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LR macht mobil – eine vielleicht etwas herausfordernde Überschrift, die aber
die großen Anstrengungen in dem für das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt wichtigen Wachstumsfeld „Verkehr“ sehr anschaulich darstellt. Die
Herausforderung des jüngsten Schwerpunktes des DLR wurde nicht nur von den
neu gegründeten Instituten angenommen, sondern sie wird auch als transdisziplinäre Aufgabe verstanden.

EDITORIAL

D

Warum beschäftigt sich das DLR mit den Verkehrsfragen? Die allgemeine Mobilität
und die Verknüpfung aller Verkehrsträger stellen gerade in Zentraleuropa eine der
Kernaufgaben der nächsten Jahre dar. Verkehrsforschung und ihre praktische Vollzugsseite, das Verkehrsmanagement, haben die Bewältigung des prognostizierten
starken Mengenwachstums des Transportsystems mit modernsten
Methoden zur Aufgabe. Sichtbare Synergieeffekte der DLRSchwerpunkte Luft- und Raumfahrt können dabei genutzt und
übertragen werden.

Liebe Leserin,
lieber Leser

Dieses Sonderheft bringt Ihnen im „Überblick“ die Entwicklung
und die programmatische Ausrichtung des DLR in der Verkehrsforschung näher. In den weiteren Beiträgen lesen Sie, wie durch satellitengestützte Verkehrsbeobachtung das Verkehrsgeschehen am
Boden erfasst und gesteuert werden soll und welchen Beitrag das
Satellitennavigationssystem GALILEO leisten kann. Schnell, sicher
und in Zukunft hoffentlich immer reibungsloser kommen wir dank
moderner Verkehrsmanagementsysteme über Straße und Schiene. Wir werfen in diesem Zusammenhang auch einen Blick auf „Aerotropolis", den (Luft-) Verkehrsknotenpunkt von morgen und seine Bedeutung für die mobile Gesellschaft. Unter dem
Stichwort „Nachhaltigkeit“ beschäftigen sich die Beiträge mit den Umweltwirkungen des Verkehrs und zeigen Wege zum leisen Verkehr auf. Schlussendlich stehen
die Sicherheit am Steuer durch innovative Assistenzsysteme und neue Konzepte für
das "Innenleben" der automobilen Zukunft im Blickpunkt.
Doch unsere Forschung ist kein elitärer Inselbetrieb. Die Relevanz der Arbeiten und
die Einbettung des DLR in die bestehende Forschungslandschaft unterstreichen in
diesem Sonderheft die Gastbeiträge aus Forschung und Industrie, für die ich ganz
herzlich danken möchte.
Sie werden sehen, die Verkehrsforschung des DLR bleibt nicht deskriptiv, sondern
zielt auf Diagnose, auf Konzeption und notwendigerweise auch auf Vorhersage –
sie ist zu einem Teil visionär, ja muss es sein. Auf diesem breiten wissenschaftlichen
Fundament erwarte ich in Zukunft für das DLR mit seinem Schwerpunkt Verkehr ein
weites Spektrum von Forschungsaufgaben, die vor allem auch den jungen Forscherteams Faszination und Verpflichtung bedeuten, eine vertiefte interdisziplinäre Verknüpfung unserer Institute ermöglichen sowie zu gesellschaftspolitischem Verständnis und angemessener Unterstützung des DLR führen.

Prof. Dr. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands
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Von Achim Bachem

DLR
MACHT

MOBIL
M

it der Etablierung des
Forschungsschwerpunktes Verkehr hat das DLR die
Chance ergriffen, einen zusätzlichen Kompetenzbereich
mit großer Entwicklungsmöglichkeit zu erschließen. Nach
nunmehr vier Jahren Aufbauarbeit ist es an der Zeit, eine
Zwischenbilanz zu ziehen. Die
vergangenen Jahre waren geprägt von gemeinsamen Anstrengungen des Bundes und
der beteiligten Länder BadenWürttemberg, Bayern, Berlin
und Niedersachsen, die durch
eine Anschubfinanzierung den
Aufbau der Forschungsinfrastruktur an den verschiedenen DLR-Standorten ermöglicht haben. Die programmatische Ausrichtung des Forschungsschwerpunktes wurde
mit zahlreichen Partnern aus
Wirtschaft und Wissenschaft,
insbesondere mit dem begleitenden Sachverständigen Beirat, diskutiert und nicht zuletzt im Zuge der jüngsten Begutachtung durch die Helmholtz-Gemeinschaft bestätigt.
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ie seit Beginn der 90er Jahre immer
deutlicher empfundenen Trends und
Wirkungen globaler Wirtschaftsstrukturen, die zunehmende Integration der europäischen Union, die Wiedervereinigung
Deutschlands und die Öffnung Westeuropas nach Osten: Dies alles erhöhte die
Anforderungen an die Verkehrsträger
und -netze und das Verkehrssystem insgesamt. Während in zahlreichen Ländern
Europas die hiermit verbundenen Herausforderungen an Verkehrsforschung und
Verkehrstechnik von Einrichtungen auf
nationaler Ebene und mit multimodaler
Ausrichtung aufgegriffen werden konnten – z.B. durch das Institut National de
REcherche sur les Transports et leur Securité (INRETS) in Frankreich, das Transport
Research Laboratory (TRL) in Großbritannien oder das Aviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) in den Niederlanden, um nur
einige zu nennen – wurde in Deutschland zunehmend der Mangel an einer
vergleichbaren Organisation deutlich.
Um die zahlreichen Akteure in der verkehrsbezogenen Forschung und Entwicklung in Deutschland bei der Verfolgung
der oftmals langfristig angelegten und
arbeitsteilig zu bearbeitenden Ziele zu
unterstützen und zu ergänzen, wurde
das Thema Verkehr 1999 neu in das Arbeitsspektrum der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
(HGF) aufgenommen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
betont im Forschungsprogramm „Mobilität und Verkehr“ vom März 2000, dass
das wissenschaftlich-technologische Potenzial der staatlich geförderten Großforschungseinrichtungen stärker genutzt
werden und das DLR auf der Basis der
Erfahrungen in seinen Kernbereichen
Luft- und Raumfahrt einen neuen Schwerpunkt für eine verkehrsträgerübergreifende Verkehrsforschung einrichten soll.
Neben der Bündelung seiner bisherigen
Verkehrsforschungsaktivitäten sollte das
DLR neue Kapazitäten aufbauen, um mit
der Infrastruktur einer Großforschungseinrichtung die Arbeit anderer Forschungseinrichtungen und Ingenieurbüros im
Rahmen von Kooperationen zu unterstützen bzw. zu ergänzen.

Stärken des DLR
Diese Strategie im Bereich Verkehr orientiert sich an spezifischen Vorteilen des
DLR als Großforschungseinrichtung. Hierzu zählt das Synergiepotenzial, das sich
aus einer multidisziplinären Nutzung der
DLR-Kernkompetenzen – einschließlich
der langjährigen Erfahrung in Fragen
des Luftverkehrs – für den terrestrischen
Verkehr effektiv einsetzen lässt. Die Verkehrsforschung baut auf bestehenden
Kompetenzen auf, mit denen neben dem
Schwerpunktthema Luftverkehr auch
Fragen der Mobilität, des Schienen- und
Straßenverkehrs, des intermodalen Verkehrs und der Verkehrsauswirkungen
sowie die dynamische Simulation von
Verkehrsabläufen bearbeitet werden. Im
technischen Bereich kann auf Arbeitsgebiete wie Hochleistungswerkstoffe und
Strukturen, Aerodynamik und -akustik,
dynamische Simulation komplexer Fahrzeuge und Organisationsabläufe zurückgegriffen werden, die ursprünglich in Programmen der Luft- und Raumfahrt entwickelt wurden. In spezifischen drittmittelfinanzierten Projekten, z.B. mit der Automobil- und Bahnindustrie, wurden diese Kompetenzen bereits auf deren jeweilige Problemstellungen mit Erfolg angewandt. Ferner werden die kapazitären
Möglichkeiten des DLR für die Planung,
Realisierung und den Betrieb von Großanlagen sowie den Aufbau und das Management von Forschungsnetzwerken
genutzt. Außerdem baut das DLR auf
seine Unabhängigkeit, wenn es um die
Organisation europäischer Konsortien
und eine interessenneutrale Beratung
von Politik und Verwaltung geht.

Verkehrliche Herausforderungen
Die überwiegend von der Industrie getragenen Szenarien zeichnen ein weitgehend einheitliches Bild von der zu erwartenden zukünftigen Entwicklung im Bereich Mobilität und Verkehr. Danach wird
Mobilität auch in Zukunft eine entscheidende Rolle für die soziokulturellen Netzwerke und die Entwicklung der Wirtschaft spielen:
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- Die Gesamtverkehrsleistung wird deutlich
steigen.
- Ballungsräume sind zunehmend Brennpunkte wachsender Mobilität.
- Als Folge der Osterweiterung wird der
Güterverkehr drastisch zunehmen.
- Die Anzahl der Geschäftsreisen steigt im
Zuge der Globalisierung an.
- Der Schienenverkehr erreicht durch die
fortschreitende Liberalisierung einen Zuwachs.
- Der Freizeitverkehr wird durch Arbeitsteilung und Wohlstand weiter zunehmen.
- Veränderte Lebensstile bedeuten komplexe und längere Wegeketten.
- Flugreisen werden aufgrund der Internationalisierung und des Angebots an
„Billig-Fliegern“ zunehmen.
Aus diesen Entwicklungstendenzen heraus und orientiert an den maßgeblichen
Leitlinien des Bundes und der Europäischen Kommission (vgl. Forschungsprogramm „Mobilität und Verkehr“ der
Bundesregierung, Verkehrsbericht des
BMVBW, EU-Weißbuch „European Transport Policy 2010“) leitet das DLR seine
programmatische Ausrichtung des Forschungsschwerpunkts „Verkehr“ ab.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen
Stärken und Vorteile einer Großforschungseinrichtung konzentriert das DLR seine
Forschungsarbeiten im Verkehr in drei
Programmthemen.
Im Programmthema „Sicherung der Mobilität“ werden Forschungsarbeiten verfolgt, die sich in konzeptioneller Weise
mit Zukunftsfragen der Mobilität sowie
der Beeinflussung und Bewältigung des
Verkehrswachstums befassen. Dabei wird
das Verkehrssystem als Ganzes mit seinen
intermodalen Verflechtungen und Potenzialen untersucht, wobei die Generierung, Aufbereitung und Nutzung von
Verkehrsdaten, z.B. im Rahmen von Simulationen und Modellen oder für Verkehrsmanagementaufgaben, eine wichtige Grundlage darstellen.
Im Programmthema „Schonung von Umwelt und Ressourcen“ spielen Fragen der
Energieeinsparung, der Reduktion der kli-
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marelevanten und gesundheitsschädlichen Schadstoffe sowie Lärmemissionen
eine entscheidende Rolle. Wichtige Technologiefelder sind in diesem Zusammenhang der Leichtbau, innovative Antriebstechnologien und Fahrzeugkonzepte
einschließlich der Entwicklung entsprechender Konstruktions- und Simulationswerkzeuge. Ferner stehen Analysen und
Strategien zur Reduktion von CO2, Partikeln und Lärm im Mittelpunkt der Arbeiten.
Im Programmthema „Verbesserung der
Sicherheit“ geht es darum, in vorwiegend interdisziplinärer Verknüpfung neue
Möglichkeiten zur Vermeidung von Verkehrsunfällen (aktive Sicherheit) beziehungsweise zur Verringerung der Gefährdung des Menschen bei Unfällen (passive
Sicherheit) zu erschließen und in die Anwendung zu bringen. Hierbei geht es unter anderem um die Übertragung der in
Luft- und Raumfahrt entwickelten Methoden der Simulation und Bewertung
sicherheitsrelevanter Systemeigenschaften
auf terrestrische Fahrzeuge und um die
Anwendung mechatronischer Konzepte
zur Erhöhung der Fahrzeugsicherheit.
Weiterhin wird die Rolle des Fahrzeugführers als Risikoquelle und seine Unterstützung durch Informations- und Assistenzsysteme in den Mittelpunkt gestellt.
Auch hier profitieren die Arbeiten von
der Nähe zur Luft- und Raumfahrtforschung, insbesondere bei der Sensorik
sowie auf dem Gebiet der Humanfaktoren in der Verkehrssicherheit.

Ausbau der Infrastruktur
In Abstimmung mit Bund und Ländern
hat das DLR in den Jahren 2000 bis 2002
neue, dem Verkehr gewidmete Institute
an seinen Standorten in Berlin, Braunschweig und Stuttgart gegründet. Der
Aufbau dieser Institute wird – abweichend
vom üblichen Finanzierungsschlüssel der
Großforschung zwischen Bund und Ländern – mit hohem Engagement der jeweiligen Sitzländer gefördert. Die Ziele
der von den Ländern geleisteten Finanzbeiträge wurden in jeweils bilateralen Kooperationsverträgen mit dem DLR fixiert.
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Mit Stand zweites Quartal 2003 haben die
neuen DLR-Institute im Schwerpunkt Verkehr eine Personalstärke von insgesamt 132
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht: 75 im 2000 gegründeten „Institut
für Verkehrsforschung“ in Berlin und
Köln, 35 im 2001 gegründeten „Institut
für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung“ in Braunschweig und 22 im 2002
gegründeten „Institut für Fahrzeugkonzepte“ in Stuttgart. Während Berlin seine
Ausbaugröße annähernd erreicht hat,
werden Braunschweig und Stuttgart im
Laufe der kommenden Jahre ihre Mitarbeiterzahl deutlich ausbauen.
Neben den drei genannten „reinen“ Verkehrsinstituten sind 16 weitere DLR-Institute aus den Forschungsschwerpunkten Luftfahrt, Raumfahrt und Energietechnik an der
Verkehrsforschung beteiligt. Dabei nutzen
diese Institute ihre bestehenden Kompetenzen, unter anderem aus den Bereichen
Lärmforschung, Umweltwirkungen, Leichtbau und Werkstofftechnik, Sensorik, Wasserstofftechnik und Kommunikation/Navigation.

Nationale und internationale
Vernetzung
Die Fraunhofer Gesellschaft (FhG) hat ihre
Arbeiten im Bereich Verkehr durch die
Bildung eines Themenverbundes zusammengefasst. Zur Gewährleistung größtmöglicher Synergie und zur Vermeidung
unkoordinierter Doppelforschung arbeiten FhG und DLR in wichtigen Bereichen
abgestimmt und koordiniert zusammen.
Die Weiterentwicklung des DLR-Programms
Verkehr findet somit in Abstimmung der
Aktivitäten der beiden großen Wissenschaftsorganisationen statt.
Die Mitgestaltung von und die Orientierung an den europäischen Programmen
der Forschungsförderung ist bestimmende
Randbedingung der Programmentwicklung des DLR. Von BMBF und BMVBW
wurde das DLR zum nationalen Vertreter
der Schienenverkehrsforschung im Rahmen von ERRAC (European Rail Research
Advisory Council) bestimmt. Den Aufbau
der europäischen Vereinigung der Ver-

kehrsforschungsinstitute ECTRI (European
Conference of Transport Research Institutes) hat das DLR gemeinsam mit der FhG
als Gründungsmitglied aktiv betrieben.
Durch seine Beteiligung an ERTICO, einer
europäischen Gemeinschaftsinitiative im
Bereich der intelligenten Verkehrssysteme, stellt das DLR für sich selbst und für
seine Forschungspartner einen effektiven
Zugang zur Mitgestaltung der europäischen Verkehrstelematik bereit.
Eine weitere großforschungsspezifische
programmatische Aktivität ist der Aufbau
und das Management größerer Forschungsnetzwerke. Etabliert hat sich der nationale Verbund „Leiser Verkehr“. Noch am
Beginn befindet sich das neu initiierte
Netzwerk AMCoNet (Alertness Management Coordination Network). Die HGF
befürwortet die Gründung eines Forschungsnetzwerks zu Nano-Partikeln.
Über die genannten Netzwerke wird insbesondere die Abstimmung und Zusammenarbeit mit Hochschulen gefördert.
Basierend auf seinen Kompetenzen aus
Luftfahrt, Raumfahrt und Energietechnik
sieht sich das DLR als ein europäisch ausgerichteter Partner der vorhandenen, leistungsfähigen Forschungslandschaft in der
Verkehrsforschung und -technik. Mittelfristig will es zu den führenden internationalen Verkehrsforschungseinrichtungen
zählen und dazu beitragen, die nationalen
und internationalen Forschungsaktivitäten durch weitere Vernetzung zu
stärken.
Dieses Sonderheft der DLR-Nachrichten
soll dem interessierten Leser einen Einblick in das Spektrum der laufenden Forschungsarbeiten im DLR-Schwerpunkt
Verkehr vermitteln. Die Relevanz der Arbeiten und die Einbettung des DLR in die
bestehende Forschungslandschaft werden
zudem mit zahlreichen Gastbeiträgen unterstrichen.
Prof. Dr. Achim Bachem, Fachvorstand
Raumfahrt und Verkehr im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).
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Von Hartmut Runge und Martin Ruhé

Verkehrsmonitoring mit dem
deutschen Fernerkundungssatelliten

TerraSAR-X
Für Anfang 2006 ist der Start des ersten operationellen deutschen Fernerkundungssatelliten TerraSAR-X geplant. Dieser Radar-Satellit wird erstmals im zivilen Bereich Bilder
der Erdoberfläche mit einer räumlichen Auflösung von bis zu einem Meter liefern. Das
Projekt wird als „Public Private Partnership“ durchgeführt, die zwischen dem DLR und
dem Satellitenhersteller EADS Astrium GmbH geschlossen wurde. Beide Seiten finanzieren
den Bau des Satelliten gemeinsam und teilen sich die Nutzung: Die EADS Astrium-Tochter
Infoterra wird die Satellitenbilder kommerziell vermarkten, das DLR ist für die wissenschaftliche Nutzergemeinschaft zuständig. Eine neue Anwendung der Fernerkundung
wird dabei die Verkehrsbeobachtung sein.
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ie Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr ist die zentrale Forderung
des EU-Weißbuchs. Bis 2010 wird eine
Halbierung der Zahl der Todesopfer angestrebt. In Europa sterben jährlich derzeit
ca. 41.900 Menschen an den Folgen eines
Verkehrsunfalls und mehr als 1,7 Millionen werden verletzt. Das verursacht 45
Milliarden Euro direkte und 160 Milliarden indirekte Kosten pro Jahr. 4.000 Kilometer Stau belasten Europas Autobahnen täglich, dies entspricht einem Zehntel
der Gesamtlänge des Autobahnnetzes.
Die Höhe des dadurch verursachten wirtschaftlichen Schadens wird aktuell diskutiert.
Die Aufwendungen im Europäischen Verkehrssektor umfassen mehr als zehn Prozent des EU-Bruttosozialproduktes (ca.
eine Billion Euro), die notwendigen Investitionen für verkehrliche Infrastrukturmaßnahmen der EU-Beitrittsländer werden
diese Kosten deutlich erhöhen. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft
kalkuliert den Finanzbedarf auf ca. 91
Milliarden Euro für die Umsetzung der
vorrangigen Verkehrsinfrastruktur bis
2015 in diesen Ländern.

Abb. vorhergehende Seite: Der deutsche
TerraSAR-X Fernerkundungssatellit. Der bei
EADS Astrium in Friedrichshafen im Bau befindliche Satellit mit rund 1.200 Kilogramm
Startmasse besteht aus einer Hexagon-Struktur von fünf Metern Länge. Auf der linken
Seite ist das Solar-Panel angebracht und
seitlich rechts ist die flache Radarantenne
montiert, die unter einem Winkel von 33,8
Grad seitlich nach unten zum Boden schaut.
Auf dem Bild ist auch ein kleiner Auslegermast mit einer Kommunikationsantenne an
seiner Spitze zu erkennen. Über diese Vorrichtung wird die Übertragung der aufgenommenen Daten zur Bodenstation abgewickelt.
Abb. links: Verkehrsströme auf der A650.
Die Simulation zeigt, wie die ermittelte Geschwindigkeitsverteilung der Fahrzeuge auf
der Autobahn zur Visualisierung farblich kodiert werden kann. Derartige „Geschwindigkeitsbilder“ liefern u.a. eine neue Qualität
für die Analyse von Unfallschwerpunkten.
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Modernes Verkehrsmanagement ist demnach nicht mehr länger eine regionale
oder nationale Aufgabe, sondern muss
grenzüberschreitend europaweit angegangen werden. Global operierende Logistikunternehmen benötigen nicht zuletzt Verkehrsinformationen aus den Regionen, die zu ihrem Wirkungsbereich
gehören, gleich um welchen Staat oder
Kontinent es sich dabei handelt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass den
Verfahren zur großflächigen Verkehrsdatenerfassung zukünftig eine sehr große
Bedeutung zukommen wird.
Der TerraSAR-X-Satellit wird mit einem
neuartigen experimentellen Along-TrackInterferometrie-System ausgerüstet sein,
das es ermöglicht, Bewegungen am Boden
zu erkennen. Diese Technik wurde für die
Verkehrsanwendung weltweit erstmals
mit der deutsch-amerikanischen Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM) im Jahr
2000 vom Weltraum aus demonstriert.
In Verbindung mit weiteren Auswerteverfahren lassen Simulationen und erste
praktische Ergebnisse erwarten, dass die
Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf wenige Kilometer in der Stunde genau vom
Weltraum aus bestimmt werden kann.
Mit relativ einfachen bodengebundenen
Systemen ist das wohl auch möglich. Der
Fortschritt besteht jedoch darin, dass mit
einer Aufnahme eine Szene von z.B. 30
mal 30 Kilometer abgedeckt werden
kann. Auf diese Weise wird TerraSAR-X
und die nachgeschaltete Verarbeitungskette Bilder des Verkehrsgeschehens produzieren, in denen die ermittelten Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in einem
GIS-kompatiblen Format repräsentiert
werden und zur Visualisierung z.B. farbkodiert dargestellt werden können. In
einer Simulation wurde dies für einen
Autobahnabschnitt nahe Ludwigshafen
schon einmal durchgeführt. Diese Art von
Bildern wird es erstmals ermöglichen, Verkehrsparameter wie Dichte, Geschwindigkeiten oder den Anteil des Schwerlastverkehrs in größeren zusammenhängenden
Netzen direkt messen zu können. Durch
statistische Auswertungen kontinuierlich
gesammelter Stichproben können darüber hinaus besonders interessante Phänomene des Verkehrsablaufes auf den

Autobahnen untersucht werden. Dies
sind z.B. die Verkehrsparameter an bekannten Unfallschwerpunkten. Bodengebundene Sensoren können dagegen
immer nur punktuell messen.
Die Extrapolation auf das flächige Verkehrsgeschehen kann durch Modelle erfolgen, die aber nur im „Normalfall“ korrekte Ergebnisse liefern, Staus und zäh
fließender Verkehr zwischen zwei Messstellen bleiben unentdeckt. Bodengebundene und Satellitenmessung sind also
komplementär und werden in Verkehrsmodellen durch Assimilation zusammengeführt.
Im Rahmen eines DLR-Projektes soll das
Bodensegment von TerraSAR-X so erweitert werden, dass Verkehrsdaten flächenmäßig und operationell erfasst und z.B.
in einem geeigneten Geografischen Informationssystem (GIS) gespeichert werden
können. Eine Szene in Europa kann vom
Satelliten im Durchschnitt alle zwei Tage
aufgenommen werden, sodass sich im
Laufe eines Jahres eine für statistische
Zwecke ausreichende Zahl von Messungen ergibt. Es ist aber auch daran gedacht, in Nahe-Echzeit die Daten zu verarbeiten und zunächst dem Traffic Tower
des DLR-Instituts für Verkehrsforschung in
Berlin-Adlershof zur Verfügung zu stellen.
Hier werden diese Daten exemplarisch
mit Verkehrsparameter anderer Verfahren,
z.B. Floting Car Data (FCD), fusioniert und
so für unterschiedliche Anwendungen zu
Verkehrsinformationen verdichtet. Sobald
das System ausgereift ist, sollen auch andere Verkehrsleitzentralen mit aktuellen
Verkehrsdaten versorgt werden. Neben
dem fließenden Verkehr kann auch der
ruhende Verkehr erfasst werden, wie z.B.
die Belegung von Parkplätzen.
Der große Vorteil der Verkehrsbeobachtung vom Weltraum aus ist die flächenmäßige Abbildung und die Möglichkeit
der weltweiten Datenakquisition. Ein Radarsatellit bietet gegenüber einem optischen System, wie z.B dem Ikonos-Satelliten, den weiteren entscheidenden Vorteil,
dass die Beobachtung völlig unabhängig
von Sonnenlicht und Witterung ist. Der
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Radarsatellit beleuchtet mit seiner Mikrowellenantenne selbst einen Streifen am
Boden, sodass die Bilder bei Bewölkung
und am Tag sowie in der Nacht immer
gleich gute Resultate liefern. Als Einschränkung ist zu nennen, dass die Empfindlichkeit des interferometrischen Verfahrens
zur Bewegungsdetektion eine Winkelabhängigkeit aufweist. Bei Bewegungen am
Boden im Winkel von 90 Grad zur Flugrichtung ist die Empfindlichkeit am höchsten, Bewegungen genau entlang der
Flugrichtung werden gar nicht erkannt.
Mit einem Satelliten können also nicht
gleichzeitig alle Autobahnen oder Schnellstraßen untersucht werden. Wegen der
begrenzten Aufnahmestreifenbreite ist
dies aber ohnehin nicht möglich. Der
TerraSAR-X ist daher als Versuchsträger
für die neue Technik und als Demonstrator für die Integration eines Satelliten in
ein Verkehrsinformationssystem zu verstehen. Um alle Autobahnen länderübergreifend und darüber hinaus in einem
Abb. oben: Die Luftaufnahme links mit 20
Zentimetern Auflösung und die FlugzeugRadaraufnahme rechts mit zwei Metern Auflösung von Parkplätzen in LudwigshafenGartenstadt. Gebäudekomplexe sind blau
unterlegt.
Abb. rechts: Abdeckungsbereich des Satelliten (Beispiel: am ersten Tag des elftägigen
Wiederholzyklus). Das Bild zeigt schraffiert
die Einzugsbereiche des Satelliten bei Überflügen über Europa. Der Bereich der dabei
erfasst werden kann, ist bis zu 400 Kilometer breit. Tatsächlich beträgt im hochauflösenden Mode die Bild-Streifenbreite maximal
jedoch nur 30 Kilometer. Um die Radarsignatur von PKWs zu vermessen, wurde am
15. Mai 2003 in Ludwigshafen eine Befliegung mit einer DO-228 der DLR Flugbereitschaft und dem ESAR des Instituts für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme durchgeführt. Um die Interpretation des Radarbildes
zu erleichtern, wurde eine zweite, fast zeitgleiche Befliegung mit einer Cessna und
einer hochauflösenden Kamera (RMK) des
Instituts für Methodik der Fernerkundung
durchgeführt.
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Ein 256 Gigabyte großer Halbleiterspeicher ermöglicht die Zwischenspeicherung
der aufgenommenen Daten an Bord des
Satelliten, bis sie über der Bodenstation
zur Erde übertragen werden können.
Da bewegte Objekte im Radarbild nicht
Auf diese Weise können Szenen auf der
an der richtigen Position auf der Straße,
sondern in Flugrichtung bis zu einigen Ki- ganzen Welt aufgenommen werden.
lometern versetzt abgebildet werden, gestaltet sich die Verarbeitung dieser Daten Damit das fest montierte Solar-Panel
ständig von der Sonne beschienen wird
als sehr anspruchsvoll und aufwändig,
und die Gebiete am Boden (zur besseren
müssen doch auch in komplexen Verkehrszsenarien die gefundenen bewegten Vergleichbarkeit) immer zur gleichen Tageszeit aufgenommen werden können,
Objekte den richtigen Straßen zugeordwurde ein sonnen-synchroner Orbit genet werden.
wählt. Zeitlich wird dieser so justiert, dass
der Äquator immer etwa um 6:00 Uhr
Eine weitere Problematik ist das unter
einigen Einfallswinkeln nur sehr schwach von einem absteigenden und gegen
reflektierte Signal von PKWs, da diese an 18:00 Uhr von einem aufsteigenden Orihren glatten Metallflächen die einfallen- bit überstrichen wird. Durch diesen so
genannten „dusk/dawn Orbit“ werden
den Mikrowellen oft nicht zum Sensor
alle Gebiete auf der Erde immer morgens
zurückspiegeln.
und abends aufgenommen.
Das Projekt vereint beispielhaft die Stärke
des DLR auf dem Gebiet der Satelliten- und Gestartet wird der Satellit mit einem der
Radartechnik mit dem im Aufbau befind- heute preiswertesten Launcher in den
lichen Schwerpunkt Verkehr. Projektpart- erdnahen Orbit (515 Kilometer): einer
ner sind die Institute für Verkehrsforschung, modifizierten, ehemaligen russischen
Langstreckenrakete vom Typ SS-18 – der
Methodik der Fernerkundung, Hochfreheutigen DNEPR-1 – aus einem Silo in
quenztechnik und Radarsysteme sowie
Baikonur/Kasachstan.
das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum. TerraSAR-X als Spitzenprodukt der
deutschen Raumfahrtindustrie zusammen Durch die hohe Geschwindigkeit des Samit einem hochkomplexen Verarbeitungs- telliten von über 25.000 Kilometer in der
Stunde werden die im Bild eingezeichnesystem am Boden wird zu völlig neuartiten Testgebiete in Mitteleuropa innerhalb
gen Fernerkundungsprodukten führen,
von nur rund zwei Minuten erfasst. Weltdie ein alle Industrieländer betreffendes
Thema adressieren: Die Optimierung von weit gesehen könnte der Satellit daher
täglich viele Tausend Streckenkilometer
Warentransport und die Mobilität der
Autobahn überwachen.
Menschen.
engen zeitlichen Raster abzubilden,
wäre eine Satellitenkonfiguration mit
mehreren Satelliten notwendig.

Das besondere an dem neuen deutschen
Fernerkundungssatelliten TerraSAR-X ist
die Radarantenne, die aus einem Array
von insgesamt 384 Transmit/Receive Modulen besteht. Durch eine Phasensteuerung wird eine sehr agile elektronische
Strahlschwenkung erreicht, sodass in
schneller Folge Aufnahmegebiete erreicht
werden können, die in einem ganz unterschiedlichen Blickwinkel liegen. Diese
Antennentechnologie ermöglicht es auch,
einen speziellen interferometrischen Mode zu realisieren, bei dem die Antenne
beim Empfang in zwei logische Hälften
geteilt wird, die jeweils einem Empfänger
zugeordnet sind.

Das Abdeckungsmuster verschiebt sich
täglich etwas und ist am zwölften Tag
wieder identisch zu dem vom ersten Tag
des Wiederholzyklus.
Dipl.-Ing. Hartmut Runge, DLR-Institut für
Methodik der Fernerkundung, Oberpfaffenhofen und Dipl.-Ing. Martin Ruhé, DLR-Institut für Verkehrsforschung, Berlin-Adlershof.
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Von Ralf-Peter Schäfer und Thomas Vogt

Der Stadt den
Puls gefühlt
Stau oder nicht Stau?
Das ist hier die Frage
S

tau oder nicht? – ist die Frage, die sich viele Autofahrer
täglich in Ballungsräumen stellen. Die Antwort ist oft unbefriedigend. Der Grund: Verkehrsdaten stammen momentan überwiegend aus stationären Messstellen, wie zum Beispiel Induktionsschleifen, die nicht flächendeckend verfügbar
sind. Als Alternative mit hoher Flächendeckung bieten sich
„Floating Car Data“ an: Fahrzeuge, die im Verkehr „mitschwimmen“, melden regelmäßig Daten, aus denen Wissenschaftler des Instituts für Verkehrsforschung dann die aktuelle Verkehrslage berechnen. Besonders geeignet, um der
Stadt den Puls zu fühlen, sind Taxis: Hunderte von ihnen
sammeln täglich Verkehrsdaten für die Forscher.
Das Verkehrsaufkommen steigt stetig. Da
Mittel und Raum für neue Straßen begrenzt sind, muss das bestehende Straßennetz besser genutzt werden. Hierzu
wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Telematiksysteme entwickelt. Neue
Kommunikations- und Datenerfassungstechnologien führen die Entwicklung an.
Verkehrsmanagement und Mobilitätsdienste gewinnen an Bedeutung. Grundlage hierfür sind verlässliche Verkehrsdaten. Sie entstammen bisher überwiegend
stationären Systemen, zum Beispiel In-

duktionsschleifen, Infrarotsensoren und
Videobeobachtungen. Diese Techniken
sind insbesondere in städtischen Verkehrsnetzen problematisch, weil sie nur
sehr eingeschränkte Aussagen zur Reisezeit und zur Routenwahl zulassen: Die
Geschwindigkeit wird nur an bestimmten, festen Punkten gemessen. So besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge nicht
erfasst werden – zum Beispiel weil der
Abstand zwischen den Messpunkten zu
groß ist oder Kreuzungen zwischen den
Messpunkten liegen, so dass die korrekte
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Abb. vorhergehende Seite: Hunderte von
Taxis sammeln täglich Daten für die Verkehrsforscher.
Abb. oben: Die drei Ebenen des Verkehrsinformationssystems: digitale Straßenkarte,
Taxi-Positionsdaten und Routenempfehlung.
Abb. unten: Die Abbildung zeigt die Verkehrssituation in Berlin während der morgendlichen Rushhour an einem typischen
Werktag. Grün bedeutet freie Fahrt, rot
Stau.
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Berechnung des Zu- und Abflusses von
Fahrzeugen schwierig ist. Außerdem greifen konventionelle Routenplaner zur Ermittlung der Reisezeiten nur auf statische
Reisegeschwindigkeiten zurück, die für
den jeweiligen Straßentyp – Kraftfahrstraße, Landstraße, Autobahn – geschätzt
werden.

Taxipositionsdaten – ein Schatz für
Verkehrsforscher
Besser geeignet zur Analyse von Reisezeit
und Routenwahl sind Floating Car Daten
(FCD), die mit Hilfe des Global Positioning
System (GPS) gewonnen werden. Eine
wachsende Anzahl privat und kommerziell genutzter Fahrzeuge verfügt bereits
über GPS. Viele Taxiflotten in Deutschland sind zur besseren Fahrzeugdisposition bereits routinemäßig mit GPS ausgestattet: Jedes Taxi meldet der Taxizentrale
etwa zwei Mal pro Minute seine Position.
„Freie Taxis“ gelangen so rasch zum
Fahrgast.
Die Positionsdaten der Taxis stellen einen
großen Schatz für die Verkehrsforscher
dar, den sie in Berlin seit April 2001 heben: Positions- und Zeitsignale der Taxis
werden – zusammen mit weiteren Informationen – in Echtzeit ans Institut für
Verkehrsforschung in Berlin-Adlershof
weiter geleitet und dort verarbeitet. Die
Daten stellen eine hervorragende Basis
für die Reisezeitanalyse dar. Schwankungen bei der Reisezeit werden – abhängig
von Tageszeit und Wochentag – sichtbar,
Vergleiche von Städten untereinander
werden möglich. Eine praktische Anwendung der Taxipositionsdaten sind Routenplaner für Ballungsräume.
Das Prinzip des FCD-Systems ist denkbar
einfach. Aus den Positionsdaten der Fahrzeuge und dem Zeitsignal lässt sich die
Geschwindigkeit der Taxis exakt berechnen. Zusatzinformationen der Fahrer verraten, ob ein Fahrzeug gerade auf einen
Fahrgast wartet oder verkehrsbedingt
hält. So können die Wissenschaftler die
mittleren Reisezeiten der Einzelfahrzeuge
in Echtzeit berechnen und Informationen
über Verkehrsbehinderungen und Staus
gewinnen. Im Vergleich mit konventionel-
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len Systemen zur Verkehrslageerfassung
ist die Methode via Taxi-FCD sehr kostengünstig, weil im Fahrzeug Hard- und
Software zur Taxidisposition seitens der
Taxiunternehmen installiert werden. Auch
für die Kommunikation Fahrzeug – Zentrale muss nicht eigens bezahlt werden.
Taxipositionsdaten sind geradezu ein
Geschenk für Verkehrsforscher.
Seit Februar 2002 fühlen 700 Taxis des
Wiener Taxiunternehmens „WIHUP 60-160 Taxi“ den Puls der österreichischen
Hauptstadt. Verglichen mit Berlin ist die
Datendichte aufgrund der kleineren
Fläche Wiens im gesamten Stadtgebiet
sehr homogen. Verkehrslageinformationen erfolgen flächendeckend in Echtzeit.
In Berlin machen sich das größere Stadtgebiet, die verschiedenen Subzentren
und die Stadtautobahn positiv für den
Straßenverkehr bemerkbar. Wien ist wegen seines kleineren Stadtgebiets, das zudem dicht besiedelt und von kleineren
Straßen durchzogen ist, schlechter „durchblutet“. Während die durchschnittliche
Reisezeit Montagmorgen in Wien auf
unter 20 Kilometer in der Stunde absinkt,
liegt sie in Berlin bei etwa 24 Kilometer
in der Stunde. Freitagnachmittag ergibt
sich für die beiden Städte ein ähnliches
Bild.

Routenplaner für den
Großstadtdschungel
In Berlin nehmen rund 300 Taxis von „Cityfunk“ an dem FCD-Projekt teil. Sie übermittelten seit April 2001 bereits mehr als
40 Millionen GPS-Positionsdaten. Diese
bilden eine hervorragende Basis für die
Routenplanung im Großstadtdschungel.
Der im DLR entwickelte Routenplaner für
das Berliner Stadtgebiet steht seit Juli
2002 auf den Internetseiten des DLRInstituts für Verkehrsforschung zur Verfügung. Die Nutzerschnittstelle des Verkehrsinformationssystems besteht aus
drei Ebenen. Zuunterst befindet sich eine
digitale Straßenkarte. Die zweite Ebene
enthält die mittels GPS gemessenen Positionen der Taxis. Der dritte „layer“ enthält die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge, aufgelöst nach Straßenabschnitten
und Bewegungsrichtung. Taxi-FCD-basierte dynamische Routenplaner existieren

außerdem für München, Nürnberg, Stuttgart und Regensburg. Routenplaner für
weitere Städte sind in Vorbereitung.
Ein dynamischer Routenplaner ist vielfältig einsetzbar: Verkehrsteilnehmer können sich vor ihrer Autofahrt über das Internet die schnellste oder kürzeste Route
für die aktuelle Tageszeit berechnen lassen. Die Route kann sowohl auf Basis
historischer als auch auf Basis aktuell gemessener Verkehrsdaten berechnet werden. Der Routenplaner ist außerdem über
einen WAP-Service und eine Off-board
Navigationslösung, zum Beispiel PDA,
verfügbar. So profitiert der Verkehrsteilnehmer auch im Fahrzeug und unterwegs von FCD-basierten Routen- und
Reisezeitberechnungen und kann seine
Fahrtenplanung fahrend optimieren.
Anwendungen ergeben sich sowohl im
kommerziellen Flottenmanagement als
auch im privaten Umfeld. Für die Berliner
Stadtreinigung (BSR) zum Beispiel wurden
mit Hilfe des DLR-Routenplaners Analysen
der Tagestouren ihres Containerdienstes
durchgeführt und Optimierungspotenziale bei der Routenwahl aufgezeigt.
Die Auswirkungen von besonderen Vorkommnissen auf den Verkehr, zum Beispiel Großveranstaltungen oder schlechtes
Wetter, werden mit dem FCD-System
unmittelbar deutlich, beispielsweise während der „Love-Parade“ 2002 mit rund
500.000 Teilnehmern. Während der
Veranstaltung war die Ost-West-Achse
„Straße des 17. Juni“ auf etwa vier Kilometern Länge für den Fahrzeugverkehr
gesperrt. Entsprechend „meldeten“ die
Taxis zähfließenden Verkehr und Staus,
insbesondere in den südlich gelegenen
Innenstadtgebieten. Mit seinen Taxis ist
das FCD-System eben immer am Puls der
Stadt.
Dipl.-Ing. Ralf-Peter Schäfer und Dipl.-Geol.
M.A. Thomas Vogt, DLR-Institut für Verkehrsforschung, Berlin-Adlershof.
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Von Michael Bonert und Thomas Vogt

Die erste virtuelle

TRAFFIC
TOWER
Verkehrsmanagementzentrale

Deutschlands
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an kennt sie aus der Luftfahrt: Simulatoren, die
dem Menschen eine reale Welt vorgaukeln – zur

Ausbildung, Schulung und zum Notfalltraining. Mit ihnen
sind Dinge möglich, die an realen Anlagen nur schwer
denkbar sind: Piloten trainieren das intuitive Verhalten
in Krisensituationen und Fluglotsen üben die gelassene
Abwicklung von Flugbewegungen in überfüllten Lufträumen. Was in der Luftfahrt schon gang und gäbe ist, soll
in Berlin nun auch für das Verkehrsmanagement auf den
Straßen realisiert werden. Mit dem Traffic Tower entsteht
die erste virtuelle Verkehrsmanagementzentrale Deutschlands.
21
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Abb. vorhergehende Seite und Abb links:
Blick von oben – eines der Messfahrzeuge
verfügt über einen dreizehn Meter hohen
Teleskopmast, auf dem sich Kameras zur
Verkehrsbeobachtung befinden.
Abb. Mitte: Forschung mobil – Verkehrsszenen, die mittels Außenkameras erfasst
werden, können gleich an Bord des Messfahrzeugs weiter verarbeitet werden.
Abb. rechts: Vollgestopft mit Elektronik –
Blick in das Innere eines DLR-Messfahrzeugs.

L

abor für Steuerungssysteme und
Managementstrategien

Die Richtung ist klar: Um dem stetig steigenden Verkehrsaufkommen Herr zu
werden, müssen die Verkehrsteilnehmer
„intelligent“ geleitet werden. Denn eine
wachsende Zahl Verkehrsteilnehmer muss
sich den bestehenden Straßenraum teilen. Diese Aufgabe wird zunehmend
komplexer. Deshalb wandeln sich die Verkehrsüberwachungszentralen der Städte
und der Polizei zunehmend zu Verkehrsmanagementzentralen, die den laufenden Verkehr nicht nur beobachten, sondern auch regelnd in ihn eingreifen und
Informationen für die Verkehrsteilnehmer
ausgeben. Im Traffic Tower werden bestehende Steuerungssysteme und Verkehrsmangementstrategien auf den Prüfstand
gestellt und optimiert. Ziel der Verkehrsforscher ist aber vor allem, völlig neue
Steuerungssysteme und Leitstrategien zu
entwickeln.
Ähnlich wie Simulatoren in der Luftfahrt,
soll nun eine so genannte „Human Integrated Simulation“ Anlage entstehen –
eine Anlage zur Verkehrssimulation, die
den Menschen als Bediener („Operator“)
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von Verkehrsmanagementzentralen mit
einbezieht. Deshalb orientiert sich die
Ausstattung des Traffic Towers auch an
den realen Verkehrszentralen, wie sie zur
Verkehrssteuerung im innerstädtischen
Bereich oder auf Autobahnen im Einsatz
sind. Der Operator soll hier seine gewohnte Umgebung vorfinden. Aber nicht
nur dem Menschen wird im Traffic Tower
eine wirkliche Welt vorgespielt, sondern
auch der Verkehrssteuerungssoftware selber. Im Traffic Tower wird eine bestehende Verkehrssteuerungssoftware, wie sie
im Alltag im Einsatz ist, mit einer Verkehrssimulation gekoppelt („ClosedLoop“). Die Simulation ersetzt dabei die
Außenwelt. Sie füttert die Steuerungssoftware mit Verkehrsdaten und nimmt
anschließend die von der Steuerungssoftware generierten Steuerungsbefehle entgegen. Anschließend errechnet sie die
neue Verkehrslage, die wiederum in die
Steuerungssoftware eingespeist wird. So
ergibt sich eine voll funktionsfähige Verkehrszentrale in einer virtuellen Umgebung.
Mit dem Traffic Tower steht den Forschern erstmals eine virtuelle Verkehrsmanagementzentrale zur Verfügung, die

sowohl Gegenstand der Forschung als
auch Werkzeug der Forscher ist. Ohne in
den laufenden Verkehr einzugreifen, können hier Verkehrsmanagementstrategien
entwickelt und neue Steuerungsverfahren
getestet werden. Das Institut für Verkehrsforschung wird mit dem Traffic Tower aktuelle Themen des Verkehrsmanagements
aufgreifen und vorantreiben. Im Fokus
der zukünftigen Arbeiten stehen dabei
die Fusion unterschiedlicher Verkehrsmanagement-Systeme und die Integration
flächiger Daten. Bisher prägen nämlich
punktuell erhobene Daten, wie z.B. Induktionsschleifen sie liefern, die Datenlandschaft. In Zukunft werden aber flächige Daten, die etwa bei der Bildauswertung luft- und raumgestützter Systeme und als Floating Car Data entstehen,
mehr und mehr in das Verkehrsmanagement integriert. Nur so entsteht ein präzises Verkehrslagebild. Die Integration dieses neuen Datencharakters in bestehende
Systeme wird ein wichtiger Bestandteil
der kommenden Forschung sein und am
Traffic Tower erprobt und getestet. Ähnlich wie das Gehirn des Menschen die
Signale, die aus verschiedenen Körperteilen eintreffen, verarbeitet, wird der Traffic
Tower Flächendaten aus anderen Projek-
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ten des Instituts, wie dem FCD-Projekt,
dem TerraSAR-X-Projekt und aus den
DLR-Messfahrzeugen verarbeiten. Das
Herz der Anlage ist ein dafür eigens aufgebautes leistungsfähiges Rechnercluster.

Traffic Tower als Trainingszentrum
Der Traffic Tower fungiert auch als Schulungseinrichtung für das Personal von
Verkehrsmanagementzentralen. Operatoren realer Verkehrsleitzentralen werden
im Traffic Tower auf alltägliche und nicht
alltägliche Situationen vorbereitet. Das
Training kann dabei in der gewohnten
Software-Umgebung erfolgen. Die verschiedenen Situationen zur Verkehrslage
werden in standardisierten Schulungsmodulen simuliert, so dass die Operatoren
Verfahrensweisen für ihre tägliche Arbeit
trainieren können. Zielgruppe sind außerdem Entscheidungsträger in Bundesbehörden und kommunalen Einrichtungen, etwa Krisenmanager von Polizei und
Bundeswehr. In speziell konzipierten
Schulungseinheiten können gemeinsam
mit dem Auftraggeber komplexe Situationen entworfen und in „Drehbüchern“
unterschiedliche Szenarien entwickelt
werden. Dies bietet sich vor allem für
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Situationen an, die als Szenarien geübt
werden müssen, wie z.B. Katastrophenfälle oder Großveranstaltungen.
Gerade Großveranstaltungen stellen in ihrer
Gesamtheit ein komplexes Verkehrsgeschehen dar. In der Regel übersteigt die
entstehende Spitzennachfrage die Kapazitäten des Verkehrssystems bei weitem.
Große Menschenmengen müssen sich
mit dem vorhandenen Straßenraum abfinden, denn meist wird für ein Großereignis keine neue Infrastruktur gebaut.
Die reibungslose Abwicklung erfordert
ein optimales Zusammenspiel aller Beteiligten, wie z.B. kommunaler Ämter, Polizei, Veranstalter und Verkehrsbetriebe.
Der Traffic Tower kann hier schon im Vorfeld den Planungsprozess einer Großveranstaltung unterstützen. Via Simulation
der geplanten Verkehrsmaßnahmen kann
die gewünschte Lenkungswirkung überprüft werden.
So könnte für den Fall der Vergabe der
Olympischen Sommerspiele 2012 nach
Leipzig die Leistungsfähigkeit der geplanten Verkehrsmanagementzentrale der
Stadt sowie der geplanten Verkehrsrechnerzentrale für die Autobahnsteuerung

im Traffic Tower geprüft werden, ohne
dass ein Sensor verbaut, eine Verkehrsbeeinflussungsanlage errichtet wird oder die
Steuerungssoftware in Betrieb geht. Und,
last but not least: Die Operatoren, die
während der Spiele für die Verkehrslenkung verantwortlich sind, können auf das
Bevorstehende ausführlich vorbereitet
werden, indem sie die Bewältigung diverser Verkehrsszenarien vorab in der virtuellen Welt des Traffic Towers üben.
Zum Katastrophenmanagement z.B. bei
Hochwasser, können neben dem Training
der Operatoren und der Überprüfung der
Maßnahmen auch konzertierte Übungen
mit Hilfskräften, wie Katastrophenschutz
und Polizei, durchgeführt werden. Unterschiedlichste Szenarien können im Traffic
Tower durchgespielt und alle Beteiligten
auf mögliche Krisen und Störfälle vorbereitet werden. In „virtuellen Übungen“
kann das Zusammenspiel von Verkehrsmanagern und Rettungskräften geübt
werden.
Betrachtet man die weitreichende Verantwortung, die auf den Schultern der Operatoren lastet, so ist es um so verwunderlicher, dass bisher keine einheitlichen An-
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Abb links: Heute verfügt jede größere Stadt
über Verkehrsrechenzentralen (VRZ). Hier
die VRZ für die Autobahnen rund um München.
Abb. Mitte: Verkehrsmanagementstrategien
für Katastrophenfälle wie zum Beispiel
Hochwasser können im Traffic Tower erprobt werden.
Abb. rechts: Der Traffic Tower eignet sich
zur Entwicklung von Verkehrsmanagementstrategien für Großveranstaltungen jeder
Art.

forderungen für ihre Qualifikation bestehen. Das DLR hat in der Luftfahrt mit den
Auswahluntersuchungen des Instituts für
Luft- und Raumfahrtmedizin, Abteilung
Luft- und Raumfahrtpsychologie in Hamburg, einen verlässlichen Standard in
der Aus- und Weiterbildung von Piloten
gesetzt. Das lässt sich auf Operatoren
von Verkehrsmanagementeinrichtungen
übertragen, und vielleicht kann über die
nächsten Jahre sogar die Ausbildung zum
Verkehrsmanager klar definiert und zertifiziert erfolgen.

leiter an den Traffic Tower angeschlossen.
Mit der Eröffnung der A 113 im Südosten Berlins wird die Messstrecke zur verlängerten Autobahnauffahrt. Ziel der
Verkehrsforscher ist zum einen, mit der
Messstrecke alle Verkehrsbewegungen,
die auf einer zweispurigen, stark befahrenen Straße im Alltag ablaufen, exemplarisch zu erfassen. Zum anderen dient
die Messstrecke, die mit zahlreichen
Standardsensoren ausgerüstet ist, als
Referenz- und Teststrecke für zu prüfende neue Sensortechnik.

Traffic Tower als Testfeld

Ausgestattet ist die Messstrecke mit den
gängigen Verkehrssensoren, wie z.B. Induktionsschleifen und Überkopfsensoren.
Sie erfassen die Fahrzeuge, die den betreffenden Punkt passieren. Eine Wetterstation ermittelt zusätzlich alle relevanten
Umfelddaten, wie z.B. Temperatur, Niederschlag, Sichtweite und Windgeschwindigkeit. Eine Glättemeldeanlage warnt
vor Glatteis. Auf zwei begehbaren Schilderbrücken können ohne großen Aufwand neu entwickelte Sensoren zum Test
montiert und in das System integriert
werden. Eingebettet in ein referenziertes
Testfeld können Verkehrsdetektoren so
auf ihre Funktionalität und Genauigkeit
getestet werden. Die Daten, die die Mess-

Mit dem Traffic Tower entsteht auch ein
Testfeld für Hard- und Software aus der
Verkehrstechnik. Die Spannweite reicht
vom Test einzelner Verkehrssensoren bis
hin zur Abnahme einer gesamten Verkehrsmanagementanlage aus funktionaler Sicht.
Für die Erprobung von Verkehrshardware,
wie z.B. Verkehrsdetektoren oder dynamischen Wechselverkehrszeichen, kann
die Mess- und Versuchsstrecke genutzt
werden, die in das Gesamtsystem integriert ist. Die zwei Kilometer lange Messstrecke befindet sich in unmittelbarer
Nähe des Instituts und ist via Lichtwellen-
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strecke liefert, werden in den Traffic
Tower übertragen und hier verarbeitet.
Zu prüfende Sensoren können vom Traffic Tower aus direkt angesteuert werden.
Ergänzt wird die Messstrecke durch die
Messfahrzeuge des Instituts. Mit ihnen
können die Forscher des DLR die Sensoren der Messstrecke überprüfen und auch
noch zusätzliche Daten aus dem Fahrzeug heraus liefern: Videotechnik filmt
Verkehrsszenen und erfasst Verkehrsdaten vollautomatisch. Außerdem werden
die Fahrdynamik des Messfahrzeugs und
das aktuelle Fahrzeugumfeld durch die
Radar-Messung der Geschwindigkeiten
und der Abstände vorausfahrender sowie
nachfolgender Fahrzeuge erfasst. Die
Messfahrzeuge eignen sich auch als mobile Plattform zum Test von Prototypen
der Verkehrs- und Fahrzeugsensorik und
erlauben eine lokale Wetterdatenerfassung.
Erstmals werden so die unterschiedlichsten aktorischen und sensorischen Systeme physikalisch in eine Testumgebung
integriert. Gleiches gilt für Verkehrssteuerungs- und Managementsoftware: Sowohl einzelne Module als auch Komplettsysteme können, bevor sie in der Realität
in Betrieb gehen, im Traffic Tower unter
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geschützten Bedingungen ausgiebig geprüft werden. Der Nachweis der systemkonformen Funktion wird mit den aufkommenden neuen Standards für Verkehrssystemtechnik eine zentrale Aufgabe für Hersteller und Käufer von Verkehrssystemtechnik sein. Messstrecke und
Messfahrzeuge stehen auf Wunsch auch
externen Interessenten zur Verfügung.
Der Traffic Tower steht offen für Kooperationspartner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.
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fahrungen zurückgreifen: Mit dem knapp
80 Mitarbeiter starken Institut für Verkehrsforschung des DLR besteht große
Erfahrung auf den Gebieten Verkehrssystemtechnik, Verkehrsinformatik, Verkehrssystemanalyse und Luftverkehr. Darüber hinaus kann auch aus anderen Bereichen des DLR Know-how übertragen
werden: Das DLR führt z.B. Auswahluntersuchungen für Piloten und Fluglotsen
durch, betreibt eine Towersimulation für
den Flugverkehr sowie mehrere Flugsimulatoren.

Traffic Tower mit Aussicht
Für das ambitionierte Projekt Trafic Tower
wurde ein ebenso ambitionierter Zeitplan
für den Aufbau erstellt: Bereits Ende des
Jahres 2004 ist die Basisversion der virtuellen Verkehrsmanagementzentrale einsatzbereit. Hierauf aufbauend wird bis
Ende 2006 die Vollversion realisiert. Teil
der ersten Ausbaustufe ist die Fertigstellung der Mess- und Versuchsstrecke sowie die Ausstattung der Räume des Traffic Towers im Standort Adlershof, so dass
im Laufe des Jahres 2004 erste Teile des
Traffic Towers in Betrieb gehen werden.
Zum Aufbau des Traffic Towers kann das
DLR auf zahlreiche Kompetenzen und Er-

Dem Test- und Schulungscenter des Traffic Tower kommt darüber hinaus zugute,
dass das DLR langjährige Erfahrung im
Management staatlicher Aufgaben besitzt: als Raumfahrtagentur der Bundesrepublik Deutschland, als Projektträger
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und als Clearingstelle für Daten und Modelle, die es im Auftrag des
Bundesverkehrsministeriums betreibt.
Auch externe Partner verstärken das Aufbauteam des Traffic Towers. Durch die
Kooperation mit dem „Adviesdienst Verkeer en Verhoer (AVV)“ in den Niederlanden besteht eine direkte Verbindung zum
Testcenter des niederländischen Verkehrs-

ministeriums. In diesem Testzentrum
werden bereits heute Verkehrssteuerungssysteme für die niederländischen
Verkehrszentralen geprüft und Operatoren in einem Störfalltraining geschult.
Die weitere Zukunft des Traffic Towers
befindet sich auch schon in der Planung.
Wenn die Darstellung des Straßenverkehrs geschafft ist, wird anschließend der
öffentliche Personennahverkehr integriert. Durch die Vernetzung der Managementsysteme unterschiedlicher Verkehrsträger kann dann das Verkehrsgeschehen einer Stadt in seiner Gesamtheit
simuliert werden.
Auch die Mess- und Versuchsstrecke ist
ausbaufähig: In sie soll eine Forschungsanlage zu „Weigh in Motion“ integriert
werden. Das ist eine Anlage zur Gewichtsbestimmung, z.B. von LKW während der
Fahrt – ein weiteres gewichtiges Feld in
der Verkehrsforschung.
Dipl.-Ing. Michael Bonert und Dipl.-Geol.
M.A. Thomas Vogt, DLR-Institut für Verkehrsforschung, Berlin-Adlershof.
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Von Norbert Schuldt

S

atellitengestützte Ortung und Navigation stellen in zunehmendem Maße ein wesentliches
Schlüsselelement für den Aufbau einer verkehrsträgerübergreifenden Systemstruktur

für viele Anwendungsbereiche der Luftfahrt, Schifffahrt und des Landverkehrs dar. Mit der
Kenntnis der genauen Position und einer interaktiven Kommunikationsmöglichkeit ergeben sich
neue Möglichkeiten für ein modernes Verkehrsmanagement. Insbesondere das Zu-

D i e

Z u k u n f t

d e r

GALILEO
Satellitennavigation
sammenwirken von terrestrischer und raumgestützter Infrastruktur eröffnet Perspektiven
für nutzerorientierte Anwendungen, z.B. in Verbindung mit digitalen Geodaten, die in ihrer
kommerziellen Auswirkung und volkswirtschaftlichen Bedeutung heute erst ansatzweise abzuschätzen sind. Auch in anderen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft (u.a. Geodäsie,
Landwirtschaft und Freizeitbereich) nimmt die Bedeutung der Satellitennavigation zu.
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D

ie beiden zur Zeit existierenden Satellitennavigationssysteme, das russische GLONASS und insbesondere das
Global Positioning Satellite System (GPS)
der USA, haben die Einsatzmöglichkeiten
der Satellitennavigation in eindrucksvoller
Weise demonstriert; weltweit haben sich
zahlreiche zivile Anwendungen ergeben.
Die präzise Bestimmung des eigenen
Standorts und die Nutzung hochgenauer
Zeitsignale sind für viele Bereiche des täglichen Lebens ein fester Bestandteil geworden.

ben zwar für einen vorerst nicht begrenzten Zeitraum weiterhin Kostenfreiheit angekündigt und verzichten seit Mai 2000
auf die künstliche Verschlechterung des
Signals. Ob dies so bleibt und ob absehbare Zusatzkosten, z.B. für die Verbesserung des Basissignals, ebenfalls nicht weitergegeben werden, ist offen. Es ist nicht
auszuschließen, dass GPS in Europa in
Zukunft direkt oder indirekt mit Kosten
verbunden sein kann, erst recht, wenn
kein weiteres betriebsfähiges Satellitennavigationssystem existiert.

Jedoch sind beide Satellitennavigationssysteme national kontrolliert, in erster
Linie für militärische Anwendungen
entwickelt und aus den jeweiligen Verteidigungshaushalten finanziert. Die für
sicherheitsrelevante und hoheitliche Anwendungen notwendigen Grundanforderungen nach Kontinuität, Integrität und
Präzision werden nicht garantiert. Sie erfüllen auch nach einem weitergehenden
Abbau der militärischen Restriktionen
nicht die institutionellen und technischen
Anforderungen für die zivile Nutzung.
Insbesondere für Anwendungsbereiche
mit hohen Ansprüchen an die Zuverlässigkeit, wie z.B. vollautomatischer Präzisionsanflug im Luftfahrtbereich, Zugleitund Überwachungssysteme im Schienenverkehr oder für Kollisionswarnsysteme
in Flugzeugen reichen die Leistungen
nicht aus.

Der mit der Satellitennavigation verbundene volkswirtschaftliche Nutzen wächst
Galileo soll im Rahmen des folgenden
von Jahr zu Jahr stetig an. Die weltweiten
Zeitplans verwirklicht werden:
Erträge durch den Verkauf von GPS-Aus- - Definitionsphase:
rüstung betrugen im Jahr 2000 ca. 8 Milbereits abgeschlossen.
liarden Euro. Für 2003 werden bereits
- Entwicklungsphase (bis 2005):
16 Milliarden Euro erwartet. Der Umfang
Schwerpunkte:
allein des europäischen Marktes für Satel- Festlegung des Dienstekonzepts
litennavigation wird auf etwa 6 Milliarden
- detaillierte Gesamtbeschreibung der
Euro für das Jahr 2005 geschätzt, wäheinzelnen Segmente (Raum-, Bodenrend das globale Marktvolumen für den
und Nutzersegment)
Verkauf von Empfängern und angebote- Entwicklung der Satelliten und terrestrinen Dienstleistungen mit ca. 40 Milliarschen Komponenten, Start von bis zu
den Euro in 2005 beziffert wird.
vier Satelliten
- „In Orbit“-Validierung des Systems
Trotz dieses rasch wachsenden Marktes
- Ausschreibung der Errichtungs- und
und seiner Zukunftsperspektiven ist die
Betriebsphase mit dem Ziel einer öfAusgangsposition für die europäische Infentlich-privaten Partnerschaft
dustrie ungünstig: Der Marktanteil der
- Errichtungsphase (2006 bis 2007): Durcheuropäischen Industrie auf dem Gebiet
führung als PPP-Modell
der Satellitenausrüstungen beträgt in
Schwerpunkte:
Europa lediglich ca. 15 Prozent, weltweit
- Ausbau des Systems auf 30 Satelliten
sogar nur fünf Prozent.
- vollständige Inbetriebnahme des
Bodensegmentes
Der EU-Verkehrsministerrat hat angesichts
- Betriebsphase (ab 2008): PPP-Modell
der Chancen für Europa deshalb im Juni
1999 unter deutscher Ratspräsidentschaft
Die Kosten für Galileo werden auf 3,2 bis
den Startschuss zum Aufbau des europäi3,6 Milliarden Euro geschätzt. Dabei wird
schen zivilen Satellitennavigationssystems
die Entwicklungsphase mit öffentlichen
Galileo gegeben. Mit Galileo soll die UnMitteln in Höhe von 1,1 Milliarden Euro
abhängigkeit Europas von national konje zur Hälfte aus Mitteln der Europäitrollierten Systemen erreicht und dadurch
schen Union und aus Mitteln der EuropäiAnwendungsmöglichkeiten in sicherheitsschen Weltraumorganisation ESA finankritischen und hoheitlichen Aufgabenbeziert. An den ab dem Jahr 2006 folgenreichen eröffnet werden. Daneben soll
den Kosten für die Errichtung und den
die Wettbewerbsfähigkeit der europäiBetrieb von Galileo soll sich die private
schen Industrie auf diesem vielverspreSeite im Sinne eines PPP-Modells wesentchenden Markt gestärkt werden. Nach
lich beteiligen. Um den Umfang privater
Schätzungen der Kommission wird die
Beteiligung definitiv in Erfahrung zu brinErstellung der Infrastruktur für Satellitengen, werden die Errichtung und der Benavigation und ihr Betrieb viele tausend
trieb des Systems ausgeschrieben. In dieArbeitsplätze sichern. Auch im Bereich der
sem Zusammenhang wird auch das konAnwendungen (Hardware und Dienstleistungen) ergeben sich bis 2008 Chancen
für eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze.

Galileo soll dabei gegenüber GPS verschiedene Verbesserungen aufweisen.
Neben einer größeren Genauigkeit und
einer besseren globalen Abdeckung ist
dies vor allem eine höhere Zuverlässigkeit, der insbesondere für Anwendungen
mit hohen Sicherheitsanforderungen eine
große Bedeutung zukommt. Dafür werden die Galileo-Signale Informationen
beinhalten, die dem Nutzer innerhalb
weniger Sekunden Aufschluss über die
Funktionstüchtigkeit des Systems geben.

Eckpunkte des Projektes Galileo

Da GLONASS derzeit aufgrund von Satellitenausfällen nur bedingt einsatzfähig ist,
nimmt GPS de facto eine Monopolstellung ein. Die – wenn auch begrenzte –
zivile Nutzungsmöglichkeit des militärischen GPS-Systems und die sich daraus
ergebende Marktsituation haben dazu
geführt, dass die USA zivile Anwendungen nicht nur dulden, sondern die Satellitennavigationstechnologie ausdrücklich
als Instrument zur Förderung der heimischen Industrie einsetzen und somit auch
Standards weltweit vorgeben. Deshalb
haben amerikanische Unternehmen einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei
der Entwicklung und Vermarktung von
Diensten und Endgeräten.
Das derzeit kostenlos zur Verfügung stehende GPS-Signal wird dabei gezielt für
den Wettbewerb eingesetzt. Die USA ha-
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krete Beteiligungsmodell festgelegt. Ergebnisse werden im Jahr 2004 erwartet.
Für die Sicherstellung der finanziellen Beteiligung der Privatwirtschaft auf Basis
dieser Ausschreibungen ist das gemeinsame Unternehmen (GU) verantwortlich.
Dieses Unternehmen wurde nach Art.
171 des EG-Vertrages für die Durchführung der Entwicklungsphase gegründet. Gründungsmitglieder sind die EU
und die ESA. Das gemeinsame Unternehmen Galileo hat seinen Sitz in Brüssel
und steht unter Leitung eines deutschen
Direktors. Es soll die Durchführung der
Entwicklungsphase überwachen und die
nachfolgenden Programmphasen vorbereiten. Neben den zukünftigen Strukturen
für den operationellen Betrieb unter privater Verwaltung ist auch eine zukünftige
Europäische Agentur für Satellitennavigation mit Blick auf hoheitliche Aufgaben
und Aufsicht vorzubereiten.
Das gemeinsame Unternehmen hat die
ESA mit den technischen Managementarbeiten zu Galileo beauftragt. Hierzu wurde von der ESA das Programm GalileoSat
aufgelegt, mit dem insbesondere die
technischen Aspekte des Projektes untersucht werden.
Eine endgültige Entscheidung über das
Dienstekonzept von Galileo wird voraussichtlich 2004 erfolgen. Die folgenden
Dienste für Galileo werden in die Leistungsbeschreibungen der Ausschreibungen des Systems einbezogen:
- Ein offener und kostenloser Basisdienst
zu Ortungs-, Navigations- und Zeitsynchronisationszwecken für den Massenmarkt, z.B. im Straßenverkehr und als
Zeitstandard;
Abb. vorhergehende Seite: Galileo-Satelliten
während des Starts auf einer Ariane 5-Oberstufe. Die europäische Trägerrakete kann bis
zu acht Galileo-Satelliten gleichzeitig in die
Umlaufbahn transportieren.
Abb. oben: Jeder Galileo-Satellit wird etwa
700 Kilogramm schwer sein und in 24.000
Kilometer Höhe fliegen. Galileo wird gegenüber GPS eine höhere Zuverlässigkeit garantieren und Europas Unabhängigkeit sichern.
Abb. unten: Die 30 Galileo-Satelliten werden
die Erde auf drei Bahnebenen umkreisen.
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Merkmale:
- freier Zugang zu den Signalen;
- keine Informationen über die Signalqualität (Integritätsmeldung).
- Ein kommerzieller Dienst mit einem Signal höherer Qualität und einer Servicegarantie mit Zusatzinformationen für Diensteanbieter. Dieser Dienst wird einer Zugangskontrolle unterliegen und ist für
den professionellen Endanwender, z.B. in
den Bereichen Vermessungswesen, Netzsynchronisation oder Flottenmanagement
gedacht.
Merkmale:
- gebührenpflichtiger Zugang;
- Integritätsinformation verfügbar;
- Zeitsignal mit Höchstpräzision
(100 Nanosekunden).
- Ein Safety-of-Life Dienst mit sehr hoher
Qualität und Integrität mit Schwerpunkt
auf hoheitlichen Aufgaben und sicherheitskritischen Anwendungen, z. B. für
die Flugsicherung
Merkmale:
- Information über die Signalqualität
(Integrität: Warnung des Nutzers sechs
Sekunden nach der Anomalie) ;
- Dienst 99,9 Prozent der Zeit verfügbar;
- garantierter und zertifizierter Dienst mit
kontrolliertem Zugang.
- Public Regulated Service ( PRS): ein verschlüsselter Dienst mit sehr hoher Genauigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Integrität, der in erster Linie von staatlichen
Institutionen der nationalen Sicherheit,
z.B. Grenzschutz, genutzt werden soll
und auch in Krisenzeiten zur Verfügung
stehen wird.
Abb. oben: Ab 2008 soll Europas Satellitennavigationssystem Galileo helfen, zukünftige
Transportanforderungen, wie verlässliche Positionsbestimmung, sichere Verkehrsführung
und wirtschaftliche Transportwegeplanung
für jedermann zu erfüllen.
Abb. unten: Die Galileo-Konstellation besteht aus 30 Satelliten, welche die Erde in
drei verschiedenen Orbitebenen in knapp
24.000 Kilometer Höhe umrunden. Mit dieser Konstellation kann eine optimale Verfügbarkeit des Navigationssignals sichergestellt
werden.
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Es ist erklärte Absicht der Europäischen
Union, dass Galileo kompatibel und interoperabel zu GPS sein soll. Die Bedingungen hierzu sollen in einem Übereinkommen festgelegt werden, welches zur
Zeit ausgehandelt wird. Man ist sich einig,
dass zwei voneinander unabhängige Systeme die Störungsunanfälligkeit und potenzielle Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems verbessern. Für die große Mehrheit der Nutzer sollen dabei aber beide
Systeme „wie aus einem Guss“ erscheinen; dem Anwender wird durch gleichzeitige Nutzung beider Systeme mittels
eines einzigen Empfangsgerätes auf diese
Weise weltweit eine optimale Signalabdeckung ermöglicht.

der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von
GPS aufgebaut. Die Probleme von GPS in
bezug auf Zuverlässigkeit/ Verfügbarkeit
können zwar damit nicht behoben werden, da auch EGNOS auf dem System
GPS beruht und somit mit denselben
Problemen konfrontiert ist. Es wird aber
ab dem Jahr 2004 die Einführung eines
garantierten Dienstes mit Warnung bei
Funktionsmängeln des GPS (Integritätsprinzip) ermöglicht.

Das Galileo-System beruht auf einer Konstellation von dreißig Satelliten (27 plus
drei Ersatzsatelliten), die sich auf drei
Bahnebenen mit einer Neigung von 56
Grad in ca. 23.600 Kilometer Höhe befinden und die gesamte Erdkugel abdecken.
Die Genauigkeit der Positionsbestimmung
reicht von 5 bis 10 Meter für den Basisdienst bis hin zu 0,1 bis 1 Meter für den
kommerziellen Dienst.

Deutsche Beteiligung

Ein Netz von Bodenstationen dient der
Navigations- und Satellitenkontrolle. Eine
besondere Bedeutung kommt den Bodenstationen zu, die für die Überwachung
der so genannten Integrität zuständig
sind und damit das System in die Lage
versetzen, fehlerhafte oder ausgefallene
Navigationssignale festzustellen und diesbezügliche Fehlermeldungen zu generieren. So wird Galileo in der Lage sein, den
Anwender innerhalb weniger Sekunden
darüber zu informieren, ob das Signal
eines Satelliten beeinträchtigt ist. Auf diese Weise ist garantiert, dass sich der Anwender unverzüglich auf die Situation
einstellen und auf andere Satelliten oder
alternative Navigationshilfen zurückgreifen kann. Dies ist insbesondere in der
Luftfahrt vorgeschrieben.
Die Infrastruktur des regionalen europäischen „Erweiterungssystems“ von GPS –
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) – soll schrittweise
bis zur Inbetriebnahme von Galileo in die
Architektur von Galileo integriert werden.
Mit EGNOS wird als Vorstufe zu Galileo
eine Systeminfrastruktur zur Steigerung

Mit der Integration in Galileo sollen u.a.
die Konfigurationen der EGNOS-Kontrollstationen und der übrigen Infrastruktur
so gestaltet werden, dass sie auch Kontrollkomponenten von Galileo werden.

Die Bundesrepublik Deutschland engagiert sich nachhaltig bei den europäischen Arbeiten für Galileo. In seiner fachlichen Verantwortung für die Hauptnutzer der Satellitennavigation und nicht zuletzt für den Industriestandort Deutschland arbeitet das Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BMVBW) aktiv in nationalen und europäischen Gremien zu diesem Thema mit.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt vertritt entsprechend Raumfahrtaufgabenübertragungsgesetz im
Auftrag des BMVBW in kompetenter
Weise die deutschen Interessen bei dem
Programm GalileoSat der ESA. Darüber
hinaus beteiligt BMVBW sich mit über
100 Millionen Euro an dem GalileoSatProgramm.
Damit hat Deutschland im Mittel der
ESA/EU-Beiträge den größten finanziellen
Anteil am Galileo-Programm und erhält
den größten Anteil an den Industrieaufträgen in der Entwicklungsphase. Hauptauftragnehmer soll hier das Industriekonsortium Galileo Industries (GaIn) werden.
Als Chief Executive Officer wurde ein
deutscher benannt. Der Hauptsitz von
GaIn liegt beim deutschen Partner des
Konsortiums, wobei der GaIn-Konsortialpartner „Astrium Deutschland“ zugleich
die industrielle Führerschaft und die Projektverantwortung für das Raumsegment
übernimmt.
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SCHIFFFAHRT BAUWESEN ZEITSYNCHRONISATION ÖLFÖRDERUNG SCHIENENVERKEHR STRASSENVERKEHR MOBILKOMMUNIKATION

Ausblick
Durch eine garantierte Genauigkeit, Verfügbarkeit und Kontinuität des Signals,
durch Haftungsregelungen sowie die
Unabhängigkeit Europas von national
kontrollierten Systemen sind Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere auch
in sicherheitskritischen und hoheitlichen
Aufgabenbereichen gegeben. Darüber
hinaus führt das Engagement Europas
beim Aufbau eines Satellitensystems
neben der Souveränität in einem der
Technikbereiche zu einem wesentlichen
Kompetenzgewinn auf dem Gebiet der
Hochtechnologien und zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Industrie auf diesem vielversprechenden
Markt. Satellitennavigation eröffnet ein
großes – heute in allen Ausprägungen
noch nicht vorstellbares – Potenzial neuer
Dienstleistungen, neuer Geschäftszweige
in der Endgeräteindustrie und damit neuer Arbeitsplätze.
Nach dem, was wir heute wissen, wird
der Aufbau eines solchen Systems zwar
anspruchsvoll, aber mit Blick auf die dadurch erzielten Vorteile keine Utopie sein.
Es kommt jetzt darauf an, dass in Europa
die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für den Aufbau und Betrieb
eines zivilen Satellitennavigationssystems
geschaffen werden, damit die Satellitennavigation ihre Möglichkeiten und Vorteile im Interesse des individuellen Nutzers
und im Interesse des Industrie- und Technologiestandortes Europa zur Geltung
bringen kann.
Zur nachhaltigen Mobilität müssen nach
Überzeugung des BMVBW europäische
und nationale staatliche und private Aktivitäten eng verzahnt werden, um die
Satellitennavigation als unentbehrlichen
Baustein der Verkehrstelematik zu verbessern und langfristig zu sichern.
Regierungsdirektor Norbert Schuldt, Leiter
des Referats „Telematik im Verkehr, neue Verkehrstechnologien“ im Bundesministerium
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.
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Von Michael Meyer zu Hörste

Schnell,
sicher,
grenzenlos
Europas Eisenbahnen vor
neuen Herausforderungen

D

ie Sicherheit des Verkehrs hängt vom reibungslosen
Zusammenspiel vieler Systeme und ihrer Bediener ab.

Neue Technologien ermöglichen neue Ansätze, gleichzeitig
verlangen steigende Geschwindigkeiten und komplexere Gesamtsysteme neue Ansätze zur Analyse und zum Nachweis
der Sicherheit.
32
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ichere Systeme für die
Steuerung von Fahrzeugen

Die technische Sicherheit und Verlässlichkeit von Systemen der Verkehrsführung
und Fahrzeugsteuerung ist ein Thema,
das sowohl den Straßenverkehr (Bremse,
Lenkung, Fahrerassistenz) als auch die
Eisenbahn (Zugbeeinflussung, Stellwerke)
betrifft. In beiden Bereichen ist die Steuerung und Sicherung auf viele Fahrzeuge
und auch andere Einrichtungen verteilt.
Der reibungslose und unfallfreie Verkehr
verlangt die Abstimmung einer großen
Zahl von Systemen und Subsystemen in
sehr kurzer Zeit. An Hand definierter Regeln müssen gefährliche Situationen, die
zu Unfällen führen können, verhindert
werden. An der Umsetzung dieser Regeln
im täglichen Verkehr wirken neben vielen
Menschen auch eine große Zahl von
technischen Systemen mit. Für diese
technischen Systeme muss korrektes Verhalten nachgewiesen werden und gleichzeitig sichergestellt sein, dass die Bediener in der Lage sind, das System zu verstehen und zu bedienen. Viele der grundsätzlichen Überlegungen, die am Institut
für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung in Braunschweig vorgenommen
werden, sind auf beide Bereiche anwendbar. Im Folgenden soll dies am Beispiel
der Eisenbahn erläutert werden.

Gestaltung der Eisenbahn von morgen
Europas Eisenbahnen stehen vor der Herausforderung, billiger werdenden Flugverbindungen und besser werdenden AutoAlle Abb.: Die Züge der Deutschen Bahn AG
sind vom Zusammenspiel aller Systeme abhängig.
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bahnnetzen Konkurrenz bieten zu müssen. Die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit erfordert, schnellere Züge über lange
Distanzen und auch über Grenzen hinweg einsetzen zu können. Bisher hat die
Bahn ihre Transportaufgaben auf einem
gleich bleibend hohen Sicherheitsniveau
erfüllt. Dies muss nun europäisch sichergestellt und harmonisiert werden. Mit
schneller werdenden Zügen wächst der
Bedarf an Technik zur Sicherung der Fahrt.
Bereits ab ca. 80 Kilometer in der Stunde
ist ein technisches System zur Überwachung der Zugfahrt – eine so genannte
Zugbeeinflussung – vorgeschrieben. Ab
160 Kilometer in der Stunde können keine klassischen Signale neben dem Gleis
mehr verwendet werden, sondern die Informationen müssen dem Lokführer auf
dem Führerstand angezeigt werden. Die
entsprechenden Informationen müssen
rechtzeitig, unverfälscht und sicher auf
den Führerstand übertragen werden. Da
der Bremsweg des Zuges sehr lang und
somit vom Lokführer nicht überschaubar
ist, kann nur auf diesem Weg garantiert
werden, dass eine rechtzeitige Bremsung
stattfindet.

Europäische Zugsicherung
Der Einsatz und die Entwicklung von Zugbeeinflussungssystemen hat in Europa
eine lange Tradition. Sie befinden sich bereits seit den dreißiger Jahren im Einsatz.
Ihre Entwicklung hat jedoch in den verschiedenen Ländern Europas unterschiedliche Wege beschritten, so dass Europa
aus der Sicht der Zugbeeinflussung einem
„bunten Flickenteppich“ ähnelt. In der
Regel werden in einem Land ein bis zwei
Systeme flächendeckend eingesetzt. Bei
grenzüberschreitenden Fahrten werden
an der Grenze die Lokomotiven getauscht
oder spezielle Lokomotiven eingesetzt,
die Systeme beider oder mehrerer Länder
an Bord haben. Leider führt dieses Verfahren entweder zu einem verlängerten
Aufenthalt an der Grenze, erhöhten Fahrzeugkosten oder beidem.

Seit 1989 läuft das Projekt zur Realisierung einer Europäischen Zugbeeinflussung (European Train Control System,
kurz ETCS), das den Kern eines Europäischen Systems zum Management des
Eisenbahnverkehrs (European Rail Traffic
Management System) bilden wird. ETCS
soll es ermöglichen, dass Züge aus einem
Land ohne zusätzliche technische Ausrüstung in anderen Ländern eingesetzt werden können. Diese Eigenschaft wird als
Interoperabilität bezeichnet. In einem ersten Schritt wird sichergestellt, dass eine
technische Kompatibilität – genannt technische Interoperabilität – herbeigeführt
wird. Demnach soll ein gemeinsames
Regelwerk für die Betriebsführung vereinbart werden, das dann die so genannte
betriebliche Interoperabilität beinhaltet.
Die Entwicklung und der Bau von ETCS
sind von den großen Bahnbetreibern
Europas insgesamt sechs Systemherstellern übertragen worden. In den nächsten
Jahren stellt sich somit die zentrale Aufgabe, dass bestehende und neue Komponenten der Zugbeeinflussung, die von
unterschiedlichen Herstellern geliefert
worden sind bzw. werden, miteinander
kompatibel sind. Dieser Nachweis der
technischen Interoperabilität wird mit
Hilfe von Testfällen und Testszenarien
erfolgen. Sie wurden von einem Europäischen Arbeitsgremium erarbeitet und
werden als Technische Spezifikation für
die Interoperabilität (TSI) bezeichnet. Ob
ein System, ein Subsystem oder eine
Komponente diese Tests besteht, kann
sowohl mit Hilfe von aufwändigen und
teuren Tests auf realen Bahnstrecken als
auch mit Hilfe einer effektiveren Herangehensweise in einem Labor nachgewiesen werden.
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Die Kooperation zwischen
CEDEX und DLR

D

as Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX –
Zentrum für Studien und Experimente
für öffentliche Arbeiten) wurde 1957 als
autonome Organisation gegründet. Es
ist dem spanischen Bauministerium angegliedert und gehört funktional zum spanischen Bau- und Umweltministerium.
Seine Ziele und Aufgaben sind in der
Satzung des CEDEX niedergeschrieben
und wurden durch das königliche Dekret
1136/2002 vom 31. Oktober 2003 anerkannt.

Die Forscherinnen und Forscher des DLR
arbeiten daran, für diese Labortests Verfahren und Methoden, die bereits in der
Luft- und Raumfahrt erfolgreich angewandt wurden, für die Eisenbahn anzupassen und einzusetzen. Hiermit soll der
Bahnverkehr in Europa effizienter gestaltet und ein gleich bleibender Sicherheitsstandard gewährleistet werden. Die signifikante Rolle des DLR bei diesen Arbeiten
kann daran abgelesen werden, dass das
DLR die einzige deutsche Forschungseinrichtung ist, die mit der Definition der
Testfälle und -szenarien von der Industrie
und den Bahnen beauftragt wurde.
Parallel zur Einführung von ETCS sind
auch die nationalen Standards und Regeln für die Zulassung und den Nachweis
der Sicherheit durch neue einheitliche
europäische Standards abgelöst worden.
Auf diesem Wege sollen zeit- und kostentreibende Zulassungsverfahren in den
Mitgliedsländern durch ein gemeinsames
Verfahren abgelöst werden. Forscher und
Eisenbahner in Europa stehen nun vor
der Herausforderung, ein Verfahren zu
definieren, das sowohl alle relevanten
Anforderungen erfüllt, als auch effizient
durchführbar ist. Auch hier nutzt das DLR
vorhandene Kenntnisse aus anderen Bereichen, um das Testen und die Nachweisführung, aber auch die strukturelle
Sicherheit der Zugbeeinflussung effektiv
zu gestalten.

RAIL LAB
Eine der zentralen Aufgaben des DLR ist
die Errichtung und der Betrieb von Großforschungsanlagen, die einmaligen Charakter in Deutschland haben. Eine solche
Großforschungsanlage ist das so genannte RAIL LAB in Braunschweig. In diesem
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Das CEDEX bietet seine multidisziplinäre
Unterstützung für die Regierung, öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen in den Bereichen Technologien des
Bauwesens, Konstruktion und assoziierte
Umwelt an.
Seine spezialisierten technischen Einheiten, Zentren und Labore, von denen einige seit mehr als 100 Jahren aktiv sind,
bieten technische Unterstützung, angewandte Forschung und technologische
Entwicklungen in den charakteristischen
Bereichen des Bauwesens auf einem hohen
Niveau an. CEDEX unterstützt darüber
hinaus seit 1990 das Bauministerium im
Verkehrswesen und im Besonderen im
Bereich der Eisenbahntechnologie. 70
Prozent der Ressourcen des CEDEX widmen sich der hochrangigen technischen
Unterstützung und die verbleibenden
30 Prozent der angewandten Forschung
und Entwicklung, des Technologietransfers und anderer Arten der technischen
und wissenschaftlichen Information.
Die Spezialisierung der Mitarbeiter, die
Einzigartigkeit einiger Einrichtungen, die
große Breite der Themen in den Bereichen Bauwesen, Transport, Energie und
Umwelt sowie die wachsende Kooperation mit ähnlichen Einrichtungen im Ausland ermöglicht die Anwendung neuester Innovationen und machen somit das
CEDEX mit zur Avantgarde der internationalen Einrichtungen. Hierdurch kann eine
Vielzahl von aktuellen Problemen in den
jeweiligen Spezialisierungsgebieten bearbeitet werden. Dies gilt insbesondere
dort, wo der Bedarf des Bauwesens mit
den inhärenten Aspekten der Umwelt
mit Blick auf die nachhaltige Entwicklung
betrachtet wird.
CEDEX hat des Projekt EMSET von 1995
bis 2000 geleitet. Während dieses Projekts
nahmen alle Europäischen Hersteller von

ERTMS Komponenten an einem ersten
Satz von Tests der Interoperabilität teil.
CEDEX koordinierte die Teilnahme der
Partner aus dem europäischen Industriekonsortium UNISIG und einiger Eisenbahnen, wie z.B. RENFE, welche für die Tests
der Interoperabilität das Teilstück La
Sagra-Mora der Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid-Sevilla zur Verfügung
stellte.
CEDEX und DLR kooperieren in einigen
europäischen Projekten, die von der Industrie und Bahnbetreibern angeregt
wurden. Beide Institutionen haben als Teil
einer externen Gruppe an der Erstellung
der Systemtestspezifikation des neuen
Europäischen Zugsicherungssystems
(European Train Control System – ETCS)
im Rahmen des Europäischen Eisenbahnverkehrsmanagementsystems (ERTMS)
mitgewirkt. Der Fokus der Arbeiten, unter
der Leitung von CEDEX, richtete sich auf
die Definition der Testfälle und Testsequenzen für ETCS. Unter der Randbedingung, dass die europäischen Standards
für sicherheitskritische Eisenbahnsysteme
sich gerade geändert hatten, ergab sich
ein enger Zeitplan für die Einführung und
den Sicherheitsnachweis dieses neuen
Systems. Dieses wiederum führte zu der
Notwendigkeit, einen neuen methodischen Ansatz zu schaffen und innerhalb
sehr kurzer Zeit Ergebnisse zu erbringen.
Die Mitarbeiter des DLR haben hier sehr
gute Arbeit geleistet. Sie haben einen
neuen methodischen Ansatz für die Verkettung der Testfälle zu Testsequenzen
erstellt. Die neue Methode basiert auf
mathematischen Grundlagen und auf
den guten Kenntnissen des DLR sowohl
in den Spezifikationen des ETCS als auch
der betrieblichen Anforderungen der
Eisenbahn. Die Ergebnisse der Arbeit
des DLR ergo des Instituts für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung erfüllten
die Erwartungen der Anwender, der Anforderungen der Partner, der Eisenbahnen
und der Europäischen Kommission.
In Europa besteht ein hoher Bedarf an
Forschung und Entwicklung in diesen
Themengebieten. Wir als CEDEX freuen
uns auf eine weitere Kooperation und
Zusammenarbeit mit dem DLR.
Dr. Ing. Jorge Ignacio Iglesias (CEDEX),
Leiter der Abteilung Physik und Elektronik
und Direktor des ERTMS & Interoperability
Lab.
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Labor können Betriebskonzepte und Systeme der Eisenbahnleit- und -sicherungstechnik analysiert werden. Eine Validation
des Zusammenspiels von Systemkomponenten unterschiedlicher Hersteller aus
funktionaler und sicherheitstechnischer
Sicht ist möglich. Der modulare Aufbau
des Rail Labs sichert die Flexibilität und
Erweiterungsfähigkeit des Labors. Neben
reinen Simulationen können daher auch
Hardware-in-the-Loop und Tests der Interoperabilität, so genannte „Cross-Referenz-Tests“, durchgeführt werden. Die
zuletzt genannten Tests untersuchen, ob
ein Fahrzeug aus einem Land in einem
anderen Land fahren kann.
Aufgrund der vielfältigen Fragestellungen
bietet das Rail Lab nicht nur eine Forschungsplattform für das DLR, sondern
bietet auch Bahnherstellern und -betreibern sowie Zulassungsbehörden eine
interessante Infrastruktur auf nationaler
und europäischer Ebene.

Die Bahn in der Region
Das europäisch harmonisierte System
ETCS verursacht hohe Kosten in der
Anschaffung und im Betrieb. Für viele
Strecken mit schwachem und mäßigem
regionalen und lokalem Verkehr ist eine
solche Lösung zu aufwändig und teuer.
Bei Regionalbahnen steht die strikte
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Kosteneffizienz im Vordergrund; der betriebliche Austausch der Fahrzeuge mit
Linien des Transeuropäischen Netzes
(TEN) ist peripher. Primär sind demzufolge
technische Lösungen gefragt, die neben
der Aufgabe der Zugbeeinflussung noch
weitere Aufgaben in integraler Form
wahrnehmen. Hierbei kann es z.B. um
das energieoptimale Fahren oder eine
optimale Auslastung von Fahrzeugen
oder Strecken gehen. Auch die Eingabe,
Weiterverarbeitung und Ausgabe von
Fahrplänen und Einsatzplänen kann von
einem integralen System übernommen
werden. Ebenso übernimmt ein solches
System die Aufgabe, relevante Daten dem
Lokführer auf den Führerstand zu übertragen und anzuzeigen sowie die Position des Zuges zu ermitteln. In der bisher
bei der Eisenbahn eingesetzten Technik
wird die Position des Zugs während
seiner Fahrt von Einrichtungen am Gleis
bestimmt. Diese Einrichtungen melden
die Position des Zugs bzw. den belegten
Streckenabschnitt an das Stellwerk, das
geräumte und freigemeldete Streckenabschnitte mit neuen Zugfahrten belegen
kann. Neuere Betriebsformen, wie das
Fahren im Bremswegabstand, erfordern
eine eigene Positionserkennung des Zuges. Dieses Fahren im Bremswegabstand
wird beispielsweise auch bei Kraftfahrzeugen auf der Autobahn realisiert, d. h.
die Fahrzeuge bewegen sich in einem
Abstand, bei dem bei einer Vollbremsung
des vorderen Fahrzeugs kein Auffahren
stattfindet. Ein neuer Ansatz, der mit
Hilfe des DLR ausgearbeitet und erprobt
wird, beruht auf einer Ortungseinrichtung für Züge, die in der Lage ist, die
Position des Zugs während der Fahrt
nur mit Hilfe von Sensoren am Zug sicher
zu erfassen.

Fazit
Die Eisenbahn steht vor der Herausforderung, ein schnelles und sicheres Verkehrsmittel zu sein, das reibungslos die europäischen Grenzen überwindet und dennoch auf Strecken mit schwachem und
mäßigem Verkehr kosteneffizient arbeitet. Für die Strecken des Transeuropäischen Netzes ist das System ETCS entwickelt worden, mit dem die hohen Anforderungen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und auf den Hauptlinien erfüllt werden können. Die Aufgabe der
Forscher des DLR liegt darin, die Sicherheit und Verfügbarkeit dieses Systems
analytisch und experimentell nachzuweisen. Die lokalen und regionalen Strecken
mit einem geringeren Verkehrsaufkommen verlangen ein integrales System, das
sowohl die Aufgaben der Sicherung und
auch des Verkehrsmanagements übernimmt. Neben der Integration der Systeme ist das DLR hier in der Erprobung und
Analyse neuartiger Technologien aktiv,
um die Eisenbahn als sicheres und effizientes Verkehrsmittel zu erhalten und zu
gestalten.
Dipl.-Ing. Michael Meyer zu Hörste, DLRInstitut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung, Braunschweig.
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Von Wilhelm Bender

AEROTROPOLIS
Der Großflughafen der Zukunft

V

on „Aerotropolis“ sprechen amerikanische Wissenschaftler und Zukunftsforscher bei der Beschreibung von Großflughäfen von morgen. Zukunftsstädte

entstehen durch Drehkreuze der Mobilität mit optimaler Intermodalität und hervorragenden Strukturen für elektronische Vernetzung. So sind die Airport-Cities heute wirtschaftliche Leuchttürme, Jobmotoren, Anziehungspunkte für Industrieansiedlungen,
Eins-A-Lage für Immobilien, Netzwerke für Business-Verbindungen und gleichzeitig
positive Imageträger für Kommunen und Regionen, verbessern Wirtschaftsstrukturen,
ohne die Hand für staatliche Subventionen aufzuhalten. Ein Beispiel für eine solche Airport-City ist Frankfurt, der nach London bei den Passagieren zweitgrößter europäischer
Flughafen, bei der Fracht sogar Spitzenreiter des Kontinents ist.
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it 62.500 Arbeitsplätzen und 470
Unternehmen ist diese „Stadt in
der Stadt“ nicht nur Deutschlands größte
lokale Arbeitsstätte, sie hat auch im internationalen Vergleich zahlreiche StandortVorzüge, ist sie doch an das europäische
Schnellbahnnetz angeschlossen, kreuzen
sich bei ihr doch die verkehrsreichsten
Autobahnen Deutschlands mit 35 Millionen Menschen im Umkreis von 250 Kilometern, mehr als in London und Paris .
Kein anderer internationaler Flughafen
verfügt über ein so gut ausgebautes
Schienennetz. Im Nahverkehr ist man in
zehn Minuten in der Frankfurter Innenstadt. Dies sind ideale Voraussetzungen
für Konzepte zur intelligenten Vernetzung von Luftverkehr und Schiene, die
wir mit der Deutschen Bahn gemeinsam
Schritt für Schritt umsetzen.
Optimale Intermodalität entspricht den
Service-Erwartungen des Kunden in der
Airport-City.

Mobilität wird wachsen
Zwar hat die Luftverkehrswirtschaft in
den letzten Jahren durch die schlappe
Weltkonjunktur, den 11. September 2001,
den zweiten Golfkrieg, die Lungenkrankheit SARS und auch einen tiefgreifenden
strukturellen Wandel in der Branche herbe Rückschläge hinnehmen müssen,
doch wie bei der Überwindung früherer
Wachstumsdellen ist auch jetzt wieder
Besserung in Sicht. In diesem Jahr ist mit
einer Stabilisierung, danach mit einem
deutlichen Aufwärtstrend zu rechnen. So
geht die Internationale Zivile Luftfahrtorganisation in ihrer jüngsten Prognose für
2004 von einer Steigerung des Passagieraufkommens um 4,4 und 2005 um 6,3
Prozent aus. 5,3 Prozent betrug das jährAbb. vorhergehende Seite: Blick auf den
Frankfurter Flughafen.
Abb. links: Gütertransport auf dem Luftweg.
Auf dem größten Frachtflughafen Europas
werden täglich bis zu 5.400 Tonnen Frachtgut
verladen.
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liche Wachstum des Luftverkehrs in
Frankfurt in den letzten zwei Jahrzehnten. Die Luftverkehrswirtschaft wird angesichts steigender Mobilität eine Wachstumsbranche bleiben. Der Anteil boomender Wirtschaftsregionen in Asien
am Weltluftverkehr wird zunehmen,
Mobilitäts-Schübe sind auch durch die
Osterweiterung der Europäischen Union
zu erwarten.

„Zukunft ausbauen“
Unser wichtigstes Ziel ist deshalb der
nachfragegerechte Ausbau unseres HubFlughafens, der zentralen Drehscheibe
des Luftverkehrsstandortes Deutschland.
Trotz aller Optimierung sind wir dort
2006 an der Grenze unserer Kapazität
angelangt, übersteigt doch die Nachfrage
nach Slots das Angebot bei weitem. Seriöse Prognosen gehen davon aus, dass
die Flugbewegungen von jetzt 457.000
bis 2015 auf rund 660.000 ansteigen, die
Zahl der Passagiere von knapp 50 auf 80
Millionen und die Fracht von 1,5 auf 2,7
Millionen Tonnen zunimmt. Die Bundesregierung rechnet bis 2020 mit einer
jährlichen Steigerung bei den Passagieren
von fünf und bei der Fracht von sieben
Prozent. Deswegen heißt unsere Losung
„Zukunft ausbauen“: mit einer neuen
Landebahn im Nordwesten, der raumund umweltverträglichsten Lösung, und
einem dritten Terminal im Süden, das in
Etappen entstehen soll. Das Raumordnungsverfahren ist abgeschlossen, nun
nimmt das Planfeststellungsverfahren
seinen Gang. Mit dem Luftverkehrsdrehkreuz Frankfurt steht und fällt die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandortes Deutschland. Unsere
europäischen Konkurrenten schlafen
nicht. London, Paris und Madrid wollen
ebenfalls ausbauen und danach der Air
France/KLM-Allianz gestärkte Amsterdam
hat nach abgeschlossener Erweiterung
schon jetzt die Konfektionsgröße, die wir
einmal anstreben.

Frankfurt-Hahn erfolgreichster
Low-cost Flughafen
Zur Zukunfts-Strategie eines erfolgreichen
Flughafenbetreibers gehört aber auch
eine intelligente Antwort auf die Demokratisierung des Luftverkehrs, rechnet
man im Low-cost-Geschäft doch bereits
in zwei Jahren mit zwölf bis 15 Millionen
Kunden. Mit Frankfurt-Hahn, dem mit
2,3 Millionen Passagieren am Ende dieses
Jahres erfolgreichsten Low-cost-Flughafen
Deutschlands, setzen wir durch die weitschauende Fortentwicklung der Netzstrukturen auf ein gesplittetes Wertsteigerungsmodell: Frankfurt bietet künftig
ausreichende Slots für den Interkontinentalverkehr, Hahn preiswerten Punkt-zuPunkt-Verkehr. Die Zukunft gehört angesichts der Wettbewerbsvorteile bei Kosten, Vertrieb und Marktsegmentierung
konsolidierten Flughafensystemen, das
für Frankfurt-Main-Frankfurt-Hahn jetzt
bei der EU beantragt wurde.

„Jobmaschine Flughafen“
Die Luftverkehrswirtschaft ist insgesamt
eine Jobmaschine. Seit 1995 hat sie 16
Prozent mehr Jobs geschaffen, andere
große Verkehrsträger sind im gleichen
Zeitraum auf zwei Drittel ihres Ausgangswertes geschrumpft. Die Flughäfen
haben überdurchschnittlich zu diesem
Wachstum beigetragen. 300.000 Menschen in der Rhein-Main-Region sind in
ihrem Lebensunterhalt vom Flughafen
abhängig. 10.000 neue Arbeitsplätze
wurden alleine im letzten Jahrzehnt geschaffen. Für die Cargo City Süd, eine
Immobilien-Erfolgsstory, waren bis 2010
6.250 neue Arbeitsplätze versprochen.
Schon Ende des nächsten Jahres wird
diese Zahl übertroffen sein.
Der Ausbau, mit 3,3 Milliarden Euro
Deutschlands größtes privatwirtschaftliches Investment, soll nach den Berechnungen von Gutachtern 100.000 neue
Arbeitsplätze bringen.Die Zahl entspricht
der Dimension einer hessischen Großstadt.
Neue Beschäftigungsmöglichkeiten durch
die Werft für den A 380 sind noch nicht
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eingerechnet. 80 Prozent der neuen Jobs
sollen in der Region Rhein-Main enstehen, die mit dem erweiterten Flughafen
ihre Attraktivität als eine der führenden
Wirtschaftsregionen Europas noch erhöht.

Anpassung an neue Technologien
Es geht aber nicht nur darum, einer steigenden Nachfrage gerecht zu werden,
sondern uns auch an neue Technologien
im Verkehr und die Wünsche unserer
Kunden anzupassen. Ich meine damit
den neuen Megaliner A 380 von Airbus,
für den am Frankfurter Flughafen eine
Werft gebaut wird und der eine neue
Flugzeuggeneration darstellt. Die Lufthansa, unser wichtigster Kunde, wird ihre
A 380 Flotte in Frankfurt stationieren.
Neue Technologien machen übrigens
auch die Fluggeräte immer leiser. Trotz
des in der Vergangenheit erheblich angestiegenen Verkehrs hat der Lärm abgenommen. Der subjektive Eindruck der
Menschen ist aber ein anderer, wie wir
aus Umfragen wissen. Die Sensibilität
unserer Mitbürger in Umweltfragen hat
zugenommen. Deswegen investieren wir
massiv in den Umweltschutz, setzen auf
Mediation und lokale Nachbarschaftspflege, streben nach dem Ausbau ein Nachtflugverbot für geplante Nachtflüge zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr an. Es
geht uns um eine gesellschaftsverträgliche Vermittlung unserer Unternehmenspolitik. Umweltschutz betrachten wir als
wertsteigernden Faktor.

Airport-City permanent
attraktivieren
Eine Daueraufgabe ist, die Airport-City als
Immobilienadresse, Konferenz-Zentrum
und Erlebnis-Standort mit hervorragenden Shopping- und Gastronomie-Ange-

Abb. rechts: Zollfreier Einkauf ist ein wichtiger
Bestandteil der Airport-City.
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boten, ausgezeichneten Übernachtungsund Unterhaltungsmöglichkeiten ständig
anziehungskräftiger zu machen. Das
„non-aviation“-Geschäft wird immer
bedeutender. So sind wir beispielsweise
Frankfurts erste Immobilien-Adresse, verplanen 220.000 Quadratmeter mit Büround Retailflächen sowie Infrastruktur für
neue Informations- und Kommunikationstechniken. Ganz hoch hinaus wollen
wir mit dem AIR-RAIL Center Frankfurt,
der Überbauung des ICE-Fernbahnhofes,
mit einer Fläche von rund 185.000 Quadratmetern für Büros, Dienstleistungen,
darauf abgestimmte Retailing-Facilitäten.

Fit für den Wettbewerb
Um was geht es noch? Um die Akquisition
von Flughafen-Dienstleistungen überall in
der Welt, angesichts der Privatisierungswelle von Flughäfen eine interessante
Perspektive. Es geht darum, Chancen für
internationale Kooperation zu nutzen.
Schon jetzt ist die Fraport, die Produkte
auf höchstem Niveau anbietet, an Standorten auf allen Kontinenten aktiv. Zur
nachhaltigen Entwicklung gehört aber
auch ein internes Fitnessprogramm mit
schneller Kapazitätsanpassung, wirksamer
Kostenreduktion, flexiblen Arbeitszeitmodellen bei gleichzeitiger hochprofessioneller Führung und einer optimalen Kommunikation nach innen wie außen. Gerade
weil Flughafenbetreiber angesichts 90
Prozent fixer Kosten in ihrer Beweglichkeit bei der Krisenbewältigung eingeschränkt sind, müssen solche Ressourcen
der Effizienzsteigerung wirkungsvoll ausgeschöpft werden.

Bei Sicherheit keinen Rabatt
In einer Zeit, wo der Terrorismus zur
Geißel der modernen Menschheit zu werden droht, kommt der Gewährleistung
der Sicherheit besondere Bedeutung zu.
Sicherheit rangiert im Bedürfnis der Kunden vor Fernweh, und in dieser zentralen
Frage hat es in Frankfurt noch nie einen
Rabatt gegeben. Weltweit erfüllen wir die
höchsten Standards, haben rund um den
Globus ein ausgeprägtes Sicherheits- und
Technik-Image.

850 zusätzliche Sicherheitskräfte wurden
im Auftrag des Bundesgrenzschutzes zum
verstärkten Schutz eingesetzt. Sicherheit
gehört bei der Fraport zum strategischen
Kerngeschäft. Wir sind Marktführer in
Transportation Security in Europa, unser
Tochterunternehmen ICTS bietet Services
an 34 Stationen in 14 Ländern, hat 7.000
Mitarbeiter und macht einen jährlichen
Umsatz von 230 Millionen Euro.
Mehr Sicherheit ist ebenso notwendig
wie teuer. Auch der Staat muss sich seiner
Verantwortung bewusst sein. Dazu gehört die Bereitschaft, die Luftsicherheitsgebühren für den Bundesgrenzschutz zu
tragen. Hier wollen wir nur die gleiche
Behandlung wie andere deutsche Verkehrsträger und EU-konforme Regelungen, was nicht zuviel verlangt ist. Die
Sicherheitskosten in der Luftverkehrswirtschaft sind seit dem Jahr 2000 um nahezu 200 Prozent gestiegen. Ein verstärktes
staatliches Engagement ist auch schon im
Interesse eines fairen Wettbewerbs geboten, werden doch beispielsweise in den
USA die Zusatzkosten zur Abdeckung des
Kriegs- und Terrorismus-Risikos weitgehend vom Staat übernommen.

Gemeinsam Weichen stellen
Um die Weichen für eine starke Position
der deutschen Luftverkehrswirtschaft, von
der 750.000 Arbeitsplätze in Deutschland
abhängen, im zukünftig erweiterten Europa zu stärken, haben wir jüngst zusammen mit der Deutschen Lufthansa AG,
dem Flughafen München GmbH und der
Deutschen Flugsicherung GmbH die Initiative „Luftverkehr für Deutschland“ ins
Leben gerufen.
Dr. Wilhelm Bender, Vorstandsvorsitzender
der Fraport AG.
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Abb.: Fahrzeugmodelle vor der Messstecke des 1-Meter-Windkanals des DLR in Göttingen.
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Von Sigfried Loose, Dietrich Heimann und Dirk Strauch

DEM KRACH
EIN ENDE
Wege zum leisen Verkehr

D

ie prognostizierte Zunahme der Transportleistung der einzelnen Verkehrsträger wie
PKW, LKW und Bahn würde, wenn keine geeigneten Gegenmaßnahmen getroffen
würden, mit einer Zunahme der Belastung der Bevölkerung durch Verkehrslärm einhergehen. Forschungsarbeiten der letzten Jahre weisen diesem Thema daher sowohl aus
medizinischer Sicht als auch aus technisch-operationeller Sicht eine zunehmende Relevanz zu. Die angestrebte Reduzierung der Lärmbelastung legt eine duale Vorgehensweise nahe. Zum einen soll der Lärm an der Quelle (Emission) gemindert werden, zum
anderen soll die Immission von Lärm durch operationelle Maßnahmen, z.B. durch intelligente Verkehrsleitsysteme, verringert werden.
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nalyse von aerodynamisch
induziertem Lärm

Um den kommenden Bedürfnissen des
Straßen- und Schienenverkehrs gerecht
werden zu können, müssen Autos und
Züge schneller, sparsamer und leiser werden. Mit zunehmender Geschwindigkeit
der Verkehrsmittel steigen der aerodynamisch induzierte Widerstand und der
strömungsbedingte Lärm jedoch drastisch
an. Höhere Strömungsgeschwindigkeiten
begünstigen die Entstehung von lokalen
Ablösegebieten am Fahrzeug, in denen
turbulente Strömungsfluktuationen angefacht werden. Diese wiederum erhöhen
den Strömungswiderstand und sind die
Ursache für die Entstehung von Breitbandlärm. Für die Optimierung zukünftiger Verkehrsmittel ist ein verbessertes
Verständnis dieser Mechanismen unabdingbar. Die Entwicklung von neuen Produkten wird heute bereits häufig durch
Computersimulation unterstützt. Bei der
Formgebung werden hierfür aerodynamische Berechnungen vorgenommen, in denen der strömungsinduzierte Widerstand
in den meisten Fällen zufriedenstellend
vorhergesagt wird. Die numerischen Verfahren, die hierfür angewendet werden,
lösen die statistisch gemittelten NavierStokes Gleichungen unter Zuhilfenahme
von statistischen Turbulenzmodellen. Die
turbulenten Fluktuationen und die Breitbandlärmquellen können damit aber
nicht vorhergesagt werden. Weiterhin
können damit nur anliegende Strömungen, in denen keine Ablösung auftritt,
zuverlässig berechnet werden. Will man
jedoch abgelöste Strömungen und den
von ihnen erzeugten Breitbandlärm vorhersagen, werden hochwertigere Simulationsverfahren benötigt, die die zu Grunde liegenden Navier-Stokes-Gleichungen
entweder direkt (ohne Turbulenzmodelle)
oder im Rahmen der Large-Eddy-Simulation lösen. Speziell die Large-Eddy-Simulation kann heute zunehmend eingesetzt
werden, um Breitbandlärmquellen auch

in praxisrelevanten Problemstellungen
zuverlässig vorhersagen zu können. Mit
dieser Methode werden die großskaligen
Turbulenzstrukturen, die ursächlich zur
Lärmentstehung beitragen, direkt auf
einem Diskretisierungsgitter aufgelöst,
während die feinskaligere Turbulenzstrukur
mit speziellen Turbulenzmodellen modelliert wird. Damit können jetzt auch turbulente Strömungen bei höheren ReynoldsZahlen mit hinreichender Genauigkeit berechnet werden. Die Verfahren der LargeEddy-Simulation befinden sich in der Entwicklung und werden an die speziellen
Bedürfnisse der bodengebundenen Fahrzeugaerodynamik/-akustik angepasst. In
Verbindung mit neueren Entwicklungen
der optischen Strömungsmesstechnik
eröffnen sich auch neue experimentelle
Möglichkeiten, um hochgradig instationäre Strömungsfelder im Hinblick auf
akustische Eigenschaften zu analysieren.
Die klassische Messtechnik zur Schallquellenortung mittels Richtmikrofon oder Mikrofonarray liefert zwar hochgenau den
Ort der Schallquelle, aber nicht a priori
den physikalischen Grund für die Schallabstrahlung. Ein Grund für die Entstehung von aerodynamisch induziertem
Lärm sind kleinskalige Druckfluktuatio-

nen, welche aus der Wechselwirkung von
Strömungsstrukturen (wie z.B. Wirbeln)
mit anderen Strömungsstrukturen oder
mit Fahrzeugwänden in der Strömung
entstehen. Die physikalischen Mechanismen und die bestimmenden Parameter
dieser Wechselwirkungen sind auch heute noch weitestgehend unverstanden und
mit klassischer akustischer Messtechnik
nicht zu ermitteln. Hier wird vom Institut
für Aerodynamik und Strömungstechnik,
Göttingen, ein neuer Ansatz zur akustischen Strömungsfeldanalyse verfolgt.
So bietet z.B. die simultane Messung des
Dichtefeldes mittels des Hintergrundschlierenverfahrens (BOS) und des Geschwindigkeitsfelds mittels des PIV-(Particle
Image Velocimetry) Verfahrens deutlich
erweiterte Erkenntnisse über den Zustand
des instationären Strömungsfeldes. Weiterhin bietet die Anwendung der in der
Entwicklung befindlichen MehrebenenPIV-Technik als quantitative Feldmessmethode für instationäre Geschwindigkeitsfelder gute Chancen, wesentliche
neuartige Beiträge zum Verständnis dieser oder anderer Wechselwirkungsmecha-
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Abb. unten: Sichtbarmachung der „Wandstromlinien“ eines Hochgeschwindigkeitszugs bei Seitenwind mittels Ölanstrichtechnik.
Abb. links: Geschwindigkeitsfeld eines generischen LKW-Modells bei schiebender Strömung.
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Abb.: Sichtbarmachung der „Wandstromlinien“ eines Hochgeschwindigkeitszugs bei Seitenwind mittels Ölanstrichtechnik.
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Eine Initiative zur Lärmreduzierung bei Auto, Flugzeug
und Bahn

V

erkehr ist unvermeidbar mit Lärm
verbunden, auf den die Bevölkerung
mit zunehmender Sensibilität reagiert.
Große technische Fortschritte in den letzten Jahrzehnten haben zwar zu einer erheblichen Reduktion der Lärmemission
des einzelnen Fahrzeugs geführt, angesichts des wachsenden Verkehrs sind jedoch weitere Anstrengungen erforderlich,
die spezifische Lärmemission soweit zu
reduzieren, dass Mobilität und Verkehr
nicht eingeschränkt werden müssen. Vor
diesem Hintergrund hat das DLR mit Partnern aus Industrie, Verbänden, Behörden
und Forschung die Initiative zur Gründung des nationalen Forschungsverbunds
Leiser Verkehr ergriffen. Anliegen des im
März 1999 etablierten Verbundes ist es,
in einem Branchen übergreifenden interdisziplinären Ansatz dem wachsenden
Verkehrslärm entgegenzuwirken. Angestrebt werden technische und operationelle Lösungen unter Nutzung fachlicher
Synergien, Straßen-, Schienen- und Luftverkehr handeln miteinander. Eine gemeinsame Klammer bildet die Wirkungsforschung, die den kurz- und langfristigen Lärmeinwirkungen auf den Menschen nachgeht. Der Forschungsverbund
schafft ein Netzwerk, das der intensiven
Kommunikation und Zusammenarbeit
zwischen den aus sehr unterschiedlichen
Branchen stammenden Partnern dient
und zur Verbesserung der wissenschaftlich-technischen Grundlagen für eine
effiziente Lärmbekämpfung beiträgt.

Schwerpunkte der Forschung
Die Forschung im Verbund umfasst fünf
Themenschwerpunkte, die in fünf Arbeitskreisen mit gegenwärtig folgenden
Aufgabenstellungen bearbeitet werden:
Der Bereich Gemeinsame Verfahren und
Methoden befasst sich mit Quellen, Ausbreitung, und Prognose des Verkehrslärms. Bearbeitet werden übergreifende
Fragestellungen mit deutlichen Synergieeffekten. Die Lärmwirkung strebt an, wissenschaftlich fundierte humanspezifische
Wirkungskriterien zu erarbeiten, die Kritikalität von Lärmereignissen, ausgehend

von ihrem Wirkungspotenzial, zu identifizieren und die Nützlichkeit technologischer und operationeller Lärmminderungsmaßnahmen zu evaluieren. Der
Schwerpunkt Reduzierte Reifen-Fahrbahngeräusche befasst sich mit der im
Straßenverkehr dominanten Lärmquelle
an der Kontaktstelle Rad-Fahrbahnbelag.
Im Bereich Leise Züge und Trassen werden Antriebs- und Rollgeräusche untersucht und das Hintergrundwissen für
die lärmarme Konstruktion der nächsten
Schienenfahrzeuggeneration erweitert.
Das Leise Verkehrsflugzeug zielt in erster
Linie auf weitere Fortschritte bei der Hauptlärmquelle Triebwerk, aber auch auf die
Minderung des Umströmungslärms. Die
Vorhaben werden vom BMBF gefördert –
für die Lärmminderung bei Verkehrsflugzeugen ist das BMWA zuständig.

Beiträge des DLR zum Forschungsverbund
Das DLR beteiligt sich fachlich und dient
als Kommunikations- und Koordinierungsplattform.
Der aktuelle fachliche Beitrag des DLR
zum Forschungsverbund ist das Projekt
Leiser Flugverkehr. Luftfahrtforschung ist
eine Domäne des DLR, über Jahre hat
sich hier ein großer Wissensfundus angesammelt. Sein wissenschaftlicher Beitrag
befasst sich deshalb mit Emission, Ausbreitung, Immission und Wirkung des
Lärms unter Beteiligung der Fachgebiete
Aeroakustik, Flug- und Triebwerkstechnik,
Flugführung, Atmosphärenphysik, Medizin und Verkehrswissenschaft. Über den
Bereich Leises Verkehrsflugzeug hinaus
fließen die Ergebnisse auch in die Bereiche Querschnittsaufgaben und Lärmwirkung. Darüber hinaus finanziert das DLR
die Geschäftsstelle für den Verbund.
Prof. Dr. H.B. Weyer, Vorsitzender der Verbundprogrammleitung und ehemaliger Direktor des DLR-Instituts für Antriebstechnik,
Dr. D. Wurzel, Leiter der Geschäftsstelle,
Forschungsverbund Leiser Verkehr, KölnPorz.

nismen zu liefern. Es eröffnen sich so
Möglichkeiten zur Umsetzung klassischer
Ansätze der Strömungsakustik in ein bildgebendes Messverfahren. Die experimentelle Herausforderung besteht im Wesentlichen darin, dass die zu bestimmenden
aeroakustischen Größen durch Ableitung
bestimmt sind. Deren quantitativ korrekte Ermittlung aus den primären Messgrößen stellt hohe Anforderungen an die
relative Genauigkeit der Geschwindigkeitsfeldmessung sowie die zugehörigen
Auswertealgorithmen. Im Rahmen der
Projekte EuroPiv und PivNet sind von europäischen Partnern Ansätze entwickelt
worden, um Gradientenfelder quantitativ
korrekt aus experimentellen PIV-Daten
zu ermitteln. Die Auswertung des Grundlagenexperiments bestätigt die grundsätzliche Möglichkeit der optischen Detektion von komplexen Schallfeldern und
eröffnet damit den numerischen Verfahren erweiterte Möglichkeiten bei der Berechnung großskaliger Schallfelder.

Lärmimmissionsprognose
Lärmarme Verkehrskonzepte sind nur
realisierbar, wenn im Vorfeld (z.B. im
Rahmen von Planfeststellungsverfahren)
belastbare Lärmprognosen vorliegen.
Diese stellen für Genehmigungsbehörden
und Planer die einzige Grundlage zur
Beurteilung von zukünftig zu erwartenden Lärmimmissionen dar. Die derzeitig
vorgeschriebenen Verfahren arbeiten
stark quellenorientiert mit vereinfachten
Annahmen und mit einer zum Teil ungenauen Datengrundlage. Neben einer
möglichst genauen Quellenbeschreibung
muss auch der Ausbreitungsweg zwischen den Verkehrsschallquellen (Straße
und Schiene) und den Empfängern (z.B.
Wohnhäusern) berücksichtigt werden. Da
die Atmosphäre je nach Tageszeit und
Wetter und der Boden je nach Bewuchs,
Bebauung und Geländeform einen großen Einfluss auf die Ausbreitung von
Schallwellen ausüben, sind Schallausbreitungsmodelle erforderlich, die diese Einflüsse möglichst umfassend und genau
simulieren können. Das DLR-Institut für
Physik der Atmosphäre widmet sich der
Entwicklung solcher Modelle. Da eine
umfassende Berücksichtigung der Schallausbreitungsvorgänge mit einem sehr
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hohen Rechenaufwand verbunden ist,
werden auch vereinfachte Modelle und
spezialisierte Berechnungsverfahren angewendet.
Die Schallausbreitungssimulation dient
vor allem der Lärmprognose im Planungsstadium von Verkehrswegen und der Abschätzung der Wirkung aktiver und passiver Lärmminderungsmaßnahmen. Zum
Beispiel ist es möglich, Lärmschutzbarrieren
zu optimieren und die meteorologischen
Einflüsse auf die Schallimmission zu bestimmen. Wetterabhängige Lärmschutzmaßnahmen (z.B. flexible Verkehrsleitsysteme und Geschwindigkeitsbeschränkungen) sowie die Festlegung lärmoptimierter Trassen könnten z.B. bei Anwendung einer genauen Lärmimmissionsprognose realisiert werden.
Schließlich erlauben verlässliche Lärmimmissionsprognosen auch eine Prioritätenfestlegung bei der technischen Lärmbekämpfung an der Quelle. So haben z.B.
hochfrequente Anteile des Lärms auf
Grund der atmosphärischen Dämpfung
nur eine geringe Reichweite, sodass ihre
Entstehung an der Quelle nicht vorrangig
vermieden werden muss (Quellenranking).
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Operationelle Methoden
zur Lärmminderung
Die Reduzierung von Verkehrslärm vor
allem in Ballungsgebieten und städtischen Wohnvierteln ist eine komplexe
Aufgabe. Denn wer kennt nicht den Konflikt, dass einerseits Anwohner ein ruhiges Umfeld haben möchten, das Autofahrer andererseits gleichzeitig auf einem
möglichst direkten und schnellen Wege
ihren Zielort erreichen wollen.
Eine Lösung dieses Konflikts können verbesserte Verkehrsmanagement- und -leitsysteme, bei denen auch Lärmkriterien
berücksichtigt werden, erreichen. Solchen
Arbeiten zur Entwicklung eines lärmoptimierten Verkehrsleitsystems, bei dem die
physikalischen Aspekte der Lärmimmissionsprognosen mit den modernen technischen Möglichkeiten der Verkehrsflusssteuerung gekoppelt werden, widmet
sich das DLR-Institut für Verkehrsforschung in Berlin.
Solche neuartigen Systeme dienen als
technische Unterstützung für ein modernes und dynamisches Verkehrsmanagement, bei dem die Einhaltung von Lärmgrenzwerten einen wesentlichen Aspekt
darstellt. Dieses Instrumentarium kann
mit unterschiedlichen Simulationsschrit-
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ten eine günstigere räumliche Verteilung
der jeweiligen Lärmbelastung berechnen.
Mit Hilfe dieser Verteilung lassen sich
dann neue Fahrrouten sowohl für den
Personenverkehr als auch für den Güterverkehr ableiten. Diese alternativen Routenvorschläge sollen jedoch dem Fahrer
nicht statisch durch ein Navigationssystem aufgezwungen werden. Hier müssen
auch die individuellen Wünsche der Fahrer mit berücksichtigt werden, damit ein
solches System überhaupt akzeptiert werden kann. Vor allem, wenn Fahrer gute
Ortskenntnisse besitzen, würden statische
Routenvorschläge durch ein Navigationssystem bzw. durch einen Routenplaner
kaum beachtet werden. Aus diesem
Grund sollen hier die Kenntnisse und
auch die Wünsche von Fahrern, das heißt
die Erarbeitung von Routen mit in die
Entwicklung eines solchen Systems einfliessen.
Dipl.-Phys. Sigfried Loose, DLR-Institut
für Aerodynamik und Strömungstechnik,
Göttingen. Dr. habil. Dietrich Heimann,
DLR-Institut für Physik der Atmosphäre,
Oberpfaffenhofen. Dr. Dirk Strauch, DLRInstitut für Verkehrsforschung, BerlinAdlershof.
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Abb. unten: Hochgeschwindigkeitszugmodell in der Messstrecke des kryogenen Windkanals (KKK) des DNW in Köln.
Abb. links: Schallquellenanalyse an einem Serienfahrzeug.
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Von Andreas Petzold

NANOPARTIKEL IN
D i e

W i r k u n g

a u f

G e s

Ultrafeine Partikel, auch „Nanopartikel“ genannt, spielen in der Diskussion der vom Menschen verursachten (anthropogenen) Veränderungen der Atmosphäre und ihrer Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und das Klima immer häufiger eine Rolle. Nanopartikel sind ein Teil der in
der Atmosphäre vorhandenen Schwebepartikel, des so genannten Aerosols. Luftgetragene Partikel
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und Robert Sausen

DER ATMOSPHÄRE
s u n d h e i t

u n d

K l i m a

sind auch in einer völlig unbelasteten natürlichen Atmosphäre vorhanden, allerdings verändert
der Mensch die Zusammensetzung des atmosphärischen Aerosols etwa durch Emissionen aus Industrieprozessen, dem gesamten Verkehrssystem, bestehend aus Straßen-, Schienen-, Schiffsund Luftverkehr, der Hausfeuerung und landwirtschaftlicher Nutzung deutlich.
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anopartikel in der Atmosphäre können sich insbesondere in Ballungsgebieten oder am Arbeitsplatz bei langandauernder Belastung negativ auf die
menschliche Gesundheit auswirken. Auf
einer größeren Skala haben Nanopartikel
oder Aerosolpartikel allgemein eine inzwischen unbestrittene Wirkung auf das
Klima. Die Untersuchungen möglicher
Auswirkungen anthropogener Veränderungen des atmosphärischen Aerosols auf
das Weltklima bilden einen wesentlichen
Schwerpunkt der Forschung am Institut
für Physik der Atmosphäre des DLR.

zahl und Masse aller Partikel im Größenbereich PM 10 als 100 Prozent angenommen, so trägt die PM 2.5-Fraktion 99,9
Prozent zur Anzahl und 37 Prozent zur
Masse bei, während die Nanopartikel immer noch 99,3 Prozent zur Anzahl, aber
lediglich 3,5 Prozent zur Masse beitragen.
Daraus geht deutlich hervor, dass eine
Beurteilung der Luftqualität aufgrund der
Masse hauptsächlich durch große Partikel bestimmt wird, während eine Beurteilungsbasis bezogen auf die Anzahl der
luftgetragenen Partikel durch die sehr
kleinen Partikel dominiert wird.

Für den Begriff Nanopartikel gibt es in
der wissenschaftlichen Fachliteratur mehrere Definitionen. Allgemein werden unter Nanopartikeln alle Partikel subsummiert, deren Durchmesser D unter 1 µm
(= 1 Millionstel Meter) liegt. Die vom
Menschen einatembare Aerosolfraktion
schließt Partikel bis 10 µm Durchmesser
ein, die so genannte PM 10-Fraktion. Auf
dem Gebiet der Medizin werden als Nanopartikel im Gegensatz zum Feinstaub
(Durchmesser kleiner als 2.5 µm, oder PM
2.5) die Partikel zusammengefasst, deren
Größe unter 0.1 µm liegt. Diese Definition soll im weiteren Verlauf verwendet
werden. Als Luftqualitätskriterium wird
in Europa zur Zeit die Belastung der Luft
durch Schwebstaub im Größenbereich
PM 10 verwendet, die Angabe erfolgt
als Masse des Schwebstaubs in µg Staub
(= 1 Millionstel Gramm) pro m3 Luft.

Gesundheitswirkung

Eine weitere Möglichkeit, die Belastung
der Luft durch Partikel zu charakterisieren, besteht in der Angabe der Anzahl
von Partikeln pro Kubikzentimeter Luft.
Je kleiner die Partikelgröße, um so höher
der Anteil der Partikel an der Gesamtzahl.
Umgekehrt stellt sich die Situation im
Bezug auf die Masse dar. Je größer die
Partikel, um so größer ihr Anteil an der
Gesamtmasse des Aerosols. Wird die An-
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Die Tiefe des Eindringens der Partikel in
die Atemwegsorgane ist physikalisch abhängig von der Partikelgröße. Die Partikelgröße ist nicht nur wichtig im Bezug
auf die Beiträge der einzelnen Aerosolfraktionen zu Anzahl oder Masse des
Gesamtaerosols, sondern auch im Bezug
auf die gesundheitliche Wirkung und die
Klimawirksamkeit des Aerosols. Atmosphärisches Aerosol kann über die Atemwege in den menschlichen Körper eindringen, dort abgelagert werden und
gesundheitliche Wirkungen entfalten.
Allgemein werden die gesundheitlichen
Auswirkungen erhöhter atmosphärischer
Partikelexposition als weniger bedeutend
angesehen als zum Beispiel die des Tabakrauchens. Dennoch ist allgemein anerkannt, dass eine Auswirkung auf die
Volksgesundheit prinzipiell besteht. Kurzfristige Gesundheitsauswirkungen sind
erhöhte Sterblichkeitsraten und Krankenhauseinweisungen vor allem bei bereits
vorgeschädigten Herz-Kreislauf-Erkrankten und eine Zunahme von Symptomen
bei Atemwegserkrankungen, etwa bei
Asthmakranken. Langfristige Gesundheitsauswirkungen sind ein generell erhöhtes Auftreten von Atemwegserkrankungen, eine erhöhte Sterblichkeitsrate
aufgrund von zunehmenden Herz-Kreis-
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Abb.: Anzahlkonzentration der luftgetragenen Partikel pro Kubikzebtimeter Luft und
Partikelgrößenintervall d log D (links) und
zugehörige Massenkonzentration des Aerosols pro m3 Luft und Partikelgrößenintervall
d log D (rechts) in Abhängigkeit von der
Partikelgröße für ein typisches Aerosol in
unbelasteter Luft. Die enge Schraffur markiert die Nanopartikel, die mittlere Schraffur
PM2.5 ohne Nanopartikel und die leichte
Schraffur PM 10 ohne die beiden übrigen
Fraktionen, zu beachten sind die logarithmischen Skalen der Achsen.

09. NACH. 106-NANOPARTIKEL

26.12.2003

PartikelAngriffsorte durchmesser
NasenRachenraum

5-10 µm

Luftröhre

3-5 µm

Bronchien

2-3 µm

Bronchiolen
Alveolen
(Lungenbläschen)

1-2 µm
0,1-1 µm

Abb.: Eindringtiefe der Partikel in das Atemwegssystem in Abhängigkeit von der Partikelgröße.

3:14 Uhr

Seite 4

lauf-Erkrankungen und ein erhöhtes
Krebsrisiko bei dauerhafter Exposition
gegenüber Dieselruß.
Über die Auswirkung einzelner chemischer Komponenten besteht inzwischen
eine vergleichsweise gute Vorstellung. Die
chemische Zusammensetzung von Umweltaerosolen ist jedoch höchst komplex,
und es ist noch offen, welche Rolle synergetische Effekte zwischen einzelnen chemischen Komponenten des Aerosols für
die gesundheitlichen Wirkungen spielen.
Damit verbunden ist auch die Frage nach
den Quellen und der chemischen und
physikalischen Vorgeschichte inhalierter
und gesundheitlich wirksamer Aerosoltypen noch offen.
Wie schon erwähnt, tragen ultrafeine
oder Nanopartikel nur unwesentlich zur
gesamten Partikelmasse bei, treten aber
in hohen Anzahlkonzentrationen auf.
In Städten werden typische Werte von
10.000 und mehr Partikeln pro Kubikzentimeter Luft gemessen. Da feinere Partikel
bei gleicher Massenkonzentration eine
höhere Oberfläche bieten als größere,
wird ihnen eine große Bedeutung für die
Aufnahme von toxischen Komponenten
und deren Transport in das Atemwegssystem zugeschrieben. Auf diesen Sachverhalt gründet sich die Hypothese, dass
ultrafeine Partikel eine besondere toxische Wirkung aufweisen. Gesetzliche Regulierungen existieren derzeit ausschließlich für die Partikelmassenkonzentration
PM 10. Die ab 1.1.2005 in der EU gültigen Grenzwerte sind 50 µg/m3 im Mittel,
bezogen auf 24 Stunden, und 40 µg/m3
im Mittel, bezogen auf ein Kalenderjahr.
Der Jahresmittelwert soll 2010 auf 20
µg/m3 abgesenkt werden. Im Gegensatz
zu den USA ist eine PM 2.5 Regulierung
in der EU bisher nicht vorgesehen. PM 10Grenzwerte der USA sind jedoch höher als
diejenigen der EU. Die Erfüllung der EU-

Grenzwerte in Städten ist gemessen an
typischen aktuellen Messwerten der PM
10-Konzentration nicht einfach zu erreichen.
Der relative Anteil an Nanopartikeln im
gesamten Partikelgrößenspektrum nimmt
nach Langzeitmessungen in deutschen
Städten in den letzten ca. zehn Jahren
systematisch und signifikant zu. Trotz
eines rückläufigen Trends in der Aerosolmassenkonzentration ergibt sich damit
eine gleichbleibende oder sogar zunehmende Anzahlkonzentration von Nanopartikeln. Besonders eine Zunahme von
Partikeln in der so genannten Nukleationsmode (Durchmesser kleiner als 30 Nanometer oder 30 Milliardstel Meter) wurde
registriert. In derselben Richtung wirken
sich Reduktionsstrategien für partikelförmige Emissionen von Kfz-Motoren aus.
Die festzustellende Verschiebung der
Größenspektren emittierter Partikel hin
zu kleineren Durchmessern hat eine Zunahme der Anzahlkonzentration von Nanopartikeln bei gleichzeitiger Abnahme
der emittierten Aerosolmassen zur Folge.
Dies betont die nach wie vor bestehende
Notwendigkeit, die gesundheitlichen Auswirkungen speziell ultrafeiner Partikel
besser zu charakterisieren.

Klimawirkung
Die Beeinflussung des regionalen und
globalen Klimas durch Nanopartikel beruht auf der Wechselwirkung der Partikel
mit der einfallenden Solarstrahlung und
der von der Erdoberfläche abgestrahlten
terrestrischen Wärme- oder Infrarotstrahlung. Weitere Effekte können durch chemische Prozesse an der Partikeloberfläche
hervorgerufen werden. Hier ist insbesondere eine mögliche Auswirkung von anthropogenen Nanopartikelemissionen auf
das Ozon der Troposphäre zu nennen.
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Bei den Strahlungseffekten müssen direkte und indirekte Effekte unterschieden
werden. Der direkte Strahlungseffekt bezeichnet die Wechselwirkung der Aerosolpartikel mit solarer und terrestrischer
Strahlung in Form von Streuung oder
Absorption. Der direkte Effekt beeinflusst
in erster Linie den solaren Strahlungsbereich (Wellenlänge < 4 µm). Durch den
direkten Effekt kann Solarstrahlung am
Aerosol in den Weltraum zurückgestreut
werden und stünde damit für eine Erwärmung der Erdoberfläche und der bodennahen Luftschichten nicht mehr zur Verfügung (kühlende Wirkung), oder die
Solarstrahlung kann durch das Aerosol
absorbiert und in Wärme umgesetzt
werden und würde damit zu einer Erwärmung der absorbierenden Luftschicht
führen (erwärmende Wirkung).
Der indirekte Strahlungseffekt bezeichnet
die indirekte Wechselwirkung zwischen
solarer und terrestrischer Strahlung und
Partikeln über deren Einfluss auf die Wolken, da luftgetragene Partikel als Keime
für die Bildung von Wolkentropfen dienen können. Eine Erhöhung der Wolkenkondensationskeime kann zu einer Verringerung der Wolkentropfengröße (erster indirekter Effekt) und zu einer Erhöhung der Lebensdauer von Wolken (zweiter indirekter Effekt) führen. Im jüngsten
Bericht des International Panel on Climate Change (IPCC) der UN von 2001 werden vier anthropogene Aerosolklassen
genannt, die für den direkten Strahlungseffekt entscheidend sind: Sulfataerosol
(streuend), Aerosol aus der Verbrennung
fossiler Brennstoffe (absorbierend), Aerosol aus der Verbrennung von Biomasse
(absorbierend) und Mineralstaub (streuend und absorbierend). Drei dieser Aerosolklassen (Sulfataerosol, Verbrennungsaerosole) bestehen zu einem großen Teil
aus Nanopartikeln. Für die indirekten
Strahlungseffekte wird nicht zwischen ver-
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schiedenen Aerosolklassen differenziert,
da sich anthropogene von natürlichen
Einflüssen nur sehr schwer trennen lassen.
Bei den für die indirekten Strahlungseffekte relevanten Partikeln aus anthropogenen Emissionen spielen Nanopartikel
eine wichtige Rolle.

Partikelemissionen des Verkehrssektors

5.0
Jungfraujoch
Zugspitze
freie Troposphäre
1.0
Höhe
über
Meeresspiegel,
km
0.1

Der Hauptindikator für anthropogen bedingte Emissionen von Nanopartikeln ist
der schwarze Kohlenstoff oder Ruß, der
bei unvollständigen Verbrennungsprozessen entsteht. Neben den primären Kohlenstoffpartikeln können sich aus anthropogenen schwefelhaltigen Emissionen
Sulfatpartikel bilden, die ebenfalls zu den
Nanopartikeln beitragen. Der schwarze
Kohlenstoff ist jedoch nicht nur als Indikator für anthropogene Partikelemissionen
von Bedeutung, sondern er spielt wegen
seiner starken Absorptionsfähigkeit für
die solare Strahlung auch für die Klimawirkung des Aerosols eine zentrale Rolle.
Am Institut für Physik der Atmosphäre
wurde in Zusammenarbeit mit dem mittelständischen Unternehmen ESM Andersen Instruments in Erlangen ein neues
Gerät – ein so genanntes Mehrwinkelabsorptionsphotometer (MAAP) – entwickelt, das eine stark verbesserte Messung des schwarzen Kohlenstoffs in der
Atmosphäre ermöglicht. Informationen
zu diesem Messinstrument sind unter
http://www.esm_andersen.de/andersen/pr
oduct/ CARUSSO-Brochure.pdf im Internet zu finden. Mit dem MAAP wurden
bisher Messungen in der Troposphäre auf
der Zugspitze, dem Jungfraujoch in der
Schweiz, in der planetaren Grenzschicht
auf Bergstationen im Bayrischen Voralpenland, im Taunus und in verschiedenen
Innenstädten durchgeführt. Die Massenkonzentrationen in der sauberen freien
Troposphäre und an Verkehrsstraßen weichen um einen Faktor 100 voneinander

Hohenpeißenberg
Kleiner Feldberg
planetare Grenzschicht
urbane Luft
Innenstadt
0.1

1

Kreuzung

10

100

Schwarzer Kohlenstoff m gm-3

Abb.: Tagesmittelwerte der Massenkonzentration von schwarzem Kohlenstoff (Ruß)
in Großstädten (braun), in der planetaren
Grenzschicht (blau) und in der freien Troposphäre an zwei Bergstationen (grün); die
Messwerte stammen aus dem Zeitraum
2000 bis 2003.
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ab. Hier wird der Einfluss insbesondere
von verkehrsbedingten Partikelemissionen
sehr deutlich. Ein Einsatz dieses Messgeräts an Messstellen des internationalen
Global Atmospheric Watch Programms
und an Messstellen der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA ist derzeit in
Vorbereitung.

Abb.: Modellierung der Ausbreitung von
partikelförmigem schwarzem Kohlenstoff
aus dem globalen Straßenverkehr; dargestellt ist die über den Sektor von 30 bis 70°
Nord gemittelte Massenkonzentration des
schwarzen Kohlenstoffs aus Straßenverkehrsemissionen.

Neben der Erfassung der Luftbelastung
durch anthropogene Partikelemissionen
werden am Institut für Physik der Atmosphäre auch Arbeiten zur Charakterisierung von Partikelemissionen aus Verbrennungsprozessen durchgeführt. Die Arbeiten zur Emission von Partikeln durch den
Luftverkehr in Reiseflughöhe sind weitgehend abgeschlossen und unter anderem
in das DLR-Kataster für luftverkehrsbedingte Partikelemissionen eingeflossen.
Aktuelle Arbeitsrichtungen in internationalen Verbünden befassen sich mit Partikelemissionen von Flugzeugen im Flughafennahbereich und deren Auswirkungen
auf die lokale und regionale Luftqualität
sowie mit Partikelemissionen aus Schiffen,
über die bisher nur sehr wenig bekannt
ist. Die verfügbaren Daten zeigen, dass
der KFZ-Verkehr etwa zehn bis 20 mal
mehr Masse an partikelförmigem schwarzem Kohlenstoff pro Masse CO2 emittiert
als ein Flugzeugtriebwerk im Reiseflug.
Erste Abschätzungen für einen Schiffsmotor deuten darauf hin, dass dieser noch
einmal zwei bis fünf Mal mehr partikelförmigen Kohlenstoff pro CO2 emittiert
als ein LKW-Dieselmotor. Die Unterschiede zwischen diesen Emissionsfaktoren
rühren sowohl von der Art der Verbrennung
als auch von der Art des verwendeten
Treibstoffs her. In den kommenden Jahren
sind mehrere international verankerte Aktivitäten geplant, die auf eine Quantifizierung der Auswirkungen von gas- und partikelförmigen Emissionen aus dem globalen Schiffsverkehr auf das Klima abzielen.
Für die Auswirkungen der Partikelemissionen aus dem Straßenverkehr auf die
globale Atmosphäre liegen am Institut

für Physik der Atmosphäre bereits erste
Resultate vor. In einer Modellstudie wurde mit Hilfe des globalen Klimamodells
ECHAM 4 unter Verwendung des neuen
Programmmoduls MADE zur Simulation
der Dynamik des Aerosols untersucht,
welchen Beitrag Partikelemissionen aus
dem globalen Straßenverkehr zur Massenkonzentration des schwarzen Kohlenstoffs liefern. Die Emissionsstärken der
einzelnen Partikelquellen in Europa, Asien
und den USA wurden internationalen
Emissionskatastern entnommen. Es stellt
sich heraus, dass partikelförmiger Kohlenstoff aus Straßenverkehrsemissionen
bis in die mittlere freie Troposphäre und
über weite Strecken transportiert werden
kann. Der vom Modell simulierte gesamte
schwarze Kohlenstoff stimmt gut mit den
Konzentrationswerten aus Punktmessungen überein. Der Straßenverkehr liefert
einen Beitrag von bis zu 20 Prozent zur
gesamten Massenkonzentration des
schwarzen Kohlenstoffs in der Atmosphäre. Diese Modellstudie in Verbindung mit
Messwerten über Europa zeigt in sehr
klarer Weise, dass Partikelemissionen aus
dem Straßenverkehr nicht nur ein lokales
Phänomen mit negativen Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit sind,
sondern dass diese Emissionen auch auf
einer regionalen Skala und in höheren
Schichten der Atmosphäre von großer
Bedeutung sind. Der Verbund aller Forschungsarbeiten am Institut für Physik
der Atmosphäre sowohl von den Modellier-Arbeitsgruppen als auch von den im
Feld messenden Gruppen kann im Rahmen des DLR-Programmschwerpunkts
Verkehr einen sehr wichtigen Beitrag zur
Beurteilung der Relevanz des gesamten
Verkehrssystems für die regionale Luftqualität und für das globale Klima liefern.
Dr. Andreas Petzold und Prof. Dr. Robert
Sausen, DLR-Institut für Physik der Atmosphäre, Oberpfaffenhofen.
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Von Ulrich Seiffert

DER ZUKUNFT
I

m Folgenden sollen einige erkennbare technische Tendenzen zum
Zeithorizont bis zum Jahr 2015 beschrieben werden. Wesentliche

Impulse auf die Weiterentwicklung und den globalen Wettbewerb
werden vom Kunden ausgehen. Er kauft ein Automobil, welches
am besten die widersprüchlichen Anforderungen erfüllt, oder er
entscheidet sich für ein Nischenprodukt, zum Beispiel für ein SUV
(Sport Utility Vehicle) oder einen offenen Spider.
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G

rundsätzlich möchte der Kunde „erlebbaren Fortschritt“ kaufen. Das
heißt, nur wenn er vom Nutzen überzeugt ist, ist er auch bereit, sich finanziell
zu beteiligen.

Fahrzeugsicherheit

sene Fahrzeuge nicht zu überschreiten,
stellt meines Erachtens die größte Herausforderung für die Automobilentwicklung dar. Im Jahr 2001 betrug dieser
Wert 169 g/km, das heißt, in den nächsten verbleibenden Jahren muss eine
CO2-Emissionsreduzierung von mehr als
17 Prozent erzielt werden. Diese CO2Reduzierung wird im Wesentlichen von
drei Bereichen erbracht werden müssen:

Die wesentlichen Gebiete der Fahrzeugsicherheit sind die Unfallvorbeugung und
die Unfallfolgenmilderung.
Während auf dem Gebiet der Unfallfolgenmilderung fast 90 Prozent der möglichen und sinnvollen Maßnahmen in der
Serie eingesetzt haben, sind es auf dem
Gebiet der Unfallvorbeugung weniger als
50 Prozent. Die Schwerpunkte für die
noch verbleibende Verbesserung auf dem
Gebiet der Unfallfolgenmilderung sind:
- Insassenerkennung (Typ und Position)
- Fußgängerschutz
- Kompatibilität (Kollision zwischen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern, Strukturgeometrie und Deformation, Kraftzeitverlauf).
Auf dem Gebiet der Unfallvorbeugung
hat ein Wandel von rein mechanischen zu
von Sensorik und Aktuatorik unterstützten
elektromechanischen oder rein elektronischen Systemen eingesetzt.
Die in der Entwicklung befindlichen Fahrerassistenzsysteme werden die Art und
Weise, wie wir zukünftig Auto fahren,
merklich verändern und es erlauben, mit
der Umwelt zu kommunizieren. Beispiele
sind: dynamische Navigation oder präventive Diagnose. Neben der technischen
Ausführung zukünftiger Systeme kommt
der Schnittstelle Mensch-Maschine eine
besondere Bedeutung zu. Es muss sichergestellt werden, dass der Fahrer die ihm
angebotenen Systeme auch entsprechend
benutzen will und kann. Populäre Fah-
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rerassistenzsysteme zum heutigen Zeitpunkt sind das ABS (Antiblockiersystem)
und das ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm). Der nächste signifikante
Schritt wäre die Einführung eines ANB
(Automatisches Notbremssystem).

Verbrauch und Emissionen
Die weltweite Abgasgesetzgebung hat zu
limitierten Abgasbestandteilen pro gefahrenem Kilometer geführt, die speziell mit
den noch zu erwartenden Standards in
Europa (EURO V) und den kalifornischen
Grenzwerten SULEV (Supra Ultra Low
Emission Vehicle) ein Niveau erreicht haben, welches als unkritisch gesehen wird.
Die Zukunftsaufgaben liegen darin, dass
auch für die zukünftigen Antriebe und
Kraftstoffe diese Werte laufzeitstabil erfüllt werden. Besondere Aufmerksamkeit
haben noch die Nanopartikel in der Atmosphäre und die CO2-Emissionen. Diese
entstehen auch bei der Verbrennung von
auf Erdöl basierenden Otto- und Dieselkraftstoffen. Kritisch ist jedoch der auf
Erdöl basierende otto- und dieselmotorische Verbrauch. Die freiwillige Zusage
der europäischen Automobilindustrie 140
g/km CO2 im Jahr 2008 für neu zugelas-

- Leichtbau und Bauweisen
- Antrieb (Motor, Getriebe, Hybrid)
- CO2-neutrale Energieformen.
Durch zahlreiche Forderungen auf den
unterschiedlichen Gebieten, größere
Körperlängen, Forderung nach höherer
Sicherheit und Umweltschutz, Wunsch
nach größerem Komfort, konnte die
Fahrzeuggewichtssteigerung nicht verhindert werden, so dass hier besonderer
Handlungsbedarf notwendig ist.

Leiser Verkehr
Ähnlich wie bei der Sicherheitsinitiative
wird seitens der Europäischen Kommission das Außengeräusch als außerordentlich wichtig eingestuft. Das vom DLR angestoßene Programm beinhaltet die Untersuchung zahlreicher unterschiedlicher
Verkehrsträger inklusive der Fahrbahnen
bezüglich ihres Verbesserungspotenzials..

Antriebe und Energie
Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für neue und weiterentwickelte Fahrzeugantriebe laufen mit hoher Intensität.
Einige Beispiele sind für den Ottomotor:
Direkteinspritzung, Hubraumverkleine-
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von bis zu 35 Prozent Elektrik- und Elektronikanteil gesprochen. Dieses setzt
neue Methoden für die Entwicklung und
für die Soft- und Hardware voraus.
rung mit Aufladung, voll variable Ventilsteuerung, variable Kompression. Beim
Dieselmotor: noch höhere Einspritzdrücke, Verfeinerung des Brennverfahrens. Für beide Motorversionen gilt es,
die Nebenaggregate effizienter zu gestalten, das heißt die Überarbeitung aller Zusatzaggregate (Generator/Anlasser, Thermomanagement, el. Lenkung, Klimaanlage
etc.). Aber auch neue Getriebeformen,
wie elektronisch geschaltete mechanische
Schaltgetriebe mit Doppelkupplungsmanagement werden verstärkt in der Serie
einsetzen. Auf dem Weg zur Brennstoffzelle ist der Hybridantrieb in Form eines
integrierten Starters/Anlassers oder als
große Lösung in Form eines zusätzlichen
eingebauten Elektromotors mit entsprechender Leistung eine der Möglichkeiten,
den Kraftstoffverbrauch und damit auch
die CO2-Emissionen zu verringern. Der
im April in New York vorgestellte Prius II
von Toyota zeigt einige sehr interessante
Ansätze. Der Wasserstoffeinsatz für den
Verbrennungsmotor und für die Brennstoffzelle wird von den Kosten, der Erzeugung, Speicherung und dem Gesamtwirkungsgrad „well to wheel“ dieser
Technologie abhängen. Die Brennstoffzelle hat für den Serieneinsatz zeitlich
eher eine Chance als APU (Auxiliary Power Unit). Für den Einsatz als Fahrzeugantrieb müssen die zur Zeit noch sehr
hohen Kosten und Systemkomplexität
deutlich reduziert werden. Dies kann
durch neue Arten von Brennstoffzellen
und durch die Optimierung des Gesamtsystems erreicht werden. Die zur Zeit für
den verstärkten Serieneinsatz vorbereiteten Syn- und Sunfuels können ohne weiteres je nach Kraftstoffart im Otto- oder
Dieselmotor verarbeitet werden.

Elektrik/Elektronik
Die Wachstumsprognosen für den Wertschöpfungsanteil der elektrischen/elektronischen Komponenten und Systeme im
Fahrzeug sind nach wie vor sehr hoch.
In hoch ausgestatteten Fahrzeugen wird

Die Elektronik durchzieht alle Bereiche
des Fahrzeuges, so dass die wesentlichen
Innovationen davon betroffen sind. Dabei
entstehen gänzlich neue technische Leistungen, wie die Adaptronik und Nanobeschichtungen.

Mobilität
Die zunehmende Belastung der Straßen,
des Schienenverkehrs und des Luftraumes
erfordert neue Lösungen. Die Kunden erwarten von den Fahrzeugherstellern, dass
sie sich auch um die Verbesserung von
Verkehrstrukturen kümmern. Stichworte
für mögliche Verbesserungen sind: dynamische Verkehrsinformation, Gesamtverkehrskonzepte, Teilautomatisierung, neue
Logistikkonzepte, bessere Ausnutzung
des vorhandenen Schienen- und Straßennetzes. Die Optimierung in diesen Bereichen ist extrem schwierig. Sie verlangt
präzise und umfassende Daten über das
gesamte Verkehrsgeschehen und die politische sowie technische Realisierung von
Systemen, die die Sicherheit und Effizienz
des Verkehrs bei geringer Umweltbelastung erhalten.

Zusammenfassung
Wie kaum eine andere Industrie lebt die
Fahrzeugindustrie von der technischen
Weiterentwicklung ihrer Produkte. Die
Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, die Hochschulen, Zulieferanten und
die Fahrzeughersteller haben eine wachsende Fülle an Aufgabe zu bewältigen.
Ich bin aber sicher, dass das Automobil
und die Verkehrssysteme ein hohes Weiterentwicklungspotenzial haben.
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Seiffert,Technische Universität Braunschweig und geschäftsführender Gesellschafter der WITECH Engineering
GmbH.
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Deutschland, Juli 2003. Familie Müller fährt in den Urlaub an die Ostsee. Leider sind sie
nicht die Einzigen. Die Verkehrsinfo kommt zu spät: „67 Kilometer Stau auf der A1 Richtung Hamburg. Wir wünschen trotzdem eine gute Fahrt“. Das Navigationssystem kann
wenig zur Entspannung beitragen: „Dem Straßenverlauf folgen – in 50 Kilometer auf
die A255 abbiegen.“ Auch das Distronic-Assistenzsystem, das Geschwindigkeit und AbVon Mark Vollrath

VIEW
CAR

FREUDE AM FAHREN MIT INNOVATIVEN ASSISTENZSYSTEMEN

stand regelt, hilft jetzt nicht weiter. Im Stau und bei Stopp-and-Go funktioniert es leider
nicht. „Wenn man jetzt wenigstens Zeitung lesen könnte oder Fernsehen“, stöhnt Herr
Müller, „aber dazu müsste das Fahrzeug selber lenken, Gas geben und bremsen oder wenigstens Bescheid sagen, wenn es weitergeht.“ In diesem Augenblick kracht es am
Heck. „Dieser Idiot! Der hat wohl geschlafen!“ Zum Glück ist nicht viel passiert.
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chwachpunkt „Mensch“ –
Fahrerwünsche

Diese Situation ist leider jedem Autofahrer bekannt. Immer wieder erwischt man
sich auch selbst dabei, nicht aufgepasst
zu haben. Zum Glück geschieht in den
meisten Fällen nichts, da noch genügend
Möglichkeiten vorliegen, die Fehler zu
kompensieren. Bei dichtem Verkehr, in
komplexen Situationen oder bei schwerwiegenden Fehlern steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dies nicht mehr gelingt. So entsteht ein weiterer Unfall mit
der Ursache „Fehler des Fahrzeugführers“. Das statistische Bundesamt gibt für
2002 an, dass 67,6 Prozent aller Unfälle
auf diese Unfallursache zurückzuführen
sind. Ein Ansatz zur Verbesserung dieser
Situation ist die Entwicklung intelligenter
Technik, um den Fahrer zu unterstützen
und ihn vor Fehlern zu bewahren. Erste
Fahrerassistenzsysteme sind bereits auf
dem Markt. Allerdings sind sie in ihrem
Einsatzbereich noch beschränkt. Ein Spurhalteassistent funktioniert z.B. nur auf
der Autobahn und gut ausgebauten
Bundesstraßen zuverlässig, nicht aber
auf kleinen Landstraßen oder im Stadtverkehr. In den Situationen, in denen
Assistenz am nötigsten wäre, müssen
Systeme erst entwickelt werden.
Abb. vorhergehende Seite: Das ViewCar
wurde vom DLR für die Erfassung des Fahrverhaltens und der Fahrsituation ausgestattet. Damit können für den Fahrer schwierige Situationen und Ursachen für Fahrfehler
untersucht werden. Aus den Ergebnissen
werden Anforderungen an Assistenzsysteme
abgeleitet, die den Fahrer dort unterstützen,
wo es für ihn sinnvoll ist.
Abb. rechts: Die zwei Kameras über dem
Lenkrad filmen Gesicht und Augen des
Fahrers. Über eine automatische Bildverarbeitung wird die Kopf- und Blickrichtung
berechnet. Auf diese Weise wird erfasst,
wohin der Fahrer schaut. Drei weitere
Kameras auf dem Armaturenbrett filmen
die Umwelt des Fahrzeugs. In dieses Bild
wird die Blickrichtung eingeblendet, so dass
erfasst wird, was der Fahrer dort sieht.

66

Seite 3

Hinzu kommt, dass die Assistenzsysteme
die aktuelle Fahrersituation, den Fahrerzustand und Fahrerwünsche bislang zu
wenig berücksichtigen. Ein Navigationssystem, das bei Stillstand des Fahrzeugs
im Stau Richtungsanweisungen gibt, wird
schnell ausgeschaltet werden. Bei einer
sportlichen Freizeitfahrt eines geübten
Fahrers auf einer Landstraße sollte eine
Spurführungsassistenz den Fahrer nicht
bevormunden, sondern nur in kritischen
Situationen warnen. Bei einem jungen
Fahrer im Stadtverkehr wäre eine starke
Assistenz im Spurführungsbereich sinnvoll, damit der Fahrer sich stärker auf das
komplexe Verkehrsgeschehen konzentrieren kann und so Verkehrszeichen rechtzeitig erkennt, auf spielende Kinder achten kann usw..
An diesen beiden Punkten setzen die Forschungsaktivitäten des Instituts für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung
(IFS) an. Ziel ist es, zur Entwicklung von
Fahrerassistenzsystemen beizutragen, die
die Verkehrssicherheit erhöhen und
gleichzeitig die Bedürfnisse der Fahrer
berücksichtigen. Dazu ist es notwendig,
grundlegendes Wissen über den Fahrer
und das Fahren zu gewinnen. Dieses Wissen muss dann als „Fahrermodell“ in ein
„intelligentes“ Fahrzeug der Zukunft integriert werden, damit das Fahrzeug die
Unterstützung liefern kann, die der Fahrer
in einer bestimmten Situation wünscht
und benötigt. Dazu reichen die bisher
im Fahrzeug vorhandenen technischen
Strukturen nicht aus. Deshalb entwickelt
das IFS Ansätze für eine neue Systemarchitektur, die diese Anpassung leisten
kann. Schließlich ist bei der konkreten
Umsetzung dieser Art von Unterstützung
darauf zu achten, dass die Aktivitäten
des Assistenzsystems für den Fahrer verständlich und akzeptabel sind, im Ideal
die „Freude am Fahren“ erhöhen.

Das intelligente Fahrzeug – Wissen
über den Fahrer und die Welt
Nichts ist schlimmer als ein technisches
System, das den Menschen ständig bevormundet. Assistenz im positiven Sinne
liefert dann Unterstützung, wenn dies

entweder notwendig ist, um Unfälle zu
vermeiden, oder wenn der Fahrer aus unterschiedlichen Gründen seinen Eigenanteil beim Fahren reduzieren möchte. Vielleicht möchte er telefonieren oder er ist
überlastet oder er hat einfach keine Lust
mehr, zu fahren. Damit ein System dies
berücksichtigen kann, muss ein Modell
vom Fahrer in der aktuellen Fahrsituation
aufgebaut werden. Dies beinhaltet eine
Erkennung der Fahrsituation, z.B. die Anfahrt auf eine Kreuzung. Dann muss der
Fahrerwunsch erkannt werden, z.B. das
Abbiegen nach links. Der Kern des Fahrermodells besteht nun darin, dass das
System eine Vorstellung davon hat, wie
dieser Wunsch in der erkannten Situation
optimal umzusetzen ist und an welchen
Stellen Schwierigkeiten oder Überlastungen für den Fahrer entstehen können.
Wenn dies bekannt ist, kann das tatsächliche Fahrverhalten mit dem „idealen“
Fahrverhalten verglichen werden. Bei kritischen Abweichungen sollte dann das
Assistenzsystem eingreifen. Weiter sollte
eine Unterstützung dann stattfinden,
wenn an bestimmten Stellen zu hohe Belastungen für den Fahrer auftreten. Wenn
z.B. an einer komplexen Kreuzung mit
hoher Verkehrsdichte die Spur gewechselt werden muss, um links abzubiegen,
kann das System eine Empfehlung geben, wann risikofrei auf den linken Fahrstreifen gewechselt werden kann, so
dass der Fahrer diese Empfehlung gezielt
durch den Blick in den Rückspiegel überprüfen kann, aber nicht kontinuierlich
den Rückraum überwachen muss.
Schließlich berücksichtigt ein komplexes
Fahrermodell auch, dass sich Zustand und
Wünsche des Fahrers verändern. Der Fahrer kann dies aktiv dem Assistenzsystem
mitteilen, indem z.B. ein Profil seines
Fahrstils, seiner typischen Anforderungen
an Assistenz und seiner Leistungsfähigkeit über eine Chipkarte an das Fahrzeug
übertragen wird. Damit können überdauernde Eigenschaften berücksichtigt werden. Weiter sollte ein Fahrer während der
Fahrt ein Assistenzsystem wunschgemäß
verändern können, also z.B. während
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einer ruhigen Nachtfahrt auf der Autobahn eine andere Art der Assistenz einstellen als bei einer Landstraßenfahrt
unter Zeitdruck. Ideal wäre es außerdem,
wenn das Fahrzeug den Fahrerzustand
selbstständig erkennen könnte, also z.B.
durch eine kontinuierliche Videoüberwachung des Lidschlusses die Müdigkeit
des Fahrers abschätzen könnte und die
Unterstützung dann darauf abstimmt.
Um diese Art von Fahrermodellen zu entwickeln, führt das IFS Fahrversuche im
Realverkehr und in simulierten Umgebungen durch. So wird z.B. das typische Verhalten beim Linksabbiegen an Kreuzungen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Kreuzungsmerkmalen, z.B. verschiedenen Vorfahrtsregelungen, beschrieben.
Das Fahrverhalten wird über Videobeobachtung des Fahrers und des Verkehrs
und eine Analyse von Fahrzeugdaten, wie
Geschwindigkeit, Position, Abstand zu
Führungsfahrzeugen usw. analysiert. Hinzu kommt die Erfassung der Fahrerbeanspruchung über Befragung und physiologische Messungen. Dabei werden unterschiedliche Fahrertypen verglichen, z.B.
risikofreudige und defensive Fahrer. In simulierten Umgebungen können Extremsituationen für die Fahrer realisiert werden,
z.B. das Einschlafen am Steuer. Auf diese
Weise werden die verschiedenen Bereiche
des Fahrermodells erarbeitet.
Parallel dazu werden Konzepte dafür entwickelt, dieses Modell in das Fahrzeug zu
integrieren. Dazu ist eine neue Systemarchitektur notwendig, bei der die verschiedenen Fahrzeugteilsysteme nicht mehr
weitgehend unabhängig voneinander arbeiten, sondern in sinnvoller Weise koordiniert werden. Wie eine gute Sekretärin
eingehende Anrufe und Anfragen bearbeitet, für den Chef priorisiert und entsprechend den Wünschen des Chefs
Abb. rechts: Mit einem Laserscanner an der
vorderen Stoßstange wird der Abstand zu
anderen Fahrzeugen, Fußgängern und
Fahrrädern und deren Geschwindigkeit
exakt gemessen. Damit wird das Fahrverhalten genau beschrieben, also z.B. der
minimale Abstand, der zu voranfahrenden
Fahrzeugen gehalten wird.
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Fahrerassistenzsysteme
und Verkehrssicherheit –
Forschung der BASt
D
erzeit befindet sich eine Vielzahl von
Fahrerassistenzsystemen (FAS), die
den Fahrer bei verschiedenen Aspekten
der Fahraufgabe unterstützen sollen, in
der Entwicklung. Einige FAS, wie z.B. Navigationssysteme oder Systeme zur automatischen Abstandsregulierung zum vorausfahrenden Fahrzeug (ACC: „Adaptive
Cruise Control“) sind bereits auf dem
Markt. Viele Experten versprechen sich
durch den Einsatz von FAS einen Beitrag
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, da
diese Systeme den Fahrer entlasten oder
mit zusätzlichen verkehrsrelevanten Informationen versorgen können. FAS können
somit dazu beitragen, kritische Fahrsituationen zu vermeiden oder in Konfliktsituationen helfen, eine Kollision zu verhindern
oder abzumildern (Kollisionsvermeidungssysteme).

projekts (DEUFRAKO) „Safemap“ ist die
BASt in eine Machbarkeitsstudie zu digitalen Straßenkarten, die sicherheitsrelevante Informationen beinhalten, involviert.
Das ebenfalls im Rahmen von DEUFRAKO
durchgeführte Projekt IVHW („Inter-Vehicle-Hazard-Warning“) wurde kürzlich
abgeschlossen. Die BASt war dabei an
der Konzeption und Evaluation eines auf
Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation basierenden Warnsystems beteiligt.
Die BASt, deren Hauptaufgabe die wissenschaftliche Beratung des Bundesministeriums für Verkehr, Bauen und Wohnen
(BMVBW) ist, erarbeitet durch ihre Forschung Grundlagen für Empfehlungen
und Richtlinien für den Einsatz und die
Gestaltung von FAS.

Kooperation von BASt und DLR
Andererseits besteht durchaus die Gefahr,
dass FAS auch negative Auswirkungen
auf die Straßenverkehrssicherheit haben
könnten. Beispielsweise ist es denkbar,
dass die zunehmende Zahl an FAS zu einer
Informationsüberlastung des Fahrers führt
und der Fahrer von der eigentlichen Fahraufgabe abgelenkt wird. Aus einer längerfristigen Nutzung von FAS könnten
Verhaltensanpassungen resultieren, die
sich beispielsweise in einem Verlust eigener Fahrfertigkeiten oder einem risikofreudigeren Fahrstil äußern könnten. Zudem bergen auch FAS die Gefahr einer
missbräuchlichen Nutzung.

Forschungsaufgabe der BASt
Mit all diesen Fragestellungen befasst
sich die Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) in eigenen Forschungsprojekten
und –aufträgen an Dritte, sowie durch
die Mitwirkung in einer Reihe internationaler Forschungsprojekte (z.B. ADVISORS
und COMUNICAR). Eine Beteiligung an
den Projekten AIDE („Adaptive Integrated
Driver-Vehicle Interface“) und IN-SAFETY
(„Infrastructure and Safety“) sowie dem
„Network of Excellence“ HUMANIST
(„Human Centred Design for Information
Society Technologies“) im Rahmen des
6. EU-Rahmenprogramms ist geplant.
Das Ziel ist dabei, mögliche positive und
negative Effekte von FAS auf die Straßenverkehrssicherheit aufzuzeigen und zu
einer bedienerfreundlichen und sicherheitsförderlichen Gestaltung beizutragen.
Die Evaluation der Mensch-MaschineSchnittstelle von FAS steht daher im Mittelpunkt vieler dieser Projekte. Im Rahmen des deutsch-französischen Verbund-

Um die Zusammenarbeit des DLR und der
BASt auf dem Gebiet der FAS zu regeln,
wurde Anfang 2003 ein Kooperationsvertrag zwischen den beiden Organisationen
geschlossen. Dieser sieht einen kontinuierlichen Informationsaustausch und gemeinsame Projekte von BASt und DLR
vor, wobei sich beide Partner hinsichtlich
ihrer in dem Kooperationsvertrag definierten Hauptaufgabengebiete sinnvoll
ergänzen.
Ein Beispiel für diese Kooperation zeigt
ein von dem BASt-Referat „Fahrzeugsicherheitsbewertung, Fahrerassistenzsysteme“ initiiertes Projekt, das vom Institut
für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung des DLR bearbeitet werden wird. Es
wird hierbei darum gehen, Anforderungen an FAS im Hinblick auf die Verkehrssicherheit zu formulieren. Dabei interessiert
vor allem die Frage, welche Assistenzfunktionen unter welchen Umständen
dazu beitragen könnten, Unfälle zu vermeiden oder die Unfallschwere zu verringern. Hierzu werden Unfallstatistiken,
Unfallberichte und Unfalldatenbanken
analysiert. Derartige Erkenntnisse sind vor
allem deshalb von Bedeutung, weil die
Entwicklung von FAS gegenwärtig vorwiegend von der technischen Machbarkeit bestimmt wird, für die wissenschaftliche Politikberatung auch der Aspekt der
sicherheitstechnischen Notwendigkeit betrachtet werden muss.
Dr. Anne Bauer und Dipl.-Ing. Andre Seek
BASt-Referat „Fahrzeug-Sicherheitsbewertung, Fahrzeugassistenzsysteme“.
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Termine und Aufgaben plant, muss ein
zentraler virtueller „Sekretär“ im Fahrzeug die Informationen aus der Umwelt
und dem Fahrzeug sammeln, aufbereiten
und dafür sorgen, dass der Fahrer die
Informationen bekommt, die für ein sicheres Fahren notwendig sind und die
den Wünschen des Fahrers entsprechen.
Umgekehrt wird dieses System die Fahrerhandlungen mit der Unterstützung
durch Assistenzsysteme so koordinieren,
dass ein sicheres und komfortables Fahren resultiert.

Das angepasste Fahrzeug – Eigenschaften des Systems „Mensch“
Der zweite Forschungsschwerpunkt des
IFS ist die konkrete Gestaltung des Assistenzsystems. Wenn ein Spurwechselassistent erkennt, dass der Fahrer auf die linke
Fahrspur wechseln möchte, von hinten
aber ein Fahrzeug kommt, kann dieses
Assistenzsystem unterschiedlich gestaltet
sein. Bei einem Informationssystem sieht
der Fahrer z.B. in einem LCD-Display ähnlich wie auf einem Radarbildschirm die
Fahrzeuge, die von hinten kommen. Diese Art von Assistenz erleichtert es damit
dem Fahrer, relevante Informationen aufzunehmen. Bei einem Warnsystem hört
der Fahrer z.B. einen Warnton von hinten, der ihm signalisiert, dass die Spur,
auf die er wechseln möchte, nicht frei ist.
Diese Art von Assistenz bewertet die Informationen und liefert nur dann Informationen an den Fahrer, wenn eine Gefahr erkannt wird. Damit wird eine Informationsüberflutung vermieden und die
Entscheidung für den Fahrer, was er tun
sollte, erleichtert. Ein Unterstützungssystem würde erkennen, dass an der nächsten Kreuzung links abgebogen werden
muss und den Fahrer auffordern, an einer
Abb. rechts: Die verschiedenen Kameras auf
dem Armaturenbrett erfassen Blickrichtung
des Fahrers und die Umgebung des Fahrzeugs. Von außen ist kaum zu erkennen,
dass es sich um ein Messfahrzeug handelt.
Die Fahrer im ViewCar gewöhnen sich sehr
schnell an die zusätzliche Technik.
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bestimmten Stelle die Spur zu wechseln,
wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Hier
ist eine sehr gute Situations- und Absichtserkennung notwendig. Der Fahrer wird
von der Informationsaufnahme über die
notwendigen Entscheidungen bis zur
Ausführung einer Handlung unterstützt.
Im Extremfall kann schließlich ein automatisches System den Spurwechsel übernehmen, indem es selbsttätig blinkt,
lenkt und die Geschwindigkeit regelt.
Für jede Assistenzfunktion sind damit unterschiedliche Strategien möglich, die an
den Fahrer und die Fahrsituation angepasst werden müssen. Dabei ist psychologisches und ergonomisches Grundlagenwissen entscheidend, um das technische
System an das „System Mensch“ mit seinen spezifischen Eigenschaften im Bereich der Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Handlungsausführung
anzupassen. Von diesem Wissen ausgehend, untersucht das IFS, welche Strategien für bestimmte Funktionen sinnvoll
sind bzw. wie diese Strategien an die
Situation angepasst werden müssen. Ist
das von hinten kommende Fahrzeug z.B.
noch weit entfernt, so kann ein Warnsystem realisiert werden, ist es bereits im
toten Winkel, so verhindert ein automatisches System, dass der Fahrer nach links
lenkt. Damit der Fahrer diese Aktivitäten
des Systems richtig wahrnimmt und versteht, ist es notwendig, die Mensch-Maschine-Schnittstelle entsprechend zu gestalten. So hat z.B. ein Display den Nachteil, dass der Fahrer die dort dargestellten
Informationen nur wahrnimmt, wenn
er dort hinsieht. Ein Ton lenkt dagegen
die Aufmerksamkeit auf sich. Auf der anderen Seite sind die Informationen, die
durch einen Ton gegeben werden können, gegenüber einer visuellen Darstellung begrenzt, wo durch Zeichen, Symbole und Schrift auch sehr komplexe Informationen vermittelt werden können.
Eine für den Fahrer optimale Gestalt der
Mensch-Maschine-Schnittstelle ist deshalb der zweite Forschungsschwerpunkt
des IFS. In einem Virtual-Reality-Labor
werden neue Schnittstellen dreidimensional erfahrbar. Lösungen, die sich dort bewähren, werden als Hardware realisiert
und im Fahrsimulator zunächst ohne Ge-

fährdung für die Testfahrer untersucht,
um dann in einem Prüffahrzeug auch den
Ernstfall im realen Verkehr zu realisieren.
Dabei werden Synergien innerhalb des
DLR genutzt, z.B. die Möglichkeit, durch
ein kraftreflektierendes Lenkrad, das im
Institut RM entwickelt wurde, neue Lenkkonzepte und haptische Rückmeldungen
zu prüfen. Bei diesen Untersuchungen
steht die Bewertung der Systeme durch
die Nutzer, die Erfassung von physiologischen Reaktionen und Verhaltensänderungen des Fahrers im Zentrum, entsprechend dem Ziel, die Assistenzsysteme für
den Menschen zu optimieren.

Optimale Technik für den Mensch
Deutschland, Juli 2030. Familie Müller
fährt in den neuen Urlaubsort an die
Ostsee. Am Anfang hat Herr Müller die
Assistenzfunktionen auf den Informationsmodus geschaltet, er möchte selber
fahren. So wird ihm nur im Head-Up-Display die Idealgeschwindigkeit gezeigt, mit
der er staufrei am Ziel ankommt. Die Mittagspause beim italienischen Bistro mit
Weinhandlung hat das Navigationssystem
natürlich selbstständig eingeplant, da es
die Vorlieben von Herrn Müller genau
kennt. Damit ist die Versorgung mit dem
geliebten Chianti am ersten Ferienabend
gesichert. Natürlich fährt nach dem Mittagessen die Frau – so muss der eingebaute Alkoholsensor gar nicht erst Alarm
schlagen. Seine Frau fährt gerne etwas
sportlicher, aber dafür möchte sie auch
eine stärkere Unterstützung beim Lenken
und frühere Warnungen vor etwaigen
Gefahren. „Das Auto fährt jetzt wie auf
Schienen“, sagt sie, „und beim Überholen fühle ich mich auch sicherer – das
Warnsystem merkt das viel früher als ich,
ob noch jemand von hinten kommt.“
Dr. Mark Vollrath, DLR-Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung, Braunschweig.
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Von Alexander Gundel und Corinna ten Thoren

SCHLAFES BRUDER
Mit Alertness Management
gegen Müdigkeit im Verkehr

M

üdigkeit im Verkehr ist ein bisher in Deutschland
vernachlässigter Aspekt der Verkehrssicherheit. Mit

dem Projekt „Übermüdung und Verkehrssicherheit“ werden
neue Wege aufgezeigt, wie durch ein so genanntes AlertnessManagement versucht werden kann, die Zahl müdigkeitsbedingter Unfälle zu verringern. Unter Alertness-Management
verstehen wir das aktive und präventive Einwirken auf alle
Umstände und Ursachen, die im Verkehr zu Müdigkeit
führen.
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n jüngster Zeit ist Übermüdung im Verkehr in den Medien mit dem Begriff
„Sekundenschlaf“ öffentlichkeitswirksam
dargestellt worden. Auch wenn dieser
Begriff natürlich nur eine Facette eines
komplexeren Sachverhalts darstellt, deutet die öffentliche Reaktion darauf hin,
dass dieses Problem im Bewusstsein der
Öffentlichkeit verankert ist. Auch der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)
widmet sich dem Problem „Sekundenschlaf“ durch seine Öffentlichkeitsarbeit.
Sowohl in der Umgangssprache als auch
in der wissenschaftlichen Fachsprache
gibt es mehrere Begriffe, mit denen Müdigkeit als ein Zustand verringerter Leistungsfähigkeit und das Gegenteil von
Müdigkeit, Wachheit, beschrieben werden. Dazu gehören Müdigkeit, Schläfrigkeit, Alertness, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Wachheit, Vigilanz und Sekundenschlaf. In der Umgangssprache sind
diese Begriffe oft schwer gegeneinander
abzugrenzen. In der Fachsprache weist
der Gebrauch eines bestimmten Begriffs
auf das Instrument hin, mit dem der Zustand gemessen werden soll oder gemessen worden ist. Müdigkeit und sein seltener verwendetes Gegenteil Wachheit
oder Wachsamkeit (engl.: alertness) wird
üblicherweise durch Selbsteinschätzung
des persönlichen Zustands auf einer validierten Skala gemessen. Schläfrigkeit bezeichnet eher die Neigung einzuschlafen,
die z.B. durch die Zeit quantifiziert wird,
die jemand benötigt, um zu einer bestimmten Tageszeit dauerhaft einzuschlafen. Vigilanz kann man mit Daueraufmerksamkeit gleichsetzen. Um sie zu
quantifizieren, werden lang andauernde
Tests verwendet, bei denen die Reaktion
auf seltene Ereignisse gemessen wird.
Sekundenschlaf (engl.: micro-sleep)
schließlich bezeichnet kurz andauernde
schlafähnliche Veränderungen in den
Gehirnströmen, während derer auf die
Außenwelt nicht reagiert wird.

Nicht nur ungewolltes Einschlafen kann
zu Unfällen führen, sondern Müdigkeit
erhöht auch deshalb das Unfallrisiko,
weil sie mit verminderter allgemeiner
Leistungsfähigkeit einhergeht.

ein Alertness-Management verhindern,
sind alle finanziellen Anstrengungen zur
wissenschaftlichen Weiterentwicklung
und Einführung eines solchen AlertnessManagements gerechtfertigt.

Der müde Fahrer weiß in aller Regel von
seiner Müdigkeit, und die Rechtsprechung
geht davon aus, dass der Fahrer seine
Müdigkeit bemerkt. Sie wird häufig vom
Fahrer als nicht bedrohlich wahrgenommen, weil sie eben nur selten und nicht
zwangsläufig zu Unfällen führt. Fachleute
meinen einhellig, dass die offizielle Unfallstatistik, die auf den Angaben der Polizei am Unfallort beruht, Müdigkeit als
Unfallursache grob unterschätzt. Trotzdem hat die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) versucht, die Unfallstatistik
auch im Hinblick auf Müdigkeit aufzuarbeiten: Die BASt folgert, dass Müdigkeit
bei 6,5 Prozent aller Unfälle auf Autobahnen mit Personenschaden eine Rolle
spielt. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass müdigkeitsbedingte Unfälle
besonders schwer sind.

Das DLR hat mit einer Fragebogenaktion
die Einstellung von Autofahrern zu Müdigkeit im Straßenverkehr untersucht. Die
Fragebögen wurden mit Unterstützung
der Kölner Polizei von März bis Juni 2002
an 5.000 Fahrer verteilt, die an einem Unfall im Kölner Stadtgebiet beteiligt waren.
Die Antworten ergaben, das 18,5 Prozent
dieser Unfälle durch Müdigkeit mitverursacht waren. Dabei spielte schlechter
Schlaf in der Nacht vor dem Unfall eine
besondere Rolle. Rechnet man die Zahl
von 18,5 Prozent müdigkeitsbedingter
Unfälle und die untere Schadensgrenze
von 20 Milliarden Euro in Deutschland
hoch, könnte Müdigkeit in Deutschland
neben großem menschlichen Leid ca. vier
Milliarden Euro Kosten pro Jahr verursachen.

Das GDV-(Gesamtverbund der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.) Institut für
Fahrzeugsicherheit hat in einer regionalen
Untersuchung ermittelt, dass auf bayrischen Autobahnen 24 Prozent der tödlichen Unfälle ursächlich mit Müdigkeit
in Verbindung stehen. In Australien, wo
zur Zeit ein Fatigue-Management, wie
es dort statt Alertness-Management genannt wird, für Gütertransport durch
LKW in die Praxis eingeführt wird, führt
man 20 bis 30 Prozent aller Straßenverkehrsunfälle auf Müdigkeit zurück.
Der jährliche Schaden aller Verkehrsunfälle in Deutschland wird je nach Berechnungsweise auf 20 bis 40 Milliarden Euro
geschätzt. Nimmt man nur die müdigkeitsbedingten Autobahn-Unfälle mit
Personenschaden, deren geschätzte Zahl
auf der groben Unterschätzung durch die
Angaben am Unfallort beruht, ergeben
sich volkswirtschaftliche Kosten von über
100 Millionen Euro pro Jahr. Könnte man
z.B. nur 20 Prozent dieser Unfälle durch

Allgemein ist festzustellen, dass sich die
Situation auf den Straßen seit der deutschen Wiedervereinigung noch verschärft
hat. Deutschland ist zum Transitland für
Güterverkehr geworden. Daneben führen
wirtschaftliche Entwicklungen, wie das
Wachsen des E-Commerce, die Einführung von Delivery on Demand, der Trend
zur 24/7 (24 Stunden 7 Tage) Gesellschaft
und die Globalisierung der Märkte zu
größerer Verkehrsdichte und zu neuen
Formen von Schichtarbeit.
Müdigkeit tritt nicht überraschend oder
zufällig auf, sondern ist durch Faktoren
bedingt, die bekannt und prinzipiell
messbar sind. Deshalb ist es möglich,
Müdigkeit auf Grund dieser Faktoren
mit geeigneten Computerprogrammen
zu berechnen und vorherzusagen.
Die Vorhersage von Perioden mit erhöhter Müdigkeit bietet für Fahrer und Transportunternehmen die Möglichkeit, durch
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Müdigkeit im Verkehr

M

üdigkeit im Straßenverkehr ist aus Sicht des Deutschen Verkehrssicherheitsrates e.V. ein wichtiges Thema der Verkehrserziehung und Aufklärung der nächsten Jahre, von dem potenziell alle Verkehrsteilnehmer betroffen sind. Einen Schwerpunkt
bilden dabei die Teilnehmer, die aus beruflichen Gründen am
Straßenverkehr teilnehmen. Dabei handelt es sich um Berufskraftfahrer einerseits, aber auch um Pendler, die den Weg zwischen
Wohnung und Arbeit mit einem Kraftfahrzeug zurücklegen. Der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat e.V. und die gewerblichen Berufsgenossenschaften unternehmen gemeinsam große Anstrengungen, um die Betroffenen für die Problematik der Müdigkeit im
Straßenverkehr zu sensibilisieren und ihnen darüber hinaus zu
verdeutlichen, dass gerade die beruflichen Verkehrsteilnehmer
diesbezüglich ein hohes Maß an Eigenverantwortung tragen.
Eigenverantwortung übernehmen kann nur wer über den betreffenden Sachverhalt ausreichend informiert ist, und dem Handlungsmöglichkeiten an die Hand gegeben sind.
Neben der Mitarbeit im Kompetenznetzwerk „Müdigkeit im
Straßenverkehr“ arbeitet der DVR fachlich eng mit dem DLR
und weiteren Partnern im Rahmen des Pilotprojektes „AlertnessManagement bei LKW-Fahrern der Ford AG“ zusammen.
Ergänzend dazu sind aber auch weitere Maßnahmen in der Planung, die helfen sollen, die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer für Müdigkeit im Straßenverkehr zu erhöhen. Dazu wird derzeit ein CBT-Programm entwickelt, das sich an Berufskraftfahrer,
die LKW oder Reisebusse fahren und Pendler, die täglich längere
An- und Abfahrtsstrecken zu bewältigen haben, richtet. Auch
einbezogen werden sollen Problematiken, die Taxifahrer, Auslieferungsfahrer und Schichtarbeiter betreffen. Um dem hohen Anteil affektiver Lernziele gerecht zu werden, soll das CBT in erster
Linie eingebettet in ein Seminarprogramm zum Einsatz kommen.
Darüber hinaus ist quasi zur Grundsensibilisierung eine Plakatierung an Autobahnen und Rastplätzen zum Thema „Müdigkeit“
geplant, die von weiteren werblichen Maßnahmen begleitet wird.
Auch die Jahresaktion der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und des DVR, die allen deutschen Betrieben zugänglich gemacht
wird, wird in 2004 dieses Thema aufgreifen. Der DVR plant
weiterhin, ein Ausstellungsmodul für Betriebe zu entwickeln, das
über das Thema „Müdigkeit“ in einem ersten Schritt informieren
soll. Weitere Aktionen, z.B. im Rahmen geplanter bzw. bestehender Kampagnen für Vielfahrer und Berufskraftfahrer, werden derzeit angedacht.

eine entsprechende Planung von Touren,
Pausen, Schichten und Ruhezeiten Müdigkeit zu vermeiden, sich auf kritische
Zeiten während der Fahrt einzustellen
und rechtzeitig präventive Maßnahmen
zu planen. Müdigkeit am Steuer wird dadurch vorgebeugt oder sie kann, wenn
sie unvermeidlich auftritt, von den Fahrern besser bewältigt werden.
Planung und Einsatz von präventiven
Maßnahmen setzt das Wissen und die
Fertigkeiten für einen verantwortungsvollen Umgang mit Müdigkeit voraus, die
durch ein Alertness-Management-Training
vermittelt werden müssen.
Im Rahmen einer BMBF-Anschubfinanzierung für das DLR-Projekt „Übermüdung
und Verkehrssicherheit“ wurde der Prototyp eines Software-Tools mit dem Namen
„Alert“ entwickelt, das Zeiten mit erhöhter Müdigkeit bei Piloten bzw. Fahrern
vorherzusagen erlaubt. Dieses SoftwareTool basiert auf der Vorhersage der Müdigkeit in Abhängigkeit von deterministischen Komponenten. Müdigkeit nimmt
mit der Zeit seit dem letzten Schlaf zu
(„Time-since-Sleep“ Komponente), sie
hat einen ausgeprägten Tagesgang (zirkadiane Komponente) und sie ist unmittelbar nach dem Schlaf größer („Schlafträgheit“). Diese drei Komponenten der Müdigkeit sind an einer großen Stichprobe
von Piloten verschiedener Luftverkehrsgesellschaften quantitativ validiert worden, und es besteht wenig Grund zu der
Annahme, dass sich Fahrer anderer Verkehrsmittel in diesen Komponenten von
Piloten unterscheiden.
Die Tätigkeit von Piloten erzeugt selbst
keine zusätzliche messbare Müdigkeit,
solange ein Flug nicht aus mehreren Sektoren besteht, das heißt während einer
Flugdienstzeit mehrere Starts und Landungen absolviert werden. Anders als
z.B. eine Fahrt auf einer Landstraße, erfordern lange Phasen eines Fluges keine
Daueraufmerksamkeit. Die im Straßenverkehr notwendige Daueraufmerksamkeit
führte deshalb auch zu einer Regelung

Britta Touré, Bereichsleiterin Berufsgenossenschaft und Sozialversicherungsträger, DVR
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mit kürzeren Lenkzeiten und einer klaren
Pausenregelung verglichen mit EinsatzRuhezeitenregelungen im Luftverkehr.
Die Daueraufmerksamkeit, wie sie bei
fast allen Fahrern erdgebundener Verkehrssysteme notwendig ist, erzeugt eine
tätigkeitsbedingte Müdigkeit, die umso
größer ist, je länger die Tätigkeit andauert.
Die Überlagerung aller einzelnen Müdigkeitskomponenten erzeugt einen relativen Müdigkeitsverlauf über der Zeit, der
sofort Perioden sichtbar werden lässt,
während der erhöhte Müdigkeit zu beobachten sein wird. In der Praxis ist häufig
die Frage relevant „wie müde ist zu müde“ also die Angabe eines Schwellwertes,
oberhalb dessen jemand zu müde ist, um
eine bestimmte Tätigkeit durchzuführen.
Der hier verfolgte Ansatz, zu Schwellwerten zu kommen, besteht in der Verwendung einer absoluten Müdigkeitsskala,
die vor allem bei großer Müdigkeit gut
anwendbar ist, und einer relativen Skala,
für die auf Grund der absoluten Messungen dann ein Schwellwert festgelegt werden kann.
Der Umgang mit Müdigkeit beschränkt
sich in deutschen Transportunternehmen
auf die Beachtung der Regelungen von
Einsatz- bzw. Lenkzeiten sowie von Ruhezeiten. Ein Alertness-Management, wie es
das Kompetenznetz „Müdigkeit im Verkehr – Alertness-Management“ versteht,
gibt es in noch nicht.
Im Rahmen der Anschubförderung des
BMBF für den Bereich Verkehr im DLR
wurde ein Konzept eines Alertness-Management-Trainingsprogramms für Transportunternehmen entwickelt, das zur Zeit
zwei Module beinhaltet: erstens die Ausbildung von Berufskraftfahrern im Alertness-Management und zweitens die Beratung der Transportunternehmen mit
Hilfe des Müdigkeitsvorhersage-Programms
„Alert“. Beim Training von Berufskraftfahrern kommt ein psychologisch fundiertes Konzept zum Einsatz, das über die
reine Wissensvermittlung deutlich hinausgeht und auf verhaltenspsychologische
Methoden, wie z.B. der Selbstbeobachtung oder auf Verhaltensübungen basiert.
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tigkeit eines Fahrers vor einem Einsatz
zu testen. Das kann insbesondere interessant sein bei Risikotransporten, also
z.B. Gefahrgütertransporten oder Personentransporten. Zunächst ist nur Müdigkeit oder Übermüdung die Zielgröße des
Konzepts.
Das Konzept des DLR für Fit-for-DutyTests umfasst drei Arten von Tests:
Checklisten, subjektive Einschätzung der
Müdigkeit sowie objektive Leistungstests.
Die Tests sollen auf mobilen Hand-heldComputern dargeboten werden, die als
Stand-alone-Systeme arbeiten können
oder aber über Mobilfunk mit anderen
Rechnern vernetzt werden können.

SAFE-T steht für Self-responsibility, Advice, Feedback, Evaluation und Training
und umreißt damit die wesentlichen
Grundsätze. Das Konzept von SAFE-T soll
auf seine Effektivität hin überprüft und
an ein Transportunternehmen angepasst
werden.
Neben dem Training der Fahrer bildet die
Ausbildung und Beratung der Unternehmen im Hinblick auf müdigkeitsrelevante
Abb. oben: Das Programm enthält ein Modell für Schlaf, das hier benutzt wurde, um
wahrscheinliche Schlafperioden (einheitlich
grau) zu konstruieren. Wenn Schlafperioden für den Schichtplan vorgegeben sind,
berechnet das Programm die Müdigkeit
während der Schichten. Die Müdigkeit ist
farbkodiert dargestellt, wobei eine rote
Schattierung bedeutet, das der Fahrer übermüdet ist.

Faktoren einen weiteren Schwerpunkt.
Hierbei steht das Müdigkeitsprädiktionstool „Alert“ im Zentrum. Mit Hilfe des
Tools können Phasen erhöhter Müdigkeit
vorhergesagt und bei der Planung von
Fahr-, Ruhe- und Ladezeiten sowie der
Routenplanung entsprechend berücksichtigt werden. Das Müdigkeitsprädiktionstool soll zu einem späteren Zeitpunkt die Grundlage für die Planung von
Schichten bilden sowie für Absprachen
von Lieferzeiten und die Planung von
Tages- und Wochenrouten. Mit den Unternehmen wird ein System entwickelt,
wie man auf Müdigkeit bei Fahrern vor
Antritt oder während einer Fahrt reagieren kann. Weiterhin werden die Unternehmen im Hinblick auf die optimale
Ausstattung der Fahrzeuge unter müdigkeitsrelevanten Aspekten beraten.

Ein mögliches Einsatz-Szenario könnte
so aussehen: Ein Transportunternehmen
führt Gefahrguttransporte durch und hat
seine Fahrer mit Hand-held-Computern
für Fit-for-Duty-Tests ausgestattet. Vor einer Fahrt macht ein Fahrer einen Test und
übermittelt die Daten von einem beliebigen Ort aus an einen Rechner des Unternehmens. Auf dem Rechner wird das
Ergebnis mit dem vorher ermittelten normalen Leistungsprofil verglichen und die
Fahrtüchtigkeit bewertet. Das Unternehmen und der Fahrer erhalten das Ergebnis und entscheiden, ob die Fahrt wie
geplant durchgeführt werden soll.
Das Projekt „Übermüdung und Verkehrssicherheit“ ist mit der Vision angetreten,
dass Alertness-Management in zehn Jahren so selbstverständlich ist wie heute das
Anlegen des Sicherheitsgurtes. Der Zeitraum von zehn Jahren deckt sich etwa
mit dem des „3rd Road Safety Action
Plan 2002-2010“ der EU, die mit diesem
Plan die Halbierung der Zahl der Verkehrstoten in Europa von ca. 40.000 auf
20.000 anstrebt.
Dr. Alexander Gundel und Dr. Corinna ten
Thoren, DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Köln-Porz.

Bei der Entwicklung eines Alertness-Management wird auch an Konzepten für
sogenannte Fit-for-duty-Tests gearbeitet.
Solche Tests dienen dazu, die Fahrtüch-
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Von Tilman Bünte

MECHATRONICCARLAB
Eine System-Entwicklungsumgebung mit realen und
virtuellen mechatronischen
Fahrzeug-Komponenten

B

ei der Entwicklung mechatronischer Komponenten
sind verschiedene Ingenieurdisziplinen beteiligt: Das
Fachwissen auf den Gebieten Mechanik, Elektronik und
Informatik ist gefragt, wenn auf auf kleinem Raum die
unterschiedlichsten Funktionen zu einem Produkt integriert werden. Beim DLR in Oberpfaffenhofen hat diese
Technologie schon Tradition - ein großes Anwendungsfeld ist inzwischen die Fahrzeugtechnik.
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I

n den letzten Jahren hat sich das technische Innenleben unserer Autos dramatisch verändert. Konnte man früher
bei geöffneter Motorhaube noch Bauteile
wie Vergaser oder Zündverteiler erkennen, haben heute elektronische Steuergeräte das Regiment übernommen. Anders wäre gar nicht mehr realisierbar, was
auch wir als Käufer und Fahrer der Autos
an Funktionen und Eigenschaften erwarten. Hierzu gehören etwa ein geringer
Kraftstoffverbrauch und die Reduktion
umweltschädlicher Abgase. Aber auch
Systeme, die die aktive und passive Fahrsicherheit erhöhen, wie beispielsweise
Airbag, Antiblockier-System oder Fahrdynamikregelung, um nur diejenigen zu
nennen, die heute schon zum Standard
zählen. Eine nicht unerhebliche Rolle
spielen überdies Fahrerassistenzsysteme
und technische Einrichtungen zur Erhöhung des Komforts, wie Klimaanlagen,
Navigationssysteme oder automatische
Sitzverstellung.

Raumfahrt-Technologie
für Straßenfahrzeuge
Voraussetzung dafür, dass solche Systeme
marktfähig sind, ist ein vorteilhaftes Verhältnis vieler Eigenschaften, wie Gewicht,
Bauraum, Leistungsbedarf, einfache Austauschbarkeit und (in der Automobilbranche sehr viel stärker gewichtet als etwa
in der Raumfahrt) geringe Kosten. Diese
Anforderungen haben dazu beigetragen,
dass heute mechanische, elektrische und
elektronische Bauteile zu hochintegrierten
mechatronischen Komponenten zusammengefasst werden. In Verbindung mit
der Informationstechnik und den Software-Algorithmen verfügen sie über einen
teilweise sehr hohen Grad an Intelligenz
und Autonomie. Die Verbindung von
Sensoren, Regelung und Aktuatoren zu
kompakten Einheiten entspricht ganz
dem Trend der Modularisierung in der
Fahrzeugindustrie. Durch die Blüte der
Mechatronik im Fahrzeug und ihre wirtschaftliche Bedeutung hat dieses Thema

Abb.: MechatronicCarLab mit kraftreflektierenden Lenkeingabegeräten (Lenkrad, Joystick) und kraftreflektierendem Gaspedal,
Echtzeit-Fahrdynamiksimulation und -visualierung.
Abb. links: Hydraulischer Linearaktuatorprüfstand.
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auch im Oberpfaffenhofener Institut für
Robotik und Mechatronik (RM) einen hohen Stellenwert erreicht. Die Expertise auf
dem Gebiet der Integration hochkomplexer
mechatronischer Systeme wurde durch
die Entwicklung von Komponenten für
die Raumfahrt-Robotik erarbeitet. Heute
ist das Institut mit seinen vielseitigen
Standbeinen zu einem gefragten Partner
der Industrie geworden. Das Interesse
richtet sich dabei nicht nur auf mechatronische Komponenten selbst, sondern
auch auf die Methoden zu deren Entwicklung sowie die wissenschaftlich fundierten regelungstechnischen Verfahren
und Werkzeuge.

Flexible Abgrenzung zwischen
Wirklichkeit und Computerwelten
Geforscht und entwickelt wird im Rahmen des Bayerischen Kompetenznetzwerks Mechatronik. Dazu kommen Auftragsarbeiten für die Automobilindustrie
und deren Zulieferer. Ebenfalls am DLRStandort Oberpfaffenhofen befindet
sich die Organisationseinheit FahrzeugSystemdynamik. Ein Schwerpunkt ihrer
ebenfalls vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie geförderten Arbeiten ist die Simulation der Fahrdynamik von PKW, LKW und
Schienenfahrzeugen. So ist im Laufe der
Zeit in Oberpfaffenhofen eine Labor-Infrastruktur entstanden, die sich aus realen
Hardware- und virtuellen Komponenten
zusammensetzt. Die virtuellen Komponenten bestehen aus mathematischen
Modellen. Eine mechatronische Einheit
kann so unter Berücksichtigung der
Wechselwirkung mit dem gesamten Fahrzeug entwickelt und untersucht werden.
Beispielsweise werden die nicht real vorhandenen Teilsysteme des Fahrzeugs in
Echtzeit simuliert und über geeignete
Schnittstellen mit den realen Komponenten verbunden (Hardware-in-the-Loop-
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Simulation). Je nach konkreter Fragestellung und Verfügbarkeit können reale und
virtuelle Komponenten gegeneinander
ausgetauscht werden. Die virtuellen Komponenten werden nach Bedarf skaliert,
das heißt sie werden mit genau dem
Detaillierungsgrad und dem Aufwand berücksichtigt, wie es der Aufgabenstellung
angemessen ist.
Für fahrdynamische Untersuchungen kommt
auch das Automotive-Modul des Mehrkörpersimulationsprogramms SIMPACK
zum Einsatz. Zu solchen Untersuchungen
gehören Simulationen der Kippstabilität
von LKW und Bussen. Elastische Verformungen des Fahrzeugrahmens, die genauen Eigenschaften der Reifen, die Reaktion des Fahrers, schwappende Flüssigkeiten in Tanks sowie die Interaktion von
Fahrzeug und elastischem Fahrweg (z.B.
bei einer Brückenüberfahrt) sind Beispiele
für Fragestellungen, für die Simulationsmodelle und neue Simulationsmethoden
erarbeitet werden.

Neue Möglichkeiten durch
Objektorientiertes Modellieren
Ein 1996 gemeinsam vom Institut RM mit
BMW durchgeführtes Projekt legte den
Grundstein zum virtuellen Antriebsstrang.
Unter Verwendung der neuartigen Technologie des objektorientierten Modellierens mit Modelica® werden einfache Motormodelle und je nach Bedarf detaillierte
Getriebemodelle vom Schaltgetriebe bis
zum Sechsgang-Automatikgetriebe im
Zusammenspiel mit realen Steuergeräten
(Hardware-in-the-Loop), das heißt in
Echtzeit simuliert. Die Modellierung von
Fahrzeug-Antriebssträngen wird derzeit
vorangetrieben im Rahmen eines vom
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie geförderten Projekts „Test und Optimierung
elektronischer Fahrzeug-Steuergeräte mit
Hardware-in-the-Loop-Simulation“. Dieses Projekt wird vom Institut RM gemein-
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sam mit BMW und Liebherr Aerospace
bearbeitet. Die Ergebnisse fließen in die
kommerziell vertriebene AntriebsstrangBibliothek PowerTrain ein, die bei mehreren Automobilherstellern und -zulieferern
verwendet wird.
An der Entwicklung der Modellierungssprache Modelica® (als offener Standard
zur Erstellung multiphysikalischer Modelle
komplexer Systeme) war das Institut von
Anfang an maßgeblich beteiligt. Neben
der Entwicklung des Standards ist die
Verfügbarkeit umfassender Komponentenbibliotheken für die Anwendbarkeit
dieser Technologie von großer Bedeutung. So entstanden am Institut RM in
Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern
der Modelica Association Basisbibliotheken für regelungstechnische und elektrische Komponenten, Antriebsstränge,
mechanische Mehrkörpersysteme und
Wärmeleitung, sowie Spezialbibliotheken
u.a. für Roboter, Flug- und Fahrdynamik.

Drive-by-Wire kennzeichnet allgemein
in Fahrzeugen das Ersetzen mechanischer (auch hydraulischer) Verbindungen durch elektromechanische Komponenten, Sensoren und Steuergeräte,
welche lediglich über Signalleitungen
miteinander kommunizieren. Steer-byWire und Brake-by-Wire sind spezielle
Ausprägungen für Lenk- bzw. Bremssysteme. Die Vorteile liegen in den wesentlich flexibleren Gestaltungsmöglichkeiten; so werden z. B. Eingriffe in
die Fahrdynamik zur Verbesserung der
Fahrsicherheit in manchen Fällen erst
auf diese Weise möglich. Offenkundig erfordern Drive-by-Wire-Systeme
einen hohen Aufwand zur Absicherung gegen Ausfall oder Fehlverhalten,
dennoch werden sie langfristig die
herkömmlichen mechanischen Verbindungen in Fahrzeugen verdrängen.

Abb. oben: Das MechatronicCarLab als
Fahrsimulator auf der Hannover Messe
2002.
Abb. links: Die mechatronische Antriebseinheit mit Momentensensor eignet sich zur
Erzeugung von Lenkmomenten am Steerby-Wire-Lenkrad.
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Anschauliche und fühlbare Entwicklung von Drive-by-Wire und fahrdynamischen Regelsystemen durch
„Virtual Reality“
Die Simulation der Fahrdynamik im MechatronicCarLab kann in Echtzeit mit
Hilfe von 3D-Grafik dargestellt werden,
gleichzeitig in verschiedenen Projektionen, etwa aus der Perspektive des Fahrers
oder jeder anderen beliebigen Sicht. Eine
von mehreren Anwendungen des MechatronicCarLab ist daher die eines Fahrsimulators. Dem Fahrer können verschiedenartige
Schnittstellen zur Bedienung angeboten
werden: Es steht ein kraftreflektierendes
Lenkrad zur Verfügung, welches den Fahrerwunsch erfasst und dem Fahrer Lenkmomente zurückliefert. Der Aktuator
hierfür ist eine kompakte elektrische Antriebseinheit mit Harmonic-Drive-Getriebe. Der Unterschied zu herkömmlichen
Servoantrieben ist ein abtriebsseitiger
Drehmoment-Sensor, der eine hochdynamische und präzise Momentenregelung
erlaubt. Die Antriebseinheit wurde ausgehend vom Gelenkantrieb des DLR-Leichtbauroboters entwickelt und bietet die
Grundlage für die jüngste Ausgründung
des Instituts. Die Firma sensodrive hat
es sich zur Aufgabe gemacht, innovative
drehmomentgeregelte Antriebe auf den
Gebieten Industrie- und Servicerobotik,
Rehabilitation und Training sowie im Anlagenbau zum Einsatz zu bringen. Ein
kraftreflektierendes Lenkrad wurde auch
an das Braunschweiger DLR-Institut für
Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung
(IFS) geliefert, womit im dort geplanten
Fahrsimulator und Drive-by-Wire-Versuchsfahrzeug neue Assistenzsysteme
untersucht werden, die den Fahrer auch
beim Lenken unterstützen. Im MechatronicCarLab ermöglicht darüber hinaus
ein hochperformanter Joystick mit Kraftrückkopplung die Untersuchung neuartiger Bedienkonzepte alternativ zum herkömmlichen Lenkrad. Ein kraftreflektierendes Gaspedal ergänzt die Anordnung.
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Für virtuelle Untersuchungen zur Platzierung und Gestaltung von Bedienelementen (z.B. einem Schaltknüppel) in einem
Fahrzeug kann der DLR-Leichtbauroboter
ins MechatronicCarLab geholt werden.
Die Handhabung des Bedienelements
kann einer Testperson vermittelt werden,
indem das Bedienelement auf die Spitze
des Roboters montiert wird. Der mit
hochgenauer Kraft- und Momentensensorik ausgestattete Leichtbauroboter
wird dabei so geregelt, dass er die Elastizitäten, Steifigkeiten und Freiheitsgrade des Bedienelements widerspiegelt.
Neben den Standard-Bedienelementen
heutiger Autos können mit diesem universellen Kraftrückkopplungsgerät in
flexibler Weise beliebige, neuartige (z.B.
Multifunktions-) Bedienelemente auf Ergonomie und Handhabbarkeit untersucht
werden.
Das MechatronicCarLab lässt sich auch
als Prüfstand für mechatronische Komponenten oder ganze Drive-by-Wire-Systeme betreiben. Gegenwärtig konzentrieren sich die Arbeiten auf die Momentenregelung des Lenkradaktuators und die
Erprobung einer übergeordneten Steerby-Wire-Regelung, die die aufgetrennte
mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderrädern mittels der mechatronischen Aktuatoren wieder herstellt.
Die Regelung bestimmt das Lenkgefühl
und die Dynamik des Steer-by-Wire-Lenksystems und wurde gemeinsam mit der
Firma TRW Fahrwerksysteme entwickelt.
Ein weiteres Einsatzgebiet für das MechatronicCarLab ist die virtuelle Erprobung
von Fahrdynamikregelungen. Mit Überlagerungslenkungen oder mit Steer-byWire lassen sich beispielsweise Lenkeingriffe zur Stabilisierung des Fahrzustandes durchführen. Damit kann eine deutliche Verminderung des Risikos von
Schleudern oder Umkippen erreicht werden. Auch kann auf diese Weise das
Lenkverhalten des Fahrzeugs per Software ganz neu gestaltet werden, ohne
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dass zusätzliche konstruktive Änderungen
am Fahrwerk notwendig wären oder ein
Kompromiss zu Lasten anderer fahrdynamischer Kriterien eingegangen werden
muss.

Mechatronische Komponentenentwicklung unter realitätsnahen
Bedingungen
Mit einem hochwertigen hydraulischen
Linearaktuator-Prüfstand der Organisationseinheit Fahrzeugsystemdynamik kann
eine weitere mechatronische Steer-byWire-Komponente aus der Dimension der
Modelle und der Simulation ans Licht der
Realität geholt werden: der Lenkmotor,
welcher die Spurstangen eines Fahrzeugs
verschiebt und somit den Lenkwinkel an
den Vorderrädern einstellt. Die Lasten
kommen aus der Fahrdynamiksimulation
und werden dem Lenkmotor mit Hilfe
eines Hydraulik-Kolbens aufgeprägt. Als
Lenkmotor kann wahlweise die Hardware
eines Kunden oder der eigene mechatronische Linearaktuator mit Positions- und
Kraftsensorik zum Einsatz kommen. Letzterer hat seine Ursprünge im Greifer für
den weltweit ersten Weltraumroboter
ROTEX und basiert auf der patentierten
DLR-Planetenwälzgewindespindel. Wegen
seiner hohen Leistungsdichte und programmierbaren Dynamik bietet der mechatronische Linearaktuator bietet noch
vielfältiges Potenzial zum Einsatz im
Fahrzeug, beispielsweise für aktive Fahrwerke. Auch dies wird man mit dem
MechatronicCarLab testen können.
Unterstützt wird die Entwicklung neuer
Konzepte auch durch weitere Untersuchungen mit dem bereits erwähnten hydraulischen Prüfstand, unter anderem zur
Identifikation mechatronischer LinearKomponenten. Ziel der Experimente
beispielsweise mit der PWG und einem
semiaktiven, magneto-rheologischen
Dämpfer ist es in beiden Fällen, die Komponenten über ein weites Betriebsspek-

Abb. oben: Tanklastwagen-Simulationsmodell mit schwappender Flüssigkeit.
Abb. links: Mechatronischer Linearaktuator
auf Basis der Planetenwälzgewindespindel.
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trum kennen zu lernen und aus den gewonnenen Daten realistische Simulationsmodelle abzuleiten. Mit diesen können
dann wiederum Aussagen über die Effektivität neuer Konzepte gewonnen werden.
Ein wichtiger Anwendungsbereich ist die
Straßen schonende Fahrwerksauslegung
von LKW. Hier lassen sich so genannte
semiaktive Stoßdämpfer einsetzen, deren
Härtegrad sich je nach Fahrzustand stufenlos und sehr schnell verstellen lässt.
Abhängig vom Straßenzustand lassen
sich die vertikalen Schwingungen auf
diese Weise um bis zu 15 Prozent verringern. Da es vor allem diese dynamischen
Lasten sind, die den Fahrbahnbelag schädigen, können solche Konzepte dazu beitragen, den Erhaltungsaufwand für das
Straßennetz in Deutschland und Europa
trotz steigenden LKW-Verkehrs zu begrenzen.

Die mechatronische Bremse
für Brake-by-Wire
Am Institut für Robotik und Mechatronik
werden auch Komponenten für Brake-byWire-Systeme entwickelt. Der bereits erwähnten Planetenwälzgewindespindel
(PWG) mit ihrer geringen Reibung und
Wirkungsgraden über 80 Prozent wird
gerade für den Einsatz für Brake-by-Wire
noch eine große Zukunft vorausgesagt.
Das „klassische“ Brake-by-Wire-Prinzip
verwendet eine Motor-PWG-Spindelkombination, um die Bremsbacken aktiv zusammenzudrücken. Zuspannkräfte im
Bereich von 30 kN sind dabei nicht ungewöhnlich. Durch einen Lizenznehmer,
die Firma Narr in Kirchheim/Teck, wurden
erstmals erfolgreich Verfahren zur Herstellung der PWG eingesetzt, die eine
Produktion in großen Serien erlauben.
Beim gemeinsam mit der Firma Knorr
Bremse realisierten ersten Prototyp einer
Bremse für Schienenfahrzeuge erwies
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sich die PWG jüngst mit einer Lebensdauer von weit über einer Million Bremszyklen als weit überlegen gegenüber
allen Vergleichsspindeln.
Noch ein weiterer Ansatz für eine hocheffiziente mechatronische Bremse wurde
im DLR-Institut für Robotik und Mechatronik geboren. Er wird in der Fachwelt
inzwischen viel als mögliches Bremskonzept der Zukunft diskutiert. Die Forscher
haben die selbstverstärkende Bremswirkung eines Keils wiederentdeckt aus den
Zeiten, als es noch keine virtuellen oder
mechatronischen Fahrzeuge, sondern lediglich Kutschen gab. Damals steckte der
Kutscher einen Keil zwischen Rad und
Radkasten, und der Keil zog sich selbst
fest. Diese sehr energieeffiziente Art zu
bremsen kann man auch in einer modernen Bremseinheit anwenden. Mechatronische Konzepte mit Kraftsensorik und
flinker Regelung vermeiden (im Gegensatz zur Kutsche) ein Festklemmen des
Keils und das Blockieren der Räder. Dabei
ist der Energiebedarf gegenüber herkömmlichen Bremsen um bis zu 97 Prozent reduziert, denn fast die gesamte benötigte
Leistung wird aus der kinetischen Energie
des Fahrzeugs genommen. Gleichzeitig
bleibt die bestmögliche Bremswirkung
erhalten. Die Entwicklung einer mechatronischen Bremse dieses zweiten Typs
(eBrake®) wird inzwischen durch eine weitere Institutsausgründung, die Seefelder
Firma eStop, weitergeführt. Sie kann bereits die ersten Prototypen demonstrieren
und hat für die Keilverstellung sowohl die
PWG-Spindel als auch den neuen, extrem
verlustarmen DLR-Robotergelenkmotor
RoboDrive integriert. Dieser neue, intelligente, drehmomentgeregelte und hochintegrierte Leichtbau-Antrieb ist vor allem
auf Anwendungen hin optimiert worden,
die einen ständig reversierenden Betrieb
mit hoher Dynamik und hohem Drehmoment, aber geringes Eigengewicht und
geringe Verlustleistung erfordern.
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Mechatronik zum Anfassen im
DLR_School_Lab
Das MechatronicCarLab des Instituts für
Robotik und Mechatronik und der Organisationseinheit Fahrzeug-Systemdynamik
umfasst die experimentelle Infrastruktur
zum Test mechatronischer Komponenten
für Anwendungen in Fahrzeugen ebenso
wie die Vielzahl der bereits entwickelten
Komponenten selbst. Es beinhaltet auch
die Summe der Methoden und Werkzeuge zur Entwicklung und Analyse mechatronischer Systeme. In MechatronicCarLab, einem inspirierenden Gebäude aus
virtuellen und realen Räumen arbeiten
lebendige Kollegen, deren Engagement,
Erfahrung und Wissen ebenfalls zum MechatronicCarLab gehören. Daher ist es
auch als Ort geeignet, um das Interesse
von Schülern für technische Fragestellungen zu wecken und zu fördern. Der Rundgang durch die Labors, der im Laufe dieses Beitrags beschritten wurde, soll im
DLR_School_Lab des gemeinsamen Standortes Oberpfaffenhofen enden. Hier
können Schüler beispielsweise am Rollenprüfstand praktische Versuche aus der
Fahrzeugtechnik und der Luftfahrt erleben und so etwa die Eigenschaften von
Reifen und Stoßdämpfern untersuchen.
Sie können im Experiment selbst Hand
anlegen und z. B. die Härte des Stoßdämpfers oder die Rollgeschwindigkeit
verändern und den Einfluss dieser Parameter auf das dynamische Verhalten
beobachten. Die Ergebnisse ihrer Experimente können Schüler mit selbst durchgeführten Simulationen vergleichen. Mag
die Begeisterung über die gewonnenen
Einsichten vielleicht die Eine oder den
Anderen zu Ideen für die Fahrzeuge der
Zukunft oder für neue Paradigmen zu
deren Entwicklung anspornen.
Dr.-Ing.Tilman Bünte, DLR-Institut für Robotik
und Mechatronik, Oberpfaffenhofen.

Abb. oben: Fahrdynamiksimulation mit
Modelica®/Dymola.
Abb. links: Die selbstverstärkende mechatronische Bremse eBrake®.
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Ausgereifte, kundenorientierte Produkte und eine enge Kundenbeziehung sind für AVV unerlässlich. Um
ein sicheres Verkehrswachstum bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der
Lebens- und Umweltbedingungen zu
gewährleisten, ist es für AVV entscheidend, in den gesamten politischen
Entscheidungskreislauf eingebunden
zu sein – von der Bereitstellung und
Implementierung über die Durchführung bis hin zur Überwachung und
Evaluation. Aufgrund seines Fachwissens und breiten Kontaktnetzes begleitet AVV als fachlicher Berater den
gesamten Entscheidungskreislauf im
Ministerium. Hieraus erklärt sich auch
die Organisationsstruktur von AVV,
das auch als „internes Gedächtnis“
des Ministeriums fungiert.

Kooperationen

In dieser Rubrik stellt das DLR Partnerorganisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe das
AVV Transport Research Centre.

S

eit einem Jahr arbeitet das DLR
im Bereich Verkehr mit dem AVV
Transport Research Centre in den Niederlanden zusammen.
Das AVV Transport Research Centre ist
eine Organisation des Niederländischen Ministeriums für Verkehr, Bauwesen und Wasserwirtschaft. Neben
dem Ministerium ist AVV auch für andere Regierungseinrichtungen, die sich
im Bereich Transport und Verkehr engagieren, tätig. AVV hat insgesamt
450 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in Rotterdam, Delft und
Heerlen.
Die Aktivitäten von AVV umfassen
Verkehrsleitsysteme, Straßenverkehrssicherheit, Warentransport und Logistik, Individualverkehr, öffentliche Verkehrsmittel, Umwelt, (städtebauliche)
Raumplanung, Sammlung und Bearbeitung entsprechender Daten, Verkehrstechnik, Systementwicklung,
Ökonomie und Verhaltensforschung.

AVV ist die zuständige Behörde für
Verkehrs- und Transportdaten und
liefert zuverlässige Basisinformationen
über die aktuelle Situation des Transport- und Logistiksystems in den Niederlanden.
Darüber hinaus ist AVV für andere
Forschungseinrichtungen und private
Unternehmensberatungen tätig und
trägt entscheidend zur Koordination
von Forschungsaktivitäten bei. Zudem
steht AVV in engem Kontakt mit maßgeblichen Institutionen wie Universitäten und privaten Unternehmen. AVV
repräsentiert die Niederlande in allen
internationalen Gremien, die sich mit
Forschung und Entwicklung im Bereich
Verkehr und Transport beschäftigen.

Ziel der Zusammenarbeit ist, einen
Rahmen zur Verfügung zu stellen, der
einen gegenseitigen Nutzen vom Erfahrungsschatz gewährleistet. Durch
Kooperation soll die Qualität der Forschung bei Projekten für gegenwärtige und zukünftige Kunden verbessert
und die deutsch-niederländische Zusammenarbeit im Bereich der Transportforschung gestärkt werden.
Die wachsende Zusammenarbeit
konzentriert sind im Moment auf
verschiedene Themen, die vom DLRInstitut für Verkehrsforschung in Berlin
und vom DLR-Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung in
Braunschweig abgedeckt werden:
- Einsatz von Teststrecken und Testzentren
- Meta-Daten
- Mobilitätsmanagement
- Internationale Datenbank
- Zeitplan und Analyse des Lebensstils
- Transport und Ökonomie
- Integrierte Modellierung
- Adaptive Fahrerassistenzsysteme.

Vermittler von Wissen
AVV bezeichnet sich selbst als Vermittler von Wissen. Wie eine „Spinne im
Netz“ sitzt AVV zwischen Kunden und
anderen Parteien, die im Bereich der
Verkehrspolitik tätig sind – sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler
Ebene. Insofern steht AVV in engem
Kontakt mit Unternehmen, die mit der
Bereitstellung, Implementierung und
Überwachung der niederländischen
Transportpolitik, der Verkehrsforschung und dem Wissensmanagement befasst sind.

AVV Transport Research Centre
„De Nieuwe Maas“ Building
Boompjes 200
3011 XD ROTTERDAM
Niederlande
Tel.: (+31) 10 282 5600
Fax: (+31) 10 282 5640

