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6.0.0. Zusammenfassung und Ausblick

Das Anwachsen des Anteils der Kurvenunfälle in den letzten

Jahren war Ausgangspunkt dieser Arbeit. Die Durchsicht der

Literatur liess vermuten, dass der Fahrunfall als Symptom ei¬

ner unzureichenden Koordination im System Fahrer-Fahrzeug-

Strasse zu verstehen ist. Eine Untersuchung dieses Systems

auf experimentellem Weg sollte es ermöglichen, die Beziehung

von Information und Verhalten quantitativ zu erfassen. Damit

war der Aufbau einer Messanlage erforderlich, mit der sich

die Information und Reaktion des Fahrers, die Fahrzeugbewe¬

gung und die auf Fahrer und Fahrzeug wirkenden Kräfte, sowie

die Eigenschaften der Strasse gleichzeitig messen und in Be¬

ziehung setzen Hessen. Die Messungen sollten in der realen

Verkehrssituation durchgeführt werden, um eine möglichst

wirklichkeitsgetreue Aufnahme des Fahrverhaltens zu errei¬

chen.

Die Fahrversuche zeigten, dass wesentlich grössere Seiten¬

kräfte auftraten, als nach den vereinfachenden Annahmen der

Projektierungsnormen zur erwarten war. Daraus resultieren

beim Fahrer Unsicherheit und u.U. Reaktionen, die dann zu ge¬

fährlichen Situationen führen können. Es stellte sich daher

die Frage nach der Ursache dieser ungünstigen Belastungen.

Da die Wirkung der Geschwindigkeit auf Fahrzeug und Fahrer in

der Regel quadratisch mit der Geschwindigkeit zunimmt,sind an

den kognitiven Prozess, in dem Information zu Verhalten ver¬

arbeitet wird, mit zunehmender Geschwindigkeit ungleich grös¬

sere Anforderungen gestellt. Das bedeutet für den Fahrer,

dass er das System Fahrer - Fahrzeug - Strasse nur mit einer

antizipatorischen Reaktionsweise regeln kann.

Für die Geschwindigkeitswahl, wie auch für die laterale Füh¬

rung des Fahrzeugs, konnte nachgewiesen werden, dass der Fah¬

rer bestrebt ist, mit sensorischer und motorischer Antizipa¬

tion Geschwindigkeit und Fahrtrichtung frühzeitig dem Stras-

senverlauf anzupassen. Dementsprechend zeigt auch die Ent¬

wicklung der Normen (Strassenprojektierungs-), dass der Wahr¬

nehmung des Fahrers eine immer grössere Bedeutung zuerkannt

wird. Mit einer entsprechenden optischen und baulichen Ge-
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staltung versucht man im Strassenbau dem Informationsbedürf¬

nis des Fahrers entgegenzukommen und den Strassenraum nach

den Gesetzen des Sehens zu formen. Die Informationsaufnahme

des Fahrers wiederum richtet sich nach der dargebotenen opti¬

schen Struktur. Die Bereiche, die die Aufmerksamkeit des Au¬

ges auf sich ziehen, werden nicht nur nach ihrer inhaltlichen

Bedeutung, sondern auch nach ihrer visuellen Attraktivität

ausgewählt.

Bei der vom Projektanden angenommenen Geschwindigkeit in der

Kurve wird noch von einer quantitativen Wahrnehmung der Krüm¬

mungsverhältnisse ausgegangen. Die durchgeführten Fahrversu¬

che zeigen, dass der Fahrer zwar die Fähigkeit besitzt, der

Kurve einen Krümmungsgrad im allgemeinen Sinn zuzuordnen,

entsprechend dem er seine Geschwindigkeit wählt. Die Zuord¬

nungskriterien scheinen für die Fahrer ähnlich zu sein, denn

der individuelle Geschwindigkeitsrang wird in der Regel über

alle untersuchten Kurven beibehalten. Infolge des erhöhten

allgemeinen Geschwindigkeitsniveaus müsste dem Fahrer aber

auch eine quantitative Einschätzung der einer Kurve angemes¬

senen Geschwindigkeit möglich sein oder ermöglicht werden.

Die angemessene Geschwindigkeit wäre jene Geschwindigkeit, in

der sich die Kurve mit einem festzulegenden Sicherheitsfaktor

durchfahren liesse. Eine bessere Information und Ausbildung

des Fahrers sollte es ermöglichen, dass solches Sicherheits¬

denken, wie es in anderen technischen Bereichen üblich ist,

auch im Strassenverkehr normal wird.

Die Versuche zeigten, dass die erhöhten Seitenkräfte mit der

lateralen Führung des Fahrzeugs in engem Zusammenhang stehen.

Es muss daher angenommen werden, dass die tieferen Ursachen

bei der Antizipation des Kurvenverlaufes zu suchen sind. Die

Messungen, andere Beobachtungen sowie theoretische Ueberle-

gungen lassen vermuten, dass die Fahrer das perspektivisch

verzerrte Bild der Kurve nicht entsprechend umsetzen können

und dadurch den Scheitelpunkt an den Ort der grössten Krüm¬

mung der Strasse in der perspektivischen Ansicht legen. Das

führt dazu, dass die Fahrer den Scheitelpunkt der Kurve zu

nahe antizipieren (vorverlegen). Die Folge ist ein zu früh-
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zeitiges Einlenken in die Kurve, das dann eine Reihe ungün¬

stiger Lenkreaktionen erzwingt, die für die genannten Seiten¬

kräfte verantwortlich sind.

Ob dem Fahrer eine "richtige" Antizipation des Kurvenverlau¬

fes überhaupt möglich ist, oder ob bauliche Aenderungen zu

treffen sind, um die kognitiven Fähigkeiten des Fahrers noch

mehr zu berücksichtigen, ist eine Frage grundlegender Bedeu¬

tung, die jedoch in diesem Rahmen nicht weiter untersucht

werden konnte. Sollten weitere Versuche ähnliche Ergebnisse

liefern, wäre dieser Frage weiter nachzugehen. Erst dann

lässt sich entscheiden, ob eher Massnahmen anzustreben sind,

die über die optische Führung die Wahrnehmung und damit das

Fahrverhalten beeinflussen, oder ob zusätzlich oder nur Ver¬

änderungen in der Fahreraus- und Weiterbildung erforderlich

sind. Die Komplexität der Beziehung von Information und Ver¬

halten lässt auf jeden Fall ein vorsichtiges schrittweises

Vorgehen ratsam erscheinen.

Der Antizipation als dem kognitiven Prozess zur Umwandlung

von Information in Verhalten kommt nicht nur im Verkehr, son¬

dern in fast allen Bereichen menschlicher Tätigkeit eine im¬

mer grössere Bedeutung zu. Damit rücken auch im Verkehrswesen

Fragen, die die Fähigkeiten und die Ausbildung des Menschen

betreffen, immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. In¬

sofern ist zu hoffen, dass diese Arbeit nicht nur ein Beitrag

zur Hebung der Verkehrssicherheit ist, sondern auch die zu¬

nehmende Bedeutung interdiziplinärer Zusammenarbeit zu bestä¬

tigen vermag.


