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Wenn das Auto zum Onkel Doktor wird 
Das NFF in Braunschweig forscht zum autonomen Fahren. Im zweiten Teil unserer Serie geht es um 
die Fragen, wie der Mensch auf die neue Technik reagiert und welchen Mehrwert sie ihm bringen 
könnte. 
 
Von Andreas Schweiger 
 
Braunschweig. Bei der Entwicklung des autonomen Fahrens steht zwar zuerst die Frage im Mittel-
punkt, wie ein Roboterauto technisch befähigt wird, seine Passagiere eigenständig, sicher und unfall-
frei von A nach B zu transportieren. Aber nicht nur. Der Ansatz der Wissenschaftler am Niedersächsi-
schen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF), das zur TU Braunschweig gehört, greift deutlich 
weiter, beleuchtet neben technischen, unter anderem auch rechtliche und psychologische Aspekte. Im 
zweiten Teil unserer Serie gehen wir daher der Frage nach, wie der Mensch im und außerhalb des au-
tonom fahrenden Autos auf die Technik reagiert und welchen Mehrwert diese durchdigitalisierten 
Fahrzeuge dem Menschen neben dem reinen automatisierten Transport noch bieten könnten. 
 
Professor Mark Vollrath vom Institut für Psychologie an der TU Braunschweig bestätigt im Gespräch 
mit unserer Zeitung: Immer dann, wenn der Mensch ins Spiel kommt, wird es schwierig. Das gilt auch 
für das Entwickeln des autonomen Fahrens. 
 
Beispiel 1: die Reaktionszeit. Der Gesetzgeber schreibt weiterhin vor, dass der Fahrer ins automati-
sierte Fahrgeschehen eingreifen können muss. Deshalb bleibt das fahrerlose Roboterauto vorerst eine 
Vision. Die große Frage: Wie viel Zeit bleibt dem Menschen, um das Fahrverhalten seines Gefährts 
korrigieren zu können? Mit welchem Vorlauf muss er von seinem Auto auf das Eingreifen vorbereitet 
werden? Dabei darf nicht vergessen werden: In den Beschreibungen des autonomen Fahrens kann 
sich der Mensch stets eine Auszeit nehmen, lesen, am Handy spielen oder einfach nur aus dem Fens-
ter gucken, während der Rechner das Auto steuert. Im Zweifel ist der Fahrer also abgelenkt, wenn es 
kritisch wird. Vollrath berichtet von einer Studie, die zu dem Ergebnis gekommen sei, dass eine Vor-
warnzeit von drei bis vier Sekunden ausreicht, damit der Fahrer reagieren kann. „Allerdings ist er in 
dieser Studie auf den Notfall eingestellt“, beschreibt der Wissenschaftler eine Schwäche der Untersu-
chung.  
 
Als realistischer bewertet Vollrath daher Ergebnisse weiterer Studien, die einen Mittelwert von acht bis 
neun Sekunden Vorwarnzeit ergeben hätten. Um die Sicherheit zu erhöhen, müsse dieser Wert aber 
noch um einen zeitlichen Puffer ergänzt werden – so dass die Vorwarnzeit zwischen 15 und 20 Se-
kunden liegt. Soweit kann aber keine Technik im Auto vorausschauen“, weiß Vollrath. Soll heißen: Für 
die Forschung bleibt noch viel zu tun. 
 
Beispiel 2: keine Alltagstauglichkeit ohne Risiko. Der Anspruch an autonom fahrende Autos ist hoch. 
Sie werden nicht nur entwickelt, um ihren Fahrern mehr Komfort zu ermöglichen, sondern um den Ver-
kehr sicherer zu machen. Die These: Der Roboter fährt fehlerfreier als der Mensch, baut weniger Un-
fälle. Vollrath allerdings hat da so seine Zweifel. „Es ist sehr schwer, das Sicherheitsniveau des Men-
schen zu erreichen“, sagt er.  
 
Das gelte insbesondere in unübersichtlichen Verkehrssituationen, zum Beispiel an Kreuzungen im in-
nerstädtischen Verkehr. Nach aktuellem Stand könnten sich autonom fahrende Autos im Stadtverkehr 
nur sehr langsam bewegen und müssten alle paar Meter stoppen, sollen sie höchste Sicherheitsstan-
dards erfüllen. „Damit hätte das autonome Fahren aber sofort ein Akzeptanzproblem“, ist sich Vollrath 
sicher. Zu groß sei die Ungeduld der Autofahrer, zu knapp ihr Zeitbudget. Deshalb müsse ein gewis-
ses Sicherheitsrisiko akzeptiert werden. „Aber wie hoch darf das Risiko sein?“, fragt Vollrath. Auch 
diese Frage ist noch nicht beantwortet. 
 
Beispiel 3: Wie reagieren Menschen im autonom fahrenden Auto und andere Verkehrsteilnehmer auf 
die neue Technik? Vollrath ist überzeugt: Sie alle stehen vor einem großen Lernprozess. Das gelte vor 
allem für die aktuellen Generationen, für die die Technik neu sei.  
 
Fahrer müssten zum Beispiel lernen, dass sich Roboterautos deutlich zurückhaltender verhalten als 
der Mensch, mehr auf Abstand achten und Verkehrsregeln penibel befolgen. „In Deutschland ist es 
aber üblich, die zulässige Höchstgeschwindigkeit um fünf bis zehn Stundenkilometer zu überschrei-
ten“, sagt er.  
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Deshalb könne gerade die Anfangszeit in einem autonom fahrenden Auto zu einem Geduldsspiel wer-
den. Aber: Nur weil der Roboter defensiver fährt, muss er nicht zwingend länger unterwegs sein. Denn 
eine intelligente Verkehrssteuerung helfe, Staus zu vermeiden.  
 
Lernprozess hin, Lernprozess her: Vollrath geht davon aus, dass längst nicht alle Autofahrer der alten, 
sprich Verbrennerschule sofort auf ein automatisiertes Auto umsteigen. „Dazu steuern zu viele zu gern 
ihr Auto, genießen es zum Beispiel nach der Arbeit, beim Fahren zu entspannen.“ Ohnehin rechnet 
Vollrath mit einem langwierigen Umstieg, allein schon wegen der Investition für ein neues Auto. Der 
Wissenschaftler kalkuliert mit einem Zeitraum von 50 Jahren.  
 
Offen ist nach wie vor auch, wie Fußgänger und Radfahrer auf die neue Technik reagieren. Hilfreich 
sei es, wenn die autonom fahrenden Autos ihnen signalisieren könnten, dass sie erkannt werden, sagt 
Vollrath. Entsprechende Versuche gibt es bereits, beispielsweise über Lichtsignale am Auto. Wichtiger 
als diese Form der Kommunikation ist für den Wissenschaftler aber das Verhalten der automatisierten 
Fahrzeuge. 
 
Roboterautos müssten sich beim Einfahren in eine Kreuzung so verhalten, dass Radler und Fußgän-
ger sofort erkennen, das sie anhalten. Auch hier gilt also: defensive Fahrweise könnte das Sicher-
heitsgefühl erhöhen und Vertrauen schaffen. „In Summe wird sich der Verkehr als Folge des automati-
sierten Fahrens entschleunigen“, ist Vollrath überzeugt.  
 
Davon würde wohl auch die Gesundheit der meisten Autofahrer profitieren, und die hat Professor 
Thomas Deserno vom Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik der TU Braunschweig und 
der Medizinischen Hochschule Hannover im Blick. Seine Vision: Automatisierte und damit weitgehend 
digitalisierte Autos entwickeln sich zu einer Art fahrendem Labor.  
 
„Diese Autos verfügen über eine Vielzahl von Sensoren, Kameras, digitaler Kommunikationstechnik 
und Rechnern“, zählt Deserno auf. Diese Technik könne zusätzlich genutzt werden, um den Gesund-
heitszustand des Fahrers zu beobachten und zu bewerten. Voraussetzung: Das Auto lernt seinen 
Fahrer zunächst kennen, um Unregelmäßigkeiten identifizieren zu können.  
 
Dazu wieder einige Beispiele: Wie Deserno erläutert, können etwa länger werdende Zeiträume zwi-
schen dem Schließen der Autotür und dem Starten auf einen sich verschlechternden Gesundheitszu-
stand hinweisen. Sensoren am Lenkrad und am Gaspedal könnten frühzeitig ein Zittern des Fahrers 
erkennen, was auf eine Parkinson-Erkrankung hinweise könnte.  
 
Sensoren im Sicherheitsgurt könnten Herzschlag und Atmung messen und frühzeitig Unregelmäßig-
keiten erkennen – als Vorzeichen eines Schlaganfalls. Außerdem könnte über das Berühren von 
Lenkrad und Schaltknauf ein EKG geschrieben werden. „Das Auto würde zu einem diagnostischen 
Raum“, sagt Deserno. 
  
Über Kameras etwa im Spiegel und über das Abgleichen des Fahrverhaltens könne auch der mentale 
Zustand des Fahrers ermittelt werden. „Depressionen könnten zum Beispiel frühzeitig erkannt wer-
den“, sagt der Wissenschaftler. Nicht vorgesehen sei jedoch, dass das Auto aus Veränderungen Kon-
sequenzen ableitet – etwa eine Fahrt vorzeitig beendet oder womöglich gar nicht erst startet. Deserno: 
„Denkbar wäre aber, dass der Fahrer oder nahe Angehörige eine E-Mail erhalten, in der sie über Ver-
änderungen der Messdaten informiert werden.“ 
 
Nach seinen Angaben ist die Technik für das entsprechende Ausrüsten von Autos bereits vorhanden. 
Jedoch fehlten noch Daten, um die für das Auswerten der gesammelten Informationen erforderliche 
künstliche Intelligenz zu trainieren. Deserno hält hinzubuchbare Ausstattungspakete für denkbar – 
also keineswegs eine serienmäßig installierte Überwachung des Fahrers. „Das würde den Herstellern 
ein neues Geschäftsmodell eröffnen und den Autofahrern einen deutlichen Mehrwert bieten.“ 
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