehr. Dritte Erkenntnis: 
Autofahrer, die von der Last des Steuerns befreit wären, würden ihre dann zusätzliche Zeit im Auto für 
das Essen, Gespräche mit Mitfahrern, dem Lesen beziehungsweise dem Nutzen digitaler Medien 
verbringen wollen. „Außerdem zeichnet sich ein verändertes Mobilitätsverhalten ab: Junge Menschen 
wollen zwar mobil sein, aber nicht unbedingt einen Führerschein besitzen“, ergänzt Henze. 
  
 
 

https://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/article231688959/Serie-Autonomes-Fahren-Weil-der-Roboter-besser-Auto-faehrt.html
https://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/article231688959/Serie-Autonomes-Fahren-Weil-der-Roboter-besser-Auto-faehrt.html


Braunschweiger Zeitung vom 02.03.2021 
Bericht unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/article231688959/Serie-Autonomes-Fahren-Weil-
der-Roboter-besser-Auto-faehrt.html  

 
Am NFF beschäftigen sich die Wissenschaftler aus technischer Sicht mit ganz unterschiedlichen 
Aspekten des autonomen Fahrens. In einem Projekt von Adrian Sonka, der ein Team für die Anwendung 
künstlicher Intelligenz im Automobil leitet, werden zum Beispiel Daten aus der Fahrpraxis gesammelt. 
Zugleich wird eine Methode entwickelt, diese Daten auszuwerten und aus ihnen zu lernen. Dieses „Wissen“ 
wird genutzt, um das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer vorhersagen zu können. Ein Beispiel: Ein Auto, 
das auf der Mittelspur einer Autobahn unterwegs ist, soll aus der Tatsache, dass sich das Auto auf der 
rechten Spur einem Lkw nähert, schlussfolgern, dass dieses gleich zum Überholen ansetzt. Sonka spricht 
von nichts weniger als „dem Blick in die Zukunft“. In einem weiteren Projekt des NFF soll die Wahrnehmung 
des Autos über Kameras und Sensoren verbessert werden und damit einhergehend die Interpretation der 
jeweiligen Verkehrssituation, die Planung des daraus erforderlichen Fahrmanövers und schließlich dessen 
Umsetzung – und das natürlich in Sekundenbruchteilen. 
 
Zukunft gehört den Daten 

Eine große Herausforderung ist nach Angaben Henzes zudem, den Zustand der Fahrbahn vorherzusagen. 
Wann ist die mit Eis bedeckt, wann mit Schnee, wann ist sie nass? Dafür brauche es eine 
vorausschauende Kamera, deren Daten ausgewertet würden. Zudem würden Daten aus dem Auto 
gesammelt wie Temperatur, Scheibenwischertätigkeit und Bremsen-Reibwert. Hinzu kämen Daten von 
Wetterdiensten und Verkehrsdaten. Und nicht zuletzt muss die Technik noch getestet und abgenommen 
werden. Das ist nicht nur angesichts der Datenmengen anspruchsvoll, sondern auch, weil unterschiedliche 
Kameras und Sensoren im Zusammenspiel zuverlässig funktionieren müssen, betont Sonka. Und das 
gleich doppelt und dreifach – um maximale Sicherheit zu gewährleisten, seien Systeme gleich mehrfach 
vorhanden, um sich gegenseitig zu überwachen. Für den Einsatz auf dafür vorgesehenen Strecken auf der 
Autobahn oder das selbsttätige Einparken eines Autos im Parkhaus sei die Technik inzwischen sehr weit, 
erläutert Henze. Für die Parkfunktionen würde sie von den Forschern am NFF, den Herstellern, Zulieferern 
und Parkhausbetreibern zur Serienreife gebracht. Ein großes Forschungsfeld für die Wissenschaft bleibt 
aber das autonome Fahren in Innenstädten. Der Grund: Nirgendwo anders ist der Verkehr komplexer, 
treffen so viele unterschiedliche Verkehrsteilnehmer zusammen. Auf einer speziell ausgestatteten 
Forschungskreuzung in Braunschweig ist es den NFF-Wissenschaftlern zwar bereits gelungen, ein Auto 
selbsttätig abbiegen zu lassen – für die Serienreife reicht es aber noch nicht. Eine Voraussetzung, an der 
noch gearbeitet werden muss, ist die Verständigung der Fahrzeuge untereinander und die Kommunikation 
zwischen Verkehrsinfrastruktur wie zum Beispiel Ampeln und den Fahrzeugen. 
 
Henze spricht nicht ohne Stolz von den „einzigartigen Möglichkeiten“ in Braunschweig, wenn es um die 
Entwicklung des autonomen Fahrens geht. Gemeint sind unter anderem der Verbund verschiedener 
wissenschaftlicher Partner vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bis zur TU Clausthal, 
eine Flotte von sechs NFF-Forschungsfahrzeugen, die Forschungskreuzung sowie ein  
Forschungsparkhaus in Braunschweig. 
 
Vom Parkplatz zur Ladestation 

In Hamburg haben die Braunschweiger Wissenschaftler im vergangenen Dezember demonstriert, wie 
künftiges Parken in Innenstädten aussehen könnte. In diesem Fall verlässt der Fahrer sein Auto, das 
sucht sich selbstständig einen Parkplatz. Geht es nach Henze und seinen Kolleginnen und Kollegen, 
dann werden autonom fahrende Autos künftig noch mehr können. Zum Beispiel von ihrem Parkplatz 
aus eine freie Ladestation ansteuern und danach einen neuen Parkplatz besetzen.  
 
Am Braunschweiger Forschungsflughafen arbeiten die NFF-Forscher aktuell an einer Teststrecke 
für ein fahrerloses Shuttle, das zwischen NFF und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
pendelt. 2022 soll der Betrieb losgehen. „Unser Ziel ist eine Zertifizierung für die Straßenfreigabe“, sagt 
Henze. Das Roboterauto wäre dann keine Vision mehr, sondern ein Stück Braunschweiger Normalität. 
 
 
Dieser Text ist der Auftakt zu unserer neuen Serie zur Entwicklung des autonomen Fahrens am 
Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik in Braunschweig. Die Serie wird in den nächsten 
Monaten fortgesetzt. 
 
 
Foto: Roman Henze (links) und Adrian Sonka forschen im Niedersächsischen Forschungszentrum 
Fahrzeugtechnik (NFF) in Braunschweig zum autonomen Fahren. Beide Wissenschaftler stehen vor der 
Fahrzeug-Plattform, die in Braunschweig als Shuttle fahrerlos zwischen dem NFF und dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt pendeln soll. Bildnachweis: NFF/Massel 
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