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ohne Fahrer. Sie haben dann auch
kein Lenkrad mehr.

In Bad Birnbach fährt ein fahrer-
loser Kleinbus sogar durch den Kur-
ort. Wie eine Umfrage der THI-
Wissenschaftler um Riener unter
Nutzern zeigt, ist dieser Elektrobus
von den Fahrgästen sehr akzeptiert.
Allerdings bewegt er sich nur mit
etwa zehn Stundenkilometer vor-
wärts, was in einem Kurort kein
Problem darstellt, da die Fahrgäste
Zeit haben. Und die geringe Ge-
schwindigkeit sei sicherlich ein we-
sentlicher Grund für die hohe Ak-
zeptanz, so Riener. Aber auch beim
vollautomatisierten Fahren werden
die ersten Schritte gemacht. Es ist
also nur eine Frage der Zeit.

sprechend angeglichen werden, um
automatisiertes Fahren im dritten
Level zu ermöglichen. Dieses ent-
spricht hochautomatisiertem Fah-
ren, bei dem das Fahrzeug in spezi-
fischen Situationen, wie bei Auto-
bahn- oder Staufahrten, einen
Großteil der Fahrt, inklusive Über-
holvorgängen, selbst übernimmt
und der Fahrer vor der Übernahme
mehrere Sekunden Zeit hat. Tech-
nisch sind Fahrzeuge des Levels 3
für Autobahnen bereits heute mög-
lich. Im Level 4 sind vollautomati-
sierte Fahrzeuge in der Lage, be-
stimmte Fahrsituationen ohne
Überwachung selbstständig zu
übernehmen. Und im Level 5
schließlich sind die Fahrzeuge ganz

den heraus, dass der Fahrer schnel-
ler und besser reagiert, wenn er
nicht direkt während einer Tätigkeit
den Wagen übernehmen muss, son-
dern so lange abgewartet werden
kann, bis der Mensch die Tätigkeit
zu Ende gebracht hat. Was bedeu-
tet, dass die Technik den optimalen
Zeitpunkt für die Übergabe des
Fahrzeugs an den Fahrer auswählen
könnte, wenn die Informationen
frühzeitig zur Verfügung stünden.
Zum Beispiel bei einem Unfall, den
die beteiligten Fahrzeuge rechtzei-
tig über Car-to-Car-Kommunikati-
on an die herannahenden Fahrzeuge
senden.

All diese Studien zeigen, wie der
Mensch bei der Übernahme vom au-
tomatisierten zum manuellen Fah-
ren reagiert und welche Technik ihn
unterstützen könnte. Dass diese
Technik gar nicht so weit in der Zu-
kunft liegt, das zeigt der Umstand,
dass Ford zur Tablet-Steuerung ge-
rade ein Patent angemeldet hat.

Aber wollen Menschen über-
haupt in autonomen Fahrzeugen
unterwegs sein? Ist die Gesellschaft
schon so weit? Vor allem der Misch-
verkehr zwischen autonomen und
von Menschen gesteuerten Fahr-
zeugen sei technisch schwierig zu
beherrschen, so Riener. Außerdem
müssten ja auch erst die Gesetze ent-

Vorausgesetzt wurde dabei, dass der
Fahrer an einem Tablet arbeitet und
schnell das Steuer übernehmen
muss. Also wieso nicht gleich mit
dem Tablet lenken, war die Idee.
Technisch kein Problem. So wurde
der Fahrsimulator an der THI ent-
sprechend programmiert und die
Probanden durften das Steuern mit
dem Tablet testen. Gemessen wur-
den die Reaktionszeiten und die
Lenkbewegungen unter zwei Be-
dingungen. Einmal mussten die
Testpersonen das Tablet aus der
Hand legen und das Lenkrad über-
nehmen. Bei einem zweiten Test
konnten sie das Fahrzeug gleich mit
dem Tablet übernehmen und steu-
ern, ähnlich wie bei einem Video-
spiel.

Mit einer weiteren Studie ermit-
telte Rieners Team, wann es am
günstigsten ist, dem Fahrer das
Fahrzeug zu übergeben, wenn er
mit Nebentätigkeiten beschäftigt
ist. Dazu mussten die Probanden
eine SMS schreiben. In einer Runde
wurde die Übernahmeaufforderung
während des Tippens abgesetzt, in
der zweiten Runde nachdem die
SMS fertig geschrieben und abge-
sendet war.

Bei dem zweiten Szenario waren
die gemessenen Reaktionszeiten
deutlich kürzer. Die Forscher fan-

VON MANFRED DITTENHOFER

Ingolstadt Das Auto rollt mit Tempo
120 über die Autobahn, überholt,
wechselt die Spur. Und der Fahrer
schaut sich auf seinem Tablet der-
weil einen Film an. Zukunftsmusik?
Ja sicher. Aber diese Zukunft könn-
te schon bald sehr nah sein. Viele der
technischen Probleme, wie Witte-
rungseinflüsse, Car-to-X-Kommu-
nikation oder die effiziente Sensor-
datenverarbeitung, scheinen gelöst.
Wie aber reagiert der Mensch auf
solche technischen Veränderungen?
Und wie funktioniert die Schnitt-
stelle Mensch – Maschine, wenn et-
was Unvorhergesehenes passiert
und der Fahrer übernehmen soll?
Diesen Fragen geht Professor An-
dreas Riener mit einem Team an der
Technischen Hochschule Ingolstadt
(THI) auf den Grund. Für mehrere
Studien haben die Wissenschaftler
bei der „Automotive-User-Inter-
face-Konferenz“ in Toronto, Kana-
da, der international renommiertes-
ten Konferenz im Bereich Nutzer-
schnittstellen für Fahrer-Fahrzeug-
Interaktion, drei Preise erhalten
(siehe Infokasten).

In der ersten Studie wurde die Si-
tuation einer Übernahmeaufforde-
rung eines hoch automatisierten
Fahrzeugs an den Fahrer analysiert.

Ein Tablet als Lenkrad
Mobilität Die Technische Hochschule forscht kräftig in Sachen autonomes Fahren. Jetzt gab’s Auszeichnungen dafür

Die Probanden der THI-Studie waren in einem autonomen Fahrzeug unterwegs, arbeiteten an einem Tablet-PC und erhielten unvermittelt die Aufforderung, das Fahrzeug manuell zu übernehmen. Besser und schneller
ging das, wenn das Fahrzeug auch gleich mit dem Tablet als Steuer gelenkt werden konnte. Foto: THI

Hinsehen und das Schweigen brechen
Aktionen Veranstaltungen zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“

Ingolstadt Schutz vor Gewalt und se-
xistischen Strukturen hat sich ein
Ingolstädter Kooperationsbündnis
auf die Fahnen geschrieben. Mit
Veranstaltungen rund um den „In-
ternationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen“ will es zum „Hinsehen“
auffordern, das „Schweigen bre-
chen“ und damit einen Ausweg aus
der Gewalt aufzeigen. Die städtische
Gleichstellungsbeauftragte Barbara
Deimel freut sich, dass dieses Jahr
eine gemeinsame Kampagne vom
Frauenhaus der Caritas Ingolstadt,
Soroptimist Ingolstadt, Zonta Club
Ingolstadt, Wirbelwind sowie der
Gleichstellungsstelle zustande ge-
kommen ist.

Gemeinsam eröffnen sie die Ver-
anstaltungsreihe am Donnerstag,
22. November, um 17.30 Uhr mit
einer beleuchteten Installation und
Informationsständen auf dem Rat-
hausplatz. Die Grußworte spricht
die Vorsitzende des Gleichstellungs-
beirats und Stadträtin Brigitte Ma-
der. „Häusliche Gewalt und sexuel-
ler Missbrauch sind leider immer

noch Tabuthemen. Mit dieser Ver-
anstaltung wollen wir mehr Auf-
merksamkeit auf diese Probleme
lenken, denn mehr Aufmerksamkeit
kann helfen“, so Deimel. Nach der
zuletzt vom Bundeskriminalamt er-
mittelten Auswertung sind jährlich
109 000 Frauen Opfer von Gewalt in
der Partnerschaft. Die Folgekosten
von Gewalt an Frauen beziffert eine

Kostenstudie (tredition 2017) mit
3,8 Milliarden Euro jährlich.

Gewalt gegen Frauen hat viele
Formen: Körperliche, sexualisierte
Gewalt, aber auch ökonomische
oder soziale Gewalt. Am häufigsten
erleben Frauen Gewalt im familiä-
ren Umfeld oder im sozialen Nahbe-
reich. Die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO bezeichnet Gewalt ge-

gen Frauen als eines der größten Ge-
sundheitsrisiken von Frauen. „Wir
können dazu beitragen, dass betrof-
fene Frauen den Mut fassen, aus der
Gewalt auszusteigen, in dem wir ih-
nen Unterstützung aufzeigen und
sie nicht alleine lassen“, macht Dei-
mel deutlich. So sind an der Eröff-
nungsveranstaltung Fachstellen mit
Informationsständen vor Ort und
stehen für Austausch und Beratung
zur Verfügung.

Das bundesweite Hilfetelefon ist
an 365 Tagen 24 Stunden in 17 Spra-
chen unter 08000/116 016 erreich-
bar. Ebenso stehen die Beraterinnen
für eine Online-Beratung oder in
Gebärdensprache unter www.hilfe-
telefon.de zur Verfügung. Bei erleb-
ter Gewalt finden Frauen und Mäd-
chen in Ingolstadt Unterstützung
durch Polizei, Strafvollzug, medizi-
nische Behandlung, Therapien und
Beratungseinrichtungen, zum Bei-
spiel bei der Beratungsstelle Wirbel-
wind (0841/17353) und beim Cari-
tas-Frauenhaus in Ingolstadt
(0841/309-700). (nr)

INGOLSTADT

Fußgänger tritt Delle
in ein Auto
Ein aufgebrachter Fußgänger hat
am Montagnachmittag eine Delle
in ein Auto getreten. Der 50-jährige
Ingolstädter hatte sich darüber ge-
ärgert, dass ein Autofahrer aus Neu-
stadt nicht anhielt, als er die Kru-
menauerstraße an einem Zebrastrei-
fen überqueren wollte. Der Mann
trat daraufhin gegen die hintere
rechte Türe des vorüber fahrenden
Volvo und verursachte eine kleine
Delle. Der Sachschaden beträgt in
etwa 300 Euro. Der Fußgänger
muss sich nun wegen Sachbeschä-
digung strafrechtlich verantworten.
Das Fehlverhalten des Autofahrers
wird mit einem Bußgeld geahndet.
(nr)

NASSENFELS

Brennende Matratze
in der Asylunterkunft
Am Dienstag gegen 23.15 Uhr
musste die Feuerwehr ausrücken,
da ein Brand in der Asylbewerber-
unterkunft im Nassenfelser Saum-
weg gemeldet wurde. Vor Ort stellte
sich heraus, dass ein Bettgestell
samt Matratze in einem Zimmer
Feuer gefangen hatte und auch die
Wandverkleidung in Mitleiden-
schaft gezogen wurde. Das Feuer
konnte rasch gelöscht werden, der
Sachschaden dürfte bei rund 800
Euro liegen. Ursache dürfte ver-
mutlich ein technischer Defekt an
einem Dreifachstecker oder ein
überhitzter Handy-Akku gewesen
sein, Hinweise auf eine andere Ursa-
che ergaben sich nicht. Der Be-
wohner des Zimmers hält sich seit
zwei Wochen in Hamburg auf. Das
Zimmer war versperrt, deshalb
musste die Feuerwehr die Tür auf-
brechen. Insgesamt waren die Feu-
erwehren aus Nassenfels und Mei-
lenhofen-Zell mit 30 Löschkräften
im Einsatz. (nr)
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Betrunkener baut Unfall:
drei Verletzte
Ein 30-Jähriger aus Vohburg ist am
Dienstag gegen 0.20 Uhr an der
Manchinger Straße über eine rote
Ampel gefahren und in ein anderes
Auto gekracht. Der Unfallverursa-
cher blieb unverletzt, allerdings
wurde ein Mitfahrer im anderen
Auto schwer verletzt, zwei weitere
Personen erlitten leichte Verletzun-
gen. Während der Unfallaufnahme
stellten die Beamten beim Vohbur-
ger eine Alkoholisierung fest, wes-
halb bei ihm eine Blutentnahme an-
geordnet wurde. Beide Autos wa-
ren nach dem Zusammenstoß nicht
mehr fahrbereit und mussten ab-
geschleppt werden, der Gesamt-
schaden wird auf rund 30 000 Euro
geschätzt. (nr)

per Award“ erhielten die Wissen-
schaftler rund um Clemens Schartmül-
ler für die Studie mit der Übernahme
des Fahrzeugs mithilfe eines Tablets als
Lenkrad.
● Den „Best Video Award“ bekamen
Anna-Katharina Frison und ihr For-
scherteam für die Untersuchung der
Nutzerakzeptanz des selbstfahren-
den Busses der Deutschen Bahn in Bad
Birnbach. (mad)

Die drei ausgezeichneten Studien wur-
den von drei Doktoranden federfüh-
rend betreut.
● Den „Honorable Mention Award“
erhielten Philipp Wintersberger und
dem Team für die Studie, die sich da-
mit befasst, zu welchem Zeitpunkt
das Fahrzeug dem Fahrer übergeben
wird und welche Auswirkungen die-
ser Zeitpunkt hat.
● Den „Best Work-in-progress Pa-

Die Auszeichnungen

INGOLSTADT

Techniktag für
Schülerinnen an der THI
Die Technische Hochschule Ingol-
stadt (THI) lädt am Mittwoch, 21.
November (Buß- und Bettag),
Schülerinnen ab der 9. Klasse zum
„Techniktag“ ein. Nach der Begrü-
ßung durch Professor Sabine
Bschorer erhalten die Teilnehme-
rinnen Informationen über die
technischen Studiengänge der THI.
Auch Studentinnen kommen zu
Wort und beantworten Fragen zum
Studium. Anschließend werden
die Schülerinnen selbst aktiv, indem
sie Roboter programmieren und
Versuche im Windkanal durchfüh-
ren. Dabei werden sie von Studen-
tinnen, Professoren und Dozenten
angeleitet. Nach einem Vorle-
sungsbesuch berichtet eine Inge-
nieurin über ihre Berufserfahrung
und sowie über Chancen für Frauen
in technischen Berufen. Die Ver-
anstaltung findet von 8.45 bis 13
Uhr statt. Treffpunkt ist um 8.45
Uhr in der neuen Aula der Techni-
schen Hochschule. (nr)

O Anmeldung Eine Onlineanmeldung
ist unter http://events.thi.de/technik-
tag erforderlich.

en“ – IN VIA Schreibwerkstatt Ingol-
stadt
● Donnerstag, 29. November, 17.30
Uhr und 20 Uhr Audi Programmki-
no: „Three Billboards Outside Eb-
bing Missouri“. Soroptimist Ingol-
stadt zeigt in Kooperation mit dem Au-
di-Programmkino den mit vier Gol-
den Globes ausgezeichneten Film. Re-
servierungen sind möglich unter der
Nummer 0800/283444. Der Reinerlös
fließt in die sozialen Projekte von
Soroptimist Ingolstadt. (nr)

● Donnerstag, 22. November, 17.30
Uhr, Rathausplatz: Beleuchtete In-
stallation ORANGE „Jede dritte Frau“,
Statements und Infostände von Zon-
ta Ingolstadt, Soroptimist Ingolstadt,
Wirbelwind, Frauenhaus/Caritas
und der städtischen Gleichstellungs-
stelle
● Donnerstag, 23. November, 18.15
Uhr, Rathausplatz, und 18.30 Uhr,
Café Moritz: Lesung „Human Libra-
ries/Living Books“ – Migrantinnen
lesen zum Thema „Gewalt gegen Frau-

Veranstaltungen
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EICHSTÄTT

Uni Eichstätt sucht
musikinteressierte Senioren
Für eine Lehrveranstaltung zum
Thema „Musikvermittlung“ sucht
die Professur für Musikpädagogik
und Musikdidaktik der KU musik-
interessierte Senioren. Im Rahmen
des Seminars erproben Studieren-
de laut Ankündigung praktische Zu-
gänge zur Musik. Die Lehrveran-
staltung findet an der KU (Osten-
straße 26, Raum E103, Musiksaal)
an zwei Terminen statt: Mittwoch,
12. Dezember und Mittwoch, 30.
Januar 2019 (jeweils 10.15 Uhr bis
11.15 Uhr). Anmelden kann man
sich bei der Uni unter der Rufnum-
mer 08421/93-21322. (nr)


