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SOZIALE INTERAKTION
AUTONOMER FAHRZEUGE
E rfors c hun g un d Demonstration v on S i g na l en un d
I nteraktions p rin z i p ien automatisierter F ahr z eu g e

Technologietrend autonomes Fahren
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Demonstratoren am Fraunhofer IAO: Mithilfe
der Demonstrator-Wand (rechts) wird untersucht, wie Menschen und Fahrzeuge kommu© Fraunhofer IAO

nizieren können. Auf Basis dieser Erkenntnisse
wird ein Demonstratorfahrzeug entwickelt
(links).

Soziale Interaktion im Verkehr

Demonstration und Evaluation

Ambient Mobility
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