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Videoüberwachung
Gefahrenstellen im Verkehr
werden geﬁlmt
Unübersichtliche Stellen im Straßenverkehr bergen eine große Unfallgefahr. Vor einer scharfen Kurve
oder einer Bergkuppe sieht man
nicht, was sich dahinter verbirgt –
möglicherweise ein Stau oder ein
liegen gebliebenes Auto. Die Gefahr
erkennt man als Autofahrer erst im
letzten Moment – manchmal ist es
dann schon zu spät und es kracht.
Solche Gefahrenstellen können
künftig mit einer Kamera, die zum
Beispiel an einer Drohne oder einer
Straßenlaterne befestigt ist, überwacht werden. Das Livebild wird
dann direkt in das Auto übertragen,
das sich vor dem Hindernis beﬁndet.
Mit dem Blick aus der Vogelperspektive haben alle Verkehrsteilnehmer,
für die es relevant ist, das gesamte
Geschehen im Blick.

Geomessaging
Ein Gefahrenwarnsystem für
Autofahrer in der Umgebung
Blitzeis, eine ungesicherte Unfallstelle oder Straßenschäden:
Registriert ein Auto auf seiner
Strecke eine Gefahrenstelle, kann
es diese Information an andere
Autofahrer weitergeben. Drehen
zum Beispiel die Räder aufgrund
von Blitzeis durch, werden andere
Verkehrsteilnehmern vor dieser
Stelle gewarnt. Ein intelligenter Algorithmus bewertet dabei die Relevanz des Ereignisses anhand der
aktuellen Fahrzeugposition und
zeigt wichtige Nachrichten anderen Autofahrern in der Umgebung
an. Denkbar ist auch, dass direkt
der Winterdienst bei einer glatten
Straße informiert wird. Entscheidend ist hierbei ein gemeinsames
System, das nach Möglichkeit alle
Autohersteller nutzen.

Fußgängererkennung
Automatisches Abbremsen
ohne Sichtkontakt
Immer mehr Autos haben heutzutage einen eingebauten Notbremsassistenten, der auch Fußgänger
erkennt. Doch in bestimmten
Situationen können selbst diese
Systeme nicht mehr rechtzeitig
reagieren. Das ist zum Beispiel der
Fall, wenn ein Fußgänger, der vorher überhaupt nicht zu sehen war,
plötzlich zwischen zwei parkenden
Autos auf die Straße tritt. Durch die
Vernetzung über das Mobilfunknetz
erkennen Autos Fußgänger künftig,
bevor sie überhaupt zu sehen sind.
Die Kommunikation erfolgt über
die SIM-Karten im Mobiltelefon des
Fußgängers und im Auto. So bremst
das Auto automatisch ab, sobald
das System registriert, dass der Fußgänger auf die Fahrbahn tritt – auch
wenn er noch gar nicht zu sehen ist.

Röntgenblick
Livebild aus dem
vorausfahrenden Lkw
Jeder kennt wohl die Situation,
wenn man auf einer Landstraße fährt, einen großen Lkw vor
sich hat, der einem die Sicht versperrt, und nicht weiß, wann man
überholen kann. Selbst das kurze
Ausscheren, um zu sehen, ob auf
der Gegenfahrbahn Verkehr ist,
kann gefährlich sein. Künftig ermöglicht es ein Assistenzsystem,
quasi durch den vorausfahrenden
Lkw hindurch zu schauen. Möglich
macht dies eine Kamera im Fahrerhaus des Lastwagen. Das Bild
der Kamera wird in Echtzeit an
den Wagen hinter dem Lkw übertragen. Auf einem Display sieht
der Fahrer nun ganz genau, ob er
gefahrlos überholen kann oder ob
sich Gegenverkehr nähert.

Notfallassistent
Das Auto bremst bei einem Ausfall des Fahrers automatisch ab
Der Fahrer wird ohnmächtig, das Fahrzeug ist plötzlich führerlos – eine große
Gefahr nicht nur für den Fahrer, sondern
auch für andere Verkehrsteilnehmer. In
einem solchen Fall greift der Notfallassistent ein. Im neuen VW Arteon versucht
das System durch Bremsrucke, Warntöne,
Warnblinken und Pendeln in der eigenen
Spur sowohl den Fahrer zu reaktivieren, als
auch andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Findet keine Übernahme der Steuerung statt, wird das Fahrzeug mithilfe des
Spurwechselassistenten bis auf die rechte
Fahrspur geleitet und zum Stillstand gebracht. Wird eine Gefahrensituationen
mit erhöhtem Unfallpotenzial erkannt,
werden Fenster und Schiebedach bis auf
einen Spalt geschlossen, um die Wirkung
der Kopf- und Seitenairbags zu optimieren, zudem werden die vorderen Sicherheitsgurte straffer gespannt.

Verkehrsleitsystem
Vorfahrt für Rettungsfahrzeuge an der Kreuzung
Wenn ein Krankenwagen mit
Blaulicht unterwegs ist, geht es im
schlimmsten Fall um Sekunden, die
zwischen Leben und Tod entscheiden. Nicht selten wird die Fahrt ins
Krankenhaus aber an Kreuzungen
verzögert, da sich die Helfer davon
überzeugen müssen, dass sie freie
Fahrt haben. Gleiches gilt natürlich
für Feuerwehr und Polizei im Einsatz. In Zukunft kommunizieren
Rettungswagen mit den Ampelanlagen. Diese schalten bei einem
Notfall auf „grüne Welle“ für die
Rettungsfahrzeuge,
gleichzeitig
wird für den Querverkehr auf Rot
geschaltet. Dadurch sparen sich die
Helfer das zeitraubende Abbremsen an jeder Kreuzung und gelangen wesentlich schneller an ihr Ziel.

Wenn das Auto mit der Ampel spricht
Die Vernetzung ist der
größte Treiber bei der
Entwicklung neuer
Assistenzsysteme.
Für eine reibungslose
Kommunikation müssen aber alle die gleiche
Sprache sprechen.
VON MARKUS WASCH

Das Auto bremst selbstständig,
hält die Spur und kann mit etwas Hilfe alleine in die Parklücke fahren. Selbst in Kleinwagen sind heutzutage zahlreiche
Assistenzsysteme verbaut, die
das Fahren sicherer machen
sollen. Doch die Entwickler
denken schon einen Schritt
weiter: Die neuen elektronischen Helfer kommunizieren
mit der Umwelt, also anderen
Autos, der Infrastruktur und

sogar Fußgängern. Vernetzung
ist das große Stichwort – das
Ziel nicht weniger als das vollautonome Fahren.
„Neun Verkehrstote täglich
hatten wir im vergangenen
Jahr auf Deutschlands Straßen.
Wir wollen die Zahl auf null reduzieren“,
sagte
Hannes
Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland, bei der Eröffnung des „5G Mobility Lab“ in
diesem Jahr. Auf einem Testgelände in Aldenhoven in der
Nähe von Jülich testet der Mobilfunkanbieter mit zahlreichen Partner ein neuartiges
5G-Netz, „mit dem Geschwindigkeiten von zehn Gigabit sowie Latenzen von weniger als
zehn Millisekunden möglich
sind“, erläuterte Ametsreiter.
„Das entspricht der Reaktionszeit von Nervenzellen.“
Diese Geschwindigkeit ist
notwendig, damit die Assistenzsysteme der Zukunft (sie-

he Grafik oben) ihr volles Potenzial ausschöpfen können.
Soll ein Fahrzeug beispielsweise rechtzeitig vor einem plötzlich auftauchenden Hindernis
bremsen, sind sehr kurze Reaktionszeiten gefordert.
„Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wäre es am
besten, wenn die Kommunikation mit jedem Schulranzen,
mit jedem Fahrrad möglich
wäre“, sagt Professor Stefan
Bratzel, Direktor des Center of
Automotive Management an
der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch
Gladbach. Er gliedert Assistenzsysteme in drei Kategorien: Elektronische Helfer, die
auf das selbstständige Fahren
eines Autos abzielen, also zum
Beispiel die Spur halten; Systeme zur Unfallvermeidung wie
Notbremsassistenten;
und
Technologien,
die
einen
Schutz bieten, wenn der Unfall

nicht mehr zu
kanbieter sein,
vermeiden ist –
da sich diese
etwa Airbags.
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munikation ist,
wenden. „Daher
und wer für die
gibt es hier auch
Infrastruktur bezahlt“, erklärt entsprechende GeschäftsmoDominik Raudszus, Teamleiter delle, die die hohen InvestitioVernetzte Fahrerassistenz am nen gegenfinanzieren.“
Institut für Kraftfahrzeuge
Eine Alternative zu 5G ist die
(ika) der RWTH Aachen.
sogenannte ITS-G5-TechnoloBei 5G werden dies seiner gie. Diese Form des W-Lan erMeinung nach die Mobilfun- möglicht ebenfalls die Kom-

munikation von Fahrzeugen
zur Infrastruktur und untereinander. Ein möglicher Vorteil
von ITS-G5 ist laut Raudszus,
dass es sich um ein abgeschlossenes System handelt,
das eine höhere Zuverlässigkeit aufweist, was gerade für sicherheitskritische Anwendungen wichtig ist.
Problematisch könnte es bei
der Finanzierung werden, deren Höhe auch davon abhängt,
ob man beispielsweise nur einzelne Ampelanlagen ausstatten oder eine großflächige Abdeckung erreichen will. „Bestimmte
Anwendungsfälle,
insbesondere die Steigerung
der Verkehrssicherheit, bieten
in erster Line einen gesellschaftlichen beziehungsweise
volkswirtschaftlichen
Nutzen“, sagt Raudszus. Daraus
Geschäftsmodelle zu entwickeln, könnte schwierig werden. Deshalb sei ein denkbares

Szenario, dass die Infrastruktur von der öffentlichen Hand
finanziert wird.
Beide Systeme haben also
ihre Vor- und Nachteile. „Daher sieht auch die Strategie der
Europäischen
Kommission
momentan so aus, dass man
das Beste aus beiden Technologien kombiniert“, erläutert
Raudszus. Wichtig ist, das beide Systeme miteinander kompatibel sind, also die gleiche
Sprache sprechen. „Es wäre
sinnvoll, wenn es einen Standard geben und die Hersteller
sich einigen würden“, sagt
Bratzel vom Center of Automotive Management. Denn spätestens wenn es um das vollautonome Fahren geht, müssen
die Systeme zusammenfunktionieren. Denn da sind sich
die beiden Experten einig: Die
Assistenzsysteme der Zukunft
sind nur die Vorstufe zum vollautonomen Fahren.

