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Stell dir vor, das autonome Fahren 
kommt und alle steigen ein

Messen, Veranstaltungen und Vor-
führungen aller Orten – in der Außen-
wirkung hat das automatisierte und 
vernetzte Fahren (kurz AVF) den Elfen-
beinturm der Wissenschaft verlassen 
und ist im öffentlichen Raum angekom-
men. Auch wenn schon seit vielen Jahren 
AVF in deutschen Städten erprobt wird, 
hat die Erforschung des AVF in kommu-
nalen Straßennetzen und Verkehrssyste-
men nicht zuletzt durch die Förderiniti-
ative zum AVF des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) seit letztem Jahr zugenommen.

In Städten und Kommunen, Verkehrs-
betrieben und Verbünden beginnen sich 
die Verantwortlichen intensiv mit die-
sem Thema auseinander zu setzen. Un-
serer Erfahrung nach repräsentieren die 
Menschen, die sich damit befassen, die 
ganze Bandbreite der Reaktionen, die 
auch in privaten Gesprächen zu finden 
sind: Von unumwundener Ablehnung 
bis zu schwärmerischer Zuneigung. 
Während die einen sich nicht vorstellen 
können, dass ein so komplexes Thema 
jemals abschließend 100 Prozent tech-
nisch, versicherungstechnisch und haf-
tungsrechtlich sicher gelöst werden 
kann, loten die anderen aus, welche 
Vorteile die neue Technologie in ihrem 

Geschäftsfeld bietet und welche Verän-
derungen damit einhergehen.

Was heißt hier vernetzt? 

Eine oft gehörte erste Reaktion auf die 
Forderungen nach mehr Vernetzung 
zwischen Fahrzeugen und Infrastruk-
tur (sog. C2X) war der Stoßseufzer der 
Straßenbaulastträger über „schon wie-
der zusätzliche und teure Infrastruktur“. 
Für viele Städte aber sind die erzielbaren 
Effekte trotzdem attraktiv: Sie sehen die 
Anwendungen, die ein effizienteres und 
sicheres Verkehrssystem ermöglichen. 
Insgesamt erwarten die Experten einen 
deutlichen Sprung in der Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit des verkehrstech-
nischen Systems. Aus unserer Sicht als 
ITS-Experte sind diese Systeme aber 
nicht nur in verkehrlicher Hinsicht effi-
zienzsteigernd. Der Blick auf die ange-
strebte technische Vernetzung zwischen 
Fahrzeugen und Infrastruktur zeigt, dass 
es auch um eine Vereinfachung der Intel-
ligenten Verkehrssysteme geht. 

Um nur ein Beispiel aus dem großen 
Strauß der C2X-Anwendungsfälle zu 
nennen: C2X-Meldungen, die zwischen 
Lichtsignalanlagen (LSA) und Fahrzeu-
gen  ausgetauscht werden, können für 
gegenseitige Adaption genutzt werden. 
Die sogenannten GLOSA-Verfahren 
(Green light optimized speed advisory) 
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wurden als „EcoDriving“ für Lkw, als 
„ÖPNV-Beschleunigung 4.0“ oder auch 
einfach als „Grüne Welle“ für Radfahrer 
und natürlich für den Pkw-Verkehr in vie-
len Forschungsprojekten getestet und 
erforscht. 

Auch wenn noch nicht alle damit ver-
bundenen Fragen geklärt sind: Die neue 
und gemeinsam nutzbare Technologie 
erspart speziell nur für den Bus oder an-
dere Verkehrsteilnehmer angebrachte 
Antennen und „Funkempfangsaus-
werteeinheiten“ und kann mittelfristig 
wartungsintensive Induktionsschleifen 
für die Grünzeitbemessung oder wet-
terempfindliche Kameradetektion er-
setzen. Wenn eines Tages nur noch au-
tomatisierte und vernetzte Fahrzeuge 
zugelassen sind, sind hohe Infrastruk-
turaufwendungen und wartungsinten-
sive LSA-Peripherie Geschichte. Zudem 
werden die Infrastrukturelemente, die 
ergänzt werden, im Massenmarkt güns-
tiger.

Noch in der Erforschung sind Lösun-
gen, die Teile der neuen Infrastruktur 
in die Funkzellen für die nächste Mobil-
funkgeneration verlagern, wie es durch 
das 3GPP (3rd Generation Partnership 
Project) vorgesehen ist. Wieviel nur der 
Verkehrstechnik gewidmete Infrastruk-
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tur muss der Straßenbaulastträger dann 
noch aufbauen? Oder begibt er sich in 
neue noch größere Abhängigkeiten? Zu-
gegeben, ein paar Fragen müssen noch 
in Forschungs- und Entwicklungsprojek-
ten geklärt werden.

Apropos Abhängigkeiten: Wenn diese 
neue Technik beschafft wird, können 
nicht alle Anwendungen bereits auch 
umgesetzt werden, da auch die Ver-
kehrsteilnehmer und ihre Fortbewe-
gungsmittel entsprechend ausgerüstet 
sein müssen. Aus diesem „Henne-und-
Ei-Problem“ können nur gemeinsame 
Analysen und Aktionen der von der 
neuen Vernetzung profitierenden Grup-
pen führen. Die vielfach angestoßenen 
Verbundprojekte sind dafür ein guter 
Anfang.

Wer ist der bessere Fahrer?

Vielleicht haben Sie wie ich die vielen 
bunten Darstellungen vor Augen, die in 
GLOSA-Erprobungen den Fahrern an-
zeigen sollen, wie sie fahren müssen, da-
mit sie bei Grün über die LSA kommen. 
Aus den Vorträgen, die ich gehört habe, 
habe ich entnommen: so richtig gut wird 
das erst mit dem auch automatisierten 
Fahren. 

Erst ein synchronisiertes, automatisier-
tes Anfahren von Pkw an LSA erhöht 
den Durchsatz an Fahrzeugen erheb-
lich. Eine passgenaue Durchfahrt des 
automatisierten ÖV-Fahrzeuges oder 
Abfahrt aus der Haltestelle spart Ener-
gie und reduziert Freigabefenster, die 
nicht von anderen Verkehrsteilnehmern 
genutzt werden können. Eine Berück-
sichtigung realer Fahrzeugpulks anstelle 
theoretisch berechneter Grünbänder er-
laubt eine dynamischere Optimierung 
der LSA-Schaltung als herkömmliche 
verkehrsabhängige Verfahren. 

Verkehrstechniker wissen aber auch, 
dass freiwerdende Kapazitäten zu neuer 

Nachfrage führen können. Wenn Fahr-
zeuge tatsächlich autonom fahren, d.h. 
sie außer einem technischen Monito-
ring durch einen Fahrzeug- oder besser 
noch Mobilitätsanbieter keiner Über-
wachung bedürfen, dann kann jeder in 
einem autonomen Fahrzeug fahren. Für 
den Deutschen Blinden- und Sehbehin-
dertenverband ist der „Führerschein für 
Blinde“ ein ernstes Unterfangen, das die 
Inklusion Blinder und sehbehinderter 
Menschen auf ein völlig neues Niveau 
befördert. Ganz abgesehen von dann 
autonom erledigten unzähligen Bring- 
und Holdiensten für unsere Kinder. Da-
raus sollte aber kein „Jeder für sich im 
eigenen Fahrzeug“-Szenario abgeleitet 
werden. Das wäre keine Lösung für die 
täglichen Staus in unseren Städten.

Chancen für den öffentlichen Verkehr 

Ich sehe die größere Chance für eine 
zukunftsfähige Mobilität in einem Sze-
nario, das sich am ehesten mit „gemein-
sam und vernetzt autonom unterwegs“ 
umschreiben lässt. Ein Szenario, das 
die Feinerschließung in der Fläche und 
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in den Städten mit bedarfsgesteuerten 
autonomen Shuttles komplettiert ohne 
auf gebündelte öffentliche Verkehre zu 
verzichten.

Denn wir sind einige gute Erfahrungen 
mit Sharing-Angeboten und multimo-
daler Mobilität reicher. Und damit rückt 
die größer werdende Gruppe der „Fah-
rer“ in den Fokus, die keine mehr sein 
wollen. Diese neue Haltung aber erst 
führt zu der besonderen Sicht, die vor 
allem Städte aber auch Verkehrsunter-
nehmer und Verbünde auf das Thema 
AVF haben: 
¡	Es gibt keine überflüssigen „Steh- 
 zeuge“ mehr, sondern Sharingflotten,  
 die ständig in Bewegung sind. Urbaner  
 Raum wird für andere Nutzung frei. 
¡	Es fährt nur noch das Fahrzeug, das  
 angefordert wurde (Taxi oder Shuttle)  
 und die Betriebskosten im ÖV sinken.
¡	Als Kunde kaufe ich kein Auto mehr,  
 sondern Mobilität. Mein ÖPNV-Abon- 
 nement „kann“ deutlich mehr als  
 heute. 
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Welches Szenario bei der Einführung von AVF kann den täglichen Stau vermeiden?
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Um wieder auf die verkehrstechnischen 
Systeme zu kommen: Auch diese Ent-
wicklung kann nur durch eine verstärkte 
Vernetzung zwischen den Betreibern 
der Infrastruktur und denen der Mobi-
litätsangebote vorangetrieben werden. 
Denn erfolgskritisch und entscheidend 
ist, dass auch hier bisher getrennt agie-
rende Betreiber kooperieren und über-
greifende Plattformen für nahtlose 
Informations-, Buchungs- und Abrech-
nungsdienste schaffen. 

Zudem lassen sich die Chancen der Ver-
netzung von Fahrzeugen mit der Infra-
struktur nicht innerhalb der gerne ge-
trennt betrachteten Systemwelten „ÖV 
hier“ und „IV dort“ lösen. So müssen für 
stabile Routenberechnungen und ver-
lässliche Mobilitätsauskünfte auch die 
Informationen aus dem kommunalen 
Verkehrsmanagement mit Daten, die 
meine persönlichen Geräte bereitstellen 
können („Smartphone2Infrastructure“-
Kommunikation) und das Management 
der verschiedenen Flotten- und ÖV-Be-
treiber ein aufeinander abgestimmtes 
Netzwerk von kooperierenden Syste-
men bilden. 

Und während die autonomen Fahrzeuge 
lernen, den zur jeweiligen Tageszeit 
besten Weg zu nehmen und die Kunden 
ständig aktuelle Empfehlungen für alter-
native Wege, Mobilitätsformen oder Rei-
sezeiten erhalten, optimiert sich der Be-
trieb der Fahrzeuge auch ökonomisch. 
Für die Realisierung eines solchen selbst- 
optimierenden Betriebs als Quartiers-
verkehr (Zubringerfunktion) engagiert 
sich z.B. der Verbund Rhein-Neckar mit 
der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Indus-
triepartnern, einer Versicherung und For-
schungseinrichtungen aus der Region.

Chancen für Kommunen und Verwal-
tungen 

Natürlich sind mit dem AVF noch weit 
mehr Themen verbunden. So spie-

len hochgenaue digitale Karten eine 
entschiedene Rolle für das AVF. Aber 
nicht nur für die Automobilbranche ist 
dies eine Schlüsseltechnologie. Das 
Land Berlin hat ebenfalls die Erstellung 
hochgenauen Kartenmaterials mit ei-
ner ausgezeichneten Genauigkeit und 
Granularität in Auftrag gegeben. Die-
ses wird über die Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin 
(SenUVK) im landesweiten Verkehrsin-
formationssystem Straße (VISS) den 
Fachbehörden zur Bewältigung ihrer 
Verwaltungsaufgaben zur Verfügung ge-
stellt, z.B. als Datengrundlage für ein Di-
gitales Straßenmanagement zusammen 
mit den Bezirken oder zur Koordinierung 
der Großraum- und Schwertransporte.

Die Senatsverwaltung steht gegenwär-
tig vor der Herausforderung, diese Da-
ten aktuell zu halten. Da die Situation im 
Straßenraum zahlreichen, kurzfristigen 
Veränderungen unterliegt, kann nur mit 
einer hochautomatisierten Methode das 
Kartenmaterial aktuell gehalten werden. 
Die Selbstaktualisierung des Kartenma-
terials bei gleichzeitiger Integration von 
verkehrsspezifischen Informationen in 
Echtzeit ist ein ehrgeiziger Forschungs-
ansatz, der auch in Berlin verfolgt wird. 
Mit der schrittweisen Umsetzung der 
notwendigen Prozesse wird gleichzeitig 
die Digitalisierung kommunaler Pro-
zesse vorangetrieben.

Was wir jetzt brauchen 

Digitalisierung ist mehr als ein Schlag-
wort. Digitalisierung steht auch für das 
Abschiednehmen von liebgewordenen 
Grenzen des eigenen Handelns. Die Zu-
kunft gehört den kommunizierenden 
und kooperativen Betriebsstrukturen.  
Verkehrsbetriebe, Aufgabenträger und 
Kommunen sollten jetzt die Entwicklung 
in ihrem Sinne beeinflussen. Vernetzen 
Sie sich und engagieren Sie sich bei der 
Etablierung von Standards, Kommuni-
kationsarchitekturen, neuen Datenma-

nagement- und Sicherheitskonzepten 
mit integriertem Qualitätsmanagement 
und nicht zuletzt auch – bezahlbaren Lö-
sungen.

Wir raten jedem Betreiber und Straßen-
baulastträger dazu, jetzt die Auswirkun-
gen der Entwicklung des AVF auf die 
eigenen Intelligenten Verkehrssysteme 
zu untersuchen und jede Modernisie-
rung, ob an den LSA und Verkehrsrech-
nern oder den Auskunftsportalen und 
Betriebsleitsystemen des ÖV, für einen 
Schritt in die richtige Richtung zu nut-
zen. Dann können wir das volle Potential 
des AVF ausschöpfen, sobald es vor un-
serer Tür angekommen ist.   ¢
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und Mobilität, BLIC GmbH

mailto:os%40blic.de?subject=
http://www.blic.de

