
»» I N T R O
Mit Sicherheit in die Zukunft
 Im Jahr 2010 wurden in 
Deutschland über 2,4 Millio-
nen Verkehrsunfälle polizeilich 
erfasst. Das waren zwar 4,2 
Prozent mehr als im Vorjahr, 
aber trotzdem sank gleichzei-
tig die Zahl der Verkehrstoten 
auf den niedrigsten Stand seit 
1950. Seit dem Rekordjahr 
1970, in dem insgesamt 19.173 
Personen im Straßenverkehr 
ums Leben kamen, gab es ei-
nen kontinuierlichen Rückgang 
bis auf 3.657 im Jahr 2010. 
Die Gründe reichen von der 
Absenkung der Promillegrenze 
über eine optimierte Verkehrs-
steuerung bis hin zu effekti-
veren Rettungsmaßnahmen.

 Einen entscheidenden Anteil 
daran hat auch der technische 
Fortschritt im Auto selbst: Ab 
1974 wurden alle Neuwagen 
serienmäßig mit Sicherheits-
gurten ausgestattet, in den 
80ern kam der Airbag dazu, 
seit 2004 ist das Antiblockier-
system ABS Standard, gefolgt 
vom elektronischen Stabilitäts- 
programm ESP, das ab No-
vember 2011 in der EU bei 
allen Neuwagen Pflicht ist. 
Aber hier ist noch längst nicht 
Schluss. Ingenieurinnen und 
Ingenieure arbeiten ständig 
an neuen Lösungen, die 
Autofahrern das Leben erleich-
tern – und sogar retten.  //

»» P O R T R Ä T
Wenn Gedanken bremsen
 Ein Auto, das bereits bremst, 
wenn der Fahrer ans Bremsen 
denkt. Klingt futuristisch, ist aber 
bereits ein konkretes Forschungs-
projekt der TU Berlin. Der Infor-
matiker Stefan Haufe arbeitet mit 
seinem Team an dieser Zukunfts-
vision.            »» weiter S. 2 – 4

»» P R O D U K T E
Hightech wie im Kampfjet
 Fahrerassistenzsysteme er-
obern die Automobile: Von 
Head-up-Displays über Nacht-
sichtassistenten bis zur Fuß-
gängererkennung haben die 
Hersteller schon einiges im 
Programm – und noch mehr ist 
zu erwarten.   »» weiter S. 5 + 6

chen Wagen gesendet. Kommt 
es – zum Beispiel hinter einer 
unübersichtlichen Kurve – auf-
grund einer Baustelle oder eines 
anderen vorher nicht erkennba-
ren Hindernisses – zu einem ris-
kanten Brems- oder Ausweich-
manöver, erhalten die Fahrer im 
Umkreis eine Warnmeldung und 
können so rechtzeitig bremsen. 
Möglicherweise müssen sie 
noch nicht einmal mehr selbst 
aufs Bremspedal treten, wenn 
Systeme in kritischen Situationen 
automatisch eine Notbremsung 
einleiten. Innerhalb des For-
schungsprojekts 

Drei Aspekte sind es, die 
bei der Entwicklung von 
Fahrerassistenzsystemen im 
Vordergrund stehen: Es geht 
entweder um Sicherheit, um 
Komfort oder um Wirtschaft-
lichkeit. Wobei nicht selten 
auch mehrere Anforderungen 
gleichzeitig bedient werden: So 
macht zum Beispiel ein Naviga-
tionssystem das Finden eines 
Zieles nicht nur bequemer – ein 
kurzer Blick darauf und eine 
Orientierung an den akustischen 
Anweisungen lenken auch 
weniger vom Straßenverkehr ab 
als eine auf dem Beifahrersitz 

liegende Karte. Bei den meisten 
aktuellen Entwicklungen ist es 
aber ganz klar der Sicherheitsas-
pekt, um den sich alles dreht.

 So zum Beispiel beim Thema 
Car-to-Car (C2C) oder Vehicle-
to-Vehicle (V2V). Die Idee: Autos 
sollen lernen, miteinander zu 
kommunizieren. Ein Bordcom-
puter sammelt dazu perma-
nent Daten über Fahrtrichtung, 
Geschwindigkeit, Position, 
Lenkwinkel und das ESP-System. 
Diese Fahrzeug-Daten werden 
dann drahtlos per WLAN an 
die sich in der Nähe befindli-

Technik auf der Überholspur
Moderne Fahrerassistenzsysteme arbeiten alle nach demselben Prinzip: Sie sammeln Daten, werten 
sie intelligent aus und leiten daraus eine Reaktion ab – in Bruchteilen von Sekunden

»» F A H R E R A S S I S T E N Z S Y S T E M E

 »» weiter S. 2
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Science-Fiction. Ist es aber nicht. 
Denn die Technologie, die es 
möglich macht, eine Bremsab-
sicht von Autofahrern anhand 
von Gehirnwellen zu identifizie-
ren, ist im Rahmen eines ganz 
konkreten Forschungsprojekts 
an der TU Berlin im Bereich der 
Fakultät für Elektrotechnik und 
Informatik bereits entwickelt 
worden. Ein gedankengesteu-
erter Bremsassistent. Der ist in 
der Lage, ein bevorstehendes 
Stopp-Manöver eines Autofah-
rers etwa 130 Millisekunden 
früher vorherzusagen. Damit 
verkürzt sich der Bremsweg 
bei einer Fahrgeschwindigkeit 
von 100 Kilometern in der 
Stunde um 3,66 Meter – das 
entspricht einer ganzen Wagen-
länge. Noch schneller Bremsen 
könnte man höchstens durch 
noch schnelleres Denken.

 Durchgeführt hat diese 
Forschungsarbeit der 30-jähri-

Das menschliche Gehirn ist 
ein Wunderwerk, in dem 
permanent ein Strom aus 
Gedanken herumwirbelt. 
Meist führen diese gedanklichen 
Impulse zu ganz konkreten 
Handlungen. Man denkt ans 
Essen und greift zum Scho-
koriegel, erinnert sich an eine 
bestimmte Filmszene und 
kramt die entsprechende DVD 
aus dem Regal oder wird vom 
Großhirn an die Abgabe der 
Steuererklärung gemahnt und 
setzt sich widerwillig an den 
Schreibtisch. Tausende solcher 
Gedanken gehen uns tagtäglich 
bewusst oder unbewusst durch 
den Kopf. Aber einen einzelnen 
Gedankenblitz aus diesem Cha-
os herauszufiltern und diesen 
gezielt dazu zu nutzen, einen 
Bremsvorgang beim Autofah-
ren schneller einzuleiten als es 
unsere Synapsen, Muskeln und 
Gelenke im Zusammenspiel je 
könnten, das klingt schwer nach 
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»» Fortsetzung von S. 1: Technik auf der Überholspur

Ans Bremsen kann 
man gar nicht früh 
genug denken ...

»» P O R T R Ä T

Stefan Haufe von der TU Berlin arbeitet an einem Assistenz-
system, das den Bremsvorgang beim Autofahren anhand von 
Gehirnwellen einleitet
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Feldversuch mit 120 Fahrzeugen im Praxistest: Bei der Car-to-Car-Kommuni-
kation tauschen die Autos permanent Informationen untereinander aus

„Sichere Intelligente Mobilität – 
Testfeld Deutschland“ (simTD) 
hat die Daimler AG im Oktober 
2011 im hessischen Friedberg 
nach dreijähriger Forschungs-
arbeit den Startschuss für 
den weltweit bisher größten 
Feldversuch im Bereich der 
C2C-Kommunikation gegeben. 
Ab dem Frühjahr 2012 wird 
die Praxistauglichkeit der von 
Daimler und einigen Projekt-
partnern, darunter Bosch und 
Continental, entwickelten soge-
nannten „Car-to-X“-Technologie 
in der Rhein-Main-Region mit 
circa 120 Fahrzeugen getestet.

 Das vorläufige Ergebnis eines 
weiteren Forschungsprojektes 
ist im Juni dieses Jahres von 
Professor Dr. Jürgen Leohold, 
Leiter der Volkswagen Kon-
zernforschung, im Rahmen der 
Abschlusspräsentation des 
EU-Forschungsprojektes 
„Highly Automated Vehicles for 
Intelligent Transport“ (HAVEit)
vorgestellt worden: Der 
„Temporary Auto Pilot“ erlaubt 
teilautomatisches Fahren bis zu 

einer Geschwindigkeit von 130 
Stundenkilometern. Mit einer 
geschickten Kombination aus 
Kamera-, Ultraschall- und Ra-
dar-Sensoren sowie einem La-
serscanner ist es dem System 
möglich, bei freier gerader 
Straße konstant mit einer vor-
gegebenen Geschwindigkeit 
zu fahren und sie in Kurven an-
gemessen zu reduzieren. Dabei 
bleibt das Fahrzeug immer in 
der Mitte der Fahrbahn. Ist die 
Straße nicht frei, wird der Sicher-
heitsabstand zum Vordermann 
automatisch eingehalten. Auch 
Geschwindigkeitsbegren-

zungen werden erkannt und 
berücksichtigt. Zudem ist das 
System in der Lage, das lästige 
Anfahren und Abstoppen im 
Stau komplett selbständig zu 
steuern. Dabei ist es möglich, 
den Automatisierungsgrad der 
Fahrsituation anzupassen – der 
Fahrer kann den Pilot-Modus 
ausschalten oder durch aktives 
Eingreifen „übersteuern“ und 
behält so immer die Kontrolle.

 Noch weiter gehen Forschun-
gen, die darum bemüht sind, 
Systeme zu entwickeln, die 
das menschliche Verhalten im 
Straßenverkehr abbilden und 
vorhersagen können. Einer, der 
sich mit diesem Gebiet aus-
einandersetzt, ist der Neuro-
informatiker Ioannis Iossifidis 
an der Hochschule Ruhr West 
in Bottrop. Sein Ziel ist eine
Computersimulation, mit der 
Assistenzsysteme hersteller-
unabhängig auf ihre Tauglich-
keit hin überprüft werden 
können. Die Vorteile wären zum 
einen eine enorme Kostener-
sparnis, denn aufwändige Feld-

versuche könnten entfallen, und 
Prüfungsbedingungen stan-
dardisiert werden. Es ist kaum 
überraschend, dass neben ei-
nigen Autoherstellern auch der 
TÜV bereits starkes Interesse 
an diesem Projekt zeigt.

 Fahrerassistenzsysteme bieten 
auf jeden Fall noch ein enormes 
Entwicklungspotenzial – bis wir 
uns vielleicht eines Tages einfach 
nur noch hineinsetzen müssen 
und uns vom Auto durch den 
Straßenverkehr chauffieren 
lassen können, wird aber noch 
einige Zeit vergehen.  //

http://www.think-ing.de
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ge Diplom-Informatiker Stefan 
Haufe zusammen mit einem 
interdisziplinären Team aus Inge-
nieuren, Medizinern, Mathemati-
kern, Psychologen und Physikern. 
Gemeinsam konstruierte die 
bunt gemixte Gruppe einen 
Fahrsimulator und analysierte 
die beim Bremsen auftretenden 
Gehirnstrommuster. Die Test-
fahrer begaben sich dabei auf 
eine täuschend echte Tour und 
steuerten ihr virtuelles Gefährt 
wie gewohnt mit Lenkrad, 
Bremse und Gaspedal. 
Statt der Wind-
schutzscheibe 
hatten sie drei 
nebeneinander 
angebrachte 
Computer-
monito-
re vor 
sich. 

Darauf 
wurden – 
wie bei einem Autorennen am 
PC – Bilder aus dem Straßenver-

drauf haben. Jene überwa-
chen nämlich per Laserstrahl 
den Abstand zum vorausfah-
renden Auto und lösen eine 
Notbremsung erst aus, sobald 
der Fahrer das Bremspedal 
antippt. Völlig gedankenlos also.

 Neurotechnologie zu nutzen, 
um Maschinen einfacher und 
sicherer zu steuern, ist eines 
der Ziele, die Haufe in seinem 
Fachgebiet „Maschinelles 
Lernen“ verfolgt. Er ist stets 
auf der Suche nach innovati-
ven Anwendungen. Aber ein 
Bremsassistenzsystem per 
Gedanken zu steuern, das 
war auch für den TU Berlin-
Wissenschaftler ein großes Ding.
Wie kommt man auf so eine 
Idee? Stefan Haufe erinnert sich: 
„Unser Lehrstuhl von Professor 
Mueller beschäftigt sich bereits 
seit circa zehn Jahren mit der 
Entwicklung von Algorithmen 
zur Dekodierung mentaler 
Zustände anhand von Gehirn-
wellen mit dem Ziel, Gelähmten 

bewegungslose 
Kommunikation zu 

ermöglichen. Das klappt 
mittlerweile so zuverlässig, dass 
das Ganze auch für Anwendun-
gen außerhalb der klinischen 
Forschung interessant ist. Auf 
die Idee eines Notbremsungsas-
sistenten brachten uns die nöti-
gen, schnellen Reaktionszeiten 
im Straßenverkehr. Da die Bewe-

kehr projiziert. „Die Aufgabe für 
die Versuchspersonen bestand 
darin, bei einer Geschwindigkeit 
von 100 Kilometern in der Stun-
de statt des allgemein empfoh-
lenen Sicherheitsabstands von 
50 Metern nur einen Abstand 
von 20 Metern einzuhalten. 
Ganz unerwartet ließen wir 
dann in der Simulation bei dem 
vorausfahrenden Fahrzeug die 
Bremsleuchten aufblitzen. Es 
galt, extrem schnell zu reagie-
ren“, erklärt Stefan Haufe.

 Mit Hilfe von Elektronenze-
phalogrammen (EEG) und am 
Kopf der Probanden ange-
brachten Elektroden sowie mit 
Elektromyografie (EMG) zur 
Messung der Muskelaktivität 
am rechten Schienbein haben 
Haufe und sein Team dabei jene 
Signale ermittelt, die direkt mit 
der Bremsabsicht verknüpft sind. 
Genau diese Muster wurden 
dann in weiteren Folgeversu-
chen genutzt, um eine Brem-
sung im Simulator noch früher 
auszulösen. Früher als es die 
menschliche Reaktionskette von 
der Großhirnrinde bis zum gro-
ßen Zeh je schaffen könnte, aber 
auch früher 
als es 
die 

marktüblichen 
Bremsassistenzsysteme 

in aktuellen Serienfahrzeugen 
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gungsabsicht zum Bremsen im 
Gehirn entsteht und über Elek-
troenzephalographie (EEG) aus-
gelesen werden kann, wollten 
wir zeigen, dass ein anstehender 
Bremsvorgang anhand von 
Gehirnströmen genauso präzise 
detektiert werden kann wie mit 
dem konventionellen Ansatz der 
Pedaldynamik-Analyse. Dabei 
greift unser System natürlich 
wesentlich früher in der Ereignis-
kette ein – das spart Reaktions-
zeit und damit auch Bremsweg.“

 Gerade mal ein halbes Jahr 
hat Haufe für die Durchführung 
und Auswertung der Studie 
benötigt. Jetzt ist er dabei, die 
Robustheit und Zuverlässigkeit 
des Systems im echten Fahrzeug 
und unter realen Fahrbedin-
gungen zu testen. „Derzeit ist 
unsere Entwicklung noch nicht 
praxistauglich“, betont Hau-
fe, und fügt noch hinzu: „Um 
kommerziell einsetzbar zu sein, 
müsste die Technologie noch 
wesentlich praktikabler werden.“

Der gedankengesteuerte 
Brems-

assis-
tent 

hakt 
im 

Moment 
nämlich noch 

ein wenig an 
menschlichen Eitel-

keiten – genauer ge-
sagt an der Frisur der 
Fahrer. Denn die EEG-
Elektroden benötigen 

Gel. Jenes müsste man 
sich vor jeder Fahrt in die 

Haare schmieren. Über die 
klebrigen Rückstände wären 

wahrscheinlich nur Autofahrer 
mit Elvis-Tolle glücklich. Doch 
Stefan Haufe sieht in der Ent-
wicklung sogenannter ‚tro-
ckener‘ Elektroden die Lösung 
und ist überzeugt: „Auch die 
Elektroden-Miniaturisierung und 
die Entwicklung von drahtlosen 
Systemen wird voranschreiten. 
Dadurch hat unser System in 
einigen Jahren gute Chancen, 
als Ergänzung zu bestehenden 
Bremsassistenten in Serienfahr-
zeuge eingebaut zu werden.“

http://www.think-ing.de
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Maschinen können 
eine ganze Menge 
dazulernen

Stefan Haufe (30) fand schon 
als Jugendlicher die Frage 
interessant, wie ähnlich eine 
Maschine dem Menschen 
werden kann. Auf dem 
Gymnasium begeisterte sich 
Haufe für Fächer wie Mathe-
matik und Informatik. Privat 
beschäftigte er sich viel mit 
Computern und Programmie-
rung. Ein Studium der Infor-
matik an der Martin-Luther-
Universität Halle war dann 
die logische Konsequenz. Seit 
seinem Informatik-Diplom-
Abschluss im Jahre 2006 
arbeitet Haufe als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im 
Fachbereich Maschinelles 
Lernen an der TU Berlin und 
entwickelt mit seinem Team 
innovative Systeme, Soft-
ware und Technologien zur 
Analyse von Gehirnströmen 
und zur Maschinensteuerung.

Wie lange haben Sie am aktu-
ellen per Hirnstrommessung 
gesteuerten Bremsassistenten 
gearbeitet? Wo lagen die 
größten Schwierigkeiten?
 Die Durchführung und Aus-
wertung der Simulationsstudie 
hat ungefähr ein halbes Jahr 
gedauert. Besonders große 
Schwierigkeiten sind nicht auf-
getreten. Eine Herausforderung 
bestand in der Vermeidung 
„falscher Alarme“. Hier haben wir 
uns überlegt, dass die Analyse 
des Bremswillens über Elektro-
enzephalographie (EEG) nur 
dann nötig ist, wenn Radar- oder 
Laser-Messungen bereits auf 
eine kritische Verkehrssituation 
hindeuten. Dieser zweistufige 

»» I N T E R V I E W Ansatz hat die Anzahl der Fehl-
detektionen deutlich reduziert.

Wie funktioniert das ganz 
konkret, wenn man aus so 
einer Idee eine Versuchsreihe 
oder einen ersten Prototy-
pen entstehen lassen will?
 Unser System basiert darauf, 
den Computer Unterschiede 
zwischen Notbremsungssitua-
tionen und normalen Fahrsitu-
ationen lernen zu lassen. Daher 
muss zuerst ein Versuchsdesign 
konzipiert werden, das beide 
Situationen in kontrollierter 
Weise und ausreichender 
Anzahl erzeugt. Unter Labor-
bedingungen ist das in einem 
Simulator am ehesten mög-
lich. Steht dieses Set-up, wird 
eine Reihe von Versuchen 
durchgeführt, um EEG-Daten 
aufzuzeichnen. Diese werden 
dann im Nachhinein analysiert. 
Die nächsten Schritte sind dann 
einerseits, die Funktion unter 
realistischen Fahrbedingungen 
zu testen, und andererseits, die 
Software weiterzuentwickeln. 

Welche Art von Maschinen 
könnte man theoretisch 
sonst noch per Gedanken 
steuern? Wo liegen mög-
liche Einsatzbereiche?
 Ein breites Anwendungsfeld 
sind „Brain-computer-interfaces“. 
Die haben das Ziel, gelähm-
ten Patienten Kommunikation 
ohne Muskelkraft zu ermögli-
chen. In diesem Bereich wurde 
bereits sehr viel geforscht und 
es sind schon gedankenge-
steuerte Textverarbeitungen 
und Spiele entstanden. Etwas 
anders funktionieren „Mental-
state monitoring“-Ansätze wie 
der Notbremsungsdetektor. 

Hier wird nichts willentlich per 
Gedanken gesteuert, sondern 
das System greift die Signale 
aus dem Gehirn ab, die sowie-
so in bestimmten Situationen 
entstehen. Solche Systeme 
eignen sich theoretisch auch 
zur Überwachung der mentalen 
Auslastung von Arbeitern zur 
Reduzierung von Workload.

Wie viel Informatik und Compu-
tertechnik steckt in Ihrem Job?
 Mein Job findet zu 60 bis 
80 Prozent vor dem Rechner 
statt und beinhaltet in hohem 
Maße Programmierung. 

Arbeiten Sie im Team und 
interdisziplinär mit Ingenieu-
ren anderer Fachrichtungen?
 Ja, größere Projekte wie der 
Notbremsungsdetektor können 
nur in Teamarbeit bewältigt 
werden. Wir arbeiten sehr inter-
disziplinär. In unserer Arbeits-
gruppe sind Wissenschaftler 
mit mathematisch-theoretischer 
Ausrichtung sowie praktisch 
orientierte Kollegen aus der 

Informatik und allen Ingenieur-
disziplinen. Zudem arbeiten wir 
mit Medizinern von der Charite 
Universitätsmedizin und Phy-
sikern der physikalisch-techni-
schen Bundesanstalt zusammen.

Welches technische Equipment 
ist für Sie unverzichtbar?
 Eigentlich nur der Laptop. 
Da wir teilweise sehr große 
Datenmengen auswerten, bin 
ich aber auch froh, dass unsere 
Arbeitsgruppe einen eigenen 
Computing-cluster hat. Und für 
die Aufnahme der EEG-Daten 
benötigen wir natürlich spezi-
elle Kappen und Verstärker. 
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Was hätte Ihr Bremsassistent – 
wenn er irgendwann mal 
konkret in Autos eingebaut 
werden würde – für Vorteile?
 Unser System kann die 
Absicht eines Fahrers, der eine 
Notbremsung auslösen wird, 
zuverlässig erkennen - und 
das schneller als vergleichbare 
Systeme. Unser EEG-basiertes 
System reagiert im Schnitt 150 
Millisekunden eher. Auf diese Art 
könnte man auch sehr frühzeitig 
Maßnahmen einleiten, die einen 
möglichen Aufprall abmildern.

Wie arbeiten bisherige, in aktuel-
le Serien-Automobile eingebaute, 
Bremsassistenz-Systeme genau?
 Es gibt zwei Ansätze. Zum ei-
nen Radar- oder Laser-gestützte 
Systeme, welche den vorausfah-
renden Verkehr auf Hindernisse 
überprüfen und im Zweifelsfall 
Warnungen ausgeben oder 
direkt automatisch bremsen. 
Andere Systeme versuchen, den 
Notbremsungscharakter einer 
Bremsung anhand der Dynamik 
der Gas- und Bremspedalbewe-

gungen vorherzusagen. 
Im entsprechenden Fall 
kann dann automatisch 
maximaler Bremsdruck 
erzeugt werden.

Wie schafft es eine 
Entwicklung aus den 
Forschungslaboren einer 
Universität überhaupt bis 
in die Industrie und in die 
industrielle Fertigung?
   Im Idealfall über den 
Zwischenschritt einer 
Ausgründung, bei der die 
beteiligten Wissenschaftler 
ihre Idee zur Marktreife 

entwickeln. Das ist dann meist 
auch mit einem Ausstieg aus 
der Wissenschaft verbunden. 

Gibt es Projekte Ihres Fach-
bereichs, die schon konkret 
in Anwendung sind?
 Ja. Aus unserem Fachbereich 
sind schon verschiedene Aus-
gründungen hervorgegangen, 
deren Produkte jeweils kurz 
vor Marktreife stehen. Dabei 
handelt es sich um sogenannte 
Dry-EEG-Hauben sowie um 
Systeme zur Erkennung von 
Angriffen in Computernetzwer-
ken mit Hilfe von Methoden 
des maschinellen Lernens.  //

Die EEG-Haube sowie Software- und Computertechnologie zur gedanken-
gesteuerten Bremsung bei einem Praxis-Test in einem Serien-Automobil

http://www.think-ing.de


Links für Studierende

 Einen Studiengang „Fahreras-
sistenzsysteme“ gibt es nicht. 
Insofern bietet sich zunächst 
ein „klassisches“ Studium 
zum Beispiel in den Fächern 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Fahrzeugtechnik oder Me-
chatronik an. Es gibt aber die 
Möglichkeit, eine Universität zu 
wählen, die sich im Forschungs-
bereich mit entsprechenden 
Entwicklungen beschäftigt. 
Dazu gehören unter anderem 
folgende Einrichtungen:

TU Berlin:
s.think-ing.de/fahrzeug-berlin

TU Braunschweig:
s.think-ing.de/fahrzeug-
braunschweig

TU Darmstadt:
s.think-ing.de/fahrzeug-
darmstadt 

TU Dresden:
s.think-ing.de/fahrzeug-dresden

Universität Karlsruhe (TH):
s.think-ing.de/fahrzeug-kit

TU München:
s.think-ing.de/fahrzeug-
muenchen

Universität Ulm:
s.think-ing.de/fahrzeug-ulm

Bergische Universität Wuppertal:
s.think-ing.de/fahrzeug-
wuppertal

Studiengänge finden sich in der 
IngenieurStudiengangSuche von 
THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

manchen Situationen kann es 
bereits zu spät sein, denn ein 
Wagen legt bei Tempo 30 in 
dieser Zeit schon über vier Me-
ter zurück. Von BMW und Mer-
cedes sind in naher Zukunft 
Verbesserungen zu erwarten.

 Etwas ausgereifter sind 
heute schon Nachtsichtsys-
teme, bei denen Laserschein-

werfer die vorausliegende 
Straße mit Infrarotlicht be-
strahlen. Eine Wärmebild-
kamera erzeugt dann eine 

Die Adaptive Cruise Control 
(ACC, deutsch: Adaptive Ge-
schwindigkeitsregelung oder 
Abstandstempomat) ermittelt –  
meistens durch den Einsatz 
von Radarsensoren – den 
Abstand zum Vorderfahrzeug 
und ist in der Lage, die Ge-
schwindigkeit zu drosseln, um 
Auffahrunfälle zu vermeiden. 
In einem Serienfahrzeug kam 
die ACC 1995 
bereits zum 
ersten Mal 
zum Einsatz.

 Eine Erwei-
terung des 
Systems stellen 
Notbrems- 
assistenten 
dar, bei denen 
Fahrer in Gefah-
renmomenten 
„voll in die Eisen 
treten können“. 
Für die Merce-
des S-Klasse 
ist ein solches 
System seit 
2006 erhältlich, 
inzwischen 
bieten alle großen Autoher-
steller von „A“ wie Audi bis „V“ 
wie Volvo eine entsprechen-
de Ausstattungsoption an.

 Volvo ist übrigens Pionier 
im Bereich der Fußgänger-
erkennung. Die Technik geht 
weit über eine reine Abstands-
erfassung hinaus: Der Bord-
computer gleicht das von einer 
Digitalkamera gelieferte Bild 
mit über 11.000 gespeicherten 
Personensilhouetten ab, bevor 
es Alarm schlägt und kann so 
reagieren, wenn eine Person 

unvorhergesehen die Straße 
betritt. Der Nachteil liegt bisher 
noch darin, dass der Abgleich 
eine halbe Sekunde dauert. In 

»» P R O D U K T E

Sicher unterwegs – am Tag und in der Nacht
Fahrerassistenzsysteme erobern die Automobile: Von Head-up-Displays über Nachtsichtassistenten 
bis zu Fußgängererkennung ist schon einiges im Programm – und noch mehr zu erwarten 
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Eine bedeutende technische Innovation, die in Automobilen noch eine größere Rolle spielen wird:  
Head-up-Displays, bei denen die Frontscheibe zur Daten-Mattscheibe wird

Möglicherweise lebensrettende Hilfe im Dunkeln: Dank der Nachtsichtassistenten können Gegenstände 
und Personen auf der Straße, wie hier das parkende blaue Auto, früher wahrgenommen werden

http://www.search-ing.de
http://www.think-ing.de
http://s.think-ing.de/fahrzeug-berlin
http://s.think-ing.de/fahrzeug-braunschweig
http://s.think-ing.de/fahrzeug-darmstadt
http://s.think-ing.de/fahrzeug-dresden
http://s.think-ing.de/fahrzeug-kit
http://s.think-ing.de/fahrzeug-muenchen
http://s.think-ing.de/fahrzeug-ulm
http://s.think-ing.de/fahrzeug-wuppertal


und Head-up-Display – auf den 
Markt brachte. Das war bereits 
im Jahr 2003. Das Display wurde 
übrigens nicht von BMW selbst, 

sondern von der Siemens VDO 
Automotive AG entwickelt.
  
 Aber nicht nur in den 
teuersten Fahrzeugen findet 
sich innovative Technik. Der 
Mittelklassewagen Opel 

THINK ING.-kompakt · Ausgabe 11/2011 · www.think-ing.de · Seite 6

©
 D

ai
m

le
r A

G

Impressum
Herausgeber: 
GESAMTMETALL 
Gesamtverband der Arbeitgeberverbände 
der Metall- und Elektro-Industrie e. V.
Voßstraße 16 · 10117 Berlin
Objektleitung: Wolfgang Gollub (verantw.)
Druck: color-offset-wälter  
GmbH & Co. KG, Dortmund

Schwarz-Weiß-Abbildung, auf 
der warme Objekte wie Tiere 
oder Personen besonders hell 
dargestellt werden. Das kann 
der Fahrer auf einem 
Monitor erkennen. 

 Oder aber das Bild 
wird mittels Head-up-
Display gleich auf die 
Frontscheibe projiziert. 
Auch dabei handelt es 
sich um eine Technolo-
gie, die in den nächsten 
Jahren aller Voraussicht 
nach eine immer größere 
Rolle spielen wird. Im 
Prinzip ist sie nicht neu: In 
Kampfflugzeugen kommt 
sie bereits seit den 40er 
Jahren zum Einsatz, und 
in Flugzeugcockpits ist 
sie mittlerweile auch 
Standard. Im Automo-
bilbau haben vollfarbige 
Head-up-Displays bisher 
allerdings keine herausragende 
Rolle gespielt. Ihr Vorteil gegen-
über herkömmlichen Armaturen 
ist aber nicht von der Hand 
zu weisen: Der Fahrer muss 
seinen Blick nicht von der Straße 
wenden, um die Informationen 
sehen zu können. Besonders 
spannend für Entwickler wird es, 
wenn es dabei nicht um stati-
sche Anzeigen wie zum Beispiel 
die Geschwindigkeit geht, son-
dern um Informationen, bei de-
nen die Anzeige Teil der Umwelt 
wird. Das kann zum Beispiel 
ein Navigationspfeil sein, der 
scheinbar direkt auf der Straße 
liegt oder eben auch das oben 
beschriebene Nachtsicht-Infra-
rotbild. In Europa war BMW der 
erste Hersteller, der beide Tech-
nologien – Nachtsichterkennung 

Insignia verfügt über einen 
Spurhalteassistenten, der 
den Fahrer beim Verlassen der 
Spur warnt. Dazu kann das 

Kamerasystem „Opel Eye“ 
Überholverbotsschilder 
lesen und anzeigen.

    Abgesehen davon 
kann nicht nur die 
Umgebung überwacht 
werden, sondern auch 
der Fahrer selbst: 
Der Müdigkeits-
warnassistent über-
prüft den Wachheitszu-
stand des Fahrers und 
kann ihn, wenn die Ge-
fahr des Einschlafens be-
steht, durch entsprechen-
de Signale vorwarnen. 
Beim System von Daimler 
werden dazu 72 Parame-
ter von Pedalbewegun-
gen bis zum Lenkverhal-
ten ständig analysiert. 

Stellt die Software dabei eine 
bestimmte Abweichung vom 
üblichen Fahrverhalten fest, 
was auf Müdigkeit schließen 
lässt, macht der Assistent sich 
bemerkbar: Ein Kaffeetassen-
symbol leuchtet hell auf.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Auto-Deutsch und 
Mobil-Englisch

» ABS
Antiblockiersystem; verhindert 
beim Bremsen durch Bremskraft-
abschwächung das Blockieren 
der Räder und sorgt so für eine 
bessere Lenkbarkeit. Bereits 
1936 erhielt Bosch ein Patent auf 
eine „Vorrichtung zum Verhüten 
des Festbremsens der Räder 
eines Kraftfahrzeuges“; der erste 
Pkw wurde trotzdem erst 1966 
damit ausgestattet. Darüber 
hinaus ist der Begriff von Bosch 
seit 1978 rechtlich geschützt.

» ESP
Elektronisches Stabilitäts-
programm; kombiniert ein 
Antiblockiersystem mit einer 
Antischlupfregelung sowie einer 
Giermomentregelung und 
versucht so, ein Schleudern des 
Wagens zu vermeiden. ESP ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der 
Daimler AG, für die von Bosch 
ein entsprechendes System 
zum ersten Mal 1995 in Serie 
gefertigt wurde. International 
gebräuchlich ist die Abkürzung 
ESC (Electronic Stability Control); 
der neutrale deutsche Begriff 
lautet Fahrdynamikregelung.

» Giermoment
Bezeichnet die Drehung eines 
Fahrzeugs um seine Vertikal-
achse, anschaulich also eine Aus-
scher- oder Schleuderbewegung.

» Lidar
Abkürzung für „Light detection 
and ranging“; ein Sensorsystem, 
das dem auf elektromagne-
tischen Radiofrequenzwellen 
basierenden Radar ähnlich 
ist, aber mit Laserstrahlen zur 
Abstands- und Geschwindig-
keitsmessung arbeitet und 
deutlich kostengünstiger ist. Wird 
unter anderem verwendet bei 
ACC (Adaptive Cruise Control/
Abstandstempomat)-Systemen.

Nachtsichtsassistent mit intelligenter Fußgängermarkierung im Display
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Notbremsassistenten, wie hier beim Mercedes-Benz Safety Truck, leiten selbständig einen 
Bremsvorgang ein. Wenn der Fahrer erst optische und dann akustische Warnungen bei einer 
drohenden Kollision ignoriert, erfolgen zunächst eine Teil- und dann eine Vollbremsung
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Der Müdigkeitswarnassistent soll vor dem Einschlafen am 
Steuer schützen. Das Kaffeetassensymbol hält den Fahrer
zur rechtzeitigen Pause an

http://www.think-ing.de



