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Autonomes Fahren
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Assistenzsystem weiter-
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tisierten Fahrassistenzsystemen. Es ist
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den großen Aufschwung,
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Es wurden bereits Sensoren entwickelt, die das Umfeld eines
autonomen Fahrzeugs erkennen, welches durch spezielle
Prozessoren verarbeitet und ausgewertet wird. Somit kann sich
das Auto dynamisch an jegliche Verkehrslagen anpassen, ohne
dass es ein Eingriff durch einen Menschen bedarf.

Ein vollständig autonomes
Fahrzeug generiert am Tag
etwa

Es ist davon auszugehen, dass durch diesen technischen

4.000

Fortschritt die Straßenverkehrssicherheit deutlich gesteigert
werden kann. Dennoch sind zum Beispiel
durch äußere Gewalteinwirkungen Unfälle
nicht vollends zu vermeiden. Ein Unfallszenario dauert meist nur wenige Sekunden.
Der Mensch hat unmittelbar vor Zustandekommen eines Unfalls kaum eine Mögli-

Gigabyte

chkeit, die Konsequenzen einer Gefahren-

an Daten.

eine Gefahrensituation erkennen und

situation nüchtern abzuwägen. Der Mensch
muss sich durch Reflexe und Emotionen
leiten lassen. Eine KI kann in Millisekunden
beurteilen und als Konsequenz der Beurteilung entsprechend
reagieren. Ein Mensch ist schon aus rein biologischer Sicht nicht
im Stande eine überdachte Reaktion in solch einer Geschwindig-

Quelle:
https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/
autonomes-fahren-qualitaet-der-ki-entscheidet/20474922-3.
html (letztes Abrufdatum: 13.07.2018)

keit auszuführen.
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einen Bericht vor, der die Grundregeln
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Zuerst soll untersucht werden, ob die Zulassung autonomer Fahrzeuge überhaupt

Der sechsunddreißig-seitige Bericht
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besteht aus 20 Thesen die sich in 5 wesen-

dass in einer unausweichlichen Gefahren-
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Entscheidungen in Dilemma-Situationen

Der neue NVIDIA-

Die Quintessenz beim Weichensteller-Problem ist zu entscheiden, ob ein Mensch bewusst getötet
werden soll, um mehreren Menschen das Leben retten zu können.

Chip für autonome

Ein Beispiel einer ethischen Fragestellung beim autonomen Fahren ist die Überlegung,

Fahrzeuge hat eine

wie sich ein autonomes Fahrzeug in dilemmatischen Situationen verhalten soll. Gehen

wir davon aus, dass eine Unfallsituation
unvermeidbar ist: Ein junger Mann fährt
in einer Tempo-70-Zone
regelkonform mit einer
Geschwindigkeit von 70
km/h. Plötzlich springen 3 Teenager auf die
Straße, um einen Ball
wieder einzufangen.
Auf dem Gehweg geht eine junge Mutter
mit ihrem zweijährigen Sohn spazieren.
Gehen wir davon aus, dass das autonome
Fahrzeug sich zwischen diesen 3 Optionen entscheiden muss: Entweder das
Fahrzeug weicht nach links und kollidiert
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voller Geschwindigkeit
mit den 3 Teenagern
auf der Straße. Oder
das Auto weicht nach
rechts und kollidiert mit
nahezu voller Geschwindigkeit mit der jungen Mutter und ihrem
Sohn. Soll das Auto nach links weichen
und den Tod des jungen Fahrers in Kauf
nehmen, um das Leben der 3 Teenagern zu
schützen? Um solch ethische Fragestellungen kümmert sich diese Kommission.
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Die 20 Thesen des Berichts der Ethik-
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Kommission lassen sich in 5 wesentliche

geregelt und erkennbar sein, wer für die

Kernpunkte zusammenfassen:

Fahraufgabe zuständig ist: Der Mensch

400
modernen
PC-Prozessoren.
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autonomes-fahren-qualitaet-der-ki-entscheidet/20474922-3.
html (letztes Abrufdatum: 13.07.2018)
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5 Stufen des
Automatisierungsgrades

oder der Computer.
1. “Das automatisierte und vernetzte
Fahren ist ethisch geboten, wenn die

Wer fährt, muss dokumentiert und gespei-

Systeme weniger Unfälle verursachen als

chert werden (u.a. zur Klärung möglicher

menschliche Fahrer (positive Risikobilanz).”

Haftungsfragen).”
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höchste Priorität.”
Bei Fragen der Quantifizierung ist sich die
3. “Bei unausweichlichen Unfallsituationen

Kommission noch uneinig: “[...] es solle die
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