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Automatisiertes 
Fahren

Herausforderungen für 
die Verkehrssicherheit im 

Mischverkehr

Missverständnisse bei 
Interaktion mit anderen 
Verkehrsteilnehmenden

Schwer lesbare Signale von 
nichtautomatisierten 

Verkehrsteilnehmenden

Ermüdende Dauerüberwachung 
und Überforderung bei 

Rücknahme der Fahraufgabe

Zielkonflikt zwischen 
sicherem und gleichzeitig 

flüssigem Fahrstil



Der Lenker/die Lenkerin 
Der Mensch bleibt noch lange Zeit eine wichtige 
Rückfallebene für die Verkehrssicherheit. Seine 
Rolle wird aber zunehmend diffus: Mit fortschrei-
tender Automation wird die Fahrerin/der Fahrer 
schrittweise von der eigentlichen Fahraufgabe ent-
bunden. Wenn sie/er gar nicht mehr steuern, son-
dern nur noch das Fahrzeug überwachen muss, 
wird das über längere Zeit zu einer besonders er-
müdenden Aufgabe. Vigilanzminderung, fehlendes 
Situationsbewusstsein und sicherheitskritische 
Verhaltensweisen (z. B. Ablenkung) sind die Folge. 
Bei einer spontanen Aufforderung zur Rücknahme 
der Fahraufgabe können zudem besonders sicher-
heitskritische Fahrsituationen entstehen. Zahlrei-
che Verkehrsteilnehmende schätzen zudem die 
Funktionalität der Systeme und vor allem auch de-
deren Grenzen falsch ein. 

Dies kann zu fehlerhaften mentalen Modellen, 
unangemessenen Erwartungshaltungen, Über- 
vertrauen und riskanten Verhaltensanpassungen 
führen.  

Das Fahrzeug
Die Sensorik moderner Fahrzeuge funktioniert zwar 
bereits sehr gut, aber bei der Erkennung von teil-
weise verdeckten Objekten (Okklusion) und bei 
der Interpretation der gesamtheitlichen Verkehrs-
situation sowie der damit verbundenen Gefahren 
ist der Mensch der Maschine immer noch weit über-
legen. Im Zusammenhang mit der Programmierung 
der Fahrzeuge kann es auch zu einem Zielkonflikt 
zwischen einem möglichst sicheren und gleich-
zeitig flüssigen Fahrstil kommen. Zu vorsichtig 
programmierte Fahrzeuge können durch nicht-in-
tuitive Manöver Unfälle provozieren. Durch eine 
progressivere Programmierung der Fahrzeuge 
können auf der anderen Seite Gefahren wie im heu-
tigen konventionellen Verkehr bestehen bleiben.

Das Umfeld
Die Interaktion und Kommunikation mit anderen, 
vor allem nicht-automatisierten Verkehrsteilneh-
menden (z. B. Fussgänger und Radfahrer) im Um-
feld des automatisierten Fahrzeugs kann zu Miss-
verständnissen führen. Dabei entsteht die Gefahr, 
dass die Botschaften nicht eindeutig verständlich 
oder im Widerspruch mit den non-verbalen Bot-
schaften der Fahrzeuglenkerin stehen. Das Ver-
halten und die Signale von nicht-automatisierten 
Verkehrsteilnehmenden im heutigen Verkehr sind 
zudem häufig subtil und deshalb für Systeme auto-
matisierter Fahrzeuge nur schwer «lesbar». Dies 
bedeutet, dass z. B. nicht nur die Radfahrerin und 
der Radfahrer selbst, sondern auch deren Hand-
zeichen und Bewegungsmuster sicher erkannt und 
eine fehlerfreie Interpretation der Körpersprache 
erzielt werden müssen.

Automatisiertes Fahren
Noch lange Zeit wird ein Mix aus unterschiedlich automatisierten Fahrzeu-
gen zusammen mit dem Fuss- und Veloverkehr unser Strassenbild prägen. 
Daraus entstehen grosse Herausforderungen für die Verkehrssicherheit – 
ganz besonders im Zusammenspiel zwischen Fahrer/Fahrerin, Umfeld und 
Fahrzeug. 

Abbildung: Widersprüchliche Botschaft von Fahrzeug und Fahrerin 
(Quelle: Semcon, abgeändert durch BFU). 
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