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1 Einleitung 
Mobilität ist ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität und die Wirtschaft urbaner Regi-
onen mit ländlichem Umland. Ostwestfalen-Lippe ist durch eine heterogene regionale Struktur 
mit urbanen und ländlichen Räumen gekennzeichnet, die starken Veränderungen (demografi-
scher Wandel, wachsende und schrumpfende Städte, prosperierende und strukturschwache 
ländliche Räume) unterworfen ist1. Mobilitätsanbieter in OWL sehen sich daher mit sich stän-
dig ändernden Anforderungen an die zeitliche Verfügbarkeit und erreichbaren Ziele im ÖPNV 
konfrontiert2 [2]. Unsere Vision der Mobilität der Zukunft sind vernetzte Mobilitätsangebote auf 
der Grundlage autonomer Fahrzeuge, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer ange-
passt sind und so tägliche Wege einfacher und flexibler gestalten. Integrale Bestandteile sind 
Vernetzung (geographisch, sozial, verkehrstechnisch, digital), Umwelt- und Klimaschutz und 
Wirtschaftlichkeit. Besondere Anforderung an den Betrieb ist, dass dieser zu jeder Zeit auf 
Abruf, also On-Demand, zur Verfügung steht. Dies stellt insbesondere in dünnbesiedelten 
ländlichen Gebieten eine Herausforderung dar. 
Die Aufgabenträger der Kommunen verfügen zusammen mit ihren durchführenden Verkehrs-
unternehmen über große Erfahrung in der Planung bedarfsorientierter Systeme. Diese bezieht 
sich allerdings auf klassischen personenbesetzten ÖPNV. Die Erfahrung im Bereich des Ein-
satzes hochautomatisierter oder gar autonomer Fahrzeuge und der erforderlichen Betriebs-
konzepte ist derzeit noch unzureichend. Um einer Verdrängung und weiteren Fragmentierung 
des Marktes zuvorzukommen, ist es unabdingbar, diesen Wissensvorsprung mit Fokus auf 
autonome Transportsysteme zu sichern und auszubauen. Es lassen sich hierbei neue Ver-
kehrsangebote identifizieren, um Lücken in der Versorgung sowohl in der Stadt als auch auf 
dem Land zu schließen. Im ländlichen Raum sind die Mobilitätsangebote infolge der Sied-
lungsstruktur potenziell defizitär, daher werden sich privatwirtschaftliche Unternehmen auf pro-
fitable Gebiete konzentrieren. Ohne städtische, kommunale bzw. regionale Angebote würde 
sich deshalb eine weitere Finanzierungslücke ergeben und die „digitale Lücke“ weiter vertieft. 
Die Digitalisierung und Modernisierung des Transportsektors kann mit Blick auf eine anste-
hende „Smart City“-Diskussion daher als positives Vermarktungsinstrument in Richtung Bür-
ger und Unternehmen aus anderen Sektoren genutzt werden. Durch den bewussten Einsatz 
kleiner, elektrifizierter und barrierefreier hochautomatisierter Einheiten in einem heterogenen 
Fahrzeugpool wird auf der einen Seite dem Kundenwunsch nach Komfort, Individualität und 
Verfügbarkeit in einem preiswerten ÖPNV Rechnung getragen und gleichzeitig die Grundlage 
für eine klimaverträgliche Mobilität aus öffentlicher Hand geschaffen. 
Es ist von zentraler Bedeutung, zukünftig die Bahnhöfe des Nah- und Fernverkehrs auf der 
Schiene mit automatisiertem ÖPNV zu verknüpfen und damit eine umfassende Anbindung 
aller ländlichen Räume in OWL an die Mittel- und Oberzentren dauerhaft und komfortabel mit 
einem flexiblen Fahrzeugpool sicherzustellen. Damit wird eine Anbindung, hin zu den Metro-
polen in NRW, Niedersachsen und nach Berlin in ganz neuer Qualität möglich. Es sind Effizi-
enzgewinne (Senkung der Betriebskosten für die Betreiber und Erhöhung der Reichweite für 
den Bürger) zu erwarten, die einen Einsatz der Geschäfts- und Betriebsmodelle in ganz West-
falen und darüber hinaus erwarten lassen. Ein derart differenziertes, flexibles und modernes 
ÖPNV-Angebot für Stadt und Umland kann auch für andere Regionen wegweisend sein. 
Um die verantwortlichen Akteure in den Kommunen wie Aufgabenträger und Verkehrsunter-
nehmen im Transformationsprozess bestehender Mobilitätsangebote hin zum Einsatz hoch-
automatisierter oder autonomer Fahrzeuge zu unterstützen bedarf es gezielter Maßnahmen 
und umsetzungsorientierter Ansätze, in denen die neuen Technologien schrittweise eingeführt 
und erprobt, aber auch für die breite Öffentlichkeit erlebbar gestaltet werden. 

 
1 Wir gestalten das neue Urbanland OstWestfalenLippe. https://www.bezreg-detmold.nrw.de/350_Regi-
onale2022/Anhang_pdf/REGIONALE-2022-Navigation.pdf 
2 Mobilitätsstrategie OWL. https://www.ostwestfalen-lip-pe.de/images/Regionale2022/Aktionsfel-
der/OWL_REGIONALE_Mobilitaetsstrategie_web_ES.pdf 
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Aus der Vision eines bedarfsgerechten, klimaverträglichen und inklusiven Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖSPV) bzw. Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ergeben sich grundle-
gende und übergreifende technische, gesellschaftliche und rechtliche Fragestellungen. Ziel 
dieser vom Forschungsverbund MOVE-IN-OWL durchgeführten und vom Ministerium für Ver-
kehr NRW geförderten Vorstudie ist es die Grundlagen für den Aufbau von zukünftigen Ange-
boten des ÖPNV auf Basis vernetzter Mobilität zu schaffen. 

1.1 Forschungsverbund MOVE-IN-OWL 
MOVE-IN-OWL ist ein Forschungsverbund der Universität Bielefeld, der Technischen Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe, dem Fraunhofer IOSB-INA und der Fachhochschule Bielefeld. Ziel 
ist die Untersuchung der Potenziale des autonomen Straßen- und Schienenverkehrs für inno-
vative Mobilitätsangebote in Ostwestfalen-Lippe. Die Verbundpartner haben im Rahmen des 
Regionalentwicklungsprogramms REGIONALE 2022 des Landes Nordrheinwestfalen vier 
Projektideen (AUTÖPIA, Last Mile, FutureRail-OWL und AutoBAHN) zur Verwirklichung der 
Vision des ÖPNV der Zukunft eingereicht. 

1.1.1 AUTÖPIA 
Kern der Idee AUTÖPIA ist der Aufbau und die Weiterentwicklung von bedarfsgerechtem au-
tonomem ÖPNV im ländlichen Raum. Ziel ist es, auf vorhandenen Fahrzeugtechnologien auf-
zubauen und diese in Hinblick auf die besonderen Anforderungen im ländlichen Raum (höhere 
Geschwindigkeiten, längere Wegstrecken) weiterzuentwickeln. 
Die gemeinsame Zukunftsvision von der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft (mhv), dem 
Teutoburger Wald Verkehr (TWV, Transdev Ostwestfalen) und der Universität Bielefeld ist eine 
vollständige Erschließung der Fläche Löhne – Bad Oeynhausen – Vlotho-Exter durch bedarfs-
gerechten autonomen ÖPNV. Diese Vision soll verwirklicht werden über vier Erprobungspha-
sen: 
Phase 1: Bad Oeynhausen: Bahnhof Nord – Bahnhof Süd sowie Löhne: Bahnhof – Rathaus. 
Auf den beiden kurzen Pilotstrecken herrschen einfache Randbedingungen. Bestehende 
Technologien können schnell adaptiert und unmittelbar eingesetzt werden. 
Phase 2: Löhne Rathaus – Bad Oeynhausen Bahnhof. Erweiterung der Pilotstrecken bei mitt-
lerer Geschwindigkeit. 
Phase 3: On-Demand-Stadt-Verkehr in der Fläche ohne Streckenbindung bei mittlerer Ge-
schwindigkeit. 
Phase 4: Flächenbetrieb auf dem Land bei höherer Geschwindigkeit. 
Der technologische Fortschritt und die rechtlichen Rahmenbedingungen werden von AU-
TÖPIA kontinuierlich beobachtet und fortlaufend in die Entwicklungen integriert. Ein möglicher 
Regelbetrieb würde es erlauben, umfassende problemrelevante Datensätze aus dem realen 
Betrieb aufzunehmen und so die Weiterentwicklung von Sensorik und Informationsverarbei-
tung zielgerichtet auf den Betrieb im ländlichen Raum auszurichten. Zusätzlich stellen sich 
Anforderungen an die Mensch-Technik-Interaktion innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges 
(z.B. Haltewunsch, sicherer Halt/Stand/Sitz mobilitätseingeschränkter Fahrgäste). 
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Abbildung 1: Erprobungsphasen der AUTÖPIA Vision 

1.1.2 FutureRail-OWL 
FutureRail-OWL ist eine Idee der Stadt Verl, um im Rahmen von geplanten zukünftigen För-
derprojekten ein neuartiges Mobilitätskonzept im ländlich-städtischen Raum zu konzipieren. 
Dabei ist die Erschließung von stillgelegten Nebenstrecken ein Hauptziel. 
In dem Konsortium sind die Fachhochschule Bielefeld als Technologiepartner sowie die Stadt 
Verl, die Gemeinde Hövelhof, der Kreis Gütersloh, der Nahverkehrsverbund Westfalen-Lippe, 
der Verkehrsverbund OWL, der Kreis Paderborn und die Teutoburger Wald-Eisenbahn betei-
ligt. 
In einem Reallabor auf der 12 Kilometer langen Bahnstrecke der Teutoburger Wald-Eisenbahn 
zwischen Verl und Hövelhof und der angrenzenden Straßeninfrastruktur sollen zukünftig au-
tonome Zwei-Wege-Fahrzeuge verkehren. Die Bahnstrecke soll für einen Regelbetrieb zur au-
tonomen Personen- und Güterbeförderung wieder in Betrieb genommen werden. Die Nutzung 
von innovativen Zwei-Wege-Fahrzeugen ermöglicht die Entstehung einer neuartigen durch-
gängigen Mobilitätskette. 
Das Ziel von FutureRail-OWL ist es eine möglichst hohe bedarfsorientierte Verfügbarkeit der 
Züge auf der einspurigen Strecke zu erreichen. 

 
Abbildung 2: Neuartiges Mobilitätskonzept im ländlich-städtischen Raum der Vision FutureRail-OWL 
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1.1.3 LastMile 
Das Reallabor „LastMile“ soll unter Leitung des Fraunhofer IOSB-INA schwerpunktmäßig 
das Thema der ersten und letzten Meile bei der Nutzung von ÖPNV-Angeboten behandeln. 
Es wird ein Dialog zwischen der Bevölkerung und den technischen Experten angestrebt, um 
gemeinsam Anwendungsfälle für hochautomatisierte Shuttle Services für die erste/letzte Meile 
zu identifizieren. Schwerpunkte liegen hierbei auf der Anbindung an bestehende ÖPNV Ange-
bote und die Planung einer abgestimmten Taktung.  
Die erste bzw. letzte Meile wird in diesem Fall als die räumliche Distanz verstanden, die zwi-
schen dem Start-/Zielort einer individuellen Reise und dem nächstgelegenen ÖPNV Knoten-
punkt liegt. Diese Lücken in der Beförderung zwischen Start- und Zielort verursachen Hürden 
bei der Nutzung des bestehenden ÖPNV Angebots, die sich besonders auf zwei Arten aus-
drücken:  
Das in der Öffentlichkeit sichtbare Phänomen: Zunahme des Individualverkehrs durch Men-
schen, die auf diese Weise die erste/letzte Meile für sich persönlich überbrücken, mit der Folge 
eines höheren Verkehrsaufkommens.  
Das in der Öffentlichkeit kaum sichtbare Phänomen: Besonders für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkung kann die Schwierigkeit des Erreichens bestehender ÖPNV Angebote dazu füh-
ren, dass eine Reise gar nicht erst angetreten wird. Diese aufgegebenen Reisen bedeuten 
einen Verlust der Lebensqualität und eine eingeschränkte Teilnahme am öffentlichen Leben. 
Es wird ein Dialog zwischen der Stadtbevölkerung und den technischen Experten angestrebt, 
um gemeinsam Anwendungsfälle für autonome Shuttle Services auf der ersten/letzten Meile 
zu identifizieren. 
Das Reallabor bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die letzte 
Meile im Alltag der Menschen zu identifizieren. Die Potenziale zur Überbrückung dieser letzten 
Meile mit hochautomatisierten Fahrzeugen soll durch Experten der Forschung, Kommunen 
und Verkehrsbetreiber im Rahmen des Reallabors evaluiert und im Betrieb erprobt werden. 
Unter dem Motto „hochautomatisiertes Fahren ‚erFahrbar‘ machen“ soll ein Prozess etabliert 
werden, in dem durch Beteiligungsformate den Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in die ak-
tuellen Potenziale des hochautomatisierten Verkehrs gegeben und Ausblicke auf zukünftige 
Entwicklungen ermöglicht werden sollen.  
Für die Untersuchung der Potenziale von automatisierten Shuttles bieten der Innovation-Cam-
pus Lemgo und seine unmittelbare Umgebung einen idealen Anwendungsfall. Die Hoch-
schulumgebung vor Ort bietet die Möglichkeit, die unterschiedlichen Bedarfe für Mobilität, die 
sich an einem Bildungsstandort über einen Tag verteilt ergeben, zu betrachten und Lösungs-
vorschläge zur Optimierung der Verkehrsanbindung zu erarbeiten. Durch die direkt auf dem 
Campus angesiedelte Phoenix Contact Arena und die dort stattfindenden Spiele des Hand-
ballbundesligisten TBV Lemgo Lippe gibt es vor Ort außer dem Pendlerverkehr auch ein er-
höhtes Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten. Aufgrund einer Partnerschaft mit den Stadtwerken 
Lemgo kann jeder Zuschauer kostenlos mit den Stadtbussen zu den Heimspielen gelangen. 
Seitens des TBV Lemgo Lippe besteht ein großes Interesse, die Verkehrsbelastung an Heim-
spieltagen für die Stadt und die Umgebung so gering wie möglich zu halten. Durch gezielte 
Angebote, z.B. der Transport der Zuschauer von peripheren Parkmöglichkeiten oder Kurzen-
tren, könnte die Verkehrsbelastung effizient gesteuert werden. Dazu soll ein Mobilitätskonzept 
entwickelt werden, das beispielhaft für Veranstaltungsorte außerhalb urbaner Zentren die 
letzte Meile berücksichtigt. 

1.1.4 AutoBAHN-CAB 
Ziel des Vorhabens ist es, Prototyp-Fahrzeuge für MonoCabs zu realisieren und die Nutzungs-
möglichkeiten auf einem Streckenabschnitt zu demonstrieren. MonoCabs sind kleine Einschie-
nen-Fahrzeuge, die primär kreiselstabilisiert fahren. Die Grundidee dieser Technologie neu 
aufzugreifen wurde durch den Landeseisenbahn Lippe e.V. entwickelt und mit dem Deutschen 
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Mobilitätspreis 2018 ausgezeichnet. MonoCabs bieten zwar nur wenigen Personen Platz, ha-
ben aber gerade für weniger stark besiedelte, ländlich strukturierte Räume das Potenzial, vor-
handene Bahnstrecken als neue, bidirektionale Mobilitätsadern zu reaktivieren. 
Es gibt heute in NRW eine Vielzahl von eingleisigen Bahnstrecken, die aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht mehr in Betrieb sind. Diese finden sich oft in ländlich strukturierten Bereichen. 
Dörfer verlieren dadurch an Attraktivität, auch und gerade für ältere Bewohner, weil sie oft 
keinen zumutbaren Anschluss an Busse und Bahnen haben. Gleichzeitig steigen die ÖPNV-
Kosten durch einen hohen Personalaufwand. Busfahrer, Lokführer und Zugbegleiter sind im-
mer schwerer zu gewinnen. Auch die Instandhaltung und Instandsetzung von Strecken mit 
ihren Brücken sind teuer und personalaufwändig. Der Verschleiß von Strecken und Brücken 
beschleunigt sich mit dem Gewicht der darauf verkehrenden Fahrzeuge. Diesen Herausforde-
rungen für eine Nutzung oder Reaktivierung von Strecken steht bislang kein hinreichend gro-
ßer gesamtgesellschaftlicher Nutzen der Strecke gegenüber. Die Streckenbereiche könnten 
durch neue, bedarfsgerechte und autonome Lösungen einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-
rung des Mobilitätsangebots – gerade in ländlichen strukturierten Räumen – liefern. Hierzu 
müssen jedoch neue Ansätze und Verfahren entwickelt werden, die z. B. einen bidirektionalen 
Verkehr mit leichteren Fahrzeugen auf vorhandener Infrastruktur ermöglichen. Das ist mit 
heute verfügbaren Bahnfahrzeugen ohne große Investitionen in die Infrastruktur (z. B. Aus-
weichstellen) nicht umsetzbar. Die Idee der Landeseisenbahn Lippe e. V., auf nur einer 
Schiene zu fahren (kreiselstabilisierte MonoCabs), hat einen Lösungsansatz aufgezeigt. Eine 
Umsetzung dieser Idee, mit realen Fahrzeugen, ist aber bis heute nicht bekannt. Auch existie-
ren derzeit weder kommerziell verfügbare noch prototypische Einschienenfahrzeuge. Eben 
diese sollen protypisch im Projekt AutoBAHN umgesetzt werden. 

 
Abbildung 3 Ideen-Skizze zu MonoCabs (© Landeseisenbahn Lippe e.V.) 
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2 Bedarfs- und Potentialanalyse 

2.1 Ausgangssituation 
Das wohl höchste, aber durchaus reduzierbare, Verkehrsaufkommen besteht aus Pendlerbe-
wegungen. Dieses Verkehrsaufkommen lässt sich in den Individualverkehr (z. B. PKW) und 
den ÖPNV (Bus, Bahn) aufteilen. Entscheidend für die Wahl des Verkehrsmittels ist sicherlich 
die Entfernung zum Arbeitsplatz, aber auch die Erreichbarkeit von Eintrittspunkten zum ÖPNV. 

Durch einen steigenden Fachkräftemangel und den Ausbau von Firmenstandorten im ländli-
chen Raum ist anzunehmen, dass es zukünftig zu einer Verringerung der Distanzen zwischen 
Wohn- und Arbeitsraum kommen wird. Entsprechend kann angenommen werden, dass die 
Nutzung von Angeboten des ÖPNV wahrscheinlicher wird. ([5] S. 11) Neben den reinen Ent-
fernungen der Reiseziele ist jedoch auch das Alter der betroffenen Personen ausschlagge-
bend für die Wahl des Verkehrsmittels. 

Durch den demografischen Faktor und die einhergehende Verlängerung des Arbeitslebens, 
steigt das Alter der am Verkehr beteiligten Personen. Abgesehen vom Arbeitsleben kommen 
insbesondere bei den Senioren und hochbetagten zusätzliche Verkehrsbewegungen zu den 
Pendlerbewegungen hinzu. Hier sind sicherlich Arztbesuche und Einkaufsgänge zu nennen. 
Aus diesem Sachverhalt heraus muss der Zugang zum ÖPNV in besonderer Weise beachtet 
werden; die Barrierefreiheit gewinnt an Bedeutung. ([5] S. 10) Dabei ist weiter zu berücksich-
tigen, dass die Barrierefreiheit sich nicht nur auf den tatsächlichen Zugang zu den Bewegungs-
mitteln bezieht, sondern auch die Formalaspekte, wie zum Beispiel die Fahrplanauskunft und 
der Ticketkauf eingeschlossen sind. Neben den genannten unvermeidbaren Verkehrsaufkom-
men muss zusätzlich der Freizeitverkehr betrachtet werden. 

Private Urlaubsreisen finden, zumindest im Inland, noch immer sehr häufig mit eigenen Fort-
bewegungsmitteln (PKW) statt. Typische Argumente, wie der Gepäcktransport aber auch die 
Flexibilität am Urlaubsort sind hier sicherlich nachvollziehbar, bieten jedoch auch einen An-
satzpunkt die öffentlichen Verkehrsmittel in Ihrer Attraktivität hinsichtlich der Freizeitnutzung 
zu stärken und somit reduzierend auf das Verkehrsaufkommen einzuwirken und zeitgleich den 
Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Gelingt hier eine flexiblere bzw. komfortablere Ge-
staltung der öffentlichen Verkehrsmittel, so hat dies wiederum positive Auswirkungen auf die 
Pendlerbewegungen. Jede Reduktion des Verkehrsflusses führt schließlich zu einer Steige-
rung des verbleibenden Verkehrsflusses und somit zu einer Reduktion von Anfahrtszeiten, 
aber auch von Emissionen. Eine Flexibilisierung des ÖPNV führt also nicht nur zu Vorteilen 
hinsichtlich der Pendlerbewegungen, des Freizeitverkehrs, des Umwelt- und Klimaschutzes, 
sondern unterstützt zugleich auch die Einführung neuartiger Arbeitsmodelle. 

Heute kommt es zu einer zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten (Gleitzeit, Home-
office), denen sich das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln anpassen muss, damit dieser 
erfolgreich bestehen kann und eine echte Alternative zum Individualverkehr bietet. Diese fle-
xibleren Arbeitszeiten haben ihrerseits wieder eine Rückkopplung auf den Freizeitverkehr zu-
folge: Arbeitszeiten betreffen schließlich nicht nur produzierendes Gewerbe, sondern auch La-
denöffnungszeiten, was zu einer vollständigen Änderung des Tagesrhythmus führt. In Groß-
städten ist dieser Tagesrhythmus bereits Alltag und wird sich sicherlich auf lange Sicht auch 
auf ländliche Räume übertragen. Dabei kommt es zu der Herausforderung, Mobilitätsangebot 
und -nachfrage sinnig aufeinander abzustimmen. 

Wirtschaftliche und ökologische Aspekte, wie die Auslastung der eingesetzten Fahrzeuge, sind 
hier die größten Herausforderungen. Diese in Einklang zu bringen ist jedoch von besonderer 
Wichtigkeit, da davon auszugehen ist, dass zum Beispiel ein flexibleres Angebot hinsichtlich 
der Geschäftszeiten, auch zu Nutzung dieser führen wird. Entsprechend werden sich gesell-
schaftliche Erwartung ergeben, dass der ÖPNV diese Flexibilität übernimmt und nicht dem 
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Mehrwert des neuartigen Tagesrhythmus entgegensteht. ([5], S. 11). Werden diese Erwartun-
gen nicht erfüllt, erscheint ein Umstieg vom Individualverkehr zum ÖPNV eher unwahrschein-
lich. An dieser Stelle kommt dem ÖPNV jedoch ein zu erwartender Preisanstieg im Bereich 
des Individualverkehrs zu Gute. 

Die weiterhin zunehmende Diskussion über den Einfluss des Verkehrs auf den Umwelt- und 
Klimaschutz ist hinlänglich bekannt. Ausgehend von dieser Debatte erscheint ein Preisanstieg, 
sowohl bei den Anschaffungs- als auch bei den Unterhaltskosten privater KFZ als höchst wahr-
scheinlich. Die steigenden Kosten können dann dazu führen, dass Konzepte wie Carsharing, 
aber auch die Nutzung des ÖPNV attraktiver werden; auch bei steigenden Preisstrukturen im 
ÖPNV [1]. Hier muss jedoch auch die Leistbarkeit im Blick gehalten werden. Die initialen Bei-
spiele für das Verkehrsaufkommen zeigen, dass dieses im Regelfall nötig ist, um die wirt-
schaftliche Existenz des Einzelnen zu sichern. Eine Preissteigerung auf der einen Seite und 
fehlende Alternativen auf der anderen Seite, können hier zu ernsten Problemen führen. Aber 
nicht nur steigende Kosten für den Individualverkehr führen zu einem Umdenken, sondern 
auch der allgemeine Wertewandel in der Gesellschaft. 

Während das private KFZ vor einigen Jahren auch ein Statussymbol war, verzeichnet sich hier 
ein rückläufiger Trend. Das private KFZ wird mehr als Gebrauchsgegenstand, denn als Symbol 
des eigenen Wohlstands eingeordnet. Abgesehen von diesem Wertewandel wird es in Groß-
städten immer mehr zum Alltag, dass ein privates KFZ nicht mehr besessen wird, da die An-
bindung des ÖPNV bereits hinreichend ist, um eine echte Alternative darzustellen. Anzumer-
ken ist an dieser Stelle sicherlich auch, dass ein privates KFZ in Großstädten, insbesondere 
hinsichtlich der Parkplatzfindung, fast schon mehr eine Last ist als ein Segen. Es ist zu erwar-
ten, dass sich dieser Trend auch in den ländlichen Raum überträgt ([5] S. 12); zumindest so-
fern der ÖPNV eine brauchbare Alternative darstellt. Ein wichtiger Punkt dieser Brauchbarkeit 
ist die Mikromobilität, also die Fragestellung nach der letzten Meile. 

Das Problem der letzten Meile ist bekannt und von großer Bedeutung: Wie weit ist der Weg 
zur nächsten Bushaltestelle und wie sind dort die Abfahrtszeiten? Gibt es Alternativen um den 
nächstgelegenen Bahnhof oder den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zu erreichen? Die Be-
deutung der Mikromobilität ist hier hoch zu bemessen, da hier die Vergleichbarkeit zum Indivi-
dualverkehr besonders leicht ersichtlich wird. Während private Fortbewegungsmittel meist di-
rekt zum Ziel befördern, müssen beim ÖPNV statische Zutrittspunkte (Haltestellen) angefah-
ren werden und zusätzlich noch zum Umstieg genutzt werden. Diese Anfahrts- Wartezeiten 
sind jedoch oftmals Zeiten ohne Nutzen, welche die Reisezeit einfach nur (unnötig) verlängern. 

Der Weg zum jeweiligen Zutrittspunkt kann heute schon deutlich beschleunigt werden: Scoo-
ter, Segway und ggf. das Fahrrad bieten hier individuelle Optionen. Allerdings kaum für Seni-
oren und schon gar nicht für hochbetagte Menschen [1]. Entsprechend den eingehenden Ar-
gumenten, wie zum Beispiel der Flexibilisierung von Arbeitszeiten, dem demografischen Fak-
tor als auch der Zunahme des Freizeitverkehrs verdient die Mikromobilität eine besondere Be-
trachtung. Weiterhin sind Mobilitätseinschränkungen von Senioren für die Mikromobilität und 
den ÖPNV im Ganzen, ein wichtiger Sachverhalt. Die Überbrückung der letzten Meile muss 
folglich nicht nur die individuellen Ansprüche der Verfügbarkeit erfüllen (u.a. Flexibilität), son-
dern auch die Barrierefreiheit berücksichtigen [2]. 

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass eine weitere erfolgreiche Stärkung des 
ÖPNV bedingt, dass dieser flexibler sein muss. Der Einsatz von OnDemand-Diensten liegt hier 
nah. Da diese jedoch oftmals digital sind, muss gerade im Hinblick auf Senioren und hochbe-
tagte die Barrierefreiheit direkt mitgedacht werden. Abgesehen von der Barrierefreiheit bedingt 
die Nutzung digitaler Dienste jedoch zuerst eine flächendeckende Verfügbarkeit dieser. Insbe-
sondere im ländlichen Raum gibt es hier Nachholbedarf, aber auch diverse Strategien, um die 
Situation zu verbessern. 
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2.2 Digitalisierung 
Die Ausgangssituation zeigt, dass neben logistischen Fragestellungen wie der Mikromobilität 
auch die Vernetzung des ÖPNV mit bestehenden Infrastrukturen und der Gesellschaft von 
Bedeutung ist. Insbesondere Mobilfunkstandards spielen hier eine große Rolle. 

Schnelle Mobilfunkstandards wie LTE und neuerdings 5G bieten eine gute Grundlage, um 
technische Systeme und die damit verbundenen Angebote zu vernetzen und somit verfügbar 
zu machen. Seitens der technischen Systeme sind hier insbesondere Übertragungsraten und 
Echtzeitfähigkeit sowie die Verfügbarkeit zu nennen. Letzteres spielt auch für die Gesellschaft 
eine entscheidende Rolle, da die Nutzung von Smartphones zur Reiseplanung längst Alltag 
ist. Eine Reiseplanung vom heimischen Computer aus, ohne die stete digitale Verfügbarkeit 
der Reisedaten (Ankunfts- und Abfahrtszeiten, Anschlussmöglichkeiten, etc.) ist undenkbar. 
Weiterhin können OnDemand-Dienste nur erfolgreich etabliert werden, wenn diese immer und 
überall erreichbar sind; folglich über mobile Endgeräte (Smartphone) genutzt werden können. 
Ein Ausbau der kabellosen Netzabdeckung ist also unverzichtbar, sowohl für Betreiber von 
Verkehrsdiensten als auch die Endnutzer. Entsprechende Vorhaben gibt es bereits, insbeson-
dere in ländlichen Bereichen besteht jedoch Nachholbedarf, was durch eine Studie der Bera-
tungsagentur „Umlaut“ im Auftrag des BMVI gezeigt wird. [4] 

Die Mobilfunkabdeckung in Stadtstaaten wie Hamburg, Bremen und Berlin ist sehr gut aufge-
stellt, ländliche Bereiche (z. B. Kreise Höxter, Lippe, Paderborn) weisen hingegen jedoch eine 
löchrige Netzabdeckung vor. Spitzenreiter im ländlichen Bereich ist der Kreis Herford mit einer 
Netzabdeckung von 99,8 %, das Schlusslicht bildet der Kreis Höxter mit 91,2 % Netzabde-
ckung seitens der Telekom [3]. Interessant sind hier explizite Betrachtungen der bundesweiten 
Netzabdeckung am Straßen- und Schienennetz. Beim Schienennetz sind aktuell 3,2 % ohne 
Versorgung, was circa 550 km Strecke entspricht. Im Straßennetz ist die Abdeckung günstiger, 
zeigt jedoch insbesondere bei Landstraßen eine fehlende Abdeckung von rund sechs Prozent 
[4]. Grundsätzlich kommt die Studie zu dem Schluss, dass sich die Abdeckung in allen Berei-
chen verbessert hat, was sicherlich eine gute Grundlage für die vernetzte Mobilität darstellt. 
Allerdings müssen weitere Bestrebungen zur Netzabdeckung verfolgt werden, um die Lücken 
endgültig zu schließen. Entsprechende Vorhaben gibt es zum Beispiel seitens der Bundesre-
gierung. 

Die Selbstverpflichtung der Bundesregierung zur „Schaffung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in allen Teilen Deutschlands“ führt bereits in die richtige Richtung. Im Kern geht es da-
rum, die Digitalisierung im ländlichen Raum weiter zu fördern; insbesondere durch die Schaf-
fung von Anreizen, welche Nachteile des Marktpotenzials aufwiegen. Es ist zu erwarten, dass 
diese Anreize kommerzielle Anbieter anregen, den Netzausbau auch in diesen Gebieten vo-
ranzutreiben. Langfristig kann also angenommen werden, dass auch in OstWestfalenLippe 
eine ausreichende digitale Infrastruktur für Mobilitätsangebote und -dienstleistungen zur Ver-
fügung stehen wird [5] Entsprechend dem Voranschreiten des Netzausbaus werden ebenfalls 
Projekte zur Digitalisierung des ÖPNV vorangetrieben. 

Ein Beispiel für ein Voranschreiten der Digitalisierung ist das CiBo-System, welches aus dem 
Bundesförderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ hervorgegangen ist. 
Das Check-in/Be-out-System (CiBo) ist ein Abrechnungssystem, welches aus Smartphones 
basiert. Die Fahrgäste buchen sich bei Fahrtantritt in das System ein und buchen sich nach 
Erreichen des Fahrziels wieder aus. Die Abrechnung erfolgt anschließend automatisiert und 
der Preis soll optimiert werden. Der große Vorteil ist, dass unterschiedliche Tarifstrukturen, 
auch über regionale Grenzen hinaus, nicht mehr durch den Endnutzer berücksichtigt werden 
müssen. Das Manuelle und teils mühsame Zusammenstellen gültiger Fahrtickets für Reisen 
im ÖPNV entfällt folglich und es ist zu erwarten, dass sich hierdurch die Akzeptanz gegenüber 
dem ÖPNV erhöht. Im Hinblick auf OnDemand-Services stellt CiBo eine sehr wichtige Grund-
lage dar. 
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Aber nicht nur auf Bundesebene wird die Digitalisierung aktiv vorangetrieben, auch die Bun-
desländer sind hier aktiv. Ein Beispiel sei hier die Digitalisierungsoffensive des Landes Nord-
rheinwestfalen (NRW). [13]  
Die relevanten Kernvorhaben dieser Offensive sind ausschnittsweise: 

• Einfache Kundenschnittstellen in NRW 
• Optimierung des digitalen Verkaufs durch Reduzierung von Zugangsbarrieren und 

grenzüberschreitende Verkehre 
• Neue Fahrtarifkonzepte die sich an den bestehenden Tarifen orientieren, nutzungsab-

hängig sind und individuelle Kundenbedürfnisse erfüllen 
• Flankierende Maßnahmen zur Einbindung von Unternehmen der freien Wirtschaft und 

Förderung von Open-Source- und Open-Data-Produkten 
• Verlässliche, stabile und diskriminierungsfrei nutzbare Systeme zur freiwilligen Anbin-

dung aller Verkehrsunternehmen 
• Abbau von Zugangsbarrieren im ÖPNV durch Erhöhung der Qualität von Auskunfts-

systemen 

Ein Vergleich der im Rahmen der Digitalisierungsoffensive [13] gezeigten Maßnahmen und 
den in der Ausgangssituation hergeleiteten Forderungen, an einen zukunftsfähigen ÖPNV zei-
gen deutliche Schnittmengen. Die Notwendigkeit des Ausbaus digitaler Infrastrukturen ist ge-
nauso erfasst, wie die Steigerung der Attraktivität des ÖPNV durch stärkere Beachtung der 
Nutzerbedürfnisse. Insbesondere aus den Ansätzen zum Abbau von Zugangsbarrieren lassen 
die Etablierung eines OnDemand-Dienstes als sinnvoll erscheinen. 

Die Projektidee „AutoBAHN“ hat sich unter anderem die Etablierung eines komfortablen On-
Demand-Systems zum Ziel gemacht. Die Digitalisierungsoffensive des Landes NRW steht hier 
in Einklang, aber auch CiBo spielt hier eine durchaus wichtige Rolle, da ein Wechsel aus den 
Diensten von AutoBAHN in bestehende Infrastrukturen ermöglicht werden kann, sofern Kom-
patibilität zu CiBo besteht. Ein Endnutzer kann folglich ohne Probleme zwischen Regionalen 
Angeboten (z. B. AutoBAHN) und dem bestehenden ÖPNV wechseln, ohne sich um unter-
schiedliche Tarife kümmern zu müssen. Dabei wird der Fahrpreis des Schienentaxis nach der 
zurückgelegten Strecke berechnet. Der Preis bindet sich in das NRW-CiBo-System ein. Mit 
geschickter Nutzung von Pauschal- und Kombinationstarifen sowie individuellen Vergünsti-
gungen wird dem Nutzer der günstigste Fahrpreis im Verbund der gesamten zurückgelegten 
Strecke berechnet. Dazu wird ein Beacon im Schienentaxi benötigt. ([5] S. 13). Wichtig bei 
einem solchen, automatisierten Tarifsystem ist jedoch die Transparenz. Die Schaffung einheit-
licher Auskunftssysteme nimmt einen entsprechend hohen Stellenwert ein. Es ist zu beachten, 
dass eine Vereinheitlichung der der Datenverwaltung aller beteiligten Systeme erfolgen muss. 
Die gilt nicht nur für Fahrtarife, sondern auch und insbesondere für Fahrplanauskünfte [5]. 

Neben den obigen generellen Maßnahmen wurde ein konkreter Maßnahmenkatalog veröffent-
licht. Diesen zeigt Tabelle 1. 

Tabelle 1: Maßnahmen des 4. Netzwerktreffen zu den Themen EFM-Technologien, eTarife und Auskunftssys-
teme 

Nr. Maßnahmenbe-
zeichnung 

Beschreibung Zuständi-
ger Len-
kungskreis 

1 Vernetzungsinitiative 
SPNV NRW 

Schaffung der personellen, organisatorischen, vertragli-
chen und technischen Voraussetzungen für den Betrieb 
einer EVU und EIU-neutralen Steuerungszentrale, mit 
der gewährleistet wird, dass die Fahrgastinformation der 
Kunden/Fahrgäste diskriminierungsfrei und einheitlich 
erfolgt. 

LK RRX 
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2 Digitale Infrastruktur Ausbau der digitalen Infrastruktur bzw. Netzdichte für 
Datenverbindungen für Smartphones & Tabletts etc. 
durch die Mobilfunkanbieter in NRW insbesondere für 
den ÖPNV / SPNV 

LAK Nah-
verkehr 
NRW; LAK 
eTicket 
NRW 

3 Daten-Governance Festlegung einer einheitlichen Daten-Governance in 
NRW für die verschiedenen Teilbereiche der Digitalisie-
rung im ÖPV als Basis der Vernetzung (Delfi, Trias, VDV 
KA, IPSI, PKM). Sammlung von präzisen Regelungen im 
Rahmen des Datenmanagements von Unternehmen o-
der zwischen Organisationen. Ordnungsrahmen für 
Themen wie Zugang, Nutzen, Qualität und Sicherheit 
von Daten. Herstellung von Effizienz und Verlässlichkeit 
im Datenmanagement sowie Transparenz über Verant-
wortlichkeiten. Etablierung von einheitlichen Standards 
für konsistente Fahrplanauskünfte 

LAK Nah-
verkehr 
NRW; AK 
ÖVDaten-
verbund 

4 Datenschutz/ Intensi-
vierung von Daten-
schutz-kompetenzen 
für Landesprojekte 
durch Vernetzung 
und Austausch 

Ausbau der digitalen Infrastruktur und Services bedarf 
insbesondere für das Thema EFM übergreifende Bera-
tungskompetenz für Verkehrsunternehmen & Verbünde. 
Risikofolgeabschätzungen, angemessene Kundeninfor-
mation, techn. Rahmenbedingungen und die neue EU-
Grundverordnung sind wichtige Themenfelder, in denen 
Beratung für die verantwortlichen Stellen bei 8 Koopera-
tionsräumen, 3 Zweckverbänden und 110 VU nutzbrin-
gend sein können. 

LAK Nah-
verkehr 
NRW; LAK 
eTicket 
NRW 

Die gezeigten Maßnahmen unterstreichen weiter, wie relevant das Voranschreiten der Digita-
lisierung und die Steigerung der Nutzerakzeptanz für einen zukunftsfähigen ÖPNV sind. Die 
Konkretisierung der Maßnahmen durch Schaffung zuständiger Arbeitskreise lässt annehmen, 
dass die genannten Maßnahmen stetig verfolgt werden und wegweisend für die erfolgreiche 
Etablierung der initial beschriebenen Vorhaben (FutureRail-OWL, AUTÖPIA, LastMile und Au-
toBAHN) sind. Es zeigt sich weiterhin, dass die genannten Vorhaben in Einklang mit der Digi-
talisierungsoffensive des Landes NRW, aber auch Bundesinitiativen stehen. 

Die genannten Ziele der Digitalisierungsoffensive sind bereits in ländlichen Bereichen sichtbar. 
In OWL kann das Projekt Lemgo Digital [6] als Beispiel angeführt werden, welches sich mit 
digitalen Fahrplanauskunftssystemen beschäftigt. Planmäßige An- und Abfahrtszeiten, unter 
Berücksichtigung etwaiger zeitlicher Verschiebungen, werden bereits erfasst und in zeitlich 
definierten Schranken (Echtzeit) zur Verfügung gestellt und durch die Bürgerinnen und Bürger 
erprobt. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Digitalisierung voranschreitet und somit die 
Grundlagen für einen erfolgreichen Transfer in den ÖPNV geschaffen wurden. Eine sinnvolle 
Erweiterung des ÖPNV bedingt jedoch, neben der Bereitschaft der Gesellschaft zur Teilhabe, 
eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Diese lässt sich unter anderem aus der aktuellen Verkehrs-
situation ableiten. 
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2.3 Aktuelle Verkehrssituation 
Die Verkehrssituation wurde bereits in die Bereiche Berufsverkehr (u.a. Pendler) und privaten 
Verkehr unterteilt und es wurde klar herausgestellt, dass beide Bereiche von einer Stärkung 
des ÖPNV profitieren können. Im Folgenden wird nun der Fokus auf die Gruppe der Berufs-
pendler gelegt, da das hier entstehende Verkehrsaufkommen zwingend notwendig ist. 

Aktuell nimmt die Anzahl an Berufspendlern in Ballungsgebieten stetig zu. Aber auch außer-
halb von Ballungsgebieten ist eine Zunahme von Berufspendlern zu verzeichnen. Eine Studie 
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) aus 2019 zeigt zum Beispiel, 
dass die Pendlerzahlen nach Bielefeld auf rund 68.000 Menschen gestiegen ist [7]. Insgesamt 
steht dies in Einklang zu einem bundesweiten Anstieg an Berufspendlern. Laut der Studie des 
BBSR gehören 39 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu den Berufs-
pendlern. Neben dem Zeitaufwand der Anfahrtswege ist auch der Ökologische Aspekt des 
Verkehrsaufkommens zu bedenken. 

Neben Umweltaspekten spielen jedoch auch gesundheitliche Aspekte eine große Rolle. So 
zeigt zum Beispiel eine kanadische Studie der Universite de Montreal, dass es Berufspendler 
ein deutlich höheres Risiko für psychische Erkrankungen (z. B. Burnout) haben als Nicht-Pend-
ler. Ähnlich äußert sich der Soziologe Norbert F. Schneider, Direktor des Bundesinstituts für 
Bevölkerungsforschung. Hier wird sogar deutlich gemacht, dass nicht die streckenmäßige 
Länge des Arbeitsweges problematisch erscheint, sondern der zeitliche Aufwand [9]. Auch 
dieser Aspekt spricht deutlich für einen Ausbau des ÖPNV und einer stärkeren der Berück-
sichtigung individueller Anforderungen in eben diesem. Weiter untermauert wird dies in einer 
Studie des wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). 

Während Beschäftigte mit einem Arbeitsweg von bis zu 10 Kilometern rund 11 Krankheitstage 
auf Grund psychischer Erkrankungen aufweisen, beträgt diese Zahl bei Personen mit einem 
Arbeitsweg von bis zu 30 Kilometer schon 11,5 Tage. Eine Verbesserung der Verkehrssitua-
tion kann also zu einer Entlastung von Arbeitnehmern führen und Krankheitstage reduzieren; 
entsprechend kommt es zu einer Entlastung des Gesundheitssystem und der Arbeitgeber. Ein 
anderes Ergebnis, welches sich aus dieser Studie ableiten lässt, betrifft die anteilige Zusam-
mensetzung der Pendler aus den Reihen der (AOK-) Versicherten. Immerhin gehören 58 Pro-
zent der Versicherten zu der Pendlergruppe, die bis zu 10 Kilometer Arbeitsweg zurücklegen 
müssen. Aus Sicht des regionalen ÖPNV ist genau diese Gruppe interessant: 10 Kilometer 
sind typische Strecken, die ohne Probleme mit dem ÖPNV zurückgelegt werden können, so-
fern die Qualität des Angebots zufriedenstellend ist. Hier kommt erneut die Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten ins Spiel. Der ÖPNV kann für diese Gruppe von Personen nur nutzbar sein, wenn 
die Vorteile einer flexiblen Arbeitszeit, unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
durch zeitliche Flexibilität, nicht durch einen starren ÖPNV zunichte gemacht werden. 

Über den herkömmlichen straßengebundenen Linienverkehr mit Buslinien gewinnen bedarfs-
gesteuerte Bedienungsangebote, wie Anruf-Sammel-Taxi (AST) und Taxi-Busse, zunehmend 
an Bedeutung im ländlichen Raum. Diese ergänzen das Fahrplanangebot zu Zeiten oder in 
Gebieten mit geringer Fahrgastnachfrage, vor allem am Abend und am Wochenende. Für die 
Fahrgäste ist eine vorhergehende Anmeldung bei einer Dispositionsstelle erforderlich.  
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2.3.1 Region Kreis Lippe 

Im ländlichen Raum verhält sich der Trend von steigenden Pendlerzahlen ähnlich. Die fol-
gende Abbildung 4 zeigt die Anzahl von Pendlerbewegungen in Lippe. 

 

Abbildung 4: Pendlerbewegungen in Lippe. Quelle: Kreis Lippe, Fachbereich: Geoinformation 

Konkret kann an dieser Stelle exemplarisch die Stadt Lemgo betrachtet werden. Aus über 
11.000 einfahrenden Berufspendlern lässt sich nachvollziehbar ableiten, dass ein Ausbau des 
ÖPNV, insbesondere die Anbindung umgebender Orte (Dörentrup, Blomberg, Bad Salzuflen) 
zu einer deutlichen Verbesserung der Pendlersituation führen kann und den steigenden Aus-
bau verfügbarer Arbeitsplätze ebenfalls weiter positiv beeinflussen wird. Insbesondere muss 
bedacht werden, dass der Ausbau industrieller Standorte im ländlichen Raum so oder so eine 
Zunahme der Auslastung des ÖPNV und Straßenverkehrs nach sich ziehen wird. In einem 
Interview mit der Lippischen Landeszeitung (LZ) macht dies Herr Andreas Henkel, Geschäfts-
führer der IHK, sehr deutlich: „Wir brauchen gut ausgebaute Verkehrswege, damit wir diese 
immer weiter steigenden Verkehrsströme bewältigen können" [8].  

Besonders der wachsende Innovation Campus in Lemgo sorgt lokal für steigende Ein- und 
Auspendlerzahlen. Er liegt auf einer Anhöhe etwa einen Kilometer entfernt vom nächstgelege-
nen Nahverkehrsbahnhof Lemgo-Lüttfeld. Ebenfalls auf dem Gelände befindet sich die Phoe-
nix Contact Arena, die unter anderem der Heimspielort des TBV Lemgo Lippe ist. Gerade bei 
Heimspielen und größeren Veranstaltungen erhöht sich das Verkehrsaufkommen vor Ort. 
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2.3.2 Region Kreise Herford und Minden-Lübbecke 
Die Projektidee AUTÖPIA betrachtet die Modellregion zwischen den Mittelzentren Bad Oeyn-
hausen (Kreis Minden-Lübbecke), Löhne und Vlotho (beide Kreis Herford). Die Minden-Her-
forder Verkehrsgesellschaft (mhv) gestaltet, plant und koordiniert den Öffentlichen Personen-
nahverkehr in der Region. 
Im Kreisgebiet Herford bestand im vergangenen Jahr ein Auspendlerüberschuss von 8.300 
Pendlern, im Kreis Minden-Lübbecke dagegen eine leichter Einpendlerüberschuss von rund 
1.700 Pendlern. Für die AUTÖPIA Region ergibt sich das in Tabelle 2 dargestellte Pendler-
saldo. 
Tabelle 2: Einpendler, Auspendler und Pendlersaldo in der AUTÖPIA Region [11] 

Stadt Einpendler Auspendler Pendlersaldo 

Löhne 10.390 13.560 -3.170 

Vlotho 4.910 6.170 -1.260 

Bad Oeynhausen 17.520 12.340 5.180 

Die Pendlerschwerpunkte, siehe Abbildung 5, sind das Oberzentrum Bielefeld außerhalb der 
Region sowie die Kreisstädte Herford und Minden. Bedeutende Pendlerverflechtungen beste-
hen allerdings auch innerhalb der AUTÖPIA Region zwischen den drei Mittelzentren, beispiels-
weise von in Summe etwa 6.000 Pendlern zwischen Löhne und Bad Oeynhausen. 

 
Abbildung 5: Pendlerverflechtungen in den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke (werktägliche Pendler und Ein-
pendler von außen) [11] 

Viele dieser Pendlerbewegungen finden in der ländlich geprägten Region mit dem privaten 
PKW statt. Der PKW-Bestand in den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke lag Anfang 2018 
bei 157.916 und 196.750 gemeldeten Pkws.  Die durchschnittliche PKW-Dichte in den beiden 
Kreisen lag damit bei 628 und 632 Pkw pro 1.000 Einwohner. Die PKW-Dichte liegt damit 
deutlich über dem Wert von Nordrhein-Westfalen von 555 Pkw pro 1.000 Einwohner. [10] 
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2.4 Potenzialanalyse 
Durch die Herleitung der Anforderungen an einen zukunftsfähigen ÖPNV und die bei Erfüllung 
dieser annehmbaren Verbesserungen wird das Potential vernetzter Mobilitätsinfrastrukturen 
klar erkennbar. Neben positiven Einflüssen auf die allgemeine Wirtschaft und die Umwelt, wer-
den Privatpersonen ebenfalls profitieren. Den wirtschaftlichen Nutzen der Verkehrsbetriebe 
zeigen Krämer et.al. in ihrer Studie. Neben der Steigerung des Komforts für die Fahrgäste und 
der damit verbundenen Zufriedenheit, kommt es Seitens der Verkehrsbetriebe zu signifikanten 
Einsparungen an (Personal-) Kosten, die auf 50 bis 65 Prozent beziffert werden. Neben diesen 
bestimmbaren bzw. berechenbaren Einsparungen geht Krämer von weiteren Ressourcen 
beim Individual-, Geschäfts- und Gelegenheitsverkehr aus, die bisher ungenutzt bleiben [2]. 

Ein positiver Einfluss optimierter Arbeitswege kann ebenfalls zu einer Entlastung des Gesund-
heitssystems führen, da laut der genannten WidO-Studie ein leichtes Absinken der Krankheits-
tage erwartet werden kann.  

Die im Abschnitt „Digitalisierung“ gezeigten Initiativen wirken sich ebenfalls positiv auf die Ein-
führung vollautomatisierter oder autonomer Fahrzeuge aus. Hier ist hervorzuheben, dass die 
Maßnahmen sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene geplant sind, bzw. bereits 
begonnen haben. Die Schaffung einer nutzbaren digitalen Infrastruktur wird somit auf lange 
Sicht gesichert sein. 

Den grundsätzlichen Bedarf an einem Ausbau des ÖPNV zeigen die aktuellen Verkehrsdaten 
des Kreis Lippe im Abschnitt „Aktuelle Verkehrssituation“. Rund 18.000 sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse, auf die rund 11.000 Berufspendler entfallen, machen 
einen Bedarf an flexiblen Mobilitätsoptionen durch den ÖPNV deutlich. 
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Pendlerströmen in den Kreisen Herford und Minden-
Lübbecke. Um allerdings das Potenzial einer Flächenbedienung im ländlichen Raum zu be-
stimmen, wie in der Vision AUTÖPIA vorgesehen, eignen sich Pendlerströme nur bedingt. Hier 
ermöglichen bedarfsgesteuerte Angebote wie Taxi-Busse oder AST-Angebote ein genaueres 
Bild über Nachfrage und Mobilitätsbedarf in der Region.  
In den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke werden durch die Minden-Herforder Verkehrs-
gesellschaft bereits in den Regionen Stemwede-Lemförde und Petershagen bedarfsgesteu-
erte AST-Angebote zugestellt. Die Einwohner- und Umgebungsstruktur in der Gemeinde 
Stemwede und in Ortsteilen der Kommune Petershagen ähnelt den verkehrlich ländlichen 
Strukturen in der AUTÖPIA Region. 
Von der mhv wurde eine Bedarfsanalyse basierend auf den Verkehrsdaten für den Monat März 
im Jahr 2019 erstellt, dargestellt in den Abbildung 6 und Abbildung 7. In der AUTÖPIA Region 
entspricht die Einwohnerstruktur des Standorts Bad Oeynhausen (Stadtgebiet, Bahnhof 
Nord/Süd) mit etwa 630 Einwohnern/km² dem Petershagener Ortsteil Lahde. Der Standort 
Löhne (Bahnhof, Ortsteil Gohfeld) entspricht mit 235 Einwohnern/km² den Strukturen der 
Stemweder Ortsteile Dielingen und Levern. Der Standort Vlotho (Exter), entspricht mit 138 
Einwohnern/km² den Ortsteilen Quetzen in Petershagen und Wehdem in Stemwede.  
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Abbildung 6: Monatsnachfrage der AST-Angebote in Petershagen (Quelle MHV) 

 
Abbildung 7: Monatsnachfrage der AST-Angebote in Stemwede-Lemförde (Quelle MHV) 

Die Höhe der grauen Balken entspricht der Zahl der Einwohnern pro km², die grünen Punkte 
sind die Nutzungsintensität in Fahrgästen pro Einwohner und die roten Punkte der durch-
schnittliche Besetzungsgrad im Beförderungsfall in Fahrgästen pro Fahrt. Deutlich zu erken-
nen ist, dass der durchschnittliche Besetzungsgrad in einem Beförderungsfall bei etwa ein bis 
zwei Fahrgästen, maximal bei 5 Fahrgästen liegt. Verbunden mit einer moderaten Nachfrage 
der Angebote kann dieser Mobilitätsbedarf nur durch flexible Bedienformen mit kleinen Fahr-
zeugen erfüllt werden. 
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3 Gesellschaftliche Fragestellungen 
Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung neuartige Verkehrsmittel ist neben dem Voran-
schreiten überregionaler Infrastrukturmaßnahmen und einem stetigen Austausch der Stake-
holder, auch die Akzeptanz durch die Gesellschaft. Entsprechende Fragestellungen werden 
im folgenden Abschnitt behandelt. 

3.1 Nutzerakzeptanz 
ÖPNV 
Mit Blick auf das eigene Kraftfahrzeug als gesellschaftliches Statussymbol fand in den vergan-
genen Jahren bereits ein Wertewandel statt; die Bedeutung des Kraftfahrzeugs als gesell-
schaftliches Statussymbol ist rückläufig. Weiterhin ist festzustellen, dass in der aktuellen ge-
sellschaftlichen Bewertung der Besitz von Ressourcen an Bedeutung verliert. Gerade jüngeren 
Generationen mit einem steigenden Umweltbewusstsein ist das Teilen von vorhandenen Res-
sourcen wichtig. Dies zeichnet sich zum Beispiel durch den Erfolg der Carsharing-Dienste in 
den vergangenen Jahren ab. Zudem ist es durch die heutige digitale Vernetzung (Internet, 
soziale Netzwerke, mobile Endgeräte) möglich einfacher miteinander in Kontakt zu treten, um 
Ressourcen miteinander zu teilen. Im Einklang damit stehen kontinuierlich durchgeführte Er-
hebungen zum Verkehrsverhalten, die zeigen, dass die Bereitschaft, verschiedene Verkehrs-
mittel für unterschiedliche Wege oder auch im Verlauf eines Weges zu nutzen, seit einigen 
Jahren zunimmt. Es wird das Verkehrsmittel für den Transport gewählt, dass die meisten Vor-
teile liefert. Einige Hemmschwellen in Bezug auf die Nutzung des ÖPNV sind in den vergan-
genen Jahren bereits gesunken oder abgebaut. Um die Nutzerakzeptanz auch zukünftig weiter 
zu steigern ist die weitere Steigerung der Attraktivität der Verkehrsangebote nötig. Hierzu zählt 
insbesondere die Verfügbarkeit von Informationen bezüglich der Verfügbarkeit und Verläss-
lichkeit von Beförderungsoptionen auf dem gesamten Streckenverlauf. [1] 
Autonomer ÖPNV  
Derzeit werden nur wenige autonome Fahrzeuge im ÖPNV [2,3] und im Schienenverkehr [4, 
5] in Deutschland eingesetzt. Weltweit sind es im Schienenverkehr mehr als 80 Linien, die 
fahrerlos betrieben werden [6]. Daher ist aus der aktuellen Situation heraus noch nicht zu sa-
gen, ob die späteren Nutzer die Fahrzeuge akzeptieren und diesen vertrauen werden. [2] 

Die Akzeptanz der späteren Nutzer der autonomen Verkehrsmittel spielt eine entscheidende 
Rolle für deren späteren Erfolg am Markt. Verschiedene Studien zur Nutzerakzeptanz [2,3] 
autonomer Fahrzeuge haben gezeigt, dass ein grundsätzliches Interesse an der Nutzung au-
tonomer Fahrangebote im ÖPNV besteht. Eine große Zahl der befragten Nutzer würden die 
autonomen Verkehrsmittel wieder benutzen und konnten Vertrauen zu Ihnen aufbauen. Bei 
der Nutzerakzeptanz ist grundsätzlich zwischen autonomen Autos und autonomen Fahrange-
boten im ÖPNV/SPNV zu unterscheiden. Im Folgenden wird hauptsächlich auf die Erkennt-
nisse zurückgegriffen, die in Projekten gesammelt wurden bei denen autonome Shuttlebusse 
zum Einsatz kamen. 

Die Akzeptanz der Nutzer gegenüber einem technischen System kann von vielen verschiede-
nen Faktoren abhängen [2]: 

● wahrgenommene Nützlichkeit, 
● wahrgenommene Bedienbarkeit, 
● Vertrauen (Fehler, Unsicherheiten im System, Zuverlässigkeit). 

Diese Kriterien sind für die spätere Einstellung gegenüber dem technischen Produkt aus-
schlaggebend. Hieraus ergibt sich, ob das autonome Fahrzeug genutzt wird oder nicht. In [2] 
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wird beschrieben, dass Davis ein Modell („Technology Acceptance Model“) zur Benutzerak-
zeptanz entwickelt hat, dass von verschiedenen Wissenschaftlern erweitert wurde. Folgende 
wesentliche Modelle zur Beschreibung der Nutzerakzeptanz sind in [2] enthalten: 

● Technology Acceptance Model (TAM, Davis) 
● Technology Acceptance Model 2 (TAM2, Venkatesh, Davis) 
● Technology Acceptance Model 3 (TAM3, Venkatesh et al.) 

Neben der Nutzerakzeptanz spielt das Vertrauen in das technische System sowie das Benut-
zererlebnis eine wichtige Rolle [2]. Gerade in Bezug auf die Betriebssicherheit. So kann ein 
Fahrzeugführungssystem erst dann in den Einsatz kommen, wenn das System die Aufgabe 
besser ausführt als der Mensch selbst. Zudem muss das System seine Fehler eigenständig 
erkennen können und die Systemfehler durch Lernprozesse korrigieren können. Erst wenn 
diese Kriterien erfüllt sind ist mit einer Akzeptanz des Nutzers gegenüber dem autonomen 
System zu rechnen. Falls die Kriterien nicht erfüllt sind kann eine Hemmschwelle zwischen 
dem Nutzer und dem autonomen Fahren entstehen. [7,8] 

Untersuchungen zur Akzeptanz der Nutzer gegenüber technischen Systemen im Straßenver-
kehr zeigen, dass: „… bisher keine ausreichende Studie zur Akzeptanz der Gesellschaft oder 
des individuellen potenziellen Nutzers im Sinne der Marktforschung möglich ist, da der Begriff 
des autonomen Fahrens in der medialen Darstellung und der öffentlichen Debatte deutliche 
Unschärfe aufweist.“ [7] Die Untersuchung der Nutzerakzeptanz wird erschwert, da in der Öf-
fentlichkeit keine genaue Abgrenzung der Begriffe automatisiertes, teilautomatisiertes oder 
fahrerloses Fahren existiert. Um die Nutzerakzeptanz - gerade von technikfernen Gruppen - 
zu verbessern ist es notwendig den Begriff des autonomen Fahrens in der Öffentlichkeit zu 
schärfen. 

Bezüglich der Nutzerakzeptanz autonomer Fahrzeuge im ÖPNV liegen derzeit wenige Studien 
vor. Drei Projekte, die bereits mit autonomen Shuttlebussen durchgeführt wurden, liefern erste 
Ergebnisse bezüglich der Nutzerakzeptanz. 

Projekt Bad Birnbach [2] 

In Bad Birnbach wurden in einem 14-monatigen Projekt Erkenntnisse zur Nutzung von auto-
nomen Shuttlebussen sowie zur Nutzerakzeptanz gesammelt. Insbesondere wurde die Akzep-
tanz von älteren Menschen gegenüber den autonomen Verkehrsmitteln untersucht. Die Unter-
suchungen wurden im ländlichen Raum durchgeführt. Die stichprobenartigen Analysen der 
Nutzerakzeptanz haben ergeben, dass sich das Erlebnis der Fahrt mit einem autonomen Shut-
tlebus nicht signifikant positiv auf die Technologieakzeptanz der Nutzer ausgewirkt hat. Bei 
jüngeren Fahrgästen wirkte sich das Fahrerlebnis positiv auf das Vertrauen aus. Jüngere Nut-
zer sind von dem Konzept des Shuttles nicht vollständig überzeugt. Sie zeigten nach der Nut-
zung eine geringere Bereitschaft das Shuttle wieder zu benutzen als ältere Personengruppen. 
Dies ist vor allem auf die niedrigen Fahrgeschwindigkeiten zurückzuführen. Der Einfluss der 
Fahrgeschwindigkeit hat bei älteren Nutzern keinen negativen Einfluss. Die automatisierten 
Shuttlebusse werden von älteren Menschen positiver wahrgenommen als von jüngeren. Im 
Allgemeinen hat sich gezeigt, dass die Akzeptanz gegenüber automatisierten Fahrzeugen 
hoch ist. Abschließend wird in [2] gesagt: „… generell sind potenzielle Nutzer schon bereit, 
automatisierte Fahrzeuge in ähnlicher Weise zu akzeptieren und diesen zu vertrauen, wie sie 
es auch mit menschlichen Fahrern tun.“. [2] 

Projekt Seemeile [3] 

In dem Projekt See-Meile fuhr ein hochautomatisierter Kleinbus in einer sechsmonatigen Test-
phase auf definierten Routen in Berlin. Ab Sommer 2020 wird die Flotte auf drei Kleinbusse 
erweitert. Ein wichtiger Aspekt bei der Durchführung des Projekts bestand in der Untersuchung 
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der Akzeptanz der Fahrgäste gegenüber neuen Mobilitätsformen. In dem Projekt wurden Er-
kenntnisse zur Nutzerakzeptanz von autonomen Shuttlebussen im ÖPNV gesammelt. Die Un-
tersuchungen wurden von der Firma ioki durchgeführt und haben ergeben, dass 88 Prozent 
der Befragten den Shuttlebus wieder benutzen würden. 37 Prozent der Nutzer haben durch 
die eine bessere Meinung von hochautomatisierten Fahrzeugen. Die gesammelten Daten ge-
ben einen ersten Aufschluss über die grundsätzliche Stimmung gegenüber autonomen Fahr-
zeugen im ÖPNV, eine abschließende Aussage bezüglich der Nutzerakzeptanz kann noch 
nicht getroffen werden. [3] 

Shuttles & Co [9] 

Im Projekt Shuttles & Co wird die Umsetzung eines Mobilitätssystems mit automatisierten und 
vernetzten Fahrzeugen untersucht. Hierzu zählt die Untersuchung der technischen Grundla-
gen und des Zusammenspiels von verschiedenen Verkehrsteilnehmern, der Infrastruktur und 
der Verwaltung. Ein zusätzliches Augenmerk liegt auf der Untersuchung der Akzeptanz der 
Bürger und Nutzer gegenüber des Mobilitätssystems. Die Erforschung der Nutzer- und gesell-
schaftlichen Akzeptanz zum Thema Automatisierung im Verkehrsbereich erfolgt durch die 
Durchführung von Bürgerkonferenzen und Projektwerkstätten. Das Projekt ist im Januar 2020 
gestartet und läuft bis Dezember 2021. 

Alle Projekte zeigen, dass es derzeit in Bezug auf die Nutzerakzeptanz autonomer Shuttle-
busse bislang noch keine endgültigen Aussagen gibt. Daher ist es wichtig in jedem zukünftigen 
Projekt im Themenfeld des autonomen Fahrens die Nutzer mit einzubeziehen, um im späteren 
Regelbetrieb eine größtmögliche Akzeptanz zu erzielen. 
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3.2 Barrierefreiheit 
Etwa 20 % der Gesamtbevölkerung zählen zur Gruppe der mobilitätseingeschränkten Perso-
nen. Diese Gruppe umfasst unter anderem ältere Menschen, kleine Kinder, werdende Mütter, 
körper- oder wahrnehmungsbehinderte Menschen und Personen mit Kinderwagen oder 
schwerem Gepäck. [1] 

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsge-
genstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquel-
len und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 
Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die 
Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“ [2] 

Insbesondere beschreibt [2] die aktuellen Maßnahmen zur Barrierefreiheit auf den Gebieten 
des ÖPNV dar. Es beschreibt Aspekte wie die Anforderungen an die Fahrzeuge, an die Infra-
struktur, den rechtlichen Rahmen die Information und den Service. Es wird dabei in Straßen-
fahrzeuge (Linienbusse) und Straßen- Stadtbahn- und U-Bahnfahrzeuge und Fahrzeuge des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) unterschieden. [3] 

Menschen mit Behinderungen wollen ihr Leben genauso individuell und selbstbestimmt ge-
stalten können wie Menschen ohne Behinderung. Das Ziel muss es daher sein allen Menschen 
einen barrierefreien Zugang zu allen öffentlichen Gebäuden, Reiseangeboten, Medien, und 
Wohnangeboten zu schaffen. 

„Alle Menschen müssen die Möglichkeit erhalten, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Le-
ben teilzunehmen. Dies wird nur möglich, wenn sich alle ungehindert und (barriere-)frei in allen 
gestalteten Lebensbereichen bewegen können.“ [4] 

Die Mobilitätschance hat einen direkten Einfluss auf die gesellschaftliche Teilhabe eines jeden 
Einzelnen und ist verantwortlich für die persönliche, soziale und berufliche Entwicklung. Ins-
besondere ist für viele behinderte und ältere Menschen der ÖPNV oft die einzige Möglichkeit 
am öffentlichen Leben teilzuhaben. Daher ist eine Barrierefreiheit notwendig und ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal im ÖPNV. Der Bund setzt sich mit dem Gesetz zur Gleichstellung behinder-
ter Menschen (BGG) [2] insbesondere im Bereich des Verkehrs für die Gleichstellung behin-
derter Menschen ein. Mit dem BGG wurden bestehende Gesetze im Bereich des Personen-
nahverkehrs, im Eisenbahn- und Luftverkehr und im Straßenbau geändert. Insbesondere sind 
hierbei die Gesetze: 

● Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (§3 Absatz 1 d)) [5] 
● Personenbeförderungsgesetz (§8 Absatz 3) [6] 
● Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung (§2 Absatz 3) [7] 
● Bundesfernstraßengesetz (§3 Absatz 1) [8] 

zu nennen. Die Gesetze zielen auf eine größtmögliche Barrierefreiheit ab. Insbesondere der 
demographische Wandel zeigt, dass die Herstellung einer barrierefreien Verkehrspolitik wich-
tiger denn je ist. [9] 

Autonomes Fahren bietet ein großes Potential zur Verstärkung der Teilnahme von mobilitäts-
eingeschränkten Personen am gesellschaftlichen Leben. Durch autonome Fahrzeuge wird es 
Personen mit eingeschränkter Mobilität und Verminderter Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 
Straßenverkehr (hohes Alter, Erblindung, Medikamentenkonsum) ermöglicht am Mobilitätsle-
ben teilzunehmen. Ebenso erhalten Personen, die nicht (mehr) berechtigt sind am motorisier-
ten Straßenverkehr teilzunehmen die Möglichkeit sich mittels autonomer Fahrzeuge individuell 
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fortzubewegen. [10] Den Bedarf solcher Systeme zeigt zum Beispiel die Entwicklung der au-
tonomen Plattform CLOUi der Firma Paravan. [11] 
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3.3 Beförderungskomfort 
Ein wesentlicher Vorteil bei der Nutzung von autonomen Shuttlebussen gegenüber konventi-
onellen Automobilen ist der gesteigerte Komfort und die gesteigerte Bequemlichkeit. Insbe-
sondere zeichnet sich die Komfortsteigerung in der Nutzbarkeit der Reisezeit und der Zuver-
lässigkeit aus.  

Im SPNV ist die Nutzung der Bahn für Reisen aus Erholungs- und Komfortgründen attraktiv. 
Durch Bahnreisen entsteht weniger Reisemüdigkeit und Passagiere lassen sich durch kom-
fortable Transportmaßnahmen anziehen [1]. Diese Faktoren gelten gleicherweise für die Be-
förderung mittels autonomer Fahrzeuge. Insbesondere Senioren erwarten einen erhöhten Rei-
sekomfort, mit dem sich altersbedingte körperliche Einschränkungen ausgleichen lassen [2]. 
Zudem kann die Reisezeit effizient genutzt werden. Der Beförderungskomfort lässt sich in zwei 
Indikatorkategorien einteilen: objektive und subjektive Indikatoren. Diese werden nachfol-
gend beschrieben. Die objektiven Komfortindikatoren nach [1] lauten: 
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Fläche pro Fahrgast in Passagierwaggon 
Ein Komfortkriterium ist die eingeplante Fläche pro Fahrgast. Durch eine größere Fläche wird 
das Wohlbefinden des Nutzers gesteigert. Der Nutzer hat mehr Raum und somit auch Pri-
vatsphäre. In den verschiedenen Ländern werden die Flächen pro Fahrgast unterschiedlich 
berücksichtigt: 
Tabelle 3: Fläche pro Fahrgast im Schienenverkehr in verschiedenen Ländern [1] 

Deutschland Schweden Spanien Frankreich Großbritannien Japan China 

1,18 m² 1,01 m² 1,08 m² 0,86 m² 0,85 m² 0,82 m² 0,57 m² 

Lärm & Vibration 
Der menschliche Körper reagiert empfindlich auf Lärm und Vibrationen. Bezüglich des Lärms 
in Passagierwagen gibt die International Union of Railways (UIC) vor, dass der Lärmpegel in 
einem Passagierwaggon nicht höher als 65 dB sein soll [3]. 
Jedes Fahrzeug wird aufgrund der äußeren Einflussgrößen, wie zum Beispiel Fahr-
bahnunebenheiten oder Gleislagefehler, dynamisch angeregt. Die Anregungen übertragen 
sich über das Fahrwerk auf den Insassen. Wenn das Fahrwerk eines Fahrzeuges falsch aus-
gelegt ist, kann es dazu kommen, dass der Insasse Schwingungen ausgesetzt ist, auf die er 
empfindlich reagiert. Es kann zu Kinetose (Reisekrankheit) kommen. Aber auch Übelkeit oder 
Schwindel können die Folge sein. Bezüglich des Schwingungskomforts hat die UIC das Merk-
blatt 513 [4] (Richtlinien zur Bewertung des Schwingungskomforts des Reisenden in den Ei-
senbahnfahrzeugen) herausgegeben. 
Auch der instabile Lauf eines Schienenfahrzeugs kann zu einer starken Beeinträchtigung des 
Fahrkomforts führen. Bei dem instabilen Lauf handelt es sich um ein Phänomen, bei dem das 
Schienenfahrzeug in Abhängigkeit seiner Geschwindigkeit eine Schlingerbewegung ausführt. 
Die Geschwindigkeit bei dem das Phänomen auftritt ist abhängig von dem Radstand und dem 
Radprofil. 
Luftdruckänderungen 
Intensive Änderungen des Luftdrucks sind unangenehm für Fahrgäste, und können sogar kör-
perliche Schäden wie Trommelfellrisse hervorrufen [1]. Zu starken Luftdruckänderungen kann 
es im Schienenverkehr insbesondere dann kommen, wenn sich zwei Fahrzeuge mit hoher 
Geschwindigkeit auf zwei parallelen Gleisen begegnen, oder bei Tunneldurchfahrten. [5] 
Tabelle 4: Komfortbereich der Luftdruckänderung in Eisenbahnen in verschiedenen Ländern [1] 

 Deutschland England Japan China USA 

𝒙𝒙𝒎𝒎𝟑𝟑  300-400 Pa/s 1000 Pa/s 200 Pa/s 200 Pa/s 410 Pa/s 

𝛥𝛥𝒑𝒑 1000 Pa/s 4000 Pa/s 1000 Pa/s 1000 Pa/s 700 Pa/s 

In Tabelle 4 steht 𝑥𝑥𝑚𝑚3  für die Änderungsrate des Luftdrucks im Komfortbereich, und 𝛥𝛥𝑝𝑝 für die 
maximale Änderungsrate des Luftdrucks. [1] 
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Temperatur 
Der Komfortbereich für Temperatur ist in der DIN EN ISO 7730 in drei Kategorien des Umge-
bungsklimas aufgeteilt, die als Qualitätsabstufung dienen: A, B und C [6]. Die Norm beschäftigt 
sich mit der Ergonomie der thermischen Behaglichkeit. Die thermische Behaglichkeit hängt ab 
von [7]: 

● persönlichen Faktoren (Aktivitätsgrad, Bekleidung, Aufenthaltsdauer) 
● räumliche Faktoren (Strahlungstemperatur, Temperatur der Umschließungsflächen) 
● raumlufttechnische Faktoren (Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchte) 

Der thermische Zustand des Körpers ist von seiner körperlichen Aktivität, sowie der Isolierfä-
higkeit seiner Kleidung abhängig. Die Norm bietet Berechnungsgrundlagen, nach denen die 
Raumtemperatur in Abhängigkeit des thermischen Körperzustands für jede der drei Kategorien 
berechnet werden kann. Zusätzlich fließen zur Beurteilung sogenannte „lokale Unbehaglich-
keiten“ ein, namentlich der vertikale Temperaturunterschied, die Fußbodentemperatur und die 
asymmetrische Wärmestrahlung [6]. Nach [8] fühlen und merken sich Menschen Temperatur-
unterschiede. Eine negativ wahrgenommene Innenraumtemperatur kann das Fahrerlebnis ne-
gativ beeinflussen. Es ist daher wichtig, dass die Parameter Raumtemperatur, Wandtempera-
tur, Luftfeuchte und Luftgeschwindigkeit Grenzwerte einhält und an die Randbedingungen, wie 
zum Beispiel die Aktivitätsrate oder die Bekleidung angepasst sind. [7,8,9] 
Reisezeit 
Lange Reisezeiten sorgen für zunehmende Unbehaglichkeit der Passagiere, laut ergonomi-
schen Untersuchungen beträgt die Grenze zur Unbequemlichkeit sechs Stunden. [1] 
Individuelle Haltestellen 
Ein autonomer ÖPNV bietet die Möglichkeit größerer Flexibilität und Individualität. Durch die 
Nutzung kleiner autonomer Shuttlebusse ist es nicht mehr notwendig in einem Takt eine defi-
nierte Bahn- oder Bus-Linien zu befahren. Es ist ein On-Demand-Verkehr möglich, der die 
Nutzer von Haustür zu Haustür befördern kann. Definierte Haltestellen sind nicht nötig. Dies 
steigert den Reisekomfort. 

Barrierefreiheit 

Die Barrierefreiheit kann ebenfalls den Fahrkomfort erhöhen. Durch eine niedrige Einstiegs-
höhe, eine Einstiegshilfe wie eine Rampe oder eine intuitive Mensch-Technik-Interaktion kön-
nen das Wohlbefinden und somit der Nutzerkomfort gesteigert werden. 

Neben diesen objektiven Indikatoren gibt es auch subjektive Indikatoren [1], die im Folgenden 
beschrieben werden. Die folgenden subjektiven Indikatoren müssen ebenfalls für den Passa-
gierkomfort berücksichtigt werden. Da sie von der subjektiven Wahrnehmung des einzelnen 
Fahrgastes abhängen, können sie zum Beispiel durch Fahrgastbefragungen evaluiert werden. 
Die Wahrnehmung wird durch den Ticketpreis beeinflusst [1]. Somit lässt sich eine Abwägung 
hinsichtlich der Betriebskosten und der Einnahmen durch Fahrpreise treffen. 
Zuverlässigkeit 
Durch eine durchgängige autonome Mobilität ist es nicht mehr notwendig verschiedene Linien 
des ÖPNV nutzen zu müssen, um an sein Ziel zu kommen. Im autonomen ÖPNV kann daher 
durch die Nutzung kleiner Shuttleeinheiten der Reisekomfort durch die Steigerung der Zuver-
lässigkeit verbessert werden. Anschlussverbindungen werden nicht mehr verpasst. Hybride 
Fahrzeuge, die gleichzeitig die Straßen- und Schieneninfrastruktur nutzen können den Reise-
komfort noch einmal deutlich erhöhen, da zusätzlich die Übergänge vom Straßenfahrzeug in 
das Schienenfahrzeug entfallen. 
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Fahrerlebnis 

Der vom Nutzer subjektiv wahrgenommene Fahrkomfort wird ebenfalls beeinflusst durch die 
verschiedenen Fahrzustände. So können folgende Fahrsituationen den empfundenen Fahr-
komfort beeinflussen: 

• Anfahr- und Abbremsvorgänge 
• gleichmäßige Geschwindigkeiten und Fahrmanöver 
• Kurvenfahrten mit hohen unausgeglichenen Querbeschleunigungen 
• Fahrsituationen wie das Ein- oder Ausspuren hybrider Fahrzeuge 

Im Folgenden werden weitere subjektive Klassifikatoren nach [1] genannt: 

Gesundheitliche Bedingungen 
• Toilettenhygiene 
• Raucherbereichhygiene 
• Waschraumhygiene 
• Trinkwasserhygiene 
• Sitzbereichshygiene 

Sitzkomfort 
• Sitzform 
• Körpergewichtsverteilung auf dem Sitz 
• elastische Sitzeigenschaften 

Innenraumdekoration 
• Dekorationsmaterial und -sicherheit 
• Farbe des Dekorationsmaterials 
• Stiltreue des Dekorationsmaterials 

Informationsservices 
• Kommunikationsfähigkeit über Mobilfunk 
• Multimediaservice (TV, Zeitung, etc.) 

Cateringservices 
• Bedienungsgeschwindigkeit 
• Essens- und Trinkqualität 
• Serviceniveau des Cateringpersonals 
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3.4 Verfügbarkeit 
Die im ländlichen Raum gegebene Infrastruktur des ÖPNV bringt die dort lebenden Gesell-
schaft in die Situation, dass nur 5 % der Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. 62 % der 
Wege werden mit dem motorisierten Individualverkehr absolviert. Dem gegenüber stehen die 
Kernstädte mit 30 % Nutzung des ÖPNVs. [1] 
Wie diese Situation zustande kommt, werden die öffentlichen Verkehrsmittel nicht genutzt, weil 
sie so selten fahren, oder fahren sie so selten, weil es so wenig Nachfrage gibt ist nicht ab-
schließend geklärt. 
Der größte Kostenpunkt der Betreiber stellt das Personal zum Betrieb des ÖPNVs dar [1]. 
Lösung für dieses Problem kann ein autonom fahrenden ÖPNV sein, der On-Demand fährt. 
On-Demand bedeutet, dass die Fahrzeuge auf Nachfrage fahren und nicht in einem fest defi-
nierten Takt. So werden die Leerfahrten minimiert und Nutzer müssen ihre Fahrten nicht an 
einem festen Fahrplan ausrichten. Mischbetriebe sind für verschiedene Szenarien zu berück-
sichtigen. So kann es zu wiederkehrenden Stoßzeiten feste Fahrzeiten geben und die anderen 
Zeiten einen On-Demand Verkehr. [2] 
Durch eine Aussetzung eines Taktfahrplan werden auch Probleme der Verspätung durch Takt-
gabe aufgelöst. So rühren die meisten Verspätungen und ausfälle des ÖPNVs dadurch verur-
sacht, dass eine Linie eine Störung hat und durch eine enge Taktvorgabe Einfluss auf andere 
Linien nimmt, mit denen diese sich Taktknoten teilen. [3] 
Welches Fahrkonzept das Beste ist, muss für jedes zu bedienende Gebiet individuell entschie-
den werden. 
Selbstfahrende Fahrzeuge könnten dank Orientierung an der Nachfrage die Vernetzung in 
ländlichen Räumen verbessern. Die Fahrzeiten verkürzen sich, es sind weniger Umsteigevor-
gänge notwendig und ein individueller Takt kann eingeführt werden. Auch für Kinder und Ju-
gendliche sowie für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität wird das Angebot attraktiver. Ins-
besondere zu nachfrageschwachen Zeiten wie nachts oder am Wochenende könnten auto-
nom Fahrende On-Demand Busse in ländlichen Räumen ein deutlich besseres Angebot als 
heute zur Verfügung stellen und dadurch die Nachfrage steigen lassen. [4] 
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3.5 Vernetzung der Verkehrsmittel 
Vernetzung der einzelnen Teilnehmer stellt einen elementaren Bestandteil der Verkehrswende 
dar, so müssen nicht nur die Fahrzeuge untereinander vernetzt sein, um autonomes Fahren 
zu ermöglichen. Um einen Vernetzt On-Demand ÖPNV ermöglichen muss jeder Teilnehmer 
der Verkehrskette, über den Status jedes anderen Teilnehmers Bescheid wissen können. 
Nur so lässt sich für jeden Bedarfsfall eine Vielzahl an Möglichkeiten ermitteln eine gewünschte 
Strecke zurück zu legen. Und damit die perfekte Möglichkeit für jeden Fahrwunsch ermitteln. 
Gezeigt wurde dies bereits in Projekten, wie der MOIA von VW. Diese ermöglichen es einen 
Fahrwunsch von einem beliebigen Ort zu einem anderen beliebigen Ort zu äußern, unter einer 
Vielzahl an Fahrzeugen wird dann eines in der Nähe ausgewählt, welches die geforderte Stre-
cke so dann in seine bestehende Route mit integriert. Somit ist es möglich mehrere Fahrwün-
sche gleichzeitig effizient zu bedienen [1, 2]. Hier funktioniert die Vernetzung darüber, dass 
alle Fahrzeuge der Flotte voneinander wissen, wo sie sich gerade befinden. Ein weites Beispiel 
für diese Art des On-Demand Verkehres ist die Firma ioki [3]. Auch bei diesem Konzept passt 
sich die Route dynamisch dem Bedarf an. 
Eine andere Herangehensweise bieten multimodale Navigationssysteme, diese erstellen Auf-
grund von einer Fahranfrage eine Kombination aus Mobilitätsangeboten, so werden hierbei 
auch taktgebundene, On-Demand fahrende und Sharingangebote kombiniert [4]. Hierzu be-
darf es eine Breites Informationsspektrum aller Teilnehmer. 
Eine Vernetzung von Verkehrsmitteln spiegelt sich schon im Kleinen wider, die Vernetzung 
von Schienen- und Busverkehr kann einen großen Einfluss auf die Nutzung des ÖPNVs ha-
ben. So werden diese häufiger von unterschiedlichen Betreibern geleitet, die nicht aufeinander 
warten, wenn die Fahrpläne überhaupt aufeinander abgestimmt sind. [5] 
Die hier aufgelisteten Konzepte werden aktuell von privaten Anbietern in Großstädten erprobt. 
Für den ÖPNV gilt es das beste Konzept für den ländlichen Raum zu übernehmen. 
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3.6 Nutzerinformationssysteme 
Grundsätzlich müssen Fahrpläne und Nutzerinformationen, zu denen auch Echtzeitinformati-
onen wie kurzfristige Fahrzeitänderungen und Umleitungen gehören, allen Fahrgästen diskri-
minierungs- und barrierefrei zur Verfügung stehen. Die Verkehrsanbieter müssen die dafür 
nötige Infrastruktur bereitstellen. Um einem unübersichtlichen System aus vielen Einzellösun-
gen individueller Anbieter vorzubeugen, ist eine einheitliche Infrastruktur mit konsistenter In-
formationspolitik und mehreren digitalen Bezahlvarianten nötig. 
Zur Verbesserung der Auskunftssysteme im ÖPNV in NRW sind eine einheitliche Datenver-
waltung als Vernetzungsgrundlage für unterschiedliche Digitalisierungsbereiche sowie ge-
meinsame Standards für übereinstimmende Fahrpläne festgelegt worden. [1] 
Das Projekt „garantiert mobil!“ der Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) kann hier 
als Beispiel für ein digitales Informations- und Buchungssystem dienen. Dieses System ist als 
Webanwendung über einen Browser, sowie mittels einer mobilen Smartphone-App verfügbar. 
Passagiere können sich über Beförderungsangebote informieren, und diese dann ebenfalls 
mobil buchen und bezahlen. [2] 
Für Fahrgäste, die keine Online-Angebote nutzen, müssen alternative Möglichkeiten existie-
ren, über Fahrpläne informiert zu werden und Beförderungsangebote zu buchen. Dabei sind 
Echtzeitinformationen, zum Beispiel über Ausfälle und Baustellen, langfristige Änderungen so-
wie reguläre Fahrpläne abzudecken. Mögliche Lösungsansätze sind: 

● Aushänge/Auslagen an Haltestellen, Informationspunkten und in Behörden 
● Ausführliche digitale Anzeigen an Haltestellen 
● Zusätzlich mit Buchungsmöglichkeit, zum Beispiel in Kombination mit Kartenterminal·        
● Kostenlose Telefonauskunft, eventuell automatisierte Auskunftssysteme 
● Abonnements von Fahrplänen per Post 
● Postwurfsendungen als Infopost 
● Einlagen in Zeitungen/Zeitschriften 
● Zusätzliche Meldungen im Radio zu größeren regionalen Fahrplanänderungen (oder 

auch nur Hinweise darauf) im Rahmen der bekannten Verkehrsmeldungen 
Um ein diskriminierungsfreies Angebot gewährleisten zu können, müssen diese Informationen 
auch in Blindenschrift vorgehalten werden. Ebenso müssen alle Informationen, die während 
der Fahrt aufkommen auch in Textform für taube Menschen umgehend verfügbar gemacht 
werden. Es sind für alle Verkehrsmittel des ÖPNVs Informationen über Rollstuhlplätze und 
Rampen verfügbar zu machen. 
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3.7 Tarife und Bezahlung 
Im Hinblick auf die ÖPNV-Digitalisierungsoffensive ist es nötig zukünftig flächendeckend die 
Voraussetzung für das elektronische Fahrgeldmanagement zu schaffen. Dies reduziert die 
Kosten für die Anschaffung und Wartung für Ticketautomaten. Gerade mit Sicht auf einen au-
tonomen ÖPNV, der über keine festen Linien und Haltestellen mehr verfügt stellt sich die Frage 
nach dem Ort der Aufstellung von Ticketautomaten. Eine Möglichkeit wäre die Platzierung im 
Shuttlebus. Es ist in einer Übergangszeit mit Blick auf die Barrierefreiheit wichtig eine Bargeld-
zahlung zu ermöglichen. 
Die Umsetzung der ÖPNV-Digitalisierungsoffensive beinhaltet [1]: 

● die Festlegung von NRW-Standards zur Erstellung von Produkt- und Kontrollmodulen,  
● Technologiestandards für den verbundraumübergreifenden Verkauf von Tickets (IPSI)  
● die Beschaffung eines Smartphone-basierten Check-in/Be-out-Systems (CiBo). 

Die Einführung des dazu benötigten elektronischen Tarifs im ÖPNV ist bereits geplant. Der 
Ansatz des geplanten elektronischen Tarifs beinhaltet die Weiterentwicklung des CiBo-Sys-
tems. Dabei ist es das Ziel Handlungsempfehlungen für einen optimierten Flächenzonentarif 
abzuleiten. Im Nahbereich Bielefeld ist es daher geplant einen elektronischen Tarif zum Abbau 
von Tarifhärten im Tarifübergang zu erproben. [1] 
Das CiBo-System ermöglicht es, dass Nutzer mit verschiedenen öffentliche Verkehrsmittel rei-
sen können, und diese Reise nach einem optimal günstigen Tarif am Ende der Fahrt (oder den 
nächsten Tag) bezahlt wird. [2] Um das "OnDemand"-Angebot mit autonomen Fahrzeugen im 
ÖPNV effizient zu nutzen, kann der Nutzer das Beförderungsmittel durch eine App rufen, und 
dadurch - wie zuvor und auch - weitere öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dabei wird der Fahr-
preis des Schienentaxis nach der zurückgelegten Strecke berechnet. Der Preis bindet sich in 
das NRW-CiBo-System ein. Mit geschickter Nutzung von Pauschal- und Kombinationstarifen 
sowie individuellen Vergünstigungen wird dem Nutzer der günstigste Fahrpreis im Verbund 
der gesamten zurückgelegten Strecke berechnet. Bei der gesamten Preisgestaltung sind je-
doch die Leistbarkeit und Erreichbarkeit von „Jedermann“ zu berücksichtigen. Insbesondere 
die Erreichbarkeit durch „Jedermann“ kann nur durch die Nutzung digitaler Medien erreicht 
werden. Die Informationen müssen sowohl online als auch offline verfügbar sein und durch 
unterschiedliche Geräte anzeigbar sein. Dabei kommen unter anderem in Betracht: Mobile 
Endgeräte (z.B. Smartphones) und stationäre digitale Anzeigeelemente. Um nicht nur die In-
formationsweitergabe, sondern auch die Buchungsoption „allgegenwärtig“ zu machen, müs-
sen der Nutzer mit den jeweiligen Geräten interagieren können (z. B. Touchdisplay). An dieser 
Stelle wird außerdem das Thema der Inklusion relevant. Blinde, Taube oder fremdsprachige 
Menschen müssen das System ebenfalls nutzen können. 
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4 Markt- und Forschungsanalyse 
In diesem Kapitel werden der Stand der Technik und die aktuelle Situation des Marktes für 
hoch automatisierte und autonome Schienen und Straßenfahrzeuge beleuchtet, um die Po-
tenziale für den öffentlichen Personennahverkehr in Gänze zu betrachten. Trotz eines bereits 
hohen automatisierungsgrades in beiden Bereichen gibt es immer noch großen Forschungs-
bedarf, besonders bei den Themen der Fahrzeuginteraktion mit seiner Umwelt und der Inter-
aktion zwischen Fahrzeug und Fahrgast. Die folgenden Unterkapitel geben hierzu eine Über-
sicht. 

4.1 Straßenverkehr 
Bereits heute ist der Automatisierungsgrad von Fahrzeugen sehr weit fortgeschritten. Konven-
tionelle Hersteller, hier im Sinne der Hersteller von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, wie 
z.B. Audi, Mercedes, Renault, haben bereits viele Funktionen auf SAE-Stufe 1 entwickelt und 
dringen stetig mit Weiterentwicklungen auf die höheren Stufen des automatisierten Fahrens 
vor. Wirklich autonome Fahrzeuge der SAE-Stufe 5 gibt es bei den konventionellen Fahrzeug-
herstellern nicht, sondern lediglich Konzepte, Ideen und Zukunftsvisionen (vgl. z.B. [1]). Die 
Entwicklung von autonomen Fahrzeugen ist momentan noch eine Nische in der Automobil-
branche. Insgesamt wurden vier Hersteller identifiziert, die autonome Fahrzeuge herstellen 
oder die zumindest hochautomatisierte Fahrzeuge herstellen. 
Bei der Auswahl eines autonom fahrenden Fahrzeugs sollten neben den technischen Eigen-
schaften weitere Kriterien herangezogen werden. Im Rahmen des Projekts “KomfoPilot” un-
tersucht die TU Chemnitz welche Eigenschaften des “Fahrerlebens” von den Nutzern als an-
genehm empfunden und somit die Nutzerakzeptanz verbessern. Neben dem Komfort- spielt 
hier auch insbesondere das Sicherheitsempfinden eine Rolle. Beispielsweise verbessern grö-
ßere Fahrzeugabstände im dichten Verkehr sowie sanftere und frühere Bremsvorgänge das 
Fahrerleben spürbar. Ebenso wurde untersucht wie sich die Beschleunigung beim Anfahren 
und Bremsen sowie das Lenkverhalten in Kurven auf das Komforterleben der Nutzer auswirkt. 
[8] 

4.1.1 Hersteller autonomer Fahrzeuge 
NAVYA 
NAVYA ist ein französisches Unternehmen und wurde im Jahr 2014 gegründet. Das Kernge-
schäft sind autonome Elektrofahrzeuge. Als Produkte bietet NAVYA das Autonom Shuttle, das 
Autonom Cab und das Autonom Tract an. Das Autonom Shuttle und das Autonom Tract stam-
men direkt aus dem Hause NAVYA und sind zur Beförderung von Personen gedacht. In Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen Charlatte Manutention wurde das Autonom Tract entwi-
ckelt, mit dem Güter, wie z.B. auf Flughäfen Gepäck transportiert werden kann. 
Am Interessantesten für den Einsatz im öffentlichen Verkehr (oder auf großen Firmengelän-
den) ist das Autonom Shuttle. Statt mit einem Lenkrad und Pedalen ist es mit Lidar, Kameras, 
GPS RTK (General Positioning System Real Time Kinematics), einer IMU (Inertial Measure-
ment Unit) und Odometrie (Methode der relativen Positionsbestimmung eines mobilen Sys-
tems anhand der Daten seines Fahrwerks, vgl. [2]) ausgestattet, führt die Daten dieser Sen-
soren zusammen und interpretiert sie durch Deep Learning Algorithmen. Dadurch kann sich 
das Fahrzeug autonom fortbewegen, während bis zu 15 Passagiere befördert werden [F1] kön-
nen. NAVYA verspricht, sichere Fahrzeuge zu konzipieren. So erzeugen die vielfältigen Sen-
soren eine Redundanz, die hilft, falsche Sensordaten zu erkennen und Fehlentscheidungen 
des Systems zu vermeiden. Insbesondere einer Flotte von Autonom Shuttles wird von Seiten 
NAVYAs eingeräumt, besonders effizient zu sein und die Verkehrsbelastung in Stadtzentren 
zu reduzieren. 
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Im Juni 2019 hatte das Unternehmen mehr als 290 Mitarbeiter, die mehr als 130 Autonom 
Shuttles verkauften. NAVYA bekamen 2018 80 Millionen Euro Kapital durch finanzielle Unter-
stützung und erwarten, 2021 einen Marktanteil von 40 Prozent zu erreichen. 
Bis heute sind laut einer NAVYA-Produktbroschüre die Autonom Shuttles u.a. im Stadtzentrum 
von Sion (Verbindung Bahnhof mit Stadtzentrum über 3,5 km Distanz), auf dem Campus der 
Mcity University of Michigan und zwischen dem Scheemda Hospital und einer nahegelegenen 
Bushaltestelle in den Niederlanden im Einsatz. [3] 

EasyMile 
Ebenfalls im Jahr 2014 gegründet und mit Sitz in Frankreich stellt das Unternehmen Easy Mile 
autonome, elektrische Fahrzeuge bereit. Dabei werden von anderen Unternehmen herge-
stellte Fahrzeuge durch zusätzliche Technologien umgerüstet. Ähnlich wie bei NAVYA, so 
werden die Daten aus der Umgebung durch LIDARs, Kameras, ein differentielles GPS, eine 
IMU und Odometrie generiert. Zusätzlich besitzen Fahrzeuge von EasyMile Radarsensoren 
und sind mit 4G-Kommunikation ausgestattet. Durch letzteres wird eine Kommunikation zu 
einer Leitstelle und zu der Umgebung (V2X) gewährleistet. 
Auf einem sogenannten Vehicle Supervision Software Server werden verschiedene Fahrzeug-
daten abgespeichert, so u.a. der Zustand des Fahrzeugs und seiner Sensorik, seine Position, 
Nachrichten, die an die Leitstelle gesendet wurden und die Benutzungsstatistik. Zusätzlich 
werden in einer Black Box alle Rohdaten der Sensoren abgespeichert, um im Fehlerfall eine 
schnelle bzw. genaue Diagnose des Fehlers zu erreichen. Nach eigenen Angaben werden 
Cyber-Sicherheitsaspekte über die ganze Software hinweg berücksichtigt. Das System wird in 
regelmäßigen Abständen auditiert und durch Penetrationstests überprüft. [4] 

e.GO Moove 
Die e.Go Moove GmbH wurde im Jahr 2015 in Aachen gegründet und hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Schadstoff- und Lärmemissionen in Städten zu verringern und zwar durch neue Mo-
bilitätskonzepte. Entsprechend wurde mit dem e.GO Mover kein autonomes Fahrzeug, son-
dern ein elektrischer Kleinbus entwickelt. Allerdings kann der e.GO Mover auf Wunsch des 
Kunden zu einem hochautomatisierten Fahrzeug aufgerüstet werden (SAE-Stufe 4). Dann ist 
es möglich, das Fahrzeug auf vorher eingemessenen Strecken selbstständig fahren zu lassen. 
[5] 

Local Motors 
Local Motors Industries Group Inc. ist ein Unternehmen in den USA, dass sich auf die Klein-
serienfertigung von Open Source Designs spezialisiert hat. In den sogenannten Mikro-Fabri-
ken des Unternehmens wird der Olli gefertigt, dessen Einzelteile, u.a. das Chassis, aus dem 
3D-Drucker stammen. Der Olli ist ein autonom fahrender, elektrischer Kleinbus und nach Aus-
sage Local Motors relativ beliebig konfigurierbar, wobei sich diese Konfigurierbarkeit an den 
Eigenschaften in der untenstehenden Tabelle orientiert. [6] 

4.1.2 Eigenschaften ausgewählter Fahrzeuge 
In der unten abgebildeten Tabelle 5 sind von den vier vorgestellten Unternehmen jeweils ein 
Fahrzeug aufgeführt, das sich beim jetzigen Stand der Technik für den Einsatz als autonomer 
Kleinbus eignet. Dabei fällt auf, dass sich das Autonom Shuttle von NAVYA und der EZ10 in 
fast allen Eigenschaften sehr ähneln, wohl, weil sie für den gleichen Zweck konzipiert sind. 
Weiterhin ist ersichtlich, dass alle vier Hersteller auf fast die gleiche Sensorik setzen, wenn es 
darum geht, das Fahrzeug sein Umfeld erkennen zu lassen. Einige Hersteller geben an, dass 
in erster Linie Lidar für die Orientierung des Fahrzeugs eingesetzt wird und andere Sensoren 
redundante, teilweise auch zusätzliche Informationen liefern. 
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Tabelle 5: Übersicht über die Eigenschaften ausgewählter Fahrzeuge 

Name Herstel-
ler 

NAVYA [3] EasyMile SAS 
[4] 

e.GO Moove 
GmbH [5] 

Local Motors [6] 

Modell Autonom 
Shuttle 

EZ10 e.GO Mover Olli 

Fahrgäste ge-
samt (sitzend) 

15 (11) 15 15 (10) 8 (8) 

Geschwindig-
keit (max.) 

25 km/h 25 km/h (60 km/h) 25 (40 km/h) 

Reichweite       60 km 

Maximale Ein-
satzdauer 

9 Stunden 16 Stunden 10 Stunden   

Kapazität der 
Batterie 

33 kWh 30,72 kWh 60 kWh 18,5 kWh 

Ladedauer 8 Stunden 
bei 3,6 kW, 
4 Stunden 
bei 7,2 kW 
(auf 90 %) 

6 Stunden 4,5 Stunden 1,5 Stunden 

Dauerleistung 
(Spitzenleis-
tung) 

15 kW (25 
kW) 

- 78 kW (150 kW) 120 kW (150 kW) 

Abmessungen 
(L x B x H) 

4750 mm x 
2110 mm x 
2650 mm 

4050 mm x 1892 
mm x 2871 mm 

4943 mm x 
2016 mm x 
2550 mm 

3920 mm x 2050 
mm x 2500 mm 

Leergewicht 2.400 kg 2.130 kg 2.100 kg 2.654 kg 

Maximalge-
wicht 

3.450 kg 3.130 kg 3.500 kg 3.266 kg 

Sensorik und 
Vernetzung 

Lidar, Ka-
meras, GPS 
RTK, IMU, 
Odometrie 

Lidar, Kameras, 
Radarsensoren, 
Differentielles 
GPS, IMU, Odo-
metrie, GSM, 
Edge, UMTS, 
LTE 

Lidar, Kameras, 
Radarsensoren 
(jeweils in der 
SAE-4-Stufe) 

Lidar, Kameras, 
Radarsensoren, 
IMU, GPS, GSM, 
LTE 

Kerngeschäft autonome, 
fahrerlose 
Fahrzeuge 

autonome Mobili-
tätslösungen 

Elektrofahr-
zeuge für den 
Kurzstrecken-
verkehr 

Kleinserienferti-
gung von Open-
Source Designs 
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Gründungsjahr 2014 2014 2015 2007 

Mitarbeiter > 290 (Juni 
2019) 

> 160 > 450   

Sitz Lyon-Vil-
leurbanne, 
Frankreich 

Toulouse, Frank-
reich 

Aachen, 
Deutschland 

USA 

4.1.3 Infrastruktur 
Autonome Fahrzeuge sollten sich am besten autonom fortbewegen können – ohne zusätzliche 
Infrastruktur und Sensorik auf der Straße. Dies resultiert zum einen aus der Überlegung, dass 
es sehr kostenintensiv wäre, weltweit jede Ampel, jedes Straßenschild, jeden Bahnübergang 
und jedes andere Element, mit dem heute ein Fahrer interagiert, mit Sensorik und Kommuni-
kationstechnologie auszustatten. Zweitens stellt diese Sensorik und Kommunikationstechno-
logie außerhalb des Fahrzeugs neben der Sensorik und Kommunikationstechnologie im Fahr-
zeug eine weitere Fehlerquelle dar. Wäre eine zusätzliche Infrastruktur notwendig, so würde 
dies gleichzeitig eine höhere Wahrscheinlichkeit von Ausfällen oder Unfällen bedeuten. Bei 
der Notwendigkeit zusätzlicher Infrastruktur summieren sich die Ausfallwahrscheinlichkeit des 
Fahrzeugsystems und der Sensorik und Kommunikationstechnologie außerhalb des Fahr-
zeugs zu einer höheren Gesamtausfallwahrscheinlichkeit. Das Fahrzeug sollte nicht nur auto-
nom gegenüber dem [F6] Menschen agieren, sondern auch autonom von anderen Systemen. 
Dagegen kann es sinnvoll sein, Sensorik und Kommunikationstechnologie außerhalb des 
Fahrzeugs in Form von Infrastruktur zu nutzen, um zusätzliche Informationen dem autonomen 
Fahrzeug zuzuführen. So ist das autonome Fahrzeug bei EasyMile über GSM, UMTS oder 
LTE mit einer Leitstelle verbunden, die in Bedarfsfällen unterstützend eingreifen kann [4]. Ver-
schiedene Hersteller entwickeln Systeme, bei denen das Fahrzeug mit der Umgebung (C2X) 
oder anderen Fahrzeugen (C2C) kommuniziert. So kann als Beispiel ein hinter einer unüber-
sichtlichen Kurve liegengebliebenes Fahrzeug Fahrzeuge vor der Kurve warnen. Solche Sys-
teme erhöhen die Sicherheit zusätzlich. Denn im Vergleich zu einem Fahrzeug ohne C2C-
Kommunikation, das einen eventuell notwendigen Bremsvorgang erst einleitet, wenn die Sen-
sorik des Fahrzeugs das Hindernis erkennt, und es so u.U. zu einer Notbremsung kommen 
kann, entsteht für den Fall, dass die Fahrzeuge miteinander kommunizieren, gar nicht erst eine 
kritische Situation. 
In Zukunft ist zu klären, wie sehr sich der Aufwand lohnt, technische Infrastruktur für autonome 
Fahrzeuge bereitzustellen, um zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen. 

4.1.4 Technische und organisatorische Hemmnisse und Problemstellungen 
Obwohl es bereits heute Fahrzeuge gibt, die autonom Fahren können, siehe hierzu auch die 
Projektbeispiele von NAVYA, so gibt es in europäischen Projekten mit autonomen Kleinbussen 
oft einen Operator, der im Bedarfsfalls eingreifen kann oder muss. Das hat zum Teil psycho-
logische Hintergründe. So stellt der Operator für die das autonome Fahren noch nicht gewohn-
ten Passagieren eine Ansprechperson dar und vermittelt die Sicherheit, dass im Bedarfsfall in 
das Fahrgeschehen eingegriffen werden kann. 
Auf der anderen Seite bestehen in verschiedenen Projekten noch technische Probleme, die 
den Einsatz eines Operators zurzeit noch erforderlich machen. So fährt das Fahrzeug zwar 
autonom über eine festgelegte Strecke und bremst rechtzeitig ab, wenn sich Hindernisse auf 
dieser befinden. Doch kann es vorkommen, dass das System dadurch in einen Nothalt geht 
und erst wieder nach einem manuellen Start weiterfährt. Die ,,festgelegte Strecke‘‘ bedeutet, 
dass die Strecke mindestens einmal mit dem Fahrzeug in einem ,,Anlernmodus‘‘ abgefahren 
und dabei abgescannt wird. Dieser Prozess ist per se kein Hindernis, aber er kann sich sehr 
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aufwendig gestalten, insbesondere, wenn temporäre Baustellen, Falschparker oder ähnliche 
Hindernisse keine Befahrung der gewünschten Strecke ermöglichen. 
Fällt der Operator weg, muss geklärt werden, wie Einstiegskontrollen realisiert werden können. 
Bestimmten Wetterverhältnisse können Probleme verursachen. Für den EZ10 von EasyMile 
wird angegeben, dass er bei Starkregen, Schnee, Nebel und im Temperaturbereich von – 15 
°C bis 45 °C einsetzbar ist [4]. Tatsächlich wurde in einem Projekt der Bahnen der Stadt Mon-
heim GmbH ein EZ10 durch Starkregen und durch Schleifstaub außer Betrieb gesetzt bzw. 
ging das Fahrzeug sogar in den Nothalt [7]. Während Starkregen keine Wartung am Fahrzeug 
erforderlich macht, können sich Schleifstaub, Stäube von Baustellen und aus Schüttgutanla-
gen oder Pollen auf der Sensorik niederschlagen und eine gründliche Reinigung erfordern. Die 
Systeme müssen an dieser Stelle noch gegen Wetter- und Umwelteinflüsse abgehärtet wer-
den. 
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4.2 Schienenverkehr 
In diesem Kapitel werden auf dem Markt verfügbare Schienenfahrzeuge, die zur Beförderung 
kleiner Passagierzahlen im ländlichen Raum geeignet sind, auf die in den vorangegangenen 
Kapiteln beschrieben Anforderungen hin betrachtet. Darüber hinaus werden bestehende Stre-
ckenüberwachungssysteme beschrieben, es wird auf den autonomen Betrieb von Schienen-
fahrzeugen eingegangen und die derzeitige Herangehensweise an die Fahrzeugkoordination 
auf Strecken erläutert. 

4.2.1 Eigenschaften ausgewählter Schienenfahrzeuge 
Wie aus dem Kapitel Bedarfs- und Potentialanalyse zu erkennen ist, werden sowohl für den 
Straßenverkehr als auch für den Schienenverkehr kleine Fahrzeugeinheiten benötigt. Gemäß 
der Nutzerakzeptanz und aus ökologischen Gründen werden hierbei Fahrzeuge mit umwelt-
freundlichen und oberleitungsunabhängigen Antriebskonzepten (z.B. Brennstoffzelle oder Ak-
kubetrieb) untersucht.  
  

https://www.bmbf.de/de/automatisiertes-fahren-muss-angenehm-sein-3841.html
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In Tabelle 6 werden verschiedene kleine Zugmodelle mit alternativen Antriebskonzepte einan-
der gegenübergestellt.  
 
Tabelle 6: Kleine Zugmodelle mit alternativen Antriebskonzepte 

Hersteller, Modell 
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Siemens Desiro ML [1] 70 3 170,5 1,1 E 

Desiro Classic [1] 41 2 88 n. V. D, H 

Mireo [2] 52 2 74 1,2 E, Bat 

Bombardier Itino [3] 39 2 77 n. V. D 

Talent 2 [4, 5] 40 2 86 1,1 E 

Talent 3 [6] 52 3 119 1,1 E, Bat 

BLS RABe 535 [7] 62 4 135 n. V. E 

Alstom Coradia LINT 27[8] 27 1 54 0,5 D 

Coradia LINT 41[8] 42 2 84 0,6 D 

Coradia iLINT [9] 54 3 n. V. n. V. Bat, BZ 

Coradia Continental 
[10] 55 3 136 n. V. E 

Stadler Wink [11] 55 2 136 n. V. E, Bat, D 

Flirt [12] 42 2 92 0,87 E 

Regio Shuttle [13] 25 1 54 1,2 D 

E-Elektroantrieb (Oberleitung); D-Dieselantrieb; H-Hybridantrieb; Bat-Batterie; BZ-Brennstoffzelle 
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4.2.2 Anforderungen an Schienenfahrzeuge 
Der Umstieg auf fahrerlose Züge bietet die Möglichkeit, den Takt mit kleineren Einheiten zu 
verdichten und so die Attraktivität des Schienenverkehrsangebots zu steigern. Zum Umstieg 
auf einen hohen Takt mit kleinen, fahrerlosen Einheiten wäre die Einführung einer kontinuier-
lichen Zugsicherung in Verbindung mit kürzeren Blockabschnitten oder gar einem Moving 
Block System (z. B. ETCS Level 2 oder 3) notwendig. [14] 
Eine starke Motorisierung der kleinen Fahrzeugeinheiten ist nicht notwendig, da es ausreichen 
würde, Reisezeiten in der Größenordnung des Kraftfahrzeugs zu bieten, welches sich im Über-
landverkehr auch nicht schneller als mit durchschnittlich 60 km/h voran bewegt. Aufgrund der 
langen Bremswege bei schnellen Schienenfahrzeugen ist das Fahren auf Sicht nicht sinnvoll 
möglich, sodass auch heutige Schienenfahrzeuge nicht ohne eine externe zentrale Leittechnik 
betrieben werden können. Dies schränkt die Höchstgeschwindigkeit der autonomen Schienen-
fahrzeuge ein, da sie im „Sichtbereich“ der On-Board-Sensorik noch zum Stehen kommen 
müssen, wenn diese ein Hindernis detektiert. [14] 
Hinsichtlich des Verkehrs auf unterirdischer, aufgeständerter oder abgezäunter Strecke gelten 
die gleichen Überlegungen wie bei der U-Bahn. Auf freier Strecke auf eigenem Gleiskörper 
kann mit langsamer Geschwindigkeit (autonom) auf Sicht gefahren werden. Möchte man aber 
schneller und fahrerlos fahren, so wären auch hier die Strecke und vor allem die oft unbe-
schrankten Bahnübergänge zu sichern. Die größte zulässige Fahrgeschwindigkeit beträgt 25 
km/h. Sie muss verringert werden, wenn es die örtlichen Verhältnisse erfordern. [15]  

4.2.3 Infrastruktur 
Streckensicherung und Zugangsbeschränkungen 
Außer an den Haltestellen gibt es im Regionalverkehr weitere Schnittstellen zu anderen Ver-
kehrsträgern bzw. Zugangsmöglichkeiten für Unbefugte, wie niveaugleiche Bahnübergänge 
oder auch der freie Zugang zur offenen Strecke. Hier wird durch gezielte Bahnsteigüberwa-
chung (U-Bahn Nürnberg) oder durch bahnsteigseitige Türen (z. B. Metro Hongkong) sicher-
gestellt, dass Fahrgäste nicht vom Schienenfahrzeug erfasst werden oder ins Gleis fallen. 
Möchte man aber schneller und fahrerlos fahren, so wären auch hier die Strecke und vor allem 
die oft unbeschrankten Bahnübergänge zu sichern. Zusätzlich ist zu überprüfen, ob kritische 
Schnittstellen wie Bahnübergänge und ggfs. auch die freie Strecke vor unbefugtem Zutritt ab-
zusichern sind. [14] 

1. Anlagen der Anschlussbahn außerhalb der zugelassenen Wege dürfen ohne Erlaubnis 
nur von Personen betreten werden, die in Ausübung eines öffentlichen Amtes handeln. 
Sie haben sich durch eine Bescheinigung ihrer Behörde auszuweisen. 

2. Anderen Personen erteilt der Anschlussinhaber die Erlaubnis zum Betreten der Bahn-
anlagen. 

3. Die zum Betreten der Bahnanlagen Berechtigten sollen es vermeiden, sich innerhalb 
der Gleise aufzuhalten. (Landesministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 
31.10.1966, § 35) 

Streckenbelegung 
Externe Assistenzsysteme, wie z. B. die ständige Information über die Position vorausfahren-
der und nachfolgender Fahrzeuge oder den „Belegungszustand“ von Bahnübergängen kön-
nen bei der Detektion und Organisation der Streckenbelegung unterstützen. Alternativ zum 
automatisierten Betrieb mit zentraler Leit- und Sicherungstechnik wäre beim Regionalverkehr 
mit kleinen Einheiten ein autonomer Verkehr möglich. Bei Konzentration des Regionalverkehrs 
von verschiedenen schwach befahrenen Strecken hin zu einer Stammstrecke könnten sich die 
autonomen langsam fahrenden Einzelfahrzeuge oder Kurzzüge zu schnell fahrenden automa-
tisierten Zügen konfigurieren und an einem Zielknoten zwecks Verteilung in die Fläche wieder 
trennen. Neben abgeschlossenen Systemen wie U-Bahnen oder People Movern, welche 
heute bereits vollautomatisch betrieben werden, liegen auch für die Vollbahn mit LZB oder 
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ETCS Technologien vor, die einen automatisierten (Teil-)Betrieb ermöglichen. Besondere Vor-
teile von autonom agierenden Schienenfahrzeugen ergeben sich in Regionalnetzen und für 
den Rangierverkehr, wo flexible und nachfrageorientierte Angebote umgesetzt werden kön-
nen. Im Fernverkehr sind die Fahrgeschwindigkeiten so hoch, dass Bremswege von einem 
Kilometer oder mehr auftreten. Bei diesen hohen Geschwindigkeiten werden üblicherweise die 
Zugfahrten und die Infrastruktur von einer Leitstelle aus überwacht. Ein vollständiges autono-
mes Fahren ohne eine zentrale Leit- und Sicherungstechnik ist bei diesen Geschwindigkeiten 
also nicht möglich. Zum Umstieg auf einen hohen Takt mit kleinen, fahrerlosen Einheiten wäre 
die Einführung einer kontinuierlichen Zugsicherung in Verbindung mit kürzeren Blockabschnit-
ten oder gar einem Moving Block System (z. B. ETCS Level 2 oder 3) notwendig. Problema-
tisch dabei ist allerdings die heutige Limitierung der Streckenbelegung durch die in der Regel 
vorhandene Blockteilung. Von neuartigen Technologien werden Effizienzgewinne durch 
gleichmäßigere Auslastungen und Fahrweisen, eine Auslastungssteuerung und eine Optimie-
rung der Kapazitätsausnutzung sowie eine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit er-
wartet. [14] 

4.2.4 Betriebssicherheit 
Die Sicherheit beziehungsweise Verkehrssicherheit spielt im automatisierten oder autonomen 
Verkehr eine besondere Rolle. Durch das Fehlen von menschlichem Personal, bzw. dessen 
Reduzierung auf ein Minimum, muss das jeweilige System selbstständig in der Lage sein, 
Gefahrensituationen inner- und außerhalb der Fahrgastbereiche zu erkennen und bestmöglich 
zu verhindern, bzw. entsprechend zu reagieren. Neben der reinen Unfallvermeidung spielt die-
ser Themenblock auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanzfrage eine wichtige Rolle. 
Eine erfolgreiche Etablierung automatisierter bzw. autonomer Fahrzeuge ist nur bei hinrei-
chenden und glaubwürdigen Sicherheitskonzepten denkbar. 
Heutige Fahrzeuge des Individualverkehrs zeigen bereits, in wie weit Assistenzsysteme den 
Fahrzeugführer unterstützen können. Automatische Bremsassistenten, Spurhalteassistenten 
oder Totwinkelsysteme bringen ein deutliches Mehr an Verkehrssicherheit und sind bereits gut 
erprobt und funktional; schließlich werden aktuelle Fahrzeuge mit entsprechenden Systemen 
durch die zuständigen Behörden zugelassen und somit kann von einer hinreichenden Unter-
suchung der Assistenzsysteme ausgegangen werden. Neben diesen äußeren Überwachungs-
systemen kommen auch innere Sicherheitssysteme im Alltagsverkehr zum Einsatz: Diverse 
Fahrzeuge alarmieren Rettungskräfte im Nachgang zu einem Unfall auch heute schon selbst-
ständig. Diese Sicherheitssysteme in autonomen Fahrzeugen unterzubringen, entspricht, ba-
sierend auf der breiten Erprobung im Individualverkehr, keiner Neuentwicklung, sondern einem 
Transfer. 
Im Schienenverkehr erscheinen diese Systeme vollkommen ausreichend, um einen zum Indi-
vidualverkehr vergleichbaren Sicherheitsfaktor zu erreichen. Personen und Gegenstände auf 
der Fahrstrecke können durch entsprechende Sensorik erkannt werden und entsprechende 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Dies entspricht im Wesentlichen einem Fahren auf 
Sicht, mit geringerer Geschwindigkeit. Soll die Geschwindigkeit erhöht werden, so sind Siche-
rungsmaßnahmen der Strecke selbst in Betracht zu ziehen. Insbesondere unbeschrankte 
Bahnübergänge stellen hier einen besonderen Risikopunkt dar.  
Die genannten Regeln sind nicht speziell für neuartigen Schienenverkehr, sondern müssen 
auch bei den aktuellen Systemen berücksichtigt werden. Eine neue oder gar erweiterte Prob-
lematik ergibt sich hier durch den Einsatz automatisierter oder autonomer Fahrzeuge nicht. 
Die Sicherheitslage innerhalb der Fahrgastzellen gestaltet ebenfalls ähnlich den heute zu be-
rücksichtigenden Regeln. Stör- und Fehler fällt im Innenraum müssen jedoch automatisierte 
erkannt werden können. Ein Brand ist hier ein gutes Beispiel. Ein entstehender Brand muss 
durch geeignete Sensoren erkannt werden und nach Möglichkeit unterbunden werden. Die 
Erkennung erscheint unproblematisch, da Brandmeldeanlagen auch heute schon in diversen 
Umgebungen zum Einsatz kommen und analog zu den Assistenzsystemen des heutigen Stra-
ßenverkehrs gut erprobt sind. Die akute Brandbekämpfung (Erstangriff) muss durch entspre-
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chende Feuerlöscher vor Ort erfolgen und kann durch die Insassen der Fahrzeuge vorgenom-
men werden; sofern möglich und durch den individuell leistbar. Dazu muss entsprechendes 
Equipment im Fahrzeug vorgehalten werden und der Standort sichtbar gemacht werden [16]. 
Weiterhin muss es jeder Zeit möglich sein, einen Nothalt des Fahrzeuges durchzuführen und 
den Passagieren das Verlassen desselben sicher zu ermöglichen; sicher betrifft dabei nicht 
nur den Ausstieg selbst, sondern auch die Absicherung der betretenen Umgebung. Am Bei-
spiel des Schienenverkehrs ist also nicht nur das eigene Fahrzeug in einen sicheren Modus 
zu bringen, sondern auch Fahrzeuge in der Nähe. Besondere Rahmenbedingungen ergeben 
sich insbesondere für Fahrzeuge, wie MonoCabs. Der Ausstieg muss aus jeglicher Lage und 
Orientierung eines solchen Fahrzeugs (im Stand) jederzeit möglich sein. Beispielhaft kann hier 
ein Nothammer in Kombination mit geeigneten Flächen zum Ausstieg ausreichend sein. Ver-
gleichbar ist dies wieder mit dem Individualverkehr. In einem handelsüblichen PKW gibt es 
ebenfalls keinen zerstörungsfreien Ausstieg, wenn die Türen nach einem Unfall nicht mehr 
nutzbar sind. Die benötigten Materialien sind ebenfalls gut erprobt und, um auch den wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten gerecht zu werden, äußerst langlebig. Der eigentliche Rettungs- 
und Bergungsprozess besteht aus den folgenden Personengruppen: 

• Fahrgäste, 
• Betriebsbedienstete der BVG, 
• Feuerwehr und andere Rettungsdienste sowie 
• Polizei und Ordnungsdienste der BVG [16] 

Die höchste Priorität liegt dabei in der Vermeidung von Panikreaktionen der Insassen [16], 
welche jedoch über entsprechend geschultes Personal der Leitzentrale leistbar ist; heutige 
Notrufzentralen sind hier vergleichbar. Entscheidend sind hierbei Kenntnisse des Personals 
über psychologische Aspekte des menschlichen Verhaltens in Notsituationen. Das Ziel der 
Einflussnahme besteht darin, die Fahrgäste für die Zusammenarbeit mit der Leitstelle und den 
herannahenden Fremdhelfern zu gewinnen [16]. Wichtig ist hierbei eine hinreichende Informa-
tionslage der Leitzentrale über Ursache und Ausmaß der Gefahrensituation, welche durch die 
in Abschnitt 4.3 beschriebenen Vernetzungstechnologien erreicht werden kann. Die Einrich-
tung spezieller Entstör- und Kontrollteams ist hierbei notwendig. Insbesondere die Vermittlung 
von sicheren Zugangsoptionen zu den Strecken und Fahrzeugen gegenüber den Rettungs-
kräften (insb. Feuerwehr und Polizei), ist hierbei wichtig. [16] 

Rettung-/Bergung von Fahrgästen 
Im Falle einer Selbstrettung ist den Fahrgästen eine einfache, aber vollständige Handlungs-
anweisung zur Verfügung zu stellen. Dabei sind besonders der kürzeste Weg in das Freie und 
die nächstmögliche Verbindung zu Knotenpunkten, wie Bahnhöfen oder allgemein Sammel-
stellen, bereitzustellen. Hierbei muss eine ununterbrochene Kommunikationsmöglichkeit zwi-
schen Fahrgästen und Leitzentrale geschaffen werden. [16] 
Die Kommunikationseinrichtungen müssen sicherstellen, dass: 

● die Fahrgäste im Zug und auf dem Bahnhof jederzeit Verbindung zur Leitstelle aufneh-
men können, 

● bei B & R-Einsätzen die Verständigung zwischen der Leitstelle und dem Betriebsper-
sonal der BVG zwischen der U-Bahn-Leitstelle und der technischen Einsatzleitung der 
Feuerwehr an jedem Ort und zu jeder Zeit möglich ist. 

Beide Anforderungen können durch geeignete Maßnahmen der Vernetzung sichergestellt wer-
den (vgl. Abschnitt 4.3). Die Schaffung geeigneter Ablaufpläne ist keinesfalls Neuland und 
kann in Anlehnung bestehender Rettungspläne, wie zum Beispiel heutiger U-Bahnsysteme, 
erfolgen. Anpassungen werden nötig sein, jedoch kann auch von einer erprobten Basis ge-
sprochen werden. Einen beispielhaften Ablaufplan für Tunnelfahrzeuge (u.a. U-Bahn) bietet 
[16]. Oftmals wird bei U-Bahnsystemen ein gegenläufiges Gleis als Fluchtweg genutzt, was in 
den Szenarien dieser Vorstudie nicht unbedingt notwendig sein wird. Die Fahrzeuge werden 
in freien Umgebungen eingesetzt, was insgesamt zu einer Vereinfachung eines etwaigen Ret-
tungseinsatzes führen wird. Selbstverständlich müssen herannahende Fahrzeuge über eine 
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Notsituation informiert werden, was jedoch auf Basis von durchgehender Vernetzung und an-
gebundener Leitzentralen möglich ist. Da die Fahrgastkommunikation eine entscheidende 
Rolle für den Beginn eines möglicherweise notwendigen Rettungseinsatzes spielt, wird diese 
(exemplarisch) durch Abbildung 8 verdeutlicht. 

 
Abbildung 8: Kommunikationsmöglichkeiten bei automatischem Fahrbetrieb ohne Fahrer (Freiwirth und Kleemann 
2000, S. 41) 

Abbildung 8 zeigt die Einbindung der Fahrgäste in die Kommunikationspfade. Die Fahrgäste 
können jeder Zeit durch die Leitstelle oder die Einsatzleitung der Rettungskräfte instruiert wer-
den. 

4.2.5 Autonomer- / automatisierter Betrieb 
Im Folgenden Abschnitt wird eine Übersicht über autonomes, automatisiertes und assistiertes 
Fahren gegeben 

Autonomes Fahren 
Beim autonomen Fahren bewegt sich das Fahrzeug vollkommen selbstständig aufgrund der 
an Bord installierten Sensorik und künstlichen Intelligenz im Verkehrsraum. Es kommt – ggfs. 
bei geringerer Performanz – ohne externe Informationen und Hilfsmittel ans Ziel. Es kann auf 
unvorhergesehene Änderungen der Umgebungsbedingungen reagieren. [14] 
Alternativ zum automatisierten Betrieb mit zentraler Leit- und Sicherungstechnik wäre beim 
Regionalverkehr mit kleinen Einheiten auch autonomer Verkehr möglich. Dadurch wäre die 
Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge stark eingeschränkt, da sie im „Sichtbereich“ der On-
Board-Sensorik noch zum Stehen kommen müssen, wenn diese ein Hindernis detektiert. 
Im Fernverkehr sind die Fahrgeschwindigkeiten so hoch, dass Bremswege von einem Kilome-
ter oder mehr auftreten. Bei diesen hohen Geschwindigkeiten werden üblicherweise die Zug-
fahrten und die Infrastruktur von einer Leitstelle aus überwacht. Ein vollständiges autonomes 
Fahren ohne eine zentrale Leit- und Sicherungstechnik ist bei diesen Geschwindigkeiten also 
gar nicht möglich.  
Durch die aufgrund der mechanischen Spurführung geringere Anzahl an Freiheitsgraden im 
Vergleich zu Straßenfahrzeugen sind Schienenbahnen besonders prädestiniert für weitere 
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Entwicklungen, bis hin zu autonomen Fahrzeugen. Besondere Vorteile von autonom agieren-
den Schienenfahrzeugen ergeben sich in Regionalnetzen und für den Rangierverkehr, wo fle-
xible und nachfrageorientierte Angebote umgesetzt werden können. Auf freier Strecke auf ei-
genem Gleiskörper kann mit langsamer Geschwindigkeit (autonom) auf Sicht gefahren wer-
den. [14] 
Nothdurft et al. beschreiben in [17] ihr allgemeines Sicherheitskonzept für autonome Straßen-
fahrzeuge mit Bezug auf das Versuchsfahrzeug „Leonie“ im „Stadtpilot“-Projekt, welches in 
Kooperation mit dem TÜV Nord entwickelt wurde und die Zustimmung der niedersächsischen 
Landesregierung erhalten hat. Das Sicherheitskonzept von Nothdurft et al beinhaltet Anforde-
rungen wie Dokumentation, Betriebssicherheit und Nutzung des Testfahrzeugs. Für die Steu-
ergrößen des Fahrzeugs wurden dynamische Grenzen definiert, und bezüglich der Seitwärts-
bewegungen des Fahrzeugs wurden die Grenzen der maximalen Lenkradwinkels, der Winkel-
geschwindigkeit der Lenkung und des maximalen Lenkmoments bestimmt, um Auswirkungen 
einer möglichen Fehlfunktion zu reduzieren. Ebenso findet sich in [17] eine Liste mit zusätzli-
chen, vor der Aktivierung des autonomen Modus zu erfüllenden Voraussetzungen, an der sich 
auch bei der Entwicklung von neuartigen Fahrzeugen orientiert werden kann. Für den Betrieb 
eines Eisenbahnsystems ist seit 2007 der Aufbau eines Sicherheitsmanagementsystems vor-
geschrieben, was jedoch noch kritisch betrachtet wird [18]. 
Der autonome Fahrmodus muss kontrolliert aktiviert werden können, wobei ein versehentli-
ches Aktivieren ausgeschlossen sein muss. Die Definition eines festen Ausgangszustands, 
zum Beispiel mit angezogener Parkbremse, ist sinnvoll. Die Deaktivierung des autonomen 
Systems muss auf mehreren Wegen möglich sein, zum Beispiel durch ergonomisch schnell 
erreichbare Notausschalter, sowie bei vordefinierten Eingriffen eines Sicherheitsfahrers, wie 
zum Beispiel einer Aktivierung der Bremse. [17] 

Automatisiertes Fahren 
Das Verkehrsmittel bewegt sich beim automatisierten Fahren wie ein Automat. Es wird weit-
gehend von außen geleitet und muss bei Verlust der Verbindung zur Leitstelle in den sicheren 
Zustand zurückfallen, d. h. Stillstand oder Fahren auf Sicht. Wegen der externen Überwachung 
des Fahrzeugs und der gleichzeitigen Sicherung der Strecke können hohe Fahrgeschwindig-
keiten gefahren werden.  

Assistiertes Fahren 
Beim assistierten Fahren können Assistenzsysteme sowohl das autonome fahrerlose Fahren 
als auch das automatische fahrerlose Fahren und das Fahren mit Fahrer unterstützen und 
damit die Performanz und die Sicherheit erhöhen. Sie sind aber nicht zwingend für den auto-
nomen oder den automatischen Betrieb erforderlich. Externe Assistenzsysteme, wie z. B. die 
ständige Information über die Position vorausfahrender und nachfolgender Fahrzeuge oder 
den „Belegungszustand“ von Bahnübergängen können hierbei unterstützen. [14] 
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4.2.6 Ausgewählte Schienenfahrzeugtypen 
Für den wirtschaftlichen Betrieb eingleisiger Nebenstrecken im ländlichen Raum werden neu-
artige Schienenfahrzeugkonzepte benötigt. Ein Ansatz für den Betrieb mit kleinen Fahrzeugen 
ist die Umrüstung kleiner Shuttlebusse, die als Zweiwegefahrzeuge auf der Schiene und der 
Straße betrieben werden können. Dies ermöglicht eine durchgängige Mobilität. Asphaltierte 
Zwischenstücke können dem Schienennetz schnell hinzugebaut werden und dienen den Fahr-
zeugen als Ausweichstellen. Die kleinen und fahrerlosen Fahrzeuge können wirtschaftlich 
kleine Personengruppen auf Abruf befördern. Ein weiterer Ansatz stellt die Entwicklung von 
MonoCABs dar. MonoCABs sind selbststabilisierende Schienenfahrzeuge, die nur eine 
Schiene benötigen, um sich fortzubewegen. Hierdurch ist es möglich, dass sich zwei Fahr-
zeuge auch auf eingleisigen Strecken passieren können. 

Zweiwegefahrzeuge 
Unter Zweiwegefahrzeugen oder auch Dual Mode Vehicles versteht man Fahrzeuge, die ver-
schiedene Infrastrukturen nutzen können. In diesem konkreten Fall sind mit Dual Mode Vehic-
les Fahrzeuge gemeint, die sowohl die Straßen- als auch die Schieneninfrastruktur nutzen 
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können. Die hier beschriebenen Zweiwegefahrzeuge sind nicht zu verwechseln mit den Zwei-
wegefahrzeugen bei Eisenbahnen, die mit unterschiedlichen Antriebsarten verkehren (unter-
schiedliche elektrische Spannungen oder Stromarten).  
Für den Wechsel der Strecken sind Ein- und Ausspursysteme nötig. Somit können die Vorteile 
des Straßenverkehrs (Flexibilität und Infrastruktur bis zum Zielort) und die Vorteile des Schie-
nenverkehrs (Energieeffizienz und höhere Fahrgeschwindigkeiten) miteinander vereint wer-
den. Im Folgenden werden in der Vergangenheit umgesetzte Projekte zu Dual Mode Vehicles 
zusammengetragen und beschrieben. Bislang konnte sich keines der Systeme durchsetzen. 
Gründe hierfür sind, dass die Ein- und Ausspursysteme bislang keinen fließenden Übergang 
der Verkehrsnetze im Betrieb zugelassen haben.  
Die Norm EN 15746-1 teilt die Zweiwegefahrzeuge in vier Kategorien ein. In Deutschland wer-
den die Kategorien hiervon durch die Ril 931.0103 [2] abweichend in die Klassen 1, 2 und 3 
eingeteilt. 

 
Abbildung 9: Kategorien für Zweiwegefahrzeuge in Deutschland [1] 

Folgende Forderungen müssen von Zweiwegefahrzeugen eingehalten werden [1]:  

• Einhaltung der Fahrzeugbegrenzungslinien 
• Gewährleistung der Fahrsicherheit 
• Gewährleistung der Entgleisungssicherheit 
• Gewährleistung der Standsicherheit 

In Deutschland werden Zweiwegefahrzeuge in die Klasse der Kleinwagen oder der schweren 
Nebenfahrzeuge eingeteilt. Dies hängt davon ab, ob die sichere Funktion von Radsensoren 
und Gleisfremdmeldeanlagen gewährleistet ist. Zudem muss je nach Kategorie eine definierte 
Radaufstandskraft vorliegen. Schwere Nebenfahrzeuge müssen mit einer Punktförmigen Zug-
beeinflussung ausgestattet sein. Fahrzeuge, die schneller als 20 km/h fahren benötigen einen 
Sicherheitsfahrschalter. [3] 
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Dual Mode Vehicle (DMV) 
Das Dual Mode Vehicle ist ein von Japan Rail und Toyota entwickeltes Zweiwegefahrzeug. In 
dem Fahrzeug haben 25 Personen Platz. Das Fahrzeug besitzt jeweils vier Straßenreifen und 
vier Schienenräder, die unabhängig voneinander eine Aufhängung besitzen. Durch ein hyd-
raulisches System werden die Straßenreifen gehoben und die Schienenräder gesenkt. Der 
Vortrieb wird erzeugt, indem die Straßenantriebsräder Kontakt mit der Schiene haben und so 
das Fahrzeug antreiben können. Die Vorderachse befindet sich im Schienenbetrieb in der Luft, 
da sie nicht benötigt wird. Das Ein- und Ausgleisen erfolgt mit Hilfe von Führungsschienen an 
beiden Seiten der Strecke und ausklappbaren horizontalen Laufrollen am Fahrzeug, um die 
Ausrichtung des Fahrzeugs zur Schiene zu gewährleisten. Das Wechseln von der Straße auf 
die Schiene und umgekehrt dauert 10 bis 15 Sekunden. Die Geschwindigkeit auf der Straße 
beträgt bis zu 60 km/h. [4-6] 

 
Abbildung 10: Dual Mode Vehicle [6] 

Zweiwegefahrzeug DuoTrans 
In [7] wurden im Rahmen einer Studie die Rahmenbedingungen zur Entwicklung des Zweiwe-
gefahrzeugs DuoTrans untersucht. In den verschiedenen Arbeitspaketen des Projekts wurden 
zunächst die statischen Zusammenbauuntersuchung zur Bestimmung der Radstände, Über-
hänge sowie zur Anordnung der Achsen und des Powerpacks durchgeführt. Für die Bestim-
mung der wesentlichsten Fahrwerksparameter wurden die wichtigsten Vorschriften für den 
Straßenverkehr nach StVZO und für den Schienenverkehr nach EBO herausgearbeitet. 

In einem weiteren Arbeitspaket wurde ein technisches Konzept, für das Ein und Ausspuren 
und die damit in Verbindung stehenden Steuerungsprozesse beim Wechsel der Fahrwege er-
arbeitet. Das Arbeitspaket wurde unterteilt in die Unterpunkte: 

• Spurerkennungs- / Spurführungsverfahren für das Ein und Ausspuren beim Wechsel 
der Fahrwege, 

• Untersuchung zur Steuerung von Lenkachsen für die Spurführung von Zweiwegefahr-
zeugen, 

• Bewertung der Realisierbarkeit in Bezug auf das Fahrzeuggrundkonzept und 
• Prinzipielle Lösung für Ein- und Ausstiege 

In dem letzten Arbeitspaket „Kongruenzprüfung von technisch-konstruktiven Lösungsvorschlä-
gen, technischen Sicherheits- und Betriebsvorschriften und Zulassungsbestimmungen“ wur-
den die gesetzlichen Bestimmungen für den Bau, die Zulassung und den Betrieb der Fahr-
zeuge untersucht. Die Regelungen der verschiedenen Vorschriften wurden auf ihre Vereinbar-
keit geprüft. Die Bestimmungen der StVZO wurden denen der EBO gegenübergestellt. Zudem 
wurde das Modul 931.01 der DB mitberücksichtigt. Das Ergebnis der Studie ist ein umfassen-
der Vergleich und definiert den Handlungsbedarf für die Entwicklung eines Zweiwegefahr-
zeugs. 
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In [8] wurde basierend auf denen in [7] ermittelten Rahmenbedingungen das Zweiwegefahr-
zeug DuoTrans für den Personenverkehr im öffentlichen Straßen- und Schienenverkehr kon-
zipiert. Das bimobile Zweiwegefahrzeug kann an definierten Fahrwegwechselstellen zwischen 
den Verkehrssystemen Straße und Schiene wechseln. Im öffentlichen Straßenverkehr fährt 
das Fahrzeug als Omnibus im Schienenverkehr als Eisenbahn. 

 
Abbildung 11: Zweiwegefahrzeug DuoTrans [8] 

Kübelwagen mit Radscheiben 
Der Kübelwagen nimmt das Konzept auf, das Fahrzeug für den jeweiligen Einsatzzweck um-
zurüsten. Im normalen Einsatz fährt das Fahrzeug auf den Straßenreifen. Soll der Wechsel 
auf die Schiene erfolgen, muss hinter jedes Straßenrad ein Schienenradkranz montiert wer-
den. Dies erfolgt durch die Demontage des Straßenreifens. Der Schienenradkranz wird auf die 
Nabe geschoben und der Straßenreifen wird befestigt. Ist der Schienenradkranzwechsel an 
allen vier Reifen erfolgt, kann auf die Bahnschiene gefahren werden. Dabei hat der Schienen-
radkranz die Aufgabe der Spurführung auf der Schiene. Die Straßenreifen dienen weiter als 
Antriebsräder. [9] 

 
Abbildung 12: Kübelwagen für Schienenbetrieb [9] 
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Smart for Rails 
Der Smart For Rails nimmt das Konzept des reinen Schienenwagens auf. Das ursprünglich für 
die Straße konzipierte Fahrzeug besitzt keine Straßenreifen mehr. Die Reifen wurden durch 
22 Zoll große Stahlräder mit einem Gewicht von 80kg ersetzt. Das Fahrzeug kann nur auf der 
Schiene verkehren. [10,11] 

 
Abbildung 13: Smart for Rails [11] 

Zweiwegefahrzeug (Baumaschinen) 
Die größte Anzahl von Zweiwegefahrzeugen in Deutschland stellen Fahrzeuge wie Bauma-
schinen (Zweiwegebagger), Wartungsfahrzeuge oder Fahrzeuge für den (Bahn-)Rangier-
dienst dar.  

 
Abbildung 14: Zweiwegefahrzeug [12] 
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MonoCABs 
MonoCabs sind kleine, autonom fahrende Schienentaxis, die selbststabilisierend auf einer ein-
zelnen Schiene fahren. Die Idee zu diesem Konzept stammt vom dem Verein Landeseisen-
bahn Lippe e.V., welcher für das Konzept bereits im Jahr 2018 den Deutschen Mobilitätspreis 
erhielt. 

  

Abbildung 15: Landeseisenbahn Lippe e.V. – Ilja Nowodworski 

Durch ein Stabilisierungssystem im Fahrzeug kann ein MonoCab sein Gleichgewicht auf nur 
einer Schiene halten. Sowohl während der Fahrt als auch im Stillstand schafft diese Stabilisie-
rung einen zuverlässigen Ausgleich der Störgrößen, welche beispielsweise durch Wind oder 
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den Zustieg von Personen entstehen. Ein Vorteil gegenüber konventionellen Bahnfahrzeugen 
liegt bei eingleisigen Strecken vor. Diese können gleichzeitig in beide Richtungen befahren 
werden. Die Technik dieser Fahrzeuge und die Vorteile gegenüber konventionellen Eisenbah-
nen werden nachfolgend betrachtet. 
Geschichte 
Selbststabilisierende Einschienenfahrzeuge wurden bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
konstruiert und erprobt, seit dieser Zeit ist das Fahrzeugkonzept in Vergessenheit geraten. Ab 
dem Jahr 1903 entwickelte und patentierte der irisch-australische Erfinder Louis Brennan ein 
Konzept zur Kreiselstabilisierung von Einschienenfahrzeugen.  Der Zeitungsmanager und Ver-
leger August Scherl entwickelte nahezu zeitgleich zu Brennan ein ähnliches Fahrzeug in 
Deutschland [2]. Im Jahr 1913 konstruierte der Russe Pjotr Petrowitsch Schilowski das erste 
kreiselstabilisierte Auto in England, später entwickelte auch er ein Einschienenfahrzeug in sei-
ner Heimat [3]. Das größte Fahrzeug von Brennan hatte ein Gewicht von 22 Tonnen und wurde 
1909 in London auf einer kreisförmigen Strecke mit bis zu 70 km/h bewegt [1]. Nach den Auf-
bauten von Brennan, Scherl und Schilowski wurden bis heute keine weiteren Einschienenfahr-
zeuge in dieser Größenordnung realisiert. Ein wesentlicher Grund, warum keine Serienfahr-
zeuge hergestellt wurden, liegt in den Anforderungen an Schienenfahrzeuge der damaligen 
Zeit. Es wurden lange Züge aus vielen Einzelwagen erwartet, diese hätten jedoch alle unab-
hängig voneinander stabilisiert werden müssen. Zu der Zeit war die Fertigung zahlreicher Sta-
bilisierungssysteme jedoch deutlich teurer als der Bau von Gleisen mit einem Schienenpaar 
und konventionellen Zügen [4]. Weitere stabilisierte Fahrzeuge mit zwei Rädern wurden als 
Prototypen für den Straßenverkehr entwickelt. Dazu zählt das 1967 gebaute Fahrzeug „Gyro-
X“ der Entwickler Thomas Summers und Alex Tremulis [5] sowie die Studie „C1“ eines stabili-
sierten Motorrads der Firma lit motors aus dem Jahr 2012 [6]. 
Stabilisierungssystem 
Für die Stabilisierung eines Einschienenfahrzeugs müssen alle von außen auf das Fahrzeug 
einwirkenden Störgrößen so ausglichen werden, dass die Neigung des Fahrzeugs in jeder 
Situation der gewünschten Lage entspricht. Dies gilt für Stillstand, Geradeausfahrt und Kur-
venfahrten. Durch den Einsatz von Kreiseln im Fahrzeug können dynamische Störungen aus-
geglichen werden. Bei den bisher realisierten Einschienenfahrzeugen wurden ausschließlich 
Kreisel zur Stabilisierung verwendet. Dabei wird der Drehimpuls einer oder mehrerer rotieren-
den Massen genutzt um ein stabilisierendes Moment (Abb. 2, a) entgegen der Störung aufzu-
bringen [14]. Ergänzend zum Kreiselsystem ist eine Gewichtsverlagerung (Abb. 2, b) im Fahr-
zeug geeignet, ein permanentes Ungleichgewicht zu kompensieren. Die notwendige Masse 
könnte beispielsweise durch eine verschiebbare elektrische Batterie im Fahrzeugboden reali-
siert werden. Diese Maßnahme ermöglicht es dem Kreiselsystem im Mittel eine neutrale Stel-
lung zu erreichen, womit jederzeit genügend Stellgrößenreserve für dynamische Störungen 
vorhanden ist. Beide Maßnahmen in Kombination (Abb. 2, c) ermöglichen sowohl den dyna-
mischen als auch den stationären Ausgleich von Störungen. 

 

Abbildung 16: Stabilisierung eines Einschienenfahrzeugs 



 

50 

Die Untersuchung entsprechender Testaufbauten und die Erprobung geeigneter Regelungs-
konzepte gehört zu den Kernaufgaben bei der Realisierung eines MonoCabs. Im Rahmen die-
ser Vorstudie wurde ein Versuchsaufbau (Abbildung 17) realisiert, mit dem das Verhalten von 
Kreiseln in einem drehbar gelagerten Rahmen untersucht werden kann. 

  

 

Abbildung 17: Versuchsaufbau zur Kreiselstabilisierung 

Die Abbildung 18Abbildung 17 zeigt die prinzipiellen Bewegungsmöglichkeiten des Testauf-
baus mit einem Kreisel. Der Motor kann die Schwungmasse mit maximal 4000 u/min antreiben. 
Die Rad-Schiene Verbindung ist durch eine drehbar gelagerte Welle realisiert. Über einen ge-
regelten Aktor kann der Kreiselrahmen aktiv verstellt werden. In den Bewegungsachsen sind 
Sensoren zur Erfassung der Lage verbaut. Der Testaufbau diente im Rahmen des Vorprojekts 
zur Überprüfung der mathematischen Modelle [10] der Kreiselstabilisierung und zur Überprü-
fung der Realisierbarkeit des MonoCab: Mit den Versuchen konnte gezeigt werden, dass mit-
hilfe der dynamischen Stabilisierung durch Kreisel, ein MonoCab dauerhaft und sicher in sei-
ner gravimetrischen Neutralposition gehalten werden kann. Ebenfalls konnte nachgewiesen 
werden, dass bei Ausfall der elektronischen Systeme, eine rein mechanische Stabilisierung für 
eine begrenzte Zeitdauer möglich ist. Dies schafft die Möglichkeit ein Fahrzeug im Notfall bis 
zum Stillstand zu stabilisieren. 
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Abbildung 18: Funktionen des Versuchsaufbaus mit einer Schwungmasse 

  

Die Abbildung 19Abbildung 18 zeigt einen möglichen Testaufbau auf Basis des bisherigen 
Versuchsaufbaus zur Erprobung der aktiven Gewichtsverlagerung. Dieses System ist in Kom-
bination mit der Kreiselstabilisierung genauer zu untersuchen. 

 

Abbildung 19: Geplanter Versuchsaufbau zur Massenverschiebung 

Querführung 
Mit dem Ziel, dass zwei MonoCabs in gegensätzliche Richtungen auf einem Gleis fahren sol-
len, ergibt sich für die Abmessungen der Fahrzeuge eine Begrenzung durch die Anordnung 
der Schienen. Die Abbildung 20 stellt den in Deutschland gebräuchlichen Gleistyp auf Bahn-
strecken dar. Zusätzlich ist die Radform für konventionelle Radsätze abgebildet. 
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Abbildung 20: Radsätze Regelspur [12] 

Für ein MonoCab muss die Spurführung auf nur einer Schiene sichergestellt sein. Dazu ist die 
Form der konventionellen Räder von Schienenfahrzeugen nicht geeignet. Es muss eine Rad-
form gewählt werden, welche die Querführung entlang der Schiene ermöglicht. Die histori-
schen Fahrzeuge verwendeten Räder mit beidseitigen Spurkränzen. Bei Engstellen, wie Bei-
spielweise Bahnübergängen oder Weichen, muss die Radform eine kollisionsfreie Überfahrt 
ermöglichen. Dazu wäre eine aktive Lenkung mit veränderbaren Spurkränzen geeignet. Die-
ses Konzept wurde bisher nicht realisiert und muss weiter untersucht werden. Dazu sind ge-
eignete Testaufbauten und Prüfstände nötig. Für die Realisierung der mechanischen Spurfüh-
rung sind im Rahmen dieser Vorstudie diverse Ansätze für schwenkbare Spurkränze erarbeitet 
worden. 
Bei der Querführung des Fahrzeugs muss die Bewegung des MonoCabs innerhalb des ver-
fügbaren Freiraums der Strecke erfolgen. Die Vorgaben hierzu sind im Lichtraumprofil für die 
Regelspur in der Abbildung 21 dargestellt. 
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Abbildung 21: Regellichtraum in der Geraden, Maße für Regelspur [12] 

Aus dem Lichtraumprofil ergibt sich, bezogen auf die Außenseiten der beiden Schienen, keine 
zur Verfügung stehende Freifläche zur Montage von außenliegenden Spurkränzen. An dieser 
Stelle sollte eine Anpassung gegenüber dem normalen Lichtraumprofil, um wenige Quadrat-
zentimeter, ohne Bauliche Maßnahmen, angestrebt werden. 
Längsführung und Energiebedarf 

Die Aufgabe der Längsführung beschreibt im Wesentlichen die Steuerung und Bauart des 
Fahrantriebs und der Bremse eines MonoCabs. Längsführung bedeutet, dass die Vorgaben 
zur Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und sowohl positiven als auch negativen Beschleunigung, 
durch das Fahrzeug umgesetzt werden können. Als Antrieb bietet sich Systeme aus der Elekt-
rofahrzeugtechnik, bestehend aus Umrichter und Motor an. Mit einem elektrischen Antrieb 
kann sowohl Vortrieb erzeugt werden als auch bei einem Bremsvorgang die überschüssige 
Energie in die Batterie rückgespeist werden („Rekuperation“). Zusätzlich zur Motorbremse mit 
dem Antriebsystem muss eine mechanische Bremseinrichtung vorgesehen werden. Die Di-
mensionierung des Antriebs und der Bremse kann auf Basis einer Fahrsimulation (siehe un-
ten) durchgeführt werden. 

Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung im Mobilitätssektor wird die Elektromobilität als 
zukünftiger Hauptakteur im Energiemix gehandelt [13]. Deshalb wird nachfolgend die Fahr-
zeugentwicklung ausschließlich auf Basis eines rein elektrischen Antriebs betrachtet. Die 
Nachfolgende Übersicht stellt die Vor- und Nachteile verschiedener elektrischer Energieträger 
dar. 
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Oberleitungen: 

+ Kein Zusatzgewicht für Batterien 
+ Keine begrenzte Reichweite 

 
− Erzeugen Kräfte, die das Fahrzeug destabilisieren (Für ein MonoCab nicht geeignet) 
− Auf vielen stillgelegten Strecken nicht vorhanden  

Batterie:            
+ erprobtes System (Elektromobilität) 
+ Möglichkeit der Rekuperation 
+ indirekt zur statischen Stabilisierung nutzbar 
+ einfache Ladetechnik verfügbar 
+ Ladeenergie kann nahezu Klimaneutral erzeugt werden 

 
− erhöhtes Fahrzeuggewicht 
− Bedarf an seltenen Erden und Rohstoffen aus problematischer Quelle 

Brennstoffzelle: 

+ schneller Tankvorgang 
+ Wasserstoff kann nahezu klimaneutral erzeugt werden 

 
− nicht rückspeisefähig 
− teure Infrastruktur im Testbetrieb 
− Keine flächendeckende Versorgung möglich 
− schlechterer Wirkungsgrad gegenüber direkter Versorgung mit elektrischer Energie 

durch die zusätzliche Wandlung in chemische Energieträger 
Mit der Möglichkeit der Rückspeisung und einer einfachen Realisierbarkeit bietet sich ein Bat-
teriesystem als Energieversorgung innerhalb des MonoCabs an. Hierfür kann die bereits im 
Automobilsektor erprobte Batterietechnik als Basis dienen. Die Kapazität der Batterie muss im 
Hinblick auf alle Verbraucher innerhalb der Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen aus-
gelegt werden. Die wesentlichen Verbraucher eines MonoCabs sind der Antrieb und die Tech-
nik zur Stabilisierung und Steuerung. Dazu kommt die Energie für Licht und eventuell vorhan-
dene Klimatisierung. Zusätzlich wird ein nicht unerheblicher Teil für Onboard-Computersys-
teme, Kommunikation und Multimedia für die Fahrgastunterhaltung benötigt. Das Kreiselsys-
tem benötigt fortlaufend Energie für den Antrieb der Kreiselschwungmassen und für die Stell-
motoren. Durch Evakuierung der geschlossenen Kreiselgehäuse können die Reibungsverluste 
auf den Anteil der Lagerreibung reduziert werden, wie bereits von Brennan vorgeführt. „Ur-
sprünglich erforderte der Drall beider Kreisel zusammen 37 P.S. Nach Einhüllung und Absau-
gung der Luft aus dem Gehäuse ist der Widerstand jedes Kreisels auf 0,37 P.S. herunterge-
gangen“ [2]. Die Energie wurde damals durch die Kopplung eines Verbrennungsmotors mit 
einer elektrischen Maschine auf die einzelnen Antriebe verteilt [1]. Im Fahrzeug von Brennan 
benötigten die Antriebe für die Kreisel umgerechnet 270W elektrische Leistung für ein deutlich 
schwereres Einschienenfahrzeug, als ein MonoCab werden soll. 
Um den Bedarf an Antriebsenergie zu evaluieren, wurde in dieser Vorstudie eine Fahrsimula-
tion entwickelt, welche auf Basis eines Höhenprofils und der Vorgabe von Geschwindigkeit 
und Beschleunigung die benötige Momentanleistung errechnet. Für das Fahrzeug wurde ein 
einfaches Modell mit 3t Gesamtmasse und einem cw-Wert von 0,31 auf 2m² Fläche angenom-
men. Betrachtet sind Verluste durch Reibung auf der Schiene, Luftwiderstand und die Stei-
gung, beziehungsweise das Gefälle. Auf Basis des Höhenprofils der Bahnstrecke Lemgo Lütt-
feld – Dörentrup – Bega ist eine Fahrsimulation für eine Geschwindigkeit von 70km/h durch-
geführt worden. Die Daten für die Strecke wurden von Verein Landeseisenbahn Lippe e. V. 
Bereitgestellt. Das Ergebnis ist in Abbildung 22 dargestellt. 
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Abbildung 22: Simulationsergebnisse der Bahnstrecke Lemgo – Bega für ein einfaches Fahrzeugmodell 

Anhand der Simulationsergebnisse können die benötigte Antriebsleistung und Batteriekapazi-
tät des Fahrzeugs abgeschätzt werden. Durch Anpassung des Fahrprofils mit Berücksichti-
gung realer Haltepunkte können die Daten an beliebige Streckenverläufe und Auslastungen 
angepasst werden. Für eine erste Abschätzung der Batteriegröße wurde der Energiebedarf, 
für den Betrieb auf der oben genannten Strecke, unter folgenden Annahmen berechnet: 

Fahrdauer ohne nachladen 4 Stunden 

Anzahl der Zwischenhalte 24   

Benötigte Fahrenergie für 38km Strecke 0,5 kWh 

Benötigte Energie je Haltevorgang 0,05 kWh 

Benötigte Energie für Nebenaggregate 0,5 kWh 

 

Daraus ergibt sich eine Batteriekapazität von 21,2kWh für 4h ununterbrochen Betrieb. Die 
Größenordnung ist vergleichbar mit einem kleinen Elektro PKW. Auch wenn für den Realbe-
trieb von einem deutlich größeren Wert auszugehen ist, zeigt die Studie, dass mit realistischen 
Batteriegrößen zwischen 40 – 60 kWh eine ausreichen langer Betrieb realisierbar ist. 
Fail-Save 

Um sicheres Fahren mit einem MonoCab zu gewährleisten muss ein Fail-Save-Konzept erar-
beitet werden, welches das Fahrzeug auch bei Ausfall des aktiven Stabilisierungssystems in 
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einen sicheren Zustand überführt. Dazu ist eine Notabstützung für das Einschienenfahrzeug 
notwendig. Über die genaue Ausführung der Abstützung bei den Fahrzeugen von Brennan, 
Scherl oder Schilowsky sind keine Informationen überliefert. Die Abbildung 23 zeigt die aus-
fahrbaren Stützräder des Prototyps „Gyro-X“. Das System verhindert unkontrolliertes umfallen 
des Fahrzeugs bei inaktivem Kreiselsystem oder anderen Fehlerzuständen. 

 

Abbildung 23: Gyro-X – Automobil mit zwei Rädern und Kreiselsystem aus dem Jahr 1968 [5] 

Für ein MonoCab lassen sich Stützräder nur eingeschränkt als Sicherungsmaßnehme verwen-
den. Der Untergrund neben der Schiene besteht aus Bahnschwellen und stark unebenem Ge-
lände. Die Notfallabstützung muss auf diese Bedingungen angepasst werden. Diese Umge-
bung verhindert eine zuverlässige Abstützung mit kleinen Rädern. Diese könnten jedoch als 
Abstützung zum dauerhaften Abstellen außerhalb des Regelbetriebs genutzt werden. Für das 
Abstützen eines MonoCabs im Fehlerfall (Ausfall der Kreiselstabilisierung auf freier Strecke) 
sind, in diesem Projekt, verschiedene Konzepte diskutiert worden. Diese Ideen basieren auf 
Kufen, Airbags oder Krallen an der Schiene. G Als wesentliches Ergebnis konnte festgehalten 
werden, dass in Kombination mit den Ergebnissen der Versuche zur passiven Stabilisierung 
im Fehlerfall (Kap. Stabilisierungssystem) ein sicheres und effektives Fail-Save-Verhalten des 
MonoCabs erzielbar ist. 
Patentsituation 
Bei der Literaturrecherche zum Kapitel „Stand der Technik – MonoCabs“ konnte nur eine ge-
ringe Anzahl an Patenten gefunden werden. Im Hinblick auf die Entwicklung eines MonoCabs 
sollte die Patentsituation der letzten Jahrzehnte genauer untersucht werden. Nachfolgend wird 
ein kurzer Überblick über die gesichteten Patente gegeben. 
Die Patente von Louis Brennan zeigen die Ausführung eines Einschienenfahrzeugs als rein 
mechanisches System. Das Patent mit der Nummer 796893 aus dem Jahr 1905 beschreibt 
den Aufbau einer Stabilisierung mit zwei Schwungmassen und horizontaler Drehachse. In dem 
Patent mit der Nummer 1183530 aus dem Jahr 1916 beschreibt Brennan die mechanische 
Kopplung von zwei Schwungmassen für eine Stabilisierung. Beide Schriften haben aufgrund 
des Alters von über 100 Jahren keine schutzrechtlich relevante Wirkung. 
Zu dem kreiselstabilisierten Motorrad „C1“ [6] existieren einige Patente im Hinblick auf die 
elektromechanische Realisierung. In diesen Schriften wird der detaillierte Aufbau der 
Schwungmassen und deren Mechanik (Nr. US9273961 und US20130274995A1) und Senso-
rik (Nr. WO2019173597A1) zu einem vollständigen System zum Ausgleich von dynamischen 
Störungen beschrieben. Das Patent US20130270018A1 behandelt die Kollision mit anderen 
Fahrzeugen im Straßenverkehr. Diese Patente sind im Zuge der Entwicklung des MonoCab 
u. U. zu berücksichtigen, blockieren aber nach derzeitiger Kenntnis nicht die Eigenentwicklung, 
da unter anderem mit einem stark modifizierten Stabilisierungssystem gearbeitet werden soll. 
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4.3 Verkehrsvernetzung 
Folgender Abschnitt setzt sich mit möglichen Kommunikationsformen und -strukturen zu der 
Thematik autonomes Fahren auseinander. 
Für die Gewährleistung der Sicherheit bei der Eisenbahn wird, entsprechend § 16 Abs. 4 Nr. 
2 der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung (EBO) vom 27.12.1993, grundsätzlich ein Zugfunk-
system gefordert. Ist ein derartiges System nicht vorhanden, erfolgt die Begrenzung der Stre-
ckengeschwindigkeit auf 30 km/h und damit zwangsläufig die spätere Streckenstilllegung. 

4.3.1 Steuerung des Betriebsablaufs 
Hochautomatisierte Fahrzeuge auf der Straße haben keine mechanische Spurführung, son-
dern werden mit Hilfe einer virtuellen Spurführung betrieben. Im urbanen und ländlichen Raum 
agieren sie in einer komplexen Umgebung die Risiken für den sicheren Betrieb birgt. Neben 
dem Fahrzeug und der Infrastruktur vor Ort ist eine weitere Komponente für einen sicheren 
Betrieb die Einbindung einer Leitstelle. Durch eine Leitstelle wird sowohl der Betriebsablauf 
als auch die Verkehrssituation überwacht. Im derzeit hochautomatisierten Betrieb kann der 
Fahrzeugbegleiter in das Fahrtgeschehen eingreifen und die Funktionen der Leitstelle unter-
stützen. Besonders bei technischen Störungen muss auch zukünftig, wenn die Fahrzeuge per-
spektivisch ohne Begleitperson fahren die Sicherheit gewährleistet bleiben. Hierbei kommen 
der Vernetzung und Schnittstellenintegration, sowie dem User Frontend eine zentrale Bedeu-
tung zu. Im Dezember 2019 ist das Projekt ABSOLUT in Leipzig gestartet, das sich in einem 
Teilaspekt mit den Funktionalitäten im Zusammenspiel mit der Leitstelle beschäftigt, um zu-
künftig autonome Angebote in bestehende Infrastruktur integrieren zu können. Leitstellen kön-
nen entweder zentral und verkehrsträgerübergreifend oder dezentral organisiert werden. Sie 
basieren in den meisten Fällen auf einem rechnergestützten Betriebssystem (RBL), deren Ver-
ortung innerhalb des öffentlichen Personennahverkehrs in Abbildung 10 dargestellt wird. In 
den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Kommunikationsformen von Fahrzeugen 
mit anderen Akteuren und ihrer Umwelt dargestellt. Dabei wird deutlich, dass Umweltfaktoren 
hierbei eine wichtige Rolle spielen. In diesem Kontext kann die Kommunikation zwischen Fahr-
zeug und Leitstelle als kein in sich geschlossenes System verstanden werden, sondern sie ist 
externen Einflüssen ausgesetzt, die sich auf die Qualität der Daten und die Sicherheit der 
Kommunikation auswirken können. 
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Abbildung 24: Rechnergestützte Betriebsleitsysteme (RBL) / Intermodal Transport Control System (ITCS) für den 
ÖPNV [1] 

4.3.2 V2X (Vehicle-to-everything) 

Autonome Fahrzeuge können mit unterschiedlichen weiteren Akteuren von Verkehrssystemen 
kommunizieren. V2X-Kommunikationsformen existieren bereits seit 1994 und werden in Ab-
hängigkeit zur Art des Kommunikationspartners X klassifiziert [2]. Tabelle 7 listet die wesentli-
chen Formen, ihre Abkürzungen sowie die jeweiligen Kommunikationspartner auf. 

Tabelle 7: V2X Kommunikationsformen 

Bezeichnung Kurzform Fahrzeug kommuniziert mit 

Vehicle-to-Vehicle V2V anderen Fahrzeugen [3] 

Vehicle-to-Road V2R Leitsystemen an der Straße 

Vehicle-to-Infrastructure V2I Verkehrsinfrastruktur (z. B. Lichtsignalanlagen) [3] 

Vehicle-to-Pedestrian V2P Fußgängern und Fahrradfahrern [3] 

Vehicle-to-Network V2N Internet [3] 

Vehicle-to-Device V2D anderen autonomen Systemen (z. B. Drohnen) [3] 

Vehicle-to-Home V2H Hausautomation [4] 

Vehicle-to-Grid V2G Energieversorgungsnetz [5] 



 

60 

Vehicle-to-Vehicle (V2V) 
Der automatisierte Austausch von Informationen zwischen Fahrzeugen (V2V) ermöglicht es 
autonomen Fahrzeugen ihre Fahrstrategie kooperativ abzustimmen und effiziente Fahrmuster 
wie z. B. Formationen (Platoon) einzunehmen [6]. Die Formation ermöglicht eine effizientere 
Fahrweise und führt zu Treibstoff- bzw. Energieeinsparungen. Durch eine Abstimmung der 
einzelnen Fahrzeuge kann auch die Sicherheit erhöht werden. Fahrzeuge können so z. B. 
andere Fahrzeuge vor einem imminenten Stau oder einer Kollision warnen. 

Vehicle-to-Road (V2R) 
Die V2R-Kommunikation mit Leitsystemen an der Straße versteht sich als Vermittlung zwi-
schen dem Fahrzeug und weiteren entfernten Verkehrsteilnehmern und Infrastrukturen. Sie 
kommt primär zum Einsatz, wenn das Fahrzeug keine eigene Verbindung zu zentralen und 
entfernten Verkehrsleitsystemen aufbauen kann. Die Leitsysteme an der Straße können An-
fragen über direkt kommunizierende Technologien aufnehmen und Sie entsprechend über an-
dere Technologien weiterleiten. 

Vehicle-to-Infrastructure (V2I) 
Kommuniziert ein Fahrzeug mit der Verkehrsinfrastruktur (z. B. Lichtsignalanlagen (LSA) und 
Verkehrsüberwachungssystemen) spricht man von V2I. Sie dient der effizienteren Verkehrs-
flusssteuerung. So kann die LSA dem Fahrzeug frühzeitig die beabsichtigten Schaltvorgänge 
mitteilen oder das Fahrzeug sich rechtzeitig ankündigen und so potenziell ohne explizites 
Bremsen die Kreuzung passieren. Alternativ könnte ein Leitsystem an Kreuzungspunkten ein-
treffende Fahrzeuge über die aktuelle Situation und insbesondere über andere eintreffende 
Fahrzeuge informieren. 

Vehicle-to-Pedestrian (V2P) 
Aktuelles Forschungsthema stellt die Kommunikation des Fahrzeugs mit Fußgängern und 
Fahrradfahrern dar (V2P). Dies zeigt sich in beiden Kommunikationsrichtungen. Autonome 
Fahrzeuge fokussieren sich heute primär auf ihre sensorbasierte Wahrnehmung. Einige Sys-
teme teilen sich durch Bildschirmanzeigen oder Lautsprecher mit. Forschungsgegenstand ist 
die Interaktion mit dem Passanten und einer korrekten Interpretation seiner Gestik und Spra-
che.  Im Rahmen der Projekte @City und @ City-AF, die 2019 angelaufen sind wird die Inter-
aktion von automatisierten Systemen auf der Straße unter anderem mit Fußgängern und Rad-
fahrern untersucht. 

Vehicle-to-Network (V2N) 
V2N Kommunikation ermöglicht es auf zentrale (Internet-)Dienste zuzugreifen. Des Weiteren 
kann die Verkehrsleitzentrale über V2N und V2R Informationen über Verkehrsstaus, Baustel-
len sowie anderen Verkehrsbeeinträchtigungen informieren und so Einfluss auf die Wegepla-
nung des Fahrzeugs nehmen. Werkstätten könnten aus der Ferne eine Diagnose durchführen 
und ggf. Updates einspielen. Zusätzlich bietet die V2N-Kommunikation eine Internetanbindung 
für die Passagiere des Fahrzeugs. 

Vehicle-to-Device (V2D) 
Drohnen und andere autonome Systeme der Zukunft wie z. B. Paketzustellroboter verwenden 
V2D für die Kommunikation mit den Fahrzeugen. Sie können entweder Mehrwertdienste für 
die Fahrzeuge zur Verfügung stellen wie z. B. Verkehrslagebilder aus der Luft oder ihre Prä-
senz zur Kollisionsvermeidung signalisieren. 

Vehicle-to-Home (V2H) 
Durch die V2H-Kommunikation ist die Hausautomation an das Fahrzeug gekoppelt und er-
möglicht so eine Abstimmung der Haussteuerung mit dem Fahrzeug. Dies kann z. B. eine 
automatisierte Öffnung der Garagen bezwecken oder eine Zwischenspeicherung von Solar-
strom über die im Elektroauto vorhandene Batterie. 
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Vehicle-to-Grid (V2G) 
V2G stellt die Kommunikation mit dem Energieversorgungsnetz dar und könnte im Fall von 
Elektroautos Mehrwerte für die Energieinfrastruktur bieten. So könnten Energieversorger Ein-
fluss auf die Ladeintensität nehmen und potenzielle Lastspitzen vermeiden, in dem sie ladende 
Elektroautos entsprechend anweisen die Intensität zu verringern. 

4.3.3 Kommunikationstechnologien 
Je nach Anwendungsfall setzt die V2X-Kommunikation unterschiedliche Anforderungen hin-
sichtlich der Reichweite, Latenz, Bandbreite und Zuverlässigkeit voraus. Tabelle 8 listet dabei 
einige typische Anwendungen mit ihren Anforderungen auf: 
Tabelle 8: Anforderungen an typische V2X-Anwendungen (adaptiert nach [7]) 

Anwendungsfall Latenz 
(in ms) 

Datenrate 
(in Mbit/s) 

Reichweite 
(in m) 

Fahrzeugformationen (Platooning) 10-500 50-65 80-350 

Erweitertes Fahren 3-100 10-50 360-500 

Erweiterte Sensorik 3-100 10-1000 50-1000 

Ferngesteuertes Fahren 5 Uplink: 25 
Downlink: 1 

- 

Grundsätzlich kann anforderungsseitig zwischen zeitkritischer und nicht zeitkritischer Kommu-
nikation unterschieden werden. Zusätzlich wird zwischen direkter Kommunikation zwischen 
Fahrzeug und Gegenstelle und Kommunikation über eine zentrale Infrastruktur unterschieden. 
In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über die verschiedenen Kommunikationsstan-
dards inklusive ihrer Eignung für V2X-Anwendungen geben. Zuvor teilen jedoch Tabelle 9 und 
Tabelle 10 die einzelnen Technologien in direkte und infrastrukturbasierte Kommunikation auf. 
Tabelle 9: Direkte V2X Kommunikationstechnologien 

Bezeichnung Standard 

Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11n 
IEEE 802.11ac 

Bluetooth IEEE 802.15.1 

ZigBee IEEE 802.15.4 

Visible Light Communication (VLC) IEEE 802.15.7 

Dedicated Short Range Communications (DSRC) IEEE 802.11p 

Next Generation V2X (NGV) IEEE 802.11bd 

Cellular based V2X (C-V2X) / LTE for Vehicle (LTE-V2X) Direct-Mode LTE-V2X 

5G Device to Device 5G-D2D 
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Tabelle 10: Infrastruktur basierte C2X Kommunikationstechnologien 

Bezeichnung Standard 

Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) IEEE 802.16 

Cellular based V2X (C-V2X) / LTE for Vehicle (LTE-V2X) Cell-Mode LTE-V2X 

5G New Radio V2X (5G NR-V2X) NR-V2X 

Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) LoRaWAN 

 

Wireless Fidelity (WiFi)/Wireless Local Area Network (WLAN) 
Die drahtlosen Kommunikationsstandards der Familie IEEE 802.11 können unter dem Begriff 
Wireless Fidelity (WiFi) zusammengefasst. Zwei der bekanntesten Vertreter dieser WiFi-Stan-
dards sind die Varianten IEEE 802.11n und IEEE 802.11ac, welche mit ihren maximalen Da-
tenraten von bis zu 600 Mbit/s bzw. 1 Gbit/s häufig in lokalen Funknetzwerken (Wireless Local 
Area Networks (WLAN)) für die Informationsweitergabe und den Zugang zum Internet genutzt 
werden. Trotz der hohen Datenraten eignet sich WiFi aufgrund seiner Latenz, die im Sekun-
denbereich liegt, nur als V2X-Kommunikation für nicht zeitkritische Anwendungen. Zusätzlich 
liegt die Reichweite von WiFi bei maximal 100 m. Die folgenden Abschnitte werden allerdings 
zeigen, dass viele auf die Fahrzeugkommunikation ausgelegte Technologien auf der IEEE 
802.11-Familie aufbauen [6]. 

Bluetooth 
Bluetooth bietet eine sehr kostengünstige und energieeffiziente Möglichkeit zur drahtlosen 
Kommunikation mit Passanten, Infrastruktur oder auch zwischen einzelnen Sensoren im Fahr-
zeug selbst. Der Kurzstreckenfunkstandard eignet sich jedoch nur für geringe Datenraten und 
nicht für Echtzeitanwendungen, da Bluetooth ähnlich wie WiFi eine hohe Latenz aufweist. 
Hinzu kommt, dass der Suchvorgang und Verbindungsaufbau zwischen einzelnen Geräten 
zeitintensiv sein kann [6][8]. 

ZigBee 
ZigBee ist eine Kommunikationstechnologie basierend auf dem LAN-Protokoll IEEE 802.15.4 
dessen Name sich vom „Zick-Zack-Tanz“ der Honigbienen ableitet. Nach dem Prinzip wie Bie-
nen den Fund einer Nahrungsquelle von Biene zu Biene an den Stock weitergeben, wird bei 
ZigBee ein Mesh-Netzwerk aufgebaut in dem Informationen von Modul zu Modul weitergege-
ben werden können [9]. Die Technologie unterscheidet sich in Reichweite, Energie- und Kos-
teneffizienz kaum zu Bluetooth und weist sogar eine niedrigere Datenrate auf. Sie bietet jedoch 
mit ca. 30 ms eine deutlich geringere Latenz [6]. Durch diese Eigenschaft eignet sich ZigBee 
sowohl zur V2V- als auch zur V2I-Kommunikation [8], z. B. als Kommunikationsdienst für ein 
intelligentes Kollisionsvermeidungssystem [6]. 

Dedicated Short Range Communications (DSRC) 
DSRC ist eine Weiterentwicklung von WiFi für die Fahrzeugkommunikation basierend auf dem 
Standard IEEE 802.11p. DSRC sendet ausschließlich in einem reservierten Frequenzspekt-
rum (5,850-5,925 GHz) mit einer Datenrate von bis zu 54 Mbit/s. Diese ist zwar um einiges 
geringer als beim regulären WiFi, jedoch verfügt DSRC über eine zehnmal so hohe Reichweite 
von maximal einem Kilometer sowie eine deutlich bessere Latenz im Bereich von 100 ms [10]. 
Weitere Vorteile bietet ein zentraler Übertragungskanal für Verkehrssicherheitsinformationen 
und sechs weitere Servicekanäle zur Datenübertragung diverser Anwendungen (z. B. als In-
ternetzugang). DSRC eignet sich unter anderem für V2V- und V2I-Anwendungen, wobei sich 
die Kommunikation ab Fahrzeuggeschwindigkeiten über 200 km/h problematisch gestaltet [6]. 
Obwohl DSRC nicht die modernste der hier behandelten Kommunikationstechnologien ist, 
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kann sie im Vergleich zu neueren Technologien, wie z. B. 5G NR eine gewisse Reife bzw. 
einen abgeschlossenen Entwicklungsstand vorweisen. 

Next Generation V2X (NGV) 
Unter der Bezeichnung Next Generation V2X (NGV) wurde der Standard IEEE 802.11bd als 
Verbesserung von IEEE 802.11p geschaffen und wird aktuell noch weiterentwickelt. Der Nach-
folgestandard verspricht durch eine Erweiterung um das 60 GHz-Frequenzband und Millime-
terwellentechnik auf kurzen Distanzen einen deutlich höheren Datendurchsatz als sein Vor-
gänger sowie die Unterstützung von Fahrzeuggeschwindigkeiten bis zu 500 km/h. NGV sieht 
außerdem die Möglichkeit der Positionsbestimmung für Fahrzeuge bis zu einer Genauigkeit 
von einem Meter vor. Neben diesen Verbesserungen ist die Abwärtskompatibilität zu IEEE 
802.11p ein wichtiges Kriterium für den neuen Standard, um eine Koexistenz von beiden Ver-
sionen zu ermöglichen. Diese Vorgabe wird jedoch voraussichtlich zu Performanceeinbußen 
gegenüber Kommunikationstechnologien der fünften Generation führen, die keine Abwärts-
kompatibilität berücksichtigen müssen [7]. Tabelle 11 stellt die wichtigsten Unterschiede von 
DSRC und NGV dar: 
Tabelle 11: Vergleich IEEE 802.11p und IEEE 802.11bd (adaptiert nach [7]) 

Feature 802.11p 802.11bd 

Frequenzbänder 5,9 GHz 5,9 GHz & 60 GHz 

Unterstützte Höchstgeschwindigkei-
ten 

252 km/h 500 km/h 

 

Cellular based V2X (C-V2X) / LTE for Vehicle (LTE-V2X) Direct-Mode 
LTE for Vehicle (LTE-V2X) bzw. Cellular based V2X (C-V2X) ist ein von der 3GPP (3rd Gene-
ration Partnership Project) definierter Standard für Fahrzeugkommunikation basierend auf 
dem weit verbreiteten Mobilfunkstandard Long Term Evolution (LTE). Die Technologie genießt 
bei Automobilherstellern eine hohe Akzeptanz und unterstützt Reichweiten bis zu 2 Kilometern 
sowie diverse Frequenzbänder und Modulationsverfahren. Des Weiteren ist LTE-V2X mit ho-
hen Fahrzeuggeschwindigkeiten kompatibel und ermöglicht Kommunikation in zwei verschie-
dene Modi, die sich außerdem hervorragend ergänzen können: Im so genannten Direct-Mode 
kommunizieren zwei Fahrzeugen direkt miteinander, wohingegen im Cell-Mode der Datenaus-
tausch über einen Mobilfunkmasten abgewickelt wird. Hier soll zunächst der erste Modus be-
handelt werden [6]. 
LTE-V2X-Direct ermöglicht einen direkten Informationsaustausch mit umliegenden Fahrzeu-
gen und ist dadurch für V2V-Anwendungen geeignet. Durch eine modifizierte physische 
Schicht sowie der Verwendung einer Mesh-Topologie ergibt sich eine hohe Zuverlässigkeit 
und geringe Latenz in der Größenordnung von 50 ms [6]. 

5G Device to Device (D2D) 
Ähnlich wie bei LTE-V2X-Direct unterstützen Funktechnologien der fünften Generation unter 
anderem eine Direktkommunikation zwischen Endgeräten auf lizensierten Mobilfunkbändern. 
Im Bereich der V2X-Kommunikation wird von 5G Device-to-Device (D2D) gesprochen, wel-
ches eine maximale Reichweite von zwei Kilometern sowie sehr hohe Datenraten von bis zu 
10 Gbit/s verspricht. Bei 5G-D2D können entgegen zu DSRC und ähnlichen Technologien 
keine Zugangskonflikte auftreten, die durch zusätzliche Mechanismen verhindert werden müs-
sen. Diese Eigenschaft begünstigt die sehr geringen Latenzen von bis zu einer Millisekunde, 
welche die Technologie ideal für Echtzeitanwendungen macht. Aufgrund des frühen Entwick-
lungsstadiums besteht aktuell noch eine hohe Störanfälligkeit durch regulären 5G-Mobilfunk 
und andere Faktoren [6]. 
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Visible Light Communication (VLC) 
Anstelle von Funk werden die Daten bei der VLC mit Hilfe von sichtbarem Licht (im Spektral-
bereich von 380 nm bis 780 nm) von modulierten LEDs und anderen Leuchtstofflampen über-
tragen. Im Straßenverkehr können dazu bereits vorhandene Lichtquellen wie z. B. Front- und 
Rückscheinwerfer von Fahrzeugen, Lichtsignalanlagen (LSAs) oder Straßenbeleuchtungen 
als Sender genutzt werden. Als Empfänger für die Datenübertragung müssen Highspeed-Ka-
meras, welche mindestens 1000 Bilder pro Sekunde aufzeichnen, Sichtkontakt zur Lichtquelle 
haben, um die Modulation entschlüsseln zu können. Alternativ können Optical Communication 
Image (OCI) Sensoren verwendet werden, die zusätzlich zum herkömmlichen Bildsensor über 
eine spezielle Fotodiode zum Empfang optischer Signale verfügen [7]. VLC wird über kurze 
Strecken wird im Standard IEEE 802.15.7 definiert und operiert mit Bandbreiten im Bereich 
von 430 THz bis 790 THz. Im Vergleich zu regulären Funktechnologien, wie z. B. DSRC deckt 
VLC ein um ein Vielfaches höheres Frequenzspektrum ab, was letztendlich höhere Datenraten 
ermöglicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die lichtbasierte Kommunikationstechnologie 
noch am Anfang ihrer Entwicklung steht. Nichtsdestotrotz bietet VLC ein großes Potenzial für 
V2V- und V2I-Anwendungen unter Echtzeitbedingungen. Dies gilt besonders im Hinblick auf 
die Zunahme von RF-Kommunikation und die damit verbundene Abnahme freier Funkfre-
quenzbänder sowie diverser Gesundheitsaspekte aufgrund zunehmender Strahlung [6]. 

Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) 
Die auf dem Standard IEEE 802.16 basierende Kommunikationstechnologie bietet im Ver-
gleich zu WiFi und Mobilfunk mit bis zu 50 Kilometern die größte maximale Reichweite der 
beschriebenen Technologien. Diese drastisch erhöhte Reichweite erlaubt jedoch lediglich eine 
Datenrate von 128 Mbit/s. Trotz der guten Werte von Reichweite und Latenz liegt WiMax im 
Bezug auf entwickelte und ausgereifte Hardware deutlich hinter DSRC und LTE-V2X zurück 
[6], weshalb von der Verwendung für V2X-Anwendungen zunächst abgesehen werden sollte. 

Cellular based V2X (C-V2X)/Long Term Evolution for Vehicle (LTE-V2X) Cell-Mode 
Im Gegensatz zum bereits beschriebenen LTE-V2X-Direct eignet sich der Modus LTE-V2X-
Cell besonders für die V2I-Kommunikation und kann so für das Fahrzeug einen Zugang zum 
Internet und anderen Informationsdiensten herstellen. Zusätzlich kann der Cell-Mode auch im 
V2V-Anwendungsfall nützlich sein, um Verbindungslücken bei der Kommunikation im Direct-
Mode aufgrund von geringer Fahrzeugdichte bzw. niedrigem Verkehrsaufkommen zu überbrü-
cken. In beiden Fällen fungieren die Mobilfunkmasten der LTE-Infrastruktur als Knotenpunkte 
in einer Stern-Topologie [6]. 

5G New Radio V2X (5G NR-V2X) 
5G New Radio ist nicht nur eine komplett neue hoch performante Funktechnologie, die Daten-
raten zwischen 1 und 10 Gbit/s und dies bei Fahrzeuggeschwindigkeiten von bis zu 500 km/h 
erlaubt, sondern die ebenfalls ein nutzerorientiertes Netzwerkkonzept einführt. Dies zielt da-
rauf ab, verschiedene Dienste rund um das autonome Fahren aus einer Hand anzubieten [6]. 
Neben den verbesserten Funktechnologien kommen die Performancegewinne unter anderem 
dadurch zustande, dass 5G NR-V2X-Equipment im Gegensatz zu dem für NGV/IEEE 
802.11bd und LTE-V2X/C-V2X keine Abwärtskompatibilität zu älteren Technologien wie z. B. 
IEEE 802.11p gewährleisten muss. Um dennoch einen Datenaustausch mit solchen Fahrzeu-
gen zu ermöglichen, sollen neue Fahrzeuge zusätzlich zu 5G NR mit LTE-V2X-Equipment 
ausgestattet werden [7]. 

Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) 
Ein Vorteil von LoRaWAN neben einer sehr guten Energie- und Kosteneffizienz ist, dass Da-
tenübertragungen auch bei geringen Signalleistungen, z. B. aufgrund von großen Distanzen 
oder landschaftlichen Hindernissen, möglich ist. Diese Eigenschaft und die damit verbundenen 
Maximalreichweiten von 15 km unter optimalen Bedingungen wird durch ein Frequenzsprei-
zungsverfahren ermöglicht. Aus den niedrigen, aber gut reflektierenden Funkfrequenzen ergibt 
sich eine ebenfalls niedrige Datenrate von 0,3 bis 50 kKbit/s. Die Datenübertragung ist dabei 
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auf den Uplink ausgelegt und eignet sich somit hauptsächlich für Reports von Sensoren und 
anderen Internet-of-Things-Geräten an eine zentrale Stelle [11]. Die Tauglichkeit von LoRa-
WAN im V2X-Bereich wurde bisher noch wenig untersucht [10] wobei die Technologie unter 
Umständen für weniger datenintensive V2I- oder V2V-Anwendungen interessant sein könnte. 

Global System for Mobile Communications – Rail(way) (GSM-R) 
Der Global System for Mobile Communications – Rail(way) (GSM-R) -Standard wurde aus den 
Techniken des GSM-Standards, der im öffentlichen Mobilfunknetz genutzt wird, entwickelt und ist 
den Anforderungen des Schienenverkehrs nach EBO angepasst worden. So muss insbesondere 
gewährleistet sein, dass die Übertragung der Daten stets vollständig, aktuell und unverfälscht ist 
und vom richtigen Absender kommt. [12] 

Eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau von GSM-R-Netzen ist die Bereitstellung des Fre-
quenzspektrums im 900-MHz-Bereich (19 Kanäle, 4 MHz Bandbreite). GSM-R ist seit dem Jahre 
2000 vollständig spezifiziert und integraler Bestandteil der normalen GSM-Spezifikation. Im GSM-
R werden neue und innovative Funktionen und Anwendungen realisiert, wie z. B. Gruppenruf oder 
Broadcast Service. [13, 14] 

Die Merkmale und Anwendungen von GSM-R sind: 

• 900 MHz- 876-915 MHz Uplink 
• 921-960 MHz Downlink 
• 4 MHz Bandbreite (19 Kanäle) 
• gesicherter Einsatzbereich für Hochgeschwindigkeitsbahnen bis 320 Km/h 
• Voice Group Call Service(VGCS) 
• Zugführer-Kommunikation 
• Rangier-Kommunikation 
• Zugfernsteuerung 
• lokaler Notruf 
• Lokale Kommunikation auf Bahnhöfen und Depots 
• Automatische Zugsteuerung (ATC) 
• Passagierservices/Reservierungen 

Long Term Evolution-Railway (LTE-R) 
LTE-R gilt als der neue Standard für die künftige Kommunikation von Schienenfahrzeugen. 
Dieser Standard bildet eine Weiterentwicklung des bestehenden Kommunikationsstandards 
LTE. Definiert wurde diese Erweiterung in dem Future Railway Mobile Communication System 
(FRMCS) Projekt. Im Januar 2018 erschien die implementierungsunabhängige Anforderungs-
spezifikation der Benutzer an FRMCS in Version 3.0.0. 
LTE-R erfüllt die European Train Control System (ETCS)-Anforderung „Maximum end-to-end 
transfer delay“ an Packet Switched Data (PSD) besser als GSM-R mit GPRS/EDGE. In einem 
störungsfreien, nicht überlasteten LTE-Mobilfunknetz wird ein Datenpaket mit 32 Byte Nutzda-
ten in weniger als 25 Millisekunden vom Sender zum Empfänger übertragen. Eine vollumfäng-
liche Implementierung des kann erst erfolgen, wenn alle Fahrzeuge kompatibel zu LTE-R sind 
(Netzzugangskriterium). So kann der Bahninfrastrukturbetreiber das GSM-R-Mobilfunknetz 
auch erst dann abschalten. [15] 

4.3.4 Zusammenfassung der Verkehrsvernetzung 
Abschließend kann festgehalten werden, dass jede der vorgestellten Kommunikationstechno-
logien über Vor- und Nachteile verfügt, jedoch einige davon besser zur Verkehrsvernetzung 
geeignet sind als andere. Die folgenden Tabellen bieten die Möglichkeit für einen abschließen-
den Vergleich der unterschiedlichen behandelten Technologien. Dabei legt Tabelle 12 einen 
Fokus auf ihre wichtigsten Eigenschaften. 
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Tabelle 12: Vergleich von drahtlosen Kommunikationstechnologien für V2X Anwendungen (adaptiert nach [6]) 

Technologie Frequenzspektrum Standard Bitrate Reichweite Latenz 
(Delay) 

WiFi 2,4-2,48 GHz 

5,150-5,850 GHz 

5 GHz 

IEEE 
802.11n 

IEEE 
802.11ac 

600 Mbit/s 

1 Gbit/s 

< 100 m Sekun-
den 

Bluetooth 2,4-2,485 GHz IEEE 
802.15.1 

1-24 Mbit/s < 100 m 3-10 s 

ZigBee 2,4 GHz, 868 MHz, 
915 MHz 

IEEE 
802.15.4 

250 kbit/s, 40 
kbit/s, 20 kbit/s 

< 100 m 30 ms 

DSRC 5,850-5,925 GHz IEEE 
802.11p 

< 54 Mbit/s < 1 km 100 ms 

WiMax 2,5 GHz IEEE 
802.16 

128 Mbit/s < 50 km 10 ms 

LTE-V - LTE-V 1 Gbit/s < 2 km 50 ms 

5G 600 MHz, 6 GHz, 24-
86 GHz 

- 10 Gbit/s < 2 km 1 ms 

VLC 430-790 THz IEEE 
802.15.7 

500 Mbit/s < 100 m Sehr 
niedrig 

 
Tabelle 13 betrachtet hingegen ihre Eignung für bestimmte Teilfunktionen des autonomen 
Fahrens, bei denen die von Wang et al. [6] für die einzelnen Teilfunktionen empfohlenen Kom-
munikationstechnologien fett markiert sind. Dabei zeigt sich schnell, dass den Technologien 
der fünften Generation ein großes Potenzial für die zukünftige Verkehrsvernetzung zuge-
schrieben werden. 
Tabelle 13: Eignung der Kommunikationstechnologien für bestimmte Teilfunktionen des Autonomen Fahrens 
(adaptiert nach [6]) 

Teilfunktionen des autonomen 
Fahrens In

te
rf

ah
rz

eu
gk

om
-

m
un

ik
at
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ns

-te
ch

-
no

lo
gi

en
 

V2
X-

Ty
p 

G
eb

ie
ts

ab
de

ck
un

g 

Zu
ve

rlä
ss

ig
ke

it 

Echtzeitaustausch von Sensor-
daten (z. B. LIDAR, Kameras) 

WiFi, ZigBee, DSRC, LTE-
V-Cell, 5G D2D, VLC 

V2V Klein Hoch 



 

67 

Feedback von identifizierbaren 
Objekten und Schildern 

WiFi, ZigBee, WiMax, 
DSRC, LTE-V-Cell, 5G, 
VLC 

V2I Klein Hoch 

Cloud-Zugang WiFi, ZigBee, WiMax, 
DSRC, LTE-V-Direct, 5G, 
VLC 

V2I Groß Best Effort 

Fahrzeugidentifikation WiFi, ZigBee, DSRC, LTE-
V-Direct, 5G D2D, VLC 

V2V Klein Hoch 

Notfallwarnung WiFi, ZigBee, DSRC, LTE-
V-Direct, 5G D2D, VLC 

V2V Klein Hoch 

Abstandskontrolle DSRC, LTE-V-Direct, 5G 
D2D, VLC 

V2V Klein Hoch 

Präzise Lokalisierung WiFi, ZigBee, WiMax, 
DSRC, LTE-V, 5G, VLC 

V2V/V2I Groß Hoch 

Gefahrenwarnung (Straße) WiFi, ZigBee, WiMax, 
DSRC, LTE-V-Cell, 5G, 
VLC 

V2I Groß Hoch 

Ferndiagnose WiFi, ZigBee, WiMax, 
DSRC, LTE-V, 5G, VLC 

V2V/V2I Groß Hoch 

Download von 3D-Karten WiFi, ZigBee, WiMax, 
DSRC, LTE-V-Cell, 5G, 
VLC 

V2I 

  

Groß Best Effort 

Broadcast von Echtzeitver-
kehrsinformationen (vom Stra-
ßenrand) 

WiFi, ZigBee, WiMax, 
DSRC, LTE-V-Cell, 5G, 
VLC 

V2I 

  

Groß Hoch 

Download von Multimediainfor-
mationen 

WiFi, ZigBee, WiMax, 
DSRC, LTE-V-Cell, 5G, 
VLC 

V2I 

  

Groß Best Effort 
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4.4 Sensorik 
Autonome Fahrzeuge müssen im Stande sein, die Aufgaben eines menschlichen Fahrers zu 
übernehmen. Im Wesentlichen können die Aufgaben wie folgt zusammengefasst werden: 
Wahrnehmen, Planen und Steuern. Zunächst muss der Ist-Zustand der Umgebung erfasst 
(wahrgenommen) werden. Ausgehend von dem Ist-Zustand werden notwendige Maßnahmen 
geplant und entsprechende Steuerungsbefehle an die Aktorik des Fahrzeuges weitergegeben 
[1]. Über die Prüfung des nachfolgenden Ist-Zustandes erfolgt dann erneut die Überprüfung 
der erzielten Resultate. Somit liegt ein rückgekoppelter Prozess wie in der Abbildung 11 dar-
gestellt vor. 

 

Abbildung 25: Aufgaben eines autonomen Fahrzeuges 

Die Aufgabe der Sensorik ist dabei die Erfassung des Ist-Zustandes (Wahrnehmung). Hierbei 
können hinsichtlich verschiedener Kategorien unterschieden werden. Angefangen bei der glo-
balen Lokalisierung des Fahrzeugstandortes (z.B. Eintrag in ein Koordinatensystem), über die 
direkte Überwachung des Fahrzeugumfeldes (z.B. Detektion von Fahrbahnmarkierungen, Per-
sonen, anderen Fahrzeugen u. v. m.) bis hin zur Zustands-Überwachung des Fahrzeuges (z.B. 
Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Fahrzeuglage).  Je nach Kategorie kommen dafür geeignete 
Sensortechnologien zum Einsatz. 

4.4.1 Sensortechnologien 
Im Folgenden wird die Funktionsweise verschiedener Sensortechnologien erläutert sowie ihre 
jeweiligen Stärken und Schwächen bzw. ihre Eignung für unterschiedliche Einsatzzwecke be-
schrieben. Dabei gilt es zu beachten, dass viele Sensortechnologien ständig weiterentwickelt 
werden. 

Radar 
Für die Messung von Abständen zu Objekten kommen Radar-Sensoren (wie z.B. in der Ta-
belle 1 aufgeführt) zum Einsatz. Diese scannen die Umgebung mittels Funkwellen von 24 bzw. 
76-77 GHz ab. Die ausgesendeten Funkwellen treffen auf die in Reichweite liegende Objekte 
und werden dort reflektiert. Die Auswertung der reflektierten Funkwellen ermöglicht es die Ent-
fernung, den Winkel und die Relativgeschwindigkeit der Objekte zum Sensor zu bestimmen 
[1]. 
Grundsätzlich wird zwischen Nahbereichs-Radar (engl. short-range radar, SRR), betrieben im 
24 GHz-Band, und Fernbereichs-Radar (engl. long-range radar, LRR) betrieben im 76-77 
GHz-Band unterschieden [1][2]. Somit können, je nach Sensortyp, Objekte in einer Entfernung 
von bis zu 250 m erfasst werden. Radar-Sensoren werden aufgrund ihrer Eigenschaften für 
die Überwachung des unmittelbaren Fahrzeugumfeldes eingesetzt. Dabei werden Nahbe-
reichs-Sensoren vorrangig beim Parken, Überwachung des toten Winkels und zur Objektde-
tektion eingesetzt. Fernbereichs-Sensoren dienen der Geschwindigkeitsüberwachung, Kollisi-
onsvermeidung (insbesondere Querverkehr) und die Objektdetektion von entfernteren Objek-
ten. 
Radar-Sensoren zeichnen sich insbesondere durch ihre Robustheit hinsichtlich Umwelteinflüs-
sen wie wechselnden Lichtverhältnissen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus [3][2]. Somit 
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sind sie wetterunabhängig und auch bei schlechter Beleuchtungssituation einsetzbar. Ledig-
lich starker Schneefall und Verschmutzung der Sensoren können ihre Funktion beeinträchti-
gen [1]. Eine weitere Stärke der Radar-Sensoren ist die große Reichweite hinsichtlich Objekt-
detektion. Nachteilig jedoch ist, dass sie nur ein stark begrenztes Sichtfeld haben und dass 
mit herkömmlichen Sensoren keine Objektunterscheidung möglich ist [3][4]. So detektieren 
Radar-Sensoren z.B. eine Person, sind dabei aber nicht in der Lage, das erkannte Objekt als 
eine Person zu identifizieren. 
Um die Objekterkennung von Radarsensoren zu verbessern, wird momentan der Einsatz von 
Funkwellen im niedrigen THz-Bereich (> 100 GHz) untersucht. Diese versprechen eine bes-
sere Entfernungsauflösung bis in den cm-Bereich. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass 
trotz der größeren Signaldämpfung der Funkwellen durch z.B. Wasser, eine bessere Objekt-
klassifizierung im Vergleich zu den herkömmlichen Radar-Sensoren im niedrigen Frequenz-
bereich (< 100 GHz) erreicht werden kann [5]. Auch durch die Verbesserung der Auswerteal-
gorithmen und den Einsatz von maschinellem Lernen kann die Objekterkennung verbessert 
werden [1]. Eine bessere Abdeckung kann durch den Einsatz von MIMO-Radar Systemen er-
reicht werden. Diese ermöglichen ebenfalls das Eliminieren von Störeinflüssen [1]. Um die 
Schwächen der Radar-Sensoren zu kompensieren werden die Messsysteme für autonome 
Fahrzeuge oft mit anderen Sensoren mittels Sensordatenfusion kombiniert [6]. Auch Anpas-
sungsmöglichkeiten der Infrastruktur zur besseren Fahrspurerkennung durch den Einsatz spe-
ziell reflektierender Oberflächen als Fahrbahnmarkierung werden erfolgreich untersucht [6]. 

LiDAR 
Für die Lokalisierung von Objekten in der näheren Umgebung sowie zur Detektion der Stra-
ßenführung kommt das optische Messverfahren LiDAR zum Einsatz. Dabei werden Laserim-
pulse im Infrarotbereich (typischerweise eine Wellenlänge von 905 nm) von einem rotierenden 
Laser ausgesandt. [2] Dieser Strahl wird an den Objekten der Umgebung reflektiert. Diese 
Reflektion wird detektiert und über die Zeitdifferenz zwischen gesendetem und empfangenem 
Signal der Abstand zum Objekt ermittelt. Durch den Einsatz von mehreren rotierenden Lasern 
in einem Sensor kann ein 3D-Punktwolke der Umgebung aufgenommen werden. So können 
Objekte wie Straßenmarkierungen, Personen, Fahrräder und andere Fahrzeuge in einer Ent-
fernung von bis zu 300 m erkannt werden. [7,8] 
Da LiDAR-Sensoren aktive Sensoren sind, lassen diese sich gut bei schlechter Beleuchtungs-
situation einsetzten. Dabei zeichnen sie sich im Vergleich zu RADAR-Sensoren durch eine 
hohe Genauigkeit aus. Bei schlechten Wetterverhältnissen (z.B. Nebel, Schnee) wird die Per-
formance der Sensoren jedoch negativ beeinflusst. Zudem benötigen LiDAR-Sensoren ver-
hältnismäßig viel Bauraum und verursachen hohe Kosten.  [7,8] 

Kamera 
Ebenfalls für die Überwachung des direkten Fahrzeugumfeldes werden Kameras eingesetzt. 
Kameras fangen im Wesentlichen das von der Umwelt reflektierte Licht ein (passiver Sensor-
typ). Dabei wird ein zweidimensionales Abbild der realen Welt über ein Pixelarray aufgenom-
men [1]. 
Herkömmliche Monokular-Kameras mit einem Objektiv können nur ein zweidimensionales Bild 
der Umgebung in Blickrichtung der Kamera aufnehmen. Das Sichtfeld der Kamera hängt dabei 
von dem gewählten Objektiv ab. Spezielle Fischaugenobjektive ermöglichen ein Sichtfeld mit 
einem Öffnungswinkel von größer 180 Grad [3]. Da Kameras die Objekte in der Regel mit 
hoher Auflösung und mit Farbinformationen erfassen, wird eine gute Klassifizierung der Ob-
jekte ermöglicht. Damit ist eine Erfassung der Straßenführung und eine Klassifizierung von 
anderen Fahrzeugen, Fußgängern und Verkehrsschildern gegeben, zudem sind Kameras ver-
gleichsweise kostengünstig.  Tiefeninformationen hingegen können mit solchen Kameras nicht 
erfasst werden. Somit können Größe und Position von Objekten im Fahrzeugumfeld nicht zu-
verlässig bestimmt werden. [7,4] Des Weiteren werden die Performance von Kameras stark 
durch schlechte Wetterverhältnisse (Regen, Schnee, Nebel) und wechselnde sowie schlechte 
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Lichtverhältnisse (Schattenwurf, starke Dunkelheit, starke Helligkeit) eingeschränkt bzw. die 
Daten der Kameras unbrauchbar gemacht. 
Um Tiefeninformationen mit Kameras zu erhalten, kommen sogenannte Stereokameras zum 
Einsatz. Indem mehrere Kameras das Geschehen aus verschiedenen Winkeln aufnehmen, ist 
es möglich die Tiefeninformationen zu berechnen, wobei die Berechnung jedoch leistungs-
starke Rechner erfordert. [7] 
Infrarotkameras (auch Thermokameras genannt) sind Kameras, welche das unsichtbare Inf-
rarotspektrum detektieren. Da die Temperaturgradienten zwischen warmen Objekten und ihrer 
Umgebung in kälteren Nachtstunden tendenziell zunehmen, können IR-Kameras auch in der 
Nacht Objekte erkennen. Zudem sind Infrarotwellen länger und passieren somit z.B. Nebel 
besser als sichtbares Licht. Eine bessere Performance ist somit auch bei schlechten Wetter-
verhältnissen gegeben. [4] 
Ein weiterer Kameratyp sind Time-of-Flight (ToF) Kameras. Indem diese aktiv Infrarotimpulse 
aussenden und die Differenz zwischen gesendetem und empfangenem Signal ermitteln, kön-
nen sie Tiefeninformationen gewinnen. 

Ultraschall 
Ultraschallsensoren werden für die Abstandsmessung und somit für die Überwachung des 
Nahbereiches von Fahrzeugen eingesetzt. Sie messen den Abstand zu Objekten, indem sie 
Ultraschallwellen aussenden und die Laufzeitdifferenz zur reflektierten Schallwelle messen. 
Auf diese Weise dienen sie der Abstandsbestimmung bei Park- und Totwinkelassistenten. Im 
Nahbereich sind Ultraschallsensoren sehr zuverlässig und robust (z.B. bei Nebel). Darüber 
hinaus sind sie kompakt und sehr kostengünstig. Über größere Distanzen und bei schwierige-
ren Umgebungsbedingungen, wie z.B. Schnee sind Ultraschallsensoren jedoch unzuverlässig 
und werden somit primär nicht als Sensoren für das autonome Fahren genutzt. [2] 

GNSS 
Mittels GNSS (engl. global navigation satellite system) kann u.a. die Position und Geschwin-
digkeit eines autonomen Fahrzeuges in globalen Koordinaten absolut erfasst werden. Dafür 
muss der entsprechende Sensor mit mindestens drei entsprechenden Satelliten kommunizie-
ren. Diese teilen ihre aktuelle Position und einen Zeitstempel mit. Mittels Triangulation kann 
der Sensor dann seine aktuelle Position berechnen. Die Genauigkeit der bestimmten Position 
liegt dabei zwischen 3 bis 8 m. Durch die Zuhilfenahme von Signalen von Bodenstationen kann 
eine Genauigkeit von 1 bis 3 m erreicht werden. Da die Position der Bodenstation bekannt ist, 
können mögliche atmosphärische Einflüsse auf die Satellitensignale erfasst und die Positions-
berechnung optimiert werden. Gestört wird die satellitengestützte Lokalisierung durch Mehr-
wegeausbreitung der Satellitensignale oder es kann verursacht durch z.B. Tunnel, Bäume o-
der hohe Gebäude zu einem Abriss der Verbindung kommen. Ebenfalls von Nachteil sind die 
Limitierungen hinsichtlich Updaterate. [1] 

IMU 
In einer IMU (Inertial Measurement Unit) sind Sensoren zu einer Sensoreinheit zusammenge-
fasst, mit welcher die Position, Orientierung und Geschwindigkeit des Fahrzeuges bestimmt 
werden kann [8] [9]. Ausgeführt als MEMS-Sensoren (micro-electro-mechanical-system) sind 
im wesentlichen Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren vorgesehen. Relativ zur 
Ausgangsposition kann durch Auswertung der Messdaten die Bewegungsgeschwindigkeit, 
Bewegungsrichtung sowie Objektorientierung geschätzt werden. Diese Schätzung wird je-
doch, bedingt durch Drift- und Messungenauigkeit der Sensoren, mit zunehmender Messdauer 
immer ungenauer. Die Positionsbestimmung über längere Zeiträume ist somit nicht möglich. 
Gut geeignet sind IMUs für Übergangs-Messungen bei z.B. einem kurzeitigen Ausfall der GPS-
Ortung. Des Weiteren zeichnen IMUs sich durch eine kompakte Bauweise und einem geringen 
Stromverbrauch aus. [9] 
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Rad-Drehgeber 
Für die relative Positionsbestimmung von autonomen Fahrzeugen kommen Rad-Drehgeber 
zum Einsatz. Diese messen die Drehgeschwindigkeit der einzelnen Räder und kommen be-
reits bei anderen Systemen, wie z.B. ABS zum Einsatz. Für die Bestimmung der Fahrzeugpo-
sition wird die Anzahl der Radumdrehungen in ein (dem Fahrzeug entsprechendes) Modell 
gespeist und die relative Fahrzeugposition zur Startposition berechnet. Auch hier führen Mess-
fehler zu einem anwachsenden Berechnungsfehler über den Beobachtungszeitraum. Da z.B. 
der Raddurchmesser in die Berechnung der Position einfließt, führt die Variation des Rad-
durchmessers (z.B. bedingt durch Änderung des Beladungszustandes bzw. Reifendrucks) zu 
Fehlberechnungen. Wie auch eine IMU eignen sich Rad-Drehgeber für die überbrückende Po-
sitionsbestimmung bei z.B. GPS-Ausfällen. [9][10] 
Gegenüberstellung und Zusammenfassung 
Abschließend sollen in der folgenden Tabelle die zuvor vorgestellten Sensortechnologien mit 
ihren Vor- und Nachteilen sowie Einsatzgebieten zusammengefasst und einander gegenüber-
gestellt werden. 
Tabelle 14: Einzugsgebiete sowie Stärken und Schwächen verschiedener Sensortechnologien 

Sensortechnologie Einsatzgebiete Vorteile Nachteile 

Radar Parkassistenz; Totwin-
kel- und Geschwindig-
keitsüberwachung; Kolli-
sionsvermeidung; Ob-
jekterkennung 

Unabhängig von Licht-
verhältnissen, Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit; 
große Reichweite 

stark begrenztes Sicht-
feld; keine Objektunter-
scheidung; starke Beein-
trächtigungen durch 
Schneefall oder Ver-
schmutzung des Sensors 

LiDAR Objektlokalisierung (z. B. 
Verkehrsteilnehmer, Per-
sonen, Fahrbahn) 

Beleuchtungsunabhän-
gig; hohe Genauigkeit 

Performanceeinbußen 
bei schlechten Wetter-
verhältnissen; Gerä-
tegröße; hohe Kosten 

Monokular- und  
Stereokameras 

Erfassung der Straßen-
führung; Klassifizierung 
von Verkehrsteilnehmern 
und -schildern 

Gute Objektklassifizie-
rung durch hohe Auflö-
sung und Farbinformatio-
nen, kostengünstig (Mo-
nokular); liefern Tiefenin-
formation (Stereo) 

Performanceeinbußen 
durch schlechte Wetter- 
und Lichtverhältnisse; 
keine Tiefeninformatio-
nen (Monokular); hohe 
Rechenleistung für Ste-
reobildauswertung not-
wendig 

Infrarotkameras Objekterkennung im di-
rekten Fahrzeugumfeld 

auch nachts einsetzbar; 
geringe Wetterabhängig-
keit 

Liefern keine Farbinfor-
mationen 

Ultraschall Abstandsmessung im 
Fahrzeug-Nahbereich 
(Park- und Totwinkelas-
sistenten) 

Zuverlässig und robust 
im Nahbereich; kom-
pakte Größe; kosten-
günstig 

Unzuverlässig über 
große Distanzen 

GNSS (globale) Position und 
Geschwindigkeitsmes-
sung  

Absolute Positionswie-
dergabe 

Signalstörung durch z. B. 
bauliche oder natürliche 
Strukturen; limitierte Up-
daterate 
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IMU Relative Positions- und 
Orientierungsbestim-
mung 

kompakte Bauweise; ge-
ringen Stromverbrauch 

Drift- und Messungenau-
igkeit führen zu wach-
sendem Schätzungsfeh-
lern  

Rad-Drehgeber relative Positionsbestim-
mung 

Nutzung bereits vorhan-
dener Sensorik 

Fehleranfälligkeit durch 
Messungenauigkeiten 
und Modellabweichun-
gen (z. B. Raddurchmes-
ser)  

  



 

74 

4.4.2 Sensordatenfusion 
Die oben beschriebenen Sensortechnologien haben unterschiedliche Stärken und Schwächen 
(siehe Zusammenfassung in Tabelle 1). Durch die sogenannte Sensordatenfusion wird der 
komplementäre Einsatz der verschiedenen Sensortechnologien ermöglicht. So können die 
Stärken der einzelnen Technologien kombiniert und die Schwächen kompensiert werden. Da-
mit sind z.B. eine verbesserte Erkennung und Klassifizierung von Objekten möglich. Des Wei-
teren ergeben sich aus der Nutzung mehrerer Sensortypen weitere Vorteile, wie Redundanz 
und die Möglichkeit zur Ausfalldetektion [1].  
Die Sensordatenfusion erfolgt, je nach Ansatz, auf unterschiedlichen Ebenen der Sensorda-
tenverarbeitung. Die Gruppierung der Ansätze variiert in der Literatur leicht. In diesem Doku-
ment wird die Gruppierung wie in der Abbildung 26 dargestellt vorgenommen. Die verschiede-
nen Ansätze werden im Folgenden kurz erläutert: Bei der Fusion der Sensor-Rohdaten (siehe 
Abbildung 26 A) werden sämtliche Sensor-Rohdaten miteinander kombiniert. Auf diesem Weg 
kann ein Gesamtbild der Umgebung erstellt werden, welches z.B. die Farbinformationen der 
Bildkamera mit den Tiefeninformationen des LiDAR kombiniert. Diese Datensätze werden 
dann in den weiteren Schritten gemeinsam zur Merkmals- und Objektextraktion verarbeitet. 
Die Herausforderung bei der Fusion von Sensor-Rohdaten ist, die Menge an zu verarbeiten-
den Daten und die Synchronisation der Messwerte, da die Sensoren ggf. unterschiedliche Be-
zugskoordinatensysteme haben und sich auch in der Abtastfrequenz unterscheiden. Bei der 
Sensordatenfusion auf Ebene von extrahierten Merkmalen (siehe Abbildung 26 B) werden zu-
nächst Merkmale wie z.B. die Kanten, Ecken, Linien und Texturparameter aus den jeweiligen 
Sensordaten der Sensoren extrahiert. Die erkannten Merkmale werden dann fusioniert. Ähn-
lich ist es bei der Fusion auf Ebene von klassifizierten Objekten (siehe Abbildung 26 C). Hier 
erfolgen zunächst die Merkmalsextraktion und die Objektklassifizierung von z.B. Personen o-
der anderen Fahrzeugen. Die erkannten Objekte werden für die folgenden Schritte zusam-
mengeführt [11, 3, 1]. 
Für die Fusion der Sensordaten kommen verschiedene Methoden zu Einsatz: wahrscheinlich-
keitsbasierte Methoden, auf künstlicher Intelligenz basierende Methoden und auf der Theorie 
der Evidenz basierende Methoden [1]. Welche Sensordaten der verschiedenen Sensortech-
nologien zu welchem Zweck fusioniert werden, wird in [11], [3] und [1] zusammengefasst dar-
gestellt. 

 

Abbildung 26: Verschiedene Ebenen der Sensordatenfusion in der Sensordatenverarbeitung 
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4.4.3 Cybersecurity 
Für den Betrieb von autonomen Fahrzeugen ist der Einsatz von verschiedenen Technologien 
zur Automatisierung unabdingbar. Neben der Bedingung, dass diese Technologien unter „nor-
mal schwierigen“ Umständen, wie z. B. verschiedenen Wetterlagen oder hohem Verkehrsauf-
kommen zuverlässig funktionieren, muss ebenfalls sichergestellt werden, dass die Systeme 
gegen mutwillige Einflussnahmen durch Unbefugte geschützt sind. Im Folgenden wird aufge-
zeigt welche Möglichkeiten zu einer solchen mutwilligen Einflussnahme bereits bekannt sind 
und welche Maßnahmen ggf. zu Verfügung stehen, um dem entgegenzuwirken. Nach Ren et 
al. sind u. a. die Bereiche Sensorik und fahrzeuginterne Netzwerkprotokolle besonders gefähr-
det für Angriffe [1]. 

Sensorik 
GNSS (Global Navigation Satellite System) ist für die Lokalisierung und somit auch die sichere 
Navigation von autonomen Fahrzeugen unabdingbar. Durch kostengünstige Störsender kann 
das Satellitensignal gestört werden, wobei auch vom so genannten Jamming gesprochen wird. 
Darüber hinaus kann durch externe Sender ein Satellitensignal vorgegeben werden, welches 
die Positionsbestimmung des Fahrzeuges verfälscht. Dieses Verfahren wird auch als Spoofing 
bezeichnet und ermöglicht eine Übernahme der Steuerung des autonomen Fahrzeugs 
[1][2][3]. Nach Ren et al. kann als Gegenmaßnahme die genaue Beobachtung der Störsignale 
einen Angriff erkennbar machen [1]. Die Signale eines Angriffs unterscheiden sich von den 
regulären Satellitensignalen hinsichtlich der Signalstärke, des Zeitintervalls und der Zeitinfor-
mation. Des Weiteren kann mittels eines Antennenarrays das Satellitensignal von einem Stör-
signal unterschieden werden. Auch Verschlüsselung und Authentifizierungsverfahren werden 
für die Detektion von verfälschten Signalen vorgeschlagen. 
Kameras welche die Umgebungswahrnehmung sicherstellen, können durch helle LEDs bzw. 
Laser geblendet oder zerstört werden [2][3][1]. Filter und spezielle optische Linsen können 
dagegen Abhilfe schaffen [2][1] . 
RADAR- und LiDAR-Systeme, welche ebenfalls für die Umgebungswahrnehmung des Fahr-
zeugs zuständig sind, können durch gezielte Gegensignale angegriffen werden. Dabei schwä-
chen die ausgesendeten Gegensignale die eigentlichen Sensorsignale ab, welches eine prä-
zise Veränderung der Sensorwahrnehmung ermöglicht [1].  Nach Ren et al. ist eine Gegen-
maßnahme zu einem Angriff auf LiDAR-Sensorik eine Modifikation der ausgesendeten Laser-
strahlen, welche es erschweren die Signale zu rekonstruieren [1]. Auch ein zufälliges Verhal-
ten des Ausgangssignals, welches nur dem Sensor bekannt ist, macht einen Angriff schwieri-
ger. Diese Strategie lässt sich auch bei RADAR Angriffen anwenden. Des Weiteren wird auch 
der Einsatz von unterschiedlichen Sensortypen empfohlen. Durch einen Abgleich können An-
griffe auf einen Sensor erkannt werden. 

Fahrzeuginterne Netzwerkprotokolle 
Für die Vernetzung der zahlreichen elektronischen Geräte in einem Fahrzeug kommen 
Busprotokolle wie CAN, LIN oder FlexRay zum Einsatz. Werden diese Netzwerke erfolgreich 
angegriffen, ist es den Angreifern möglich die Kontrolle über ein Fahrzeug zu übernehmen. So 
kann z. B. der Motor gestoppt oder die Bremsen betätigt oder blockiert werden. Dafür reicht 
die Kontrolle über eines der am Netzwerk angeschlossenen Geräte aus. Durch das Mitlesen 
des Netzwerkdatenstroms und das gezielte Absetzen von Befehlen können so ausgehend von 
dem übernommenen Gerät, alle anderen angeschlossenen Geräte kontrolliert werden. Um 
dieser Gefahr zu begegnen führen Ren et al. u. a. folgende Maßnahmen auf [1]: Nachrichten-
verschlüsselung, Authentifizierungsmechanismen und Mechanismen zur Anomalie-Erken-
nung. 

Tiefgehender Ausführungen hinsichtlich der Angriffsmöglichkeiten von autonomen Fahrzeu-
gen, sowie Gegenmaßnahmen dazu finden sich in der Literatur [1, 2, 3]. 
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4.5 Mensch-Maschine-Schnittstelle 
Perspektivisch wird an Bord der automatisierten Fahrzeuge kein Personal mehr sein. Das 
heißt jegliche Interaktion mit dem Fahrgast erfolgt durch Mensch-Maschine-Schnittstellen im 
und am Fahrzeug, über das Smartphone des Fahrgasts sowie gegebenenfalls über technische 
Lösungen am Haltepunkt. Die technische Vernetzung und die Interaktion mit dem Menschen 
bieten in Form eines kooperatives Zusammenwirkens von Mensch und Technik große Poten-
tiale zur Erhöhung von Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden im Fahrzeug. 
Eine Übersicht der Mensch-Maschine-Schnittstellen verfügbarer Fahrzeuge: 
NAVYA 

• Gegensprechanlage zur Beantwortung von Fragen von Passagieren 
• 360° Innenraumkamera zur Echtzeitüberwachung der Fahrzeuginnenraums 
• 2 Not-Aus-Knöpfe 
• SOS-Gegensprechanlage 
• NAVYA APP liefert Informationen in Echtzeit zu: Fahrplänen, Route, Haltestellen und 

Verkehrsaufkommen 
EasyMile 

• Software (EZMaestro) zur Anbindung des Fahrzeugs an ein Kontrollzentrum liefert In-
formationen in Echtzeit: 

• Positionen, der zugewiesenen Routen, der erwarteten Ankunftszeit und der Ziele sowie 
verschiedener Fahrzeugparameter 

e.Go Mover 

• Anforderung des Fahrzeugs durch den Fahrgast per App 
Local Motors Olli 

• BOT interface: Zeigt Fahrzeugroute und den Zustand der LiDAR- und Radarsensoren 
• Not-Aus-Knopf für Fahrzeug-Stop und Türen 
• Grafische Benutzeroberfläche für Steward liefert Informationen in Echtzeit: Echtzeit-

Überwachung und -Steuerung wichtiger Fahrzeugfunktionen zu jeder Zeit 
• Zwei interne Bildschirme zeigen den Fahrgästen den Fortschritt der vorgegebenen 

Strecke in Echtzeit an. 
• Ein interaktives Infotainment-System ermöglicht es den Fahrgästen, mit Olli zu kom-

munizieren, um sowohl informative als auch kritische Updates zu erhalten. 
Vision Urbanetic (Mercedes) 

• Über LED-Außen-Displays findet Kommunikation mit z.B. Fußgängern statt (projiziert 
einen Schatten mit der Silhouette der Person auf die Seitenwand des Fahrzeugs) 

• intelligent miteinander verknüpfter Kommunikationsmedien stellen Informationen zur 
jeweiligen Reise sowie verschiedene Entertainment-Features bereit 

• 360° Display 
• Wasserspender an dem die Passagiere per Smartphone Mineralwasser in einer Fla-

sche kaufen können 
Renault Symbioz 

• Augmented-Reality Head-Up Display 
• Soundsystem 
• Head-up-Display an der Windschutzscheibe, um den Fahrer mit Daten aus dem auto-

nomen Fahrsystem zu versorgen 
• OLED-Bildschirme, auf denen in Echtzeit Informationen zu Fahrverhalten, Navigation 

und Kabinenkomfort angezeigt werden, sowie Filme zur Unterhaltung abgespielt wer-
den können. 
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• Armaturenbrett-Display welches im nicht autonomen Fahrbetrieb Geschwindigkeit, 
Fahrzeugstatus, Navigation, Musikinformationen angezeigt werden 

• Piezo-Taster mit haptischem Feedback 
• Sprachsteuerung möglich 
• Smartphone und Tablet als erweiterte Anzeige- und Bedienelement möglich 

4.6 Nachhaltigkeit 
Das Thema Nachhaltigkeit spielt im Bereich des autonomen Fahrens eine große Rolle. knap-
per werdende Ressourcen, Umweltverschmutzung, insbesondere die Luftverschmutzung und 
sich immer weiter ausdehnende Städte, in denen Parkflächen wichtigen Wohn- und Erholungs-
raum blockieren, lassen das autonome Fahren 

4.6.1 Nachhaltigkeit in Bezug auf autonome Fahrzeuge 
Als eine von vielen Lösungen erscheinen, um diesen Probleme entgegen zu wirken. Generell 
müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden: Zum einem bringt das autonome Fahren wie 
nachfolgend ausgeführt Vorzüge und Nachteile mit sich. Einige Nachteile können dabei abge-
schwächt oder eliminiert werden, wenn bestimmte Bedingungen erreicht bzw. eingehalten wer-
den. Zum anderen ist das autonome Fahren oft nur ein Teil der gesamten Lösung. Ein nach-
haltiger Effekt wird hier in schwächerer Form erreicht, wenn das autonome Fahren allein zum 
Einsatz kommt bzw., wenn es räumlich begrenzt eingesetzt wird. 
Das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf das autonome Fahren lässt sich in die beiden Berei-
che Ressourcen sowie Energie und Umwelt gliedern. Die Bereiche gehen zum Teil ineinander 
über, lassen sich jedoch klar als selbstständige Themen anführen. 

Ressourcen 
Im Bereich Ressourcen sind die Rohstoffe gemeint, die zur Herstellung eines autonomen Fahr-
zeuges notwendig sind, weiterhin aber auch Wasser und Energie. Die Energie, die zum Betrieb 
der Fahrzeuge benötigt wird, wird in dem Unterkapitel Energie und Umwelt betrachtet. 
Wie in der Studie [8] erörtert wird, muss bei Betrachtung der Nachhaltigkeit von Elektrofahr-
zeugen der Ressourcenaufwand für die Herstellung dieser Fahrzeuge berücksichtigt werden. 
Diese Studie betrachtet zwar allgemein Elektrofahrzeuge, doch die Ergebnisse zu ihrer Her-
stellung gelten im Prinzip für alle autonomen Fahrzeuge. Diese haben zwar Vorteile im Bereich 
Energieverbrauch und Umweltschutz, doch ist ihre Bilanz in Bezug auf ihre Herstellung 
schlechter als bei verbrennungsbasierten Fahrzeugen. Neben den vielfältigen Rohstoffen, die 
für Chassis, Mechanik, Interieur und Elektronik gebraucht werden, gibt es hier noch die Kom-
ponente Batterie, die sich am stärksten in der Bilanz niederschlägt. Die Studie [8] vergleicht 
die Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen mit Otto-Motor (Otto ICEV, Internal Combustion 
Engine Vehicle), von Fahrzeugen mit Diesel-Motor (Diesel ICEV), von Plug-In Hybriden 
(PHEV50, Plug-In Hybrid Electric Vehicle) und von reinen Elektrofahrzeugen (BEV100, Battery 
Electric Vehicle) aus dem Jahr 2016 untereinander und mit jeweils ihrer abgeschätzten Wei-
terentwicklung im Jahr 2030. Bei den Abkürzungen PHEV und BEV steht die nachfolgende 
Zahl für die elektrische Reichweite des Fahrzeugs in km. Es zeigt sich, dass von den ca. 200 
g CO2-äqivalente/km beim BEV100 im Jahr 2016 sich ca. 125 g CO2-äquivalente/km durch 
die verbrauchte elektrische Energie ergeben und ca. 60 g CO2-äquivalente/km durch die Fahr-
zeugherstellung. Unter der Annahme, dass die elektrische Energie durch erneuerbare Ener-
gien erzeugt würde, sinken die Treibhausgasemissionen von Elektroautos damit enorm. Zum 
Vergleich erzeugten Otto ICEV im Jahr 2016 fast 250 g CO2-äquivalente/km über Fahrzeug-
herstellung, die Kraftstoffbereitstellung, die Auspuffemissionen, die Wartung und die Fahrzeu-
gentsorgung kumuliert. Diesel ICEV erzeugten über all diese Emissionsfelder kumuliert knapp 
200 g CO2-äquivalente/km und damit sogar geringfügig weniger als die BEV100 insgesamt. 
Dies zeigt, dass es ohne die Bereitstellung von erneuerbaren Energien keine Reduktionen der 
Treibhausgasemissionen bei Elektrofahrzeugen geben wird. 
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Tabelle 15: Umweltbilanzen BEV100 und PHEV50 gegenüber Otto-Pkw (adaptiert aus [8]) 

  BEV100 ggü. ICEV Otto  PHEV50 ggü. ICEV Otto 

  2016 2030  2016 2030 

Treibhausgasemissionen  + +  + + 

Versauerung  - +  - + 

Sommersmog  + ++  + + 

Terrestrische Eutrophierung  + ++  + + 

Feinstaubemission  -- -  - - 

Wasserentnahme  -- --  -- -- 

Flächenbedarf  ++ ++  + ++ 

Kumulierter Energieaufwand  + +  + + 

Kumulierter Rohstoffwand  -- -  -- - 

++ Reduktion > 50 %, + Reduktion < 50 %, -- Erhöhung > 50 %, - Erhöhung < 50 % 

 

Tabelle 15, ebenfalls entnommen aus [8], gibt den aktuellen Stand und die prognostizierte 
Entwicklung wieder. Es ist zu erkennen, dass sowohl jetzt als auch in Zukunft Elektrofahrzeuge 
sich im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren in bestimmten Bereichen vorteil-
haft und in bestimmten Bereichen nachteilhaft auf die Nachhaltigkeit auswirken. Nachteilhaft 
bei Elektrofahrzeugen wirken sich konkret die Feinstaubemission und der Wasserbedarf aus, 
die in beiden Fällen auf die Herstellung des Fahrzeuges und insbesondere der Batterie zu-
rückgehen. Vorteilhaft ist, dass durch Elektrofahrzeuge geringere Treibhausgasemissionen, 
ein geringerer Sommersmog und ein wesentlich geringerer Flächenbedarf entsteht. Der Flä-
chenbedarf ist darauf bezogen, dass große landwirtschaftliche Flächen zum Anbau von Biok-
raftstoffen genutzt werden, mit denen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor betankt werden. 
Der Tabelle ist weiterhin zu entnehmen, dass die zukünftige technische Entwicklung in den 
meisten Bereichen voraussichtlich keine oder nur eine geringe Verbesserung gegenüber dem 
Stand im Jahr 2016 zur Folge haben wird. Können der Ressourcenverbrauch und andere Um-
weltfaktoren durch den Fortschritt nicht erheblich verbessert werden, muss an anderer Stelle 
für Nachhaltigkeit gesorgt werden. So ist es empfehlenswert, ein autonomes Fahrzeug mög-
lichst lange bzw. bis zu einer maximalen Gesamtkilometer-Leistung zu betreiben, damit der 
relative Anteil der Treibhausgasemissionen verursacht durch den Ressourcenaufwand klein 
wird im Vergleich zu den gesamten Treibhausgasemissionen. 
Da z.B. Schnellladungen zum einen höhere Übertragungsverluste zur Folge haben (bis zu 10 
Prozent höherer Energiebedarf), zum anderen aber auch die Batterielebensdauer senken, soll-
ten Schnellladungen und alle anderen Vorgänge, die die Batterielebensdauer senken, vermie-
den werden (vgl. [8]). 
Als Ausblick sei noch auf weiterführende Aspekte der Herstellung von Fahrzeugen bzw. ins-
besondere auf die Herstellung von Batterien verwiesen. So sollten in erster Linie Hersteller, 
vielleicht auch Käufer oder Betreiber von autonomen Fahrzeugen, negative Umweltwirkungen 
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beim Abbau von Rohstoffen, soziale Fragen, wie z.B. Kinderarbeit, und strategische und öko-
nomische Aspekte, wie u.a. Ressourcenverfügbarkeit und Rohstoffabhängigkeit, berücksichti-
gen [9]. 

Energie und Umwelt 
Die Bereiche Umweltverschmutzung und Energieverbrauch werden zusammen betrachtet, da 
sie sehr stark voneinander abhängig sind. Wird ein Fahrzeug nicht durch fossile Energieträger, 
sondern durch Strom aus erneuerbaren Energien betrieben, so ändert sich in den meisten 
Fällen gleichfalls der Grad an Umweltverschmutzung durch dieses Fahrzeug. Die Umweltbi-
lanz der Fahrzeuge bei ihrer Herstellung wurde bereits im Kapitel Ressourcen dargestellt. 

Politische Ziele und Ausgangssituation 
Einer der wichtigsten Treiber für Nachhaltigkeit im Verkehr, für die Elektromobilität und damit 
schlussendlich auch für autonome Fahrzeuge (siehe auch Abbildung oben) ist momentan die 
Politik. Die Studie [9] fasst zwei wichtige politische Ziele zum Klimaschutz zusammen. Erstens 
gibt es auf internationaler Ebene das Pariser Klimaschutzabkommen, das die fast vollständige 
Dekarbonisierung des Verkehrs, also der Umstieg von fossilen Energieträgern für Fahrzeuge 
auf erneuerbare Energieträger, bis zum Jahr 2050 verlangt. Zweitens sieht auf nationaler 
Ebene der Klimaschutzplan der Bundesregierung vor, die Treibhausgasemissionen des Ver-
kehrs im Vergleich zum Jahr 1990 um 40 Prozent bis zum Jahr 2030 zu senken. Diese Ziele 
scheinen insbesondere vor dem Hintergrund ambitioniert, dass die CO2-Emissionen des Ver-
kehrs in Deutschland im Vergleich zu 1990 sogar noch gestiegen sind [9]. Aber gerade im 
Verkehrsbereich bieten sich in Deutschland das größte Einspar- und Umweltschutzpotenzial 
und gerade hier sollten weitreichende Maßnahmen erfolgen. Denn im Verkehrsbereich werden 
in Deutschland die meiste Energie verbraucht und die zweitmeisten Treibhausgase verursacht. 
Eine Regulierung des CO2-Ausstoßes auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene 
ist damit einerseits notwendig und bewegt andererseits die Automobilhersteller vom Verbren-
nungsmotor weg hin zum Elektromotor (vgl. [9]). 

Wirkungsgrade 
Der Wirkungsgrad von Elektromotoren liegt bei 80 Prozent und ist damit sehr viel höher als bei 
Verbrennungsmotoren, die nur auf 30 bis 40 Prozent kommen, oder als bei der Brennstoffzelle 
mit 35 Prozent Wirkungsgrad [9]. Dies kann als Fahrzeugeffizienz bezeichnet werden. Weiter-
hin gibt es noch die Wirkungsgrade, die bei der Kraftstoffgewinnung auftreten. Die Förderung 
und Raffinierung von Rohöl ist aufwendig und benötigt Energie. Im Gegensatz dazu hat rege-
nerativ erzeugter Strom einen Wirkungsgrad von 95 Prozent. Lediglich 5 Prozent der Energie 
gehen durch Speicherung und Transport verloren. Allerdings stammt momentan allein rund 
ein Drittel der in Deutschland erzeugten Energie aus regenerativen Quellen [9]. 

Energieverbrauch und Treibhausgasemissions-Reduktionen 
Bereits Fahrzeuge der Automatisierungsstufe 1 hätten eine deutlich höhere Effizienz gegen-
über nicht automatisierten Fahrzeugen [10]. Der Kraftstoffverbrauch könnte je Fahrzeug und 
gemittelt über die Straßentypen Autobahn, Landstraße und Innerortsstraßen und über die Ver-
kehrsdichten flüssiger Verkehr, stockender Verkehr und Stau um bis zu 17 Prozent reduziert 
werden, sofern alle gegebenen Automatisierungs- und Vernetzungsfunktionen genutzt wer-
den. Im Maximalfall könnte der Kraftstoffverbrauch abhängig von der Verkehrsdichte, des be-
fahrenen Straßentyps und des Fahrzeugsegments um bis zu 42 Prozent gesenkt werden. 
Diese Daten stammen aus [10], in der drei Szenarien betrachtet werden: 

• Das Referenzszenario, in dem der Anteil an Elektrofahrzeugen bis 2050 stetig steigt, 
automatisierte und vernetzte Fahrzeuge nicht berücksichtigt und Car- und Ridesharing 
nur implizit enthalten sind, 

• Das Szenario 1, in dem die Automatisierung der Fahrzeuge bis 2050 zwar steigt, aber 
der individuelle Fahrzeugbesitz ebenfalls steigt und der öffentliche Verkehr und alter-
native Mobilitätsangebote weniger genutzt werden und 
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• Das Szenario 2, in dem die Automatisierung der Fahrzeuge bis 2050 steigt und die 
gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen sowie die Nutzung von öffentlichen Mobilitäts-
dienstleistungen ebenso. 

Bezüglich des Endenergieverbrauchs wird eine Senkung in Szenario 1 um 110 PJ und in Sze-
nario 2 um 174 PJ im Jahr 2050 prognostiziert [10]. 
In Szenario 1 werden gegenüber dem Referenzszenario um 7,6 Prozent niedrigere Treibhaus-
gasemissionen für das Jahr 2050 vorhergesagt (entspricht einer Reduktion von 7,8 Mt. CO2-
äquivalente). Im Vergleich des Szenarios 2 zum Referenzszenario werden für das Jahr 2050 
ein um 11,1 Prozent niedrigerer Ausstoß von Treibhausgasemissionen prognostiziert (ent-
spricht einer Reduktion von 11,5 Mt. CO2-äquivalente). Ergänzend sei erwähnt, dass die 
Treibhausgasemissionen durch die automatisierten Fahrzeuge, die als sicherer angenommen 
werden und seltener Staus durch Unfälle erzeugen, nur marginal reduziert werden [10]. 
Es zeigt sich also, dass die Automatisierung und in deren Folge die Autonomisierung von 
Fahrzeugen (Szenario 1) höhere Potentiale der Nachhaltigkeit bietet als Car- und Ridesharing-
Konzepte mit nicht automatisierten Fahrzeugen (Referenzszenario). Am größten werden die 
Potentiale der Energieeinsparung und des Umweltschutzes aber, wenn automatisierte bzw. 
autonome Fahrzeuge zusammen neuen Mobilitätskonzepten wie z.B. Carsharing, Ridesharing 
und weiteren Konzepten für den öffentlichen Verkehr eingesetzt werden. 

4.6.2 Nachhaltigkeit in Bezug auf Schienenfahrzeuge 
Die Lärm- und Schadstoffemissionen des Verkehrs haben sich zu einem der zentralen Um-
weltprobleme in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Jahr für Jahr werden immer mehr 
Menschen durch Verkehrsemissionen in erheblichem Umfang belastet. Ursache hierfür sind 
unter anderem das stetig steigende Verkehrsaufkommen und die daraus folgenden steigenden 
Emissionen. Einen signifikanten Anteil dieser Verkehrsemissionen verursachen der Güter- und 
Personenverkehr auf der Schiene 

Umweltfaktoren 
Bei den durch den Schienenverkehr verursachten Umweltbelastungen handelt es sich insbe-
sondere um Schadstoffemissionen und um Lärmimmissionen. 
Lautstärke 
Mittlerweile ist wissenschaftlich anerkannt, dass dauerhafter Lärm die menschliche Gesund-
heit gefährden und sogar nachhaltig schädigen kann. Rund zwanzig Prozent der deutschen 
Bürger fühlen sich aktuell durch den vom Schienenverkehr ausgehenden Lärm belästigt, ein 
Viertel davon schwer. 

Lärmbedingte Belästigungen, Störungen und Beeinträchtigungen der menschlichen Gesund-
heit werden insbesondere durch nachts vorbeifahrende Güterwagons hervorgerufen, die so-
wohl zu Mittelungs- als auch zu Maximalpegeln führen, die erheblich über den Werten liegen, 
bei denen Schlafstörungen vermieden werden. 

Neben der unmittelbaren Lärmbelästigung und der hierdurch verursachten Schädigung der 
menschlichen Gesundheit verursachen die Lärmemissionen des Schienenverkehrs auch 
volkswirtschaftliche Kosten in ganz erheblicher Höhe. Durch Lärmemissionen und aufgrund 
der daher zwingend notwendigen Lärmsanierung bestehender Bahninfrastruktur entstehen 
ebenso wie für die Behandlung von durch Lärm an der Gesundheit beeinträchtigten Menschen 
jedes Jahr erhebliche Kosten. 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) hat erstmals ab dem 
Haushaltsjahr 1999 jährlich einen Betrag in Höhe von 100 Millionen DM bzw. rund 51 Millionen 
Euro für ein Programm "Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des 
Bundes" in den Bundeshaushalt eingestellt [11] 
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Abgase 
Bei den Schadstoffemissionen des Schienenverkehrs handelt es sich vor allem um die durch 
den Einsatz von Diesellokomotiven verursachten Emissionen von CO, HC, NOx und Partikeln, 
die zwar in Relation zu der durch den Schienenverkehr erbrachten Verkehrsleistung im Ver-
gleich mit anderen Verkehrsträgern nicht als besonders gravierendes Umweltproblem erschei-
nen, die aber bei absoluter Betrachtung durchaus eine erhebliche Umweltbelastung darstellen 
und auch in Zukunft darstellen werden. Auszugehen ist etwa von einer jährlichen Schadstof-
femission des Schienenverkehrs von über 2500 t CO, über 1000 t HC, etwa 17.000 t NOx und 
beinahe 400 t Partikel-Emissionen im Jahre 2006, wie die Zur Brandbekämpfung befindet sich 
in jedem Wagen ein tragbarer Feuerlöscher und ein Verbandskasten einschließlich der ent-
sprechenden Hinweisschilder. Ein weiterer Feuerlöscher ist im Fahrerstand angebracht. [12] 

Antriebkonzepte 
Um lokale Emissionen von Schadstoffen entgegen zu wirken haben sich als Antriebskonzepte 
Wasserstoff- und Brennstoffzellen sowie batterieelektrische Motoren etabliert. 
Wasserstoffantrieb 
Bekanntester Vertreter von Wasserstoffgetriebenen Zügen ist der Alstom Coradia ILINT. Stell-
vertretend wird das Konzept an diesem beschrieben. Der Wasserstoff wird von Brennstoffzel-
len in elektrische Energie gewandelt, diese treibt Elektromotoren an. In Summe kann der Zug 
90 kg Wasserstoff mit sich führen, dieser ist in Tanks auf dem Zugdach montiert. Die Brenn-
stoffzellen sind mit zweimal 200 kW ausgelegt. Der Antrieb stellt eine Anfahrzugkraft von 87 
kN und eine Leistung von 544 kW zur Verfügung. Die Brennstoffzelle gibt einen konstanten 
Strom ab, dieser wird in einer Pufferbatterie zwischengespeichert, diese ist mit 110 kWh be-
messen. Die Reichweite soll voll aufgetankt liegt bei 600 bis 1000 km, die Höchstgeschwin-
digkeit bei 140 km/h. [13, 14] 
Batterieelektrischer Antrieb 
Ein batterie-elektrischer Triebzug, ist ein elektrisch angetriebener Triebzug, der seine Energie 
aus wiederaufladbaren Batterien zieht, die seine Fahrmotoren antreiben. 
Die Hauptvorteile dieser Fahrzeuge bestehen darin, dass sie keine fossilen Brennstoffe wie 
Kohle oder Dieselkraftstoff verwenden müssen, keine Abgase ausstoßen und keine teure Inf-
rastruktur wie Oberleitungen benötigen. Nachteilig ist, dass Gewicht der Batterien und ihre 
verhältnismäßig geringe Reichweite. Gegenwärtig haben batterieelektrische Züge einen hö-
heren Anschaffungspreis und höhere Betriebskosten als Benzin- oder Dieseltriebwagen und 
benötigen eine oder mehrere Ladestationen entlang der Strecken. 
Die Batterietechnologie hat sich in den letzten 20 Jahren stark verbessert, wodurch sich der 
Einsatzbereich von Batteriezügen erweitert hat und man sich von begrenzten Nischenanwen-
dungen aus weiterentwickelt hat. Trotz höherer Anschaffungs- und Betriebskosten sind Batte-
riezüge auf bestimmten Bahnlinien wirtschaftlich rentabel, da die sehr hohen Kosten und der 
Unterhalt einer vollständigen Streckenelektrifizierung entfallen. Seit März 2014 sind in Japan 
auf einer Reihe von Strecken Personenbatteriezüge im Einsatz [15]. Österreich verfügt über 
Oberleitungsdraht-/Batteriezüge, die 2019 in Betrieb genommen wurden [16]. Großbritannien 
hat im Januar und Februar 2015 erfolgreich Fahrpreis zahlende Personen-Hybrid-Oberlei-
tungsdraht-/Lithium-Batteriezüge getestet [17]. 
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4.7 Modellierung und Simulation 

4.7.1 Simulationsmethoden 
Für die Simulation von technischen Systemen werden mechanische Ersatzmodelle benötigt. 
Die Abbildung eines realen Systems durch ein mechanisches Ersatzmodell kann in verschie-
denen Modellklassen erfolgen. Kontinuierliche Systeme repräsentieren reale Systeme am 
nächsten. Sie zeichnen sich durch eine kontinuierliche Verteilung der Eigenschaften aus, sind 
aber nur für einfache Systeme beherrschbar und mit Hilfe der Kontinuumsmechanik analytisch 
lösbar. 

 
Abbildung 27: MKS-Modell eines auf den Schienenbetrieb umgerüsteten Shuttlebus 

Die Finite Elemente Methode eignet sich hingegen für die Untersuchung komplexerer Körper. 
Bei der FEM werden Körper in endlich viele Elemente unterteilt. Diese Elemente haben eine 
einfache Form, sodass deren physikalisches Verhalten mit bekannten Ansatzfunktionen be-
rechnet werden kann. Über die Definition von Gleichgewichtsbedingungen an den Schnittstel-
len der Elemente, wird die Wechselwirkung zwischen den Elementen beschrieben. Die Finite 
Elemente Methode eignet sich beispielsweise zur Strukturanalyse und Optimierung einzelner 
Bauteile. 

 

Abbildung 28: FEM-Simulation eines Drehgestellrahmens 
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Wie das Finite Elemente System zählt, auch das Mehrkörpersystem zu den diskreten mecha-
nischen Systemmodellen. Klassische Mehrkörpersysteme bestehen aus einer endlichen An-
zahl starrer Körper, die durch kinematische Bindungen (Gelenke) und Kraftelemente unterei-
nander wechselwirken. Im Gegensatz zur FEM werden Deformationen in den masselosen Ver-
bindungselementen der Starrkörper konzentriert. Anwendung finden Mehrkörpersysteme bei 
der Abbildung von Systemen mit nichtlinearer Kinematik. Die mathematische Beschreibung 
von Mehrkörpersystemen erfolgt, bei Verwendung des minimalkoordinaten-Algorithmus, über 
nichtlineare Differentialgleichungen. Systeme ohne kinematische Schleifen können durch ge-
wöhnliche Differentialgleichungen (ODE) beschrieben werden, Systeme mit kinematischen 
Schleifen werden durch differential-algebraische Gleichungen (DAE) beschrieben. 

 

Abbildung 29: Mehrkörpersimulationsmodell eines Schienenfahrzeuges 

4.7.2 Software zur Simulation von Schienenfahrzeugen 
Um komplexe Problemstellungen mechanischer Systeme theoretisch abbilden zu können, ist 
die Verwendung von Simulationsprogrammen unumgänglich. Mit Hilfe numerischer Ansätze 
können diese Programme die im System erzeugten Bewegungsgleichungen und Anfangswert-
probleme lösen. Hierdurch entfällt für den Benutzer das ansonsten notwendige selbstständige 
Aufstellen der Bewegungsgleichungen und das langwierige Auflösen der komplexen Gesamt-
systemstrukturen. Die Mehrkörpersimulationsprogramme haben in den letzten Jahren durch 
die enorm gestiegene Rechnerleistung einen immer größeren Stellenwert erlangt. 
Gerade im Bereich der Schienenfahrzeugtechnik können durch die in den Programmen abge-
bildeten Rad-Schiene-Kontaktmechaniken und durch die Möglichkeit der Erstellung elasti-
scher Gleiswege repräsentative Simulationsergebnisse ermittelt werden. Für die Modellierung 
von Schienenfahrzeugmodellen eignen sich besonders Mehrkörpersimulationsprogramme wie 
ADAMS RAIL, GENSYS, MEDYNA, Simpack, Universal Mechanism, VAMPIRE oder VOCO. 
Alle diese Simulationsprogramme verfügen über Rad-Schiene-Module. 

4.7.3 MKS-Simulation und Validierung in der Schienenfahrzeugindustrie 
Computersimulationen werden in der Schienenfahrzeugindustrie zunehmend eingesetzt. Sie 
sind, im Vergleich zu realen Prüfungen, eine kostengünstige Alternative, um das Systemwis-
sen zu erweitern. In der Produktentwicklungsphase können Simulationen früh auf mögliche 
Konstruktionsfehler hinweisen, sie werden zur Risikobewertung genutzt und um die Einhaltung 
von Kundenanforderungen zu überprüfen. 
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Abbildung 30: Verifikation und Validierung in der Modellierung und Simulation [1] 

Außerdem können Simulationen Aufschluss über Verschleißursachen und Ausfallbedingun-
gen liefern. Anwendungsgebiete von MKS Simulationen in der Schienenfahrzeugindustrie sind 
des Weiteren: 

• Untersuchung der Eigenwerte und deren Einfluss auf die Fahrdynamik 
• Bewertung der Stabilität 
• Fahrkomfort Untersuchungen 
• Kurvenverhalten Untersuchungen 
• Seitenwind Untersuchungen 
• Untersuchungen zum statischen Verhalten 

Auch in Zulassungsprozessen werden weltweit immer häufiger MKS-Simulationen eingesetzt. 
[2] Durch den Einsatz von Simulationen kann sich der Umfang der physikalischen Prüfungen 
verringern und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Nachweises erhöhen. 
In Großbritannien können beispielsweise, eher restriktive, statische Prüfungen zur Entglei-
sungssicherheit, wie der Drehgestell Ausdrehversuch und die Radentlastung auf einem Ver-
windeprüfstand, durch Simulationen, mit validierten Modellen und weniger strengen Grenz-
werten für die Zulassung, ergänzt werden. Dabei wird der Y/Q-Quotient (Entgleisungskoeffi-
zient), bei der simulierten Fahrt mit langsamer Geschwindigkeit durch Bögen mit unterschied-
lichen Radien und Übergängen, untersucht. Validiert wird mit dem Vergleich zu statischen Prü-
fungen aus den Laborversuchen. Die Zulassung über die Simulation erfolgt bei positiver Vali-
dierung und Einhaltung der Grenzwerte für die Simulation. Ein weiteres Einsatzgebiet von 
MKS-Simulationen in Großbritannien sind Untersuchungen zur Fahrwegbeanspruchung. Ma-
ximalkräfte in lateraler Richtung werden mit Hilfe der Simulation einer Fahrt über eine definierte 
Prüfstrecke ermittelt. Die Strecke besitzt einen Knick in lateraler Richtung, gefolgt von einer 
lateralen Sinusanregung. Diese Simulationen können auch ohne validiertes Modell durchge-
führt werden, da sie hauptsächlich zur Untersuchung von Instandhaltungsparametern dienen. 
[2] 
In den USA werden Simulationen im Zulassungsprozess genutzt, um das dynamische Verhal-
ten von Fahrzeugen bei hohen Geschwindigkeiten und großen Überhöhungsfehlbeträgen zu 
untersuchen. Für die Zulassung neuer Fahrzeuge, die Geschwindigkeiten über 125 mph errei-
chen oder deren Geschwindigkeiten in Bögen zu Überhöhungsfehlbeträgen größer als 6 Zoll 
führen, ist eine MCAT7-Simulation notwendig. Das MCAT ist ein Streckenmodell, welches de-
finierte geometrische Störungen enthält. Das Ausmaß der geometrischen Störungen orientiert 
sich an den zugelassenen Störungsgrenzwerten der jeweiligen Streckenklassen. Ergebnis ei-
ner MCAT-Simulation ist das dynamische Fahrzeugverhalten unter einem Großteil der „worst 
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case“ Streckenbedingungen. Das Verfahren wird in der FRA8 regulation 46 Teil 213 [3] erläu-
tert. Für die MCAT-Simulation wird ein validiertes Modell benötigt. Die Modellvalidierung in den 
USA erfolgt vor der MCAT-Simulation durch Vergleiche der Simulationsergebnisse mit stati-
schen Tests (Static Lean Test, Equalization Test, Wedge Test) und nach der MCATSimulation 
durch den Abgleich mit dynamischen Tests. Der Abgleich zu den dynamischen Tests erfolgt 
optisch, ergänzt durch eine minimale statistische Auswertung. Die Bewertung ist nach Breuer, 
Kotz und Schupp [4] als subjektiv einzuordnen. 
Auch bei der Überprüfung der Einhaltung von Begrenzungskennlinien für Schienenfahrzeuge 
zu ihrer Umgebung, werden Simulationen eingesetzt. Beispielsweise kann der dynamische 
Nachweis zur Einhaltung der Begrenzungskennlinien, auf Basis einer Bezugskennlinie, über 
Simulationen erfolgen [5, S. 21]. Der Validierungsprozess für die genutzten Simulationsmo-
delle ist in Anhang O.2 der EN15273-2 [5, S. 217] beschrieben und wird im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit erläutert. 
In der EN14363:2019 [6] sind ebenfalls Versuche und Simulationen für die Zulassung der fahr-
technischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen dargestellt. Simulationen werden, seit 
der 2016 erschienenen Version der Norm, explizit im Titel erwähnt. Für die Zulassung der 
fahrtechnischen Eigenschaften müssen statische und quasistatische Prüfungen sowie Stre-
ckenfahrversuche durchgeführt werden. Auch hier können die Versuche, unter Einhaltung be-
stimmter Vorgaben, durch Simulationen ersetzt oder ergänzt werden. Das betrifft sowohl den 
Nachweis für die Sicherheit gegen Entgleisen als auch die Streckenfahrversuche. 

4.7.4 Simulation und Modellvalidierung nach EN 15273-2 O.2 
Die EN15273 definiert den Lichtraum, der für den Durchgang von Eisenbahnfahrzeugen frei 
sein muss (Zuständigkeit des Infrastrukturbetreibers) sowie die Regeln zur Berechnung der 
Fahrzeugabgrenzungen (Zuständigkeit des Fahrzeugbetreibers) im Hinblick der uneinge-
schränkten Nutzung der Fahrzeuge in Verbindung mit der entsprechenden Infrastruktur [7, S. 
7]. Der zweite Teil der Norm, die EN15273-2 [5], enthält Vorschriften für die Berechnung der 
Fahrzeugabgrenzungen in Abhängigkeit von den Fahrzeugeigenschaften, dem gewählten 
Profil und den zugehörigen Rechenverfahren. Der Fahrzeugbetreiber muss nachweisen, dass 
die Hüllkurvengrenzlinie des Fahrzeugs, die sogenannte Bezugslinie der jeweiligen Infrastruk-
tur nicht überschreitet. Die Hüllkurvengrenzlinie entspricht dem maximalen Raumbedarf des 
Fahrzeugs im Normalbetrieb und im Fall von Störungen. Bei der dynamischen Berechnungs-
methode auf Basis einer Bezugslinie ist es möglich, die Hüllkurvengrenzlinie durch Simulatio-
nen zu bestimmen [5, S. 21]. Im Anhang O der Norm sind grundsätzliche Empfehlungen für 
die Berechnung der dynamischen Begrenzungskennlinie gegeben. In Abschnitt O.1 [5, S. 214] 
sind Informationen für die Abbildung des Fahrzeugmodells enthalten. Im Abschnitt O.2 wird 
auf die Validierung des Modells eingegangen. Die Ergebnisse folgender Prüfungen müssen 
für eine vollständige Validierung vorliegen: 

• Wiegebrückenversuch 
• Rotationsversuche des Drehgestells 
• Wankversuch 
• Dynamischer Fahrversuch 

Das Modell kann für die Anforderungen der EN15273-2, statisch-, teil- und vollständig validiert 
werden. Für eine statische Validierung sind übereinstimmende Mess- und Simulationsergeb-
nisse von Wiegebrücken- und Wankversuch notwendig. Für eine vollständige Validierung sind 
zusätzlich die übereinstimmenden Ergebnisse des Drehgestell- Ausdreh Versuches und der 
dynamischen Fahrversuche notwendig. Kann keine vollständige Validierung erreicht werden, 
ist es möglich durch Versuche und zusätzliche Analysen, die von einer benannten Stelle fest-
gelegt werden, ein teilweise validiertes Modell zu erlangen [5, S.218]. 
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Abbildung 31: Diagramm für die Validierung eines Simulationsmodells [5, S. 219] 

4.7.5 Simulation von Streckenfahrversuchen nach EN 14363:2019 
Der Anhang T der EN14363:2019 enthält Informationen über die Simulation von Streckenfahr-
versuchen. Neben der Verifizierung des Fahrverhaltens durch dynamische Prüfungen, wie in 
Abschnitt 7 der Norm beschrieben, ist es unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich, die 
Streckenfahrversuche durch Simulationen zu ersetzen. Entscheidend ist hierbei, dass die Si-
mulationsergebnisse dasselbe Vertrauensniveau erreichen, wie es die Ergebnisse der Stre-
ckenfahrversuche erreichen würden. Das Vertrauensniveau und der Bereich der Anwendung 
des Simulationsmodells wird durch dessen Validierung festgelegt. Sobald Simulationsverfah-
ren dasselbe Vertrauensniveau, wie die in dieser Norm beschriebenen Verfahren (siehe T.3 
[6]), erreichen sind sie ebenfalls zulässig. Eine positive (Teil)Validierung, durchgeführt mit den 
in der EN14363:2019 beschriebenen Methoden, ist ausschließlich für die Simulation der Stre-
ckenfahrversuche, beschrieben in Abschnitt 7 [6, S. 42], gültig. In Abschnitt T.2 [6, S. 165-168] 
sind die Anwendungsfälle, in denen numerische Simulationen Prüfungen ersetzen oder ergän-
zen können, beschrieben. 
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5 Rechtliche Fragestellungen 
Für den Betrieb von hochautomatisierten Fahrzeugen im ÖPNV muss die Rechtslage insbe-
sondere in den Bereichen Zulassung, Haftung, Datenschutz und den Vorgaben zur Personen-
beförderung berücksichtigt werden. Eine Erprobung neuartiger Mobilitätskonzepte findet daher 
bisher in Testfeldern, Living Labs oder Reallaboren in einem „smarten Rechtsrahmen“ statt. 
Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zur 19. Legislaturperiode 2018 zum 
Ziel gesetzt den rechtlichen Rahmen für die rechtssichere Erprobung autonomer Fahrzeuge 
zu schaffen: 

„Damit autonome Fahrzeuge im öffentlichen Raum rechtssicher getestet und einge-
setzt werden können, werden wir Experimentierklauseln bzw. Ausnahmeregelungen 
schaffen. Bis zum Ende der Legislaturperiode werden wir die rechtlichen Vorausset-
zungen für vollautonome Fahrzeuge (Stufe 5) auf geeigneten Infrastrukturen schaffen.“ 
[1] 

Die zuständigen Regulierungsebenen sind neben Deutschland auf Bundesebene die EU für 
Europa sowie darüber hinaus die Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 
(UNECE). 
Die Automatisierungsgrade des automatisierten Fahrens auf der Straße wurden vom Verband 
der Automobilingenieure (SAE - Society of Automotive Engineers) in einer Taxonomie mit 
sechs Klassen klassifiziert (SAE J3016 „Taxonomy and Definitions for Terms Related to Dri-
ving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles“). Zurzeit gängige Fahrassistenzsys-
teme für die Automatisierung von beispielsweise Spurhalte- oder Bremsvorgängen sind als 
teil-automatisiert, also Stufe 2, klassifiziert.  

 

Abbildung 32: Automatisierungsgrade des automatisierten Fahrens auf der Straße [2] 

Für die Beschreibung des Automatisierungsgrads im Schienenverkehr hat die International 
Association of Public Transport (UITP) den Grade of Automation (GoA) eingeführt. Ähnlich der 
SAE Taxonomie für die Straße sind hier nur fünf Klassen definiert, aber unter diesen wird 
streng unterschieden ob der Betrieb automatisch, automatisiert oder autonom erfolgt. In ge-
mischten Systemen, wie beispielsweise der automatisierten U-Bahnlinie in Nürnberg, wird der 
Verkehr heutzutage von außen geleitet und überwacht. Ist das System hingegen entmischt, 
das heißt es verkehren ausschließlich automatisierte Fahrzeuge, so kann das Fahrzeug die 
Steuerung selbst (autonom) übernehmen. 
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Abbildung 33: Automatisierungsgrade des automatisierten Fahrens im Schienenverkehr [3] 

Die nationalen Verkehrsregeln und Zulassungsvorschriften richten sich nach dem Wiener 
Übereinkommen über den Straßenverkehr (WÜ) von 1968. Mit einem Änderungsvertrag wurde 
2014 das WÜ auf automatisierte Fahrsysteme angepasst. Zulässig wurden damit Systeme, 
die die Fahrzeugführung beeinflussen, sofern der Fahrer sie jederzeit abschalten oder über-
steuern kann. Demnach nicht zulässig sind unüberwachte vollautomatisierte Fahrzeuge. Die 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw) empfiehlt in [4] die Öffnung des WÜ für 
autonome Fahrsysteme, beispielsweise indem kein Fahrer mehr zwingend erforderlich ist. [4] 
Das Straßenverkehrsgesetz (StVG) wurde mit Inkrafttreten des achten Änderungsgesetzes 
am 21. Juni 2017 um Regelungen zum automatisierten Fahren ergänzt. Im Mittelpunkt des 
Gesetzes stehen insbesondere Vorschriften über die Zulässigkeit und Voraussetzungen des 
automatisierten Fahrens (§ 1a “Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunk-
tion”), die Pflichten des Fahrzeugführers (§ 1b “Rechte und Pflichten des Fahrzeugführers bei 
Nutzung hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktionen”) und den Schutz personenbezogener 
Daten (§ 63a “Datenverarbeitung bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahr-
funktion”). [4] 
In § 3 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) wird die dauernde Beherrschbarkeit eines 
Fahrzeugs durch den Fahrer festgeschrieben. 

5.1 Zulassungsrecht 
Die Zulassung eines Kraftfahrzeugs für den Betrieb auf der Straße erfolgt in Deutschland ge-
mäß §3 Abs.1 S. 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV). Dabei wird geprüft, ob das 
Fahrzeug dem genehmigten Typ entspricht. Nach der geltenden Zulassungsverordnung liegt 
für keines der am Markt verfügbaren Shuttle-Fahrzeuge („People Mover“) eine Typgenehmi-
gung für einen Fahrzeugtyp vor. Eine Zulassung ist daher nur durch die Erteilung einer Be-
triebserlaubnis auf Grundlage einer Einzelfahrzeugzulassung möglich. 
Die Anforderungen an die Europäische Typengenehmigung sind in der Europäischen Richtli-
nie 2007/46/EG geregelt. Diese Richtlinie verweist auf die Regeln der Economic Commission 
for Europe (ECE-Regeln). Die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) ist die “Ver-
ordnung über die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowie für Systeme, 
Bauteile und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge” und definiert neben 
den Anforderung an eine EG-Typgenehmigung (Kapitel 2 Abschnitt 1) auch die Bedingungen 
einer Einzelgenehmigung für Fahrzeuge (Abschnitt 2 § 13). 
Die gesetzlichen Grundlagen und die Zulassung- und Betriebsrandbedingungen der Eisan-
bahnen des Bundes regeln die Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung (EBO) und das Allge-
meine Eisenbahngesetz (AEG). Insbesondere spielen für die technische Gestaltung und die 
Zulassungsfähigkeit von Fahrzeugen folgende Abschnitte der EBO eine entscheidende Rolle: 

• § 1 - Geltungsbereich 
• § 2 - Allgemeine Anforderungen 
• § 3 - Ausnahmen, Genehmigungen 

Die Zulassung von Fahrzeugen kann für nichtexklusive und exklusive Strecken erfolgen. Hier-
durch können auch für spezielle Fahrzeugausführungen Ausnahmegenehmigungen erwirkt 
werden. 
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5.1.1 Zulassungsprozess für Straßenfahrzeuge 
Für die Einzelfahrzeugzulassung eines Shuttle-Fahrzeugs ist in der StVZO der § 21 „Betriebs-
erlaubnis für Einzelfahrzeuge“ gültig. Der Zulassungsprozess aus Sicht der Prüforganisation 
folgt den Schritten in Abbildung 34. 

 

Abbildung 34: Genehmigung und Zulassung automatisierter Fahrzeuge aus Sicht der Prüforganisationen [7] 

Ein Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO wird zu dem Er-
gebnis kommen, dass aufgrund des Fahrzeugkonzepts eine Ausnahmegenehmigung erfor-
derlich ist. Unter der Voraussetzung, dass die Zulassungsanforderungen abseits der automa-
tisierten Fahrfunktionen erfüllt sind. 
Eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO ist beispielsweise erforderlich für § 35a Abs.1 
StVZO (Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme…), da in der Regel kein Sitzplatz für den 
verantwortlichen Sicherheitsoperator im Fahrzeug vorhanden ist. Oder für § 38 Abs.1 StVZO 
(Lenkeinrichtung), da die automatisierten Shuttle-Fahrzeuge typischerweise mittels eines 
Steer-by-wire Systems gesteuert werden, da kein Lenkrad mehr vorhanden ist.  Sowie § 56 
Abs.1 StVZO (Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht) da in den Fahrzeugen 
keine Seiten- und Rückspiegel vorhanden sind. In diesem Fall können gegebenenfalls kame-
rabasierte Systeme mit Monitoren im Fahrgastraum ergänzt werden. 
Damit die Sachverständigen in den jeweiligen Landesbehörden mit einheitlichem Maßstab ar-
beiten, hat der Verband der TÜV (VdTÜV) in Zusammenarbeit mit den Behörden der Länder 
Richtlinien entwickelt, in denen diese Aus-nahmen und ihre Voraus-setzungen beschrieben 
sind. 

5.1.2  Zulassungs- und Betriebsrandbedingungen im Schienenverkehr 
Der Einsatz von neuartigen Schienenfahrzeugen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
untersteht der Regelung durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Unterschieden wird dabei 
zwischen öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehr.  
Auf Antrag einer nicht-Bundesschienenbahn stellt die oberste Landesbehörde fest, ob es sich 
bei einem Schienenfahrzeug um eine Eisenbahn im Sinne des allgemeinen Eisenbahngeset-
zes handelt, ob Schienenpersonennahverkehr betrieben wird, und ob es sich um Stadt-, Vor-
ort- oder Regionalverkehr handelt [8]. Den Prozess für den Zugang zum öffentlichen Schie-
nenverkehr im Netz der Deutschen Bahn AG (DB AG) beschreiben Fendrich et al in [9]. Daraus 
geht hervor, dass sowohl das EBA, als auch die DB AG in den Zugangsprozess involviert sein 
müssen. 
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Eisenbahnfahrzeuge müssen vor der Zulassung durch die technische Aufsichtsbehörde (TAB), 
inhaltlich gerichtet nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen 
(BOStrab), abgenommen werden [13]. Für eine erste Inbetriebnahme eines Eisenbahnsys-
tems (oder eines seiner Bestandteile) muss eine Genehmigung des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) eingeholt werden, unabhängig von vorigen Planfeststellungen oder Plangenehmigun-
gen [10]. Diese Inbetriebnahmegenehmigung erfolgt gemäß Eisenbahn-Inbetriebnahmege-
nehmigungsverordnung (EIGV) [12]. Die EIGV bestimmt zusätzlich technische Spezifikationen 
für die Interoperabilität transeuropäischer Eisenbahnsysteme für die Beförderung einge-
schränkt mobiler Personen [10]. 
Die konstruktiven Anforderungen an das Fahrzeug richten sich gemäß EBO danach, ob das 
Fahrzeug für nichtexklusive oder exklusive Strecken zugelassen werden soll. Nichexklusive 
Strecken sind Strecken, auf denen Regelfahrzeuge fahren, die den Anforderungen der EBO 
entsprechen. Exklusive Strecken sind Strecken auf denen nur gleichartige Fahrzeuge verkeh-
ren. Bei nichtexklusiven Strecken muss das Fahrzeug nach den Richtlinien der EBO erfolgen. 
Insbesondere sind dabei die folgenden Anforderungen an die Fahrzeugeigenschaften bei 
leichten Fahrzeugen zu untersuchen: 

• Längsdrucksteifigkeit 
• Crashverhalten 
• Beschaffenheit und Stärke der Scheiben 

Für abweichende Fahrzeugausführungen können Sondergenehmigungen erwirkt werden. 
Diese sind allerdings durch umfassende Dokumentation zu begründen.  Es ist der Nachweis 
zur Erreichung der gleichen Sicherheit zu führen. Für den Betrieb von leichten Nahver-
kehrstriebwagen im Mischbetrieb mit EBO-Fahrzeugen auf Eisenbahnstrecken wurde 1993 
vom Bundesministerium für Verkehr das Dokument “Besondere Bedingungen für das Verkeh-
ren von leichten Nahverkehrstriebwagen (LNT) im Mischbetrieb mit Regelfahrzeugen der Ei-
senbahnen des öffentlichen Verkehrs” veröffentlicht.  
Bei der Nutzung von exklusiven Strecken können Vereinfachungen im Vergleich zur Nutzung 
von nichtexklusiven Strecken getroffen werden. Ausnahmeverfahren durch den Landesbeauf-
tragten für das Bahnwesen können Zulassungsprozesse gegebenenfalls ebenso vereinfa-
chen. “Auf nichtexklusiven Strecken kann die Fahrzeugausführung wesentlich besser den ein-
fachen Betriebsbedingungen, eingleisige Strecken mit gleichartigen Fahrzeugen, angepasst 
werden, ohne aufwendige Nachweis- und Genehmigungsverfahren realisieren zu müssen…” 
[]. Die Vereinfachungen betreffen dabei insbesondere die Längsdrucksteifigkeit und Beschaf-
fenheit der Scheibenstärke. 
Die Bestimmungen zur Zulassung für Bahnstrecken, was Ingenieurbauten beinhaltet, finden 
sich in der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) [10]. Gemäß EIGV 
dienen Eisenbahnen dem öffentlichen Verkehr (öffentliche Eisenbahnen), wenn sie als:  

1. Eisenbahnverkehrsunternehmen gewerbs- oder geschäftsmäßig betrieben werden 
und jedermann sie nach ihrer Zweckbestimmung zur Personen- oder Güterbeförderung 
benutzen kann (öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen), 

2. Eisenbahninfrastrukturunternehmen Zugang zu ihrer Eisenbahninfrastruktur gewähren 
müssen (öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen), 

3. Betreiber der Schienenwege Zugang zu ihren Schienenwegen gewähren müssen (öf-
fentliche Betreiber der Schienenwege).“ [8] 

Neuartige Schienenfahrzeuge werden jedoch zunächst nicht als Teilnehmer im öffentlichen 
Verkehr betrieben, da sie noch keine Zulassung besitzen. Ein Einsatz zur Erforschung neuer 
Verkehrskonzepte und zur Erprobung der implementierten Lösungsansätze kann in einem 
nichtöffentlichen Versuchsbetrieb erfolgen. 
Für den nichtöffentlichen Betrieb gibt es fünf Einsatzarten von Eisenbahnfahrzeugen und Inf-
rastruktur, zu finden in Tabelle 1. Die darin enthaltene Zusammenstellung entstammt [9]. 
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Demnach gibt es für den Versuchsbetrieb mit neuartigen Schienenfahrzeugen vor der Zulas-
sung zwei Einsatzarten: Probefahrten und Überführungsfahrten von außergewöhnlichen Fahr-
zeugen. Letzteres hat einen Einmaligkeitscharakter, kann also bei einem Versuchsbetrieb 
nicht zum Einsatz kommen. Probefahrten eignen sich hingegen als Kontext, in dem der Ver-
suchsbetrieb durchgeführt werden kann. Eine Auflistung der für den späteren regulären Netz-
zugang relevanten Regelwerke findet sich bei Fendrich et al in [9]. 
Tabelle 16: Einsatzarten von Eisenbahnfahrzeugen und Infrastruktur [9] 

 

Probefahrten/ 
Versuchsfahrten 

Probefahrten/ 
Prüffahrten Messfahrten 

Überführungsfahrt/ 
regelgerechtes Fahr-

zeug 

Überführungsfahrt/ 
außergewöhnliches 

Fahrzeug 

Zw
ec

k/
An

w
en

du
ng

sb
ei

sp
ie

le
 

Fahrten zur Erpro-
bung neuer techni-
scher oder betriebli-
cher Parameter des 
Eisenbahnsystems; z. 
B. geändertes bzw. 
neues Fahrzeug, ge-
änderte bzw. neue 
Fahrzeugkomponente 
oder geänderter bzw. 
neuer Infrastrukturbe-
reich; Erprobungsob-
jekt ist nicht zugelas-
sen 

Fahrten zur Überprü-
fung von Fahrzeugen 
bzw. Fahrzeugkom-
ponenten auf zuge-
lassener Infrastruktur 
mit nicht zugelasse-
nem Fahrzeug; regel-
gerechter Zustand mit 
Ausnahme der Zulas-
sung 

Fahrten zu rein inner-
betrieblichen Zwe-
cken bei Vorhanden-
sein aller erforderli-
chen Zulassungen 
und Genehmigungen; 
z. B. Regelinspektio-
nen von Fahrweg o-
der Oberleitung, Auf-
nahme von bzw. Ab-
gleich mit lichtraum-
technischen Daten 

Fahrzeug ist nicht zu-
gelassen; Einsatz mit 
Einmaligkeits-Charak-
ter; z. B. Werkstattzu-
führung nach Unfall, 
abgelaufenes Inspek-
tionsintervall, Trans-
port von einem Her-
stellerwerk zum ande-
ren zur Fertigstellung 
und Vergleichbares 

Fahrzeug ist nicht zu-
gelassen; Einsatz mit 
Einmaligkeits-Charak-
ter; z. B. Werkstattzu-
führung nach Unfall, 
abgelaufenes Inspek-
tionsintervall, Trans-
port von einem Her-
stellerwerk zum ande-
ren zur Fertigstellung 
und Vergleichbares 

Vo
ra

us
se

tz
un

ge
n 

über fehlende Zulas-
sung hinaus sind eine 
oder mehrere rechtli-
che, normative und/o-
der regulative Anfor-
derungen nicht einge-
halten 

über die fehlende Zu-
lassung hinaus sind 
rechtliche, normative 
und regulative Anfor-
derungen eingehalten 

Fahrzeug wie auch 
Infrastruktur sind zu-
gelassen, rechtliche, 
normative und regula-
tive Anforderungen 
sind erfüllt 

keine Abweichung 
von rechtlichen, nor-
mativen und regulati-
ven Anforderungen; 
d. h. z. B. bei hava-
riertem Fahrzeug: er-
setzende Maßnah-
men gewährleisten 
die sichere, störungs- 
und fehlerfreie Über-
führung 

rechtliche, normative 
und/ oder regulative 
Anforderungen sind 
nicht eingehalten; z. 
B. ein übergroßes 
Fahrzeug 

Be
tri

eb
lic

h-
te

ch
ni

sc
he

 
Ab

w
ic

kl
un

g Ril 408.01 bis .09 und 
408.1431 „Züge Fah-
ren und Rangieren“ 

Ril 408.01 bis .09 
„Züge Fahren und 
Rangieren“ 

Ril 408.01 bis .09 
„Züge Fahren und 
Rangieren“ 

Ril 408.01 bis .09 
„Züge Fahren und 
Rangieren“ 

Ril 408.01 bis .09 
„Züge Fahren und 
Rangieren“; im Son-
derfall Ril 408.1431 

Zu
la

ss
un

gs
-/ 

G
en

eh
m

ig
un

gs
 

ve
rfa

hr
en

 

Zulassung von Aus-
nahmen zu § 3 Abs. 1 
EBO bzw. Genehmi-
gungen nach § 6 Abs. 
7 TEIV 

Genehmigungen nach 
§ 6 Abs. 7 TEIV bean-
tragen 

keines keines Zulassung von Aus-
nahme nach § 3 EBO 
beantragen 

Zu
st

än
di

ge
 

be
hö

rd
lic

he
 

St
el

le
n 

zuständige nationale 
Sicherheitsbehörde, 
hier: Eisenbahn-Bun-
desamt (EBA) 

zuständige nationale 
Sicherheitsbehörde, 
hier: Eisenbahn-Bun-
desamt (EBA) 

entfällt entfällt zuständige nationale 
Sicherheitsbehörde, 
hier: Eisenbahn-Bun-
desamt (EBA) 

Als „Probefahrten“ gelten Fahrten „zur praktischen Erprobung noch nicht genehmigter techni-
scher oder betrieblicher Parameter struktureller Teilsysteme oder Fahrten zur Erprobung der 
sicheren Integration der strukturellen Teilsysteme untereinander“. Dabei gilt es zu beachten, 
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dass die Erprobung nur vorübergehend erfolgt und kein bestimmungsmäßiger Betrieb wie Per-
sonen- oder Güterbeförderung erfolgt. [10] 
Generell dürfen Probefahrten von Eisenbahnen und Fahrzeughaltern nur dann durchgeführt 
werden, wenn dabei der reguläre Eisenbahnverkehr nicht in seiner Sicherheit beeinträchtigt 
wird [10]. 
Laut EIGV müssen Probefahrten durch das EBA genehmigt werden, wenn das Fahrzeug auf 
der jeweiligen Strecke, beziehungsweise einem Gleisbogen, von mindestens einem der fol-
genden Parameter abgewichen werden soll, wobei sich die Genehmigung nur auf die Zuläs-
sigkeit der Abweichung bezieht: 

• Zulässigen Radsatzlasten und Fahrzeuggewichten je Längeneinheit, 
• geltenden Maßen der Bezugslinie, 
• vorgeschriebenen und bestimmungsgemäß betriebenen Zugfunk- und Zugbeeinflus-

sungsanlagen, 
• festgelegten Bremswegen oder 
• zulässigen Geschwindigkeiten. [10] 

Eine ausführliche technische Checkliste zur Durchführung von Probefahrten findet sich bei 
Fendrich et al in [9]. 
Für den Betrieb von nichtöffentlichen Bahnstrecken („Anschlussbahnen“) gelten Bestimmun-
gen abhängig vom Bundesland. Für Nordrhein-Westfalen gilt hier die Verordnung über den 
Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA) [11], auf Basis des Allgemeinen Eisenbahnge-
setzes. Für den öffentlichen Verkehr ist die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) zu-
ständig. 
Die BOA formuliert Bedingungen für den Betrieb der Anschlussbahnen [11]: 

• Örtliche Kennzeichnung der Anschlussbahngrenzen 
• Kabel und Leitungen müssen in der Nähe oder beim Kreuzen von Bahnanlagen so 

verlegt werden, dass weder die Bahnanlage gefährdet, noch der Bahnbetrieb beein-
trächtigt wird  

• Sie müssen erfasst und lokal gekennzeichnet werden 
• Die Anlegung von Sicherheitseinrichtungen wie Einfriedungen kann durch die Auf-

sichtsbehörde bestimmt werden 
• Der Anschlussinhaber erteilt die Erlaubnis zum Betreten der Anlage einer Anschluss-

bahn 
• Außerhalb der zugelassenen Wege darf die Anlage einer Anschlussbahn ohne Erlaub-

nis nur in Ausübung eines öffentlichen Amtes (Ausweis durch Bescheinigung ihrer Be-
hörde) betreten werden 

• Es ist zu vermeiden, sich innerhalb der Gleise aufzuhalten 
• Überquerung der Anschlussbahn ist nur an bestimmten Stellen zulässig 

Die in Nordrhein-Westfalen gültige Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbah-
nen (BOA) führt Bestimmungen zum Betrieb von Eisenbahnfahrzeugen in ihrem Gültigkeits-
bereich auf [11]: 

• Radsätze müssen der BOA Anlage C entsprechen 
• Blockieren der Räder beim Bremsen ist durch geeignete Bemessung der Bremsklotz-

kraft zu verhindern 
• Triebfahrzeuge müssen über eine Einrichtung verfügen, mit der im Betrieb akustische 

Signale abgegeben werden können 
• Für Sondertriebfahrzeuge bestimmt die zuständige Aufsichtsbehörde die zulässige An-

zahl von Anhängeachsen 
• Fahrzeugbewegungen müssen jeweils durch genau einen Bediensteten geleitet wer-

den, der den Triebfahrzeugführer zu Bewegungsausführung beauftragt 
• Das Triebfahrzeug muss bei Dunkelheit das Dreilicht-Spitzensignal führen, sofern 

Bahnübergänge befahren werden und nicht technisch oder durch Posten gesichert sind 
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Im Geltungsbereich der Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA) 
beträgt die größte zulässige Fahrgeschwindigkeit 25 km/h, oder weniger, wenn es durch örtli-
che Verhältnisse gefordert ist. Während des Betriebs darf ein Triebfahrzeug mit nur einem 
Triebfahrzeugführer besetzt sein, sofern er die Signale jederzeit aufnehmen kann. Wenn wei-
tere Personen auf dem Führerstand des Triebfahrzeugs mitfahren sollen, muss dies durch den 
Anschlussinhaber genehmigt werden, wobei der Triebfahrzeugführer nicht behindert werden 
darf. Auf der Anschlussbahn dürfen nach bestimmten Regeln Personen befördert werden. [11] 
Für die Funkfernsteuerung oder die von einem führenden Fahrzeug aus erfolgende Steuerung 
darf das Triebfahrzeug unbesetzt sein [11]. Allgemein gilt bei autonomen Eisenbahnfahrzeu-
gen die Annahme, dass die vom Fahrzeug ausgehende Gefahr durch Fernhalten der Passan-
ten minimiert werden soll [13]. 

5.2 Haftungsrecht 
Bei dem Betrieb eines automatisierten Fahrzeugs im Straßenverkehr können Verkehrsunfälle 
auftreten. Im Falle eines erlittenen Schadens kommen für Regressforderungen der schuldhaft 
handelnde Fahrzeugführer (siehe § 18 StVG und § 823 BGB), verschuldensunabhängig der 
haftende Fahrzeughalter (siehe § 7 StVG) sowie der Fahrzeughersteller über die Produzenten- 
beziehungsweise Zulieferhaftung in Frage. Zurzeit ist in einem automatisierten Fahrzeug die 
Mitfahrt von Begleitpersonal vorgeschrieben. Diese Person gilt als der Fahrzeugführer, aller-
dings ändern sich dessen verkehrsübliche Pflichten insofern, dass er nicht haftet, wenn er die 
automatisierten Fahrfunktionen bestimmungsgemäß verwendet. [5] [6] 
§ 18 StVG 

Ersatzpflicht des Fahrzeugführers 
(1) In den Fällen des § 7 Abs. 1 ist auch der Führer des Kraftfahrzeugs oder des An-
hängers zum Ersatz des Schadens nach den Vorschriften der §§ 8 bis 15 verpflichtet. 
Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch ein Verschulden 
des Führers verursacht ist. 

§ 823 BGB 
Schadensersatzpflicht 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, 
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines an-
deren bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß 
gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des 
Verschuldens ein. 

§ 7 StVG 
Haftung des Halters, Schwarzfahrt 
(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu be-
stimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet, der Kör-
per oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist 
der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

In der Studie “Neue autoMobilität. Automatisierter Straßenverkehr der Zukunft.” [6] kommen 
die Autoren zu dem Schluss, dass die derzeit für alle Fahrzeuge geltenden Vorschriften grund-
sätzlich auch im Bezug auf fahrerlose Fahrzeuge geeignet sind. 
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5.3 Personenbeförderungsrecht 
Für die entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen gelten besondere recht-
liche Vorgaben. Die Vorschriften dafür stehen im Personenbeförderungsgesetz (PBefG). 
Es wird unterschieden zwischen den Verkehrsarten Linienverkehr (§ 42 PBefG) und Gelegen-
heitsverkehr (§ 46 PBefG). Der Linienverkehr ist definiert als “eine zwischen bestimmten Aus-
gangs- und Endpunkten eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an 
bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können. Er setzt nicht voraus, daß ein Fahrplan 
mit bestimmten Abfahrts- und Ankunftszeiten besteht oder Zwischenhaltestellen eingerichtet 
sind.” Hingegen sind zulässige Formen des Gelegenheitsverkehrs der Verkehr mit Taxen (§ 
47), Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen (§ 48) sowie der Verkehr mit Mietomnibussen und 
mit Mietwagen (§ 49). 
Im ÖPNV ergibt sich mit der Erteilung einer Genehmigung auch eine Betriebspflicht (§ 21) 
sowie eine uneingeschränkte Beförderungspflicht (§ 22), genauer spezifiziert in den Ausfüh-
rungsbestimmungen BOKraft und BOStrab sowie den Allgemeinen Beförderungsbedingungen 
(ABB) oder den BedBefV. So schreibt §13 BOKraft vor, dass ein Unternehmer im Linienbetrieb 
verpflichtet ist die Beförderung von Personen durchzuführen, sofern sie keine Gefahr für Si-
cherheit und Ordnung des Betriebs darstellen. 
Ein Auslöser für die Reformierung dieses Gesetzes als Rechtsrahmen für den deutschen Per-
sonennahverkehr war 2009 das Inkrafttreten der EU-Verordnung 1370/2007. Diese Änderungen 
am PBefG schafft Klarheit im Bezug auf die Genehmigung von flexiblen Bedienformen, deren Be-
deutung im ÖPNV stetig wächst. Angebotsformen wie Rufbusse oder Anruf- und Sammeltaxis ent-
sprachen keiner im PBefG geregelten Verkehrsform. Soweit das öffentliche Verkehrsinteresse dem 
nicht entgegensteht können nun auch Mobilitätskonzepte genehmigt werden, die nicht alle Merk-
male einer Verkehrsform im Sinne des PBefG erfüllen. [14] [5] 
Im Rahmen von Reallaboren und Experimentierklauseln haben die Genehmigungsbehörden 
die Möglichkeit eine praktische Erprobung von neuen Mobilitätskonzepten für eine begrenzte 
Dauer zu genehmigen. [15] 
Mit dem Begriff der Daseinsvorsorge wird die Versorgung der Bevölkerung mit einem öffentli-
chen Beförderungswesen verstanden. In Ballungszentren kann bereits eine dem Individual-
verkehr ebenbürtige Mobilitätsversorgung angeboten werden. In der Fläche im ländlichen 
Raum hingegen ist dies finanziell und organisatorisch kaum umsetzbar. Eine schwache Nach-
frage kann nur an Hauptachsen zu einem Linienverkehr gebündelt werden und erfordert damit 
die Organisation von Zu- und Abbringerverkehren für einen flächendeckende Versorgung. [16] 
Im Bericht “Handlungsempfehlungen zum autonomen Fahren” [16] kommen die Autoren zu 
dem Schluss, dass sich für diese Versorgungslücke große Erwartungen knüpfen an flexible 
Bedienformen, wie beispielsweise autonome Fahrzeuge, um eine Mobilitätsversorgung rund 
um die Uhr umzusetzen. 
Weiterhin ist im § 8 Abs. 3 PBefG vorgeschrieben, dass die Belange von Menschen mit Be-
hinderung Berücksichtigung finden sollen und eine vollständige Barrierefreiheit des Personen-
nahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 erreicht werden soll. Es besteht mit einer konkreten Be-
gründung die Möglichkeit einer zeitlichen und räumlichen Ausnahme. 
Die Regelungen des PBefG finden nur dann Anwendung, wenn die Personenbeförderung ent-
geltlich und geschäftsmäßig stattfindet. Findet demnach im Rahmen eines Probebetriebs, bei-
spielsweise in einem Reallabor, eine Beförderung unentgeltlich statt oder übersteigt das Ge-
samtentgelt für die Beförderung nicht die Betriebskosten so ist das PbefG nicht anwendbar. 
[17] 

  



 

99 

5.4 Datenschutzrecht 
Die Einbeziehung des Mobilitätsbedürfnis des individuellen Fahrgasts in die Orchestrierung 
des Mobilitätsangebots führt zu einer Erfassung personenbezogener Daten. Die Evaluation 
erster Versuchsstrecken hat gezeigt, dass dem Thema Datenschutz von allen Teilnehmer-
gruppen eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Einige Teilnehmer lehnen es aufgrund von 
Datenschutzbedenken ab, Mobilitätsanbietern ihre privaten Daten zur Verfügung zu stellen. 
[18] 
Ein starkes Datenschutzrecht ist demnach entscheidend um das Vertrauen und somit die Ak-
zeptanz der Nutzer gegenüber den Mobilitätsanbietern sicherzustellen. 
Im Bereich der Aufnahme und Objekterkennung durch Kameras im Innen- und Außenraum 
des Fahrzeugs ist die aktuelle Rechtsgrundlage die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
der Europäischen Union. Es besteht ein berechtigtes Interesse der Verantwortlichen den Au-
ßenraum des Fahrzeugs und somit andere Verkehrsteilnehmer zu erfassen, um die automati-
sierten Fahrfunktionen zu ermöglichen. Um den Datenschutzvorgaben gerecht zu werden kön-
nen entsprechende Hinweise auf dem Fahrzeug angebracht werden und die erhobenen Daten 
unmittelbaren nach erfolgter Objekterkennung gelöscht werden. Im Innenraum des Fahrzeugs 
besteht ebenfalls ein berechtigtes Interesse der Verantwortlichen an einer Videoüberwachung. 
Einerseits um die Sicherheit der Fahrgäste im Fahrbetrieb festzustellen sowie um im Falle 
eines Unfalls den Hergang von Personenschädigungen zu rekonstruieren. [19] 
Für die effiziente Vernetzung und Automatisierung des Verkehrs ist die Erfassung und Verar-
beitung von Daten von Nutzer, Fahrzeug und Infrastruktur entscheidend. Auf der einen Seite 
bieten Apps und Datenplattformen dem Nutzer einen höheren Komfort und dem Betreiber die 
Möglichkeit sein Mobilitätsangebot an den aktuellen Bedarf anzupassen. Somit verbessern 
sich gleichzeitig sowohl die Attraktivität des ÖPNV für den Nutzer als auch die Wirtschaftlich-
keit für den Betreiber. Auf der anderen Seite kann eine Vernetzung der Fahrzeuge auch die 
Verkehrssicherheit erhöhen, beispielsweise durch die Kommunikation von Gefahrenstellen. 
Im Bericht “Voraussetzungen & Einsatzmöglichkeiten von automatisiert und elektrisch fahren-
den (Klein-) Bussen im ÖPNV” [5] kamen die Autoren der PTV Planung Transport Verkehr AG 
2019 zu dem Schluss, dass die Aufwendungen für den Datenschutz mit dem Digitalisierungs-
grad des Flottenbetriebs steigen und somit höher sein werden als dies heute üblicherweise in 
ÖPNV-Unternehmen der Fall ist. 

5.5 Reallabore 
Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) wurden „Reallabore“ als ein Wirt-
schafts- und innovationspolitisches Instrument definiert, um einen neuen digitalen Ordnungs-
rahmen zu schaffen. Als „Testräume für Innovation und Regulierung“ sollen sie nicht nur für 
Innovationen selbst, sondern auch über deren rechtlichen Rahmen Erkenntnisse liefern. 
Ein Reallabor wird vom BMWI in “Freiräume für Innovationen – Das Handbuch für Reallabore”  
[15] durch drei Elemente gekennzeichnet: 

1. Reallabore sind zeitlich und räumlich begrenzte Testräume, in denen innovative 
Technologien oder Geschäftsmodelle unter realen Bedingungen erprobt werden. 
Häufig sind innovative Technologien oder Geschäftsmodelle nur bedingt mit dem 
bestehenden Rechts- und Regulierungsrahmen vereinbar. Schließlich waren sie 
bei der Schaffung der entsprechenden Gesetze häufig schlichtweg noch nicht 
absehbar. Daher: 

2. Reallabore nutzen rechtliche Spielräume. Experimentierklauseln oder andere 
Flexibilisierungsinstrumente machen es möglich, Reallabore auch dann durch-
zuführen, wenn die zu erprobenden Technologien oder Geschäftsmodelle im all-
gemein gültigen rechtlichen Rahmen noch nicht vorgesehen sind. 

3. Reallabore sind mit einem „regulatorischen Erkenntnisinteresse“ verbunden. 
Das heißt: Nicht nur die Innovation steht im Fokus, sondern auch die Frage, was 
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der Gesetzgeber für die zukünftige Rechtsetzung lernen kann. Nur wenn mit Re-
allaboren ein regulatorischer Lernprozess verknüpft ist, können sie auch zu bes-
seren Gesetzen führen. 

5.6 Normung und Standardisierung 
An der Standardisierung von intelligenten Transportsystemen im allgemeinen und autonomen 
Fahrzeugen im speziellen sind verschiedenste Gremien und Organisationen auf den unter-
schiedlichen Regulierungsebenen involviert. Auf internationaler, regional europäischer und na-
tionaler Ebene wird unterschieden zwischen der technologischen und der technischen Stan-
dardisierung. 

 

Abbildung 35: Standardization Roadmap for Automated Driving [20] 
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6 Handlungsempfehlungen 
Mobilität ist ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität und die Wirtschaft urbaner und 
ländlicher Räume. Unsere Vision sind vernetzte Mobilitätsangebote auf der Grundlage auto-
nomer Systeme, die auf individuelle Bedürfnisse der Nutzer angepasst sind und so tägliche 
Wege einfacher und flexibler gestalten. Integrale Bestandteile sind Vernetzung (sozial, ver-
kehrstechnisch, digital), Umwelt- und Klimaschutz sowie Wirtschaftlichkeit.  

  
Um diese dargestellte Vision eines bedarfsgerechten, klimaverträglichen und inklusiven ÖPNV 
in der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) voranzutreiben, haben die beteiligten Projektpartner 
vier Leitprojekte (AUTÖPIA, LastMile, FutureRail-OWL, AutoBAHN-CAB) definiert in denen 
hochautomatisierte Fahrzeuge im öffentlichen Schienen- und Straßenverkehr zum Einsatz 
kommen sollen. Jedes dieser Leitprojekte liefert einen spezifischen Beitrag zur Vervollständi-
gung des Gesamtbildes und ist mit einem jeweils individuellen technologischen und betriebli-
chen Schwerpunkt integraler und unverzichtbarer Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes 
zur Realisierung eines erlebbaren Reallabors für die vernetzte Mobilität der Zukunft. Aus die-
ser projekt- und standortübergreifenden Vision ergibt sich die Anforderung an eine regionale 
Leitzentrale zur Koordinierung des Betriebs hochautomatisierter und unterschiedlicher Fahr-
zeugtypen an den verschiedenen Standorten. Eine schon von Beginn an starke Vernetzung 
der einzelnen Vorhaben in einem gemeinsamen Verbundprojekt könnte die Etablierung ver-
netzter und automatisierter Mobilität in der Region beschleunigen. 
Ein gemeinsames Projekt sollte mehrere zentrale Handlungsfelder adressieren. Zum einen ein 
überregionales Reallabor mit unterschiedlichen Standorten. Jeder Standort hat unterschiedli-
che Anforderung beispielsweise an vorhandene Infrastruktur und die Integration in den beste-
henden ÖPNV. Ein weiteres Handlungsfeld ist eine Digitale Infrastruktur für verkehrsträger-
übergreifende hochautomatisierte/autonome Mobilitätskonzepte und Leitzentralen der Zu-
kunft, die es ermöglicht Betriebsinformationen (z.B. sichere Kommunikation mit Fahrzeugen 
oder Infrastruktur, Flottenmanagement, Mischbetrieb von Zweiwege- und konventionellen 
Fahrzeugen, On-Demand-Betrieb oder Platooning) standortübergreifend zusammenzuführen. 
Eine systematische Datenaufnahme ermöglicht die Zustandsüberwachung und die Erkennung 
von Anomalien. Darüber hinaus kommt der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V) eine 
hohe Bedeutung bei der Einbindung hochautomatisierter und zukünftig autonomer Fahrzeuge 
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in bestehende ÖPNV-Angebote zu. Betriebsrelevante Daten zentral zusammenzuführen und 
eine verkehrsträgerübergreifende Infrastruktur zu schaffen, ermöglicht die Optimierung der 
Serviceangebote für die Kunden. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen hat hierzu im 
Rahmen seiner Schnittstelleninitiative bereits erste Handreichungen veröffentlicht, die im Rah-
men der standortübergreifenden Infrastruktur berücksichtigt werden sollten. 

6.1 Regelbetrieb auf der Straße 
Aufbauend auf bestehenden Technologien sollen an den Reallaborstandorten automatisierte 
Fahrzeugshuttles für die Straße zum Einsatz kommen. Weisen die Pilotstrecken einfache 
Grundbedingungen auf, können bestehende Technologien unmittelbar eingesetzt werden. 
Dieses ermöglicht es, umfassende problemrelevante Datensätze aus dem realen Betrieb auf-
zunehmen, und so die Weiterentwicklung von Sensorik und Informationsverarbeitung in hoch-
automatisierten oder autonomen Fahrzeugen zielgerichtet voranzutreiben. Die Einführung der 
hochautomatisierten Mobilitätssysteme und die Integration in den bestehenden ÖPNV ermög-
lichen die Ableitung von übertragbaren Lösungen im Sinne von Einführungsstrategien für den 
Aufbau zukünftiger Standorte. Diese beinhalten rechtliche und betriebliche Grundlagen (z.B. 
höhere Geschwindigkeit, längere Strecken, Verzicht auf Haltestellen, Haustürbedienung, On-
Demand, Anbindung an den SPNV etc.) für einen zukünftigen flächendeckenden automatisier-
ten ÖPNV. 

6.2 Interaktion mit dem Fahrzeug 
Autonome Mobilitätskonzepte im ÖPNV stellen zusätzliche Anforderungen an die Interaktion 
der Fahrgäste mit Verkehrsbetrieben und Fahrzeugen. Perspektivisch wird an Bord der auto-
matisierten Fahrzeuge kein Personal mehr sein. Interaktion mit dem Fahrgast erfolgt durch 
Mensch-Maschine-Schnittstellen im und am Fahrzeug, über das Smartphone des Fahrgasts 
sowie gegebenenfalls über technische Lösungen am Haltepunkt. In zukünftige Fahrzeuge 
muss geeignete Sensorik zur Erfassung des Fahrzeuginnen- und Außenraums integriert wer-
den. Die technische Vernetzung und die Interaktion mit dem Menschen bieten große Potentiale 
zur Erhöhung von Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden im Fahrzeug. Dazu gehören natürli-
che Interaktionsformen, wie z.B. Sprache oder Gesten zur Buchung eines Tickets, zur Anzeige 
eines Fahrt- oder Haltewunschs oder für die Verwendung von Bedienelementen im Fahrzeug. 
Die Sicherheit von Fahrgästen und Passanten wird beispielsweise durch die Erkennung einer 
sicheren Position des (ggf. mobilitätseingeschränkten) Fahrgasts oder durch Signale an an-
dere Verkehrsteilnehmer erhöht. 

6.3 Entwicklung eines Zweiwege-Fahrzeugs 
Für die wirtschaftliche Nutzung der Schieneninfrastruktur im ländlichen Raum ist eine hohe 
Verfügbarkeit und Flexibilität des Angebots notwendig, um eine hohe Auslastung zu erreichen. 
Durch den Einsatz von kleinen autonomen und rund um die Uhr verfügbaren Fahrzeugeinhei-
ten kann dies erreicht werden. Im Bereich des Straßenverkehrs gibt es bereits verschiedene 
Fahrzeugplattformen (vgl. EasyMile, Navya, e.GO Mover, Schäffler Mover), die diesen Anfor-
derungen gerecht werden. Durch konstruktive Veränderungen an den vorhandenen Plattfor-
men ist es grundsätzlich möglich, diese auch für den Schienenverkehr zu nutzen. Durch die 
Nutzung von vorhandener Schieneninfrastruktur können autonome Fahrzeugeinheiten mit hö-
heren Geschwindigkeiten sicher verkehren und somit den Wirkradius von autonomen Einhei-
ten - gerade im ländlichen Raum - wesentlich erhöhen. Die Nutzung von hybriden Fahrzeugen 
ist daher sinnvoll, da sie die Vorteile des Straßenverkehrs (Individualität) und des Schienen-
verkehrs (Energieeffizienz, höhere Geschwindigkeiten automatisierter Fahrzeuge) miteinan-
der kombinieren. Derartige Fahrzeugeinheiten sind derzeit noch nicht auf dem Markt verfüg-
bar, da grundlegend verschiedene technische, betriebliche und genehmigungsrechtliche Rah-
menbedingungen existieren, die Herstellern von Straßenfahrzeugen/Schienenfahrzeugen die 
Entwicklung von hybriden Fahrzeugen erschweren. Aus den Fahrzeugplattformen für Straße 
und Schiene können hybride Lösungen entwickelt werden, die zwischen Straße und Schiene 
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ein- und ausspuren können. Diese innovative Entwicklung ermöglicht ein neuartiges barriere-
freies Verkehrsmittel das intermodal verkehren kann. 

6.4 Bedarfsorientierte Mobilitätsplanung 
Durch hochautomatisierte Angebote und digitale Lösungen der Mobilitätsplanung besteht das 
Potenzial mit Hilfe flexibler Angebote bestehende Lücken bedarfsgerecht zu schließen. Nach 
wie vor besteht jedoch bei der Bedarfsprognose für den Nutzen autonomer Verkehre für die 
Überbrückung der letzten Meile große Unsicherheit. Insbesondere kleinere Kommunen benö-
tigen dabei Unterstützung, bedarfsorientierte Anwendungsfälle zu identifizieren, bei denen der 
Einsatz autonomer Shuttle auf der letzten Meile einen Mehrwert für die BürgerInnen und Op-
timierungspotenzial für die Betreiber erbringt. Basierend auf der Bedarfserfassung und Aus-
lastungsprognose der neuen Mobilitätskonzepte kann die Projektierung neuer ÖPNV-Ange-
bote erfolgen. In Form von Einführungsstrategien könnten die Erkenntnisse eines gemeinsa-
men Verbundprojektes aufbereitet werden, um es potenziellen Anwendern von hochautomati-
sierten Mobilitätskonzepten (Kommunen, Aufgabenträgergesellschaften, Betreibern) zu er-
möglichen, die Vorgehensweisen auf ihre Zielregion zu übertragen.  

6.5 Nutzerakzeptanz 
Zu empfehlen ist weiterhin die sozialpsychologische Evaluation der innovativen Mobilitätsan-
gebote mit hochautomatisierten, hybriden Fahrzeugen. Hierzu gehört psychologische empiri-
sche Begleitforschung mit dem Ziel der Erfassung, Sicherung und Steigerung der Akzeptanz 
und des Vertrauens in hybriden Mobilitätssysteme, mit weiterem Fokus auf zukünftige Nutzung 
und Nutzungsintentionen durch Zielgruppen, die ggf.  geringe Technikaffinität aufweisen (z. B. 
Kinder bzw. Senioren oder Personen mit leichten kognitiven Einschränkungen).  
Methodisch sollte ein empirischer, menschzentrierter, sowohl quantitativ als auch qualitativ 
ausgerichteter Ansatz verfolgt werden, um die Einstellungen, die User Experience und Nut-
zungsbereitschaft zukünftiger EndnutzerInnen zu erfassen und psychologische Determinanten 
der Akzeptanz innovativer Mobilitätskonzepte herauszuarbeiten. Mit Hilfe von experimentellen 
Laborstudien mit Gelegenheitsstichproben könnte zudem Informations- und Schulungsmate-
rial entwickelt und validiert werden. Durch eine adressatenorientierte Informationskampagne 
könnte der Prozess der erfolgreichen Einführung von hochautomatisierten Fahrzeugen in der 
Bevölkerung in OWL unterstützt und katalysiert werden.   
Empfohlen ist darüber hinaus die empirische Untersuchung ethischer und sozialer Aspekte bei 
der Einführung der geplanten neuen Mobilitätskonzepte, um damit einhergehende Bedürf-
nisse, Befürchtungen und psychologische Anwendungshemmnisse zu identifizieren. Diese 
können folglich bei der Einführung und Implementation der neuen Technologien adressiert 
werden. Neben der Evaluation der technischen Dimension und der User Experience, sollten 
potenziell relevante nutzerbezogene Variablen, z. B. Demographie (Gender, Alter, sozioöko-
nomischer Status), Persönlichkeitseigenschaften (Technikaffinität, Vorerfahrung mit Technik, 
Offenheit für Erfahrungen) einbezogen werden. 
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