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me
einbezirk.at: Stresss im Tu
unnel nachge
n
ewiese
en
LINZ
Z (red). Ös
sterreich ist das Lan
nd der Berge - und damit aucch ein Lan
nd der
Tunnel. Viele Autofahre
er fühlen s
sich in Tunnels unb
behaglich.. Diesen Effekt
E
habe
en
nun Wissensc
chafter de
es Instituts
s für Perva
asive Com
mputing deer Johann
nes Keplerr
versität (JKU) Linz nachgewie
n
esen. Die Ergebniss
se wurden
n kürzlich auf der
Univ
"Auttomotive 2014"-Tag
2
gung in Se
eattle (USA
A) präsenttiert. Beso
onders
überrraschend
d: Die Beiffahrer reag
gieren gen
nauso sta
ark auf Tun
nnelfahrte
en wie die
Fahrrer selbst.
Stresss ist eine natürliche
e Reaktion des Körpe
ers, um auff gefährlichhe Situationen mit
Fluccht oder An
ngriff reagie
eren zu kö
önnen. Doc
ch warum fühlen
f
sich viele Auto
ofahrer
gesttresst, wen
nn sie von der
d freien S
Straße in einen
e
Tunn
nel kommeen? Andrea
as Riener
und Marcel Ma
anseer vom
m JKU-Insttitut für Perrvasive Co
omputing (V
Vorstand: Prof. Alois
Fersscha) sind dieser Frage wissensschaftlich auf
a den Grrund geganngen. "Wirr haben ein
ne
tunn
nelreiche Strecke aus
sgewählt", erklärt Marcel Manse
eer. Die W
Wahl fiel auff das rund
100 Kilometer lange Teils
stück der A
A9 zwische
en Liezen und Wels, das insgesamt 24
Tunn
nels oder Unterführu
U
ngen aufw
weist. Ausgewertet wu
urden allerrdings nur Tunnel ab
einer Durchfah
hrzeit von einer
e
Minutte. Riener:: "Der men
nschliche O
Organismus
s braucht
eine gewisse Zeit,
Z
um au
uf Belastun
ngsänderun
ngen zu re
eagieren". W
Weiters wu
urde eine
App entwickeltt, die im Au
uto montie rt eigenstä
ändig erken
nnt, ob sichh das Fahrrzeug durcch
einen Tunnel oder
o
auf einer freien Straße bew
wegt. Der Stressleveel von Fahrrer und
ahrer wurd
de kontinuie
erlich mitte
els EKG-Geräten auffgezeichneet.
Beifa
Tückkische Tun
nnel
"Übe
er eine Spe
ektralanaly
yse haben wir die LF//HF-Frequenzbänderr der
Herzzfrequenzvvariabilität (HRV) erm
mittelt und ausgewert
a
et", so Rieener. Die Frequenz de
es
Herzzrhythmus ist nicht ko
onstant so ndern unte
erliegt Schw
wankungeen. "Während Pulsoderr Herzschla
ag eigentlic
ch nur eine
e körperliche Reaktio
on anzeigt,, ist die HR
RV ein
Indikkator für eine mentale
e Reaktion
n, also für Stress",
S
erläutert derr JKU-Forscher. Weg
gen
der sständig hohen Anspa
annung in S
Stresssitua
ationen ist die Herzfrrequenzvarriabilität
eingeschränkt und infolgedessen re
eduziert.
orscher eine
en signifika
anten Ansttieg des Sttresslevelss
In ihrer Studie konnten die JKU-Fo
hweisen. Überrasche
Ü
end: Zwisch
hen ein- un
nd zweiröh
hrigen Tun nels gibt es
e keinen
nach
Unte
erschied im
m Stresslev
vel - belasttend ist als
so der Tunn
nel an sichh, nicht derr
Gegenverkehrr in der Röh
hre.
Bela
astung für alle
a Insass
sen
Die B
Beifahrer fiebern
f
offe
enbar mit, d
denn ihre mentale Alarmbereitsschaft stieg genauso
o
starkk wie die der Fahrer. "Die Stresssbelastung des Fahrers könntee eine Erklärung für
die e
erhöhte Un
nfallhäufigk
keit in Tunn
nels bieten
n. Unter Stress trifft m
man norma
alerweise
keine
e optimale
en Entsche
eidungen, d
das Fehlerrisiko steig
gt also", soo Riener. Wie
W kann
man
n diese Erg
gebnisse nu
un nutzen?
? "Man mü
üsste nun durch
d
weiteere Untersuchungen
die e
einzelnen Stressfakto
S
oren ausfin
ndig mache
en. Dann könnte
k
mann Gegenm
maßnahmen
n
prüfe
en. Denkba
ar wäre zu
um Beispie
el, dass es helfen würrde, Tunneels noch be
esser zu
beleuchten, um
m das Gefü
ühl von En ge zu verm
meiden", so
o Riener. M
Möglicherw
weise könn
nte
n durch hellere oder mit
m Mustern
n versehen
ne Tunnelw
wände dass Gefühl vo
on Weite
man
scha
affen und der
d Monoto
onie entgeg
genwirken. "Weiterfü
ührende Foorschung könnte
k
zeige
en, ob man auf diese
e Weise vie
elleicht Un
nfälle vermeiden könnnte", hofft Andreas
A
Rien
ner auf mehr Sicherheit statt Tu
unnelblick.

