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Längst haben sich nicht nur Oberklas-
sefahrer an die Annehmlichkeiten 
der Assistenzsysteme im Auto ge-

wöhnt. Auf der Autobahn wird das Fahr-
zeug mittels Radarsystem auf sicheren 
Abstand zum vorausfahrenden Wagen 
gehalten. Fährt ein anderes Auto in den 
toten Winkel ein, so erfolgt automatisch 
eine Warnung. Gewarnt wird auch, wenn 
der Fahrer seine Fahrbahn zu verlassen 
oder gar einzuschlafen droht. Beim Par-
ken helfen Sensoren dabei gebührenden 
Abstand zu Hindernissen aller Art zu 
halten. In jüngster Zeit kamen schließlich 
Notbremsassistenten dazu, welche ein 
Automobil automatisch abbremsen, so-
bald es auf ein Hindernis aufzufahren 
droht. Doch all das ist erst der Anfang 
der Entwicklung von Fahrerassistenzsys-
temen. In den kommenden Jahren werden 
diese Systeme wesentlich verfeinert und 

Neue Fahrerassistenzsysteme von Bosch

Autonomiebewegung
Neue Assistenzsysteme erleichtern dem Autofahrer das sichere Fahren und Parken seines Autos, doch eigentlich sind 
diese Systeme schon ein erster Schritt zum völlig autonomen Betrieb eines Automobils. Bosch gewährte kürzlich 
Einblick in die Entwicklung neuer Assistenzsysteme, welche in wenigen Jahren auf den Markt kommen.
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Schmalen Durchfahrten in Baustellenbereichen nimmt der Engstellenassistent künftig den Schrecken

Mit der Stereokamera von Bosch lassen sich erstaunlich viele Assistenzfunktionen  kostengünstig realisieren
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leistungsstärker. In Abstatt gab Bosch 
kürzlich einen Einblick in die laufende 
Weiterentwicklung der Fahrerassistenz-
systeme, welche in gut drei bis vier Jahren 
in Serienfahrzeugen auf den Markt kom-
men werden. Durch die Vernetzung und 
Kombination von bestehenden und neuen 
Systemen können Fahrerassistenzsysteme 
das Autofahren zugleich sicherer und 
effizienter machen. Neue Systeme wie der 
Einsatz von Stereo-Kamerasystemen ma-
chen diese Errungenschaften für Fahr-
zeuge aller Klassen erschwinglich. Er-
klärtes Ziel der Weiterentwicklung der 
Fahrerassistenzsysteme ist das autonome 
Fahren, also dass ein Automobil ohne 
Eingriff des Fahrers sicher von A nach B 
fahren kann. Und das ist längst keine 
unerreichbare Vision mehr.

Unterstützung beim Einparken bieten 
heute hauptsächlich mit Ultraschall ar-
beitende Sensoren in den Stoßstangen. 
Meist optisch und zum Teil akustisch 
wird dem Fahrer der Abstand zu einem 

Hindernis angezeigt. Dieses System er-
weitert Bosch zukünftig um eine Spei-
cherfunktion. Mehrere beim Rangieren 
erfasste Signale werden dann in einem 
Datenmodell gespeichert und mit diesen 
Informationen wird der Fahrer auch vor  
Hindernissen gewarnt, welche die Senso-
ren aktuell nicht erfassen. Das können 
zum Beispiel seitlich Hindernisse sein, 
die beim Hereinfahren in eine Parklücke 
erfasst wurden. 

Parken wird bald noch einfacher

Eine weitere Ausbaustufe ist die Kombi-
nation dieser Systeme mit der Videotech-
nik, die bei manchen Fahrzeugmodellen 
den kompletten Nahbereich zu 360 Grad 
abdeckt. So können Informationen über 
den Abstand zu einem Objekt zukünftig 
direkt in das Videobild eingeblendet wer-
den. Und auch bei den Parkassistenten, 
welche heute bereits beim Einparken die 
Bedienung des Lenkrades übernehmen, 

wird es Fortschritte geben. So präsentier-
te Bosch in Abstatt einen Prototypen, 
welcher bei Auffinden einer ausreichend 
großen Parklücke und nach dem Ausstei-
gen des Fahrers völlig selbstständig ein-
parken kann. Dazu wird von außen nur 
ein Funksignal über einen Tablet-PC ge-
sendet. Sonst bleibt das Fahrzeug sofort 
stehen. Der Prototyp lenkt und fährt von 
selbst rückwärts in die Parklücke, schal-
tet um auf Vorausfahrt und bleibt mittig 
in der Parklücke stehen, betätigt die Fest-
stellbremse und schaltet den Motor ab. 
Ebenso einfach auf Knopfdruck fährt der 
Wagen wieder aus der Parklücke heraus. 
In der Serie wird sich so etwas zum Bei-
spiel über eine Taste im Zündschlüssel 
realisieren lassen.

Schon in naher Zukunft wird das Auto 
dem Fahrer das lästige Einparken kom-
plett abnehmen. Vor dem autonomen 
Fahren wird das autonome Parken um-
gesetzt. Bosch nennt seine Vison Valet 
Parking. Dabei wird ein Fahrzeug beim 

Kein Fake, dieser Passat ohne Insassen parkt auf Knopfdruck von selbst ein und aus

Einmal gemessene Abstände merkt sich das Auto zukünftig und warnt, wenn es eng wird

Bei plötzlich auftretenden Hindernissen kann das Auto meist schneller reagieren als der Fahrer

Die Kombination von Video- und Ultraschallmesstechnik verbessert die Einparkhilfen erheblich
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Anfahren eines Parkplatzes über einen 
freien Stellplatz informiert. Der Fahrer 
stoppt den Wagen in der Einfahrt und 
steigt aus. Sein Wagen steuert dann von 
selbst die vorgesehene Parklücke auf dem 
Parkplatz an. Auch das selbsttätige Ein- 
und Ausfahren aus der heimischen Ga-
rage werden Autos mit der entsprechen-
den Technik von Bosch an Bord sicher 
beherrschen.

Radargestützte Abstandsregelsysteme 
werden in den oberen Fahrzeugklassen 
bereits seit einigen Jahren angeboten. Mit 

der Stereo-Kameratechnik folgt nun ein 
vielfältiger nutzbares und zugleich kos-
tengünstigeres System. So werden sich 
zukünftig viele Fahrerassistenzsysteme 
auch in preiswerten Fahrzeugmodellen 
realisieren lassen. Durch den Einsatz von 
Stereokameras ist es möglich dreidimen-
sionale Bilder zu erzeugen und auszuwer-
ten. In der Kombination mit besonders 
schneller Bildverarbeitung ergibt sich 
eine Vielzahl an Möglichkeiten. So kann 
ein solches System die Aufgaben des Ra-
darkopfes für die Messung des Abstandes 

zu einem vorausfahrenden Fahrzeug 
übernehmen oder auch für ein Notbrems-
system eingesetzt werden. Die Kamera-
technologie bietet sich ebenfalls an für 
einen Engstellenassistenten. Ein solches 
System übernimmt zum Beispiel beim 
Durchfahren von engen Autobahnbau-
stellen die Lenkung und steuert das Auto 
exakt mittig durch die Engstelle. Eine 
weitere Funktion ist das Ausweichen von 
Hindernissen. Auch hier kann das Sys-
tem die Lenkung übernehmen und zum 
Beispiel um einen plötzlich auf die Fahr-
bahn tretenden Fußgänger sicher herum-
fahren. Solche Systeme können ein Auto 
sicher durch einen Stau bringen und  auch 
automatisch die Spur wechseln. Das völ-
lig autonome Fahren rückt so mit jedem 
Entwicklungsschritt näher. Bosch hat die 
erforderlichen Komponenten bereits im 
Programm. Wie leistungsfähig Kame-
rasysteme im Auto heute schon sind, zeigt 
die Verkehrsschilderkennung. So liest das 
Auto nicht nur von  unterschiedlichen 
Schildertypen mit beachtlicher Genauig-
keit die Geschwindigkeitsbegrenzung ab. 
Die aktuellen Systeme können zusätzlich 
zum Beispiel Überholverbote registrieren 
und beides gleichzeitig anzeigen. 

Vernetztes Fahren kommt

Das Zauberwort der Zukunft heißt Ver-
netzung. Und damit sind sowohl die Ver-
netzung bestehender Systemfunktionen 
im Auto als auch der Datenaustausch von 
Autos untereinander gemeint. Zukünftig 
wird zum Beispiel ein Tempomat mit dem 
Navigationssystem zusammenarbeiten 
können. Würde nach Aufhebung eines 
Tempolimits eigentlich die Aufnahme 
der Wunschgeschwindigkeit anstehen, so 
kann es sein, dass kurz darauf eine starke 
Gefällestrecke folgt. Dann würde das 
Auto auf die kurze, unnötige Beschleu-
nigung verzichten, um Energie zu sparen. 
Um sich gegenseitig über den Verkehrs-
fluss, Hindernisse, oder Gefahrenstellen 
zu informieren, werden zukünftig Autos, 
die im selben Gebiet unterwegs sind, über 
einen automatischen Datenaustausch 
kommunizieren können. Auf diese Weise 
kann ein Auto schon die Geschwindigkeit 
reduzieren, bevor das Stauende oder die 
vereiste Kurve in Sicht kommt. Für den 
Service wird es wichtig sein diese Systeme 
zu verstehen, um ihre Funktionen um-
fassend prüfen, justieren und instandset-
zen zu können.  Bernd Reich

Ein neuer Mittelbereichs-Radarsensor von Bosch überwacht den Bereich hinter dem Fahrzeug bis zu 100 Meter weit

Bei gefährlichen  monotonen Fahrzuständen, wie hier bei Kolonnenfahrt, zeigt sich die Stärke der Fahrerassistenzsysteme 
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