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Big data
im auto
eine Beobachtung unserer expertin
prof. dr. doris Kortus-schultes* zum thema „Frau und auto“
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aus dem internet gestreamte musik, navigationsdaten, staumeldungen sowie alternative routenvorschläge, um staus zum umfahren, gehören bereits heute – zumindest in premium-Fahrzeugen – zum aktuellen connectivity-angebot.
einzelne pkw-anbieter statten ihre aktuellen modelle bereits mit
der schnellen Lte-internetverbindung sowie einem drahtlosen
netzwerk aus. in Fahrzeugen, die mit dem internet verbunden
sind, können beispielsweise per app folgende remote- und
unterhaltungsfunktionen aktiviert werden:
standheizung aus der Ferne, d. h. das Fahrzeug wird vorbeheizt, so dass es beim einsteigen die gewünschte temperatur
hat;
Lichthupe einschalten, wenn man nicht mehr weiss, wo der
Wagen parkt;
nutzung von Facebook und twitter.
in Kombination mit gps-sendern bieten vernetzte Fahrzeuge
viele sicherheitsrelevante Features. so muss ab oktober dieses
Jahres lt. einer eu-Verordnung jedes neufahrzeug mit ecall
ausgestattet sein, einem automatischen notrufsystem, das bei einem unfall automatisch die genauen Koordinaten, die Fahrtrichtung, die uhrzeit sowie zusätzliche daten des Fahrzeugs an
die notfallzentrale übermittelt. rettungskräfte können so
schneller am unfallort sein. die eu-Kommission glaubt, dass
durch ecall jedes Jahr bis zu 2.500 menschenleben gerettet werden können.
mittels gps-system und internetverbindung weiss der Fahrzeugcomputer immer, wo sich der Wagen befindet. durch entsprechende aufbereitung des digitalen Kartenmaterials für navigationsgeräte wird auch ‚automatisiertes Fahren‘ möglich.
google, daimler, VW sowie weitere Hersteller haben bereits
selbststeuernde Konzeptfahrzeuge vorgestellt, die, ausgerüstet
mit Kameras und sensoren, andere Verkehrsteilnehmer und
Hindernisse erkennen können. in der schweiz, in deutschland
und in anderen Ländern sind autonom fahrende Fahrzeuge nicht
zugelassen.
die pkw-Forschung arbeitet an innovativen V2V-systemen
(vehicle-to-vehicle), die einen datenaustausch zwischen Fahrzeugen beinhalten. diese systeme versorgen die pkw-computer mit
zusätzlichen informationen, die bei gefahr oder in situationen
mit hohem Verkehrsaufkommen hilfreich sein können:
setzt ein Fahrzeug zum Überholen an, warnt das V2V-system, falls ein Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden Fahrzeug droht;
sollte beim einfädeln auf die autobahn ein Fahrzeug im
toten Winkel des rückspiegels übersehen werden, schlägt ein

V2V-system rechtzeitig alarm;
informationen zur Verkehrsdichte geben auskunft über
staus, so dass der Fahrer noch eine andere route als die ursprünglich geplante wählen kann;
der innerstädtische Verkehrsfluss bzw. Kolonnenfahren werden optimiert, wenn ein informationsaustausch zwischen
Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur (V2i, vehicle-toinfrastructure) stattfindet, so dass beispielsweise Fahrbahnabsperrungen an Baustellen zu Verkehrsleitsystem-informationen verdichtet werden.
die vielen daten über Fahrzeuge und ihre Fahrer (Big data)
ermuntern zahlreiche anbieter, die Kundenprofile und darauf
basierend individualisierte dienstleistungsangebote zu
vermarkten:
Versicherungen, die risikoprofile ihrer Kunden erstellen
und prämiensenkungen bei defensiver Fahrweise anbieten;
autowerkstätten, die im Falle einer panne die automatisch
ausgelöste Bestellung von ersatzteilen erhalten. reparaturen könnten zügiger durchgeführt werden;
autohändler, die durch den Zugriff auf Kundenprofile ihren Käufern genau passende neu- oder gebrauchtfahrzeuge anbieten können;
autohersteller, die aufgrund der daten, die die Fahrzeuge
versenden, das Fahrverhalten ihrer Kunden analysieren.
Bereits heute ist das auto eine plattform, die viele verwertbare
informationen aufzeichnet. sie macht in ihrer Weiterentwicklung zahlreichen etablierten wie auch neuen playern immensen
appetit auf Big-data-auswertungen. die gefahr dabei ist, dass
connected cars uns zum gläsernen Fahrer machen, von dem
sich lückenlose Bewegungsprofile erstellen lassen.
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