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Zusammenfassung

Automatisiertes Fahren ist keine vollständig neue Erscheinung, denn es wird vielmehr das fortgeführt,
was in Fahrerassistenzsystemen bereits seit einigen
Jahren seine Entwicklung genommen hat: der
Mensch als Fahrer oder Fahrerin wird zunehmend
aus der Durchführung der dynamischen Fahraufgabe
entbunden.
Einfluss auf die Verkehrssicherheit
Im Kontext eines angestrebten integralen Sicherheitsmanagements im Strassenverkehr werden
grosse Erwartungen in eine Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Effekte des automatisierten Fahrens
gesetzt. Die häufigste Argumentation ist, dass heute
ca. 90–95 % der Unfallursachen auf Fehlverhalten
der Fahrzeuglenker zurückzuführen sind, z. B. überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung, Müdigkeit am
Steuer. Durch eine zukünftig zunehmende Automation der dynamischen Fahraufgabe anhand von Fahrerassistenz- und Automationssystemen soll eine
vom Menschen und dessen psychologischen sowie
physischen Leistungsgrenzen unabhängige, sichere
und zuverlässige Fahrzeugkontrolle erreicht werden.
Das Idealbild der Zukunft läge dann in deutlich geringeren Unfall- und Verletztenzahlen in einem ökologisch verträglicherem und nahezu störungsfrei fliessenden Strassenverkehr [1,2].
Lange Übergangsphase mit Mischverkehr
Die fahrzeugtechnische Entwicklung braucht aber
Zeit. Bis hochautomatisierte Fahrzeuge einen Grossteil des Fahrzeugbestandes im täglichen Strassenverkehr bilden, muss noch mit einer längeren Übergangsphase gerechnet werden, in der sich Fahrzeuge mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden den Strassenraum teilen. In dieser Übergangsphase stellt der Mischverkehr zwischen motorisierten
und nicht motorisierten Verkehrsteilnehmenden,
aber auch zwischen konventionellen und automatisiert fahrenden motorisierten Verkehrsteilnehmenden eine sehr grosse Herausforderung an die Verkehrsplanung und das Verkehrssicherheitsmanagement dar. Experten vermuten, dass auf Grundlage
des aktuellen Entwicklungsstands der Fahrzeug-
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sensorik und den besonderen Herausforderungen
bei der Mensch-Fahrzeug-Interaktion während dieser
Übergangshase sogar eine vorübergehende Zunahme des Unfallgeschehens aufgrund neuer Gefährdungsbilder eintreten könnte. Für die Sicherheitsverantwortlichen in der Schweiz ist es deshalb Herausforderung und Auftrag zugleich, solche inakzeptablen Entwicklungen frühzeitig zu antizipieren, deren
Einflussfaktoren zu identifizieren, Wirkungszusammenhänge zu analysieren sowie durch geeignete Gegenmassnahmen die entstehenden Risiken zu minimieren.
Interaktion von Mensch und Maschine zentral
Fahren auf der Strasse ist eine soziale Aktivität und
eine besondere Herausforderung zugleich. Unterschiedliche Verkehrsteilnehmergruppen teilen sich
mit dem Strassenraum eine zentrale gesellschaftliche Ressource. Sie sind gezwungen, ihre Handlungen zu koordinieren und miteinander zu kooperieren.
Insbesondere in städtischen Gebieten müssen verschiedene Arten von Motorfahrzeugen mit Fussgängerinnen und Fussgängern, Radfahrerinnen und Radfahrer und anderen nicht motorisierten Verkehrsteilnehmenden interagieren. Für einen sicheren und effizienten Verkehrsfluss im Mischverkehr erlangt eine
intuitive und unmissverständliche Kommunikation
sowie eine möglichst präzise Antizipation der Verhaltensintention der anderen Verkehrsteilnehmenden
einen sehr hohen Stellenwert [3,4]. Das Vorhandensein automatisierter Fahrzeuge, bei denen der
menschliche Nutzer nicht mehr oder nur teilweise die
Fahraufgabe vollzieht, führt dazu, dass etablierte
Verhaltens- und Kommunikationsmuster auch nicht
mehr wie bisher funktionieren.
Neue Interaktionsstrategien notwendig
Die Variabilität und Situationsabhängigkeit im
menschlichen Verhalten wird heute als eine der
grössten Herausforderungen für die Entwicklung zuverlässiger
Entscheidungsalgorithmen
von
automatisierten Fahrzeugen im Mischverkehr angesehen. Unser zukünftiges Verkehrssicherheitsniveau
ist in hohem Masse davon abhängig, wie die
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verschiedenen automatisierten und motorisierten
Verkehrsteilnehmende miteinander kommunizieren
und kooperieren können. Es ist davon auszugehen,
dass automatisierte Fahrzeuge die mehrfache und
kontextabhängige Bedeutung von Kommunikationssignalen von nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden zunächst nicht verstehen. Umso bedeutsamer ist daher eine klare und vereinheitlichte Definition jener Nachrichten und Botschaften, die bei der
Interaktion von automatisierten Fahrzeugen mit anderen Verkehrsteilnehmenden ausgetauscht werden.
Konsistente und inklusive Kommunikations- und Interaktionsstrategien müssen entwickelt werden, um
eine zukünftig einheitliche, unmissverständliche und
intuitive Verständigung aller Verkehrsteilnehmenden
zu ermöglichen.

ellen Stands der Forschung zu den entsprechenden
Herausforderungen und Lösungsansätzen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Interaktion von
Mensch und Fahrzeugen. Der Bericht soll Hinweis dafür geben, dass – bei allen positiven Aspekten des automatisierten Fahrens – im heute beginnenden
Mischverkehr noch über viele Jahre mit verschiedenen neuen Herausforderungen für die Verkehrssicherheit zu rechnen ist. Durch die Auslegeordnung
aktueller Forschungsfragen soll auch eine Orientierung und Diskussionsgrundlage für zukünftige, vertiefende Untersuchungen geschaffen werden.

Beispiel für externe Schnittstelle
Die Resultate eines aktuellen europäischen Forschungsprojekts zeigen beispielsweise, dass ein
360°-LED-Lichtband in Kombination mit einer gerichteten Signalleuchte als vielversprechender technologischer Fahrzeug-externer Kommunikationsansatz angesehen werden kann. Mit dieser visuellen
Schnittstelle liessen sich die wesentlichen Interaktionsstrategien und Anwendungsfälle im Kontext des
automatisierten Fahrens abdecken [5]. Für belastbare Aussagen über die Wirksamkeit dieser kombinierten Fahrzeug-externen Schnittstelle (und auch
anderer Schnittstellendesigns) in der Kommunikation
im Mischverkehr liegen jedoch noch keine ausreichenden Studienergebnisse vor. Es besteht weiterer
Forschungsbedarf, um Interaktions-Technologien
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für verschiedene Kommunikationsstrategien zu bewerten. Daraus liessen
sich auf internationaler Ebene klare gesetzliche Vorgaben für ein Fahrzeugtyp- und –Hersteller-unabhängiges, harmonisiertes und standardisiertes Schnittstellendesign festlegen.
Warum dieser Bericht?
Der vorliegende Bericht adressiert das Thema des
Mischverkehrs im Kontext des automatisierten Fahrens. Er beinhaltet eine Auslegeordnung des aktu-
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Summary

Automated driving is not an entirely new phenomenon, but rather a continuation of what started some
years ago with driver assistance systems: the human
driver is increasingly being relieved of the dynamic
task of driving.
Impact on road safety
Within the context of an aimed-for integral safety
management in road traffic, great hopes are being
pinned on increasing road safety through automated
driving. The most frequently expressed rationale is
that around 90–95 % of accidents today are caused
by driver misconduct, e.g. speeding, distraction or
tiredness at the wheel. A future increase in the automation of dynamic driving tasks through driver assistance and automation systems should lead to safe
and reliable vehicle control independent of humans
and their psychological and physical limitations. The
ideal scenario of the future predicts significantly
lower accident and injury rates in a more environmentally compatible and virtually unimpeded traffic flow
[1,2].
Long transition period with mixed traffic
But developing vehicle technology takes time. Until
highly automated vehicles constitute a majority of vehicles in road traffic, a longer transition period must
be expected in which vehicles with varying degrees of
automation share common road space. During this
transition phase, mixed traffic between motorised
and non-motorised road users, but also between
conventional and automated motorised road users,
presents a major challenge for traffic planning and
road safety management. Experts assume that – considering the current state of vehicle sensor technology
and the particular challenges of human-vehicle interaction during this transition phase – there could be a
rise in the number of accidents as a result of new hazard scenarios. For those responsible for safety in Switzerland, it is therefore both a challenge and a mandate
to anticipate such problematic developments at an
early stage, to identify their influencing factors, to analyse the cause-effect relationships and to minimise the
arising risks through appropriate countermeasures.
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Human-machine interaction is key
Driving on the roads is a social activity and a particular challenge simultaneously, in which different
groups of road users share a key social resource,
namely road space. They are forced to coordinate
their actions and cooperate with one another. In urban areas in particular, different types of motor vehicles have to interact with pedestrians, cyclists and
other non-motorised road users. Intuitive and unambiguous communication and the accurate anticipation of other road users’ behaviour is of vital importance to safe and efficient traffic flow in mixed
traffic [3,4]. The presence of automated vehicles in
which the human user no longer or only partially handles the task of driving means that currently established patterns of behaviour and communications will
no longer work.
New strategies for interaction needed
The variability and situation dependency of human
behaviour is presently seen as one of the biggest
challenges in developing reliable decision algorithms
for automated vehicles in mixed traffic. Future road
safety levels depend to a significant degree on how
the different automated and motorised road users
communicate and cooperate with one another. It can
be assumed that automated vehicles will not initially
understand the multiple and context-dependent
meaning of communication signals from non-automated road users. Therefore the clarity of the messages exchanged between automated vehicles and
other road users is of utmost importance. Consistent
and inclusive communication and interaction strategies must be developed to enable standardised, unambiguous and intuitive communication between all
road users.
Example of an external interface
The findings of a current European research project
show, for instance, that a 360-degree LED light band
in combination with a directed signal lamp is a promising technological approach to vehicle-external
communication. This visual interface could be used
to address the main interaction strategies and appli-
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cations within the context of automated driving [5].
However, there are still insufficient study results
available to draw firm conclusions about the effectiveness of this vehicle-external interface (as well as
other interface designs) in mixed traffic communication. Further research is needed to evaluate interaction technologies with regard to their effectiveness for
different communication strategies. This would allow
clear legal requirements to be defined at an international level for a harmonised and standardised interface design that is independent of vehicle type and
manufacturer.
Why this report?
This report addresses the issue of mixed traffic in relation to automated driving. It presents a situation
analysis of the current state of research on the associated challenges and problem-solving approaches,
especially with regard to the future interaction between people and vehicles. The report aims to show
that – despite all the positive aspects of automated
driving – a number of challenges for road safety can
be expected for many years to come in the mixed traffic that is appearing today. The situation analysis of
current research questions provides orientation and
a discussion framework for future, more in-depth examination.
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Résumé

La conduite automatisée n’est pas un phénomène
d’apparition récente. On ne fait que poursuivre les
travaux qui ont commencé il y a déjà quelques années dans le domaine des systèmes d’aide à la conduite et qui permettent d’affranchir de plus en plus les
conducteurs de la tâche de conduite dynamique.

en raison de l’émergence de nouveaux risques. Les
organes responsables de la sécurité en Suisse ont
pour défi et pour mission d’anticiper ce genre d’évolutions problématiques, d’identifier les facteurs influant sur ces dernières, d’analyser les interactions et
de prendre des mesures permettant de réduire au
minimum les nouveaux risques.

Effet sur la sécurité routière
Dans le cadre des efforts tendant à une gestion globale de la sécurité routière, de grands espoirs sont
placés dans le gain de sécurité qui pourrait découler
de la conduite automatisée. Il apparaît en effet que
90 à 95% des accidents sont dus à des erreurs humaines (excès de vitesse, fatigue ou distraction au
volant, etc.). L’automatisation croissante de la tâche
de conduite dynamique grâce aux systèmes d’aide à
la conduite ou de conduite autonome doit permettre
d’aboutir à un contrôle fiable du véhicule, indépendant des capacités et limites psychologiques et physiques des êtres humains. À l’avenir, le trafic routier
devrait donc idéalement être presque toujours fluide,
polluer moins et occasionner beaucoup moins d’accidents et de blessés qu’aujourd’hui [1,2].
Longue phase de transition caractérisée par un trafic mixte
L’évolution technique nécessaire pour se rapprocher
de cet objectif n’interviendra pas du jour au lendemain. Il faudra probablement attendre relativement
longtemps avant que la majorité des véhicules formant le trafic courant ne soient hautement automatisés. Durant cette phase de transition, des véhicules
caractérisés par des degrés d’automatisation variables se partageront l’espace routier. La coexistence entre trafic motorisé et trafic non motorisé,
mais aussi, au sein du trafic motorisé, entre véhicules
conventionnels et véhicules automatisés représente
une gageure pour la planification des transports et la
gestion de la sécurité routière. Considérant le niveau
actuel de développement des systèmes de détection
embarqués et les défis particuliers que posent les
interactions entre les êtres humains et les véhicules,
les experts estiment que l’accidentalité pourrait
même augmenter durant cette phrase de transition,
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Importance des interactions homme-machine
Conduire est à la fois une activité sociale et un défi
particulier. L’espace routier est une ressource sociale centrale que plusieurs groupes d’usagers se
partagent. Ceux-ci sont contraints de coordonner
leurs activités et de coopérer. En milieu urbain, en
particulier, différents types de véhicules à moteur
doivent interagir avec des piétons, des cyclistes et
d’autres usagers de la route non motorisés. Des éléments déterminants pour la sécurité et la fluidité du
trafic mixte sont une stratégie de communication intuitive et univoque ainsi que l’anticipation aussi précise que possible des comportements des autres
usagers de la route [3,4]. L’existence de véhicules
automatisés, dont la conduite n’est plus que partiellement ou même plus du tout assumée par l’homme,
a pour conséquence que les modes de comportement et de communication habituels ne fonctionnent
plus.
Nécessité de nouvelles stratégies d’interaction
La variabilité du comportement humain et l’influence
du contexte sur ce dernier font partie des plus grands
défis posés à l’élaboration d’algorithmes décisionnels fiables pour les véhicules automatisés roulant
dans un trafic mixte. Le niveau de sécurité futur du
trafic dépendra en grande partie de la manière dont
les différents usagers de la route (qu’ils soient motorisés ou non et quel que soit, le cas échéant, le niveau
d’automatisation de leur véhicule) pourront communiquer et coopérer. On peut supposer qu’au début les
véhicules automatisés ne comprendront pas la signification, variable en fonction du contexte, des signaux envoyés par les êtres humains. Il est donc
d’autant plus important que les messages échangés
lors de l’interaction entre ces véhicules et les autres
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usagers de la route soient clairs. Il faut élaborer des
stratégies de communication et d’interaction cohérentes et inclusives afin que les signaux échangés
soient univoques et compréhensibles intuitivement
pour tous les usagers de la route.
Exemple d’interface externe homme-machine
Il ressort d’un projet de recherche européen en cours
que la combinaison d’une bande lumineuse composée de LED et visible à 360 degrés avec un signal lumineux dirigé constitue une technique prometteuse
pour la communication avec les autres usagers de la
route. Cette interface visuelle conviendrait à l’essentiel des stratégies et contextes d’interaction entre véhicules automatisés et autres usagers de la route [5].
Cette interface externe (comme d’autres, d’ailleurs)
n’a cependant pas encore fait l’objet d’un nombre
suffisant d’études pour qu’on puisse affirmer avec
certitude qu’elle constitue un moyen de communication efficace dans le trafic mixte. D’autres travaux de
recherche sont nécessaires pour pouvoir déterminer
dans quelle mesure telle ou telle technique est efficace pour différentes stratégies de communication.
Les résultats de ces études pourraient servir de base
à l’édiction de prescriptions légales applicables à
toute interface homme-machine, quels que soient le
type de véhicule et le constructeur, et harmonisées à
l’échelle internationale.
Objet et but du présent rapport
Le présent rapport se penche sur la question du trafic
mixte à l’heure où la conduite automatisée gagne du
terrain. Il présente l’état actuel des travaux de recherche portant sur les défis liés à cette problématique et sur les pistes de solutions, en s’intéressant
en particulier aux futures interactions entre les êtres
humains et les véhicules. Il vise à montrer que les véhicules automatisés, quels que soient leurs avantages, soulèvent et soulèveront encore pendant de
nombreuses années différents défis concernant la
sécurité dans le trafic mixte. L’état des lieux de la recherche est destiné à servir de base tant de discussion que d’élaboration de nouvelles études, plus approfondies.
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Riassunto

La guida automatizzata non è un fenomeno del tutto
nuovo; si tratta piuttosto di un’evoluzione di quanto è
stato già avviato con i sistemi di assistenza alla
guida, vale a dire sollevare progressivamente il conducente dalla guida dinamica.

in Svizzera si tratta quindi di affrontare e di assolvere
il delicato compito di anticipare per tempo questi sviluppi problematici, di individuarne gli influssi, di analizzarne le interazioni e infine di ridurre al minimo i potenziali rischi adottando adeguate contromisure.

Risvolti per la sicurezza stradale

Centralità dell’interazione tra uomo e macchina

In un contesto in cui si auspica una gestione integrale
della sicurezza nella circolazione stradale si nutrono
grandi speranze nella guida automatizzata come
mezzo per accrescere la sicurezza stradale. Una
delle argomentazioni più frequentemente addotte a
favore di un’automazione della guida è che ca. il 90–
95% degli incidenti è riconducibile a comportamenti
di guida errati, come l’eccesso di velocità, la distrazione e la stanchezza al volante. In futuro, con la crescente automazione della guida dinamica per mezzo
dei sistemi automatici di assistenza alla guida, si dovrebbe arrivare a un controllo del veicolo sicuro e affidabile, indipendente dai limiti psicologici e fisici
dell’uomo. Lo scenario futuro ideale è rappresentato
da una circolazione stradale più sostenibile sul piano
ecologico, più scorrevole e con un numero nettamente inferiore di incidenti e feriti [1,2].

Guidare in strada è un’attività sociale e al contempo
una sfida speciale. I differenti gruppi di utenti della
strada condividono uno spazio che rappresenta una
importante risorsa sociale. Sono tenuti a coordinare
le loro azioni e a cooperare tra loro. Soprattutto nelle
zone urbane, diversi tipi di veicoli a motore si trovano
a interagire con pedoni, ciclisti e altri utenti della
strada non motorizzati. Per garantire una circolazione sicura ed efficiente nell'ambito di un traffico misto, assume un ruolo di primo piano la capacità di comunicare in modo intuitivo e chiaro e di anticipare il
più possibile il comportamento degli altri utenti della
strada [3,4]. La presenza di veicoli automatizzati, per
i quali la guida dinamica dell’utente non è più necessaria o lo è solo in parte, rende non più validi gli attuali
modelli di comportamento e comunicazione.
Sono necessarie nuove strategie di interazione

Lunga fase di transizione con traffico misto
Lo sviluppo della tecnologia dei veicoli richiede però
tempo. Prima di vedere gran parte del parco veicoli
della circolazione stradale giornaliera costituito da
veicoli altamente automatizzati si dovrà mettere in
conto una fase di transizione piuttosto lunga, durante
la quale le strade saranno condivise da veicoli con diversi livelli di automatizzazione. In questa fase di
transizione, la contemporanea presenza di utenti
della strada motorizzati e utenti non motorizzati, ma
anche di utenti che guidano veicoli tradizionali e veicoli automatizzati, rappresenta una grande sfida per
la pianificazione del traffico e la gestione della sicurezza stradale. Secondo gli esperti, considerando
l’attuale sviluppo dei sensori per la guida autonoma
e la complessità dell’interazione uomo-automobile,
in questo periodo di transizione assisteremo addirittura a un aumento degli incidenti a causa delle nuove
situazioni di rischio. Per i responsabili della sicurezza
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La variabilità del comportamento umano e la sua dipendenza dalle situazioni rappresenta l’ostacolo più
importante da affrontare per sviluppare algoritmi decisionali affidabili per i veicoli automatizzati nel traffico misto. Il futuro livello di sicurezza stradale dipenderà in larga misura dalla comunicazione e dalla
cooperazione tra i diversi utenti della strada motorizzati e non motorizzati. In una fase iniziale molto probabilmente i veicoli automatizzati non saranno in
grado di comprendere la varietà di significati legati al
contesto dei segnali di comunicazione provenienti
dagli utenti della strada non motorizzati. La chiarezza
dei segnali è pertanto fondamentale nell’interazione
tra i veicoli automatizzati e gli altri utenti della strada.
Una comprensione intuitiva e senza equivoci tra tutti
gli utenti della strada richiede la messa a punto di
strategie di comunicazione inclusive e coerenti.
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Un esempio di interfaccia esterna
I risultati di un attuale progetto di ricerca condotto a
livello europeo mostrano ad esempio che una fascia
con luci LED a 360° abbinata a una luce di segnalazione è una tecnologia molto promettente per la comunicazione esterna al veicolo. Questa interfaccia
visiva può essere una buona risposta alle principali
esigenze di interazione e applicazioni in un contesto
di guida automatizzata [5]. Tuttavia, i risultati degli
studi non sono ancora sufficienti per fare affermazioni attendibili sull’efficacia di questa interfaccia
esterna (e anche su altri design di interfacce) per la
comunicazione nel traffico misto. Per valutare in termini di efficacia i sistemi di interazione per le varie
strategie di comunicazione occorrono ancora molte
ricerche. Si possono così definire delle norme internazionali per una progettazione standardizzata e armonizzata di interfacce che sia indipendente dal tipo
di veicolo e dal produttore.
Perché questo articolo?
Il presente articolo tratta il tema del traffico misto in
un contesto di guida automatizzata. Descrive lo stato
attuale della ricerca per quanto riguarda le sfide e le
soluzioni della guida automatizzata, in particolare in
prospettiva della futura interazione tra uomo e auto.
L'articolo mira a evidenziare che, nonostante tutti gli
aspetti positivi che caratterizzano l’automazione
della guida, le sfide che il traffico misto deve affrontare richiedono anni prima che si possa arrivare
all’auspicata sicurezza stradale. L'esposizione delle
attuali questioni oggetto di ricerca serve da orientamento e come base di discussione per i futuri approfondimenti sul tema.
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I. Einleitung
Automatisierte Fahrzeuge stehen im Fokus des zukünftigen Sicherheitsmanagements im Strassenverkehr.

1.

Ausgangslage

Rund 3900 schwere Verkehrsunfälle sind letztes
Jahr auf Schweizer Strassen registriert worden. Die
polizeilichen Unfallprotokolle zeigen, dass 95 % dieser Unfälle auf menschliche Fehler zurückzuführen
sind [6]. Analog zum Programm «Vision Zero» auf europäischer Ebene [7,8] verfolgt die Schweiz mit dem
Massnahmenpaket «Via sicura» das Ziel, durch geeignete Massnahmen die Anzahl getöteter und
schwerverletzter Verkehrsteilnehmende deutlich zu
senken [9]. Im Zentrum dieses Ansatzes für ein integrales Sicherheitsmanagement steht das Wirkungsdreieck aus den Sicherheitsfaktoren Mensch (Fahrzeuglenker/Fahrzeuglenkerin/Verkehrsteilnehmende), Umwelt (Strasseninfrastruktur) und Fahrzeug
(technologische Entwicklungen). Entsprechend dem
Safe System Approach [10] wird in einem modernen
Sicherheitsmanagement zunehmend berücksichtigt,
dass der menschliche Verkehrsteilnehmende körperlich verletzlich und fehleranfällig ist. Technische Systeme sollten deshalb selbsterklärend und fehlerverzeihend gestaltet und konstruiert sein – ein Anspruch,
der zunehmend auch an die Strasseninfrastruktur
und die Automobilhersteller gestellt wird.
Die voranschreitende Vernetzung und Automatisierung von Fahrzeugen und der Infrastruktur ermöglicht
nicht nur eine intelligente Zusammensetzung verschiedener Mobilitätsformen. Diese Durchmischung
des Strassenverkehrs eröffnet auch Optionen für einen zugleich sicheren und umweltfreundlicheren,
aber auch wirtschaftlichen und gesellschaftlich attraktiven Strassenverkehr der Zukunft. Durch eine zunehmende Automation der dynamischen Fahraufgabe anhand von Fahrerassistenz- und Automationssystemen in den Fahrzeugen soll eine vom Menschen
und dessen psychologischen sowie physischen Leistungsgrenzen unabhängige, sichere und zuverlässige
Fahrzeugkontrolle erreicht werden. Das Idealbild der
Zukunft zeigte dann deutlich geringere Unfall- und
Verletztenzahlen in einem ökologisch verträglicheren
und nahezu störungsfrei fliessenden Strassenverkehr
[1,2]. Es ist zu erwarten, dass sich der Automatisierungsgrad von Fahrzeugen inkrementell erhöht; das
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heisst, dass Fahrzeuge mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden mit jeweils unterschiedlichen,
sich ständig ändernden Anteilen die Zusammensetzung der Fahrzeugflotte in der Schweiz definieren
werden. Daraus resultiert eine bunte Mischung aus
Fahrzeugen mit keiner oder unterschiedlich ausgeprägter Automation der Fahraufgabe und mit nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmenden wie Fussgängern und Radfahrern – der sogenannte Mischverkehr
[11,12].
Doch wie funktioniert dann das Zusammenspiel zwischen Menschen und Maschinen im Kontext eines
solchen Mischverkehrs? Kompensieren oder überkompensieren vielleicht sogar neue Gefährdungsbilder die erhofften Sicherheitsgewinne durch das automatisierte Fahren?
Sicherheitspotenzial des automatisierten Fahrens
Es gilt als unbestritten, dass unter bestimmten
Voraussetzung und ab einem bestimmten Grad der
Automation in der Fahrzeugflotte das Potenzial zur
Vermeidung von Verkehrsunfällen sehr gross sein
kann [13]. Vernetzte Fahrzeuge der Zukunft werden
mittels fortschrittlicher Sensorik und intelligenter
Steuerungsalgorithmen dem Fahrer/der Fahrerin bei
der Ausführung der dynamischen Fahraufgabe helfen. Die technologische Entwicklung von automatisierten Fahrzeugen wird dabei seitens der Software
insbesondere durch moderne, computergestützte Algorithmen auf Grundlage von künstlicher Intelligenz
vorangetrieben. Eine derart automatisierte Kontrolle
eines Fahrzeugs würde nicht unter Ablenkung, Emotionen, Müdigkeit, schlechtem oder getrübtem Urteilsvermögen oder kognitiven Beeinträchtigungen leiden. Die Wahrnehmung der Strassenumgebung sowie der anderen Verkehrsteilnehmenden wird durch
eine Sensor-basierte Beobachtung und eine Software-basierte Verarbeitung erfolgen und gegenüber
der menschlichen Wahrnehmbarkeit verbessert. Ihre
Rechen- und Entscheidungsfähigkeiten würden im
Vergleich zu menschlichen Fähigkeiten einen sehr
geringen Zeitaufwand erfordern, und sie könnten
dazu beitragen, nicht nur Unfälle zu vermeiden,
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sondern auch den Rettungsprozess nach einem Unfall zu beschleunigen (z. B. E-Call-Funktionen).
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich
aber auch einig, dass die Entwicklungen im Kontext
des automatisierten Fahrens noch lange keine Garantie für einen unfallfreien Strassenverkehr in der
Zukunft sind, da durch die besonderen Verkehrssituationen im Mischverkehr neue Herausforderungen
für die Verkehrssicherheit entstehen.
Beispiele zum aktuellen Forschungsstand
Die rasante Entwicklung der automatisierten
Fahrzeugtechnologie hat zur Folge, dass bereits
heute der automatisierte Strassenverkehr keine ferne
Zukunftsvision mehr darstellt, sondern durch die zunehmende digitale Vernetzung und Automatisierung
von Fahrfunktionen technisch schon bald machbar
erscheint. Der Markt für automatisierte Fahrfunktionen wächst sehr schnell, und somit auch das Interesse der Fahrzeughersteller, entsprechende Produkte anzubieten.
Aktuelle Forschungsarbeiten im Gebiet des automatisierten Fahrens konzentrieren sich mehrheitlich auf
das automatisierte Fahrzeug selbst und die darin verbaute Technologie. Dazu wurden zahlreiche Projekte
durchgeführt sowie Initiativen der EU-Mitgliedländer
und weltweiter Partner gegründet [14,15].
In diesen Projekten werden potenzielle Auswirkungen
einer zunehmenden Automatisierung des Verkehrs
auf den Verkehrsfluss, die Mobilität und die Gesellschaft als Ganzes betrachtet [16]. Spezifische Fragestellungen zu Risiken sowie zu potenziell neuen
Gefährdungsbildern durch das automatisierte Fahren
im Mischverkehr wurden bisher eher selten vertieft
untersucht. Erst in jüngerer Zeit entstand in der Forschungsgemeinschaft ein wachsendes Interesse an
den menschlichen Aspekten (Human Factors) im
Kontext einer zunehmenden Automatisierung der
Fahrzeuge. Dies unter zweierlei Aspekten: Zum einen
steht die Schnittstelle von Fahrerin und Fahrer zu ihrem und seinem (automatisierten) Fahrzeug im Fokus
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der Untersuchungen und es werden Optimierungsstrategien erarbeitet. Zum anderen werden Fragestellungen bezüglich der Interaktion von automatisierten Fahrzeugen mit ihrem Umfeld diskutiert, insbesondere die Interaktion mit anderen, nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden.
In ihren Empfehlungen für automatisierte Fahrsysteme [17] empfiehlt die zentrale und nationale USamerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA
(National Highway Traffic Safety Agency) zum Beispiel zwölf prioritäre Sicherheitselemente für automatisierte Fahrzeuge. Dabei legen sie einen Schwerpunkt auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle
(HMI = Human-Machine Interface) innerhalb und
ausserhalb eines automatisierten Fahrzeugs.
In Europa liefen und laufen im Rahmen des Forschungsplans Horizon 2020 zahlreiche Forschungsprojekte, die einen grossen Teil des Themenspektrums zum automatisierten Fahren abdecken. Aber
auch dort werden erst in jüngster Zeit vermehrt die
Aspekte der Human Factors bzw. der HMI im Mischverkehr berücksichtigt [18–20]. Eine umfassende
Übersicht abgeschlossener und laufender europäischer Forschungsprojekte im Kontext des automatisierten Fahrens ist in [21] dargestellt (siehe , Abbildung 1, S. 15). Die Zusammenstellung von laufenden
europäischen Forschungsaktivitäten [18] verschafft
dabei eine hilfreiche Orientierung. Hervorzuheben ist
das Forschungsprojekt interACT [22], das sich sehr
spezifisch mit der Interaktion von automatisierten
und nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden
im Mischverkehr befasst. Dabei analysiert interACT
im ersten Schritt die bestehenden, heutigen MenschMensch-Interaktionsstrategien. Auf dieser Basis werden dann Lösungen für eine sichere, kooperative und
intuitive Interaktion zwischen automatisierten Fahrzeugen und deren Fahrerin / Fahrer und insbesondere auch anderen (externen) Verkehrsteilnehmenden abgeleitet.
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In Deutschland sind neben den etablierten Forschungsinstituten auch zahlreiche Fahrzeughersteller intensiv in die vorher genannten europäischen
Projekte eingebunden. Auf nationaler Ebene hat die
deutsche Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt)
ein Forschungsprojekt zu den zentralen Herausforderungen des Mischverkehrs initiiert [23]. Durch das
Forschungsprojekt sollen Grundlagen zur Kommunikation zwischen automatisierten Kraftfahrzeugen
und anderen Verkehrsteilnehmenden erarbeitet werden. Der Lösungsansatz besteht darin, Verkehrssituationen zu betrachten, die aufgrund des zukünftigen
Mischverkehrs als kritisch beurteilt werden müssen,

Abbildung 1: Von der EU finanzierte Forschungs- und Innovationsprojekte im Kontext des automatisierten Fahrens [21]

weil die heutigen Kommunikationsformen wie Gestik
oder Blicke nicht auf die Kommunikation von Verkehrsteilnehmenden mit automatisierten Fahrzeugen
übertragbar sind. In der Schweiz ist sowohl aus bereits abgeschlossenen Untersuchungen als auch aus
noch laufenden Forschungsprojekten der Bedarf
nach tiefergehenden Untersuchungen der Problematik des Mischverkehrs im Kontext des automatisierten Fahrens zu erkennen. Forschungsanstoss war
dabei das Initialprojekt zur Klärung des Forschungsund Handlungsbedarfs [24]. Darin werden die rele-
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vanten Forschungsfragen für zukünftige Forschungsprojekte herausgeschält. Einen zentralen Stellenwert
nehmen die Herausforderungen für die Verkehrssicherheit durch den Mischverkehr ein. Neben konkreten Fragstellungen der Interaktion der Fahrzeuginsassen mit dem Fahrzeug stehen insbesondere die
Herausforderungen der Kommunikation zwischen
automatisierten Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmenden im Vordergrund.
Eine Studie des Fonds für Verkehrssicherheit FVS
greift diese Herausforderungen für die Verkehrssicherheit auf und stellt anhand von qualitativen Abschätzungen die positiven Effekte des automatisierten Fahrens auf die Verkehrssicherheit den potenziellen neuen Gefährdungsbildern gegenüber [25]. Dabei erweist sich der Mischverkehr als eines der massgebenden neuen Gefährdungsbilder bei einer zunehmenden Automatisierung (insbesondere bei höheren Automatisierungsgraden) der Fahrzeugflotte in
der Schweiz. Auch die Schweizer Politik sieht sich
mittlerweile damit konfrontiert und ist bestrebt, die regulativen Rahmenbedingungen auf die Belange des
automatisierten Fahrens anzupassen und die Grundlagen für wichtige politische Entscheidungen und
Weichenstellung zu erarbeiten [1,26–29]. Durch die
aktuell stattfindende Revision des Schweizer Strassenverkehrsgesetzes soll nach dessen Inkrafttreten
eine auf Verordnungen gestützte flexiblere und
schnellere Einflussnahme der Politik auf die marktwirtschaftlich getriebenen technologischen Entwicklungen des automatisierten Fahrens ermöglicht werden (voraussichtliche Vernehmlassung Mitte/Ende
2020).
2.

Warum dieser Bericht?

Die vorliegende Dokumentation behandelt das
Thema des Mischverkehrs und beinhaltet eine Auslegeordnung des aktuellen Stands der Forschung zu
den entsprechenden Herausforderungen und Lösungsansätzen im Kontext des automatisierten Fahrens. Der Bericht soll aufzeigen, dass – bei allen positiven Aspekten des automatisierten Fahrens – im
heute beginnenden Mischverkehr noch über viele
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Jahre mit verschiedenen neuen Herausforderungen
für die Verkehrssicherheit zu rechnen ist. Die Auslegeordnung aktueller Forschungsfragen soll eine Orientierung und Diskussionsgrundlage für zukünftige,
vertiefende Untersuchungen schaffen. Der Bericht
baut auf bereits bestehenden Untersuchungen der
BFU [27] auf, ergänzt diese punktuell bei der allgemeinen Beschreibung des automatisierten Fahrens
und setzt den Fokus vertiefend auf das Thema der Interaktion von Mensch und Maschine im zukünftigen
Mischverkehr.
Aus einer übergeordneten Perspektive bettet sich der
vorliegende Bericht in die Roadmap Automatisiertes
Fahren der BFU ein, in der die Aspekte des automatisierten Fahrens aus dem Blickwinkel der Verkehrssicherheit als wichtiges Leitthema der Zukunft hervorgehoben werden. Aspekte der Mobilitätsplanung,
Ökonomie und Ökologie werden nicht explizit diskutiert. Den Autoren ist bewusst, dass es sich bei den
technologiebezogenen Aussagen im Bericht aufgrund
der aktuell sehr hohen Dynamik in der fahrzeugtechnologischen Entwicklung nur um eine Momentaufnahme
handelt.
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II. Automatisiertes Fahren
Durch die zunehmende Automatisierung von Fahrzeugfunktionen verändert sich die Rolle der Fahrerin und des Fahrers grundlegend.

1.

Allgemein

Um sich den Herausforderungen des Mischverkehrs
systematisch zu nähern, braucht es ein konsolidiertes
Verständnis über die derzeit stattfindenden technologischen Entwicklungen im Strassenverkehr. Spricht
man vom automatisierten Fahren, dann ist die Rede
von jenen Fahrzeugen, die mittels mathematischer
Algorithmen und künstlicher Intelligenz anstelle einer
menschlichen Fahrerin oder eines menschlichen
Fahrers betrieben werden [30,31]. Die technologische Grundlage automatisierter Fahrzeuge ist dabei
eine Kombination aus zahlreichen Sensoren und Aktuatoren sowie bordinterner Technologien, um möglichst unabhängig von Einflüssen ausserhalb des
Fahrzeugs oder in dessen unmittelbarer Umgebung
Daten zu sammeln [32]. Die Daten dieser Sensoren
wiederum liefern den notwendigen Input für die Software-Algorithmen des Fahrzeugcomputers, welcher
die Daten auswertet und darauf basierend taktische
Manöverentscheidungen zur Ausführung der dynamische Fahraufgabe trifft (z. B. Überholvorgang einleiten) [2]. Unter dem Begriff der dynamischen Fahraufgabe werden sämtliche operativen und taktischen
Echtzeitfunktionen zusammengefasst, die für den
Betrieb eines Fahrzeugs im Strassenverkehr erforderlich sind. Davon ausgenommen sind strategische
Funktionen wie die Routenplanung und die Auswahl
von Fahrzielen oder Wegpunkten. Die dynamische
Fahraufgabe umfasst zum einen das Steuern des
Fahrzeugs (Lenken und Geschwindigkeitsregelung)
und zum anderen die Überwachung der Fahrzeugumgebung (z. B. andere Verkehrsteilnehmende, Signalisation, Ampeln, etc.). Die beiden Funktionen sind eng
miteinander verbunden und voneinander abhängig,
da die Ausführung bestimmter Steuerfunktionen von
Indikatoren und Signalen abhängt, die aus der Umgebung empfangen werden.
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2.

Stufen der Automatisierung

Automatisiertes Fahren ist keine völlig neue Erscheinung, denn es wird vielmehr das fortgeführt, was in
fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen seit einigen Jahren bereits seinen Anfang genommen hat.
Der grundlegende Unterschied liegt darin, dass bisher verfügbare Systeme unter der Annahme konstruiert wurden, dass stets die Fahrerin oder der Fahrer
im Notfall für korrigierende Eingriffe und Übernahmen
der Fahrzeugsteuerung unverzüglich zur Verfügung
steht. Beim sogenannten hochautomatisierten Fahren ändert sich diese Situation jedoch grundlegend:
die dann mögliche Abwendung der Fahrerin oder des
Fahrers von der eigentlichen Fahraufgabe bedingt
eine maschinelle Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit der computerbasierten Fahrzeugsteuerung. Weil
bei der Übertragung der Fahrzeugsteuerung vom
Computersystem auf die Fahrerin oder den Fahrer
eine bestimmte Übernahmezeit erforderlich ist, muss
ein automatisiertes Fahrzeug mit einer eigenständigen technischen Steuerungssicherheit bzw. einem
zeitlichen Sicherheitspuffer ausgestattet sein [32].
Im aktuellen internationalen Forschungsdiskurs zum
automatisierten Fahren hat sich für eine Differenzierung der verschiedenen Automatisierungsgrade die
Verwendung der Nomenklatur der amerikanischen
Vereinigung von Automobilingenieuren SAE (Society
of Automotive Engineers) als Standard etabliert [31].
Die Differenzierung der Fahrautomatisierung nach
SAE besteht aus sechs diskreten und sich gegenseitig ausschliessenden Automatisierungsstufen1. Im
Mittelpunkt dieser Taxonomie stehen die jeweiligen
Rollen des (menschlichen) Benutzers und des Fahrautomationssystems im Verhältnis zueinander (siehe
Abbildung 2, S. 18).

Das heisst aber nicht, dass ein einzelnes Fahrzeug nicht auch mit unterschiedlichen Automatisierungsstufen betrieben werden kann.
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SAE-L1

SAE-L0

SAE
Definition

konventionelles
Fahren

assistiertes
Fahren

SAE-L2

teil-automat.
Fahren

Der Fahrer steuert das Fahrzeug, auch wenn diese unterstützenden Systeme
aktiviert sind – die Füsse müssen dabei nicht permanent auf den Pedalen
und die Hände nicht permanent am Lenkrad sein.

Was macht
der Fahrer?
Der Fahrer überwacht dauerhaft die Funktionalität der unterstützenden
Systeme. Immer wenn es für die Aufrechterhaltung der Sicherheit erforderlich
ist, muss er lenken, bremsen und beschleunigen.

SAE-L3

bedingt automat.
Fahren

Systeme warnen oder
unterstützen
vorübergehend

Automatischer
Notbremsassistent

Beispiele

Spurverlassenswarner
Toter-Winkel-Warner

SAE-L5

voll-automat.
Fahren

Der Fahrer fährt das Fahrzeug nicht, wenn diese automatisierten Systeme
aktiviert sind – selbst wenn er sich auf dem «Fahrersitz» befindet.

Nebentätigkeit, aber
bereit zur Übernahme.

Diese automatisierten Systeme werden den
Fahrer nicht zu einer Übernahme auffordern.

Bei Aufforderung muss
Fahrer übernehmen.

Fahrerassistenzsysteme

Was
machen
die
Systeme?

SAE-L4

hoch-automat.
Fahren

selbstfahrende Fahrzeuge

Systeme unterstützen
dauerhaft beim Lenken
ODER
Bremsen/
Beschleunigen

Systeme unterstützen
dauerhaft beim Lenken
UND
Bremsen/
Beschleunigen

Spurhalteassistent

Spurhalteassistent

Systeme können das Fahrzeug unter bestimmten,
limitierten und zwingend vorliegenden
Bedingungen (ODD) dauerhaft selbstständig
fahren

Fahrerloses Taxi
innerhalb ODD
Staupilot

ODER

UND

Adaptive
Abstandsregelung

Adaptive
Abstandsregelung

Systeme können das
Fahrzeug dauerhaft
bedingungslos
selbstständig fahren

Autobahnpilot

Fahrzeuge können
bereits ohne Lenkrad
und Pedale sein

Wie L4,
aber
überall und
ohne ODD

Abbildung 2: Automatisierungsstufen nach [31] (eigene Darstellung)

SAE-L0: konventionelles Fahren
Die Automatisierungsstufe auf SAE-L0 entspricht
dem konventionellen Fahren. Die Fahrerin oder der
Fahrer steuert (lenkt und beschleunigt) das Fahrzeug
vollständig selbst. Dabei kann sie oder er anhand von
warnenden Fahrerassistenzsystemen vorübergehend unterstützt werden. Die Fahrerin oder der Fahrer
steuert das System.
SAE-L1 und -L2: assistiertes und teilautomatisiertes
Fahren
Auf Automatisierungsstufe SAE-L1 (assistiertes Fahren) werden Teile der dynamischen Fahraufgabe von
den Fahrerassistenzsystemen dauerhaft übernommen. Das Fahrzeug übernimmt die Quer- oder Längsführung des Fahrzeugs. Die Fahrerin oder der Fahrer
wird dann von diesen Aufgaben entbunden, sie müssen allerdings alle übrigen Elemente der dynamischen Fahraufgabe weiterhin ergänzend durchführen. Es findet eine Aufteilung der Fahraufgabe
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zwischen den Rollen des Menschen und des Systems
statt. Während auf Stufe SAE-L1 entweder die Längsoder Querführung des Fahrzeugs dauerhaft übernommen wird, übernimmt das Fahrzeug auf Stufe
SAE-L2 (teilautomatisiertes Fahren) dauerhaft beide
Teilfunktionen gleichzeitig. In dieser Zeit ist die Fahrerin oder der Fahrer von der Durchführung der dynamischen Fahraufgabe entbunden, muss aber weiterhin die Fahrzeugsteuerung und das Umfeld überwachen und als Rückfallebene dienen, wenn die Systemgrenzen der automatisierten Fahrzeugsteuerung
erreicht werden. Die Fahrerin oder der Fahrer steuert
und/oder kontrolliert dauerhaft das System.
SAE-L3: bedingt automatisiertes Fahren
Auf Stufe SAE-L3 (bedingt automatisiertes Fahren)
kann das Fahrautomatisierungssystem für einen definierten Betriebsbereich (Operational Design Domain = ODD) die gesamte dynamische Fahraufgabe
dauerhaft übernehmen. Die Fahrerin oder der Fahrer
wird in diesem Moment von der Durchführung der
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dynamischen Fahraufgabe vollständig entbunden.
Allerdings muss er oder sie in einer stetigen Übernahmebereitschaft verweilen, denn das Automatisierungssystem ist so ausgelegt, dass der Mensch die
Fahraufgabe innerhalb einer definierten Zeit (abhängig von der Leistungsfähigkeit/vom Sichtweitenpotenzial der Fahrzeug-Sensorik) wieder übernehmen
können muss (Take Over Request). Dies ist dann der
Fall, wenn das Fahrzeug bzw. die automatisierte
Fahrzeugsteuerung entweder die Grenzen des definierten Betriebsbereichs erreicht hat oder es aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder Umgebungszustände die Fahraufgabe nicht mehr bewältigen kann. Der menschliche Fahrer bleibt auf Stufe
SAE-L3 die sicherheitstechnische Rückfallebene des
Fahrzeugs (!). Der Hauptunterschied zur Automatisierungsstufe SAE-L2 liegt darin, dass die Fahrerin oder
der Fahrer nicht mehr dauerhaft die Fahrzeugsteuerung und das Umfeld überwachen müssen. Auf Stufe
SAE-L3 dürfen sie sich sogenannten Nebentätigkeiten (z. B. Buch lesen) widmen, müssen bei einem
Take-Over Request aber unverzüglich bereit und imstande sein, die dynamische Fahraufgabe zu übernehmen. Die Rolle des Menschen als steuerndes Element im Fahrprozess ist noch vorhanden.
SAE-L4/-L5: hoch-/vollautomatisiertes Fahren
Wenn sich ein automatisiertes Fahrzeug innerhalb
seines definierten Betriebsbereichs auf Stufe SAE-L4
bewegt, geschieht dies vollständig unabhängig von
einem Menschen. Es braucht innerhalb dieses definierten Betriebsbereichs keine Fahrerin und keinen
Fahrer mehr. Wenn das Fahrzeug ausschliesslich für
diesen Betriebsbereich ausgelegt ist, braucht es sogar nicht einmal mehr ein Lenkrad oder Fusspedale.
Entscheidender Unterschied zu Fahrzeugen auf Stufe
SAE-L5 ist aber, dass Fahrzeuge der SAE-L4 einem
strikt abgegrenzten und definierten Betriebsbereich
zugeordnet werden müssen. Sie müssen so programmiert sein, dass sich das hochautomatisierte System
nur aktivieren lässt, wenn alle Rahmenbedingungen
des definierten Betriebsbereichs erfüllt sind. Fahrzeuge auf Stufe SAE-L5 haben hingegen keine definierten Betriebsbereiche mehr, sie sind in der Lage,
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alle Verkehrssituationen automatisiert zu befahren. In
diesem Fall sind alle im Fahrzeug anwesenden Personen nur noch Fahrgäste.
Sollte ein automatisiertes Fahrzeugsystem auf Stufe
SAE-L4 oder -L5 aufgrund äusserer Bedingungen oder technischer Störungen an seine Systemgrenzen
gelangen, gilt die zwingende Voraussetzung, dass
sich das automatisierte Fahrzeug selbständig in einen sogenannten risikominimalen Zustand (Fallback)
versetzen können muss (z. B. automatisiertes Halten
auf dem Pannenstreifen).
Rollenverteilung Mensch vs. Maschine
Aus den Erläuterungen wird deutlich, dass die definierten Automatisierungsstufen der SAE-Nomenklatur eher beschreibend als normativ und eher technisch als rechtlich sind. Sie implizieren zudem keine
bestimmte Reihenfolge der Markteinführung. Die dargestellten Merkmale zur Rollenverteilung zwischen
menschlichem Fahrer und Fahrzeug gelten als Mindestfähigkeiten für jede Automatisierungsstufe. Ein
bestimmtes Fahrzeug kann dabei in mehreren Automatisierungsstufen betrieben werden (jedoch nicht
gleichzeitig), je nachdem, welche Stufe von der Fahrerin oder vom Fahrer aktiviert wird und ob die Rahmenbedingungen für den jeweils definierten Betriebsbereich gerade erfüllt werden. Nicht-kontinuierliche Warn- und Interventionssysteme sind laut SAE
von den Kriterien der Automatisierungsstufen ausgeschlossen, da sie keinen Teil der dynamischen Fahraufgabe langfristig automatisieren. Sie verändern somit nicht die Rolle des menschlichen Fahrers bei der
Erfüllung der dynamischen Fahraufgabe. Temporär
intervenierende Funktionen wie Antiblockiersystem
(ABS)
oder
Elektronische
Stabilitätskontrolle
(ESC/ESP) werden bei der Definition der Automatisierungsstufen nach SAE somit nicht berücksichtigt [1].
Solche Systeme können jedoch in den niedrigen Automatisierungsstufen erheblich zur Sicherheit beitragen. Bei hochautomatisierten Fahrzeugen der Stufen
SAE-L4 und -L5 ist davon auszugehen, dass die eigentlichen Konfliktsituationen bereits durch die Automatisierungssysteme vermieden werden und somit
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der isolierte Sicherheitsgewinn durch temporär intervenierende Systeme entsprechend reduziert wird.
In Bezug auf die Rollenverteilung zwischen Mensch
und Maschine sind in [31] zwar die Anwendungen
und die Verantwortlichkeiten für die Fahrerin oder den
Fahrer und das automatisierte Fahrzeug definiert. Die
Anforderungen an die Technologie und somit an die
Fahrzeughersteller werden aber nicht beschrieben.
Entsprechend erarbeiten Arbeitsgruppen in der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen in Genf
(UN-ECE) derzeit technische Verordnungen als Voraussetzung einer Homologisierung von automatisierten Fahrzeugen. Dabei werden die folgenden Fragen diskutiert: Was müssen die automatisierten Systeme können? Welche Redundanzen müssen für einen sicheren Betrieb vorhanden sein? Wo und in welchen Situationen darf überhaupt automatisiert gefahren werden? Wie lässt sich eine Steuerungssoftware
für eine Typgenehmigung als ausreichend sicher validieren?
Erst wenn diese Vorgaben mit normativem Charakter
verabschiedet sind, können automatisierte Fahrzeuganwendungen ab SAE-L3 für den allgemeinen
Strassenverkehr zugelassen werden.
Strategie des kooperativen Fahrens
Die OECD unterscheidet grundsätzlich zwei strategische Ansätze für die Umsetzung von niedrig- bzw.
hochautomatisierten Systemen im Strassenverkehr
[33]. Der erste Ansatz wird als «überall etwas» beschrieben. Dabei werden einige Teile (nicht die Gesamtheit) der dynamischen Fahraufgabe durch Assistenzsysteme automatisiert ausgeführt und sind
auf viele Situationen anwendbar. Solche Fahrerassistenzsysteme sind bereits heute in vielen Fahrzeuge
vorhanden, z. B. Tempomat, automatischer Abstandhalter, Notbremsassistent. Der zweite Weg lässt sich
als «alles irgendwo» beschreiben und umfasst eine
vollständige Automatisierung der dynamischen Fahraufgabe, allerdings strikt beschränkt auf bestimmte,
definierte Betriebsbereiche (z. B. Autobahn).
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Auf europäischer Ebene wird die Strategie des kooperativen und intelligenten Fahrens C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) verfolgt und gefördert [34]. Das Ziel dieser Strategie ist eine EUweite Koordinierung von Investitionen und rechtlichen
Rahmenbedingungen zur Vorbereitung auf die Implementierung hochautomatisierter Fahrzeugsysteme
(SAE-L3+) im europäischen Raum ab dem Jahr
2020. Die C-ITS-Plattform ist dabei wiederum eng
mit der C-Roads-Plattform verbunden [35], die Erfahrungen aus Versuchen zum automatisierten und
vernetzten Fahren im Realverkehr verschiedener Versuchsstandorte in den europäischen Mitgliedstaaten
sammelt und im Rahmen eines gemeinsamen Wissensmanagements pflegt.
Vernetzung von Fahrzeug und Umfeld zwingend
Würde man die Umfelderkennung automatisierter
Fahrzeuge ausschliesslich auf die bordeigene Sensorik begrenzen, wäre der Einsatz von hochautomatisierten Fahrzeugen aus Gründen der Verkehrssicherheit auf nur sehr wenige, stark limitierte Einsatzbereiche beschränkt. Experten gehen heute davon aus,
dass langfristig ein sicheres und effizientes, vollständiges Übernehmen der dynamischen Fahraufgabe
durch selbstfahrende Fahrzeuge (ab SAE-L3) erst
dann möglich wird, wenn eine Vernetzung der Fahrzeuge mit anderen Fahrzeugen (Vehicle-to-vehicle = V2V) oder dem gesamten Umfeld inkl. Infrastrukturelementen (Vehicle-to-everything = V2X) realisiert wird. Die Grundidee des kooperativen und intelligenten Fahrens mit automatisierten Fahrzeugen
liegt in einer Vernetzung über einen kooperativen
(bidirektionalen) Informationsaustausch. Beispielsweise werden auf einer zentralen digitalen Karte im
Fahrzeug, die in Echtzeit aktualisiert wird, Informationen zu Zustand und Verfügbarkeit des Strassennetzes sowie über Ereignis- und Verkehrssituationen
dargestellt. Beobachtungen der einzelnen Fahrzeuge
werden allen vernetzten Fahrzeugen zur Verfügung
gestellt und auf dem Fahrzeugdisplay angezeigt. Somit können die automatisierten Fahrzeuge – noch bevor die fahrzeugeigenen Sensoren die Situation erfassen – aufeinander und auf die entsprechende Si-
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tuation reagieren und die Fahrzeugsteuerung entsprechend durchführen [16]. Die «Sichtweite» der
Fahrzeuge wird erweitert und wertvolle Informationen
werden gewonnen, die sonst ausserhalb der Reichweite der fahrzeugeigenen Sensorik liegen (z. B. Hindernis oder Baustelle nach einer Kurve). Unfall- und
Stausituationen können dann durch eine vorausschauende und angepasste Fahrzeugsteuerung vermieden werden. Die Fähigkeit von automatisierten
Fahrzeugen, auch komplexe Verkehrssituationen im
Mischverkehr zu verstehen und unfallfrei zu bewältigen, wird deutlich erhöht. Es wird aktuell diskutiert, ob
die Elemente einer intelligenten Kooperation von
Fahrzeugen, Menschen und Infrastruktur eine zwingende Voraussetzungen für die Zulassung von hochautomatisierten Fahrzeugen ab SAE-L3 werden sollten [21].
Erste Anwendungsszenarien
Aufgrund ihres hohen Ausbaustandards, der auf bestimmte Fahrzeugeigenschaften limitierten Nutzungserlaubnis und der in hohem Masse selbsterklärenden Entwurfseigenschaften scheinen aus heutiger Perspektive Autobahnen für einen frühen Einsatz
von automatisierten Personen- und Lastwagen (auch
in höheren Geschwindigkeiten) prädestiniert zu sein.
Für spezialisierte Fahrzeuge und klar definierte Betriebsbereiche bei niedrigen Geschwindigkeiten können sich auch städtische Bereiche eignen. Erste Versuchsstrecken auf bestehenden Autobahnabschnitten und in städtischen Bereichen befinden sich weltweit bereits im Einsatz. In Deutschland wurden im
Rahmen des BMVI-Forschungsprogramms zur Automatisierung und Vernetzung des Strassenverkehrs
diverse digitale Testfelder im Realverkehr errichtet,
um die Sicherheit und Effizienz des automatisierten
Fahrens zu testen (z. B. Teststrecke und digitales
Testfeld der BASt in Deutschland auf der Autobahn
A9 zwischen Ingolstadt und München) [36]. Im städtischen Bereich gelten die Aktivitäten des Startups
NuTonomy als Umsetzungsbeispiel mit Pilotcharakter [37]. Zusammen mit Wissenschaftlern des
Massachusetts Institute of Technology (MIT) und
auch der ETH Zürich werden im urbanen Anwen-
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dungsbereich in Singapur Punkt-zu-Punkt-Mobilitätsangebote mithilfe grosser Flotten selbstfahrender
Autos zur Verfügung gestellt. Es ist absehbar, dass im
Laufe der Zeit diese Pilotanwendung auf erweiterte
Bereiche ausgedehnt wird.
3.

Stand der technologischen Entwicklung

Für die Entwicklung des automatisierten Fahrens ist
eine sinnvolle Verknüpfung bereits bestehender Fahrerassistenzsysteme ein wichtiger Ausgangspunkt
[15,38]. Die Entwicklungen basieren auf der Grundidee, dass automatisierte Fahrzeugsysteme zukünftig ihre Rückmeldungen nicht mehr an den menschlichen Fahrer adressieren, sondern direkt mit dem
Steuerungsalgorithmus des Fahrzeugs kommunizieren. Auch die fahrzeuginterne Software unterliegt einer stetigen Weiterentwicklung. Tesla-Fahrzeuge
empfangen bereits heute regelmässig Software-Updates per Funk. Ist das Fahrzeug mit WLAN verbunden, werden neue Merkmale und Funktionen implementiert und bestehende Funktionen verbessert [39].
Mehrere andere Hersteller arbeiten ebenfalls intensiv an Prototypen von Fahrzeugen der Automatisierungsstufen SAE-L3 und -L4. Die optimistischeren
Vertreter der Fahrzeugbranche sprechen von einer
Realisierung der erwarteten Vorteile durch die Automatisierung bereits bis Anfang 2030, während sie
von einer Vollautomatisierung des Strassenverkehrs
auf Stufe SAEL5 zwischen 2040 und 2060 ausgehen [40]. Ihrer Meinung nach hat sich das hochautomatisierte Fahren in diesem Zeitraum im Fahrzeugmarkt etabliert und ist für einen breiten Käuferstamm
bezahlbar geworden.
Tests der Fahrzeughersteller
Einen interessanten Einblick in die Aktivitäten zahlreicher Automobilhersteller zeigt ein Blick nach Kalifornien [41]: Seit Mai 2017 gibt es mittlerweile etwa
dreissig Hersteller, die von der kalifornischen Zulassungsstelle die Erlaubnis erhalten haben, ihre automatisierten Fahrzeuge auf öffentlichen Strassen zu
testen. Die Hersteller streben unterschiedliche Automatisierungsstufen an, wobei bedingt- und hochautomatisierte Fahrzeuge auf SAE-L3 und -L4 derzeit
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Abbildung 3: Perspektiven der technologischen Entwicklungen nach Automatisierungsstufen nach Selbsteinschätzung der Fahrzeughersteller [42]

am häufigsten getestet werden. Abbildung 3 gibt einen Überblick darüber, wie sich der Markt für automatisierte Fahrzeuge nach Eigenangaben der Fahrzeughersteller entwickeln könnte [41,41,42].
In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche strategische Partnerschaften, Kooperationen und gar
Konsortien zwischen Fahrzeugherstellern gegründet.
In sehr enger Zusammenarbeit mit etablierten Firmen
aus der Software- und CPU-Industrie (z. B. Nvidia)
konzentrieren sich ihre Forschungsbemühungen
stark auf die Entwicklung von zuverlässigen Fahrzeugsteuerungsalgorithmen. Dies geschieht in der
Regel durch umfassende, experimentelle Fahrten mit
Testfahrzeugen, lückenlose Aufzeichnen von Sensordaten und darauf angewandten Deep-Learning-Algorithmen [43] zur Entscheidungsfindung bei der
Durchführung der dynamischen Fahraufgabe [44].
Bis vor kurzem hielten Anbieter von neuen Mobilitätskonzepten, Autohersteller und Entwickler der Technologie für automatisierte Fahrzeuge die erforderliche Technologie für hochautomatisiertes Fahren
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im Zeitraum 2018–2020 für allgemein verfügbar
[45].
Rechtliches Vakuum – eigene Standards
Weil es derzeit noch keine rechtlich verbindliche und
international harmonisierte Standards für eine sichere Einführung des hochautomatisierten Fahrens
im Strassenverkehr gibt, haben kürzlich diverse Technologieanbieter und Fahrzeughersteller die Initiative
ergriffen und im industrieübergreifenden Whitepaper
«Safety First for Automated Driving» [45] einheitliche
sowie koordinierte Sicherheitsstandards für die Entwicklung von automatisierten Fahrzeugen vorgeschlagen. In der gemeinsamen Dokumentation werden anhand eines Safety-by-Design-Ansatzes konzeptionelle Sicherheitsstandards festgelegt. Einer
dieser Standards umfasst das Top-Ziel, dass automatisierte Fahrzeuge sicherer als der durchschnittliche menschliche Fahrer sein müssen.
Auch die US-amerikanische Firma Waymo verfolgt
entsprechend ihrem Safety-Report [46] einen eigenen Safety-by-Design-Ansatz. Dieser beinhaltet laut
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eigenen Angaben eine progressive Sicherheitsphilosophie und hat zusätzlich zu den 28 durch die NHTSA
geforderten Kompetenzen [17] eines automatisierten Fahrzeugs (z. B. Erkennung von Fussgängern und
Radfahrern an Kreuzungen und Fussgängerüberwegen) noch 19 weiterführende Kompetenzen für seine
Fahrzeuge integriert und getestet (z. B. das Erkennen
von und Reagieren auf Fussgängerinnen und Fussgänger auf der Strasse, die nicht über Kreuzung oder
Zebrastreifen gehen).
4.

Die technologische Entwicklung braucht Zeit

Aus heutiger Perspektive zeichnet sich bis zu
einem hohen Anteil an hochautomatisierten Fahrzeugen in der Schweizer Fahrzeugflotte eine möglicherweise noch jahrzehntelange Übergangsphase ab.
Manche Experten schätzen den verbleibenden Zeitraum bis zu einer Markteinführung von SAE-L5-Fahrzeugen auf 10 Jahre. Ein wachsender Anteil an europäischen und amerikanischen Experten glaubt aber,
dass es noch mehr als 50 Jahre dauern kann
[47,48]. Während dieser Zeit muss der Verkehrssicherheit aufgrund der Heterogenität der Mobilitätsformen und der damit verbundenen Komplexität der
Interaktionen eine ganz besonders hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden [2,28,32,49–51]. Dafür
ist es wichtig, dass von automatisierten Fahrzeugen
im öffentlichen Strassenverkehr von Anfang an mindestens gleich hohe Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards verlangt werden wie im bisherigen,
konventionellen Strassenverkehr. Fest steht allerdings auch, dass kein System jemals als 100 % sicher angesehen werden kann. Die entscheidende
Frage ist dann: «Wie sicher ist sicher genug?» Noch
gibt es keine rechtlich verankerte Antwort auf diese
Frage. Eine klare Antwort wird aber nötig sein, damit
entsprechende gesetzliche Anforderungen an Fahrzeughersteller gestellt und behördliche Rahmenbedingungen an automatisierte Fahrzeuge für eine Zulassung im Strassenverkehr definiert werden können.
Auch für die gesellschaftliche Akzeptanz ist eine Definition des erforderlichen Sicherheitsniveaus entscheidend. Im Moment wird erwartet, dass für eine
breite gesellschaftliche Akzeptanz des automatisier-
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ten Fahrens das erforderliche Sicherheitsniveau
deutlich über dem eines durchschnittlichen, menschlichen Fahrens im aktuellen, konventionellen Strassenverkehr liegen müsste. Bei der Festlegung von
Mindestsicherheitsstandards ist aber zu berücksichtigen, dass zu konservative Vorgaben und Forderungen nach einem nahezu unfehlbaren System auch
gleichzeitig die öffentliche Akzeptanz und die potenzielle Sicherheitswirkung verhindern können [52].
Szenarien der Marktdurchdringung automatisierter
Fahrzeuge
Nach der anfänglichen technologischen Euphorie,
die den Einsatz von automatisierten Fahrzeugen bis
zum Ende des letzten Jahrzehnts voraussagte, mussten die meisten Fahrzeughersteller und Transportunternehmen ihre Prognosen anpassen. Manche Fahrzeughersteller stellen sogar die Realisierbarkeit eines uneingeschränkten, vollautomatisierten Fahrens
auf Stufe SAE-L5 in Frage. Die Roadmap zum automatisierten Fahren der ERTRAC [15] gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Funktionalitäten von automatisierten Fahrzeugen und deren erwartete Markteinführung in Europa. Das
CARTRE-Projekt erarbeitete eine zusätzliche Bibliothek mit den neuesten Entwicklungen auf dem sich
schnell verändernden Gebiet des vernetzten und automatisierten Fahrens [53]. Auch wenn sich der Einsatz von automatisierten Fahrzeugen derzeit etwas
verzögert, ist klar, dass immer mehr Fahrzeuge mit
automatisierten Fahrfunktionalitäten unterwegs sind.
Mit der Einführung von Basistechnologien wie 5G
wird schliesslich die Fähigkeit von automatisierten
Fahrzeugen deutlich erhöht, durch eine schnelle und
lückenlose Kommunikation auch komplexere definierte Betriebsbereiche zu bewältigen [54,55].

Automatisiertes Fahren

23

Abschätzung Zeitschiene Europa
Der European Road Transport Research Advisory
Council (ERTRAC) hat in seiner Roadmap zusammen
mit mehreren Interessengruppen (iMobility Forum,
EUCAR, CLEPA, ERTICO, EPoSS) eine Abschätzung
der zeitlichen Entwicklung für die verschiedenen Automatisierungsstufen skizziert. Sie zeigen die Vision
einer schrittweisen Erhöhung des Automatisierungsgrades innerhalb der nächsten zehn Jahre. Die wichtigsten Entwicklungspfade für die verschiedenen Automatisierungsstufen sind über alle Fahrzeugtypen in
der folgenden Abbildung 4 dargestellt.

Entsprechend der Abschätzung der Experten aus ERTRAC steht eine Einführung des Autobahnpiloten auf
SAE-L3 in den nächsten Jahren unmittelbar bevor
(Abbildung 5).
All die beschriebenen Aspekte des aktuellen Entwicklungsstands führen dazu, dass Experten heute davon
ausgehen, dass Fahrzeuge mit SAE-L0 auf dem
Fahrzeugmarkt schnell irrelevant werden, denn fast
alle neuen Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, verfügen bereits serienmässig über Technologien, die sie mindestens auf Stufe SAE-L1 bringen.
Abschätzung Zeitschiene Deutschland

Personenwagen sind dabei der wichtigste Treiber für
die technologischen Entwicklungen hin zum vollständig automatisierten Fahren. In diesem Produktsektor
kann man es sich aufgrund des hohen Marktvolumens leisten, die notwendigen Technologien zu entwickeln und in die Fahrzeuge einzuführen. Schritt für
Schritt werden somit Fahrzeuge mit mehr und besseren Sensoren sowie einer höheren Konnektivität und
Rechenleistung entwickelt.

In einer Studie von Prognos im Auftrag des ADAC [12]
werden drei verschiedene, generische Automatisierungsfunktionen betrachtet, die aufeinander aufbauen:

Abbildung 4: Entwicklungspfade der Fahrzeugautomatisierung über alle Fahrzeugtypen [15]

Abbildung 5: Entwicklungspfade der Automatisierung für Personenfahrzeuge [15]
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•

Autobahnpilot: hochautomatisiertes Fahren auf
SAE-L4 ausschliesslich auf Autobahnen. Beim
Verlassen der Autobahn wird die Fahraufgabe
wieder der Fahrerin oder dem Fahrer übergeben.
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•

City-Pilot: Erweiterung des definierten Anwendungsbereichs auf Autobahnen plus gesamtes
urbanes Umfeld bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 50 km/h. Auf Landstrassen
ohne bauliche Richtungstrennung und ohne
Tempolimit muss die Fahraufgabe der Fahrerin
oder dem Fahrer übergeben werden.

•

Tür-zu-Tür-Pilot: Fahrzeuge befahren das gesamte Strassennetz ohne Eingriff der Fahrerin oder des Fahrers im automatisierten Modus auf
SAE-L4 (also noch nicht zwingend fahrerlos wie
bei SAE-L5).

Ausgehend vom heutigen Fahrzeugbestand in
Deutschland vergleicht die Studie ein pessimistisches und ein optimistisches Entwicklungsszenario
der Marktdurchdringung mit automatisierten Fahrzeugen und untersucht dabei jeweils die
potenziellen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit. Unter bestimmten Annahmen für den jeweiligen
Zeitpunkt des Markteintritts der o. g. Automatisierungsfunktionen wird ihr geschätzter Markthochlauf
ermittelt.
Die Markthochlaufkurven für die einzelnen Fahrautomationssysteme sind wiederum die Grundlage für ein
in der Prognos-Studie entwickeltes Bestandsdurchdringungsmodell, das die kumulierten Anteile der
Fahrautomationssysteme in der Fahrzeugflotte abschätzt. Die Abbildung 6 zeigt, dass es nach Einschätzung der Autoren selbst unter optimistischen
Annahmen wohl noch Jahrzehnte dauern wird, bis ein
wahrnehmbarer Anteil der Fahrzeugflotte mit einem
Tür-zu-Tür-Piloten (auf Automatisierungsstufe SAEL4) ausgestattet sein wird. Diese Resultate werden
auch von einer Studie des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt DLR bestätigt. Ihr zufolge ist der
Prototyp eines vollautomatisierten Fahrzeugs, das in
der Lage ist, über alle Fahrsituationen hinweg (innerorts, ausserorts, Autobahn etc.) ohne Fahrerin oder
Fahrer den Realverkehr zu bewältigen, nicht vor dem
Jahr 2028 zu erwarten [56].
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Abbildung 6: Bestandsdurchdringung der verschiedenen Automatisierungsfunktionen mit pessimistischem und optimistischem Szenario bis 2050 im Gesamtfahrzeugbestand; links
pessimistisches, rechts optimistisches Szenario [12]

Abschätzung Zeitschiene Schweiz
Es gibt nur wenige belastbare Einschätzungen zur
Zeitschiene der technologischen Entwicklung und
Marktdurchdringung in der Schweiz. Ein inhaltlicher
Vergleich lässt nur grobe Aussagen sowohl über einen zeitlichen Korridor der technischen Entwicklung
als auch die Nachfrageseite (Kunden/Gesellschaft)
zu. Insgesamt wird dabei aber davon ausgegangen,
dass die Steigerung und Einführung der Automatisierungsstufen nicht auf allen Teilen des Strassennetzes
gleichzeitig, gleich schnell und gleich reibungslos
verlaufen wird. Wenig komplexe Umfelder wie Autobahnen werden vermutlich deutlich früher hohe Automatisierungsgrade ermöglichen als innerstädtische
Bereiche oder Landstrassen [51]. Folglich ist es
möglich, dass die vielversprechenden Sicherheitsaussichten im Zusammenhang mit automatisiertem
Fahren nie vollständig verwirklicht werden. Dazu
kommt, dass Komfort- und Mobilitätsverbesserungen teilweise die wichtigeren Treiber für die Entwicklung des automatisierten Fahrens zu sein scheinen.
Eine Grundlagenstudie [57] geht der Frage nach, wie
sich der Einsatz von automatisierten Fahrzeugen in
der Schweiz realistischerweise und unter Differenzierung der SAE-Automatisierungsstufen zukünftig entwickeln könnte. Dabei wird von einer Beeinflussung
der schweizerischen Entwicklungen von den Entwicklungen und Trends des europäischen Umlands aus-
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gegangen. Die Studie geht ebenfalls davon aus, dass
sich automatisierte Fahrzeuge zuerst auf Autobahnen und erst in einem zweiten Schritt im städtischen
Raum verbreiten werden. Die Abschätzung der Entwicklungskurven berücksichtigt bestehende Erkenntnisse zur Marktdurchdringung anderer Sicherheitsund Assistenzsysteme in Europa (z. B. ESP). Zwar
werden den Entwicklungskurven keine konkreten
Jahreszahlen zugeordnet (sondern sogenannte «Zustände»), die Autoren gehen aber davon aus, dass
eine umfassende Verbreitung von hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen der Stufen SAE-L4 und -L5
in der schweizerischen Fahrzeugflotte wenn überhaupt wohl erst in Jahrzehnten erreicht wird (siehe
Abbildung 7). Massgebend für den zeitlichen Verlauf
der Marktdurchdringungskurven sind dabei aber
nicht immer die technologischen Entwicklungsgeschwindigkeiten für Sensoren oder Computeralgorithmen, sondern oftmals auch die gesetzlichen und
regulativen Rahmenbedingungen. Bereits heute gibt
es deutliche Unterschiede zwischen den zu einem
bestimmten Zeitpunkt technisch möglichen («was
Fahrzeuge können») und den gesetzlich erlaubten
Funktionen («was Fahrzeuge dürfen») [57].

5.

Fazit

Bei den Diskussionen zum Thema des automatisierten Fahrens und den damit verbundenen Prognosen
für zukünftige Entwicklungen ist es wichtig, zwischen
den Automatisierungsstufen und den verschiedenen
Fahrautomationssystemen zu differenzieren. Zudem
braucht die fahrzeugtechnische Entwicklung Zeit. In
der folgenden Grafik sind die Resultate der beschriebenen zeitlichen Abschätzungen zur Marktdurchdringung automatisierter Fahrzeuge zusammengefasst
(Abbildung 8, S. 27).
Die erwarteten Sicherheitseffekte des automatisierten Fahrens werden auf dieser Grundlage noch länger eher vereinzelt im Realverkehr beobachtbar sein.
Ob unsere Strassen jemals ausschliesslich von vollautomatischen Fahrzeugen befahren werden, ist
heute noch offen und hängt von den weiteren fahrzeugtechnischen und auch gesellschaftspolitischen
Entwicklungen und Zielen ab. Bis zu einem spürbaren
Anteil an hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen
im täglichen Verkehr ist deshalb noch mit einer langen Übergangsphase zu rechnen, in der sich Fahrzeuge mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden den Strassenraum teilen müssen. In dieser Übergangsphase stellt der Mischverkehr zwischen motorisierten und nicht motorisierten Verkehrsteilnehmenden, aber auch zwischen konventionellen und
automatisiert fahrenden, motorisierten Verkehrsteilnehmenden eine grosse Herausforderung für die Verkehrsplanung und das Verkehrssicherheitsmanagement dar.

Abbildung 7: Abschätzung der Marktdurchdringung auf Grundlage der Neuwagen-Verkaufszyklen [57]
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Abbildung 8: Zeitschiene der Übergangsphase mit ausgeprägtem Mischverkehr an Fahrzeugen unterschiedlicher Automatisierungsstufen; Kombination der Abschätzungen aus [12,15,57]
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III.Verkehrssicherheit im Mischverkehr
Neben den erwarteten positiven Effekten einer zunehmenden Automatisierung der Fahrzeuge im Strassenverkehr ist auch mit neuen Herausforderungen für die Strassenverkehrssicherheit zu rechnen.

1.

Bedeutung Mischverkehr

Unter Mischverkehr wird das Nebeneinander von
konventionellen Fahrzeugen mit Fahrzeugen unterschiedlicher Automatisierungsgrade unter gleichzeitigem Auftreten von Fuss-, Rad- und öffentlichem
Verkehr verstanden. Überträgt man die Verkehrsregelungen im heutigen Luftverkehr auf den Strassenverkehr, gäbe es für die Einsatzbereiche des automatisierten Fahrens idealerweise abgeschlossene Verkehrsräume mit einer extern gesteuerten Verkehrsüberwachung und -sicherung. Je nach Automatisierungsstufe könnten dann Fahrzeuge innerhalb ihrer
definierten Betriebsbereiche zugelassen und in Übereinstimmung mit ihrer Fahraufgabe überwacht werden [57]. Dabei sind die Herausforderungen durch
den Mischverkehr je nach Verkehrsnetz unterschiedlich. Auf Strecken des Hochleistungsstrassennetzes
gibt es bereits heute Zulassungseinschränkungen für
manche Fahrzeugtypen und es besteht sowohl eine
Maximal- als auch Minimalgeschwindigkeit. Für solche Einsatzbereiche wird auch eine Mischung von automatisierten und konventionellen Fahrzeugen in naher Zukunft realisierbar sein, sofern automatisierte
Fahrzeuge für alle Verkehrsteilnehmenden als solche
erkennbar sind. Anders verhält es sich auf Innerortsstrassen und Landstrassen ausserorts. Die Anforderungen an automatisierte Fahrzeuge für den Umgang
mit anderen Verkehrsteilnehmenden im Mischverkehr sind dort aus Sicht der Verkehrssicherheit bedeutend grösser [57].
2.

Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit

Sicherheitseffekte ab SAE-L0/-L1
In einem Bericht des Forums der europäischen Forschungsinstitute für Strassenverkehrssicherheit
FERSI [55] wird festgehalten, dass bereits mit modernen Technologien und Systemen am unteren
Ende der SAE-Automatisierungsstufen erhebliche Sicherheitsgewinne erzielt werden können. Aktiv in die
dynamische Fahraufgabe eingreifende Fahrerassistenzsysteme wie die automatisierte Notbremsung
(AEB) können in kritischen Situationen Unfälle verhindern oder die Schwere der Unfallfolgen mindern.
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Dies, indem sie die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs
reduzieren oder es sogar anhalten, wenn eine Kollision mit einem anderen Objekt im Strassenraum unvermeidlich ist. In der Übersicht von [58] zeigt sich für
Personenwagen und bezogen auf alle untersuchten
Personenwagenunfälle, dass der Notbremsassistent
mit einer geschätzten, potenziellen Reduktion des
Unfallgeschehens um knapp 18 % die grösste (isolierte) Sicherheitswirkung aller untersuchten Fahrerassistenzsysteme erzielt. Berücksichtigt man zusätzlich noch jene Unfälle mit Fussgängern und Radfahrern, könnte der Wert sogar auf 43,5 % steigen [58].
Bei Geschwindigkeiten von unter 50 km/h kann durch
die AEB das Risiko von Heckaufprallunfällen halbiert
werden [59]. Eine umfassende Einschätzung der Sicherheitswirkung von modernen Fahrerassistenzsystemen ist zudem in ERSO 2018 [60] zu finden.
Sicherheitseffekte ab SAE-L2
Systeme der Stufe SAE-L2 «Teilautomatisierung»
(Grundlage: Kombination aus adaptivem Tempomat
und aktivem Spurhalteassistent) sind bereits heute in
den moderneren Fahrzeugen vorhanden. Noch fehlen einschlägige, empirische Belege über die Wirksamkeit dieser Systeme. Es wird aber erwartet, dass
sie spürbar dazu beitragen, Auffahrunfälle und Spurwechselunfälle zu vermeiden, die durch menschliche
Unachtsamkeit und/oder eine mangelhafte visuelle
Umfeldbeobachtung durch die Fahrerin oder den
Fahrer verursacht werden. Es wird zudem erwartet,
dass alleine durch den adaptiven Tempomaten in
Kombination mit einem automatisierten Notbremsassistenten Konfliktsituationen von vornherein
seltener eintreten werden. Allerdings wurde ein solcher Effekt in den bisher durchgeführten Feldversuchen nicht eindeutig nachgewiesen. Eine weitere vielversprechende Technologie auf Automatisierungsstufe SAE-L2 ist die intelligente Geschwindigkeitsregelung, die Unfälle und deren Auswirkungen auch auf
verletzliche Verkehrsteilnehmende (Fussgängerinnen/Fussgänger und Radfahrerinnen/Radfahrer) reduziert [61]. Gleichzeitig können auf Stufe SAE-L2
aber auch neue Gefährdungsbilder zutage treten. Am
häufigsten werden hier Risiken durch eine ermü-
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dende Dauerüberwachung der Fahraufgabe (Vigilanzminderung) diskutiert (siehe Kap. IV, S. 36).
Sicherheitseffekte ab SAE-L3
Auf Automatisierungsstufe SAE-L3 wird als besonders sicherheitskritisch betrachtet, dass das Fahrzeug beim Erreichen seiner Systemgrenzen (z. B. bei
zu komplexen Verkehrs- oder Wettersituationen) die
Kontrolle innerhalb kürzester Zeit an die Fahrerin oder den Fahrer zurückgibt. Die Fahrerin oder der Fahrer bleiben die sicherheitstechnische Rückfallebene,
auch wenn ihnen zur Übernahme der Fahraufgabe
unter Umständen nur ein sehr kurzer Zeitraum (wenige Sekunden) zur Verfügung stehen. Dazu kommt,
dass das automatisierte Fahrzeug die Fahrerin oder
den Fahrer immer dann zur Übernahme der Fahraufgabe auffordert, wenn es selbst nicht mehr in der
Lage ist, eine sichere Lösung für die bevorstehende
Verkehrssituation zu finden. Dadurch entsteht ein sicherheitskritischer Dopplungseffekt. Einhergehend
mit einer Überschätzung der Fähigkeiten des Menschen, insbesondere bezüglich Aufmerksamkeit und
Einsatzbereitschaft, können solche Übergabesituationen zu neuen Unfallrisiken im Strassenverkehr führen. Die Reaktionszeiten der Fahrerinnen und Fahrer
sind vergleichsweise lang, typischerweise mindestens in der Grössenordnung von 4–6 Sekunden [62].
Die Fähigkeit eines menschlichen Fahrers, in der
Fahrsituation angemessen zu reagieren, ist über
noch längere Zeit stark eingeschränkt. Diese Dauer
nimmt sogar noch weiter zu, wenn der Fahrer/die
Fahrerin einer Nebentätigkeit (wie Lesen oder Fernsehen) nachgeht. Bei FERSI ist man deshalb zu der
Empfehlung gelangt, dass eine Fahrzeugautomatisierung auf SAE-L3 aus Sicht der Verkehrssicherheit
nicht weiterverfolgt werden sollte [55].
Automatisierte Fahrzeugsysteme auf SAE-L3 können
deshalb Sicherheitsprobleme verursachen, wenn
Fahrerinnen und Fahrer die Reichweite der Sensorik
(und somit die verfügbare Übergabezeit) sowie die
Zuverlässigkeit der Systeme überschätzen. Einige
Untersuchungen zeigen, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer nicht wirklich verstehen, wie die von
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ihnen angewandten Systeme funktionieren und nicht
einmal wissen, ob sie überhaupt aktiviert sind oder
nicht [63]. Hier muss die Fahrausbildung für Neulenkende und Schulung/Sensibilisierung von anderen
Verkehrsteilnehmenden und erfahrenen Fahrzeuglenkenden ansetzen. Das Üben und Prüfen von kritischen Übernahmesituationen könnte mittels Fahrsimulatortrainings in die Fahrausbildung integriert werden.
Sicherheitseffekte ab SAE-L4 und SAE-L5
In einer US-amerikanischen Studie wurden 31 Unfallereignisse eines Zeitraums von knapp 3 Jahren analysiert. In jeden dieser Unfälle war mindestens ein
hochautomatisiertes Fahrzeug involviert [42]. Anhand der zugrundeliegenden Daten konnten Aussagen zum Unfallhergang, zur Unfalldynamik, zu der am
häufigsten auftretenden Unfallart und Örtlichkeit, zu
Aufprallkräften sowie berechneten Unfallhäufigkeiten
abgeleitet werden. Es wurde festgestellt, dass Auffahrunfälle, bei denen ein konventionelles auf ein
hochautomatisiertes Fahrzeug auffuhr, den häufigsten Unfalltyp darstellen (60 %); dies entspricht der
zweifachen Häufigkeit von Auffahrunfällen in den USA
mit ausschliesslich konventionellen Fahrzeugen. In
zwei Dritteln der Fälle erfuhren die Autos einen geringen Aufprall, mit Relativgeschwindigkeiten von
durchschnittlich 15 km/h. Es zeigte sich auch, dass
sich gut 80 % der Unfälle in Kreuzungsbereichen ereigneten. Die Autoren der Studie empfehlen deshalb,
bei Fragestellungen zum Sicherheitsniveau von
hochautomatisierten Fahrzeugen im Mischverkehr
einen primären Fokus auf Auffahrunfälle an Kreuzungen zu legen.
Als weiteres Ergebnis zeigen die Forscher in [41] für
alle Fahrzeughersteller, dass konventionelle Fahrzeuge erst nach einer mittleren Laufleistung von
mehr als 800 000 Kilometern an einem Unfall beteiligt sind. Bei hochautomatisierten Fahrzeugen ermittelten die Forscher eine mittlere Laufleistung bis zu
einem Unfall von knapp 70 000 Kilometern. Sie kommen zum Schluss, dass die Automatisierungstechnologie derzeit noch unter dem gleichen «Defizit» leidet,

Verkehrssicherheit im Mischverkehr

29

welches auch bei menschlichen Fahrerinnen und
Fahrern für das teilweise schlechte Erkennen und Reagieren auf bremsende Fahrzeuge verantwortlich ist
und zu Auffahrunfällen führt [41,64]. Weiter zeigen
die Forscher anhand von Simulationen spezifischer
Mischverkehrssituationen an einer Kreuzung – unter
Annahme von verschiedenen Durchdringungsraten
der Automatisierungsstufen – die potenziellen Auswirkungen auf die mittlere, zu erwartende Anzahl Unfälle.
Anhand von Abbildung 9 ist zu sehen, dass bei geringen Marktdurchdringungsraten (< 40 %) von automatisierten Fahrzeugen der Stufe SAE-L5 die durchschnittliche Anzahl der Unfälle zunimmt. Dies kann
dadurch erklärt werden, dass es einen Verhaltensunterschied zwischen den menschlichen Fahrzeuglenkern und den vollautomatisierten Fahrzeugen gibt.
Vollautomatisierte Fahrzeuge (SAE L5) funktionieren
immer korrekt nach dem in ihrem Steuerungsalgorithmus hinterlegen Regelwerk. Im Mischverkehr mit
noch hohen Anteilen an konventionell gesteuerten
Fahrzeugen kann aber dieses absolut regelkonforme
Fahrverhalten zu Missverständnissen mit den
menschlichen Fahrzeuglenkern führen (z. B. unerwartet scharfes Bremsen vor einer Kreuzung). Mit einer

Durchschnittliche Anzahl an
Unfällen [-]
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steigenden Marktdurchdringungsrate der vollautomatisierten Fahrzeuge von mehr als 40 % findet eine
Kehrtwende statt und der höhere Anteil der vollautomatisierten Fahrzeuge führt zu einer Reduktion der
Unfallzahlen, weil die Fahrzeuge miteinander vernetzt sind und Sensorik-basiert gesteuert werden. Ab
diesem Zeitpunkt können spezifische und kritische
Fahrmanöver auch koordiniert und kooperativ durchgeführt werden [64,65]).
Hochautomatisierte Fahrzeuge ab SAE-L4 werden
sich vermutlich vorsichtiger verhalten als menschliche Autofahrerinnen und Autofahrer, da sie wenig
Wissen über den Kontext und die informelle Kommunikation besitzen. Sie können aber auch Manöver
durchführen, die von einem menschlichen Fahrer
normalerweise nicht ausgeführt werden könnten.
Denn sie reagieren schneller, d. h., die als «Schrecksekunde» bezeichnete menschliche Reaktionszeit
entfällt weitestgehend. Aus der Unfallforschung ist
zudem bekannt, dass viele Fahrerinnen und Fahrer in
kritischen Situationen das Verzögerungspotenzial ihrer Fahrzeuge nicht voll ausschöpfen und auch beim
Ausweichen die physikalischen Grenzen nicht erreichen. Fahrerassistenzsysteme wie automatische
Notbrems- oder Ausweichassistenten können diese
Defizite kompensieren und nicht nur schneller, sondern auch an den physikalischen Grenzen der Längsund Querbeschleunigung agieren. Wie sich das auf
andere Verkehrsteilnehmende auswirkt, ist momentan weitgehend unbekannt [49].

8

Abschätzung Sicherheirtseffekte weltweit
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Abbildung 9: Simulationsbasierte Entwicklung der erwarteten
durchschnittlichen Anzahl Unfälle je nach Flottenanteil an Fahrzeugen der Automatisierungsstufe 5 (eigene Darstellung nach
[63])
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Im Rahmen einer Metaanalyse untersuchten Wang et
al. [66] die Wirksamkeit von automatisierten Fahrzeugtechnologien in Bezug auf das Unfallgeschehen.
Die Sicherheitsauswirkungen dieser Technologien
wurden im Hinblick auf unterschiedliche Typen von
Assistenzsystemen und deren Auslösezeiten verglichen. Die so ermittelten Sicherheitseffekte wurden
anschliessend auf die Unfalldaten aus sechs verschiedenen Ländern bezogen und so das Potenzial
zur Reduktion des Unfallgeschehens pro Land und
dessen charakteristischem Unfallgeschehen be-
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rechnet. Unter der Annahme, dass alle Fahrzeuge im
Strassenverkehr mit den aktuell verfügbaren, sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet sind, kann gemäss [66] das Unfallgeschehen
im Mittel um knapp 50 % reduziert werden.
Die Resultate der Studie zeigen aber auch, dass das
Sicherheitspotenzial je nach Land sehr unterschiedlich hoch ausfallen kann und die Unfalltypologie unterschiedlich beeinflusst wird. In Abhängigkeit der
landesspezifischen Zusammensetzung von Unfalltypen und Unfallursachen im aktuellen (konventionellen) Unfallgeschehen erzeugen automatisierte Fahrzeugtechnologien eine unterschiedliche Veränderung des Unfallgeschehens mit unterschiedlich grosser Sicherheitswirkung. Abbildung 10 zeigt, dass die
Bandbreite des durch Fahrerassistenzsysteme erzielen Sicherheitsgewinns zwischen 41 % in Grossbritannien und 54 % in Indien liegt.

(2008–2017) wird der Zeitverlauf der Unfallindikatoren für die Zukunft extrapoliert.
Weil in den letzten zehn Jahren durch verschiedenste
Verkehrssicherheitsmassnahmen bereits ein immer
höheres Sicherheitsniveau auf dem Strassennetz erreicht wurde, geht die Studie bereits ohne eine Berücksichtigung einer zunehmenden Automatisierung
der Fahraufgaben von einer sich fortsetzenden Abnahme der Unfälle mit Personenschaden, der Getöteten und Verletzten bis ins Jahr 2050 aus; dies bei
gleichzeitiger Zunahme der Fahrleistung im motorisierten Individualverkehr (siehe Abbildung 11).

Abschätzung Sicherheitseffekte Deutschland
Zu einem vergleichbaren Fazit gelangt auch eine
Studie von Prognos [12]. Sie hat die Effekte einer zunehmenden Automatisierung des Fahrzeugbestands
auf die Verkehrssicherheit in Deutschland untersucht. Ausgehend von den Entwicklungen des Unfallgeschehens über einen Zeitraum von 10 Jahren

Abbildung 11: Entwicklung der Unfallindikatoren bis 2050 ohne
Automatisierungsfunktionen, indiziert auf 2017 = 100 [12]

Abbildung 10: Wirksamkeit von aktiven Sicherheitssystemen auf
das Unfallgeschehen in ausgewählten Ländern [66]
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Werden zusätzlich die erwarteten Effekte durch das
automatisierte Fahren berücksichtigt (auf Grundlage
der im vorhergehenden Kapitel gezeigten Marktdurchdringungskurven), zeigt die Differenz zwischen
den roten und den schwarzen Linien in Abbildung 12
die mittelfristigen positiven Sicherheitswirkungen.
Langfristig (über das Jahr 2050 hinaus) ist mit einem
noch deutlicheren Auseinanderdriften der beiden Linien und somit einem Sicherheitsgewinn durch das
automatisierte Fahren zu rechnen.

Abbildung 12: Entwicklung der Verletztenzahlen mit und ohne
Effekte der Automatisierung in Deutschland; links pessimistisches, rechts optimistisches Szenario [12]

Im BASt Report F128 [28] wird ebenfalls eine Abschätzung der Sicherheitswirkung von automatisierten Fahrzeugen vorgenommen, die sich in einer vergleichbaren Grössenordnung bewegen. Letztendlich
kommt die Studie zu folgendem Schluss: «Da in kurzbis mittelfristiger Zukunft der Mischverkehr aus manuell und automatisiert gesteuerten Fahrzeugen das
realistischste Szenario darstellt, erfordert die Abbildung der Interaktion von manuell und automatisiert
gesteuerten Fahrzeugen eine besondere Aufmerksamkeit bei der Wirksamkeitsbetrachtung. Hier besteht die Notwendigkeit, die bereits existierenden
methodischen Ansätze weiterzuentwickeln» [28].
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Abschätzung Sicherheitseffekte Schweiz
Für den Strassenverkehr in der Schweiz wurden in einer Vertiefungsstudie [29] die Auswirkungen des automatisierten Fahrens auf die Verkehrssicherheit
durch eine interdisziplinäre Expertengruppe abgeschätzt. Die Studie zeigt, dass durch einen hohen Anteil an Fahrzeugen der Automatisierungsstufe SAEL1 die Bilanz der Sicherheitsgewinne durch die automatisierten Fahrfunktionen gegenüber den damit
verbundenen Sicherheitsverlusten (z. B. durch neue
Gefährdungsbilder) positiv ist (siehe Abbildung 13,
S. 33). Das heisst, eine flottenweite Zunahme dieser
Automatisierungsstufen würde sich insgesamt positiv auf die Strassenverkehrssicherheit in der Schweiz
auswirken. Bei einem zunehmenden Flottenanteil von
Fahrzeugen auf den Stufen SAE-L2 und insbesondere SAE-L3 kommt die Studie hingegen zu dem
Schluss, dass die Sicherheitsverluste (z. B. durch Vigilanzminderung und durch die Übernahmeproblematik und allgemein die Mensch-Fahrzeug-Interaktion) die Sicherheitsgewinne deutlich übersteigen
können. Die Forscher schätzen gemäss Abbildung
13, S. 33 dass das Unfallgeschehen in der Schweiz
in einer vollständig auf Stufe SAE-L3 verkehrenden
Fahrzeugflotte um knapp mehr als 30 % steigen
würde. Hauptsächlich verantwortlich für diesen Anstieg ist die Übernahmeproblematik in Situationen, in
denen die Fahraufgabe vom automatisierten Fahrzeugsystem dem menschlichen Fahrer innerhalb eines eher kurzen Zeitraums zurückgegeben wird. Verschärft wird diese Problematik auch noch durch die
Tatsache, dass es sich in den Übergabemomenten
auf Stufe SAE-L3 meist um komplexe Verkehrssituationen handelt und somit die/der übernehmende
Fahrerin/Fahrer doppelt gefordert wird. Um dies zu
verhindern, empfehlen die Autoren, zusätzliche Fahrerassistenzsysteme im Fahrzeug zu implementieren, welche die Fahrerin oder den Fahrer selbst bei ihrem Verhalten im Fahrzeuginnern überwachen.
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Abbildung 13: Bilanzierte prozentuale Veränderung des Unfallgeschehens je nach Automatisierungsstufe; durchgezogene Linie
ohne, gestrichelte Linie mit Berücksichtigung der Wirkung von Notbremsassistenzsystemen [29]

Erst ab einer Hochautomatisierung entsprechend
SAE-L4 übersteigen im Vergleich zum heutigen Unfallgeschehen die Sicherheitsgewinne die damit einhergehenden Sicherheitsverluste wie z. B. durch den
Mischverkehr oder Hacking [29]. Die getroffenen Annahmen in der Studie sind als eher konservativ einzustufen und die Darstellung zeigt die Sicherheitseffekte unter der Annahme, dass sich die vollständige
Fahrzeugflotte jeweils gerade in dieser Automatisierungsstufe befindet.
Solange ein ausgeprägter Mischverkehr mit hohen
Anteilen an konventionellen Fahrzeugen oder Fahrzeugen der Automatisierungsstufen SAE-L2 oder -L3
den Flottenmix definiert, fallen die Sicherheitsgewinne deutlich geringer aus bzw. muss mit Sicherheitsverlusten gerechnet werden.
Europäische Rahmenbedingungen
Auf europäischer Ebene wird in den Working Groups
der UNECE versucht, den potenziell negativen Entwicklungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit entgegenzuwirken. In den entsprechenden Arbeitsgruppen wird aktuell intensiv daran gearbeitet, einen geeigneten rechtlichen Rahmen für technische Fahr-
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zeuganforderungen zu schaffen. Nur so kann dazu
beigetragen werden, sichere und zuverlässige Strassenfahrzeuge in kohärenter Weise bereitzustellen
und die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den an ihrer Entwicklung und Überwachung
beteiligten Interessensvertretern zu fördern. Die UNECE informal Working Group W.29 entwickelt im Moment ein Konzept zur Einführung von automatisierten
Fahrzeugen, das allen Verkehrsteilnehmenden ihre
Sicherheit im Strassenverkehr garantieren soll. Das
von automatisierten Fahrzeugen zu gewährleistende
Sicherheitsniveau impliziert, dass «ein automatisiertes/autonomes Fahrzeug kein untragbares Risiko
verursachen darf». Das bedeutet wiederum, dass automatisierte Fahrzeugsysteme in ihrem definierten
Betriebsbereich keine Verkehrsunfälle verursachen
dürfen, die zu Verletzungen oder zum Tod führen,
wenn diese mit vernünftigem Aufwand vorhersehbar
und vermeidbar sind.
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Besondere Relevanz von Fuss- und Radverkehr
Je intelligenter automatisierte Fahrzeuge in der Zukunft sind, desto mehr gewinnen auch ein situativ angepasstes Informationsangebot und eine an die Bedürfnisse und Interessen unterschiedlicher Nutzergruppen orientierte Kommunikationsgestaltung an
Bedeutung. Dabei sollten nicht nur die Bedürfnisse
der Insassinnen und Insassen, sondern auch jene der
nichtmotorisierten
Verkehrsteilnehmenden
im
Mischverkehr berücksichtigt werden [67]. Fakt ist,
dass den Menschen zu Fuss und auf dem Fahrrad –
also den besonders verletzlichen Verkehrsteilnehmenden – oftmals nur ein geringer Stellenwert in der
Forschungslandschaft beigemessen wird [68]. Etwa
zu einem Drittel werden die Verkehrswege in der
Schweiz zu Fuss, auf dem Velo oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zurückgelegt [69]. Fussgänger und
Radfahrer sind bei schweren Strassenverkehrsunfällen im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Verkehrsleistung überrepräsentiert, insbesondere in sehr jungen
und älteren Altersgruppen [70]. In zukünftigen Verkehrssystemen ist ein hoher Urbanisierungsgrad absehbar. Daher ist es von entscheidender Bedeutung,
dass bei der Entwicklung von automatisierten Fahrzeugsystemen die Interaktion mit ungeschützten Verkehrsteilnehmenden wie Fussgängern und Radfahrern angemessen berücksichtigt wird – so auch im
vorliegenden Bericht.
Ungeschützte Verkehrsteilnehmende sollten unter
allen angemessenen Umständen und ohne jegliche
Anpassungen ihrerseits (z. B. reflektierende Kleidung), ihrer prognostizierten Absichten und ihres erwarteten Verhaltens von automatisierten Fahrzeugen
erkannt werden. Denn schliesslich haben nicht sie die
Kaufentscheidung für ein automatisiertes Fahrzeug
getroffen. Mindestens ebenso wichtig ist es, dass das
Verhalten von automatisierten Fahrzeugen – oder
teilautomatisierten Fahrzeugen in der Übergangsphase – für ungeschützte Verkehrsteilnehmende verständlich und vorhersehbar ist. Fest steht bereits
heute, dass insbesondere bei den Anwendungsfällen
des automatisierten Fahrens in städtischen Bereichen Auswirkungen auf andere Verkehrsteilneh-
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mende zu erwarten sind, einschliesslich Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fussgängerinnen und Fussgänger [71]. Die Fahrzeugautomation wird von Radfahrern und Fussgängern verlangen, sich an ein sich
änderndes Strassenverkehrssystem und einen anderen Typ von «Verkehrsteilnehmenden» anzupassen.
Der Anpassungsprozess kann für beide Seiten dabei
sehr unterschiedlich sein. Bei der Einführung unterschiedlicher Automatisierungsgrade auf unterschiedlichen Verkehrsnetzen zu entsprechend dem
Komplexitätsgrad unterschiedlichen Zeitpunkten
zählt die Interaktion mit anderen (nicht oder anders
automatisierten) Verkehrsteilnehmenden als besonders schwer zu überwindende Hürde [51]. Resultierender Nebeneffekt: Situationen in solch einem
Mischverkehr bedingen aus Sicherheitsgründen eine
betont und mitunter unangenehm defensive Fahrweise automatisierter Fahrzeuge [72].
3.

Fazit

In eine Erhöhung der Verkehrssicherheit durch das
automatisierte Fahren werden heute grosse Hoffnungen gesetzt. Tatsächlich gibt es nach [73] gute
Gründe, die bei einer Zunahme der Automatisierung
auch für eine Zunahme der Verkehrssicherheit sprechen. Die prominenteste Argumentation ist, dass
heute ca. 90–95 % der Unfallursachen auf eine bestimmte Form des Fehlverhaltens der Fahrzeuglenkenden zurückzuführen sind, z. B. überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung, Müdigkeit am Steuer. Hinter dem erwarteten Sicherheitsgewinn durch das automatisierte Fahren steht der Glaube an das mehr oder weniger vollständige Eliminieren von Fehleinschätzungen der Lenkenden im Konfliktfall. Die
menschlichen Entscheidungen werden durch zuverlässige sach- und situationsgerechte Entscheidungen der Fahrzeugautomatik und die dahinterstehenden Algorithmen ersetzt. Die Entscheidungsfindung
der Fahrzeugautomatik berücksichtigt in allen Situationen sämtliche Verkehrsregeln, der menschliche
Lenker macht das aber eher selten so vollumfänglich
regelkonform. Allerdings können durch eine zunehmende Automatisierung auch neue Gefährdungsbilder wie Vigilanzminderung (SAE-L2) oder Probleme
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bei der Übernahme der Fahraufgabe (SAE-L3) entstehen, welche die Sicherheitsgewinne zumindest
teilweise (je nach Flottenmix) wieder kompensieren.

Besonders die Interaktion und Kommunikation mit
anderen nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden hat einen entscheidenden Einfluss auf die Verkehrssicherheit im Mischverkehr der Zukunft.

Aufgrund fehlender Datengrundlagen ist es momentan kaum möglich, den Sicherheitseffekt einer zunehmenden Präsenz automatisierter Fahrzeuge im
Strassenverkehr zuverlässig abzuschätzen. Ebenso
herausfordernd ist es, Massnahmen zur Minimierung
des Risikos durch neue Gefährdungsbilder des automatisierten Fahrens prognostisch zu identifizieren.
Einige Untersuchungen kommen zum Schluss, dass
während der aktuellen und noch länger anhaltenden
Übergangsphase mit einer Zunahme spezifischer
Unfalltypen zu rechnen ist – wegen neuer Gefährdungsbilder [29,74]. Langfristig, mit steigenden Anteilen von hochautomatisierten Fahrzeugen in der
Fahrzeugflotte, wird aber erwartet, dass die Anzahl
der verletzten und getöteten Verkehrsteilnehmenden
im Strassenverkehr massgeblich sinken wird. Bei der
Abschätzung der Sicherheitseffekte durch das automatisierte Fahren ist eine Differenzierung der Einflüsse in den unterschiedlichen Automatisierungsstufen zwingend.
Die aufgezeigten Herausforderungen bei einer Zunahme der Fahrzeugautomation im durchmischten
Strassenverkehr basieren auf der Tatsache, dass der
Fahrzeuglenker/die Fahrzeuglenkerin zunehmend
vom Fahrer/von der Fahrerin zum Überwacher/zur
Überwacherin des Fahrzeugs wird. Sie werden auf der
einen Seite durch die technischen Systeme entlastet,
müssen aber trotzdem je nach Automatisierungsstufe voll wachsam und übernahmebereit sein, um
als Rückfallebene zu dienen, sobald die Fahrzeugautomation aufgrund besonders komplexer Verkehrssituationen ihre Systemgrenze erreicht. Zudem muss
die Fahrzeuglenkerin oder der Fahrzeuglenker die
Möglichkeiten und Grenzen des Fahrzeugs kennen
und gezielt einsetzen können, um die erwarteten Sicherheitsgewinne durch die zunehmende Automation tatsächlich «auf die Strasse zu bringen».

Automatisiertes Fahren – Mischverkehr

Verkehrssicherheit im Mischverkehr

35

IV. Interaktion und Kommunikation im Mischverkehr
Die Interaktion und Kommunikation zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden ist das zentrale Element der Sicherheitsbetrachtungen im Mischverkehr.

1.

Grundlagen

Fahren auf der Strasse ist eine soziale Aktivität und
eine besondere Herausforderung zugleich. Unterschiedliche Verkehrsteilnehmergruppen teilen sich
mit dem Strassenraum eine zentrale gesellschaftliche Ressource. Sie sind gezwungen und haben gelernt, ihre Handlungen zu koordinieren und miteinander zu kooperieren. Insbesondere in städtischen Gebieten müssen verschiedene Arten von Motorfahrzeugen mit Fussgängerinnen und Fussgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern sowie anderen, nicht
motorisierten Verkehrsteilnehmenden interagieren.
Für einen sicheren und effizienten Verkehrsfluss im
Mischverkehr haben eine intuitive und unmissverständliche Kommunikation sowie eine möglichst präzise Antizipation der Verhaltensintention der anderen
Verkehrsteilnehmenden einen sehr hohen Stellenwert [3]. Das Vorhandensein automatisierter Fahrzeuge, bei denen der menschliche Nutzer nicht mehr
oder nur teilweise die Fahraufgabe vollzieht, führt
dazu, dass etablierte Verhaltens- und Kommunikationsmuster auch nicht mehr wie bisher funktionieren.
Ein reibungsloses Nebeneinander in unterschiedlichen Konstellationen des Mischverkehrs bedingt
eine Kooperations- und Kommunikationsgrundlage,
die alle Verkehrsbeteiligten intuitiv verstehen und beantworten können. Es wird ein Wandel stattfinden,
von einer Mensch-zu-Mensch-Interaktion im Strassenverkehr hin zu einer komplexen Mensch-Maschine-Interaktion mit konventionellen und automatisierten Fahrzeugen in gemischten Verkehrssituationen (siehe Abbildung 14).
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andere Verkehrsteilnehmende

Fahrzeuglenkende

Fahrzeugautomation

Abbildung 14: Wandel von Mensch-Mensch-Interkation zu einer
Mensch-Maschine-Interaktion mit automatisierten Fahrzeugen
(eigene Darstellung in Anlehnung an [22])

Interaktion im Mischverkehr
Die Verkehrssicherheit im Mischverkehr steht und
fällt mit der Art und Weise, wie die verschieden automatisierten und motorisierten Verkehrsteilnehmenden miteinander kommunizieren und kooperieren.
[75] argumentieren, dass weder menschliche noch
künstliche Intelligenz in der Lage sein wird, die Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmender im Mischverkehr in absehbarer Zeit zuverlässig zu messen. Sie
erkennen jedoch an, dass es wiederum auch nicht
praktikabel wäre, Algorithmen zu entwickeln, die
keine Kooperation mit anderen Verkehrsteilnehmenden erfordern. In einem zeitlich noch weit entfernten
Zustand, in dem ein Grossteil der Fahrzeuge auf dem
Strassennetz bereits hochautomatisiert verkehrt,
würden solche Missverständnisse theoretisch nicht
mehr auftreten (oder zumindest mit einer akzeptablen, sehr niedrigen Rate und sehr viel seltener als
heutige menschliche Missverständnisse). Das heutige Strassensystem ist aber hochkomplex und beinhaltet eine Vielzahl von Möglichkeiten für verschiedene Arten der Interaktion. Menschliche Fahrer und
andere Verkehrsteilnehmende sind heute recht gut
aufeinander eingespielt, verhalten sich im Kontext
zukünftiger Verkehrsentwicklungen aber möglicher-
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weise nicht so, wie es automatisierte Fahrzeuge erwarten lassen (d. h. vollständig rational oder nach regelkonformen, spezifischen Verhaltensmustern).
Herausforderung durch Verhaltensvariabilität
Diese Variabilität im menschlichen Verhalten wird
heute als eine der grössten Herausforderungen für
die Entscheidungssysteme von automatisierten
Fahrzeugen im Mischverkehr angesehen [49]. Der
Strassenverkehr stellt im Vergleich zum Luftverkehr
eher ein selbstorganisiertes, chaotisches System
dar. Zwar ist er prinzipiell durch Regeln geordnet, für
viele Situationen lassen sich aber nicht immer eindeutige Regeln formulieren. Deshalb gehört zu den
zentralen Aufgaben einer Fahrerin oder eines Fahrers
für eine sichere Verkehrsteilnahme auch die Einschätzung und Vorhersage des Verhaltens der anderen Verkehrsteilnehmenden. Diese beiden Fähigkeiten beruhen zum einen auf der Annahme, dass sich
die Verkehrsteilnehmenden grundsätzlich regelkonform verhalten. Zum anderen braucht es für eine Absichtsabschätzung auch die Kommunikation der Fahrerinnen und Fahrer sowie anderer Verkehrsteilnehmender untereinander – mittels spezifischer Aktionen
und Zeichen. Neben den offiziellen Strassenverkehrsregeln existierten somit informelle Regeln, die
zum einen den Verkehrsfluss unterstützen und zum
anderen zur Kompensation von Fehlern beitragen.
Interaktionen treten immer dann auf, wenn der normale Verkehrsfluss beeinträchtigt ist und bestehen in
der Regel darin, das Vorfahrtsrecht zwischen mindestens zwei Verkehrsteilnehmenden auszuhandeln.
Während Verkehrsteilnehmende in der Regel versuchen, interaktionsintensive Situationen und Konflikte
zu vermeiden, erfordern einige Situationen Kommunikation und Kooperation, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen [23,76–78].

anderer Verkehrsteilnehmender wahrnehmen kann.
Gleichzeitig müssen auch unmissverständliche und
unter den Fahrzeugherstellern harmonisierte Schnittstellen an automatisierten Fahrzeugen implementiert
werden. Unter Kooperation wird an dieser Stelle nicht
die Kooperation von Mensch und Maschine innerhalb
des Fahrzeugs verstanden, sondern zwischen Fahrzeugen und nicht-motorisierten bzw. nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden im Mischverkehr. Für
einen kooperativen Betrieb muss sich ein automatisiertes Fahrzeug auf der Strasse und in seinem Fahrstreifen genau lokalisieren lassen können. Zusätzlich
muss es die stationäre und dynamische Umgebung
maschinell wahrnehmen können. Diese maschinelle
Wahrnehmung im Kontext des Mischverkehrs mit
analogen, nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmenden und somit einer Vielzahl an möglichen Situationen und Konstellationen mit unterschiedlichen Einflussfaktoren stellt nach wie vor eine grosse Herausforderung in der Fahrzeugentwicklung dar [32].
Erschwerend kommt hinzu, dass bis heute keine
rechtlich verbindlichen, standardisierten und harmonisierten Mindestanforderungen an neue Signalbilder
für die interne und externe Mensch-MaschineSchnittstelle mit automatisierten Fahrzeugen bestehen. Sie wären notwendig, um eine schnelle Wahrnehmung und eindeutige Interpretation zwischen automatisierten Fahrzeugen und den anderen Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten und möglichst
reibungslose Kommunikation und Kooperation im
Kontext der zukünftigen Entwicklungen herzustellen.

Sicherheit verlangt kooperatives Verkehrskonzept
Für die Verkehrssicherheit im Kontext des (automatisierten und nicht-automatisierten) Mischverkehrs ist
es entscheidend, dass ein automatisiertes Fahrzeug
Kooperationsbedarf und Kooperationsverweigerung
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Anwendungsfälle für Interaktionskonzepte
Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts
interACT [77] wurden vier konkrete Anwendungsfälle
ausgewählt, die aufgrund ihrer zukünftigen Relevanz
im alltäglichen Mischverkehr mit automatisierten
Fahrzeugen hinsichtlich der Anforderungen an die Interaktionen zwischen Menschen und Maschinen
zwingend analysiert werden müssen:

kehrsgeschehens und zwingende Voraussetzung für
eine auch zukünftig möglichst reibungslose und sichere Kooperation. Die Relevanz der Interaktion liegt
dann vor allem in Verkehrssituationen mit geringen
Entfernungen zueinander und eher niedrigen Fahrgeschwindigkeiten, weil nur dann Kommunikationssignale angemessen gesendet, erkannt und interpretiert
werden können [49].

•

Fahrzeug-interne und -externe Schnittstellen

Interaktion mit nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmenden an Kreuzungen ohne Lichtsignalanlagen.

•

Interaktion mit nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmenden auf Parkplätzen.

•

Interaktion mit anderen Fahrzeugen an Kreuzungen ohne Lichtsignalanlagen.

•

Interaktion mit anderen Fahrzeugen in ParkierSituationen.

Ausgehend von der Entwicklung von psychologischen, mentalen Modellen der Interaktion zwischen
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden werden
im Forschungsprojekt neue technische Methoden
geprüft, um Intentionen und Verhaltensmuster der
anderen Verkehrsteilnehmenden vorhersagen zu
können. Auf dieser Grundlage sollen physische
Schnittstellen der Interaktion entwickelt werden, um
eine unmissverständliche Mensch-Maschine-Interaktion innerhalb und ausserhalb des Fahrzeugs zu
gewährleisten [22,79].
Die Forschung zur Interaktion zwischen automatisierten Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmenden beschränkt sich bis heute jedoch weitgehend auf
die technischen Aspekte der Erkennung zum Beispiel
von Fussgängern und Radfahrern durch die automatisierten Fahrzeuge – letztere wiederum ausschliesslich aus der Sicht des Fahrzeugs betrachtet. Mindestens ebenso wichtig sollte es sein, die Interaktion und
Kooperation im Mischverkehr auch aus der Perspektive von Fussgängern und Radfahrern zu analysieren.
Die Kommunikation unter allen Verkehrsteilnehmenden ist wesentlicher Bestandteil des heutigen Ver-
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Der Bereich Mensch-Maschine-Interaktion (HMI)
beinhaltet zwei wesentliche Schnittstellen. Zum einen
sind dies Situationen der Fahrzeug-internen Interaktion (iHMI), in denen ein Wechsel zwischen den
Automationsstufen stattfindet, zum Beispiel wenn die
Führung des Fahrzeugs an den menschlichen Fahrer
zurückgegeben wird. Die zweite Schnittstelle liegt in
Fahrzeug-externen Interaktionskonzepten (eHMI) mit
anderen
Verkehrsteilnehmenden
wie
nicht
automatisierten Autos, Fahrradfahrenden sowie
Fussgängerinnen und Fussgängern. Ziel dieser
externen Interaktions- und Kommunikationskonzepte
muss es sein, dass die Automatisierungsstufe des
Fahrzeugs erkennbar ist, es sich auf vorhersehbare
Weise
verhält
und
mit
anderen
Verkehrsteilnehmenden
möglichst
konfliktfrei
kooperiert [2]. Im Kontext des hier diskutierten
Mischverkehrs liegt der Fokus der Betrachtungen auf
der
Fahrzeug-externen
Kommunikation
und
Interaktion. Dabei lassen sich eine Reihe von
zentralen Herausforderungen bei der Interaktion von
Mensch und Maschine im Mischverkehr mit
automatisierten Fahrzeugen erkennen. In den folgenden Abschnitten werden diese Herausforderungen
ausführlich beschrieben.
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2.

Zentrale Herausforderungen

Das Verständnis von Interaktionen zwischen Fahrzeugen erfordert ein ausgeprägtes Grundverständnis
der nonverbalen Kommunikationsaspekte. Die Bedeutung nonverbaler Hinweise ist jedoch ungewiss
und variiert je nach Verkehrssituation (z. B. Entfernung, Zeitdruck), Alter der Fahrerin oder des Fahrers,
Geschlecht, psychischer Verfassung, Erwartungen
und Kultur. Als Faustregel gilt: Ist der Abstand zwischen interagierenden Verkehrsteilnehmenden grösser, verlassen sich die Verkehrsteilnehmenden eher
auf fahrzeugzentrierte Hinweise (z. B. Geschwindigkeitsreduktion). Wenn die Entfernungen kürzer sind,
verlassen sie sich hingegen mehr auf fahrerzentrierte
Hinweise (z. B. Kopfnicken) [21,80].
In der Forschung fehlt derzeit noch ein tiefes Verständnis dafür, wie automatisierte Fahrzeuge mit
Fahrerinnen und Fahrern konventioneller Fahrzeuge
interagieren und vor welchen Herausforderungen sie
stehen. In ihrer Studie über die Auswirkungen der
nonverbalen Kommunikation kommen Kitazaki und
Myhre [81] zu dem Schluss, dass Verkehrssicherheit
und -effizienz sowie das Vertrauen in automatisierte
Fahrzeuge verbessert werden können, wenn solche
Fahrzeuge in der Lage sind, Informationen über ihren
Zustand zu vermitteln.
Missverständliche Kommunikation
Zunächst ist davon auszugehen, dass automatisierte
Fahrzeuge die mehrfache und kontextabhängige Bedeutung von Kommunikationssignalen nicht kennen
und sich daher im Verkehr eher konservativ verhalten
müssen. Solange eine klare Blickerfassung oder das
Handzeichen eines Fussgängers nicht sicher erfassbar sind und unter Berücksichtigung der Situation interpretiert werden können, so lange müssen Fussgängerinnen und Fussgänger, die sich auf einem potenziellen Kollisionskurs befinden, als Gefahr interpretiert werden und eine entsprechende Reaktion
des automatisierten Fahrzeugs auslösen. Erkennen
automatisierte Fahrzeuge Fussgängerinnen und
Fussgänger auf der Fahrbahn, so werden sie anhalten. Automatisierte Fahrzeuge müssten neben der
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Fähigkeit zur Mustererkennung für Gesten und Körperhaltungen auch über ein Kontextwissen verfügen,
welches ihnen die richtige Erkennung, Interpretation
und Bewertung von Gesten und Signalen ermöglicht.
[49].
Eine unmissverständliche Kommunikation zwischen
allen Verkehrsteilnehmenden nimmt somit einen
zentralen Stellenwert ein.

Abbildung 15: Beispiel einer Fahrzeug-externen Kommunikationseinrichtung; in diesem Fall ein Display, das Textbotschaften
anzeigen kann (Quelle: Semcon, abgeändert durch BFU)

Es ist entscheidend, zu definieren, welche Nachrichten/Botschaften bei Interaktionen mit automatisierten Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmenden ausgetauscht werden müssen und anhand welcher Signale und Informationsdesigns eine intuitive
und unmissverständliche Kommunikation zwischen
allen Verkehrsteilnehmenden realisiert werden kann
[5] (siehe beispielsweise Abbildung 15).
Skalierbarkeitsproblem
Eine der grössten Einschränkungen bei der Verwendung von eHMI-Anzeigen ist die Skalierbarkeit. Die
Anzeige eines automatisierten Fahrzeugs kann eine
Meldung anzeigen, die für einen bestimmten Verkehrsteilnehmer bestimmt ist, aber von einem anderen Verkehrsteilnehmer ebenfalls gelesen wird. Dies
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kann dazu führen, dass mindestens ein Fussgänger
die Absicht des automatisierten Fahrzeugs falsch interpretiert. Dies wäre ein Argument, immer nur die
Handlungsabsicht des Fahrzeugs zu kommunizieren
und nicht Verhaltensanweisungen für die anderen
Verkehrsteilnehmenden zu signalisieren [82]. Ein
weiteres Beispiel für das Skalierbarkeitsproblem ist
die Zunahme der kognitiven Belastung der übrigen
Verkehrsteilnehmenden mit zunehmender Anzahl
von automatisierten Fahrzeugen mit nicht-einheitlich
geregelten eHMI-Anzeigen. Die Anzahl der möglichen Meldungen und Botschaften, die der Fussgänger/die Fussgängerin dann gleichzeitig lesen und
verstehen muss, steigt drastisch. Das Lesen einer
Nachricht von einem automatisierten Fahrzeug ist für
den Fussgänger sicherlich machbar, aber Nachrichten von zwei, drei oder vier automatisierten Fahrzeugen gleichzeitig zu lesen, zu verstehen und auf dieser
Grundlage innerhalb kurzer Zeit eine Handlungsentscheidung zu treffen, dürfte etwas schwieriger werden. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der Gewohnheiten und Verhaltensweisen vieler Fussgängerinnen und Fussgänger, wie z. B. Textnachrichten
schreiben und lesen während des Gehens. Diese beiden Probleme der Skalierbarkeit können zu erheblichen Missverständnissen in der Kommunikation zwischen automatisierten Fahrzeugen und Fussgängern
und somit auch zu einem erhöhten Unfallrisiko führen. Diese Skalierbarkeitsprobleme sind nicht unüberwindbar, müssen aber bei der Entwicklung und
beim Einsatz von Hilfsmitteln zur fahrzeugexternen
Kommunikation konsequent berücksichtigt werden.
Nicht-standardisierbare Prioritätsregeln
Theoretisch basiert die Entscheidungsfindung der
Verkehrsteilnehmenden im Zusammenspiel mit anderen Verkehrsteilnehmenden auf einem umfassenden Paket an formalen Prioritätsregeln und -vorschriften. Alle Interaktionen können theoretisch anhand von Regelabfragen mit Wenn-dann-Sätzen beschrieben werden. Die Anwendung solcher regelbasierten Abfragen verhindert dann alle unerwünschten
Ergebnisse der Interaktion. Die Verkehrsteilnehmenden (insbesondere im Fuss- und Radverkehr) weisen
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aber so grosse individuelle Unterschiede auf, dass es
keine durchschnittlichen Fussgänger und Radfahrende gibt.
Situationsabhängigkeit
Es scheint heute fast unmöglich, eine standardisierte
Interaktionssituation mit Fussgängern und Radfahrern für die Steuerung automatisierter Fahrzeuge zu
programmieren. Zum einen wegen der grossen individuellen Unterschiede zwischen den Entscheidungen und dem Verhalten der einzelnen Fussgängerinnen oder Fussgänger und Radfahrerinnen oder Radfahrer. Zum andern wegen der Situationsabhängigkeit. Ein und derselbe Verkehrsteilnehmer wird sich in
verschiedenen Situationen und zu verschiedenen
Zeiten unterschiedlich verhalten. Bei der Schematismenbildung wird aufgrund von bestimmten Eigenschaften eines Verkehrsteilnehmers auf dessen Verhalten geschlossen. Beim vorwegnehmenden Handeln wird durch kleine Handlungsschritte die Richtung des eigenen Verhaltens für andere Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkennbar. Nähert sich beispielsweise ein Fahrzeug dem linken Fahrstreifen
(ohne den Blinker zu setzen), so kann dies bereits auf
einen beabsichtigen Spurwechsel hindeuten. Es ist
offen, ob ein hochautomatisiertes Fahrzeug jemals in
der Lage sein wird, anhand von Sensordaten und
Steuerungsalgorithmen solche Signale des vorwegnehmenden Handelns zu erkennen und richtig zu interpretieren.
Fehlinterpretierte nonverbale Kommunikation
Manchmal werden die formalen Verkehrsregeln
durch informelle Regeln ersetzt. In diesen Fällen wenden die Verkehrsteilnehmenden oft eine Art nonverbale Kommunikation an, um ihre Absichten auszutauschen [83–85]. Zur nonverbalen Kommunikation gehören die Verwendung von Blinker- und Lichtsignalen, Positions- und Geschwindigkeitsänderungen des
Fahrzeugs sowie Verhaltenshinweise wie Lichthupe,
Blickkontakt, Nicken und Handgesten. Die Verhaltensweisen sind besonders relevant für die Interaktion
zwischen einem automatisierten Fahrzeug und anderen Verkehrsteilnehmenden, da sie die Aufmerksam-
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keit und das Bewusstsein füreinander beschreiben.
Informelle Kommunikationshinweise sind in der Regel subtil und nicht eindeutig und daher schwer zu
«lesen». Für Fussgängerinnen und Fussgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer bedeutet die Interaktion
mit automatisierten Fahrzeugen, dass sie sich nicht
mehr auf informelle Kommunikationshinweise verlassen können. Der Effekt des Augenkontakts mit einer
«Autofahrerin» oder des Lächelns ist nicht derselbe,
wenn diese Fahrerin nicht die Funktion hat, das Auto
tatsächlich zu steuern (siehe Abbildung 16). Die Fahrerin kann sogar ganz anderen Aktivitäten nachgehen, wie dem Lesen der Zeitung oder dem Schreiben
einer Textnachricht auf dem Smartphone. Bei den informellen Kommunikationskanälen spielt die nonverbale Kommunikation vor allem in sogenannten Verhandlungssituationen eine wichtige Rolle [49].

schätzung der Situation und damit zu einem Konflikt
führen. Ist der Fahrersitz nicht besetzt, so ist die Situation gleich wie bei dem Szenario «kein Blickkontakt».
Auf den ersten Blick scheint es, als wären die informellen Zeichen wie Blickkontakt, Gesten oder vorwegnehmendes Handeln weniger eindeutig als die
vorgeschriebenen Zeichen wie Blinker, Hupe, Lichthupe, etc. Dies ist aber keineswegs der Fall. Alle Zeichen, d. h. verbale und nonverbale, sind nur in der
Verknüpfung und im Kontext verständlich. Eine Lichthupe hat je nach Situation eine unterschiedliche
Äusserungsbedeutung. Die Betätigung der Lichthupe
durch eine Fahrerin, die Vorfahrt hat und dennoch zögert, wird als Angebot zum Einscheren verstanden,
beschleunigt sie oder fährt mit gleicher Geschwindigkeit weiter, so drückt das gleiche Signal aus, dass sie
auf ihrem Vorfahrtsrecht beharrt. Auch der rechts gesetzte Blinker kann vieles bedeuten: «Ich biege ab» oder «Ich fahre langsamer, weil ich eine Parklücke suche, und du kannst oder sollst überholen». Radfahrerinnen und Radfahrer verwenden Handzeichen zur
Anzeige einer beabsichtigten Richtungsänderung.
Das bedeutet für die Mustererkennung eines automatisierten Fahrzeugs, dass – abgesehen vom Verkehr auf Autobahnen – nicht nur die Radfahrerin oder
der Radfahrer selbst, sondern auch deren Handzeichen sicher erkannt werden müssen.
Unzuverlässige Objekt- und Gefahrenerkennung

Abbildung 16: Beispiel für eine widersprüchliche Kommunikation von Fahrzeug und Fahrerin gegenüber den querenden
Fussgängern (Quelle: Semcon, abgeändert durch BFU)

Wenn die Person auf dem Fahrersitz eines automatisiert fahrenden Fahrzeugs die Umgebung betrachtet
und sich dabei zufällig die Blicke der beiden Verkehrsteilnehmenden treffen, können sicherheitskritische Missverständnisse entstehen (siehe Abbildung
16). Der Blickkontakt kann bei den nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden zu einer falschen Ein-
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Mittels einer technischen Terminologie lassen sich
menschliche Verkehrsteilnehmende im übertragenen Sinne als multisensorische und lernfähige Systeme beschreiben. Das bedeutet, sie sind in der
Lage, verschiedene, auch schwache und nicht eindeutige Signale zu einem Gesamtbild zu vereinen und
zu interpretieren. Sie können auch flexibel auf veränderte Gegebenheiten reagieren [49]. Durch moderne
Fahrerassistenzsysteme und anhand von automatisierten Fahrfunktionen werden die Wahrnehmung
(Objekt- und Gefahrenerkennung) sowie die Evaluation (Situationsbewertung) als entscheidende Komponenten der menschlichen Kognition von technischen Systemen übernommen. Durch diese Übernahme verändert sich zwangsläufig die Fahraufgabe
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der Fahrerin oder des Fahrers: es erfolgt eine Verhaltensadaption, die insbesondere durch Veränderungen in der visuellen und kognitiven Beanspruchung,
des Situationsbewusstseins und der mentalen Modelle der Fahrerinnen und Fahrer hervorgerufen wird
[58]. Fakt ist, dass die Sensorik von automatisierten
Fahrzeugen Stand heute zwar sehr gut Objekte im
Strassenraum erkennen kann, bei der gesamtheitlichen Interpretation der Verkehrssituation und der damit potenziell verbundenen Gefahrenerkennung ist
der Mensch der Maschine jedoch immer noch deutlich überlegen (siehe Abbildung 17).

sind gute Beispiele für bewegte Objekte im Strassenraum, die erkannt und deren Bewegungsmuster vorhergesagt werden müssen. Die genaue und zuverlässige Objekterkennung von Radfahrenden und Fussgängerinnen und Fussgängern ist immer noch eine
grosse Herausforderung für die Sensorik und die
nachgelagerten Algorithmen der automatisierten
Fahrzeuge. Das Verständnis ihrer Absichten und die
Vorhersage ihres Verhaltens erweisen sich noch als
ein Vielfaches schwieriger und komplizierter. Dazu
kommen weitere Herausforderungen durch eine
grosse Variabilität des Erscheinungsbildes relevanter
Objekte im Mischverkehr und das Problem der teilweisen Okklusion [86]. Letzteres tritt z. B. auf, wenn
ein Teil eines Objekts durch ein anderes Objekt oder
durch die Szene selbst verdeckt ist, wie beispielsweise das Kind in Abbildung 18.

Abbildung 17: Vergleich der menschlichen und (aktuellen) maschinellen Fähigkeit zur Objekt- und Gefahrenerkennung (eigene Darstellung)

Insbesondere die Erkennung der Trajektorie von Objekten und Elementen im Strassenraum und den damit verbundenen potenziellen Gefahren stellt nach
wie vor eine sehr grosse Herausforderung für die Entwickler von automatisierten Fahrzeugen dar.
Von Radfahrerinnen und Radfahrern, Fussgängerinnen und Fussgängern wird eine zunehmende Fahrzeugautomation verlangen, dass sie sich an ein sich
stetig änderndes Strassenverkehrssystem und einen
anderen/zusätzlichen Typ von «Verkehrsteilnehmenden» anpassen müssen. Fussgänger und Radfahrer
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Abbildung 18: Beispiel für eine teilweise Verdeckung eines Kindes (Okklusion) im Strassenverkehr (Quelle: BFU)

Während der menschliche Verstand in der Lage ist,
das Objektbild aufgrund seines Erfahrungsschatzes
zu rekonstruieren und komplettieren, haben aktuelle
Sensoriksysteme noch Schwierigkeiten damit. Die
Hinweise, die automatisierte Fahrsysteme aufnehmen müssen, sind teilweise so subtil, dass selbst
Menschen Schwierigkeiten haben können, sie genau
zu verstehen. Westerhuis und De Waard [87] zeigten
zum Beispiel, dass es für menschliche Beobachter
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sehr schwierig sein kann, die Richtung einer abbiegenden Radfahrerin vorherzusagen, wenn sie ihren
Arm nicht zur Anzeige der beabsichtigten Richtung
verwendet. In solch einem Fall müssen sie ihre Vorhersage der Trajektorie der Radfahrerin auf andere
subtile visuelle Hinweise stützen [88]. Eine Fähigkeit,
die im Moment für automatisierte Fahrzeugsysteme
eine noch fast unlösbare Aufgabe darstellt.
Fehlerhafte mentale Modelle und Erwartungshaltungen
Ein grosser Einfluss auf die Entscheidungsfindung
und auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden
entsteht durch bestehende Erwartungshaltungen
und mentale Modelle an die Präsenz und das Verhalten der jeweils anderen Verkehrsteilnehmenden
[89],[90]. Die Verkehrsteilnehmenden stützen ihre
Erwartungen an die zeitliche Entwicklung einer spezifischen Verkehrssituation auf eine Kombination aus
den geltenden Verkehrsregeln, den Konstruktionsmerkmalen des Strassenraums und dem Verhalten
der anderen Verkehrsteilnehmenden. Dabei werden
sie durch ihre individuellen Erfahrungen aus der Vergangenheit in ähnlichen Verkehrssituationen unterstützt [91]. Erwartungen führen zu Vorhersagen über
die Wahrscheinlichkeit, dass andere Verkehrsteilnehmende anwesend sind und wie sie sich voraussichtlich verhalten werden. Dies wiederum beeinflusst die Entscheidungsfindung und das menschliche Verhalten im Strassenverkehr entscheidend
[71].

sich mit dem technologischen Stand von automatisierten Fahrzeugen weniger gut auskennen und einen
Mangel an Situationsbewusstsein vorweisen. Das potenziell unsichere Verhalten dieser konventionellen
Verkehrsteilnehmenden im Erkennen und im Umgang mit automatisierten Fahrzeugen ist eines der
Hauptkriterien für Sicherheitsbewertungen von Versuchen mit automatisierten Fahrzeugen auf öffentlichen Strassen in den Niederlanden [71].
Auch in Grossbritannien werden im Rahmen des sogenannten Venturer20-Projekts [88] die Wechselwirkungen zwischen automatisierten Fahrzeugen und
Fussgängern sowie Radfahrern explizit untersucht.
Auch dort zeigt sich, dass es aktuell noch sehr herausfordernd ist, deren Verhaltensabsichten mit den
heutigen Technologien automatisiert vorherzusagen.
Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass
Fussgängerinnen und Fussgänger, Radfahrerinnen
und Radfahrer auf (teil-)automatisierte Fahrzeuge anders reagieren als auf konventionelle Fahrzeuge. In
diesem Fall ist es für die Entwickler von Software-Lösungen von automatisierten Steuerungseinheiten
kaum möglich, das Wissen über bestehende Interaktionen und Verhaltensmuster von Fussgängern und
Radfahrern auf zukünftige Lösungsansätze zu übertragen [71].

Für eine sichere Interaktion von automatisierten
Fahrzeugen mit Fussgängerinnen oder Fussgängern
und Radfahrerinnen oder Radfahrern muss deshalb
geklärt werden, wie diese auf automatisierte Fahrzeuge reagieren und ob die Präsenz von automatisierten Fahrzeugen ihre Erwartungshaltung und damit ihr Verhalten beeinflussen würden. Fussgänger,
Radfahrer und Fahrerinnen oder Fahrer konventioneller Fahrzeuge haben – anders als die Insassen eines
automatisierten Fahrzeuges – keine bewusste Entscheidung getroffen, sich automatisierten Fahrzeugen auszusetzen. Es ist daher anzunehmen, dass sie
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Verhaltensanpassung und mangelndes
Situationsbewusstsein
Automatisierte Fahrzeuge können einen Einfluss auf
die Beanspruchung und das Situationsbewusstsein
der Fahrzeuginsassen und der anderen Verkehrsteilnehmenden haben. Diese Veränderungen haben ihre
Ursache in falschen mentalen Modellen zur Funktionsweise oder den Einsatzgrenzen der automatisierten Systeme. Wenn diese Veränderungen eine kritische Grenze erreichen, resultiert daraus eine Anpassung des Verhaltens. Verhaltensanpassung wird definiert als die Sammlung von Verhaltensmustern, die
nach der Einführung von Änderungen am Strassenverkehrssystem auftreten können und die nicht von
den Initiatoren der Änderung beabsichtigt waren
(OECD, 1990).
Im Falle von automatisierten Fahrzeug-Fussgängerin/Radfahrerin-Interaktionen könnte eine Form der
Verhaltensanpassung entstehen, welche dazu führt,
dass beim Überqueren der Strasse kleinere Lücken
zwischen den Fahrzeugen akzeptiert werden. Durch
ein übermässiges Vertrauen könnten die anderen
Verkehrsteilnehmenden davon ausgehen, dass ein
automatisiertes Fahrzeug in kritischen Situationen
immer anhalten wird. Die Folge sind riskante Verhaltensmuster [71].
Übermässiges Vertrauen
Heute geht man davon aus, dass ein übermässiges
Vertrauen der Verkehrsteilnehmenden in die angemessene Reaktion der automatisierten Fahrzeuge
mit zunehmender Anzahl von Fahrerassistenzsystemen und automatisierten Fahrfunktionen zunehmen könnte. In einem Verkehrssystem mit automatisierten Fahrzeugen werden Fussgängerinnen oder
Fussgänger und Radfahrerinnen oder Radfahrer beispielsweise immer wieder erleben, dass ein Fahrzeug
aufgrund seiner Programmierung anhält und ihnen
nachgibt, auch wenn sie keine Vorfahrt haben.
Schliesslich könnte dieses vorsichtige Verhalten des
automatisierten Fahrzeugs dazu führen, dass Fussgängerinnen/Fussgänger und Radfahrerinnen/Radfahrer ein so grosses Vertrauen in diese Technologie
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haben, dass sie weniger auf den anderen Verkehr
achten. Es ist sogar möglich, dass sie die automatisierten Fahrzeuge testen, um zu sehen, wie sie reagieren, wenn sie plötzlich auf die Strasse direkt vor
das Fahrzeug treten oder fahren. Obwohl das automatisierte Fahrzeug schneller reagiert als menschliche Fahrerinnen und Fahrer, kann das Fahrzeug aufgrund der physischen Bremsbegrenzungen möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten [92]. Übermässiges Vertrauen kann zu riskanten Verhaltensweisen
führen. Die wichtigste Ursache für übermässiges Vertrauen ist die fehlende Kenntnis der Verkehrsteilnehmenden über die Funktionalitäten und Grenzen von
automatisierten Fahrzeugen. Aus diesem Grund
wurde im Rahmen des Forschungsprojekts VENTURER [93] im Zusammenhang mit den zu erwartenden Effekten des Mischverkehrs die Fragestellung
untersucht, wie hoch Fussgängerinnen/Fussgänger
und Radfahrerinnen/Radfahrer ihr Vertrauen in automatisierte Fahrzeuge in Situationen der Interaktion an innerstädtischen Kreuzungsbereichen einschätzen. Mittels eines Ratingsystems für verschiedene Verkehrssituationen in einem Fahrsimulator
und bei Testfahrten im Realverkehr wurden die Versuchspersonen nach ihrem Vertrauen in eine für sie
sichere Fahrweise des automatisierten Fahrzeugs
befragt. Dabei zeigte sich, dass das Vertrauen der
Versuchsteilnehmenden in die Funktionalität von automatisierten Fahrzeugen als weitgehend hoch eingestuft wird (durchschnittlich knapp 8 von 10 möglichen Scoring-Punkten, mit 10 Punkten als maximal
mögliches Vertrauen). Die Forscher bewerten diese
Einschätzungen als Hinweise auf ein übermässiges
Vertrauen, insbesondere in der frühen Entwicklungsphase von automatisierten Fahrzeugen. Da automatisierte Fahrzeuge im Mischverkehr mit unterschiedlichen (SAE-) Stufen der Automation unterwegs sein
werden - und somit auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Systemgrenzen und Interaktionsmöglichkeiten –, dürfte es für alle nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden sehr schwer sein, die Automatisierungsstufe eines sich annähernden Fahrzeugs zu
erkennen und dessen Verhalten abzuschätzen.
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Abwägung zwischen Sicherheit und Verkehrsfluss
Eine weitere Herausforderung im Kontext des (automatisierten) Mischverkehrs besteht darin, einen sicheren und gleichzeitig flüssigen Fahrstil für die automatisierten Fahrzeuge zu programmieren. Wenn ein
Fahrzeug zu vorsichtig programmiert wird, kann es zu
Stau und mangelhaftem Verkehrsfluss kommen. Zudem kann durch zu starke Bremsmanöver auch ein
Sicherheitsrisiko entstehen, weil Auffahrunfälle provoziert werden können. Eine konsequente Einhaltung
der Verkehrsregeln kann für das Unfallgeschehen somit auch kontraproduktiv sein, denn durch abruptes,
schwer zu antizipierende Fahrverhalten werden konventionelle Fahrzeuge (mit menschlichen Fahrerinnen und Fahrern) mit besonders schwer zu beherrschenden Verkehrssituationen konfrontiert und es
kann z. B. zu Auffahrunfällen in Kreuzungsbereichen
kommen. Wird ein Fahrzeug hingegen zu progressiv
programmiert, können Gefahren wie im heutigen konventionellen Verkehr entstehen. Es entsteht ein Interessenskonflikt, der im heutigen Verkehr durch eine
intuitive Mischung aus regelkonformem und regelüberschreitendem Handeln der menschlichen Fahrer
gelöst wird. [73] weisen diesbezüglich auf einen
möglichen Lösungsansatz hin, die Entscheidungskriterien der Fahrzeugalgorithmen bewusst auf eine höhere Risikostufe (z. B. «sportliches Fahren») durch
den Fahrer wählen und einstellen zu können. Damit
übernähme die Fahrerin oder der Fahrer die Entscheidung über die absolute Regelkonformität (oder eben
nicht) und wäre im Falle eines Unfalls auch verantwortlich. Allerdings widersprechen moralisch-demokratische Argumente wie in [94] solch einem Lösungsansatz (siehe Kap. VI.2, S. 60).
3.

davon auszugehen, dass automatisierte Fahrzeuge
die mehrfache und kontextabhängige Bedeutung von
Kommunikationssignalen von nicht-automatisierten
Verkehrsteilnehmenden zunächst nicht kennen und
sich daher im Verkehr eher konservativ verhalten
müssen. Eine unmissverständliche Kommunikation
zwischen allen Verkehrsteilnehmenden nimmt somit
einen zentralen Stellenwert für die zukünftige Verkehrssicherheit ein. Es ist entscheidend, zu definieren, welche Nachrichten/Botschaften bei Interaktionen mit automatisierten Fahrzeugen und anderen
Verkehrsteilnehmenden ausgetauscht werden müssen und anhand welcher Signale und Informationsdesigns eine intuitive und unmissverständliche Kommunikation zwischen allen Verkehrsteilnehmenden
realisiert werden kann. Es scheint heute fast unmöglich, eine standardisierte Interaktionssituation mit
Fussgängerinnen, Fussgängern, Radfahrerinnen und
Radfahrern für die Steuerung automatisierter Fahrzeuge zu programmieren. Zum einen wegen der grossen individuellen Unterschiede zwischen den Entscheidungen und dem Verhalten der einzelnen Verkehrsteilnehmenden. Zum anderen wegen der grossen Abhängigkeit von der jeweiligen Umgebungsund Verkehrssituation.
Bei der Interaktion zwischen Menschen und Maschinen im zunehmend automatisierten Mischverkehr
können verschiedene Herausforderungen entstehen.
Es gilt nun, anhand konsistenter Kommunikationsund Interaktionskonzepte eine einheitliche, unmissverständliche und intuitive Verständigung aller Verkehrsteilnehmenden zu ermöglichen.

Fazit

Die Verkehrssicherheit im Mischverkehr steht und
fällt mit der Art und Weise, wie die verschieden automatisierten und motorisierten Verkehrsteilnehmenden miteinander kommunizieren und kooperieren.
Die individuelle Variabilität im menschlichen Verhalten wird heute als eine der grössten Herausforderungen für die Entscheidungssysteme von automatisierten Fahrzeugen im Mischverkehr angesehen. Es ist
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V. Ansätze für eine sichere Interaktion im
Mischverkehr
Für eine intuitive Interaktion zwischen Mensch und Maschine im Mischverkehr sind standardisierte Gestaltungsgrundsätze, unmissverständliche
Kommunikationskonzepte und einheitliche technische Lösungsansätze
erforderlich.

1.

Grundannahmen für die Optimierung der
Mensch-Maschine-Interaktion

Automobilhersteller entwickeln mit Hochdruck geeignete Schnittstellen für die Kommunikation von automatisierten Fahrzeugen innerhalb und ausserhalb
des Fahrzeugs [5,95,96]. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Interaktionskonzepten im urbanen Umfeld – also auf der Kommunikation mit Fussgängerinnen und Fussgängern sowie Radfahrerinnen
und Radfahrern. Angetrieben werden sie durch die
Erkenntnis, dass automatisierte Fahrzeuge ihr (programmiertes) Verhalten mit menschlichen Verkehrsteilnehmenden koordinieren müssen. Das Verkehrsparadigma von menschengesteuerten Fahrzeugen
verlagert sich hin zu halbautomatischen und
schliesslich völlig autonomen Fahrzeugen. Deshalb
ist im Sinne der Verkehrssicherheit die Interaktion
zwischen automatisierten Fahrzeugen und ungeschützten Verkehrsteilnehmenden ein Bereich von
entscheidender Bedeutung [97,98]. Dafür müssen
allgemeingültige, standardisierte und übergeordnete
Gestaltungsleitsätze für die Mensch-Maschinen-Interaktion entwickelt werden, die für Technologiefirmen schliesslich als Leitplanken in ihrer Forschung
und Entwicklung dienen.
1.1

Gestaltungsleitsätze

Das übergeordnete Prinzip bei der Optimierung von
Mensch-Maschine-Schnittstelle besteht darin, dass
die menschlichen Leistungsfähigkeiten hinsichtlich
ihrer physischen, psychologischen und sozialen Aspekte berücksichtigt werden müssen. Eine allgemeine Beschreibung von Gestaltungsleitsätzen und prinzipien für Mensch-Maschine-Schnittstellen bei
der Entwicklung von Fahrzeugen ist in [58] verfasst.
Diese Betrachtungen beziehen sich dort allerdings
meist nur auf die Fahrzeug-internen Schnittstellen
und umfassen nicht die nach aussen gerichtete Interaktion z. B. von automatisierten Fahrzeugen mit anderen Verkehrsteilnehmenden wie Fussgängerinnen
und Fussgängern oder Radfahrerinnen und Radfahrern. Die Leitsätze entstammen auch Normen, Richtlinien und Leitfäden (z. B. EN ISO 9241-110). Im
Sinne eines sogenannten Safe System Approaches,
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der die Grenzen und Fehlbarkeiten der menschlichen
Leistungsfähigkeit berücksichtigt, werden für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen die
folgenden sechs übergeordneten Anforderungen
empfohlen [58]:
•

Angemessenheit der Aufgabe

•

Selbstbeschreibungsfähigkeit

•

Steuerbarkeit

•

Erwartungskonformität

•

Fehlertoleranz

•

Individualisierbarkeit/Lernförderlichkeit

Die Erfüllung dieser sechs Anforderungen dient im
Kontext des automatisierten Fahrens als Grundlage
für eine sichere Realisierung der Mensch-MaschineSchnittstelle. Zukünftig muss der Blick zunehmend
auf die Gestaltung einer kooperativen Interaktion des
automatisierten Fahrzeuges mit nicht automatisierten und nicht motorisierten Verkehrsteilnehmenden
gerichtet sein [2].
Das Ziel des Forschungsprojekts interACT [5,77] besteht darin, den sicheren Einsatz von automatisierten
Fahrzeugen zu ermöglichen, indem es neuartige
Soft- und Hardwarekomponenten für eine zuverlässige Kommunikation zwischen einem automatisierten Fahrzeug, seinem fahrzeugseitigen Fahrer sowie
anderen Verkehrsteilnehmenden entwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung innovativer Mensch-Maschine-Schnittstellen HMI (Human-Machine Interface), welche die bisherige Mensch-Mensch-Kommunikation in gemischten Verkehrsumgebungen ersetzen sollen. Die folgenden Abschnitte erläutern die grundlegende Differenzierung zwischen Fahrzeug-internen (iHMI) und
Fahrzeug-externen
(eHMI)
Mensch-MaschineSchnittstellen. Letztere lassen sich wiederum mit
zwei grundlegenden Kommunikationsprinzipien differenzieren: die implizite und explizite Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmenden.
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1.2

iHMI: Fahrzeug-interne Kommunikation

Um das Vertrauen und die Akzeptanz des automatisierten Fahrens für die Fahrerin oder den Fahrer zu
erhöhen, werden aktuell interne HMI-Lösungen (iHMI)
entwickelt und in simulatorgestützten Anwenderstudien evaluiert [77]. Ziel des iHMI-Designs ist es, die
Benutzerin oder den Benutzer an Bord angemessen
über Interaktionen ihres oder seines Fahrzeugs mit
den externen Verkehrsteilnehmenden zu informieren.
Dies bewirkt, dass ihr Vertrauen in allen Situationen
erhöht wird, in denen kein Eingreifen der Benutzer erforderlich ist. Die Kommunikation des Fahrzeugs mit
seinem menschlichen Fahrer über iHMI kann notwendig oder nützlich sein, wenn der Fahrerin oder dem
Fahrer ein detaillierteres Bild der Verkehrs- oder Interaktionssituation übermittelt werden soll. Dies kann
insbesondere in mehrdeutigen Verkehrssituationen
sehr hilfreich sein, die nur durch die Interaktion des
automatisierten Fahrzeugs mit anderen Verkehrsteilnehmenden gelöst werden können (z. B. Fussgänger,
denen beim Überqueren der Fahrbahn Vortritt gewährt wird) [5]. Im Zentrum derzeitiger Untersuchungen zur iHMI steht stets ein menschzentrierter Ansatz
gemäss den o. g. Gestaltungsleitsätzen (human centered design). Aufgrund der in Kap. III, S. 28, beschriebenen Herausforderungen durch die Interaktion von automatisierten Fahrzeugen mit anderen
Verkehrsteilnehmenden im Mischverkehr wird in vorliegender Publikation nicht weiter auf die verschiedensten Möglichkeiten der iHMI eingegangen,
sondern der Fokus klar auf der Fahrzeug-externen
Mensch-Maschine-Schnittstelle (eHMI) ausgerichtet.
1.3

teilnehmenden Auskunft über Automatisierungsgrad
und Verhaltensintention des automatisierten Fahrzeugs geben. Die am häufigsten untersuchten Geräte
nutzen LED-basierte Anzeigen. Diese können sich an
verschiedenen Positionen des Fahrzeugs befinden
(z. B. oberhalb der Windschutzscheibe, im Stossfänger, an den Aussenspiegeln, als LED-Lichtband um
das gesamte Fahrzeug, etc.). Neben der Diskussion
darüber, welche technologischen Anzeigen am besten durch andere Verkehrsteilnehmende wahrgenommen werden können, besteht ein grosser Diskussionsbedarf in der Frage, welche Informationen diese
Anzeigen beinhalten und welche Botschaften den interagierenden Verkehrsteilnehmenden vermitteln
werden sollten.
Zu kommunizierende Informationen
Bei den zu kommunizierenden Botschaften stellt sich
die Frage, ob eHMIs eher anzeigen sollten, welche
Handlung das automatisierte Fahrzeug beabsichtigt
oder eher, was der Fussgänger, die Fussgängerin tun
sollte? Sollte diese Anzeige eher anhand von textlichen Nachrichten oder von universellen/definierten
Symbolen oder Lichtzeichen geschehen? Gemäss
[99] lassen sich folgende vier Kategorien an Informationen unterscheiden, die durch eine eHMI vermittelt
werden sollten:
•

Informationen über den Fahrmodus des Fahrzeugs: Diese Kategorie umfasst alle Informationen, welche spezifische Merkmale des automatisierten Fahrzeugs beinhalten. Sie sollen andere
Verkehrsteilnehmenden dabei unterstützen, die
richtige Erwartungshaltung gegenüber dem Verhalten des automatisierten Fahrzeugs zu entwickeln. Beispiele sind Informationen, wenn das
Fahrzeug fahrerlos ist oder im automatisierten
bzw. manuellen Fahrmodus gefahren wird.

•

Informationen über die nächsten Manöver des
Fahrzeugs: Ein zentrales Element der konventionellen Mensch-Mensch-Kommunikation ist die
Fahrzeugbewegung, z. B. Änderungen der
Trajektorie, Verzögerung und Beschleunigung eines Fahrzeugs und daraus resultierende Ände-

eHMI: Fahrzeug-externe Kommunikation

Mittels einer eHMI können dynamische Informationen angezeigt werden. Die dadurch vermittelten Botschaften sollten die Sicherheit und Effizienz der Begegnungen von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmergruppen mit automatisierten Fahrzeugen erhöhen. Aktuelle Forschungsansätze im Kontext der
eHMI konzentrieren sich auf technologische Lösungsansätze vor allem auf Grundlage von visuellen
Signalen und Anzeigen, die am Fahrzeug installiert
werden. Diese Signale sollen den übrigen Verkehrs-
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rungen der Lückengrösse für querende oder einbiegende Verkehrsteilnehmende. Deshalb sollten automatisierte Fahrzeuge auch Informationen über ihre nächsten Fahrmanöver vermitteln.
•

•

Informationen über die Wahrnehmung der Umgebung: In diese Kategorie fallen sämtliche Informationen, die anderen Verkehrsteilnehmenden dabei helfen, zu erkennen, dass sie durch
ein sich näherndes automatisiertes Fahrzeug erkannt wurden. In verschiedenen Situationen werden Fahrzeugbewegungen (wie z. B. die Fahrzeugverzögerung) als Hinweis darauf interpretiert, dass eine Fahrerin oder ein Fahrer sich in
der Nähe befindende Verkehrsteilnehmende erkannt hat und bereit ist, auf diese zu reagieren.
Diese Erwartung wird sogar noch verstärkt, wenn
Signale wie Blickkontakt zwischen Verkehrsteilnehmenden und/oder die Orientierung des Kopfes des Fahrers oder der Fahrerin bei kurzer Distanz und niedriger Geschwindigkeit kommuniziert werden. Da die übliche Mensch-MenschKommunikation für automatisierte Fahrzeuge
nicht mehr zur Verfügung stehen wird, muss
diese Form der Kommunikation durch technische Lösungsansätze ersetzt werden.
Informationen über Kooperationsfähigkeiten:
Bei gemeinsamen Mensch-Mensch-Interaktionen im gemischten Verkehr wird der Aufbau einer Kooperation häufig durch Gesten, Augenkontakt oder die Verwendung von Scheinwerfersignalen zusätzlich zur Anpassung der Fahrzeugbewegungen angezeigt. Dies geschieht nicht selten
in Verkehrssituationen, in denen ein Konflikt auftreten könnte. Deshalb ist es erforderlich, dass
automatisierte Fahrzeuge andere Verkehrsteilnehmende über ihre Fähigkeiten informieren.
Zum Beispiel darüber, dass sie im Stande sind,
mit anderen Verkehrsteilnehmenden eine direkte
bilaterale Koordination von Handlungen zu beginnen. Dies können Informationen unterschiedlicher Art sein, z. B. Vorfahrt für andere Verkehrsteilnehmende, Ratschläge, Anhalteaufforderungen, Fussgängerinnen und Fussgängern Vortritt
gewähren etc.
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Diese dargestellten Kategorien an Informationen lassen sich unterschiedlichen Kommunikationsprinzipien zuordnen. In erster Linie werden dabei die Prinzipien der impliziten und expliziten Kommunikation
unterschieden.
Prinzip der impliziten Kommunikation
Das Prinzip der impliziten Kommunikation ist definiert
als die Gesamtheit aller Parameter der Fahrzeugbewegung, die von anderen Verkehrsteilnehmenden als
Kommunikationsmittel verstanden werden können.
Das automatisierte Fahrzeugverhalten ist somit eine
Form der impliziten Kommunikation. Beispiele sind
die Trajektorie des Fahrzeugs, seine Beschleunigungs- und Verzögerungsmuster und Fahrzeuggeschwindigkeiten oder der Anhalteweg des Fahrzeugs
in Bezug auf einen Fussgänger, der die Strasse queren möchte [100]. Auch der Stillstand eines automatisierten Fahrzeugs kann als Botschaft an andere
Verkehrsteilnehmende wahrgenommen werden. Die
implizite Kommunikation ist die prioritäre Grundlage
für die Kommunikation des automatisierten Fahrzeugs. Bereits im heutigen Verkehr ist das Fahrverhalten für andere Verkehrsteilnehmende von hoher
kommunikativer Relevanz. Automatisierte Fahrzeuge
sollten ebenfalls so konzipiert sein, dass sie sich erwartungskonform verhalten. Aus diesem Grund kann
in den meisten Interaktionssituationen bereits eine
implizite Kommunikation mittels Fahrverhalten ein
ausreichendes Kommunikationsmittel sein, um die
zugrundeliegende Verkehrssituation zu lösen [77].
Dies geschieht durch Verhaltensanpassung der beteiligten Verkehrsteilnehmergruppen, so dass die
meisten potenziellen Interaktionsbedürfnisse erfüllt
werden, bevor sie überhaupt entstehen.
Die künstliche Intelligenz eines automatisierten Fahrzeugs erkennt potenzielle Begegnungen frühzeitig.
Die intelligente Fahrzeugsteuerung wird dann versuchen, das kinematische Fahrverhalten des Fahrzeugs so anzupassen, dass der andere Verkehrsteilnehmende die Absicht des Fahrzeugs intuitiv versteht. Idealer Weise ist eine zusätzliche Nutzung eines expliziten Kommunikationsmittels dann gar nicht
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mehr notwendig und Missverständnisse können vermieden werden [5]. Denn [101] befürchten, dass die
Installation von einzelnen technischen expliziten
Kommunikationsmitteln noch zu viele Nachteile mit
sich bringen kann (z. B. zu wenig Sichtbarkeit je nach
Lichtsituation, oder je nach Positionierung am Fahrzeug) und im Sinne der Kommunikation mit Fussgängerinnen und Fussgängern und anderen Verkehrsteilnehmenden in komplexen Verkehrssituationen für die
Vermittlung von vielseitigen Interaktionen unzureichend sind. Die Autoren kommen in einer kalifornischen Studie zu dem Resultat, dass die Kommunikation im Realverkehr unter menschlichen Verkehrsteilnehmenden insbesondere auf Kontext-bezogene Bewegungsmuster basiert (siehe Kap. Grundlagen der
Kommunikation im Strassenverkehr). Zum Beispiel
halten Fahrerinnen oder Fahrer ihr Fahrzeug bereits
deutlich vor einem Fussgängerstreifen an, um wartenden Fussgängern zu signalisieren, dass sie ihnen
den Vortritt gewähren. Oder sie lassen ihr Fahrzeug
bereits langsam anrollen, um zu signalisieren, dass
sie nun beabsichtigen, weiterzufahren. Verzichteten
Fahrzeuge auf solche Verhaltensmuster, dann fühlten sich auch die beteiligten Fussgänger unsicher.
Die Untersuchungen von [102] bestätigen diese Resultate. In ihrer Studie gehen die Autoren einen Schritt
weiter und ermittelten für wesentliche kinematische
Parameter den jeweils kritischen Wert, ab dem die
Fahrzeugbewegungen von Fussgängern als Beschleunigung, Bremsen oder konstante Geschwindigkeit wahrgenommen werden. Der experimentelle
Ansatz beruht auf der Durchführung von Video-Simulationen unter Variation der Parameter Annäherungsgeschwindigkeit, Tageslichtsituation, Zeitpunkt der
Bewegungsveränderung, und Beschleunigungsverhalten. Die Untersuchungen von [96] zeigen, dass
bereits im heutigen Verkehr der Blickkontakt nicht die
massgebende Rolle bei der Interaktion von Verkehrsteilnehmenden unterschiedlicher Art spielt und diese
Art der direkten, expliziten Kommunikation eher selten stattfindet. Implizite Bewegungsmuster und Verhaltensweisen der Fahrzeuge erzeugen gemäss ihren
Erkenntnissen einen deutlich signifikanteren Effekt
für Fussgänger bei der Interaktion mit Fahrzeugen.
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Empfehlungen für ein implizites Kommunikationsdesign
Die Beobachtungen im Forschungsprojekt interACT
[77] haben gezeigt, dass die meisten potenziellen
Verkehrsbegegnungen von den beteiligten Verkehrsteilnehmenden kinematisch gelöst werden, bevor sie
zu interaktionsintensiven Situationen werden. Tatsächliche Interaktionen zwischen unterschiedlichen
Verkehrsteilnehmenden finden meist in Nahbereichssituationen mit niedriger Geschwindigkeit statt.
In diesen Situationen werden Anpassungen der Fahrzeugkinematik oft zur Kommunikation der individuellen Absicht genutzt. Wenn eine Fahrerin oder ein Fahrer beispielsweise jemanden auf eine verkehrsreiche
Strasse abbiegen lassen möchte, würde er einfach
die Geschwindigkeit reduzieren, um eine Lücke zu
öffnen, und so seine nachgiebige Absicht signalisieren. Basierend auf den Ergebnissen der Beobachtungsstudien gehen die Wissenschaftler von interACT davon aus, dass die folgenden Verhaltensmerkmale im Designprozess von impliziten eHMI für automatisierte Fahrzeuge berücksichtigt werden sollten:
•

Verzögerung und Lückengrösse: Für alle Informationen, die sich auf das Vortritt- oder Vorfahrtgewähren beziehen, sollte das automatisierte Fahrzeug abbremsen; dadurch verringert
es seine Annäherungsgeschwindigkeit und verdeutlicht seine Absicht.

•

Annäherungsgeschwindigkeit: Basierend auf
den Erkenntnissen aus den Beobachtungsstudien zum menschlichen Verhalten muss das automatisierte Fahrzeug nicht unbedingt zum Stillstand kommen. Langsames Fahren mit einer Geschwindigkeit unter 3 km/h scheint akzeptiert zu
werden, solange die Distanz/Lücke ausreichend
gross ist. Reagiert der andere Verkehrsteilnehmende in keiner Weise oder lehnt die entstandene Lücke ab, löst sich die Situation mit abnehmender relativer Distanz im Laufe der Zeit von
selbst auf, bis das nachgebende Fahrzeug den
anderen Verkehrsteilnehmenden sicher passieren und wieder beschleunigen kann. Wenn der
andere Verkehrsteilnehmende erst sehr spät be-
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•

•

schliesst, die Strasse noch vor dem automatisierten Fahrzeug zu queren, ist die absolute Geschwindigkeit des nachgebenden Fahrzeugs
ausreichend gering, um mit einer angemessenen
Verzögerung zum Stillstand zu kommen.

Eine explizite Kommunikation über eine eHMI wird
nach [77] dann notwendig, wenn
•

sich das automatisierte Fahrzeug gerade nicht
bewegt oder

Aktive Frontneigung: Eine aktive «Neigung» (anhand dynamischer Stossdämpfer) des automatisierten Fahrzeugs könnte die Anzeige unterstützen, dass das automatisierten Fahrzeug einem
wartenden Fussgänger, einer wartenden Fussgängerin den Vortritt einräumt. Im Rahmen von
interACT konnte die positive Wirkung dieses Ansatzes zwar bestätigt werden, die Autoren weisen aber auch darauf hin, dass die Auswirkungen
der Fahrzeugneigung auf das Kreuzungsverhalten von Fussgängern noch weiter untersucht
werden müsse.

•

keine Trajektorie auswählen kann, die für Kommunikationszwecke ideal ist oder

•

zusätzliche/ergänzende Informationen an andere Verkehrsteilnehmende übermittelt werden
sollen.

•

Gerichtete Signalleuchte

Seitlicher Abstand: Das fahrende automatisierte
Fahrzeug sollte in einer Gemeinschaftsraumsituation wie einem Parkplatz seinen Seitenabstand
zu anderen Verkehrsteilnehmenden leicht vergrössern, um zu zeigen, dass es an ihnen vorbeifahren möchte.

•

360°-LED-Lichtband

•

Projektion

•

Elektronische Anzeigetafel

Prinzip der expliziten Kommunikation
Massnahmen zur Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmenden, die über das dynamische Fahrverhalten des Fahrzeugs hinausgehen, werden als
explizite Kommunikation zusammengefasst [5].
Dazu gehören spezifische Signale zur Kommunikation des Bewusstseins und der Absicht der Fahrerin
oder des Fahrers oder des automatisierten Fahrzeugs, die für die reine Fahrzeugbewegung nicht notwendig sind. Beispiele sind Kopf- und Handbewegungen oder bereits bestehende eHMI von manuell angetriebenen Fahrzeugen (wie Blinker oder Rückfahrscheinwerfer). Darüber hinaus können zusätzliche
eHMI-Elemente für automatisierten Fahrzeuge entwickelt werden, um Kopf- und Handgesten zu ersetzen
oder implizite Signale zu unterstützten oder zu ergänzen. So könnte beispielsweise die Bremsbewegung
des Fahrzeugs durch zusätzliche visuelle Hinweise
unmissverständlich verdeutlicht werden.
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Einige Kommunikationsmittel für die eHMI wurden
bereits in der Vergangenheit vorgeschlagen. Zu den
aktuell am häufigsten diskutierten Ausgabemedien
gehören [5,103,104]:

Diese vier Beispiele für Ausgabemedien einer eHMI
sind in Abbildung 19 dargestellt und werden in den
folgenden Abschnitten beschrieben.

Abbildung 19: Beispiele für eine technische eHMI-Lösung für
automatisierte Fahrzeuge [95]

Beim Format der zu kommunizierenden Botschaften
wird zwischen adressierten und nicht adressierten
Nachrichten unterschieden. Adressierte Nachrichten
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sind immer nur für eine Verkehrsteilnehmerin oder einen Verkehrsteilnehmer bestimmt. Sie sollen verstehen, dass die Nachricht ausschliesslich an sie oder
ihn gerichtet ist. Beispiel einer akustischen Nachricht:
«Fussgänger auf der linken Seite des Fussgängerstreifens, bitte überqueren Sie die Strasse».
Nicht adressierte Nachrichten sind für alle Verkehrsteilnehmenden inkl. Fahrerin oder Fahrer bestimmt.
Beispiel einer akustischen Nachricht: «Jeder, der
diese Botschaft hört, kann jetzt die Strasse überqueren» oder «dieses Fahrzeug wird jetzt Vortritt gewähren» [5].
Gerichtete Signalleuchte
Signalleuchten sind dafür vorgesehen, um verschiedene Arten von sicherheitsrelevanten Funktionen
rund um das Fahrzeug anzuzeigen. In der Regel sind
diese Anzeigegeräte für eine ganz spezifische Funktion des Fahrzeugs zuständig, weshalb sie oft als Einzelleuchten bezeichnet werden. Bekannte Beispiele
sind das Tagfahrlicht oder der Blinker, die für alle
Fahrzeuge eine Zulassungsbedingung darstellen. Im
Zusammenhang mit der Bedarfsermittlung an neuartigen Beleuchtungen für automatisierte Fahrzeuge
werden weitere Funktionen, Positionen, Farben usw.
für gerichtete Signalleuchten diskutiert. Die grundsätzliche Idee einer gerichteten Signalleuchte für automatisierte Fahrzeuge ist aus der Fragestellung entstanden, ob und wie adressierte Nachrichten ausschliesslich an bestimmte Verkehrsteilnehmende
zielgerichtet übertragen werden können. Jeder erkannte und für eine spezifische Interaktionssituation
relevante Verkehrsteilnehmende soll ein Lichtsignal
sehen können, das ihn wissen lässt, dass er durch
das Fahrzeug erkannt wurde. Gleichzeitig ist das Signallicht für andere, möglicherweise nicht erkannte oder als nicht relevante klassifizierte Verkehrsteilnehmende nicht sichtbar. Abbildung 7, S. 26, veranschaulicht die Idee dahinter [105].
Die gerichtete Signalleuchte (siehe Abbildung 20) ist
ein innovativer Ansatz im Rahmen der Entwicklung
von neuartigen eHMI für automatisierte Fahrzeuge.
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Der direkte, gerichtete Lichtstrahl ermöglicht eine unmissverständliche und gut erkennbare Signalisierung
bei allen Wetter- und Lichtverhältnissen, vergleichsweise mit der Funktionalität vorhandener optische
Fahrzeugsignale (Bremslicht, Blinker). Der Lichtstrahl
einer gerichteten Signalleuchte muss in eine Position
gebracht werden, die nur von bestimmten Verkehrsteilnehmenden sichtbar ist – eine Form der adressierten Kommunikation. Ein gerichtetes Signalleuchtenkonzept ist in der Lage, zu kommunizieren, dass eine
bestimmte Person von den Fahrzeugsensoren gesehen wurde, sobald sie das Lichtsignal sehen. Da
durch diese Technologie auch auf grössere Entfernung mit einzelnen Verkehrsteilnehmenden kommuniziert werden kann, gilt sie als vielversprechend und
zukunftsweisend [5].

Abbildung 20: Illustration einer gerichteten Signalleuchte [105]

360°-LED-Lichtband
Das Lichtband ist ein direkt strahlender horizontaler
LED-Ring um das Fahrzeug, der vollständig
oder segmentweise beleuchtet werden kann. Er deckt
idealerweise 360 Grad ab und folgt den Konturen
des Fahrzeugs (siehe Abbildung 21, S. 52).
Das Lichtband kann durch die Integration mehrerer
lichtemittierender Flächen in einer Reihe mit individueller Steuerung kleiner Segmente realisiert werden.
Das Lichtband um das gesamte Fahrzeug herum ermöglicht die Kommunikation von Signalen, die aus jeder Perspektive sichtbar sind. Durch die getrennte
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Darstellung kurzer Lichtsegmente kann das Lichtband zusätzlich die Erkennung eines oder mehrerer
Verkehrsteilnehmenden reflektieren und die Sichtbarkeit einschränken, so dass das Signal nur von Verkehrsteilnehmenden in ähnlicher Richtung wahrgenommen werden kann. Je nach Sichtbarkeit einer gerichteten Signalleuchte könnten auch unterschiedliche Botschaften explizit kommuniziert werden.
Handelt es sich um eine nicht-gerichtete Signalleuchte, die von jedem Verkehrsteilnehmenden aus
allen Richtungen gesehen werden kann, könnte diese
zur Kommunikation des Automatisierungsstatus oder
des nächsten geplanten Fahrmanövers dienen, da es
sich nicht um einen gerichteten Lichtstrahl für einen
spezifischen Verkehrsteilnehmenden handelt.
Abbildung 22: Kommunikation eines automatisierten Fahrzeugs
mit einem Fussgänger [106]

Abbildung 21: Illustration des 360°-LED-Lichtbands; von vorne,
seitlich und von hinten [5]

Projektion
Von einzelnen Automobilherstellern wurde bereits die
Technologie von Laserprojektionen untersucht [106].
Wenn ein automatisiertes Fahrzeug einen Fussgänger mit Querungsabsicht erkannt hat und ihm Vortritt
gewähren möchte, projiziert es einen Zebrastreifen
vor dem Fahrzeug auf die Strasse (siehe schematische Darstellung in Abbildung 22).

Bei diesem Ansatz werden durch eine lichtstarke Beleuchtungseinheit Informationen auf die Strasse oder
auf andere Oberflächen rund um das Fahrzeug projiziert. Theoretisch könnten mit hochauflösenden
Projektionssystemen komplexe Symbole oder Texte
auf der Strasse dargestellt werden. Der Hauptnachteil ist die aktuell nur geringe realisierbare Leuchtdichte. Unter Tagesbedingungen wird die Wahrnehmung eingeschränkt. Dies schliesst aktuell den Einsatz dieser Technologie als alltagstaugliches Kommunikationsmedium eher aus. Darüber hinaus sind
Abhängigkeiten von den Strassenverhältnissen (z. B.
nasse, schneebedeckte oder raue Strasse) zu berücksichtigen. Die Projektion auf die Fahrbahnoberfläche dient höchstens in bestimmten Situationen als
zusätzliches, nützliches Ausgabemedium einer eHMI
[104].
Elektronische Anzeigetafel
Durch die Integration von lichtemittierenden Oberflächen in eine Matrix wird die Displaytechnologie realisiert. Digitale Anzeigen mit hoher Auflösung können
komplexe Symbole oder Texte darstellen (siehe Abbildung 1, S. 15). Anders als bei den Projektionssystemen besteht hier keine Abhängigkeit vom Strassen-
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zustand, da die Informationen am Fahrzeug selbst
angezeigt werden. Die Wahrnehmbarkeit hängt von
den Display-Dimensionen, dem Abstand und den
Blickwinkeln des Betrachters ab. Eine Untersuchung
von Clamann et al. [107] kam zu der Erkenntnis, dass
bei der Verwendung eines Displays als eHMI jeder
Buchstabe mindestens 15 cm hoch sein muss, um in
30 m Entfernung noch lesbar zu sein.
Gleichzeitig müsste eine explizite Kommunikation
mittels Ikonographie eine kulturelle Übertragbarkeit
der eHMI gewährleisten. Darüber hinaus erfordert die
Kommunikation per Text auf einem Display im Auto
die Fähigkeit, die Sprache zu lesen und zu verstehen.
Im interACT Forschungsprojekt wurde die DisplayTechnologie als nicht optimal für die explizite Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmenden eingestuft [5].
2.

ten Fahrzeugen zeigt sich die Situation anders, denn
automatisierte Fahrzeuge waren niemals Fussgänger. Um die Sicherheit im Strassenverkehr zu gewährleisten, sollten automatisierte Fahrzeuge in der Lage
sein, auf ungeschützte Verkehrsteilnehmende zu reagieren und sicher zu agieren. Mensch-MaschineSchnittstellen innerhalb und ausserhalb des Fahrzeugs können eine effektive Kommunikation zwischen automatisierten Fahrzeugen, ihren menschlichen Fahrern und den anderen Verkehrsteilnehmenden unterstützen. Dafür wurden in [5,103] verschiedene Interaktionsstrategien für die Entwicklung des
HMI-Designs von automatisierten Fahrzeugen entwickelt.
•

Bei der Wahrnehmungssignalisierung wird anderen Verkehrsteilnehmenden (ausserhalb des
automatisierten Fahrzeugs) mittels einer eHMI
explizit kommuniziert, dass sie vom automatisierten Fahrzeug erkannt/wahrgenommen wurden. Diese Bestätigung soll die Information ersetzen, die im konventionellen Strassenverkehr
häufig durch die Interpretation von Blickkontakt
oder Kopfdrehung in der Mensch-Mensch-Kommunikation ausgetauscht wird. Diese Informationen werden durch die iHMI auch an die Fahrerin
oder den Fahrer des automatisierten Fahrzeugs
weitergegeben. Die charakteristische Botschaft,
die mittels dieser Strategie kommuniziert wird, ist
z. B. «Das Fahrzeug hat (ein oder mehrere) andere/spezifische Verkehrsteilnehmende erkannt».

•

Mittels Intentionssignalisierung werden die
Handlungsabsichten des automatisierten Fahrzeugs über eine eHMI explizit an andere Verkehrsteilnehmende und die Fahrerin oder den
Fahrer des automatisierten Fahrzeugs kommuniziert. Dies beinhaltet Informationen über das aktuelle Fahrzeugmanöver, über zukünftige Manöver und/oder die Kooperationsfähigkeit des automatisierten Fahrzeugs. Charakteristische Botschaften sind in dieser Strategie: «Automatisiertes Fahrzeug gewährt Vortritt» oder «Automatisiertes Fahrzeug beginnt sich zu bewegen».

Interaktionsstrategien

Basierend auf den gezeigten technischen Lösungsansätzen gilt es dann, geeignete Interaktionsstrategien im Mischverkehr zu entwickeln. Heute wird die
Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmenden
meist anhand von verbalen oder nonverbalen Kommunikationsformen (siehe Kap. III, S. 28) vollzogen.
Aber wie funktioniert diese Kommunikation, wenn
sich im automatisierten Fahrzeug kein menschlicher
Fahrer mehr befindet?
Eine wichtige Quelle für eine unmissverständliche
Verständigung zwischen Fussgängern und Fahrerinnen oder Fahrern konventioneller Fahrzeuge war bis
heute der Erfahrungsaustausch. In vielen Fällen waren die Fahrerinnen oder Fahrer irgendwann bereits
auch einmal Fussgängerinnen oder Fussgänger –
und die Fussgänger waren auch schon einmal Fahrzeuglenker. Dadurch entsteht eine gemeinsame Erfahrungsgrundlage zwischen Fahrerinnen oder Fahrern und Fussgängern (man kann sich in die Rolle des
jeweils anderen hineinversetzen). Dies führt zu einer
erleichterten und verständnisvolleren Kommunikation. Bei der nun erscheinenden Frage nach der Kommunikation zwischen Fussgängern und automatisier-
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•

Bei der Kombination der vorher genannten Strategien teilt das automatisierte Fahrzeug intern
und extern allen Beteiligten explizit mit, dass ein
oder mehrere Verkehrsteilnehmende erkannt
wurden und es kommuniziert gleichzeitig die Absichten des automatisierten Fahrzeugs.

Ein wesentliches Konstruktionsprinzip ist die Vermeidung von Informationsüberflutung. Ein optimiertes
Fahrverhalten ist daher die Grundlage für eine klare
Kommunikation und eine klare Interaktion. eHMI wird
dort eingesetzt, wo ein zusätzlicher Nutzen erwartet
wird. Eine frühzeitig eingesetzte Anwendung von
eHMI (bereits bei noch grösseren Distanzen zwischen
Fahrzeug und Fussgänger) könnte positive Auswirkungen auf das Verhalten von Fussgängerinnen und
Fussgängern hervorrufen: Automatisierte Fahrzeuge
werden in der Lage sein, bereits Signale an den Fussgänger zu senden, bevor er die Insassen des Fahrzeugs sehen und wahrnehmen kann. Die explizite
Kommunikation des Fahrzeugs über seine nachgiebige Verhaltensabsicht kann beim Entwicklungsprozess der Trajektorie in einer Interaktionssituation helfen und somit die Begegnungssituation auf der
Strasse wesentlich vereinfachen [77].
Eine empfohlene Interaktionsstrategie besteht darin,
die implizite Kommunikation durch ein Verzögerungsverhalten so anzupassen, dass die Verzögerung deutlich erkennbar ist und die erwartete Ankunftszeit bei Fussgängern grösser als 3–4 s und bei
Fahrzeugen grösser als 5–6 s sein muss. Das automatisierte Fahrzeug muss nicht zum Stillstand kommen, da eine langsame Fahrt unter 3 km/h akzeptiert
zu werden scheint. In Szenarien mit gemeinsamem
Raum sollte der Seitenabstand maximiert werden,
ohne den vorbeikommenden Verkehr zu behindern.
Es wird zudem empfohlen, auf Kommunikation in Situationen zu verzichten, die keine Interaktion erfordern (z. B. Kommunikation, dass das automatisierte
Fahrzeug keinen Vortritt gewährt. Dem folgend sollte
kein spezifisches Signal zur dauerhaften Anzeige des
Automatisierungsstatus des automatisierten Fahrzeugs installiert werden. Das Fahrzeug signalisiert
nur dann, dass es im automatisierten Modus fährt,

54

wenn eine Interaktion erforderlich ist (z. B. durch langsames Pulsieren zur Kommunikation der Verhaltensabsicht) [77].
Es werden derzeit verschiedene Versuche durchgeführt, um herauszufinden, wie Fussgängerinnen und
Fussgänger ihre Absicht implizit durch ihre Körpersprache und ihr Verhalten den automatisierten Fahrzeugen kommunizieren können [82]. Basierend auf
extrem umfangreichen Datenbanken von gesammelten Sensordaten werden vor allem Modelle und Algorithmen des maschinellen Lernens entwickelt, um
den automatisierten Fahrzeugen beizubringen, wie
sie die implizite Kommunikation der Fussgänger interpretieren sollten, damit sie richtig darauf reagieren
können. Probleme bestehen dabei vor allem im Zusammenhang mit der Skalierbarkeit und dem Grad
der Komplexität in der Darstellung der impliziten
Kommunikation von Fussgängerinnen und Fussgängern.
3.

Inklusiver Ansatz und soziale Normen

Ein Grossteil, wenn nicht sogar alle Forschungsarbeiten, die im Bereich der Interaktion von automatisierten Fahrzeugen mit verletzlichen Verkehrsteilnehmenden (Fussgänger und Radfahrer) durchgeführt
werden, geht davon aus, dass der Fussgänger, die
Fussgängerin ein gesunder und voll funktionsfähiger
Mensch ist. Diese Annahme kann zu ungenauen Modellen des menschlichen Verhaltens führen, das in
der Folge bei der Interaktion zwischen automatisierten Fahrzeugen mit Verkehrsteilnehmenden, die körperliche oder geistige Einschränkungen aufweisen,
äusserst problematisch und möglicherweise gefährlich sein kann [71,108]. Es wird schnell offensichtlich, welche potenziellen Einschränkungen mit dem
Einsatz von visuellen eHMI-Botschaften für Menschen mit Sehbehinderungen verbunden sind. Eine
grosse Herausforderung besteht aktuell darin, die
bereits oben angesprochenen Umsetzungsprobleme
auch auf das Verhalten von Verkehrsteilnehmenden
mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung
zu übertragen. Dabei gibt es typischerweise zwei unterschiedliche Ansätze: Gemäss dem einen Ansatz
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sollten Entwickler zuerst das «allgemeine Problem»
(d. h. voll funktionsfähige Fussgänger) lösen und später – sobald dieser Standardfall funktioniert – zu den
«Sonderfällen» übergehen. Aus dem Blickwinkel eines inklusiven Ansatzes auf Grundlage eines HumanCentered-Designs würde man jedoch von vornherein
bei der Entwicklung die Aspekte von funktionseingeschränkten Verkehrsteilnehmenden berücksichtigen.
Dadurch vermeidet man, zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der Standardlösung zu eingeschränkt
zu sein. Die Interaktion zwischen Fussgängern und
Fahrzeugen wird auch durch soziale Normen beeinflusst, die innerhalb und zwischen den Ländern sehr
unterschiedlich sind. Eine Berücksichtigung sozialer
Normen ist entscheidend, um die Erwartungen zu verstehen, die man an Fussgängerinnen, Fussgänger
und automatisierte Fahrzeuge stellt.
4.

Rechtliche Einbettung

Mit Schwerpunkt auf die internationalen Aktivitäten in
Europa hat sich die UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) zum Ziel gesetzt, einen
rechtlichen Rahmen für den Einsatz automatisierter
Fahrzeuge in ganz Europa zu schaffen. Zwei Arbeitsgruppen (UNECE WP) befassen sich hauptsächlich
mit diesem allgemeinen Thema. Einerseits ist UNECE
WP.1 für die Wiener und Genfer Strassenverkehrskonvention verantwortlich, andererseits trägt
UNECE WP.29 die Verantwortung für alle Fahrzeuggenehmigungsvorschriften der UNECE. Die UNECE
WP.29 beschloss aufgrund der Bedeutung des Themas, eine neue Gruppe für automatisierte/autonome
und vernetzte Fahrzeuge (GRVA) parallel zu bestehenden Gruppen wie GRE (Arbeitsgruppe für Beleuchtung und Lichtsignaltechnik) einzusetzen. Darüber hinaus wurde beschlossen, die AVSR-Taskforce
(Autonomous Vehicle Signalling Requirements) im
Oktober 2018 einzurichten. Der Aufgabenbereich
dieser Arbeitsgruppe besteht darin, die Sicherheitsanforderungen an hoch- und vollautomatisierte Fahrzeuge zu bewerten und zu berichten, um ihren Status
zu signalisieren und ihre nächsten geplanten Aktionen durch optische oder akustische Signale oder
eine Kombination aus beidem zu kommunizieren.
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Dies sollte zu einer abgestimmten Empfehlung führen. Darüber hinaus kümmert sich diese Arbeitsgruppe um anstehende Ergebnisse von durchgeführten, laufenden und geplanten Projekten wie interACT.
Parallel dazu arbeiten weitere internationale Konsortien wie GTB (Groupe de Travail Bruxelles 1952) und
SAE (Society of Automotive Engineers) an Vorschlägen, wie konsistente Interaktionsstrategien von automatisierten Fahrzeugen aussehen können, ob der
Bedarf an diesen nachgewiesen und ihre Umsetzungsstrategie festgelegt wird. Ein wichtiges Thema
ist die aktuelle Diskussion über eine spezielle Lichtfarbe für eHMI von automatisierten Fahrzeugen.
Cyan, Türkis und Blaugrün werden als Begriffe verwendet, die die gleiche Farbe innerhalb des CIE-Diagramms (Commission internationale de l’éclairage)
beschreiben, das bei der Übertragung jeglicher Art
von Nachrichten von einem automatisierten Fahrzeug an einen menschlichen Verkehrsteilnehmenden
die gewählte Farbe sein soll.
5.

Fazit

Aus den oben genannten Gründen kam man im Forschungsprojekt interACT zu dem Schluss, Botschaften für die eHMI mittels abstrakter Lichtsignale gegenüber Texten oder Symbolen zu bevorzugen. Das
360°-LED-Lichtband in Kombination mit einer gerichteten Signalleuchte werden aktuell als die vielversprechendsten Technologien angesehen, um die wesentlichen Interaktionsstrategien und Anwendungsfälle im Kontext des automatisierten Fahrens abzudecken [5]. Signallampe und Lichtband implizieren
zwei verschiedene Ansätze zum Senden von Informationen: Während das 360°-LED-Lichtband eine nichtadressierte Nachricht sendet, die für alle Verkehrsteilnehmenden aus allen Perspektiven sichtbar ist, ist
die adressierte Nachricht der gerichteten Signalleuchte nur für einen bestimmten Verkehrsteilnehmenden sichtbar. Die Abbildung 23, S. 56 zeigt eine
computergestützte Illustration dieser Kombination.
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Abbildung 23: Virtual-Reality-Modell der eHMI-Kombination
aus 360°-LED-Lichtband mit einer gerichteten Signalleuchte
[5]

Für stichhaltige Aussagen über die Wirksamkeit dieser kombinierten eHMI in der Kommunikation im
Mischverkehr liegen noch keine ausreichenden Studienergebnisse vor. Es besteht weiterer Forschungsbedarf, um diese eHMI-Technologien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für verschiedene Interaktionsstrategien zu bewerten. Zusätzlich sollten die Untersuchungen auch noch mit akustischen Signalen als «Addons» erweitert und ausgewertet werden.
Um einen Informationsüberfluss zu vermeiden, sollte
ein menschenähnliches, erwartungskonformes, automatisiertes Fahrzeug primär versuchen, interaktionsbeanspruchende Situationen oder Konflikte zu
vermeiden, indem es sein Fahrverhalten anhand einer impliziten Kommunikation möglichst frühzeitig an
die bevorstehende Begegnung zwischen Fussgänger
und Fahrzeug anpasst (z. B. frühes Abbremsen, um
Vortritt zu gewähren). Erst in solchen Situationen, in
denen kinematische Anpassungen nicht den gewünschten Effekt erzielen können (z. B. Deadlocks),
sollte die explizite Kommunikation über eHMI wie
Lichtband und gerichtete Leuchte genutzt werden.
Aktuell ungeklärt bleiben Lösungsansätze für inklusive eHMI.
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VI. Diskussion aktueller Forschungsresultate
Der aktuelle wissenschaftliche Diskurs befasst sich in erster Linie mit
technische Fahrzeuglösungen. Aber auch eine Anpassung der Verkehrsinfrastruktur sowie die Schulung und Sensibilisierung der Bevölkerung kann
entscheidend sein für eine verkehrssichere Zukunft.

1.

Studien zur Wirksamkeit von eHMI

In einer Studie von Clamann, Aubert und Cummings
(2017) [107] wurden zwei eHMI-Konzepte mit 50
Teilnehmern in einem Feldversuch getestet: Ein Display mit einem Geh-/Nicht-Geh-Symbol und ein Display, das die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit anzeigt. Es wurde gezeigt, dass die verwendeten eHMI
im Vergleich zum Fehlen einer eHMI keine statistisch
signifikanten Auswirkungen auf die Zeiten für eine
Querungsentscheidung haben. Interviews im Rahmen dieser Studie zeigten zudem, dass zwar 76 %
der Teilnehmenden berichteten, die eHMI gesehen
zu haben, aber bei nur 12 % der Teilnehmenden
wurde ihre Entscheidung zur Querung durch die eHMI
beeinflusst. Die Forscher kommen zu dem Schluss,
dass es wahrscheinlich ist, dass die Teilnehmer eine
Querungsstrategie hatten, die sich auf die Lückendistanz stützte, und dass diese Strategie gegenüber der
Wirkung einer eHMI dominierte.
Dem gegenüber erkennen [109] in ihren Untersuchungen, dass eHMI sehr wohl die Effizienz von Entscheidungen von Fussgängern beim Überqueren von
Fahrbahnen verbessern können. Sie zeigen ausserdem, dass bestimmte Arten von eHMI (Smiley, FrontBremsleuchten, LED-Streifen) nach einer Schulung
und Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmenden
eine Wirkung erzielen. Textliche Botschaften mittels
Displays konnten auch direkt (ohne vorherige Schulung) verstanden werden. Gestützt auf ihre Ergebnisse weisen die Forscher deutlich darauf hin, dass
das Design von eHMI eine internationale Standardisierung und Regulierung erfordert, weil es potenziell
gefährlich ist, einer Vielzahl von eHMI auf den zukünftigen Strassen zu begegnen.
[110] untersuchten die Auswirkungen von expliziten
eHMI anhand verschiedener Lichtsignale, die von einem auf dem Dach eines Testfahrzeugs angebrachten Lichtbalken ausgestrahlt werden. Zusätzlich war
die Fahrerin oder der Fahrer entweder als solcher
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erkennbar oder das Auto erschien fahrerlos, indem
ein Sitzanzug verwendet wurde, der den menschlichen Fahrer bedeckte (auch bekannt als das Wizardof-Oz-Design2). Insgesamt wurden 173 zufällig vorbeifahrende Fussgänger bezüglich ihrer Wahrnehmung und ihres Interaktionseindrucks befragt. Die
Teilnehmer fühlten sich während der Interaktion mit
dem Fahrzeug deutlich sicherer, wenn eine Fahrerin
oder ein Fahrer sichtbar war. Die dargestellten Lichtsignale bewerteten sie als nur teilweise vertrauenswürdig und eher weniger intuitiv verständlich. Bei allgemeinen Fragen stuften die Teilnehmenden der Studie die Anwendung von Lichtsignalen als eHMI für automatisierte Fahrzeuge hingegen als nützlich ein.
Eine Studie der Daimler AG [111] geht der Frage
nach: «Braucht es überhaupt eine Fahrzeug-externe
Schnittstelle (eHMI) zu anderen Verkehrsteilnehmenden und, wenn ja, welche Botschaften sollte diese
dann übermitteln?» Es wurde der Informationsbedarf
von Fussgängern gegenüber selbstfahrenden Fahrzeugen ermittelt. In dieser Studie trafen 59 Teilnehmende in verschiedenen Verkehrsszenarien auf ein
simuliertes fahrerloses Fahrzeug. Die Studie liefert einen Hinweis darauf, dass Fussgänger mehr Vertrauen haben, sich sicherer fühlen, die Benutzererfahrung höher bewerten und automatisierte Fahrzeuge als intelligenter und transparenter wahrnehmen, wenn diese mit einer eHMI ausgestattet sind,
das zumindest Informationen über den Automatisierungsgrad des Fahrzeugs liefert. Die Arbeit zeigt zudem, dass die zusätzliche Information für Fussgänger
über die Wahrnehmung durch das automatisierte
Fahrzeug keinen Mehrwert für das subjektive Sicherheitsempfinden bietet. Anders verhält es sich mit einer zusätzlichen Information über die Absicht des
nächsten Fahrmanövers des automatisierten Fahrzeugs. Diese Botschaft führte zu einer nachträglichen
Verbesserung der Benutzererfahrung sowie der
wahrgenommenen Intelligenz und Transparenz im
Vergleich zur reinen Übermittlung von Statusinformationen. Der beobachtete Informationsbedarf war

Dieses Prinzip basiert auf der Idee, ein vollständig technisch funktionierendes System durch einen versteckten menschlichen Operator
(Wizard, Engl. = Zauberer/Magier) zu simulieren
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stabil bei verschiedenen Szenarien des städtischen
Langsamverkehrs.
In [78] ist eine umfassende Übersicht der aktuellen
technischen Lösungsansätze für externe MenschMaschine-Schnittstellen (eHMI) zwischen automatisierten Fahrzeugen mit Fussgängern und Radfahrern
zusammengefasst. Zusätzlich haben die Forscher
zwei grosse Studien durchgeführt. In der ersten Umfrage haben sie die Teilnehmer nach der Übersichtlichkeit von 28 Bildern, Videos und Patentzeichnungen von eHMI-Konzepten aus der Automobilindustrie
befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass textbasierte
eHMI generell als die klarsten angesehen wurden.
Unter den nicht-textlichen eHMI wurde ein projizierter
Zebrastreifen (vgl. Abbildung 22, S. 52) als intuitiv
verständlich angesehen, während rein lichtbasierte
eHMI als relativ schwer verständlich angesehen wurden. In der zweiten Umfrage wurde die potenzielle
Wirkung der eHMI-Farbe (grün, rot, weiss) und die inhaltliche Perspektive der Botschaft am Fahrzeug (aus
Sicht des Fussgängers egozentrisch oder allozentrisch) untersucht: egozentrische Botschaft durch das
Fahrzeug: «Walk», «Don’t walk» im Vergleich zu allozentrischer Botschaft: «Will stop», «Won’t stop»). Es
wurde evaluiert, wie sich die Teilnehmenden bei den
jeweiligen Botschaften fühlten, wenn sie vor dem automatisierten Fahrzeug die Strasse überquerten. Die
Ergebnisse zeigten, dass textliche eHMI überzeugender waren als farbige eHMI, was mit den Ergebnissen
der ersten Umfrage übereinstimmt. Die eHMI, die den
höchsten Prozentsatz an positiven Antworten auf die
oben genannte Frage erhielt, war die Botschaft
«Walk» in grüner Schrift, die auf eine egozentrische
Perspektive des Fussgängers hinweist [78,112].
[113] bestätigen, dass Fussgänger Unbehagen und
Verwirrung empfinden und sich unsicher fühlen, wenn
sie auf Fahrzeuge treffen, die keinen aktiven menschlichen Fahrer am Lenkrad haben. Um die fehlenden
Signale im Fahrerverhalten auszugleichen, benötigen
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Fussgängerinnen und Fussgänger unterstützende Informationen über den aktuellen Betriebsmodus (Wird
das Fahrzeug gerade manuell oder automatisiert gesteuert?) und die Verhaltensabsicht des automatisierten
Fahrzeugs.
Das
Forschungsteam
[80,113,114] hat deshalb eine Mensch-FahrzeugSchnittstelle entwickelt, um die Wirkung von automatisierten Fahrzeugen auf Fussgängerinnen und Fussgänger zu untersuchen, wenn die Fahrzeuge ihre Verhaltensabsicht visuell signalisieren. Dabei wird die
zentrale Annahme getroffen, dass das Fahrzeug den
Fussgängern nicht mitteilt, was sie zu tun haben, sondern ihnen mitteilt, was das Fahrzeug selbst zu tun
beabsichtigt. Die visuelle Schnittstelle besteht aus einer 1 m langen LED-Lichtreihe, die in Sichthöhe von
Fussgängern am oberen Ende der Windschutzscheibe eines Personenwagens oder in der Mitte des
Frontgrills bei Lastwagen platziert wurde [80]. Es
wurden vier grundlegende Botschaften an Fussgängerinnen und Fussgänger vermittelt, die den Betriebszustand (manuell/automatisiert) und die Verhaltensabsicht des Fahrzeugs beschreiben. Zudem
wurden unterschiedliche Signaleigenschaften wie
z. B. Frequenz, Montagebereich, Lichtfarbe und -Intensität vergleichend untersucht. Durch eine Veränderung der Frequenz und Fläche eines Signals war
es möglich, einen Fussgänger auf Veränderungen
in der Verhaltensabsicht des automatisierten
Fahrzeugs hinzuweisen. Da im Strassenverkehr
bereits mehrere Farben für bestimmte Signalisationsarten verwendet werden, wurde als Grundfarbe des Lichtbandes eine weiss-gelbe Farbe für
die Kommunikation aller Botschaften gewählt 3.
Zusätzlich wurde die Möglichkeit gewährt, den Betriebszustand des automatisierten Fahrens durch
eine von aussen nach innen nicht sichtbare Abdunkelung der Windschutzscheibe zu signalisieren. Auf diesem Weg soll irreführenden Kommunikationsversuchen seitens anderer Verkehrsteilnehmender mit
dem Fahrzeuglenker entgegengewirkt werden (z. B.
Blickkontakt von Fussgängern mit einem hinter dem

Die Autorin in [106] kam nach Befragungen zur farblichen Wahrnehmung und nach Ausschlusskriterien gegenüber bereits im Strassenverkehr verwendeter Farben zu dem Schluss, dass Türkis als Signalfarbe des Lichtbandes am geeignetsten wäre (weil Gelb oder Rot zu
nahe an bestehenden Warnsignalen im Verkehr ist, z. B. bei Baustellen, Blinkern, Ampeln etc.).
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Lenkrad sitzenden Fahrzeugnutzer, der in diesem
Moment aber gar nicht die Fahraufgabe vollzieht)
(siehe Abbildung 24 ).

Abbildung 24: eHMI-Lichtkonzept eines Mercedes [106]

Um zu untersuchen, wie die Interaktion zwischen
Fussgängerinnen und Fussgängern und automatisierten Fahrzeugen in Zukunft aussehen könnte und
wie die Interaktion beeinflusst werden könnte, wenn
automatisierte Fahrzeuge ihre Verhaltensabsicht
kommunizieren würden, wurden zwei aufeinanderfolgende Experimente im Realverkehr nach dem Prinzip
des Wizard of Oz durchgeführt [114]. Die Experimente beinhalten zum einen das Überqueren eines
Fussgängerstreifens und zum anderen eine Begegnungssituation in einem Parkhaus. Aus der Kombination der beiden Experimente lässt sich schliessen,
dass Fussgängerinnen und Fussgänger Unterstützung durch eHMI benötigen, um sichere Interaktionen mit automatisierten Fahrzeugen zu erleben. Insbesondere brauchen sie geeignete Hilfsmittel, um
jene Botschaften zu ersetzen, die sie heute von den
Fahrerinnen und Fahrern konventioneller Fahrzeuge
durch nonverbale Hinweise in Situationen mit niedriger Geschwindigkeit erhalten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Fussgänger nach einer kurzen Schulung
die von der Schnittstelle übermittelten Signale verstehen konnten und dass sie sich in der Interpretation
dieser Signale sicher waren. In beiden Verkehrssituationen berichteten die Fussgängerinnen und Fuss-
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gänger, dass eine Kommunikation von Betriebsmodus (Automatisierungsstufe) und Verhaltensabsicht
automatisierter Fahrzeuge über eine einfache eHMI
bereits ausreichend ist, um die Interaktion zwischen
ihnen und automatisierten Fahrzeugen zu verbessern. Die Befragten bestätigen, dass sich ihre empfundene subjektive Sicherheit auf ein vergleichbares
Niveau wie bei einer Begegnung mit einem konventionellen Fahrzeug erhöhte.
In [21,80] wird untersucht, wie sichergestellt werden
kann, dass Fussgängerinnen und Fussgänger die Signale unmissverständlich interpretieren können, die
von einer eHMI automatisierter Fahrzeuge angezeigt
werden. Insbesondere in einer frühen Einführungsphase von automatisierten Fahrzeugen kann dies für
Fussgänger (und andere nicht-automatisierte Verkehrsteilnehmende) besonders herausfordernd sein.
Gleichzeitig können externe Fahrzeugschnittstellen
am wertvollsten sein, wenn automatisierte Fahrzeuge
ein neues Erscheinungsbild im Strassenverkehr darstellen. Durch eine klare Kommunikation kann die Akzeptanz der Technologie erhöht und die Entwicklung
geeigneter mentaler Modelle über das Verhalten solcher Fahrzeuge unterstützt werden. Die Forscher der
Studie empfehlen, dass die Signale einfach und nicht
zu zahlreich sein sollten. Für zukünftige Forschungsarbeiten stellen sie gleichzeitig auch die Frage, ob es
denn überhaupt möglich sei, einige wenige Signale zu
entwickeln, die ausreichen, um die Absichten eines
automatisierten Fahrzeugs in einer komplexen gemischten Verkehrsumgebung zu vermitteln? Unterschiede in den kulturellen Normen sowie alters- und
geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen
Fussgängerinnen und Fussgängern können ihrer Ansicht nach dieser Herausforderung eine zusätzliche
Dimension verleihen. Zudem ist es heute nur schwer
abschätzbar, ob der Einsatz externer Schnittstellen
zu (negativen) Nebenwirkungen führen würde. Könnte
dies beispielsweise zu einer Akzeptanz von kleineren
Verkehrslücken beim Queren der Fahrbahn durch
Fussgängern führen? Langfristig ist es auch wahrscheinlich, dass solche Schnittstellen zu einer Informationsüberflutung beitragen könnten, die wiederum
das Verhalten von Fussgängerinnen und Fussgän-
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gern und die allgemeine Verkehrssicherheit durch
Gewöhnungseffekte beeinträchtigen könnte. Gleichzeitig erfordert die Entwicklung externer Fahrzeugschnittstellen eine internationale Harmonisierung oder gar Standardisierung. Um Verwechslungen und
Verwirrungen zu vermeiden, ist es notwendig, dass
diese Kommunikation über verschiedene Fahrzeugtypen und Marken hinweg einheitlich erfolgt. [80]
empfehlen deshalb ein Designprinzip für eHMI, das
eine Kommunikation von Intention (Handlungsabsicht des Fahrzeugs) und nicht die explizite Einladung
zum Handeln für die anderen Verkehrsteilnehmenden beinhaltet. Die Forscher weisen darauf hin, dass
es derzeit noch weitgehend unbekannt ist, wie sich
andere Verkehrsteilnehmende um diese Fahrzeuge
herum verhalten und welche Verhaltensanpassungen sie mit der Zeit entwickeln werden.
Die Wechselwirkungen zwischen automatisierten
Fahrzeugen und Fussgängerinnen und Fussgängern
sind weitgehend unerforscht, aber es gibt einige Beispiele. Eine aktuelle Studie von Rothenbücher und
Co-Autoren zeigte, dass Fussgänger im Allgemeinen
an bestehenden Interaktionsmustern mit Fahrzeugen
festhielten, es sei denn, das Fahrzeug verhielt sich
rücksichtslos (z. B. durch Verlangsamung). Darüber
hinaus wurde in einer Studie von Dey und Co-Autoren
[95,96] festgestellt, dass Distanz und Geschwindigkeit eine dominante Rolle bei der Interaktion zwischen automatisierten Autos und Fussgängern spielen. Die Untersuchungen von [114] hingegen legen
nahe, dass automatisierte Fahrzeuge zu einer deutlichen Veränderung der Interaktionsmuster im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen führen können
[80,114]. Die Fussgängerinnen und Fussgänger bewerteten den Blickkontakt mit der Fahrerin oder dem
Fahrer als förderlich für eine ruhige Interaktion, während scheinbare Ablenkungen der Fahrerin oder des
Fahrers (z. B. Telefongespräche, Zeitung lesen) zu
Stresssituationen bei den Fussgängern führten, die
auf eine unangenehme Interaktion hinweisen. Sie
deuteten auch an, dass die Kenntnis des Betriebsmodus des Fahrzeugs es ihnen ermöglichen würde,
ihre Erwartungen anzupassen. Ebenso würde die
Kenntnis der Absichten des Fahrzeugs mögliche Un-
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klarheiten aufgrund der mangelnden Kommunikation
mit der «Fahrerin» oder dem «Fahrer» beseitigen.
2.

Anpassung an das menschliche Fahren

Automatisierte Autos sind so programmiert, dass sie
mit einer optimierten Fahrweise streng den Verkehrsregeln folgen; Menschen fahren weniger streng und
sind flexible «Regelbieger». Daher kann der gemischte Verkehr zu verschiedenen Koordinationsproblemen zwischen Mensch und selbstfahrenden
Fahrzeugen führen, die gefährliche Situationen oder
gar Unfälle nach sich ziehen können [94]. Die Forscher in [94] prüften Optionen für eine bessere
Mensch-Maschine-Interaktion im gemischten Verkehr. Aus ihrer Sicht gibt es drei wesentliche Herausforderungen bei der Frage, ob automatisierte Autos
so programmiert werden sollten, dass sie sich eher
wie menschliche Fahrer verhalten:
•

Erstens, Kombination aus menschlicher und
künstlicher Intelligenz: Man geht davon aus,
dass die Vollautomatisierung die optimale Lösung für alle Verkehrssituationen ist und dass –
wenn sich Autos wie Menschen verhalten sollen
– dies zwangsläufig durch eine menschenähnlichere Programmierung der Autos geschehen
muss. Dabei wird die Möglichkeit übersehen,
nicht auf eine vollständige Automatisierung in allen möglichen Verkehrssituationen hinzuarbeiten, sondern stattdessen zu versuchen, eine
nützliche Kooperation zu initiieren, bei der sowohl die menschliche Intelligenz der Fahrerin oder des Fahrers als auch die künstliche Intelligenz des Fahrzeugs zum Einsatz kommen. Der
beste Weg, automatisierte Autos funktionieren zu
lassen, ist, wenn dies in ganz spezifischen Situationen geschieht. Es ist besser, den Menschen
gezielt einzubeziehen, anstatt zu versuchen,
durch künstliche Intelligenz menschliche Argumente oder Reaktionen im Auto zu erzeugen. Die
Annahme wäre nach Ansicht der Forscher fehlerhaft, dass bei allen Arten von Fahr- oder Verkehrsproblemen die Vollautomatisierung immer
das ultimative Ideal darstellt.
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•

Zweitens, gesetzliche Konformität: Einige der
menschlichen Verhaltensweisen, an die sich die
Algorithmen von automatisierten Fahrzeugen anpassen müssten, können moralisch und rechtlich
problematisch sein. Ein gutes Beispiel hierfür ist
die Geschwindigkeitsübertretung: Da eine Geschwindigkeitsübertretung die Risiken über die
demokratisch vereinbarten Niveaus hinaus stark
erhöht, ist die Geschwindigkeitsübertretung ein
gesellschaftsmoralisch problematisches Verkehrsvergehen. Bei der Programmierung von Algorithmen für das automatisierte Fahren sollten
daher alle Lösungen vermieden werden, die eine
Art von Fahren mit unmoralischen und/oder illegalen Aspekten in Einklang bringen. Stattdessen
sollten moralisch und rechtlich begünstigte Aspekte des automatisierten oder menschlichen
Fahrens als Standards verwendet werden, um
sie nach Möglichkeit auch in Zukunft zu erfüllen.
In vielen Fällen bedeutet dies, dass die Anpassung des automatisierten Fahrens an das
menschliche Fahren keine durchsetzbare Idee
ist.
Drittens, Strikte Anpassung des menschlichen
Fahrens an bestehende oder neue Regelwerke:
Dieser Punkt beinhaltet die Suche nach Mitteln
und Möglichkeiten, um bestimmte Aspekte des
(imperfekten, teils nicht-regelkonformen)
menschlichen Fahrens möglicherweise an das
(perfekt-regelkonforme) automatisierte Fahren
anzupassen. Dies könnte über Änderungen der
Verkehrsordnung und der Vorschriften im Strassenverkehr geschehen. Es könnte aber auch mit
Hilfe bestimmter Technologien durchgesetzt
werden. Erneut im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsübertretungen besteht eine Möglichkeit, die Respektierung von Geschwindigkeitsbegrenzungen durch eine Geschwindigkeitsregelungstechnologie auch in konventionellen Autos zu realisieren. Neue konventionelle
Fahrzeuge können mit Geschwindigkeitsregelungstechnologien ausgestattet und die meisten
alten Fahrzeuge können mit solchen Technologien zu vertretbaren Kosten nachgerüstet wer-
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den. Unabhängig von der Frage nach der politischen Durchsetzbarkeit würde dies dazu beitragen, dass Menschen eher wie Maschinen fahren,
was geschwindigkeitsbedingte Unfallrisiken reduzieren würde. Ein weiteres Beispiel sind Alkoholwegfahrsperren.
3.

Benutzerakzeptanz im Mischverkehr

Neben den experimentelleren Studien über die Interaktion zwischen Fussgängern oder Radfahrern und
automatisierten Fahrzeugen und die Kommunikationsmöglichkeiten wurden in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Studien durchgeführt, um die öffentliche Meinung über automatisierte Fahrzeuge
und insbesondere die Benutzerakzeptanz von vollautomatischen Fahrzeugen zu untersuchen. Bazilinsky
et al. [115] fanden zum Beispiel heraus, dass die
öffentliche Meinung in der Akzeptanzfrage nach
automatisierten Fahrzeugen gespalten zu sein
scheint. Es ist wahrscheinlich, dass die ersten Anwenderinnen und Anwender neuer Technologien zu
der Gruppe gehören, die positiv auf das vollautomatische Fahren reagiert, obwohl dies in dieser Studie
nicht explizit angesprochen wurde. In einer weiteren
Studie fanden Kyriakidis et al. [116] heraus, dass ein
Drittel der 5000 Befragten aus insgesamt 109 Ländern angab, automatisiertes Fahren für sehr angenehm zu halten. Im Durchschnitt hielten die Befragten
das manuelle Fahren jedoch für die angenehmste
Fahrweise. Die grössten Befürchtungen im Kontext
des automatisierten Fahrens lagen für die Befragten
insbesondere in neuen Gefährdungsbildern wie Software-Hacking und in rechtlichen Fragen sowie sonstigen Sicherheitsaspekten. Eine internationale Umfrage aus dem Jahr 2015 des Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) hat ebenfalls gezeigt, dass die Menschen über die Sicherheit von automatisierten Fahrzeugen besorgt sind. Entsprechend dieser Untersuchung sind die Sicherheit und
das Vertrauen in die Technologie die Haupthindernisse für die Akzeptanz unter den potenziellen Nutzergruppen. Diese Ergebnisse werden auch von
[117] bestätigt. Eine in den USA, Grossbritannien und
Australien durchgeführte Studie zeigt, dass 90 % der
Befragten Bedenken hatten, dass automatisierte
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Fahrzeuge im Allgemeinen nicht so zuverlässig fahren würden wie menschliche Fahrerinnen und Fahrer.
4.

Anpassung der Infrastruktur

Im Kontext des automatisierten Fahrens lässt sich die
Strasseninfrastruktur nach [32] in drei Kategorien
unterteilen:
•

Die bauliche/entwurfstechnische Infrastruktur
beinhaltet vor allem die Strasse als Bauwerk und
Untergrund für das dynamische Fahren.

•

Zur verkehrstechnischen Infrastruktur zählen
alle Einrichtungen, die anhand von Signalen und
Informationsvermittlung Verbote und Gebote an
die Fahrzeuge übermitteln und somit das Verkehrsgeschehen aktiv beeinflussen.

•

Unter der informationstechnischen Infrastruktur
sind letztendlich sämtliche den Fahrzeugen bereitgestellten Daten sowie alle Einrichtungen zu
deren Erzeugung sowie Pflege zu verstehen. Zusätzlich beinhaltet die informationstechnische
Infrastruktur auch sämtliche Einrichtungen zur
Datenübertragung und direkten (bidirektionalen,
V2X und X2V) Kommunikation [32,118].

Die Bedeutung der Strasseninfrastruktur im Kontext
des automatisierten Fahrens und besonders im
Mischverkehr liegt in der Herausforderung und dem
Potenzial, hilfestellend der Kommunikation zwischen
Verkehrsteilnehmenden mit unterschiedlichem Automatisierungsgrad zur Seite zu stehen. Eine intelligente, mit den Fahrzeugen direkt kommunizierende
Infrastruktur kann dazu beitragen, dass kritische Verkehrssituationen bereits vor ihrem Eintreten bekannt
sind oder erkannt werden und somit präventive Informationen zur Gefahrensituation an die involvierten
Verkehrsteilnehmenden übermittelt werden. Zum
Beispiel kann eine intelligente Infrastruktur an einer
Kreuzung ein sich näherndes automatisiertes Fahrzeug bereits frühzeitig informieren, dass sich auf dem
Kreuzungsperimeter ein oder mehrere Radfahrer
und/oder Fussgänger befinden. Gleichzeitig könnte
auch die Information eines sich nähernden automatisierten Fahrzeugs an die Fussgängerinnen und Fuss-
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gänger und Radfahrerinnen und Radfahrer übermittelt werden. Zu Form und Gestaltung solcher Kommunikationsmedien auch für Fussgänger und Radfahrer
(z. B. anhand von im Fahrradhelm integrierten VRBrillen (VR = virtuelle Realität) mit Projektionsflächen
für spezielle Informationen) laufen derzeit diverse
Forschungsbemühungen in Europa [102].
Die gebaute Umgebung unterstützt nicht immer die
Erkennung von Fussgängern durch die Fahrerin oder
den Fahrer, und automatisierte Fahrzeuge werden
wahrscheinlich auf viele gleichartige Herausforderungen stossen. Zu den häufigen Sicherheitsfaktoren,
die bei Fahrzeug-Fussgänger-Kollisionen identifiziert
wurden, gehören Mängel beim Sichtdreieck (d. h. begrenzte Sichtweiten) und fehlerhaft geplante Kreuzungen [98]. Diese Faktoren der gebauten Umgebung sind schwer zu überarbeiten, obwohl Technologien wie V2X-Kommunikation, bestehende Kurzstrecken-Sensorpakete und Bildverarbeitungstechnologien durchaus dabei helfen können, das Risiko zu minimieren. Unerwartetes Verhalten ist ein wesentlicher
Faktor bei vielen Fahrzeug-Fussgänger-Kollisionen.
Häufige Beispiele sind Fussgängerübergänge bei
eingeschränkter Sicht, Übergänge ausserhalb von
markierten oder nicht markierten Gehwegen und Kurveneinfahrten. Erschwerend kommt hinzu, dass Fussgängerinnen und Fussgänger in der Regel ihre Sichtbarkeit für sich nähernde Autofahrerinnen und -Fahrer überschätzen und Empfehlungen für bessere
Sichtbarkeit nicht befolgen [98].
[119] sehen ein Potenzial zur Vermeidung von Missverständnissen in einer digitalen Infrastruktur für den
Mischverkehr und einer Vernetzung von Fahrzeugen
mit Fussgängern und Radfahrern. Sie stützen ihre Untersuchungen auf die Tatsache, dass die Hauptursache für Unfälle zwischen Fahrzeugen und Fussgängerinnen und Fussgängern darin liegt, dass letztere
nicht angemessen in der Lage sind, sich nähernde
Fahrzeuge zu erkennen und die damit verbundenen
Gefahren abzuschätzen. Als ersten Schritt ermittelten sie zuerst eine minimale Distanz, innerhalb welcher der Informationsaustausch zwischen Fahrzeug
und Fussgänger erfolgen müsste, damit beide Ver-
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kehrsteilnehmenden die Verkehrssituation noch angemessen verstehen und entsprechend reagieren
können (72 Meter bei 80 km/h).

Zustände und Ereignisse) sowie anderen Verkehrsteilnehmenden, die sich z. B. noch ausserhalb des
Sensorbereichs des Fahrzeugs befinden [118].

Die Forschung zur Interaktion von Fussgängerinnen
und Fussgängern mit automatisierten Fahrzeugen
geht typischerweise davon aus, dass ein automatisiertes Fahrzeug ein eigenständiges Element im
Strassenraum ist. Ein viel effektiverer Ansatz wäre jedoch eine Nutzung der Infrastruktur, um die Interaktionsherausforderungen zu vereinfachen und die vom
automatisierten Fahrzeug benötigte Rechenleistung
zu reduzieren. Wenn sich ein automatisiertes Fahrzeug derzeit einem Fussgängerstreifen mit einer Ampel nähert, muss es sich auf seine bordeigene Sensorik verlassen, um den Status der Ampel (rot, gelb,
grün) zu erkennen und dann zu bestimmen, ob es anhalten soll und wenn ja, wann und wie weit vom Fussgängerstreifen entfernt. Wetterbedingungen können
die Sichtbarkeit der Ampel einschränken und so die
Entscheidungszeit des automatisierten Fahrzeugs
erhöhen, während Strassenverhältnisse (nass
oder rutschig) gleichzeitig die erforderliche Distanz
zum Anhalten erhöhen können. Das Potenzial für eine
Konfliktsituation steigt. Wenn ein automatisiertes
Fahrzeug über V2X-Technologien direkt mit einer
Ampel kommunizieren könnte, würde die Ampel ihren
Status direkt an das Fahrzeug senden (rot, gelb oder
grün). Dadurch würden nicht nur potenzielle Probleme, die mit einer mangelnden Sichtbarkeit verbunden sind, reduziert, sondern auch die Anhaltekapazität, da das Funksignal der Ampel aus einer grösseren
Entfernung empfangbar ist als dies beim Sichtbereich der Fahrzeugsensorik der Fall ist.

Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts
INFRAMIX sollen Erkenntnisse gesammelt werden,
mit denen die Strasseninfrastruktur für die Übergangszeit und das Nebeneinander von konventionellen und automatisierten Fahrzeugen vorbereitet werden kann. Dazu gehört, die Errungenschaften einer
digitalen Infrastruktur sowie Verbesserungen und
Adaptionen an der bestehenden, physischen Infrastruktur zu implementieren.

Für die digitale Infrastruktur und Informationsaufbereitung im Kontext des automatisierten Fahrens
kommt einer detaillierten Referenzkarte mit temporären Merkmalen und Informationen eine zentrale Bedeutung zu [118]. Eine solche Echtzeit-Karte ermöglicht die kontinuierliche Lokalisierung des Fahrzeugs
und setzt dessen Position (und Fahrtroute) in Vergleich mit relevanten Einrichtungen der Infrastruktur,
sich darauf befindlichen Störungen im Verkehrsablauf, potenziellen Gefahrensituationen (temporäre

Ein weiteres europäisches Forschungsprojekt,
COEXIST, diskutiert Infrastrukturanpassungen, die
notwendig sind, um die Mobilität für alle Verkehrsträger gerecht und sicherer zu machen. Die Ergebnisse
zeigen, dass Infrastrukturanpassungen, ob physisch
oder digital, bei höheren Marktdurchdringungsraten
von automatisierten Fahrzeugen erforderlich sein
können, um die Verkehrseffizienz und -sicherheit für
alle Verkehrsträger im Verkehrsnetz zu verbessern.
Spezifische Infrastrukturanpassungen müssen den
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Hauptziel ist es, sowohl physische als auch digitale
Elemente der Strasseninfrastruktur zu entwerfen, zu
aktualisieren, anzupassen und zu testen, um einen
unterbrechungsfreien, vorhersehbaren, sicheren und
effizienten Verkehr zu gewährleisten (siehe Abbildung
25, S. 64). Zu diesem Zweck werden verschiedene
Technologien eingesetzt: ausgereifte Simulationswerkzeuge, die an die Eigenschaften automatisierter
Fahrzeuge angepasst sind, neue Verfahren zur Verkehrsflussmodellierung zur Untersuchung des Einflusses verschiedener Ebenen automatisierter Fahrzeuge mit unterschiedlichen Penetrationsraten, Verkehrsschätzung und Verkehrsregelungsalgorithmen.
Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur Information aller Fahrzeugtypen über die vom Strassenbetreiber ausgegebenen Steuerbefehle und neuartigen
optischen und elektronischen Signale entwickelt. Die
Projektergebnisse werden mittels Simulation und in
realen Streckenabschnitten fortgeschrittener Autobahnen bewertet [120].
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Mobilitätsanforderungen in den verschiedenen, heterogenen Netzabschnitten gerecht werden.
So kann es beispielsweise in Übergangszonen, in denen Fahrzeuge von einem automatisierten in einen
manuellen Modus wechseln müssen, zu Änderungen
kommen. Verkehrsmodelle können die notwendigen
Infrastrukturanpassungen testen, die notwendig sind,
um die Verkehrsnetze effizienter zu gestalten und in
vielen Fällen die Mobilität für alle Verkehrsträger sicherer zu machen [54]. Eines der drei Hauptziele von
COEXIST ist die Entwicklung von Infrastruktur-Konzepten, die für automatisierte (und konventionelle)
Fahrzeuge, aber auch für andere Verkehrsteilnehmende als vernetzendes Umfeld der aktiven Mobilität
genutzt werden können.

Letztlich sollte sich die gesamte Kette der Verkehrsinfrastruktur darauf vorbereiten, zunächst gemischte
und später vollständig automatisierte Verkehrsströme aufzunehmen, den Verkehr von automatisierten Fahrzeugen zu verwalten und zu regeln, bei Bedarf deren Interaktion und Kommunikation mit ihrer
Umgebung zu unterstützen und so die Verkehrssicherheit und -effizienz zu erhöhen. Andererseits werden die automatisierten Fahrzeuge in hohem Masse
von der Möglichkeit einer reibungslosen Kommunikation profitieren, nicht nur mit der Infrastruktur und mit
anderen Fahrzeugen, sondern auch mit dem Rest der
Verkehrsteilnehmenden wie Fussgängerinnen und
Fussgängern und Radfahrerinnen und Radfahrern.
Dazu muss das gesamte Verkehrsnetz, müssen
Städte und Autobahnen darauf vorbereitet sein, dieses neue Verkehrsmittel aufzunehmen und zu vernetzen.

Abbildung 25: Interaktion des (automatisierten) Verkehrs durch V2X-Kommunikation in einer digitalen Infrastruktur (Quelle: Continental)
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5.

Kompetenzvermittlung für einen sicheren
Mischverkehr

Durch eine zunehmende Anzahl an Fahrerassistenzsystemen und automatisierten Fahrfunktionen ändert
sich die Rolle der Fahrerin und des Fahrers bei der
Durchführung der dynamischen Fahraufgabe. Zukünftigen Generationen von Autofahrenden wird unter Umständen die Erfahrung für eine unmissverständliche, zwischenmenschliche Kommunikation im
Mischverkehr fehlen. Da in nicht allzu ferner Zukunft
Autos unterschiedlicher Automatisierungsstufen
gleichzeitig unterwegs sein werden, wird sich die
Kommunikationsart zwischen den Fahrzeuglenkenden zudem verändern. Der Bedarf an neuen Lösungsansätzen bezüglich der Kommunikation im Mischverkehr und die Frage, ob sich daraus neue Kommunikationsstrategien und -regeln ergeben, müssen in Zukunft integraler Bestandteil zuerst der Forschungsarbeiten und dann eines konsistenten Konzepts zur
Kompetenzvermittlung für alle Verkehrsteilnehmenden sein. Für eine möglichst sichere Interaktion im
Mischverkehr ist es ein zentrales Anliegen, dass alle
Verkehrsteilnehmenden den Funktionsumfang und
die Funktionsgrenzen von Fahrzeugen unterschiedlicher Automationsstufen kennen. Die automatisierten
Fahrsysteme wirken bei Aktivierung unmittelbar, d. h.
ohne Beteiligung des Lenkers, der Lenkerin, auf die
Fahrzeugsteuerung ein. Die Fahrerin und der Fahrer
benötigen deshalb zusätzliches Wissen über Funktionsumfang, Systemzustand, Systemziel und Systemgrenzen, um ihr Fahrzeug sicher durch den Mischverkehr steuern zu können. Insbesondere die Systemgrenzen müssen von den Lenkenden in ihrer jeweiligen Bedeutung zu jeder Zeit richtig erkannt werden,
um bspw. eine vom System ausgehende Übernahmeaufforderung geeignet umzusetzen. Es wird eine fahrerfahrungs-unabhängige theoretische wie auch
praktische Vermittlung dieses Wissens über die Systemgrenzen und die Wechselwirkungen zwischen
den Einzelsystemen hinaus empfohlen.
Ein umfassendes Konzept für die Kompetenzvermittlung der Fahrausbildung der Zukunft wird gerade in
einem separaten BFU-Dokument erarbeitet.
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VII. Ausblick und Forschungsbedarf
Die grösste Herausforderung bei der Einführung von automatisierten
Fahrzeugen besteht weiterhin darin, die Sicherheit bei aller Begeisterung
nicht aus den Augen zu verlieren.

1.

Was wir bereits wissen

Die traditionellen, bewährten Kommunikationsmechanismen für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer können bei der Interaktion mit automatisierten Fahrzeugen nur bedingt
nützlich sein. Die Erwartungen von diesen Verkehrsteilnehmergruppen an das Verhalten eines automatisierten Fahrzeugs können irreführend sein, weil sie
entweder auf den Erfahrungen mit konventionellen
Fahrzeugen oder auf möglicherweise unrealistischen
Vorstellungen vom Verhalten von automatisierten
Fahrzeugen beruhen. Dies kann zu unerwünschtem
und unvorhersehbarem Verhalten von Fussgängern
und Radfahrern führen, weil sie sich entweder zu sicher fühlen oder weil sie Zweifel am korrekten Verhalten und an den Reaktionen der automatisierten Fahrzeuge haben.
Insbesondere die Rolle der nonverbalen Kommunikation und der informellen Regeln wird im Mischverkehr
der Zukunft sehr unterschiedlich sein. Nur wenige
Studien haben die Wechselwirkungen zwischen automatisierten Fahrzeugen und Fussgängern oder Radfahrern aus der Perspektive der letzteren untersucht.
Die Ergebnisse sind nicht eindeutig, aber im Allgemeinen scheinen die Verkehrsteilnehmenden beim
Umgang mit automatisierten Fahrzeugen recht vorsichtig zu sein und nicht per Definition zuversichtlich
in Bezug auf ihre «Fähigkeiten». Immer mehr Studien
befassen sich speziell mit dem wichtigen Bereich der
Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fuss- und
Radverkehr. Fussgängerinnen und Fussgänger und
Radfahrerinnen und Radfahrer geben an, dass sie es
schätzen, wenn sie sehen, ob das Fahrzeug sie erkannt hat und seine Absichten zeigt. Aber welche genauen Absichten das sind und wie sie kommuniziert
werden, ist noch nicht festgelegt und bedarf weiterer
Untersuchungen.
Die Interaktion von automatisierten Fahrzeugen mit
dem Fuss- und Radverkehr ist noch kein allgemein
untersuchtes Thema. Das bedeutet nicht, dass dieser
Aspekt des automatisierten Fahrens völlig übersehen
wird. Viele Automobilhersteller entwickeln – unter-
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stützt durch wissenschaftliche Untersuchungen – Sicherheits- und Kommunikationssysteme, die darauf
abzielen, Kollisionen mit nicht motorisierten Fahrzeugen, also Menschen zu Fuss oder auf dem Fahrrad,
zu vermeiden. So wird beispielsweise von automatischen Notbremssystemen berichtet, die bereits Radfahrende (und andere Verkehrsteilnehmende) erkennen und bei Bedarf eine Notbremsung durchführen
können. Dennoch sind noch viele Schwierigkeiten zu
überwinden (z. B. zuverlässiger Betrieb bei widrigen
Wetterbedingungen), und es ist noch schwieriger,
eine Technologie zu entwickeln, die Absichten und
Verhaltensweisen von Fussgängerinnen und Fussgängern und Radfahrerinnen und Radfahrern zuverlässig vorhersagen kann.
Bisher wurden die Systeme hauptsächlich aus der
Perspektive des Fahrzeugs entwickelt. Es ist nicht
klar, inwieweit diese Systeme mit dem oft unsystematischen und unvorhersehbaren Verhalten von Menschen zu Fuss und auf dem Fahrrad umgehen können. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Verhalten von Fussgängern und
Radfahrern ändert, wenn sie mit automatisierten
Fahrzeugen oder, in der wahrscheinlichen Übergangszeit, mit einer Kombination aus vollautomatischen Fahrzeugen, teilautomatisierten Fahrzeugen
und konventionell angetriebenen Fahrzeugen interagieren müssen. Solche Wechselwirkungen sind aus
Sicht der Verkehrssicherheit sehr relevant. Die meisten tödlichen Fussgänger- und Fahrradunfälle ereignen sich bei Kollisionen mit Motorfahrzeugen, insbesondere in städtischen Gebieten. Aus Sicht der Verkehrssicherheit hat der vorliegende Bericht mehrere
Faktoren beschrieben, die sich derzeit auf die Wechselwirkungen zwischen automatisierten Fahrzeugen
mit Fussgängerinnen und Fussgängern sowie Radfahrerinnen und Radfahrern auswirken. Es werden
Veränderungen aufgezeigt, die mit der Einführung
von (teil-)automatisierten Fahrzeugen zu erwarten
sind. Aus der Literatur lässt sich schliessen, dass aktuelle Interaktionsmuster und -strategien nicht automatisch auf eine Situation mit automatisierten Fahrzeugen oder auf eine Situation mit Fahrzeugen mit
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unterschiedlichem Automatisierungsgrad übertragen werden können. Fussgängerinnen, Fussgänger
und Radfahrerinnen, Radfahrer können ihr Verhalten
auf falsche oder ungerechtfertigte Erwartungen an
das Verhalten dieser Fahrzeuge stützen. Ebenso können die Fahrzeuge das Verhalten von Fussgängern
und Radfahrern möglicherweise nicht richtig interpretieren, da sich ihr Verhalten im Zusammenspiel
mit einem automatisierten Fahrzeug vom Verhalten
gegenüber einem konventionell angetriebenen Fahrzeug unterscheiden kann. Insbesondere die Rolle der
nonverbalen Kommunikation und der informellen Regeln wird sehr unterschiedlich sein. Dazu bedarf es
eines weitaus tieferen Verständnisses, wie Fussgänger und Radfahrer auf automatisierte Fahrzeuge reagieren und wie sie während einer Übergangszeit mit
Fahrzeugen umgehen.
Die Ergebnisse von Studien, die sich direkter mit den
Wechselwirkungen zwischen automatisierten Fahrzeugen und Fussgängern/Radfahrern befassen, deuten im Allgemeinen auf eine konservative, eher vorsichtige Einstellung zu automatisierten Autos hin.
Fussgänger und Radfahrer scheinen dem Verhalten
automatisierter Fahrzeuge nicht ganz zu vertrauen,
wenn es darum geht, die Strasse zu teilen oder miteinander zu interagieren. Fussgänger und Radfahrer
schätzen zwar die Verwendung (akustischer oder visueller) Signale als eHMI, sie neigen aber immer noch
dazu, sich an die aktuellen, traditionellen Verhaltensstrategien zu halten. Verallgemeinerbare Studien zur
Interaktion des Fuss- und Radverkehrs mit automatisierten Fahrzeugen in einer Übergangszeit des
Mischverkehrs fehlen derzeit.
2.

Was wir noch herausfinden müssen

Die Sicherheit und unmissverständliche Interaktion
von nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden in
einem Mischverkehr mit automatisierten Fahrzeugen
findet zunehmend Beachtung bei Forschern und Automobilherstellern. Einige der wenigen bestehenden
Studien nahmen die Perspektive der Fussgängerin,
des Fussgängers und des Radfahrenden ein. Dabei
stellten sie fest, dass aktuelle technische Lösungen
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die Vielfalt und Unvorhersehbarkeit des Verhaltens
z. B. von Fussgängern und Radfahrern nicht ausreichend berücksichtigen können. Möglicherweise ist
dies kein idealer Ausgangspunkt für eine Prognose
ihres Verhaltens im zukünftigen (teilweise) automatisierten Mischverkehrssystem. Es bleibt zu klären, wie
anhand standardisierter Rahmenbedingungen für die
Weiterentwicklungen des automatisierten Fahrens
eine Teilnahme im Strassenverkehr der Zukunft für
alle Verkehrsteilnehmenden mindestens so sicher
bleibt, wie das heute der Fall ist oder – wie erhofft – im
Zuge dieser Entwicklungen sogar noch deutlich sicherer wird.
Insbesondere das menschliche Verhalten und die
damit verknüpfte Kommunikation hat einen grossen
Einfluss auf die für die Sicherheit massgebende Interaktion im Mischverkehr. Für den Umgang von nichtautomatisierten Verkehrsteilnehmenden mit automatisierten Fahrzeugen und den zugrundeliegenden
psychologischen Prozessen sind folgende Fragen
noch zu beantworten:
•

Inwieweit können automatisierte Fahrzeuge so
programmiert werden, dass sie die Erwartungen
der anderen Verkehrsteilnehmenden erfüllen?

•

Wie wirken sich die Erwartungen von Fussgängern/Radfahrern auf die Interaktion aus und wie
können Erwartungen verändert werden?

•

Inwieweit müssen Fussgänger und Radfahrer für
den Umgang mit automatisierten Fahrzeugen
geschult werden, was sollten sie wissen und wie
vermittelt man dieses Wissen?

•

Sind Erwartungen und Verhaltensweisen hauptsächlich abhängig von der Art des automatisierten Fahrzeugs (PW, Van, LW, Bus usw.), dem spezifischen Verhalten des jeweiligen automatisierten Fahrzeugtyps (da es noch kein Standardverhalten gibt), von der Verkehrssituation (Komplexität, Verkehrsaufkommen, Verkehrszusammensetzung usw.) oder von einer Kombination dieser
Faktoren?
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•

Inwieweit beeinflussen persönliche Eigenschaften (Alter, Geschlecht, Erfahrung, Motivation,
Vertrauen in die Automatisierung usw.) das Verhalten und die Entscheidungen von Menschen zu
Fuss und auf dem Fahrrad?

•

Wie und wie schnell werden Fussgänger und
Radfahrer lernen, wie sich verschiedene Arten
von automatisierten Fahrzeugen im Umgang mit
ihnen verhalten?

•

Wird es eine Verhaltensanpassung unter den
nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden
(insbesondere Fussgänger und Radfahrer) geben, und – wenn ja – in welcher Weise und in welchem Umfang?

•

Welche Hinweise und Botschaften werden bei
der wechselseitigen Kommunikation mit automatisierten Fahrzeugen wichtig werden? Ist der Augenkontakt so wichtig, wie angenommen wird?
Wie gross ist die tatsächliche Kommunikationswirkung des kinematischen Fahrzeugverhaltens?

•

Sind Zusatzbotschaften anhand von eHMI-Systemen am Fahrzeug wichtig, um mit den anderen
Verkehrsteilnehmenden unmissverständlich und
spezifisch/gerichtet zu kommunizieren? Wenn ja,
welche Art von eHMI-Systemen sind am effektivsten?

•

Würde ein Fahrzeugmix die Beurteilung von Risiken und Gefahren durch den Fussverkehr in verschiedenen Situationen erschweren? Woran erkennen andere Verkehrsteilnehmende, in welchem Automatisierungsgrad sich ein Fahrzeug
gerade befindet und was dies im Hinblick auf
dessen Funktionalitäten und Fähigkeiten bedeutet?

•

Sind zusätzliche infrastrukturelle Massnahmen
erforderlich, um automatisierte Fahrzeuge von
nicht automatisierten Verkehrsteilnehmenden
physisch zu trennen (z. B. zusätzliche Radwege,
zusätzliche Kreuzungseinrichtungen) oder ist es
besser, einen Shared-Space-Ansatz anzuwenden, und welche Verhaltensanforderungen gelten in diesem Fall für Fahrzeuge und den Fuss-
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und Radverkehr (z. B. in Bezug auf Geschwindigkeit, Position auf der Strasse, Signale)?
•

Sind die aktuellen Prioritätsregeln noch angemessen oder müssen sie geändert werden und
wenn ja, wie? Und was sind die rechtlichen Konsequenzen bei Prioritätsverletzungen? Sind geltende Haftungsregelungen für Unfälle mit Fussgängerinnen und Fussgängern oder Radfahrerinnen und Radfahrern noch angemessen, wenn es
sich beim Konfliktgegner um ein automatisiertes
Fahrzeug handelt?

Weil die Zielsituation (Verkehrssystem mit messbarem Anteil an automatisierten Fahrzeugen) noch
nicht existiert, muss sich die Forschung in naher Zukunft vor allem auf Umfragen, erklärte Präferenzstudien, Simulationen und experimentelle Manipulationen stützen, entweder im realen Verkehr, in Fahrrad/Fussgängersimulatoren oder in computergestützten
oder virtuellen Realitätsstudien. Die bisher verfügbaren Studien haben eine Vielzahl an Methoden in verschiedenen (kleinräumigen) Settings eingesetzt, und
es ist noch nicht klar, inwieweit die Ergebnisse dieser
Studien verallgemeinert werden können. Das Pedestrian & Bicycle Information Center (PBIC) veröffentlichte kürzlich im Format eines Online-Kurses einen
Rahmen für die Diskussion technischer und sozialer
Fragen im Zusammenhang mit der Interaktion zwischen automatisierten Fahrzeugen und nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmenden, insbesondere
Fussgängern und Radfahrern. Zu den Schlüsselfragen im Zusammenhang mit diesen Wechselwirkungen gehören:
•

Wie können automatisierte Fahrzeuge die Art
und Weise einer schlüssigen Interaktion, z. B.
über Blickkontakt und Gesten, verbessern und
wie können neue Interaktionen beispielsweise
durch Public-Outreach-Kampagnen unterstützt
werden?

•

Wie könnten automatisierte Fahrzeuge die Erkennung von Fussgängerinnen und Fussgängern
auf der Fahrbahn verbessern, insbesondere
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nachts, bei schlechtem Wetter oder in unübersichtlichen Verkehrssituationen?
•

Unter welchen Umständen sollte der Fahrzeuglenker, die Fahrzeuglenkerin bei teil- und bedingt
automatisierten Systemen (d. h. SAE-L2 und -L3)
für eine Übernahme der dynamischen Fahraufgabe als Rückfallebene dienen, und werden solche Systeme überhaupt in Verkehrssituationen
mit hohem Fussgängerverkehr funktionieren?

•

Welche Probleme können im Zusammenhang
mit der V2X-Kommunikation bei der Erkennung
von und der Kommunikation mit Fussgängern
und Radfahrern auftreten?

•

Wie sollten automatisierte Fahrzeugsysteme bestimmen, wann und wie man an Radfahrern und
Fussgängern in der Fahrbahn vorbeifährt?

•

Wie kann die Forschung die Entwicklung von automatisierten Systemalgorithmen steuern, um
kulturellen und geografischen Unterschieden im
Fussgänger- und Fahrradfahrerverhalten angemessen Rechnung zu tragen?

In diesen und anderen Bereichen besteht Bedarf an
kontinuierlicher Arbeit unter Berücksichtigung der
wissenschaftlichen Grundlagen im Bereich von Human Factors; sowohl als auch unter Verwendung fortschrittlicher Simulationen.
3.

Wohin die Reise (nicht) geht

Um Antworten auf die Forschungsfragen geben zu
können, ist es dringend erforderlich, Forschungsmethoden zu entwickeln und zu validieren, die zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Fussgängern und Radfahrern mit (hoch- oder teilautomatisierten) Fahrzeugen geeignet sind.
In [97] wurde zum Beispiel ein Virtual-Reality-Fahrsimulator vorgestellt, der es ermöglicht, die Interaktion
von automatisierten Fahrzeugen mit anderen Verkehrsteilnehmenden zu testen – ohne das Risiko, das
mit einem Feldversuch im Realverkehr verbunden
wäre.

Automatisiertes Fahren – Mischverkehr

Eine wichtige Aufgabe besteht darin, die aus den einzelnen Studien gewonnenen Erkenntnisse aktiv mit
z. B. den Strassenbehörden zu teilen. Diese sollten
wiederum ihre Strasseninfrastruktur für die zukünftige
Nutzung durch einen teilweise automatisierten
Mischverkehr anpassen. Darüber hinaus müssen die
Erkenntnisse aus Einzelstudien aktiv mit der Arbeit
der Entwickler automatisierter Fahrzeugsoftware
kombiniert werden. Eine formale und aktive Austauschplattform, vorzugsweise über ein bestehendes
Netzwerk (z. B. HUMANIST Network of Excellence oder das ERTICO ITS Network), könnte dabei möglicherweise hilfreich sein.
Eine radikale, aber wahrscheinlich teure Massnahme
wäre die Trennung von automatisierten Fahrzeugen
von anderen Verkehrsteilnehmenden - entweder
dauerhaft durch ausgewiesene und abgeriegelte
Fahrspuren, Blöcke oder Regionen - oder zeitlich, indem deren Verwendung auf bestimmten Strassenabschnitten nur zu bestimmten Tageszeiten erlaubt
wird. Auf der anderen Seite, wo ein vollständig gemischter Verkehr zulässig wäre, muss sich die Forschung stattdessen darauf konzentrieren, die Verkehrssicherheitsaspekte der Interaktion zwischen
automatisierten Fahrzeugen und allen anderen Arten
von Verkehrsteilnehmenden an einer Vielzahl von Orten, Situationen, Strassen-, Licht- und Wetterbedingungen irgendwie zu überprüfen [55].
Die Europäische Kommission empfiehlt [16], dass
die nationalen Vollzugsbehörden in Zusammenarbeit
mit den Strassenverkehrsbehörden ihre Bereitschaft
zur Einführung von automatisierten Fahrzeugen erhöhen sollten, um einen sicheren Übergang vom konventionellen zum automatisierten Fahren zu gewährleisten. Dazu gehört auch eine Qualifizierung des Personals, um Fälle mit automatisierten Fahrzeugen mit
ausreichender Fachkompetenz bearbeiten zu können. Nur so liessen sich zum Beispiel Haftungsansprüche oder Delikte behördlich feststellen. Hedlund
[121] fordert, dass Polizeibeamte im Falle eines Unfalls über eine Möglichkeit verfügen sollten, den Status eines Fahrzeugs (z. B. Automatisierungsstufe
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nach SAE) zu bestimmen. Es sollte zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar sein, ob Fahrzeug oder Fahrerin/Fahrer für die Durchführung der dynamischen
Fahraufgabe verantwortlich war oder ob eine Aufforderung zur Übernahme der Fahraufgabe durch die
Fahrerin oder den Fahrer vorlag. Zudem muss sichergestellt sein, dass automatisierte Fahrfunktionen
nicht ausserhalb ihres definierten Betriebsbereiches
aktivierbar sind. Ein weiterer Bericht liefert ähnliche
Hinweise und fügt hinzu, dass die Behörden wissen
müssen, wie der Fahrmodus ausgewählt wurde, d. h.
von einem menschlichen Fahrer oder von einer Standardeinstellung. Daher wird eine visuelle Identifikation (z. B. Sichtsignal) vorgeschlagen, um den Betrieb
des automatisierten Modus für automatisierte Fahrzeuge zu signalisieren [122]. Eine Untersuchungsgruppe in der Schweiz kam zu sehr ähnlichen Erkenntnissen und empfiehlt eine Sicherstellung und
Verwaltung von relevanten Fahrzeugdaten durch eine
zentrale, behördliche und treuhänderische Verwaltungsstelle [123]. Nur so kann zu jedem Zeitpunkt die
Rolle des Menschen im Kontext des automatisierten
Fahrens rekonstruiert und können wichtige Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungen und Zulassungsvoraussetzungen gewonnen werden.
Sicherheit als entscheidender Parameter
Neue Möglichkeiten zur Kapazitätserweiterung und
Fahrzeugumnutzung werden unter anderem die Interessen die Strassennetzbetreiber und Netzwerkadministratoren in den Mittelpunkt stellen. Die Verkehrssicherheit könnte zunächst sehr leicht ausser
Acht gelassen werden, um die Marktanteile der
neuen Technologien zu erhöhen. Daher müssen die
Ziele und Vorgaben der Interessengruppen und ihre
Richtlinien für automatisierte Fahrzeuge von Anfang
an klar sein, insbesondere angesichts der möglichen
Vernetzung aller Systemelemente. Zukünftig werden
Konfliktsituationen und Beinaheunfälle zwischen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern messbarer und
die Rolle von automatisierten Fahrzeugen sichtbarer.
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Wie sicher ist sicher genug für gesellschaftliche Akzeptanz und Vertrauen?
Letztlich scheint die öffentliche Akzeptanz der kritischste Parameter für die Realisierung von automatisierten Fahrzeugen zu sein. Um dies zu erreichen, ist
eine ständige Vertrauensbildung erforderlich. Damit
dies gelingt, muss die Verkehrssicherheitsleistung
durch das automatisierte Fahren besser sein als der
heutige Stand des konventionellen Fahrens. Die öffentliche Akzeptanz wird den Marktanteil und damit
die Investitionen in die Entwicklung von automatisierten Fahrzeugen steigern. Das bedeutet höhere Investitionen für Sicherheitstechnik, Infrastrukturanpassungen und die Ausbildung der Verkehrsteilnehmenden. Die Verkehrssicherheit bildet dabei den ersten
Schritt zur Schaffung dieses positiven Wirkungskreises von Akzeptanz und technologischer Weiterentwicklung.
Als positive Entwicklung wird es zumindest in den ersten Jahren der Automatisierung eine Verknüpfung mit
der konventionellen Verkehrssicherheitsarbeit geben, die zum gegenseitigen Nutzen ist.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen werden
automatisierte Fahrzeuge allerdings niemals ein abgeschlossenes Produkt darstellen. Die Möglichkeit,
Upgrades oder Patches, die das Fahrzeugverhalten
vollständig verändern, drahtlos zu installieren, ist ein
weiteres Novum der Automatisierung und hat nicht zu
unterschätzende Auswirkungen auf die Sicherheit.
Aufgrund der Erfahrung mit Software-Updates sind
mehrere Fehlfunktionen auch in den sichersten Systemen zu erwarten.
Ein wahrscheinlicher nächster Schritt ist daher die
Schaffung von dedizierten Plattformumgebungen,
die Kalibrierungen von automatisierten Fahrzeugen
sicher handhaben und testen, bevor sie unter Administratorüberwachung freigegeben werden. Im gleichen Zug braucht es eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der Software-Updates, die einem Fahrzeug
zum Zeitpunkt x aufgespielt wurden. Dies liesse sich
zum Beispiel durch jüngste Ansätze aus der Block-
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chain-Technologie gewährleisten. Die aus einer systematisierten Datenerhebung und -analyse potenziell zu gewinnenden, sogenannten Surrogate Metrics
[124] könnten in vernetzten und automatisierten Systemen zusätzlich zu einem deutlichen Sicherheitsgewinn beitragen.
Entwicklung muss gelenkt werden
Die aktuelle Dynamik in der Entwicklung wird insbesondere durch die Automobilhersteller selbst angetrieben. In schnellen Abfolgen werden neue Modelle
oder Aktualisierungen von Fahrzeugtypen mit neuen
und immer umfangreicheren Automatisierungsfunktionen angeboten. Die Politik und Gesetzgebung hat
grosse Mühe, mit diesem Tempo Schritt zu halten und
entsprechende Rahmenbedingungen zu definieren.
Es ist aber die Aufgabe der Politik und der Wissenschaft, die technologische Entwicklung möglichst
proaktiv in Richtung gesellschaftlich erwünschter
Ziele zu antizipieren und zu steuern. Der Mischverkehr – und mit ihm die Schnittstelle zwischen Mensch
und Maschine – muss dabei im Zentrum der Bemühungen stehen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und der Öffentlichkeit auch bei zunehmendem technologischen Fortschritt weiterhin gewährleisten bzw. zukünftig noch stärker verbessern zu
können. Nur dann können durch den technologischen
Gewinn auch ein gesellschaftlicher Mehrwert sowie
ein Zuwachs an Lebensqualität erreicht werden.
In unserem derzeitigen Verkehrssystem basieren die
Wechselwirkungen zwischen den Verkehrsteilnehmenden, einschliesslich derjenigen zwischen Kraftfahrzeugen und dem Fuss- und Radverkehr, im Wesentlichen auf formalen Regeln und Vorschriften.
Viele Faktoren beeinflussen jedoch die korrekte Anwendung dieser Regeln, entweder bewusst oder unbewusst. Diese Faktoren beziehen sich auf persönliche Merkmale wie Fähigkeiten und Erfahrungen, Wissen, Motivation, Zustand des Geistes sowie Alter und
Geschlecht. Darüber hinaus beeinflussen Erwartungen, das Vorhandensein und Verhalten anderer Fussgängerinnen und Fussgänger oder Radfahrerinnen
und Radfahrer sowie Gefühle der Sicherheit oder Un-
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sicherheit die Art und Weise, wie sich die Interaktionen entwickeln. Die Kommunikation zwischen den
Verkehrsteilnehmenden, in der Regel nonverbale
Kommunikation wie Nicken oder eine Geste mit der
Hand, trägt dazu bei, ihre Absichten zu klären, entweder zur Unterstützung der formalen Regeln oder gegebenenfalls zur Vorlage eines informellen Vorschlags.
Der aktuell stattfindende Megatrend zum hochautomatisierten Fahren wird dafür sorgen, dass auch die
Entwicklung einzelner, heute bereits bestehender
Fahrerassistenzsysteme davon profitieren wird. Auf
den Strassen der Schweiz werden zukünftig in den
Fahrzeugen Systeme vorzufinden sein, welche die
Grenze zwischen Komfort- und reinem Sicherheitssystem auf der einen und der Unterscheidung zwischen einzelnen Fahrerassistenzfunktionalitäten auf
der anderen Seite verschwimmen lassen. Die Verkehrssicherheit wird dann von diesen Entwicklungen
profitieren, wenn es nicht mehr nötig sein wird, als
Fahrzeuglenker, Fahrzeuglenkerin nicht ein eigenes
Verständnis der assistierenden oder automatisierten
Funktionalitäten des Fahrzeugs zu entwickeln, um
das Eingreifen des Fahrzeugs oder Warnungen richtig interpretieren zu können. Vielmehr sollten die Entwicklungen in die Richtung einer umgebenden
Schutzzone um das Fahrzeug führen, die das natürliche Verhalten der Fahrerin oder des Fahrers in kritischen Situationen unterstützt oder zuverlässig übernimmt. Dies alles muss mit einer Weiterentwicklung
der fahrzeuginternen und -externen Mensch-Maschine-Schnittstelle erfolgen, um Warnungen und
Eingriffe so an den menschlichen Fahrer und sein
Umfeld anzupassen, dass Fehlinterpretationen und
Missverständnisse ausgeschlossen sind [58]. Trotz
aller Möglichkeiten einer zunehmenden Automatisierung des Strassenverkehrs wird nicht erwartet, dass
der menschliche Faktor aus den kurz- und langfristigen Transportsystemen verschwindet. Nicht nur,
dass der Verkehr für lange Zeit zumindest gemischt
sein wird, auch die Interaktionen der oben genannten,
ungeschützten Verkehrsteilnehmenden werden nicht
ohne Weiteres automatisiert werden können. Selbst
die Softwareentwickler und Wissenschaftler, welche
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die Algorithmen für die Automatisierung entwerfen,
müssen vielfältige menschliche Einflussfaktoren berücksichtigen. Um das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden mit dem Verhalten der automatisierten
Fahrzeuge zu vergleichen und anzupassen, sind darüber hinaus umfangreiche Big-Data-Analysen erforderlich. Die häufig diskutierte Frage nach dem ethischen Dilemma «Wie sollte ein automatisiertes Fahrzeug bei einer unvermeidlichen Kollision mit einem
Fussgänger oder einem anderen Hindernis reagieren? » ist ein Hinweis auf die Entscheidungen zur Betriebssicherheit in Echtzeit, zu deren Beantwortung
Wissenschaftler aufgerufen werden. Die Behörden
werden aufgefordert, eine wichtige Koordinierungsfunktion für die reibungslose Gestaltung der neuen
automatisierten Strassensysteme zu übernehmen.
Auf jeden Fall müssen die vorhandenen Erkenntnisse
aus der Human-Factor-Forschung genutzt werden,
um die Verkehrssicherheit zu verbessern und gleichzeitig das Ergebnis zwischen Verkehr und Sicherheit
sowohl auf Netzwerk- als auch auf automatisiertes
Fahrzeug-Ebene so weit wie möglich zu optimieren.
Der Schutz des Fuss- und Radverkehrs in einem Verkehrssystem mit voll- und/oder teilautomatisierten
Fahrzeugen ist dabei ein besonders zu berücksichtigendes Thema. Zwar sind aus dieser Perspektive bereits mehrere Entwicklungen im Gange, insbesondere aus der Sicht des Fahrzeugs, aber zunehmend
auch aus der Sicht jener zu Fuss und auf dem Velo.
Letzteres ist entscheidend, denn es ist zu erwarten,
dass sich das Verhalten von Fussgängerinnen und
Fussgängern und Radfahrerinnen und Radfahrern in
einem stärker automatisierten Verkehrssystem verändern wird und somit eine ungeeignete Grundlage
für die Programmierung der zukünftigen Fahrzeuge
darstellt.
Abschliessend bleibt festzuhalten: Die grösste Herausforderung bei der Einführung von automatisierten
Fahrzeugen besteht darin, die Sicherheit bei aller Begeisterung nicht aus den Augen zu verlieren [16].

72

Ausblick und Forschungsbedarf

Quellenverzeichnis

[1]

Fleischer T, Schippl J. Automatisiertes Fahren: Fluch oder Segen für nachhaltige Mobilität? TATuP.
2018; 27(2): 10–52. DOI:10.14512/tatup.27.2.11.

[2]

Lemmer K. Neue autoMobilität: Automatisierter Strassenverkehr der Zukunft [Acatech Studie]. München: Herbert Utz Verlag; 2016.

[3]

Hagenzieker MP, van der Kint S, Vissers L et al. Interactions between cyclists and automated vehicles:
Results of a photo experiment. Journal of Transportation Safety & Security. 2015; 12(1): 94–115.
DOI:10.1080/19439962.2019.1591556.

[4]

Shladover SE. Connected and automated vehicle systems: Introduction and overview. J Intell Transp
Syst. 2018; 22(3): 190–200. DOI:10.1080/15472450.2017.1336053.

[5]

Weber F, Sorokin L, Schmidt, Elisabeth, Schieben, Anna et al. Designing cooperative interaction of automated vehicles with other road users in mixed traffic environments: interACT D.4.2 Final interaction
strategies for the interACT Automated Vehicles: EU Project interACT; 2019.

[6]

Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Unfallursachen im Strassenverkehr: Medienmitteilung vom
25.07.2019. Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU, Hg; 2019.

[7]

Tingvall C, Haworth N. Vision Zero - An ethical approach to safety and mobility. Conference Proceedings [6th ITE International Conference Road Safety & Traffic Enforcement: Beyond 2000]. 1999.

[8]

Whitelegg J, Haq G. Vision Zero: Adopting a Target of Zero for Road Traffic Fatalities and Serious Injuries. Stockholm: Stockholm Environment Institute; 2006.

[9]

Bundesamt für Strassen ASTRA. Evaluation von Via sicura: Technischer Bericht; 2017.

[10]

Larsson P, Tingvall C, Hg. The Safe System Approach – A Road Safety Strategy Based on Human Factors Principles: Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics. Applications and Services: Berlin,
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2013.

[11]

Menzel T, Bagschik G, Maurer M. Scenarios for Development, Test and Validation of Automated Vehicles: IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV); 2018.

[12]

Altenburg S. Einführung von Automatisierungsfunktionen in der Pkw-Flotte: ADAC; 2018.

[13]

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV. Erhöht automatisiertes Fahren die
Sicherheit? 2018.

[14]

European Road Transport Research Advisory Council ERTRAC. ERTRAC Road Transport Scenario
2030+: Road to implementation. Brussels; 2009.

[15]

ERTRAC. Connected Automated Driving Roadmap 2019 [Version 8]. 2019.

[16]

European Commission. Autonomous Vehicles & Road Safety. Brussels: Directorate General for
Transport; 2018.

[17]

U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration NHTSA. Automated Driving Systems 2.0: A Vision for Safety. 2016.

Automatisiertes Fahren – Mischverkehr

Quellenverzeichnis

73

[18]

Eurpean Commission. INEA - ON the way to connected and atuomated mobility: Overview of European
Projects; 2019.

[19]

van Nes N, Voegele C. Proceedings of the 6th HUMANIST Conference. The Hague, the Netherlands;
2018.

[20]

Johannsson E. Human Factors in Vehicle Automation: Activities in the European project AdaptIVe [Vehicle and Road Automation (VRA) Webinar]. 2014.

[21]

Meyer G, Beiker S. Road Vehicle Automation 5 [Based on the contributions at Automated Vehicle Symposium 2017]: Springer International Publishing; 2019. Lecture Notes in Mobility.

[22]

Amditis A. The EU project interACT: Designing cooperative interaction of automated vehicles with other
traffic participants. TRB Conference; January 2019; Washington D.C. USA.

[23]

Bundesanstalt für Strassenwesen BASt. Grundlagen zur Kommunikation zwischen automatisierten
Kraftfahrzeugen und Verkehrsteilnehmern: Forschungsprojekt 82.701 (laufend). Bundesanstalt für
Strassenwesen BASt, Hg; 2019. https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Projekte/laufende/fp-laufendf4.html.

[24]

Bosch R, Oehry B, Jermann J. Automatisiertes Fahren; Initialprojekt: Klärung des Forschungs- und
Handlungsbedarfs. Bern: Bundesamt für Strassen ASTRA; 2017. Forschungsbericht ASTRA 1609.

[25]

Schweizerische Eidgenossenschaft. Automatisiertes Fahren – Folgen und verkehrspolitische Auswirkungen: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Leutenegger Oberholzer 14.4169 "AutoMobilität". Bern; 2016.

[26]

Schweizerischer Bundesrat. Automatisiertes Fahren – Folgen und verkehrspolitische Auswirkungen:
Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Leutenegger Oberholzer 14.4169 «Auto-Mobilität»; 2016.

[27]

Uhr A. Automatisiertes Fahren: Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU; 2016. Grundlagen.

[28]

Rösener C, Sauerbier J, Zlocki A et al. Potenzieller gesellschaftlicher Nutzen durch zunehmende Fahrzeugautomation; 2019. Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen BASt, Fahrzeugtechnik F 128.

[29]

EBP Schweiz AG. Automatisiertes Fahren: Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit in der Schweiz;
2019.

[30]

Zmud J, Sener IN, Wagner J. Consumer Acceptance and Travel Behavior Impacts of Automated Vehicles: Texas A&M Transportation Institute; 2016.

[31]

SAE International. Surface vehicle reccommended practice – Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles. USA; 2018. J3016_201806.

[32]

Gasser T, Schmidt E, et al. Bericht zum Forschungsbedarf: Runder Tisch automatisiertes Fahren - AG
Forschung: Deutsches Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI; 2015.

[33]

Christ P, Voege T. Safer Roads with Automated Vehicles?: ITF-OECD; 2018.

[34]

Botte M, Pariota L, D’Acierno L, Bifulco GN. An Overview of Cooperative Driving in the European Union:
Policies and Practices. Electronics. 2019; 8(6): 616. DOI:10.3390/electronics8060616.

74

Quellenverzeichnis

[35]

C-Roads. C-Roads - The Platform of harmonised C-its deployment in Europe. C-Roads, Hg; 2020. Zugriff am 14.02.2020.

[36]

Deutsches Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI. Ditiale Testfelder für das
automatisierte und vernetzte Fahren im Realverkehr in Deutschland: Stand Januar 2019: Deutsches
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI; 2019.

[37]

Kühl C. Robotaxis für Singapur. CarIt - Connected Mobility, Hg; 2018. https://www.car-it.com/robotaxis-fuer-singapur/id-0058390. Zugriff am 04.02.2020.

[38]

European Commission. Advanced Driver Assistance Systemes. Brussels; 2016.

[39]

Tesla. Software-Updates; 2019. https://www.tesla.com/de_CH/support/software-updates. Zugriff am
22.07.2019.

[40]

Litman T. Autonomous Vehicle Implementation Predictions: Implications for Transport Planning; 2020.

[41]

Favarò FM, Nader N, Eurich SO et al. Examining accident reports involving autonomous vehicles in
California. PLoS One. 2017; 12(9).

[42]

Favarò FM, Nader N, Eurich SO et al. Examining accident reports involving autonomous vehicles in
California. PLoS One. 2017; 12(9): e0184952. DOI:10.1371/journal.pone.0184952.

[43]

Luckow A, Cook M, Ashcraft N, et al., Hg. Deep learning in the automotive industry: Applications and
tools [2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)]. 2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data); 2016.

[44]

Arslan S. AI in the Driver's Seat. A Snapshot on enabling Technology and Business Partnerships. Tagung automatisiertes Fahren; 21.11.2019; München.

[45]

Isaac L. Driving towards Driverless Cars [Blog]; 2018.

[46]

Waymo. Safety Report: On The Road to Fully Self-Driving; 2018.

[47]

Zeippen I. POLIS - Discussion Paper Automated Vehicles; 2018.

[48]

KiM Institute for Transport Policy Analysis. Paths to a self-driving future. 2017.

[49]

Maurer M, Gerdes JC, Lenz B, Winner H, Hg. Autonomes Fahren: Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte. Berlin: Springer; Springer Berlin Heidelberg; 2015.

[50]

Eckstein L, Zlocki A, Dittmar T, Woopen T. Automatisiertes Fahren - Potenziale, Herausforderungen
und Lösungsansätze: 120 Jahre ATZ Jubiläumsausgabe. ATZ. 2018: 58–63.

[51]

Klein TA. Autonomes Fahren - steuern oder überrollt werden? Strassenverkehrstechnik. 2019;(3).

[52]

Winkle T. Safety Benefits of Automated Vehicles: Extended Findings from Accident Research for Development, Validation and Testing. In: Maurer M, Gerdes JC, Lenz B, Winner H, Hg. Autonomous Driving: Technical, Legal and Social Aspects. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2016: 335–
364. DOI:10.1007/978-3-662-48847-8_17.

Automatisiertes Fahren – Mischverkehr

Quellenverzeichnis

75

[53]

Dubbert J, Müller B, Meyer G, et al., Hg. Roadmap for Accelerated Innovation in Level 4/5 Connected
and Automated Driving: Advanced Microsystems for Automotive Applications 2018: Cham: Springer
International Publishing; 2019.

[54]

Rupprecht S, Backhaus W, Gyergyay B, Gomari S. "Automation Ready" Framework: COEXIST-Project,
final report; 2018.

[55]

FERSI FoERSRI. Safety through automation?: Ensuring that automated and connected driving contribute to a safer transportation system; 2018.

[56]

e-mobil BW, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Automatisiertes Fahren im Personen- und
Güterverkehr: Auswirkungen auf den Modal-Split, das Verkehrssystem und die Siedlungsstrukturen;
2018.

[57]

EBP Schweiz AG. Einsatz automatisierter Fahrzeuge im Alltag: Denkbare Anwendungen und Effekte in
der Schweiz. Zürich: EBP Schweiz AG; 2018.

[58]

Winner H, Hakuli S, Lotz F, Singer C, Hg. Handbuch Fahrerassistenzsysteme: Grundlagen, Komponenten und Systeme für aktive Sicherheit und Komfort. 3., überarb. und erg. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg; 2015. ATZ/MTZ-Fachbuch.

[59]

Rizzi M, Kullgren A, Tingvall C. Injury Crash Reduction of low-speed Autonomous Emergency Braking
(AEB) on Passenger Cars: Proceedings of the IRCOBI Conference 2014; 2014.

[60]

European Road Safety Observatory ERSO. Advanced driver assistance systems: European Road
Safety Observatory ERSO; 2018.

[61]

Carsten OMJ, Tate FN. Intelligent speed adaptation: Accident savings and cost–benefit analysis. Accid Anal Prev. 2005; 37(3): 407–416. DOI:10.1016/j.aap.2004.02.007.

[62]

Eriksson A, Stanton NA. Takeover Time in Highly Automated Vehicles: Noncritical Transitions to and
From Manual Control. Hum Factors. 2017; 59(4): 689–705. DOI:10.1177/0018720816685832.

[63]

Banks VA, Eriksson A, O'Donoghue J, Stanton NA. Is partially automated driving a bad idea? Observations from an on-road study. Appl Ergon. 2018; 68: 138–145. DOI:10.1016/j.apergo.2017.11.010.

[64]

Arvin R, Kamrani M, Khattak AJ, Rios-Torres J. Safety Impacts of Automated Vehicles in Mixed Traffic.
Proceedings of the TRB annual meeting 2018 [Extended Abstract TRB Paper # 18-00088]. 2018.

[65]

Sharon G, Stone P. A Protocol for Mixed Autonomous and Human-Operated Vehicles at Intersections
[Lecture Notes in Artificial Intelligence]: 151–161.

[66]

Wang L, Zhong H, Ma W et al. How many crashes can connected vehicle and automated vehicle technologies prevent: A meta-analysis. Accident; analysis and prevention. 2020; 136: 105299.
DOI:10.1016/j.aap.2019.105299.

[67]

Fastenmeier W, Risser R. Ergonomische Ansätze der Verkehrspsychologie: Verkehrspsychologische
Grundlagen für die menschengerechte Verkehrsraum- und Fahrzeuggestaltung. DGVP Newsletter [Infos-Positionen-Empfehlungen]. 2020;(08).

76

Quellenverzeichnis

[68]

van Nes CN, Duivenvoorden C. Safely towards self-driving vehicles: new opportunities new risks and
new challenges during the automation of the traffic system: SWOV - Institute for Road Safety Research; 2017.

[69]

Bundesamt für Statistik BFS, Bundesamt für Raumentwicklung ARE. Verkehrsverhalten der Bevölkerung: Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2015. Neuchâtel: BFS; 2017.

[70]

Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Sinus 2019: Sicherheitsniveau und Unfallgeschehen im
Strassenverkehr 2018. Bern: BFU; 2019. DOI:10.13100/BFU.2.362.01.

[71]

Luuk Vissers, Sander van der Kint, Ingrid van Schagen, Marjan P Hagenzieker. Safe interaction between cyclists, pedestrians and automated vehicles. What do we know and what do we need to know?;
2017. DOI:10.13140/RG.2.2.23988.86408.

[72]

Coppola G. Can Neuroscience Teach Robot Cars to Be Less Annoying?: Perceptive Automata wants
to give automated vehicles human-like intuition on the road.: Perceptive Automata wants to give automated vehicles human-like intuition on the road. [Zeitungsmeldung]. Bloomberg online; 09.10.2018.
www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-09/can-neuroscience-teach-robot-cars-to-be-lessannoying.

[73]

Gruber CJ, Sammer G. Erwartungen, verkehrspolitische Auswirkungen und Handlungsbedarf für automatisierte Fahrzeuge und Mobilitätsdienste. Strassenverkehrstechnik. 2019; 63(4): 245–254.

[74]

Lenz B. Automatisiertes Fahren: Chancen und Risiken für die Mobilität von morgen: Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt; 2017.

[75]

Noy IY, Shinar D, Horrey WJ. Automated driving: Safety blind spots. Saf Sci. 2018; 102: 68–78.
DOI:10.1016/j.ssci.2017.07.018.

[76]

Schlag B. Automatisiertes Fahren im Strassenverkehr – Offene Fragen aus Sicht der Psychologie. ZVS.
2016;(2): 94–98.

[77]

Dietrich A, Bengler K, Evangelia P et al. Designing cooperative interaction of automated vehicles with
other road users in mixed traffic environments: interACT D.2.1: EU; 2018.

[78]

Bazilinskyy P, Dodou D, de Winter J. Survey on eHMI concepts: The effect of text, color, and perspective; 2019.

[79]

Zachäus C, Meyer G. D2.3 Report on use cases and comprehensive vision for connected and automated driving in EU: SCOUT. Brüssel; 2017.

[80]

Habibovic A, Andersson J, Lundgren VM et al. External Vehicle Interfaces for Communication with
other Road Users? In: Road Vehicle Automation 5: 91–102.

[81]

Kitazaki S, Myhre NJ. Effects of Non-Verbal Communication Cues on Decisions and Confidence of
Drivers at an Uncontrolled Intersection. Proceedings of the 2015 Driving Assessment Conference.
2015.

[82]

Robert LP. The future of pedestrian-automated vehicle interactions. XRDS. 2019; 25(3): 30–33.
DOI:10.1145/3313115.

Automatisiertes Fahren – Mischverkehr

Quellenverzeichnis

77

[83]

Keferboeck F, Riener A. Strategies for Negotiation between Autonomous Vehicles and Pedestrians. In:
Workshopband, Mensch und Computer. Vol. 2015: 525–532.

[84]

Kitazaki S, Myhre NJ, Hg. Effects of Non-Verbal Communication Cues on Decision and Confidence of
Drivers at an Uncontrolled Intersection: Proceedings of the 8th International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training, and Vehicle Design: driving assessment 2015. Driving
Assessment Conference: Salt Lake City, Utah, USA. Iowa City, Iowa: University of Iowa; 2017.

[85]

Lundgren VM, Habibovic A, Andersson J et al. Will There Be New Communication Needs When Introducing Automated Vehicles to the Urban Context? Advances in Human Aspects of Transportation.
2017: 485–497.

[86]

Chandel H, Vatta S. Occlusion Detection and Handling: A Review. International Journal of Computer
Applications. 2015;(10): 33–38.

[87]

Westerhuis F, Waard D de. Reading cyclist intentions: Can a lead cyclist's behaviour be predicted? Accident; analysis and prevention. 2017; 105: 146–155. DOI:10.1016/j.aap.2016.06.026.

[88]

Parkin J, Clark B, Clayton W et al. Understanding interactions between autonomous vehicles and other
road users: A literature Review: University of the West of England, Bristol; 2016.

[89]

Theeuwes J, Hagenzieker MP. Visual search of traffic scenes: On the effect of location expectations.
In: Proceedings of the Fourth International Conference on Vision in Vehicles. Vol. 4: 149–158.

[90]

Summala H, Rasanen M. Top-Down and Bottom-Up Processes in Driver Behavior at Roundabouts and
Crossroads. Transport Hum Factors. 2000; 2(1): 29–37. DOI:10.1207/STHF0201_5.

[91]

Herslund M-B, Jørgensen NO. Looked-but-failed-to-see-errors in traffic. Accid Anal Prev. 2003;
35(6): 885–891. DOI:10.1016/S0001-4575(02)00095-7.

[92]

Sivak M, Schoettle B. Road Safety with Self-Driving Vehicles: General Limitations and Road Sharing
with Conventional Vehicles: University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI); 2015.

[93]

VENTURER Consortium. VENTURER - Final-Report: Providing insight on human responses to, and perceptions of, connected and atuonomous vehicles and helping unlock their potential benefits; 2018.

[94]

Nyholm S, Smids J. Automated cars meet human drivers: Responsible human-robot coordination and
the ethics of mixed traffic. Ethics and information technology. 2018;(ePub): 1–10.
DOI:10.1007/s10676-018-9445-9.

[95]

Dey D, Martens M, Wang C et al. Interface Concepts for Intent Communication from Autonomous Vehicles to Vulnerable Road Users; 2018.

[96]

Dey D, Terken J. Pedestrian Interaction with Vehicles: Roles of Explicit and Implicit Communication;
2017.

[97]

Owens JM, Sandt L, Morgan JF et al. Challenges and Opportunities for the Intersection of Vulnerable
Road Users (VRU) and Automated Vehicles (AVs). In: Road Vehicle Automation 5: 207–217.

[98]

Saleh K, Hossny M, Nahavandi S, Hg. Towards trusted autonomous vehicles from vulnerable road users perspective [2017 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon)]. 2017 Annual IEEE
International Systems Conference (SysCon); 2017.

78

Quellenverzeichnis

[99]

Wilbrink M, Schieben A. interACT D.4.1 Preliminary interaction strategies for the interACT automated
vehicles: Designing cooperative interaction of automated vehicles with other road users in mixed traffic
environments; 2018.

[100] Fuest T, Sorokin L, Bellem H, Bengler K. Taxonomy of Traffic Situations for the Interaction between Automated Vehicles and Human Road Users; 2017.
[101] Risto M, Emmenegger C, Vinkhuyzen E et al. Human-Vehicle Interfaces: The Power of Vehicle Movement Gestures in Human Road User Coordination; 2017.
[102] van Nes N, Voegele C. Proceedings of the 6th Humanist Conference. The Hague: Humanist; 2018.
[103] Schieben A, Wilbrink M, Kettwich C et al. Designing the interaction of automated vehicles with other
traffic participants: Design considerations based on human needs and expectations. Cogn Tech Work.
2019; 21(1): 69–85. DOI:10.1007/s10111-018-0521-z.
[104] Sorokin L, Chadowitz R, Kauffmann N. A Change of Perspective: Designing the Automated Vehicle as
a New Social Actor in a Public Space: Case Study [Extended Abstracs for CHI'19, May 4-9, Glasgow,
Scottland, UK]. 2019: 1–8. DOI:10.1145/3290607.3299044.
[105] Willrodt J-H, Döhler S, Wallaschek J. Über die Umsetzung einer gerichteten Signalleuchte für automatisierte Fahrzeuge auf Basis einer asphärischen Fläche. Lux Junior 2017; 2017.
[106] Stefanie Faas. eHMI of Autonomous Vehicles: Should autonomous vehicles communicate with pedestrians, and if so, how?; 2018.
[107] Clamann M, Aubert M, Cummings M, Hg. Evaluation of Vehicle-to-Pedestrian Communication Displays
for Autonomous Vehicles. Transportation Research Board 96th Annual Meeting: Washington DC,
United States; 2017.
[108] Hagenzieker MP, van der Kint S, Vissers L et al. Interactions between cyclists and automated vehicles:
Results of a photo experiment *. Journal of Transportation Safety & Security. 2019: 1–22.
DOI:10.1080/19439962.2019.1591556.
[109] Clercq K de, Dietrich A, Núñez Velasco JP et al. External Human-Machine Interfaces on Automated
Vehicles: Effects on Pedestrian Crossing Decisions. Human factors. 2019; 61(8): 1353–1370.
DOI:10.1177/0018720819836343.
[110] Hensch AJ, Neumann I, Beggiato M et al. How Should Automated Vehicles Communicate? – Effects of
a Light-Based Communication Approach in a Wizard-of-Oz Study: Advances in Human Factors of
Transportation: International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics; 2020. Advances in Human Factors of Transportation.
[111] Faas SM, Mathis L-A, Baumann M. External HMI for self-driving vehicles: Which information shall be
displayed? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 2020; 68: 171–186.
DOI:10.1016/j.trf.2019.12.009.
[112] Rothmueller M, Holm Rassmussen P, Vendelbo-Larsen SA. Designing for Interactions with Automated
Vehicles: Ethnography at the Boundary of Quantitative-Data-Driven Disciplines: Ethnographic Praxis in
Industry Conference Proceedings; 2018; Honolulu, Hawaii.

Automatisiertes Fahren – Mischverkehr

Quellenverzeichnis

79

[113] Schaudt WA, Russell S. Judging a Car by its Cover: Human Factors Implications for Automated Vehicle External Communication. 2019: 69–76.
[114] Habibovic A, Lundgren VM, Andersson J et al. Communicating Intent of Automated Vehicles to Pedestrians. Front Psychol. 2018; 9: 1336. DOI:10.3389/fpsyg.2018.01336.
[115] Bazilinskyy P, Kyriakidis M, Winter J de. An International Crowdsourcing Study into People's Statements on Fully Automated Driving. Procedia Manuf. 2015; 3: 2534–2542.
DOI:10.1016/j.promfg.2015.07.540.
[116] Kyriakidis M, de Winter JCF, Stanton NA et al. A human factors perspective on automated driving.
Theor Issues Ergon Sci. 2019; 20(3): 223–249. DOI:10.1080/1463922X.2017.1293187.
[117] Schoettle B, Sivak M. A Survey of Public Opinion about Autonomous and Self-Driving Vehicles in the
U.S., the U.K. and Australia: University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI); 2014.
[118] Kollmus B, Gasser M, Lubrich P et al. Infrastrukturbedarf beim Automatisierten Fahren. Strassenverkehrstechnik. 2019; 63(4): 255–260.
[119] Anaya JJ, Merdrignac P, Shagdar O et al. Vehicle to Pedestrian Communications for Protection of Vulnerable Road Users.
[120] Lytrivis P, Papnikolaou E, Amditis A et al. Advances in road infrastructure, both physical and digital, for
mixed vehicle traffic flows. Proceedings of the 7th Transport Research Arena TRA 2018, Vienna.
2018.
[121] Hedlund J, Hg. Autonomous Vehicles Meet Human Drivers: Traffic Safety Issues for States. Transportation Research Board, 96th annual meeting: Washington, D.C; USA; 2017.
[122] Cunningham ML, Regan MA. Driver distraction and inattention in the realm of automated driving. Intell
Transp Sy. 2018; 12(6): 407-413(6).
[123] Gross J, Muser M, Florin G et al. Unfallanalyse der Zukunft: Bundesamt für Strassen ASTRA; 2019.
[124] Santacreu A. New directions for Data-Driven Transport Safety. Paris: International Transport Forum
ITF; 2019.

80

Quellenverzeichnis

Impressum

Herausgeberin

•

Seite 50: [95]

BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
Postfach, 3001 Bern
+41 31 390 22 22
info@bfu.ch
bfu.ch / bestellen.bfu.ch, Art.-Nr. 2.376

•

Seite 51: [105]

•

Seite 52&56: [5]

•

Seite 52&59: [106]

•

Seite 64: Continental

•

Übrige: BFU

Autor
Markus Deublein, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschung, BFU
Redaktion
Mario Cavegn, Leiter Strassenverkehr, BFU
© BFU 2020
Alle Rechte vorbehalten. Verwendung unter Quellenangabe (siehe Zitationsvorschlag) erlaubt. Kommerzielle Nutzung ausgeschlossen.
Zitationsvorschlag
Deublein M. Automatisiertes Fahren – Mischverkehr.
Bern: Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU;
2020. Forschung 2.376
DOI: 10.13100/BFU.2.376.01.2020
Abbildungsverzeichnis
•

Titelbild: Gettyimages

•

Seite 15: [21]

•

Seite 18&42: eigene Darstellung

•

Seite: 22: [41]

•

Seite: 24: [15]

•

Seite 25: [12]

•

Seite 26: [57]

•

Seite 27: [12,15,57]

•

Seite 30: [63]

•

Seite 31: [66]

•

Seite 31&32: [12]

•

Seite 33: [29]

•

Seite 36: Eigene Darstellung in Anlehnung an
[22]

•

Seite 39&41: Semcon, abgeändert durch BFU

Automatisiertes Fahren – Mischverkehr

Impressum

81

2.376.01 – 06.2020; © BFU

Die BFU macht Menschen sicher.
Als Kompetenzzentrum forscht und berät sie,
damit in der Schweiz weniger folgenschwere
Unfälle passieren – im Strassenverkehr, zu
Hause, in der Freizeit und beim Sport. Für diese
Aufgaben hat die BFU seit 1938 einen öffentlichen Auftrag.

Beratungsstelle für
Unfallverhütung
82

Impressum

Postfach, 3001 Bern
info@bfu.ch bfu.ch

