Evolution oder Revolution?
Für die einen ist es noch Science
Fiction, für die anderen Realität:
ein Auto, das von alleine fährt.
Entwickler der ZF Friedrichshafen haben bereits große Etappenziele in Richtung autonomes
Fahren erreicht.
FRIEDRICHSHAFEN – „Weltbevölkerung, Rohstoffe oder Verkehrsdichte: Wir stoßen immer mehr
an unsere Grenzen“, erklärt Andrea Weuffen von der Forschungsund Entwicklungsabteilung bei
ZF. Daher sind technische Lösungen für die vielen Probleme der
Menschheit gefragt.
Die Entwicklung des elektrisch
angetriebenen Fahrzeugs war
maßgeblich daran beteiligt, dass
man auch weiter dachte und das
autonome Fahren zu erforschen
begann. „Das E-Fahrzeug hat die
richtige Struktur, um automatisiert zu werden,“ weiß Weuffen.
„es fehlt nur noch die Sensorik
und die künstliche Intelligenz.“
Und daran wird bei ZF unter
Hochdruck geforscht. So werden
Kameras und Sensorsysteme wie
Radar oder Lidar miteinander
verknüpft, um für eine 360-Grad-

Rundumsicht zu sorgen. Schon
jetzt können Fahrzeuge in einem
abgeschirmten Bereich selbständig fahren. Für Weuffen ist
es auch denkbar, dass in naher
Zukunft autonome Fahrzeuge
auf Autobahnen ohne Gegenverkehr unterwegs sein werden.
Im Feldversuch dürfte sich dann
zeigen, welche Szenarien noch
in der Software berücksichtigt
werden müssen. Durch die neue
Entwicklung wird in Zukunft
auch der Blick in den Rückspiegel
überflüssig werden. Eine Rund-
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umüberwachung wird außen am
Fahrzeug die Funktion des Rückspiegels übernehmen. „Nur nach
oben schauen kann das System
noch nicht“, weiß Weuffen.
Daher werden Ampeln gefragt
sein, die Informationen an das
Fahrzeug senden können. Doch
nicht nur außen, sondern auch
innen wird eine Überwachung
nötig werden. Die autonom fahrenden Autos bieten den Insassen die Möglichkeit, während der
Fahrt zu entspannen, eventuell
auch die Füße hoch zu legen.
Eine veränderte Positionierung
muss das System jedoch sofort
erkennen, so dass auch Rückhaltesysteme wie Gurt und Airbag
neu eingestellt werden.
Für den Anfang sind autonome
Fahrzeuge beispielsweise bei Taxiunternehmen oder im Bereich
des Carsharings denkbar. Aber
auch der öffentliche Nahverkehr
könnte revolutioniert werden.
Hier kooperiert die ZF mit der
e.Go Mobile AG, um einen autonomen E-Shuttle, den „People
und Cargo Mover“, zu produzieren und zu vertreiben.
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