Sachinformation

Künstliche Intelligenz – Praxisbeispiel: Fahrassistenten und
selbstfahrende Autos
Bereits heute verfügen straßenzugelassene Verkehrsmittel wie Autos oder Motorräder über
zahlreiche Assistenzsysteme. Sie unterstützen die Menschen dabei, die Verkehrsmittel zu steuern
oder übernehmen Teilaufgaben komplett. Vollständig autonome und somit selbstfahrende Autos
sind gegenwärtig für den öffentlichen Straßenverkehr noch nicht einsatzfähig. An ihrer Entwicklung
wird aber bereits seit einigen Jahren gearbeitet.

Wie funktioniert autonomes Fahren und was hat das mit Künstlicher
Intelligenz (KI) zu tun?
Autonomes Fahren soll in Zukunft hauptsächlich über Systeme Künstlicher Intelligenz funktionieren: Zahlreiche Sensoren wie Radar, Laser oder Ultraschall sind gemeinsam mit Videokameras
am Fahrzeug angebracht. Sie erfassen die Umgebung und die Fortbewegungsgeschwindigkeit.
Dadurch entsteht eine große Datenmenge, die an eine KI-Software weitergeleitet wird, welche die
Daten „fusioniert“. Damit ist gemeint, dass die KI die Daten so miteinander verknüpft und kombiniert, dass sie daraus komplexe Fahrentscheidungen ableiten kann. Hierfür „trainieren“ Entwicklerinnen und Entwickler die KI vor dem ersten Einsatz über Maschinelles Lernen mit ausgewählten
Datensätzen. Dadurch ist sie später im Einsatz in der Lage, dieselben komplexen Daten zu analysieren, um z. B. Straßenschilder zu interpretieren oder Menschen zu erkennen. Die Entscheidungen, die die KI auf Grundlage der Datenfusion trifft, leitet sie an sogenannte Aktoren weiter. Diese
sind als Bauteile z. B. in Lenkung, Bremsen und Motorsteuerung verbaut und wandeln die ankommenden elektrischen Signale beispielsweise in mechanische Bewegungen um: Das autonome
Auto wird also von der KI gelenkt. In dieser Form existiert die Künstliche Intelligenz in der Praxis
aber noch nicht.

Wie ist der Stand der Entwicklung?
Der Weg hin zum autonomen Fahren lässt sich in fünf Phasen beschreiben:
Stufe der
Autonomie
(Phase)
1

Name

Kurzbeschreibung

Rolle FahrerIn/Auto

Beispiele

assistiertes
Fahren

Einige Assistenzsysteme unterstützen die
Menschen bei bestimmten Fahraufgaben.

FahrerIn bleibt voll
verantwortlich für
alle Fahraufgaben.

2

teilautomatisiertes
Fahren

Automatisierte Systeme erledigen eigenständig Teilbereiche
des Fahrens. Dazu
werden verschiedene
Assistenzsysteme
miteinander kombiniert.

FahrerIn muss Assistenzsysteme stets
überwachen und
etwaige Fehler korrigieren.

Abstandsregeltempomat zur Geschwindigkeitsregulierung, automatischer Spurhalteassistent
automatisiertes Einparken, Überholassistent
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Stufe der
Autonomie
(Phase)
3

Name

Kurzbeschreibung

Rolle FahrerIn/Auto

Beispiele

hochautomatisiertes
Fahren

vollautomatisiertes
Fahren

5

vollautonomes Fahren

FahrerIn überlässt
dem Auto für eine
Zeit bestimmte anfallende Aufgaben,
kann aber eingreifen
und wieder die volle
Kontrolle übernehmen, etwa wenn das
System einen Fehler
meldet.
FahrerIn kann die
Führung des Autos
abgeben, wird damit
zum Passagier und
kann anderen Aufgaben nachgehen.
Im Notfall besteht
aber weiterhin die
Möglichkeit einzugreifen.
Die Insassen sind
nur noch Passagiere, führen keinerlei
Fahraufgaben durch
und tragen keine
Verantwortung.

Stauassistent, der
das Auto auf Autobahnen bei niedrigen Geschwindigkeiten selbstständig
steuert.

4

Autos übernehmen in
bestimmten Verkehrssituationen über längere Strecken eigenständig alle anfallenden Fahraufgaben.
Erste Systeme dieser
Art sind bereits in
neuen PKW-Modellen
verbaut.
Die Automatik führt
selbstständig alle
Aufgaben auf längeren Strecken durch.
Solche vollautomatisierten Autos sind
bislang noch nicht
unterwegs. Ein rechtlicher Rahmen dafür
fehlt.
Das Auto übernimmt
alle anfallenden Aufgaben. Auch Fahrten
ohne Insassen sind
möglich. Für autonomes Fahren fehlen
bisher die Infrastruktur, einheitliche Systeme, ethische und
rechtliche Standards
und für die selbstständige Steuerung
ausreichend ausgereifte KI-Systeme.
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Das vollautomatisierte Auto kann
(fast) alle Fahraufgaben eigenständig
durchführen, z. B.
auf der Autobahn
fahren und überholen, mit Stau umgehen, oder einen
Parkplatz finden.
Das autonome Auto
beherrscht alle
denkbaren Fahrsituationen. Es kann
auch komplexe Situationen bewältigen,
wie sie etwa an Zebrastreifen eintreten
können.
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Vor- und Nachteile sowie Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zum
autonomen Verkehr
Vorteile/Chancen
 Es gibt weniger Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, da die Systeme nicht wie
Menschen individuell abwägen und sich stets an die Regeln halten.
 Verkehr verläuft flüssiger, sofern die Abstimmung der autonomen Systeme im Verkehr optimal verläuft.
 Umweltschonende Fahrweisen können vorgegeben werden.
 Reisende können sich während der Fahrt mit anderen Dingen beschäftigen, da sie nicht
mehr dafür verantwortlich sind, das Verkehrsmittel zu steuern.
Nachteile/Herausforderungen
 Bislang fehlen einheitliche Standards der verschiedenen Hersteller.
 Nicht alle Fahrsituationen sind trainierbar: Es kann eine Situation eintreten, die die KI nicht
kennt und die zu einer unabsehbaren Entscheidung führt.
 Es ist notwendig, bedeutende ethische Fragen eindeutig zu klären, damit das System
Handlungsvorgaben für moralische Dilemmata erhält. Wer verdient beispielsweise bei Unfällen besonderen Schutz: Schwangere, Führungskräfte, Kinder, Ältere oder auch Haustiere wie Katzen und Hunde?
 Anstatt öffentliche Verkehrsmittel zu stärken, wird durch die Entwicklung des autonomen
Fahrens der ökologisch schädlichere Individualverkehr gestärkt.
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