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Wiie starrk streesst u
uns diee Fahrrt durrch eiinen
Tun
nnel?
13.02..2015 | 18:337 | Von Aliice Grancy (Die Pressee)
Forschher haben die
d Belastun
ng bei Fahreer und Beifaahrer gemessen.
Nicht nur Zeitdruuck, Streit oder
o
Lärm löösen Stress aus. Viele Menschen
M
fü
fühlen sich beklemmt,
b
wenn sie durch eiinen Tunnel fahren. Istt dieses ung
gute Gefühl auch wissennschaftlich nachweisbaar?
Und: W
Was lässt siich dagegen
n tun?
Wennn wir in eineen Tunnel faahren, wird es eng und finster. Wiee sehr uns ddas „schwarrze Loch im
m
Berg““ verschreckkt, wollten Forscher
F
derr Uni Linz wissen.
w
Sie schickten zzehn Testpaare mit dem
m
Auto aauf die Reisse von Welss nach Lienzz. Dort tausschten Fahreer und Beifa
fahrer die Pllätze und
fuhrenn retour – beeide ausgerü
üstet mit EK
KG-Geräten
n, die die Herzaktivitätt aufzeichneeten.
„Dam
mit haben wir Daten zu 2000
2
Kilom
metern auf der
d Straße geesammelt“, sagt Andreeas Riener vom
v
Instituut für Pervasive Compu
uting der Unni Linz. Perrvasive Com
mputing beddeutet, dass „intelligentte“
digitalle Systeme den Alltag immer mehhr durchdrin
ngen. Fahrerrassistenzsyysteme zu en
ntwickeln, die
d
Autoffahren sicheerer machen
n, ist ein Schhwerpunkt von
v Rienerss Forschungg.
Die Errgebnisse der
d Tunnel-T
Tests präsenntierte er im
m Herbst auff der „Autom
motive 2014
4“-Tagung in
Seattlee, USA. Siee zeigen, dass sich die ssogenannte Herzfrequeenzvariabilittät, also derr gemessenee
Untersschied zwisschen Ruhe-- und Belasttungspuls, im
i Tunnel deutlich
d
erhööht: Diese Werte
W
warenn –
bei Faahrer und Beeifahrer – bis
b zu dreim
mal höher alss auf der offfenen Straßee.
Wie aaber lässt sicch dieser Strress in einem
m Land derr Berge wie Österreich,, das auch ein
e Land derr
Tunneel ist, vermeeiden? Dazu
u will Inform
matiker Rieener künftig eng mit Psyychologen
zusam
mmenarbeiteen. Bessere Beleuchtunng und Pfleg
ge der Tunn
nelwände, ettwa häufigeeres Reinigeen
oder S
Streichen, könnten aberr helfen, meeint er. Aus früheren Sttudien weißß er zudem, dass sich
Stresss auch auf dem Weg zu
ur Arbeit änddert: Stau sttresst mehr als flüssigeer Verkehr, Stadtverkehhr
mehr aals Verkehrr auf Freilan
ndstraßen. O
Ob der zuneehmende Strress auch etw
twas mit derr Nähe zur
Arbeitt zu tun hat,, wurde alleerdings nichht gemessen
n.
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