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Expertendiskussion I + II

Teilnehmer:

Florian Kremser (II)

MAN Serienfertigung

HMI, Fahrerarbeitsplatzauslegung

Michael Makowsky (I + II)

MAN Vertrieb

Applikationsengineering und Aufbau 

Herstellermanagement (welcher LKW für welche 

Kunden; technisch & strategisch)

Marco Schieber (I)

MAN ProfiDrive

Fahrlehrer mit Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung rund 

ums Fahrzeug für die Kundenzufriedenheit  

Udo Steiniger (I + II)

TÜV SÜD Rail GmbH

Funktionale Sicherheit des automatischen Fahrens

Vertreter des BMVI (I)

Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI)

Mitarbeit in inter-/nationalen Arbeitsgruppen zur 

Strategieumsetzung des automatischen Fahrens

Vertreter aus dem Speditionswesen

Mitarbeiter in einer Spedition mit aktuell 3 Fahrern; selbst 

LKW-Fahrer seit 10 Jahren

Methode:

 halbstrukturierter Interview-Leitfaden

 Gruppendiskussion

Vorgehen:

 Dauer: 4h

 Expertendiskussion I: n=5 (100% männlich)

 Expertendiskussion II: n=3 (100% männlich) 

 Vorführung des AAA im Lkw/Standdemo (Expertendiskussion II)

Ziele:

Erfassung und Erarbeitung von Anforderungen an das automatisierte Fahren 

und an einen Aufmerksamkeits- und Aktivitätensssistenten für Lkw-Fahrer aus 

Expertensicht. Evaluation der genannten Punkte zum Projektabschluss.

Expertendiskussion I: Key Learnings

 Automation kann die Entspannung und Effizienz steigern.

 Transparenz des Systems und eine fehlerfreie Funktionsweise sind essentiell.

 Der Anzeigeort des HMI sollte dabei fahrer- oder richtungsorientiert nutzbar sein.

 Fahrerspezifische Nebentätigkeiten (NT) sind sinnvoll, um eine Beschäftigung zu bieten und den LKW-

Fahrer wach zu halten.

 Das System soll eine Vorauswahl an NT bieten, aus welcher der Fahrer eine Tätigkeit wählt und diese 

müssen zudem unterbrechbar sein.

 Arbeitgeberspezifische NT sind fast nicht möglich aufgrund der sensiblen Daten.

 Fahrerbeobachtung ist für die Funktion und zur Verhinderung von Missbrauch notwendig, jedoch muss 

aus dieser ein deutlicher Mehrwert für den LKW-Fahrer hervorgehen.

 Medien oder soziale Interaktion spielen für den LKW-Fahrer eine entscheidende Rolle, da sie die 

einzige Schnittstelle nach außen sind.

Expertendiskussion II: Key Learnings

 Nutzen des Gesamtsystems deutlich erkennbar durch den entstehenden Sicherheitsgewinn, 

Effizienzsteigerung (weniger Unfälle) sowie Komfortgewinn für die Fahrer 

 steigert die Attraktivität des Berufsfeldes und Akzeptanz des Gesamtsystems

 Der Sicherheitsgewinn durch die Fahrerbeobachtung und das kontrollierte Ausführen von 

Nebentätigkeiten ist ein zusätzlicher Erfolgsfaktor.

 Verständnis des Systems und Mode Awareness sollten durch Schulungen sichergestellt werden (z.B. 

One-Pager, Gamification (je nach Wissenstand Automatisierungslevel freischalten)).

 Es sollte vermieden werden, dass die Fahrerbeobachtung/das System aktuell durchgeführte Tätigkeiten 

(z.B. Essen) als unzulässig einstuft, da ansonsten die Akzeptanz durch die Fahrer leidet. 

 Unterschiedliche Fahrergruppen (soziale Schicht, Herkunft) in Studien mit einbeziehen

 Gesamtsystem muss individuell anpassbar sein (z.B. Auswahl der Nebentätigkeiten, Sprache).

Experten-
diskussion I

Experten-
diskussion II

Methodisches Fazit :
 bessere Beurteilung des Systems bei der Anwendung 

 in der zweiten Expertendiskussion gab es 

Doppelungen, die bereits in der ersten 

Expertendiskussion genannt wurden

Folglich: in der zweiten Runde sollten Details 

der Ausgestaltung thematisiert werden; in die 

zweite Diskussion auch „neue“ Experten 

einladen

 als abschließende Methode sinnvoll, um zu 

beachtende Punkte bis hin zur Serienfertigung 

abzuklären

Gestaltungshinweise der Experten zum AAA

 LED-Band: helligkeitsadaptiv, Achromasie beachten, muss aus jeder Position erkennbar sein

 Zeit bis zu den Aufmerksamkeitswarnungen verlängern

 Übernahmezeit sollte so verlängert werden, dass genügend Zeit für den Aufbau von 

Situationsbewusstsein bleibt

 „umweltschonende/effiziente Routenplanung“ ressourcensparende Fahrweise, Einbeziehung 

der Topographie

 Verbau der Tablets nicht optimal: Durchstieg wird versperrt

 herausnehmbares Tablet birgt hohe Diebstahl-/Verlustgefahr: „bring-your-own-device“; Tablet 

soll zur Fahrerkarte werden (alle persönlichen Informationen und individuelle Anpassung 

integriert)

 Drehdrückschalter ist der Touchbedienung überlegen (z.B. bei verschmutzen Händen oder 

erschwerter Bedienung bei Fahrbahnunebenheiten während der Fahrt)

 Displays, die schon vorhanden sind, sollten verwendet werden: z.B. wird das Kombiinstrument     

als geeignet für Filmschauen bewertet. Kritik an zusätzlichen Tablets (Zurückstellen bei 

Übernahme). 


