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Deutschland, Juli 2003. Familie Müller fährt in den Urlaub an die Ostsee. Leider sind sie

nicht die Einzigen. Die Verkehrsinfo kommt zu spät: „67 Kilometer Stau auf der A1 Rich-

tung Hamburg. Wir wünschen trotzdem eine gute Fahrt“. Das Navigationssystem kann

wenig zur Entspannung beitragen: „Dem Straßenverlauf folgen – in 50 Kilometer auf 

die A255 abbiegen.“ Auch das Distronic-Assistenzsystem, das Geschwindigkeit und Ab-
Von Mark Vollrath

V I E W
C A R

FREUDE AM FAHREN MIT INNOVATIVEN ASSISTENZSYSTEMEN
stand regelt, hilft jetzt nicht weiter. Im Stau und bei Stopp-and-Go funktioniert es leider 

nicht. „Wenn man jetzt wenigstens Zeitung lesen könnte oder Fernsehen“, stöhnt Herr

Müller, „aber dazu müsste das Fahrzeug selber lenken, Gas geben und bremsen oder we-

nigstens Bescheid sagen, wenn es weitergeht.“ In diesem Augenblick kracht es am 

Heck. „Dieser Idiot! Der hat wohl geschlafen!“ Zum Glück ist nicht viel passiert.
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S chwachpunkt „Mensch“ – 
Fahrerwünsche

Diese Situation ist leider jedem Autofah-
rer bekannt. Immer wieder erwischt man
sich auch selbst dabei, nicht aufgepasst
zu haben. Zum Glück geschieht in den
meisten Fällen nichts, da noch genügend
Möglichkeiten vorliegen, die Fehler zu
kompensieren. Bei dichtem Verkehr, in
komplexen Situationen oder bei schwer-
wiegenden Fehlern steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass dies nicht mehr ge-
lingt. So entsteht ein weiterer Unfall mit
der Ursache „Fehler des Fahrzeugfüh-
rers“. Das statistische Bundesamt gibt für
2002 an, dass 67,6 Prozent aller Unfälle
auf diese Unfallursache zurückzuführen
sind. Ein Ansatz zur Verbesserung dieser
Situation ist die Entwicklung intelligenter
Technik, um den Fahrer zu unterstützen
und ihn vor Fehlern zu bewahren. Erste
Fahrerassistenzsysteme sind bereits auf
dem Markt. Allerdings sind sie in ihrem
Einsatzbereich noch beschränkt. Ein Spur-
halteassistent funktioniert z.B. nur auf
der Autobahn und gut ausgebauten 
Bundesstraßen zuverlässig, nicht aber 
auf kleinen Landstraßen oder im Stadt-
verkehr. In den Situationen, in denen 
Assistenz am nötigsten wäre, müssen 
Systeme erst entwickelt werden.
Abb. vorhergehende Seite: Das ViewCar
wurde vom DLR für die Erfassung des Fahr-
verhaltens und der Fahrsituation ausgestat-
tet. Damit können für den Fahrer schwieri-
ge Situationen und Ursachen für Fahrfehler
untersucht werden. Aus den Ergebnissen
werden Anforderungen an Assistenzsysteme
abgeleitet, die den Fahrer dort unterstützen,
wo es für ihn sinnvoll ist.
Abb. rechts: Die zwei Kameras über dem
Lenkrad filmen Gesicht und Augen des 
Fahrers. Über eine automatische Bildverar-
beitung wird die Kopf- und Blickrichtung
berechnet. Auf diese Weise wird erfasst,
wohin der Fahrer schaut. Drei weitere 
Kameras auf dem Armaturenbrett filmen
die Umwelt des Fahrzeugs. In dieses Bild
wird die Blickrichtung eingeblendet, so dass
erfasst wird, was der Fahrer dort sieht.  
Hinzu kommt, dass die Assistenzsysteme
die aktuelle Fahrersituation, den Fahrer-
zustand und Fahrerwünsche bislang zu
wenig berücksichtigen. Ein Navigations-
system, das bei Stillstand des Fahrzeugs
im Stau Richtungsanweisungen gibt, wird
schnell ausgeschaltet werden. Bei einer
sportlichen Freizeitfahrt eines geübten
Fahrers auf einer Landstraße sollte eine
Spurführungsassistenz den Fahrer nicht
bevormunden, sondern nur in kritischen
Situationen warnen. Bei einem jungen
Fahrer im Stadtverkehr wäre eine starke
Assistenz im Spurführungsbereich sinn-
voll, damit der Fahrer sich stärker auf das
komplexe Verkehrsgeschehen konzentrie-
ren kann und so Verkehrszeichen recht-
zeitig erkennt, auf spielende Kinder ach-
ten kann usw..

An diesen beiden Punkten setzen die For-
schungsaktivitäten des Instituts für Ver-
kehrsführung und Fahrzeugsteuerung
(IFS) an. Ziel ist es, zur Entwicklung von
Fahrerassistenzsystemen beizutragen, die
die Verkehrssicherheit erhöhen und
gleichzeitig die Bedürfnisse der Fahrer
berücksichtigen. Dazu ist es notwendig,
grundlegendes Wissen über den Fahrer
und das Fahren zu gewinnen. Dieses Wis-
sen muss dann als „Fahrermodell“ in ein
„intelligentes“ Fahrzeug der Zukunft in-
tegriert werden, damit das Fahrzeug die
Unterstützung liefern kann, die der Fahrer
in einer bestimmten Situation wünscht
und benötigt. Dazu reichen die bisher 
im Fahrzeug vorhandenen technischen
Strukturen nicht aus. Deshalb entwickelt
das IFS Ansätze für eine neue Systemar-
chitektur, die diese Anpassung leisten
kann. Schließlich ist bei der konkreten
Umsetzung dieser Art von Unterstützung
darauf zu achten, dass die Aktivitäten 
des Assistenzsystems für den Fahrer ver-
ständlich und akzeptabel sind, im Ideal
die „Freude am Fahren“ erhöhen. 

Das intelligente Fahrzeug – Wissen
über den Fahrer und die Welt

Nichts ist schlimmer als ein technisches
System, das den Menschen ständig be-
vormundet. Assistenz im positiven Sinne
liefert dann Unterstützung, wenn dies
entweder notwendig ist, um Unfälle zu
vermeiden, oder wenn der Fahrer aus un-
terschiedlichen Gründen seinen Eigenan-
teil beim Fahren reduzieren möchte. Viel-
leicht möchte er telefonieren oder er ist
überlastet oder er hat einfach keine Lust
mehr, zu fahren. Damit ein System dies
berücksichtigen kann, muss ein Modell
vom Fahrer in der aktuellen Fahrsituation
aufgebaut werden. Dies beinhaltet eine
Erkennung der Fahrsituation, z.B. die An-
fahrt auf eine Kreuzung. Dann muss der
Fahrerwunsch erkannt werden, z.B. das
Abbiegen nach links. Der Kern des Fah-
rermodells besteht nun darin, dass das
System eine Vorstellung davon hat, wie
dieser Wunsch in der erkannten Situation
optimal umzusetzen ist und an welchen
Stellen Schwierigkeiten oder Überlastun-
gen für den Fahrer entstehen können.
Wenn dies bekannt ist, kann das tatsäch-
liche Fahrverhalten mit dem „idealen“
Fahrverhalten verglichen werden. Bei kri-
tischen Abweichungen sollte dann das
Assistenzsystem eingreifen. Weiter sollte
eine Unterstützung dann stattfinden,
wenn an bestimmten Stellen zu hohe Be-
lastungen für den Fahrer auftreten. Wenn
z.B. an einer komplexen Kreuzung mit
hoher Verkehrsdichte die Spur gewech-
selt werden muss, um links abzubiegen,
kann das System eine Empfehlung ge-
ben, wann risikofrei auf den linken Fahr-
streifen gewechselt werden kann, so 
dass der Fahrer diese Empfehlung gezielt
durch den Blick in den Rückspiegel über-
prüfen kann, aber nicht kontinuierlich
den Rückraum überwachen muss. 

Schließlich berücksichtigt ein komplexes
Fahrermodell auch, dass sich Zustand und
Wünsche des Fahrers verändern. Der Fah-
rer kann dies aktiv dem Assistenzsystem
mitteilen, indem z.B. ein Profil seines
Fahrstils, seiner typischen Anforderungen
an Assistenz und seiner Leistungsfähig-
keit über eine Chipkarte an das Fahrzeug
übertragen wird. Damit können überdau-
ernde Eigenschaften berücksichtigt wer-
den. Weiter sollte ein Fahrer während der
Fahrt ein Assistenzsystem wunschgemäß
verändern können, also z.B. während 

Administrator
Abb. vorhergehende Seite:
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einer ruhigen Nachtfahrt auf der Auto-
bahn eine andere Art der Assistenz ein-
stellen als bei einer Landstraßenfahrt 
unter Zeitdruck. Ideal wäre es außerdem,
wenn das Fahrzeug den Fahrerzustand
selbstständig erkennen könnte, also z.B.
durch eine kontinuierliche Videoüberwa-
chung des Lidschlusses die Müdigkeit 
des Fahrers abschätzen könnte und die
Unterstützung dann darauf abstimmt.

Um diese Art von Fahrermodellen zu ent-
wickeln, führt das IFS Fahrversuche im
Realverkehr und in simulierten Umgebun-
gen durch. So wird z.B. das typische Ver-
halten beim Linksabbiegen an Kreuzun-
gen in Abhängigkeit von unterschiedli-
chen Kreuzungsmerkmalen, z.B. verschie-
denen Vorfahrtsregelungen, beschrieben.
Das Fahrverhalten wird über Videobeob-
achtung des Fahrers und des Verkehrs
und eine Analyse von Fahrzeugdaten, wie
Geschwindigkeit, Position, Abstand zu
Führungsfahrzeugen usw. analysiert. Hin-
zu kommt die Erfassung der Fahrerbean-
spruchung über Befragung und physiolo-
gische Messungen. Dabei werden unter-
schiedliche Fahrertypen verglichen, z.B. 
risikofreudige und defensive Fahrer. In si-
mulierten Umgebungen können Extremsi-
tuationen für die Fahrer realisiert werden,
z.B. das Einschlafen am Steuer. Auf diese
Weise werden die verschiedenen Bereiche
des Fahrermodells erarbeitet.

Parallel dazu werden Konzepte dafür ent-
wickelt, dieses Modell in das Fahrzeug zu
integrieren. Dazu ist eine neue Systemar-
chitektur notwendig, bei der die verschie-
denen Fahrzeugteilsysteme nicht mehr
weitgehend unabhängig voneinander ar-
beiten, sondern in sinnvoller Weise koor-
diniert werden. Wie eine gute Sekretärin
eingehende Anrufe und Anfragen bear-
beitet, für den Chef priorisiert und ent-
sprechend den Wünschen des Chefs 
Abb. rechts: Mit einem Laserscanner an der
vorderen Stoßstange wird der Abstand zu
anderen Fahrzeugen, Fußgängern und
Fahrrädern und deren Geschwindigkeit 
exakt gemessen. Damit wird das Fahrver-
halten genau beschrieben, also z.B. der 
minimale Abstand, der zu voranfahrenden
Fahrzeugen gehalten wird.
Fahrerassistenzsysteme 
und Verkehrssicherheit – 
Forschung der BASt 

Derzeit befindet sich eine Vielzahl von

Fahrerassistenzsystemen (FAS), die
den Fahrer bei verschiedenen Aspekten
der Fahraufgabe unterstützen sollen, in
der Entwicklung. Einige FAS, wie z.B. Na-
vigationssysteme oder Systeme zur auto-
matischen Abstandsregulierung zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug (ACC: „Adaptive
Cruise Control“) sind bereits auf dem
Markt. Viele Experten versprechen sich
durch den Einsatz von FAS einen Beitrag
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, da
diese Systeme den Fahrer entlasten oder
mit zusätzlichen verkehrsrelevanten Infor-
mationen versorgen können. FAS können
somit dazu beitragen, kritische Fahrsitua-
tionen zu vermeiden oder in Konfliktsitua-
tionen helfen, eine Kollision zu verhindern
oder abzumildern (Kollisionsvermeidungs-
systeme).

Andererseits besteht durchaus die Gefahr,
dass FAS auch negative Auswirkungen
auf die Straßenverkehrssicherheit haben
könnten. Beispielsweise ist es denkbar,
dass die zunehmende Zahl an FAS zu einer
Informationsüberlastung des Fahrers führt
und der Fahrer von der eigentlichen Fahr-
aufgabe abgelenkt wird. Aus einer län-
gerfristigen Nutzung von FAS könnten
Verhaltensanpassungen resultieren, die
sich beispielsweise in einem Verlust eige-
ner Fahrfertigkeiten oder einem risiko-
freudigeren Fahrstil äußern könnten. Zu-
dem bergen auch FAS die Gefahr einer
missbräuchlichen Nutzung.

Forschungsaufgabe der BASt

Mit all diesen Fragestellungen befasst
sich die Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) in eigenen Forschungsprojekten
und –aufträgen an Dritte, sowie durch
die Mitwirkung in einer Reihe internatio-
naler Forschungsprojekte (z.B. ADVISORS
und COMUNICAR). Eine Beteiligung an
den Projekten AIDE („Adaptive Integrated
Driver-Vehicle Interface“) und IN-SAFETY
(„Infrastructure and Safety“) sowie dem
„Network of Excellence“ HUMANIST
(„Human Centred Design for Information
Society Technologies“) im Rahmen des 
6. EU-Rahmenprogramms ist geplant. 
Das Ziel ist dabei, mögliche positive und
negative Effekte von FAS auf die Straßen-
verkehrssicherheit aufzuzeigen und zu 
einer bedienerfreundlichen und sicher-
heitsförderlichen Gestaltung beizutragen.
Die Evaluation der Mensch-Maschine-
Schnittstelle von FAS steht daher im Mit-
telpunkt vieler dieser Projekte. Im Rah-
men des deutsch-französischen Verbund-
projekts (DEUFRAKO) „Safemap“ ist die
BASt in eine Machbarkeitsstudie zu digi-
talen Straßenkarten, die sicherheitsrele-
vante Informationen beinhalten, involviert.
Das ebenfalls im Rahmen von DEUFRAKO
durchgeführte Projekt IVHW („Inter-Ve-
hicle-Hazard-Warning“) wurde kürzlich
abgeschlossen. Die BASt war dabei an
der Konzeption und Evaluation eines auf
Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation ba-
sierenden Warnsystems beteiligt.

Die BASt, deren Hauptaufgabe die wis-
senschaftliche Beratung des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bauen und Wohnen
(BMVBW) ist, erarbeitet durch ihre For-
schung Grundlagen für Empfehlungen
und Richtlinien für den Einsatz und die
Gestaltung von FAS.

Kooperation von BASt und DLR

Um die Zusammenarbeit des DLR und der
BASt auf dem Gebiet der FAS zu regeln,
wurde Anfang 2003 ein Kooperationsver-
trag zwischen den beiden Organisationen
geschlossen. Dieser sieht einen kontinu-
ierlichen Informationsaustausch und ge-
meinsame Projekte von BASt und DLR
vor, wobei sich beide Partner hinsichtlich
ihrer in dem Kooperationsvertrag defi-
nierten Hauptaufgabengebiete sinnvoll
ergänzen.

Ein Beispiel für diese Kooperation zeigt
ein von dem BASt-Referat „Fahrzeugsi-
cherheitsbewertung, Fahrerassistenzsyste-
me“ initiiertes Projekt, das vom Institut
für Verkehrsführung und Fahrzeugsteue-
rung des DLR bearbeitet werden wird. Es
wird hierbei darum gehen, Anforderun-
gen an FAS im Hinblick auf die Verkehrs-
sicherheit zu formulieren. Dabei interessiert
vor allem die Frage, welche Assistenz-
funktionen unter welchen Umständen
dazu beitragen könnten, Unfälle zu ver-
meiden oder die Unfallschwere zu verrin-
gern. Hierzu werden Unfallstatistiken,
Unfallberichte und Unfalldatenbanken
analysiert. Derartige Erkenntnisse sind vor
allem deshalb von Bedeutung, weil die
Entwicklung von FAS gegenwärtig vor-
wiegend von der technischen Machbar-
keit bestimmt wird, für die wissenschaft-
liche Politikberatung auch der Aspekt der
sicherheitstechnischen Notwendigkeit be-
trachtet werden muss.

Dr. Anne Bauer und Dipl.-Ing. Andre Seek
BASt-Referat „Fahrzeug-Sicherheitsbewer-
tung, Fahrzeugassistenzsysteme“.

Administrator
rechts: Mit

Administrator
Abb.
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Termine und Aufgaben plant, muss ein
zentraler virtueller „Sekretär“ im Fahr-
zeug die Informationen aus der Umwelt
und dem Fahrzeug sammeln, aufbereiten
und dafür sorgen, dass der Fahrer die 
Informationen bekommt, die für ein si-
cheres Fahren notwendig sind und die
den Wünschen des Fahrers entsprechen.
Umgekehrt wird dieses System die Fah-
rerhandlungen mit der Unterstützung
durch Assistenzsysteme so koordinieren,
dass ein sicheres und komfortables Fah-
ren resultiert. 

Das angepasste Fahrzeug – Eigen-
schaften des Systems „Mensch“

Der zweite Forschungsschwerpunkt des
IFS ist die konkrete Gestaltung des Assis-
tenzsystems. Wenn ein Spurwechselassis-
tent erkennt, dass der Fahrer auf die linke
Fahrspur wechseln möchte, von hinten
aber ein Fahrzeug kommt, kann dieses
Assistenzsystem unterschiedlich gestaltet
sein. Bei einem Informationssystem sieht
der Fahrer z.B. in einem LCD-Display ähn-
lich wie auf einem Radarbildschirm die
Fahrzeuge, die von hinten kommen. Die-
se Art von Assistenz erleichtert es damit
dem Fahrer, relevante Informationen auf-
zunehmen. Bei einem Warnsystem hört
der Fahrer z.B. einen Warnton von hin-
ten, der ihm signalisiert, dass die Spur,
auf die er wechseln möchte, nicht frei ist.
Diese Art von Assistenz bewertet die In-
formationen und liefert nur dann Infor-
mationen an den Fahrer, wenn eine Ge-
fahr erkannt wird. Damit wird eine Infor-
mationsüberflutung vermieden und die
Entscheidung für den Fahrer, was er tun
sollte, erleichtert. Ein Unterstützungssys-
tem würde erkennen, dass an der nächs-
ten Kreuzung links abgebogen werden
muss und den Fahrer auffordern, an einer
Abb. rechts: Die verschiedenen Kameras auf
dem Armaturenbrett erfassen Blickrichtung
des Fahrers und die Umgebung des Fahr-
zeugs. Von außen ist kaum zu erkennen,
dass es sich um ein Messfahrzeug handelt.
Die Fahrer im ViewCar gewöhnen sich sehr
schnell an die zusätzliche Technik.
bestimmten Stelle die Spur zu wechseln,
wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Hier
ist eine sehr gute Situations- und Absichts-
erkennung notwendig. Der Fahrer wird
von der Informationsaufnahme über die
notwendigen Entscheidungen bis zur
Ausführung einer Handlung unterstützt.
Im Extremfall kann schließlich ein auto-
matisches System den Spurwechsel über-
nehmen, indem es selbsttätig blinkt,
lenkt und die Geschwindigkeit regelt. 
Für jede Assistenzfunktion sind damit un-
terschiedliche Strategien möglich, die an
den Fahrer und die Fahrsituation ange-
passt werden müssen. Dabei ist psycholo-
gisches und ergonomisches Grundlagen-
wissen entscheidend, um das technische
System an das „System Mensch“ mit sei-
nen spezifischen Eigenschaften im Be-
reich der Wahrnehmung, Informations-
verarbeitung und Handlungsausführung
anzupassen. Von diesem Wissen ausge-
hend, untersucht das IFS, welche Strate-
gien für bestimmte Funktionen sinnvoll
sind bzw. wie diese Strategien an die 
Situation angepasst werden müssen. Ist
das von hinten kommende Fahrzeug z.B.
noch weit entfernt, so kann ein Warn-
system realisiert werden, ist es bereits im
toten Winkel, so verhindert ein automati-
sches System, dass der Fahrer nach links
lenkt. Damit der Fahrer diese Aktivitäten
des Systems richtig wahrnimmt und ver-
steht, ist es notwendig, die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle entsprechend zu ge-
stalten. So hat z.B. ein Display den Nach-
teil, dass der Fahrer die dort dargestellten
Informationen nur wahrnimmt, wenn 
er dort hinsieht. Ein Ton lenkt dagegen
die Aufmerksamkeit auf sich. Auf der an-
deren Seite sind die Informationen, die
durch einen Ton gegeben werden kön-
nen, gegenüber einer visuellen Darstel-
lung begrenzt, wo durch Zeichen, Sym-
bole und Schrift auch sehr komplexe In-
formationen vermittelt werden können. 
Eine für den Fahrer optimale Gestalt der
Mensch-Maschine-Schnittstelle ist des-
halb der zweite Forschungsschwerpunkt
des IFS. In einem Virtual-Reality-Labor
werden neue Schnittstellen dreidimensio-
nal erfahrbar. Lösungen, die sich dort be-
währen, werden als Hardware realisiert
und im Fahrsimulator zunächst ohne Ge-
fährdung für die Testfahrer untersucht,
um dann in einem Prüffahrzeug auch den
Ernstfall im realen Verkehr zu realisieren.
Dabei werden Synergien innerhalb des
DLR genutzt, z.B. die Möglichkeit, durch
ein kraftreflektierendes Lenkrad, das im
Institut RM entwickelt wurde, neue Lenk-
konzepte und haptische Rückmeldungen
zu prüfen. Bei diesen Untersuchungen
steht die Bewertung der Systeme durch
die Nutzer, die Erfassung von physiologi-
schen Reaktionen und Verhaltensände-
rungen des Fahrers im Zentrum, entspre-
chend dem Ziel, die Assistenzsysteme für
den Menschen zu optimieren.

Optimale Technik für den Mensch

Deutschland, Juli 2030. Familie Müller
fährt in den neuen Urlaubsort an die 
Ostsee. Am Anfang hat Herr Müller die
Assistenzfunktionen auf den Informati-
onsmodus geschaltet, er möchte selber
fahren. So wird ihm nur im Head-Up-Dis-
play die Idealgeschwindigkeit gezeigt, mit
der er staufrei am Ziel ankommt. Die Mit-
tagspause beim italienischen Bistro mit
Weinhandlung hat das Navigationssystem
natürlich selbstständig eingeplant, da es
die Vorlieben von Herrn Müller genau
kennt. Damit ist die Versorgung mit dem
geliebten Chianti am ersten Ferienabend
gesichert. Natürlich fährt nach dem Mit-
tagessen die Frau – so muss der einge-
baute Alkoholsensor gar nicht erst Alarm
schlagen. Seine Frau fährt gerne etwas
sportlicher, aber dafür möchte sie auch
eine stärkere Unterstützung beim Lenken
und frühere Warnungen vor etwaigen
Gefahren. „Das Auto fährt jetzt wie auf
Schienen“, sagt sie, „und beim Über-
holen fühle ich mich auch sicherer – das
Warnsystem merkt das viel früher als ich,
ob noch jemand von hinten kommt.“ 

Dr. Mark Vollrath, DLR-Institut für Verkehrs-
führung und Fahrzeugsteuerung, Braun-
schweig.
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