
www.bressner.de
Veröffentlicht am 31.05.2022
von der BRESSNER Technology GmbH

White Paper

Hardware-gestützte Autonomie im Straßenverkehr
Autonomes Fahren

https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Autonomes-Fahren&utm_campaign=Home
https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Autonomes-Fahren&utm_campaign=Home
https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Autonomes-Fahren&utm_campaign=Home


2
www.bressner.deCopyright © 2022 | BRESSNER Technology GmbH | Alle Rechte vorbehalten

Autonomes Fahren

Was bedeutet autonomes Fahren?

Als autonomes Fahren wird das selbstständige, zielgerichtete Fahren eines Kraftfahrzeugs im Stra-
ßenverkehr ohne den Eingriff einer steuernden Person verstanden. Das Fahrzeug kann durch ver-
schiedene Sensoren seine Umgebung wahrnehmen und aus diesen Daten unterschiedliche Fahr-
zeugpositionen und Verkehrsteilnehmer ermitteln. Über komplexe Algorithmen kann das Fahrzeug 
reagieren und mit seiner Umwelt interagieren. Viele Gründe sprechen mittlerweile für das autono-
me Fahren. Diese sind beispielsweise:

• Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit
• Effizienterer Verkehrsfluss
• Ressourcenschonenderes Fahren
• Weniger Einschränkungen bei der Mobilität im Alter

Viele Technologien mit einem Ziel

Damit alle Tätigkeiten, die während des Fahrens von Menschen übernommen werden auch auto-
nom vom Fahrzeug gesteuert werden können, sind viele Systeme notwendig, wie beispielswei-
se Videokameras und Radarsensoren. Für die Entscheidungen im Straßenverkehr wird eine hoch 
trainierte KI benötigt, die in kritischen Situationen selbstständig entscheiden kann. Um Daten-
flüsse sinnvoll zu verknüpfen und effizient gestalten zu können, müssen verschiedene Technolo-
gien miteinander kombiniert und ins Fahrzeug integriert werden. Die Infrastruktur sollte zudem 
so ausgebaut sein, damit autonomes Fahren überhaupt in einem Verkehrssystem bestehen kann. 
Vollautonome Pkws bestehen aktuell noch nicht, da hierzu weitere Faktoren wie die Infrastruktur, 
Datenschutzthemen und das Management der Datenmenge diskutiert und optimiert werden müs-
sen.
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Stufen der Automatisierung
Oftmals wird angenommen, dass mit autonomem Fahren nur das selbstständige Bewegen und 
Interagieren des Fahrzeuges gemeint ist. Jedoch existieren unter dem Begriff sechs Kategorien, 
die die Stufen der Automatisierung in der Automobiltechnologie darstellen. Die verschiedenen 
Automatisierungsgrade sind nicht nur eine bloße Weiterentwicklung der Automatisierungstech-
nik, sondern vielmehr die unterschiedlichen Grade der Anwendbarkeit der Fahrzeugautonomie. 
In Bussen, Reinigungsfahrzeugen, Inspektionsfahrzeugen usw. gibt es einen bestimmten Grad an 
Automatisierungstechnik für unterschiedliche Bedürfnisse. Neben der Technologie spielt auch 
die Umgebung, in der sie eingesetzt wird, eine wichtige Rolle. 

Eine der häufigsten autonomen Technologien, die wir heute auf unseren Straßen sehen, ist das 
Level 2 - teilautonomes Fahren. Sie ist aktuell bei fast allen Automobilherstellern erhältlich. Das 
halbautonome Fahrsystem der Stufe 2 bietet Spurführung und adaptive Geschwindigkeitsrege-
lung von 0 bis 200 km/h. Wenn das System aktiv ist, kann das Fahrzeug dem vorausfahrenden 
Fahrzeug selbstständig folgen. Zusätzlich zur Fahrunterstützung verfügt Level-2 auch über Cock-
pit-Technologien und -Dienste wie die Überwachung des Fahrerstatus. Das hochautomatisierte 
Fahren der Stufe 3 kann das Fahrzeug mit minimalen Eingriffen des Fahrers halb automatisch von 
Punkt A nach B fahren. Aber ähnlich wie bei Stufe 2 muss der Fahrer aufmerksam und bereit sein, 
jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Das Level-3-Autodrive-System verwen-
den üblicherweise Elektrofahrzeuge, um Menschen zu mobilisieren. Aber auch in industriellen Um-
gebungen, wie z. B. in einer Autofabrik werden Level-3-Fahrzeuge für den Transport schwerer oder 
übergroßer Teile eingesetzt. Das 4. Level ist das vollautomatisierte Fahren, bei dem der Fahrer die 
Fahrzeugführung  komplett abgibt und als Passagier mitfährt. Das Fahrzeug ist auf bestimmten 
Strecken absolut selbstständig unterwegs und der Passagier kann währenddessen andere Dinge 
erledigen. Am Ende der Fahrt kann der Fahrzeugführer dann das Steuer wieder übernehmen und 
beispielsweise einparken. Level 5 beschreibt das vollständige autonome Fahren. Hier bewältigt 
die Technik des Autos alle Verkehrssituationen ohne jeglichen Eingriff des Fahrzeugführers. Somit 
sind auch Fahrten ohne Insassen möglich und kritische Situationen löst das Fahrzeug von selbst. 
Bis Stufe 4 gibt es bereits solche Fahrzeuge, die sich noch von Stufe 5 durch einen möglichen 
menschlichen Eingriff während der Fahrt unterscheiden. Das vollständig autonome Fahren exis-
tiert jedoch noch nicht auf öffentlichen Verkehrswegen.
 Quelle: Neousys Technonlogy, GPU-aided Platform in Autonomous Vehicle Applications

https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Autonomes-Fahren&utm_campaign=Home
https://neousys-web-bucket.s3-us-west-1.amazonaws.com/article/202010-gpu-computing-for-autonomous-vehicle.pdf


4
www.bressner.deCopyright © 2022 | BRESSNER Technology GmbH | Alle Rechte vorbehalten

Autonomes Fahren

Mobilität der Zukunft

Anzahl der weltweit angemeldeten Patente im Bereich autonomes Fahren in den 
Jahren 2009 bis 2019*
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Quelle: IPlytics, 2019

Das Diagramm zeigt einen enormen Wachstumstrend 
bei den weltweiten Patentanmeldungen im Bereich 
des autonomen Fahrens in den angezeigten Jahren. 
Die meisten der Anmeldungen sind aus den Bereichen 
der Assistenzsysteme für die Antriebssteuerung. An 
der Spitze der Anmeldungen lagen 2019 die Robert 
Bosch GmbH, Ford, BMW, Daimler und GM. Über neue 
Technologien und einer veränderten Nachfrage auf 
dem Automobilmarkt reagieren Software- und Kom-
munikationstechnologieunternehmen mit neuen Lö-
sungen wie Softwarekonzepten und Sensoren. 
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Anwendungsgebiete

Nicht nur für den Individualverkehr bietet das autonome Fahren große Vorteile. Auch die Zukunft 
des öffentlichen Verkehrs wird zahlreiche Anwendungstechnologien rund um das autonome Fah-
ren vereinen. Dies resultiert in erhöhtem Komfort, mehr Sicherheit und eine umweltfreundliche-
ren Mobilität. Beispielsweise bei Bussen, die durch 2D/3D Wahrnehmungssensoren und Karten
durch den Verkehr navigieren und jede Haltestelle mit einem genauen Zeitstempel erreichen. 
Elektromotoren vervollständigen das Fahrzeug, das während der Fahrt keine Emissionen verur-
sacht. Hierzu ist ein zuverlässiger und leistungsstarker GPU-gestützter Computer einzusetzen, der 
alle Subsysteme des autonomen Massenverkehrsmittels überwacht. 

Die Kurzstreckenlogistik profitiert ebenfalls von der Technologieverbindung des autonomen Fah-
rens. Die Lieferung bezieht sich auf die Waren vom Lager des Lieferanten zum Einzelhandelsge-
schäft, wobei die Unternehmen hier die Kosten möglichst gering halten möchten. Deshalb bie-
tet sich als Methode der Einsatz von autonomen Fahrzeugen an, um die Effizienz zu steigern und 
die Kosten zu senken. Indem die Autonomie der Lastwägen ermöglicht wird, wird der Faktor der 
menschlichen Ermüdung ausgeklammert und der LKW ist rund um die Uhr einsatzbereit. 

Jede Nacht werden Großstädte aufs Neue aufgeräumt und von den täglichen Nutzungen der Men-
schen gesäubert. Je größer die Städte werden, desto mehr Fläche muss gereinigt werden. Auch 
hier kommen automatisierte Fahrzeuge zum Einsatz, die ohne menschliches Eingreifen über die 
Verbindung von verschiedenen Technologien diese Arbeiten nachts übernehmen. Mit einer zen-
tralen Überwachung wird ermittelt, wo sich das Fahrzeug aktuell befindet, bevor es sich dann 
wieder automatisch in eine Position zum Aufladen oder Müllentsorgen bringt.

https://www.bressner.de/?utm_source=WP&utm_medium=Autonomes-Fahren&utm_campaign=Home
https://www.bressner.de/produkte/gpu-computer/?utm_source=WP&utm_medium=Autonomes-Fahren&utm_campaign=GPU


6
www.bressner.deCopyright © 2022 | BRESSNER Technology GmbH | Alle Rechte vorbehalten

Autonomes Fahren

Fazit

Die Mobilität der Zukunft stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Dieser aktuell 
zu verzeichnende Wandel in Richtung autonomen Fahrens birgt viele Chancen für effizientere, 
nachhaltigere und sicherere Städte und Transportmittel. Fahrzeuge werden über eine bestimm-
te Zusammensetzung verschiedener Technologien mit den Passanten und Insassen interagieren, 
um ein funktionierendes Glied im Straßenverkehr einer Smart City darzustellen. Aktuell arbeiten 
mehrere westliche Hersteller daran, das Level 3 des autonomen Fahrens gänzlich zu beherrschen, 
wohingegen andere Unternehmen im asiatischen Raum schon Taxis der Stufe 4 betreiben. Neben 
den zahlreichen Vorteilen gibt es auch Herausforderungen, die aktuell in Bezug auf die Technolo-
gie bestehen. Eine technische Schwierigkeit besteht darin, dass das Fahrzeug in allen Situationen 
richtig reagiert. Nicht nur bei guten Witterungsverhältnissen, sondern auch bei jedem anderen 
Wetter muss das Auto einwandfrei funktionieren und Situationen richtig bewerten. Bei den Moto-
ren, die die Fahrzeuge antreiben werden, geht der Trend stark in die Elektromobilität. Auch hier 
besteht die Herausforderung, diese Antriebe weiterhin so zu optimieren, dass sie eine vergleichba-
re Reichweite wie mit fossilen Brennstoffen erreichen können. Erst wenn das Fahrzeugführungs-
system seine Aufgabe während des Betriebs besser erfüllt als der Mensch selbst, kann es sicher 
eingesetzt werden. Ansonsten besteht keine Akzeptanz seitens des Nutzers, da die Anwendung zu 
zusätzlichem Risiko führen könnte. Auch die Infrastruktur müsste an vielen Ecken und Enden ver-
bessert oder gar erneuert werden, damit der Kommunikationsbedarf und der Datenfluss zwischen 
Autos und Personen reibungslos erfolgen kann. Des Weiteren kommen ethische Fragestellungen 
hinzu, zunächst zu klären gilt, bevor Maschinen das menschliche Handeln ersetzen können.
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 ▶ Sie möchten mehr zum Thema autonomes Fahren wissen? 
 Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema. 
 Wir beraten Sie gerne zu den angegebenen Lösungen. 
 
 Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

info@bressner.de  +49 8142 47284-70
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www.bressner.de

Als Anbieter und Systemintegrator für industrielle Hardware- und Systemlösungen bietet
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