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grammatische Forschungsgebiete:
Bodengebundene Fahrzeuge, Ver-
kehrsmanagement, Verkehrssystem.

Im Fokus stehen Autos, Nutzfahrzeu-
ge, Züge und Lokomotiven der nächs-
ten Generation mit geringerem Ener-
gieverbrauch, leichteren Strukturen,
optimierter Aerodynamik, höherer
Sicherheit, besserem Komfort und
weniger Lärm. Mit innovativen An-
sätzen zum Management von Stra-
ßen- und Schienenverkehr sowie Flug-
häfen verbessern wir Effektivität und
Effizienz der Infrastrukturnutzung.
Unsere Lösungsbeiträge zum Ver-
kehrsmanagement bei Großereignis-
sen und Katastrophen unterstützen
die Einsatzkräfte. Durch die integrale
Betrachtung von Verkehrsentwicklung
und Umweltwirkung beschreiten wir
neue Wege bei der Untersuchung des
Verkehrssystems.

Bei unseren Forschungsarbeiten ha-
ben wir stets konkrete Anwendun-
gen vor Augen. So erfüllen wir eine
Brückenfunktion von der Grundla-
genforschung über Zukunftstechno-
logien hin zu wirtschaftlich umsetz-
baren Innovationen. Wir gehen dabei
nicht isoliert vor, sondern suchen die
strategische Kooperation und Abstim-
mung mit herausragenden Forscher-
gruppen und führenden Wirtschafts-
unternehmen in Deutschland sowie
im europäischen Ausland. Unsere
Kompetenzen bringen wir auch in
nationale und europäische Netzwerke
ein, gestalten durch unsere Mitarbeit
Technologieplattformen und vertreten
die Interessen von Forschungseinrich-
tungen in Gremien und Organisatio-
nen. Im engen Schulterschluss mit
unseren Partnern tragen wir damit
bei zum Erfolg der deutschen und
europäischen Wirtschaft und Wis-
senschaft im globalen Wettbewerb.

Engpassfreie Mobilität entspricht so-
mit zum einen wirtschaftlichen Be-
langen der Industrie. Zum anderen
wird damit aber auch ein weit ver-
breitetes individuelles Bedürfnis arti-
kuliert, das kennzeichnend für die
Lebensgewohnheiten moderner Ge-
sellschaften ist. 

Eine radikale Trendwende ist weder
hinsichtlich der Entwicklung der
Wirtschaftsverkehrsnachfrage noch
bezüglich des individuellen Mobili-
tätsverhaltens in Sicht. Aus dem
Spannungsverhältnis zwischen Mobi-
litätsansprüchen und negativen Mo-
bilitätswirkungen ergeben sich aus
Sicht der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des DLR-Programms
Verkehr drei zentrale Herausforde-
rungen: Mobilität sichern, Umwelt
und Ressourcen schonen, Sicherheit
erhöhen.

Diesen Herausforderungen kann
nicht allein mit einer Erweiterung
bestehender Infrastrukturen oder der
Liberalisierung von Verkehrsmärkten
begegnet werden. Um ein dauerhaft
tragfähiges Verkehrssystem aufzubau-
en, müssen vielmehr wirtschaftliche,
ökologische und gesellschaftliche Be-
lange in eine stabile Balance gebracht
werden. 

Das DLR-Programm Verkehr leistet
durch die Erforschung und Entwick-
lung modernster Verkehrstechnolo-
gien, -konzepte und -strategien hierzu
wichtige Beiträge. Wir nutzen unser
verkehrsspezifisches Expertenwissen,
um gezielt DLR-internes Know-how
aus Luftfahrt, Raumfahrt und Energie
für verkehrliche Anwendungen zu
erschließen. Diese in Deutschland ein-
zigartige Symbiose sichert problem-
orientierte Ergebnisse unter Einsatz
innovativer Hochtechnologien. Dabei
konzentrieren wir uns auf drei pro-

Staus auf einer Länge von 7.500 Kilo-
metern behindern täglich den Verkehr
auf Europas Hauptstraßen. Der euro-
päische Schienenverkehr stößt auf
16.000 Kilometern an seine Aufnah-
megrenzen. Kapazitätsbedingte Eng-
pässe und Verspätungen beeinträch-
tigen den Luftverkehr. Doch damit
nicht genug. Geräusch- und Abgas-
Emissionen von Motorfahrzeugen be-
einträchtigen die Lebensqualität in
verkehrsreichen Gebieten, Einflüsse
auf das Klima werden kaum mehr in
Frage gestellt. Und allein im Straßen-
verkehr der europäischen Länder ster-
ben jährlich über 40.000 Menschen.

Diese Verkehrsprobleme sind Folge
einer jahrzehntelangen Steigerung der
Verkehrsleistung im Personen- und
Güterverkehr. Gerade Deutschland
mit seiner Lage in der Mitte Europas
ist als Transitland auch zukünftig mit
deutlich wachsendem Verkehrsauf-
kommen konfrontiert. 

Die schon heute bei allen Verkehrs-
trägern bestehenden Probleme wer-
den sich mit Eintreten der prognosti-
zierten Entwicklung noch verschärfen,
zumal ein nachfrageadäquater Aus-
bau der Verkehrswege aus ökonomi-
schen und ökologischen Gründen
kaum machbar ist. Schnelle, zuver-
lässige und sichere Verkehrsverbin-
dungen sind aber notwendige Vor-
aussetzung, um wirtschaftliches
Wachstum zu ermöglichen. So hat
der Verkehrssektor derzeit mit rund
1.000 Milliarden Euro einen Anteil
von über zehn Prozent am Bruttoin-
landsprodukt der Europäischen Union
und stellt über zehn Millionen Arbeits-
plätze. Hinzu kommt die gesamtwirt-
schaftliche Bedeutung des Verkehrs.
Für Deutschland als weltweit führen-
de Exportnation gilt dies in besonde-
rem Maß.
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Der Verkehr im 21. Jahrhundert steht vor großen Herausforderungen –
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt stellt sich ihnen

Von Dr.-Ing. Christian Piehler, Programmdirektor Verkehr des DLR


