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Zusammenfassung: Die zunehmende Verbreitung von Fahrzeugen mit (teil-)automatisierten Fahrfunktionen soll zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen. Im Projekt GENDrive wurde eine
umfangreiche Fahrstudie mit einem Level-2 teilautomatisierten Fahrzeug im Realverkehr durchgeführt.
Dabei hat sich gezeigt, dass die Nutzung von teilautomatisierten Fahrfunktionen zu niedrigeren Geschwindigkeiten und zu einer Reduktion von Geschwindigkeitsübertretungen führt. Der vermehrte
Blickfokus auf das Armaturenbrett während der teilautomatisierten Fahrt spricht jedoch für ein verringertes Situationsbewusstsein. Unsicherheit bezüglich der Systemgrenzen der Fahrassistenzsysteme hat
zudem auch sicherheitskritisches Verhalten begünstigt.
Schlüsselwörter: Fahrerassistenzsystem, Fahrstudie, Verkehrssicherheit
Abstract: The increasing share of vehicles with (partially) automated driving functions is expected to
contribute to traffic safety. Since the effect of driver assistance systems has so far mainly been investigated in simulator studies, a comprehensive driving study with a level-2 partially automated vehicle
was carried out under real traffic conditions in the project GENDrive. It has been shown that the use
of partially automated driving functions leads to lower speeds and lower levels of exceeding the speed
limits. The increased visual focus on the dashboard during the partially automated drive, however,
indicates a reduced situation awareness. Moreover, uncertainty regarding the system limits of the
driver assistance systems favored safety-critical behavior.
Keywords: Advanced driver assistance systems, driving study, traffic safety

1

Motivation und Stand der Technik

Der zunehmenden Automatisierung von Fahrzeugen wird großes Potenzial zur Verbesserung
der Effizienz, Sicherheit, sozialen Inklusion und Umweltverträglichkeit des Straßenverkehrs
bescheinigt (Affenzeller et al., 2016). Frühere Studien sind von einer Marktverfügbarkeit
hoch bzw. vollständig automatisierter Fahrzeuge bereits ab dem Jahr 2020 ausgegangen
(Dokic et al., 2015). Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Automatisierung von Fahrzeugen
langsamer und eher inkrementell durch die Einführung unterschiedlicher und teilweise verbundener Assistenzsysteme erfolgt. Bis 2024 werden daher vor allem die Anteile der Fahrzeuge mit Teilautomatisierung steigen (Acaro, 2020). In dieser Automatisierungsstufe, auch
als Level-2 auf der 5-stufigen Skala der NHTSA bezeichnet, kann das Fahrzeug unter bestimmten Umständen selbstständig beschleunigen, bremsen und Lenkmanöver ausführen. Eine
menschliche FahrerIn muss dabei jedoch jederzeit die Lenkung des Fahrzeugs übernehmen
können (NHTSA, 2016).
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Unter der Annahme, dass mehr als 90 % aller Verkehrsunfälle auf menschliche Fehler zurückzuführen sind, wird durch die zunehmende Verbreitung von teilautomatisierten Fahrzeugen eine Verbesserung der Fahrzeug- und Verkehrssicherheit erwartet, etwa durch Optimierung der Fahrstrategien mit weniger Überholmanövern und gleichmäßigeren Geschwindigkeiten (WHO, 2018). Die Übergabe von Fahrfunktionen an Assistenzsysteme kann jedoch
auch negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. Die Automatisierung von
Fahraufgaben führt zu einer Verminderung der situativen Aufmerksamkeit und einer langsameren Prozessierung von Informationen bei FahrerInnen (Vlakveld, 2015). Dies resultiert in
einer Zeitspanne von mehreren Sekunden, die FahrerInnen benötigen, um nach der Übernahme von Fahraufgaben von Assistenzsystemen eine ausreichende Wahrnehmung ihrer
Umwelt zurückzuerlangen (Van Nes et al., 2017).
Der Einfluss von teilautomatisiertem Fahren auf sicherheitsrelevante Aspekte des Fahrverhaltens wurde bislang jedoch vor allem in Simulationen und Simulatorstudien untersucht.
Feldstudien, bei denen die Nutzung von Fahrassistenzsystemen durch reale Personen systematisch unter realen Fahrbedingungen, also im öffentlichen Straßenverkehr, untersucht wurden, existieren hingegen kaum oder wurden nur mit einer kleinen ProbandInnenzahl durchgeführt (Radlmeyer et al., 2015). Um diese Forschungslücke zu schließen, wurden im Rahmen des Forschungsprojekts GENDrive eine Fahrstudie mit 100 ProbandInnen durchgeführt.
Dabei wurde ein teilautomatisiertes Serienfahrzeug entlang einer vorgegebenen Autobahnstrecke eingesetzt. Während der Befahrungen wurden unterschiedliche quantitative und qualitative Daten erhoben, wodurch ein vielseitiger Forschungsdatensatz entstanden ist.
Auf Basis dieser Datengrundlage wurde im Forschungsprojekt, neben anderen Aspekten, der
Einfluss der Nutzung von automatisierten Assistenzsystemen auf die Verkehrssicherheit unter realen Fahrbedingungen analysiert. Dabei wurden folgende Fragestellungen formuliert:
 Kann ein Einfluss der Nutzung teilautomatisierter Fahrfunktionen auf das Fahrverhalten
der ProbandInnen identifiziert werden?
 Ist eine Änderung der visuellen Aufmerksamkeit der ProbandInnen während der Nutzung teilautomatisierter Fahrfunktionen erkennbar?
 Welche typischen Situationen können bei der Übergabe der Fahrkontrolle identifiziert
werden? Welche qualitativen Erkenntnisse zu sicherheitsrelevanten Übernahmesituationen lassen sich ableiten?
Im folgenden Abschnitt wird zunächst der in GENDrive aufgezeichnete Datensatz näher beschrieben. Danach wird die Methodik dargelegt, welche zur Untersuchung der angeführten
Fragestellungen implementiert wurde. In Abschnitt 4 werden die wichtigsten Ergebnisse der
Datenanalyse dargestellt. Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse reflektiert und Schlussfolgerungen gezogen.

2

Datengrundlage

Der Datensatz, auf welchen die in Abschnitt 3 beschriebenen Analysen angewandt wurden,
stammt aus der im Projekt GENDrive durchgeführten Feldstudie. Im Projekt wurde die Nutzung der Level-2-Fahrzeugautomatisierung durch LaienfahrerInnen untersucht. Die Bundesanstalt für Straßenwesen definiert Level 2 als Teilautomatisierung, bei der das System „die
Längs- und die Querführung des Fahrzeugs für einen bestimmten Zeitraum oder für eine
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Fahrsituation aus [führt]“ (Weissgerber et al., 2019). Eine gleichzeitige Nutzung der adaptiven Geschwindigkeitsregelung (engl. Adaptive Cruise Control bzw. ACC) und des kontinuierlichen Spurhalteassistents (engl. Lane Keeping Assistant) gilt daher als Level-2 bzw. teilautomatisiertes Fahren.
In der dreimonatigen Fahrstudie konnten 100 ProbandInnen in einem Volkswagen Passat
Highline Automatik DSG TDI die serienmäßigen Assistenzsysteme Lane Assist (kontinuierlicher Spurhalteassistent) und Adaptive Cruise Control (adaptive Geschwindigkeits- und Abstandsregelung) nutzen. Dabei wurde auf eine demographisch ausgewogene Stichprobe an
ProbandInnen geachtet, um auch alters- und geschlechterspezifische Analysen durchführen
zu können.

Abb. 1: Karte mit Route der Fahrstudie. Experimentalbedingung 1 und 2 wurde abwechselnd als manuelle und teilautomatisierte Fahrt definiert
Kontextfaktoren wie Routencharakteristika (z. B. Kurven, Steigungen, Zustand der Fahrbahn, Rampen, Schilder wie z. B. Tempolimits) und aktuelle Umweltbedingungen (Sichtverhältnisse, Verkehrsaufkommen, Glätte oder Nässe der Fahrbahn) können deutlichen Einfluss
auf das Fahrverhalten wie z. B. Brems- oder Beschleunigungen haben (z. B. Hallmark et al.,
2015). Zudem beeinflussen sie auch die Funktionsweise der Assistenzsysteme: Die korrekte
Funktionsweise des Spurhalteassistenten ist von der Sichtbarkeit von Fahrbahnmarkierungen
abhängig. Ebenso können schlechte Sichtverhältnisse, Kurven oder Tunnel die Funktionsweise der adaptiven Geschwindigkeitsregelung beeinträchtigen bzw. dazu führen, dass vorausfahrende Fahrzeuge nicht korrekt erkannt werden. So wurde auch bei Tests im Vorfeld
der Studie deutlich, dass das ACC in kurvigeren Streckenabschnitten häufig ausfiel. Die
Wahl der Teststrecke fiel daher auf einen Autobahnabschnitt mit geringen Kurven, um einerseits die Sicherheit der Feldstudie zu gewährleisten und andererseits den LaienfahrerInnen
gute Bedingungen zum Testen der Systeme zu bieten.
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Befahrungen wurden nach einem einheitlichen Schema auf einem etwa 41 km langen Autobahnabschnitt zwischen Graz-Ost und Fürstenfeld durchgeführt, wobei jeweils beide Richtungen befahren wurden (siehe Abb. 1). In einer Vorbereitungsphase wurde eine Befragung
zu demographischen Daten, Vorerfahrungen und verschiedenen psychologischen Konzepten
wie Akzeptanz und Vertrauen durchgeführt. Die ProbandInnen bekamen zudem eine Einführung in die Funktionsweise der Assistenzsysteme. Darüber hinaus wurde die Sensorik der zur
Datenerfassung genutzten Hardware vorbereitet und kalibriert. Anschließend wurde auf einer
Strecke von etwa 10 km eine Eingewöhnungsfahrt durchgeführt, während der die Fahrassistenzsysteme getestet werden konnten. Die eigentliche Feldstudie ab der Autobahnauffahrt
Graz-Ost gestartet. Dabei wurden zwei Experimentalbedingungen mit einer Dauer von jeweils etwa 20 Minuten definiert. Experimentalbedingung 1 erfolgt ohne Nutzung der Fahrassistenzsysteme, während Experimentalbedingung 2 konnten diese durch ProbandInnen aktiviert werden. Die Experimentalbedingungen (manuell oder teilautomatisiert) wurden je Befahrung in abwechselnder Reihenfolge durchgeführt, um den Einfluss der richtungsspezifischen Routencharakteristik auszuschließen. Der Ablauf des Experiments durch mit einem
Experimentlogger dokumentiert, sodass die Zeitbereiche der Experimentalphase im Nachhinein für die Analyse der verschiedenen Datenquellen bereitstanden.

Abb. 2: Schematische Darstellung der aufgezeichneten Daten während der Level-2-Befahrungen im Projekt GENDrive
Während der Befahrungen wurden Daten unter Nutzung unterschiedlicher Erfassungseinheiten aufgezeichnet, welche in Abbildung 2 schematisch dargestellt sind. Um ein möglichst
umfangreiches, datengestütztes Bild der Nutzung der Fahrassistenzsysteme durch die ProbandInnen zu erhalten, wurden sowohl strukturierte Daten als auch unstrukturierte Daten sowie subjektive Daten aus Befragungen aufgezeichnet.
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Um physiologische Reaktionen auf unterschiedliche Handlungen, Fahrmanöver und Fahrsituationen zu erfassen, wurden die Hautleitfähigkeit, Atmungsfrequenz, Handbewegungen
und Herzfrequenz mittels Körpersensorik 1 erfasst. Mit einem Eyetracker-System 2 wurden
die Blickrichtung der ProbandInnen aufgezeichnet. Über QR-Codes im Fahrzeuginnenraum
konnte die Blickrichtung automatisiert folgenden Blickzonen zugeordnet werden: Straße/Frontscheibe, Armaturenbrett, linker Spiegel, rechter Spiegel, Rückspiegel. Der Fahrzeuginnenraum wurde mit einer Kamera ausgestattet. Die ProbandInnen wurden zudem eingeladen,
ihre Gedanken, z. B. zu den Assistenzsystemen während der Fahrt zu verbalisieren.
Über einen OBD-II Logger wurden Daten aus der Fahrzeugsensorik ausgelesen, unter anderem Beschleunigung, GNSS-Koordinaten und Rotationsrate. Darüber hinaus wurde der Status der Assistenzsysteme, welche auf dem Fahrzeugdisplay angezeigt werden, auf Video aufgezeichnet. Durch Bilderkennungsverfahren wurden die Bildausschnitte der Videos automatisiert mit den jeweiligen Zuständen der Assistenzsysteme gekennzeichnet. Im folgenden Abschnitt wird der Prozess der Datenintegration und -aufbereitung für statistische Analysen beschrieben.

3

Methodik

Eine Herausforderung in der Datenintegration ist es, Messwerte von verschiedenen Sensoren
zu verknüpfen. Der wesentliche Schlüssel hierfür ist die Zeit. Wie in Kalayci et al. (2021)
näher beschrieben, wurde neben dem Fahrzeugdatenlogger ein Messlaptop für die weiteren
Sensoren eingesetzt. Da die Zeitmessung von der jeweiligen CPU-Zeit des Computers, von
dem die Sensoren gesteuert werden, abhängt, musste eine Synchronisation zwischen diesen
beiden Geräten hergestellt werden. Mithilfe der GNSS-Empfänger in beiden Geräten konnte
eine gemeinsame Referenzzeit, bzw. die jeweilige Abweichung zu dieser gemessen werden.
Diese Abweichung wurde in der Datenaufbereitung verwendet, um eine zeitliche Korrektur
durchzuführen und sicherzustellen, dass alle Datenquellen auf derselben Zeit basieren. Hierfür wurden die Datenquellen zudem auf eine gemeinsame Samplingrate von 1 Hz gebracht.
Somit konnten die verschiedenen Datenquellen, insbesondere die Experimentalphasen, die
Fahrzeugdaten, die Daten zur Nutzung der Assistenzsysteme sowie die Blickdaten auf einer
gemeinsamen Zeitachse integriert werden. Für eine Analyse der Fahrzeugdaten wurden insbesondere die Daten zur zeitlichen Synchronisation, der Experimentalphasen sowie zur Systemnutzung benötigt. Datenausfälle in einer dieser Datenquellen führten dazu, dass auch die
anderen Datenquellen nicht mehr im notwendigen Gesamtzusammenhang analysiert werden
konnten.
Durchschnittlich wurde 76 % der teilautomatisierten Experimentalphase auch tatsächlich teilautomatisiert, d. h. unter Aktivierung beider Assistenzsysteme gefahren. Für einen Vergleich
des manuellen und teilautomatisierten Fahrens wurde eine Fahrt als teilautomatisiert definiert, wenn mindestens 50 % der Zeit beide Assistenzsysteme aktiviert waren. Nur die Zeiträume des tatsächlichen Level-2-Fahrens zu untersuchen erscheint nicht sinnvoll, da eine
durchgängige Nutzung der Systeme schon aufgrund der Systemgrenzen nicht möglich ist.
Kann beispielsweise die Fahrbahnmarkierung vom Sensor nicht mehr erkannt werden, muss

1
2

https://www.teaergo.com/?lang=en (28.01.2021).
https://www.ergoneers.com/en/hardware/dikablis-glasses/ (28.01.2021).
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die Person am Steuer das Lenken wieder vollumfänglich übernehmen. Solche Kontroll-Übergabesituationen spielen eine große Rolle für die Verkehrssicherheit des teilautomatisierten
Fahrens, und sollten daher auch berücksichtigt werden. Somit wurde nicht das reine Level2-Fahren, sondern vielmehr der Einfluss einer Unterstützung durch teilautomatisierte Fahrfunktionen auf das Fahrverhalten untersucht.
Die Fahrgeschwindigkeit und -beschleunigung sind wichtige Variablen im Kontext der Verkehrssicherheit und wurden in bereits in früheren Studien untersucht (z. B. Adell et al., 2011;
Várhelyi et al., 2015). Pro ProbandIn und Fahrt wurden verschiedene statistische Maße (Minimum, Maximum, arithmetisches Mittel, Standardabweichung, 15. und 85. Perzentil) berechnet und daraufhin untersucht, ob signifikante Unterschiede zwischen den manuellen und
teilautomatisierten Fahrten bestehen. Bei der Geschwindigkeit wurde zusätzlich der Anteil
der Fahrt mit Geschwindigkeiten oberhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 130
km/h berechnet. Bei der longitudinalen Beschleunigung wurden die positiven und negativen
Werte, d. h. Beschleunigungs- und Bremsvorgänge getrennt betrachtet. Zudem wurde die
Dauer der Beschleunigungen bzw. Bremsvorgänge oberhalb bzw. unterhalb einem Schwellwert von 0,1 g / −0,1 g anteilig an der Fahrt, sowie die Häufigkeit der Schwellwert-Überschreitungen berechnet.
Die ProbandInnen legten den gleichen Weg einmal manuell und einmal teilautomatisiert zurück. Mithilfe der oben genannten Variablen wurde der Einfluss der Teilautomatisierung auf
das Fahrverhalten untersucht. Statistisch handelt es sich dabei um zwei verbundene, d. h.
abhängige Stichproben, die auf signifikante Unterschiede getestet werden. Liegt eine Normalverteilung in der Stichprobe vor, eignet sich dafür der abhängige t-Test (engl. Paired
t-Test). Als nichtparametrische Alternative gilt der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test (du Prel
et al., 2010). Ob eine Normalverteilung vorliegt, wurde mithilfe des Shapiro-Wilk-Tests geprüft. Dieser Test gilt als robust, insbesondere bei kleineren Stichproben (n < 50) wie in
diesem Fall. Es wurde ein übliches Signifikanzlevel von p<0.05 gewählt, wie es auch in der
Verkehrswissenschaft angewandt wird (z. B. Adell et al., 2011, Várhelyi et al., 2015).
Insgesamt mussten aufgrund von Datenlücken in der Erhebung, einer Nutzung der Level-2Systeme für weniger als die Hälfte der teilautomatisierten Fahrt, sowie im Fall nur einer vorhandenen Experimentalbedingung Daten für die Analyse ausgeschlossen werden. Durch
diese Einschränkungen ergibt sich eine Stichprobe von n = 44.
Die Eyetracking-Daten konnten von der Hersteller-Software in einer Form exportiert werden,
dass für jeden Messzeitpunkt die erkannte Blickzone ausgegeben wird. Für die manuelle
Fahrt ergab sich dabei eine Anzahl gültiger Messungen von n = 50, bei der teilautomatisierten
waren es n = 55. Um die Blickanteile pro Experimentalbedingung und Blickzone zu erhalten,
wurden diese Daten mit den Experimentlogger-Daten verschnitten. Die visuelle Aufmerksamkeit kann als Indikator für das Situationsbewusstsein dienen.
Für eine qualitative Untersuchung der Übergabe der Fahrkontrolle wurden die Video- sowie
Audiodaten von sieben ProbandInnen der Vorstudie ausgewertet. Ziel war es, in qualitativer
Form ein besseres Verständnis von sicherheitsrelevanten Übergabesituationen sowie deren
Ursachen zu erlangen, auch wenn repräsentative Aussagen durch die niedrige Fallzahl nicht
erreicht werden können. Die Übergabe der Fahrkontrolle wurde bisher hauptsächlich im Zusammenhang mit Level-3-Fahren untersucht (Vogelpohl et al., 2016), bringt jedoch im Level-2-Fahren andere Herausforderungen mit sich. Nach Merat et al. (2019) werden drei Zustände der Person am Steuer unterschieden: Der Fahrer ist „in the loop“, wenn er in physi-
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scher Kontrolle des Fahrzeugs ist und die Fahrsituation aufmerksam überwacht. Wird die
Situation weiter aufmerksam im Blick behalten, das Fahrzeug jedoch nicht mehr physisch
kontrolliert, spricht man von „on the loop“. Wird das Fahrgeschehen nicht mehr aufmerksam
verfolgt, ist die Person „out of the loop“. Im Level-2-Fahren ist ein permanentes Überwachen
der Fahrsituation erforderlich, welches durch die Detektion der Hände am Lenkrad sichergestellt werden soll. Sobald die Hände nicht mehr am Lenkrad detektiert werden können, wird
die Fahrerin zur Übernahme des Lenkens aufgefordert (Übernahmeaufforderung, engl. Takeover request (TOR).
Die Daten wurden in einer PostgreSQL-Datenbank zusammengeführt und mit Python sowie
der Datenanalysebibliothek Pandas analysiert.

4

Ergebnisse

4.1

Einfluss der Teilautomatisierung auf das Fahrverhalten

Bei der Geschwindigkeit zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen der manuellen und
der teilautomatisierten Fahrt. Im Minimum, Mittelwert, Median, 85.Perzentil sowie im Maximum konnten in der manuellen Fahrt signifikant höhere Werte verzeichnet werden (siehe
Tabelle 1). So lagen die Werte in der manuellen Fahrt im Mittel bei 115 km/h, in der teilautomatisierten Fahrt nur bei 110,5 km/h. Eine Tendenz höherer Werte in der manuellen Fahrt
zeigen sich auch im Boxplot der mittleren Geschwindigkeiten (Abb. 3). Der zeitliche Anteil
mit Geschwindigkeiten oberhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h ist mit
9,5 % ebenfalls in der manuellen Fahrt deutlich höher als in der teilautomatisierten Fahrt (5,6
%). Insgesamt zeigen sich die Unterschiede in den höheren Geschwindigkeiten (85. Perzentil,
Maximum, %-Anteil über Höchstgeschwindigkeit) mit Blick auf die erreichten p-Werte besonders deutlich (siehe Tabelle 1).

Abb. 3:
Mittlere Geschwindigkeiten pro ProbandIn in der
manuellen bzw. teilautomatisierten Fahrt
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Die Geschwindigkeitsverläufe zeigen ein typisches Muster mit stark schwankendem Verlauf
in der manuellen Fahrt und gleichförmigeren, nahezu plateauartigem Verlauf in der teilautomatisierten Fahrt (siehe Abb. 4). Die Geschwindigkeiten in der teilautomatisierten Fahrt
schwanken zwar auch häufig, jedoch in deutlich geringerem Ausmaß. Trotz dieser Unterschiede konnten sowohl bei der Dauer als auch bei der Häufigkeit der longitudinalen Beschleunigungen über dem Schwellwert von 0,1 (bzw. unterhalb des Schwellwerts –0,1), sowie bei weiteren Beschleunigungskennwerten (z. B. Mittelwert) keine signifikanten Unterschiede zwischen der manuellen und der teilautomatisierten Fahrt festgestellt werden. Die
Standardabweichung der negativen longitudinalen Beschleunigung war in der teilautomatisierten Fahrt etwas höher. Dagegen herrschte in der manuellen Fahrt eine leicht höhere Standardabweichung der lateralen Beschleunigung. In Bezug auf die Beschleunigungen konnten
insgesamt also keine eindeutigen Unterschiede festgestellt werden. Deutlich zeigte sich jedoch die Tendenz zu höheren Geschwindigkeiten in der manuellen Fahrt.
Tabelle 1: Signifikante Unterschiede in Geschwindigkeit und Beschleunigung zwischen
manuellem bzw. teilautomatisiertem Fahren (p < 0.05, n = 44)
manuelles Fahren – Mittelwert
133,3 km/h
125,5 km/h
115,0 km/h
76,8 km/h
9,5 %

maximale Geschwindigkeit
85. Perzentil der Geschwindigkeit
Mittelwert Geschwindigkeit
minimale Geschwindigkeit
Anteil der Fahrt über Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h
Standardabweichung der negativen 0,0219
longitudinalen Beschleunigung
Standardabweichung der lateralen 0,0411
Beschleunigung

Teilautomatisiertes Fahren – Mittelwert
128,8 km/h
121,4 km/h
110,5 km/h
67,6 km/h
5,6 %

Signifikanzwert (abh.
t-Test bzw. WilcoxonVorzeichen-Rang-Test)
p = 0.00001 (Wilc)
p = 0.0009 (Wilc)
p = 0.002 (t-Test)
p = 0.03 (Wilc)
p = 0.00005 (Wilc)

0,0237

p = 0.029 (Wilc)

0,0389

p = 0.038 (T-test)

Abb. 4: Geschwindigkeitsverlauf für ProbandIn 75 in der manuellen (links) und teilautomatisierten Fahrt (rechts)
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Einfluss der Teilautomatisierung auf die visuelle Aufmerksamkeit

Bei der Blickdauer zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen der manuellen und der teilautomatisierten Fahrt. In der manuellen Fahrt entfielen im arithmetischen Mittel 71,3 % der
Zeit auf den Blick auf die Straße, während es in der teilautomatisierten Fahrt nur 64,1 %
waren. Umgekehrt wurde durchschnittlich nur 6,8 % der manuellen Fahrt auf das Armaturenbrett geschaut, in der teilautomatisierten Fahrt waren es 11,8 % mit einer deutlich höheren
Streuung zu noch höheren Werten (siehe Abb. 5). Während in der manuellen Fahrt mehr auf
den Straßenverkehr geachtet wurde, waren die ProbandInnen in der teilautomatisierten Fahrt
offenbar mehr damit beschäftigt, die Fahrassistenzsysteme zu überwachen.

Abb. 5: Blickfokus auf die Straße (links) und das Armaturenbrett (rechts) in % der Fahrt:
Manuelle vs. Teilautomatisierte Fahrt

4.3

Übergabe der Fahrkontrolle

Eine Aufforderung zur Übernahme der Fahrfunktionen trat bei vier der sieben untersuchten
ProbandInnen mindestens einmal auf, insbesondere, wenn diese die Systemgrenzen ausreizen
wollten und die Hände absichtlich vom Lenkrad nahmen. Zwei ProbandInnen forderten dabei
die Übernahmeaufforderung heraus, für eine Person kam die Aufforderung jedoch überraschend. Der Person war nicht klar, dass sie die Hände am Lenkrad haben muss, und sie wunderte sich über die Übernahmeaufforderung. Trotz voriger Einführung in die Assistenzsysteme hatte die Person offenbar falsche Erwartungen an deren Funktionalität. Bei einer anderen Person kam es unbeabsichtigt zu mehreren Übernahmeaufforderungen, da die Hände
nur sehr locker am Lenkrad waren und dadurch nicht detektiert werden konnten. In der Audioaufnahme äußerte die Person, dass sie „genervt“ von der wiederholten Übernahmeaufforderung sei.
Eine weitere Kontrollübernahmesituation, die durch die Aussagen zweier Testpersonen identifiziert werden konnte, wurde durch die unbewusste Deaktivierung der adaptive Geschwindigkeits- und Abstandsregelung (ACC) hervorgerufen. Dies kann entweder durch unbewusstes Bremsen auftreten, oder durch bewusstes Bremsen und die Unwissenheit, dass dieses
das ACC deaktiviert. In einem Fall fuhr die Testperson nach einer unbewussten Deaktivierung des ACC auf einen LKW zu und sagte, sie wolle testen, ob das Fahrzeug den LKW
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erkennt; normalerweise würde es früher abbremsen. Nach sechs Sekunden bremste die Testperson schließlich selbst, da sie die Distanz zum LKW als unsicher einschätzte. Erst 32 Sekunden nach der unbewussten Deaktivierung bemerkte die Testperson, dass das ACC nicht
mehr aktiv war; nach 72 Sekunden hatte sie es wieder aktiviert. Für eine andere Testperson,
die das ACC unbewusst deaktivierte, konnten Eyetracker-Daten für den Vorgang analysiert
werden (siehe Abb. 6). Vor der unbewussten Deaktivierung und nach der erneuten Aktivierung lag der Blickfokus hauptsächlich auf der Straße. Für den Zeitraum dazwischen, also
nach der unbewussten Deaktivierung des ACC, spiegelt sich die Unsicherheit über den Systemzustand im Blickverhalten wider, mit höheren Anteilen auf dem Dashboard und geringeren auf der Straße. In diesem Fall dauerte es 38 Sekunden, bis das System wieder aktiviert
wurde. Obwohl diese Erkenntnisse nur auf einer Analyse einzelner Testpersonen basieren
und somit keine repräsentativen Aussagen erlauben, geben sie doch in qualitativer Form Hinweise auf sicherheitsrelevante Faktoren bei der Kontrollübergabe. Insbesondere Situationen,
in denen eine Überschätzung der Systemfunktionalität oder eine unbewusste Deaktivierung
des Systems vorliegt, sind sicherheitskritisch. Eine Verwechslung des Systemzustands kann
zudem durch erhöhte Blickanteile auf das Armaturenbrett das Situationsbewusstsein zur aktuellen Fahrumgebung reduzieren.

Abb. 5: Relativer Blickfokus auf Straße, Dashboard und Spiegel zwischen unbewusster Deaktivierung und erneuter Aktivierung des ACC (siehe Zeitangaben) für ProbandIn
5, aggregiert auf Zeitfenster von 6 Sekunden

5

Diskussion

Der sicherheitsrelevante Einfluss teilautomatisierter Fahrfunktionen auf das Fahrverhalten
und das Situationsbewusstsein wurde quantitativ anhand Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten und Eyetrackingdaten sowie qualitativ anhand Video- und Audioaufnahmen der
Fahrstudie GENDrive untersucht. Deutlich zeigte sich eine Tendenz geringerer (Höchst-)Geschwindigkeiten sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen in der teilautomatisierten Fahrt.
Aufgrund der hohen Bedeutung der Geschwindigkeit für die Verkehrssicherheit könnte dies
auf einen Sicherheitsgewinn durch Teilautomatisierung hindeuten. Die Blickdatenanalyse
zeigte jedoch höhere Blickanteile auf das Dashboard sowie geringere Anteile auf die Straße
im Vergleich zur manuellen Fahrt. Die Testpersonen wendeten offenbar mehr Zeit auf, die
Systeme zu überwachen, was ein niedrigeres Situationsbewusstsein hinsichtlich des Straßenverkehrs nahelegt. Es kann auch ein Zusammenhang zwischen diesen Erkenntnissen vermutet werden: Da die Personen das Gefühl hatten, das System überwachen zu müssen und somit
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weniger auf die Straße schauen konnten, fuhren sie womöglich instinktiv langsamer. Nach
dieser Interpretation besteht kein eindeutiger Sicherheitsgewinn durch die Teilautomatisierung, da das langsamere Fahren auf Kosten des Situationsbewusstseins geht. Frühere Studien
wiesen in eine ähnliche Richtung (z. B. Vollrath et al., 2011, Adell et al., 2011).
Die Analyse der Übergabe der Fahrkontrolle zeigte – wenn auch nicht repräsentativ – dass
trotz voriger Einschulung in die Funktionsweise der Assistenzsysteme Missverständnisse und
falsche Vorstellungen zur Funktionsweise der Systeme auftraten. Teoh (2020) zeigte in diesen Zusammenhang, dass bereits die Namensgebung der Assistenzsysteme (z. B. „Autopilot“) einen wichtigen Einfluss auf die Erwartungshaltung hinsichtlich ihrer Funktionalität hat.
Eine richtige Handhabung der Systeme ist jedoch essenziell, um sicher teilautomatisiert zu
fahren und unnötige gefährliche Situationen (z. B. durch Verwechslung des Systemstatus) zu
vermeiden. Dies verdeutlicht wie wichtig die entsprechende Schulung und Einarbeitung in
die Systemfunktionalität ist. Fahrzeughersteller, Autohäuser und Fahrschulen jedoch auch
FahrerInnen selbst sind gefordert, dieses Wissen zu vermitteln und aufzubauen. Dies wird
jedoch durch die Unterschiede zwischen den Assistenzsystemen verschiedener Fahrzeughersteller erschwert. Eine stärkere Standardisierung könnte einen Beitrag dazu leisten, Bedienungsfehler zu verringern.
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