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Autonom, aber menschlich 
Automatisierte Fahrzeuge lernen persönlichen Fahrstil ihres Bes itzers 

GERD SCHO LZ 
AUTOMOBILWOCHE, 13.S.2019 

MÜNCHEN. Mit fo rmal richtigen, 
aber für andere Verkehrsteilneh
mer ganz unerwarteten Reaktio
nen könnten künftige autonome 
Fahrzeuge Unfälle verursachen 
oder ihre Insassen schockieren. 
Um den Fahrzeugen menschli
ches Verhalten anzutrainieren. 
hat das Grazer Virtual Vehicle 
Research Center nun das Projekt 
Drive.Lab gestartet. 

Zentrales Element des Grazer 
Projekts ist ein Fahrsimulator, in 
dem die Wechselwirkungen zwi
schen Fahrer. Insassen, Fahrzeu
gen und anderen Ve rkehrsteilneh
mern untersucht werden. Das 
erste Ziel besteht darin. vorherzu
sagen, wie ein mensch licher Fah
re r sich in komplexen Verkehrs
situationen verhalten wird. Weil 
das auch davon abhängt, in wel
chem psychischen und physi
schen Zustand er sich befindet, 
werden die Probanden im Simula
tor mit umfangreicher Messtech
nik überwacht. Untersucht wer
den auch Szenarien der Level-3-
Automatisierung, in denen der 
Mensch in bestimmten Si tuatio
nen die Fahrzeugführung wieder 
übernehmen muss. 

Mi t den daraus abgeleiteten 
Prognosemodellen sollen auto
nome Fahrzeuge so programmiert 
und trainiere werden. dass ihr 
,.Verhalten fü r den Menschen ver-

Daimler-Testauto: Lichtsignale 
statt Handzeichen des Fahrers. 

s tänd lich. vorhersehbar und daher 
akzeptabel ist", erläutert Paolo 
Pretco, Leiter des Bereichs Human 
Faccors and Driving Simulation 
am Forschungszentrum. 

Fahrzeug mit Persönlichkeit 

Die Zukunftsforscher bei Daim
ler wollen dem Autobesi tzer künf
tig einen sogenannten Shaper an 
die Hand geben, mit dem er 
dem autonomen Fahrzeug seinen 
eigenen Fahrstil aufprägen kann 
- ohne Programmierkenntnisse. 
Man wird „in der Lage sein, sein 
Roboterauto zu etwas Einzigarti
gem zu machen. indem man die 
Fähigkeiten, die Persönlichkeit, 
den Fahrstil.die Bewegungen und 
die sonstigen Verhaltensweisen 
des Fahrzeugs formt", sagt Kai 
Jardner. der im Bereich Society & 
Mobi lity Pioneering von Daimler 
arbeitet. 

Hersteller arbeiten auch an 
de r Kommunikation au tonomer 
Fahrzeuge mit anderen Verkehrs
tei lnehmern. Denn das Nicken 
des Fahrers oder Handzeichen. 
mit denen er Verkehrsteilneh
mern Signale gibt, fällt bei auto
nomen Fahrzeugen weg. Daher 
testen etwa Ford, Jaguar Land 
Rover und Daimler Systeme. bei 
denen die Fahrzeugeden Fußgän
gern mit Lichtsignalen mittei len. 

wie sie sich in den nächsten 
Sekunden verhal ten werden. 

Ford unte rsuchte im US-Staat 
Virginia Fahrzeuge, die über eine 
Lichtleiste hinter de r Wind
schutzscheibe Signale geben. die 
mögl ichst intuitiv ve rständlich 
sein sollen. Ein aufwendigeres 
Lichtkonzept mi t Leuchtbändern 
an ve rschiedenen Stellen der Ka
rosse rie und beweglichen Leuch
ten auf dem Dach erprobt Daim-

ler. Teils werden dabei gezielt nur 
einzelne Verkehrsteilnehmer an
geblinkt oder die Leuchten ver
folgten Fußgänger wie menschli
che Augen. Ein dem menschli
chen Auge nachempfundenes 
Konzept hat auch Jaguar Land 
Rover geteste t. Aktuell unter
sucht der Hersteller. wie bei Fuß
gängern Symbole ankommen.die 
das Fahrzeug vor sich auf die 
Straße projiziere. 

Fahrsimulator im Drive.Lab: Das Verhalten normaler Fahrer wird dort 
untersucht und auf die Steuersysteme autonomer Fahrzeuge übertragen. 
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