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S C H W E R P U N K T

Die im Straßenverkehr fortschreitende 
Automatisierung führt zu einem Wandel 
für Menschen als Verkehrsteilnehmende 
bei der Interaktion mit automatisier-
ten Fahrzeugen. Dies betrifft zum einen 
Menschen, die in der Rolle als Fahrer_
in ein automatisiertes Fahrzeug nutzen, 
und zum anderen Menschen, die als Ver-
kehrsteilnehmende am Straßenverkehr 
teilnehmen. 

Fahrfremde Tätigkeiten

Während dem hochautomatisierten 
Fahren (SAE Level 3) ist der Fahrer bzw. 
die Fahrerin im Gegensatz zu niedrige-
ren Automatisierungsstufen nicht mehr 
verpflichtet, die Umgebung zu über-
wachen. Daraus ergibt sich die Mög-
lichkeit, dass Fahrende die Fahrtzeit für 

andere Tätigkeiten nutzen. Der Mensch 
im Fahrzeug dient nur noch als Rück-
fallebene, wenn das Automatisierungs-
system seine Systemgrenze erreicht.  In 
diesem Fall werden Fahrende vom Fahr-
zeug mit einer ausreichenden Vorlauf-
zeit aufgefordert, die Fahrzeugführung 
vom Automatisierungssystem zurück zu 
übernehmen. Am Institut für Arbeitswis-
senschaft der TU Darmstadt (IAD) wurde 
dazu untersucht, welche Tätigkeiten 
zukünftige Nutzende von automatisier-
ten Fahrzeugen während der Fahrt aus-
führen möchten. Aufbauend auf diesen 
Erkenntnissen wurden die Auswirkun-
gen dieser Tätigkeiten auf die Auslastung 
der Wahrnehmungsressourcen und die 
mentale Beanspruchung von Fahrenden 
und ihre Fähigkeit, die Fahrzeugführung 
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in der vorgesehenen Zeit wieder vom 
System zu übernehmen, analysiert. 

Als relevante fahrfremde Tätigkeiten, 
die Fahrende während der Fahrt auszu-
führen wünschen, wurden neben dem 
heute schon weit verbreiteten Hören von 
Musik oder Radio, das Lesen und Schrei-
ben von Kurznachrichten am Smart-
phone sowie das Surfen im Internet bzw. 
in sozialen Medien in Befragungs- und 
Beobachtungsstudien identifiziert.

Die Auswirkungen dieser fahrfremden 
Tätigkeiten während hochautomatisier-
ter Fahrt wurden im Fahrsimulator des 
IAD mit 54 Probanden analysiert. Dazu 
wurden die sich hinsichtlich ihrer Anfor-
derungen an den Menschen unter-
scheidenden Tätigkeiten Lesen von 
Text (visuelle Belastung), Radiorepor-
tage hören (auditive Belastung), Video 
ansehen (Kombination aus visueller 
und auditiver Belastung), SMS schrei-
ben (motorische und mentale Belas-
tung) und das Beobachten der Fahrt 
(Referenzbedingung) ausgewählt. Zur 
Beurteilung der Auswirkungen dieser 
Tätigkeiten auf die Fahrenden wurden 
das Blickverhalten, die Leistungs- und 
Aufmerksamkeitsverteilung und die 
mentale Beanspruchung (EKG, Hautleit-
wert) sowie das Situationsbewusstsein 
der Fahrenden erhoben.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die 
untersuchten fahrfremden Tätigkei-
ten in ihrer hinsichtlich der mentalen 
Beanspruchung der Fahrenden deut-
lich unterscheiden und dass die Bean-
spruchung positiv mit der Zeit korreliert, 

die für die Kontrollübernahme benö-
tigt wird. Fahrfremde Tätigkeiten, die mit 
einer hohen Beanspruchung verbunden 
sind (wie z. B. Lesen oder Texting), führen 
auch zu längeren Reaktionszeiten.

Kommunikation automatisierter 

Fahrzeuge mit Fußgänger_innen

Um den Verkehrsfluss aufrecht zu hal-
ten und (mögliche) Konflikte zu lösen, 
kommunizieren Verkehrsteilnehmende 
fortlaufend. Die Kommunikation erfolgt 
implizit durch die Bewegungsrichtung 
und –geschwindigkeit von Fahrzeu-
gen bzw. Menschen oder explizit durch 
Zeichen von Fahrzeugen bzw. Men-
schen, beispielsweise Signale des Fahr-
zeug-Blinkers oder Handgesten. Obwohl 
Kommunikation zwischen Verkehrsteil-
nehmenden typisch für den urbanen 
Straßenverkehr ist, ist diese bis heute nur 
ansatzweise erforscht. Im Zukunftssze-
nario des hochautomatisierten Fahrens 
muss das Fahrzeug die kommunikative 
Funktion eines Fahrers/einer Fahrerin 
übernehmen, weil diese/r sich von der 
Fahrzeugführung abwenden kann.

Am IAD wird dazu u.a. untersucht, ob 
die bisherige Kommunikation des Fah-
rers/der Fahrerin durch externe Anzei-
gen an hochautomatisierten Fahrzeugen 
ersetzt werden muss, um die Sicherheit 
im Straßenverkehr zu erhöhen und das 
Vertrauen in automatisierte Fahrzeuge 
zu stärken. Diese externen Anzeigen am 
Fahrzeug könnten Außenstehenden bei-
spielsweise mitteilen, dass das Fahrzeug 
im automatisierten Modus fährt, dass 
sie von dem automatisierten Fahrzeug 
wahrgenommen wurden oder dass das 

Fahrzeug einem Verkehrsteilnehmenden 
Vorrang gewährt.

Dazu wurden Kommunikationskonzepte 
entwickelt und prototypisch umgesetzt. 
In ersten Studien auf einem abgesperrten 
Testgelände wurde die externe Anzeige 
des Status des automatisierten Modus 
(aktiviert/deaktiviert) evaluiert. Dazu wur-
den Versuche mit 7 Probanden an jeweils 
drei Versuchstagen durchgeführt und die 
externe Anzeige hinsichtlich Erkennbar-
keit, Einzigartigkeit, Gerichtetheit sowie 
Verständlichkeit in der Situation ‚Straße 
queren vor einem automatisiert fahren-
den Fahrzeug‘ bewertet.

Die Ergebnisse zeigen tendenziell posi-
tive Bewertungen für alle vier Krite-
rien. Die Auswirkungen zunehmender 
Interaktionserfahrung auf das Sicher-
heitsgefühl und das Vertrauen von 
Fußgänger_innen in automatisierte Fahr-
zeuge wird in zukünftigen Studien detail-
liert untersucht.
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