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J
oshua Brown wurde 40 Jahre alt. 
Er verlor sein Leben an einem 
strahlend schönen, wolkenlosen 
Nachmittag im Mai 2016 auf ei-
nem Highway bei Williston in Flo-
rida. Nicht weil er einen Fehler ge-
macht hatte – sondern weil er sein 
Leben dem „Autopiloten“ seines 

Tesla S anvertraut hatte. Der wieder hatte 
die im Sonnenlicht gleißende Seitenwand 
eines kreuzenden Sattelschleppers für 
eine Wolke oder für einen Überkopf-Weg-
weiser gehalten. Kein Grund für Sensoren 
und Software, auf die Bremse zu steigen. 
Der Tesla S fuhr ungebremst unter dem 
Aufl ieger durch. Brown war sofort tot. Fo-
tos zeigen die fürchterliche Kraft des un-
gebremsten Aufschlags.

Sollten selbstfahrende Autos also doch 
nicht so sicher sein, wie technikverliebte 
Tesla-Fahrer in den USA annehmen? Auf 
Youtube gibt es Dutzende Videos, in denen 
Techno-Nerds die sensorgesteuerten Fahr-
künste ihres Teslas loben. Da helfen auch 
Warnungen nichts. Der absolut irreführen-
de Name „Autopilot“ suggeriert eine Per-
fektion, die das System aus Sensoren und 
Computern einfach nicht hat. 

Oder: noch nicht hat. Teslas charisma-
tischer CEO Elon Musk versuchte zu be-
ruhigen. Bis zu Joshua Browns tödlichem 
Crash seien mit dem „Autopiloten“ 130 
Millionen Meilen gefahren worden – ohne 
Tote. Wenn Menschen lenken, käme im 
Schnitt auf 90 Millionen Meilen ein Toter. 
Vorteil „Autopilot“?

Das Problem bei selbstfahrenden Autos –
nicht nur beim Tesla – ist, dass diese eine 
Zeit lang weiterfahren, wenn die Person 
hinter dem Steuer die Hände vom Lenk-
rad nimmt. Und dass die Überwachungs-
funktion sich auch ganz leicht austricksen 
lässt: Ein Finger auf dem Lenkrad genügt. 
Ob der Fahrer daneben SMS schreibt, Vi-
deos sieht, engagiert mit der Beifahrerin 
tratscht oder irgendwo hinschaut, wird 
nicht geprüft. Dabei sollte der Fahrer eines 
autonomen Autos ständig beobachten, was 
die Software treibt. Und binnen Sekunden 
selbst die Steuerung übernehmen können. 
Off enbar glauben aber Tesla-Fahrer an den 
völlig überzogenen Marketingbegriff  „Au-
topilot“. Eines nicht mehr allzu fernen Ta-
ges werden Autos, Lkw und Busse tatsäch-

MOBILITÄT

Auto ohne Pilot
Die Zukunft des Automobils ist das autonome Fahren. Schon jetzt ist die 
Entwicklung von selbstfahrenden Autos weit fortgeschritten. Die Gefahr 
dabei: Die Menschen trauen der Technik bereits mehr zu, als sie kann 
Von Josef Broukal

Die Kamera vor dem 
Rückspiegel unterscheidet 
Pkw, Lkw, Radfahrer und 
Fußgänger. Zusätzlich 
erkennt sie die Fahrbahn-
markierung

Das GPS positioniert das 
Fahrzeug auf einer Karte, 
die Informationen über die 
Anzahl an Fahrspuren sowie 
Ein- und Ausfahrten enthält

Vier Laserscanner messen 
vorne, links, rechts und 
hinten die Entfernung zu 
anderen Objekten, ihre 
Größe und Geschwindigkeit
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lich ohne menschliches Eingreifen fahren 
können; geführt an unsichtbaren Schienen 
aus GPS, Radar, Infrarot, Mobilfunk. Aber 
heute ist diese Technik noch weiter ent-
fernt, als Enthusiasten glauben. 

Niki Lauda lässt fahren
Wie leicht es ist, dem Charme selbstfah-
render Autos zu erliegen, erfuhren Leser 
der „Autorevue“ im Mai. Kein Geringerer 
als Niki Lauda ließ sich vom Computer ei-
nes Mercedes S mit Tempo über die viel be-
fahrene Spittelauer Lände in Wien chauf-
fi eren. „Autorevue“-Chefredakteur Christi-
an Kornherr notierte: „Will man wirklich 
einen dreifachen Weltmeister darauf hin-
weisen, dass dieses System eigentlich für 
übersichtlichere, weiträumigere Autobahn-

Auto ohne Pilot

situationen ausgelegt ist? Will man kurz 
erwähnen, dass da vorne die leitenden 
Markierungen kaum erkennbar sind, auf 
die Niki Lauda nun mit zwei zur Demonst-
ration erhobenen Händen und in sichtlich 
fröhlicher Erwartung zuhält? In solchen 
Situationen hilft off ensichtlich das Herz 
eines Racers und das Hirn eines absolut 
Technikgläubigen, der einst in einer Alu-
dose um den Nürburgring gefl ogen ist. 
Niki sagt: ‚Das Auto muss das können.‘ 
Das Auto kann es. Verkehr links, Verkehr 
rechts, wir mittendrin, und die E- Klasse 
fl utscht durch die Schikane, als ob es die 
normalste Sache der Welt wäre. Niki nickt 
zufrieden: ‚Geht doch. Das ist echt be-
eindruckend, oder?‘“ Oder! Denn in der 
Tat fehlt noch einiges an Erfahrung und 

Im Koff erraum findet sich 
das Computer-Gehirn des 
Fahrzeugs. Es bedient 
Lenkung, Gas und Bremse 
nach der vom Lenker 
gewünschten Fahrweise

Ultraschallsensoren an allen 
Fahrzeugseiten erkennen 
in unmittelbarer Nähe 
befindliche Hindernisse 
und andere Fahrzeuge

Das Radar misst vorne und 
hinten die Positionen anderer 
Fahrzeuge, erkennt deren 
Richtung, Entfernung und 
Geschwindigkeit

moderierte im ORF-Fernsehen 
23 Jahre lang unter anderem die 
„Zeit im Bild“ oder das Wissen-
schaftsmagazin „Modern Times“. 
Der technikbegeisterte 
Journalist schuf die Anfänge 
des elektronischen Redaktions-
systems im ORF und der bis 
heute verwendeten computer-
unterstützten Wahlbericht-
erstattung. Von 2002 bis 2008 
war Broukal Nationalratsabge-
ordneter der SPÖ. 

Josef 
Broukal
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Entwicklung, bis die halbstarken Selbst-
fahrsysteme von heute erwachsen sein 
werden. Aber nicht nur Formel-1-Welt-
meister trauen ihnen mehr zu. Chris Urm-
son, bis vor Kurzem Chef des Google-Auto- 
Projekts, erinnert sich an erstaunliche 
Testfahrten: „Bereits nach fünf Minuten 
haben die Insassen der Technik vertraut. 
Sie haben sich zu wohl gefühlt und die 
verrücktesten Dinge angestellt.“ 

Laser, Kameras, Computer
Tesla ist bei Weitem nicht der einzige 
Autohersteller auf dem Weg zum auto-
nomen Fahrzeug. Alle großen Konzerne 
springen auf diesen Zug auf. Oder sitzen 
sogar in der Lokomotive. Sie machen nur 
weniger Tamtam. So hat etwa BMW schon 
vor zwölf Jahren mit Konzepten und Ver-
suchen begonnen. Aber kaufen kann man 
den „Connected Drive“ immer noch nicht. 
Die Münchener Autobauer gehen lieber 
auf Nummer noch sicherer: „Wir sind sehr 
vorsichtig damit, so etwas für den Kunden 
freizugeben.“ Auch Mercedes-Benz-Exper-
te Michael Hafner bremst: „Der Straßen-
verkehr ist so komplex, dass wir noch keine 
hundertprozentige Verfügbarkeit haben. 
Die letzten Prozente sind die schwierigs-
ten – und wir werden kein System einfüh-
ren, das den Fahrer im Ernstfall von einer 
Sekunde zur anderen allein lässt“, zitiert 
ihn die „Süddeutsche Zeitung“. Bei Daim-
ler ist man dennoch schon weiter als die 
Kollegen aus München: Der erste Merce-
des E, der selbstständig fahren kann, ist 
bereits auf den Straßen unterwegs.

Bevor ein Auto sich allein im Verkehr 
zurechtfindet, muss allerlei Technik unter 
die Haube. BMW listet auf:

Erstens: Laserscanner vorne, hinten, 
links und rechts. Sie messen den genau-
en Abstand zu anderen Objekten, erken-
nen Größe und Geschwindigkeit und das 
Umfeld des Fahrzeugs. Mit Laserhilfe soll 
der Bordcomputer ermitteln, wo das Auto 
fahren kann. Zweitens: Kamera hinter 
dem Innenspiegel. Sie liefert Bilder an den 
Computer, die diesem zeigen, ob sich vor 
dem eigenen Fahrzeug ein Pkw, Lkw, Mo-
torrad oder Fußgänger befindet. Drittens: 
Ultraschallsensoren an den Kotflügeln, 
vorn und hinten. Sie erkennen Hindernisse 
und Fahrzeuge in knapper Distanz. Vier-
tens: Radar an Front und Heck. Misst die 
Positionen von anderen Fahrzeugen und 
erkennt, woher sie kommen, wie weit ent-
fernt und wie schnell sie unterwegs sind.

Etwa alle 30 Sekunden stirbt irgendwo 
auf der Welt ein Mensch im Straßenver-

gegrenzten Fahrspuren und bei gutem 
Wetter. Aber, so fragen besorgte Experten: 
Werden Sensoren und Programme auch 
auf kurvigen Straßen verlässlich funktio-
nieren? Bei Dunkelheit und Schneetrei-
ben? Werden sie im Dämmerlicht eine 
Mülltonne von einem am Straßenrand 
wartenden Kind unterscheiden können?

Autonomes Fahren wird erst nach und 
nach zum Standard werden. 15 Jahre, sagen 
Experten, ist ein Auto im Schnitt auf der 
Straße. Erst dann landet es in der Schrott-
presse. Wie gut wird das Nebeneinander 
von alten und neuen Autos funktionieren? 
Selbstlenkende Autos sind zum Beispiel 
ständig bremsbereit. Sie können daher 
knapp hintereinander fahren. Werden 
sich menschliche Fahrer daran ein Beispiel 
nehmen, obwohl sie viel langsamer reagie-
ren? Andererseits werden die Selbstfahrer 
sich sklavisch an Geschwindigkeitsbe-
grenzungen halten. Werden menschliche 
Lenker daraufhin noch mehr als heute zu 
gefährlichen Überholmanövern ansetzen?

Heute versuchen Autokameras noch, 
für Menschen geschaffene Verkehrszei-
chen zu sehen und zu deuten. In Zukunft 
wird es wohl auch digitale Verkehrszei-
chen und funkende Ampeln geben. Werden 
auch wir Menschen Funksender brauchen, 
damit uns selbstfahrende Autos erkennen?

Sobald autonome Fahrzeuge in Städten 
und auf Landstraßen unterwegs sind, wer-
den sie genaues Kartenmaterial benötigen. 

kehr. In den USA sind es Woche für Woche 
600 Verkehrstote – ein übervoller Jum-
bo-Jet. Aufs Jahr gerechnet lassen welt-
weit gesehen 1,2 Millionen pro Jahr auf 
Straßen und Autobahnen ihr Leben. 20 bis 
50 Millionen Menschen kommen schwer 
verletzt gerade noch davon. Zahlen der 
Weltgesundheitsorganisation WHO, auf 
die Verfechter des selbstfahrenden Autos 
gerne verweisen. Übermüdung, zu großes 
Vertrauen in eigene Fahrfähigkeiten, ris-
kantes Überholen, Ablenkung durch SMS- 
Schreiben und Alkohol sind die großen Kil-
ler. Autonomen Autos, auf Sicherheit und 
Übersicht programmiert, würden solche 
Fehlleistungen nicht passieren. 

Schönwetterfahren
Wenn – und das ist ein großes Wenn  – 
Software und Sensoren verlässlicher 
funktionieren als menschliche Lenker. 
Sie werden, so erwarten es die Fachleute, 
nicht sicher sein, aber sicherer. Auch die 
beste Software wird ein Auto nicht binnen 
weniger Meter vor einem auf die Fahrbahn 
hüpfenden Kind zum Stehen bringen kön-
nen. Oder vor einer alten Frau, die sich, 
ohne zu schauen, über die Straße müht. 
Es wird nach wie vor Verkehrstote geben, 
aber es werden deutlich weniger sein als 
heute. 

Selbstfahrende Autos glänzen heute 
dort, wo bald Kinder Auto fahren könnten: 
auf mehrspurigen Autobahnen mit klar ab-

MOBILITÄT

Nicht nur Formel-1- 
Weltmeister trauen den 
Selbstfahr systemen zu viel zu
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Weil aber Straßen sich immer wieder än-
dern – etwa wenn neue Kreisverkehre 
dazukommen –, muss das Kartenmaterial 
dauernd aktualisiert werden. Autonome 
Autos hinterlassen eine breite digita-
le Spur. Sie müssen ständig online sein. 
Menschen werden sich fragen: Was geht 
es meinen Autobauer an, wann ich mit 
welchem Tempo wo gefahren bin? Oder 
wo ich eine Pause gemacht habe?

In vielen Ländern dürfen Kraftfahrzeu-
ge sich nach geltendem Recht gar nicht 
selbstfahrend bewegen. Eine klare Ein-
schränkung steht im „Wiener Überein-
kommen über den Straßenverkehr“, an das 
sich die USA und Großbritannien freilich 
nicht halten. Und auch in der EU herrscht 
Wildwuchs. Tesla etwa lässt seine S-Klas-
se in den Niederlanden für ganz Europa 
testen. Diese Fahrzeuge sind dann ohne 
weitere Prüfung auch in Österreich unter-
wegs. Fachleute hegen den Verdacht, dass 
Tesla die Fähigkeiten seines „Autopiloten“ 
in Updates übers Internet ständig erwei-
tert, ohne dass die Behörden davon er-
fahren.

Darf Software töten?
Eine Sache macht nicht nur Juristen zu 
schaff en: Nach welchen Regeln darf die 
Software eines autonomen Autos im Ge-
fahrenfall handeln? Ein gern zitiertes Bei-
spiel: Ein riskant überholendes Auto droht 
mit dem eigenen, autonom fahrenden 

Moderner Straßenverkehr

„Politik muss Regeln schaffen“

W ie lange wird es 
noch dauern, 
bis der Mensch 

im Auto tatsächlich 
nur noch Passagier 
sein wird?
Auf Autobahnen, wo es 
weder Fußgänger noch 
Radfahrer gibt, zehn 
Jahre. In der Stadt wird 
es länger dauern. Als 
Erstes werden wir 
selbstfahrende Taxis 
sehen, allerdings noch 
von Menschen über-
wacht. Völlig autonome 
Fahrzeuge wird es um 
2040 oder sogar erst 
um 2050 geben.
Die große Hoff nung 
ist ja, dass durch 
selbstfahrende Autos 
die Zahl der Unfälle 
stark zurückgeht. Wie 
viel sicherer wird die 
Straße durch selbst-
fahrende Autos 
werden?
Das automatisierte 
Fahrzeug bringt auf 
jeden Fall mehr 
Verkehrssicherheit. 
95 Prozent aller 
Verkehrsunfälle sind 
durch menschliches 
Fehlverhalten bedingt. 
Aber auch der beste 
Sensor und Computer 
ist machtlos, wenn ein 
Kind plötzlich auf die 
Straße springt.
In den USA reizen viele 
Lenker ihre Fahrer-
assistenzsysteme über 
deren Grenzen hinaus 
aus. Was kann man 
dagegen tun?

Daniel Watzenig 
forscht an der TU Graz 
und leitet den Bereich 
„autonomes Fahren“ 
am Forschungszentrum 
„Virtual Vehicle“ in Graz.

Die heute in Europa 
gültige Vorschrift 
„Hände ständig auf dem 
Lenkrad“ muss bleiben. 
Die Technologie ist 
noch nicht gut genug, 
um in jeder Situation 
das Richtige zu tun. 
Denken Sie an einen 
Regentag im dichten 
Berufsverkehr auf der 
Südautobahn …
Werden sich autonome 
Autos jemals in Nebel 
und Schneetreiben 
zurechtfi nden?
Heute können Sie das 
jedenfalls noch nicht. 
Da fehlt noch viel an 
Entwicklung. Salznasse 
Straßen oder Tempe-
raturunterschiede 
zwischen einem Tunnel 
und der freien Strecke 
beschlagen die Senso-
ren, der Computer wird 
blind. Dabei wäre ein 
sicher selbstfahrendes 
Auto gerade bei 
Schlechtwetter ideal.

Wird der Computer 
eines autonomen 
Autos auf alle Fälle 
den Wagen und seine 
Insassen schonen, 
selbst wenn dadurch 
unschuldige Men-
schen zu Schaden 
kommen? 
Die Autoindustrie 
wartet darauf, dass 
die Politik eindeutige 
Regeln schaff t, nach 
denen die Computer 
selbstfahrender Autos 
entscheiden. Im 
schlimmsten Fall 
müssen die Computer 
eine Gewichtung von 
Menschenleben 
durchführen. Das 
ist eine furchtbare 
Vorstellung, aber wir 
werden hier zu einer 
Lösung kommen 
müssen. 
Die großen Autoher-
steller der Welt sind 
alle auf dem Weg zum 
selbstfahrenden Auto. 
Hannes Androsch 
meinte bei den 
Technologiegesprä-
chen in Alpbach, 
Österreich solle sich 
hier nicht massiv 
einbringen. Wie 
denken Sie darüber? 
Österreich ist ein 
Hochtechnologieland, 
und das gilt auch für 
das Auto. Infi neon zum 
Beispiel liefert heute 
schon Kameras, Radar 
und Lasersensoren. 
Die Firma TTTech 
liefert die Hardware-
plattform für automa-
tisiertes Fahren. Die 
Grazer Firma AVL 
entwickelt Software 
für autonomes Fahren 
und Testsysteme dafür. 
Ich denke, diese 
Firmen tun gut daran, 
von Anfang an vorne 
dabei zu sein. J B

Niki Lauda liebt’s 
gefährlich. Beim 
Testen eines 
selbstfahrenden 
Mercedes nahm 
er auf einer viel 
befahrenen Straße 
in Wien die Hände 
vom Lenkrad 
(streng verboten!)

Handbuch 
In Daniel Watzenigs 
Buch „Automated 
Driving“ (Springer 
Verlag) kommt kein 
Aspekt zu kurz.
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Auto zusammenzustoßen. Für die Insas-
sen am gefährlichsten wäre ein Frontal-
crash. Darf der Autocomputer ausweichen 
und in eine Fußgängergruppe am Straßen-
rand hineinfahren? Darf er an parkenden 
Autos entlangschrammen? Der deutsche 

Verkehrsminister Alexander 
Dobrindt lässt Fragen wie 
diese von einer Kommission 
unter Vorsitz eines früheren 
Verfassungsrichters prüfen. 
„Da geht es darum, was die 
Algorithmen in den Fahr-
computern berücksichtigen 

müssen“, sagt Dobrindt. „Was die Program-
mierer dürfen und was nicht.“ 

Zwei Grundsätze müsse die Software 
autonomer Autos auf alle Fälle einhalten: 
Sachschaden geht immer vor Personen-
schaden. Und bei Gefahr für Personen darf 
nicht nach Größe oder Alter unterschieden 
werden. Dennoch ist Minister Dobrindt 
überzeugt davon, dass automatisierte Sys-
teme die Zahl an Unfällen, Verletzten und 
Toten „drastisch reduzieren“ würden.

Vorsicht beim „Autopiloten“ 
Auch in Österreich geht man das Thema 
autonomes Auto vorsichtig an. Verkehrs-
minister Jörg Leichtfried meint auf den 
Hinweis, dass auch in Österreich Teslas 
mit „Autopilot“ unterwegs sind: „Tesla 
hat seine Fahrzeuge in den Niederlanden 
zugelassen. Im Rahmen der europaweiten 
Typenzulassung erfolgt die Zulassung in 
einem Mitgliedstaat und ist danach EU-
weit gültig. Die reine Zulassung bedeutet 
aber nicht, dass ein System verwendet 
werden darf.“ Der Tesla-„Autopilot“ darf 
in Österreich also nicht zum Lenken eines 
Autos verwendet werden.

Dennoch will Österreich bei der Ent-
wicklung selbstfahrender Autos, Busse 
und Lastwagen vorne dabei sein, sagt 
Leichtfried: „Wir sind daran interessiert, 
dass österreichische Unternehmen bei der 
Entwicklung von Fahrassistenzsystemen 
im internationalen Wettbewerb mithalten 
können. Aber wir geben nicht ein für alle 
Mal ,grünes Licht für alles‘. Wir werden die 
Teststrecken sorgsam auswählen, und wir 
werden im Detail festlegen, was auf diesen 
Strecken getestet werden darf.“

Österreich verfügt immerhin über eine 
starke Autozulieferindustrie, die von den 
selbstfahrenden Fahrzeugen profi tieren 
könnte. Nur das richtige Maß zwischen 
Bremsen und Gasgeben in Sachen autono-
mer Fahrzeuge wird man wohl noch her-
ausfi nden müssen.

MOBILITÄT

Ein Grundsatz für 
die Software: 
Sachschaden 

geht immer vor 
Personenschaden
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