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Liebe Leserinnen und Leser,
„Leben ist Bewegung und ohne Bewegung findet Leben nicht
statt“. Diese Erkenntnis Leonardo da Vincis ist in Zeiten wachsender individueller Mobilitätsbedürfnisse und zunehmend vernetzter globaler Märkte heute wohl aktueller denn je. Der Preis
der Mobilität sind negative Wirkungen auf Bevölkerung und
Umwelt durch Lärm, Schadstoffemissionen und Ressourcenverbrauch.
Wir haben uns dennoch an eine nahezu unbegrenzte Mobilität
gewöhnt. Diese Erwartungshaltung auch in Zukunft adäquat
zu befriedigen, bedarf erheblicher Anstrengungen. Wie werden die Fahrzeuge von morgen aussehen und wie werden sie
angetrieben? Wie können Verkehrsträger besser vernetzt werden? Wie kann Mobilität grenzüberschreitend sichergestellt
werden? Welche Unterstützung benötigen Verkehrsteilnehmer
vor und während einer Reise? Wie kann im Verkehr eine Interessenbalance zwischen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft
erreicht werden?
Dies sind nur einige der Fragen, an deren Beantwortung die
Forscherinnen und Forscher des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR) arbeiten. Mit dieser Broschüre wollen wir
Ihnen anhand einiger ausgewählter Beispiele einen Eindruck
von der Kompetenz und Vielfalt unseres Engagements vermitteln. Damit Mobilität im besten Sinn des Wortes nachhaltig
möglich ist – lokal, national und global.
Ihr

Christian Piehler
Programmdirektor Verkehr des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)
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PKW-Maut:
Her mit der Vignette?
Der Koalitionsvertrag strebt die Umsetzung einer PKW-Maut in
Deutschland schon für das Jahr 2014 an. Aber Maut ist nicht
gleich Maut. Barbara Lenz vom Institut für Verkehrsforschung
beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erklärt,
was es zu bedenken gibt.
Das Interview führte Leonie Achtnich im Auftrag von Helmholtz
Frau Lenz, bald soll es die Maut auf deutschen Straßen
geben. Was genau ist denn die Maut?
Der Begriff Maut hat ganz unterschiedliche Inhalte. In der aktuellen Debatte sprechen wir über eine Vignette, die eine Gebühr
unabhängig von der Strecke erhebt. Dieses Modell, das es auch
in Österreich und der Schweiz gibt, bedeutet, dass die Autofahrer für die Benutzung einer bestimmten Infrastruktur Geld zahlen. Dadurch sollen die Kosten, die für diese Infrastruktur anfallen, anteilig refinanziert werden. Etwas ganz anderes ist die
LKW-Maut, die wir in Deutschland bereits seit einigen Jahren
haben. Die ist streckenabhängig. Zum einen sind bestimmte
Strecken ausgewiesen als Mautstrecken, zum anderen ist die Bezahlung von der Länge der Strecke abhängig, die genutzt wird.
Und dann gibt es noch die Idee der City-Maut, die in der Regel
nicht für bestimmte Strecken anfällt, sondern für ein bestimmtes
Gebiet. Da wird in Gürtel gelegt um einen Raum, meistens ist
das die Innenstadt, und die Durchfahrt durch dieses Gebiet kostet Geld. Ein Unterschied macht aber nicht nur die Art der Maut,
sondern vor allem die Frage: Mit welcher Zielsetzung erhebe ich
sie?
Und was ist die Zielsetzung der PKW-Maut,
die jetzt verhandelt wird?
Sowohl die LKW-Maut als auch die Vignette haben vorrangig
das Ziel der Infrastrukturfinanzierung. Die Vignette bedeutet,
dass diejenigen, die auf der Autobahn oder Bundesstraße fahren, auch an den Kosten dafür beteiligt werden. Wie groß die
Einnahmen tatsächlich sind, ist zum einen natürlich vom Preis
der Vignette abhängig, dann aber auch davon, welche Kosten
mit der Erhebung der Maut verbunden sind. Bei der LKW-Maut
spielt außerdem eine Rolle, dass man eine Reduzierung der Leerfahrten und eine Verringerung des Schadstoffausstoßes der
LKW erreichen will; deswegen ist die Maut gestaffelt nach Emissionsklassen. Die City-Maut dagegen hat zum Ziel, dass in einem
bestimmten Raum weniger gefahren wird, um die Emissionen
und auch den Raumanspruch zu reduzieren, den Fahrzeuge mit
sich bringen. Zumindest mittelfristig zielt die City-Maut auch auf
eine Verschiebung in der Verkehrsmittelwahl ab, das heißt, dass
Menschen auf andere Verkehrsmittel ausweichen.
Viele zweifeln an der Realisierung der PKW-Maut.
Denken Sie, dass sie umgesetzt wird?
Ich stelle es mir als sehr schwierig vor, jetzt nochmals die Initiative anzuhalten. Ich glaube also schon, dass sie umgesetzt wird.
Verändert sich mit der Maut das Fahrverhalten?
Das erscheint mir wenig wahrscheinlich. Derjenige, der heute die
Autobahn nutzt, wird sie auch in Zukunft nutzen. Die Frage ist:
Kommt es zu Ausweichverkehr? Oder bleiben die Leute weiterhin auf der Autobahn? Dazu lässt sich im Moment nur schwer
etwas sagen. Wir wissen zu wenig darüber, welche Wege speziell auf der Autobahn zurückgelegt werden, wen es betrifft und
wann. Aber man kann davon ausgehen, dass die Maut umso
eher akzeptiert wird, je dichter der Verkehr auf den Bundesstraßen ist. Denn noch ist es so, dass man auf der Autobahn eben
deutlich schneller vorwärts kommt. Aber da lassen sich jetzt
wirklich noch keine Prognosen machen. Man hat auch bei der
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LKW-Maut befürchtet, dass es zu Ausweichverkehren kommt,
was auch an vereinzelten Stellen passiert ist. Diese speziellen
Abschnitte wurden dann auch mit Maut belegt. Aber es ist nicht
so großflächig passiert, wie manche befürchtet hatten.
Wie könnte denn das Vignetten-System
konkret umgesetzt werden?
Es ist mir nicht bekannt, mit welchem System die neue Vignette
eingeführt werden soll. Die Kontrolle könnte eventuell so funktionieren wie bei der LKW-Maut. Das Bundesamt für Güterverkehr ist dafür mit Kontrollfahrzeugen auf der Autobahn unterwegs. Eine andere Variante wäre ein Verfahren mittels Infrarotwellen, ich kenne das aus Santiago de Chile. Dort haben die
Fahrzeuge eine Karte vorne an der Windschutzscheibe. Beim
Durchfahren unter einem Balken erfasst ein Responder die Einund Ausfahrt. Das erfordert aber zusätzliche Infrastrukturen für
die Erfassung. Eine weitere Möglichkeit kennt man aus der
Schweiz. Dort hat man lange an der Grenze kontrolliert, ob die
Vignette vorhanden ist oder nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man in Deutschland wieder den Schlagbaum an
den Grenzen einführt. Besonders weitreichend wäre das System
gewesen, das man in Holland einführen wollte: Keiner zahlt KfZSteuer, aber für jeden tatsächlich gefahrenen Kilometer fallen
Gebühren an, die in Spitzenzeiten des Verkehrs höher sind als zu
den normalen Zeiten. Technisch wäre das möglich gewesen, politisch ist es aber gescheitert. Nicht zuletzt deswegen, weil das
Fahrzeug, und damit die Autofahrer, dann immer überwacht
werden, um eine kilometerfeine Abrechnung zu erreichen.
Ist denn Datenschutz ein Thema bei der PKW-Maut?
Nein, bei der Vignette nicht, denn man weiß ja nicht, wem die
Vignette gehört. Sie können sie keinem Fahrzeug zuordnen. Es
ist einfach ein sichtbares Element am Auto, und das Auto hat es
eben oder hat es nicht. Und wenn es die Vignette nicht hat,
dann darf es nicht auf der Autobahn fahren. Ich weiß allerdings
nicht, wie man sich das bei deutschen Fahrzeugen vorstellt,
denn wenn die Vignette mit der Kfz-Steuer verrechnet werden
soll, muss sie ja datentechnisch irgendwie festgehalten werden.

Was bewegt die Welt in den nächsten Jahrzehnten bis zum Jahr
2050? Und vor allem: wie bewegen sich die Menschen in dieser
Welt? Um diese spannende Frage drehte sich die Mobility Convention 2014, die am 6. und 7. November im :envihab des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln
stattfand. Dabei diskutierten mehr als 150 prominente Vertreter
aus Industrie und Forschung über die Zukunft der Mobilität.
Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von Roland Berger Strategy Consultants und dem DLR.
Verkehrsmittel nutzerfreundlich verknüpfen
Besonders im Fokus stand die Frage, wie die Verknüpfung von
unterschiedlichen Verkehrsmitteln nutzerfreundlich umgesetzt
werden kann. Im Jahr 2050 werden voraussichtlich zwei Drittel
der Menschheit in urbanen Räumen leben und dort vielfältige
Verkehrsmittel benutzen. Eine Prognose, die ein riesiges Potenzial und gleichzeitig eine gute Basis für angeregte Diskussionen
birgt. Von neuen Automobil-Konzepten und veränderten Formen des Automobil-Besitzes über die mehrfache Nutzung von
urbanen Flächen, etwa für Verkehr und zur Energiegewinnung,
hin zu den kulturell unterschiedlichen Auffassungen über Datenerfassung und Datenschutz – die Themen waren vielfältig
und spannend. Die Leiterin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung in Berlin, Prof. Dr. Barbara Lenz, thematisierte in ihrem
Vortrag beispielsweise den Rückgang der Autonutzung. Die
heutige Generation setzt auf die Möglichkeiten der modernen
Kommunikation und urbanen Infrastruktur, was dazu führt,
dass der PKW immer weniger Statussymbol ist. Ulrich Homburg,
Vorstandsmitglied für das Ressort Personenverkehr der DB Mobility Logistics AG, stellte in seinem Redebeitrag vor, wie die
Bahn die digitale und reale Welt der Mobilität verknüpfen
möchte.

Selbstständig fahrende oder untereinander kommunizierende
Autos, selbstversorgende Bahnhöfe und Smartphone-Applikationen, die bei der Berechnung des besten Wegs von A nach B
die aktuelle Wetterlage berücksichtigen: Was heute noch nach
Zukunftsmusik klingt, ist für die Redner Gegenstand ihrer täglichen Arbeit. In der Schlussrede betonte der DLR-Programmdirektor für Verkehr Dr.-Ing. Christian Piehler die Wichtigkeit der
Zusammenführung von Forschern und Industrie-Vertretern.
„Gerade die unterschiedlichen Ansätze und Hintergründe der
Teilnehmer haben die Veranstaltung so interessant gemacht.“
Einigkeit bestehe in der Einschätzung, dass künftig Mobilität
als Dienstleistung gefragt sei, nicht der Transport mit einem
bestimmten Verkehrsmittel. „Nachhaltige Mobilität ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Zukunft. Und so ist es schön zu
sehen, dass sich Industrie und Forschung bei der Überwindung
der zahlreichen Hürden gegenseitig vorantreiben.“

Dr.-Ing. Christian Piehler, Programmdirektor für Verkehr beim DLR,
hielt die Abschlussrede und freute sich über die Zusammenarbeit
zwischen Industrie und Forschung.

Die Nachbarländer beschweren sich über die deutschen
Pläne zur Maut. Schadet das dem deutschen Image?
Ich würde sagen: Nein. Es gibt so viele europäische Länder,
unter anderem die Schweiz und Österreich, in denen die
Vignette ganz normal ist. Von der EU kam ja bereits die Aussage, dass eine Verrechnung der Vignette mit der KfZ-Steuer
europarechtskonform ist. Wie das dann genau gemacht wird,
wird man sehen.
Sie selbst haben zur City-Maut gearbeitet. Kann man
Erfahrungen daraus auf die jetzige Debatte übertragen?
Wir haben einmal mit der Idee experimentiert, was passieren
könnte, wenn man in Berlin eine Maut einführen würde. Aber
der Fall Berlin ist schwierig, das beginnt bei der Frage, für welches Gebiet in der Stadt eine solche Maut überhaupt gelten
könnte. Wahrscheinlich gäbe es in den mit Maut belegten Abschnitten weniger Verkehr, dafür entstünden an anderer Stelle
Umfahrungsverkehre, so dass es insgesamt kaum zu einer Reduzierung der Emissionen kommt. Die City-Maut ist aber etwas anderes als die jetzt geplante PKW-Maut. Und sie ist derzeit kein
Thema in Deutschland. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich
das in den nächsten vier Jahren ändert.

Die Zukunft der Mobilität

Ulrich Homburg, Vorstandsmitglied für das Ressort Personenverkehr
der DB Mobility Logistics AG

Thomas Waschke (ehemals Daimler), Barbara Dalibard (SNCF),
Dr. Christine Lotz-Keens (BASt) und Prof. Barbara Lenz (DLR) auf
der Mobility Convention 2014.
Prof. Lenz thematisierte in ihrem Vortrag den Rückgang der
Autonutzung.
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Verkehrsforschung
im Wüstensand
Tschad – ein Land mitten in Afrika. Knapp zehn Millionen Menschen leben hier, im Norden grenzt es an die extrem
trockene Wüste Sahara an, im Süden gibt es Wälder. Tschad gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Eine Eisenbahn
gibt es nicht. Das gesamte Netz asphaltierter Straßen besteht aus etwa 270 Kilometern – das entspricht etwa der Länge
der Autobahn A14 von Potsdam nach Hamburg. Unterschiedlicher kann der Verkehr im Vergleich zu Deutschland kaum
sein. Gleichwohl zieht Tschad das Interesse der DLR-Verkehrsforscher auf sich. Für ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten
besuchten die Berliner Verkehrsforscher im Februar 2013 N‘Djamena, die Hauptstadt Tschads.
Melanie-Konstanze Wiese im Gespräch mit Professor Dr. Barbara Lenz, Leiterin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung,
über eine ganz andere Art von Mobilität
Was ist wissenschaftlich so reizvoll am Verkehr im Tschad?
Wir Verkehrsforscher sind natürlich nicht nur daran interessiert, wie sich der Verkehr in Deutschland gestaltet und zukünftig entwickeln wird. Wir haben hier ein dichtes Netz unterschiedlicher öffentlicher Verkehrsmittel. So wechseln wir ganz
selbstverständlich, fahren mit der Bahn zum Arbeitsplatz, mit
dem Auto zum Einkaufen und abends greifen wir gern auf das
Taxi zurück. In Ländern wie Tschad ist das ganz anders: Einen regulären Busverkehr gibt es dort nur im Überlandverkehr. In den
Städten fahren Minibusse und Motorradtaxis, die von privaten
Kleinunternehmern geführt werden. Fixe Preisbindungen und
einheitliche Fahrpläne gibt es nicht. Was für uns wie ein Abenteuer aussieht, ist dort gängiger Alltag. Und es funktioniert. Die
Verkehrsforschung ist daran interessiert, alle Facetten des Verkehrs darzustellen. Wir wollen wissen, wie funktioniert ein solches System, in dem es fast ausschließlich informelle Angebote
gibt. Welche Abhängigkeiten ergeben sich daraus?

Mobilität in rasant
wachsenden Städten
Wie in vielen anderen Städten im subsaharischen Afrika
ist die Bevölkerungszahl in N‘Djamena in den letzten Jahren rasant angestiegen. Während es 1960 noch keine
Millionenstadt gab, lebten Mitte der Neunzigerjahre in
etwa 100 Städten immerhin schon 100.000 Einwohner
und mehr. Heute gibt es sogar eine ganze Reihe von
Städten mit mehreren Millionen Einwohnern, darunter
Lagos, Abidjan, Dakar, Nairobi oder Douala. Mit dem
schnellen Wachstum dehnten sich die Stadtgebiete in ihrer Fläche immer weiter aus. Da öffentliche Nahverkehrssysteme nur unzureichend vorhanden sind, ergeben sich
für die Bevölkerung in den sich neu entwickelnden Quartieren erhebliche Erreichbarkeitsprobleme. Nicht zuletzt
bedeutet das fehlende öffentliche Verkehrsangebot und
die großen Distanzen innerhalb der Städte für die Bewohner in den peripheren Quartieren, dass ihnen der Zugang zu Arbeit, Bildung und Versorgung erschwert wird
oder sogar ausbleibt.

Diese Verkehrssituationen gibt es auch in einigen anderen
Ländern Afrikas und Südamerikas. Wieso fiel die Wahl
gerade auf dieses Land?
Da spielte uns der Zufall in die Hände. Wir hatten einen
Mitarbeiter aus dem Tschad bei uns in Berlin. Er stellte die ersten
Kontakte zum Geographischen Institut der Universität in N‘Djamena
her. Der Austausch mit den dortigen Kollegen lief nun schon fast
ein Jahr über Telefon und E-Mail. Im Februar war es an der Zeit,
den persönlichen Kontakt zu suchen, um die Zusammenarbeit
zu intensivieren.
Was haben Sie bei Ihrem Aufenthalt im Tschad erlebt oder
gelernt?
Unsere Gastgeber der Universität haben uns sehr herzlich
empfangen und uns führende Persönlichkeiten vorgestellt wie
den Präsidenten und den Dekan der Universität, dazu wichtige
Personen aus der Administration. Dadurch haben wir uns auch
ein Bild von den nicht immer leichten Arbeitsbedingungen der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen können, aber
auch von verschiedenen Bemühungen im Land, die Lebensumstände für die Bevölkerung zu verbessern. Natürlich ging es bei
den Gesprächen auch um die große Anzahl von Unfällen – eines
der größten Probleme des Verkehrs in der Stadt. Besonders die
schwachen Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Motorradfahrer sind hier gefährdet.
Wie geht es nun weiter?
Wir stehen erst am Anfang. Wir haben Kontakte zu den
Wissenschaftlern vor Ort geknüpft und haben uns ein erstes Bild
vom Verkehrsgeschehen in N‘Djamena gemacht. Wir möchten
unter anderem in Zukunft einen gegenseitigen Austausch unserer Studenten realisieren. Das wäre eine sehr gute Sache, von der
beide Institute profitieren. Wir können viel voneinander lernen. Für
das DLR-Institut bietet sich dabei die Möglichkeit, internationalen
Fragestellungen nachzugehen und die vorhandene Expertise zu
ergänzen. •

Weitere Informationen
www.DLR.de/VF
Über eine Million Menschen leben und bewegen sich auf den Straßen
von N‘Djamena. Öffentliche Nahverkehrssysteme gibt es aber kaum.
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Unliebsamen Wegbegleitern
auf der Spur
Klimagas-Emissionen: Die Suche nach globalen Standards
für Berechnungen über die ganze Transportkette hinweg
Von
Von Dr.
Dr. Verena
Verena Charlotte
Charlotte Ehrler
Ehrler

Welchen
Welchen Weg
Weg ein
ein T-Shirt
T-Shirt bereits
bereits hinter
hinter sich
sich hat,
hat, bevor
bevor wir
wir es
es tragen
tragen und
und wie
wie stark
stark der
der Transport
Transport das
das Klima
Klima beeinflusst,
beeinflusst,
können
wir
nicht
mit
Bestimmtheit
sagen.
Und
doch
rückt
das
Thema
der
Nachhaltigkeit
von
Produkten
können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Und doch rückt das Thema der Nachhaltigkeit von Produkten und
und Prozessen
Prozessen
immer
immer stärker
stärker ins
ins Blickfeld.
Blickfeld. Unternehmen
Unternehmen und
und Verbraucher
Verbraucher fragen
fragen nach
nach dem
dem Kohlendioxid-„Fußabdruck“
Kohlendioxid-„Fußabdruck“ ihrer
ihrer Produkte.
Produkte.
Gleichzeitig
Gleichzeitig sind
sind Speditionen
Speditionen und
und Logistikdienstleister
Logistikdienstleister daran
daran interessiert,
interessiert, die
die Effizienz
Effizienz ihrer
ihrer Transporte
Transporte transparent
transparent zu
zu
machen,
machen, um
um sie
sie weiter
weiter optimieren
optimieren zu
zu können.
können. Es
Es gibt
gibt viele
viele Ansätze,
Ansätze, Standards,
Standards, Instrumente
Instrumente und
und Datensammlungen,
Datensammlungen,
um
um Emissionen
Emissionen entlang
entlang von
von Transportketten
Transportketten zu
zu berechnen
berechnen –– aber
aber international
international verbindlich
verbindlich ist
ist davon
davon nichts.
nichts. In
In dem
dem vom
vom
DLR
DLR geleiteten
geleiteten Projekt
Projekt „Carbon
„Carbon Footprint
Footprint of
of Freight
Freight Transport“,
Transport“, kurz
kurz COFRET,
COFRET, wurden
wurden diese
diese verschiedenen
verschiedenen Ansätze
Ansätze und
und
Standards
Standards zusammengetragen
zusammengetragen und
und analysiert.
analysiert.

Bild: privat

Bei
Bei der
der Suche
Suche nach
nach einem
einem Standard
Standard wird
wird man
man mit
mit einer
einer
Vielfalt
Vielfalt von
von Modellen,
Modellen, Instrumenten
Instrumenten und
und Ansätzen
Ansätzen konfronkonfrontiert:
tiert: Weit
Weit mehr
mehr als
als 100
100 verschiedene
verschiedene Werkzeuge
Werkzeuge zur
zur BerechBerechnung
nung von
von Emissionen
Emissionen entlang
entlang von
von Transportketten
Transportketten gibt
gibt es
es bisbislang.
Welche
Berechnungsmethodik
lässt
sich
nun
konkret
lang. Welche Berechnungsmethodik lässt sich nun konkret auf
auf
unser
unser T-Shirt
T-Shirt anwenden?
anwenden? Sollte
Sollte man
man die
die europäische
europäische Norm
Norm
EN16258
zugrunde
legen,
die
von
der
Internationalen
EN16258 zugrunde legen, die von der Internationalen OrgaOrganisation für
für Normungen
Normungen (ISO)
(ISO) aufgestellt
aufgestellt wurde,
wurde, oder
oder etwa
etwa
nisation
die
die des
des Green
Green House
House Gas
Gas Protocol?
Protocol? Aus
Aus den
den vielen
vielen Methoden
Methoden
folgen ebenso
ebenso verschiedene
verschiedene Ergebnisse,
Ergebnisse, was
was den
den KohlendioxidKohlendioxidfolgen
Ausstoß
Ausstoß angeht.
angeht. Ein
Ein verbindlicher,
verbindlicher, international
international anwendbarer
anwendbarer
und
akzeptierter
Standard
für
die
Transportbranche
und akzeptierter Standard für die Transportbranche sowie
sowie für
für
Industrie
Industrie und
und Handel
Handel als
als Nachfrager
Nachfrager von
von TransportdienstleisTransportdienstleistungen,
tungen, der
der alle
alle Elemente
Elemente von
von Transportketten,
Transportketten, einschließlich
einschließlich
logistischer
logistischer Knoten
Knoten und
und Umschlagpunkte
Umschlagpunkte berücksichtigt,
berücksichtigt, fehlt
fehlt
bisher.
bisher. Der
Der Weg
Weg des
des Produkts
Produkts vom
vom Produzenten
Produzenten bis
bis zum
zum EinzelEinzelhandel
handel erstreckt
erstreckt sich
sich nicht
nicht selten
selten über
über mehrere
mehrere Länder
Länder oder
oder gar
gar
Kontinente.
Kontinente.

Zwar
Zwar kristallisiert
kristallisiert sich
sich zunehmend
zunehmend eine
eine einheitliche
einheitliche Logik
Logik
der
der Berechnung
Berechnung heraus,
heraus, aber
aber gerade
gerade bei
bei Fragen
Fragen der
der Zuschreibung
Zuschreibung
des
des Energieverbrauchs
Energieverbrauchs auf
auf einzelne
einzelne Ladungseinheiten
Ladungseinheiten herrschen
herrschen
noch
noch große
große Unsicherheiten.
Unsicherheiten. Hier
Hier steckt
steckt nicht
nicht nur
nur der
der Teufel
Teufel im
im
Detail,
Detail, sondern
sondern hier
hier geht
geht es
es um
um die
die Vereinbarung
Vereinbarung von
von KonvenKonventionen,
tionen, was
was die
die Thematik
Thematik politisch
politisch auflädt.
auflädt.
Mit dem
dem Projekt
Projekt COFRET
COFRET haben
haben die
die DLR-VerkehrsforscheDLR-VerkehrsforscheMit
rinnen
rinnen und
und -forscher
-forscher nicht
nicht nur
nur die
die verschiedenen
verschiedenen BerechnungsBerechnungsansätze für
für Transportketten
Transportketten im
im internationalen
internationalen Umfeld
Umfeld analysiert,
analysiert,
ansätze
sondern
sondern auch
auch deren
deren Lücken
Lücken aufgezeigt.
aufgezeigt. Eine
Eine Lücke
Lücke ist
ist das
das WarenWarenumschlaglager.
umschlaglager. In
In dem
dem Moment,
Moment, da
da der
der Container
Container am
am Hafen
Hafen
anlandet,
anlandet, entsteht
entsteht eine
eine Lücke
Lücke bei
bei der
der Berechnung.
Berechnung. Verladung,
Verladung,
Transport
oder
die
eventuell
notwendige
Transport oder die eventuell notwendige Kühlung
Kühlung der
der Güter
Güter
werden
werden von
von keinem
keinem der
der bisherigen
bisherigen Standards
Standards hinreichend
hinreichend abgeabgedeckt.
deckt. Aber
Aber auch
auch der
der Umgang
Umgang mit
mit Leerfahrten
Leerfahrten ist
ist noch
noch nicht
nicht gegeklärt:
klärt: Wie
Wie können
können die
die Emissionen
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die Industrie diesen Prozess steuert, ist gewährleistet, dass ein
Standard über europäische Grenzen hinaus angewendet und
akzeptiert wird. Um alle Akteure an einen Tisch zu bekommen,
wurde das Format des International Workshop Agreements (IWA)
vom Deutschen Institut für Normung (DIN) initiiert. Damit war eine
weltweit offene, neutrale Plattform geschaffen, die es ermöglicht,
gemeinsam einen Rahmen für die Anforderungen an nächste
Schritte hin zu einem internationalen Emissionsberechnungsstandard für Transportketten abzustecken. Wie groß das Interesse
an der gemeinsamen Arbeit ist, zeigt der Blick auf die Teilnehmerzahl: Insgesamt waren knapp 70 Teilnehmer aus 15 Ländern in
den Prozess des IWA involviert.

vom tatsächlichen, oft mit Umwegen belasteten Weg ausgegangen werden oder sind dem Produkt nur die im Idealfall anfallenden Emissionen anzulasten? Denn schließlich sucht sich das T-Shirt
seinen Weg nicht selber, sondern nimmt die vom Logistikunternehmen nach dessen Bedürfnissen optimierte Route.
Genau – einfach – flexibel
Die Arbeit der Wissenschaftler zielt darauf ab, auf den bestehenden Ansätzen aufzubauen und in enger Zusammenarbeit
mit der Industrie zu ermitteln, welche Lücken in der Transportkette noch geschlossen werden müssen, und wie man von den
derzeitigen Ansätzen am besten zu einem weltweit akzeptierten
und einfach anwendbaren Standard kommen könnte, der sich
flexibel auf unterschiedliche Transportketten anwenden lässt.
Die Anforderungen an die Entwicklung von solchen Lösungen sind dabei sehr komplex. Denn sie müssen pragmatisch und
auf alle Transportbereiche anwendbar sein, damit sie auch in
der täglichen Praxis von unterschiedlichen Anwendern genutzt
werden. Weiterhin sollen sie flexibel an veränderte Situationen
angepasst werden können, beispielsweise wenn aufgrund von
Witterungseinflüssen das Transportmittel kurzfristig gewechselt
werden muss. Gleichzeitig sollen die Berechnungen möglichst
genaue Ergebnisse liefern, dabei aber weder zu detailliert, noch
zu grob sein, damit sie stabile, zufallsresistente Ergebnisse liefern
können.
Alles in allem sind das Anforderungen, die einen Konsens
und somit das Schließen momentaner Lücken nicht gerade einfach machen. Dabei ist die Transparenz von Methodik und Logik
des Ansatzes wesentlich, wenn man Transportketten und Transportangebote miteinander vergleichen will oder auch erreichte
Emissionsreduktionen nachweisen möchte. Wo also anfangen? –
Ein Weg, Licht ins Dunkel zu bringen, ist es, die gesamte Kette
des Gütertransports in einzelne Glieder zu zerlegen. Diese einzelnen Elemente erleichtern es, die anfallenden Treibhausgasemissionen genauer zu bestimmen. Fügt man dann alle Elemente wieder zusammen, ergibt sich daraus ein Gesamtwert des
Kohlendioxid-Ausstoßes.
Hand in Hand: Wissenschaft und Industrie
Es kristallisierte sich schnell heraus, dass es mit der wissenschaftlichen Analyse und den daraus resultierenden Handlungsempfehlungen nicht getan sein wird. Die Projektteilnehmer aus
Transportindustrie und Logistik sowie Stakeholder aus dem Umfeld beschlossen, die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit weiterzuentwickeln und sie über den europäischen Rahmen eines EUProjekts hinaus auf eine internationale Ebene zu heben. Nur wenn

Güterzüge, Schiffe, Lastkraftwagen und andere
Verkehrsmittel mehr bilden komplexe Transportketten. Die Kohlendioxid-Emissionen entlang
von Produktwegen zu berechnen, ist eine Herausforderung für die Verkehrsforscherinnen
und -forscher. Im Projekt COFRET stellen sie
sich ihnen.

Durch die bisherige Zusammenarbeit von Industrie und Forschung konnte bereits eine formalisierte, international anerkannte
Struktur geschaffen werden, die globale Standards für Berechnungen der Klimagasemissionen von Transportketten ermöglicht.
Wichtig für diesen Entwicklungsprozess ist, dass die Arbeiten der
Industrie von internationalen Organisationen wie beispielsweise
dem Green House Gas Protocol oder der Internationalen Organisation für Normungen (ISO) begleitet werden, um eine nahtlose
Implementierung der neuen Ansätze in zu entwickelnde internationale Standards sicherzustellen. Aber auch die Arbeit der
Wissenschaftler wird weiterhin gefragt sein. Sie haben die Aufgabe, die Lösungsansätze durch die detaillierte Analyse mittels
Praxisfällen auf ihre Anwendbarkeit, qualitative Güte und Transparenz hin zu bewerten und so die Arbeiten der Industrie zu
begleiten und zu unterstützen.
Angesichts der Komplexität des Themas und der Vielzahl der
Akteure müssen die Diskussionen zur Entwicklung von Lösungsansätzen zielgerichtet geführt werden, um zu einem akzeptierten,
praxistauglichen internationalen Berechnungsstandard für alle
Elemente der Transportkette zu kommen. Nur so kann in naher
Zukunft die gesamte Transportkette abgedeckt werden und ein
von allen anerkannter Standard etabliert werden. Spätere Weiterentwicklungen und Überarbeitungen sind natürlich nicht ausgeschlossen, sondern zur weiteren Verbesserung und Nutzerakzeptanz sogar wünschenswert. Denn Transportketten sind
außerordentlich dynamisch und das Wissen darüber, welchen
Kohlendioxid-„Fußabdruck“ ihr Produkt hinterlässt, wird von
Verbrauchern und Unternehmen immer stärker nachgefragt,
um mit bewussten Entscheidungen zur Reduktion der Treibhausgasemission beizutragen. •

COFRET
COFRET ist ein Projekt der Europäischen Kommission.
Grundlage ist das Ziel der Europäischen Union, die Treibhausgasemission zu senken: bis zum Jahr 2020 um 30 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 60–80 Prozent im Vergleich
zu 1990. Das DLR arbeitete innerhalb des Forschungsprojekts mit 13 anderen europäischen Unternehmen und Institutionen aus acht Ländern zusammen. Das Projekt wurde
durch das DLR-Institut für Verkehrsforschung koordiniert.

Autorin:
Dr.-Ing. Verena Charlotte Ehrler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Abteilung Wirtschaftsverkehr des Instituts für Verkehrsforschung im DLR Berlin.
http://www.cofret-project.eu
Weitere Informationen:
s.DLR.de/v64h

Bild: Markus-Steur.de

Das DLR-COFRET-Team (von links): Dr. Verena Charlotte Ehrler leitete
das Projekt, Saskia Seidel führte Interviews mit Akteuren und Interessensvertretern, Andreas Lischke koordinierte die Evaluation.

In einem ersten Schritt wurde für die Transportmodi
Straßenverkehr, Schienenverkehr, Binnenschifffahrt, Fähr- und
Seeverkehr, Luftverkehr sowie für logistische Knoten und Umschlagplätze zusammengetragen, welche bereits bestehenden
Standards sich besonders eignen, um als Basis für einen zukünftigen, internationalen Standard herangezogen zu werden
und um festzustellen, welche Glieder in der Kette noch fehlen.
Lücken zeigten sich bei der Definition der einzelnen Elemente
einer Transportkette und der Festlegung von Grenzen eines
Transportunternehmens in Bezug auf die Abgrenzung zu seinen
Subunternehmern wie auch bei der Vereinheitlichung der berechneten Emissionen.
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Klimaschutz im Verkehr:
Forschungsprojekt legt Potenziale bis 2030 offen

DLR-Forscher erstellen erstmals kombinierte
Modelle zur Verkehrsentwicklung
Von der Nachfrage bis zu den Folgen für Umwelt und Klima

Bis 2030 kann der Verkehrssektor seine Treibhausgasemissionen
um 37 Prozent im Vergleich zu 2005 reduzieren. Das entspricht
etwa 84 Millionen Tonnen Treibhausgas-Äquivalenten. Zu diesem
Ergebnis kommt das Forschungsprojekt Renewbility II, an dem
das Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR), das Öko-Institut und das FraunhoferInstitut für System- und Innovationsforschung gemeinsam arbeiten. Gefördert wurde das Projekt vom Umweltbundesamt sowie
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Diese Prognose kann freilich nur erreicht werden, wenn
auch alle im Klimaszenario enthaltenen Maßnahmen umgesetzt
werden. Zu den wichtigsten klimaschonenden Maßnahmen gehören der Einsatz effizienterer Fahrzeuge, die Verlagerung auf
energieeffiziente Verkehrsmittel, die Optimierung von Transportketten sowie der Einsatz von alternativen Kraftstoffen.

ein Beitrag zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung.
„Eine entsprechende Entwicklung setzt allerdings eine ambitionierte Maßnahmenausgestaltung voraus, die sich nicht auf
technische Effizienzsteigerung beschränkt, sondern auch die
Verkehrsver-lagerung im Güter- und Personenverkehr fördert“,
erläutert Florian Hacker, Projektleiter am Öko-Institut, die
Erkenntnisse des Forschungsteams.
Klimaschutz und volkswirtschaftliche Effekte
Neben der Minderung von Treibhausgasemissionen hat Klimaschutz im Verkehr auch positive volkswirtschaftliche Effekte.
„Die Hersteller effizienter Fahrzeuge erhöhen ihre Wertschöpfung und die Importe fossiler Energieträger sinken“, sagt
Wolfgang Schade, Projektverantwortlicher am FraunhoferInstitut für System- und Innovationsforschung.

Klimaschutzpotenziale im Personen- und Güterverkehr

Viele Menschen reisen gern oder müssen jobbedingt täglich
mobil sein. Mobilität, auch von Gütern, befriedigt individuelle
Bedürfnisse, ermöglicht Wachstum sowie das arbeitsteilige Wirtschaften in einer globalisierten Welt und sichert Arbeitsplätze.
Wie steht es jedoch um die Folgen unserer wachsenden Mobilitätsansprüche? Neben dem Flächenverbrauch sowie dem
Ausstoß von CO2 und anderen Luftschadstoffen sind viele
Menschen durch Lärm direkt oder indirekt von den negativen
Auswirkungen des Verkehrs betroffen. Im Forschungsprojekt
Verkehrsentwicklung und Umwelt fragen die DLR-Forscher, wie
Mobilität sichergestellt und gleichzeitig negative Folgen für Umwelt und Wirtschaft vermindert werden können. Sie haben dabei erstmals Modelle entwickelt, die die vielschichtige Mobilität
mit ihren Auswirkungen auf Umwelt und Arbeitsplätze in ihrer
Gesamtheit abbilden und berechnen können. Nach dem Abschluss der ersten Phase des Projekts haben die Forscher ihre
Ergebnisse am 26. Februar 2014 in Köln vorgestellt.

Mobilität ist vielschichtig

Zum Forschungsprojekt Renewbility II
Die Szenarioanalysen zeigen aber auch deutliche Unterschiede
der Klimaschutzpotenziale von Personen- und Güterverkehr: Im
Personenverkehr können die Treibhausgasemissionen bis 2030
nahezu halbiert werden. Dagegen erreicht der Güterverkehr im
selben Zeitraum lediglich eine Minderung um knapp 17 Prozent,
wobei aber die spezifischen Emissionen pro transportierter Tonne um mehr als die Hälfte reduziert werden. Rita Cyganski, Projektleiterin im DLR-Institut für Verkehrsforschung, kennt die
Hauptursache für diese Diskrepanz: „Die Verkehrsleistung beider Teilsektoren entwickelt sich sehr unterschiedlich. Während
sie im Personenverkehr bis 2030 wieder nahezu auf das Niveau
von 2005 sinkt, steigt das Verkehrsaufkommen im Güterverkehr
auch im Klimaschutzszenario bis 2030 noch weiter drastisch
an.“ Dennoch kann auch der Güterverkehr mit Transporten
über die Schiene, effizienteren Fahrzeugen und dem Einsatz
alternativer Kraftstoffe den Treibhausgasausstoß reduzieren.
Die Verringerung der Treibhausgasemissionen im Verkehr ist

Das Projekt ist eine Weiterentwicklung des Verbundvorhabens
„Renewbility-Stoffstromanalyse nachhaltige Mobilität im Kontext erneuerbarer Energien bis 2030“ (Renewbility I). Darauf
aufbauend wurde im Zeitraum von 2010 bis 2012 ein integratives Analyseinstrumentarium entwickelt, das Maßnahmen und
Wirkungen einer zukünftigen nachhaltigen Verkehrspolitik abbildet und auf Grundlage unterschiedlicher Entwicklungen den
möglichen Klimaschutzbeitrag des Verkehrs quantifiziert.
In Renewbility II wurden ebenfalls Vertreterinnen und Vertreter
der Automobil-, Bahn-, Energieund Logistikbranche sowie von
Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden in den Prozess der
Modellweiterentwicklung und die Szenariogestaltung eingebunden.

Straßenverkehr wird weiter dominieren

Weniger Schadstoffe durch eine moderne Fahrzeugflotte

Ob Schiene, PKW oder LKW, die Verkehrsmittelwahl wird sich in
absehbarer Zukunft in Deutschland nicht grundsätzlich ändern.
Davon geht Dr. Christian Winkler vom DLR-Institut für Verkehrsforschung aus, der zusammen mit weiteren Wissenschaftlern die
Verkehrsentwicklung und -nachfrage in Deutschland modelliert
hat. Erstmals haben die Forscher dabei einen Modellverbund
entwickelt, der den Personen- und Güterverkehr in Deutschland
gemeinsam mit seinen Wirkungen auf die Umwelt betrachtet
und seine Entwicklung auch im Zusammenspiel abbilden und
vorhersagen kann. Ein wichtiges Ziel in dieser ersten Projektphase war es, die Schnittstellen und Wechselwirkungen der unterschiedlichen Verkehrsarten zu definieren. Mit einem solchen
übergreifenden Modellverbund können die Forscher nun Aussagen darüber treffen, wie sich das Verkehrsgeschehen ändert,
wenn sich Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Kraftstoffpreise, ändern oder eine PKW-Maut eingeführt wird. „Umgekehrt können wir auch sagen, wie wir die Rahmenbedingungen ändern müssen, damit beispielsweise der Ausstoß von CO2Gas reduziert werden kann. Solche Modelle sind eine wichtige
Grundlage, um neue verkehrspolitische Maßnahmen oder technologische Innovationen richtig einzuschätzen.“ Bei den derzeitigen Rahmenbedingungen wird das bundesweite Verkehrsaufkommen im privaten Bereich in Zukunft relativ konstant bleiben,
beim Güterverkehr erwartet der Wissenschaftler dagegen einen
weiteren Zuwachs. Aufgrund der demographischen Entwicklung
wird der private Verkehr, vor allem in den ländlichen Regionen
abnehmen, in Ballungsräumen dagegen eher zunehmen, sagen
die Modellrechnungen von Winkler.

Weltweit gehen 22 Prozent des CO2-Ausstoßes fossiler Quellen
auf den Verkehr zurück, in Deutschland liegt dieser Wert mit
etwa 19 Prozent nur knapp darunter. Gleichzeitig belastet der
Verkehr die lokale Luftqualität, insbesondere Feinstaub und
Stickoxide. „Für die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen lokalen und globalen Folgen der Mobilität gibt es bislang
kaum übergreifende entscheidungsunterstützende Analyseinstrumente“, sagt Dr. Dirk Heinrichs, Leiter des Forschungsprojekts
Verkehrsentwicklung und Umwelt. Im Projekt wurde ein solches
übergreifendes Instrumentarium entwickelt. Basierend auf den
Modellrechnungen zur Verkehrsentwicklung ermittelten Wissenschaftler des DLR-Instituts für Physik der Atmosphäre und des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) den Beitrag des Verkehrs in Deutschland für die Klimaänderung. Die Ergebnisse zeigen, dass der Ausstoß von Schadstoffen wie Feinstaub und
Stickoxide durch den Verkehr zurückgeht. „Der Grund ist eine
relativ moderne, mit Partikelfiltern ausgestatte Fahrzeugflotte
in Deutschland. Dadurch dominiert hierzulande der Anteil der
CO2-Emissionen im Verkehr“, beschreibt Dirk Heinrichs. Neben
dem Verkehrsaufkommen spielt für die Entwicklung zukünftiger
Emissionen des Verkehrs auch der technologische Standard der
Fahrzeuge, ihre Antriebskonzepte und Effizienz eine wichtige
Rolle. Im Projekt brachte das DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte
hier seine Kompetenzen ein. Immer mehr Menschen, vor allem
in Ballungsgebieten, fühlen sich durch den Verkehr und den
dadurch verursachten Lärm gestört. Lärm, der durch Schienenoder Straßenverkehr verursacht wird, haben die Forscher der
DLR-Institute Physik der Atmosphäre, Aerodynamik und Strömungstechnik und Luft- und Raumfahrtmedizin von seiner
Quelle bis hin zu den gesundheitlichen Auswirkungen auf den
Menschen analysiert. Bei einem weiter zunehmenden Verkehr
erwarten die Forscher, dass das Problem zukünftig weiter zunehmen wird. Auch hier war Ziel der ersten Projektphase, die Lärmproblematik von der Ursache bis zu den Wirkungen auf die
Anwohner zu modellieren. „Solche Modelle helfen abzuschätzen, welche Wirkungen einzelne Lärmschutzmaßnahmen haben. Wir brauchen sie, um den Anwohnern möglichst effektiv
zu helfen“, sagt Heinrichs.

Zuwachs im Luftverkehr
Ein etwas anderes Bild zeigt sich im Luftverkehr. Hier haben
Henry Pak und seine Kollegen vom DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr die Flugreisen nach und aus Deutschland
heraus sowie die innerdeutschen Flugreisen untersucht. Der Forscher erwartet, dass die Zahl der Flugreisen bis 2030 gegenüber
heute um über die Hälfte ansteigen wird. Einen Zuwachs sieht
er vor allem im internationalen Geschäftsreiseverkehr und bei internationalen privaten Kurzreisen. Regional wird der Luftverkehr
vor allem in den wirtschaftsstarken Regionen mit vielen internationalen Geschäftskontakten, wie München, dem Rhein-MainGebiet und Berlin zunehmen.
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Wer bewegt sich wie und warum?

Zweite Projektphase gestartet

Personenverkehr entsteht durch Menschen, die sich von A nach
B bewegen wollen oder müssen. Welche Personengruppen wie
und warum mobil sind und sich vielleicht anders verhalten als
angenommen, hat die Verkehrsforscherin Dr. Cornelia Rahn
untersucht. Dabei hat sie vier unterschiedliche Bevölkerungsgruppen genauer analysiert: Junge Menschen, Senioren, erwerbstätige Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund. Vor allem bei den Menschen mit Migrationshintergrund
kam die Wissenschaftlerin auf ein vom Durchschnitt abweichendes Mobilitätsverhalten, das noch in keiner Statistik erfasst ist:
„Vor allem die erste Generation, und hier vor allem die Frauen,
haben nur einen relativ kleinen räumlichen Radius, in dem sie
sich bewegen. Auch stellt das Fahrrad für Frauen, insbesondere
der ersten Einwanderer-Generation, kein alltägliches Fortbewegungsmittel dar.“ Bei den Senioren stellte Rahn fest, dass diese
Gruppe mittlerweile so groß und heterogen ist, dass für ihre
Analysen eine Einteilung in „junge Alte“ (von 65 bis 74 Jahren)
und „alte Alte“ (ab 75 Jahren) sinnvoll ist. Vor allem Frauen sind
im Alter weniger mobil, da sie häufiger Mehrfacherkrankungen
ausgesetzt sind und noch seltener als gleichaltrige Männer über
einen Führerschein verfügen. Neben Alter und Geschlecht unterscheidet sich das Mobilitätsverhalten auch nach verschiedenen Raumtypen: „Während man im ländlichen Raum die Mobilitätsprobleme von älteren Menschen bereits hinlänglich kennt,
haben wir festgestellt, dass die mangelnde Infrastruktur die
Mobilität auch im suburbanen Raum stark einschränkt.“

In der bereits gestarteten zweiten Phase des Forschungsprojektes Verkehrsentwicklung und Umwelt werden die Wissenschaftler in den kommenden vier Jahren die erarbeiteten Modelle
weiterentwickeln und auf spezifische Fragestellungen anwenden. In verschiedenen Szenarien sollen mögliche Entwicklungen
der Mobilität bis 2040 abgebildet werden. Außerdem werden
die Forscher in der zweiten Phase einen stärkeren Fokus auf
multi-modales Verkehrsverhalten haben und die Zusammenhänge zwischen Siedlungsstrukturen und Verkehr aufzeigen.
Wissenschaftler des DLR-Instituts für Technische Thermodynamik werden die begleitenden Energiesysteme der Mobilitätsszenarien modellieren. Im Fokus werden auch die Lärmausbreitung und -wirkung stehen sowie der Beitrag des Luftverkehrs
zur Kondensstreifen-Formierung. Im Forschungsprojekt Verkehrsentwicklung und Umwelt arbeiten aktuell unter der Federführung des DLR-Instituts für Verkehrsforschung zehn DLR-Institute – Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik, Institut
für Antriebstechnik,Institut für Fahrzeugkonzepte, Institut für
Flughafenwesen und Luftverkehr, Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Institut für Physik der Atmosphäre, Institut für
Technische Thermodynamik, Institut für Verkehrssystemtechnik
sowie die Einrichtung Simulation- und Softwaretechnik – zusammen. Weiterer Projektpartner ist das Karlsruhe Institut für
Technologie (KIT) mit dem Institut für Meteorologie und Klimaforschung.
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Eine Stadt wird zum Verkehrslabor –
Auftakt für AIM in Braunschweig

SAIC, in der auch die Kooperation mehrerer Fahrer untereinander
in der virtuellen Welt getestet werden kann. In Verkehrssimulationen können Maßnahmen des Verkehrsmanagements getestet
werden, bevor sie im Straßenverkehr umgesetzt werden.
Dem Fahrer über die Schulter geblickt

Video: Eine Stadt wird zum Verkehrslabor – AIM (Anwendungsplattform Intelligente Mobilität)

spielsweise die Wege von Rechtsabbiegern mit denen von Fußgängern und Radfahrern kreuzen.
Anonymisiert werden die Bewegungen auf der Kreuzung systematisch erfasst und können unter anderem nach Gefahrensituationen ausgewertet werden. „Wir sind in der Lage mit den Daten der Forschungskreuzung Beinahe-Unfälle zu analysieren,
über die sonst keine Informationen vorliegen. Faktoren, die zu
solchen Situationen führen, können damit frühzeitig bei der
Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen berücksichtigt werden“, beschreibt Prof. Karsten Lemmer, Leiter des DLR-Instituts
für Verkehrssystemtechnik die Möglichkeiten der Forschungskreuzung. Kritische Situationen zwischen Straßen- und Bahnverkehr haben die Wissenschaftler am Forschungsbahnübergang im nördlichen Stadtteil Bienrode im Blick. Rund um die
Braunschweiger Innenstadt befindet sich die mit vielen Kommunikationsanlagen ausgestattete Referenzstrecke, auf der die
Forscher unter anderem die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Ampeln testen können.
Neue Funktionen von Assistenzsystemen sollten, bevor sie auf
der Straße eingesetzt werden, in Fahrsimulationen getestet werden. AIM bietet dafür unter anderem eine virtuelle Referenzstrecke durch Braunschweig sowie die vernetzte Fahrsimulation Mo-

In Projekten rund um AIM wird auch das Verhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern in realen Verkehrssituationen detailliert untersucht. Bei den „Natural Driving Studies“ werden
Privat-PKW mit Messgeräten im Fahrzeug, Kameras und Radargeräten ausgestattet. So können die Forscher unter anderem
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, seinen Abstand zum voranfahrenden Wagen und die Bedienung der Pedale erfassen, um
dies im Zusammenhang mit dem Verhalten des Fahrers zu betrachten. Damit lässt sich unter anderem herausfinden, wann
Stresssituationen auftreten und wie der Fahrer oder die Fahrerin
dabei reagieren. Dieses Wissen ist die Grundlage für die Entwicklung von Systemen, die den Fahrer unterstützen und das
Fahren damit sicherer machen.
Schrittweise Überführung in den realen Verkehr
Ein wichtiger Vorteil von AIM ist, dass Daten unterschiedlicher
Quellen und Anlagen miteinander kombiniert werden können.
So lassen sich zum Beispiel Daten der Forschungskreuzung, die
den allgemeinen Verkehrsfluss abbilden, mit denen aus einzelnen Fahrzeugen vergleichen. Die Forscher können zudem Verkehrssituationen und neue Technologien zunächst im Simulator
erproben, ehe sie diese in einem zweiten Schritt im realen Verkehr zum Einsatz bringen. Damit ermöglicht die Forschungsplattform eine schrittweise Überführung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in die Realität.
Der Aufbau von AIM wurde wesentlich durch die Stadt Braunschweig unterstützt und mit über 15 Millionen Euro durch die
Helmholtz-Gemeinschaft und das Land Niedersachsen gefördert. Davon investierte das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie über die Helmholtz-Gemeinschaft 8,7 Millionen
Euro, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr 5,25 Millionen Euro und das Niedersächsische
Ministerium für Wissenschaft und Kultur 1,25 Millionen Euro.

Die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur Dr. Gabriele Heinen-Kljajić und DLR-Vorstand für Energie und Verkehr Prof. Ulrich
Wagner im Fahrsimulator beim offiziellen Auftakt in Braunschweig.

Die Großforschungsanlage AIM (Anwendungsplattform Intelligente Mobilität) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) in Braunschweig steht Forschern von nun an für ihre Projekte zur Verfügung. Durch AIM wird eine Stadt, mit all den
Wegen, die ihre Bewohner im Alltag zurücklegen, zum Verkehrslabor. Die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft
und Kultur, Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, gab bei einem offiziellen
Auftakt am 17. Juli 2014 den Startschuss.
Verkehrsforscher des DLR, anderer Forschungsorganisationen
und Unternehmen können mit AIM neue Technologien für sichere Fahrerassistenz sowie ein modernes und effizientes Verkehrsmanagement entwickeln und erproben. Den Forschern
stehen eine Forschungskreuzung, eine Referenzstrecke, zur
Beobachtung des Fahrerverhaltens ausgerüstete Fahrzeuge,
verschiedene Verkehrssimulatoren und weitere Anlagen zur
Verfügung. „AIM ist in Deutschland ein wichtiges Instrument
zur Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen. Ein besonderer
Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gelegt, um den zunehmenden Anforderungen an unsere Verkehrssysteme gerecht zu werden“, sagte
Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Energie.

„Mit AIM wird Braunschweig zu einem Labor für Mobilität. Die
hier gewonnenen Erkenntnisse der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler werden dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden.
So wird der Straßenverkehr für alle Bürgerinnen und Bürger
sicherer und effizienter“, betonte Wissenschaftsministerin
Gabriele Heinen-Kljajić bei der offiziellen Eröffnung in Braunschweig. Die Forschungsplattform wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert.
Teststrecken in der Stadt, Simulationsprogramme
im Labor
Mitten im realen urbanen Verkehrsgeflecht können die Forscher
Verkehrssituationen in Braunschweig aus nahezu allen Perspektiven untersuchen. An der Forschungskreuzung im Norden der
Stadt wird zum Beispiel der komplette Verkehrsfluss einer vierspurigen Kreuzung projektbezogen Tag und Nacht erfasst und
ausgewertet. Neben dem Kraftverkehr wird auch das Verhalten
von Radfahrern und Fußgängern mithilfe von Videokameras
und Radaranlagen analysiert. Die Forscher legen dabei ein besonderes Augenmerk auf kritische Situationen, wenn sich beiQuelle: DLR/Marek Kruszewski
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Bitte wechseln Sie jetzt
Fahrerassistenzsysteme können mehr als informieren, warnen oder eingreifen – sie können auch mit anderen Autos
kooperieren. Im neuen MoSAIC-Labor im Braunschweiger Institut für Verkehrssystemtechnik werden solche kooperativen Assistenzsysteme erforscht.

MoSAIC – eine modulare und skalierbare Anwendungsplattform
für Assistenzsysteme
Von Julia Förster
Im ersten Moment wirkt es wie ein Arcade-Rennspiel: In
den Fahrsimulatoren des MoSAIC-Labors sitzen Testfahrer und
fahren ihre Autos durch eine gemeinsame virtuelle Landschaft.
Das Feeling, sagt Gerald Temme, sei fast wie in vernetzten Videospielen, der Zweck des Labors aber natürlich ein vollkommen
anderer: In den Fahrsimulatoren des Labors wird kein übermäßiger Wert auf brillante Grafik gelegt, eher auf einen zum Szenario passenden Stau und realistisches Fahrerverhalten. Auch das
Rennfieber hält sich in Grenzen, denn die Testfahrer sitzen im
Auftrag der Verkehrsforschung am Steuer. Ihr Verhalten fließt
ein in die Entwicklung künftiger Fahrerassistenzsysteme.
Nicht „Wer ist am schnellsten?“, sondern „Wie und wann
kooperieren Autofahrer?“, heißt die zentrale Frage, die sich Laborentwickler und -betreuer Gerald Temme gemeinsam mit seinen
Kollegen aus Technik, Informatik, Psychologie und Ergonomie
stellt. Temme beschreibt eine Situation, die den meisten Menschen bekannt sein dürfte: „Man fährt auf der Autobahn entspannt auf der rechten Spur, bis man weit vor sich einen LKW
sieht. Die linke Spur ist voll“. In der Simulation meldet sich jetzt
das Assistenzsystem, das die Situation erkennt. Es fragt, ob es
eine Lücke schaffen soll, und sucht, wenn man zustimmt, jemanden in der linken Spur, der nur kurz vom Gas gehen müsste,
damit man – ohne den Verkehrsfluss zu beeinträchtigen – einfädeln kann. „Das Assistenzsystem des anderen Fahrzeugs bekommt diese Anfrage und vergrößert mit Zustimmung seines
Fahrers die Lücke. Das eigene Assistenzsystem teilt uns daraufhin mit: „Hier klappt’s, bitte jetzt Spur wechseln“. Dieses Szenario wird im europäischen Forschungsprojekt D3CoS betrachtet,
in dessen Rahmen die Braunschweiger den „kooperativen Spurwechselassistenten“ erforschen.

Im MoSAIC-Labor des DLR in Braunschweig
fahren mehrere Testfahrer ihre Autos durch
eine gemeinsame virtuelle Landschaft

Seit 2012 bietet das MoSAIC-Labor diese Möglichkeit. Es
steht mit seinen drei gekoppelten Fahrsimulatoren insbesondere
für Studien zur Verfügung, die sozialpsychologische Aspekte oder
Aspekte der Interaktionsgestaltung berühren, die also etwa der
Frage nachgehen, ob Fahrer eher bereit sind, anderen den Spurwechsel zu ermöglichen, wenn sie konkret angesprochen werden.
„Da eröffnen wir mit unserer MoSAIC-Software vollkommen neue

Möglichkeiten. Ohne MoSAIC hätte man erst das Verhalten der
einen Seite simuliert, anschließend das der anderen. Weil sie
wissen, dass da echte Menschen sind, mit denen sie agieren,
verhalten sich unsere Probanden jetzt realistischer. Sie benutzen
sogar die Lichthupe.“
Ein weiteres Projekt, an dem die Braunschweiger beteiligt
sind, heißt UR:BAN. Es beschäftigt sich unter anderem mit Assistenzsystemen im Stadtverkehr. Angenommen, intelligente Ampeln informieren Fahrzeuge, die noch weit entfernt sind und ein
entsprechendes Assistenzsystem haben, dass sie mit Tempo 30
bei Grün ankommen werden; angenommen, diese Fahrzeuge
geben dann kein Gas mehr: Was passiert mit dem Verkehrsfluss? Wird er sich zum Positiven oder möglicherweise zum
Negativen verändern? Solche Situationen werden im MoSAICLabor simuliert, bevor die Forschung mit realen Fahrzeugen fortgesetzt wird; in Braunschweig etwa bietet die Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM) die Gelegenheit dazu.
Der Verkehr der Zukunft soll sicher, emissionsarm, energieeffizient, komfortabel und stets „im Fluss“ sein. Assistenzsysteme
können zu jedem dieser Ziele beitragen. Der Mensch muss sie
aber wollen und manchmal sind es Kleinigkeiten, die die Akzeptanz erleichtern, „etwa die Möglichkeit, eine Funktion auch abstellen zu können“, sagt Temme. Auf lange Sicht sorgt er sich
nicht um die Kooperation von Mensch und Maschine: „Das Auto
wird die Fahrer entlasten, indem es sie – je nach individuellen
Bedürfnissen – beim Fahren unterstützt oder das Fahren sogar
übernimmt“ erläutert er und fügt hinzu: „Wichtig ist, dass Fahrer
und Fahrzeug sich verstehen und vertrauen.“ •
Autorin:
Julia Förster, studierte Physikerin und Journalistin, arbeitet seit
15 Jahren als freie Wissenschaftsjournalistin in Hannover.

Weitere Informationen:
DLR.de/TS
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Assistenzsysteme helfen Sprit sparen

„Wer macht mir die Lücke auf?“ – kooperatives
Fahrerassistenzsystem hilft beim Spurwechsel
Eine Situation, die wohl jeder Autofahrer kennt: Auf der Autobahn herrscht dichter und unübersichtlicher Verkehr. Jetzt die
Spur zu wechseln und eine ausreichend große Lücke zwischen
zwei Fahrzeugen zu finden, ist eine Herausforderung. Im EUProjekt D3CoS (Designing Dynamic Distributed Cooperative
Human Machine Systems) hat das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) einen kooperativen Spurwechselassistenten
entwickelt, der den Fahrer beim Fahrstreifenwechsel auf der
Autobahn unterstützt.
Assistenzsysteme, die den Autofahrer informieren oder vor gefährlichen Situationen warnen, gibt es bereits heute auf dem
Markt. Fahrzeuge, die aktiv miteinander kommunizieren und kooperieren, sind jedoch noch reiner Forschungsgegenstand. Wie
solche kooperativen Systeme funktionieren und wie sie aussehen
könnten, daran arbeiten die Wissenschaftler des DLR-Instituts für
Verkehrssystemtechnik. Im von der europäischen Union geförderten Projekt D3CoS entwickelten sie als Beispiel für die Erprobung wissenschaftlicher Methoden den Spurwechselassistenten
„Gap Assist“.
„Gap Assist“ unterstützt Kooperation zwischen zwei
Fahrzeugen

Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln, die dem Autofahrer helfen, Sprit zu sparen und umweltfreundlicher zu fahren, war das
Ziel des EU-Projektes eCoMove (Cooperative Mobility Systems
and Services for Energy Efficiency). Das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) forschte mit 31 europäischen Partnern daran, integrative Lösungen für energieeffizientes Fahren
zu finden, um Routen zu optimieren, Kilometer und Kraftstoff
einzusparen sowie das Verkehrsmanagement zu verbessern.
Das Projekt wurde von der Europäischen Kommission im 7. Rahmenprogramm mit insgesamt 13,7 Millionen Euro gefördert.
Kooperierende Fahrerassistenz
kann 20 Prozent Sprit sparen
Durch den Einsatz von kooperativen Fahrerassistenzsystemen
kann eine Reduktion des Kraftstoffverbrauchs von bis zu 20
Prozent erreicht werden. „Über Kommunikationstechnologien
erhalten kooperative Fahrerassistenzsysteme mehr Informationen aus ihrem Umfeld. Damit können sie dem Autofahrer helfen, vorausschauender und dadurch spritsparender und umweltfreundlicher zu fahren“, erklärt Prof. Dr. Karsten Lemmer
vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik.
Sicher und bequem ans Ziel zu kommen, ohne an jeder Kreuzung an einer roten Ampel stehen bleiben zu müssen – das
wünscht sich wohl jeder Autofahrer. Kooperative Assistenzsysteme machen dies möglich. Sie kommunizieren mit der Ampelanlage, erhalten per Funk Informationen über die Dauer der
Ampelphasen und geben dem Fahrer Hinweise, mit welcher
Geschwindigkeit er fahren muss, damit er die Ampel bei Grün
erreicht.
Die Verkehrsforscher des DLR untersuchten in unterschiedlichen
Fahrsimulator-Studien die Akzeptanz von solchen kooperativen
Assistenzsystemen und verschiedenen Mensch-MaschineSchnittstellen. In der Fahrsimulation wird dem Fahrer auf einem
Display des Assistenzsystems angezeigt, wie lange die nächste
Ampel noch rot ist. Eine Geschwindigkeitsempfehlung gibt an,
wie schnell der Fahrer fahren muss, um die Ampel überqueren
zu können, ohne anhalten zu müssen und in welchem Gang er
bei dieser Geschwindigkeit am wenigsten Kraftstoff verbraucht.

Gegendruck am Gaspedal signalisiert dem Fahrer,
die Geschwindigkeit zu reduzieren
Neben den optischen Hinweisen im Display des Fahrerassistenzsystems wurde in den Versuchsfahrten auch untersucht, wie die
Fahrer auf haptische Hinweise reagieren. So wurde dem Fahrer
durch Gegendruck des Gaspedals eine Beschleunigungs- oder
Verzögerungsempfehlung gegeben. Zwar war für einige Testfahrer die haptische Rückmeldung als alleiniger Hinweis zunächst gewöhnungsbedürftig. In Kombination mit der visuellen
Rückmeldung wurde aber auch die haptische Rückmeldung am
Gaspedal von den Fahrern gut angenommen. Das kooperative
Assistenzsystem unterstützt den Fahrer sehr gut dabei, unnötiges Abbremsen und Anhalten zu vermeiden. Damit konnten
durchschnittlich 15 bis 18 Prozent Kraftstoff gegenüber einer
normalen Fahrweise eingespart werden.
Ein weiteres positives Ergebnis aus der Fahrsimulatorstudie:
Die Geschwindigkeitshinweise des kooperierenden Assistenzsystems tragen auch zu einer sichereren Fahrweise bei. Denn
die Testfahrer mussten nicht nur weniger an roten Ampeln
anhalten, sie fuhren grundsätzlich mit einer gleichmäßigeren
Geschwindigkeit und übertraten dadurch seltener die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung.
So schnell wie möglich ans Ziel kommen oder doch lieber
spritsparend fahren?
Die Wissenschaftler des DLR erforschten mit zweistufigen Onlinebefragung außerdem die Erwartungen, den empfundenen
Nutzen und die damit verbundene Akzeptanz von effizienzverbessernden Assistenzsystemen. „Als Fazit konnten wir feststellen, dass das Motiv Zeit zu sparen und umweltfreundlicher
beziehungsweise spritsparender zu fahren, bei den befragten
Studienteilnehmern eine wesentliche Rolle spielt“, sagt Prof.
Barbara Lenz, Direktorin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung. Insbesondere Vielfahrern war es jedoch wichtiger,
so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen, als spritsparend
zu fahren.

Der „Gap Assist“ ist der Prototyp eines Fahrerassistenzsystems,
das die Kommunikation zwischen zwei Fahrzeugen nutzt. Will
ein Autofahrer von der rechten auf die linke Spur wechseln, aktiviert er das elektronische Assistenzsystem. Dieses sucht ein Fahrzeug auf der linken Spur, dessen Fahrer nur kurz vom Gaspedal
gehen müsste, um eine passende Lücke zu schaffen. Es schickt
eine Anfrage an das System des anderen Fahrzeugs, das die
Machbarkeit der Lückenöffnung für sich überprüft, seinen Fahrer
um Zustimmung bittet und dann seine Bereitschaft an das anfragende Fahrzeug kommuniziert. Das linke Fahrzeug reduziert die
Geschwindigkeit. Wenn die Lücke geöffnet ist, informiert es das
andere Fahrzeug, das schließlich die Spur wechselt.
Der Spurwechsel auf der Autobahn ist eine anspruchsvolle und
komplexe Fahrsituation, bei der der Autofahrer viele Dinge beachten, einschätzen und umsetzen muss. „Der Spurwechselassistent unterstützt den Fahrer beim Fahrstreifenwechsel, indem er
mit anderen Fahrzeugen ‚spricht‘ – eine Möglichkeit, die der
Autofahrer selbst nicht hat, die ihm aber ungemein helfen kann“,
erklärt Prof. Dr. Karsten Lemmer, Direktor des DLR-Instituts für
Verkehrssystemtechnik. „Auf diese Weise sorgt der kooperative
Spurwechselassistent für mehr Sicherheit und Komfort des Autofahrers. Durch die Kooperation der Fahrzeuge werden darüber
hinaus Bremsungen und schnelle Beschleunigungen vermieden,
was zu einem effizienteren Verkehrsfluss beitragen kann.“
Im D3CoS-Projekt wurde außerdem die Mensch-MaschineSchnittstelle des Spurwechselassistenten entwickelt. Um das
Assistenzsystem für den Nutzer optimal verständlich und intuitiv
bedienbar zu gestalten, wird dem Fahrer jeder einzelne Schritt
des Spurwechselprozesses bildlich angezeigt. Im Head-Up-Display – einer im Sichtfeld des Fahrers projizierten Anzeige – erscheint eine schematische Darstellung mit neun möglichen
Positionen für umgebende Fahrzeuge, in deren Zentrum das eigene Fahrzeug abgebildet ist. Die Anfrage für den Spurwechsel
oder die Zusage, dass ein anderes Fahrzeug eine Lücke für den
Spurwechsel öffnet, werden beiden Fahrern so durch eine
Sprechblase angezeigt. Ein grünes Positionsfeld symbolisiert
die geöffnete Lücke.

Video: Kooperatives Fahrerassistenzsystem für den Spurwechsel

Im MoSAIC-Labor fahren drei Autofahrer gemeinsam in
einer virtuellen Landschaft
Im Projekt wurde nicht nur die Interaktion der Fahrzeuge untereinander untersucht, sondern auch das Zusammenspiel von Fahrer und Fahrzeug sowie die Interaktion zwischen den zwei Fahrern. „Wie und wann kooperieren Fahrer?“ lautete die zentrale
Frage, der die Wissenschaftler nachgegangen sind. Dazu testeten
sie den „Gap Assist“ im MoSAIC-Labor (Modular and Scalable
Application Platform for Intelligent Traffic System Components)
des DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik. In diesem Labor
können Probanden in drei gekoppelten Fahrsimulatoren in einer
gemeinsamen virtuellen Landschaft fahren. „Wenn die Fahrer
wissen, dass hinter dem Steuer des anderen Autos ein echter
Mensch und nicht bloß ein computergesteuertes Programm sitzt,
reagieren sie viel realistischer“, erklärt Lemmer. Dabei fanden die
Wissenschaftler zum Beispiel ihre Vermutung bestätigt, dass Fahrer eher bereit sind, eine Lücke für den Spurwechsel zu öffnen,
wenn sie von einem anderen Autofahrer direkt angefragt werden. Lemmer räumt der kommenden Technologie gute Perspektiven ein: „Die direkte Kommunikation von Fahrzeugen eröffnet
ganz neue Möglichkeiten für den Verkehr von morgen. Die Forschung hat dieses Potential erkannt, hier ist in den nächsten Jahren mit vielen neuen Ideen für kooperative Fahrerassistenz zu
rechnen.“

Screenshot des
Spurwechselassistenten

Der Spurwechselassistent ermöglicht
die Kommunikation
zwischen zwei Fahrzeugen
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Gute Fahrt
mit Hilfe aus dem All
384.400 Kilometer beträgt der mittlere Abstand zum Mond. Die Staulängen allein auf Deutschlands Autobahnen
summieren sich im Jahr auf etwa 450.000 Kilometer. Wir fliegen zum Mond, steuern Fahrzeuge auf dem Mars, aber
vor unserer Haustür herrscht Stillstand. Von den hierzulande 2,3 Millionen polizeilich gemeldeten Verkehrsunfällen
im Jahr 2011 ganz zu schweigen. Wie kann man sicherer und komfortabler fahren? Das ist auch eine Frage von
Kommunikation und Navigation und damit für das gleichnamige DLR-Institut.

Kommunikationsdienste für Fahrzeuge der nächsten Generation
Von Dr. Sandro Scalise und Dr. Thomas Strang

Die Forschung im DLR-Institut für Kommunikation und
Navigation für Fahrzeuge der nächsten Generation folgt einer
Vision: Ein intelligentes Verkehrssystem der Zukunft. Die Wissenschaftler arbeiten an Technologien, mit denen die relevanten
Informationen zum richtigen Zeitpunkt, zuverlässig und kostengünstig am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Mit Mobilfunk,
Satellitenkommunikation und seit Neuestem auch direkter Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation gibt es zwar heute schon
Kommunikationstechnologien, mit denen sich verschiedene
Aspekte eines gemeinsamen Lagebewusstseins der Verkehrsteilnehmer realisieren lassen. Doch noch gibt es keine Möglichkeit,
die relevanten Informationen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen – und das zuverlässig und
kostengünstig. Dazu müssen die verschiedenen Technologien
integriert werden.
Digitale Mobilfunknetze haben sich europaweit seit Anfang der Neunzigerjahre etabliert und sind heute eine solide
Technologie. Tendenz ihrer Nutzung: steigend. Nach GSM und
UMTS wird zurzeit in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen Ländern die vierte Generation (auch als LTE bekannt)
großflächig kommerziell eingeführt. LTE wird die Übertragungsrate deutlich erhöhen, kann aber die Verfügbarkeit im Vergleich
zu UMTS nur geringfügig durch eine größere Reichweite verbessern. Das bedeutet Abdeckungslücken an abgelegenen Standorten, weil der Bau und Betrieb von zusätzlichen Basisstationen
für Mobilfunknetzbetreiber kommerziell wenig attraktiv ist.
Bei der Satellitenkommunikation erfolgt die Datenübertragung über einen oder mehrere Kommunikationssatelliten. Diese
agieren technisch wie „Verstärker im Weltraum“. Sie empfangen
ein digitales Signal von einer Bodenstation beziehungsweise einem
mobilen Endgerät, welches vom Satelliten verstärkt zurückübertragen wird. Ein klassisches Beispiel ist das satellitengestützte
Fernsehen. Kommunikationsdienste für mobile Teilnehmer über
Satellit sind eine weniger bekannte, aber dennoch lebendige Marktnische für professionelle Nutzer, mit drei weltweiten Betreibern

(Inmarsat, Iridium und Globalstar) und einem regionalen Betreiber (Thuraya). Die Hauptbarrieren auf dem Weg zu einer breiten
Nutzung von Kommunikationsdiensten für mobile Teilnehmer
über Satellit in Richtung Massenmarkt sind die hohen Kosten
der Endgeräte sowie die im Vergleich zu digitalem Mobilfunk
deutlich höheren Nutzungstarife.
Die noch sehr junge Technologie der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation basiert auf der von Heim- und Firmennetzwerken bekannten WLAN-Technologie. Der entsprechend
den Anforderungen im Straßenverkehr weiterentwickelte Standard (IEEE 802.11p) ermöglicht es damit ausgerüsteten Fahrzeugen, direkt Nachrichten untereinander auszutauschen, sobald
zwei oder mehr ausgerüstete Fahrzeuge in Reichweite sind. Die
Automobilindustrie hat die erklärte Absicht, ab 2015 Neufahrzeuge generell mit der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation
auszurüsten.

Verkehrssystem der Zukunft
Das DLR-Institut für Kommunikation und Navigation hat
eine neue Kommunikationsplattform für Fahrzeuge der
nächsten Generation entwickelt, die sicherheitsrelevante
Dienste sowie standortbezogene Multimedia- und Infotainment-Anwendungen ermöglicht. Die Plattform bündelt
den Zugriff auf Fahrzeugsensoren und Positionsdaten
und die gleichzeitige Nutzung von unterschiedlichen
Kommunikationskanälen (Satellit, Mobilfunk, Fahrzeugzu-Fahrzeug) in flexibler Weise. Das Ergebnis: ein sicherheitsrelevanter, allgegenwärtiger, zuverlässiger und
kostengünstiger Informationsaustausch.
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Kommunikationstechnologien für Fahrzeuge
Vorteile

Das vernetzte Fahrzeug

Nachteile

Satellite Forward Link
Satellite Return Link

Satellitenkommunikation

Mobilfunk

globale Abdeckung, auch an abgelegenen Standorten; Kosten unabhängig
vom Benutzerstandort (unter anderem
kein Roaming notwendig)

Latenz (Round-Trip-Zeit circa 0,8 Sekunden für eine Verbindung über einen
geostationären Satelliten); Satellitensichtbarkeit benötigt

kostengünstige Endgeräte
und günstiger Inlandstarif

hohe Roaming-Kosten;
Abdeckungslücken

Car2Car Link

Satellite Forward Link
Satellite Return Link
Satelliten-Fahrzeug-Verbindung
Car2Car Link
Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Verbindung

Service Operator
Application Servers

Service Operator Application Server
Server des Dienstanbieters
SafeTRIP
Onboard Unit

Hub
Satellitenbodenstation
Apps
Anwendungen

Fahrzeug-zu-Fahrzeug

keine terrestrische Basis-Stationen oder
Raumfahrt-Infrastruktur nötig;
keine Nutzungsgebühren

geringe Reichweite (circa 500 Meter bis
ein Kilometer); anfangs geringe Verfügbarkeit

Middleware
Vermittlungssoftware
Communication Layer
Satellitenmodem
SafeTRIP Onboard Unit
SafeTRIP Fahrzeugendgerät
Satellite Hub

Dr. Scalise testet das Satellitenmodem im Feldversuch

Das DLR-Test-Fahrzeug bei der
öffentlichen Demonstration während des ITS-Weltkongresses in
Wien

Prototyp einer HaifischflossenAntenne für Satellitenkommunikation in Fahrzeugen

Benutzerschnittstelle für sicherheitsrelevante Anwendungen im
Fahrzeug

Ein wichtiges Ziel des DLR-Instituts für Kommunikation und
Navigation ist es nun, neue und effiziente Funkverfahren für sicherheitskritische Anwendungen zu entwickeln. In Zusammenarbeit
mit nationalen und internationalen Partnern, der Europäischen
Raumfahrtagentur sowie zwei Satellitenbetreibern wurde zunächst
ein neues Satellitenkommunikationssystem entworfen. Anschließend gelang es im Rahmen des von der Europäischen Kommission
teilfinanzierten Projekts „SafeTRIP“, ein System zu generieren,
welches die Vorteile der verschiedenen Kommunikationsverfahren
kombiniert. Es ist für die Übertragung von kurzen Mitteilungen für
sicherheitsrelevante Anwendungen im Straßenverkehr angepasst.
Ein wichtiger Kennwert dabei ist die Spektraleffizienz, das heißt,
das Verhältnis zwischen Datenübertragungsrate (in Bit/Sekunde)
und Bandbreite des Signals (in Hertz). Man kann also entweder
eine größere Datenübertragungsrate in derselben Bandbreite wählen oder dieselbe Datenübertragungsrate mit einer kleineren Bandbreite realisieren. Die Kunst besteht folglich darin, das für die jeweilige Anwendung optimale Übertragungsverfahren zu finden.
Genau das ist den DLR-Wissenschaftlern mit dem von ihnen entwickelten Verfahren gelungen. Zudem reduziert es die Leistungsanforderungen im Vergleich zu den heute verfügbaren kommerziellen Endgeräten.
Indem die verschiedenen Kommunikationstechnologien
in eine einzige Plattform integriert werden, sind für Fahrzeuge
der nächsten Generation neue sicherheitsrelevante Dienste sowie
standortbezogene Komfort- und Infotainment-Anwendungen
möglich. Die Plattform bündelt den Zugriff auf Fahrzeugsensoren
und Positionsdaten und lässt flexibel die gleichzeitige Nutzung der
unterschiedlichen Kommunikationskanäle zu. Damit können die
Nachteile und Einschränkungen jeder einzelnen Technologie überwunden werden und die bestehenden Synergien und Komplementaritäten lassen sich ideal nutzen.
Die ersten Prototypen wurden im Oktober 2012 auf dem
19. ITS-Weltkongress in Wien demonstriert. Fünf verschiedene
Test-Fahrzeuge wurden mit Prototypen des SafeTRIP-FahrzeugEndgeräts ausgestattet, wobei die Fahrzeuge durch eine kleine
„Haifischflossen“-Antenne Daten über den geostationären Satelliten Eutelsat 10B senden und empfangen konnten.

Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Datenübertragung

Fahrzeuge, die mit dem SafeTRIP-Satelliten-Modul und
gleichzeitig einem Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Modul ausgestattet
sind, agieren als „mobiles Relais“ zwischen beiden Welten. So

Applications
Middleware
Communication Layers

SafeTRIP
Onboard Unit

Car2Car Unit

Car2Car Unit
Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Modem

Car2Car Unit

kann beispielsweise ein Fahrzeug, welches sich in einem Tunnel
oder einer Garage befindet und aktuell keine Satellitensichtbarkeit hat, trotzdem Daten über benachbarte Fahrzeuge außerhalb
des abgeschatteten Bereichs senden und empfangen. Auf duale
Weise kann ein Fahrzeug, welches sich an einem abgelegenen
Standort befindet und keine Nachbarn in Kommunikationsreichweite für Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation hat, von der
großflächigen Abdeckung des Satelliten profitieren. Geeignete
Algorithmen sorgen dafür, dass nur Mitteilungen mit regionaler
und zeitlicher Relevanz über den Satelliten weitergeleitet werden,
unter anderem um zu vermeiden, dass die Satellitenverbindung
mit unnötigen Informationen überlastet wird. So wird eine Unfalloder Staumeldung typischerweise weitergeleitet, wohingegen die
Information, dass das benachbarte Fahrzeug bremst, aufgrund
der in diesem Fall geringen zeitlichen und örtlichen Relevanz gefiltert und nicht über Satellit übertragen wird.
Satellitengestützte (GPS- und in der Zukunft auch Galileobasierte) Navigationsgeräte erlauben heute eine sehr genaue
Bestimmung der Fahrzeugposition auf der Erde. Die Verfügbarkeit von kostengünstigen, allgegenwärtigen und zuverlässigen Kommunikationsdiensten ist die ideale Ergänzung. So
werden Autoreisen nach dem Motto „Sicheres, entspanntes
sowie besser informiertes Fahren und schnelleres Ankommen”
möglich. Es geht also nicht nur darum, dass Fahrer und Mitfahrer in der Lage sind, ihre Position zu kennen, sondern dass
sie auch die Möglichkeit haben, diese an Dritte zu übertragen,
sowie wichtige standortbezogene Informationen zu empfangen. •

Weitere Informationen:
SafeTRIP-Projekt: www.safetrip.eu
DENISE-Projekt: http://telecom.esa.int/DENISE
Drive C2X Projekt: www.drive-c2x.eu
Car-to-Car Communication Consortium: www.car-2-car.org

Autoren:
Sandro Scalise ist Leiter der Abteilung Satellitennetze im DLRInstitut für Kommunikation und Navigation. Er und seine Mitarbeiter sind verantwortlich für die Entwicklung, Umsetzung und
Demonstration des neuen Verfahrens, um kurze Mitteilungen
über Satellit zu übertragen.
Thomas Strang ist am selben Institut zuständig für die Forschung
und Entwicklung neuer Kommunikations- und Navigationsverfahren im Verkehr. Er und seine Mitarbeiter sind im Projekt verantwortlich für die Integration der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation.

www.DLR.de/kn

Glossar
GSM

General Mobile System
(2. Generation Mobilfunk)

UMTS

Universal Mobile Telecommunications
System (3. Generation Mobilfunk)

LTE

Long Term Evolution
(4. Generation Mobilfunk)

WLAN

Wireless Local Area Network (WiFi)

ITS

Intelligent Transport Systems

Schemazeichnung: IAV GmbH
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Auf dem Weg zum
autonomen Fahren
Fahrzeuge, die Daten mit Ampeln austauschen können. Datenbanken, in denen das Verhalten in unterschiedlichen
Verkehrssituationen gespeichert ist und systematisch ausgewertet werden kann. Fahrsimulatoren, in denen mehrere
Fahrer miteinander kooperieren können. – Die DLR-Verkehrsforscher haben in den vergangenen Jahren in Braunschweig
ein Verkehrslabor aufgebaut: die Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM). Im Sommer 2014 ist sie offiziell
an den Start gegangen. Mit diesem Instrumentarium testen und entwickeln Wissenschaftler in Kooperation mit Automobilherstellern unter anderem unterschiedliche Fahrer-Assistenzsysteme. In einer Zeit, in der Fahrer-Assistenzsysteme
und automatisierte Fahrfunktionen das Autofahren stark verändern werden, bietet AIM eine Art Methoden- und Werkzeugkasten, um diese Entwicklung voranzutreiben.

AIM: Braunschweiger Versuchslabor für Fahrer-Assistenzsysteme
und die Mobilität von morgen
Von Dorothee Bürkle

Eine Kreuzung im Norden Braunschweigs. Hier treffen der
Braunschweiger Ring und die Ausfallstraße Hans-Sommer-Straße/
Brucknerstraße aufeinander. Im Minutentakt, gesteuert durch die
Ampelphasen, wechselt die Richtung, aus der die Fahrzeuge über
die Kreuzung fahren, im selben Takt die Fußgänger und Radfahrer.
Rechts und links abbiegende Autofahrer suchen ihren Weg durch
die nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer. Mit 60.000 Fahrzeugen
pro Tag und mehreren Fahr- und Abbiegespuren ist diese Kreuzung
eine der komplexesten Braunschweigs. Ein idealer Modellfall für
die Forschung: Sämtliche Bewegungen werden deshalb hier von
video- und radarbasierten Sensorsystemen erfasst und aufgezeichnet. Durch Nutzung von künstlichen Beleuchtungsquellen im
Infrarotspektrum kann das Verkehrsgeschehen auch in der Nacht
aufgenommen werden. „Mit den unterschiedlichen Sensoren
können wir hier die Bewegungsmuster des Verkehrs aufzeichnen
und analysieren“, erläutert der Aufbau- und Systemverantwortliche
der AIM-Forschungskreuzung Sascha Knake-Langhorst. „Mit dem,
was wir hier lernen, können wir den Verkehr auf Kreuzungen im
städtischen Raum sicherer und effizienter gestalten.“ Die projektbezogenen Daten der Kreuzung werden anonymisiert gespeichert
und systematisch ausgewertet, unter anderem nach Gefahrensituationen. „Unfälle werden in der Regel von der Polizei aufgenommen und sind daher relativ gut erfasst. Wenig wissen wir dagegen
über Gefahrensituationen, die ohne Folgen blieben, weil es gerade
noch einmal gut gegangen ist.“ Genau solche Daten helfen den
Forschern, den Verkehr zu verstehen. Sie sind Grundlage für die
Entwicklung von Fahrer-Assistenzsystemen hin zum autonomen
Fahren.
„Irgendwann müssen wir mit einer neuen Technik ins
Fahrzeug“

Intelligente Mobilität: Kommunizieren
Ampeln, wie sie die AIM-Referenzstrecke
aufweist, miteinander, ermöglichen
Geschwindigkeitsempfehlungen an den
Fahrer eine Fahrt bei „grüner Welle“.

Ein solches Fahrer-Assistenzsystem ist der Ampel-Assistent
von IAV Automotive Engineering. Das Unternehmen aus Gifhorn
entwickelt und integriert neue Fahrzeugtechnologien sowohl in
Eigenregie als auch im Auftrag von Autoherstellern. Der AmpelAssistent erscheint als Anzeige auf dem Armaturenbrett und teilt
dem Autofahrer mit, wie schnell er fahren sollte, damit die Ampel
dann auf grün umschaltet, wenn er sie mit seinem Fahrzeug erreicht. Im Idealfall muss der Fahrer das Fahrzeug dabei kaum abbremsen. Das spart Sprit und das Herunterschalten in den ersten
Gang. Die im Auto angezeigte Information beruht auf Daten,

die Sendemasten und Ampeln entlang einer Teststrecke auf dem
Braunschweiger Altstadtring ins Auto senden. „Wir entwickeln
die Software einer solchen Anwendung und testen sie im Fahrsimulator. Aber irgendwann müssen wir mit einer neuen Technik
ins Fahrzeug, um sie zu testen“, sagt Daniel Hermann, Teamleiter bei IAV. „Teststrecken, wie AIM sie bietet, sind für uns bei
Neuentwicklungen deshalb enorm wichtig.“ Hermann und sein
Team interessieren sich besonders dafür, wie Fahrer im Stadtverkehr mit den zusätzlichen Informationen des Ampel-Assistenten
zurechtkommen, wie die Anwendung erleichtert werden kann
und welche Gefahrenquellen zu berücksichtigen sind. Das Unternehmen, das als Technologie-Entwickler ein Vorreiter für
neue Fahrfunktionen ist, plant, die Infrastruktur von AIM noch
für weitere Tests zu nutzen. So will IAV den Ampel-Assistenten
noch um einen Bremsassistenten erweitern, der das Auto automatisch und energieeffizient in der richtigen Geschwindigkeit
zur Ampel oder auch zum Halten bringt. Zudem entwickeln die
Ingenieure von IAV eine Start- und Stopp-Funktion der Zündung,
damit ein Fahrzeug vor der Ampel rechtzeitig zur Grünphase
wieder startklar ist. Diese soll ebenfalls auf der Braunschweiger
Referenzstrecke getestet werden.
Auch bei der Car2Car-Kommunikation, die einige Autohersteller ab 2016 einführen wollen, kann sich der IAV-Entwicklungsingenieur Hermann die Unterstützung durch die Kommunikation mit einer feststehenden Infrastruktur, wie sie auf dem
Braunschweiger Ring aufgebaut ist, gut vorstellen: Car2Car bedeutet zwar, dass Autos untereinander kommunizieren. Eine
feststehende Infrastruktur am Fahrbahnrand bietet aber Möglichkeiten für weitere Funktionen. „Die Anlagen entlang der
Teststrecke können zum Beispiel zusätzliche Nachrichten über
Pannenfahrzeuge, Unfälle, Gefahrenstellen oder sich nähernde
Rettungsfahrzeuge senden“, glaubt Hermann. Die Entwicklung
steckt hier noch am Anfang. Viele neue Funktionen – davon gehen Ingenieure und Wissenschaftler aus – werden sich ergeben,
sobald Fahrzeuge tatsächlich anfangen, „miteinander zu sprechen“.
Testfahrer unter Beobachtung
Bei allen Neuerungen im Fahrzeug stehen die Entwickler
vor derselben Herausforderung: Sie müssen nicht nur alle Sicherheitsbelange testen, sondern auch herausfinden, wie neue
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Im Simulationslabor MoSAIC fahren mehrere Probanden in derselben
Fahrsimulation. So können die Interaktion der Fahrer miteinander und
Assistenzsysteme, wie ein Spurwechsel-Assistent, erprobt werden.
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Fahrfunktionen im Fahrzeug angenommen werden. „Bei der
Car2Car-Kommunikation fragen sich Autofahrer selbstverständlich zunächst: Kann ich mich auf die Informationen verlassen, die
aus einem anderen Fahrzeug kommen?“, weiß Hermann aus Erfahrung. Das Verhalten im realen Verkehr untersuchen die Forscher
im Rahmen von AIM im Projekt „Naturalistic Driving Studies“. Sie
erfassen dabei, wann Fahrerinnen und Fahrer blinken, lenken oder
Gas geben und messen mit einem Radargerät den Abstand zum
Vorderwagen. Sie blicken auch dem Fahrer mit Videokameras
über die Schultern – und ins Gesicht, um die emotionalen Reaktionen in verschiedenen Situationen zu erfassen. Die Erhebungen
über die Testfahrten werden in einer Datenbank, der sogenannten
Fahrerleistungsdatenbank, zusammengeführt und systematisch
ausgewertet. Verkehrspsychologen können dann bestimmte
Situationen im Verkehr aufrufen und nach kritischen Momenten
durchforsten. So wissen Entwickler schnell, ob neue Fahrfunktionen oder Anzeigen auf dem Armaturenbrett in Gefahrenmomenten die Sicherheit erhöhen oder den Fahrer eher verwirren.
Wichtig ist, da sind sich Daniel Hermann von IAV und Henning
Mosebach, AIM-Fahrzeugverantwortlicher beim DLR, einig, dass
Fahrer und Fahrzeug sich verstehen und vertrauen.

Automatisches Fahren in der Stadt bleibt eine große
Herausforderung
Das Autofahren wird sich in den kommenden Jahren nach
und nach verändern, davon gehen Daniel Hermann und Henning
Mosebach aus. Auf der Autobahn könnte der Autopilot, der die
Steuerung des Fahrzeugs komplett übernimmt, schon in einigen
Jahren zur Verfügung stehen. „Fahren auf der Autobahn ist weniger komplex als in der Stadt, wo sich so viele unterschiedliche
Verkehrsteilnehmer begegnen. Bis dort Autofahrer dem Fahrzeug
das Steuern überlassen können, wird es wohl noch mehr als

zehn Jahre dauern“, schätzt Mosebach. „Aber wir werden in
den kommenden Jahren viele kleine Schritte in diese Richtung
gehen, zum Beispiel mit Fahrzeugen, die sich auf einem Parkplatz
autonom oder mit einem grünlichtoptimierten ACC (Advanced
Cruise Control) entlang eines Stadtrings bewegen können.“ •

Weitere Informationen:
DLR.de/TS/AIM

Im realen Straßenverkehr
Forschungsbahnübergang
Verstehen von
kreuzenden Verkehren

Forschungskreuzung
Verstehen unterschiedlicher
Verkehrsteilnehmer

Referenzstrecke
Testfeld und mobile Masten für
C2X-Kommunikation

Aus dem Fahrsimulator auf die Straße
Bevor Neuerungen im Fahrzeug zum Einsatz kommen,
werden sie im Fahrsimulator getestet. Mit MoSAIC bietet AIM
ein kooperatives Simulationslabor, in dem mehrere Fahrsimulatoren miteinander verbunden sind. MoSAIC-Projektleiter Gerald
Temme beschreibt die Vorteile: „Während im Einzelsimulator der
Fahrer nur Situationen ausgesetzt ist, die gescriptet – also von den
Entwicklern so vorhergesehen und programmiert – sind, bewegen
sich bei MoSAIC drei echte Fahrer gleichzeitig in der virtuellen Welt.
Dadurch entstehen ganz neue Situationen, die wir so vorher vielleicht gar nicht bedacht hätten. Zudem können wir beobachten,
wie die Fahrer aufeinander reagieren.“
Mit dem Modularen Mockup lassen sich unterschiedliche Fahrzeugkonzepte untersuchen. Fahrzeugaufbau, Sitzanordnungen, Anzeigen
und Bedienelemente können flexibel ausgelegt werden.

Fahrer-Assistenzsysteme und teilautomatisiertes Fahren
stellen die Entwickler vor große Herausforderungen. Schon für
kleinere Neuerungen im Fahrzeug sind ausführliche Tests notwendig. Bis ein Fahrzeug autonom mit allen Sicherheitsstandards durch
eine Innenstadt fahren kann, sind unzählige und langwierige Tests
zu absolvieren. Mit AIM bietet das DLR Werkzeuge an, um diese
Tests effizient zu gestalten. Dies geschieht unter anderem durch
die enge Vernetzung von Fahrsimulatoren am DLR-Standort in
Braunschweig, durch Analysen des Fahrerverhaltens und durch
die Infrastruktur der Teststrecke auf dem Braunschweiger Ring.
Wissenschaftler und Entwickler können Verkehrssituationen und
neue Technologien zunächst im Simulator erproben, bevor sie diese
in einem zweiten Schritt im realen Verkehr zum Einsatz bringen.
Daten der Forschungskreuzung, die den realen allgemeinen Verkehrsfluss abbilden, können mit denen aus einzelnen Fahrzeugen
verglichen werden. In der Fahrerleistungsdatenbank werden alle
Informationen miteinander verlinkt, sodass Entwickler zum Beispiel
Gefahrensituationen systematisch analysieren und Lösungen erarbeiten können.

Auf der Referenzstrecke in Braunschweig testen DLR-Verkehrsforscher,
wie Ampeln und Fahrzeuge miteinander kommunizieren können

Backend
Zentraler Server für
alle AIM-Dienste

Grundlagen Datendienste
Daten für Simulationen und
Anwendungen

Virtuelle Verkehrsmanagementzentrale
Lageerfassung, Simulation
und Prognose

Fahrzeugflotte
Fahrerverhalten und Technologien
im Praxistest

AIMTechnologieBausteine

Straßenbahnsimulator
Untersuchung von Bedien- und
Anzeigesystemen

Vernetzte Fahrsimulation
Erprobung von kooperativer
Fahrer-Assistenz

Modulares Mockup
Flexibler Fahrzeugaufbau für
Simulationsumgebung

DAS UNTERNEHMEN IAV
IAV Automotive Engineering ist ein weltweit aufgestelltes Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern im Engineering-Bereich in der
Automobilindustrie. Neben dem Hauptsitz in Berlin ist der Technologie-Entwickler an weiteren Standorten in Deutschland, Europa,
Asien sowie in Nord- und Südamerika präsent. Gemeinsam mit Automobilherstellern und Zulieferern erarbeitet das 1983 gegründete Unternehmen serientaugliche Lösungen in Bereichen der Antriebsstrang-, Elektronik- und Fahrzeugentwicklung.

In der Simulation
Nach dem Baukasten-Prinzip können die AIM-Technologie-Bestandteile einzeln oder in Kombination zur Beantwortung von Forschungsfragen
eingesetzt werden. Damit wird die gesamte Kette der Verkehrsforschung, von der empirischen Datenerhebung über die Simulation bis zur
Erprobung im Feld, abgedeckt.
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Mit DLR-Forschung doppelt zum Sieg:
Radarnavigation für autonomes Fahren

Nie mehr Stress bei der Parkplatzsuche

Copernicus Masters 2013 – Gesamtsieg

DLR setzt weiteren Meilenstein im Großprojekt AIM

Der Gesamtgewinner des Ideenwettbewerbs „Copernicus
Masters 2013“ ist Hartmut Runge vom Earth Observation
Center (EOC) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR). Er reichte eine Idee ein, die Autofahrern auf der ganzen
Welt dienen wird: ein hochpräzises Navigationssystem, das auf
Landmarken basiert, deren Position mittels Daten von Radarsatelliten bestimmt wird. Erzielt wird dabei eine Genauigkeit im
Zentimeterbereich, so dass künftig Anwendungen für Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren möglich sind.
Runge schlägt ein Verfahren vor, das markante Landmarken erfasst, deren genaue Koordinaten bekannt sind. Dazu wird zunächst die heute bereits häufig im Fahrzeug vorhandene Bordsensorik genutzt. Die Position und Bewegung des Fahrzeugs
wird dann durch Triangulation bestimmt und mittels spezieller
Korrekturverfahren auf wenige Zentimeter genau berechnet.
Als Landmarken eignen sich beispielsweise Straßenlaternen,
Pfosten von Leitplanken, Brückengeländer oder Gebäudekanten. Die genauen Koordinaten und Objektinformationen solcher
Landmarken sollen aus hochauflösenden Radardaten gewonnen werden, insbesondere von den Satelliten TerraSAR-X oder
Sentinel-1. Die deutsche Satellitenmission TanDEM-X liefert zudem hochaufgelöste 3D-Daten von der Oberfläche der gesamten Erde. Das Verfahren könnte damit weltweit genutzt werden. Weitere Anwendungsmöglichkeiten dafür finden sich im
Bereich Verkehr und Sicherheit, etwa als Navigationshilfe für
unbemannte wie bemannte Flugzeuge und Schiffe.
„Wir sind von dem hohen Innovationslevel dieser Vision und
ihrer Bedeutung für das hochautomatisierte Fahren begeistert“,
erklärt Benjamin Krebs von der BMW Group Forschung und
Technik. Denn Runges Idee überzeugte gleich doppelt: So gewann der DLR-Wissenschaftler die Einzelausschreibung in der
Kategorie „BMW Connected Drive Challenge“, bevor er in der
Runde der Finalisten zum Hauptgewinner gekürt wurde. Den
mit 20.000 Euro dotierten Preis „Copernicus Masters 2013“
überreichte Prof. Dr. Volker Liebig, Direktor der Erdbeobachtungsprogramme der ESA, am 5. November 2013 im Rahmen
einer feierlichen Preisverleihung in München.
DLR Environmental Challenge
Die Einzelkategorie „DLR Environmental Challenge“ – vom DLR
im Rahmen des Copernicus Masters ausgeschrieben und von einer
externen Fachjury ausgewertet – ging an Kaupo Voormansik
mit seinem Team von der Universität Tartu in Estland.

Die Wissenschaftler haben die Idee, Erdbeobachtungsdaten zu
nutzen, um ein System zur Erfassung von Städtewachstum und
Entwicklung aufzubauen.
Der Service wird basierend auf Radardaten aktuelle und präzise
Informationen zum Wachstum von Siedlungen bereitstellen.
Dafür eignen sich insbesondere die hochauflösenden Daten des
Sentinel-1, der 2014 starten soll. Der europäische Radarsatellit
wird künftig die Erde umrunden, so dass alle 12 Tage hochauflösende Aufnahmen derselben Gebiete entstehen. So können
in einer Zeitreihe Siedlungsstrukturen erfasst werden – Planungsbehörden erhalten damit einen Überblick, wo Städte in
welchem Umfang wachsen. Mit den entsprechenden radarbasierten Verfahren machte sich Voormansik als Gastwissenschaftler am DLR in Oberpfaffenhofen bereits vertraut. Unter
Einbeziehung weiterer Informationen, etwa Mobilfunkdaten,
könnte das System in einem weiteren Schritt darstellen, welche
Gebiete bei der Bevölkerung besonders beliebt sind. Dieser Service kann künftig übergeordnete Behörden wie die Europäische
Kommission, Umweltschutzbehörden und große Gemeinden
bei der Planung von Umweltschutzmaßnahmen und Infrastrukturentwicklung unterstützen.
10 Jahre ESNC
Neben dem „Copernicus Masters“ wurden am Abend des 5.
Novembers auch die Gewinner des „European Satellite Navigation Competition“ (ESNC) gekürt. Der Ideenwettbewerb feiert
2013 sein zehnjähriges Jubiläum und prämiert die besten Innovationen im Bereich der Satellitennavigation. Wie in der Vergangenheit ist das DLR auch in diesem Jahr mit einer Einzelausschreibung, dem DLR-Spezialpreis, beteiligt. Als Preis stiftet das
DLR-Technologiemarketing die Weiterentwicklung der Gewinneridee.
„Das DLR legt sehr großen Wert auf Technologietransfer.
Schließlich legen Innovationen den Grundstein für wirtschaftlichen Erfolg und besitzen beträchtliche Potenziale für die
Gesellschaft. Der ESNC-Ideenwettbewerb hat sich zu einer treibenden Kraft hinter dem innovativen Einsatz von Satellitennavigationstechnologien entwickelt und zu einem Ausgangspunkt
für zahlreiche erfolgreiche Startup-Unternehmen in Bayern,
Deutschland, Europa und dem Rest der Welt“, erklärt Dr. Gerd
Gruppe, DLR-Vorstand für das Raumfahrtmanagement,
während der ESNC-Preisverleihung.
Der DLR-Spezialpreis des ESNC geht in diesem Jahr an Bastiaan
Ober von der niederländischen Firma Integricom und John
Wilde von der britischen Partnerfirma DWI. Das Team verfügt
über ein System, das Navigationssignale im Luftverkehr überwacht und aufzeichnet. Das sogenannte „GNSS Performance
Monitoring System“ (GPMS) soll nun weiterentwickelt und auf
sämtliche Satellitennavigationssysteme, insbesondere Galileo,
ausgeweitet werden. Im Fokus stehen dabei die Ermittlung und
Korrektur von Ionosphären-Effekten und anderen Signalstörungen ebenso wie die Berücksichtigung von Szintillationsmodellen. Eine Echtzeit-Erfassung ermöglicht es den Luftaufsichtsbehörden, Ausfälle in der Signalverfügbarkeit zu detektieren
und die Nutzer, etwa Flughäfen und Behörden, zu warnen.
Die Ideenwettbewerbe „European Satellite Navigation Competition“ (ESNC) sowie „Copernicus Masters“ werden von der Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen ausgerichtet und
finden jährlich statt.

Gewinner der DLR Environmental Challenge, Copernicus Masters 2013

Die Parkplatzsuche zehrt an den Nerven der Autofahrer. Wie
schön wäre es, wenn das Auto beispielsweise am Bahnhof selbst
seinen Parkplatz sucht, während wir schon in unseren Zug steigen? Damit dies Wirklichkeit werden kann, testen Verkehrsforscher beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in
Braunschweig die hochautomatisierte Parkplatzsuche. Das DLR
setzt damit einen weiteren Meilenstein bei der Inbetriebnahme
der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM).
Das Auto mit dem Smartphone rufen
Das sogenannte „Valet-Parking“ ist zurzeit das Topthema auf
den Automessen der Welt. Es soll dem Autofahrer in Zukunft ermöglichen, komplett auf die lästige Parkplatzsuche zu verzichten – dank Smartphone und hochentwickelter Technik. Möglich
ist diese Technologie bisher nur in privatisierten Parkhäusern.
Auf einem von der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellten
Parkplatz am Braunschweiger Hauptbahnhof testet das DLR ein
solches Szenario derzeit für den öffentlichen Straßenverkehr.
Parken könnte dann in Zukunft so aussehen: Der Reisende fährt
mit seinem Auto zum Hauptbahnhof, stellt es in der Nähe des
Eingangs ab und geht zum Bahnsteig. Währenddessen fährt das
Fahrzeug automatisch zu einem freien Stellplatz und parkt dort
selbstständig ein. Der Reisende muss sich um nichts mehr kümmern und kann seine Bahnreise starten. Nach Rückkehr von der
Reise ruft er sein Fahrzeug per Smartphone zum Eingang des
Hauptbahnhofs und fährt los.

beispielsweise die Kommunikation zwischen Kreuzungen und
Fahrzeugen – im öffentlichen Verkehr in der Stadt Braunschweig. Mit Valet-Parking beschreitet das Institut für Verkehrssystemtechnik nun einen weiteren Meilenstein in AIM: „Mit den
Testfahrten auf dem Parkplatz Nord entwickeln wir eine weitere
Anwendung des hochautomatisierten Fahrens im öffentlichen
Bereich“, sagt Prof. Dr. Karsten Lemmer. „Wir verbinden damit
Infrastruktur und Individualverkehr mit modernen Kommunikationstechnologien wie dem Smartphone.“
Um seine Sicherheit braucht auf dem Parkplatz des Braunschweiger Hauptbahnhofs niemand fürchten: Es sitzt immer ein
Sicherheitsfahrer im Auto, der im Zweifel eingreifen und das Auto manuell steuern kann.

Parken von morgen mit der Technologie von heute
Möglich macht dieses Zukunftsszenario Technik von heute: Das
Versuchsfahrzeug FASCar I des DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik ist mit Sensorik, einer besonderen Antriebstechnik sowie
leistungsfähiger Rechenhardware ausgestattet. Dadurch kann
sich das FASCar I autonom – ohne Fahrer am Steuer – fortbewegen. Eine HD-Kamera, die auf dem Parkplatz installiert ist,
erfasst freie Stellplätze. In Verknüpfung mit einem Parkraummanagementsystem kann dem Fahrzeug so per Funk ein Parkplatz
zugewiesen werden, der den Bedürfnissen des Fahrers und des
Fahrzeugs entspricht. Per Knopfdruck auf das Smartphone bestätigt der Reisende den Vorschlag des Systems und das Auto
fährt automatisch zu dem zugewiesenen Parkplatz. Mittels
Smartphone weiß der Reisende jederzeit, wo sich sein Fahrzeug
befindet und kann es zur Bereitstellungsposition rufen. „Das
Valet-Parking bietet viele Vorteile: der allgemeine Parkraum
kann besser bewirtschaftet werden, indem beispielsweise eine
Mehrfachbelegung von Parkplätzen durch schiefes Einparken
verhindert wird“, sagt Prof. Dr. Karsten Lemmer vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik.

Das Parksymbol im Display des Fahrzeugs signalisiert einen freien Parkplatz. Im Januar 2013 testen Verkehrsforscher des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig eine hochautomatisierte
Parkplatzsuche.

Valet-Parking – Zeitersparnis und mehr Komfort
Das DLR forscht in mehreren Projekten an teilautomatisiertem
Fahren. Mit Valet-Parking, als einem Teilaspekt daraus, trägt das
DLR zu mehr Effizienz im Straßenverkehr und einem hohen
Komfortgewinn und einer großen Zeitersparnis für den Einzelnen bei. Im Rahmen der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM) erprobt das DLR bereits ähnliche Szenarien – wie

Mittels Smartphone kann der Fahrer das Auto zum freien Stellplatz
schicken.
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Sprechende Ampeln für die Stadt der Zukunft – DLR und
Partner geben erste Einblicke in das Projekt UR:BAN
Welche Sprache spricht die Ampel der Zukunft, damit alle
Autos sie verstehen können? Diese Frage bearbeitet das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Projekt
UR:BAN, das Lösungen für den sicheren und effizienten Verkehr in der Stadt entwickelt. Bei der Halbzeitpräsentation am
14. Mai 2014 im DLR Braunschweig gaben alle 31 Partner des
Projekts in Demonstrationsfahrzeugen, Simulatoren und
Exponate erste Einblicke in die dafür entwickelten Systeme.
Die Forschungsinitiative UR:BAN (Urbaner Raum: Benutzergerechte Assistenzsysteme und Netzmanagement) möchte die
Fahrer von PKW und Nutzfahrzeugen im Stadtverkehr vorausschauend, der Situation entsprechend und individuell unterstützen. Das DLR arbeitet in diesem Projekt an der sogenannten
Car2X-Kommunikation, also der Kommunikation zwischen dem
Auto und der Straßeninfrastruktur. Die Ampeln sollen bald herstellerunabhängig mit allen Autos „sprechen“ können.
So kann die Ampel der Zukunft beispielsweise eine Information
an umgebende Fahrzeuge kommunizieren, die sie von einem intelligenten Leitkegel erhält. Diese besondere Pylone kann „sprechen“, ist mit der Ampel vernetzt und kann gezielt durch Einsatzkräfte aufgestellt werden: Geschieht im Umfeld einer Kreuzung ein Unfall oder blockiert eine Baustelle einen Fahrstreifen,
kann er diese Information an die Ampel schicken, die wiederum
den Hinweis an die Verkehrsteilnehmer im Umfeld sendet. Damit kann ein Auffahren verhindert oder ein Umfahren empfohlen werden. Mit Hilfe der vom DLR erarbeiteten „Sprache“ wird
solch ein intelligenter Leitkegel in UR:BAN vom Institut für Automation und Kommunikation Madgeburg (ifak) entwickelt.
Die verbleibende Zeit der Rot- oder Grünphase ist eine andere
Information, die eine Ampel an Fahrzeuge übermitteln kann.
„Mit Hilfe dieser Information kann das Auto dann seine Geschwindigkeit anpassen und unnötige abrupte Halts vermeiden“, veranschaulicht Prof. Dr. Karsten Lemmer vom DLRInstitut für Verkehrssystemtechnik die Nutzung von Car2XKommunikation. „Eine solche Fahrweise ist energiesparend und
reduziert zugleich den Schadstoffausstoß in Städten“, legt er
die Vorteile solch zukünftiger Assistenzsysteme dar. Eine weitere Möglichkeit, die in UR:BAN von der Volkswagen AG entwickelt und vom DLR unter anderem auf ihre Auswirkungen untersucht wird, ist eine Halte- und Anfahrassistenz. Dabei hält

Verkehrsunfälle vermeiden: DLR-Wissenschaftler testen
Ausweichassistenzsystem zur Kollisionsvermeidung

das Fahrzeug schon mehrere Meter vor der Haltelinie. Dann
kann es mit der Information über die nächste Grünphase vorzeitig anfahren und die Haltelinie fahrend bei Grün überqueren,
was die Anzahl der Fahrzeuge pro Grünphase erhöhen kann.
Verstehen nicht-sprechende Autos,
was sprechende Autos tun?
Was passiert aber, wenn ein intelligentes Fahrzeug bei Rot weit
vor der Haltlinie stehen bleibt, weil es die Haltlinie bei Beginn
der Grünphase schon fahrend überqueren möchte? Wie reagiert der Fahrer dahinter und wie wiederum dessen Nachfolger? Sind die anderen Fahrer irritiert, wenn das ungewöhnlich
haltende Auto noch bei Rot losfährt? Oder nutzen die umgebenden Fahrzeuge das Mehr an Information des intelligenten
Fahrzeugs und passen ihr Fahrverhalten an?
Diese und weitere Fragen werden im kooperativen Simulationslabor MoSAIC des DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik untersucht. MoSAIC verbindet mehrere Fahrsimulatoren miteinander,
so dass mehrere Probanden gemeinsam in einer Simulationsumgebung fahren. Damit kann das Verhalten der Fahrer und ihre
Reaktionen aufeinander und auf die neuen Systeme untersucht
werden.
Den konkreten Untersuchungen gehen methodische Überlegungen voraus, wie man Interaktionen im urbanen Straßenverkehr überhaupt beobachten, messen und abbilden kann. In
UR:BAN wird dabei sowohl die Interaktion PKW-PKW in der
vernetzten Fahrsimulation als auch die Interaktion PKW-Fahrrad
in einer Feldbeobachtung an der AIM-Forschungskreuzung in
Braunschweig untersucht. Dies liefert Informationen darüber,
wie Verkehrsteilnehmer interagieren, um damit einerseits Anforderungen an die Gestaltung kooperativer urbaner Assistenz
abzuleiten, andererseits die bestehenden Verkehrssimulationen
für kooperative Systeme zu verbessern.
Das Projekt UR:BAN läuft über vier Jahre, bis 2016, und ist mit
einem Budget von 80 Millionen Euro ausgestattet. Die Hälfte
davon trägt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
Es sind 31 Partner aus Automobil- und Zuliefererindustrie, Forschung, Elektronik- und Softwarefirmen beteiligt.

Das kooperative Simulationslabor MoSAIC verbindet mehrere Fahrsimulatoren miteinander,
so dass mehrere Probanden gemeinsam in
einer Simulationsumgebung fahren. Damit
kann das Verhalten der Fahrer und ihre Reaktionen aufeinander und auf die neuen Systeme
untersucht werden.

Der Ausweichassistent warnt den Fahrer mit einem optischen Hinweis vor dem Hindernis.

Taucht plötzlich ein Hindernis im Straßenverkehr auf, muss der
Fahrer sekundenschnell reagieren. In vielen Fällen ist die Reaktionszeit des Fahrers zu lang und ein Zusammenstoß unvermeidbar. Das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat im EU-Projekt interactIVe (Accident avoidance by active intervention for Intelligent Vehicles) einen Lenkassistenten getestet, der hilft, solche Zusammenstöße zu vermeiden oder zumindest abzuschwächen. Bei
einer Abschlussveranstaltung in Aachen/Lommel (Belgien) haben
die Forscher nun die Ergebnisse des Forschungsprojektes präsentiert.
Assistenzsystem lenkt im Notfall mit
Das am DLR getestete Lenkassistenzsystem unterstützt den Fahrer
bei drohenden Auffahrunfällen durch eine automatische, ausweichende Lenkbewegung. „Öffnet sich zum Beispiel unvermittelt die
Tür eines parkenden Autos oder schert auf der Autobahn plötzlich
jemand dicht vor dem eigenen Fahrzeug ein, kann so ein Ausweichassistent helfen, eine Kollision zu vermeiden“, erklärt Prof. Dr.
Karsten Lemmer vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik. In
drei Simulatorstudien sowie einer Realfahrzeugstudie im Versuchsfahrzeug FASCar untersuchten die Verkehrsforscher des DLR, wie
die Testfahrer sich im Zusammenspiel mit dem Lenkassistenten verhalten.
Für die Testfahrten fuhren die Teilnehmer der Studie im Versuchsfahrzeug FASCar mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro
Stunde auf einer geraden Teststrecke. Unvermittelt schnellte an
einem Seil ein großes Netz als Hindernis auf die Fahrbahn, dem
der Fahrer alleine mit Bremsen nicht ausweichen konnte. In dieser
Testsituation führte der Ausweichassistent blitzschnell eine automatische Lenkbewegung aus und vermied damit die Kollision.
Das Fahrerverhalten für Situationen in höheren Geschwindigkeitsbereichen dagegen wurde im dynamischen Fahrsimulator des DLR
untersucht – in der Simulation ist dies gefahrlos möglich. Die Pro-

banden mussten dabei auf Hindernisse wie zum Beispiel plötzlich
einscherende Autos auf der Autobahn reagieren. Getestet wurden
unterschiedliche Konzepte der Vorwarnung wie akustische oder
optische Hinweise und der Einstellung des Ausweichassistenten
wie zum Beispiel die Stärke der Lenkbewegung.
Testfahrer: „Gutes und sinnvolles System“
Die Fahrversuche zeigten, dass das Ausweichassistenzsystem dabei
helfen kann, die Zahl der Unfälle mit einem plötzlich auftauchenden Hindernis deutlich zu verringern und die Unfallschwere von
nicht zu vermeidenden Kollisionen zu vermindern. Die Unterstützung des Lenkassistenten wurde von den Studienteilnehmern gut
angenommen. Viele der Fahrer nahmen den Eingriff des Lenkassistenten nicht einmal bewusst wahr oder dachten, sie selbst hätten
mit einer ausweichenden Lenkbewegung auf das Hindernis reagiert.
Industrie und Forschung arbeiten bei interactIVe eng
zusammen
Die am DLR durchgeführten Untersuchungen liefern einen Beitrag
zum EU-Projekt interactIVe, in dem das DLR mit 30 Partnern wie
Ford, BMW und VW an Systemen zur Fahrerunterstützung in kritischen Situationen zusammenarbeitet. Mit der Volvo Technology
Corporation, dem Centro Ricerche Fiat und der Allround Team
GmbH entwickelte das DLR wichtige Erkenntnisse zur Auslegung
von Kollisionsvermeidungssystemen. Die aktuellen Forschungsergebnisse sind auch ein wichtiger Baustein zur Lösung noch ausstehender rechtlicher Fragen zur Automatisierung im Straßenverkehr.
Die Partner aus der Fahrzeugindustrie arbeiteten an der technischen Umsetzung eines Ausweichassistenzsystems für den späteren Einsatz in Serienmodellen.
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Mit dem Smartphone durch die Stadt – App hilft
Sehbehinderten und Blinden im Straßenverkehr

Mit dem Tablet hinterm Steuer

Um das zu erreichen, verbinden die Forscher das Mobilgerät des Fahrers mit dem Assistenzsystem des Fahrzeugs. In einer
Simulatorstudie haben sie eine Interaktionsstrategie entwickelt,
die frühzeitig Informationen auf dem Tablet anzeigt, das Tablet
sperrt und den Nutzer wieder in die Fahraufgabe einbindet.

Wie finden sich Blinde und Sehbehinderte im Verkehr zurecht?
Und wie kann man dazu beitragen, dass sie es in Zukunft einfacher haben? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) hat gemeinsam mit Partnern im Rahmen des Projekts
InMoBS (Innerstädtische Mobilitätsunterstützung für Blinde
und Sehbehinderte) eine App entwickelt, die es Blinden und
Sehbehinderten ermöglicht, sich sicherer im Verkehr zu bewegen. Zum Abschluss des Projektes wurden die Ergebnisse am
16. Dezember 2014 bei einer Veranstaltung in Braunschweig
präsentiert. Mithilfe eines gewöhnlichen Smartphones wird die
Person zum Beispiel über ihre Position oder über Ampeln in ihrer
Nähe informiert und kann sich diesen Angaben entsprechend
fortbewegen.

Bitte übernehmen Sie!

Fahrt im Simulator

Einen Film schauen, im Internet surfen oder E-Mails schreiben,
während das Auto von alleine fährt. Hochautomatisierte Fahrzeuge werden das schon bald möglich machen. Doch in absehbarer Zukunft muss der Fahrer immer noch im Stande sein,
rechtzeitig das Steuer wieder zu übernehmen. Das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat dafür jetzt ein System entwickelt, das den Fahrer direkt auf dem Mobilgerät
warnt, wenn die Automation an ihre Grenzen stößt.
Schon seit mehreren Jahren betreibt das DLR-Institut für
Verkehrssystemtechnik in Braunschweig Versuchsfahrzeuge und
Simulatoren, um das hochautomatisierte Fahren zu erproben
und zu perfektionieren. Bei dieser Art der Automation bildet der
Fahrer die Rückfallebene. Er hat zwar die Möglichkeit, temporär
Verantwortung abzugeben und sich während der Autofahrt verstärkt anderen Tätigkeiten zuzuwenden, doch er muss jederzeit
in der Lage sein, das Steuer wieder zu übernehmen. „Trotz der
stetigen Entwicklung der Sensorik müssen wir in absehbarer Zeit
davon ausgehen, dass es immer Szenarien geben kann, an denen die Automation an Grenzen stößt“, weiß Prof. Dr. Karsten
Lemmer, Leiter des Instituts für Verkehrssystemtechnik. Baustellen, Schneefall oder dichter Nebel sind Situationen, die durch
das System noch nicht gelöst werden. Hier muss das Fahrzeug
die Fahraufgabe rechtzeitig und komfortabel an den Fahrer
zurück delegieren.

Mittels Floating-Car-Data (FCD) oder Daten aus der drahtlosen Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur (V2X-Kommunikation) erkennt das Fahrzeug, dass eine Baustelle naht – die Automation stößt an ihre Grenzen. Ein Hinweis
auf dem Tablet beschreibt die bevorstehende Verkehrssituation
und fordert den Fahrer erstmals auf, das Steuer zu übernehmen.
Dafür hat er zunächst 16 Sekunden Zeit. Mit der ersten Warnmeldung bremst das Versuchsfahrzeug in der Simulation gemäß
der Beschilderung vor der Baustelle automatisch auf 80 Stundenkilometer ab. Zusätzlich wird dem Nutzer permanent angezeigt,
wie viele Meter das Fahrzeug noch hochautomatisiert zurücklegt,
bis die kritische Situation erreicht ist. Übernimmt der Fahrer nach
den ersten 16 Sekunden nicht, wird eine zweite visuelle Meldung
auf dem Tablet und dem Head Down Display im Armaturenbereich dargestellt und ein akustisches Signal ausgegeben. Jetzt
hat der Fahrer noch zehn Sekunden Zeit. Das Tablet wird für
Eingaben gesperrt und die Soundausgabe blockiert. Reagiert
der Fahrer noch immer nicht, bremst das Fahrzeug automatisch
ab und versetzt sich selbst in einen sicheren Zustand. „Durch
das Warnsignal direkt auf dem Tablet und im Head-Down-Display
soll erreicht werden, dass der Fahrer dort gewarnt wird, wo er
aktuell hinguckt und genügend Zeit hat, sich auf die Übernahme vorzubereiten“, so Lapoehn.

Die App als zusätzliche Hilfe

Die neue App für Blinde und Sehbehinderte nutzt Stimme und Vibration,
um dem Nutzer Informationen über die Verkehrssituation zu geben.

Mit MobiFAS kann der Fahrer eines hochautomatisierten
Autos mehr Zeit gewinnen, in dem er beispielsweise arbeiten
oder entspannt im Internet surfen kann und sicher und zuverlässig auf seinem mobilen Endgerät gewarnt wird, wenn die
Technik an ihre Grenzen stößt.

„Die App soll die bewährten Hilfsmittel wie Langstock oder
Blindenführhund nicht ersetzen, sondern sie sinnvoll ergänzen“,
erläutert Jörg Belz vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik.
Sie nutzt dabei Stimme und Vibration, um dem Nutzer Informationen zu geben. Dadurch, dass die App per WLAN mit den
Ampeln kommuniziert, kann das Smartphone immer sagen, wo
sich die nächste Kreuzung befindet und außerdem Informationen
darüber geben, ob dort zum Beispiel eine akustische Blindenhilfe vorhanden ist, es eine Mittelinsel gibt oder der Bordstein
abgesenkt ist. Das Smartphone piept, wenn die Ampel grün
wird – an Ampeln ohne akustische Querungshilfe bietet die App
hier einen echten Mehrwert. Auf dem gesamten Weg gibt es
Auskunft über die Position und die Umgebung, wie beispielsweise Verkehrsknotenpunkte, Bushaltestellen oder Museen.
Zusätzlich zu den akustischen nutzt die App auch haptische
Signale, beispielsweise um die Person auf dem richtigen Kurs
zu halten: Geht die Person in die richtige Richtung, vibriert das
Smartphone nur wenig; geht man falsch, vibriert es schneller.
Das DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik hat die App entwickelt und die nötige Infrastruktur an den Ampeln mit der
Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM) zur Verfügung
gestellt. „AIM lässt die ganze Stadt Braunschweig zum Verkehrslabor werden und ermöglicht so die vernetzte Forschung,
Entwicklung und Anwendung für intelligente Transport- und
Mobilitätsdienste“, erläutert Prof. Karsten Lemmer, Leiter des
DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik. „InMoBS zeigt hier
exemplarisch den breiten Nutzen von AIM für die Forschung und
deren praktische Umsetzung für die Menschen.“
Verlauf des Projekts

MobiFAS Anzeige

Der Fahrer muss frühzeitig gewarnt werden
Am Beispiel des Surfens mit einem Tablet-PC untersuchen
die DLR-Forscher in dem Projekt MobiFAS –(Mobilgerätenutzung
in hochautomatisierten Fahrzeugen), wie und wann das Auto
das Steuer an den Fahrer übergeben sollte. „Naht beispielsweise
eine enge Baustelle kann die Ablenkung durch ein Mobilgerät
zum Problem werden“, erklärt Stephan Lapoehn, Leiter des Projekts MobiFAS. Der Fahrer muss hierzu die Arbeit am Mobilgerät
unterbrechen und sich mit einer ausreichenden Zeitreserve auf
die Fahrsituation einstellen, um das Steuer übernehmen zu können. Schon heute ist jeder vierte Autofahrer durch die Nutzung
mobiler Endgeräte beim Autofahren abgelenkt. Das kann katastrophale Folgen haben. Wie kann der Fahrer eines hochautomatisierten Fahrzeugs also möglichst komfortabel, schnell und vor
allem sicher wieder zurück an das Steuer geholt werden?

MobiFAS Display

Das DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik hat die App entwickelt und
die nötige Infrastruktur an den Ampeln mit der Anwendungsplattform
Intelligente Mobilität (AIM) zur Verfügung gestellt.

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
geförderte Projekt InMoBS begann 2012 und wurde im Dezember 2014 abgeschlossen. „Bei der Entwicklung des Prototyps
waren uns die Wünsche und das Feedback blinder und sehbehinderter Personen wichtig. Mit ihrer Hilfe und den Rückmeldungen
aus Probandenbefragungen und Anwendungstests der
TU Braunschweig konnten wir die App weiter verbessern“,
sagt Jörg Belz. Bis die App zum Einsatz kommen kann, müssen
allerdings noch einige Fragen zum Beispiel hinsichtlich der
Ortung und der Sicherheit des Systems geklärt werden. Am
Projekt InMoBS arbeitete das DLR gemeinsam mit der Technischen Universität Braunschweig (TU), Siemens AG, OECON
Products & Services GmbH und der TRANSVER GmbH. Unterauftragnehmer waren der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und die ITS Niedersachsen GmbH.
Die Projektleitung lag bei der TU Braunschweig.
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SimpleFleet – flexible Routenbestimmung
auch für Kleinstflotten
Eine verlässliche Routenplanung im Verkehr von Großstädten
stellt Unternehmen immer wieder vor große Herausforderungen.
Gerade kleineren und mittleren Betrieben fehlt es an kostengünstigen Alternativen zu bestehenden Flottenmanagementsystemen. Forscher des Instituts für Verkehrssystemtechnik im
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin haben hierzu eine Lösung entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Fahrzeugflotten unter Berücksichtigung der aktuellen
Verkehrslage gezielt, zeit- und ressourcensparend einzusetzen.

Deutsch-Chinesisches Forschungszentrum für Verkehr
und Mobilität am DLR eröffnet

Quelle: OpenStreetMap

Flottenfahrzeuge liefern Daten zur Berechnung der
Verkehrslage
Im Rahmen des von der Europäischen Kommission geförderten
Forschungsprojektes SimpleFleet entwickelten die Forscher ein
Flottenmanagement-Instrument, das die jeweilige aktuelle Verkehrslage abbildet und eine flexible Routenbestimmung in Echtzeit ermöglicht. Grundlage hierfür sind Verkehrsdaten, die aus
unterschiedlichen Quellen (Floating Car Data und Traffic Message Channel-Meldungen) rund um die Uhr in das System einfließen. Dabei werden diese Verkehrsdaten von den Flottenfahrzeugen, die mit einem Global Positioning System (GPS) ausgestattet sind, selbst geliefert. „Diese SimpleFleet-Funktionalität
macht das Instrument sogar für Kleinstflotten mit nur wenigen
Fahrzeugen finanziell attraktiv, da die angeschlossenen Flotten
selbst zur Vervollständigung der Datenabdeckung beitragen“,
sagt Rüdiger Ebendt, Projektleiter im DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik. „Auf den Einkauf von Daten teurer TelematikProvider kann bei ausreichend hoher Nutzerzahl mehr und
mehr verzichtet werden“, erläutert Ebendt.

Berliner Verkehr an einem Freitagnachmittag

Quelle: OpenStreetMap

Online-Demo-Versionen für Berlin, Wien und Athen
Was SimpleFleet leistet, zeigen die Online-Demo-Versionen für
die Städte Berlin, Wien und Athen. Neben der Funktionalität für
alle angeschlossenen Flotten „Wie komme ich bei aktueller Verkehrslage am schnellsten von A nach B“ bietet SimpleFleet auch
individuelle Dienste für geschlossene Benutzergruppen: Wo befinden sich aktuell meine Fahrzeuge? Welches Fahrzeug ist einer
bestimmten Position am nächsten? „Darüber hinaus lassen sich
durch SimpleFleet spezifische Flottenstatistiken generieren, die
beispielsweise den Spritverbrauch der einzelnen Fahrzeuge, die
Fahrleistung der Flotte, aber auch die von Einzelfahrzeugen betreffen“, ergänzt Ebendt. SimpleFleet findet aber nicht nur als
klassisches Flottenmanagement-Instrument Anwendung, sondern auch im Bereich des Geomarketings. Denn für die Standortbestimmung eines neuen Unternehmens ist zunehmend die
räumliche Lage unter Berücksichtigung der Verkehrsanbindung
und -situation entscheidend. Neben der Erreichbarkeit spielt bei
der optimalen Wahl der Standorte von Unternehmensfilialen die
Berechnung der Einzugsgebiete eine Rolle.

Verkehrslage in Athen

“International ITS Joint Research Center of Anhui Province at
the DLR“ – so lautet die vollständige Bezeichnung des DeutschChinesischen Forschungszentrums, das im September 2013 am
Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin Adlershof eröffnet wurde.
Mit der Anerkennung als gemeinsames Forschungszentrum
können nun auch erstmals Projekte finanziell durch das chinesische Forschungsministerium der Provinz Anhui gefördert
werden.
Internationale Anerkennung im Bereich
Verkehrsmanagement

die großen Herausforderungen in den neu entstehenden
Metropolen Chinas. Daher sind Lösungen zum Management
großer Verkehrssysteme und zur Verkehrssicherheit gefragt.
Hierbei können die chinesischen Partner von den Projekten des
DLR profitieren. Zu diesen Projekten gehört beispielsweise das
im August abgeschlossene Projekt METRASYS. Hier kam das
am Institut für Verkehrssystemtechnik entwickelte Intersection
Monitoring System zum Einsatz, das unter anderem zur Sicherheit im Verkehr beiträgt. An Straßenkreuzungen installierte
Kameras liefern genaue Daten über das Verkehrsaufkommen,
lokalisieren Problempunkte und geben somit auch Aufschluss
über die dort besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmer.

Quelle: OpenStreetMap

„Wir sind stolz über diese internationale Anerkennung als
Forschungsstelle, denn wir sehen darin auch eine Bestätigung
unserer bisher geleisteten Arbeit“, sagt Eike Bretschneider,
Leiter der Abteilung Verkehrsmanagement am Institut für
Verkehrssystemtechnik. Seit mittlerweile mehr als 10 Jahren
bestehen die Beziehungen zwischen dem DLR und den Projektpartnern des Research Centers for Software Engineering
Technology of Anhui Province (ASEC). Einige Projekte zur
Verkehrserfassung laufen in Anhui bereits sehr erfolgreich.
Als anerkanntes Forschungszentrum können nun weitere
Projekte gefördert und geplant werden. „Ein nächstes Ziel des
Forschungszentrums wird die Ausweitung der Projekte in China
auf landesweiter Ebene sein“, konstatiert Eike Bretschneider.

Zu SimpleFleet
Das Forschungsprojekt SimpleFleet ist über eine Laufzeit von
zwei Jahren angelegt und wird von der Europäischen Kommission gefördert. Das DLR fungiert als Projektkoordinator und
arbeitet hierbei mit Geo-Informatikern des Research Centers
ATHENA, Geo-Statistikern der WIGeoGIS GmbH in Österreich
und den Entwicklern von Flottenmanagement-Lösungen der
griechischen Software-Schmiede TALENT S.A. zusammen.

Steigender Verkehr verlangt nach innovativen Lösungen

Stadtverkehr Wien

Schnell wachsende Städte, die steigende Anzahl von Kraftfahrzeugen und der daraus resultiernde zunehmende Verkehr sind

Darüber hinaus kommt „Floating Car Data“ (FCD) in Anhui
zum Einsatz. In Deutschland gilt FCD als bewährtes System
zur Verkehrserfassung, bei dem aus Positionsmeldungen zum
Beispiel von Taxis in Ballungszentren Staus detektiert werden.
Dadurch lassen sich Reisezeiten verlässlich bestimmen und
Verkehrsteilnehmer über alternative Routen leiten. Mit einem
auf FCD basierenden Verkehrsmanagementsystem wurde
bereits Hefei, die Hauptstadt von Anhui mit sieben Millionen
Einwohnern, komplett ausgestattet.
Auch das Thema Umweltverschmutzung durch Verkehr ist ein
dringendes Problem, das es zu lösen gilt. Das Forschungszentrum wird sich in diesem Zusammenhang in seinen nächsten
Projekten weiterhin mit nachaltigem Verkehrsmanagement zur
Emissionsreduzierung beschäftigen.
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Immer wissen, wie es weitergeht –
DLR entwickelt Reiseassistenten
Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln reist, ist auf verlässliche
und zeitnahe Informationen zum Reiseverlauf angewiesen. Das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) forscht an
einem Reiseassistenten für Smartphones und öffentliche Anzeigetafeln, der Bahnreisende über Störungen und Verspätungen
informiert.
Hochpräzise Fahrplanauskunft
Im Rahmen des Projekts Informations- und Kommunikationstechnologie Services (IKT Services) im Schaufenster Elektromobilität Niedersachsen entwickelt das DLR in den nächsten zwei
Jahren gemeinsam mit den Firmen HaCon und Alstom einen intermodalen Reisedienst. Wo befindet sich der Zug gerade? Mit
welcher Geschwindigkeit ist er unterwegs? Gibt es technische
Störungen am Fahrzeug? Der Reiseassistent verarbeitet genau
diese Informationen und nutzt sie für seine Vorhersagen. Anders als bisherige ReiseApps, kann diese Assistenzfunktion für
das Smartphone Ankunftszeiten und Verzögerungen hochgenau errechnen. Dafür werden bis 2014 Züge mit Sendern ausgestattet, die die exakte Position des Zuges und dessen aktuellen Zustand erfassen und an einen Server senden. Diese Informationen werden mit dem aktuellen Fahrplan abgeglichen, um
so eine persönliche Prognose für den einzelnen Reisenden abzugeben. „Die ReiseApp kann Verspätungen auf die Minute genau errechnen und eine individuelle Auskunft darüber geben,
welcher Anschlusszug für mich der günstigste ist, damit ich keine langen Wartezeiten habe“, erklärt Prof. Dr. Karsten Lemmer
vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik.

Seit 2012 ist die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg eines von bundesweit vier Schaufenstern
Elektromobilität. Das Teilprojekt IKT Services entwickelt Kommunikations- und Servicedienstleistungen rund um die Elektromobilität, die dann andere Partner für ihre Anwendungen und
Dienste nutzen können. Der intermodale Reisedienst des DLR ist
ein solcher Servicedienst. Vorerst soll es diesen Dienst nur für
die Region Niedersachsen geben. Eine deutschland- oder sogar
europaweite Nutzung halten die Wissenschaftler aber für denkbar.
Partner des Gesamtprojekts IKT Services sind die Firmen Alstom
Transport Deutschland GmbH, BLIC GmbH, c4c Engineering
GmbH, HaCon Ingenieursgesellschaft mbH, ITS Niedersachsen
GmbH, komola GmbH, OECON Products & Services GmbH und
die Wolfsburg AG sowie als weitere Forschungsinstitution die
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. In einem Zeitraum
von drei Jahren fördert das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung das Projekt.
Quelle: Aintschie - Fotolia.com

Unfälle an Bahnübergängen haben meist schwerwiegende Folgen. Etwa jeder vierte Unfall endet tödlich. Besonders an unbeschrankten Bahnübergängen ist die Unfallgefahr sehr hoch. Das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat deshalb
ein System entwickelt, das die Aufmerksamkeit der Autofahrer
an diesen sogenannten nicht-technisch gesicherten Bahnübergängen erhöhen und das Unfallrisiko minimieren soll.
Allein im Netz der Deutschen Bahn gibt es In Deutschland
derzeit 18.117 Bahnübergänge. Weniger als die Hälfte davon sind
technisch nicht gesichert. Hier kennzeichnet lediglich ein Andreaskreuz den Vorrang der Schienenfahrzeuge. Etwa 95 Prozent
aller Unfälle an Bahnübergängen sind auf ein Fehlverhalten der
Straßenverkehrsteilnehmer zurückzuführen. Unkenntnis, Unaufmerksamkeit und Leichtsinn sind die Hauptgründe für Kollisionen.
Forschungsergebnisse des DLR-Instituts für Verkehrs-systemtechnik haben gezeigt, dass ein Großteil der Straßenverkehrsteilnehmer an Bahnübergängen nicht nach einem sich nähernden Zug
schaut. Mit einem System zur Blicklenkung – dem PeriLight System - haben die Forscher des DLR eine technische Ergänzung zu
den bisherigen Sicherungen an unbeschrankten Bahnübergängen entwickelt. Autofahrer sollen durch PeriLight dazu veranlasst werden, nach links und rechts zu schauen, um so einen
herannahenden Zug rechtzeitig wahrzunehmen und zu bremsen.

Sicherungssysteme, die an kritischen unbeschrankten Bahnübergängen nachgerüstet werden könnten.
PeriLight geht aus dem vom Ministerium für Wissenschaft
und Kultur (MWK) geförderten Projekt OptiSILK (Optimierung
der Verkehrssicherheit und -Leistung an Kreuzungen verschiedener Verkehre) hervor. Am 21. Mai fand die Abschlussveranstaltung
beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig
statt. In OptiSiLK hat das DLR neuartige Methoden, Techniken und
Werkzeuge zur Optimierung der Sicherheit und Leistungs-fähigkeit an Schnittstellen unterschiedlicher Verkehrsträger erarbeitet.
Im Fokus steht dabei die Nutzung hochgenauer Daten über das
Verhalten einzelner Verkehrsteilnehmer zur Entwicklung und
Implementierung von Assistenz- und Sicherheitskonzepten an
Kreuzungspunkten verschiedener Verkehre. Hierbei wurden sowohl Straßenkreuzungen als auch Bahnübergänge betrachtet.
Das Projekt OptiSiLK optimiert damit auch die Forschungsmöglichkeiten mit der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität
(AIM).

Die PeriLight Anlage

Instinktiv richtig handeln

Besser planen mit dem Reiseassistenten in der Tasche
Über die Funktion auf dem Smartphone hinaus soll es den
Reiseassistenten auch für Vorhersagen auf öffentlichen Anzeigetafeln – beispielsweise an Bahnhöfen – geben. Der Reisende
wird in Zukunft seine Reise genauer planen können, indem er
auf den Anzeigetafeln über Störungen frühzeitig informiert
wird und über sein Smartphone einen individuellen Fahrplan
mit alternativen Anschlusszügen erhält. „Mit dem Reiseassistenten in der Tasche sind wir zukünftig besser informiert und
schneller am Ziel“, sagt Lemmer. „Das spart Zeit und Nerven.“

Blitzlicht für mehr Sicherheit an Bahnübergängen

Der Reisende wird in Zukunft seine Reise genauer planen können, indem
er auf den Anzeigetafeln über Störungen frühzeitig informiert wird.

Bis 2014 werden Züge mit Sendern ausgestattet, die die exakte Position des Zuges und dessen aktuellen Zustand erfassen und an einen Server senden.
Diese Informationen werden mit dem aktuellen Fahrplan abgeglichen, um so eine persönliche Prognose für den einzelnen Reisenden abzugeben.

PeriLight ist eine LED-Blitzlichtquelle, die neben den Gleisen,
etwa 40 bis 60 Meter links und rechts vom Bahnübergang angeordnet ist. Passiert der Autofahrer einen Sensor, der sich circa
60- bis -80 Meter vor dem Bahnübergang befindet, wird PeriLight automatisch ausgelöst. Das Licht pulsiert zehnmal im Wechsel mit weiß und pink – zuerst links und eine Sekunde später
rechts – und zieht dadurch die Aufmerksamkeit des Verkehrsteilnehmers auf sich. „Unser System macht sich automatische Prozesse der visuellen menschlichen Informationsverarbeitung zunutze“, erklärt Jan Grippenkoven, DLR-Projektverantwortlicher.
„Durch das pulsierende Licht im peripheren Gesichtsfeld wird
die visuelle Aufmerksamkeit des Straßenverkehrsteilnehmers
automatisch in Richtung der Lichtquelle gezogen.“ Das korrekte
Verhalten am Bahnübergang wird demnach instinktiv ausgelöst,
auch wenn der Straßenverkehrsteilnehmer eigentlich eine mangelhafte Kenntnis der Bedeutung der Bahnübergangsbeschilderung hat.
Kleines System, große Wirkung
Unbeschrankter Bahnübergang

In vielen Ländern wird nach einer Serie von Bahnübergangsunfällen versucht, durch Informationskampagnen ein Bewusstsein für das richtige Verhalten an Bahnübergängen unter
der Bevölkerung zu erzeugen. Ein Erfolg konnte bislang für keine Kampagne nachgewiesen werden. „Mit PeriLight haben wir
jetzt ein System entwickelt, mit dem wir den Unfallverursacher
Nummer eins – den Straßenverkehrsteilnehmer – dazu bringen
können, sich automatisch richtig zu verhalten“, erklärt Prof. Dr.
Karsten Lemmer, Leiter des Instituts für Verkehrssystemtechnik.
Die Nachrüstung mit technischen Systemen zur Sicherung
von Bahnübergängen ist generell sehr kostspielig und erfordert
eine Einbindung der Systeme in die schienenseitige Infrastruktur.
PeriLight wird nicht durch den Zug, sondern durch den Straßenverkehrsteilnehmer ausgelöst. Als Zusatzsystem, das unabhängig
von der bahnseitigen Infrastruktur funktioniert, ist PeriLight
weitaus kostengünstiger als alle existierenden technischen
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Mysterium im Land der Elche
Bahnfahren innerhalb Europas ist nicht immer nervenschonend. Besonders dann nicht, wenn der Hochgeschwindigkeitszug an einer Grenze halten muss, weil die Lok oder gar der Lokführer zu wechseln ist. Der Grund: Europas Staaten
nutzen verschiedene Sicherungssysteme. Das einheitliche europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS (European Train
Control System) soll hier helfen. Das DLR verfügt mit RailSiTe® (Railway Simulation and Testing) über ein anerkanntes
Prüflabor für solche Systeme. Derzeit arbeitet es unter anderem für die schwedische Bahn.

Für störungsfreien Bahnbetrieb
simulieren Forscher die Strecken
Von Lennart Asbach

Das DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik verfügt mit
dem RailSiTe® (Railway Simulation and Testing) über das einzige
deutsche akkreditierte ETCS-Prüflabor. Mit dem RailSiTe® können
die DLR-Wissenschaftler komplette Zugfahrten mit realen Bordcomputern unterschiedlicher nationaler Hersteller simulieren und
sind in der Lage, die gesamte Kommunikation zwischen Strecke
und Zug, vom Stellwerk bis zum Triebfahrzeugführer, abzubilden.
Nur, wenn die Technik jederzeit reibungslos funktioniert, ist ein
sicheres und schnelles Reisen möglich.

Abschnitt der schwedischen Bahnstrecke, die im
Braunschweiger Eisenbahnlabor simuliert wird

Bild: OpenStreetMap contributors

Da ETCS von verschiedenen Herstellern entwickelt wird,
kann es zu einer Inkompatibilität der verschiedenen Geräte
kommen: Der Zug von Hersteller A fährt nicht auf der Strecke
von Hersteller B. In Schweden hat der Infrastrukturbetreiber
Trafikverket bei bereits im Betrieb befindlichen neuen ETCSStrecken genau dieses Problem erfahren: Nach wenigen hundert
Kilometern Fahrt fallen die Züge regelmäßig aus. Die Ursache
kann in der Realität nicht ermittelt werden. Ein Fall für das
Braunschweiger RailSiTe®.
Dazu wurde das Bahnlabor um die Leit- und Sicherungstechnik des schwedischen Bahnsystems erweitert und der Rechner einer schwedischen Lokomotive in die Simulation integriert.
Die Laborumgebung simuliert nun den Zugrechner an allen vorhandenen Schnittstellen. Der schwedische Rechner fährt dadurch
„gefühlt“ durch Schweden und ist kritischen Situationen ausgesetzt, die auf einer realen Bahnstrecke vorkommen können.
Die Sicht nach draußen ist für die Versuchsdurchführung nicht
notwendig. Die virtuelle Zugfahrt durch Schweden kommt ganz
ohne Visualisierung, ohne Natur und Elche aus.
Ziel dieser Versuche ist die Reproduktion von Ausfallszenarien, um die Fehlerquelle zu finden. Die Streckendaten
werden dabei mittels einer neu entwickelten Methode aus den
Fahrtenschreibern, den sogenannten Juridical Recording Units
(JRU), der schwedischen Züge extrahiert. Die JRU zeichnen alle

Lennart Asbach im nachgebildeten Führerstand des RailSiTe®

relevanten Ein- und Ausgaben sowie Bewegungsparameter fortlaufend auf. Diese formalen Fahrdaten werden durch DLR-Tools
in die Szenariodaten überführt. Liegen die Szenarien einmal vor,
werden zukünftig auch Zugrechner anderer Hersteller zuerst im
Labor auf Interoperabilität mit der Strecke geprüft. Dadurch
können funktionale Abweichungen bereits im Labortest
auffallen.
Bleibt zu hoffen, dass die in dieser Simulation fehlenden
Elche nicht schlussendlich als hauptsächliche Ausfallursache
identifiziert werden … •

Autor:
Lennart Asbach ist Diplom-Ingenieur im Bahnbereich des Instituts
für Verkehrssystemtechnik in Braunschweig. Er untersucht und
entwickelt neue Methoden und Werkzeuge zur Simulation und
Validation der Leit- und Sicherungstechnik für zukünftige Eisenbahnen.
Weitere Informationen:
www.DLR.de/ts
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Kontrollfahrt mit kleinem Gepäck
Messfahrten zum Überprüfen des Schienennetzes sind sehr aufwändig und kosten die Bahnen viel Geld. Doch warum viel
Aufwand betreiben, wenn es auch einfach geht? Das Institut für Verkehrssystemtechnik in Braunschweig packt die Technik
in einen Koffer und die Fahrt kann losgehen ...

Andreas Kluge und seine Kollegen
vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik fanden eine kleine, aber
feine Softwarelösung zur Vermessung des Schienennetzes

Messtechnik in handlichem Format
kann einfach mit dem Zug mitfahren
und erspart es, Streckenabschnitte zu
Kontrollzwecken zu sperren

DLR-Verkehrsforscher packen einen Koffer der besonderen Art
Von Vera Neumann
Der Zustand des deutschen Schienennetzes muss ständig
überprüft werden, um einen sicheren und zuverlässigen Transport gewährleisten zu können. Dafür verwenden die Bahnen
sogenannte Messzüge. Mit diesen kontrollieren sie auf extra zu
diesem Zweck gesperrten Streckenabschnitten die Gleise. Das
ist mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden. Zuweilen
werden dabei Schäden festgestellt, die dann eine kostspielige
Reparatur notwendig machen. Das Institut für Verkehrssystemtechnik hat für die Zustandsanalyse der Gleise eine einfache
Lösung entwickelt.

Big Boy sammelt hochfrequente Daten: Er misst zum Beispiel Vibrationen, anhand derer er Gleisfehler erkennen kann,
oder er zeichnet mit einem kleinen integrierten Mikrofon den
Lärmpegel auf. Dadurch können die Forscher genau aufzeigen,
wo auf Deutschlands Bahnstrecken die meisten Lärmemissionen
zu verzeichnen sind, die beispielsweise auch durch beschädigte
Gleise ausgelöst worden sein können. Diese und noch viel mehr
Funktionen ermöglichen ein schnelles und vor allem präventives
Eingreifen bei der Fehlererkennung, noch bevor hohe Kosten
entstehen.

Mit dem RailDriVE – einem sogenannten Zweiwegefahrzeug – testen die Wissenschaftler schon seit vielen Jahren unter
realen Bedingungen neue Ortungskomponenten, um Fehlereinflüsse zu bewerten, und messen Streckenabschnitte hochgenau
ein. Doch was passiert mit all den Daten, die das RailDriVE sammelt? Dafür hat der Braunschweiger DLR-Forscher Andreas Kluge
mit seinen Kollegen eine Software entwickelt, die alle Daten aufzeichnen und in Echtzeit auswerten kann. „Wenn die Daten in
unseren Server einlaufen, werten wir sie über längere Zeit aus
und können schließlich genau sehen, an welcher Stelle der Zug
beispielsweise seine Geschwindigkeit anpassen müsste, um energieeffizient zu fahren“, erläutert Kluge.

Doch die Software kann noch mehr: Sie passt auch als App
in ein Smartphone und kann von dort aktuelle Positionsdaten
an den Server senden. Oder die Wissenschaftler integrieren sie
als sogenannten Worker in eine Baustellenlampe, um mit ihr
die Länge von Baustellen anzuzeigen. „Dadurch können wir in
Echtzeit eine Gefahrenstellenwarnung ausgeben“, sagt Kluge.
„Die Möglichkeiten, die wir durch diese kleine, aber feine Software haben, sind wahnsinnig vielfältig.“ •

Der Clou bei der Sache: Die Software passt in einen simplen Koffer. Der hat es in sich. Die Braunschweiger tauften ihn
deshalb „Big Boy“. Er kann mit einem Mikrofon, einer Kamera und entsprechenden Sensoren ausgestattet werden. Big Boy
ist dann in der Lage, Messungen durchzuführen, ohne dass dafür eine Strecke extra gesperrt werden muss“, erklärt Andreas
Kluge. „Die Messungen sind dadurch sehr kostengünstig, da
Regelzüge auf ihrem ganz normalen Arbeitsweg für Big Boy
quasi als Messfahrzeuge dienen.“

Autorin:
Vera Neumann unterstützt die Wissenschaftler des DLR-Instituts
für Verkehrssystemtechnik bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen:
DLR.de/TS
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Schneller zum Zug
Mit dem Next Generation Train (NGT) arbeitet das DLR am Konzept für einen Hochgeschwindigkeitszug, der Verkehrszentren miteinander verbindet. Mit dem NGT Link haben die Bahnforscher dieses Konzept nun um einen Zubringer-Zug
erweitert, der die Fahrgäste aus dem Umland an die Knotenbahnhöfe bringt. Bei einem gut ausgebauten und gut angebundenen Hochgeschwindigkeitszugnetz erwarten die Forscher im grenzüberschreitenden Verkehr in Europa einen
Zuwachs an Fahrgästen von 35 Prozent.

NGT Link: Ein schneller Zubringer verbindet das Umland mit dem
Hochgeschwindigkeitsnetz
Von Dorothee Bürkle

Die Reisezeit zwischen Großstädten ist oft erstaunlich
kurz. Aber der ICE kann noch so schnell unterwegs sein, wenn
es keinen Anschluss an einen ebenfalls zügigen Regionalzug
gibt, dauert die Reise unter Umständen zu lange, um sich für
die Bahn zu entscheiden. Der NGT Link setzt genau an dieser
Stelle an. Das vom DLR entwickelte Konzept sieht einen siebenteiligen doppelstöckigen Triebwagenzug vor, bestehend aus
zwei Endwagen und fünf Mittelwagen, der bis zu 230 Kilometer
pro Stunde fahren kann. Auf zwei Etagen bietet der Zug Sitzund Stehplätze für 2.175 Fahrgäste. „Unsere Idee ist: Wir haben
eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, mit nur sehr wenigen doppelstöckig ausgebauten Bahnhöfen in den großen Zentren. Aus
dem Umland und von kleineren Zentren bringt der NGT-Link die
Fahrgäste zum Knotenbahnhof“, erläutert NGT-Projektleiter
Dr.-Ing. Joachim Winter.
NGT-Konzept als Alternative zu innereuropäischen Flügen
Egal ob man ein Hochgeschwindigkeitsnetz im bereits gut
ausgebauten Europa oder in Australien entwickeln möchte, das
Konzept ist immer dasselbe: Ein Schienennetz verbindet die großen Zentren auf dem schnellsten Wege. „Nur so ist die Bahn als
Verkehrsmittel konkurrenzfähig“, sagt Winter. Eine Potenzialanalyse des DLR hat ergeben, dass ein gut ausgebautes Hochgeschwindigkeitsnetz viele innereuropäische Flüge ersetzen kann.
Bis zu 35 Prozent mehr Fahrgäste kann die Bahn im grenzüberschreitenden Verkehr erwarten, bis zu 27 Prozent im nationalen
Bahnverkehr. „Wenn man das Konzept zu Ende denkt, dann
kommen auf die Betreiber völlig andere Logistikaufgaben und
neue Verkehrsströme zu“, sagt Winter. Die Strecke Wien–Paris
kann in einem gut ausgebauten Netz in dreieinhalb Stunden
gefahren werden. „Das bedeutet, Fahrgäste können mit dem
Zug für einen Geschäftstermin oder auch zum Shopping morgens nach Paris fahren und am Abend wieder zurück. Wenn

wir es dann noch schaffen, die Menschen im Umland schnell an
das Netz anzubinden, werden sich dann auch Menschen für eine
Bahnreise entscheiden, die das unter den derzeitigen Umständen
gar nicht in Erwägung ziehen“, prognostiziert Winter.
Eine entscheidende Rolle spielt beim NGT-Konzept der
Bahnhof. „Wichtig ist, dass die Fahrgäste bequem und sofort auf
intermodale Verkehrsmittel, zum Beispiel den Regionalzug, das
städtische ÖPNV-Netz oder das Fahrrad umsteigen können.“ Im
Gegensatz zu einem Flughafen bietet ein Bahnhof dann noch
den Vorteil, dass er in der Regel im Stadtzentrum liegt.
Effizient und flexibel mit Hybridantrieb
In den wenigsten Ländern sind heute schon alle Bahnstrecken elektrifiziert. Ein Hybridantrieb soll dafür sorgen, dass der
NGT Link die bereits vorhandene Infrastruktur des Streckennetzes nutzen kann. Auf nicht elektrifizierten Streckenabschnitten
sollen Batterien die Energie für den Antrieb liefern. „Das Ärgerliche daran ist, dass es uns zum einen gelungen ist, durch
Leichtbau einen sehr energieeffizienten Zug zu konstruieren,
andererseits müssen pro Waggon drei Tonnen Batterien im Zug
mitgeführt werden“, sagt NGT-Projektleiter Winter. Aus diesem
Grund sind die DLR-Forscher noch einen Schritt weiter gegangen
und haben auch untersucht, wie sich eine hybride Energieversorgung mit Batterien und Brennstoffzellen realisieren ließe. Dabei
wird der Zug durch ein 550-Kilowatt-Brennstoffzellen-System

angetrieben. Eine weiterhin mitgeführte, aber wesentlich kleinere
Batterie übernimmt dabei eine Pufferfunktion: Bei der Zugbeschleunigung oder bei Steigungen wird die Leistung der Brennstoffzelle mit Energie aus der Batterie ergänzt. Umgekehrt kann
die Batterie beim Bremsen durch Rückgewinnung, beispielsweise
mit einer Rekuperationsbremse, wieder aufgeladen werden.
Insgesamt reduziert sich das Gewicht des autarken Antriebs dadurch erheblich. Der spezifische Energiebedarf des NGT
Link lässt sich so gegenüber einem Dieselzugantrieb wie etwa
beim ICE-TD um bis zu 50 Prozent reduzieren. Der Fahrzeughersteller Alstom plant, mit der Unterstützung des DLR, den Dieseltriebwagen Lint bis 2017 mit einem Brennstoffzellenantrieb auszustatten. •

Weitere Informationen:
s.DLR.de/08r7

Bild: Andreas Morlok_pixelio.de
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Power aus dem Gleisbett
Pfingstmontag 2014: Ein Unwetter zieht über den Westen Deutschlands hinweg. Umstürzende Bäume beschädigen die
Oberleitungen. Noch mehrere Wochen lang bleibt der Bahnverkehr beeinträchtigt. Oberleitungen müssen aufwändig
wieder instand gesetzt werden. In einer Studie haben Forscher des DLR und der Universität Stuttgart gezeigt, dass
Hochgeschwindigkeitszüge auch anders als auf herkömmliche Weise angetrieben und mit Energie versorgt werden
können – durch eine berührungslose Energieübertragung über Induktionsschleifen.

Berührungsloses Bereitstellen von Energie für den Zug der Zukunft
Von Dorothee Bürkle

Induktionsspulen, so das Ergebnis der Studie, können
einen Hochgeschwindigkeitszug mit ausreichend elektrischer
Energie versorgen. Dafür liegen Spulen von zwanzig Meter Länge
in der Mitte des Gleisbetts. Im Unterboden des Zugs werden, je
nach benötigter Energiemenge, mehrere Spulen von fünf Meter
Länge in die Außenhülle des Fahrzeugs integriert. Diese nehmen,
wenn sich der Zug über die Induktionsspulen bewegt, durch das
entstandene Magnetfeld elektrische Energie auf. „Die Spulen auf
beiden Seiten müssen relativ lang sein, damit sich auch bei hohen
Geschwindigkeiten die Spulen im Gleis und im Fahrzeug lange
genug übereinander befinden, um die Energie zu übertragen“,
erläutert Dr.-Ing. Joachim Winter vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte und Projektleiter der Studie. Zwischen der Spule im
Gleis und der aufnehmenden Spule im Fahrzeug befindet sich
lediglich ein schmaler Luftspalt. „Dieser Luftspalt muss möglichst
klein sein, damit die Energie effizient übertragen werden kann,
er darf nur wenige Zentimeter betragen“, so Winter. Durch Induktion kann Energie mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu
95 Prozent übertragen werden.
Bereits 2011 verkehrte für einige Monate eine Straßenbahn in Augsburg auf einer Strecke von achthundert Metern, die
berührungslos mit einer elektrischen Leistung von 200 Kilowatt
versorgt wurde. In ihrer Studie haben die DLR-Forscher nun
untersucht, wie die berührungslose Energieübertragung für
sogenannte „Vollzüge“, von der Zubringerbahn bis zum Hochgeschwindigkeitszug, der mit 800 Personen und einer Höchstgeschwindigkeit von 460 Kilometern pro Stunde fährt, funktionieren kann. Die Leistung, die übertragen werden muss, liegt
zwischen etwa vier Megawatt bei den kleineren Zubringern und
bis zu 25 Megawatt bei der maximalen Geschwindigkeit eines
Hochgeschwindigkeitszugs. Technisch, so das Ergebnis der Studie,
wäre der fahrdrahtlose Bahnverkehr in allen Bereichen bereits
heute möglich.
Für Hochgeschwindigkeitszüge gehen die Forscher von
Neubaustrecken aus, die komplett mit der Induktionstechnologie
ausgestattet sind. Ein wesentliches Ziel der Machbarkeitsstudie
bestand auch darin, zu klären, ob Schienenfahrzeuge, die mit
einer hybriden Energieversorgung ausgestattet sind, im bereits
vorhandenen Streckennetz ohne Induktionstechnologie fahren

Im Projekt Next Generation Train (NGT) untersuchen DLR-Wissenschaftler von neun Forschungsinstituten die Rahmenbedingungen
für Hochgeschwindigkeitszüge der Zukunft

können. Für den Zubringerzug NGT (Next Generation Train)
LINK sehen die Forscher eine Batterie vor, mit der der Zug zum
Beispiel von Ulm nach Oberstdorf und wieder zurück, also über
240 Kilometer fahren kann.
Ein wesentlicher Vorteil der induktiven Energieversorgung
eines Zugs liegt in der Unabhängigkeit von Witterungseinflüssen.
„In Wüstenländern sorgen zum Beispiel Sand und Salz, die sich
an der Oberleitung festsetzen und zwischen Leitung und Stromabnehmer wie ein Schmirgelpapier wirken, für Probleme im Bahnverkehr“, sagt Winter. Saudi-Arabien und Oman haben bereits
Interesse an der Technologie bekundet. Nachfrage besteht auch
in europäischen Ländern, wo Eisansatz die Oberleitungen oft
beschädigt. „Dass Bäume auf Gleise fallen, wird sich nicht verhindern lassen, fahrdrahtlose Verbindungen haben aber den Vorteil,
dass die Infrastruktur nach einem Windbruch rasch wieder freigeräumt werden kann und die Strecken, oft ohne Reparatur,
kurzfristig wieder befahrbar sind.“ •

Weitere Informationen:
DLR.de/NGT

INDUKTIVES LADEN
Spulen (im hier beschriebenen Projekt aus dickem Kupferdraht), in denen Strom fließt, erzeugen – wie alle stromführenden Leiter – ein elektromagnetisches Feld. Durch das Feld wird elektrische Energie berührungslos auf die Aufnahme-Spule (in diesem Fall eines darüber hinwegfahrenden Zugs) übertragen. Der Strom kann direkt für den Antrieb der Elektromotoren oder auch zum Laden von Batterien genutzt werden. Das
Induktionsprinzip wurde bereits vor mehr als einhundert Jahren von dem serbischen Physiker Nikola Tesla entdeckt.
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Den Leichtbau auf die Schiene gebracht:
DLR-Verkehrsforscher entwickeln leichteren Zugwagen

Aeroliner3000: Zugkonzept von DLR und Andreas Vogler Studio
überzeugt beim Wettbewerb „Tomorrow’s Train Design Today“
„Für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb galt es,
innerhalb des Systems Bahnfahren Innovation zu ermöglichen
und im konkreten Fall einen doppelstöckigen Hochgeschwindigkeitszug das britische Lichtraumprofil zu konzipieren“, erklärt
Andreas Vogler, Inhaber des gleichnamigen Münchner Architektur- und Design-Studios. Traditionell wird in Großbritannien ein
kleineres Lichtraumprofil gefahren, das bisher keine doppelstöckigen Zugwagen zuließ. Das Lichtraumprofil ist eine konstruktive
Vorgabe für die Bemessung eines Schienenfahrzeugs und bezeichnet den vorgeschriebenen lichten also freien Raum, der zum
Beispiel zwischen dem Zug und Tunnelwänden oder Signalen vorhanden sein muss. „Wie der NGT ist auch der Aeroliner3000 ein
von Grund auf neu gedachter Zug. Durch innovative Technologien und ein cleveres Design konnten wir mit dem Aeroliner3000
zeigen, dass ein hochkomfortabler, doppelstöckiger Hochgeschwindigkeitszug auch für das britische Schienennetz eine zukunftsträchtige Lösung darstellt“, fasst Andreas Vogler zusammen.

Gleichzeitig ermöglicht ein leichterer Wagenkasten neue
Zugkonzepte: sprich möglichst lange Wagen mit wenig Achsen
und Fahrwerken. Deren Anzahl wird maßgeblich bestimmt durch
die zulässige Achslast. Im Hochgeschwindigkeitsbereich beträgt
die maximale Zuglänge rund vierhundert Meter. „Wenn es uns
gelingt, die Masse zu senken, können wir bei weniger oder
gleichbleibender Achszahl längere Wagenkästen bauen. Das
heißt: Es sind weniger Übergänge zwischen den einzelnen
Wagen notwendig, was sich positiv auf die Aerodynamik des
Gesamtzuges auswirkt, wiederum Energie einspart und mehr
Platz für Fahrgäste schafft“, erklärt Jens König einen weiteren
Vorteil.
In zwei Schritten zu leichteren Zugwagen

Quelle: DLR/Eppler

Die Validierung der Bauweise erfolgt an einem Demonstrator, der
einen Ausschnitt des Wagenkastensegments über dem Fahrwerk
darstellt.

Schnell, sicher, energieeffizient und komfortabel – das sind
die Ansprüche an den Schienenverkehr von morgen. Im Zuge
des Projekts „Next Generation Train“ (NGT) haben Wissenschaftler des DLR-Instituts für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart, des
DLR-Instituts für Faserverbundleichtbau und Adaptronik in
Braunschweig und des DLR-Instituts für Werkstoffforschung in
Köln einen möglichst leichten Zugwagen konstruiert. Durch die
konsequente und umfassende Nutzung von Leichtbauweisen
rechnen die Forscher damit, die Masse des Wagenkastens um
bis zu dreißig Prozent gegenüber herkömmlichen Modellen zu
reduzieren.
Der Wagenkasten – also die „Karosserie“ des Wagens – besteht
aus Außenwänden, Boden, Dach sowie Stirnwänden. Heute aus
Aluminium und Stahl gefertigt beeinflusst er maßgeblich die
Gesamtmasse eines Zuges. Gleichzeitig wirken sich Masse und
Konzeption des Wagenkastens auf viele weitere Komponenten
aus wie Fahrwerk oder Inneneinrichtung.
Weniger Energieverbrauch und neue Zugkonzepte
„Über den Fahrwiderstand wirkt sich die Masse des Schienenfahrzeugs direkt auf den Energieverbrauch aus. Weniger Gewicht lohnt sich also aus Kosten- wie aus Umweltgründen“,
erklärt Gruppenleiter Jens König. „Im Bahnbereich geht man
von einer Lebensdauer von rund dreißig Jahren aus. Über so
einen langen Zeitraum wirkt sich jede Senkung des Energieverbrauchs entscheidend aus“, so König weiter.
„Im Idealfall sieht der Wagenkasten oberhalb der Fahrwerke
aus wie eine Wabenröhre. Die Tragstruktur besteht aus einem
Aluminiumgerippe, das innen hohl ist. Das Aluminiumgerippe
wird mit sogenannten Sandwichelementen verkleidet, die aus
einem Schaumkern zwischen zwei Deckschichten aus Aluminium
bestehen und ebenfalls eine tragende Funktion übernehmen“,
beschreibt König die entwickelte Bauweise für den Fahrwerksbereich. Zwischen den Fahrwerksbereichen befindet sich das
Fahrgastmodul, das von DLR-Wissenschaftlern in Braunschweig
entwickelt wurde. Aufgrund seiner vorwiegend flächigen
Struktur kommen hier Leichtbauelemente aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff mit einem Schaumkern zum Einsatz.

Bei ihren Untersuchungen konzentrierten sich die Wissenschaftler
auf Personenwagen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr bis zu
vierhundert Stundenkilometern. Im ersten Schritt betrachteten
die DLR-Ingenieure unterschiedliche Zugkonzepte und erstellten
Berechnungsmodelle für einstöckige, teildoppelstöckige und
durchgängig doppelstöckige Wagen. Diese Modelle unterzogen
sie am Computer einer sogenannten Topologieoptimierung:
Mit Hilfe eines numerischen Berechnungsverfahren wurden
die einzelnen Modelle dabei entsprechend den vorgegebene
Normen belastet und die Steifigkeit jedes einzelnen Elements
unter gegebenen Randbedingungen untersucht.
Auf diese Weise entstand eine Tragstruktur, die optimal an
die jeweiligen Anforderungen und Belastungen angepasst ist –
sprich das „Gerippe“ eines Wagenkastens, das nur noch die
Struktur aufweist, die wirklich benötigt wird. Diese optimale
Tragstruktur rüsteten die DLR-Wissenschaftler dann virtuell mit
allem aus, was ein wirklicher Wagen benötigt: von der Innenverkleidung über Sitze bis hin zur Zuladung. Für jedes Zugkonzept ermittelten sie dann die Masse in Bezug zur Gesamtlänge
beziehungsweise den verfügbaren Sitzplätzen. Diese Kennzahlen
zeigen auf, welches Zugkonzept das größte Leichtbaupotenzial
aufweist. In diesem Vergleich schnitt der komplett doppelstöckige Wagenkasten mit einer Länge von zwanzig Metern
am besten ab.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse unterzogen die DLR-Forscher im
zweiten Schritt das Modell des doppelstöckigen Wagenkastens
einer erneuten Topologieoptimierung, um möglichst genau
herauszufinden, wie die Kräfte bei Höchstlasten entlang der
Tragstruktur verlaufen. Im Anschluss erfolgte anhand dieser
Ergebnisse die konzeptionell-konstruktive Umsetzung am
Computer, bei der auch Aspekte wie die Herstellbarkeit und
die wirtschaftliche Fertigung berücksichtigt wurden.
Für die erste Umsetzung suchten sich die DLR-Wissenschaftler
einen Ausschnitt des Fahrgastmoduls und Zwischenbodens
heraus sowie den Wagenkastenbereich über dem Fahrwerk, weil
dieser Ausschnitt besonders hohen Belastungen durch Stöße,
Anfahren und Bremsen standhalten muss. Mit diesem Demonstrator führten sie Belastungstests durch, die einen außergewöhnlichen Lastfall wie beispielsweise einen Zusammenstoß beim
Rangieren simulieren sollen und konnten so die Eigenschaften
der am Computer entwickelten Gerippestruktur bestätigen.
Im Fokus weiterer Arbeiten stehen nun die Untersuchung von
Betriebslasten, die durch die Aerodynamik und Fahrdynamik
auf die Struktur wirken sowie Aspekte der Fertigung und das
Verhalten bei Kollisionen.

Neue Ideen für das britische Bahnsystem − der Aeroliner3000

Mehr Passagiere, weniger Lärm und CO2-Emissionen
Das gemeinsam vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) und dem Architekturbüro Andreas Vogler Studio (AV Studio)
entwickelte Zugkonzept „Aeroliner3000“ gehört zu den drei Finalisten des weltweit ausgeschriebenen Wettbewerbs „Tomorrow’s
Train Design Today“. Für die weitere Ausarbeitung ihres Konzepts
erhalten die Partner DLR und AV Studio eine Förderung von
750.000 britischen Pfund (rund 1.032 000 Euro). Im Zuge des
Wettbewerbs waren Ingenieure, Designer und Architekten dazu
aufgerufen, innovative Lösungen zu entwickeln, um den Schienenverkehr in Großbritannien fit für die Zukunft zu machen. Der
Fokus lag dabei auf dem Hochgeschwindigkeitsverkehr und einem
Zeithorizont von 30 Jahren. Insgesamt gingen 48 Einreichungen
ein.
Ideen für den Innovationssprung
„Das Bahnsystem in Großbritannien steht vor einem Innovationssprung: In den nächsten Jahrzehnten wird die Zahl der benötigten neuen Züge drastisch ansteigen, weil alte Züge ersetzt
werden müssen und gleichzeitig neue Hochgeschwindigkeitsverbindungen etabliert werden sollen“, fasst Dr. Joachim Winter vom
DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart die Ausgangssituation zusammen. Aktuell gibt es in Großbritannien nur eine Schnellfahrstrecke. Sie verbindet London mit dem Eurotunnel unter dem
Ärmelkanal. Entsprechend anspruchsvoll sind die Zielvorgaben
des Wettbewerbs: Die Lösungsvorschläge sollen die Kosten deutlich reduzieren, die Passagierkapazität verdoppeln, Kohlenstoffdioxidemissionen senken und den Fahr-gästen ein Maximum an
Komfort bieten ohne dass daraus negative Auswirkungen auf die
Sicherheit oder operationelle Zuverlässigkeit entstehen.
DLR-Projekt „Next Generation Train“ als Vorbild
Die Technologie des Aeroliner3000 basiert zu großen
Teilen auf dem DLR-Zugkonzept „Next Generation Train (NGT)“.
In diesem Projekt arbeiten Wissenschaftler aus elf DLR-Instituten
interdisziplinär an zentralen Fragestellungen, wie die Hochgeschwindigkeitszüge der nächsten Generation noch schneller,
sicherer, komfortabler und umweltverträglicher gemacht werden
können. Sie berücksichtigen dabei eine Vielzahl von Aspekten –
von der Leichtbaukonstruktion von Wagenkästen über das Fahrwerk und die Aerodynamik bis hin zu Energie- und Fahrgastflüssen sowie die Lebenszykluskosten.

Die Doppelstockwagen des Aeroliner3000 bieten zwanzig
Prozent mehr Sitzplätze im Vergleich zum im Wettbewerb gegebenen Referenzzug. Durch besseres Gepäck-Handling und eine
optimierte Steuerung des Passagierflusses beim Ein- und Aussteigen ermöglicht das Konzept gleichzeitig, die Aufenthaltszeiten des Zuges in Bahnhöfen erheblich zu senken.
Konsequent angewendeter Leichtbau, der das Gewicht
des Wagenkastens um 25 Prozent reduziert, sowie die aerodynamische Optimierung des gesamten Zuges sorgen für geringere Betriebs- sowie Unterhaltskosten und verringern den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid sowie die Lärmemissionen. Gleichzeitig ermöglicht der Leichtbauansatz des Aeroliner3000 erst
die Realisierung eines Doppelstockwagens: Die Tragstruktur des
Wagenkastens ist optimal auf die Anforderungen und Belastungen angepasst, sprich das „Gerippe“ des Wagenkastens weist
nur noch die Struktur auf, die wirklich zur Stabilität benötigt
wird. Auf diese Weise lässt sich das Innere des Wagens flexibler
gestalten, beispielsweise hinsichtlich Design und Form des Zwischenbodens, und macht so ein zweistöckiges Konzept möglich.
Ziel: Technologietransfer in die Industrie
Mit dem Preisgeld wollen die Partner bis zum Ende des
Wettbewerbs im Jahr 2016 das Konzept weiter ausarbeiten und
ein Demonstrationsmodell eines Mittelwagens des Aeroliner3000
bauen. Mit dessen Hilfe soll vor allem der Fahrgastkomfort weiter untersucht werden sollen. „Unser Plan ist es, das Modell auf
der internationalen Schienenverkehrsmesse InnoTrans 2016 in
Berlin auszustellen und Hersteller für das Konzept zu begeistern“,
so Joachim Winter zum weiteren Vorgehen. „Ziel des DLR ist es,
aus Ideen Innovationen zu machen und ab einem bestimmten
Reifegrad der von uns entwickelten Technologien, diese der Industrie zu übergeben.“
Der Wettbewerb „Tomorrow’s Train Design Today“ wurde
ins Leben gerufen und finanziell gefördert im Zuge des „Future
Railway Programme“ in Zusammenarbeit mit dem Royal Institute
of British Architects (RIBA) und dem britischen Verkehrsministerium (Department for Transport, DfT). Das „Future Railway
Programme“ ist eine gemeinsame Initiative des britischen Bahnnetzbetreibers Network Rail und der britischen Bahnaufsicht Rail
Safety and Standards Boards (RSSB).
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DLR wertet größte und umfangreichste Studie über Erstnutzer
von Elektroautos aus

Rein batterieelektrische Fahrzeuge dominieren derzeit
den Markt
Mit einem Anteil von 87 Prozent machen die rein batterieelektrisch betriebenen Fahrzeuge den Großteil der Nutzer von
Elektrofahrzeugen in Deutschland aus. Die verbleibenden 13 Prozent der Fahrzeuge sind sogenannte Plug-In Hybride. Die Mehrheit der Fahrzeuge ist weniger als zwei Jahre alt.
Wie werden E-Fahrzeuge genutzt? Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
In der Nutzung der E-Fahrzeuge können die DLR-Forscher
kaum Unterschiede zur Nutzung herkömmlicher Pkw ausmachen:
Im privaten Alltag werden E-Fahrzeuge wie konventionelle Pkws
genutzt. 43 Kilometer legen rein batteriebetriebene Fahrzeuge
an einem Werktag im Durchschnitt zurück. Plug-In-Hybride legen
im Durschnitt 42 Kilometer zurück, davon 30 Kilometer elektrisch.

setzungen für eine Schnellladung, in jedem Elektroauto serienmäßig vorhanden sind. Nur 17 Prozent der privaten Nutzer und
20 Prozent der gewerblichen Nutzer wären bereit, für diese
Funktion bis zu 1.000 Euro zusätzlich beim Kauf eines E-Fahrzeugs zu bezahlen.
Hohe Zufriedenheit
Die befragten Nutzer zeigen insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit ihren Neuwagen. 84 Prozent der privaten Halter
würden die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs weiterempfehlen. Die Mehrheit der gewerblichen Elektrofahrzeughalter plant
sogar die Anschaffung weiterer Elektrofahrzeuge. Damit bilden
die Befragten (die sogenannten „Early Adopter“) einen soliden
Ausgangspunkt zur weiteren Verbreitung von Elektrofahrzeugen.
Quelle: ClipDealer GmbH

Im Vergleich zu konventionellen Neuwagen ist die jährliche
Fahrleistung der E-Fahrzeuge jedoch geringer. Die privaten Nutzer von rein batteriebetriebenen E-Autos absolvieren mit ihren
Neuwagen jährlich 10.300 Kilometer, Nutzer von Plug-In-Hybriden
13.600 Kilometer. Dass dies unter der Jahreskilometerzahl eines
herkömmlichen Pkws liegt (15.400 Kilometer), erklärt sich durch
Einschränkungen der E-Autos im Langstreckenbetrieb. Mehr als
die Hälfte der privaten Nutzer geben an, dass sie aufgrund der
eingeschränkten elektrischen Reichweite keine Wochenend- und
Urlaubsfahrten mit dem E-Auto unternehmen. Fast drei von vier
Befragten (72 Prozent) nutzen für Ausflüge und längere Strecken noch einen zusätzlichen, „normalen“ Pkw.

CCS-Ladepunkte im öffentlichen Raum

Es ist die bislang größte und umfangreichste Studie zur Untersuchung von Erstnutzern von Elektrofahrzeugen in Deutschland.
Das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) hat 2014 über 3.000 private und gewerbliche Nutzer von Elektrofahrzeugen befragt. Die detaillierte
Auswertung ergibt jetzt neue, ausführliche Antworten auf die
relevantesten Fragen: Wer sind die Erstnutzer von Elektrofahrzeugen? Wie werden die Fahrzeuge im Alltag eingesetzt, welchen Einschränkungen unterliegt die Nutzung noch und wie
gehen die Nutzer damit um?
Die deutschlandweite Befragung richtete sich an insgesamt 9.217 Halter, auf die mindestens ein batteriebetriebenes
oder Plug-In Hybrid-Fahrzeug zugelassen ist. „Eine Befragung zu
diesem Thema ist in einem solchen Umfang bisher einzigartig“,
sagt Stefan Trommer, Projektleiter im DLR-Institut für Verkehrsforschung. „Die Zahl der Teilnehmer ist mit 3.111 sehr erfreulich
und bietet uns für den deutschen Raum einen repräsentativen
Einblick in Einstellungen zum Elektroauto und seiner Nutzung“,
so Trommer.

größeren Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Über die
Hälfte wohnt sogar in Kleinstädten und Landgemeinden mit einer Größe von weniger als 20.000 Einwohnern. Trotz ausgeprägtem Umweltbewusstsein ist die Zahl der Haushalte, die neben einem Elektroauto noch einen weiteren Pkw besitzen relativ
hoch: vier von fünf Personen gaben dies in der Befragung an.
Allerdings: die Hälfte der Halter hatten vor der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs zwei herkömmliche Pkws und haben eines
dieser Fahrzeuge bewusst durch ein elektrisches Auto ersetzt.
Die gewerblichen E-Fahrzeug-Nutzer sind mehrheitlich
kleine Unternehmen mit maximal 49 Mitarbeitern und neun
Fahrzeugen (inklusive dem E-Auto). Dies widerspricht der oft
geäußerten Erwartung, dass vor allem große Unternehmen, mit
großen Fahrzeugflotten, die Treiber der Elektromobilität darstellen würden. Knapp über die Hälfte der gewerblichen Fahrzeuge
kommen in großen und mittleren Städten zum Einsatz.
Motive zur Kaufentscheidung: Umweltbewusstsein und
Fahrspaß

Auch gewerbliche Nutzer berichten über Einschränkungen
in der Reichweite. Fast jeder fünfte Unternehmer (21 Prozent)
gibt an, dass die E-Fahrzeuge nur begrenzt zum Transport von
Waren und Gütern nutzbar seien – Grund hierfür sind geringere
Zulademöglichkeiten. Die Mehrheit der Nutzer äußert sich dennoch äußerst zufrieden mit dem erworbenen Elektrofahrzeug.
Die DLR-Forscher nehmen an, dass sich die Nutzer vor dem Erwerb ausführlich mit den Einsatzmöglichkeiten und Einschränkungen eines E-Fahrzeuges auseinandergesetzt haben. Ob die
Elektrofahrzeuge den Mobilitätsansprüchen des Unternehmens
gerecht werden, konnten die Unternehmer also im Vorfeld in Erfahrung bringen. Die große Mehrheit der gewerblichen Nutzer
wäre allerdings bereit gewesen, einen Mehrpreis für eine größere Reichweite zu bezahlen.
Laden braucht Zeit
Die meisten privaten Nutzer laden ihr Elektrofahrzeug
täglich am Wohnort. Etwa ein Drittel (36 Prozent) der Befragten
nutzt zusätzliche Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz. Gewerbliche Nutzer laden ihr Auto fast täglich auf dem eigenen Betriebsgelände. Zusätzlich werden 29 Prozent der gewerblich zugelassenen Fahrzeuge am Ende des Tages auf dem Privatgrundstück
des Fahrers abgestellt und geladen. Die hohe Bedeutung der
Lademöglichkeiten zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf dem
Betriebsgelände erklärt sich durch die langen Standzeiten an
diesen Orten.
Schnelleres Laden

Der durchschnittliche private Nutzer: Männlich, gebildet,
51 Jahre
Elektrofahrzeuge werden im privaten Bereich von überwiegend gut gebildeten, männlichen Personen mit höheren Einkommen genutzt. Das Durchschnittsalter liegt mit 51 Jahren höher
als bei Käufern von konventionellen Neuwagen. Die Mehrheit
der Nutzer lebt in einem kleinstädtischen bis ländlichen Umfeld;
lediglich gut jeder Fünfte (22 Prozent) der Befragten lebt in einer

Interesse an der innovativen Fahrzeugtechnologie und der
Reduzierung der Umweltbelastung dominieren die Beweggründe
für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs – sowohl bei den privaten als auch bei den gewerblichen Nutzern. Aber auch günstigere Energiekosten pro Kilometer und der Fahrspaß am Elektroantrieb bewegten die Nutzer zum Kauf eines Elektro-Autos. Eine
untergeordnete Rolle bei der Kaufentscheidung spielten externe
Anreize, wie die Befreiung von der Kfz-Steuer oder kostenloses
Parken und Aufladen.

Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie: weder
private noch gewerbliche Nutzer messen Lademöglichkeiten
im öffentlichen Straßenraum viel Bedeutung zu. Lediglich jeder
fünfte Befragte gab an, mindestens einmal wöchentlich eine öffentliche Ladesäule zu nutzen. Vorherrschend ist allerdings der
Wunsch nach Schnellladepunkten im (halb-)öffentlichen Raum.
Die deutliche Mehrheit bewertet diese Möglichkeiten als absolut
notwendig. Dabei wird erwartet, dass die technischen Voraus-

Die Berliner Verkehrsforscher fanden herau, dass 84 Prozent der privaten
Nutzer die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs weiterempfehlen würden
und mehr als die Hälfte der gewerblichen Elektrofahrzeughalter sogar
die Anschaffung weiterer Fahrzeuge geplant hat.
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Flexibles und schnelles Laden von Elektrofahrzeugen –
Verkehrsforscher entwickeln Konzept für bedarfsgerechte
Anordnung von Ladesäulen in Berlin
Elektroautos schneller und zu jeder Zeit laden zu können, ist für
Nutzer eine entscheidende Voraussetzung, sich für ein Elektrofahrzeug zu entscheiden. Schnellladestationen bieten hierzu eine Lösung. Wie die bedarfsgerechte räumliche Anordnung der
Ladesäulen aussehen sollte, untersuchen Verkehrsforscher des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit einer
Flotte von 17 Elektrofahrzeugen.
Vollgetankt in weniger als 30 Minuten
Insgesamt acht Schnellladestationen vom Typ Combined Charging System (CCS) gibt es mittlerweile in Berlin. Neben den bisher zur Verfügung stehenden Ladeoptionen mit Wechselstrom
an den Ladesäulen im öffentlichen Raum, ergänzen die neuen
Schnellladestationen diese Option um das Laden mit Gleichstrom. Das Combined Charging System ermöglicht dabei mit
zwei verschiedenen Steckern sowohl das schnelle Laden mit
Gleichstrom (50 Kilowatt) in weniger als 30 Minuten als auch
mit Wechselstrom (22 Kilowatt). Dieses Schnellladesystem ist
flexibel, denn zwei verschiedene Elektrofahrzeuge können
gleichzeitig über dieselbe CCS-Ladesäule entweder mit Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC) geladen werden. Die CCSLadepunkte sind allesamt im öffentlich zugänglichen Raum zum
Beispiel an Tankstellen oder Verkehrsknotenpunkte zu finden
und speisen sich zu 100 Prozent aus Ökostrom. Wie die Infrastruktur in Berlin mit solchen Ladestationen gestaltet werden
müsste, untersuchen die Forscher des DLR-Instituts für Verkehrsforschung.
Das erste e-Taxi rollt auf Berliner Straßen

willt ist. Hierzu wird das Team um Danny Kreyenberg ein nutzerorientiertes und bedarfsgerechtes Infrastrukturkonzept erstellen. Die Laufzeit des Projektes ist für zwei Jahre vorgesehen.
2016 werden hierzu erste Ergebnisse erwartet.

Quelle: ClipDealer GmbH

Zum Projekt „SCHNELL LADEN BERLIN“
Das Projekt „SCHNELL LADEN BERLIN“ (Projekttitel E3 – Combined Charging System) ist eines von rund 30 Kernprojekten im
„Internationalen Schaufenster Elektromobilität Berlin-Brandenburg“. Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen der Schaufenster-Initiative der Bundesregierung gefördert. Die Bundesregierung hat im April 2012
vier Regionen in Deutschland als „Schaufenster Elektromobilität“ ausgewählt und fördert hier auf Beschluss des Deutschen
Bundestags die Forschung und Entwicklung von alternativen
Antrieben. Insgesamt stellt der Bund für das Schaufensterprogramm Fördermittel in Höhe von 180 Millionen Euro bereit. In
den groß angelegten regionalen Demonstrations- und Pilotvorhaben wird Elektromobilität an der Schnittstelle von Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrssystem erprobt.
SCHNELL LADEN BERLIN ist eine gemeinsame Initiative der RWE
Effizienz GmbH, der Daimler AG, des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR), der Technischen Universität Berlin,
der TOTAL Deutschland GmbH, der TÜV Rheinland Industrie
GmbH, der Vattenfall Europe Innovation GmbH, der Volkswagen AG und der ABB Automation Products GmbH, die gemeinsam das schnelle Laden von Elektrofahrzeugen in die Praxis
überführen.

Die Flotte besteht aus 17 Elektroautos, die gewerblich zum Beispiel von Sozialdiensten genutzt werden. Darunter ist auch das
erste e-Taxi in Berlin, das seit Ende September auf Berlins Straßen rollt. „Aus dem Flottenversuch erhalten wir Daten zur Laufleistung, dem Stromverbrauch und dem zeitlichen und örtlichen
Ladeverhalten der Fahrzeugnutzer. Das e-Taxi stellt dabei eine
besonders interessante Anwendung dar, weil es während der
Pausenzeiten der Taxifahrer an den CCS-Ladesäulen bequem
wieder vollgeladen werden kann“, sagt Danny Kreyenberg, DLRProjektleiter im Institut für Verkehrsforschung. Hauptsächlich interessieren sich die Verkehrsforscher dafür, welche Strecken mit
den verschiedenen Fahrzeugen zurückgelegt und welche Ladeoptionen jeweils genutzt werden. „Diese Nutzerdaten dienen
uns dazu, ein Konzept zur Realisierung einer bedarfsgerechten
räumlichen Anordnung von Ladesäulen unterschiedlichen Typs
zu entwickeln“, so der Berliner Verkehrsforscher weiter. Darüber
hinaus analysieren die Wissenschaftler die Wirtschaftlichkeit der
verschiedenen Ladeoptionen.

Die Berliner Verkehrsforscher fanden heraus, dass 84 Prozent der privaten Nutzer die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs weiterempfehlen
würden und mehr als die Hälfte der gewerblichen Elektrofahrzeughalter sogar die Anschaffung weiterer Fahrzeuge geplant hat.

Lust an Innovation, der Wunsch nach weniger Umweltbelastung und günstige Betriebskosten sind die Hauptmotive der
Nutzer, sich für ein Elektrofahrzeug zu entscheiden. Zu diesem
Ergebnis kommen Verkehrsforscher, die erstmals eine deutschlandweite repräsentative Befragung unter denjenigen durchgeführt haben, die tatsächlich ein Elektroauto besitzen und
nutzen. Ziel war es, einen Einblick in die individuelle Nutzung
von Elektrofahrzeugen zu erhalten. Mehr als 3.000 Halter von
Elektrofahrzeugen in Deutschland nahmen an der Befragung
des Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) teil. Die Berliner Verkehrsforscher
fanden heraus, dass 84 Prozent der privaten Nutzer die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs weiterempfehlen würden und mehr
als die Hälfte der gewerblichen Elektrofahrzeughalter sogar die
Anschaffung weiterer Fahrzeuge geplant hat.

Schnell oder langsam laden? – Eine wirtschaftliche
Entscheidung?
Für welche Ladeoption sich der Fahrzeugnutzer jeweils entscheidet, hängt nicht nur von der zum Tanken zur Verfügung
stehenden Zeit und dem Standort der jeweiligen Ladeoption ab,
sondern geht zum Teil auch mit wirtschaftlichen Überlegungen
einher, denn das schnelle Laden mit Gleichstrom ist kostenintensiver als das mit Wechselstrom oder das Tanken mit 3,7 Kilowatt an der heimischen Steckdose. „Diese Aspekte werden bei
der Konzeption für die Anordnung der Ladesäulen eine wesentliche Rolle spielen“, erklärt Danny Kreyenberg. Letztendlich entscheidet der Nutzer, wann und wie lang er sein Fahrzeug an der
Ladesäule parken kann und welchen Preis er zu bezahlen ge-

Lust an Innovation, weniger Umweltbelastung –
DLR untersucht Motivation der Nutzer von Elektrofahrzeugen
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Für welche Ladeoption sich der Fahrzeugnutzer jeweils entscheidet,
hängt nicht nur von der zum Tanken zur Verfügung stehenden Zeit
und dem Standort der jeweiligen Ladeoption ab, sondern geht zum
Teil auch mit wirtschaftlichen Überlegungen einher, denn das schnelle
Laden mit Gleichstrom ist kostenintensiver als das mit Wechselstrom
oder das Tanken mit 3,7 Kilowatt an der heimischen Steckdose.

Die deutschlandweite Befragung richtete sich insgesamt
an 9.217 Halter, auf die mindestens ein batteriebetriebenes
Fahrzeug oder ein Plug-In Hybrid-Fahrzeug zugelassen ist.
„Eine Befragung zu diesem Thema ist in einem solchen Umfang bisher einzigartig“, sagt Stefan Trommer, Projektleiter im
DLR-Institut für Verkehrsforschung. „Die Zahl der Teilnehmer
mit 3.111 ist sehr erfreulich und bietet uns für den deutschen
Raum einen repräsentativen Einblick in Einstellungen zum
Elektroauto und seine Nutzung“, so Trommer.
Von den 3.111 Befragten besitzen 87 Prozent ein batteriebetriebenes Fahrzeug. Dabei setzen sich die Befragten zu 63
Prozent aus privaten Nutzern und zu 37 Prozent aus gewerblichen Nutzern zusammen. Räumlich konzentrieren sich die
Nutzer vorwiegend in den Agglomerationsräumen mit Schwerpunkten im westlichen und südlichen Teil Deutschlands.

Der private Nutzer ist männlich und 51 Jahre alt
Die privaten Nutzer sind überwiegend männlich (89 Prozent)
und im Durchschnitt 51 Jahre alt. Jeder zweite hat ein Studium
an einer Hochschule oder Universität absolviert. Insgesamt
verfügt knapp die Hälfte über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 2.000 bis 4.000 Euro. „Interessanterweise
widerlegt dies das bisherige Vorurteil, Käufer von Elektrofahrzeugen seien ausschließlich im hochgebildeten Milieu zu finden
und hätten ein überdurchschnittliches Einkommen. Diese Werte
sind wiederum vergleichbar mit denen von Käufern herkömmlich
angetriebener Neuwagen beziehungsweise junger Gebrauchtwagen“, stellt Stefan Trommer fest.
Elektrofahrzeuge werden vorzugsweise von kleineren
Unternehmen genutzt
Bei den gewerblichen Haltern von Elektrofahrzeugen handelt es
sich vorwiegend um kleine Unternehmen, die häufig jeweils
zwei Elektrofahrzeuge pro Standort besitzen. Zwei Drittel der
befragten Unternehmen verfügen über maximal vier Betriebsstandorte mit insgesamt bis zu 40 Mitarbeitern.
Zudem sind die Gewerbezweige, in denen Elektrofahrzeuge
genutzt werden, unterschiedlich: Mit 13 Prozent machen Einrichtungen aus der öffentlichen Verwaltung den größten Anteil aus.
Aber auch im Baugewerbe (12 Prozent) und in der Energieversorgung (11 Prozent) werden Elektrofahrzeuge genutzt.
Das Interesse an der innovativen Fahrzeugtechnologie und die
Reduktion der Umweltbelastung sind die wichtigsten Motive
beim Kauf.
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Besonders interessant für die DLR-Forscher war die Frage
nach der Motivation, sich ein Elektrofahrzeug zu kaufen. „Wir
konnten feststellen, dass die Hauptmotive für die Anschaffung
zum einen im allgemeinen Interesse an innovativen Fahrzeugtechnologien, zum anderen aber auch an der Reduzierung der
Umweltbelastung sowie an den günstigeren Energiekosten pro
Kilometer lagen“, erklärt Trommer.

Bei den gewerblich genutzten Fahrzeugen fällt die durchschnittliche Jahresfahrleistung von Plug-in Hybriden mit rund 17.000
Kilometern im Vergleich zu batteriebetriebenen Fahrzeugen mit
lediglich 10.500 Kilometer deutlich höher aus. Hinsichtlich der
durchschnittlich rein elektrisch zurückgelegten Fahrtstrecke pro
Tag unterscheiden sich Plug-in Hybride (47 Kilometer) jedoch
nicht wesentlich von den batteriebetriebenen Fahrzeugen (49
Kilometer).

Elektrofahrzeuge ersetzen andere Fahrzeuge
Dass die Hälfte der Halter ein anderes Fahrzeug durch das
Elektrofahrzeug ersetzt hat oder noch ersetzen möchte, ist
ein weiteres Indiz für das ausgeprägte Umweltbewusstsein
der Nutzer. War zuvor mindestens ein anderes Fahrzeug im
Haushalt oder Unternehmen vorhanden, so wurde dieses mit
dem Erwerb des Elektrofahrzeugs abgeschafft oder aber die
Abschaffung ist innerhalb der nächsten zwölf Monate geplant.
Mit dem Elektrofahrzeug waren 95 Prozent der Fahrzeughalter
insgesamt zufriedener beziehungsweise genauso zufrieden wie
mit dem ersetzten Fahrzeug mit Benzin- oder Dieselmotor.
Fahrverhalten: bewusstes und vorausschauendes Fahren
Die Studie untersucht auch das Fahrverhalten der Nutzer, da
hiervon ein direkter Einfluss auf die elektrische Reichweite von
Elektrofahrzeugen ausgeht. Gleichzeitig wurde den Probanden
die Frage gestellt, ob sie durch das Elektrofahrzeug ihr Fahrverhalten verändert haben. Es bestätigt sich, dass die privaten
Nutzer sich nicht nur beim Fahrzeugkauf von Umwelt-Motiven
leiten lassen, sondern mit dem Elektrofahrzeug auch bewusster,
ökologischer und vorausschauender fahren.
Allerdings fahren private Nutzer von batteriebetriebenen
Fahrzeugen nicht unbedingt weniger als die Fahrer und
Fahrerinnen von konventionellen Autos. E-Auto-Nutzer legen im Durchschnitt eine Strecke von 43 Kilometer pro Werktag zurück. Dies ist nur geringfügig weniger als Nutzer von
herkömmlichen Pkw, welche durchschnittlich 51 Kilometer
an Werktagen zurücklegen (Quelle: infas/DLR (2010): Mobilität
in Deutschland 2008).
Sieht man sich die Plug-in Hybride an, stellt man fest, dass
30 von durchschnittlichen 42 Tages-Kilometer, das heißt 70
Prozent der Fahrleistung, rein elektrisch zurückgelegt werden.
Die DLR-Forscher haben weiterhin ermittelt, dass die durchschnittliche Jahresfahrleistung der Plug-in Hybride mit rund
13.700 Kilometer ein Drittel höher ist als bei den batteriebetriebenen Fahrzeugen (10.400 Kilometer).

Jeder vierte private und jeder dritte gewerbliche Nutzer von
Elektrofahrzeugen gibt an, das Fahrzeug uneingeschränkt und
für alle beabsichtigten Zwecke nutzen zu können. Einschränkungen in der Nutzung ergeben sich besonders bei Urlaubsfahrten. Daneben werden auch kalte Witterung und zu lange
Ladedauer als einschränkend empfunden.

Emissionsfreies Elefantenrennen? – DLR-Forscher
untersuchen Potenziale alternativer Antriebe im
Straßengüterverkehr
Gibt es auch alternative Antriebe für große LKW? Im Auftrag
des International Council for Clean Transportation (ICCT)
ha-ben Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR) in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen CE Delft untersucht, welches Potenzial hier für
Nutzfahrzeuge ab 7,5 Tonnen Gesamtgewicht besteht. Die
Forscher konzentrierten sich dabei auf Batterie- und Brennstoffzellentechnologie, die beide ein lokal emissionsfreies Fahren
ermöglichen.

Geladen wird vorzugsweise zu Hause
Fast alle privaten Halter parken ihr Elektrofahrzeug auf dem
eigenen Grundstück mit Lademöglichkeit. Daher laden 58
Prozent der Befragten nahezu täglich in unmittelbarer Nähe zu
ihrer Wohnung. Darüber hinaus nutzen 10 Prozent der Halter
werktags Lademöglichkeiten an ihrem Arbeits- oder Ausbildungsort. Weitere Lademöglichkeiten spielen hingegen nur
eine untergeordnete Rolle. Lediglich bei längeren Fahrten wäre
eine öffentliche Ladeinfrastruktur entlang der Route oder am
Zielort wünschenswert. Gewerbliche Elektrofahrzeuge werden
üblicherweise auf dem Betriebsgelände geladen. Gleichzeitig
werden 29 Prozent der gewerblich zugelassenen Fahrzeuge am
Ende des Tages auf dem Privatgrundstück des Fahrers abgestellt
und geladen.
Schnelllademöglichkeit ist Nutzern besonders wichtig
Kurze Ladezeiten sind den Nutzern wichtig: Jeder zweite gibt
an, er oder sie halte die Möglichkeit der Schnellladung (von 0
auf 80 Prozent in ca. 30 Minuten) für wichtig bis sehr wichtig.
Mehr noch: Eine schnelle Lademöglichkeit ist den privaten
Nutzern sogar eine Zuzahlung von 500–1.000 Euro wert. Bei
gewerblichen Nutzern wird diese Funktionalität noch höher
eingeschätzt, was sich in der erhöhten Zahlungsbereitschaft
von 1.000–2.000 Euro widerspiegelt.
Hingegen wurde die Frage nach Ladung per Induktion als
weniger wichtig eingestuft. Gewerbliche Nutzer halten auch
Wechselakkusysteme für eine interessante Alternative. Mehr
als die Hälfte der Nutzer würde ein solches System nutzen.

Der Straßengüterverkehr ist eine der am schnellsten wachsenden Transportarten. Bereits heute entfallen innerhalb Deutschlands auf den Bereich der Lastkraftwagen rund 20 Prozent aller
verkehrsbedingten CO2-Emissionen. Bis zum Jahr 2030 rechnet
das Umweltbundesamt damit, dass sich die auf deutschen
Straßen transportierte Gütermenge nahezu verdoppeln wird.
Ziel der Europäischen Union ist es, die Treibhausgasemissionen
bis 2050 um 80 Prozent zu verringern. Um das zu erreichen,
muss auch der Schadstoffausstoß im Straßengüterverkehr
erheblich sinken.
Umfassende Szenario-Analyse von
„Zero-Emission-Trucks“
„Viele große Hersteller arbeiten bereits an Hybridkonzepten.
Mit unserer Studie gehen wir einen Schritt weiter und haben
in unterschiedlichen Szenarien die technologischen, betriebswirtschaftlichen und politischen Bedingungen für emissionsfreie Lastwagen, sogenannte Zero-Emission-Trucks untersucht“,
erklärt Florian Kleiner, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim
DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart. Für ihre Analysen teilten die Forscher den Güterverkehr in lange Strecken bis
zu 1.000 Kilometer und kurze Distanzen bis zu 200 Kilometern
täglich auf. Für beide Bereiche betrachteten sie dann unter
anderem den Entwicklungsstand von Batterie- und Brennstoffzellensystemen, den möglichen Beitrag zur Senkung des
CO2-Ausstoßes, die zu erwartenden Gesamtbetriebskosten
sowie politische Rahmenbedingungen wie beispielsweise
zukünftige Regularien.
Batterien für kurze Strecken,
Brennstoffzellen für den Fernverkehr
Batteriebetriebene Lastwagen stellen für die Stuttgarter
Wissenschaftler für ausgewählte Einsatzzwecke eine vielversprechende Option dar: Sie haben das Potenzial hinsichtlich der
Gesamtbetriebskosten in den nächsten Jahrzehnten konkur-
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renzfähig gegenüber konventionellen Fahrzeugen zu werden.
Ihr Einsatz ist vor allem im innerstädtischen und regionalen
Liefer- und Verteilverkehr sinnvoll – so die Studie. Denn dort
ist die tägliche Fahrleistung gut abschätzbar und die Batterien
können in geplanten Intervallen, zum Beispiel über Nacht,
geladen werden, ohne den Betriebsablauf zu stören. Was
Lebensdauer und Ladezyklen betrifft, erfüllen heute verfügbare
Batteriesysteme schon annähernd die Anforderungen für kurze
Strecken. In den nächsten fünf Jahren rechnen die DLR-Forscher
außerdem mit erheblichen Entwicklungsfortschritten hinsichtlich Kosten und Lebensdauer der Batterien.
Im Gegensatz dazu sehen sie den Einsatz batteriebetriebener
Trucks für lange Strecken als nicht realisierbar aufgrund der
nach wie vor zu geringen Energiedichte und des hohen Gewichts
der dafür notwendigen Batterien. „In Kombination mit einem
Oberleitungsnetz oder induktiven Lademöglichkeiten auf den
Straßen könnte man zwar eine kleinere und leichtere Batterie
verwenden. Dafür müsste allerdings zuerst massiv in die benötigte Infrastruktur investiert werden, was einen flächendeckenden Einsatz generell infrage stellt“, erläutert Prof. Horst E.
Friedrich, Leiter des Instituts für Fahrzeugkonzepte.
Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb haben einen etwas
geringeren Wirkungsgrad im Vergleich zu rein batteriebetriebenen, weil der eingesetzte Wasserstoff zunächst in Elektrizität
umgewandelt werden muss und es so zu Transformationsverlusten kommt. „Besonders für weite Strecken stellen Brennstoffzellen dennoch eine interessante Option dar. Hierfür müssen aber
zunächst die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden“, so Horst E. Friedrich weiter. Neben weiteren technologischen Fortschritten hinsichtlich Lebensdauer, Größe und
Gewicht der Brennstoffzellensysteme wird auch die Verfügbarkeit einer entsprechenden Wasserstoffinfrastruktur eine
wichtige Rolle spielen.
Attraktiver für den Markt –
Gesamtbetriebskosten im Blick
Aktuell sind die Kosten für Nutzfahrzeuge mit alternativen
Antriebslösungen noch bedeutend höher als für Lastwagen
mit konventionellen Verbrennungsmotoren. Die Studie sieht
diesen Kostenunterschied allerdings in den nächsten Jahrzehnten beständig schrumpfen. So rechnen die DLR-Forscher damit,
dass batterie- und brennstoffzellenbetriebene Trucks zwischen
2020 und 2030 für bestimmte Transportanwendungen durchaus
wettbewerbsfähig werden können. Die weitere Entwicklung der
Energiekosten, technologische Fortschritte bei Batterie- und
Brennstoffzellensystemen, die Förderung alternativer Antriebe
sowie der dafür notwendigen Infrastruktur durch die Politik
stellen dabei die wichtigsten Schlüsselfaktoren dar.

Die Berliner Verkehrsforscher fanden heraus, dass 84 Prozent der privaten Nutzer die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs weiterempfehlen würden und mehr als die Hälfte der gewerblichen Elektrofahrzeughalter sogar die Anschaffung weiterer Fahrzeuge geplant hat.
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Elektro-Lastenräder im städtischen Güterverkehr:
Chancen und Potenziale
Die Nutzung von Elektro-Lastenrädern im innerstädtischen
Güterverkehr birgt ein großes Potential hinsichtlich des Klimaschutzes und der Wirtschaftlichkeit von Kurier- und Expressdienste – zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler des
Instituts für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR). Mit dem Projekt „Ich ersetze ein
Auto“ wurde der Einsatz von Elektro-Lastenrädern im Kurierund Expressdienst getestet. Die Projektauswertung fand am
6. Mai 2014 im Rahmen der Tagung „iKEP 2014 – Innovationstag der KEP-Branche“ statt, den der Bundesverband der KurierExpress-Post-Dienste e.V. (BdKEP) in Kooperation mit dem
DLR veranstaltete.
Das Elektro-Lastenrad als Beitrag für einen
umweltfreundlicheren städtischen Güterverkehr
Gefördert durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums untersuchten die Verkehrsforscher, wie
sich Elektro-Lastenräder in den städtischen Kurierdienstalltag
integrieren lassen. CO2-Emissionen und umweltbelastendes
Verkehrsaufkommen in Großstädten könnte somit entgegengewirkt werden. Auch in Anbetracht der Feinstaubbelastung in
deutschen Großstädten wie Stuttgart oder Berlin bildet die Nutzung von Elektro-Lastenrädern eine interessante Maßnahme zur
Reduzierung des verbrennungsmotorischen Güterverkehrsaufkommens und somit auch der Feinstaubbelastung darstellen.
Elektro-Lastenräder sind fester Bestandteil
der Kurierlogistik
Für das Projekt wurden seit Juli 2012 insgesamt 40 Fahrzeuge
vom Typ iBullitt von der Firma „Urban e“ in acht Städten, darunter Berlin, Hamburg und München, eingesetzt. Dabei konzentrierte sich der Einsatz vor allem in innerstädtischen, verkehrlich stark belasteten Gebieten. Die Elektro-Lastenräder
wurden sehr gut angenommen und in den Alltag der Kurierund Expressdienstleistungsunternehmen eingebunden. „Monatlich kamen die Fahrzeuge bei bis zu 8.000 Aufträgen kontinuierlich zum Einsatz“, sagt Johannes Gruber, Projektleiter im
DLR-Institut für Verkehrsforschung. Das entspricht über acht
Prozent aller von diesen Unternehmen durchgeführten Sendungen. Dabei weisen Lastenrad-Aufträge eine hohe Konzentration
in den städtischen Kerngebieten auf. Beispielsweise machen in
Berlin die wichtigsten zehn Postleitzahlen-Gebiete (darunter
Mitte, Tiergarten, Charlottenburg) 74 Prozent aller Abholungen
aus. Im Vergleich dazu werden dort 54 Prozent der Aufträge
mit dem Fahrrad und 34 Prozent mit dem Auto realisiert.
Waren Lastenrad-Aufträge früher noch eine Nische, verschicken
mittlerweile die Kurierfirmen deutlich mehr Lastenrad-Aufträge.
In Berlin verzeichnen sie ein Plus von 43 Prozent. Während es
für einige Kunden weiterhin keine Rolle spielt, womit ihre Sendung transportiert wird, fordern andere mittlerweile aktiv das
Lastenrad an. Eine Kurierfahrt mit dem Lastenrad ist durchschnittlich vier Kilometer lang. An einem typischen Einsatztag
legen die Lastenrad-Kuriere, elektrisch unterstützt, 90 Kilometer zurück. Im beobachteten Zeitraum (Juli 2012 bis März 2014)
sind die Lastenräder zum festen Bestandteil der Kurierlogistik
geworden: Bei insgesamt 125.000 Aufträgen wurden etwa eine
halbe Million Kilometer im operativen Tagesgeschäft zurückgelegt. Witterungsbedingte Ausfälle, etwa durch Eisglätte, waren
nur an einzelnen Tagen zu verzeichnen.
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Die Leistungsfähigkeit der elektrischen Lastenräder und eine potenzielle Einsparung von bis zu 98 Prozent der Verbrauchskosten machen
es für Autokuriere zu einer lohnenden Alternative, auf ein ElektroLastenrad umzusteigen.

Meinung der Kuriere: Elektro-Lastenräder
werden sich langfristig durchsetzen
Neben der Auswertung technischer Daten über Struktur, verwendete Transportmittel und räumliche Lage der Kurieraufträge, befragten die Verkehrsforscher die größtenteils selbstständig operierenden Kuriere, um ihre Erwartungen und Erfahrungen bezüglich dieser Fahrzeuginnovation zu untersuchen.
Neben den 46 iBullitt-Nutzern, die eines der Projektfahrzeuge
im Durchschnitt 13 Monate regelmäßig genutzt haben, dienen
die Angaben von weiteren 48 klassischen Fahrradkurieren sowie 77 Autokurieren einer fundierten Bewertung der in der
„Kurier-Community“ herrschenden Einstellung gegenüber der
Innovation Elektro-Lastenrad.
In der Befragung hielten neun von zehn Kurieren den Einsatz
von Elektro-Lastenrädern in ihren Städten für sinnvoll. Zudem
ist die Mehrheit der Befragten jeden Fahrzeugtyps (sowohl Auto-, Fahrrad- als auch Lastenradkuriere) der Meinung, dass sich
Elektro-Lastenräder grundsätzlich im Kuriergeschäft durchsetzen werden. „Damit hat sich das bereits positive Bild bestätigt,
das die gleichen Kuriere in einer ersten Befragung im Jahr 2012
noch vor der praktischen Einsatzphase der Lastenräder geäußert haben“, erklärt Johannes Gruber.
Mit Ideenreichtum, Innovations- und Lernbereitschaft
Chancen erkennen und Potenziale ausschöpfen
Vorteil der Elektro-Lastenräder ist der Transport größerer und
schwerer Sendungen, die bisher nur mit dem Auto bewerkstelligt werden konnten. Diesbezüglich gaben 84 Prozent der
befragten Lastenrad-Kuriere an, große und schwere Güter zu
transportieren, um Autos zu ersetzen. Neben dem Transport
einzelner schwerer Güter, ist die Kombination von mehreren
kleinen Sendungen in der Cargobox ein weiterer Vorteil der
Lastenräder. Durch die Kopplung von Aufträgen kann der Anteil
der sogenannten „Lastkilometer“ (die vom Kunden bezahlte
Auftragsdistanz) an der Gesamtfahrstrecke erhöht werden. Die
Kuriere schätzen die größere Flexibilität, mit einem ElektroLastenrad vielfältigere Aufträge annehmen zu können. In
Kombination mit den niedrigen Betriebskosten bietet dies
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kurieren und
damit höhere Verdienstmöglichkeiten.

Es zeigte sich aber auch, dass die Fahrzeuge noch deutlich intensiver genutzt werden könnten und nicht jeder damit gefahrene
Auftrag automatisch eine Kurierfahrt mit dem Auto ersetzt.
Da nur wenige Autokuriere motiviert waren, langfristig auf ein
Elektro-Lastenrad umzusteigen, waren die iBullitt-Nutzer vorwiegend frühere klassische Fahrradkuriere. Gerade am Anfang
ihrer Nutzungszeit behielten sie häufig ihre gewohnte, kleinteilige Sendungsstruktur bei. Jeder fünfte Lastenrad-Kurier ist auch
der Meinung, dass sein Auftraggeber über nicht ausreichend
große oder schwere Sendungen verfügt. Mit der Zeit berichten
aber viele Nutzer von Lerneffekten, die zu einer besseren Auslastung der Fahrzeuge führt. So stiegen die Auftragszahlen je Lastenradkurier kontinuierlich. Insgesamt gaben die Kuriere an, dass
etwa die Hälfte der von ihnen bewegten Güter nicht mit einem
herkömmlichen Fahrrad zu transportieren gewesen wäre.
„Um die Elektro-Lastenräder adäquat einzusetzen, sind sowohl
die Kuriere als auch die Unternehmen gefragt“, erläutert Johannes
Gruber. Der Berliner Wissenschaftler stellt fest, dass „sie Ideenreichtum, Innovations- und Lernbereitschaft mitbringen müssen, um die Fahrzeuge sinnvoll einzusetzen und neue Märkte
erschließen zu können“. Hierbei ist es auch wichtig, dass das
Wissen über die Potentiale der Fahrzeuge nicht nur beim Fahrer,
sondern auch in der Kurierzentrale, bei den Callcenter-Mitarbeitern oder Disponenten, vorhanden ist. Der gesamte Prozess einer Kurierdienstleistung muss darauf ausgerichtet werden. Damit das iBullitt auch bei der Auftragsannahme korrekt gebucht
werden kann, müssen Telefonisten und Disponenten geschult
werden und IT- und Kommunikationsstrukturen „fit“ für das
Lastenrad gemacht werden.
Auch auf strategischer Ebene sollte das Transportmittel eingebunden werden. Seine Vorteile lassen sich etwa für Marketing
und Kundenakquise einsetzen. „Es empfiehlt sich, weitere innovative urbane Logistikkonzepte mit einzubeziehen – etwa die
Kombination mit mobilen Depots oder Mikro-Konsolidierungspunkten. So können die individuellen Stärken unterschiedlicher
Transportmittel ökonomisch und ökologisch sinnvoll eingesetzt
werden“, konstatiert Gruber.
Ideenreichtum bewies zum Beispiel das schwedische Möbelhaus
Ikea in Hamburg, welches vom Hamburger Projektpartner als
neuer „Key Account“ gewonnen werden konnte. Ab Sommer
2014 können Kunden ihre Einkäufe nun auch per Elektro-Lastenrad nach Hause geliefert bekommen.
Der iBullitt-Kurier: Teilzeitkurier, Fahrzeugwechsler oder
Heavy User?
93 Prozent der iBullitt-Kuriere sind Männer, im Mittel 39 Jahre
alt und besitzen ein hohes Bildungsniveau (67 Prozent haben
mindestens ein Abitur). Die Kuriere sind mit dem Projektfahrzeug durchschnittlich 1.300 Kilometer monatlich gefahren.
Allerdings liegt hier eine große Schwankung vor. In Bezug auf
die Arbeitsorganisation lassen sich die Nutzer in drei Gruppen
einteilen: Teilzeitkuriere, die noch einer anderen Tätigkeit nachgehen; Kuriere, die in der Regel an fünf Tagen arbeiten, dabei
verschiedene Fahrzeuge nutzen und tage- oder sogar stundenweise zwischen iBullitt und Fahrrad wechseln. Als dritte Gruppe
kristallisierten sich sogenannte „Heavy User“ heraus, die ausschließlich mit dem Elektro-Lastenrad im Einsatz waren: Jeder
vierte der Kuriere ist mit seinem Fahrzeug bereits über 25.000
Kilometer gefahren und einige der Kuriere fuhren damit über
400 Aufträge monatlich.
Insgesamt sind die Kuriere mit dem Elektro-Lastenrad zufrieden. Sowohl die elektrische Reichweite als auch die mögliche
Zuladung nach Volumen und Gewicht sagt ihnen zu. Aber auch
das Fahren an sich sowie die Geschwindigkeit gefallen den Kurierfahrern. Darüber hinaus zeigten sie sich mit der Sicherheit,
was zum Beispiel die Stabilität des Rahmens angeht, zufrieden.
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Elektro-Lastenräder ermöglichen eine
Zuladung von über 100 Kilogramm.

Weniger zufrieden beziehungsweise neutral stehen die Kuriere
den Anschaffungskosten von bis zu 5.000 Euro gegenüber.
Trotzdem werden auch nach Projektende alle Projektfahrzeuge
von den Kurierunternehmen und den einzelnen Kurieren übernommen und weitergenutzt. „Wir können uns unsere Logistik
ohne die iBullitts nicht mehr vorstellen“, bekräftigt Stefan
Kerscher von der Rapid Kurierdienste KG in München seinen
Entschluss, weiter auf die Elektro-Lastenräder zu setzen. In einigen der beteiligten Standorte ist eine Ausweitung der Lastenradflotte vorgesehen, einige Wettbewerber im Kuriergeschäft
bieten neuerdings ebenfalls Lastenrad-Transporte an.
Elektro-Lastenrad versus Fahrrad versus Auto: Welches
Fahrzeug macht das Rennen im Kuriergeschäft?
Das Elektro-Lastenrad bietet gegenüber dem Fahrrad deutliche
Vorteile. Als größten Vorteil wird die Möglichkeit der Kombination von Aufträgen angesehen, denn er ist zugleich auch Wettbewerbsvorteil. Ein weiteres Plus ist die geringere körperliche
Belastung für den Kurierfahrer, der deshalb auch mehr Aufträge
bearbeiten und dadurch ein höheres Einkommen erzielen kann.
Zu den Nachteilen des Elektro-Lastenrads gegenüber dem Fahrrad gehört unter anderem die Abstellsituation nachts, denn die
Elektro-Lastenräder werden auf den Betriebsgeländen abgestellt und dort über Nacht geladen. Bislang waren Fahrradkuriere es gewöhnt, ihr Fahrrad zu Hause abzustellen. Eine Konsequenz daraus ist die Gruppe der „Fahrzeugwechsler“: Kuriere
fahren am Anfang oder am Ende des Tages mit dem Fahrrad
und steigen im Laufe des Tages, etwa wenn eine Sendung zum
Betriebsgelände gebracht werden muss, auf das Lastenrad um.
Auch wird das Fahrrad gegenüber dem Elektro-Lastenrad als
umweltfreundlicher angesehen. Zudem weist das Fahrrad eine
höhere Geschwindigkeit und in den Augen der Kuriere einen
größeren Spaßfaktor aus. Gegenüber einem Auto als Kurierfahrzeug kann das Elektro-Lastenrad aber gerade in den Kategorien Spaßfaktor, Umweltschutz und Parksituation beim
Kunden punkten. Eine effiziente und ressourcenschonende
Kurierlogistik wird also auch weiterhin auf die intelligente
Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel angewiesen sein.
Elektro-Lastenräder könnten sich hierbei als stützendes
Element im Markt etablieren.

Bild: DLR/Frank Eppler
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Das Konzept der DLR-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler sieht einen langgezogenen Vorderwagen vor,
der im Fall eines Aufpralls die Kräfte aufnimmt und so
die Insassen schützt

Ein Leichtgewicht
sauber auf Tour
In der Mitte rund und in Blaumetallic glitzernd, vorne und hinten mit eckigen Anbauten in schickem Grau – so steht sie
da, die Karosserie des Safe Light Regional Vehicle (SLRV) und gibt dem Eingang des Stuttgarter DLR-Instituts für Fahrzeugkonzepte ein futuristisches Ambiente. Hinter dem Projekt steckt eine interessante und zukunftsträchtige Idee:
Stuttgarter Verkehrsforscher wollen gemeinsam mit Kollegen aus anderen DLR-Instituten ein Elektrofahrzeug bauen,
wie es der Markt noch nicht gesehen hat: klein, leicht, effizient und so sicher wie ein Mittelklassewagen.

Im Projekt Safe Light Regional Vehicle (SLRV) verbinden DLRForscher neuartige Leichtbauweisen mit nachhaltiger Mobilität
Von Michael Kriescher und Denise Nüssle
Das Auto der Zukunft ist ein Leichtgewicht. Ein Zweisitzer,
der weniger als 500 Kilogramm wiegt und dennoch alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Elektrisch angetrieben soll er sich für
Stadtfahrten genauso eignen wie für den regionalen Verkehr, zum
Beispiel für die tägliche Pendelstrecke oder für Wochenendausflüge. Der Leichtbau ist elementarer Bestandteil eines sicheren,
leichten Regionalfahrzeugs (Safe Light Regional Vehicle, kurz
SLRV) und macht ein derartiges Fahrzeugkonzept erst möglich.
„Für dieses kleine, sichere Auto entwickeln wir neue Leichtbauweisen und wollen mit Hilfe eines fahrfähigen Prototyps
zeigen, dass sich diese im Fahrzeug umsetzen lassen“, fasst Simon Brückmann das Vorhaben
zusammen. Er leitet das Teilprojekt Fahrzeug/Karosseriebauweisen im Rahmen des Projekts Next Generation
Car. An Herausforderungen mangelt es den DLR-Ingenieuren
dabei nicht: Es gilt, ein komplettes Fahrzeug in Leichtbauweise zu entwerfen und
zu realisieren – inklusive der
benötigten Karosserie, eines
nachhaltigen Antriebskonzepts sowie Fahrwerk und
Steuerung.

Crashsicherheit und alternative Leichtbautechnologien. Die
Stuttgarter Ingenieure haben sich bewusst für Leichtbaufahrzeuge entschieden: Denn für viele Hersteller ist dieses Segment
als Einstiegsszenario für elektrisches Fahren interessant und
verspricht damit einen Zukunftsmarkt. Der bereits im Handel
erhältliche Renault Twizy gibt einen Vorgeschmack auf diese
Entwicklung, aber auch diverse andere Design-Studien – vom
Opel RAK e, über den VW Nils bis hin zum Audi Urban Concept –
führen in diese Richtung.
Leichtbau und Elektromobilität – zwei,
die zusammengehören

Wenn es darum geht, die
Energieeffizienz zu optimieren,
ist neben der Aerodynamik
und dem Rollwiderstand vor
allem das Gewicht eines
Fahrzeugs ausschlaggebend. Da die Karosserie
einen großen Anteil am
Gesamtgewicht eines
Fahrzeugs ausmacht,
wirkt sich Leichtbau in
Wanne, Ring,
diesem Bereich sehr deutlich aus, vor allem bei ElekVorderwagen- und HeckElektromotoren komstruktur mit Fahrwerk – das neutrofahrzeugen: Je leichter
men in Leichtkraftfahrzeugen
artige Karosseriekonzept kommt
die Fahrzeugstruktur ist, desto
schon heute zum Einsatz. In diese
mit wenigen und zudem extrem
kleiner lassen sich die mitgeKategorie fallen beispielsweise vierleichten Bestandteilen aus
führten Energiespeicher auslegen.
rädrige motorisierte Fahrzeuge, die mit
Das senkt den Anschaffungspreis.
einer Leermasse von bis zu 400 Kilogramm
Denn aktuell gehören die Batteriesysteme
und einer maximalen Nutzleistung von 15 Kilowatt
eines Elektroautos zu deren teuersten Kompo(was ungefähr 20 PS entspricht) deutlich weniger wiegen
nenten. Andererseits könnten gleich große Speicher
und kleiner sind als ein landläufiger PKW. Die Krux dabei: Diese
bei leichterer Bauweise eine größere Reichweite erzielen.
Fahrzeuge der Klasse L7e bieten nicht die gewohnten Sicher„Der Leichtbau ist deshalb eine Schlüsseltechnologie, um die
heitsstandards. Denn es fehlen die üblichen Knautschzonen
Elektromobilität deutlich voranzubringen und schneller auf den
größerer und schwererer Wagen. Verbindliche Crashnormen
Massenmarkt zu bringen“, erläutert Brückmann. Entsprechend
existieren für solche Fahrzeuge noch nicht.
soll der Markt für Karosserieleichtbau – ob für konventionell
oder alternativ angetriebene Fahrzeuge – in den nächsten zehn
„Unser Safe Light Regional Vehicle ist sehr leicht, bietet aber
Jahren um durchschnittlich 15 Prozent wachsen, prognostizieaufgrund seiner neuartigen Leichtbaukarosserie die Sicherheit
ren die Branchenexperten der Managementberatung Berylls
eines Mittelklassewagens“, erläutert Elmar Beeh, Teamleiter
Strategy Advisors.
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günstig, leicht verfügbar und sie lassen sich gut verarbeiten.
Den Vorderwagen stecken die Ingenieure beispielsweise aus
ebenen Platten zusammen, die sie zuvor in Form gesägt haben,
und verkleben sie.

„Die wesentliche Innovation beim Safe Light Regional
Vehicle ist unser Karosseriekonzept, bei dem wir konventionelle
Materialien mit einer neuartigen Bauweise kombinieren“, fasst
Simon Brückmann zusammen. „So sparen wir Masse ein und
erreichen zugleich ein sehr gutes Crashverhalten, ohne dass
die Karosserie mehr wiegt als 90 Kilogramm.“ Durch konsequente Funktionsintegration rechnen die Stuttgarter Forscher
damit, für die ganze Karosserie mit rund 50 Bauteilen auszukommen. Aufgrund der meist relativ großflächigen Bauteile
sind für die Herstellung nur wenige Formwerkzeuge notwendig. Das Fahrzeug kann deshalb mit geringen Investitionen in
Fertigungsanlagen produziert werden. Diese Faktoren machen
das Konzept attraktiv, beispielsweise für Fahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen, die zunächst in geringen bis mittleren
Stückzahlen hergestellt werden. „Als Marktszenario können wir
uns das Safe Light Regional Vehicle gut als Einstiegsauto für junge
Fahrer vorstellen, die sicher und emissionsfrei unterwegs sein
wollen und zum Beispiel außerhalb städtischer Regionen auf
einen fahrbaren Untersatz angewiesen sind“, sagt Brückmann.

Im Crashtest muss der Vorderwagen in
Sandwich-Bauweise seine Sicherheit
unter Beweis stellen. Lucia Areces und
Michael Kriescher verankern das Leichtbauteil in der Prüfanlage des DLR Stuttgart. Diese Versuche sind unabdingbar,
um bereits in einem frühen Stadium der
Entwicklung die Berechnungsergebnisse
experimentell zu bestätigen und so zu
wissen, ob die Entwicklung auf dem
richtigen Weg ist.

Auf Fingerfertigkeit und Sorgfalt kommt es an, wenn die einzelnen
Bauteile zur Struktur des künftigen Fahrzeugprototyps zusammengefügt werden. Simon Brückmann und Lucia Areces stecken und
kleben den Vorderwagen zusammen.

Bild: DLR/Frank Eppler
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50 Teile, 90 Kilo – fertig ist die Karosserie

Gemeinsam auf dem Weg zum fahrfähigen Prototyp
Monocoque-Karosserie in Sandwich-Bauweise
Um das geringe Gewicht der neuen Karosserie von unter
100 Kilogramm mit einer hohen passiven Sicherheit zu erreichen,
die den für PKW gängigen Crashnormen entspricht, setzen die
Stuttgarter DLR-Ingenieure auf ein sogenanntes Monocoque aus
Sandwich-Materialien. Ein Monocoque – wie es auch im Rennsport oder Flugzeugbau zum Einsatz kommt – ist eine Struktur
aus mehreren großen Bauteilen, die mit möglichst wenig Fügestellen verbunden sind. Bei dem Stuttgarter Fahrzeug-Projekt
handelt es sich um eine einschalige Wanne. Als einer der Hauptbestandteile der Karosserie erfüllt sie mehrere Funktionen: Sie ist
Fahrgastraum mit einer Sitzbank für zwei Passagiere. Gleichzeitig
sind an ihr Vorderwagen- und Heckstruktur einschließlich Fahrwerk montiert. Aufgrund ihrer hohen Steifigkeit schützt sie im
Crashfall die Insassen, sprich: Sie verformt sich kontrolliert und
nur in geringem Maß. Ausschlaggebend dafür ist ihre SandwichBauweise, bei der Werkstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften
schichtweise zusammengesetzt werden. Beim SLRV bestehen die
äußere und innere Deckschicht der Wanne aus Aluminium, das
die Entwickler zunächst in die entsprechende Form pressen. Anschließend verkleben sie die beiden Deckschichten mit einem Kern
aus Kunststoffschaum. Diese Kombination aus Leichtmetall und
Kunststoffschaum sorgt dafür, dass die Wanne nur geringfügig
deformiert wird.

Next Generation Car
Das Großforschungsprojekt „Next Generation Car“ bündelt
im DLR-Schwerpunkt Verkehr die Aktivitäten und Infrastrukturen der Bereiche Fahrzeugkonzepte, Fahrzeugstruktur,
Antriebsstrang, Energiemanagement, Fahrzeugintelligenz
und Fahrwerk. Durch die Vernetzung dieser Forschungsfelder
werden integrierte und ganzheitliche Werkzeuge, Methoden
und Technologien erarbeitet. Damit dienen die Arbeiten
übergeordneten Zielen in den Bereichen Umweltschonung,
Ressourceneffizienz, Komfort und Sicherheit.

Ein in Hybridbauweise gefertigter Ring, der die Wanne
nach oben abschließt und mit dieser verklebt ist, trägt als weiteres Element zur Sicherheit des Leichtbauflitzers bei. Zum einen
ist an ihm der Überrollbügel befestigt, zum anderen soll er die
punktuell auftretenden Kräfte bei einer frontalen oder seitlichen
Kollision aufnehmen und innerhalb des Rings möglichst weit
verteilen. Beim Crash verformt sich die metallische Außenhaut,
doch durch die Schaumfüllung im Inneren behält die Ringstruktur ihre Form weitestgehend.
Funktionsintegration auch bei Vorderwagen- und
Heckstruktur
Wie die Wanne und der Ring haben auch die Vorderwagenund Heckstruktur mehrere Funktionen. Die Konstruktionslehre bezeichnet das Prinzip, mit möglichst wenigen Bauteilen möglichst
viele technische Funktionen abzudecken, als Funktionsintegration.
„Für das SLRV wenden wir, wo immer es geht, dieses Prinzip an.
Es ist dabei Mittel zum Zweck, um das Gewicht der Karosserie
weiter zu reduzieren und den Produktionsaufwand und damit die
Kosten zu senken“, schildert Elmar Beeh die Beweggründe. So
bietet der Vorderwagen nicht nur Platz für elektrische Antriebskomponenten, Batteriemodule oder ein Brennstoffzellensystem.
Er trägt gleichzeitig das Fahrwerk, nimmt bei normalen Betriebslasten die auftretenden Kräfte auf – zum Beispiel aus Federung
und Fahrwerk – und dient zudem als Crashstruktur. Bei einem
Frontalaufprall faltet sich der Vorderwagen wie eine Ziehharmonika zusammen. Je mehr Falten dabei entstehen, desto mehr
Bewegungsenergie absorbiert die Struktur und schützt somit
die Insassen.
„In mehreren Crashtests auf unserer hauseigenen Anlage
haben wir das sehr gute Crashverhalten der Vorderwagenstruktur
erfolgreich nachgewiesen und konnten so unsere Berechnungen
bestätigen“, erklärt Simon Brückmann einen wichtigen Teil der
Entwicklungsarbeit. Obwohl die Anforderungen an die Vorderwagenstruktur sehr hoch sind, schlägt sie nur mit rund zwölf
Kilogramm zu Buche. Der Trick: Auch hier wird auf die SandwichBauweise gesetzt, während konventionelle Ansätze für Vorderund Heckwagen wesentlich schwerere Träger in rein metallischer
Bauweise verwenden, die beim Crash gestaucht werden. Im
Gegensatz dazu sind die Sandwich-Platten vergleichsweise

Nachdem die Simulationen am Computer und erste Versuche mit einzelnen Komponenten ein gutes Deformationsverhalten
gezeigt haben, wollen die Stuttgarter Verkehrsforscher im nächsten Schritt die ganze Leichtbaukarosserie auf der hauseigenen
Crashanlage untersuchen. Für diese Tests baut das SLRV-Team
im Rahmen eines vom DLR-Technologiemarketing unterstützten
Projekts bis Ende 2015 mehrere Exemplare der Karosserie. Am
Ende des Projekts steht – die Verfügbarkeit der notwendigen
Ressourcen vorausgesetzt – ein fahrfähiger Prototyp. Mit dessen
Hilfe wollen die Forscher die technischen Grenzen dieses neuartigen Ansatzes ausloten und zeigen, was man mit intelligenten
Bauweisen erreichen kann. „Natürlich gibt es dem ganzen Team
auch einen Motivationsschub, wenn es mitverfolgen kann, wie ein
ganzes Fahrzeug entsteht und die eigenen Ideen im wörtlichen
Sinn begreifbar werden“, so Elmar Beeh.
Für die Realisierung weiterer Komponenten wie Fahrwerk,
Antrieb und Steuerung holen die Stuttgarter Schritt für Schritt Kollegen anderer DLR-Abteilungen und -Institute ins Boot. Gemeinsam mit Wissenschaftlern und Ingenieuren aus den Abteilungen
Fahrzeugenergiesysteme sowie Alternative Energiewandler wollen
sie ein flexibles und nachhaltiges Antriebskonzept entwickeln:
Es soll auf einer Brennstoffzelle basieren, ergänzt durch eine
kleine Batterie, die als Zwischenspeicher dient und die Leistung
für schnelle Beschleunigungsvorgänge liefert. Zusammen mit
Wissenschaftlern anderer DLR-Institute ist außerdem vorgesehen,
eine Drive-by-Wire-Lenkung zu entwickeln, bei der keine mechanische Kraftübertragung mehr stattfindet, sondern sämtliche
Funktionen elektrisch gesteuert werden. Bis sich der Prototyp des
leichten Hightech-Fahrzeugs zu seiner Jungfernfahrt aufmachen
kann, werden nach Schätzungen der Stuttgarter Forscher allerdings noch zwei bis drei Jahre vergehen. •

Autoren:
Michael Kriescher ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Fahrzeugkonzepte und leitet das Teilprojekt SLRV (Safe Light
Regional Vehicle) im Rahmen des Projekts Next Generation Car.
Denise Nüssles Aufgabe ist die Kommunikation des DLR Stuttgart.

Anhand von Messpunkten lässt sich das Ergebnis des Crashtests
wissenschaftlich auswerten. Akribisch vermisst Philipp Strassburger
(im Vordergrund) deren Abstand, bevor der Aufprall simuliert wird.

Dynamische Komponentenprüfanlage (Crashanlage)
In der Crashanlage des Instituts für Fahrzeugkonzepte
testen die DLR-Forscher große Komponenten und Teilstrukturen unter realitätsnahen Bedingungen, ohne dass
dazu der Aufbau einer kompletten Karosserie notwendig
ist. Mit Hilfe dieser Versuche können sie die Ergebnisse
ihrer Simulationen und Berechnungen schon in frühen
Entwicklungsphasen bestätigen. Auf einer Strecke von
nur eineinhalb Metern wird dazu ein Crashschlitten mit
einem Gewicht von 1,3 Tonnen auf 64 Stundenkilometer
beschleunigt, um dann auf die Test-Strukturen zu treffen.
Zum Einsatz kommt die Anlage vor allem bei der Entwicklung neuer Leicht- und Hybridbauweisen.
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Li-EcoSafe: DLR-Forscher machen Batterien für
Elektrofahrzeuge sicherer und effizienter

Elektromobilität: Forschungsprojekt FAIR verlegt Antrieb ins Rad

Die Reichweite und Leistung von Elektrofahrzeugen hängt unmittelbar von den verwendeten Batterien ab. Lithium-Ionen-Batterien gelten derzeit als sehr vielversprechend für den Einsatz in alternativen Fahrzeugantrieben aufgrund ihrer hohen Energiedichte und ihres geringen Kapazitätsverlusts bei häufigen aber
unvollständigen Lade- und Entladevorgängen. Im Verbundprojekt
„Li-EcoSafe“ arbeiten die Batterieexperten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) nun gemeinsam mit dem
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung BadenWürttemberg (ZSW) sowie der Universität Ulm daran, LithiumIonen-Batterien effizienter, kostengünstiger und sicherer zu machen. So wollen die Wissenschaftler dazu beitragen, die Alltagstauglichkeit und damit die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei
den Verbrauchern zu verbessern. Im Zuge des Projekts betrachten die Forscher die gesamte Entwicklungslinie: von den Materialien bis hin zu geeigneten Betriebsstrategien. Der Verbund ist ein
Exzellenz-Zentrum für Batterie-Forschung, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Programm
„Excellent Battery“ gefördert wird.

Bis heute werden Elektrofahrzeuge nach dem Prinzip „ConversionDesign“ entwickelt, also als Variante eines Serienmodells, das
ansonsten für die Nutzung eines Verbrennungsmotors konzipiert war. Wie aber kann ein elektrisches Auto gebaut werden,
wenn man diesen Kompromiss nicht macht, sondern versucht,
soviel wie möglich vom Antriebsstrang ins Rad des Autos zu
verlagern? Diese Frage wurde in dem von der BMW Group
Forschung und Technik geleiteten Forschungsprojekt FAIR
(Fahrwerk/Antrieb-Integration ins Rad) in Kooperation mit Schaeffler und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) untersucht.
Das Potenzial liegt im Rad

Die Batterieforscher am DLR-Institut für Technische Thermodynamik
entwickeln und testen gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern im
Verbundprojekt Li-EcoSafe unterschiedliche Lithium-Ionen-Batterien

Die Vielfalt macht’s – unterschiedliche Typen von
Lithium-Ionen-Batterien
Die Bezeichnung Lithium-Ionen-Batterie ist der Oberbegriff
für einen bestimmten Batterietyp, bei dem Lithium-Ionen als
Ladungsträger zum Einsatz kommen. Diese wandern in einem
meist flüssigen Medium, dem Elektrolyten, zwischen den beiden Elektroden. Je nach Aufbau und eingesetzten Materialien
entstehen spezielle Varianten wie Lithium-Kobaltoxid- oder
Lithium-Eisenphosphat-Batterien, deren Eigenschaften sich teilweise deutlich unterscheiden. „Um das Konzept der LithiumIonen-Batterie weiterzuentwickeln, sind für uns besonders die
chemischen Reaktionen an den Grenzflächen zwischen Elektroden und Elektrolyten interessant. Denn sie beeinflussen die
Eigenschaften der jeweiligen Batterie“, erklärt Dr. Norbert
Wagner, der beim DLR-Institut für Technische Thermodynamik
in Stuttgart das Projekt betreut. Mit diesem Wissen lassen sich
neue Materialien für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien
entwickeln oder die Oberfläche der Elektroden so gestalten,
dass diese möglichst vorteilhafte Eigenschaften aufweist und
die Batterien sicher betrieben werden können.

Ob Überladen oder hohe Temperaturen:
Batterien im Härtetest
Als einen Schwerpunkt im Verbundprojekt bauen die DLR-Experten unterschiedliche Lithium-Ionen-Batterien auf und erproben sie in umfangreichen Laborversuchen. Anhand spezieller
Vorgaben, die sich an Standardtestzyklen der Automobilindustrie orientieren, werden die Batterien in Testschränken immer
wieder geladen und entladen. Die Wissenschaftler beobachten
dabei, wie sich die Speicherkapazität entwickelt und wie sich
die Batterie in Grenzbereichen verhält, zum Beispiel beim Überladen oder hohen Temperaturen. Da für Anwendungen im Fahrzeug strenge Sicherheitsanforderungen gelten, sind konkrete
Empfehlungen wichtig, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. „In diesem Zusammenhang interessieren wir uns für die
Frage, unter welchen Bedingungen und an welchen Orten es
innerhalb der Batterie zu schädlicher Wärmeentwicklung
kommt, meist aufgrund unerwünschter Nebenreaktionen“, beschreibt Norbert Wagner die Arbeiten. Diese Wärmeentwicklung kann dazu führen, dass sich der Elektrolyt zersetzt und an
der Kathode Sauerstoff entsteht. Der Druck im Inneren der Batterie nimmt zu und kann sie zum Bersten bringen oder in Brand
setzen.
Neuartige Messmethoden für Wissenschaft und
Anwender

Überladen oder hohe Temperaturen – in umfangreichen Laborversuchen bauen die DLR-Batterieexperten unterschiedliche Lithium-IonenBatterien auf und unterziehen sie einem „Härtetest“

„Durch die beiden radindividuellen Elektromotoren an der
Hinterachse kann das Fahrverhalten in weiten Bereichen und
hochdynamisch per Software gesteuert und optimiert werden“,
erläutert Bünte. „So können die Nachteile der durch die Lage
der Batterie erhöhten Hinterachslast ausgeglichen werden.“

Um Vorgänge wie Spannungs- oder Kapazitätsverluste möglichst genau zu erfassen und zu verstehen, arbeiten die DLRForscher außerdem an neuartigen Messmethoden. Dazu teilen
sie die Oberfläche der Elektroden gezielt in einzelne Segmente
auf und verfolgen die dort ablaufenden Reaktionen. Ein weiteres Verfahren, die sogenannte In-Situ-Diagnostik, ermöglicht
es den Stuttgarter Experten, quasi ins Innere der Batterie zu
blicken und Messungen vorzunehmen, während die Batterie in
Betrieb ist. Diese Fortschritte auf dem Gebiet der Messmethodik
können in Zukunft auch zur Entwicklung komplexerer Batteriemanagementsysteme beitragen. Diese liefern dem Fahrer eines
Elektroautos beispielsweise auf Knopfdruck aktuelle Informationen über den Lade- und Gesundheitszustand sowie die
Lebensdauer seiner Batterie.

Ziel des Projekts war die systematische Untersuchung sogenannter In-Wheel-Varianten, bei denen Fahrwerks- und
Antriebskomponenten in das Rad integriert sind. „Mit fortschrittlichen am DLR entwickelten Methoden und Rechnerwerkzeugen haben wir verschiedene Konzepte im Rechner
virtuell getestet und bezüglich ihres fahrdynamischen Verhaltens optimiert und bewertet“, erklärt Dr.Tilman Bünte,
Wissenschaftler des DLR-Instituts Systemdynamik und Regelungstechnik. Das vielversprechendste Konzept wurde ausgewählt und die Funktionsfähigkeit durch den Aufbau einer
prototypischen mechatronischen Achse unter Beweis gestellt.
Schaeffler baute dafür zwei In-Wheel-Radmodule auf. Die
BMW Group Forschung und Technik baute auf Basis eines
MINI Countryman mit dieser mechatronischen Achse einen
Demonstrator auf. Zusammen mit dem DLR-Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik wurde der Demonstrator mit
der DLR-Fahrdynamikregelung gemeinsam in Fahrversuchen
sowohl auf dem BMW Testgelände in Aschheim als auch bei
Winterbedingungen in Schweden erfolgreich getestet.
Jede Menge Platz unter der Motorhaube
Der Demonstrator zeigt die großen Vorteile des neuen Konzepts: Unter der „Motor“-Haube ist durch den Wegfall des
Verbrennungsmotors jede Menge Platz geschaffen worden.
Dort konnten die Forscher ihre Versuchstechnik unterbringen.
Der elektrische Antrieb liegt an der Hinterachse. Die dort beim
Bremsen anfallende Energie wird vollständig wiedergewonnen.
Damit kann die mechanische Reibbremse hinten entfallen. Die
Batterie ist kaum sichtbar unter dem Kofferraum zwischen den
angetriebenen Rädern der Hinterachse untergebracht. Diese
kompakte Konstruktion ist vorteilhaft für einen niedrigen
Fahrzeugschwerpunkt und die Crash-Sicherheit der HochvoltBatterie. Darüber hinaus entsteht auch keine Einschränkung
bezüglich der Sitzplätze.
Möglich wurde das durch die maßgebliche Innovation des
Projekts FAIR: Ein neuartiges Getriebe vereint die elementaren
Fahrwerksfunktionen Antrieb, Radführung und Federung des
Fahrzeugs und erlaubt die Anbringung der Elektromotoren an
der Fahrzeugkarosserie ohne die herkömmlichen sperrigen Gelenkwellen. So konnte sichergestellt werden, dass trotz hoher
Antriebsleistung das Gewicht eines kompletten Hinterrades
gegenüber dem Serienfahrzeug nicht zunahm. Das ist ein
entscheidender Punkt für die vorteilhafte Kompromissfindung
zwischen Fahrsicherheit und -komfort.

Quelle: BMW

Ansicht des Demonstrators von unten – mit Batterie und elektrisch
angetriebener Hinterachse.

Zusammenarbeit – intern und extern – als Erfolgsfaktor
Im DLR-Programm „Verkehr“ werden in Zusammenarbeit mit
weiteren DLR-Instituten wissenschaftliche Beiträge zum „Next
Generation Car“ erarbeitet, wobei das Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik für den Themenbereich „Mechatronisches Fahrwerk“ federführend ist. Der Erfahrungsaustausch
mit Industriepartnern in Kooperationsprojekten wie FAIR liefert
durch den Praxisbezug eine wichtige Grundlage für die DLReigenen Forschungen. Die im DLR entwickelten neuartigen
Methoden und Werkzeuge zur Modellierung, Simulation und
Regelung mechatronischer Fahrwerke konnten in das Projekt
FAIR gewinnbringend eingebracht und in der Praxis erprobt
werden. Schaeffler als einer der großen deutschen Zulieferer
der Automobilindustrie steuerte Komponenten für die mechatronische Achse bei und führte Berechnungen und Prüfstandsuntersuchungen durch. Die BMW Group Forschung und
Technik übernahm die Gesamtkoordination des Projekts,
die Bewertung der Konzepte sowie die Auswahl, Konstruktion
und den Aufbau der neuartigen Achse.
Abschlusspräsentation überzeugt Fördergeldgeber
Am Montag, den 8. April 2013, fand auf dem BMW Testgelände
in Aschheim bei München die Abschlusspräsentation des FAIR
Projekts für den Fördergeldgeber – die Bayerische Forschungsstiftung – und Vertreter der beteiligten Firmen statt. Mit der
Bayerischen Forschungsstiftung steht in Bayern ein Förderinstrument zur Verfügung, das Bayerns Position im weltweiten
Forschungs- und Technologiewettbewerb fördert und zukunftsträchtige Schlüsseltechnologien stärkt. Mit den bereitgestellten Mitteln wird das bereits vorhandene Potenzial Bayerns in
Innovation, Forschung und technologischer Entwicklung
optimal ergänzt. Grundlage dafür ist die enge Zusammenarbeit
von Wirtschaft und Wissenschaft und der damit verbundene
Wissenstransfer.
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Batterie oder Brennstoffzelle –
was bewegt uns in Zukunft?
Vor drei Jahren, so schien es, war der Durchbruch des batteriebetriebenen Elektroautos nur noch eine Frage der Zeit, sehr
kurzer Zeit. Seither sind unter anderem die Automobilhersteller Renault, Citroen, BMW und Nissan mit batteriebetriebenen
Serienfahrzeugen am Markt. Aber statt im Eiltempo geht es eher schleppend voran. In Deutschland sind derzeit gerade einmal etwas mehr als 10.000 Elektroautos zugelassen. Neuerdings sieht es so aus, als wolle auch das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Auto noch einmal durchstarten. So hat Hyundai die Anfänge einer Serienfertigung einer Brennstoffzellen-Geländelimousine (SUV, Sport Utility Vehicle) noch für 2013 angekündigt. Auch die Autokonzerne Daimler und Nissan, die schon
seit Jahren an Brennstoffzellen-Fahrzeugen arbeiten, streben weiter die Serienfertigung an. – Erst die Brennstoffzelle, dann
die Batterie, jetzt doch wieder die Brennstoffzelle? Bremsen sich die beiden Technologien am Ende etwa gegenseitig aus?
Prof. Dr. rer. nat. Kaspar Andreas Friedrich erforscht in seiner Abteilung Elektrochemische Energietechnik am DLR-Institut
für Technische Thermodynamik sowohl Batterien als auch Brennstoffzellen. Demgemäß kennt er Vor- und Nachteile beider
Systeme, ihre Potenziale sowie den Stand der Entwicklung. Und er wagt eine Prognose.

Prof. Dr. Kaspar Friedrich mit einer Bestandsaufnahme
Von Dorothee Bürkle
Zunächst einmal gilt es klarzustellen: Auch Brennstoffzellenfahrzeuge sind Elektroautos. Allerdings wird die Energie an
Bord des Fahrzeugs nicht in einem Akku, sondern in Form von
Wasserstoff gespeichert. Was würde Prof. Dr. Kaspar Andreas
Friedrich lieber fahren? „Ein Brennstoffzellen-Auto, es hat viele
Vorteile eines Elektrofahrzeugs und eine gute Reichweite, man
muss für unterschiedliche Fahrten nicht so viel planen.“ Die
Antwort kam zögerlich, denn eigentlich, so Friedrich, komme
für ihn nur ein Elektroauto in Frage, in seiner Nähe gäbe es
gar keine Wasserstofftankstelle.
Damit steckt der Energieforscher haargenau in dem
Dilemma, in dem sich beide Technologien derzeit befinden:
Batteriefahrzeuge sind vom Wirkungsgrad allen anderen Antriebssträngen zwar haushoch überlegen, haben aber lediglich
eine Reichweite von 150 bis höchstens 200 Kilometern. Um
den Akku wieder vollständig aufzuladen, muss das Fahrzeug
bis zu acht Stunden an der Steckdose hängen. Wer fahren will,
muss also planen. Obwohl viele Verkehrsstudien belegen, dass
derzeitige Reichweite und Ladezeit für 80 Prozent aller Fahrten
vollkommen ausreichen, kann das Autofahrer nicht vom Kauf
überzeugen.

Batterie-Materialien und komplette Batteriezellen werden im
DLR wie diesem Röntgen-Diffraktometer aufs Genaueste
untersucht

Prof. Dr. Kaspar Andreas Friedrich leitet die
Abteilung Elektrochemische Energietechnik
im DLR-Institut für Technische Thermodynamik und ist Professor für Brennstoffzellentechnik an der Universität Stuttgart

Aber auch mit Brennstoffzellen-Fahrzeugen sind Autofahrer derzeit alles andere als uneingeschränkt mobil: Das Netz
für Wasserstofftankstellen wird zwar langsam ausgebaut, ist
aber vielerorts noch ausgesprochen dünn. „Beim Brennstoffzellen-Auto liegt ein klassisches Henne-Ei-Problem vor: Es gibt
keine Tankstellen, weil es keine Wasserstoff-Fahrzeuge gibt
und es gibt keine Fahrzeuge, weil es keine Tankstellen gibt,“
so Friedrich. Hinzu kommt: Beide Systeme sind zurzeit noch
sehr teuer, weil sogenannte Skaleneffekte, also kostengünstige
Serienproduktion durch große Stückzahlen, bisher ausgeblieben sind.

34 | DLR maGazın 139 | TECHNOLOGIEBETRACHTUNG

Auf die Dauer, so ist Friedrich überzeugt, wird sich die
Frage „Batterie oder Brennstoffzelle?“ gar nicht mehr stellen.
„Wir werden in Zukunft Hybridsysteme fahren und damit die
Vorteile beider Systeme nutzen.“ Ein Beispiel dafür liefert die
Luftfahrt: Beim DLR-Brennstoffzellenflugzeug Antares hat sich
ein Hybridantrieb aus Batterie und Brennstoffzelle bewährt:
„Es macht gar keinen Sinn, die Brennstoffzelle mit einer so großen Leistung auszulegen, dass der Flugzeugstart damit problemlos gelingt. Hier brauchen wir für die kurzen Zeiten der
Startphase die weitaus größere Leistung der Batterie.“ Umgekehrt kann das Flugzeug dank der hohen Energiedichte des
Wasserstoffs auch für Langstreckenflüge eingesetzt werden.
„Wenn beide Systeme optimal ausgelegt sind, lassen sich Platz
und Masse sparen.“
Entwicklungsstand bei der Batterie

Langzeit-Test eines Brennstoffzellenstack, um die Dauerhaltbarkeit zu bestimmen

Brennstoffzelle und Batterie
im Vergleich
Brennstoffzelle

Batterie

450 Wh/kg

120 Wh/kg

Energiedichte
Wirkungsgrad
Verbrauch eines Kleinwagens auf 100 Kilometern
(Well-to-Wheel)

ca. 50% (System)

80 – 90%

ca. 150 Mega-Joule

ca. 150 Mega-Joule

Reichweite
Dauer des Tankvorgangs

ca. 400 km

< 150 km

3 Minuten

bis 8h (volltanken)

Beispiele für die DLR-Forschung
an Brennstoffzelle und Batterie

Batterien sind eine Schlüsseltechnologie; vor allem im
portablen Bereich geht nichts ohne sie, sei es bei elektronischen Geräten oder hybridisierten Elektrofahrzeugen. Aber
auch im stationären Bereich, in der Haustechnik, rechnet der
Wissenschaftler mit einer großen Nachfrage: Spätestens wenn
die Einspeisevergütung von erneuerbarem Strom niedriger ausfällt, werden viele Hausbesitzer ihren selbst erzeugten Strom
lieber im eigenen Haushalt verbrauchen und dazu in Batterien
zwischenspeichern. In Elektromotoren haben Batterien einen
unschlagbaren Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent. Aber: Sie
sind schwer und teuer. Bereits die heute eingesetzte LithiumIonen-Batterie ist ein Fortschritt hin zu einer höheren Energiedichte. Der nächste Meilenstein, den die Forscher anpeilen, ist
die Lithium-Schwefel-Batterie. Hier forscht das DLR-Team an
neuen Elektroden-Materialien und -Strukturen, um viele Ladeund Entladevorgänge ohne Kapazitätsverluste zu realisieren.
Auch wird der Entlade- und Lade-Vorgang auf kleinster Skala
modelliert, um Verbesserungsmöglichkeiten für diese Batterie
vorzuschlagen „Die gute Nachricht: Die Lithium-Schwefel-Batterie hat die dreifache Kapazität einer Standardbatterie. Die
schlechte Nachricht: Dieser Vorteil auf Materialebene lässt sich
leider nicht linear fortsetzen. Mit Gehäuse und Kühlsystem
kann man die Kapazität des Gesamtsystems nur um circa 50
Prozent steigern.“ Und: Diese Batterie wird bislang weltweit
nur in Laboren entwickelt und getestet. Mit einer Anwendung
in Elektroautos rechnet Professor Friedrich erst in frühestens
zehn Jahren. Auch den nächsten Schritt zu noch kompakteren
und leichteren Batterien haben die Forscher mit der LithiumLuft-Batterie schon vor Augen. Friedrich wagt aber keine Vorhersage, wann das System zum Einsatz kommen wird. Hier
gelte es, noch grundlegende Probleme zu lösen.
Entwicklungsstand Brennstoffzelle

Brennstoffzelle

Batterie

Gasdiffusion und Wassermanagement
der Brennstoffzelle im Auto: IMPALA –
IMprove PEMFC with Advanced water
management and gas diffusion Layers
for Automotive application (EUForschungsprojekt)

Lithium-Schwefel-Superbatterie
mit Nanotechnologie: LISSEN –
Lithium sulfur superbattery
exploiting nanotechnology/
Modelling and Simulation
(EU-Forschungsprojekt)

Vorhersage und Modellierung der
Alterungsprozesse: Premium Act –
PREdictive Modelling for Innovative
Unit Management and ACcelerated
Testing procedures of PEFC
(EU-Forschungsprojekt)

Langzeittest von E-Fahrzeugen am
Stuttgarter Flughafen: E-fleet –
Prototypische E-Fahrzeugkonzepte
in Abfertigung und im Flughafenbetrieb/Auswirkungen auf
E-Fahrzeugstandzeiten und Batterielebensdauer. (BMWi-Projekt:
Schaufenster Elektromobilität )

Höhere Lebensdauer durch neue Materialien: EVOLVE – Evolved materials
and innovative design for high-performance, durable and reliable SOFC cell
and stack (EU-Forschungsprojekt)

Forschung an der Lithium-LuftBatterie von morgen: LuLi –
Electrical Energy from Air and Lithium (BMBF-Forschungsprojekt)

Bei der Brennstoffzelle gibt es – vom mangelnden Tankstellennetz einmal abgesehen – zwei große Herausforderungen: Brennstoffzellen sind teuer in der Herstellung und halten
im PKW nur 2.500 Stunden beziehungsweise in Autobussen
10.000 Betriebsstunden. „Das ist noch um den Faktor zwei
von dem entfernt, was auf dem Markt gefordert wird“, weiß
Friedrich. Technisch sei eine solche Entwicklung in absehbarer
Zeit machbar. Friedrich arbeitet mit seiner Abteilung in unterschiedlichen Projekten daran, die Haltbarkeit der Brennstoffzelle
zu steigern und gleichzeitig den Edelmetallgehalt der einzelnen Zellen ohne Einbuße der Leistungsfähigkeit einer Brennstoffzelleneinheit zu senken. „Mit viel Platin ist die Haltbarkeit
der Brennstoffzelle kein Problem, dann sind aber die Kosten
entsprechend hoch. Ziel unserer Forschung ist es, den PlatinGehalt auf unter 0,2 Gramm pro Kilowatt Leistung der Brennstoffzelle zu senken, bei gleichzeitig hoher Haltbarkeit und
Leistungsfähigkeit. Wir arbeiten an einer besseren Zugänglichkeit des Platin-Katalysators für die Reaktionspartner in der Zelle
und an der Verwendung von Legierungszusammensetzungen
mit höheren Reaktionsraten.“

Der Hybridantrieb aus Batterie und Brennstoffzelle bewährt sich in der Luftfahrt: Beim Forschungsflugzeug Antares DLR-H2 unterstützt die
Batterie beim Start, mit der Energiedichte des Wasserstoffs kann das Flugzeug lange Strecken zurücklegen

Neue Impulse durch Power-to-Gas-Anlagen
Klima- und umweltfreundlich sind Batterie- und Brennstoffzellen-Autos nur dann, wenn der Strom oder der Wasserstoff, den sie verbrauchen, aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und genau an dieser Stelle ergeben sich derzeit
neue Möglichkeiten für die Brennstoffzelle: Im deutschen
Stromnetz kann der stetig steigende Anteil von Wind- und
Fotovoltaik-Strom immer öfter gar nicht verbraucht und damit
eingespeist werden. Eine Idee ist es daher, das Überangebot an
Strom durch Elektrolyse-Anlagen in Wasserstoff umzuwandeln.
Es gibt in Deutschland zahlreiche Projekte, um diesen Weg in
der Praxis zu demonstrieren. Im Brennstoffzellen-Auto eingesetzt, sorgt dieser Wasserstoff dann tatsächlich für klimaneutrales Autofahren. „Das ist einer der spannendsten Aspekte
und ein deutlicher Schritt zur Mobilitätswende“, glaubt der
Wissenschaftler.
Beide Systeme bahnen sich also langsam aber sicher ihren
Weg in den Markt, auch wenn der Eindruck oft ein anderer ist.
„Medien und Öffentlichkeit sehen beide Systeme als gegenläufig und auch in der Forschungscommunity gab es eine polarisierende Wahrnehmung“, erinnert sich Friedrich. Verlangsamt
wurde der technologische Fortschritt allerdings dadurch, dass
beide Systeme nicht kontinuierlich gefördert wurden. „Die
Batterieforschung war bis in die Siebzigerjahre in Deutschland
sehr hochkarätig. Dann hat unter anderem der Automobilkonzern Daimler auf die Brennstoffzelle gesetzt. Infolgedessen
wurde die Batterieforschung in Deutschland ganz heruntergefahren, die Lehrstühle an den Universitäten verschwanden.“
Diese Entwicklungszeit fehle heute. Seit einigen Jahren hat in
der Batterieforschung so etwas wie ein Hype eingesetzt und
man versucht, das Versäumte aufzuholen. „Eine kontinuierliche Entwicklung beider Systeme hätte uns weitergebracht.“
Kostensenkung durch Serienfahrzeuge
Durch die Forschungsprojekte seiner Abteilung kennt
Friedrich die Entwicklung bei Batterie und Brennstoffzelle und
kann Trends beider Technologien früh erkennen. Außerdem
profitiert sein Team von ähnlichen Fragestellungen in beiden
Bereichen zum Beispiel beim Aufbau optimierter Zellen, die

aus nanostrukturierten Elektroden und hochleitenden Elektrolyten bestehen. Insbesondere bei den Material-Modifikationen
für längere Haltbarkeit sind die Strategien ähnlich. Auch auf
Systemebene können Innovationen in beiden Technologien gezielt für eine bessere Effizienz verwendet werden. Auf beiden
Gebieten – Brennstoffzelle und Batterien – erwartet der Forscher
in den kommenden Jahren eine kontinuierliche Verbesserung:
Brennstoffzellen werden billiger und länger haltbar werden,
Batterien leichter und sicherer. „Große Qualitätssprünge wird
es bei keiner der beiden Technologien geben, die sind auch
schwer vorhersehbar“. Die größten Potenziale sieht Friedrich
derzeit in der Produktionstechnologie beider Systeme. Sobald
die Fahrzeuge mit hohen Stückzahlen in die Serienproduktion
gehen, können sie erheblich kostengünstiger hergestellt werden.
Würde die Umwelt vom Verkehr nicht so stark belastet
und wäre das Erdöl nicht endlich, könnte man den derzeitigen
Individualverkehr geradezu als paradiesisch bezeichnen: Wir haben langlebige, leistungsstarke Fahrzeuge und ein hervorragend
ausgebautes Tankstellennetz. Diesel, aber auch Benzin gehören
zu den Kraftstoffen mit der größten Energiedichte überhaupt,
entsprechend groß ist auch die Reichweite eines PKW. Eine
Technologie, die den erdölgebundenen Individualverkehr ablöst,
hat logischerweise Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Nach
seiner ganz persönlichen Meinung räumt Friedrich dem Brennstoffzellen-Fahrzeug für die nächste Zeit eine gute Chance ein:
„Autonutzer wollen die Möglichkeit haben, einfach mal nach
Italien zu fahren. Dieses Konzept entspricht mehr dem, was wir
bisher von der Mobilität durch Fahrzeuge gewohnt sind.“ Außerdem machen Batterien nur in kleinen Autos Sinn, bei den
derzeit im Trend liegenden großen Fahrzeugen ist der Antrieb
durch eine Brennstoffzelle sinnvoller. „Es scheint also durchaus
sinnvoll, dass Daimler und BMW für ihre großen Fahrzeuge auf
die Brennstoffzelle setzen. Mit dem i3 baut BMW bei Kleinwagen aber auch auf ein batteriebetriebenes System ...“ •

Weitere Informationen:
s.DLR.de/lz12
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Effizienter Alles-Schlucker
Eine Million Elektrofahrzeuge sollen im Jahr 2020 leise und sauber auf deutschen Straßen unterwegs sein – so das Ziel der
Bundesregierung. Bisher surren allerdings nur etwas mehr als 7.000 solcher E-Autos durchs Land. Ein großes Hindernis
ist die Batterie. Sie ist schwer, teuer und bietet nur eine sehr begrenzte Reichweite. Gleichzeitig sind die Ansprüche der
Verbraucher an alternativ angetriebene Fahrzeuge hoch: Neben dem gewohnten Komfort großer Reichweiten und schneller
Tankvorgänge muss auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Um Elektromobilität alltagstauglich und für ein breites
Publikum interessant zu machen, haben DLR-Ingenieure des Instituts für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart einen RangeExtender entwickelt, der auf einem komplett neuen Antriebskonzept basiert.

Der Freikolbenlineargenerator verhilft Elektroautos zu mehr
Reichweite und arbeitet mit unterschiedlichen Kraftstoffen
Von Denise Nüssle

Im Keller des Instituts für Fahrzeugkonzepte sieht es ein
bisschen aus wie im Kontrollraum einer Raumfahrtmission. Das
Team um Dr. Frank Rinderknecht, der die Abteilung für Alternative Energiewandler leitet, sitzt in einer Schallschutzkabine hinter
schweren Panzerglasscheiben. Konzentriert verfolgen die Ingenieure von hier aus die schnell wechselnden Zahlenkolonnen
und bunten Kurvenverläufe auf den Monitoren vor ihnen. Ab
und zu werfen sie einen prüfenden Blick nach draußen zum
Teststand. Mit Hilfe einer detaillierten Checkliste arbeiten sie
sich voran: Temperiergeräte und Kraftstoffversorgung müssen
angeschaltet, Sensoren initialisiert, Drücke und Ventile eingestellt werden – alles in einer streng vorgegebenen Reihenfolge.
Ein letzter Mausklick in der Steuerungssoftware bringt sie ans
Ziel. Nach Jahren intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit
läuft der von ihnen entwickelte Freikolbenlineargenerator zum
ersten Mal ohne Hilfssysteme und erzeugt Strom.

Range-Extender
Range-Extender sind zusätzliche Antriebsaggregate,
welche die Reichweite eines Elektrofahrzeugs vergrößern. Die meisten Konzepte basieren auf einem
Verbrennungsmotor, der einen Generator antreibt und
so Strom erzeugt. Wenn die Batterie des Elektroautos
leer ist, versorgt der Range-Extender das Fahrzeug mit
Strom und erhöht so die Reichweite.

Noch ist das neuartige Antriebsaggregat mit dem sperrigen
Namen von einer Vielzahl an Leitungen und Messgeräten umgeben und füllt gut und gerne einen Kleintransporter. Doch wenn
es nach den Stuttgarter DLR-Wissenschaftlern geht, soll der Freikolbenlineargenerator, kurz FKLG, in wenigen Jahren als kompakter Range-Extender in jedes E-Auto passen und der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen. Denn die leisen Stromer fahren
zwar lokal emissionsfrei, müssen aber abhängig vom Fahrverhalten und der Außentemperatur nach rund 150 Kilometern wieder
mehrere Stunden aufgeladen werden. Hier setzt die Arbeit von
Rinderknechts Team an, zu dem in der jetzigen Besetzung der
Speziell für den Freikolbenlineargenerator haben die DLR-Wissenschaftler in Stuttgart einen
hydraulischen Motorenprüfstand entwickelt und aufgebaut, den einzigen seiner Art

Projektleiter Florian Kock und die wissenschaftlichen Mitarbeiter
Alex Heron und Roman Virsik sowie Johannes Haag vom Nachbarinstitut für Verbrennungstechnik gehören: Denn ihr Freikolbenlineargenerator kombiniert die Vorteile des elektrischen Fahrens mit der Flexibilität herkömmlicher Motoren.
Zwei Takte für mehr Ausdauer
„Bereits existierende Range-Extender basieren oft auf einer kleinen Version des klassischen Ottomotors“, erklärt Frank
Rinderknecht. „Im Gegensatz dazu haben wir automobiles Neuland betreten und ein grundsätzlich anderes Antriebskonzept
entwickelt. Es besteht aus drei Teilsystemen: einem Zweitaktverbrennungsmotor, einem Lineargenerator und einer Gasfeder.“
Der vom Freikolbenlineargenerator erzeugte Strom treibt das
Elektroauto an, wenn die Batterie leer ist. In seinem Inneren
laufen dazu folgende Prozesse ab: Im Verbrennungsraum zündet
ein Kraftstoff-Luft-Gemisch, das sich ausdehnt und den Kolben
antreibt. Die lineare Bewegung des Kolbens wird jedoch nicht
in eine Drehbewegung umgewandelt. Stattdessen schiebt der
Kolben Magnete durch die Spulen eines Generators und erzeugt
so Strom. Die Gasfeder bremst die Bewegung des Kolbens ab
und drückt ihn wieder zurück in Richtung Brennraum.
Im Vergleich zu herkömmlichen Aggregaten kommt das
Konzept der Stuttgarter Forscher mit weniger beweglichen Bauteilen aus. So entfällt neben der Kurbel- auch die Nockenwelle.
Das bedeutet geringe Reparaturanfälligkeit und wenig Wartungsaufwand. Gleichzeitig zeichnen sich Freikolbenmaschinen noch
durch weitere Vorteile aus, wie etwa eine kompakte Bauweise
und ein sehr gutes Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung.
Unter Ingenieuren ist das Prinzip schon lange bekannt und wurde
immer wieder diskutiert – doch der Durchbruch ließ auf sich
warten. Trotz der vielen Vorteile galt die Freikolbenbauweise
als nicht realisierbar, vor allem wegen der notwendigen hochkomplexen Steuerungssoftware und der dafür erforderlichen
Rechenkapazität.
Mit Verwendung einer Gasfeder und der Entwicklung
einer besonders leistungsfähigen Regelung ist der Gruppe um
Frank Rinderknecht nun gelungen, woran andere Freikolbenprojekte bislang gescheitert sind: Als erstes Team weltweit haben
sie die Machbarkeit dieser speziellen DLR-Technologie nachgewiesen und konnten das System auf einem eigens entwickelten
Prüfstand erfolgreich in Betrieb nehmen.
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Kraftstoffflexibilität und hohe Effizienz
„Um den Freikolbenlineargenerator stabil zu betreiben,
brauchen wir eine hochdynamische Leistungselektronik samt der
dazugehörigen Steuerungssoftware, die das Zusammenspiel der
drei Teilsysteme koordiniert“, erläutert Projektleiter Florian Kock.
Diese zu entwickeln und zu programmieren, hat die Gruppe unzählige Arbeitsstunden gekostet. Doch der Aufwand zahlt sich
nun aus, weil nur so das entscheidende Alleinstellungsmerkmal
des FKLG realisiert werden konnte: seine große Variabilität. „Im
Betrieb können wir alle wichtigen Motoreigenschaften flexibel
einstellen: den Hubraum, die Kolbengeschwindigkeit und das
Verdichtungsverhältnis“, schildert Kock. „Wir haben also einen
Motor, den wir mit Hilfe der Software an die jeweiligen Bedingungen anpassen können“. Das variable Verdichtungsverhältnis
macht es möglich, dass im Freikolbenlineargenerator unterschiedliche Kraftstoffe zum Einsatz kommen – von Benzin und Diesel
über Ethanol und Erdgas bis hin zu Wasserstoff. Gleichzeitig
lässt sich der FKLG je nach Geschwindigkeit und Fahrverhalten
auf die optimale Betriebsstrategie ausrichten. „Konventionelle
Antriebe fahren meistens nur in einem Lastpunkt besonders effizient, zum Beispiel auf der Autobahn bei einer Geschwindigkeit
von 120 Kilometern pro Stunde“, erklärt Kock. „Im Gegensatz
dazu arbeitet unser Antrieb konstant im Bestpunkt, egal welche
Leistung gerade gefordert ist. Wir sind also immer möglichst
effizient und umweltfreundlich unterwegs.“
Die DLR-Ingenieure rechnen mit einem sehr guten Wirkungsgrad für ein fahrzeugtaugliches Gesamtsystem einschließlich Leistungselektronik und Nebenaggregaten. „Damit sollten
wir auf Augenhöhe mit den besten heute diskutierten RangeExtender-Konzepten auf Hubkolbenbasis in deren Bestpunkt liegen. Der große Vorteil ist jedoch, dass wir mit dem FKLG diesen
Wert in einem viel breiteren Lastbereich erreichen können“, verdeutlicht Florian Kock ein entscheidendes Merkmal der neuen
Antriebstechnologie.
Langer Atem bis zum „Proof-of-Concept“
In der mehrjährigen Entwicklungszeit bis zum ersten erfolgreichen Funktionstest im Dezember 2012 galt es, einige
knifflige Fragen zu lösen, was wiederum die Grundlage für mehrere Dissertationen und studentische Arbeiten war. Da mit dem
Freikolbenlineargenerator ein komplett neues Antriebskonzept
umgesetzt werden sollte, mussten zunächst die drei Teilsysteme
einzeln entwickelt, erprobt und optimiert werden. Auf Vorbilder
konnten die Wissenschaftler dabei nur begrenzt zurückgreifen:
Verbrennungsmotoren mit zwei Takten kommen in Schiffen,
Panzern oder Zweirädern, wie Mopeds, zum Einsatz, wegen
ihrer eher schlechten Emissionswerte bisher aber nicht im Automobilbereich. „Beim FKLG arbeiten wir deshalb mit einer Direkteinspritzung und elektromagnetischen Ventilen, um den Kraftstoff vollständig zu verbrennen. So werden wir Abgaswerte
erreichen, die vergleichbar mit normalen Autos oder sogar besser
sind“, erläutert Frank Rinderknecht. Der heutige Abteilungsleiter
ist seit dem Projektstart dabei und untersuchte in seiner Promotion den Lineargenerator, den es für Kolbengeschwindigkeiten
von bis zu sechs Metern pro Sekunde auszulegen galt. Auch
die Gasfeder muss enormen Belastungen standhalten. Sie wird
innerhalb einer Sekunde bis zu fünfzigmal zusammengepresst
und wieder entspannt. Um die Luftmenge in der Gasfeder zu
regeln, haben die Stuttgarter auf Know-how ihrer Kölner DLRKollegen vom Institut für Materialphysik im Weltraum zurückgegriffen und verwenden ein sehr schnell schaltendes Ventil,
das ursprünglich entwickelt wurde, um Satelliten mit Treibstoff
zu versorgen.
Im nächsten großen Schritt kombinierten die Forscher die
drei Teilsysteme und programmierten die Steuerungssoftware.
„Hier war besondere Präzision gefordert“, erklärt Alex Heron.
„Denn die Regelung steuert die Bewegung des Kolbens bis auf
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ein Zehntel eines Millimeters genau. Gleichzeitig erkennt sie
Schwankungen im Verbrennungsprozess und gleicht diese aus.“
Bereits im Praxissemester lernte Heron das Projekt kennen und
blieb – zunächst als Hilfswissenschaftler und nach Abschluss
seines Studiums als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Ebenfalls speziell für das FKLG-Projekt bauten die Forscher
einen in dieser Form weltweit einmaligen hydraulischen Motorenprüfstand auf. So konnten die drei Teilsysteme zunächst getrennt
voneinander erprobt und jeweils mehrere hundert Betriebsstunden
Erfahrung gesammelt werden. Zudem ermöglicht es der Prüfstand,
die Funktion der einzelnen Teilsysteme durch hydraulische Antriebe nachzubilden. Neben Konstruktions- und Programmierarbeiten am Computer musste das Team vor allem beim Aufbau
des Prüfstands auch kräftig in die Hände spucken. Zum Schutz
vor sich eventuell verselbstständigenden Einzelteilen galt es,
die Schallschutzkabine mit Panzerglasscheiben nachzurüsten –
im ohnehin vollgestellten Labor eine Aktion, die allen Beteiligten
lebhaft in Erinnerung blieb. Denn die mehrere hundert Kilogramm
schweren Scheiben mussten von Hand an den richtigen Platz
gerückt und montiert werden.

Das FKLG-Team:
Name
Rolle
fährt privat

Frank Rinderknecht
Abteilungsleiter
einen silbernen Opel Astra,
zur Arbeit am liebsten Fahrrad

Name
Rolle
fährt privat

Florian Kock
Projektleiter
einen roten Mini

Name
Rolle
fährt privat

Alex Heron
Spezialist für Regelung und Steuerung
gar kein Auto, aber oft S-Bahn

Name
Rolle
fährt privat

Roman Virsik
Verbrennungsexperte
einen schwarzen Audi A3

Brückentechnologie für mehr Elektromobilität
Schon während der Entwicklung gingen bei den Stuttgarter DLR-Forschern immer wieder Anfragen interessierter
Unternehmen ein – allerdings verbunden mit der Bedingung,
zunächst die Machbarkeit des Ansatzes zu beweisen. „Mit
unserem Funktionsdemonstrator, den wir im Februar 2013 der
Öffentlichkeit vorstellten, ist uns dieser Nachweis gelungen.
Wir haben gezeigt, dass sich unser Prinzip des Freikolbenlineargenerators erfolgreich umsetzen lässt“, erläutert der
Leiter des Instituts Prof. Dr. Horst E. Friedrich.
Als besonders effizient arbeitender Range-Extender ist der
FKLG mehr als ein bloßes Notfall-Aggregat, um den Weg zur
nächsten Elektro-Tankstelle zu überbrücken. Er macht es möglich, E-Autos mit einer wesentlich kleineren Batterie auszustatten und trotzdem die Vorzüge des elektrischen Fahrens bestmöglich zu nutzen. Kurze Strecken bis fünfzig Kilometer, zum
Beispiel in der Innenstadt, können so weiterhin rein elektrisch
gefahren werden. Bei längeren Distanzen übernimmt der Freikolbenlineargenerator und bietet die gewohnte Sicherheit und
Unabhängigkeit eines Verbrennungsmotors. Ein durchaus erfolgversprechendes Szenario, wie die Stuttgarter Institutskollegen
aus der Abteilung Fahrzeugsysteme und Technologiebewertung
jüngst ermittelten. Sie rechnen damit, dass im Jahr 2040 mehr
als 20 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge einen RangeExtender an Bord haben werden.
Im nächsten Schritt soll es deshalb nun darum gehen,
gemeinsam mit der Industrie den Freikolbenlineargenerator
weiterzuentwickeln und einen Prototyp zu bauen. Dazu hat
das DLR einen Technologietransfervertrag mit der Universal
Motor Corporation GmbH geschlossen und wird die weiteren
Arbeiten wissenschaftlich begleiten. Unter anderem wollen
die Ingenieure das Gewicht und die Größe so optimieren, dass
ein oder mehrere Aggregate im Unterboden eines Wagens
Platz finden. Auf diese Weise ließe sich eine zusätzliche Reichweite von rund 600 Kilometern realisieren, ohne das Fahrzeug
schwerer zu machen. Potenzial für sein Antriebsaggregat sieht
das FKLG-Team auch außerhalb der automobilen Welt: in der
Luftfahrt als Hilfstriebwerk oder Auxiliary Power Unit ebenso
wie in Blockheizkraftwerken – also als APU und in BHKWs,
um noch einmal auf die etwas kryptischen Abkürzungen zum
Thema FKLG zurückzukommen ... •

Weitere Informationen:
www.DLR.de/FK

Meilensteine des FKLG-Projekts
Projektstart, erste Patentanmeldungen und Computersimulationen
Inbetriebnahme und Entwicklung einer weltweit einmaligen Prüfstandsinfrastruktur
Systemtest von Gasfeder und Lineargenerator
Realisierung der reproduzierbaren Zündung im Teilsystem Verbrennung
Gesamtsystem läuft autark auf dem Prüfstand
Öffentliche Vorstellung des FKLG im Februar 2013

Alles im Blick: Von der Schallschutzkabine
aus steuert das Team den Freikolbenlineargenerator mittels einer speziellen Software
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DLR-Forscher stellen neuartigen Range-Extender
für Elektroautos vor
Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) in Stuttgart haben ein grundsätzlich neues Antriebskonzept
entwickelt, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu vergrößern: Der Freikolbenlineargenerator (FKLG) ist ein Verbrennungsmotor, der Strom erzeugt. Dieser Strom treibt das Elektroauto
an, wenn die Batterie leer ist. Im Gegensatz zu konventionellen
Range-Extendern können im Freikolbenlineargenerator unterschiedliche Kraftstoffe zum Einsatz kommen.
Die Stuttgarter Forscher vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte
haben die Machbarkeit dieser Technologie auf einem eigens dafür
entwickelten Prüfstand nachgewiesen. Sie sind damit weltweit
die ersten, denen es gelungen ist, einen solchen Energiewandler
bestehend aus Verbrennungsteil, Lineargenerator und Gasfeder
erfolgreich in Betrieb zu nehmen. „Innovative Lösungen wie der
Freikolbenlineargenerator helfen dabei, Elektromobilität alltagstauglich zu machen, und zeugen von der wissenschaftlichen
Stärke des Standorts Baden-Württemberg“, bilanzierte Rolf
Schumacher, Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft Baden-Württemberg anlässlich der öffentlichen
Vorstellung des Projekts.
Neuer struktureller Ansatz mit leistungsfähiger Regelung
„Das Prinzip dieses Antriebs ist Ingenieuren seit längerem bekannt.
Durch den Einbau einer Gasfeder ist es DLR-Forschern nun erstmals gelungen, das System stabil zu betreiben. Die Herausforderung dabei war, eine besonders leistungsfähige Mechanik mit einer
hochdynamischen Regelung zu entwickeln, die das komplexe Zusammenwirken der einzelnen Komponenten steuert“, beschreibt
Prof. Ulrich Wagner, DLR-Vorstand für Energie und Verkehr, die
Neuerung.
Der Freikolbenlineargenerator arbeitet ähnlich wie ein herkömmlicher Verbrennungsmotor. Er wandelt jedoch die lineare Bewegung
der Kolben nicht erst in eine Drehbewegung der Kurbelwelle um,
sondern erzeugt direkt Strom. Im Verbrennungsraum wird ein
Kraftstoff-Luft-Gemisch gezündet, das sich ausdehnt und die Kolben in Richtung der Gasfedern schiebt. Diese bremsen die Kolben
ab und drücken sie zurück. Der Lineargenerator wandelt die Bewegungsenergie der Kolben in Strom um, der den Elektromotor
versorgt. Die von den DLR-Ingenieuren entwickelte Regelung steuert beispielsweise bis auf ein Zehntel eines Millimeters genau die
Bewegung der Kolben. Gleichzeitig erkennt sie Schwankungen im
Verbrennungsprozess und gleicht diese aus.

Florian Kock bringt neuen Antrieb für die Elektromobilität

Optimale Betriebsstrategie durch variable Eigenschaften
Im Vergleich zu konventionellen Antriebstechnologien lassen
sich beim Freikolbenlineargenerator das Verdichtungsverhältnis,
die Kolbengeschwindigkeit und der Hubraum flexibel einstellen.
Deshalb können unterschiedliche Kraftstoffe zum Einsatz kommen – von Benzin, Diesel und Erdgas bis hin zu Ethanol oder
Wasserstoff. Durch seine variablen Eigenschaften lässt sich der
DLR-Range-Extender je nach Geschwindigkeit und Fahrverhalten
immer auf die optimale Betriebsstrategie ausrichten. „Wir können also den Betriebspunkt des Motors beim Fahren so einstellen, dass wir möglichst effizient und umweltfreundlich unterwegs sind“, fasst der Leiter des DLR-Instituts für Fahrzeugkonzepte, Prof. Horst E. Friedrich, zusammen. Gleichzeitig kommt
der Freikolbenlineargenerator mit weniger Bauteilen aus. Beispielsweise entfallen mit der Kurbel- und Nockenwelle Bauteile,
die in jedem herkömmlichen Verbrennungsmotor zwingend erforderlich sind.
Elektroautos flexibler machen
Besonders effizient arbeitende Range-Extender wie der Freikolbenlineargenerator sind mehr als bloße Notfall-Aggregate. Der
Freikolbenlineargenerator ermöglicht es, Elektrofahrzeuge mit
einer wesentlich kleineren Batterie auszustatten und trotzdem
die Vorzüge des elektrischen Fahrens bestmöglich zu nutzen:
Kurze Strecken bis zu fünfzig Kilometern, zum Beispiel in der Innenstadt, können rein elektrisch gefahren werden. Bei längeren
Strecken übernimmt der Range-Extender. Er bietet die gewohnte
Sicherheit und Unabhängigkeit eines Verbrennungsmotors. Als
Brückentechnologie macht er Elektromobilität für ein breites
Publikum interessant.
Technologietransfer in die Industrie
„Mit unserem Funktionsdemonstrator haben wir erstmals gezeigt, dass sich unser Prinzip des Freikolbenlineargenerators umsetzen lässt. Im nächsten Schritt wird es darum gehen, gemeinsam mit der Industrie diese Technologie weiterzuentwickeln und
einen Prototyp zu bauen“, erläutert Institutsleiter Friedrich. Dazu
hat das DLR einen Technologietransfervertrag mit der Universal
Motor Corporation GmbH geschlossen und wird die weiteren
Arbeiten wissenschaftlich begleiten. Unter anderem gilt es,
Gewicht und Größe des Freikolbenlineargenerators so zu
optimieren, dass ein oder mehrere Aggregate im Unterboden
eines Wagens Platz finden. Auf diese Weise ließe sich nach
ersten Schätzungen eine zusätzliche Reichweite von rund 600
Kilometern realisieren ohne das Fahrzeug schwerer zu machen.

Projektleiter Kock am FKLG

Für manche ein Zungenbrecher, für Florian Kock hingegen Faszination und Gegenstand seiner täglichen Arbeit: Der Freikolbenlineargenerator FKLG. Florian Kock arbeitet am DLR-Institut für
Fahrzeugkonzepte in Stuttgart an der Weiterentwicklung dieses
neuen Motorenprinzips. Zusammen mit seinem Team forscht er
an einer nachhaltigen und neuen Antriebsform für Hybridautos,
die in zehn Jahren schon Standard sein könnte.
Schon während er an seiner Doktorarbeit schrieb, wurde
Florian Kock zum Projektleiter. Bei der ihm eigenen Bescheidenheit klingt aber auch ein wenig Stolz durch: „Es geht wahrscheinlich nicht aus jeder Doktorarbeit hervor, dass man ein neuartiges
Motorprinzip weltweit erstmalig realisiert“, sagt Florian Kock
schmunzelnd. Das Konzept eines freischwingenden Kolbens ist
in Forscherkreisen bereits seit 1928 bekannt. Doch keiner schaffte es, die Theorie so in die Praxis umzusetzen, wie es sich das DLR
vor zehn Jahren auf die Fahnen schrieb. Florian Kock ist seit 2010
dabei und arbeitet als Projektleiter mit vier Wissenschaftlern und
etwa ebensovielen Werksstudenten zusammen. Nach mehreren
Jahren intensiver Teamarbeit konnte das Team Anfang 2013 nachweisen, dass das Prinzip eines FKLG funktioniert („Proof of Concept“). „Das war möglich, weil wir bei der Planung und dem Bau
zum Glück die richtigen Prioritäten gesetzt haben“, blickt Kock
zurück.
Liebe zur Geschwindigkeit

Eine besonders leistungsfähige Mechanik in Kombination mit einer
hochdynamischen Regelung steuern die einzelnen Komponenten des
Freikolbenlineargenerators (FKLG): Verbrennungsteil, Lineargenerator
und Gasfeder.

Animation: Als neuartiger Range-Extender macht der
Freikolbenlineargenerator (FKLG) Elektromobilität flexibler

Aber nicht nur beim DLR kommt Florian Kock gerne schnell
voran. Im Sommer verbringt er seine Freizeit auf dem Renn- oder
Motorrad. Geschwindigkeit fasziniert den gebürtigen Hamburger.
Seine Doktorarbeit beim Verkehrsinstitut für Fahrzeugkonzepte
hat ihn nach Stuttgart gezogen. Anfangs war die Sehnsucht nach
dem Norden groß. Inzwischen hat er sich in Süddeutschland eingelebt. Florian Kock stellte schnell fest, dass es nicht weit in die
Alpen ist - und entdeckte seine Leidenschaft fürs Snowboard
fahren.

Zwischen Prüfstand und Computer
Der viele Sport ist auch eine willkommene Abwechslung
zur Arbeit am Computer. Normalerweise besteht sein Tag zu
90 Prozent aus Computerarbeit und Meetings sowie zu 10 Prozent aus praktischer Arbeit am Prüfstand. „In der heißen Phase
des ‚Proof of Concept‘ war ich aber wesentlich öfter am Prüfstand“, erklärt er, während er den circa 30 Quadratmeter großen
Prüfstandraum im Keller des Stuttgarter DLR-Instituts aufschließt.
„Die Hardware haben wir komplett alleine aufgebaut.“ Sein
Blick wandert über die metallene Abdeckung des FKLG. „Dass
da auch mal was schief geht ist klar. Aber das ist auch das Besondere an unserem kleinen Team. Wenn es mal hektisch wird,
packt jeder mit an.“
Es ist ein sarggroßes Ungetüm aus Stahl, Kabeln und
Drähten. Florian Kock kennt es wie seine Westentasche. „Ich
hatte wahrscheinlich jede einzelne Schraube mindestens einmal
in der Hand.“ Und das sind etliche. Der Prüfstand ist ein unwirtlicher Ort. Geräte surren, eine metallene Kälte liegt in der Luft.
Florian Kock aber blickt fast liebevoll auf den Dschungel aus
Kabeln, Schläuchen, Steuerungselektronik, runden und eckigen
Behältern, Stahltrommeln und Werkzeugen. Dann festigt sich
sein Blick: „Werkzeuge sollten hier eigentlich nicht herumliegen“,
stellt er fest. An einer Werkbank können vor Ort noch kleinere
Sonderanfertigungen fertiggestellt, vormontiert oder gelötet
werden. „Manchmal wird sie aber auch als Ablage missbraucht“,
sagt Kock mit einem Augenzwinkern, „das sehe ich aber nicht
so gerne“.
Reisen bildet
Als 2013 mit dem „Proof of Concept“ gezeigt wurde,
dass das Prinzip FKLG funktioniert, packte Florian Kock das Fernweh. Der Zeitpunkt war günstig: ein Meilenstein bei der FKLGProjektleitung gerade erfolgreich abgeschlossen, die Dissertation
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war fertig zusammengeschrieben und die Institutsleitung bekräftigte ihn in seiner Entscheidung. Zunächst ging es an die
Universität von Buenos Aires. Dort schärfte sich auch sein Blick
auf unterschiedliche Standards im Forschungsbetrieb: „Zu sehen,
wie dort geforscht wird, war eine extrem interessante Erfahrung.
Mittel, mit denen wir hier in Deutschland beim DLR wie selbstverständlich arbeiten, sind dort einfach nicht existent. Das ist
natürlich den Möglichkeiten des Landes geschuldet, aber seitdem sehe ich die Forschungssituation hier zuhause mit ganz
anderen Augen.“
Das Prinzip FKLG
Wieder zurück am Institut ist die Arbeit am Freikolbenlineargenerator-Projekt nicht weniger geworden. Schon der Name
verrät das Programm - der Kolben im Lineargenerator bewegt
sich tatsächlich frei. Das bedeutet, dass er sich nicht zwingend
zwischen zwei mechanisch definierten Endpunkten bewegt
(siehe Info-Kasten). „Das war von Anfang an eine der größten
Herausforderungen“, erklärt Kock. Denn dabei kann auch vieles
schiefgehen. Wenn sich der Kolben auch nur ein Stückchen zu
weit bewegt, schlägt er im Zylinderkopf am Ende der Apparatur
ein und es entsteht ein riesiger Schaden. Das wäre nicht nur
kostspielig, sondern auch gefährlich. Deshalb überwachen die
Wissenschaftler die Tests mit dem FKLG aus einem separaten
Steuerraum - hinter 3 cm dickem Panzerglas. Mindestens zwei
DLR-Mitarbeiter schauen während dieser Testläufe gebannt auf
die fünf installierten Monitore. Neben der Spannung, ob die
Versuche wie geplant laufen, ist der FKLG zudem extrem laut.
„Noch hört es sich an als ob man direkt neben einem Presslufthammer steht. Das ist auch einer der Punkte an denen wir
gerade arbeiten“, erläutert Florian Kock.
Ein anderer Punkt ist die schiere Größe. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer vorstellbar, dass der FKLG mal leise summend
seinen Platz in einem Elektroauto einnehmen wird. Genau das
ist nämlich das Ziel. Als Teil eines Hybridantriebs erzeugt der
FKLG dort den Strom für den Antrieb, selbst dann, wenn die
Batterien leer sind. Was sich nach einem bloßen Notfall-Aggregat
anhört, ist in Wahrheit viel mehr als das. Während so ein Hybridauto kürzere Strecken bis zu fünfzig Kilometer, beispielsweise in
der Innenstadt, rein elektrisch fahren kann, soll zukünftig bei
längeren Strecken bis zu 600 Kilometer der FKLG-Range-Extender
übernehmen (siehe Animation).
Herausforderungen erkennen und bewältigen
Aber nicht nur der mechanische Aufbau war eine große
Herausforderung. Denn Florian Kock leitet auch die Programmierung der Elektronik und Regelungstechnik. „Wir haben
quasi die ‚elektronische Kurbelwelle‘ entwickelt. Was früher ein
mechanisches Konstrukt war, haben wir als reine Software darstellen können.“ Dass das System funktioniert, ist seit über zwei
Jahren erwiesen. Ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs ist die
eigens entwickelte Datenbanksoftware, in der alle Bauteile katalogisiert sind. „Dieses Tool ist extrem wichtig um bei kleineren
Defekten nachvollziehen zu können, was, wann, wo und warum
verbaut wurde“, betont der Projektleiter.

Zusammen mit Freunden bewohnt Kock eine kleine Wohnung in der Stuttgarter Innenstadt. „Ich hätte auch kein Problem damit, nochmal die Stadt zu wechseln. Richtig sesshaft bin
ich noch nicht. Ich fühle mich immer noch relativ frei“, betont er
lächelnd. Derzeit freut er sich jedoch, dass er in einer leitenden
Funktion ein innovatives Antriebkonzept voranbringen kann.
Nachdem sein Vorgänger mit Abschluss seiner Promotion das
DLR-Institut verließ, bekam Florian Kock die Projektleitung anvertraut. „Das war anfangs natürlich der klassische Sprung ins
kalte Wasser. Aber auch eine riesige Chance, die ich nicht missen möchte.“
Der Freikolbenlineargenerator (FKLG) - Ein hochflexibler
und hocheffizienter Energiewandler
Die Batterien für elektrisch angetriebene Fahrzeuge weisen hohe Materialkosten und eine geringe Energiedichte auf.
Um dennoch, ein Elektrofahrzeug mit geringem Gewicht und
akzeptablen Herstellkosten anbieten zu können, ist die Verwendung einer Einheit aus Verbrennungsmotor und Generator zur
Hybridisierung zielführend. Diese wandelt die im Kraftstoff gebundene chemische Energie in elektrische Energie, so dass der
Elektromotor damit direkt angetrieben werden kann. In Verbindung mit einer kleineren Batterie ist es möglich, kurze Strecken
rein elektrisch zu fahren. Für längere Strecken kann der FKLG als
Stromerzeugungseinheit verwendet werden, um die Reichweite
zu erhöhen. Bei einer Energiewandlungseinheit des Typs FKLG
sind vor allem ein hoher Wirkungsgrad, ein gutes Vibrations- und
Geräuschverhalten sowie eine kompakte Bauweise von Bedeutung. Der Freikolbenlineargenerator bietet in diesen Bereichen
große Potentiale und wird am Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) erforscht.
Funktionsweise
Beim Freikolbenlineargenerator (FKLG) handelt es sich um
eine besondere Ausprägung eines Freikolbenmotors. Freikolbenmotoren zeichnen sich durch eine frei schwingende Kolbeneinheit aus, deren Bewegung nicht durch einen Kurbeltrieb vorgegeben ist. Beim Freikolbenlineargenerator schwingt die Kolbeneinheit zwischen zwei Kompressionsräumen, wovon in einem
ein Kraftstoff-Luft-Gemisch gezündet wird (Teilsystem Verbrennung) und in dem anderen ausschließlich Luft komprimiert und
wieder expandiert wird (Teilsystem Gasfeder). Zwischen den beiden Kolben werden Permanentmagneten in die Kolbeneinheit
integriert, die sich zwischen Spulenkörpern bewegen. Permanentmagneten und Spulenkörper bilden zusammen den Lineargenerator. Durch die entstehende lineare Bewegung kann die
durch die Verbrennung zugeführte Energie im Lineargenerator
elektrisch ausgekoppelt und dem Speicher oder Antriebsmotor
zur Verfügung gestellt werden.

DLR-Verkehrsforscher gewinnen JEC Asia Innovation
Award mit neuartigem Wabentank für Erdgas
Das Forschungsfeld Leichtbau und Hybridbauweisen des
Instituts für Fahrzeugkonzepte des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) wurde für den DLR-Wabentank –
einen formanpassungsfähigen Erdgas-Tank aus Faserverbundstoffen – mit dem JEC Asia Innovation Award 2014 in der Kategorie Speicher ausgezeichnet. Die Stuttgarter Verkehrsforscher
nahmen den Preis am 17. November 2014 in Singapur im Zuge
der Fachmesse und Konferenz JEC Asia in Empfang.

Machbarkeit dieses Herstellungsprozesses gezeigt und einen
ersten Demonstrator gefertigt, den sie in den folgenden Monaten einem Funktionstest unterziehen wollen. „Der Preis ist eine
Bestätigung für unsere langjährigen Forschungsarbeiten, bei
denen ein Team aus Konzept-, Konstruktions-, Simulations- und
Versuchsingenieuren erfolgreich am gemeinsamen Projekt
Wabentank gearbeitet hat“, bilanziert Gundolf Kopp, der das
Forschungsfeld Leichtbau und Hybridbauweisen leitet.
Szenarien zeigen, dass der Einsatz von gasförmigen Energieträgern wie CNG in naher Zukunft steigen wird. Entsprechend
hoch schätzen die DLR-lngenieure das Marktpotenzial ihrer
Entwicklung bei Fahrzeugherstellern und Zulieferern ein. Die
Entwicklung des bereits patentierten DLR-Wabentanks wird
gefördert vom Technologiemarketing des DLR sowie der
Helmholtz-Gemeinschaft.
Zum JEC Asia Innovation Award

Das DLR wurde in Singapur mit dem JEC Asia Innovation Award 2014
in der Kategorie Speicher ausgezeichnet. Sascha Kienzle, Leiter des
Science and Technology Department bei der Deutschen Botschaft in
Singapur (links) mit Diego Schierle und Gundolf Kopp vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte.

Die JEC Group ist das weltweit größte Netzwerk der Verbundwerkstoffbranche. Mit dem JEC Asia Innovation Award werden
die besten Innovationen im Bereich der Faserverbundwerkstoffe
ausgezeichnet. Bewertungskategorien sind dabei unter anderem
die technische Bedeutung, das Marktpotenzial, der ökologische
Einfluss sowie die Originalität der eingereichten Beiträge. Zu
den Preisträgern in den weiteren Kategorien des JEC Asia
Awards zählen unter anderem Teams aus Taiwan, Südkorea,
Australien, Japan, Singapur und dem Vereinigten Königreich.

Mehr Reichweite durch flexible Bauweise
In der Automobilindustrie wird Erdgas derzeit als CNG
(compressed natural gas) in Flaschentanks unter hohem Druck
gespeichert, die im Fahrzeug sehr viel Raum einnehmen. Um
das Tankvolumen und damit die Reichweite zu vergrößern,
haben die DLR-Wissenschaftler einen neuartigen Hochdrucktank entwickelt. Der Tank ist modular aus mehreren Zylindern,
den sogenannten Waben, aufgebaut. Möglich sind nicht nur
kreisrunde Zylinder wie sie in bisherigen Hochdrucktanks zum
Einsatz kommen, sondern auch Zylinder mit einer eckigen,
halb- oder dreiviertelrunden Grundfläche. „Auf diese Weise
wollen wir den im Fahrzeug zur Verfügung stehenden Bauraum optimal nutzen und das Tankvolumen um rund 30 Prozent
vergrößern – im Vergleich zu herkömmlichen CNG-Speichersystemen“, schildert der Projektleiter Diego Schierle einen
zentralen Vorteil des Wabentanks.

Florian Kock vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte

Stabil und leicht durch innovatives Fertigungsverfahren
Auch beim Herstellungsverfahren gehen die Fahrzeugforscher
neue Wege: Um den Wabentank bei gleichbleibend hoher
Sicherheit möglichst leicht zu fertigen, kommen aufgrund
ihres hohen Leichtbaupotenzials, wo immer möglich, faserverstärkte Kunststoffe zum Einsatz. Das Grundgerüst der
einzelnen Waben besteht aus einem gasdichten Aluminiumkern
mit einer Wandstärke von einem halben Millimeter. Damit der
fertige Wabentank den Betriebsdruck von 200 Bar aushält, wird
zunächst jede einzelne Wabe und dann der komplette Tank mit
einem kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff umwickelt. Dieser
robotergestützte dreidimensionale Wickelungsprozess hat es in
sich: Denn es gilt, die Fasern so zu platzieren, dass sie für die
bestmögliche Stabilität des gesamten Tankkonzepts sorgen.
Im November 2014 haben die DLR-Wissenschaftler bereits die

Um den zur Verfügung stehenden Bauraum im Fahrzeug bestmöglich
auszunutzen, besteht der DLR-Wabentank aus mehreren einzelnen
zylindrischen Zellen, die unterschiedliche Grundformen und Längen
haben.
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Sicher und effizient: DLR entwickelt neuartigen
Wasserstofftank für Fahrzeuge

DLR gewinnt German High Tech Champions Award

Das Team um Diego Schierle vom Institut für Fahrzeugkonzepte
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) wurde
gemeinsam mit dem Technologiemarketing des DLR für einen
formanpassungsfähigen Erdgas-Tank aus Faserverbundstoffen,
den DLR-Wabentank, mit dem German High Tech Champions
Award ausgezeichnet. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am 3. April 2014 im Rahmen der „Semaine
Internationale du Transport et de la Logistique“ (SITL Europe)
bei einer Veranstaltung in der Deutschen Botschaft in Paris
verliehen. Das vom DLR eingereichte Konzept für einen effizienten, schadstoffarmen Lastentransport in Innenstädten,
Urban-MoVe-T, beinhaltet neben dem Wabentank auch
einen radnahen elektrischen Antrieb des Fahrzeugs.

der einzelnen Waben des Tanks besteht aus einem gasdichten
Aluminium-Kern. Für eine ausreichende Stabilität, um dem
Druck von 200 bar innerhalb des Tanks standzuhalten, wird
sowohl jede einzelne Wabenzelle als auch der komplette Tank
mit einem kohlenstofffaserverstärken Kunststoff umwickelt.
Der patentierte DLR-Wabentank kann sich an die Form des
Fahrzeugs anpassen; im Fahrzeug bleiben so – neben dem Tank –
mehr Ladungskapazitäten. Zudem bietet der Wabentank bei
gleicher Stabilität einen Volumengewinn von bis zu 38 Prozent
im Vergleich zu konventionellen CNG-Speichersystemen. So
kann insgesamt mehr Erdgas sicher getankt werden und das
Fahrzeug erhält eine höhere Reichweite. Neben dem CNGSpeichersystem wurde auch der elektrische Antriebsstrang
konzeptionell betrachtet.
GHTC® – der „German High Tech Champions Award“ ist Teil
des Verbundprojekts „Internationales Forschungsmarketing“,
das die Alexander von Humboldt-Stiftung, der Deutsche
Akademische Austauschdienst, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft gemeinschaftlich
durchführen. Ziel des Projekts ist es, für den Forschungsstandort Deutschland im In- und Ausland zu werben und sein Profil
im globalen Wissenschaftsmarkt zu schärfen. Alle im Rahmen
des Projekts stattfindenden Maßnahmen sind Bestandteil der
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
Initiative „Werbung für den Innovations- und Forschungsstandort Deutschland“ unter der Marke „Research in Germany“.

Quelle: DLR/Eppler

Der Wasserstoff-Tank ist mit Feststoffen gefüllt, die das flüchtige Gas wie ein Schwamm aufsaugen und damit besser im Tank halten.

DLR-Forscher haben gemeinsam mit Partnern in einem EUForschungsprojekt einen Kombi-Tank entwickelt, in dem
Wasserstoff bei moderatem Druck und Umgebungstemperatur
kompakt gespeichert werden kann. An eine Brennstoffzelle
gekoppelt wurde dieser neuartige Tank als Gesamtsystem erstmals in ein Fahrzeug eingebaut und kann Klimaanlage, Standheizung und Beleuchtung mit elektrischer Energie versorgen.
Die Partner des EU-Projektes tauschen sich am 25. und 26. Juni
2014 in Turin im Rahmen eines Workshops mit zwei weiteren
europäischen Projekten über ihre Forschungsergebnisse aus.
Speichermaterial saugt Wasserstoff auf wie ein
Schwamm
Der modulare Wasserstofftank ist aus einzelnen nebeneinander
angebrachten Rohren aufgebaut. Er ist mit zwei verschiedenen
Feststoffen, schwarzen metallischen Legierungen, deren Konsistenz mit der von Mehl vergleichbar ist, gefüllt. Diese Speichermaterialien saugen den gasförmigen Wasserstoff auf wie ein
Schwamm, wobei sich der Wasserstoff an das Speichermaterial
bindet. Durch diese Eigenschaft kann das flüchtige Gas bei einem
Druck von 70 bar und der gewöhnlichen Außentemperatur in
einem kleinen Volumen gelagert werden. Das ist deutlich weniger
als bei einem konventionellen Tank, in dem der Wasserstoff
mit 700 bar im Tank gehalten wird. Inga Bürger, Projektleiterin
beim DLR-Institut für Technische Thermodynamik nennt noch
einen weiteren Vorteil: „In dem Feststoff-Tank kann Wasserstoff sehr sicher gelagert werden, selbst bei einem Leck entweicht das Gas durch die enge Bindung an das Speichermaterial
so langsam, dass keine Explosionsgefahr besteht.“ Den DLRForschern ist es gelungen, einen neuartigen Kombi-Tank zu
entwickeln, in dem neue Materialien mit deutlich erhöhten
Speicherfähigkeiten zum Einsatz kommen können.

In dem Projekt koppelten die Forscher den Feststoff-Tank erstmalig mit einer Hochtemperatur-Brennstoffzelle, die Strom und
die notwendige Wärme zum Herauslösen des Wasserstoffs aus
dem Speichermaterial liefert. Das Gesamtsystem wurde als APU
(Auxilary Power Unit) in einen Kleintransporter Iveco Daily integriert. Mit einem zusätzlichen Einlassstutzen ausgestattet, kann
das Fahrzeug an einer Wasserstofftankstelle befüllt werden. Der
Tank mit einem Volumen von zehn Litern hat ein Fassungsvermögen von 1400 Liter Wasserstoff, womit die APU den Kleintransporter für zwei Stunden mit einem Kilowatt elektrischer
Energie versorgt.
Das Projekt
Das EU-Forschungsprojekt SSH2S wurde von der L‘Università
Torino (UNITO, Italien) koordiniert, beteiligt sind EU-weit insgesamt sieben weitere Forschungszentren und Unternehmen:
DLR, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Energy
Technology (IFE, Norwegen), Tecnodelta s.r.l. (Italien), Serenergy
A/S (Dänemark), Fiat Research Centre (Italien) und Joint Research Centre of European Commission (JRC, Niederlande). An
der Entwicklung des Speichermaterials waren KIT, IFE, JRC und
UNITO beteiligt. Das DLR arbeitete zusammen mit den Partnern
TechnoDelta und dem Fiat Research Centre an der Entwicklung
des Feststoff-Kombi-Tanks, der Kopplung mit der Brennstoffzelle und der Integration im Fahrzeug. Das Projekt wurde mit 1,6
Millionen Euro von der Europäischen Union gefördert.

Diego Schierle stellt das
Konzept vor

Bei der diesjährigen Ausschreibung des German High Tech
Champions Award waren Konzepte zur urbanen Verteilung von
Waren gefragt (Urban Distribution). Forscher gehen davon aus,
dass emissionsfreie Lieferfahrzeuge in Innenstädten in Zukunft
eine wichtige Rolle spielen werden. Das nun ausgezeichnete
Konzept der DLR-Forscher aus Stuttgart konnte durch eine
hohe Gesamteffizienz, geringe Emissionen und eine sehr hohe
Ladekapazität überzeugen.
Passt sich der Form des Fahrzeugs an:
Wabentank aus Faserverbundmaterial
In der Automobilindustrie wird Erdgas derzeit als CNG
(Compressed Natural Gas) in zylindrischen Hochdrucktanks
gespeichert, die im Fahrzeug sehr viel Raum einnehmen.
Die DLR-Forscher hatten sich daher eine effizientere Nutzung
des Fahrzeuginnenraums zur Aufgabe gemacht. Durch systematisch und methodisch angewandten Leichtbau haben sie
einen innovativen Hochdrucktank entwickelt. Das Grundgerüst

DLR-Wabentank mit dem German High Tech Champions Award
ausgezeichnet
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DLR erforscht mit neuer Tapelegemaschine Fertigungsprozesse
für Bauteile aus Hochleistungskunststoffen
Anders als im Metallbau, wo ein Bauteil oft aus einem
größeren Materialblock herausgearbeitet wird, handelt es sich
beim Tapelegen um ein additives Verfahren. Das heißt, es wird
nur dort Material abgelegt, wo es auch benötigt wird. „Wir sind
beispielsweise in der Lage, eine verstärkende Schicht genau dort
anzubringen, wo sie aufgrund der speziellen Krafteinwirkungen
auf das Bauteil auch wirklich gebraucht wird. Sprich wir können
gezielt entsprechend den Lastprofilen arbeiten, produzieren weniger Abfall und arbeiten so möglichst ressourceneffizient“, beschreibt Wolfgang Dudenhausen weitere Vorteile des Tapelegens.
Die Laserschutzzelle, in welcher der Roboterarm arbeitet,
hat eine Länge von 5,5 Metern und eine Breite von 4,6 Metern.
In ihr können Bauteile mit einer Länge von bis zu 3,6 Metern
und einem Durchmesser von 1,8 Metern sowie einem Gewicht
von bis zu 2.000 Kilogramm gefertigt und bearbeitet werden.

Der Tapeleger baut Schicht für Schicht Strukturen aus Hochleistungskunststoffen auf

Ob für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt oder im Automobilbereich – extrem leichte und gleichzeitig sehr schadenstolerante Bauteile aus kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen
sind von großem Interesse für die Industrie. Mit Hilfe einer neuen, hochmodernen Anlage erforscht das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart nun Verfahren, wie die
Herstellung solcher Strukturen automatisiert und damit effizienter gestaltet werden kann.
Schicht für Schicht zum Hightech-Bauteil
Die rund 2,2 Millionen Euro teure Anlage besteht aus einem Roboter auf einer Linearachse, einer rotierenden Drehachse
und einem Drehschwenktisch. Am Ende des Roboterarms sitzt
ein spezieller Kopf, der ein Materialband aus faserverstärktem
Kunststoff auf einer Form ablegt und so Schicht für Schicht das
gewünschte Bauteil aufbaut. Die Form ist auf dem Drehschwenktisch befestigt und gibt die Endkontur der Struktur vor. Das Materialband, das sogenannte Tape, hat eine Breite von sechs bis
25 Millimetern und besteht aus einem kohlenstofffaserverstärkten Thermoplast, einer speziellen Art von Kunststoff, die für eine
bessere Steifig- und Festigkeit mit Kohlenstofffasern versehen
ist. Thermoplaste lassen sich unter Wärmeeinwirkung umformen
und sind zudem schweißbar. Mit Hilfe eines Lasers wird das Tape
unmittelbar vor dem Ablegen aufgeschmolzen und erkaltet
dann in der gewünschten Form. Dafür sind lokal Temperaturen
von bis zu 400 Grad Celsius notwendig.
Thermoplastische Werkstoffe: neue Möglichkeiten für
Bauteilgestaltung

Know-how für den Schritt vom Prototyp zur Serienfertigung
„Viele Strukturen aus faserverstärkten Kunststoffen werden immer noch zu einem großen Teil von Hand hergestellt“,
erklärt Dudenhausen. „Mit dem neuen Tapeleger erschließen
wir einerseits das Potenzial von Thermoplasten, die aufgrund
der erforderlichen hohen Prozesstemperaturen eine besondere
Herausforderung bei der Fertigung darstellen. Andererseits erforschen wir, wie sich thermoplastische Bauteile automatisiert
herstellen lassen. Wichtige Kriterien sind dabei neben der Wirtschaftlichkeit auch die hohe Präzision und Wiederholbarkeit der
Herstellungsprozesse.“ Um dies zu erreichen, ermitteln die DLRForscher wichtige Parameter wie die Geschwindigkeit, mit der
das Tape am besten abgelegt wird, die optimale Temperatur des
Tapes sowie die Verweildauer des Roboterarms. Ziel ist es, Prototypen herzustellen und die dafür notwendigen Prozesse maschinell zu beschreiben, um mit diesem Wissen in Zukunft eine industrielle Produktion zu ermöglichen.
Die Tapelegemaschine für thermoplastische Strukturen
beim DLR-Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie wurde
gefördert durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg über RWB-EFRE „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ – Teil EFRE, Strukturförderung in
Baden-Württemberg 2007–2013.

Neues Gasspektroskopie-System ermöglicht
Nachweis toxischer Gase
Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik (IHP) ist es gelungen, ein kompaktes und kostengünstiges
Sensorsystem für die Gasspektroskopie im Bereich um 245 Gigahertz (GHz) zu entwickeln. Das Sensorsystem ermöglicht das
frühzeitige Aufspüren giftiger Gase.

Strahlungsquellen als auch der Größe der Detektoren waren die
Geräte unhandlich und sehr teuer. Seit einigen Jahren gibt es
allerdings kommerzielle Strahlungsquellen, die auf der Vervielfachung von Mikrowellenfrequenzen basieren. Diese Systeme sind
zwar kompakt, aber aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung
immer noch teuer.

Dieses Sensorsystem verwendet erstmalig einen integrierten
Silizium-(Si)-Germanium(Ge)-Sender sowie einen integrierten
SiGe-Empfänger. Sender und Empfänger wurden in der siliziumbasierten Höchstfrequenz-Technologie des IHP kostengünstig
hergestellt. Das Gesamtsystem wurde von Forschern des DLRInstituts für Planetenforschung konzipiert, die darin hochempfindliche sowie hochspezifische Detektionsmethoden implementierten.

Unlängst wurde von einer Forschergruppe aus den USA ein
Gasspektroskopie-Sensorsystem für den Bereich von 210 GHz
bis 270 GHz vorgestellt, das aus kommerziell verfügbaren mmWellenkomponenten aufgebaut ist. Bedingt durch die hohen
Herstellungskosten bietet auch dieses System bislang noch keine Alternative. Die Herausforderung bestand deshalb darin, ein
wesentlich preisgünstigeres Sensorsystem auf Basis einer integrierten Halbleitertechnologie wie der SiGe- oder CMOS-Technologie zu entwickeln.

Breites Anwendungsgebiet durch
kostengünstige Herstellung

Auch toxische Bestandteile von Gasgemischen
können detektiert werden

Die kostengünstige Herstellungsweise des Sensorsystems schafft
ein großes Anwendungspotential. Im Sicherheitsbereich kann es
beispielsweise für den Nachweis toxischer Gase eingesetzt werden. Der frühzeitige und hochempfindliche Nachweis solcher
Gase ist bei terroristischen Angriffen auf Verkehrssysteme aber
auch bei Chemieunfällen von entscheidender Bedeutung. In einer kompakten Variante ist der Einsatz eines solchen Sensorsystems auch auf unbemannten Fluggeräten oder zur robotischen
Exploration möglich. Darüber hinaus liegt eine weitere potenzielle Anwendung im Einsatz im Gesundheitsbereich. Hier können durch die Durchführung einer Atemluftanalyse von Patienten, Lungenkrankheiten frühzeitig diagnostiziert werden. Bisherige Gasspektroskopie-Sensorsysteme waren unhandlich und
deutlich teurer.

Am IHP ist es gelungen, Prototypen eines Transmitters und
Empfängers mit integrierter Antenne in SiGe-Technologie zu
entwickeln, die im Frequenzbereich von 238 GHz bis 252 GHz
arbeiten. Da in SiGe-Technologie ausgeführt, sind diese Komponenten mit dem in Halbleiterindustrie etablierten Herstellungsverfahren kompatibel und können preiswert hergestellt
werden. Das DLR hat den Transmitter und Empfänger in ein Gesamtsystem zur Spektroskopie toxischer Gase integriert sowie
hochempfindliche Detektionstechniken in das Sensorsystem implementiert. Es konnte gezeigt werden, dass mit einer dezidierten Analysesoftware auch die automatische Identifikation unterschiedlicher Bestandteile in einem komplexen Gasgemisch
möglich ist.

Die Millimeterwellen-Absorptionsspektroskopie ist eine bekannte Labortechnik, die in der Labor-Molekülspektroskopie und in
der Radioastronomie eingesetzt wird, um die Konzentration
eines Moleküls absolut zu bestimmen. Aufgrund der bisherigen

In der neuesten Ausgabe der renommierten Electronics Letters
werden die beiden 245 GHz SiGe-Chips und das dazugehörige
Sensorsystem beschrieben und hochauflösende spektroskopische Messungen für Methanol präsentiert.

Der frühzeitige und hochempfindliche Nachweis giftiger Gase ist bei terroristischen Angriffen auf Verkehrssysteme aber auch bei Chemieunfällen
von entscheidender Bedeutung.

Einweihung des Tapelegers am 12. Juni 2015

„Die vorteilhaften Eigenschaften von Thermoplasten eröffnen ein enormes Potenzial für neue Bauweisen, Fertigungsund Produktionstechnologien. Wir können mit ihnen zum Beispiel Bauteile fertigen, die mit metallischen Werkstoffen bisher
nicht möglich waren“, erklärt Dr.-Ing. Wolfgang Dudenhausen,
der die Abteilung Bauteilgestaltung und Fertigungstechnologien
des DLR-Instituts für Bauweisen und Strukturtechnologie leitet.
„Als erstes Projekt wollen wir mit unserem Tapeleger ein spezielles Triebwerksblatt herstellen, das sich durch eine wesentlich
höhere Schadenstoleranz auszeichnet und gleichzeitig um bis
zu zwei Drittel leichter ist als vergleichbare Strukturen aus
Titanmetall.“

Quelle: IHP 2014
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Neues Kamerasystem auf Hubschrauber zur
Verkehrsüberwachung
Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) haben ein neues echtzeitfähiges Kamerasystem zur
Verkehrsüberwachung auf einem Hubschrauber erfolgreich
eingesetzt. Die hochauflösenden Bilder und Videos werden in
wenigen Sekunden an Bord des Hubschraubers verarbeitet und
zum Boden übermittelt. Mit diesen Daten können Verkehrsleitzentralen bei Großereignissen oder Katastrophen den Verkehr
situationsbedingt steuern und Hilfskräfte schnell an ihren
Einsatzort leiten. Das neue Kamerasystem wurde im DLRVerkehrsforschungsprojekt VABENE++ erstmals an einem
Hubschrauber, dem DLR-Forschungshubschrauber BO 105,
angebracht.
Geschwindigkeit von Menschenströmen und
Autoverkehr ermitteln
Das Kamerasystem kann sowohl Fahrzeuge als auch Personen
erfassen. Damit ist es möglich, die Dichte von Menschenmengen und die Geschwindigkeit von Personengruppen oder
dem Autoverkehr zu beurteilen. Bei Großveranstaltungen oder
im Katastrophenfall sind dies wichtige Informationen für die
Einsatzkräfte. Direkt an Bord werden die Bilddaten ausgewertet
und georeferenziert, das heißt, sie werden in das Gradnetz
einer Karte eingepasst und können sofort in einem Geografischen Informationssystem (GIS) weiterverarbeitet werden.
Damit die großen Datenmengen schnell zur Einsatzzentrale
gelangen, nutzen die Forscher einen Mikrowellenlink mit einer
Übertragungsrate von elf Megabit pro Sekunde.

DLR erstellt hochaufgelöste Luftbilder aus den
Hochwasserregionen

Leichte, flexible Konstruktion

Forschungsflugzeug mit Luftbildkamerasystem

Das System ist in einem etwa 90x60x50 Zentimeter großen
Gehäuse an der linken Seite des BO 105 angebracht, etwa zehn
Zentimeter über den Kufen. Durch vier Absorber, die im Inneren
des Gehäuses angebracht sind, wird das Kamerasystem von
den Vibrationen des Hubschraubers abgekoppelt. Das Gehäuse
kann schnell und flexibel an der Außenseite des Hubschraubers
angebracht werden. „Ein Hubschrauber hat den Vorteil, dass
er sehr wendig ist und auch über einem Verkehrsknotenpunkt
oder einer Menschenmenge in der Luft stehen kann“, beschreibt Rosenbaum. „Außerdem entwickeln wir damit ein
System, das auch auf Polizeihubschraubern zum Einsatz kommen
kann.“ Vorgängermodelle des Kamerasystems haben die
Forscher mit den DLR-Forschungsflugzeugen Dornier Do
228-212 und Cessna 208B Grand Caravan erprobt und
damit unter anderem das Ausmaß der Überflutungen von
Donau, Elbe und Saale im Juni 2013 dokumentiert.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird den
Einsatzkräften aktuelle Luftbilder aus den überfluteten Regionen zur Verfügung stellen. Dazu startet am Mittwoch (5. Juni
2013) das mit einem Kamerasystem ausgerüstete Forschungsflugzeug Dornier Do 228-212 und überfliegt die Städte Passau
und Regensburg in Bayern, die Region um Halle an der Saale
und um den Muldestausee in Sachsen-Anhalt. Die Daten werden im Anschluss vom ZKI (Zentrum für Satellitengestützte Kriseninformation) aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Bei dieser Kampagne nutzen die Wissenschaftler Technologien, die für
das Verkehrsforschungsprojekt VABENE (Verkehrsmanagement
bei Großereignissen und Katastrophen) entwickelt wurden.
Hochaufgelöste Bilder und flexible Einsatzmöglichkeiten
Die Luftbilder ergänzen die Satellitenbilddaten, mit denen das
ZKI Karten der Überflutungsregionen zur Verfügung stellt. Mit
einer Auflösung von 24 mal 24 Zentimetern pro Pixel zeigen die
Bilder die Lage detailgenauer als Satellitenbilder. Im Gegensatz
zu Fotografien aus Hubschraubern oder Flugzeugen sind die erstellten Luftbilder georeferenziert, das heißt in das Kartennetz
eingepasst, und können mit Karten verglichen und überlagert
werden. „Auch wenn die Abdeckung der Region durch Satellitenbilddaten sehr gut ist, können wir mit dem Forschungsflugzeug noch flexibler hochaufgelöste Aufnahmen aus den Überflutungsgebieten erstellen und gegebenenfalls auf Anfragen
des Technischen Hilfswerkes (THW ) und der Feuerwehr

eingehen“, beschreibt Jens Kersten vom ZKI die Vorteile der
luftgestützten Bilder. Die Einsatzkräfte können auf den Satelliten- und Luftbildern erkennen, über welche Verkehrswege sie
ihre Einsätze planen und welche Rettungswege bei Bedarf
möglich sind.
Die Dornier Do 228-212 wird voraussichtlich am Mittwochvormittag zu ihrem Einsatz starten. An Bord ist ein digitales
Luftbildkamera-System. Die Bilddaten können von den Wissenschaftlern direkt an Bord verarbeitet und mithilfe der Positionsund Fluglagedaten aus einem GPS und einem Trägheitsnavigationssystem georeferenziert werden. Die Dornier-DO 228-212
wird in 2000 Meter Höhe die bayrischen Städte Passau und Regensburg, die Region um Halle an der Saale und die Region um
die Mündung der Mulde bei Roßlau sowie den Muldestausee
im Landkreis Sachsen-Bitterfeld überfliegen.
VABENE: Verkehrsmanagement bei Großereignissen
und Katastrophen
Das digitale DLR-3K Kamerasystem (bestehend aus drei Canon
EOS Kameras, integriert in einen ZEISS Antennen-Kamera-Anbau) wurde für das Verkehrsforschungsprojekt VABENE entwickelt. Dabei nehmen die Kameras mit drei unterschiedlichen
Blickrichtungen gemeinsam Bilder von dem überflogenen Gebiet auf. Um den Anforderungen für ein effektives Verkehrsmanagement gerecht zu werden, kann das System sehr schnell
präzise hochaufgelöste Luftbild erstellen und verarbeiten.

Hohe Datengüte
Um das Geschehen am Boden in sekundenschnelle zu erfassen,
muss das VABENE++-System Fahrzeuge und Menschenmengen
automatisch als solche ausmachen. „Fahrzeuge und Menschen
haben eine bestimmte Textur auf den Luftbildern. Menschen
können wir zum Beispiel als kleine Punkte erfassen, die einen
bestimmten Schatten werfen“, beschreibt Dominik Rosenbaum,
beim DLR-Institut für Methodik der Fernerkundung als
Teilprojektleiter in VABENE++ verantwortlich für die Informationsextraktion aus luftgestützten Bild- und Radardaten.
Vor jedem Flug werden genau für den bevorstehenden Einsatz
Beispieldatensätze mit den entsprechenden Algorithmen
eingelesen, das Bildanalyseprogramm wird „trainiert“. Um
die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oder Bewegungen in
Menschenmengen zu erkennen, stehen die Forscher noch vor
einer weiteren Herausforderung: Sie müssen von Bild zu Bild ein
Fahrzeug oder eine Person wiedererkennen und gleichzeitig die
Bewegung des Hubschraubers herausrechnen. „Das gelingt
durch die direkte Georeferenzierung der Bilder. Von einem Bild
zum anderen können wir bis zu 90 Prozent der Fahrzeuge und
Personen richtig zuordnen und haben damit eine sehr gute
Stichprobe um die Geschwindigkeit des Verkehrs oder von
Personenströmen zu bestimmen.“
Das Kamerasystem ist mit drei handelsüblichen Kameras bestückt. Für Überblickserfassungen arbeiten die Kameras
mit 50-mm-Objektiven, die ein Blickfeld von bis zu 104 Grad
abdecken können. Beim Einsatz von Objektiven mit 100-mmBrennweite werden Auflösungen von bis zu 3.5 Zentimeter
pro Bildpunkt bei einer Flughöhe von 500 Metern über Grund
erreicht. Eine der Kameras nimmt zusätzlich 4k-Videos auf, ein
digitales High-Definition-Video-Format, das der vierfachen
HDTV-Auflösung entspricht.
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Vier Absorber im Inneren des Gehäuses koppeln das Kamerasystem
von den Vibrationen des Hubschraubers ab.

VABENE++
Im Projekt VABENE++ (Verkehrsmanagement bei Großereignissen und Katastrophen) werden leistungsfähige Unterstützungswerkzeuge für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und Verkehrsbehörden für den Umgang mit Katastrophen und Großveranstaltungen entwickelt. Das Ziel ist, sowohl
die notwendige Rettungslogistik als auch die umliegenden
Verkehrsströme selbst unter extremen Bedingungen effizient
zu leiten und somit Einsatzkräfte schnell an ihren Einsatzort zu
bringen. Wissenschaftler verschiedener DLR-Institute arbeiten
in diesem Forschungsprojekt zusammen und werden durch die
Flugbetriebe des DLR unterstützt. Des Weiteren beteiligen sich
der Lehrstuhl für Methodik der Fernerkundung der TU München
und das Institut für Geoinformatik und Fernerkundung der
Universität Osnabrück an VABENE++. Die Forschungsschwerpunkte liegen u.a. in den Bereichen Simulation und großflächiger Verkehrsmodellierung, luftgestütztes Verkehrsmonitoring,
verkehrliche Risikobewertung, Datenfusion/Datenmanagement
sowie der Weiterentwicklung von Webtechnologien im
GIS-Umfeld.

DLR-Kamerasystem unterstützt Einsatzkräfte
bei Katastrophenübung
Am 25. Oktober 2014 übte die Medizinische Task Force (MTF)
des Bundes, wie Verletzte bei Großschadenslagen bestmöglich
versorgt werden können. Hierbei wurden verschiedene Kamerasysteme im Rahmen des Projektes VABENE ++ des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) eingesetzt. Bei der
Übung auf dem Truppenübungsplatz in Lehnin (Landkreis
Potsdam-Mittelmark) trainierte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gemeinsam mit
Helferinnen und Helfern aus vier Bundesländern.
Schnelle und genaue Erfassung der Verkehrslage im
Katastrophenfall
In der MTF-Übung kam neben bodengestützter Sensorik zur
Verkehrserfassung auch ein hochauflösendes Kamerasystem
auf dem DLR-Forschungshubschrauber BO-105 zum Einsatz, um
präzise Lagebilder der Übung zu liefern. Aufgabe des Systems

ist die Unterstützung von Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) und Verkehrsbehörden beim
Umgang mit Katastrophen und Großveranstaltungen.
Gerade bei Großveranstaltungen, Großschadenslagen
oder Katastrophensituationen ist die Funktionsfähigkeit des
Verkehrssystems von besonderer Bedeutung. „In diesen
Situationen ist es wichtig, sich möglichst schnell ein genaues
Bild von der Verkehrslage machen zu können, um die Arbeitsfähigkeit der Einsatzkräfte zu gewährleisten“, sagt Ronald
Nippold vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik in Berlin
und verantwortlich für die Übung. „Das Verkehrsmanagement
muss in der Lage sein, auch unter extremen Bedingungen die
Rettungskräfte zügig an ihren Einsatzort zu bringen und die
notwendige Rettungslogistik effizient zu leiten. Darüber hinaus
ist es wichtig, dass auch die umliegenden Verkehrsströme
nicht vollständig zum Erliegen kommen und die Mobilität der
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DLR-Luftbilder zeigen Ausmaß der Überflutungen

Das Kamera-System ist in einem etwa 90x60x50 Zentimeter großen Gehäuse an der linken Seite zehn Zentimeter über den Kufen des BO 105
angebracht.

Bevölkerung und der Wirtschaftsverkehr gewährleistet bleibt“,
beschreibt Prof. Dr. Karsten Lemmer, Direktor des DLR-Instituts
für Verkehrssystemtechnik.

gemacht werden. Diese Erkenntnisse dienen sowohl den Forschern und Entwicklern, als auch den Bevölkerungsschützern
als Grundlage für die Arbeit der kommenden Jahre.

In Niederalteich bei Deggendorf sind die großflächigen Überschwemmungen der Donau in Folge der Deichbrüche klar erkennbar. Der Ort steht
zu großen Teilen unter Wasser.

Luftbilder aus Hubschrauber und Oktokopter
Die Übung der MTF konnte genutzt werden, um die unterschiedlichen Sensoren für die Gewinnung eines Verkehrs- und
Gesamtlagebildes zu erproben. „Dabei haben wir neue und
weiterentwickelte Sensoren und Datenübertragungswege
erfolgreich getestet und Echtzeit-Informationen über die
aktuelle Position und die voraussichtliche Ankunftszeit der
Rettungskräfte an die Einsatzleitung übermittelt“, erläutert
Ronald Nippold. Während der Übung wurden Luftbilder mit
Hilfe des 4k-Kamerasystems, welches am Hubschrauber BO-105
montiert ist, gewonnen, an Bord weiterverarbeitet und per
Mikrowellendatenlink direkt zum Gebäude der Einsatzleitung
übertragen. Dort wurden die Bilder als Zusatzinformation
für die Lageerfassung bereitgestellt, visualisiert und in aktuelle Kartenprodukte eingebunden. „Insgesamt sind wir drei
Stunden über dem Einsatzgebiet geflogen und haben aus der
Luft beispielsweise den Aufbau und die Abläufe eines Behandlungsplatzes beobachtet“, sagt DLR-Testpilot Sebastian Soffner.
Zusätzlich zu den Luftbildern aus größeren Höhen und den
Bildern der terrestrischen Kameras ermöglichten Aufnahmen
einer Kamera, die an einem Oktokopter montiert wurde,
einen weiteren Blickwinkel auf das Übungsgeschehen.
Übung mit 32 Spezialfahrzeugen und 120 Verletzten
Zum Einsatz kamen insgesamt 130 Helferinnen und Helfer
aus acht unterschiedlichen MTF-Einheiten. Mit 32 Spezialfahrzeugen versorgten sie 120 Verletzte. Dabei wurden zugleich
Ausbildungsrichtlinien, theoretische Konzepte und alle vom
Bund zur Verfügung gestellten Einsatzmittel hinsichtlich ihrer
Funktionalität und Tauglichkeit überprüft. Die MTF-Übung
bildete den idealen Rahmen für den Test von unterschiedlichen Sensorsystemen. Im Nachgang der Übung können
somit die gewonnenen Daten überprüft und damit Aussagen
zur Verlässlichkeit und Einsatzreife einzelner Komponenten

Mit der AscTec Falcon konnten ebenfalls Bilder aus der Luft
aufgenommen werden.

In einem vierstündigen Marathonflug hat das Forschungsflugzeug Do 228-212 des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) Luftbilder des Donauhochwassers in Bayern sowie
der Elbe-, Saale- und Muldefluten in Sachsen und Sachsen-Anhalt aufgenommen. Das Flugzeug startete vom DLR-Standort
Oberpfaffenhofen bei München. Es trug ein spezielles Kamerasystem für Luftaufnahmen in Katastrophengebieten an Bord,
das im Projekt VABENE (Verkehrsmanagement bei Großereignissen und Katastrophen) entwickelt wurde. Die jetzt vorliegenden Bilder zeigen Details der Flutkatastrophe in einer Auflösung
von 24 mal 24 Zentimetern pro Pixel. Aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden die Daten durch das Zentrum für Satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) im Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum (DFD).

Zum Projekt VABENE++

Luftaufnahmen ergänzen Satellitenbilder

Im Projekt VABENE++ werden leistungsfähige Unterstützungswerkzeuge für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und Verkehrsbehörden für den Umgang mit Katastrophen und Großveranstaltungen entwickelt. Das Ziel ist, sowohl
die notwendige Rettungslogistik als auch die umliegenden
Verkehrsströme selbst unter extremen Bedingungen effizient
zu leiten und somit Einsatzkräfte schnell an ihren Einsatzort zu
bringen. Wissenschaftler der DLR-Institute für Verkehrssystemtechnik, Methodik der Fernerkundung, Kommunikation und
Navigation, Hochfrequenztechnik und Radarsysteme sowie des
Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums arbeiten in diesem
Forschungsprojekt zusammen und werden durch die Flugbetriebe des DLR unterstützt. Die Forschungsschwerpunkte liegen
unter anderem in den Bereichen Simulation und großflächiger
Verkehrsmodellierung, luftgestütztes Verkehrsmonitoring,
verkehrliche Risikobewertung, Datenfusion/Datenmanagement
sowie der Weiterentwicklung von Webtechnologien im
GIS-Umfeld.

„Die Luftaufnahmen sind für uns eine hilfreiche Ergänzung zu
den bisherigen Satellitendaten der Flutgebiete“, sagt Jens Kersten,
der am ZKI nach der Landung des DLR-Forschungsfliegers mit
der Aufbereitung der Luftbilder begann. „Die hohe Auflösung
der Bilder erlaubt es uns, sehr detaillierte Informationen über
die aktuelle Situation abzuleiten, beispielsweise bezüglich der
betroffenen Wohngebiete sowie der Befahrbarkeit von Straßen.“
Die Aufnahmen sollen Helfer etwa des Technischen Hilfswerks
THW und der Feuerwehr in ihrer Einsatzplanung unterstützen.
Beispielsweise hat bereits der Landesbetrieb für Hochwasserschutz in Sachsen-Anhalt Bilder der aktuellen Befliegung angefragt. Bisher stehen einige vorläufige Bilder zur Verfügung. Die
Daten werden derzeit noch aufbereitet.
Fluten von Donau und Saale
Die beiden ersten zur Verfügung gestellten Bilder der Befliegung vom 5. Juni 2013 zeigen Beispiele der Hochwasserfluten

in Süd und Nord. In Niederalteich bei Deggendorf sind die
großflächigen Überschwemmungen der Donau in Folge der
Deichbrüche klar erkennbar. Der Ort steht zu großen Teilen
unter Wasser. Besonders dramatisch zeigt sich das Bild von
Zörnitzer Mühle bei Bernburg in Sachsen-Anhalt. Dort hat das
Rekordhochwasser der Saale eine Siedlung so hoch überflutet,
dass nicht mehr alle flachen Dächer erkennbar sind.
Fernerkundung mit der Do-228
„Die zweimotorige Do-228 überflog die Hochwassergebiete
heute in einer Höhe von etwa 2000 Metern“, sagt Simon Kohn
von der DLR-Einrichtung Flugexperimente, die für den Betrieb
des Forschungsflugzeugs verantwortlich ist. „Die Do 228 eignet
sich mit den großen Öffnungen im Kabinenboden besonders
gut zur Installation spezieller Kamerasysteme.“ Für den Überflug der Hochwassergebiete war das VABENE-Kamerasystem im
Einsatz. Im Gegensatz zu Fotografien aus Hubschraubern oder
Flugzeugen sind die erstellten Luftbilder des Systems georeferenziert, das heißt in das Kartennetz eingepasst, und können
mit Karten verglichen und überlagert werden.
VABENE: Verkehrsmanagement bei Großereignissen
und Katastrophen
Das digitale DLR-3K Kamerasystem (bestehend aus drei Canon
EOS Kameras, integriert in einen ZEISS Antennen-Kamera-Anbau) wurde für das Verkehrsforschungsprojekt VABENE entwickelt. Dabei nehmen die Kameras mit drei unterschiedlichen
Blickrichtungen gemeinsam Bilder von dem überflogenen
Gebiet auf. Um den Anforderungen für ein effektives Verkehrsmanagement gerecht zu werden, kann das System sehr schnell
präzise hochaufgelöste Luftbild erstellen und verarbeiten.
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Für den Krisenfall: transportable Bodenstation
zur Datenübertragung
Ob Naturkatastrophe oder humanitärer Krisenfall – Hilfseinsatzkräfte vor Ort benötigen schnellstmöglich aktuelle Lageinformationen, in Form von Luftbild- oder Satellitenaufnahmen. Doch
gerade in Krisenregionen fehlen wichtige Infrastrukturen –
Stromversorgung, Telekommunikation, Verkehrswege. Das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat jetzt
erfolgreich ein System zur autonomen Datenübertragung
ge-testet: Die mobile Bodenstation TOGS (Transportable Optical
Ground Station) kann an einem beliebigen Ort auf der Erde
aufgebaut werden und empfängt in Echtzeit hochauflösende
Bilder, die von einem Flugzeug oder Satelliten über eine Laserverbindung übertragen werden. So können sich Einsatzkräfte
in Katastrophengebieten jederzeit einen Überblick über die
aktuelle Lage verschaffen.
Für die Demonstrationstests wurde das TOGS-System des DLRInstituts für Kommunikation und Navigation in einem realen
Szenario in Betrieb genommen. Empfangen wurden Luftbilder,
die im Rahmen des DLR-Projektes VABENE (Verkehrsmanagement bei Großereignissen und Katastrophen) an Bord des DLRForschungsflugzeugs Dornier Do228-212 aufgenommen
wurden:
„Mit diesem Experiment konnten wir den Nachweis erbringen,
dass die schnelle optische Datenübertragung von Flugträgern
zu Bodenstationen auch unter operationellen Gesichtspunkten
einsetzbar ist“, so Christopher Schmidt, Projektleiter des optischen Datenlinks beim DLR-Institut für Kommunikation und
Navigation.

übertrifft damit die üblichen, bei einer Luft-Boden-Verbindung
einsetzbaren Datenlinks um den Faktor 100. Die Verbindung
zwischen dem Laserterminal am Flugzeug und dem Präzisionsteleskop der Bodenstation hat eine Reichweite von bis zu
150 Kilometern. Aufgrund der geringen Strahlaufweitung des
Laserstrahls ist das System zudem sehr leistungseffizient und
abhörsicher. Dank der zusätzlichen Datenrate können im
Ernstfall noch schneller noch detaillierte Luftbilder an die
Einsatzzentrale übermittelt werden. Dies ist wichtig, da sich
auch die Leistungsfähigkeit der Luftbildkameras im Hinblick auf
Auflösung und Framerate ständig erhöht. Der Laserlink über
TOGS wird daher beispielsweise auch künftig im Rahmen des
LR-Projekts VABENE genutzt, das zuletzt im Juni die Hochwassergebiete in Deutschland überflog und den Einsatzkräften
hochaufgelöste Luftbilder ergänzend zur Verfügung stellte.
Das System – leicht, stabil, präzise
Die Entwicklung des TOGS-Systems erfolgte vollständig am
DLR-Institut für Kommunikation und Navigation. Die transportable Bodenstation ist im Transportformat eine 2,1 Meter lange
und 1,4 Meter breite Box, die am Einsatzort innerhalb weniger
Minuten betriebsbereit ist. Für den Körper der Bodenstation
wurde kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff gewählt, um die
Spezifikationen bezüglich Gewicht und Steifigkeit zu erfüllen.
Herzstück ist das Aluminium-Teleskop mit einem Durchmesser
von 60 Zentimetern. Die hochpräzise, in Zusammenarbeit mit
dem DLR-Institut für Robotik und Mechatronik entwickelte
Ausrichteinheit erlaubt eine Nachführung des Teleskops mit
einer Genauigkeit im Bereich von eintausendstel Grad.

Die Datenübertragung – schnell und effizient
Das Flugzeug ist mit einem speziell entwickelten Laserterminal
ausgestattet, das bei einem Überflug die Daten mit einem
Gigabit pro Sekunde an die Bodenstation senden kann. Dies
entspricht etwa der tausendfachen DSL-Geschwindigkeit und

Zudem wurde das am Flugzeug angebrachte Laserterminal
zur Übermittlung der Daten ebenfalls am Institut entwickelt.
Bei Bedarf kann die mobile Bodenstation per Flugzeug oder
Hubschrauber zum Lagezentrum der Einsatzkräfte gebracht
werden. Für den Transport auf Rädern steht ein spezielles
Fahrzeug mit integriertem Arbeitsbereich zur Verfügung.
Übertragung aus der Luft und vom Weltall
Die aktuelle Demonstration der transportablen Bodenstation
wurde in Verbindung mit dem DLR-Forschungsflugzeug Dornier
Do228-212 realisiert. An Bord der Flugzeugs wurden dazu das
3K-Luftbildkamerasystem des DLR und der eigenentwickelte
Sender für die Laserkommunikation betrieben. Die Zulassungsreife dieser Modifikationen oblag der DLR-Einrichtung Flugexperimente, ebenso wie die Bereitstellung des Betriebspersonals
und die Durchführung der Missionsplanung.

Die optische Übertragungstechnologie ermöglicht einen Datentransfer
mit bis zu 1000-facher DSL-Geschwindigkeit.

Künftig wird die bei TOGS eingesetzte Technologie zur
Datenübertragung per Laser nicht nur bei Flugzeugen eingesetzt werden, sondern auch bei Fernerkundungssatelliten.
Dies gilt insbesondere für kleine Satelliten, die auf niedrigen
Umlaufbahnen mit circa 600 Kilometern Höhe fliegen. Hierfür
entwickeln und optimieren die DLR-Forscher speziell einen
optischen Datenlink. Dieser Datenlink soll bei der für 2014
geplanten DLR-Satellitenmission BiROS zum Einsatz kommen.
Der BiROS-Satellit wird im Rahmen der FIREBIRD-Mission
eingesetzt, um Waldbrände aus dem Weltall mittels Thermalerkundung zu detektieren.

DLR unterstützt Bayerische Hilfsorganisationen
während G7-Gipfel
Rund um den G7-Gipfel im oberbayerischen Elmau sind die
Rettungskräfte in erhöhter Alarmbereitschaft. Vom 5. bis 8. Juni
2015 unterstützt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) das Bayerische Rote Kreuz (BRK) als Teil der Arbeitsgemeinmeinschaft der Hilfsorganisationen in Bayern im Reservezentrum
Geretsried. Dort werden Rettungskräfte vorgehalten, welche bei
Unglücksfällen schnellstmöglich zu Einsatzorten in München
und Umgebung ausrücken werden. Im Rahmen des Projektes
VABENE stellt das DLR Lage-Informationen über die Einsatzfahrzeuge, die aktuelle Verkehrslage im Raum München und die
schnellsten Anfahrtsrouten bei Einsätzen zur Verfügung.
Schnellste Route für Rettungswagen zum Einsatzort
Etwa 100 Einsatzfahrzeuge stehen in der staatlichen Feuerwehrschule in Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
während des G7-Gipfels für mögliche Einsätze bereit. In Notfällen müssen sie in einem Einzugsgebiet mit einem Radius von 60
Kilometern unverzüglich am Einsatzort sein. Während des Wochenendes sind DLR-Verkehrsforscher vor Ort und erstellen die
aktuell schnellsten Anfahrtsrouten zu den Unglücksstellen. Datengrundlage dafür sind etwa 3200 im Einsatz befindliche Taxis,
welche Ort und Geschwindigkeit an die Taxizentrale senden. In
einem vom DLR entwickelten Floating Car Data-System werden
die Daten ausgewertet: Steht ein Fahrzeug im Stau, vor einer
Ampel oder auf einem Warteplatz? Auf diese Weise erhalten
die Forscher ein genaues Bild der Verkehrslage und können den
schnellsten Weg zum Einsatzort bestimmen. „Im Kommunikations- und Logistikbereich entwickeln sich neue Technologien
derzeit sehr rasch. Mit dem DLR haben wir einen exzellenten
Partner, der die Möglichkeiten der Forschung mit den Bedürfnissen der Anwender zusammenbringt“, betont Leonhard Stärk,
Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes.
Überblick über die Fahrzeugflotte
Für ihre Einsatzplanung braucht das Mobile Einsatz- und
Lagezentrum einen aktuellen Überblick, welche Fahrzeuge im
Reservezentrum in Geretsried verfügbar sind. Das DLR installiert

Projekt VABENE ++: Verkehrsmonitoring in München und Umgebung

im Bereich der Parkplätze Kameras, die die Rettungsfahrzeuge
erfassen, und berechnet daraus die Anzahl der einsatzbereiten
Fahrzeuge. Aktuelle Live-Bilder und ausgewertete Statusinformationen werden über ein autarkes WLAN-Funknetz direkt in
die Einsatzzentrale übermittelt. „Wenn im Notfall kein stabiles
Netz zur Verfügung steht, haben wir das Verfahren so ausgelegt, dass wir auch bei Einschränkungen wie besonders niedrigen Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen die Anzahl der
Fahrzeuge berechnen können“, beschreibt der stellvertretende
VABENE-Projektleiter Ronald Nippold das System. Die Schwierigkeit besteht insbesondere darin, dass bei sehr niedrigen Bildwiederholraten Fahrzeuge nicht vollständig erfasst werden, weil in
den entsprechenden Zeitabschnitten teilweise keine Bildaufnahme erfolgt. Mit Hilfe von Algorithmen können die Forscher die
Fahrzeuganzahl auch bei schwierigen Bedingungen exakt bestimmen. Zu diesem Zweck vergleichen sie verschiedene Merkmale in den Bildern und können Bildlücken durch die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten schließen.
VABENE ++
Alle Maßnahmen für die Unterstützung des BRK werden
im Rahmen des VABENE-Forschungsprojektes entwickelt. Ziel
des Projektes ist es, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und Verkehrsbehörden mit leistungsfähigen Unterstützungswerkzeugen bei Katastrophen und Großveranstaltungen
zu unterstützen. Dabei sollen sowohl die notwendige Rettungslogistik als auch die umliegenden Verkehrsströme selbst unter
extremen Bedingungen effizient geleitet und somit Einsatzkräfte
schnell an ihren Einsatzort gebracht werden. Die Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Simulation und großflächige Verkehrsmodellierung, luftgestütztes Verkehrsmonitoring, verkehrliche Risikobewertung, Datenmanagement sowie der Weiterentwicklung von Webtechnologien im
GIS-Umfeld. Der Einsatz des luftgestützten Systems zur Erfassung von Verkehrslage und Infrastrukturverfügbarkeit war aufgrund eines allgemeinen Flugverbotes über München während
des G7-Gipfels nicht möglich.
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Funksystem der Zukunft: Messungen für besseren
Datenaustausch im Schiffsverkehr
Der Sprech- und Datenfunk im Mittelwellen- bis Ultrakurzwellenbereich ist das Rückgrat der Kommunikation zur See – er verbindet Schiffe untereinander und mit dem Hafen. Doch die Datenmenge wächst und leistungsstärkere, also breitbandigere,
Funksysteme werden benötigt. Eine technologische Weiterentwicklung der Kommunikation ist zudem für die maritime Sicherheit relevant. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) untersucht hierfür die Ausbreitung von Funkwelle zur See.
Dies schafft die Grundlage für die Entwicklung neuer Systeme,
die sichere Übertragungen mit hohen Datenraten ermöglichen.
Bis zum 21. März 2014 führen DLR-Wissenschaftler dazu Messungen auf der Ostsee und im Hafengebiet Warnemünde, Rostock durch.
„Wir sind gespannt zu erfahren, welchen Einfluss die Meeresoberfläche, das Schiff und die küstennahen Bereiche auf die
Funksignale haben“, so Messkampagnenleiter Dr. Ronald
Raulefs vom DLR-Institut für Kommunikation und Navigation.
Schnelles Breitband für große Datenmengen
Die bestehenden terrestrischen Funksysteme im Schiffsverkehr
sind nur eingeschränkt nutzbar: sie eignen sich allein für den
Sprechfunk oder für Datentransfers vergleichbar zu Fax oder
SMS. Ob Passagierlisten, Frachtinformationen, Zollanmeldungen
oder aktuelle Lageberichte – ein Breitbandsystem, wie vom DLR
anvisiert, wäre für die rege Kommunikation im Schiffsverkehr
eine große Entlastung. Für seine maritime Messkampagne nutzt
das DLR-Institut für Kommunikation und Navigation daher einen Funkkanal im Breitbandbereich von fünf Gigahertz.
„Wir freuen uns zu sehen, dass es in Deutschland Unterstützung gibt, neue Möglichkeiten für eine bessere maritime Kommunikation zu erforschen – was wir tatkräftig befürworten. Gerade in der stark befahrenen Ostsee und deren Häfen sehen wir
immer größeren digitalen Kommunikationsbedarf“, erklärt aus
Nutzersicht Stefan Hemmers vom Wasser- und Schifffahrtsamt
(WSA) Stralsund.
Messen und modellieren
Für die Messungen auf hoher See steht den Experten aus Oberpfaffenhofen das Seezeichenmotorschiff „Rosenort“ des WSA
Stralsund zu Verfügung. Weitere Antennen wurden an strategisch günstigen Orten in Warnemünde an Land aufgestellt: vor
dem Hafen an der Mole, am großen Leuchtturm an der Promenade sowie auf dem höchsten Gebäude der Küste. Somit werden wichtige küstennahe Funkszenarien abgebildet. Durch die
Verwendungen von Mehrantennensystemen am Empfänger
oder Sender kann erstmals der Funkkanal winkelaufgelöst vermessen werden.
Die Qualität einer Funkverbindungen wird beeinflusst durch
die äußere Umgebung: Reflektionen an der Wasseroberfläche
streuen das Signal, Hindernisse wie Leuchttürme oder andere
Schiffe werfen ein „Echo“. Aktuell vermessen die DLR-Wissenschaftler daher den Einfluss solcher Streuer, mit dem Ziel ein
Vorhersage-Modell zu entwickeln. Das Modell soll zeigen, wie
sich ein bestimmtes Signal ausbreiten und auf seinem Übertragungsweg verändern wird. Entwickler können damit Sendeund Empfangsgeräte für ein bestimmtes Übertragungsverfahren
optimieren. Damit Schiffe künftig auch große Datenpakete senden und empfangen können – einfach, sicher und schnell.

Neue Fahrerassistenzsysteme erhöhen Sicherheit auf
Schienen und Binnenwasserstraßen

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
„Wir erhoffen mit dem zusätzlichen Wissen im maritimen Bereich neue Technologien zu fördern, zum Beispiel um ein optimales Hafenmanagement zu ermöglichen“, sagt Projektleiter
Dr. Simon Plass vom DLR-Institut für Kommunikation und Navigation in Oberpfaffenhofen. Ein Funkkanal mit hoher Übertragungsrate würde auch zur Erhöhung der maritimen Sicherheit
beitragen. Schiffe könnten sich etwa gegenseitig Radarbilder
schicken, um einen besseren Überblick zur Verkehrslage zu gewinnen – angesichts der riesigen Dateigrößen bislang undenkbar.
Der Sende- und Empfangsaufbau ist eine Eigenentwicklung des
Instituts, das über jahrelange Expertise im Bereich der Wellenausbreitung verfügt. Denn nur mit hochspezialisierten Geräten
ist es möglich, die Mehrwege-Ausbreitung des Signals genau
zu bestimmen und ein zuverlässiges Vorhersage-Modell zu
entwickeln. Damit schafft das DLR eine wichtige Voraussetzung
für die Entwicklung zukünftiger maritimer Kommunikationssysteme. Ein neues Hochleistungsfunksystem schafft auch neue
Anwendungsmöglichkeiten in anderen Bereichen, etwa für
Offshore-Windparks oder Ölplattformen.
Maritime Sicherheit
Zur Verbesserung der maritimen Sicherheit forscht das DLR gemeinsam mit seinen Partnern im Vorhaben „Forschung und
Entwicklung für die Maritime Sicherheit und entsprechende
Echtzeitdienste“. Dabei bringt es seine wissenschaftlichen Kompetenzen aus den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
ein. Mit den Forschungsergebnissen können somit Fragen der
Sicherheit von Seewegen, Küsten, Häfen und Offshore-Einrichtungen erforscht werden. Dazu gehören das Vermeiden von
Schiffskollisionen und Aufspüren von Eisbergen, aber auch das
Auffinden beispielsweise von entführten Schiffen oder das Aufdecken illegaler Aktivitäten, wie dem Verklappen von Öl oder
Sondermüll.
Basierend auf einem Beschluss des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestags werden die verschiedenen Projekte des
Forschungsverbundes zur maritimen Sicherheit unter anderem
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi),
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie den vier beteiligten Bundesländern Bayern, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bis mindestens zum
Jahr 2021 gefördert.

Am 23. Mai 2014 demonstrierten die DLR-Wissenschaftler gemeinsam mit Projektpartnern, wie
die neuen Fahrerassienzsysteme funktionieren.

Neue Fahrerassistenzsysteme können zukünftig den Verkehrsfluss auf der Schiene und den Binnengewässern sicherer
machen und zugleich den Anforderungen an Effizienz und
Umweltverträglichkeit gerechter werden. Wie diese Assistenzsysteme funktionieren, demonstrierten Wissenschaftler des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam
mit Projektpartnern am 23. Mai 2014 während einer Fahrt auf
dem ehemaligen Bereisungsschiff „MAINZ“ der Bundesregierung auf der Mosel bei Koblenz.
Laut statistischem Bundesamt stieg von 1999 bis 2011 in
Deutschland die Gesamtbeförderungsleistung von Gütern
um 32 Prozent. Bis 2050 wird mit einem Anstieg des Güterverkehrsaufkommens um weitere 30 Prozent gerechnet. Der
straßengebundene Güterverkehr stößt bereits heute an seine
Grenzen. Die Forscher der DLR-Institute für Kommunikation
und Navigation sowie für Verkehrssystemtechnik, des Instituts
für Verkehrstelematik und des Geodätischen Instituts der
Technischen Universität Dresden entwickelten nun Fahrerassistenzsysteme mit verbesserter Navigationseinheit, um den
Gütertransport auf Schiene und Binnenwasserstraßen stärken
und effizienter gestalten zu können. Hierbei kommt in Zügen
eine „Train Location-Unit“ (TLU) und auf Binnenschiffen eine
„Position, Navigation, Time-Unit“ (PNT-Unit) zur Anwendung.
Genauere und zuverlässigere Navigationsdaten durch
Nutzung spezieller Sensorik

Klein aber fein: Der genutzte Frequenzbereich in 5GHz ermöglicht die
Verwendung von kleinen Antennen. Die kleine runde weiße Antenne
in der Mitte des Bildes kann bandbreitige maritime Kommunikation
zwischen Schiffen und dem Hafen ermöglichen.

„Für diese spezielle und vor allem sicherheitskritische Navigationsanwendungen werden äußerst genaue Positions-,
Navigations- und Zeitinformationen (PNT) benötigt, die mit
herkömmlichen satellitenbasierten Navigationssystemen
(Global Navigation Satellite Systems – GNSS) allein derzeit
nicht zu erreichen sind“, sagt Alexander Born, Projektleiter

im DLR-Institut für Kommunikation und Navigation. Neben der
hohen Genauigkeit von Navigationsdaten sind zugleich deren
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit (Integrität) wichtig. Zudem
können durch äußere Einflüsse wie Bebauung, Wald oder
aber auch durch künstliche Störsender Signale der Navigationssatelliten verfälscht, abgelenkt oder blockiert werden. Um eine
kontinuierliche und verlässliche Bereitstellung der PNT-Daten
zu gewährleisten, wurden die TLU wie auch die PNT-Unit um
weitere Sensoren erweitert. Ein sehr wichtiger Zusatzsensor
ist zum Beispiel eine inertiale Messeinrichtung aus Beschleunigungsmessern und Drehratensensoren (IMU). „Charakteristisch für diese Sensorik ist deren hohe Widerstandsfähigkeit
gegenüber äußeren Signaleinflüssen. Durch Sensorfusion
stabilisiert die IMU zudem das System bei kurzzeitigen GNSSAusfällen“, erklärt Born. Als wichtige neue Eigenschaft kann
durch den Ansatz der Multisensorik nun auch die Integrität von
Messdaten gewährleistet werden, das heißt die Erkennung und
Anzeige fehlerbehafteter Messwerte. Dazu laufen parallele
Prozessierungskanäle, die die Daten sämtlicher angeschlossener
Sensoren verarbeiten und das PNT-Ergebnis in Bezug auf die
jeweilige spezielle Nutzeranforderung der aufsetzenden
Fahrerassistenzfunktionen bewerten.
Fahrerassistenzsystem gibt Routenempfehlungen und
warnt vor Kollisionen
Das in der Binnenschifffahrt verwendete Assistenzsystem,
unterstützt durch Steuerempfehlungen den Schiffsführer beim
Befahren einer vorgegebenen Ideallinie. Hierbei werden sowohl
die Bewegung des eigenen Schiffs als auch weitere dynamische Einflüsse wie Pegelstand und andere Verkehrsteilnehmer
berücksichtigt. Aber auch statische Umgebungsbedingungen
wie Schifffahrtszeichen, Brücken, Kaimauern und Schleusenwände werden mit einbezogen. Zudem kontrolliert ein

MELDUNG | 26. MAI 2014

spezieller Algorithmus kontinuierlich die Abstände des Schiffs
zu anderen Schiffen und Hindernissen und weist den Schiffsführer frühzeitig auf Gefahren einer Kollision hin. Das Gesamtsystem ermöglicht es zukünftig, die Wasserstraßen effektiver
nutzen zu können sowie die Sicherheit zu erhöhen und damit
auch die Attraktivität des Verkehrsträgers Binnenschiff zu
steigern.
Genauere Positionsbestimmung von Zügen schont
Gleis und Umwelt
Für sicherheitskritische Anwendungen im Schienenverkehr wird
die Ortung von Zügen bislang immer mit ortsfesten Einrichtungen vorgenommen. Mit der Entwicklung der „Train LocationUnit“ (TLU) wurden nunmehr die Grundlagen geschaffen, neue
Assistenzfunktionen zu entwickeln. Dazu zählen die Zielbremsung im Bahnhofsbereich, die Erfassung von Schieneninfrastrukturelementen mittels der installierten Fahrzeugsensorik
sowie die Verkürzung von Bahnübergangs-Schließzeiten der
genaueren Positionsbestimmung.
Kurvenfahrten von Zügen bewirken neben dem Lärm immer
auch eine sehr starke Abnutzung des Gleises, was einen erhöhten Wartungsaufwand zur Folge hat. Bisher werden die beanspruchten Gleisbereiche mit festen Infrastrukturen geschmiert
und müssen zusätzlich gewartet werden. Mit dem neuen TLUbasierten System zur automatischen Schienenschmierung
können die betroffenen Gleisbereiche nun durch sogenannte
virtuelle Balisen punktgenau geschmiert werden. Dabei handelt
es sich um Streckenpunkte, die allein mit Hilfe der TLU, fahrzeugautark und ohne Veränderung der Infrastruktur gefunden
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werden und automatisch eine Schmierung auslösen.
Durch die genauere Positionsbestimmung eines Zuges ist auch
eine präzisere Prognose des Verkehrsablaufs möglich. Informationen zu den einzelnen Positionen der Züge werden in der
Streckenzentrale gesammelt und können für eine effiziente
Steuerung der Zugfahrten genutzt werden. Dabei werden
die Züge mit aktuellen Informationen beliefert, die es ihnen
ermöglichen, langsamer, aber ohne anzuhalten, hoch frequentierte Abschnitte zu durchfahren. Die Züge erhalten Informationen darüber, wann vorausliegende Gleisabschnitte frei sein
werden und können so ihre Geschwindigkeit anpassen. In einer
Demonstration konnte gezeigt werden, dass im Gegensatz zur
„traditionellen“ Fahrweise die TLU-unterstützte Fahrweise bis
zu 50 Prozent Energieeinsparung erbringen kann. Dies ermöglicht nicht nur eine energiesparendere Fahrweise, sondern auch
eine Optimierung der Streckenauslastung.

Neue Verfahren für eine sichere Navigation und zuverlässige
Verkehrslagebestimmung auf See

Über PiLoNav
Das Projekt „Precise and Integer Localisation and Navigation
in Rail and Inlandwater Traffic“ (PiLoNav) wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und als
interdisziplinäres Verbundprojekt mit Partnern aus Forschung
und Entwicklung (den Instituten für Kommunikation und
Navigation sowie für Verkehrssystemtechnik des DLR, dem
Institut für Verkehrstelematik und dem Geodätischen Institut
der Technischen Universität Dresden), der Fachstelle für
Verkehrstechniken (FVT) der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie Anwendungspartnern aus dem
Bereich Schienenverkehr (INTERAUTOMATION GmbH und
Bijur Delimon GmbH) realisiert.

Im Forschungshafen Rostock wurde das PNT-System erstmals getestet.
Neue Fahrerassistenzsysteme können zukünftig den Verkehrsfluss auf der Schiene und den Binnengewässern sicherer machen und zugleich den
Anforderungen an Effizienz und Umweltverträglichkeit gerechter werden.
Quelle: Fachstelle für Verkehrstechnik (FVT)

Um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit nautischer Informationen zu verbessern, arbeiten Forscher des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt (DLR) an neuen Systemen für eine
sichere Navigation und Verkehrslagebestimmung. Wissenschaftler der Abteilung Nautische Systeme des Instituts für
Kommunikation und Navigation (IKN) demonstrierten den
bisher erreichten Entwicklungstand dieser neuen Systeme auf
einer Testfahrt in Rostock am 7. Mai 2014 Vertretern aus
Behörden, der Industrie und der Forschung und stellten in
diesem Zusammenhang die Ergebnisse des Forschungsprojekts
„Maritime Verkehrstechnik – e-Navigation Integrity“ vor.
Neu entwickeltes Verarbeitungssystem für die
Navigationssensorik an Bord (PNT-Unit)
Um ein Schiff auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen
sicher von Kaikante zu Kaikante manövrieren zu können, sind
Daten zur exakten Position und Lage eines Schiffes erforderlich.
Hierfür liefern eine ganze Reihe von Sensoren auf Schiffen die
notwendigen Daten. Bevor diese Daten auf die Anzeigesysteme
von Schiffen gelangen, werden sie in einer vom DLR entwickelten Prozessierungseinheit für Positions-, Navigations- und Zeitdaten (im maritimen Bereich als PNT-Unit bezeichnet) verarbeitet. Das System ermöglicht es, im Vergleich zum Stand der
Technik erstmals Aussagen über die Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Integrität) von Positions- und Navigationsparametern
abzuleiten. Zur Erprobung des PNT-Systems wurde während
der vierjährigen Projektlaufzeit im Forschungshafen Rostock
auch das erste operationell verfügbare Ergänzungssystem zur
Unterstützung hochgenauer Navigationsanwendungen unter
Einsatz globaler Satellitennavigationssysteme mit integrierter
Zuverlässigkeitsbewertung in Betrieb genommen. Unter Einbindung eines solchen landseitigen Ergänzungssystems lassen
sich damit Störungen in den Signalen Globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) erkennen und Manöver wie automatisches

Docking mit Genauigkeitsanforderungen von weniger als zehn
Zentimetern unterstützen.
System zum Erkennung von Gefahren und Risiken
in der Verkehrslage
Die zuverlässige Erfassung und Darstellung der aktuellen
Verkehrssituation auf See ist von entscheidender Bedeutung,
um Kollisionen und Grundberührungen entgegenzuwirken.
Dies ist besonders in Gebieten mit hohen Verkehrsdichten und
eingeschränktem Manöverraum, wie der Ost- und Nordsee
wichtig. Auch hier lautet die Devise, dass nur verschiedene
sowie unabhängig voneinander operierende Datenquellen die
Grundlage für eine zuverlässige Verkehrslagegenerierung und
Situationsbewertung bilden können. Mit dem Projekt haben die
DLR-Forscher nunmehr die Grundlagen geschaffen, um Daten
des Schiffsradars mit denen des Automatischen Identifikationssystems (AIS), das Daten der Schiffe verwendet, zu verschneiden und daraus ein zuverlässigeres Verkehrslagebild zu generieren. Dazu wurden sowohl Verfahren zur automatischen
Erkennung und Verfolgung dynamischer Radarziele als auch
automatisch arbeitende Prozessoren zur Plausibilitätsbestimmung von AIS in Echtzeit entwickelt.
Der weltweite seegebundene Handel nimmt stetig zu. Bereits
heute werden rund 90 Prozent des weltweiten Handelsverkehrs
über den Seeweg abgewickelt. Etwa ein Drittel dieser Schiffsbewegungen haben Ziel- oder Abfahrtshäfen in der Europäischen
Union. Zudem werden auch die Containerschiffe immer größer
und schwerer. Die steigenden Verkehrsdichten und die zunehmend schwerer zu navigierenden Schiffe machen es daher notwendig, das nautische Personal in einem immer komplexer
werdenden Umfeld mit technisch robusten und zuverlässig
arbeitenden Systemen zu unterstützen.

BINNENSCHIFFFAHRTSASSISTENZ
89
DLRma
maGGazın
azın143 | 49
BINNENSCHIFFFAHRTSASSISTENZ| |DLR

Sicher durch Schleusen und Brücken
Der Wasserweg ist eine gute Alternative zu Straße und Schiene, wenn der Güterverkehr zunimmt. Und das tut er: Das
Statistische Bundesamt rechnet bis 2050 mit einem Wachstum um 30 Prozent. Allerdings hat auch die Binnenschifffahrt
ihre neuralgischen Punkte: Schleusen, Brücken, Kurven. Um auch dort sicher navigieren zu können, entwickelte ein Team
aus Forschern des DLR und der Technischen Universität Dresden in Kooperation mit Anwendungspartnern und Behörden
neue Fahrerassistenzsysteme auf Basis hochgenauer und verlässlicher Ortung. Auf einer Forschungsfahrt im Mai 2014 in
Koblenz testeten die Forscher diese neuen Systeme erfolgreich.

Neue Fahrerassistenzsysteme unterstützen Schiffsführer in der Binnenschifffahrt
Von Melanie-Konstanze Wiese
Drei Kilometer lang ist die Teststrecke, die Alexander
Born, Projektleiter im DLR-Institut für Kommunikation und
Navigation, mit seinem Team am 23. Mai 2014 an Bord des
Arbeitsschiffes „BINGEN“ und des ehemaligen Bereisungsschiffes der Bundesregierung „MAINZ“ auf der Mosel zurücklegt. Die „BINGEN“ ist für die Testfahrt mit Sensoren und
Assistenzsystemen ausgestattet, die während der Fahrt zum
Einsatz kommen sollen. Besondere Aufmerksamkeit liegt an
diesem Tag auf Brückendurchfahrten und Schleusungen. Brücken und Schleusenanlagen bilden neuralgische Punkte; wenn
es zu einem Unfall kommt, dann häufig dort. In Deutschland
gibt es auf dem 6.550 Kilometer langen System von Binnenwasserstraßen mehr als 3.100 Brücken und über 300 Schleusenanlagen, die von Binnenschiffen sicher zu passieren sind.
„Auf der Testfahrt konnte gezeigt werden, wie diese neuen
Assistenzsysteme den Schiffsführer dabei sicher unterstützen
können“, sagt Alexander Born.
Nicht selten haben die Schiffe eine Länge von 200 Metern
und fassen bis zu 6.000 Tonnen Güter. Dies entspricht einer
Transportleistung von 100 bis 150 Lastkraftwagen. „Größe und
Gewicht beinträchtigen da die Manövrierfähigkeit erheblich“,
so beschreibt Born die Herausforderung an das neue Assistenz-

system. „Manche Schubverbände füllen eine Schleuse komplett
aus und es bedarf viel Geschick und Erfahrung, um die Anlage
sicher zu passieren.“ Beispielsweise hat die Staustufe Koblenz
eine Nutzlänge von 172,40 Metern und eine Nutzbreite von
11,60 Metern bei einer Gesamtgröße von 175,40 mal 12 Metern.
Damit bleiben für ein größtmögliches Schiff an den Seiten jeweils
nur 20 Zentimeter und in der Länge jeweils 1,5 Meter Raum
zum Manövrieren.
Dabei muss der Schiffsführer bisher auf technische Unterstützung weitestgehend verzichten. Hinsichtlich der Schiffsausstattung gibt es nur geringe Vorgaben, die von der Flusskategorie und auch der jeweiligen Größe des Schiffes abhängig
sind. Als Mindeststandard in der Grundausstattung gilt bislang
in der Europäischen Union: eine Flusskarte und eine Funkanlage.
Für die Navigation bei unsichtigem Wetter, also bei Nebel, Starkregen oder Fahrten bei Nacht, sind zusätzlich ein Wendeanzeiger,
der die Drehgeschwindigkeit anzeigt, sowie ein Radar erforderlich. Das Mitführen eines Kompasses hingegen ist nicht vorgeschrieben und auch die Geschwindigkeit muss nicht gemessen
werden. Viele Schiffsführer orientieren sich per Augenmaß an
einer sogenannten Peilstange am Bug des Schiffes sowie am
Ufer.

Das Projekt PiLoNav

Einfahrt in die Schleuse Koblenz. Zur Lagekontrolle des Schiffes auf dem engen Raum
dient bis dato das Augenmaß des Matrosen
am Bug. Ein Assistenzsystem könnte hier für
mehr Sicherheit sorgen.

Schifffahrtsassistenz ist ein Teilthema im Projekt „Precise and
Integer Localisation and Navigation in Rail and Inlandwater
Traffic“ (PiLoNav). PiLoNav wurde vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie gefördert und als interdisziplinäres
Verbundprojekt realisiert. Dabei arbeiten Forscher, Behörden
und Anwender zusammen: Zu ihnen zählen die Institute für
Kommunikation und Navigation sowie für Verkehrssystemtechnik des DLR, das Institut für Verkehrstelematik und das
Geodätische Institut der Technischen Universität Dresden, die
Fachstelle für Verkehrstechniken (FVT) der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie Anwendungspartner aus dem Bereich Schienenverkehr (INTERAUTOMATION
GmbH und Bijur Delimon GmbH). Neben der Anwendung im
Bereich der Binnenschifffahrt entwickelte das Projektteam
auch Fahrerassistenzsysteme für den schienengebundenen
Verkehr.

Die AMESHA II in der Schleuse Koblenz. Das
172 Meter lange und elf Meter breite Schiff
hat nur wenig Raum zum Manövrieren
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Getestet wurden nun Systeme, die die wichtigen Navigationsparameter wie Position, Lage und Zeit (PNT-Position,
Navigation & Time) zuverlässig und so genau wie nötig ermitteln. Hierfür hat das Team um Alexander Born eine spezielle
Navigationseinheit für die Binnenschifffahrt entwickelt. „Diese
Navigationseinheit, wir nennen sie kurz PNT-Unit, ist in der Lage,
PNT-Daten zu liefern, die außerordentlich zuverlässig sind“, erklärt der Forscher vom DLR-Standort Neustrelitz.
Sensortechnik unterstützt Schleusenfahrten
Die neu entwickelte Navigationseinheit bildet die Grundlage der Assistenzsysteme. Dabei kommen satellitenbasierte Navigationssysteme, bekannt als GNSS (Global Navigation Satellite
Systems), zum Einsatz. In einfacherer Form sind sie unter anderem
bereits als Navigationssysteme in Kraftfahrzeugen im Einsatz.
In der Binnenschifffahrt ist aber – anders als im Auto – neben
der Position und der Geschwindigkeit vor allem auch die Lage
des Schiffes von Interesse. Um diese eindeutig zu bestimmen,
werden daher insgesamt drei GNSS-Empfänger genutzt. Eine
Referenzstation an Land erhöht die Genauigkeit.
Äußere Einflüsse wie Abschattungen können die Signale
der Navigationssatelliten verfälschen, ablenken oder blockieren.
So sind bei Schleusungen die vergleichsweise geringe Größe
und die hohen Wände der Schleusenkammern problematisch.
Um dem entgegenzuwirken, wurde die PNT-Unit durch eine sogenannte inertiale Messeinrichtung (IMU) ergänzt – eine Kombination aus Beschleunigungsmessern und Drehratensensoren.
Aufgrund seiner hohen Kurzzeitstabilität ist das System perfekt
geeignet, um kurzzeitige GNSS-Ausfälle zu kompensieren. Bei
sicherheitskritischen Anwendungen muss zudem gewährleistet
werden, dass die Daten zuverlässig sind, das heißt in sich konsistent. Das System muss also in der Lage sein, den Schiffsführer
über seine Funktionsfähigkeit zu informieren. Diese Anforderung
wird als Integrität bezeichnet und ist ein wesentlicher Fortschritt
der neuen Navigationseinheit.
Kursinformationen und Kollisionswarnungen
Nicht nur die Schleusenfahrten sind sicherheitskritische
Situationen in der Binnenschifffahrt. Aufgrund der Größe und
des Gewichts sind Schiffe träge und benötigen dadurch einen
größeren Manövrierraum. Vorschriften besagen, dass ein Schiff
maximal 15 bis 20 Schiffslängen benötigen darf, um aus voller
Fahrt zum Stillstand zu kommen. Bei einer Schiffslänge von
200 Metern sind das bis zu vier Kilometer Bremsweg – und eine
Herausforderung, dabei mit Hindernissen oder anderen Verkehrsteilnehmern nicht in Konflikt zu geraten.
Frühzeitige Kollisionswarnungen sind daher wichtig,
denn Unfälle können verheerende Folgen haben. Ganze Streckenabschnitte mussten schon gesperrt werden und im Falle
einer Havarie stehen Umfahrungsmöglichkeiten nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Dass die wirtschaftlichen Schäden
von Relevanz sind, zeigt ein Beispiel einer Havarie eines Tankers im Jahr 2011. Aufgrund des Unfalls der TMS „Waldhof“
war der Rhein für fast zwei Wochen gesperrt. Insgesamt waren
400 Schiffe davon betroffen. Der finanzielle Schaden betrug pro
Tag und Schiff zwischen 4.500 und 5.000 Euro. Im Folgejahr war
dadurch ein Rückgang der Binnenschifffahrt von 1,5 Prozent
zu verzeichnen. Einige Transportunternehmen mussten sogar
den Betrieb aufgeben, weil sie den finanziellen Schaden nicht
ausgleichen konnten.
Bislang verlässt sich der Schiffsführer auf das Radar in
Kombination mit der elektronischen Flusskarte sowie auf den
Wendeanzeiger zur Bestimmung der Lage des eigenen Schiffes
in Bezug zu seiner Umgebung. Mit zunehmendem Verkehr oder
bei schlechtem Wetter wird die Übersicht über die aktuelle Verkehrslage für den Schiffsführer jedoch schwieriger.

Das neue Fahrerassistenzsystem hilft auch in diesen Situationen, indem es dem Schiffsführer neben Kollisionswarnungen
vor allem hilfreiche Kursinformationen liefert. Um dabei auch
andere Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen, nutzt die Fahrerassistenz ein zusätzliches System – das Automatische Identifikationssystem, kurz AIS. Die Mehrzahl der Binnenschiffe ist bereits
damit ausgestattet, da es ab 1. September 2014 zur Pflichtausrüstung gehört. „Neben anderen Daten sendet dieses System
kontinuierlich Angaben zu Position, Kurs, Geschwindigkeit und
Größe des Schiffes, auf dem es installiert ist. Diese Informationen
nutzen wir, um andere Verkehrsteilnehmer zu identifizieren und
ihren Kurs zu prädizieren“, erläutert Born.
Auf Grundlage dieser Informationen berechnet das System
eine ideale Fahrlinie für das Schiff und zeigt sie dem Schiffsführer
auf seinem Navigationssystem an. „Entlang der berechneten
Ideallinie bewegten wir uns auch auf unserer Testfahrt auf der
Mosel. Befanden sich nun Hindernisse im Bereich dieser Ideallinie,
berechnete das Fahrerassistenzsystem rechtzeitig Ausweich- oder
Überholmanöver und stellte uns diese Fahrempfehlungen auf
der elektronischen Binnenwasserkarte dar“, erklärt Born die
Funktionsweise.

Die BINGEN während der
Messfahrt mit installierter
Sensorik

360°-Reflektor
GNSS
GNSS

Laserabstandsmesser

GNSS

IALA Beacon DGNSS

GPS-Kompass

IMU
AIS

Kamera

Radar

Laserabstandsmesser

Auch für Schiffe mit längerem Bremsweg bleibt so genügend Zeit, ihre Fahrweise der neuen Situation anzupassen. Da
solche Manöver jedoch für Schiffe sehr energieaufwändig sind,
optimiert das System die notwendigen Beschleunigungen und
Ruderbewegungen auf das Nötigste, erhöht aber gleichzeitig
den Sicherheitsabstand zum vorausliegenden Hindernis auf ein
sicheres Maß.
Unfallrisiko: Schiffsstoß an Brücken
Eine häufige Unfallursache in der Binnenschifffahrt ist
der sogenannte Schiffsstoß an Brücken, die Kollision mit einem
Brückenbauteil. Gründe dafür sind unter anderem wechselnde
Wasserpegel oder langwellige Schwankungen des Wasserstandes
in Kanälen, hervorgerufen durch den Schleusenbetrieb. Darüber
hinaus können hochgefahrene Steuerstände oder andere Aufbauten zu Kollisionen führen. Die Folgen können weitreichend
sein, ökonomisch wie personell. „Daher wurde in das Assistenzsystem auch ein Höhenwarnsystem integriert“, sagt Born. „Mit
den hochgenauen Positions- und Lageinformationen wird die
komplette dreidimensionale Bewegungsänderung des Schiffes
überwacht. Die Höheninformation der Brücke wird aus der elektronischen Binnenwasserkarte abgegriffen.“ Neu dabei ist, dass
auch der aktuelle Pegelstand in einer AIS-Nachricht durch die
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung ausgesendet wird. Daher
kann der zur Verfügung stehende Durchfahrtsraum weit vor der
Brücke ermittelt und überwacht werden. Akustische und auch
optische Meldungen warnen dann in einem solchen Fall den
Schiffsführer rechtzeitig.
Durch Schleusen und Brücken hindurch hat das Assistenzsystem auf der Fahrt mit der BS „MAINZ“ und der MS „BINGEN“
seinen Test erfolgreich bestanden. Es konnte zeigen, dass es vor
allem in kritischen Bereichen mehr Sicherheit schafft. Zudem
könnte es zukünftig auch dazu beitragen, eine effizientere Nutzung der Binnenwasserstraßen als Gütertransportweg zu ermöglichen. Alexander Born und sein Team werden das System
nunmehr Nutzern und Behörden vorstellen und hoffen, „dass
sich solche Fahrerassistenzsysteme künftig auch als Standard auf
Binnenwasserstraßen durchsetzen werden.“ •

Weitere Informationen:
s.DLR.de/m7z0
Zu der umfangreichen Messtechnik, die für den Test des Assistenzsystems auf dem Schiff installiert wurde, gehören auch diese Empfänger
für die Daten des Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

Jörg Zimmermann von der Technischen Universität Dresden (links)
und Alexander Born vom DLR-Institut für Kommunikation und Navigation in Neustrelitz bauen eine GNSS-Referenzstation an Land auf
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Germanwings befeuert den Markt der niedrigen
Flugpreise – höchstes Passagierwachstum in Berlin
Das Geschäft mit den günstigen Flugtickets gewinnt weiter an
Fahrt. Im Sommer 2014 haben die Fluggesellschaften im Niedrigpreissegment 722 Strecken in und ab Deutschland bedient:
Ein Plus von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings
bleibt der Marktanteil im Vergleich zum traditionellen Flugbetrieb mit 32 Prozent weitgehend stabil. Germanwings und der
einst schon abgeschriebene Flughafen Tegel dominieren die
Entwicklung weiterhin mit deutlichen Steigerungen. Die Berliner
Flughäfen verzeichnen insgesamt sogar die meisten Günstigflieger-Passagiere. Europaweit kann Ryanair seine Marktführerschaft trotz stagnierender Werte behaupten. Aktuelle Ergebnisse zur Entwicklung der Günstigflieger enthält der nun erschienene „Low Cost Monitor 2/2014“ (LCM) des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Der Bericht wird seit
2006 jeweils im Frühling und Herbst veröffentlicht.
Neue Strecken nach Algerien
„64 Verbindungen mehr als im Vorjahr boten die 22 verzeichneten Airlines mit Low Cost Angeboten ab Deutschland an“,
sagt Studienleiter Dr. Peter Berster vom DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr. Spitzenreiter der deutschen LowCost-Flugziele ist weiter Italien mit 119 Verbindungen, dicht gefolgt von Spanien mit 115 Verbindungen. „Italien verzeichnete
einen Zuwachs von drei, Spanien sogar von sechs Prozent bei
den Strecken“, so Berster. Algerien ist als neues Flugziel zum
Angebot hinzugekommen.
Germanwings dicht hinter AirBerlin
Während AirBerlin Angebote zurückfährt, wächst Germanwings
kräftig: „Deutlich ins Gewicht fällt die fortschreitende Neustrukturierung“, erläutert Berster. „Die Lufthansatochter bot in
diesem Sommer 63 Prozent mehr Flüge an.“ Mit insgesamt
2.000 Starts pro Woche nähert sich die Airline, die zahlreiche
innerdeutsche und europäische Verbindungen der Lufthansa
übernommen hat, immer weiter dem Umfang des Low-CostSegments von AirBerlin (2.200 Starts) an. Die Berliner Fluggesellschaft kann aber trotz des schrumpfenden Angebots ihren
Spitzenplatz mit 43 Prozent aller Günstigflüge behaupten. Insgesamt vereinen die sieben größten Anbieter von Flügen im
Low Cost Segment (AirBerlin, Germanwings, Ryanair, Easyjet,
Vueling, Wizz und Norwegian) in diesem Sommer 93 Prozent
des deutschen LC-Marktes auf sich. Je nach Carrier lagen die
über alle Strecken und Buchungszeiten ermittelten Durchschnittspreise zwischen 70 und 140 Euro brutto und damit
spürbar höher als im Vorjahr (50 bis 130 Euro).
8,6 Millionen Low-Cost-Passagiere in Berlin
Im ersten Halbjahr 2014 nutzten auf den 26 internationalen
und regionalen Verkehrsflughäfen in Deutschland knapp 31
Millionen Passagiere Fluggesellschaften auf den Low-Cost-Strecken, was einem Anteil von 32 Prozent bei insgesamt 96 Millionen Fluggästen entspricht. „Am Flughafen Berlin-Tegel gab es
erneut ein deutliches Plus von 30 Prozent bei den Flügen“, sagt
Berster. „Grund ist vor allem die Umstrukturierung von Lufthansa
und Germanwings.“ Mit 985 Flügen pro Woche weist BerlinTegel das größte Angebot im Low Cost-Verkehr auf. Zusammen
hatten Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld mit fast 8,6 Millionen

Mehr Pünktlichkeit an Flughäfen – DLR-Wissenschaftler
entwickeln Lösungen
„In einem Workshop haben wir uns dann mit den FlughafenAkteuren zusammengesetzt und an Lösungen getüftelt“,
sagt Alers. Die Beteiligung der Akteure war wichtig, da die
Vorschläge gleich auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden
konnten. Heraus kamen rund 90 Ideen, wie die Prozesse verbessert werden können. „Alles wurde auch unter ökonomischen Gesichtspunkten bewertet“, betont Claßen. „Denn
Vorschläge, die nicht bezahlbar sind, sind hinterher auch
nicht umsetzbar.“

Passagieren in diesem Sektor das höchste Aufkommen aller
Flughäfen in Deutschland.
Auch die Flughäfen Hamburg und Köln/Bonn konnten ihr
Passagieraufkommen steigern, beispielsweise durch den Ausbau der Angebote von Easyjet und Norwegian. Im Gegensatz
dazu gab es starke Rückgänge auf abgelegenen Flughäfen wie
Weeze oder Hahn aufgrund von Reduzierungen bei Ryanair.
Wegen seiner ausgeprägten Drehkreuzfunktion im klassischen
Linienverkehr spielt der verkehrsreichste Flughafen Deutschlands, Frankfurt, weiterhin nur eine untergeordnete Rolle im Bereich Low Cost.

Schnelleres Boarding nach dem Achterbahn-Prinzip

Europaweit Ryanair vor Easyjet
Großbritannien bleibt das Land in Europa, wo mit mehr als
10.000 Starts pro Woche das größte Billigflugangebot zu finden ist. Auf den weiteren Plätzen folgen Spanien, Italien und
Deutschland. Ryanair behält weiter seine Spitzenposition trotz
stagnierender Werte: Mehr als 2.700 Strecken nennt die irische
Airline ihr Eigen und schafft es dabei auf rund 12.000 Flüge
pro Woche. Um zwei Prozentpunkte sinkt der Marktanteil im
Vergleich zum Vorjahr auf 23 Prozent. Der Konkurent Easyjet
schafft es dahinter auf 20 Prozent. Direkten Wettbewerb unter
den Low Cost Airlines gibt es kaum. Nur elf Prozent aller Verbindungen werden durch mehrere Gesellschaften bedient.
Europaweit kommt der Flughafen Barcelona auf die meisten
Billigflüge (1.804 Starts). „Das starke Angebot von Vueling
und Ryanair macht sich dort bemerkbar“, so Berster. BerlinTegel landet im europäischen Vergleich auf Platz sieben.
Low Cost und traditioneller Linienflugbetrieb
Die Airlines gestalten ihr Low Cost Angebot oft sehr unterschiedlich. Dadurch lassen sich nur wenige eindeutige Abgrenzungskriterien für das Marktsegment Low Cost definieren: beispielsweise ein niedriger Preis und seine generelle Verfügbarkeit
oder ein Direktvertrieb über das Internet. Die Geschäftsmodelle
einiger Low Cost Gesellschaften verschmelzen zudem mit denen
traditioneller Airlines und erschweren die Zuordnung. Dies trifft
besonders auf die Fluggesellschaft AirBerlin zu, die als Hybridcarrier neben dem Low Cost Segment auch traditionellen Linien- und Charterverkehr durchführt sowie Mitglied der Luftfahrtallianz Oneworld ist. Das Low Cost Segment der Berliner
Fluggesellschaft ist weiter klar erkennbar und somit im
Low Cost Monitor berücksichtigt.
Zunehmend wird die Tendenz sich vermischender Geschäftsmodelle bei den Airlines sichtbar. Die vom DLR im Low Cost
Monitor betrachteten Fluggesellschaften zeichnen sich durch
eine hohe Anzahl von Angeboten im Niedrigpreissegment des
Gesamtmarkts aus. Ein Beispiel ist die Germanwings, die innerdeutsche und europäische Flüge außer von und zu den Drehkreuzflughäfen in Frankfurt und München von der Lufthansa
übernommen hat. Sie bietet ein ausgedehntes Low Cost-Angebot, daneben aber auch in geringerem Umfang Leistungen für
Premiumkunden. Die genannten Ergebnisse der Studie basieren
auf Daten einer Referenzwoche im Juli 2014.

Quelle: Stuttgart Airport

Im Projekt ASSET (Aeronautic Study on SEamless Transport) untersuchten DLR-Wissenschaftler und ihre internationalen Partner, wie die
Gepäck- und Passagierströme an Flughäfen schneller und effizienter
werden können.

“Flight 30 minutes delayed“ – wohl jeder hat sich schon einmal über diese Anzeige am Flughafen geärgert. Wissenschaftler
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben
nun gemeinsam mit europäischen Partnern Lösungen für mehr
Pünktlichkeit an Flughäfen entwickelt. Für das jetzt abgeschlossene Projekt ASSET (Aeronautic Study on SEamless Transport)
programmierten die Forscher zwei Flughafenmodelle, mit
denen sie verbesserte Abläufe testeten. Der Fokus lag dabei
auf Passagier-, Gepäck- und Flugzeugabfertigung – so könnte
beispielsweise der Personalausweis bald als Flugticket und
Boardingpass dienen und das Gepäck bereits vor dem Flug
beim Passagier abgeholt werden.
„Wir haben in ASSET die landseitigen Prozesse am Flughafen
bis zu dem Zeitpunkt betrachtet, an dem alle Passagiere auf
ihren Plätzen sitzen und das Flugzeug zum Start rollt“, erklärt
Tim Alers vom DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr
in Köln. Gemeinsam mit seinem Kollegen Axel Claßen hat er
das internationale Projekt ASSET koordiniert. „Ziel war eine
verbesserte Pünktlichkeit und Vorhersagbarkeit der unterschiedlichen Prozesse am Flughafen“, konstatiert Claßen.
Jede Fluggesellschaft plant Pufferzeiten vom Boarding bis zum
Rollen auf die Startbahn ein – das ist nötig, wenn die Abläufe
am Flughafen nicht optimal laufen, also beispielsweise ein
Passagier verspätet am Terminal eintrifft. „Fluggesellschaften
planen hier 15 bis 30 Minuten ein, das kostet die Airlines eine
Menge Geld“, so Claßen weiter.
Zu Projektbeginn analysierten die Wissenschaftler den Status
quo: Sie befragten Akteure wie Flughafenbetreiber, Fluggesellschaften, Sicherheitsbehörden und weitere nach den vorliegenden Problemen und analysierten das Zusammenspiel im System
Flughafen. Dazu entwickelten die Forscher zwei repräsentative
Flughafenmodelle im Rechner: Das erste Modell simuliert die
Abläufe eines mittelgroßen Flughafens, das zweite die eines
ausgewachsenen Flughafendrehkreuzes. Beiden Modellen
liegen Daten von verschiedenen realen Flughäfen zugrunde.

Verbesserungspotenzial fanden die Wissenschaftler beispielsweise bei der Gepäckaufgabe: „Eine Verbesserungslösung
wäre, das Gepäck nicht mehr am Flughafen aufzugeben,
sondern es am Abend vorher zu Hause abholen zu lassen“,
erläutert Alers. Sollte das Gepäck beispielsweise zu schwer
sein, ließe sich dies schon am Abend vorher regeln und es käme
am Flugtag nicht zu Verzögerungen. Auch das Boarding des
Flugzeugs ist optimierbar – Vergnügungsparks machen es vor:
Der so genannte Roller Coaster Entry könnte den Einstieg
schneller machen: „Das aktuelle Boarding-Verfahren ist nicht
effizient: Selbst, wenn die Leute dazu aufgefordert werden,
nach ihrer Sitzplatznummer einzusteigen, hält sich oft keiner
daran“, ergänzt Alers. Die Lösung: Ähnlich wie bei einem
Einstieg zu einer Achterbahn würden die Passagiere durch
verschiedene Türen nach Platznummern boarden, die Passagiere stünden vorher schon in der richtigen Reihenfolge.
Die Wissenschaftler testeten die einzelnen Vorschläge in
Computersimulationen und bewerteten diese. Sehr vielversprechend zeigte sich dabei die Optimierung des Check-In:
Schon jetzt fällt vielerorts der Check-In-Schalter mit seinen
langen Schlangen weg und es wird dafür auf Web-Check-In
sowie viele Automaten zum Einchecken vor Ort umgesattelt.
„Denkbar ist zukünftig die Vereinfachung, dass der Passagier
bereits mit dem Kauf des Tickets eingecheckt ist“, schlägt Alers
vor. Zukünftig wollen die Forscher auch die luftseitigen Prozesse
und den Bereich Cargo mit in ihre Rechnungen einbeziehen.
Die Partner
ASSET ist ein EU-Projekt und wurde im Rahmen des 7. Europäischen Forschungsrahmenprogramms gefördert. Das multinationale Projektkonsortium unterliegt der Koordination des
DLR. Folgende Partner waren beteiligt: Airbus Deutschland
GmbH, Airbus S.A.S., Air France Consulting, Athens International Airport, Bratislava Airport, ICTS Europe, ID-Partners,
ADPi, Smiths Heimann, Zilina University, Sagem Sécurité S.A.,
SIEMENS AG – Siemens IT Solutions & Services sowie die
RWTH Aachen.
Bald könnte der Personalausweis als Flugticket und Boardingpass dienen und das Gepäck bereits vor dem Flug beim Passagier abgeholt
werden.
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Ausflug in die Zukunft
Das Flugzeug der Zukunft könnte die Form
eines Rochens haben und 750 Passagiere auf
einmal befördern

Riesentragflächen, die zugleich Passagierraum sind, Landen ohne Fahrwerk, vernetzte Abläufe und schnelle Wege: Forscher,
die sich in Hamburg seit dem Jahr 2009 zum Leuchtturmprojekt Airport 2030 zusammenfanden, gehen neue Wege. Am
drittgrößten Luftfahrtstandort der Welt – nach Seattle und Toulouse – wurden in einer vielfältigen Forschungskooperation
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft faszinierende Zukunftsbilder mit Weitblick auf das gesamte Lufttransportsystem
entwickelt. Optimale Abläufe am Flughafen spielen eine Schlüsselrolle.

Airport 2030 – Gemeinschaftsprojekt für den Flughafen von morgen
Von Falk Dambowsky
Irgendwann Mitte des 21. Jahrhunderts: Ein weiterentwickelter Airbus A380 setzt zum Landeflug an. Die Landeklappen fahren aus. Dort, wo vor einigen Jahren noch jedes Flugzeug ein Fahrwerk hatte, öffnen sich einfache Vertiefungen
unter dem Rumpf. Direkt vorne an der Landebahn steht ein
schlittenartiges System bereit. Über einen elektromagnetischen
Antrieb beschleunigt es rasant unter der herabgleitenden Interkontinentalmaschine. Der Schlitten ist jetzt so schnell wie der
Mega-Airliner. Bei starkem Seitenwind driftet das Flugzeug
etwas, der Pilot hält aber mit einer schrägen, gegen den Wind
gerichteten Fluglage dagegen. Für den Schlitten auf Verfolgungsjagd kein Problem. Er folgt der seitlichen Bewegung im
Vorwärtsgang über die Bahn. Automatisch bewegen sich seine
Pylonen passgenau unter die Vertiefungen im Rumpf des Fliegers.
Wie bei einem Andockmanöver im Weltall fügen sich die großen Stifte des Fahrwerksschlittens in die Andockstellen des Flugzeugs – Touchdown. Der Schlitten bremst – und mit ihm knapp
400 Tonnen geerdetes Luftfahrtgewicht. Die frei werdende
Bremsenergie wird zwischengespeichert – Strom, der zur Unterstützung des nächsten Starts bereitsteht.
An der Abzweigung von der Landebahn zum Taxiway wird
das soeben angekoppelte Fahrwerk vom Schlitten gelöst. Der
A380 rollt wie in seinen ersten Jahren, nun aber auf geliehenem
Fahrwerk zum Gate. Es geht vorbei an den Fahrgastbrücken ent-

lang des Terminals. Dort ist ein ungewöhnlicher Flieger zu bestaunen: Zwischen zwei Gates breitet sich ein Blended Wing Body,
kurz BWB, wie ein riesiger Rochen mit fast 80 Meter Spannweite aus. Zugänge führen von beiden Seiten zu diesem ungewöhnlichen Fluggerät. Immerhin passen in seinen ausgedehnten
Rumpf bis zu 750 Passagiere, die in 20 langen Reihen nebeneinander Platz finden. Mitte des 21. Jahrhunderts sind diese BWBFlugzeuge, deren breite Kabine fließend in die angrenzenden
Flügel übergeht, noch ein ungewohnter Anblick auf der Langstrecke. Im Terminal sind viele Passagiere gespannt auf ihren
allerersten Blended-Wing-Body-Flug. Direkt und ohne Umwege
leitet sie ihr Smartphone zur gerade freien Security-Line und
weiter auf dem kürzesten Weg zum speziell eingerichteten BWBGate, immer versorgt mit allen Hintergrundinformationen zu
eventuell kurzfristig geänderten Abläufen.
Die Passagierwege, die Beladung des Blended Wing Body,
die Rollführung des gerade gelandeten A380 und das gesamte
Geschehen am Flughafen steuern Operateure zentral aus einem
Leitstand. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wurden die Informationsflüsse am Flughafen immer weiter gebündelt und laufen nun in
einem Raum zusammen. Seien es die Positionen einzelner Vorfeldfahrzeuge, Angaben über die Wege des Gepäcks der Passagiere,
Wetter- und Statusinformationen der Airlines zu ihren Flugzeugen
in Europa und der Welt oder Verkehrsinformationen aus der Flug-

Perspektiven
für den Flughafen 2030
Das Verbundprojekt Airport 2030 bündelte unter der Leitung der
DLR-Lufttransportsysteme Hamburg Entwicklungsarbeiten zum
Flughafenmanagement und zur Flugzeuggestaltung. Es ist Teil des
Spitzenclusters Hamburg Aviation und hat das Ziel, Flughäfen effizienter zu gestalten. Die Forschung unterteilte sich in vier Arbeitsfelder: Optimierung des Passagierflusses, Prozesssteuerung des
Flugbetriebs, Flugzeug und Rollfeldgestaltung für verbesserte Bodenoperationen und eine optimierte Erreichbarkeit des Flughafens.
Anfang 2014 endete das Projekt nach fünfjähriger Laufzeit. Es war
mit zehn Millionen Euro ausgestattet, je zur Hälfte finanziert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und den
teilnehmenden industriellen und wissenschaftlichen Akteuren. Acht
Projektpartner arbeiteten gemeinsam am Flughafen der Zukunft:
DLR, TU Hamburg-Harburg, Universität Hamburg, Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Airbus, Flughafen
Hamburg, mb+Partner sowie Siemens.

Am Testleitstand des DLR wird untersucht, wie sich zukünftig alle
Flughafenakteure zusammenbringen lassen
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liegen auf der Hand: Bei einem zusehends wachsenden Flugverkehr gibt es nur zwei Möglichkeiten: immer neue Terminals und
Runways aus dem Boden stampfen oder die vorhandenen Infrastrukturen noch effizienter nutzen. Im Testleitstand am Flughafen
Hamburg arbeiten die Wissenschaftler daran, Flughafenbetreiber,
Airlines und Flugsicherung optimal zu verzahnen. „Solch eine zentrale Steuerung wird einmal ganz neue Vorhersage- und Planungsmöglichkeiten beim Airport-Management eröffnen“, blickt Loth in
die Zukunft.
Läuft ein Flughafen noch nicht an der Kapazitätsgrenze,
lässt sich das Management sogar noch stärker nach „grünen“
Gesichtspunkten steuern. Unter dem Titel „Green Airport“ haben
Forscher von Siemens, dem DLR und dem Zentralbereich Umwelt
des Hamburger Flughafens gemeinsam unter dem Dach von
Airport 2030 untersucht, welche Stellschrauben sich besonders
in die Richtung eines „grünen“ Flughafenbetriebs drehen lassen.
„Wir haben ein Computermodell entwickelt, das im laufenden
Betrieb Handlungsempfehlungen geben kann, wie die Schadstoffemissionen am Flughafen oder die Lärmbelastung für die
umliegende Bevölkerung möglichst gering gehalten werden
können“, sagt Niclas Dzikus von den DLR-Lufttransportsystemen.
„Möglichkeiten, Schadstoffemissionen zu verringern, ergeben
sich etwa bei der Wegeführung der Flugzeuge. Beim Lärm
könnten zukünftig aktuelle Berechnungen der am Boden bei
bestimmten Wetterverhältnissen unterschiedlich laut wahrgenommenen Lärmteppiche genutzt werden, um die Flugzeuge
so auf die verschiedenen Start- und Landebahnen zu verteilen,
dass möglichst wenig Wohnhäuser im Bereich des Lärms liegen.“

Fahrwerkloses Landen könnte zukünftig möglich sein. Eine Art rollender Schlitten koppelt an das um ein Fahrwerk erleichterte Flugzeug an
(Ausschnitt aus einer Landesimulation).

hafenumgebung. Die Operateure haben direkten Zugriff auf die
für sie relevanten Informationen. Damit ist es ihnen möglich, alle
Abläufe und Ressourcen am Flughafen koordiniert zu steuern:
Diese neue Art des Managements eines Flughafens ermöglicht
den Betrieb in Richtung verschiedener Parameter wie Emmissionsreduktion, Effizienz oder Pünktlichkeit zu lenken.
Klaus Lütjens Gesicht hellt sich auf angesichts dieser Zukunftsbilder. Er leitet das Leuchtturmprojekt „Effizienter Flughafen 2030“ und ist stolz auf das Ergebnis der vergangenen fünf
Jahre: „Revolutionäre Flugzeugkonzepte im Zusammenhang mit
dem Flughafen zu denken, das fahrwerklose Landen konkret
anzugehen, das Flughafenmanagement zu einem engmaschig
verbundenen System weiterzuentwickeln, kurzum den Flughafen
der Zukunft als eine effiziente Einheit zu denken – das haben
wir in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft am Luftfahrtstandort Hamburg gewagt“,
berichtet der Forscher der DLR-Lufttransportsysteme.
Das fahrwerklose Landen ist ein Beitrag des noch jungen
Start-up-Unternehmens mb+Partner. Die revolutionäre Idee ist zu
einem konkreten Konzept gereift: „Bis hin zu kleineren NotfallSchlittensystemen auf notwendigen Ausweichflughäfen und der
Energieversorgung solch eines Landesystems gehen die Details in
der Planung“, sagt Jan Binnebesel von mb+Partner. Den ökonomischen Vorteilen der reduzierten Trägermasse, die eine Airline
durch das fahrwerklose Fliegen nutzen kann, stehen hohe Investitionen an Flughäfen gegenüber. „Ein Interessensausgleich müsste
über entsprechende Landegebühren erfolgen und könnte je nach
angenommenem Szenario zu einer Amortisation solch eines Systems innerhalb von zehn bis fünfundzwanzig Jahren führen.“ Das
DLR hat in seiner Projektleitung die visionären Jungunternehmer
stets bestärkt, ihre Idee voranzubringen.
Für die operativen Entscheidungsträger ist die Nutzung der
Start- und Landebahn nur ein Stück im großen Puzzle Flughafen.

Für den Bereich Terminal hat das DLR-Institut für Flughafenwesen
und Luftverkehr in Zusammenarbeit mit dem Institut für Telematik
der Technischen Universität Hamburg-Harburg neue Passagierführungstechnologien und -konzepte entwickelt und überprüft.
So untersuchten die wissenschaftlichen Partner beispielsweise,
wie sich Smartphone-Technologien auf Passagierprozesse auswirken. Smartphone-Technologien und andere digitale BordingAssistenten erleichtern es den Fluggästen, sich auf ihrem Weg
vom Check-in über die Sicherheitskontrolle bis zum Gate problemlos und schnell zurechtzufinden.
Zukünftig gilt es, die Steuerung der Bodenverkehrsdienste,
des Vorfeldverkehrs und des gesamten Flughafenbetriebs effizienter und sicherer zu gestalten. Schon heute wird in einer Testumgebung am Hamburger Flughafen, der „Airport Research and Innovation Facility Hamburg“, unter realen Bedingungen erforscht, wie
die verschiedenen Player am Flughafen enger zusammenarbeiten
können. Die vorhandene Testumgebung ist im Projekt Airport 2030
umfangreich genutzt worden, um die Steuerung der Vorfeldprozesse und der Bodenabfertigung zu optimieren und diese Funktionen in einen Flughafenleitstand zu integrieren. Steffen Loth vom
DLR-Institut für Flugführung freut sich über die guten Forschungsbedingungen, die der Flughafen Hamburg und die DFS Deutsche
Flugsicherung GmbH den Wissenschaftlern ermöglichen: „Für uns
ist es die ideale Gelegenheit, unser zukunftsweisendes Konzept
eines Leitstands für den gesamten Flughafen zu testen. Dazu hat
unser Institut zusätzlich eigene Mittel in die Testumgebung investiert. Somit können wir auch in Zukunft am Flughafen Hamburg
forschen.“ Loth führt durch den Kontrollraum mit Bildschirmen
an den Arbeitsplätzen und großen Überblicksmonitoren an der
Wand: „Groundhandling – also der Transport von Gepäck, Treibstoff und Versorgungsgütern – der öffentliche Nahverkehr, die
Passagierflüsse im Terminal, Wetter- und Fluginformationen der
Airlines und der Flugsicherung – all das soll zukünftig einmal in
einem Flughafenleitstand am Airport zusammenfließen. Und wir
bereiten diesem organisatorischen Wandel den Weg“. Die Vorteile

Das symbolträchtigste Bild zum Leuchtturmprojekt Airport
2030 liefert allerdings der weit ausladende dickbauchige Blended
Wing Body. Kann sich so ein radikal verändertes Passagierflugzeug
überhaupt in die Abläufe eines klassischen Flughafens einfügen?
Diese Frage haben sich Till Pfeiffer und seine Kollegen der DLRLufttransportsysteme gestellt: „Der BWB-Flieger kann. Auch wenn
sich durch die höhere Flügellage und größere Spannweite einige
Änderungen beim Betanken, Enteisen und den Triebwerks-Checks
ergeben“, berichtet der DLR-Forscher. „Auch die Anbindung an

heutige Flughäfen ist durchaus möglich, Start- und Landebahnen
sind stabil genug, um auch solch ein Schwergewicht zu verkraften.“
Zudem lassen sich die Gates von beiden Seiten mit den Fluggastbrücken nutzen: „So, als ob man zwei kleinere Flugzeuge mit
einem Mal abfertigen würde.“
Zudem erforschte die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, ob kaum weniger futuristisch anmutende
Boxwing-Flugzeuge den zukünftigen Luftverkehr prägen könnten.
Ein Fluggerät in Boxwing-Konfiguration besitzt einen konventionellen Zigarren-Rumpf, von dem filigrane Tragflächen an ihren
Spitzen direkt über jeweils eine weitere Tragfläche mit dem Leitwerk am Heck verbunden sind. Von vorn betrachtet sieht diese
Konstruktion aus, als ob das Flugzeug eine riesige offene Box
anstelle der gewöhnlichen Tragflächen mit sich tragen würde.
Bei diesem Zukunftsmodell stehen allerdings der deutlich günstigeren Aerodynamik viel aufwändiger zu konstruierende Flügel
gegenüber. Etwas weniger futuristisch und damit näher am heutigen Bild eines Flughafens waren Untersuchungen, wie kleinere
Propellermaschinen Abläufe und Umweltverträglichkeit im Kurzstrecken-Passagierverkehr verbessern können.
Die Klammer für alle Aktivitäten im Leuchtturmprojekt
Airport 2030 ist der Flughafen Hamburg, der die Forschungsarbeiten an vielen Stellen mit den Abläufen eines Flughafens der
Gegenwart zusammenbrachte. So konnten die Forscher Flughafenprozesse direkt analysieren und sehr konkrete Lösungen entwickeln. Der Sprecher des Projekts sowie Leiter der DLR-Lufttransportsysteme, Prof. Dr. Volker Gollnick, ist stolz auf das Erreichte:
„Airport 2030 hat uns allen im Verbund gezeigt, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit von der Komponententechnologie bis zu
integrierten Transportsystemen funktioniert und kreativ zusammenwirken kann“, resümiert er.
Wir dürfen also gespannt darauf sein, ob wir Mitte des Jahrhunderts auf eine vielleicht etwas andere Flugreise gehen, bei der
wir uns ohne Fahrwerk in die Luft erheben und auch wieder landen
oder uns gar in einem völlig neuen Flugzeugtyp, dem Blended
Wing Body, auf den Weg zur anderen Seite der Erde begeben. •

Den Flughafen als Einheit denken:
Total Airport Management (TAM)
Heutige Flughäfen sind vielschichtige Systeme: Airlines, Terminal-Abläufe, Vorfeldverkehr, Gepäckverladung, Flugsicherung, Verkehrsanbindung zum Umland – viele Akteure bestimmen die Abläufe und bedürfen einer optimalen Koordinierung. Daran forscht
das DLR im Rahmen des Total Airport Management (TAM). Durch eine langfristige Kooperation der DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH, der Flughafen Hamburg GmbH und des DLR-Instituts für Flugführung wurde eine einmalige Testumgebung aufgebaut, die
„Airport Research and Innovation Facility Hamburg“. Der Testleitstand am Hamburger Flughafen berücksichtigt die realen Abläufe
des Flugverkehrs vor Ort. Damit können Flughafenprozesse, die zuvor im DLR Braunschweig simuliert wurden, unter realen Bedingungen getestet werden. Auch über das Projekt Airport 2030 hinaus wird in den kommenden Jahren weiter in der Testumgebung
geforscht. Zahlreiche Airlines, die am Hamburger Flughafen vertreten sind, haben bereits ihr Interesse für eine engere Zusammenarbeit bekundet.

Das DLR im Überblick
Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie,
Verkehr und Sicherheit sind in nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das
DLR als Raumfahrt-Agentur im Auftrag der Bundesregierung
für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten
zuständig. Zudem fungiert das DLR als Dachorganisation für den
national größten Projektträger.
In den 16 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg,
Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Jülich,
Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, Stuttgart,
Trauen und Weilheim beschäftigt das DLR circa 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält Büros in Brüssel, Paris,
Tokio und Washington D.C.
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Die Mission des DLR umfasst die Erforschung von Erde und Sonnensystem und die Forschung für den Erhalt der Umwelt. Dazu zählt die
Entwicklung umweltverträglicher Technologien für die Energieversorgung und die Mobilität von morgen sowie für Kommunikation und
Sicherheit. Das Forschungsportfolio des DLR reicht von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung von Produkten für morgen.
So trägt das im DLR gewonnene wissenschaftliche und technische
Know-how zur Stärkung des Industrie- und Technologiestandorts
Deutschland bei. Das DLR betreibt Großforschungsanlagen für
eigene Projekte sowie als Dienstleistung für Kunden und Partner.
Darüber hinaus fördert das DLR den wissenschaftlichen Nachwuchs,
betreibt kompetente Politikberatung und ist eine treibende Kraft in
den Regionen seiner Standorte.
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