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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jubiläumsjahr 2007 neigt sich dem Ende zu. Zum Jahresauftakt feierte das
DLR 100 Jahre Luft- und Raumfahrtforschung in Göttingen und konnte mit
interessanten Gesprächsthemen und beeindruckenden Ausstellungsstücken
begeistern. Im Spätsommer kamen mehr als 80.000 Besucher zum Tag der Luft-
und Raumfahrt nach Köln-Porz. Zum Jahresausklang wird auf unserer Jahres-
hauptversammlung Bilanz gezogen über ein sehr bewegtes Jahr mit exzellenten
Forschungsergebnissen. Und im Dezember wird uns noch die Inbetriebnahme
des Weltraumlabors Columbus in Atem halten. 

Meilensteine in Luft- und Raumfahrt – die erwartet man von uns. Wir führen
beide Begriffe schließlich im Namen. Das Luft- und Raumfahrtjahr mit einem
Sonderheft Verkehr zu beschließen, mag aufhorchen lassen. – Soll es auch. 

Verkehr ist unser jüngstes Forschungsgebiet, noch keine zehn Jahre ist es alt.
Für die DLR-Verkehrsforscher verlief der Weg auf der Beschleunigungsspur. Neue
Institute, einzigartige Großanlagen, eine moderne Struktur, praxisnahe Partner-
schaften prägen heute den Verkehr im DLR. Diese Kompetenzen nutzen die
DLR-Verkehrsforscher, nehmen Synergien zwischen Luftfahrt, Raumfahrt und
Verkehr auf, um Mobilität so effizient, sicher und umweltfreundlich zu machen,
wie es geht. Die Nutzung von Satellitendaten und das Monitoring von Umwelt-
parametern von fliegenden Plattformen aus sind zwei Beispiele von vielen. 

So machen Verkehrsforscher des DLR den Weg frei für Mobilität im 21. Jahr-
hundert, ein Gut, das für die Entwicklung unseres Landes von grundlegender
Bedeutung und angesichts des wachsenden Verkehrs bei Weitem nicht selbst-
verständlich ist. Vorsorgeforschung für die Mobilität von morgen hat deshalb
im DLR freie Fahrt. Sie zeigt zugleich die Innovationskraft unserer Wissen-
schaftler und Ingenieure. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie unterstützt uns auf diesem Kurs. Ich freue mich daher, dass Bundeswirt-
schaftsminister Michael Glos diesen DLR-Nachrichten ein Geleitwort mit auf
den Weg gibt. 

So gesehen kann, wer will, DLR e.V. auch ganz anders lesen: Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Energie und Verkehr.

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
Vorstandsvorsitzender des DLR



Heute ist das DLR mit den For-
schungsfeldern Energie und Verkehr
weit über seine damalige Kernaufga-
be, die Luft- und Raumfahrt, hinaus-
gewachsen. Das DLR übernimmt in
diesen Bereichen eine wichtige Brü-
ckenfunktion zwischen der Grundla-
genforschung und der angewandten
Industrieforschung. 

Netzwerke zwischen Unternehmen,
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen werden zukünftig immer be-
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Als die Sterne noch in unerreich-

barer Ferne lagen, begann alles:

Vor 100 Jahren wurde die Modellver-

suchsanstalt für Motorluftschiffe in

Göttingen gegründet. Dies war die

Geburtsstunde der Luft- und Raum-

fahrtforschung in Deutschland. Die

Versuchsanstalt bildete die Keimzelle

für das Deutsche Zentrum für Luft-

und Raumfahrt (DLR).

Von Michael Glos, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 

M O B I L I T Ä T
ALS GESELLSCHAFTLICHE AUFGABE

   



deutender werden. Denn hier werden
Technologien entwickelt, mit denen
wir Zukunftsmärkte erobern. Unser
Ziel ist deshalb eine strategische For-
schungs- und Technologieförderung,
mit der Ideen schneller in marktfähi-
ge Produkte umgesetzt werden kön-
nen. Dafür brauchen wir die richtige
Balance zwischen Grundlagen- und
anwendungsorientierter Forschung.

Dies gilt in besonderem Maße für den
Verkehrssektor. Verkehr schafft Mobili-
tät, und ohne diese kann unsere Wirt-
schaft nicht gedeihen. Damit ist Mobi-
lität ein zentraler Faktor, der unsere
Arbeitsplätze sichert. Deshalb muss
Mobilität vor allem bezahlbar sowie
überall und jederzeit gewährleistet
sein. Der Transport von Gütern und
Menschen muss dabei effizient und
sicher, aber auch so umweltschonend
wie möglich gestaltet werden.

Lärm und Abgase schaden Mensch
und Umwelt. Verkehrsunfälle führen
zu Verletzten und Toten. Aufgrund

des rasant zunehmenden Straßengü-
terverkehrs droht eine starke Zunah-
me von Staus: Stillstand mit massiven
Folgewirkungen für unsere Wirtschaft
und Gesellschaft wäre die Folge.

Aus diesem Spannungsfeld leiten sich
die notwendigen Forschungsziele ab.
Die Aufgaben sind klar verteilt. Das
Geschäftsfeld Verkehr des DLR kon-
zentriert sich primär auf großfor-
schungsrelevante Fragestellungen, für
die Systemkompetenz und Interdiszi-
plinarität unabdingbar sind. Arbeits-
schwerpunkte liegen dabei in den
Bereichen Straßen- und Schienenfahr-
zeuge, Verkehrsmanagement sowie
Verkehrsentwicklung und Umwelt.

In seiner Brückenfunktion bringt sich
das DLR mit seinem Know-how in
viele Projekte des Verkehrsforschungs-
programms der Bundesregierung ein.
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass
Wissen aus der Grundlagenforschung
in die industrielle Anwendung gelan-
gen kann.
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Die Politik wirkt hierbei als Katalysator
und setzt die Rahmenbedingungen.
Sie sorgt für eine faire Balance von
Chancen und Lasten. Es geht dabei
sowohl um Arbeitsplätze als auch
darum, dass Deutschland mit seinen
technologischen Kompetenzen einen
entscheidenden Beitrag zur Bewälti-
gung der Herausforderungen im Ver-
kehrssektor leistet.

Auf europäischer Ebene geht es noch
um mehr: Deutschland durch seine
günstige geographische Lage kann
zur modernsten Logistikdrehscheibe
Europas ausgebaut werden. Das geht
nicht ohne intelligente Lösungen bei
den künftigen Verkehrssystemen.

Ich freue mich daher, dass das DLR
seine Fähigkeiten einsetzt, um inno-
vative Lösungen für die Herausforder-
ungen im Verkehrssektor zu finden,
damit bezahlbare Mobilität auch mor-
gen jederzeit und überall machbar ist.

Ihr

Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie 
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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



Warum
fährt einer von A nach B?
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Frau Professor Lenz, Sie kamen vor
fünf Jahren von der Universität Stutt-
gart ins DLR nach Berlin – wegen des
Verkehrs?
Wenn Sie so wollen, ja. Verkehr zu er-
forschen, ist eine hochinteressante
und herausfordernde Aufgabe. Ver-
kehr ist ein Indikator für das komplexe
Zusammenwirken von ganz unter-
schiedlichen Prozessen, von objektiven
und subjektiven Bedürfnissen und
Notwendigkeiten, von Ursachen und
ihren Wirkungen. Zu erkunden, wa-
rum Verkehr sich so oder so zeigt,
nach den Zusammenhängen von
Wirtschaftsentwicklung und Verkehrs-
bedarf zu fragen, menschliches Ver-
halten zu analysieren, das ist für eine
Wirtschafts- und Sozialgeographin
sehr attraktiv. Und der Verkehr in
Berlin, wenn Sie den meinen, der hat
viele Vorteile …

… die wären?
Der Nahverkehr ist ausgezeichnet.
Versorgen kann man sich meistens
nah dem Wohnort. Das Wegenetz in
Berlin ist auch für Fußgänger großzü-
gig angelegt. Ich lebe gern in Berlin.

Der große Berliner Naturforscher und
Weltreisende Alexander von Humboldt
hätte der Welt wohl noch mehr Ent-
deckungen beschert, wenn er zügiger
von A nach B gekommen wäre. Damals
mangelte es an gut ausgebauten We-
gen und es fehlten schnelle Verkehrs-
mittel. 200 Jahre später haben wir
beides und stehen immer öfter im
Stau. Führt der Weg der mobilen Ge-
sellschaft in eine Sackgasse?
Erst mit der industriellen Revolution
veränderte sich der Bewegungsraum
von Menschen – natürlich auch der
von Gütern – grundlegend und zwar
nicht nur für einzelne besonders Pri-
vilegierte oder besonders Wissens-
durstige, sondern für eine seither
ständig wachsende Zahl von Men-
schen. Das heißt, inzwischen reisen
die Menschen nicht nur schneller und
weiter, sondern es reisen auch viel
mehr. Und sie tun dies nicht nur zu
besonderen Anlässen, sondern täg-
lich, sei es zur Arbeit, zur Schule, zur
Freizeitgestaltung oder anderem mehr.
Wenn wir die Frage nach der zukünf-
tigen Mobilität beantworten wollen,
müssen wir untersuchen, warum sich
Menschen von Ort zu Ort bewegen

und wie sie dorthin kommen. Dann
erst können wir fragen, wie man das
planen kann. Wie lässt sich Verkehr
lenken? Ich sehe das positiv: Verkehr
ist eine durchaus beeinflussbare Grö-
ße. Es gibt andere Möglichkeiten als
die Sackgasse, wir müssen sie nur fin-
den und zugänglich machen.

Wie zum Beispiel?
Dem Pkw-Stau kann mit einem attrak-
tiven Nahverkehrssystem begegnet
werden. Einkaufsmöglichkeiten um
die Ecke, die man gut zu Fuß errei-
chen kann, entlasten den Verkehr.
Eine gute Infrastruktur für das 
Fahrrad – ein durchgängiges Radwe-
genetz, Parkhäuser und andere Ab-
stellmöglichkeiten, wie es das bei-
spielsweise in der Stadt Münster gibt –
schafft die Möglichkeit, die Stadt per
Fahrrad zu erschließen. Ich sehe da
verschiedene Lösungen. Das Modell,
das überall gleichermaßen gut zum
Ziel führt, gibt es nicht. Man muss
mit der Stadtstruktur umgehen kön-
nen, das System verstehen, Raum-
nutzung und Verkehrsentstehung an
den gesellschaftlichen und individu-
ellen Bedürfnissen spiegeln.

Wer den Verkehr der Zukunft gestalten will, muss verstehen, 
wozu Menschen sich und ihre Güter bewegen

Das DLR Nachrichten-Magazin im Gespräch mit Professor Barbara Lenz, Leiterin des Instituts für 
Verkehrsforschung am DLR-Standort Berlin.

       



Wie gelangt man zu einem umfassen-
den Verständnis des Verkehrssystems?
Zum einen durch Befragungen, die
Analyse von Daten und Zählungen.
Zum anderen durch Modelle, die zum
Beispiel die Bewegungen aller Berliner
Bevölkerungsgruppen an einem typi-
schen Werktag abbilden – wir nennen
das die „Verkehrsnachfrage“. Indem
wir empirisch analysiertes Verhalten
mit Hilfe von mathematischen For-
meln zur Abbildung des realen
Geschehens nutzen, können wir
herausfinden, wie sich Menschen
verhalten und ggf. ihr Verhalten än-
dern. Inwieweit lassen sie sich von
einem Navigationsgerät durch den
Verkehr führen? Wie verändern sich
Mobilitätsbedarf und Verkehrsverhal-
ten, wenn Menschen älter werden?
Hier am Institut für Verkehrsforschung
befassen wir uns vor allem mit der so
genannten mikroskopischen Model-
lierung. Sie orientiert sich an Einzel-
personen und erlaubt daher detail-
lierte Aussagen zu Veränderungen der
Verkehrsnachfrage und den Gründen
dafür, sei es durch eine gezielte Ein-
flussnahme oder durch neue Rahmen-
bedingungen. Solche Fragen sind:
Welche Verkehrsströme entstehen,
wenn die Menschen ihre Aktivitäten
ändern, beispielsweise durch die Zu-
nahme berufsbedingter Fahrten? Wel-
che Verkehrsmittel werden dazu be-
nutzt? Wie wird auf Maßnahmen wie
etwa die Erhebung von Parkgebühren
in der Innenstadt reagiert? Überhaupt:
Wie verändert sich die Verkehrsnach-
frage, wenn neue Kosten entstehen
oder die Kosten sich anders verteilen?

Die Dichte der Verkehrsströme nimmt
nach wie vor zu. Stadtplaner, Verkehrs-
leitzentralen, Gesetzgeber und andere
politische Entscheidungsträger erwar-

ten von der Verkehrsforschung Ent-
scheidungshilfen, um Mobilität auch
in der Zukunft zu gewährleisten. Wel-
ches sind aus Ihrer Sicht die wichtig-
sten Fragen, die zu beantworten sind?
Neben einem noch besseren Ver-
ständnis der Funktionsweise und Ein-
flussfaktoren des Personen- und des
Wirtschaftsverkehrs gibt es momentan
zwei große Fragen im Verkehr. Zum
einen: Wie lässt sich Verkehr besser
gestalten, flüssiger, umweltverträg-
licher? Wir arbeiten sehr intensiv an
der Frage, welchen Beitrag sowohl
die Technik als auch die Politik zur
Reduzierung der Belastungen von
Mensch und Umwelt durch den Ver-
kehr leisten können. So haben wir
im Auftrag des Deutschen Verkehrs-
forums eine „Energie- und Emissions-
bilanz des Verkehrs“ aufgestellt. Dort
haben wir unter anderem zeigen
können, dass die technologischen Po-
tenziale bei den Pkw hinsichtlich Ener-
giebedarf und CO2-Emissionen bes-
tenfalls zu einer Kompensation des
Verkehrszuwachses führen. Dabei
sind wir von den Verkehrszuwächsen
ausgegangen, die von anderen re-
nommierten Instituten in neueren
Trends und Szenarien ermittelt wur-
den. Außerdem arbeiten wir in Pro-
jekten mit, die die Reduzierung von
Energieverbrauch und Emissionen
zum Ziel haben. Ein besonders inter-
essantes Beispiel dafür ist der „Driving
Style Manager“, bei dem es um die
Reduzierung des Energieverbrauchs
im Bahnverkehr geht – nicht nur Au-
tofahrer können energiesparend fah-
ren, auch Zugführer können so etwas
lernen! Die zweite wichtige Frage lau-
tet: Wie kann die Verkehrsnachfrage
in einer älter werdenden Gesellschaft
angemessen befriedigt werden? In
20 Jahren wird annähernd ein Drittel
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Professor Barbara Lenz leitet seit Beginn 
des Jahres 2007 das Institut für Verkehrs-
forschung am DLR-Standort Berlin.



der Verkehrsteilnehmer älter als 65
Jahre sein. Die Zahl der hochbetagten
Verkehrsteilnehmer nimmt zu. Gleich-
zeitig verringert sich die Zahl junger
Menschen und es gibt weniger Er-
werbstätige. Dadurch ändern sich die
Anforderungen an den Berufsverkehr,
auch an die Fahrzeuge übrigens und
an Assistenzsysteme, an das ganze
Verkehrssystem. Um auf diese Pro-
zesse rechtzeitig reagieren zu kön-
nen, sind Voraussagen notwendig, die
langfristige Entwicklungen abschätzen
und dabei möglichst viele Elemente
der Verkehrsentwicklung einbeziehen.

Stichwort Wirtschaftsverkehr: Güter
auf günstigstem Weg transportieren
zu können, kann über den Erfolg eines
Unternehmens entscheiden. Das kann

zu Interessenskonflikten mit dem Per-
sonenverkehr oder dem Umweltschutz
führen. Welche Rolle spielt der Wirt-
schaftsverkehr in den Arbeiten Ihres
Instituts?
Er ist eine der beiden Profillinien un-
serer Forschung. Der Güterverkehr ist
bisher generell nur sehr allgemein be-
trachtet worden. Wir wissen noch zu
wenig über die Bedingungen, die ein
Unternehmen dazu bringen, seine
Güter auf diesem oder jenem Wege,
mit oder ohne Zwischenlagerung, mit
oder ohne Wechsel des Verkehrsmit-
tels zu transportieren. Deshalb unter-
suchen wir, nach welchen Entschei-
dungsregeln Unternehmen ihre Güter
versenden. Wir erfassen in Befragun-
gen Daten von Betrieben aus dem
produzierenden und dem Dienstleis-

tungssektor. Durch Analyse und Be-
wertung dieser Daten sowie ihre
Verwendung in der mikroskopischen
Modellierung kommen wir auf ver-
lässliche Aussagen und Prognosen
zum Wirtschaftsverkehr und seiner
künftigen Entwicklung.

… um welche Fragen zu beantworten?
Welche Rolle spielen Lieferkriterien
wie Zeitfenster für die Lieferung oder
Liefermengen bei der Wahl der Ver-
kehrsmittel? Oder: Unter welchen Be-
dingungen verlagern Unternehmen
den Transport ihrer Güter auf die
Schiene? Wie sieht es mit dem Dienst-
leistungsverkehr aus? Hierzu sind
kaum Daten vorhanden. In diesem
Forschungsgebiet arbeiten wir eng
mit anderen Forschungsinstituten zu-

Clearingstelle
für Verkehrsdaten
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sammen, so mit dem Institut für an-
gewandte Verkehrs- und Tourismus-
forschung in Heilbronn oder dem
Forschungsinstitut für Telekommuni-
kation in Dortmund. Gemeinsam mit
diesen Partnern schaffen wir einerseits
solide Datengrundlagen und entwi-
ckeln gleichzeitig praxistaugliche
Konzepte für die effiziente Abwick-
lung von Verkehren, die zur Erbrin-
gung von Dienstleistungen notwen-
dig sind. 

Mobilität ist im Autoland Deutschland
unbestritten ein Thema, das viele Men-
schen bewegt – aber Mobilität ist nicht
nur national ein Problem …
Nein, bei weitem nicht, da haben ra-
sant wachsende Metropolen der Welt,
beispielsweise in Lateinamerika ganz

In der Verkehrsforschung besteht erheblicher Bedarf an
detaillierten Informationen über das Verkehrsgeschehen.
Entsprechend umfangreich und vielfältig sind empirische
Studien oder Messkampagnen. Viele relevante Datensätze
sind oft nur einer kleinen Gruppe gut informierter Nutzer
bekannt, oder aber ihre Einsatzmöglichkeiten sind einge-
schränkt, weil die Erhebungsmethoden nicht gut genug
dokumentiert sind. Die Clearingstelle des DLR schließt die-
se Informationslücke und qualifiziert sich damit zu einem
zentralen Anlaufpunkt. 

In dem Verkehrsdatenarchiv des DLR werden detaillierte
Metadaten ebenso bereitgestellt wie Hinweise auf Nut-
zungsmöglichkeiten und Bezugsquellen. Darüber hinaus
wird der Zugang zu den Daten selbst ermöglicht. Hierzu
gehört beispielsweise die vom Bundesverkehrsministerium
beauftragte Erhebung „MiD 2002“ zur Alltagsmobilität
privater Haushalte. Bundesweit wurden 25.000 Haushalte
mit über 61.000 Personen abgefragt. Die Antworten auf
rund 40 Fragen liefern ein aussagekräftiges Bild von den
sozio-ökonomischen Rahmendingungen der Menschen

und ihrem tatsächlichen Mobilitätsverhalten. So wurden
beispielsweise Berichte über 167.000 Wege erfasst.

Das Dienstleistungsangebot der Clearingstelle richtet sich
an die gesamte Verkehrsforschungsgemeinschaft, zu der
sowohl Einrichtungen gehören, die verkehrsrelevante
Daten erheben, als auch jene, die entsprechende For-
schungsergebnisse nutzen möchten. Dies sind neben
akademischen Instituten vor allem Ingenieurbüros und
Planungsbehörden.

Angelika Schulz

Fragen zur Mobilität? – 
Das Verkehrsdatenarchiv des DLR hat Antworten. 
Kontakt:
http://www.clearingstelle-verkehr.de
info@clearingstelle-vekehr.de

andere Probleme. Wir arbeiten des-
halb im Megacity-Verbundprojekt
„Risk Habitat Megacity“ der Helm-
holtz-Gemeinschaft mit. Wir unter-
suchen, welche verkehrspolitischen
Entscheidungen heute in diesen Me-
gastädten getroffen werden müssen,
um Alternativen zur wachsenden Au-
tomobilisierung zu entwickeln oder
den kritischen Zuständen der Luft-
verschmutzung zu begegnen. In Ko-
operation mit Wissenschaftlern zweier
Universitäten in Santiago de Chile set-
zen wir das am Institut für Verkehrs-
forschung entwickelte Verkehrsmodell
TAPAS ein, TAPAS ist die Abkürzung
für Travel Activity PAttern Simulation.
Im Modell können Wirkungszusam-
menhänge des komplexen Systems
Megastadt abgebildet und analysiert
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Mobile Senioren

werden. Maßnahmen, wie die Ein-
führung einer Bepreisung von inner-
städtischen Straßen, werden so be-
reits vor der Umsetzung hinsichtlich
ihrer Wirkung bewertet. Wir unter-
stützten damit Entscheidungsträger
in der Stadt- und Verkehrsplanung
der Megastadt und verstärken gleich-
zeitig die Akzeptanz für den Einsatz
von Instrumenten des Nachhaltigkeits-
managements.

Zurück nach Deutschland: Wie steht
es um den Verkehr der Zukunft? Wie
sieht Mobilität im Jahr 2020 aus?
Wir werden unser nahes Umfeld wie-
der für Alltägliches erschließen müs-
sen, wir werden lernen müssen, dass
räumliche Flexibilität ein Wert ist und
dass dieser Wert bei weitem nichts

Selbstverständliches ist. Und Mobilität
wird höchstwahrscheinlich teurer wer-
den, sowohl für den Einzelnen als
auch die Gesellschaft insgesamt. Mo-
derne umweltgerechte Fahrzeuge
werden sicher teurer werden, aber
auch Radwege oder wirklich fußgän-
gerfreundliche Gehwege sind nicht
zum Nulltarif zu haben. Und wir müs-
sen viel mehr als bisher alle am Ver-
kehr Beteiligten berücksichtigen, dies
gelingt uns bisher erst in Ansätzen.
Wir vertrauen zu Recht auf neue tech-
nische Lösungen, doch wir müssen
dabei immer auch bedenken, dass
die reale Entwicklung von den indivi-
duellen Wünschen, Erfordernissen
und Präferenzen sowohl der Men-
schen als auch der Unternehmen ge-
prägt wird.

Was bedeutet das für Ihr Institut?
Dass wir den eingeschlagenen Weg
der Systemforschung weiter gehen,
qualifizierte Analysen erstellen, die
Modellierung verbessern, die Über-
tragbarkeit unserer Arbeiten von
Anfang an im Blick haben. Den
Mehrwert, der in einer DLR-intern
komplementären Forschung liegt,
können wir noch stärker zum Tragen
bringen: Die DLR-Verkehrsforschung
arbeitet ja auch intensiv an neuen
Fahrzeugkonzepten, an Fahrerassis-
tenzsystemen und untersucht Um-
weltwirkungen des Verkehrs, dazu
setzen andere Institute vielfach
Großanlagen ein. Die „Großanlagen“
des Instituts für Verkehrsforschung
heißen Analyse und Modellierung.
Kommende Anforderungen an den

Die Botschaft der Demographen ist mittlerweile überall
angekommen: Deutschlands Bevölkerung nimmt ab. Die
Bevölkerungsstruktur wandelt sich. Zukünftig gibt es mehr
Hochbetagte, also Menschen im Alter von 80 Jahren und
mehr. Damit wandeln sich grundlegende Rahmenbeding-
ungen in fast allen Bereichen der Gesellschaft, so auch
im Verkehr. Was bedeutet es, wenn immer mehr ältere
Menschen das Verkehrsgeschehen mitbestimmen? Wie
sieht die Mobilität der älteren Menschen zukünftig aus?
Fragen, auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler des DLR-Instituts für Verkehrsforschung Antworten
suchen.

Bereits heute sind Senioren so mobil wie in keiner Gene-
ration zuvor. Zu danken ist dies einer generell besseren
Gesundheit, steigender Lebenserwartung und zuneh-
mendem Führerscheinbesitz, vor allem unter den älteren
Frauen. Doch die Wege der Senioren sind weniger und

sie sind kürzer: Mit dem Eintritt in den Ruhestand entfal-
len die Arbeitswege und die zurückgelegten Distanzen
verringern sich. Ältere Menschen gehen dafür häufiger
einkaufen und legen mehr Freizeitwege zurück, das „vor
die Tür kommen“ gewinnt an Bedeutung. Dabei, so
zeigt sich, halten sie in der Regel an ihrer „erlernten“
Mobilität fest: Wenn sie früher viel mit dem Auto ge-
fahren sind, lassen sie den Wagen auch als Rentner
kaum in der Garage stehen.

Die Mobilität der Älteren in der Zukunft lässt sich im Detail
dennoch schwer vorhersagen. Zu erwarten ist, dass die
Senioren in 20 Jahren noch mobiler sein werden als älte-
re Menschen heute. Zentrale Bestimmungsgrößen für die
Verkehrsleistung – also für die Kilometer, die eine Person
im Laufe einer bestimmten Zeit zurücklegt – sind der
Führerscheinbesitz und die Pkw-Verfügbarkeit. Hatten im
Jahr 2002 in der Gruppe der 60- bis 65-Jährigen bereits



von Single-Haushalten in denen überproportional viele
Wege zurückgelegt werden, wirken auf die Verkehrs-
nachfrage. 

Die generelle Entwicklung der Auto-Mobilität führte zum
Begriff der „Gesellschaft auf Rädern“. Verkehrs- und Ge-
sellschaftswissenschaftler sind sich einig, aus der „Gesell-
schaft auf Rädern“ wird eine „ergrauende Gesellschaft
auf Rädern“. Durch die Analyse bereits erkennbarer Ver-
haltensänderungen und ihrer Umsetzung in mikroskopi-
sche Verkehrsnachfragemodelle entwickelt das Institut für
Verkehrsforschung Szenarien, die den Einfluss des demo-
graphischen Wandels auf die Verkehrsentwicklung abbil-
den und damit ein wichtiger Beitrag zur Verkehrsprog-
nose, vor allem aber auch zur Gewährleistung der
Mobilität älterer Menschen sind. 

Anne Klein-Hitpaß

82 Prozent einen Führerschein, so waren 2002 von den
über 80-Jährigen nur 42 Prozent berechtigt, ein Fahrzeug
zu führen. Wenn in 20 Jahren die derzeit 60- bis 65-Jäh-
rigen über 80 Jahre alt sein werden, würden also 82 Pro-
zent einen Führerschein haben – das wären fast doppelt
so viel wie heute.

Bemerkenswert ist: Diese so genannte „nachholende
Motorisierung“ wird vor allem von den Frauen getragen.
Während in den heute älteren Geburtsjahrgängen große
geschlechtsspezifische Unterschiede vorhanden sind – der
Anteil der Männer mit Fahrerlaubnis ist deutlich höher als
der von Frauen –, werden sich diese Unterschiede anglei-
chen. Doch die zukünftig älteren Menschen besitzen nicht
nur prozentual mehr Führerscheine, sie waren Zeit ihres
Lebens mobiler, als es Senioren heutzutage sind. Und sie
haben deutlich differenziertere Gewohnheiten, vor allem
hinsichtlich des Überwindens von Entfernungen. Auch
veränderte Familienstrukturen, wie etwa die Zunahme

Verkehr abschätzen und Lösungs-
konzepte entwickeln – dies sind 
die Herausforderungen, auf die wir
Antworten finden und mit denen wir
einen Beitrag sowohl zum wissen-
schaftlichen Fortschritt als auch zur
Lösung konkreter Probleme leisten.

Das Gespräch führte 
Cordula Tegen, Redakteurin 
in der DLR-Unternehmens-
kommunikation.

Mehr und mehr ältere Bür-
ger nehmen motorisiert
oder zu Fuß  am Verkehr
teil, das müssen unter ande-
ren die Stadt- und Verkehrs-
planer berücksichtigen.

Bilder: Markus-Steur.de



und ordnungspolitische Maßnahmen
auf den Wirtschaftsverkehr haben
werden. Dabei steht die Idee im Vor-
dergrund, dass man mittels neuer
Technologien den Verkehr, der durch
Lieferfahrzeuge und Lastkraftwagen,
aber auch durch Schienenfahrzeuge
erzeugt wird, umweltfreundlicher ge-
stalten kann. 

Zudem lässt sich mit entsprechenden
ordnungspolitischen Maßnahmen die
Belastung von Mensch und Natur re-
duzieren. Ein Beispiel für eine denk-

Das Modell WiVSim bildet als „Ak-
teure“ einerseits die Verlader, also
Güter produzierende Unternehmen
sowie Handel, und andererseits die
Transport- und Logistikdienstleister
mit ihrem jeweiligen Verhalten ab.
Mit diesem Ansatz wird sowohl der
von der Wirtschaft verursachte Güter-
verkehr beschrieben als auch der
Service- und Dienstleistungsverkehr
erfasst. Erst wenn das Verhalten ein-
zelner Branchen besser verstanden
wird, kann man abschätzen, welche
Wirkungen künftige technologische

bare ordnungspolitische Maßnahme
wäre die Zulassung so genannter
Gigaliner, also Lastkraftwagen mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von
60 Tonnen und einer Fahrzeuglänge
von 25,25 Metern. Dies wird derzeit
auf europäischer Ebene von Politikern
und Interessensverbänden viel disku-
tiert. Doch es fehlen genaue Kennt-
nisse zur Wirkung dieser Gigaliner.
Das Institut für Verkehrsforschung un-
tersucht, wie sich die Fahrleistung,
das heißt die Gesamtzahl der im
Straßengüterverkehr gefahrenen

Deutschlands Wirtschaft ist im Aufschwung und mit ihr der Güterverkehr: Für 2007 ist von einem

Wachstum des Verkehrs auf der Schiene von 8,2 Prozent, auf der Straße von 8,1 Prozent und

bei der Binnenschifffahrt von 3,3 Prozent auszugehen. Die Prognosen sehen den Gütertransport auch

langfristig weiter wachsen. Dabei wird vor allem der Straßenverkehr zunehmen. Fest steht jedoch auch,

dass der Wirtschaftsverkehr, so wichtig er für das Funktionieren der deutschen Wirtschaft ist, ein bedeu-

tender Emittent von Schadstoffen, Kohlendioxid und Lärm ist. Um die Ursachen der Güterverkehrsnach-

frage besser zu verstehen, hat das DLR-Institut für Verkehrsforschung das Wirtschaftsverkehrsmodell

WiVSim entwickelt.
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Kilometer, verändern würde, wenn
Gigaliner eingesetzt werden dürften.
Grundsätzlich kann man erwarten,
dass die Anzahl der erforderlichen
Fahrten von Lkw durch den Einsatz
von Gigalinern sinkt, die Effizienz
steigt und sich Transportkosten und
damit auch Transportpreise verringern.
Allerdings ist zu befürchten, dass sich
auch Transporte von der Schiene –
hierbei insbesondere vom kombinier-
ten Verkehr Schiene/Straße – auf den
Straßengüterverkehr verlagern. 

Mithilfe der Modellierung mit
dem Modell WiVSim können die zu
erwartenden Effekte sowohl mit
Bezug auf einzelne Relationen (Stre-
cken zwischen Quelle und Ziel) als
auch hochgerechnet auf den gesam-
ten Güterverkehr quantifiziert wer-
den. Bei der Simulation im Modell
werden dann die geeigneten Fahrten
für die Gigaliner ermittelt; dabei
werden insbesondere die veränder-
ten Sendungsvolumina und die ent-

sprechenden Anpassungen von Tou-
renmustern und Transportentfernun-
gen beachtet. Später können auch
Restriktionen berücksichtigt werden,
die die Verwendung dieser Fahrzeu-
ge auf bestimmten Straßen verbie-
ten. Als Ergebnis wird eine Prognose
berechnet, wie viele Güter für den
Transport mit Gigalinern geeignet
sind und wie viele Lkw-Fahrten
dabei eingespart werden können.

Weitere Fragestellungen, die teils
auch in Kooperation mit anderen
Forschungseinrichtungen untersucht
werden, betreffen die verkehrlichen
Wirkungen, die sich durch neue lo-
gistische Konzepte ergeben, sowie
die Wirkungen von Maßnahmen, wie
sie in dem von der Bundesregierung
angekündigten Masterplan „Güter-
verkehr und Logistik“ festgelegt sind.
Ziel ist es auch hier, die zu erwarten-
den verkehrlichen Veränderungen an-
hand des Modells zu untersuchen und
zu berechnen. Auch neue Fahrzeug-

technologien, wie sie beispielsweise
im DLR in Stuttgart entwickelt wer-
den, können mit dem Modell auf ihre
gesamtverkehrliche Wirkung geprüft
werden.

Durch eine Verknüpfung von Mo-
dellen zur Prognose der Güter- und
Personenverkehrsnachfrage mit Mo-
dellen zur Emissionsausbreitung wird
das in einzelnen DLR-Instituten vor-
handene Know-how gebündelt. Zu-
künftig lassen sich Aussagen zur Ent-
wicklung der Verkehrsnachfrage und
zu den Auswirkungen des Verkehrs
auf die Umwelt auf lokaler, regionaler
und globaler Ebene sehr viel genauer
treffen. 

Autor:

Andreas Lischke ist am DLR-Institut für

Verkehrsforschung in Berlin kommissari-

scher Abteilungsleiter für das Thema

Wirtschaftsverkersmodellierung.

Von Andreas Lischke

Verstehen, wie 

Verkehr entsteht

Wenn die Wirtschaft boomt, 
wird es eng auf den Straßen



Fast wie der MENSCH –
nur ZUVERLÄSSIGER
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Technik zur Fahrerassistenz hat hohen
Ansprüchen zu genügen: Das System
darf keine Fehlinformationen oder 
-aktionen ausgeben. Der Fahrer muss
jederzeit auf seine Unterstützung ver-
trauen können. Und schließlich muss
Fahrerassistenz noch ergonomisch
gestaltet sein, damit die Technik für
den Menschen bedienbar und ver-
stehbar ist. Nur so können Assistenz
und Automation zu einem vertrauten
Wegbegleiter des mobilen Menschen
werden.

Technische Systeme zur Unterstützung
des Fahrers erfüllen im Wesentlichen
vier Aufgaben: Sie erfassen Informa-
tionen, interpretieren diese, leiten da-
raus die Unterstützung für den Fahrer
ab und vermitteln ihm diese auf eine
verständliche Art und Weise. Um den
Fahrer bei seinen Aufgaben – Navi-
gieren, Manövrieren, Stabilisieren –
wirklich zu unterstützen, benötigen
Assistenzsysteme Informationen über
den Fahrer, das Fahrzeug, den umge-

benden Verkehr und die verfügbare
Verkehrsinfrastruktur. Dazu sind Sen-
sor-, Kommunikations-, Ortungs-, Da-
tenbank- und Informationsverarbei-
tungstechnologien notwendig. Je
nach Assistenzfunktion kann beispiels-
weise die Blickbewegung des Fahrers
oder der Lidschlag detektiert werden.
Informationen über Verhalten und
Zustand des Fahrzeugs werden zum
Stabilisieren (ESP – Elektronisches
Stabilitätsprogramm) mithilfe von
Fahrzeugsensoren, beispielsweise an
den Rädern, gewonnen. Zur Unter-
stützung des Manövrierens werden
der umgebende Verkehr und die Ver-
kehrsinfrastruktur erfasst (z. B. mit
Kameras, Radar- oder Infrarotsen-
soren). 

Die gleichen Informationen erfordern
je nach Manöver andere Sensoren: So
wird der Abstand zum Vordermann
auf der Autobahn mit Radar und zum
Einparken mit Ultraschallsystemen ge-
messen. Zum unterstützten Navigieren

wird die Position des eigenen Fahr-
zeugs auf Basis von Satellitenortung
erfasst und mit einer digitalen Stra-
ßenkarte  kombiniert.

Die im Fahrzeug gesammelten Sensor-
informationen sind auch für andere
Fahrer in der Umgebung bedeutsam.
Über rein visuelle Mittel, also über
Blinker und Bremsleuchte hinaus,
können Informationen auch direkt
zwischen den Fahrzeugen (Car2Car)
und zwischen Fahrzeugen und Ver-
kehrsinfrastruktur (Car2Infrastructure)
ausgetauscht werden. Damit erweitert
sich die Informationsbasis für Fahrer-
assistenz um Daten außerhalb der
Reichweite der eigenen Sensoren. So
kann das Vorderfahrzeug zum Beispiel
einen gemessenen Schlupf am Vor-
derrad als Information weiterreichen
und so frühzeitig vor glatten Straßen
warnen. Infrastrukturseitig kann ein
Fahrzeug Informationen über aktuelle
Geschwindigkeitsbegrenzungen er-
halten und diese direkt zur Einstellung

Wer heute in sein Fahrzeug steigt, ist mit einer Vielzahl von Anforderungen und Einflüssen kon-

frontiert. Er muss das Fahrzeug navigieren, manövrieren und stabilisieren sowie die modernen

Bedienelemente seines Fahrzeugs beherrschen. Assistenzsysteme unterstützen ihn dabei und können

so den Verkehr sicherer, effizienter und umweltschonender machen. Sie verhindern Unfälle, indem sie

den Fahrer informieren, warnen oder eingreifen. Assistenz kann auch Staus reduzieren, indem das

Fahrverhalten optimiert und zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern koordiniert wird. Das bewirkt

nicht zuletzt auch eine Schonung von Ressourcen und die Reduktion von Umweltschäden. Das DLR-

Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung in Braunschweig erforscht und entwickelt techni-

sche Systeme zur Fahrerunterstützung.

Von Jürgen Rataj

In einer einfachen Simulationsumgebung können
neue Ansätze schnell und flexibel hinsichtlich
ihrer technischen Funktion und ihrer Wirkung 
auf den Menschen getestet werden.

Technik zur Unterstützung des Fahrers – 
sicher, zuverlässig, ergonomisch
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eines ACC-Systems (Adaptive Cruise
Control) verwenden. Um die Potentia-
le dieses Technologiefeldes auszu-
schöpfen, arbeiten Infrastrukturbe-
treiber, Automobilhersteller, Zulieferer
und Forschungseinrichtungen wie
das DLR im weltweit organisierten
Car2Car Communication Consortium
zusammen. 

Aus den mit Sensoren erfassten Infor-
mationen wird ein Bild der Situation
geschaffen. Zukünftige Assistenzsys-
teme leiten daraus ab, welche Manö-
ver aus der Situation heraus möglich
sind – so wie ein Fahrer es aus seinen
Sinneswahrnehmungen auch tut. Zu-
künftige komplexe Assistenzsysteme
benötigen zudem eine Systemarchi-
tektur, die Informationen unabhängig
von einer spezifischen Hardware sam-
melt und verarbeitet. So können sie
von mehreren Assistenzfunktionen
genutzt werden, die über einen defi-
nierten Wortschatz und Kommunika-
tionswege miteinander verbunden
sind.

Ein Ziel der Fahrerassistenz ist es, Feh-
ler des Fahrers zu vermeiden. Ent-
sprechend ist es für unterstützende
Systeme besonders wichtig, fehlerfrei
zu funktionieren und bedient werden
zu können. Andernfalls kann aus der
Assistenz selbst oder durch ihr mög-
liches Versagen Gefahr entstehen. 

Viele Sensoren und ihr zuverlässiger
Einsatz für den Straßenverkehr sind
heute noch Gegenstand der For-
schung. So arbeitet das DLR unter
anderem an verbesserten Bildverarbei-
tungsverfahren. Kamerabilder sind im
Grunde nur eine Abbildung von Farb-
intensitäten der Realität – die Deu-
tung, die Menschen auf Anhieb leicht
fällt, muss erst ergänzt werden. Ge-
bilde müssen erkannt und klassifiziert
werden (Auto, Bus, Radfahrer …) und

ihr Verhalten muss gedeutet werden
(Geschwindigkeit, Richtung …). 

Im Virtuellen Institut DESCAS – kurz
für Design of Safety Critical Automo-
tive Systems – arbeitet das DLR zu-
sammen mit der Universität Olden-
burg und der Technischen Universität
Braunschweig an einem sicherheits-
orientierten Entwicklungsprozess.
Darin wird berücksichtigt, was ge-
schieht, wenn ein System einmal nicht
funktioniert. Was passiert zum Bei-
spiel, wenn ein Laser ausfällt, der das
vorausfahrende Fahrzeug erkennen
soll? Redundante Glieder können hier
bei der Situationsanalyse helfen, bei-
spielsweise die Position auf der Spur
zu bestimmen. Das entsprechende
Modul kann der Fahrer selbst sein
oder auch ein weiterer Sensor. 

Und was passiert, wenn die Elektronik
versagt? Fehler oder Ausfälle der
Hardware dürfen sich nicht kritisch
auf die Assistenzfunktionen auswir-
ken. Diagnosealgorithmen oder re-
dundante Strukturen können da Ab-
hilfe schaffen. Bei der analytischen
Redundanz – einem Verfahren aus
der Luftfahrt – wird zum Beispiel das
korrekte Verhalten der Systeme simu-
liert und mit dem gemessenen ver-
glichen. Software dagegen kann nicht
ausfallen. Es ist allerdings möglich,
dass sie versteckte Programmierfeh-
ler enthält, die zu Problemen führen.
Daher müssen im Entwicklungspro-
zess aufwändige Komponenten- und
Systemtests durchgeführt werden.
Fällt ein Assistenzsystem doch ein-
mal aus, muss es dem Fahrer mög-
lich sein, die entsprechende Funktion
zu übernehmen. 

Arbeiten die Assistenzsysteme tech-
nisch einwandfrei, muss für eine feh-
lerfreie Unterstützung sicher gestellt
sein, dass der Fahrer sie bedienen und
verstehen kann. Da setzt die System-
ergonomie an, für die ein intensiver
Austausch zwischen Ingenieurwissen-
schaften, Informatik und Psychologie
erforderlich ist. Visuelle, akustische
und haptische Anzeigen und Steuer-
elemente werden entwickelt, die eine
intuitive Bedienung und sichere Inter-
pretation der Systemhandlungen
ermöglichen. Versteht der Fahrer auf-
grund der dargebotenen Informatio-
nen, was die Funktion leistet, kann
er dieses Verhalten auch voraussagen
und die Funktion entsprechend ge-
zielt zu seinem Nutzen einsetzen und
überwachen. 

Um die Erwartungen, die Fahrer an
Assistenzfunktionen haben, zu ermit-
teln, werden neben theoretischen
Betrachtungen auch experimentelle
Untersuchungen mit Versuchsperso-
nen in Simulatoren durchgeführt.
Die verschiedenen Auslegungen der
Mensch-Maschine-Schnittstelle wer-
den mit steigender Realitätsnähe un-
tersucht: angefangen bei der Theater-
simulation, in der einem Probanden
durch einen versteckt agierenden
Wissenschaftler Systemverhaltens-
weisen vorgespielt werden, bis hin
zu Versuchen im Fahrsimulator, der
die Funktion sowie ein komplettes
Fahrzeug enthält. In das Versuchsfahr-
zeug FASCar können schließlich di-
verse Assistenzsysteme eingebaut
und bei realen Fahrten getestet wer-
den. 

Menschen sind nicht nur Autofahrer
– sie nehmen auf verschiedene Art
und Weise am Verkehrsgeschehen
teil. Die Aufgaben sind aber immer
die gleichen. Ist der Verkehrsteilneh-
mer selbst Führer eines Fahrzeuges,

Redundante Systeme 
sorgen für Verlässlichkeit



muss er die Aufgaben Navigieren,
Manövrieren und Stabilisieren durch-
führen. Stabilisieren umfasst das Hal-
ten des Fahrzeuges in der Spur, Ma-
növrieren meint unter anderem alle
Interaktionen mit anderen Verkehrs-
teilnehmern. Ist der Verkehrsteilneh-
mer nur Fahrgast, fallen die Aufgaben
Manövrieren und Stabilisieren weg.
Nur das Navigieren ist allen Verkehrs-
teilnehmern gemeinsam. 

Geht man gedanklich einen Schritt
weiter, so können Assistenzsysteme
die Navigation über die gesamte Rei-
seplanung und -führung unabhängig
vom gewählten Verkehrsmittel unter-
stützen. Die intermodalen Naviga-
tionsgeräte der Zukunft enthalten
somit neben Straßeninformationen
auch Informationen über öffentliche
Verkehrsmittel, etwa Umsteigezeiten
und -orte. Das steigert die Attrakti-
vität öffentlicher Verkehrsmittel und
entlastet damit die Straße. So wird
die Mobilität auf der Straße verbes-
sert, Ressourcen werden geschont
und Reisen können effizienter gestal-
tet werden.

Für die Zukunft ist hier ein allgegen-
wärtiges mobiles Geflecht von Infor-
mations-, Assistenz- und Automa-
tionssystemen über verschiedene
Anwendungsfelder hinweg genauso
denkbar wie Fahrzeugmischformen,
die eine Brücke zwischen Individual-
und öffentlichem Verkehr schlagen.
Solche neuen Fahrzeugtypen könnten
beispielsweise automatisch zum Nut-
zer fahren und ihre Fahrt dann ge-
steuert durch den Nutzer fortsetzen. 

Autor:

Jürgen Rataj leitet kommissarisch die Ab-

teilung Konzepte und Technik für Fahrer-

assistenz im Institut für Verkehrsführung

und Fahrzeugsteuerung im DLR Braun-

schweig.

Im Versuchsfahrzeug FASCar
können nahezu beliebige

Assistenzsysteme implemen-
tiert und bei einer realen

Fahrt getestet werden.
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Von Prof. Dr. Mark Vollrath

Der Fahrer im Blickpunkt der 
Entwickler von Assistenzsystemen

Eine höhere Verkehrssicherheit kann
durch neue Systeme für eine aktive
Fahrzeugsicherheit bewirkt werden.
Diese tragen dazu bei, dass der Fah-
rer in kritischen Situationen die Kon-
trolle behält, der Unfall so vermieden
werden kann beziehungsweise seine
Folgen gemindert werden. Bekannte
Beispiele sind das Antiblockiersystem
(ABS) und das Elektronische Stabili-
tätsprogramm (ESP). In Zukunft sollen
Fahrerassistenzsysteme Unfällen vor-
beugen, indem sie Fahrer gar nicht
erst in kritische Situationen geraten
lassen. 

Die Anforderungen an diese Systeme
sind hoch: Sie müssen in bestimmten
Situationen intelligenter und zuverläs-
siger sein als Menschen. Dazu muss
der technische Aufbau im Fahrzeug
neu gestaltet werden. Zunächst ist
jedoch zu analysieren, welche Fehler

vom Fahrer gemacht werden und wie
er die entsprechende Situation sicher
bewältigen könnte. 

Bei über 90 Prozent der Unfälle ist
der Fahrer zumindest Mitverursacher.
Doch wie gestaltet sich die Unfallur-
sache im Detail? Die Analyse von rund
5.000 Unfallprotokollen der Polizei
Braunschweig zeigt den DLR-Wissen-
schaftlern zwei wesentliche Ursachen:
Fahrer „übersehen“ wichtige Informa-
tionen, so dass sie nicht richtig rea-
gieren können. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Fahrer sind unkonzentriert,
abgelenkt, müde oder überfordert.
Die zweite Ursache sind Fehlentschei-
dungen: Fahrer verhalten sich wissent-
lich riskant, nehmen dieses Risiko aber
in Kauf, oft überschätzen sie dabei
ihre eigenen Fähigkeiten. Ein typisches
Beispiel sind Auffahrunfälle bei Eis
und Glätte durch zu schnelles Fahren.

Der auf den Fahrer bezogene Ansatz
zur Entwicklung von Fahrerassistenz
lässt Raum für neue Formen der Inter-
aktion. Hier fährt ein Proband im
SMP-Lab mit Sidestick.

Fahrerassistenzsysteme können solche
Fehler verhindern. Zum Beispiel kön-
nen mit Radar Hindernisse erkannt
und dann gemieden werden. Schwie-
riger wird es, eine der Situation ange-
passte Geschwindigkeit zu ermitteln.
Informationen zu Wetterverhältnis-
sen, Straßenzustand, Geschwindig-
keitsbegrenzungen und Straßenver-
lauf müssen mit Informationen aus
Sensoren (z. B. Haftung der Reifen
auf der Straße), mit hochgenauen
Positionsdaten und ständig aktuali-
sierten Datenbanken zu Streckenin-
formationen (z. B. Staus, Umleitun-
gen) kombiniert werden.

Noch schwieriger wird es im Kreu-
zungsbereich: Die Situation muss rich-
tig bewertet, alle wichtigen Verkehrs-
teilnehmer müssen erkannt und deren
Verhalten richtig gedeutet werden.
Mit besserer Sensorik, neuen Mög-

Unfallmeldungen dieser Art liest man allzu oft. Zwar sinkt die Zahl der Unfälle – insbesondere derer

mit Personenschäden – kontinuierlich. Doch dafür verantwortlich sind vor allem technische Ent-

wicklungen zur Erhöhung der „passiven Sicherheit“, wie der Airbag. Sie schützen Insassen bei Unfällen

immer besser. Eine größere aktive Sicherheit, die den Unfall verhindert, könnte Schäden an Material

und Mensch mindern. DLR-Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten, den Fahrzeugführer zu

unterstützen.

… auf der A2 ereignete sich am späten Sonntagabend eine Massenkarambolage ... Nach
Angaben der zuständigen Polizeidienststelle wurde der Unfall durch einen PKW-Fahrer
ausgelöst, der beim Wechsel auf die Überholspur ein dort kommendes Fahrzeug übersah,
das deshalb zur Bremsung veranlasst wurde. Zwölf nachfolgende Fahrzeuge stießen auf-
grund hoher Geschwindigkeit und mangelhaften Sicherheitsabstandes zusammen.

„

“



lichkeiten der Datenfusion und zu-
nehmend mehr Intelligenz im Fahr-
zeug lassen sich diese Probleme in
den nächsten Jahren beheben. Das
DLR gibt mit seiner Erfahrung aus der
Luft- und Raumfahrt diesen Entwick-
lungen wesentliche Impulse. Doch
wie wird der Fahrer zu entsprech-
endem Verhalten gebracht? Die
scheinbar einfachste Lösung wäre der
automatische korrigierende Eingriff
des Assistenzsystems: Der Fahrer kann
die zulässige Höchstgeschwindigkeit
nicht überschreiten; das Auto bremst
an der Kreuzung und die Vorfahrt
wird gewährt. Das Beispiel lässt er-
ahnen, wie problematisch diese Art
der Unterstützung wäre. Einerseits
müsste der Hersteller garantieren kön-
nen, dass diese Eingriffe hundertpro-
zentig sicher sind. Andererseits dürfte
es den Fahrer verunsichern, wenn sich
sein Fahrzeug nicht so verhält, wie er
es will. Ein zusätzliches Problem wäre
die Gefahr einer zu starken Gewöh-
nung an das System, so dass ein
selbstständiges Handeln bei System-
ausfall nicht mehr gegeben wäre. Die-
se Art von eingreifenden Systemen
ist deshalb nur für Extremsituationen
in Betracht zu ziehen.

Anders sieht es mit Informationssys-
temen aus, die beispielsweise die ak-
tuelle Geschwindigkeitsbegrenzung
anzeigen. Hier liegen die Kontrolle
und Verantwortung beim Fahrer. Wo
jedoch liegt der Nutzen solcher Sys-
teme? Dass bei Schnee und Eis die
Geschwindigkeit der Witterung an-
zupassen ist, ist bekannt, hier nützt
eine zusätzliche Information wenig.
Wenn ein Fahrer an einer Kreuzung
ohnehin überfordert ist, wird eine
zusätzliche Information über andere
Verkehrsteilnehmer genauso überse-
hen wie das Problem mit dem ande-
ren Verkehrsteilnehmer. Die Unter-
stützung durch Informationen ist

IMOST ist ein Projekt, das den Faktor „Mensch“ in den Entwicklungs-
prozess elektronischer Steuergeräte integriert, um Risiken durch
Missverständnisse oder Fehlbedienung vorzubeugen. Hinter dem
Kürzel verbirgt sich Integrated Modeling for Safe Transportation.
In dem Projekt, das vom Land Niedersachsen gefördert wird, arbeitet
das DLR unter anderen mit dem An-Institut OFFIS zusammen. 

Im Projekt IMOST wird der heute schon für die Entwicklung von
Fahrerassistenz verwendete modellbasierte Ansatz um kognitive
Modelle über das Verhalten des Fahrers erweitert. Dabei geht es
um mehr als nur die Einbeziehung des menschlichen Verhaltens.
Alle Komponenten – Fahrerassistenzsystem, Fahrzeug, Umgebung
und der Mensch – werden in einem gemeinsamen semantischen
Modell integriert. Damit können Assistenzsysteme komplett virtuell
erprobt werden zur Voraussage des Sicherheitseinflusses – ganz
ohne realen Testfahrer. 

In dem Projekt wird interdisziplinär gearbeitet: Die Universität Ol-
denburg, das DLR und OFFIS führen ihre Kompetenzen zusammen.
Der empirische Ansatz des DLR, der die Untersuchung des Fahrer-
verhaltens in Testfahrzeugen und Simulatoren einschließt, liefert
dabei wichtige Informationen für laufzeitfähige Fahrermodelle, die
OFFIS entwickelt. 

OFFIS konzentriert sich mit seinem Bereich Safety Critical Systems
(OFFIS SC) auf den Entwicklungsprozess elektronischer Komponenten
für sicherheitskritische verkehrstechnische Systeme. Dazu gehört
die Entwicklung von Methoden, Verfahren und Werkzeugen zur
menschengerechten Systemgestaltung. Im Zentrum stehen virtuelle
Testbediener in Form kognitiver Modelle, die als „kognitive Crash-
Testdummys“ wichtige Aspekte menschlichen Handelns nachahmen
und Fehlerprognosen in realistischen Anwendungsszenarien ermög-
lichen. Anwendungsfelder dafür sind Pilotenassistenzsysteme und
Fahrerassistenzsysteme.

OFFIS wurde 1991 als „Oldenburger Forschungs- und Entwicklungs-
institut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme“ vom Land Nieder-
sachsen, der Universität Oldenburg und Professoren des Departments
für Informatik gegründet. Als An-Institut der Universität erforscht
OFFIS neue Formen computergestützter Informationsverarbeitung
in Hard- und Softwaresystemen und setzt die Ergebnisse in anwen-
dungsnahe Entwicklungen um. 
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Von Andreas Lüdtke 

OFFIS und das DLR entwickeln gemeinsam
Fahrermodelle 

Die Testperson ist virtuell



(Kreuzung, Autobahnauffahrt …) kri-
tisch werden könnten. Für die Unter-
suchung seltener oder gefährlicher
Situationen betreibt das DLR verschie-
dene Fahrsimulatoren. 

In der virtuellen Umgebung bleibt ein
Unfall für die Testfahrer folgenlos. Un-
ter kontrollierten Bedingungen lässt
sich so genau herausfinden, warum
Fehler gemacht werden und wie Fah-
rer auf diese reagieren. Im nächsten
Schritt können Fahrerassistenzsysteme
entwickelt und auf ihre Tauglichkeit
zur Unfallprävention erprobt werden.

Schließlich können diese Systeme im
Testfahrzeug FASCar, welches das DLR
seit 2006 betreibt, auch in der Reali-
tät erprobt werden. Das FASCar ist
in der Lage, bestimmte Strecken au-
tomatisch zu fahren. Wobei automa-
tisches Fahren nicht das Ziel ist, je-
doch eine Voraussetzung für eine
adäquate Unterstützung des Fahrers.

Mit Fahrerassistenz hätte das ein-
gangs beschriebene Szenario wie folgt
ausgehen können: Während der Fahrt
erkennen Radar- und Infrarotsensoren
Fahrzeuge auf den benachbarten Spu-
ren. Mittels eines Fahrermodells wird
ständig die Wahrscheinlichkeit eines
Spurwechsels berechnet. Ist dies der
Fall und es befindet sich ein anderes
Fahrzeug im gefährlichen Bereich der
Nebenspur, wird gewarnt und ein Wi-
derstand am Lenkrad wird aktiv. Der
Fahrer wechselt nicht die Spur und die
gefährliche Kettenreaktion bleibt aus.

Autor:

Prof. Dr. Mark Vollrath folgte im Oktober

2007 einem Ruf an die TU Braunschweig

auf den neu eingerichteten Lehrstuhl In-

genieurpsychologie. Zuvor leitete er die

Abteilung Human Factors im DLR-Institut

für Verkehrsführung und Fahrzeugsteue-

rung.

Bild oben und mitte: Im ViewCar unterwegs – Das Messfahrzeug
dient der Analyse des Fahrverhaltens. Verschiedene Sensoren

beobachten den Fahrer, das Fahrzeug und die Umgebung. 
Bild unten: Der dynamische Fahrsimulator bietet ein realistisches

Fahrgefühl. Damit können auch seltene oder gefährliche Situa-
tionen mit oder ohne Fahrerassistenz untersucht werden.
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demnach nur in bestimmten Fällen
hilfreich zur Unfallvermeidung. Ein
Mittelweg sind Warnungen. Dabei
wird die Aufmerksamkeit des Fahrers
gezielt auf gefährliche Aspekte der
Situation gelenkt und ihm wird deut-
lich gemacht, wie er reagieren müs-
ste. Zum Beispiel wird an einer Kreu-
zung mit einem Alarmsignal aus dem
rechten Lautsprecher und einem Licht-
signal im rechten Außenspiegel vor
einem Radfahrer gewarnt, sobald der
Autofahrer rechts abzubiegen be-
ginnt. Wesentlich ist hier, nur dann
zu warnen, wenn es wirklich gefähr-
lich ist und die notwendige Reaktion
des Fahrers ausbleibt. Ansonsten be-
steht die Gefahr, dass der Fahrer sich
an die Warnungen gewöhnt und die-
se schließlich ignoriert. 

Es gibt eine Vielzahl von Möglich-
keiten, den Fahrer zu unterstützen.
Wann jedoch braucht der Fahrer wel-
che Unterstützung? Wie liefert man
dem Fahrer das richtige Maß an Un-
terstützung? – Um dies zu erarbeiten,
lässt das DLR verschiedene Typen von
Fahrern mit dem Messfahrzeug View-
Car in unterschiedlichen Verkehrssi-
tuationen fahren. Gemessen wird das
Fahrerverhalten (Wie reagiert der Fah-
rer?), das Blickverhalten (Welche In-
formationen nimmt er auf?), die Fah-
rerbeanspruchung (Wie hoch ist die
Belastung?), das Fahrzeugverhalten
und die Ereignisse in der Umwelt. Da-
raus lässt sich ableiten, in welchen
Situationen die psychische Belastung
für bestimmte Fahrer besonders stark
ansteigt. 

Eine zu hohe Beanspruchung kann zu
Fehlern führen. Wichtige Informatio-
nen werden übersehen. Oder das Risi-
kobewusstsein nimmt ab. Mit dem
ViewCar betrachten die Wissenschaft-
ler das Fahren in alltäglichen Situa-
tionen, die wegen ihrer Komplexität
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Fahrzeugtechnologien für
MORGEN

Von Dr.-Ing. Stephan Schmid und
Prof. Dr.-Ing. Horst E. Friedrich
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bieten mittelfristig einen Entwicklungs-
weg zum elektrifizierten Fahrzeug an.
Denkbar ist, klassische Verbrennungs-
motoren/Generatorenkonzepte durch
alternative Stromerzeugungseinheiten
– wie den Freikolbenlineargenerator,
einen kraftstoffflexiblen Verbrennungs-
motor zur kompakten Umwandlung
von chemischer in elektrische Energie
(Patente beim DLR) – langfristig durch
die Brennstoffzelle abzulösen.

WENIGER WIDERSTAND,
WENIGER CO2
Die Beeinflussung der Fahrwider-
stände bietet ebenfalls hohes Poten-
zial. Hierbei geht es insbesondere um
Fahrzeug-Leichtbau. Ist das Gefährt
leichter, dann ist das Fahrverhalten
agiler und es verbraucht weniger
Energie. Bewerkstelligen lässt sich
dies durch den Einsatz leichterer Werk-
stoffe, durch Sparen von Material und
durch konzeptionelle Verbesserungen
an Komponenten und Fügestellen.
Hier führt der Weg vom klassischen
Leichtbau vor allem zum fortschritt-
lichen Konzeptleichtbau. 100 Kilo-
gramm abgespeckt sparen bis zu
zehn Gramm CO2 pro Kilometer. Bei
heutigen Autos mit im Schnitt 1.300
Kilogramm Gewicht gibt es da eini-
ges zu holen. 

Auch bessere Reifen lassen ein Auto
leichter rollen. Der Widerstand könnte
durch Innovationen in der Reifenher-
stellung in den nächsten 25 Jahren
um die Hälfte gesenkt werden, was
mit einer Einsparung von zehn Gramm
CO2 pro Kilometer verbunden wäre.
Schließlich hindert uns noch der Luft-
widerstand am energielosen Dahin-
gleiten. Entscheidend ist das Produkt
aus Frontfläche und Luftwiderstands-
beiwert. 0,1 Quadratmeter bringen
etwa 3,5 Gramm CO2 je Kilometer
im Fahrzyklus, bei hohen Geschwin-
digkeiten bedeutend mehr. 

Im Alltag setzt ein Motor im Fahr-
zeug heute nur etwa 25 bis 35 Pro-
zent der im Kraftstoff chemisch ge-
speicherten Energie in mechanische

Energie um. Der Rest geht über die
Motorkühlung und das Abgas an die
Umgebung verloren. Daher arbeitet
das DLR an der Nutzung dieser Ver-
lustwärmeströme. Der Folgebeitrag
in diesem Heft beleuchtet das.

KOHLENSTOFFARME 
KRAFTSTOFFE
Welcher Energieträger wird in 50
Jahren unsere Fahrzeuge antreiben?
Erdöl und Erdgas werden es in dem
Maße, wie wir sie heute nutzen, nicht
mehr sein können. Und der Klima-
wandel wird uns schon lange vorher
zwingen, weniger Kohlenstoff als
heute in die Atmosphäre zu emittie-
ren. Eine größere Vielfalt von Kraft-
stoffen bahnt sich an: Erdgas und
Biokraftstoffe kommen hinzu, Was-
serstoff, Strom und andere werden
diskutiert. Lösungsbeiträge des DLR
sind innovative Herstellkonzepte für
Gastanks oder robuste modulare Ar-
chitekturen für den Brennstoffzellen-
Antriebsstrang. 

Ob ein einzelner Energieträger oder
ein Mix das Rennen im Laufe dieses
Jahrhunderts machen wird, ist noch
offen. Das DLR ist jedoch aktiv bei
der Analyse von Szenarien mit erneu-
erbaren Energiequellen, bei Potenzial-
abschätzungen technischer Mach-
barkeit, bei Prozesskettenanalysen
und Kostenbetrachtungen an der
Schnittstelle Energiesystem und 
Fahrzeug.

NEUE FAHRZEUGSYSTEME
Für das Fahrzeug der Zukunft indessen
ist eine Symbiose neuer Antriebstech-
nologien und neuer Bauweisen der
Schlüssel. Auf diesem Wege werden
differenzierbare, leichte und kosten-
günstige Fahrzeuggenerationen ent-
stehen. Dazu müssen kostengünstige
Realisierungsmöglichkeiten gefunden
werden. Das DLR forscht an Fahrzeug-
konzepten und -technologien, und
gestaltete so Mobilität mit, die um-
weltverträglich, finanzierbar und 
verzichtsfrei ist.

Der Verkehr trägt weltweit knapp ein
Viertel zu den Kohlendioxid (CO2)-
Emissionen bei. Zwar sind die CO2-
Emissionen der Neuwagenflotte in
den letzten 30 Jahren um 40 Prozent
gesunken. Doch ist der Aufwand,
CO2 zu vermeiden, in der Fahrzeug-
technik mit geschätzten 100 bis 500
Euro pro Tonne Kohlendioxid inzwi-
schen deutlich höher als in anderen
Sektoren, beispielsweise bei der
Stromerzeugung (5 Euro pro Tonne
CO2) und im Gebäudebereich (10
Euro pro Tonne CO2). Kreativität ist
also gefragt, damit neue umwelt-
freundliche Technologien und wirt-
schaftliche Zwänge zueinander passen.

Das DLR entwickelt komplexe Be-
wertungsmodelle, um die Energie-
effizienz zukünftiger Technologien
zu berechnen, ihre Emissionen von
der Herstellung über den Betrieb bis
zur Entsorgung zu bilanzieren und
ihre Kosten im Vorhinein abzuschät-
zen. Häufig konkurrieren dabei meh-
rere technische Lösungen miteinan-
der und es stellen sich Fragen wie:
Wo ist das Entwicklungs- bzw. Kos-
tensenkungspotenzial am höchsten?
In welche technischen Lösungen
lohnt es sich zu investieren? Gegen-
stand der Forschung sind daher auch
Modelle, die die entscheidenden Zu-
sammenhänge abbilden können und
Aussagen zum Markterfolg erlauben.

DER OTTO-MOTOR 
HAT NOCH RESERVEN
Die wesentlichen Handlungsfelder für
die Fahrzeugtechnik selbst sind der
Antriebsstrang und die gesamte Ener-
gieeffizienz, die Reduzierung aller
Fahrwiderstände und der Einsatz
alternativer Kraftstoffe. Totgesagte
leben länger? Genau, der Verbren-
nungsmotor wird uns noch lange
erfolgreich begleiten, aber nicht un-
verändert, sondern technisch weiter-
entwickelt. Der Otto-Motor kann
noch um ein Viertel leistungsfähiger
werden; im Duo mit einem Elektro-
antrieb sogar weit mehr. Hybridfahr-
zeuge sind bereits auf dem Markt und
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Das Ziel heißt, Emissionen von Koh-
lendioxid (CO2) zu verringern, und
als oberstes Prinzip gilt dabei natür-
lich, den Kraftstoff so effektiv einzu-
setzen wie möglich. Denn je höher
der Nutzungsgrad des Kraftstoffs,
desto geringer die CO2-Emission des
Fahrzeugs und desto größer die
Reichweite der fossilen oder auch
erneuerbaren Kraftstoffe. Um den
Nutzungsgrad auf die Spitze treiben
zu können, müssen die Ingenieure
jeden Weg, jede Wandlung, jede
Form der verschiedenen Energie-

ströme im Fahrzeug detailliert ken-
nen und verstehen. Ist das erst ge-
schafft, heißt es im zweiten Schritt,
durchaus auch seltsam anmutende
Ideen aufzugreifen und zu prüfen,
ob sich damit nicht doch ein paar
Prozent mehr Energieausbeute her-
ausholen lassen. 

Denn denkt man weiter, bis zu einer
möglichen Anwendung dieser Idee
im serienmäßigen Fahrzeugbau, dann
wird daraus in der Summe ein riesiges
Potenzial. 

Die Energiebilanz eines Autos sieht traurig aus: Kaum ein Drittel

der investierten Energie wird wirklich genutzt, der Rest verpufft –

zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes. Fahrzeuge brauchen also

dringend ein besseres Energiemanagement. Schließlich geht es nicht

nur um Kosten, sondern auch um unser Klima und um wertvolle

Rohstoffe. Die Ingenieure vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte

in Stuttgart nehmen deshalb die Energiebilanz von Fahrzeugen unter

die Lupe – und entwickeln Ideen, wie aus Abwärme mehr wird.

Zum Beispiel Strom.  

Innovationen beim Energie-
Management künftiger 
Fahrzeuggenerationen

Von Dr. Peter Treffinger, Jörg Ungethüm
und Julia Förster

Zwei Polymer-Elektrolyt-Membran Brennstoff-
zellenstapel auf dem Prüfstand des DLR in
Stuttgart. Baugleiche Brennstoffzellenstapel
befinden sich im Versuchsfahrzeug HyLite des
Instituts für Fahrzeugkonzepte.



Die Arbeit lohnt sich also – und sie
beginnt beim Motor, denn er ist der
erste Energiewandler. Heute sind das
fast ausschließlich Hubkolbenverbren-
nungsmotoren, die ein mechanisches
Drehmoment abgeben. Das erste Op-
timierungspotenzial findet man also
schon bei den Fahrzeugherstellern
und Motorenentwicklern, die einen
möglichst hohen Wirkungsgrad dieses
primären Energiewandlers zu errei-
chen versuchen. Die aktuellen Stich-
worte heißen „neue Brennverfahren“,
„Downsizing“ und „angepasste Auf-
ladungstechnologien“. 

Bei allen Verfahren geht es letztlich
darum, aus möglichst kleinen Moto-
ren mit geringen Reibungsverlusten
bei minimalen Schadstoffemissionen
möglichst viel Leistung zu bekommen
und damit den verbrennungsmotori-
schen Wirkungsgrad zu erhöhen. 

Das DLR hat dieses Thema unter
anderem im Projekt „Freikolbenline-
argenerator“ (FKLG) aufgegriffen.
Dieser vereint die Vorzüge eines Ver-
brennungsmotors mit denen eines
elektrischen Lineargenerators. Der
Strom erzeugenden Motoreinheit fehlt
die Kurbelwelle, was eine variable Ein-
stellung des Hubraumes und der Ver-
dichtung erlaubt. Auf diese Weise
kann der Kraftstoff sowohl bei Voll-
last als auch bei Teillast hocheffizient
und damit auch emissionsarm ver-
brannt werden. Außerdem sind ver-
schiedene Kraftstoffe einsetzbar.
Durch modulare Bauweise, mit der
man durch einfache Kopplung meh-
rerer Module die Leistung vervielfa-
chen kann, hat der FKLG das Poten-
zial, Kosten zu senken.

Die nächsten Verbesserungsmöglich-
keiten betreffen bereits das Auto als
System. Das System Auto ist äußerst
dynamisch – anders als ein Kraftwerk,

das einmal angeschaltet wird und
dann weitgehend kontinuierlich ar-
beitet. Ein Auto fährt nur selten unter
Volllast, und es soll, wenn es startet,
möglichst schnell warmlaufen. Schon
diese zwei Aspekte zeigen, dass es
beim Energiemanagement um ein
höchst komplexes Zusammenspiel
vieler Anforderungen und Funktionen
geht. 

Was also tun, wenn ein Kraftfahrzeug
typischerweise eher selten mit Höchst-
geschwindigkeit auf Autobahnen oder
schwer beladen auf steilen Bergstra-
ßen unterwegs ist, sondern viel häu-
figer im stark dynamischen Betrieb in
Teillast? – Man versucht, den Ver-
brennungsmotor möglichst im Bereich
hohen Wirkungsgrades zu betreiben
beziehungsweise Bremsenergie zurück
zu gewinnen. Das lässt sich durch die
Hybridisierung des Antriebsstranges
erreichen, bei dem das Fahrzeug
wahlweise elektrisch oder mit dem
Verbrennungsmotor angetrieben wer-
den kann, aber auch durch angepass-
te Kennungswandler wie beispiels-

weise CVT-Getriebe (Continuous
Variable Transmission) – stufenlose
Getriebe also.

Und wie sieht es mit dem Fahrzeug-
Warmlauf aus? Möglichst schnell sol-
len die Scheiben enteist, der Fahrgast-
raum aufgeheizt und nicht zuletzt
der Motor aufgewärmt werden, um
günstige Verbrauchs- und Emissions-
werte zu erzielen. Um diese und an-
dere Komponenten des gesamten
Fahrzeugenergiesystems – thermi-
sche, elektrische und mechanische –
zu optimieren, muss man sie und ihre
Energieströme in ihrem Zusammen-
spiel verstehen. Und das gelingt am
besten und einfachsten in einer Si-
mulation. 

Das DLR hat zur Modellierung des
Systems „Fahrzeug“ in den letzten
Jahren Software-Bibliotheken auf 
Basis der neu entwickelten objekt-
orientierten Simulationssprache
MODELICA1 entwickelt, mit denen
sich flexibel Fahrzeugenergiesysteme
abbilden lassen. Das heißt, in dieser
Bibliothek liegen für das gerade un-
tersuchte Automodell die Datensätze
für das Chassis, für die Reifen und
für alle anderen Komponenten 
bereit, sie werden nur noch zum
gesamten Fahrzeugmodell „zusam-
mengebaut“, und schon lässt sich si-
mulieren, wie schnell etwa bei genau
diesem Auto der Auspuff warm wird.
Möglicherweise stellt man fest: Er
wird so schnell warm, dass man die-
se Wärme nutzen könnte, um damit
auch das noch kalte Getriebe schnel-
ler warm zu bekommen. 

Zukunftsmusik ist zurzeit noch der
Einsatz solcher Modelle, um im Steu-
ergerät durch eine laufende Bestim-
mung des Systemzustandes optimierte
Betriebsführungen zu gewährleisten.
Dazu muss die Simulation in Echtzeit
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1www.modelica.org

Aufbau eines Thermoelektrischen
Generators: Das heiße Abgas strömt
durch Kanäle (hellblau) und gibt da-
bei Wärme an das Kühlwasser ab,
das ebenfalls durch Kanäle (gelb)
fließt. Die Wärme tritt dabei durch
das in einer Schicht zwischen den Ka-
nälen angeordnete thermoelektrische
Material (grün), wobei ein Teil der
Wärme in elektrische Energie umge-
wandelt wird.



Die Automobilindustrie hat in der
Vergangenheit deutliche Ver-
brauchs- und damit Kohlendioxid
(CO2)-Reduzierungen erreicht. Klas-
sische Entwicklungen insbesondere
bei den Otto- und Dieselmotoren
haben dazu ganz wesentlich bei-
getragen.

Klimawandel, weltweit wachsender
Energiebedarf, die Endlichkeit der
fossilen Energieressourcen und die
Zunahme des Individualverkehrs
zwingen aber zu weiteren CO2-
Absenkungen.

Allein die CO2-Reduzierung der Au-
tomobile verspricht aber noch nicht
die notwendige Kundenakzeptanz
und damit noch keinen Markterfolg.

Die Wünsche der Kunden sind ver-
schieden. Manche brauchen große
Autos, manchen genügen kleine
Stadtautos, manche wollen nur
trockenen Fußes von A nach B
kommen, andere legen zusätzlich
auch noch Wert auf Sicherheit,
Komfort und Premium. Um dieses
Spannungsfeld zwischen Umwelt-
forderungen und Kundenwünschen
aufzulösen, hat die BMW Group
einen integrativen und funktions-
orientierten Gesamtfahrzeugansatz
gewählt.

Alle physikalischen Stellhebel müs-
sen betrachtet und in ihren Wirk-
zusammenhängen bewertet wer-
den. Neu ist dabei der Ansatz, alle
Energieströme im Fahrzeug, also
mechanische, elektrische, hydrauli-
sche, pneumatische und thermische,
nur noch dann zu erzeugen, wenn
diese aktuell gebraucht werden.
Wo das nicht möglich ist, muss
versucht werden, die Verlustener-
gien wieder zurück zu gewinnen.
Um diese komplexen Zusammen-

hänge zu verstehen und die richti-
gen Entscheidungen ableiten zu
können, ist die energetische Simu-
lation des Gesamtfahrzeugs eine
zwingende Voraussetzung.

Das DLR hat zur Modellierung die-
ses hochgradig vernetzen Systems
in den letzen Jahren Software-
Bibliotheken auf Basis der neu 
entwickelten Simulationssprache
MODELICA entwickelt. Damit las-
sen sich flexibel Fahrzeug-Energie-
systeme virtuell abbilden. Um dies
auch im Betrieb optimieren zu
können, wird derartige Software
zukünftig verstärkt für Optimie-
rungs- und Regelungszwecke in
Steuergeräten genutzt werden. 
Die Entwicklung entsprechender
echtzeitfähiger Modelle ist beim
DLR Gegenstand der Forschung.
Für die BMW Group sind derartige
Anwendungen ein Entwicklungs-
tool für EfficientDynamicsTM.

Darüber hinaus kommt dem Wär-
memanagement immer mehr Be-
deutung zu. Etwa zwei Drittel der
eingesetzten chemischen Energie
werden über den Verbrennungs-
motor heute noch in Abwärme 
umgesetzt. Diese wird im Wesent-
lichen an die Umgebung abgege-
ben und geht damit verloren. Ein
Lösungsansatz der Abwärmenut-
zung ist die Umwandlung in elek-
trische Energie. In einem Grund-
satzprojekt arbeitet die BMW Group
gemeinsam mit dem DLR dazu an
thermoelektrischen Generatoren.
Die Zusammenarbeit erstreckt sich
von der Grundlagenarbeit der Ener-
giewandlung bis hin zur Verifikation
am Prüfstand und im Fahrzeug. Da-
mit wird ein weiterer Schritt zur
Ausweitung von EfficientDynamicsTM

vorbereitet.

Neues Energie-
management
zukünftiger Fahrzeugeablaufen – denn das simulierte System

muss auch bezüglich der Zeitachse
natürlich genauso funktionieren wie
in der Realität. An entsprechenden
Modellen wird beim DLR geforscht.
Dabei können Synergien mit dem
Bereich Luftfahrt genutzt werden, da
für Fahrzeuge und Flugzeuge beim
Energiemanagement ähnliche Frage-
stellungen gelten. 

Zurück zur Gegenwart und zu einer
Simulation mit einem Referenzfahr-
zeug mit Diesel-Motor, das die unte-
re Mittelklasse repräsentiert. Es fährt
in der Simulation beispielsweise den
so genannten NEFZ, das ist der Neue
Europäische Fahrzyklus, eine stan-
dardisierte Fahrt, der Abgas- und Ver-
brauchsmessungen zugrunde liegen.
Das Ergebnis ist nicht berauschend:
Von der gesamten Energiemenge des
Kraftstoffs dienen nur etwa 30 Prozent
als Nutzenergie zur Überwindung der
Fahrwiderstände oder werden zum
Antrieb der Nebenaggregate aufge-
wendet. Der größte Teil der Kraft-
stoffenergie wird schon im Motor in
Abwärme umgesetzt; allein die Ener-
giemenge, die benötigt wird, um aus-
gehend vom kalten Zustand die Ag-
gregate zu erwärmen, beträgt etwa
27 Prozent der Kraftstoffenergie und
damit sogar etwas mehr als über den
Kühler abgegeben wird. Etwa 23 Pro-
zent der Kraftstoffenergie werden
über das Abgas abgegeben. Für Fahr-
zeuge mit Benzin-Motor fällt die Bi-
lanz noch schlechter aus: Dort ist der
Anteil der Nutzenergie noch geringer
und der Energieanteil, der über das
Abgas abgegeben wird, noch größer. 

Die nahe liegende Frage ist: Wie kann
man die Energiemengen, die als Wär-
me an die Umgebung abgegeben
werden, nutzen? An dieser Stelle
sind nun in der Tat innovative Ideen
gefragt. Allerdings kommt auch die

Von Dr. Johannes Liebl,
Leiter Energiemanagement bei BMW



kreativste Idee nicht an einigen
Grundvoraussetzungen vorbei: Die
Verlustenergie muss gesammelt wer-
den, sie muss in eine Form gewan-
delt werden, die im Fahrzeug nutz-
bar ist, und sie muss an die Stelle
im Fahrzeug transportiert werden,
wo sie genutzt werden kann. 

Die Wärme lässt sich natürlich als
thermische Energie direkt nutzen, was
die einfachste Verwendung darstellt.
Man kann sich zum Beispiel eine In-
nenraumheizung vorstellen, die ihre
Energie nach dem Start zunächst aus
einem Wärmespeicher bezieht. Ist der
Motor erst einmal auf Betriebstem-

peratur, wird der Wärmespeicher wie-
der aufgeladen. Prinzipiell interessant
ist es auch, mit der Wärme eine Käl-
temaschine zur Fahrzeug-Klimatisie-
rung anzutreiben, um quasi mit Wär-
me Kälte zu erzeugen. Über einen
Kraftprozess lässt sich die Wärme
außerdem in mechanische Energie
wandeln. Mit einem thermoelektri-
schen Generator kann direkt elektri-
sche Energie erzeugt werden, und
schließlich könnte der Kraftstoff über
eine Kraftstoffreformierung energe-
tisch aufgewertet werden – die Wär-
me der Abgase veredelt dann quasi
den Kraftstoff. 

Damit sind wir nun auf dem eigent-
lichen Betätigungsfeld der Fahrzeug-
Energie-Optimierer. Insbesondere an
der Nutzung von Kraftprozessen und
an der Umwandlung in elektrische
Energie wird derzeit überall auf der
Welt geforscht. Das DLR arbeitet vor
allem an der Entwicklung von ther-
moelektrischen Generatoren, denn
in der Raumfahrt gibt es damit be-
reits gute Erfahrungen. Dort versor-
gen thermoelektrische Generatoren
Sonden auf ihren langjährigen Er-
kundungsmissionen mit Energie. 

Bei thermoelektrischen Generatoren
führen die unterschiedlich warmen
Bereiche zu einer so genannten Ther-
modiffusion der Elektronen – auch
als Seebeck-Effekt bezeichnet – und
es entsteht eine Spannung, die sich
am äußeren Stromkreis abgreifen
lässt. 

Wer Ideen eher unbescheiden formu-
liert, könnte nun prophezeien, dass
mit einem solchen thermoelektrischen
Generator die Lichtmaschine einge-
spart wird. Bescheidener ausgedrückt:
Man könnte mit solchen Generatoren
den immer größer werdenden Bedarf
an elektrischer Energie im Auto ab-

decken. So oder so: Um dieses Prinzip
im Fahrzeug nutzbar zu machen, sind
noch einige Aufgaben zu lösen: Man
braucht thermoelektrische Materia-
lien, die hohe Wirkungsgrade im
fahrzeugrelevanten Temperaturbe-
reich aufweisen. An solchen Mate-
rialien arbeitet das DLR. 

Außerdem müssen die Eigenschaften
dieser Materialien den konstruktiven
Anforderungen eines thermoelektri-
schen Generators im Kraftfahrzeug
genügen. So darf der Generator bei
einer Einbindung in das Abgassystem
nur unwesentlich auf den Verbren-
nungsmotor zurückwirken. Er muss
außerdem auch dann stabil funktio-
nieren, wenn die Temperaturen stark
schwanken und er muss natürlich
geometrisch und funktional in das
Abgassystem, das Kühlsystem und
das Bordnetz eines Kraftfahrzeuges
passen. Dafür suchen Wissenschaft-
ler und Ingenieure des DLR in Zusam-
menarbeit mit der Zuliefer- und Fahr-
zeugindustrie Lösungen. 

Erste selbst entwickelte Prototypen
solcher thermoelektrischer Generato-
ren sind bereits auf dem Heißgas-
Prüfstand des DLR. Die bisherige elek-
trische Bestleistung liegt bei etwa
200 Watt und es sind fahrzeugtaug-
liche Konzepte in der Realisierung,
die bereits in Teillast eine elektrische
Leistung von mehr als 300 Watt ver-
sprechen.

Autoren:

Dr. Peter Treffinger und Jörg Ungethüm

bearbeiten im DLR-Institut für Fahrzeug-

konzepte das Thema Energie-Manage-

ment im Fahrzeug, 

Julia Förster ist Diplom-Physikerin und 

-Journalistin im context:Redaktionsbüro

Hannover.

Freikolbenlineargenerator und die
dazu gehörige Messwarte im DLR:

Variable Verdichtung und variabler
Hubraum ermöglichen vollkommen

neue Perspektiven für die 
Verbrennungstechnik.
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Prinzip eines thermoelektrischen Ge-
nerators. Ein positiv- sowie ein ne-
gativdotierter Halbleiter-Schenkel
sind zwischen einer Wärmequelle
und einer Wärmesenke angeordnet.
Durch Thermodiffusion der Elektro-
nen beziehungsweise Löcher (See-
beck-Effekt) entsteht eine Spannung,
die am äußeren Stromkreis abge-
griffen werden kann.





200 BAR im Leichtbau-Tank 
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Erdgas als Kraftstoff für Verbrennungs-
motoren zu nutzen ist an sich keine
neue Idee – im Gegenteil. Bereits 
die ersten Verbrennungsmotoren im
neunzehnten Jahrhundert basierten
auf dem Prinzip der stationären Gas-
motoren, einem Prinzip, das auch
heute noch in Blockheizkraftwerken
angewendet wird. Die Vorteile gas-
betriebener Verbrennungsmotoren:
geringer CO2-Ausstoß und im Ver-
gleich zu Verbrennungsmotoren, die
mit flüssigen Kraftstoffen betrieben
werden, niedrigere Schwefeldioxid-,
Ruß- und andere Partikelemissionen. 

Könnten wir heute auch im Verkehr
verstärkt Erdgas einsetzen, würde
das nicht nur zu einer Verringerung
des CO2-Ausstoßes führen und die
Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe ver-
längern, sondern auch eine Schrittma-
chertechnologie zur Nutzung erneu-
erbarer Energien vorantreiben. Denn
die Eigenschaften des Compressed
Natural Gas (CNG), also des kompri-
mierten Erdgases, sind denen von al-
ternativen Energien wie Biogas oder
Wasserstoff sehr ähnlich. 

Warum gibt es noch immer so wenig umweltschonende Erdgasfahrzeuge? Die Antwort ist einfach:

Sie sind teurer als konventionelle Fahrzeuge. Zwischen 1.000 und 2.500 Euro kostet es die Her-

steller, Hochdrucktanks für das bei 200 bar komprimierte Erdgas in die Fahrzeuge zu integrieren. Die

Ingenieure des DLR-Instituts für Fahrzeugkonzepte, Abteilung Leichtbau und Hybridbauweisen arbeiten

mit neuen Werkstoffen, Fertigungsverfahren und vielen Partnern aus der Industrie an einer günsti-

geren und leichteren Lösung. 

Neue Fertigungsverfahren sollen Erdgasfahrzeuge 
konkurrenzfähiger machen 

Von Gundolf Kopp, Roland Schöll und Julia Förster 

Grundsätzlich könnte Erdgas beim
Fahrzeugantrieb herkömmliche fossile
Kraftstoffe wie Benzin oder Diesel
ersetzen. Einer Studie der Firma
Roland Berger zufolge soll sich der
Gesamtbestand an Erdgasfahrzeugen
bis 2010 auf 360.000 erhöhen. Doch
trotz des Entwicklungspotenzials, das
die Studie dem Erdgasfahrzeug pro-
phezeit und trotz der offensichtlichen
Vorteile für die Umwelt wurden bis-
her nur wenige Erdgas-Fahrzeuge
produziert und verkauft. Das gilt für
Deutschland wie auch weltweit. 

Dass man auf den Straßen so er-
staunlich wenige Autos findet, die
mit Erdgas fahren, ist zum Teil eine
Geldfrage. Viele Fahrer schreckt der
höhere Preis. Denn gegenüber kon-
ventionellen Fahrzeugen verursacht
die schwierige Speicherung von kom-
primierten gasförmigen Kraftstoffen
in Hochdrucktanks zwischen 1.000
und 2.500 Euro zusätzliche Kosten
in der Herstellung. 

Das Kernproblem lässt sich einfach
beschreiben: Belässt man das Gas
bei Umgebungsdruck, dann füllt es

ein Volumen, das etwa tausendmal
größer ist als der Platzbedarf, den
flüssige Energieträger brauchen, um
den gleichen Energiegehalt zu liefern.
Es gibt also keine Alternative dazu,
die Gase zu verflüssigen oder unter
Druck stark zu komprimieren. Da
unsere gesamte Gasversorgung auf
gasförmigem Erdgas beruht, hat der
Hochdruck-Ansatz in der Praxis die
deutlich besseren Karten und wird
heute – etwa an Tankstellen, die Gas
bei Drücken von 200 bar speichern
und abgeben – realisiert. Und trotz-
dem: Im Vergleich zu flüssigen Kraft-
stoffen ist der Platzbedarf im Tank
bei gleichem Energiegehalt immer
noch zwei- bis dreimal höher.

Dieses Verhältnis markiert die Aus-
gangssituation – oder wenn man 
so will, die Startlinie – des Projekts
„DLR-GasTank“. Das Ziel heißt, die
Nachteile des erhöhten Platzbedarfs
auszugleichen: im Vergleich zum
konventionellen Stahl-Gastank soll
die Masse des Tanks, bezogen auf
das gleiche Füllvolumen, um bis zu
30 Prozent und der Raumbedarf im
Packaging um bis zu 35 Prozent re-



der Karosseriestruktur, das Packaging
lässt sich besser optimieren und das
Gewicht des Fahrzeugs reduzieren.
Ein wichtiger Schritt, um Energiever-
brauch und CO2-Ausstoß des Fahr-
zeugs deutlich zu senken.

Doch weder mit der bislang angewen-
deten Wickeltechnik noch mit ande-
ren herkömmlichen Verfahren der
Verbundwerkstoff-Technologie ist die-
ses System realisierbar. Stattdessen
wollen die Ingenieure die Tanks aus
so genanntem kurzfaserverstärktem
Kunststoff im Spritzgussverfahren
herstellen. Denn damit lassen sich
leichte Bauteile und eine serienmäßi-
ge, kostengünstige Herstellung er-
reichen. Einen Haken allerdings gibt
es: Bisher existiert kein zufriedenstel-
lendes Versagenskriterium für einen
kurzfaserverstärkten Kunststoff, ins-
besondere für mehrachsige Bean-
spruchungen, wie sie in einem Hoch-
drucktank auftreten. Mit anderen
Worten: Es gibt noch keine verläss-
lichen Erkenntnisse darüber, wie man
diesen Kunststoff in der neuen Bau-
weise auslegen muss, damit er alle
Anforderungen sicher erfüllt.  

Diese Erkenntnisse liefert den Inge-
nieuren ein Probekörper, der unter
zweiachsiger Beanspruchung und bei
unterschiedlichen Temperaturen beim
Fraunhofer-Institut für Werkstoffme-
chanik (FhG-IWM) in Freiburg getes-
tet wird. Ein entscheidender Punkt
dabei ist es, die Orientierung der
Kurzfasern im Kunststoff zu optimie-
ren. Diese Orientierung hängt ihrer-

Im Bereich Fahrzeugleichtbau arbeiten
das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt und die Fraunhofer-Gesell-
schaft gemeinsam mit der Universität
Karlsruhe seit 2005 in Form des For-
schungsverbundes „Kompetenzzentrum
Fahrzeugleichtbau“ mit dem Schwer-
punkt Faserverbundwerkstoffe eng
zusammen. Der Forschungsverbund hat
sich zum Ziel gesetzt, den Energiever-
brauch eines Fahrzeugs und die damit
verbundenen CO2-Emissionen durch die
Senkung der Fahrwiderstände signifi-
kant zu reduzieren. Ein auch für Volks-
wagen obligatorisches Forschungsthema. 

So koordiniert das Institut für Fahr-
zeugkonzepte die DLR-Aktivitäten im
Bereich Verkehr am Standort Stuttgart
und arbeitet am von Volkswagen koor-
dinierten EU-Projekt „Super Light Car“
mit. Es erforscht und bewertet dabei
innovative Bauweisen und Fahrzeug-
konzepte, beispielsweise solche mit
hochintegrierten und kostenattraktiven
Magnesiumkonstruktionen.

Wissenschaftler des DLR arbeiten als
Entwicklungspartner an Strategien, den
richtigen Werkstoff am richtigen Platz
einzusetzen: Multi-Material-Design ist
das Schlüsselwort. Dabei ist die For-
schungstiefe von der Konzeption über
die Simulation bis hin zur Demonstra-
tion in geeigneten Prüfungsumgebun-
gen ein ausschlaggebendes Kompe-
tenzmerkmal.

Technisch ist es durch Multi-Material-
Design möglich, 30 bis 40 Prozent des
Karosseriegewichts bei gleicher Sicher-
heit und gleichem Komfort in Fahrzeu-
gen einzusparen. Umgerechnet auf ein
Mittelklasse-Fahrzeug bedeutet dies
bis zu zehn wertvolle Gramm CO2-Ein-
sparung im europäischen Fahrzyklus.
In Kundenhand sind die Gewinne noch
wesentlich attraktiver!

Leichter fahren
für weniger CO2

Dr. Martin Goede, Volkswagen
Leiter des Projektes „Super Light Car“

duziert werden. Die Herstellung soll
bis zu 25 Prozent günstiger werden. 

Insgesamt neun Projektpartner, davon
sechs aus der Industrie und drei aus
der Forschung arbeiten in diesem Pro-
jekt, das vom Wirtschaftsministerium
Baden-Württemberg als Leitprojekt
gefördert wird und mit vollem Na-
men „Innovative Technologien zur
Gestaltung von Last tragenden Leicht-
bauteilen aus kurzfaserverstärktem
Thermoplast mit Endlosfaserverstär-
kungen am Beispiel eines CNG-Tanks,
(LLBT)“ heißt. 

Die Grundkörper heutiger CNG-Tanks
werden aus Stahl hergestellt. Sie sind
entsprechend schwer und lassen sich
in ihrer klassisch gasflaschenförmigen,
zylindrischen Form nur schwer in das
Package bestehender Serienfahrzeu-
ge integrieren. Das Gewichtsproblem
könnte man durch faserverstärkte
Werkstoffe lösen, die mit Hilfe des
so genannten Nasswickelverfahrens
für faserverstärkte Duroplaste gefer-
tigt werden. Aber: Dieses Fertigungs-
verfahren führt zu langen Taktzeiten
und damit hohen Herstellkosten und
löst das Packaging-Problem nicht. 

Die Projektpartner gehen die neue
Tankstruktur ganz anders an: Sie ha-
ben sich ein System überlegt, das auf
einzelnen Waben beruht, die variabel
angeordnet werden können und so
besser in das vorhandene Fahrzeug-
package integrierbar sind. Fahrzeug-
Entwickler bekommen damit mehr
Gestaltungsfreiheit bei der Konzeption



seits ab vom Spritzgussprozess, der
entsprechend gesteuert werden muss. 

Der Tank braucht aber auch noch
eine weitere Komponente. Denn bei
Druckgasspeichern sind die Span-
nungen in Umfangsrichtung wesent-
lich größer als die in Längsrichtung,
und die kurzfaserverstärkten Thermo-
plaste können damit allein nicht fer-
tig werden. Helfen sollen ihnen Koh-
lenstofffasern, die als Endlosfasern
zu Schlaufen verarbeitet werden und
in den Wabentank integriert werden.
Dabei hält die Endlosfaserstruktur die
auftretenden Radialspannungen aus.
Die am Projekt beteiligten Ingenieure
am DLR und ihre Partner konnten mit
Versuchsträgern bereits nachweisen,
dass diese Endlosfaserstruktur prinzi-
piell herstellbar ist.   

Die Voraussetzungen für den „neuen“
Tank sehen also nicht schlecht aus:
Mithilfe der Versuchsträger untersu-
chen die Projektpartner nun, wie die
Waben im Spritzgussverfahren her-
gestellt werden können und wie 
sich Endlosfaser und kurzfaserver-
stärkte Thermoplaste verbinden. Ein
wichtiger Punkt, denn wegen der
benötigten Kraftübertragung zwi-
schen beiden Komponenten ist die
Anbindung entscheidend. Auch die
Frage, wie die Kurzfaserausrichtung
und die endlosfaserverstärkten Bau-
teile am besten aufeinander ab-
gestimmt werden, wird noch einige
Simulation und experimentelle Über-
prüfung erfordern.

Die Lösungswege sind – zwangsläu-
fig – lang und steinig. Aber nur auf
solchen Wegen lassen sich heute

noch echte Innovationen entwickeln.
Am Ziel belohnen uns dafür neue
Möglichkeiten und neue Fahrzeug-
konzepte; DLR-Technologien für al-
ternative Kraftstoffe und das Fahr-
zeug von morgen.

Autoren: 

Roland Schöll ist Leiter des Teams für

Konstruktion und Berechnung im For-

schungsfeld Leichtbau und Hybridbau-

weisen am Institut für Fahrzeugkonzepte,

Gundolf Kopp leitet das Forschungsfeld

Leichtbau und Hybridbauweisen am Insti-

tut für Fahrzeugkonzepte und beschäftigt

sich mit der Entwicklung von neuartigen

Fahrzeugkonzepten und -bauweisen in

Multi-Material-Design,

Julia Förster arbeitet für das context:

Redaktionsbüro in Hannover und ist

Diplom-Physikerin und -Journalistin.
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Packageoptimiertes Antriebsmodul
mit DLR-Gastankstruktur (blau) und
Freikolbenlineargeneratoren (gelb)

Eine Endlosfaserstruktur soll den Leichtbau-Tank befähigen,
die auftretenden Radialspannungen auszuhalten.

Integriertes Antriebsmodul in einer
Sicherheits-Bodenstruktur mit seit-
lichen Faserverbund-Crashelementen
(schwarz)

Heutiges Serienfahrzeug von VW mit
konventionellen Stahlflaschen zur
Speicherung von CNG (Compressed
Natural Gas)

Quelle: 
Volkswagen AG, ECO Fuel
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Ein leichtes, sparsames Auto ist das
Ziel. Darin sind sich die 38 namhaften
Partner aus der Fahrzeugindustrie, der
Zulieferindustrie und der Forschung
einig. Deshalb arbeiten sie in einem
Förderprojekt der Europäischen Union
zusammen. Zu ihnen zählt auch das
Institut für Fahrzeugkonzepte im DLR
Stuttgart. Alle eint die Idee vom
Super Light Car. Neuartige Leichtbau-
weisen und Werkstofflösungen in der
Fahrzeugstruktur sollen das Vorhaben
Realität werden lassen. 

Am Ende des über vier Jahre laufen-
den Großprojektes sollen Multi-Ma-
terial-Leichtbauweisen für großse-
rientaugliche Fahrzeugstrukturen
stehen. Ein Fahrzeug des so genann-
ten C-Klasse-Segments (Referenz
VW Golf V) soll damit 30 Prozent Ge-
wicht der Fahrzeugstruktur einsparen.
Auf diesem Weg würden bei einem
Mittelklasse-Fahrzeug bis zu zehn
Gramm Kohlendioxid-Emission ver-
mieden werden.

Da die Gewichtseinsparung bei Ge-
währleistung der Produktionszahlen

von 1000 Fahrzeugen pro Tag, hoher
Crash-Sicherheit und Steifigkeit er-
reicht werden soll, sind die Anforde-
rungen an die zur Verfügung stehen-
den Werkstoff-, Montage-, Füge- und
Fertigungstechnologien sehr hoch.
Die umweltspezifischen Aspekte wie
Recycling werden parallel zur Konzep-
tion der neuen Leichtbauweisen be-
trachtet und bewertet. Ehrgeiz der
Projekt-Mitarbeiter ist es, diese Leicht-
baukonzepte an einer realisierten
Vorderwagenstruktur darzustellen
und zu validieren. 

Das DLR arbeitet im Bereich der Fahr-
zeugkonzeption und Konstruktion.
Es erforscht Strukturen des Vorder-
wagens in Leichtmetallbauweise, das
heißt aus den Werkstoffen Magne-
sium und Aluminium. Unter anderem
wird ein Federbeindom in Magnesium
kombiniert mit einer Aluminium-
Längsträgerstruktur. Erste Ergebnisse
sind Strukturen mit einer Gewichts-
einsparung von bis zu 56 Prozent.
Die Crash-Simulationen zeigen redu-
zierte Stirnwandeindrückungen von
bis zu 20 Millimetern im Vergleich

Crash-Simulation und
Darstellung der plasti-
schen Dehnungen des
DLR-Vorderwagenkon-
zeptes mit einem Fe-

derbeindom aus
Magnesium

Ausschnitt einer Fahrzeug-Bodenstruktur in Multi-Material-
Design. Unterschiedliche Leichtmetallwerkstoffe in Blech-
und Gussbauweise dienen dem Ziel, das Fahrzeug sicher,
leicht und fertigungsgerecht zu konzipieren.

SUPER LIGHT CAR

zur Referenzstruktur. Im Bereich des
Aluminium-Längsträgers arbeiten die
Wissenschaftler und Ingenieure zur-
zeit daran, das teuere Aluminiumguss-
verfahren durch kostengünstigere Alu-
minium-Blechlösungen zu ersetzen.

Autor: 

Gundolf Kopp, Leiter des Forschungsfel-

des Leichtbau und Hybridbauweisen am

Institut für Fahrzeugkonzepte, ist verant-

wortlich für die Arbeitsanteile des DLR im

EU-Projekt Super Light Car (SLC).  
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Leichte Fahrzeuge verbrauchen weni-
ger Treibstoff. Leichtbauweisen sind
aber auch unter dem Aspekt der Roh-
stoffgewinnung und stofflichen Ver-
wertung nach dem Ende von Produkt-
lebenszeiten ein Forschungsthema.
Konventionelle Kunststoffe und Faser-
verbunde sind in Produktion, Nutzung
und Entsorgung allerdings nicht im-
mer umweltverträglich, vor allem aber
aufwändig.

DLR-Forscher zeigen einen Lösungs-
weg: Naturfaserverstärkte Biopolyme-
re, kurz BioVerbunde. Werden Pflan-
zenfasern wie Flachs, Hanf oder
Ramie in biopolymere Matrizes ein-
gebettet, so können Faserverbunde
hergestellt werden, die durch roh-
stoffliches Recycling oder durch ther-
mische Verwertung im Stoffkreislauf
umweltverträglich sind. Aus techni-
scher Sicht halten die Naturfasern
einer kritischen Prüfung stand: Sie
weisen spezifische Kennwerte auf, die
denen von Glasfasern vergleichbar
sind. Angesichts der Preisentwicklung
des Rohöls ist es auch unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll,
nachwachsende Rohstoffe stärker ein-
zusetzen. Von Fall zu Fall ist natürlich
die technische Machbarkeit zu be-
rücksichtigten.

Dass diese Werkstoffe sehr leistungs-
fähig sind, stellen DLR-Wissenschaft-
ler am Beispiel des Mustang GT RTD,
des ersten Bioconcept-Car 2006, un-
ter Beweis. Dieses Rennauto, ange-
trieben von Biodiesel, besitzt erstmalig
eine Karosserie aus BioVerbunden.
Realisiert wurde es auf Basis einer
Mustang-Karosse, die Teamchef Tho-
mas von Löwis in Kooperation mit
dem DLR und der INVENT GmbH zum
Bioconcept-Car weiterentwickelte. 

Türen, Kotflügel, Stoßstangen, Motor-
haube, Heckklappe und der Heckflü-
gel des Mustangs wurden aus Natur-
fasern hergestellt, die in vorgefertigte
Formen eingelegt und mit flüssigem
Biokunststoff getränkt wurden. Nach
dem Aushärten sind die Formteile sta-
bil genug, um selbst den extremen
Belastungen im Motorsport standzu-
halten.

Autor: 

Dr.-Ing. Ulrich Riedel, Institut für Faser-

verbundleichtbau und Adaptronik des

DLR in Braunschweig.

Informationen:

www.fourmotors.com

BIOCONCEPT-CAR

Für eine saubere Sache wirbt Smudo (links),
Sänger der HipHop-Band „Fanta4“, auf
dem Nürburgring und auf der IAA. Das
Bioconcept-Car tankt nicht nur Biodiesel,
es hat auch eine Karosse aus BioVerbunden,
entwickelt im DLR.

Das Einlegen der Verbundfasern in die
Formen der Karosseriebauteile erfordert
Fingerspitzengefühl.

© www.nachwachsende-rohstoffe.de

    



Der Zug der Zukunft ist leicht 
und schnell, vor allem aber sicher
Von Sigfried Loose

OHNE VIEL WIRBEL
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Schienenfahrzeuge sicher betreiben, das heißt

viele Komponenten berücksichtigen. Da ist

zunächst das Fahrzeug. Doch auch Passagiere,

Personal, Anwohner, andere Fahrzeuge und nicht

zuletzt die Infrastruktur sind zu betrachten, wenn

neue Materialien und Fertigungstechniken Einzug

halten sollen. Zeitgemäße Transportmittel haben

ökonomischen wie ökologischen Anforderungen

zu genügen. Das legt nahe, Leichbaumaterialien

einzusetzen. Zugleich ist dem Wunsch nach kurzen

Reisezeiten Rechnung zu tragen. Für die nächste

Generation von Schienenfahrzeugen bedeutet das:

Die Fahrzeuge müssen leichter werden und mit

höheren Geschwindigkeiten und Beschleunigun-

gen betrieben werden können. Mit dem Projekt

„Next Generation Train“ stellen sich DLR-Wissen-

schaftler der Herausforderung, die Sicherheit dabei

nicht auf der Strecke zu lassen.
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Der Zug der Zukunft 
im Windkanal



Triebwagenkonzept (verteilter Antrieb)
verschärfte diese Fragestellungen
noch.

Die auf das Fahrzeug wirkende Seiten-
kraft und der Auftrieb, den das Fahr-
zeug bei der aus dem Seitenwind
resultierenden Schräganströmung
erfährt, können zu einer ungewollten
Entlastung insbesondere des führen-
den Drehgestells führen. Es sei denn,
diese Kräfte und die daraus resultie-
renden Momente werden durch ein
Mehr an Gewicht und/oder durch
Kräfte, die von aerodynamischen
Steuerflächen induziert werden, kom-
pensiert. Die existierenden Schnellzüge
kommen auf Grund ihres Gewichts
hier mit passiven (nicht bewegten),
relativ kleinen Spoilern aus. Wird das
Gewicht der Züge durch Leichtbau

Unter dem Aspekt Sicherheit muss für
einen neuen leichteren und schnellen
Zug vor allem die Stabilität gegen-
über Seitenwind betrachtet werden.
Je höher die Geschwindigkeit ist und
je geringer das Gewicht des Zuges
ausfällt (insbesondere des Triebfahr-
zeugs), desto problematischer ist die
Anfälligkeit gegenüber Seitenwind.
Bereits bei der Verwendung eines
Steuerwagens (ohne Antrieb) beim
Übergang von der ersten zur zweiten
Schnellzuggeneration in Deutschland
(ICE 1 auf ICE 2) hatten sich die Ent-
wickler und insbesondere die betei-
ligten Aerodynamiker speziell mit
dieser Problematik auseinander zu
setzen. Der beim Übergang zur letz-
ten Schnellzuggeneration, dem 
ICE 3, vorgenommene Wechsel vom
klassischen lokbetriebenen Zug zum

entscheidend verringert, hier erschei-
nen 30 Prozent durchaus denkbar,
wird dies allerdings nicht mehr genü-
gen. Kräfte und Momente werden
auch durch aktive Steuerelemente
kontrolliert werden müssen, um das
Fahrzeug jederzeit und unter allen
Umständen sicher betreiben zu
können.

Um diese Steuerelemente und Ver-
fahren auslegen und entwerfen zu
können, muss man das instationäre
Strömungsfeld um den Zug genau
kennen. Die heute existierenden
experimentellen und numerischen
Werkzeuge lassen eine genaue Ana-
lyse dieser zeitabhängigen und zum
Teil zeitlich begrenzten Vorgänge
prinzipiell zu. Allerdings ist für eine
möglichst realistische Simulation des
tatsächlichen Strömungsfeldes der
Einsatz von speziellen Versuchsanlagen
notwendig. Hochgenaue Simulatio-
nen der Fahrdynamik müssen diese
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DIE AUF DAS FAHRZEUG WIRKENDE SEITEN-
KRAFT UND DER AUFTRIEB KÖNNEN ZU 
EINER UNGEWOLLTEN ENTLASTUNG FÜHREN



Wirbelstrukturen eines generischen
Zugmodells bei Anströmung unter
starkem Seitenwindeinfluss unter-
sucht. Dabei wurde studiert, wie die
aus der Umströmung resultierende
Wirbelstruktur auf den zeitlichen Ver-
lauf der Kräfte und Momente wirkt.
Durch gezielte Beeinflussung des
Strömungsfeldes können diese dann
reduziert werden. Ein weiteres wich-
tiges Thema ist die Wirkung des Fahr-
zeugs auf seine Umgebung. Hier sind
Tunneldurchfahrten (Druckwellen),

die mitgeschleppte Grenzschicht („Slip
Stream“), die Kopfwelle sowie Fahr-
zeug-Fahrweg-Wechselwirkungen, die
Themen, an denen geforscht wird.

Eine Steigerung der Fahrgeschwin-
digkeit hat bei Tunneldurchfahrten
zur Folge, dass sich die durch den
Zug induzierten Druckwellenamplitu-
den deutlich erhöhen. Das steigert
die mechanischen Belastungen zum
einen für Bauteile und Strukturele-
mente des Fahrzeugs sowie für die
Tunnelanlage. Zum anderen bedeu-
ten sie ein sicherheitsrelevantes Pro-
blem für das Wartungspersonal von
Tunnelanlagen. Die Höhe der zu er-
wartenden Druckamplitude skaliert im
Wesentlichen mit der Zuggeschwin-
digkeit, der Kopfform und Kopflänge
(Formparameter), dem Tunnelquer-
schnitt, der Tunnellänge und der
Tunnelbeschaffenheit beziehungs-
weise der Geometrie (Schotter, Ober-
flächen etc.).

Vorgehensweise ergänzen, um zu 
belastbaren Aussagen über das zu
erwartende reale Verhalten des Fahr-
zeugs zu kommen. 

Im DLR finden hierzu umfangreiche
experimentelle Untersuchungen in
verschiedenen Versuchsanlagen statt.
Ergänzend werden detaillierte nume-
rische Rechnungen durchgeführt. Im
kryogenen Windkanal der Deutsch-
Niederländischen Windkanäle (DNW)
in Köln-Porz wurden unter anderem

Numerische Strömungsfeldberechnung eines
generischen Schnellzuges unter Seitenwind-
einfluss, farblich kodiert ist der Druck. Deut-
lich zu erkennen: die leeseitige Wirbelstruktur.



Fahrzeug induzierten, komplexen drei-
dimensionalen Strömung manifestiert.
In der Nähe eines passierenden Zuges
ist man dieser Strömung ausgesetzt.
Bei Zugdurchfahrten durch Bahnhöfe
wird der Slip Stream als plötzlicher
ruckartig einsetzender kräftiger Wind-
zug spürbar. Die vom Strömungsfeld

des Fahrzeugs auf den Menschen aus-
geübten Kräfte skalieren mit der Strö-
mungsgeschwindigkeit und diese wie-
derum ist abhängig vom Abstand des
Menschen zum Zug. Das vom Zug in-
duzierte Strömungsfeld wird bestimmt
durch die Zuglänge und -geschwin-
digkeit, durch die Oberflächenbe-
schaffenheit und die Form des Zuges,
den Zugtyp (Personenzug; Güterzug;
Doppelstockzug etc.), den lokalen
Wind und die Umgebungsverhält-
nisse.

In Verbindung mit der so genannten
Kopfwelle – das ist die vom Zug ver-
ursachte Druckwelle – birgt diese vom
Zug induzierte Strömung ein latentes
Gefahrenpotenzial. Mit Erhöhung
der Fahrgeschwindigkeit beziehungs-
weise der Verwendung von Doppel-
stockzugkonfigurationen nimmt diese
potenzielle Gefahr zu. Beim Entwurf
des Fahrzeugs muss dieses Problem
unbedingt Berücksichtigung finden.
So wirkt sich beispielsweise eine mög-
lichst glatte, ohne Sprünge verlau-
fende Oberfläche positiv auf den
Verlauf der induzierten Geschwindig-
keiten aus. Besonderen Wert muss
man bei der Analyse auf den Fahr-
zeugnachlauf legen. Dieser ruft bei
bestehenden Fahrzeugen die höch-
sten Geschwindigkeiten hervor.

Mit der Auslegung, das heißt mit 
der Form des Schienenfahrzeugs,
kann man Einfluss auf das Verhalten
des Zuges bei der Tunneldurchfahrt
und den dabei hervorgerufenen
Druckwellen nehmen. Eine weitere
Möglichkeit der Einflussnahme be-
steht in Veränderungen der Tunnel-
geometrie. 

Die zweite Möglichkeit
reduziert sich allerdings
schnell, da infrastruktu-
relle Erfordernisse diese
Parameter relativ stark
festlegen. Was die Umgebung be-
trifft, so besteht die Wirkung der
Druckwellen in stark wechselnden
mechanischen Lasten. Diese können
zur Beschädigung bzw. Zerstörung
von Tunnel-Infrastruktur führen.

Ein ebenfalls zu berücksichtigendes
Phänomen stellt der so genannte Slip
Stream dar, einer vom Zug mitge-
schleppten Grenzschicht. Durch die
Bewegung des Schienenfahrzeugs
wird Luft verdrängt, was sich in Ver-
bindung mit der sich am Fahrzeug
bildenden Grenzschicht in einer vom

Weitere sowohl für Fahrzeug als auch
für Infrastruktur und andere Fahr-
zeuge sicherheitsrelevante Fragestel-
lungen betreffen Fahrzeug-Fahrweg-
Wechselwirkungen. So kann es je
nach Fahrbahnbeschaffenheit und
Zugkonfiguration zum „Aufwirbeln“
von Schottersteinen aus dem Schot-
terbett kommen. 

Diese Steine können große Schäden
am Fahrzeug, an der Infrastruktur und
an anderen Fahrzeugen verursachen.
Maßgebliche Einflussparameter sind
hier die Unterflurbeschaffenheit des
Zuges, die Bodenfreiheit und Ge-
schwindigkeit sowie der Zustand von
Infrastruktur und/oder Gleisbett.

Für die Bearbeitung dieser Problem-
stellung gilt analog dem bereits Ge-
schilderten: Ohne Kenntnis des zeit-
abhängigen Strömungsfeldes können
Lösungsansätze schwer gefunden
werden. Das DLR entwickelte hierzu
unter anderem einen Messaufbau im
Gleisbett für die Zugüberfahrt eines
französischen Schnellzugs vom Typ
„Thalys“. Die Arbeiten wurden in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Bombar-
dier an verschiedenen europäischen
Schnellbahnstrecken in Deutschland,
Spanien und Italien durchgeführt.
Bodenfreiheit und Geschwindigkeit
des Fahrzeugs sind in der Regel feste
Parameter, die Infrastruktur kann
flächendeckend nur sehr langfristig
verändert werden. Die Unterflurbe-
schaffenheit des Fahrzeugs unterliegt
ebenfalls vielen Anforderungsprofilen.
So legt die fahrdynamische Auslegung
fest, dass bestimmte Bauteile auf
Grund der geforderten Gewichtsver-
teilung im Unterflurbereich angebracht
werden müssen. Das kann aber unter
Umständen dazu führen, dass der
Boden unter dem Zug stark zerklüftet
wird, was wiederum Schotterflug
begünstigt. 
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EIN WEITERES WICHTIGES
THEMA IST DIE WIRKUNG
DES FAHRZEUGS AUF SEINE
UMGEBUNG

Überfahrt eines Schnellzuges vom Typ 
ICE 3 über eine sensorbestückte Platte zur
Bestimmung des Geschwindigkeits- und
Druckfeldes im Unterflurbereich des Zuges.



Von Dr. Tjark Siefkes, Senior Director 
Product Development, Centers of Com-
petence and Knowledge Management 
der Bombardier Transportation GmbH

Die Schiene ist mit Abstand der sicherste Verkehrsträger und gewähr-
leistet einen umweltschonenden Transport von A nach B. Auf dem 
heute Erreichten dürfen wir uns aber nicht ausruhen, wenn wir Mobi-
lität in Deutschland nachhaltig sichern wollen. Daher gilt es, erstens Leis-
tungsfähigkeit und Attraktivität des Schienenverkehrs zu steigern sowie
zweitens Energieeffizienz und Ressourcenschonung zu verbessern.

Bombardier Transportation hat sich das DLR als strategischen Forschungs-
partner ausgesucht, weil es ideale Vorausetzungen mitbringt: ausge-
wiesene Kompetenzen, langjährige Erfahrung, interdisziplinäres Arbeiten
und die erforderliche Größe, um die enormen Herausforderungen im
Schienenverkehrssektor erfolgreich bewältigen zu können. Unsere bis-
herigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem DLR sind sehr
positiv und eine fruchtbare Basis, auf der wir gemeinsam aufbauen, so
etwa mit dem Projekt „Next Generation Train“.

Im Rahmen des DLR-Projekts „Next
Generation Train“ werden in den
nächsten Jahren unter anderem auch
für diese Probleme Lösungen gefun-
den werden. Noch sind längst nicht
alle Fragen beantwortet für den leich-
teren und zugleich schnellen Zug der
Zukunft. Mit den Ergebnissen der
DLR-Forscher wird er aber eines auf
alle Fälle sein: aerodynamisch sicher.
Ohne zu viel Wirbel.

Autor: 

Sigfried Loose ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Aerodynamik

und Strömungstechnik in Göttingen. 

Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit

den speziellen Problemen bahnaerody-

namischer Fragestellungen und leitet 

das im Januar 2007 gestartete Projekt

„Next Generation Train“. 

Im Kontrollraum des kryogenen Windkanals der
Deutsch Niederländischen Windkanäle (DNW) im 
DLR in Köln-Porz: Das Verhalten generischer
Zugmodelle unter Luftströmungseinfluss wird
analysiert.

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT
MIT BOMBARDIER TRANSPORTATION
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Von Dr.-Ing. Michael Meyer zu Hörste und Matthias Grimm

Türen und Bremsen als Thema 
wissenschaftlicher Untersuchungen
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SICHERER HALT

europäische Leit- und Sicherungssys-
tem ETCS, welche die Geschwindig-
keit des Zuges kontrollieren, können
dies nur tun, wenn die Bremsen funk-
tionieren.

Was den meisten Fahrgästen kaum
bewusst ist: Die Bremse moderner
Schienenfahrzeuge ist eine Anlage
von erheblicher Komplexität. So kön-
nen bis zu zehn verschiedene Fahr-
zeugsysteme eine Bremsung auslösen,
wobei der Vorgang des Bremsens wie-
derum von vielen Bremskomponenten
ausgeführt wird. Jede dieser „Teil-
Bremsen“ ist in der Lage, das Fahr-
zeug zu verzögern und zum sicheren
Stillstand zu bringen. „Ein sicherer
Zustand ist, wenn der Zug steht“,
so definieren es Bahnexperten und
meinen damit, sie haben immer
eine letzte Möglichkeit, auf eine

Fehlfunktion zu reagieren. Denn im
Unterschied zur Luftfahrt, wo die
Sicherheitsanforderungen ähnlich
hoch sind, ist Stillstand im Schienen-
verkehr eine sichere Alternative. 

Für einen Personenzug mit etwa 400
Fahrgästen und Bremswegen von bei-
spielsweise vier Kilometern bei einer
Geschwindigkeit von 300 Stundenki-
lometern wären die Folgen einer un-
zureichend funktionierenden Bremse
verheerend. Entsprechend intensiv
werden neue Systeme und Kompo-
nenten für die Zulassung getestet und
auf sicherheitskritische Stellen geprüft.
Das DLR leistet hierzu mit dem Bahn-
labor RailSiTe einen Beitrag. Das ei-
senbahntechnische Labor bietet die
Möglichkeit, Systeme, Subsysteme
und Komponenten der Eisenbahn-
leit- und Sicherungstechnik sowie

Wer heutzutage in den Zug steigt,
verlässt sich darauf, dass sämtliche
technischen Systeme des Zuges zu-
verlässig sind. Er geht davon aus, dass
die Türen funktionieren, auch bei Eis
und Schnee oder großer Hitze. Mehr
noch: Es wird vorausgesetzt, dass die
Systeme der jeweiligen Situation ent-
sprechend reagieren. Ließe sich die
Tür im Brandfall nicht öffnen, wäre
der Fluchtweg versperrt. Würde sie
bei Stillstand des Zuges plötzlich
schließen, wäre dies zum Schaden
der ein- und aussteigenden Fahrgäste.

Zu den kritischen Komponenten des
Zuges gehört auch die Bremse. Diese
muss den Stillstand des Zuges in jeder
Situation herbeiführen können, ihr
absolut ausfallfreies Funktionieren
wird auch im Zugbeeinflussungssys-
tem vorausgesetzt. Systeme, wie das

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Reist er mit der Bahn, weiß er vielleicht 

auch vom neuen komfortablen Zug zu berichten, zuweilen auch von einer Verspätung. Doch bei

einer Bahnfahrt passiert viel mehr. Bremsen und Türbewegungen registrieren wir kaum und können so

auch nicht davon berichten. Die Ingenieure des DLR aber schon, denn sie forschen für sicheren

Schienenverkehr.
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Bremsung, Notbremsung, Schnell-
bremsung und Gefahrenbremsung.
Auch ein Selbsttest und eine Anfahr-
sperre gehören zum Repertoire. Im
nächsten Schritt wird nun untersucht,
wie diese Funktionen ausgeführt wer-
den. Das vom DLR verwendete Ver-
fahren erfüllt die Bedingungen der
aktuellen Normen für solche Unter-
suchungen.

Ergänzend kann für einen Teil oder
das ganze System eine Fehlermög-
lichkeits- und -effektanalyse (FMEA)
ausgeführt werden. Dies ist ein nor-
miertes Verfahren zur detaillierten
Untersuchung, welche technischen
Fehler und Ausfälle zu welchen Effek-
ten und Folgen führen. Auch hier
kann das RailSiTe helfen. Für bestimm-
te Komponenten können die Auswir-
kungen von Fehlern und Ausfällen

Betriebskonzepte zu analysieren. Zu-
gleich hilft es, neue Technologien
schneller einzuführen, indem Metho-
den und Werkzeuge zur Sicherheits-
überprüfung weiterentwickelt wer-
den. 

Eine der Methoden ist die Sicherheits-
betrachtung. Ihr Ergebnis muss be-
stätigen, dass das System unter allen
Bedingungen sicher seine Aufgabe
erfüllt. Das vom DLR erdachte Ver-
fahren setzt sich aus einer Reihe von
aufeinander aufbauenden Modulen
zusammen, die abzuarbeiten sind. In
einem ersten Schritt wird untersucht,
welche Funktionen das System – in
diesem Fall die Bremse – erfüllt. 

Das klingt einfacher als es ist, denn
die Bremse kann verschiedenartige
Bremsungen ausführen: betriebliche

simulativ bewertet werden. Als unab-
hängige, neutrale Einrichtung ist das
DLR zudem Partner für die Zulassung
von Schienenfahrzeugen. Sind alle
Dokumente ausgefüllt und nochmals
überprüft, werden sie der Zulassungs-
behörde zugeleitet. In Deutschland
ist dies das Eisenbahnbundesamt
(EBA). Dort wird schließlich die Inbe-
triebnahme der Fahrzeuge genehmigt.
Damit ist dann bescheinigt, dass
auch die Türen und die Bremsen
den Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen. Darauf können wir uns
verlassen. 

Autoren: 
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KLEINE FLÄCHE,
GROSSE WIRKUNG

Rechnersimulationen helfen, das Rad-Schiene-System zu optimieren

Von Dr.-Ing. Andreas Heckmann
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Errechnete Druckverteilung im
Rad-Schiene-Kontakt
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re in ein Simulationswerkzeug umge-
setzt, das inzwischen bei der Mehrzahl
der Schienenfahrzeughersteller im Ein-
satz ist. 

Doch wie so oft in der Technik be-
deutet Stillstand Rückschritt. Die
Anforderungen an moderne Schie-
nenfahrzeuge wachsen. Ziele wie
Kohlendioxid-Reduktion, Energieeffi-
zienz, Hochgeschwindigkeit, verbes-
sertes Verhältnis von Nutz- zu Ge-
samtgewicht, Komfortverbesserung,
Lärm- und Verschleißreduktion ge-
winnen an Bedeutung.

Die vorrangige Aufgabe, Sicherheit
und Gesundheit von Fahrgästen,
Bahnpersonal und Anwohnern zu
gewährleisten, wird in Verbindung
mit den neuen Zielsetzungen aber
eher schwieriger, als einfacher: Hö-
here Fahrgeschwindigkeit bedeutet
höhere Lasten für Antrieb, Fahrwerke
und Bremsen. Leichtbaustrukturen

neigen zu
Vibrationen,
die wiederum
mit höheren
dynamischen
Lasten im

gesamten Rad-Schiene-System ver-
bunden sind. Die Folge ist ein stärke-
rer Verschleiß der Laufräder und der
Schienen, der wiederum zusätzliche
Vibrationen verursacht. Hier zeigt
sich, dass ein komplexes System nur
in seiner Gesamtheit betrachtet und
optimiert werden kann. 

Dabei liegt der Schlüssel zur Fahr-
sicherheit in den Kräften, die das
Schienenfahrzeug unmittelbar in der
Spur halten, nämlich in den Kräften
im Rad-Schiene-Kontakt. Hier ent-
steht aber auch der Verschleiß. Auf
500.000 Kilometern verringert sich

der Raddurchmesser eines Schienen-
fahrzeugs um 1 bis 10 Millimeter.
Die dadurch verursachten Kosten für
Instandhaltung der Fahrzeuge und
der Infrastruktur bilden den größten
Anteil der Ausgaben für jeden Bahn-
betrieb. Außerdem ist der Rad-Schie-
ne-Kontakt Ursache für das Rollge-
räusch, das die Lärmemission von
Schienenfahrzeugen bestimmt. 

Für die nächste Zug-Generation ent-
wickelt das DLR deshalb Methoden,
die eine genauere Abbildung der Rad-
Schiene-Kräfte in der Rechner gestüt-
zen Fahrdynamik-Simulation ermög-
lichen. Der zentrale Ansatz zielt dabei
auf die Beschreibung der elastischen
Eigenschaften von Radsatz und Schie-
ne, die dazu führen, dass diese Ein-
zelkörper bereits in sich schwingungs-
fähige Teilsysteme darstellen.  

Mit der realitätsnahen Rechnersimu-
lation der Rad-Schiene-Kräfte wird
eine anwendungsnahe Technologie
geschaffen, die den Weg für eine
optimierte Auslegung des Gesamt-
systems und dessen Überwachung
im Betrieb ebnen und zu sicheren,
verschleiß- und geräuschärmeren
Schienenfahrzeugen führen wird. 

Damit bleibt die Rad-Schiene-Technik,
die bereits im 16. Jahrhundert im
Bergbau genutzt wurde, um Güter
sicher und effizient zu transportieren,
auch im Hinblick auf die Anforderun-
gen des 21. Jahrhunderts in der Spur.

Autor: 

Dr.-Ing. Andreas Heckmann ist wissen-

schaftlicher Mitarbeiter im Institut für

Robotik und Mechatronik des DLR in

Oberpfaffenhofen und mitverantwortlich

für das Projekt Next Generation Train.

Kaum zu glauben: Die Kräfte, die ein
Schienenfahrzeug in der Spur halten,
werden zwischen Rad und Schiene auf
einer Kontaktfläche von circa einem
Quadratzentimeter Größe übertragen.
Bildlich gesprochen reicht also die
Fläche eines Daumennagels je Rad
aus, um zum Beispiel dem Luftwider-
stand oder auch dem Seitenwind
Paroli zu bieten und gleichzeitig bis
zu zehn Tonnen Fahrzeuggewicht
abzustützen! Dabei genügt die Zug-
kraft von gerade einmal 100 Newton
je Rad, um die Reibung zu überwin-
den und ein Schienenfahrzeug zu
bewegen.

Form, Lage und Kraftverteilung des
Kontaktgebietes sind jedoch im Be-
trieb keineswegs konstant, sondern
werden von dem komplexen Zusam-
menspiel einer Vielzahl von Faktoren
und Komponenten beeinflusst. Zu-
sammenfassend steht dafür der Be-
griff Rad-Schiene-System. Dazu gehö-

ren Nutzlasten und Aufbauten, das
Fahrwerk, Antrieb und Bremsen des
Schienenfahrzeuges, Gleisoberbau
und Trasse, Luftwiderstands- und Sei-
tenkräfte und anderes mehr. Die Ana-
lyse eines derart komplexen Systems
bezüglich der Entgleisungssicherheit,
der Stabilität im Hochgeschwindig-
keitsbereich und bei Seitenwind ist
heute ohne Computersimulation nicht
mehr denkbar. Am Institut für Robotik
und Mechatronik des DLR in Ober-
pfaffenhofen wurde zu diesem Zweck
eine spezielle Berechnungsmethodik,
die Mehrkörpersimulation, vorange-
trieben und seit Anfang der 90er Jah-

HIER WIRKT EINE LAST VON 8.000
KILOGRAMM AUF EINE FLÄCHE VON
DER GRÖßE EINES DAUMENNAGELS 
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Das einheitliche Zugkontrollsystem ETCS
macht die Reise durch Europa einfacher

Von Dr.-Ing. Michael Meyer zu Hörste

Bahnfahren ist zuweilen schon wie Fliegen. Im Hochgeschwindig-

keitszug eilen wir von einer europäischen Metropole zur anderen,

ohne Ruckeln oder Holpern gleiten wir dahin, schwebend fast – bis

das Bremsen kurz vor Erreichen des Nachbarlandes die Fahrt jäh un-

terbricht. Halt an der Grenze. Während wir, vielleicht schon unge-

duldig wegen der Zwangspause, aus dem Fenster schauen, haben

Computer, Sende- und Empfangseinheiten im Triebfahrzeug Hoch-

leistungszeit. Dort, wo einst Kohle und Wasser nachgeladen wurden,

hat heutzutage ein kleines Rechenzentrum seinen Platz. Manchmal

auch mehrere, dann nämlich, wenn das Nachbarland bei der Moder-

nisierung seines Bahnverkehrs andere Verfahren und Techniken ent-

wickelt hat und für den grenzüberschreitenden Verkehr die Systeme

beider Länder mitgeführt werden müssen. Alternativ hilft nur ein

Wechsel des kompletten Triebfahrzeuges. – Oder aber man kommt

zu einem einheitlichen Sicherungssystem. DLR-Wissenschaftler arbei-

ten mit daran. Und das ist viel komplizierter, als man es sich ge-

meinhin vorstellt.

GRENZENLOS
BAHN FAHREN 



Seit den dreißiger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts werden in Europa
Zugbeeinflussungssysteme eingesetzt.
Die Länder Europas gingen dabei un-
terschiedliche Wege, so dass unser
Kontinent hinsichtlich seiner Bahn-
systeme einem Flickenteppich ähnelt. 

In Deutschland sind dies die punkt-
förmige und die linienförmige Zug-
beeinflussung (PZB und LZB). Jedes
Land setzt in der Regel ein bis zwei
Systeme flächendeckend ein. Für
grenzüberschreitende Fahrten bedeu-
tete das, entweder an der Grenze die
Lokomotiven auszuwechseln oder
spezielle Triebfahrzeuge einzusetzen,
die mindestens die Systeme der beiden
Länder dies- und jenseits der Grenze
an Bord haben. Die Folgen: ein Auf-
enthalt an der Grenze, erhöhte Kos-
ten für die Fahrzeugausrüstung.

Seit fast zwanzig Jahren wird am Pro-
jekt einer Europäischen Zugbeein-
flussung gearbeitet (European Train
Control System, kurz ETCS). ETCS
ermöglicht es, dass Züge aus einem
Land ohne zusätzliche technische Aus-
rüstung in anderen Ländern einge-
setzt werden können. Diese Eigen-
schaft wird als Interoperabilität
bezeichnet. In einem ersten Schritt
wird sichergestellt, dass eine Kompa-
tibilität der Technik – auch technische
Interoperabilität genannt – herbeige-
führt wird. Anschließend wird ein ge-
meinsames Regelwerk für die Be-
triebsführung vereinbart, das dann
die so genannte betriebliche Inter-
operabilität beinhaltet. 

Die Grundidee für das gemeinsame
System besteht darin, dass ein Com-

ETCS ERMÖGLICHT ES, OHNE
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
AUSRÜSTUNG IN ANDEREN
LÄNDERN ZU FAHREN.

Bahnlabor RailSiTe

Im Braunschweiger Bahnlabor RailSiTe wird der komplette
Eisenbahnbetrieb simuliert. Die ganze Kette vom Stellwerk
über die Leit- und Sicherungstechnik bis zum Triebfahrzeug
ist nachgebildet. Damit können neue technische Systeme
und Komponenten sowie neue Betriebskonzepte analysiert
werden. 

Den Kern des RailSiTe bildet eine Prüfeinrichtung für ETCS
Onboard-Rechner. Dieser Kern ist ergänzt um die Simula-
tion eines elektronischen Stellwerks, um streckenseitige
und fahrzeugseitige Systeme der Zugbeeinflussung und
um ein Lokführerpult. So wird der betriebliche Zusammen-
hang vom Fahrdienstleiter bis zum Triebfahrzeugführer
nachgebildet. Strecken- und fahrzeugseitige Geräte der
Zugbeeinflussung können virtuell oder als reales Original-
system an das RailSiTe angeschlossen werden. Getestet
wird vornehmlich ihre Interoperabilität (die Zusammen-
arbeit mit anderen Systemen, auch anderer Hersteller)
und ihre Konformität (ihre Erfüllung gültiger Normen). Als
Unterauftragnehmer der Benannten Stelle „Interoperabi-
lität“ durch Eisenbahn-Cert (EBC) unterstützt das DLR mit
dem RailSiTe auch industrielle Partner bei der Zulassung
neuer Systeme. 

Das RailSiTe verfügt über ein mobiles Labor – das Rail
Driving Validation Environment, kurz RailDriVE. Dieses
Zwei-Wege-Fahrzeug, das Straße und Schiene gleicher-
maßen befahren kann, dient der praktischen Untersuchung
von Sensoren für die Wegmessung und für die Ortung
von Zügen. So werden beispielsweise GPS und Radar da-
raufhin untersucht, wie sie in Eisenbahnleit- und -siche-
rungssystemen eingesetzt werden können. Durch ein ge-
meinsames Rechnerkonzept können die Daten, die mit
dem RailDriVE gewonnen werden, direkt im RailSiTe ver-
wendet werden. 

Oliver Gantz, DLR-Institut für Verkehrsführung 
und Fahrzeugsteuerung, Braunschweig 
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puter im Zug Informationen darüber
erhält, wie schnell er an welcher Stelle
der Strecke und wie weit er fahren
darf. Ergänzt um weitere relevante
Daten beispielsweise zu Steigungen
oder Tunneldurchfahrten entsteht aus
diesen Informationen die Fahrerlaub-
nis. 

Im Gleis verlegte Transponder – so ge-
nannte Balisen – dienen als „elektro-
nische Kilometersteine“. Mit ihnen
bestimmt der Zug seine Position. ETCS
wird in drei Ausbaustufen realisiert:
In Level 1 wird dem Lokführer mit
klassischen Signalen angezeigt, ob er
bremsen muss oder fahren darf. In
Level 2 werden die Fahrerlaubnis und
alle dazugehörigen Informationen auf
einem Display in der Lok angezeigt.
In Level 3 schließlich meldet der Zug
seine Position und seine Vollständig-
keit per Funk, nun können auch die
bisherigen Systeme zur Gleisfreimel-
dung entfallen.

Eine der ersten Strecken, auf denen
sich ETCS im Einsatz bewähren muss,
ist der Güterverkehrskorridor von
Rotterdam nach Genua. Hier wird
von den Niederlanden durch Deutsch-
land und die Schweiz bis nach Italien
eine ETCS-Ausrüstung verlegt. Eine
Bewährungsprobe für die Systeme
verschiedener Hersteller – sie müssen
sowohl an der Strecke als auch auf
den Zügen zeigen, dass sie tatsächlich
zusammenarbeiten. 

Die Europäische Kommission fordert
die Einführung von ETCS mit zwei
Direktiven: Die Direktive 96/48 ver-
langt den Einsatz von ETCS auf Stre-
cken des Hochgeschwindigkeitsver-
kehrs und die Direktive 2001/16 auf
konventionellen Strecken. Die Tech-
nischen Spezifikationen für Intero-
perabilität (TSI) konkretisieren die
Anforderungen und legen einen

ETCS Level 1 dient der Überwa-
chung von Zügen zusammen
mit einem herkömmlichen Sig-
nalsystem.

Die streckenseitige Elektronik-
einheit (lineside electronic unit
- LEU) übersetzt das Signalbild
so, dass es von einer Balise an
das Fahrzeuggerät (on-board
unit - OBU) übertragen werden
kann.

ETCS Level 2 ist ein umfassen-
des Sicherungssystem für Hoch-
last- und Hochgeschwindigkeits-
strecken. Zusätzlich zu den LEU
wird hier der Fahrbefehl auch
per Funk an die Funkübertra-
gungseinheit (Radio Transmis-
sion Module - RTM) gesendet.

ETCS Level 3 ist ein leistungsfähi-
ges und flexibles Sicherungssys-
tem für alle Arten von Strecken.
Der Zug ortet sich selbst und
überwacht seine Vollständigkeit.
Die Übertragung dieser Daten
per Funk mit dem RTM erlaubt
der  Funkblockzentrale (Radio
Block Centre - RBC) eine virtuelle
Gleisfreimeldung.



verbindlichen Umfang an System-
spezifikationen fest. 

Entwicklung und Bau von ETCS wur-
den von sechs Signaltechnikherstellern
übernommen, die unter dem Namen
UNISIG diese System-Spezifikationen
erstellen. Im Rahmen der Zulassung
neuer ETCS-Komponenten muss
nachgewiesen werden, dass sie so-
wohl der System-Spezifikation als
auch der Implementierung der TSI
entsprechen. Diese Entsprechung wird
als Konformität bezeichnet und dient
dem Nachweis der technischen Inter-
operabilität. Hierfür werden über 70
Testsequenzen verwendet, die aus
einer Vielzahl an Testfällen aufgebaut
sind. Sie wurden von einem Europäi-
schen Arbeitsgremium erstellt und

von der Europäischen Eisenbahn-
agentur (European Rail Agency –
ERA) veröffentlicht. 

Wissenschaftler und Ingenieure des
DLR arbeiten mit daran, diese Labor-
tests zu erstellen und zu überprüfen.
Das DLR ist die einzige deutsche For-
schungseinrichtung, die mit der Defi-
nition der Testfälle und -sequenzen
beauftragt wurde. Die Methodik,
nach der alle Partner diese Ergebnisse
erarbeiten, stammt ebenfalls aus dem
DLR. Neben den Testsequenzen für
das Fahrzeuggerät wurde auch die

Testumgebung in einem Labor unter
maßgeblicher Beteiligung des DLR
spezifiziert. 

Ein solches Labor wurde schließlich
im DLR Braunschweig aufgebaut.
Das RailSiTe (kurz für Railway Simu-
lation and Testing) ist ein ETCS-Refe-
renzlabor nach der aktuell gültigen
Spezifikation. Das RailSiTe und das
„Laboratorio de Interoperabilitad
Ferroviaria – LIF“ (Labor für Interope-
rabilität der Eisenbahn) im Forschungs-
institut CEDEX in Madrid sind die ein-
zigen Labore dieser Art weltweit. In
Deutschland ist das Eisenbahn-Cert
(EBC) als „Benannte Stelle für Inter-
operabilität“ für die Zulassung von
ETCS-Geräten zuständig. Das Institut
für Verkehrsführung und Fahrzeug-
steuerung inklusive des Bahnlabors
RailSiTe ist seit dem 17.09.2004 als
Unterauftragnehmer der „Benannten
Stelle“ für die Untersuchung der Kon-
formität und Interoperabilität für ETCS
zertifiziert – eine weltweit einmalige
Auszeichnung. 

Damit ein Gerät der Sicherungstech-
nik, z. B. ein ETCS-Fahrzeuggerät, in
den Betrieb gehen darf, ist eine Zu-
stimmung der für die Sicherheit zu-
ständigen Behörde nötig. Diese Zer-
tifizierung besteht für ETCS aus zwei
Teilen: Zum einen muss dargelegt
werden, dass das Gerät die Sicher-
heitsbedingungen des Bahnbetriebs
einhält. Zum anderen muss das Gerät
mit anderen ETCS-Systemen beliebi-
ger Hersteller zusammenarbeiten. Es
muss also den Europäischen Spezifi-
kationen entsprechen und technisch
interoperabel sein. Das wird in einer
Konformitätsprüfung mit Hilfe defi-
nierter Testsequenzen in einem aner-
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DAS DLR IST ALS EINZIGE DEUTSCHE 
FORSCHUNGSEINRICHTUNG MIT DER 
DEFINITION DER TESTFÄLLE BEAUFTRAGT.

Bislang setzt nahezu jedes europäische Land
ein anderes Zugbeeinflussungssystem ein.
ETCS soll nun den Bahnverkehr europaweit
harmonisieren. Auf der Strecke Rotterdam-
Genua kommt das System bereits im Testbe-
trieb zum Einsatz.
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kannten, neutralen Labor wie dem
RailSiTe festgestellt. 

Dazu wird das ETCS-Fahrzeuggerät
zusammen mit allen erforderlichen
Komponenten in ein Gestell montiert.
Auf engstem Raum wird so eine kom-
plette Fahrzeugausrüstung mit ETCS-
Rechner, GSM-R-Empfangseinheit,
Balisenantenne, juristischer Aufzeich-
nungseinheit und Display zusammen-
gebaut. In Braunschweig wird sie
mittels europäisch vereinheitlichter
Schnittstellen an die Simulationsum-
gebung des RailSiTe angeschlossen.
Hier muss das Gerät über 70 defi-
nierte Testfahrten fehlerfrei durch-
laufen, um ETCS-konform zu sein. 

Eine solche simulierte Testfahrt ent-
hält eine Liste mit Nachrichten, die
das Gerät per GSM-R oder Balise er-
hält, und mit Eingaben, die der Fahrer
am Display vornimmt. 

Die Test-Sequenz Nr. 22 beinhaltet
beispielsweise folgende Schritte: 
- Ausgangssituation: Triebfahrzeug

und ETCS-Gerät sind abgeschaltet.
- Das ETCS-Gerät wird eingeschaltet,

führt seinen Selbsttest durch und
geht in die Betriebsart Stand By.

- Der Fahrer gibt seine Identifikations-
nummer und die Daten des Zugs
ein.

- Das Fahrzeuggerät erhält per Funk
von der Funkblockzentrale eine
Fahrerlaubnis in Vollüberwachung.

- Der Zug startet und fährt etwa 900
Meter mit 30 Stundenkilometern.

- An diesem Punkt endet die Zugfahrt
und wird als Rangierfahrt fortge-
setzt. Der Zug erfragt die entspre-
chende Erlaubnis und erhält sie per
Funk.

- Der Zug fährt nun circa einen Kilo-
meter als Rangierfahrt.

- Am Ende der Rangierfahrt stoppt
der Zug und das ETCS-Gerät wird
abgeschaltet. 

NEULAND FÜR 
DEN ZUG

DLR als Partner für die Schienen-
fahrzeugentwickler des Alstom-
Konzerns

Mobil sein in Stadt und Region – auf
diesen Bedarf antwortet die Alstom
LHB GmbH mit modernen Schienen-
fahrzeugen, die sich effizient in die
Konzepte für Schienenverkehrsleis-
tungen integrieren. Regional-Stadt-
bahnen der Produktlinie Regio Citadis
zum Beispiel können gleichermaßen
über das städtische Straßenbahn- als
auch das regionale Eisenbahnnetz
rollen. Klingt einfach, ist es aber nicht.
Und hier kommt die DLR-Kompetenz
zum Zuge: Wenn das Regionalstadt-
bahn-Fahrzeug Kosten sparend die
vorhandenen Infrastrukturen nutzen
soll, so müssen die technische Aus-
führung und das Betriebskonzept die-
ser Fahrzeuge sowohl den Vorschrif-
ten für Stadtbahnen als auch denen
für Vollbahnen genügen. Den Regel-
werken dieser normalerweise völlig
getrennten Schienennetze liegen
zum Teil einander widersprechende
Sicherheitsphilosophien zugrunde.
Bei den Sicherheitsanalysen muss
daher Neuland betreten werden. 

Der Auftragsumfang für das DLR um-
fasste zum einen komplexe Fehler-,
Möglichkeits- und Einflussanalysen
gemäß DIN 25448 zu sicherheitskri-
tischen Fahrzeugfunktionen. Zum
anderen musste ein Sicherheitskon-
zept nach VDV Schrift 161 für das
Fahrzeug erstellt werden. Hinzu ka-
men umfangreiche Analysen aller
elektrischen Fahrzeugfunktionalitäten.
Außerdem führte das DLR Untersu-
chungen in spezifischen Bereichen
durch, die wichtige Bestandteile der
sicherheitstechnischen Nachweise
sind. Der Erfolg der Kooperation gab
den Anstoß, die Kooperation von
Alstom und dem DLR bei den Regio-
naltriebzügen der Produktreihe
Coradia Lirex für die Deutsche Bahn
AG fortzuführen.

Dieser Testlauf legt in 163 Einzelschrit-
ten mit 26 Nachrichten fest, wann,
bei welchem Streckenkilometer wel-
che Nachricht an das ETCS-Gerät zu
übertragen ist und wie dieses zu rea-
gieren hat. Das RailSiTe erzeugt diese
Nachricht und sendet sie an den Prüf-
ling. Dieser erzeugt eine Reaktion und
sendet sie an das RailSiTe. Die Reak-
tion wird mit der Soll-Reaktion ver-
glichen. Nur wenn die richtige Reak-
tion zum richtigen Zeitpunkt erfolgt
ist, darf das Gerät eingesetzt werden
– es ist dann „spezifikationskonform“.
Ein Testbericht bestätigt schließlich
für dieses Gerät, dass alle Tests erfolg-
reich bestanden wurden. Das EBC
erteilt ein Zertifikat. Erst dann darf
es im grenzüberschreitenden Verkehr
eingesetzt werden. 

Das Gerät kann nun im Zug, bei-
spielsweise von Frankreich durch
Deutschland und die Schweiz nach
Italien, genutzt werden. ETCS sorgt
kontinuierlich für Sicherheit, auch
wenn die Signale unterschiedlich
aussehen. 

So trägt das DLR dazu bei, dass der
Bahnreisende – wie der Flugreisende
schon heute – nicht merkt, dass er
Grenzen überschreitet.

Autor: 
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Als Ursache von Zugkollisionen wird
häufig eine „Verkettung unglückli-
cher Umstände“ oder „menschliches
Versagen“ ermittelt. Und genau das
ist des Pudels Kern: Schwere Unfälle
haben oft ein sehr komplexes Störfall-
muster. Einfachere Ursache-Wirkung-
Szenarien sind durch infrastrukturelle
oder operative Maßnahmen abge-

deckt. Sie gewährleisten weitestge-
hend, dass Gefahrensituationen er-
kannt und vermieden werden. Situa-
tionen, an die vorher noch nie jemand
gedacht hat, die sich aber katastro-
phal entwickeln können, kann man
nie ganz ausschließen. Der Mensch
ist dabei nach wie vor der größte Un-
sicherheitsfaktor. 

Wie lassen sich Unfälle vermeiden?
Dies ist eine der Fragen, denen sich
die Verkehrsforschung im DLR wid-
men. Dabei wird ein im Bahnbereich
völlig neuer Ansatz untersucht, bei
dem eine der Grundannahmen darin
besteht, dass es immer Situationen
geben wird, in denen auch die auf-
wändigsten Sicherheitsfunktionen

Von Prof. Dr. Thomas Strang

Verkehrslageinformationen für sicheren Schienenverkehr 

VON ZUG ZU ZUG

Tagesschau, 20 Uhr. Nach den Meldungen vom politischen Weltgeschehen wird

über die schwere Kollision eines Zuges mit einem Baufahrzeug berichtet. 

Ein paar Tage zuvor fast die gleiche Meldung: Ein Regionalzug kollidierte mit einem

PKW an einem Bahnübergang. Warum können solche Kollisionen auch heute noch

passieren, wo gerade die Europäer stolz auf die hohen Investitionen in die Sicherheit

der Technik verweisen? Wissenschaftler dreier DLR-Institute gehen dieser Frage nach.
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nicht wirksam werden. Folgerichtig
konzentrieren sich die Wissenschaftler
nicht auf eine weitere Verbesserung
der Infrastruktur oder der operativen
Abläufe. Sie untersuchen, wie Kollisio-
nen durch zusätzliche „Awareness“,
also bewusstseinsbildende Maßnah-
men, vermieden werden könnten.
Schließlich steht am Ende der Wirk-

kette doch wieder der Mensch in
Person des Triebfahrzeugführers. 

Eigentlich klingt es ganz einfach: So-
bald der Triebfahrzeugführer weiß,
was ihn auf seiner Strecke erwartet,
kann er darauf reagieren. Für ihn be-
deutet das in der Regel: bremsen. Bei-
spielsweise rechtzeitig vor einem Hin-

dernis, wie etwa einem Baufahrzeug
mitten auf dem eigentlich für ihn ex-
klusiv freigegebenen Streckenab-
schnitt. 

Die Verbreitung und verteilte Auswer-
tung von Verkehrslageinformationen
in Zügen ist daher der Weg zur Lö-
sung. Notwendig dafür ist ein robus-
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Ad-hoc Eigenschaften, Vehicular 
Ad-hoc Network
Ein Vehicular Ad Hoc Network (VANet) ist
ein mobiles Ad-hoc-Netz, dessen Knoten
Fahrzeuge sind. Wichtige Eigenschaften
sind dabei die Selbstorganisation (keine
besondere Konfiguration vor Verbindungs-
aufbau notwendig) sowie die Dezentra-
lität (es existiert kein zentraler Steuerungs-
knoten). Ein VANet muss spezielle
Anforderungen erfüllen, die sich aus 
seinem Einsatzgebiet ergeben. So bewe-
gen sich die Knoten eines VANet mit un-
terschiedlichen, aber ggf. recht hohen
Geschwindigkeiten.

Verbindungsgestützte 
Kommunikation
Bevor Daten mithilfe einer Kommunika-
tionsverbindung ausgetauscht werden
können, muss die Verbindung zunächst
aufgebaut und nach erfolgreicher Über-
tragung wieder abgebaut werden. Vorteil
einer verbindungsgestützten Kommuni-
kation ist die direkte Adressierbarkeit
des Empfängers sowie die Einsatzmög-
lichkeit fehlerkorrigierender Maßnahmen.
Hauptnachteil sind die zusätzlichen Zeiten
für den Verbindungsauf- und -abbau.

Hochgeschwindigkeitsnetz
fast durchgängig doppelgleisiges Schie-
nennetz mit typischen Geschwindigkeiten
von mehr als 160 Kilometern pro Stunde

Regionalstrecken
zumeist einzelne Gleise mit typischen
Geschwindigkeiten im Bereich von 
80 bis 160 Kilometern pro Stunde

Rangierbahnhöfe
10 bis 40 parallele Gleise, typische
Geschwindigkeit um die 30 Kilometer
pro Stunde

tes und zuverlässiges Funk-Kommu-
nikationsverfahren mit so genannten
ad-hoc Eigenschaften. Sie sind beson-
ders wichtig, da weder eine zentrale
Stelle die Koordination aller Kommu-
nikationsverbindungen übernehmen
kann, noch in der Praxis die Zeit für
verbindungsorientierte Verfahren
bleibt. Bei anderen Verkehrsträgern
(Luftfahrt, Schifffahrt) sind ähnliche
Konzepte zur Kollisionsvermeidung
bereits Alltag. 

Dieses Kommunikationsprinzip hat
nebenbei den großen Vorzug, dass
keine Investitionen in die Infrastruktur
vorgenommen werden müssen, wie
etwa bei der Einführung der bahn-
spezifischen Variante des Mobilfunk-
netzes GSM-R. Und ein Migrations-
szenario, das heißt eine skalierende
schrittweise Einführung des Systems,
ist auch gleich gegeben. Denn alle
mit entsprechender Technik ausge-
statteten Züge können empfangene
Verkehrslageinformationen auswer-
ten und mit Informationen über den
eigenen Fahrweg in Bezug bringen,
um so vor eventuellen Gefahrensitu-
ationen zu warnen. Alle (noch) nicht
ausgestatteten Züge können nach
bisherigen Sicherheitsstandards ver-
fahren. 

Durch dieses so genannte „Safety
Overlay“-Konzept wird also keines
der bisherigen Sicherungssysteme
abgelöst, sondern es wird ein kom-
plementäres System ergänzt. Dies
kann im Übrigen auch aus wirtschaft-
lichen Erwägungen heraus die primä-
re Sicherungstechnologie werden,
wenn andere infrastrukturell aufwän-
digere Sicherungstechnologien zu
teuer sind, beispielsweise in wenig
frequentierten Teilen eines Regional-
bahnnetzes. 

Betrachtet man die Einsatz-Szenarien

eines solchen funkgestützten, infra-
strukturlosen Kollisionsvermeidungs-
systems, wird klar, dass der Nutzen
nicht primär bei den Hochgeschwin-
digkeitsnetzen liegt. Denn bei ihnen
ist die Wahrscheinlichkeit von Zu-
sammenstößen dank weitgehend
kreuzungsfreier Streckenführung,
hochmoderner, ETCS-ausgerüsteter
Triebfahrzeuge und anderer Maßnah-
men viel geringer als bei Regional-
strecken oder in Rangierbahnhöfen.
In den Rangierbahnhöfen ist die Auf-
prallenergie bei Kollisionen durch die
geringere Geschwindigkeit zwar nicht
so groß, die Wahrscheinlichkeit von
Kollisionen insgesamt aber höher.
Dementsprechend ist das Kommuni-
kationssystem vornehmlich auf die
Reaktionszeiten dieser Geschwindig-
keitsprofile auszulegen. 

Eine Analyse legt nahe, dass man auf
verbindungsgestützte Kommunikation
von Zug zu Zug gänzlich verzichten
kann. Stattdessen könnten jeder Zug
oder auch entsprechend ausgerüstete
stationäre Objekte wie das oben er-
wähnte Baufahrzeug seine aktuelle
Position, die geplante Streckenfüh-
rung und andere Daten an alle Emp-
fänger in der Region abstrahlen. Be-
rechnungen haben ergeben, dass das
System für mindestens 500 potenziell
gleichzeitig sendende Stationen, also
Züge und andere Objekte, in einem
Gebiet von etwa zehn Kilometern
Durchmesser ausgelegt sein muss.
Wie bei jedem Funkübertragungssys-
tem ist dabei die Dimensionierung
eng mit der Frage des nutzbaren Fre-
quenzbereichs verknüpft. Neben tech-
nischen Rahmenbedingungen (die
Ausbreitungsbedingungen von Funk-
signalen sind beispielsweise frequenz-

GRÖßTER NUTZEN AUF 
REGIONALSTRECKEN UND
RANGIERBAHNHÖFEN
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Das DLR entwickelt im Rahmen des Projekts Railway Collision
Avoidance System (RCAS) ein tragfähiges Gesamtsystem, das in
den nächsten zwei Jahren prototypisch umgesetzt und demons-
triert werden soll. Die bedeutenden Informationen, beispielsweise
über Position und Geschwindigkeit, geplante Streckenführung
oder Lademaßüberschreitungen werden über Zug-zu-Zug-Kom-
munikation ausgetauscht. Das System bewertet die Situation
und unterbreitet dem Fahrer bei kritischen Zuständen Lösungs-
vorschläge oder greift steuernd in das Bremsverhalten ein, so dass
die Züge bei Kollisionsgefahr frühzeitig zum Stillstand kommen. 

Mit den Wissenschaftlern des Instituts für Kommunikation und
Navigation, die das eigentliche Kommunikationsverfahren unter
bahnspezifischen Rahmenbedingungen entwickeln, arbeiten im
Projekt RCAS Wissenschaftler und Ingenieure aus zwei weiteren
DLR-Instituten zusammen: Das Institut für Verkehrsführung und
Fahrzeugsteuerung in Braunschweig beantwortet die bahnbe-
trieblichen Fragestellungen. Es passt das gemeinsam erarbeitete
Konzept an die Rahmenbedingungen und eisenbahnbetrieb-
lichen Eigenschaften an und entwickelt es bis zur Integration der
Komponenten in ein Versuchsfahrzeug weiter. Mitarbeiter des
Instituts für Robotik und Mechatronik ergänzen das RCAS-System
um optische Subsysteme, beispielsweise zur Überwachung der
Hindernisfreiheit auf der Strecke.

abhängig) sind hierbei vor allem re-
gulatorische Aspekte von Bedeutung.
So gibt es Frequenzbereiche, die be-
reits für bahnbetriebliche Nutzung
vorgesehen sind (z. B. bei 460 Mhz).
Leider unterscheiden sie sich je nach
globaler Region und sind zudem in
Abhängigkeit vom Einsatzzweck fest-
gelegt. 

Die Wissenschaftler und Ingenieure
des DLR sehen in der Kommunikation
mit Straßenfahrzeugen Potenzial für
weitergehende Lösungen. Ließe sich
beispielsweise eine Kopplung des Kol-
lisionsvermeidungssystems für Züge
mit der ebenfalls vom DLR vorange-
triebenen Standardisierung der
Car2Car-Kommunikation erreichen,
so könnten auch die Kollisionen von
Zügen mit Straßenfahrzeugen an
Bahnübergängen erheblich reduziert
werden. Solche kleineren Zusammen-
stöße passieren in Deutschland durch-
schnittlich an zwei von drei Tagen.
Dieses Vorhaben scheitert aber derzeit
an den bereits verwendeten Frequen-
zen – die Car2Car-Kommunikation
wird gerade für den Frequenzbereich
um 5,9 GHz standardisiert. 

Daher setzt sich das DLR im Rahmen
der European Conference of Transport
Research Institutes (ECTRI) für eine
ganzheitliche Betrachtung von Kolli-
sionsvermeidungssystemen beider
Verkehrsträger als Teil einer intelli-
genten Verkehrsinfrastruktur ein.

Autor: 

Prof. Dr. Thomas Strang ist am DLR-Insti-

tut für Kommunikation und Navigation

in Oberpfaffenhofen tätig und leitet das

Projekt RCAS.

DLR-ENTWICKLUNG IM RAHMEN
DES PROJEKTS RAILWAY COLLISION
AVOIDANCE SYSTEM

INFORMATIONSAUS-
TAUSCH MIT STRASSEN-
FAHRZEUGEN
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Über Nacht hat kräftiger Herbstregen dem kleinen Steilhang zugesetzt.

Noch halten die Wurzeln der Bäume das Erdreich fest. Doch sie werden

mehr und mehr unterspült. In den frühen Morgenstunden dann verlieren sie den

Halt. Der sonst so beschauliche Streckenabschnitt auf der Bundesstraße wird zur

Gefahr: Das herabgespülte Erdreich verwandelt ihn in eine schlammige Rutschbahn.

Schließlich gibt einer der Bäume nach und stürzt auf die viel befahrene Straße. Der

morgendliche Berufsverkehr staut sich im Nu zurück bis auf die nahe Autobahn.

Schon bald ertönt im Radio der von allen Autofahrern verwünschte Verkehrshinweis

„Ortskundige sollten das Gebiet weiträumig umfahren!“ – In den Leitstellen

indessen arbeitet man fieberhaft. Wie kommt das Bergungsfahrzeug schnell zum

Ereignisort? Wie sieht es auf den anderen Streckenabschnitten aus? Ist die Fluss-

brücke passierbar? Kann man den Verkehr unter den schlechten Witterungsbe-

dingungen noch auf die andere Uferseite umleiten, wo bei Hochwasser eben-

falls eine Straßensperrung droht? Entscheidungsträger stehen in einem solchen

Fall vor einem doppelten Problem: Sie verfügen über ein unvollständiges

Bild der aktuellen Verkehrslage. Und sie müssen unter Zeitdruck handeln. 

– Das DLR entwickelt in den Projekten DELPHI und ARGOS Lösungen, die

Einsatzkräfte bei ihren Entscheidungen unterstützen.

Mit DELPHI und ARGOS lässt sich im Ereignisfall 
der Überblick behalten 

Vom Regen in 
die Traufe, oder …
... besser auf schnellstem Weg zum Ziel

   



Großschadenslagen stellen eben-
so wie Großveranstaltungen
enorme Anforderungen an Ver-
kehrsmanager, Behörden und
Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben, so genannte BOS.
Unverzüglich müssen sie Entschei-
dungen herbeiführen und das
betreffende Ereignis organisato-
risch in den Griff bekommen,
und zwar ebenso sicher wie effi-
zient. Es besteht die Gefahr, dass
„kritische Infrastruktur“, wie
Straßen, der öffentliche Nahver-
kehr oder das Rettungswesen,

ihrer Funktion nicht mehr ge-
recht werden können. Im
schlimmsten Fall kommt das
öffentliche Leben zum Erliegen.

In den vergangenen Jahren
kooperierten die Polizei Köln
und das DLR in mehreren Pro-
jekten, etwa während des Welt-
jugendtages 2005 oder der FIFA-

Weltmeisterschaft 2006. Im Laufe
der Kooperation entstand ein Mo-

nitoringsystem für Großveranstaltun-
gen. Es nutzt Daten aus unterschied-
lichen Quellen für die Darstellung
der Verkehrslage und der Verkehrs-
prognose.

Von Michael Bonert, 
Daniel Hinkeldein, 
Dr.-Ing. Peter Reinartz 
und Dr.-Ing. Franz Kurz
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striert werden. Zurzeit erheben die
Forscher des Instituts für Verkehrs-
führung und Fahrzeugsteuerung die
Nutzeranforderungen. Dafür wurde
ein Nutzerkreis aus BOS-Kräften ge-
bildet, der die Anforderungen defi-
niert, überprüft und die Leistungsfä-
higkeit des Systems evaluiert. Aktuell
entsteht ein erster Prototyp des 
DELPHI-Portals mit Lage- und Progno-
sefunktionen. Anschließend werden
Verkehrsbewertungs- und Verkehrs-
managementfunktionen geschaffen. 

Das DELPHI-Portal stellt die Verkehrs-
lage integriert und in ihrer Gesamt-
heit dar. Bisherige Ansätze der Ver-
kehrslagedarstellung beschränken
sich auf Teilnetze – etwa auf Bundes-
autobahnen. Verkehrsströme machen
allerdings nicht an Zuständigkeits-
grenzen oder bestimmten Straßenty-
pen halt. Mitarbeiter der Verkehrs-
rechnerzentralen können mit dem
Portal dann beispielsweise auch das
Geschehen in der Stadt berücksichti-
gen, wenn sie den Verkehr umleiten
oder Umleitungsempfehlungen ge-
ben. Die Öffentlichkeit kann so besser
informiert werden, die Gefahr von
Folgestaus wird vermindert. 

Dazu werden unterschiedliche Daten-
quellen in eine umfassende, einheit-
liche Darstellung integriert und für
eine gemeinsame Auswertung zusam-
mengeführt. Daten von lokalen Sen-
soren auf Bundesfernstraßen und
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Informationslücken 
werden gefüllt

Dieses System wird nun in den Pro-
jekten DELPHI und ARGOS weiter-
entwickelt. Ziel des Projekts DELPHI
ist ein Portal zur Entscheidungsunter-
stützung für Verkehrs- und Krisen-
manager. BOS-Kräfte, wie Feuerwehr
oder Polizei, ergreifen Maßnahmen,
die sich auf den Verkehr auswirken.
Verkehrsmanager ergreifen wiederum
Maßnahmen, die Auswirkungen für
das Handeln der BOS-Kräfte haben.
Das DELPHI-Portal bietet zukünftig
eine Möglichkeit, diese Maßnahmen
zu koordinieren. Es ergänzt wirkungs-
voll die derzeit noch lückenhaften In-
formationen zur jeweiligen aktuellen
Verkehrslage, zu deren Prognose oder
über die Auswirkungen bestimmter
Maßnahmen auf den Verkehr. 

Oft fehlen beispielsweise aktuelle Da-
ten für den konkreten Ereignisbereich.
Ziel des Projekts ARGOS ist ein vom
Flugzeug getragenes Monitoringsys-
tem. Es sendet ohne Verzögerungen
Lagebilder und Verkehrsparameter aus
einem Zielgebiet an eine Bodensta-
tion. Dieses System ist im Ereignisfall
sofort einsetzbar. Nachts oder bei
schlechter Sicht wird ein aktiver Ra-
darsensor (SAR) verwendet.

Die Leistungsfähigkeit des ARGOS-
und DELPHI-Systems soll in den Re-
gionen Köln und München demon-

Stadtstraßen fließen ebenso ein wie
Floating Car Data, so genannte FCD,
und Verkehrsparameter aus Luftbil-
dern von ARGOS. Vom Flugzeug ge-
tragene Sensoren liefern von sensi-
blen Strecken oder Streckennetzen
Lagebilder mit einer Auflösung von
bis zu 15 Zentimetern. Für Strecken
ohne andere Detektoren füllen sie
Datenlücken. Beispielsweise erheben
sie verkehrsrelevante Parameter wie
die Anzahl, den Ort und die Ge-
schwindigkeit von Fahrzeugen. Ret-
tungskräfte überblicken mit Hilfe von
hochauflösenden Lagebildern im
DELPHI-Portal den aktuellen Zustand
der Straßen und auch das Umfeld im
Krisengebiet. Die Entscheidungsträ-
ger können damit die Einsätze bes-
ser führen. 

Ausschnitt einer Bildkarte aufgezeichnet
mit dem DLR-eigenen 3K-Kamerasystem

aus zwei Kilometern Flughöhe: Autobahn
A96 mit der Ausfahrt nördlich des DLR

Standortes Oberpfaffenhofen

DELPHI verbindet Verkehrs- und Kata-
strophenmanagement. Ein Webportal
unterstützt vernetztes Entscheiden der
Verantwortlichen.
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Eine Herausforderung im Projekt
ARGOS ist die automatische Detek-
tion von Fahrzeugen und ihrer Ge-
schwindigkeit aus einer Bildersequenz.
Zwei aufeinander folgende Bilder
haben dabei einen zeitlichen Abstand
von weniger als einer Sekunde. Erst
diese Frequenz ermöglicht es, Fahr-
zeuge automatisch zu verfolgen. Be-
wegt sich das Fahrzeug, befindet es
sich auf zwei aufeinander folgenden
Bildern an unterschiedlichen Posi-
tionen. Die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs errechnet man aus der
Ortsdifferenz zwischen den beiden
Positionen und der dazugehörenden
Zeitdifferenz. 

Diese Berechnungen sind besonders
kompliziert, zum einen wegen der
großen Zahl, die bei größeren Stre-
ckennetzen anfällt, und zum zweiten
wegen der sehr kurzen Zeit, in der
sie durchgeführt werden müssen. Die
relevanten Systemprozesse, etwa die
Bildverarbeitung, haben hier Spitzen-
leistungen zu erbringen. Stehen die
Entscheider vor Fragen wie: „Wo
stockt der Verkehr? Wo steht über-
haupt noch eine befahrbare Brücke?
Welche Gebiete sind überflutet?“
„Wo schicken wir die Autofahrer
lang, damit sie nicht im nächsten Stau
stehen? – So finden sie die Antworten
in diesen Bilddaten. Auf diese Weise
können sie zum Beispiel vermeiden,
dass die Verkehrsteilnehmer auf der
Suche nach einem Ausweg vom

sprichwörtlichen Regen in die Traufe
kommen.

Transparenz 
der Darstellung

Die aktuelle Lagedarstellung wird ge-
stützt durch Aussagen zur Qualität
der Daten. In herkömmlichen Ver-
kehrslagedarstellungen werden übli-
cherweise fehlende oder unplausible
Werte ergänzt, ohne dass klar wird,
ob die dargestellte Verkehrslage aus
historischen Werten gemittelt wurde
oder auf aktuellen Daten basiert. Die
Darstellung im DELPHI-Portal macht
diesen Schritt transparent. Interessie-
ren sich beispielsweise in einem Groß-
einsatz Mitarbeiter der Polizei für die
Verkehrslage entlang einer Route, die
von gefährdeten Personen genutzt
werden soll, so kann DELPHI die üb-
liche Reisezeit oder auch die aktuelle
Passierdauer entlang der gewünsch-
ten Route angeben. Durch die trans-
parente Darstellung der Datenqualität
gewinnt man Planungssicherheit und
kann Gefahrensituationen vorbeugen
oder sie ganz und gar vermeiden.

Das DELPHI-Portal bietet neben der
Darstellung des Ist-Zustandes auch
eine Prognose der Verkehrslage und
kann dabei die Auswirkungen geplan-
ter Maßnahmen berücksichtigen. Das
verbessert die Entscheidungsgrundla-
ge in der Vorplanung und in der Ad-
hoc-Entscheidung. Auch können

Alternativen mit quantitativen Daten
abgewogen werden, um schließlich
die wirkungsvollere Maßnahme zu
wählen. Die Folgen von Störungen
für die Allgemeinheit lassen sich auf
diese Weise minimieren. DELPHI er-
möglicht so unmittelbar bürgerorien-
tiertes Arbeiten im Verkehrsraum. 

Die Projekte DELPHI und ARGOS tra-
gen so zur Sicherheit des Verkehrs
im Ereignisfall bei. Sie unterstützen
Verkehrsmanager und Führungskräfte
von Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben bei Entscheidun-
gen. Werden Maßnahmen in Echtzeit
simuliert und liegen aktuelle Lagebil-
der vor, kann der Einsatz der BOS-
Kräfte optimiert werden. Die Auswir-
kungen für die Verkehrsteilnehmer
werden minimiert. 
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Bild-Details mit automatisch detektierten
Fahrbahnrändern und Fahrzeugen

Detektierte Fahrzeuge mit Geschwindig-
keitsvektoren, automatisch abgeleitet aus

den Serienbildern. Der Zeitabstand zwi-
schen den Bildern beträgt 1/3 Sekunde
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Informationen über den Verkehr wer-
den heute in der Regel mit fest instal-
lierten Sensoren (Induktionsschleifen
in der Fahrbahndecke) sowie Kameras
an Brücken gewonnen. Eine großflä-
chige und lückenlose Abdeckung des
Straßennetzes ist damit aber nicht
möglich. Das Bild der tatsächlichen
Verkehrslage bleibt daher unscharf,
Vorzeichen sich anbahnender Ver-
kehrsstaus werden nicht erkannt. Ge-
fährlich wird es, wenn bei Rettungs-
einsätzen keine ausreichenden Infor-
mationen über die Befahrbarkeit der
Straßen vorliegen und es Probleme
gibt, den Einsatzort zu erreichen. Nicht
zu reden von den unnötigen Kosten,
dem Zeitverlust und den Kohlendioxid-
emissionen, die von Staus verursacht
werden. 

Eine aussichtsreiche Lösung besteht 
in der Nutzung von „Floating-Car-

Daten“, die aber nicht überall zur Ver-
fügung stehen. Doch der komplette
Überblick auf das Verkehrsgeschehen
lässt sich nur aus großer Höhe gewin-
nen, also mittels Flugzeug oder Satel-
lit. Über beides verfügt das DLR.

Doch mit zunehmender Höhe leidet
die Sicht. Und was ist mit dem Ver-
kehr bei Dunkelheit? Sensoren die im
sichtbaren optischen Bereich arbeiten,
sind vom Sonnenlicht abhängig. Infra-
rot-Systeme versagen bei Regen. Nur
Radarverfahren können einen Betrieb
unter allen Umweltbedingungen ge-
währleisten, ganz gleich ob bei Tag
oder bei Nacht, bei Niederschlägen
oder bei starker Bewölkung. Radar
als aktiver Sensor beleuchtet die Szene
mit Mikrowellen. Für großflächige
und hoch aufgelöste Bild-
Aufnahmen hat sich
das so ge-

nannte Synthetik Apertur
Radar (SAR) durchgesetzt.
Dieser Sensortyp ist unter an-
derem auf dem DLR-Forschungsflug-
zeug Do 228 und auf dem deutschen
Fernerkundungssatelliten TerraSAR-X
verfügbar. Mit einem Radar-Sensor
lassen sich bewegte Objekte detek-
tieren und deren Richtung und
Geschwindigkeit bestimmen.
Durch den Vergleich mit
einer früheren Aufnahme
(„Change Detection“-
Verfahren) kann
man gar Ver-
änderungen 

Verkehrsbeobachtung mit Radar in Flugzeugen und Satelliten

Hightech beugt
dem Infarkt vor

Immer öfter macht der „Infarkt“ Schlagzeilen und oft ist nicht der medizinische Befund gemeint. Es

geht um den Verkehr, vorzugsweise den Straßenverkehr. Wie alle Vergleiche hinkt auch dieser, doch

in einem Punkt gibt es Übereinstimmung: Um einem drohenden Infarkt begegnen zu können, müs-

sen Alarmzeichen rechtzeitig erkannt werden: Engpässe, Schwächen des Gesamtsystems, 

Überlastungen. Die Beobachtung der Herzregion allein genügt nicht.

Von Dr.-Ing. Karl-Heinz Bethke und Hartmut Runge 

   



Der deutsche Radar-Satellit TerraSAR-X
soll unter anderem zur Demonstration
von Verkehrsmessungen  eingesetzt
werden.



Mit den dabei gemachten Erfahrun-
gen soll schließlich ein Konzept für
einen kompakten, leichtgewichtigen
und kostengünstigen Radarsensor
entwickelt und mittelfristig in ein ope-
rationelles System umgesetzt werden.
Echtzeitnah würden sich so die Mess-
daten verarbeiten und an eine Ein-
satzzentrale übertragen lassen. Das
System könnte dann unabhängig von
der Do 228 auch auf Kleinflugzeugen
oder sogar auf hoch fliegenden, un-
bemannten Plattformen wie so ge-
nannten HALE-Flugzeugen (High
Altitude Long Endurance) in 20 Kilo-
metern Höhe eingesetzt werden.

Neue, leistungsfähige Auswertever-
fahren befinden sich in der Entwick-
lung. Sie sollen die vielseitigen tech-
nischen Möglichkeiten, die das F-SAR
bietet, nutzen, um zu präziseren Er-
gebnissen zu gelangen, als dies bisher
möglich war. F-SAR wird demonstrie-
ren, welches Potenzial flugzeuggetra-
genes SAR für Anwendungen im Ver-
kehr und hier besonders in Krisen-
und Katastrophenfällen haben wird.
Am 15. Juni 2007 wurde erfolgreich
der deutsche Radarsatellit TerraSAR-X
gestartet. Und bereits wenige Tage
danach konnten die ersten hoch auf-
gelösten Radarbilder ausgewertet
werden. Alle bisherigen Ergebnisse
bestätigen die hervorragende Qualität
des Satelliten und des am DLR ent-
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in der Verkehrsinfrastruktur kartie-
ren, wie etwa Straßen, die durch
Schlammlawinen oder Überflutun-
gen unpassierbar gewordenen sind. 

Neben TerraSAR-X steht dem DLR zur
Demonstration der neuen Techniken
und Anwendungen für den Straßen-
verkehr derzeit das Flugzeugradarsys-
tem E-SAR und demnächst die Neu-
entwicklung F-SAR zur Verfügung. 

Bei beiden Systemen strahlt das Radar
über seine Antenne seitlich zur Flug-
richtung ab. Abhängig von der Flug-
höhe werden dabei Streifen auf dem
Boden von mehreren Kilometern Brei-
te vom Flugzeug aus und von bis zu
mehreren hundert Kilometern Breite
vom Satelliten aus ausgeleuchtet. Die
vom Boden und von den Fahrzeugen
reflektierte Strahlung wird über zwei
bis vier Antennen empfangen. Sie
sind hintereinander in Flugrichtung
angeordnet und separaten Empfän-
gerketten zugeordnet. Aus den 
Radardaten wird für jeden Empfangs-
kanal eine zweidimensionale Abbil-
dung einer örtlich beleuchteten Szene
erstellt. Der fest stehende Bildhinter-
grund kann durch eine Differenzbil-
dung der verschiedenen Kanäle aus-
geblendet werden. So wird nur das
bewegte Objekt detektiert. Stehen,
wie beim F-SAR, mehr als zwei Kanä-
le zur Verfügung, kann neben der Ge-

Die Dornier Do 228 als Trägerplattform
für das F-SAR: Das Antennensystem ist in
einem Radom unter dem Flugzeugheck
befestigt.

schwindigkeit auch der exakte Ort des
Fahrzeugs bestimmt werden und es
kann der Verkehr in ganzen Straßen-
netzen dargestellt werden.

Das neu entwickelte Radar F-SAR
fliegt auf einer Dornier Do 228 und
ist ein experimentelles SAR. Die viel-
seitigen Einstellmöglichkeiten erfor-
dern noch einen Radar-Operator, der
die Radargeräte bedient. Die aufge-
zeichneten Messdaten müssen an-
schließend am Boden ausgelesen und
bearbeitet werden, bevor sie für die
Verkehrsauswertung zur Verfügung
stehen. Im Rahmen des DLR-Projekts
ARGOS soll aber die Weiterentwick-
lung von Hardware und Software so-
weit vorangetrieben werden, dass
eine schnelle Datenbearbeitung be-
reits on-board und eine Datenüber-
tragung aus dem Flugzeug an eine
Bodenstation erfolgen kann.

Flugzeuggestützte Verkehrsmessung auf der A96 bei München 
mit Radar (links) und Kamera (rechts)

Die gleichzeitig aufgenommenen E-SAR-Radardaten und Serienbilder einer Digitalkamera zeigen einen Stau vor einem Baustellenbereich
im morgendlichen Berufsverkehr. Mit beiden Systemen konnte die genaue Staulänge auf 1,3 Kilometer bestimmt werden und der Geschwin-
digkeitsverlauf über dem Stau aufgenommen werden. Obwohl das Radar- und das Kamerabild eine unterschiedliche Abbildungsgeometrie
aufweisen, lässt sich gut die Übereinstimmung der Messungen verifizieren. Die aktuell notwendige Durchfahrzeit durch den Stau konnte
auch aus den Radardaten mit 3 Minuten 53 Sekunden exakt abgeleitet werden. In dem Bild ist auch der für einen Stau typische „Zieh-
harmonika-Effekt" zu erkennen: Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die an der Farbkodierung abgelesen werden kann, variiert wellen-
förmig.



wickelten Bodensegmentes. Obwohl
der Satellit sich noch in der Testphase
für die Standardmoden befindet,
konnten bereits erste Aufnahmen im
Spezialmodus für die Along-Track-
Interferometrie (ATI) gemacht werden.
In dieser können bewegte Objekte,
wie Fahrzeuge, detektiert und ihre
Geschwindigkeit gemessen werden.
Im Gegensatz zu ortsgebundenen
Sensoren am Boden werden mit dem
Satelliten-Verfahren großflächige
Geschwindigkeitsmessungen mit
einer Szenenfläche von typischen
1500 Quadratkilometern möglich.
Durch die hohe Fluggeschwindigkeit
des Satelliten kann diese Fläche in
nur sieben Sekunden erfasst werden. 

Sobald die ATI-Aufnahmemoden für
die Verkehrserfassung mit TerraSAR-X
für den Betrieb freigegeben sind, wer-
den die erreichbare Genauigkeit und
die Detektionsrate durch weitere Ex-
perimente im Detail untersucht. Ziel
ist die Generierung von Verkehrspa-
rametern in naher Echtzeit für Ver-
kehrsinformationssysteme, für die
Verkehrsforschung und für den Katas-
trophenschutz. Neben genauen Stau-
längen sollen auch Reisezeiten in zäh-
fließendem Verkehr auf ausgewählten
Streckenabschnitten bestimmt wer-
den. Dabei kann das System die ge-
samte Erdoberfläche abdecken, so-
dass die Messungen weltweit möglich

sind. In Mitteleuropa kann jedes Ge-
biet beinahe täglich, in Nordeuropa
auch mehrmals täglich aufgenommen
werden. Durch eine Kooperation mit
der kanadischen Weltraumagentur
CSA kann auch der Satellit Radarsat-2
genutzt werden, wodurch sich die
zeitliche Abdeckrate mehr als ver-
doppelt. Durch eine Installation des
Verkehrsrechners direkt in der 
TerraSAR-X-Bodenstation in Neu-
strelitz nördlich von Berlin kann
gewährleistet werden, dass die Ver-
kehrsinformationen in kurzer Zeit
nach dem Überflug des Satelliten
zur Verfügung stehen.

TerraSAR-X ist als Fernerkundungssa-
tellit für eine Vielzahl von Anwendun-
gen konzipiert worden und wurde
nicht speziell für den Zweck der Ver-
kehrsmessung ausgelegt. Er dient der
Demonstration dieser neuen Anwen-
dung. Mit Hilfe der gesammelten Er-
fahrungen werden zukünftige Radar-
satelliten diese Aufgabe noch viel
besser erfüllen können.

Für den großflächigen Überblick auf
das Verkehrsgeschehen wäre dann
gesorgt. Modernste Radartechnik, die
gegenwärtig Eingang in die Verkehrs-
daten-Erfassung findet, macht es
möglich. Mit dem F-SAR steht dem
DLR eine Plattform für die Entwick-
lung völlig neuer Radarkonzepte zur

Verfügung und mit dem TerraSAR-X-
Satelliten können erstmals unter allen
Witterungsbedingungen weltweit Ver-
kehrsdaten erhoben werden. Die
Herausforderung für die Zukunft
liegt in der Entwicklung von leichten
Radargeräten für hoch fliegende
Stratosphären-Flugzeuge, die über
Ballungsräumen oder Katastrophen-
gebieten kontinuierlich den Verkehr
und den Straßenzustand beobachten. 

Damit würden aktuelle, präzise und ver-
lässliche Verkehrsinformationen vor-
liegen, die den Verkehrsteilnehmern
die Entscheidung erleichtern, ob sie
den Stau passieren, eine Umgehungs-
strecke wählen, auf öffentliche Ver-
kehrsmittel umsteigen oder besser die
Fahrt verschieben sollten. Welche
Vorbeugemaßnahme auch gewählt
wird, das Risiko für einen Verkehrsin-
farkt kann jedenfalls reduziert werden.

Autoren: 

Dr.-Ing. Karl-Heinz Bethke ist ARGOS-Teil-

projektleiter im DLR-Institut für Hochfre-

quenztechnik und Radarsysteme in Ober-

pfaffenhofen,

Hartmut Runge ist wissenschaftlicher Mit-

arbeiter im DLR-Institut für Methodik der

Fernerkundung in Oberpfaffenhofen und

Leiter des TerraSAR-X-Verkehrsprojektes.
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F-SAR-Radar und Operator
im Einsatz auf der Dornier
Do 228



DLR-Forschungskooperation mit TomTom 

allem der dabei erzielten Ge-
schwindigkeiten die Verkehrsla-
ge eines großen Gebietes er-
mitteln und darstellen. Für den
Reisenden hat das den Vorteil
deutlich verbesserter Routenempfeh-
lungen, mit denen auch aktuelle Staus
umgangen werden können. Ent-
sprechende Demonstrationsprojekte
(Berlin, Hamburg, Stuttgart und Nürn-
berg) sind unter www.cityrouter.de
abrufbar.

Die Zusammenarbeit mit TomTom hat
das Ziel, die Nutzbarkeit der FCD-
Technologien weiter zu entwickeln.
Erfahrungen von TomTom aus der
praktischen Umsetzung und Benut-
zung ergänzen sich dabei mit dem
technologischen Know-how des DLR.

Das 1991 gegründete und seit 2001
unter dem Namen TomTom agierende
niederländische Unternehmen gilt als

der größte Anbieter von Naviga-
tionsprodukten weltweit. Mit

Navigator-Software, Naviga-
tionsgeräten und Lösun-

gen für die Handy-

Seit Oktober 2006 haben das DLR
und der Navigationsgerätehersteller
TomTom einen Forschungsvertrag
über ihre strategische Zusammenar-
beit. TomTom lizenziert die FCD-Tech-
nologie (FCD = Floating Car Data), die
während der letzten fünf Jahre im
DLR entwickelt wurde. Diese Techno-
logie verwendet die mit GPS (Global
Positioning System) erhobenen Posi-
tionsdaten von Fahrzeugflotten, die
unter der Kontrolle eines Dispositions-
systems stehen. Diese Daten erfah-
ren also eine Zweitnutzung: Aus den

Bewegungen aller Fahrzeuge ei-
ner solchen Flotte lässt sich

durch eine Rekonstruk-
tion der jeweils ge-

fahrenen Rou-
te und vor

Positionsdaten aus 
dem fließenden Verkehr

Nutzung zur Navigation hat TomTom
Kunden in 30 Ländern. Das Unter-
nehmen ist an der Börse AEX, Ams-
terdam, notiert.

Seinen Namen gab sich die weltweit
aktive, inzwischen 1.400 Mitarbeiter
zählende Firma nach den Tom-Tom-
Trommeln der amerikanischen Urein-
wohner, die Nachrichten über viele
Kilometer übertragen können. 

Dr. Peter Wagner

Informationen:
www.tomtom.com
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und Befolgungsgrade und damit die
Wirkungen von jenen Verkehrsinfor-
mationsdiensten, die im Rahmen des
Projektes entwickelt werden, sind
Gegenstand der Untersuchungen. 

Das im Projekt ORINOKO entwickelte
Verfahren zur besseren Steuerung der
Lichtsignalanlagen (LSA) soll im Früh-
jahr 2008 in der Stadt Nürnberg
getestet werden. Dabei werden die
Qualitätsunterschiede zwischen der
gegenwärtigen und der neuen LSA-
Steuerung bewertet. Für diese Bewer-
tung wird die integrierte Datenbasis
aus FCD, Video und Zählschleifenda-
ten, die in ORINOKO entwickelt wird,
ebenso einbezogen wie die Ergeb-
nisse aus der DLR-Verkehrsflusssimu-
lation.

Neue Verfahren für optimierte Ver-
kehrsabläufe haben es jedoch schwer,
ihre volle Wirkung zu entfalten. Das
liegt unter anderem daran, dass Licht-
signalanlagen in der Regel viele Jahre
in Betrieb sind und deren Modernisie-
rung nur langsam erfolgt. Schritt für
Schritt müssen die alten Anlagen an
neue vernetzte Verkehrsrechner an-
geschlossen werden. Den
wissenschaftlich-techni-
schen Neuentwicklungen
muss also auch eine
Anpassung der Infrastruk-
tur folgen. Reibungslose
Verkehrsabläufe bedürfen

Die Situation ist bekannt: Statt grüner
Welle kommt eine Welle von Ärger
und breitet sich in einem aus. Starren
auf das rote Licht der Ampel, das of-
fensichtlich sinnlos das Weiterfahren
behindert, denn die kreuzende Fahr-
bahn ist leer und hinter uns stauen
sich die Autos. – Eine von x-beliebigen
Situationen, die zeigt: Verkehrsabläu-
fe lassen sich durchaus noch verbes-
sern.

Das aber ist schwieriger, als man ge-
meinhin glauben mag. Bessere Ver-
kehrsabläufe setzen ein effizienteres
und intelligenteres Verkehrsmanage-
ment voraus. Und gutes Management
benötigt aktuelle und genaue Infor-
mationen über die Lage.

Hier setzt ORINOKO an, ein vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und
Technologie gefördertes Projekt, hin-
ter dessen Abkürzung sich Operative
Regionale Integrierte und Optimierte
Korridorsteuerung verbirgt. Darin ar-
beiten sechs Partner unter der Leitung
der Stadt Nürnberg mit dem DLR zu-
sammen. Die Arbeiten des DLR be-
ziehen sich auf die Verkehrslageerfas-
sung mit Floating Car Data (FCD) und
die Entwicklung von Software. Damit
wird der Verkehrsingenieur vor Ort
beim Qualitätsmanagement des Ver-

kehrs in seiner Stadt unterstützt.
Auch Akzeptanz

Mit ORINOKO stehen 
die Zeichen auf Grün
Im Verbund für bessere Verkehrsabläufe

somit des Zusammenspiels ganz
unterschiedlicher Akteure in For-
schung, Technik und Verwaltung.
Mit dem Know-how aus dem Projekt
ORINOKO stehen die Zeichen für
langfristig reibungslose, die Nerven
der Fahrzeugführer ebenso schonen-
de wie zeit- und spritsparende Ver-
kehrsabläufe jedenfalls auf Grün. 

Jürgen Mikat

Screenshot des vom DLR in ORINOKO
entwickelten Qualitätssicherungstools,
das derzeit von der Nürnberger Stadt-
verwaltung getestet wird. Basierend
auf der integrierten Datenbasis von
ORINOKO, kann damit die Qualität 
des Verkehrsablaufes vor allem an den
Ampeln aufgezeichnet werden. Das
ermöglicht eine schnelle Reaktion auf
Veränderungen im Verkehrsablauf.
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Verkehrszunahme, Verkehrsbelastung, Verkehrsstau, Ver-

kehrsinfarkt – Begriffe, die in den Medien ebenso wie

in aktuellen Fachdiskussionen für Gesprächsstoff sorgen.

Die Gründe für die Zunahme des Verkehrs sind viel-

fältig. Im Güterverkehr haben die anhaltend gute Wirt-

schaftsentwicklung und die damit einhergehenden

größeren Mengen an Waren, die transportiert werden müs-

sen, dazu geführt, dass nicht nur die Verkehrsleistung des nach wie

vor wichtigsten Verkehrsträgers Lkw zunimmt, sondern in noch

stärkerem Maße die des Schienengüterverkehrs und auch die der

Luft- und Schifffahrt. Im Personenverkehr steigt das Bedürfnis nach

Mobilität und damit die Verkehrsleistung pro Verkehrsteilnehmer

stetig an. Alle diese Trends bringen natürlich Herausforderungen

mit sich. – Wissenschaftler nehmen sie an und überwinden dabei

institutionelle Grenzen, wie Kooperationsbeispiele der Fraunhofer-

Gesellschaft und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt

zeigen. 
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Von Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen

Forscher und Techniker bauen Brücken über
Institutsgrenzen, damit die Welt in Bewe-
gung bleibt

Autor
Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Institutsleiter Fraunhofer-Institut 

für Materialfluss und Logistik IML, Verbundsvorsitzender 

Fraunhofer-Verbund Verkehr FVV

E FÜHREN NACH NEBENAN
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werden, um einen leistungsfähigen,
robusten Algorithmus für die Erfas-
sung von Verkehrszuständen auf ka-
meraüberwachten Straßenabschnitten
zu entwickeln. Beide Einrichtungen
verfügen über einen großen Erfah-
rungsschatz bei der Umsetzung von
Algorithmen für die Videodetektion.

Bewährungsprobe bestanden:
Ball und Busse rollten
Von direktem Nutzen für Verkehrsteil-
nehmer während der Fußballwelt-
meisterschaft war die Kooperation im
Forschungsprojekt TRANSIT, das vom
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie gefördert wurde. Das
System TRANSIT stellt verkehrsbezo-
gene Dienstleistungen für Besucher,
Teilnehmer und Organisatoren von
Großveranstaltungen in Echtzeit und
auf mobilen Geräten zur Verfügung.

Im Unterschied zu bisherigen Syste-
men werden dafür Informationen
über sämtliche am Standort verfüg-
baren Verkehrsmittel ausgewertet.
Neben den aktuellen Fahrzeiten des
öffentlichen Nahverkehrs wurden
auch die Fahrzeiten im Taxi oder pri-
vaten Pkw, der Regionalbahn oder
auf dem Fahrrad in die Analyse ein-
bezogen. Hierfür wurde von den Ver-
kehrsspezialisten des DLR eine spe-
zielle Zusammenführung der Ver-
kehrsdaten entwickelt. Die Fraun-
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In der Verkehrsforschung fanden Wis-
senschaftler und Ingenieure eine Rei-
he Themen, zu denen DLR-Institute
mit Fraunhofer-Instituten zusammen-
arbeiten. Sie tun dies auf vielfältige
Art und Weise. Angefangen bei ge-
meinsamen Aktivitäten in europäi-
schen Wissenschaftsorganisationen
wie ECTRI (European Conference of
Transport Research Institutes), über
gemeinsam bearbeitete Projekte, bei-
spielsweise zu den Themen Verkehrs-
steuerung und -überwachung sowie
Luftfrachtverkehr, bis hin zur Planung
von Kooperationen bei Anwendungen
des europäischen Satellitennaviga-
tionssystems Galileo.

Tests für Anwendungen 
des Galileo-Systems
Galileo-Anwendungen sind in be-
sonderer Weise prädestiniert für
gemeinsame Projekte. Denn die
Fraunhofer-Gesellschaft, die sich der
anwendungsorientierten Forschung
verschrieben hat, bietet mit ihren
20 Instituten, die sich allein in dem
Fraunhofer-Verbund Verkehr zusam-
mengeschlossen haben, ideale Bedin-
gungen, um Anwendungen für das
Satellitennavigationssystem Galileo
im Verkehr zu entwickeln. 

Werden diese Anwendungen im
Güter- und Personenverkehr sowie
auf dem Gebiet der Sicherheit in der
Galileo Test- und Entwicklungsum-
gebung (GATE) demonstriert, kann
schon vor der vollständigen Betriebs-
bereitschaft des Galileo-Systems der
Nutzen im Verkehrsbereich gezeigt
werden. Das führt viele Fraunhofer-
Institute, vor allem das Fraunhofer-
Institut für Produktionsanlagen und
Konstruktionstechnik in Berlin, zu
einer Zusammenarbeit mit dem DLR.
Das gemeinsame Ziel: die Entwick-
lung von Satellitenanwendungen mit
Demonstrationen in GATE.

Mit dem richtigen 
Bild vom Verkehr
Das Verkehrsmanagement ist eben-
falls ein gemeinsames Thema: Im
Forschungsprojekt ORINOKO (Ope-
rative Regionale Integrierte und Op-
timierte Korridorsteuerung) werden
praktikable und finanzierbare Lö-
sungsansätze für eine umfassende
stadtweite Verkehrslageerfassung
und für die Optimierung der Lichtsig-
nalsteuerung entwickelt. Ziel dieses
Projektes ist der Nachweis, dass die
Ergänzung vorhandener Systeme um
relativ kostengünstige, aber wirkungs-
volle Verkehrstechnologien wie die
Videodetektion (Erfassen der Ver-
kehrslage mit Hilfe von Kameras) bei
möglichst einfachen Betriebsbedin-
gungen den Nutzen des Verkehrs-
managements erhöht.

In Zusammenarbeit des Fraunhofer-
Instituts für Verkehrs- und Infrastruk-
tursysteme, IVI, mit dem Institut für
Verkehrsforschung des DLR wird eine
integrierte Datenbasis geschaffen und
das Konzept zum Datenmanagement
erstellt. Bereits in der Konzeptions-
phase arbeiteten die Forscher eng
zusammen, momentan werden die
Konzepte in die Praxis umgesetzt.

Auch Bild- und Filmerkennung ist ein
gemeinsames Thema. Auf diesem Ge-
biet soll Know-how zusammengeführt

Fußgängernavigation mit
mobilen Geräten kann alle
verfügbaren Verkehrsmittel
berücksichtigen.
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hofer-Institute für Software- und
Systemtechnik, ISST, sowie für Ma-
terialfluss und Logistik, IML, haben
darauf aufbauende Module entwi-
ckelt, die es ermöglichten, diese
Daten im System TRANSIT weiter zu
verwenden und den Besuchern indi-
rekt zur Verfügung zu stellen.

Sichere Luftfahrt 
durch neue Detektoren
Die Luftfahrt ist von der Zusammen-
arbeit nicht ausgenommen. Hier geht
es um mehr Sicherheit für den Luft-
verkehr. Das Projektzentrum Flugha-
fen des Fraunhofer IML arbeitet zu-
sammen mit den DLR-Instituten für
Flughafenwesen und für Luftverkehr
sowie dem Institut für Planetenfor-
schung an der Verbesserung der Si-
cherheit im Luftfrachtverkehr. Für ein
neues Vorhaben mit dem Titel Sichere
Fracht (SiFra) konnte die Lufthansa
Cargo AG als Partner gewonnen
werden. 

Hintergrund dieser gemeinsamen
Aktivitäten sind die steigenden Sicher-
heitsanforderungen, die bisher aber
hauptsächlich die Passagiere und das
Gepäck betrafen. Die dort eingesetz-
ten Technologien und Prozesse lassen
sich auf Grund der anderen Dimen-
sionen und stark variierender Merk-
male bei Luftfrachtsendungen nicht
übertragen. Die im Gepäckbereich
eingesetzte Röntgentechnologie ist
für die Kontrolle von Frachtsendungen
nicht geeignet, da sie zu geringe Auf-
lösungen bietet.

Das Ziel des Forschungsvorhabens ist
ein neues Detektorkonzept zum Auf-
spüren unerlaubter Gegenstände. Er-
gänzt wird die Technologieentwick-
lung durch eine umfassende Analyse
der Abläufe zur optimalen Positionie-
rung der Sicherheitskontrolle in der
Luftfacht-Transportkette sowie zur
Bestimmung der begleitenden Absi-
cherungsmaßnahmen. Berücksichtigt
werden müssen auch die rechtlichen
Rahmenbedingungen auf nationaler
und internationaler Ebene. 

Das Projektteam will auf Basis der
Terahertz-Technologie einen Detektor
entwickeln, dessen Praxistauglichkeit
in Form eines Demonstrators an
einem deutschen Flughafen unter
Beweis gestellt werden soll. Die Pro-
gnose und das Konzept werden in
ein Simulationsmodell übertragen,
um die Anforderungen an die Imple-
mentierung an den deutschen Flug-
häfen zu ermitteln. Die Ergebnisse
des Demonstrators fließen ebenfalls
in die Simulation ein.

Fahrzeuge in Leichtbauweise 
zum Senken von Emissionen 
Das Auto der Zukunft ist ebenfalls
ein Thema, bei dem Fraunhofer- und
DLR-Wissenschaftler ihre Innovations-
kraft bündeln. In vielen Projekten ar-
beiten sie gemeinsam daran, das Ge-
wicht von Fahrzeugbauteilen und
letztlich von Fahrzeugen durch neu-
artige Werkstoffe und Strukturen zu
reduzieren. Ziele sind hohe Stabilität,
Sicherheit und Zuverlässigkeit bei 

zugleich günstigen Kosten- und
Verbrauchswerten der Fahrzeuge in
Produktion und Betrieb. Die Fraun-
hofer-Initiative „Intelligente Leicht-
bausysteme“ und das gemeinsam
vom DLR, der Universität Karlsruhe
und dem Fraunhofer-Institut für Che-
mische Technologie, ICT, gegründete
Kompetenzzentrum „Fahrzeugleicht-
bau“ steht für diese Forschungsleis-
tungen. Sie reichen von der Entwick-
lung grundsätzlich neuer Ideen über
die Material- und Verfahrensentwick-
lung bis zur Prototypenherstellung.
Die Partner haben sich in ihrem Pro-
jekt zum Ziel gesetzt, den Energie-
verbrauch eines Fahrzeugs und die
damit verbundenen CO2-Emissionen
durch Senken der Fahrwiderstände
deutlich zu reduzieren.

All diese Aktivitäten und Kooperatio-
nen und die daraus hervorgegange-
nen Ergebnisse zeigen, dass es sich im
Forschungsfeld Verkehr lohnt, Kom-
petenzen zusammenzuführen und
die Fähigkeiten zu bündeln. – Ein
sicherer Weg, um auch bei zukünftig
weiter wachsendem Wissen und
neuen Fragen den Blick für eine
ganzheitliche Betrachtung der Welt
in Bewegung nicht zu verlieren.

Kontakt:

Uwe.Clausen@iml.fraunhofer.de

Hochauflösende Bilder eines Detektors auf Basis der 
Tera-Hertz-Technologie zum Aufspüren unerlaubter 
Gegenstände in der Luftfracht

Versuchsanlage für die Kontrolle 
von Luftfrachtladeeinheiten
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Umweltwirkungen 

des Verkehrs
Von 

Prof. Dr. Robert Sausen

Bei der Verbrennung von fossilen
Brennstoffen entsteht Kohlendioxid
(CO2), ein Treibhausgas. Treibhaus-
gase führen aufgrund ihrer optischen
Eigenschaften zu einer höheren Tem-
peratur am Erdboden und in der un-
tersten Atmosphärenschicht, der Tro-
posphäre. Dieser Effekt existiert auch
ohne menschliches Zutun. Verursacht
wird er im Wesentlichen von Wasser-
dampf, CO2, Ozon (O3), Methan (CH4)
oder Lachgas (N2O). Ohne den natür-
lichen Treibhauseffekt wäre es auf der
Erde um mehr als 30 Grad Celsius
kälter.

Durch das Freisetzen von zusätz-
lichen Treibhausgasen hat der
Mensch erheblich in das natürliche
System eingegriffen. In Luft, die im
antarktischen Eis seit Hunderttausen-
den von Jahren eingeschlossen ist und
auf diese Weise „archiviert“ wurde,
kann man das nachweisen. Danach
lag die atmosphärische CO2-Konzen-
tration während der letzten 650.000
Jahre stets unter 300 parts per million
(ppm), das heißt, unter 300 CO2-
Molekülen pro 1 Million Luftmoleküle.
Seit Mitte des 18. Jahrhunderts stieg
die CO2-Konzentration von circa

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts nutzt der Mensch in zunehmen-

dem Maße fossile Brennstoffe, zunächst Kohle, dann auch Erdöl

und Erdgas. Die industrielle Produktion konnte dadurch ihren un-

geheuren Aufschwung nehmen. Wohlstand entwickelte sich in

weiten Teilen der Welt. Doch das Verbrennen von Kohle, Öl und

Gas hat Nebenwirkungen. Die Erdatmosphäre verändert sich. In

noch nie da gewesenem Maße hat der Mensch in das Klimasystem

eingegriffen. Und wir tun es noch, und immer mehr, auch mit

unseren Verkehrsmitteln. Welche Wirkungen das hat – das unter-

suchen Atmosphärenforscher des DLR in Oberpfaffenhofen.



280 ppm rasch an, 2005 erreichte sie
379 ppm. Ähnlich verhält es sich bei
anderen Treibhausgasen. So stieg die
Methankonzentration von einem vor-
industriellen Wert von 715 parts per
billion (ppb) – also 715 CH4-Moleküle
pro 1 Milliarde Luftmoleküle – auf
mehr als doppelt so viel: 1774 ppb im
Jahr 2005. Neben den bereits natür-
lich vorkommenden Treibhausgasen
emittierte der Mensch auch solche,
die es nur aufgrund menschlicher Ak-
tivitäten gibt; hierzu gehören Fluor-
chlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW,
oder Schwefelhexafluorid (SF6), auch
Schwergas genannt.
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Diese zusätzlich vom Menschen in die
Atmosphäre eingebrachten (anthropo-
genen) Treibhausgase führen zu einer
weiteren Erwärmung der Troposphäre.
Verstärkt wird der erwärmende Effekt
noch durch Rückkopplungen im Kli-
masystem. Bei höheren Temperaturen
nimmt die Atmosphäre mehr Wasser-
dampf auf. Dieser wirkt ebenfalls als
Treibhausgas. Die Troposphäre er-
wärmt sich weiter. 

So hat die bodennahe Lufttemperatur
in den letzten 100 Jahren – über die
ganze Erde gemittelt – um 0,75 Grad
Celsius zugenommen. Elf der zwölf
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Zeitliche Entwicklung der atmosphärischen
CO2-Konzentration während der letzten
650.000 Jahre, ermittelt aus Eisbohrker-
nen. Die letzten 50 Jahre stimmen mit
Messungen in der antarktischen Luft über-
ein. Die senkrechten grauen Balken mar-
kieren die warmen Zwischeneiszeiten. 

Nach IPCC (2007)

Jahre von 1995 bis 2006 zählen zu
den wärmsten seit Beginn der regel-
mäßigen instrumentellen Messung
der bodennahen Lufttemperatur im
Jahr 1850. Durch paläoklimatische
Untersuchungen weiß man, dass es
zumindest während der letzten 1.300
Jahre auf der Nordhemisphäre nie so
warm war, wie in den letzten 50 Jah-
ren. In der Arktis herrschten seit
130.000 Jahren noch nie so hohe
Temperaturen wie heutzutage. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit ist ein gro-
ßer Teil des während der letzten 100
Jahre beobachteten Temperaturan-
stiegs vom Menschen verursacht.



Komplexe Aufgabe – 
weit reichende Kooperationen
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Um Auswirkungen des Verkehrs auf die Lärmbelastung, die
Luftqualität und die Klimaänderung zu bestimmen, koope-
riert das DLR mit Partnern in Deutschland, Europa, Amerika
und Asien. So besteht die Absicht, mit dem Forschungszen-
trum Karlsruhe (FZK) auf dem Gebiet der Harmonisierung der
Prognose von Lärm und von lokaler Luftqualität, unter Be-
rücksichtigung meteorologischer Einflüsse zu arbeiten. Ge-
meinsame Indikatoren können konkurrierende Maßnahmen
zur Lärmminderung bzw. Verbesserung der lokalen Luftqua-
lität vermeiden helfen.

Ähnlich ist es bei den Auswirkungen des Verkehrs auf die
Zusammensetzung der globalen Atmosphäre und das Klima.
Hier koordiniert das DLR das EU Integrated Project QUANTIFY
(Quantifying the Climate Impact of Global and European
Transport Systems). Daran sind mehr als 100 Wissenschaftler
aus 41 Einrichtungen in 19 Ländern (Europa, Asien und
Amerika) beteiligt. So kommen nicht nur unterschiedliche
Expertisen zusammen, es lassen sich auch Unsicherheiten, die
aufgrund unvollständiger wissenschaftlicher Erkenntnisse ent-
stehen, durch die Kombination unabhängiger Werkzeuge
(Messinstrumente, Modelle) besser abschätzen. Aus QUANTIFY
ging das EU-Projekt ATTICA hervor, dessen zentrales Ziel die
Erstellung eines europäischen Sachstandsberichtes zu den
Auswirkungen des Verkehrs auf Atmosphäre und Klima ist.

Vom Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) sind verschie-
dene mögliche Entwicklungen der Ge-
sellschaft und die damit verbundenen
Treibhausgasemissionen für die nächs-
ten 100 Jahre untersucht worden. Je
nach Wahl des Szenarios muss man
bis zum Ende dieses Jahrhunderts,
also bis zum Jahr 2100, mit einer Er-
wärmung von 1,1 bis 6,4 Grad Cel-
sius rechnen. Dabei sind die unteren
Werte nur bei einer drastischen Ver-
minderung der Treibhausgas-Emissio-
nen zu erreichen. Mit der Erhöhung
der globalen Temperatur geht eine
Veränderung des Wettergeschehens
einher: Abschmelzen des arktischen
Meereises, häufiger und intensiver
Niederschlag, des öfteren schwere
Stürme – die Auswirkungen sind
nicht mehr zu übersehen.

Der Verkehr liefert einen bedeu-
tenden Beitrag zu den Treibhausgas-
Emissionen. Straßenverkehr, Luftfahrt
und Schifffahrt trugen im Jahr 2000
13,8 Prozent, beziehungsweise 2,2
und 2,7 Prozent zu den anthropoge-
nen CO2-Emissionen bei. Um die Treib-
hausgas-Emissionen zu verringern,
beschlossen die Vereinten Nationen
1997 das Kyoto-Protokoll. Danach
soll die EU mit ihren Mitgliedsländern
(vor der Erweiterung um die ost- und
südosteuropäischen Staaten) bis zum
Jahr 2012 eine Reduktion der äquiva-
lenten CO2-Emissionen um 8 Prozent
relativ zum Wert von 1990 erreichen.
Bei den äquivalenten CO2-Emissionen
werden die anderen Gase aus dem
Kyoto-Protokoll (Methan, Lachgas,
Schwefelhexafluorid, FCKW) in die-
jenige Menge von CO2 umgerechnet,
die auf einer Zeitskala von 100 Jahren
die gleiche Strahlungswirkung hat.

Bis zum Jahr 2004 hatten die ange-
sprochenen 15 EU-Länder eine Reduk-
tion aller anthropogenen äquivalenten

CO2-Emissionen um 2,6 Prozent er-
reicht. Indessen nahmen die Emissio-
nen des Verkehrs (einschließlich des
nationalen Luftverkehrs und der na-
tionalen Schifffahrt) im gleichen Zeit-
raum um 26 Prozent zu. Die Emissio-
nen des von den EU-15 ausgehenden
internationalen Luft- und Schiffsver-
kehrs („bunker fuels“) stiegen im
gleichen Zeitraum sogar um 87 bzw.
43 Prozent. Dass die Verkehrsemissio-
nen trotz aller technologischen Erfolge
bei der Verminderung des Schadstoff-

ausstoßes vergleichsweise stark an-
stiegen, ist der schneller gewachsenen
Nachfrage nach Verkehrsleistung ge-
schuldet.

Doch den Verkehr allein als neuen
Buhmann in der Klimadebatte zu se-
hen, hieße zu ignorieren, dass er eine
essentielle Komponente unseres glo-
bal vernetzten Wirtschaftssystems ist.
Das gesellschaftliche Bedürfnis nach
Mobilität wie auch der Transport von
Waren und Gütern sind direkt an die



etwa Wasserdampf. Er spielt vor allem
bei sehr hoch fliegenden Flugzeugen
eine Rolle. Hinzu kommen Emissionen
von Ozonvorläufern wie Stickoxiden,
die über chemische Umwandlung in
der Atmosphäre in den Ozonhaushalt
eingreifen, was zum Beispiel zu einer
Ozonzunahme in Bodennähe führt.

Auch die Emission von Partikeln
oder deren Vorläufern, die durch
Streuung und Reflexion in den Strah-
lungshaushalt der Atmosphäre ein-
greifen, ist zu berücksichtigen. Eben-
so sind die Erzeugung von zusätz-
lichen Wolken wie Kondensstreifen
oder so genannten „Contrail Cir-
rus“ sowie die Veränderung natür-
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Lärm Klima

Luft

Verkehrsnachfrage

Rahmenbedingungen

Verkehrsentwicklung

Umweltwirkung

lokal regional global

Technologien Maßnahmen

Prozesskette „Verkehr und Umwelt“

Leistungsfähigkeit des Verkehrssys-
tems gebunden. Beiden Aspekten
muss Rechnung getragen werden.

Um den Handlungsspielraum zwi-
schen den erwünschten Eigenschaften
des Verkehrs und seinen negativen
Folgen zu erkunden, untersucht das
DLR den Verkehr als Ganzes: Eine
große Verkehrsnachfrage führt zu Ver-
kehrswachstum, dadurch erzeugte
Emissionen ziehen Lärm, verminderte
Luftqualität (z. B. Feinstaub, Smog)
und Klimaänderung nach sich. Um
diesen Umweltwirkungen entgegen-
zutreten, werden Technologien ent-
wickelt (z. B. Partikelfilter, Triebwerke
mit geringen Stickoxidemissionen)
und regulierende Maßnahmen ge-
troffen (z. B. Vorgabe von Emissions-
standards, Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen), die zu geringeren absoluten
Emissionen führen sollen. Sowohl
Technologien als auch Maßnahmen
beeinflussen ihrerseits Verkehrsnach-
frage und Verkehrsentwicklung, so
dass ein geschlossener Rückkopp-
lungskreis entsteht.

Das DLR-Institut für Physik der Atmo-
sphäre konzentriert sich hierbei auf
die Umweltwirkungen des Verkehrs.
Ein Schwerpunkt liegt bei den Aus-
wirkungen des Verkehrs auf die
Zusammensetzung der Atmosphäre
und auf das Klima. Selbst wenn man
nur am Einfluss des Verkehrs auf das
Klima interessiert wäre, müsste man
die Auswirkungen auf die Chemie
und die Partikelverteilungen in der
Atmosphäre berücksichtigen. Denn
der Verkehr emittiert nicht nur lang-
lebige Treibhausgase wie CO2 oder
Lachgas, er verändert das Klima auch
noch auf anderen Wegen. 

Dazu gehören Emissionen von Treib-
hausgasen, die nicht gleichmäßig in
der Atmosphäre verteilt werden, wie

licher Wolken durch zusätzliche Parti-
kel in der Atmosphäre zu analysieren.

Mit vielfältigen Forschungen sollen
Antworten auf Fragen wie folgende
gefunden werden: Wie groß sind im
Vergleich die Beiträge der einzelnen
Verkehrsträger Straße, Eisenbahn,
Schiff und Flugzeug zum Klimawan-
del? Wie kann man die Nicht-CO2-
Emissionen in ein Emissionshandels-
system, wie es für die im Kyoto-
Protokoll genannten Gase von der EU
derzeit entwickelt wird, wissenschaft-
lich sinnvoll integrieren? Wie groß ist
der Nutzen von Biotreibstoffen, oder
führt deren Verwendung gar zu einer
stärkeren Klimaänderung?

DLR-Forscherinnen und -Forscher wer-
den in den kommenden Jahren diese
und weitere Fragen zu den Auswir-
kungen des Verkehrs auf die Umwelt
beantworten. Das DLR-Institut für
Physik der Atmosphäre führt hierzu
Messungen durch (am Boden direkt
am Abgas, vom Flugzeug aus in Ab-
gasfahnen von Schiffen oder Flugzeu-
gen, vom Weltraum durch Satelliten)
und simuliert das Geschehen in der
Atmosphäre mit komplexen Klima-
Chemie-Modellen.

So werden in Kooperation mit MAN
die Abgase von Schiffsdieselmotoren
untersucht. Hierbei werden sowohl
Gase als auch Partikel gemessen. Mit-
hilfe des DLR-Forschungsflugzeuges
Falcon werden die Abgasfahnen gro-
ßer Schiffe vermessen. Auf diese Weise
gewinnt das DLR Aufschluss über die
nichtlinearen Umwandlungs- und
Auswaschungsprozesse, die während
der Verdünnung der Abgase in der
Umgebungsluft ablaufen. Ein mög-
lichst gutes Verständnis dieser Pro-
zesse ist erforderlich, wenn man große
Einzelquellen von Schadstoffen, wie
Schiffe und Flugzeuge, angemessen
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in Klima-Chemie-Modellen berück-
sichtigen will. 

Satellitendaten werden helfen,
den Übergang von Kondensstreifen
zu „Contrail Cirrus“ zu verstehen
und deren Bedeckungsgrad zu quan-
tifizieren. Ähnlich wird der Bedeck-
ungsgrad von „Ship Tracks“ aus
Satellitendaten ermittelt, jenen linien-
förmigen niedrigen Wolken, die durch
Partikelemissionen von Schiffen ent-
stehen. Aus den Informationen über
den Bedeckungsgrad lässt sich dann
auf die Klimawirkung dieser Wolken
schließen.

Mithilfe von numerischen Klima-
Chemie-Simulationen wird das DLR-
Institut für Physik der Atmosphäre die
Ausbreitung, Umwandlung und Aus-
waschung/Deposition von Verkehrs-
emissionen abbilden. So gewinnt man
Aufschluss über Ferntransporte der
Emissionen und deren Einfluss auf die
Zusammensetzung der Atmosphäre.
Schließlich kann so der Beitrag der
verschiedenen Verkehrsträger zur Kli-
maänderung quantifiziert werden,
und besondere Muster verkehrsbe-
dingter Klimaänderungen können auf-
gedeckt werden. Die Kenntnis dieser
komplexen Zusammenhänge ermög-
licht dann die Definition geeigneter
Maßzahlen zur Bewertung und Re-
gulierung von Verkehrsemissionen.
http://ip-quantify.eu

Autor:

Prof. Dr. Robert Sausen leitet seit 1991 im

DLR-Institut für Physik der Atmosphäre die

Abteilung „Dynamik der Atmosphäre“, die

sich primär mit Klima-Chemie-Modellie-

rung und der Ausbreitung von Schall in

realer Atmosphäre beschäftigt. Ein wichti-

ges Anwendungsgebiet sind die Umwelt-

wirkungen des Verkehrs. Prof. Dr. Sau-

sen koordiniert die EU-Projekte

QUANTIFY und ATTICA.
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Die Schifffahrt

und das Klima
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Die Abgase von Fabriken, Autos und Flugzeugen werden seit längerem intensiv untersucht, weil sie

die Erdatmosphäre und das Weltklima merklich verändern. Einzig die Schifffahrt blieb lange Zeit un-

beachtet. Eine Forschergruppe am Institut für Physik der Atmosphäre des DLR in Oberpfaffenhofen

unter der Leitung von Dr. Veronika Eyring untersuchte nun die Schiffsemissionen genauer. Das Ergebnis:

Die ausgestoßenen Schwebeteilchen (Aerosole) sorgen zwar für eine Abkühlung des Klimas, verschmut-

zen aber dennoch die Luft.   

tuts für Physik der Atmosphäre.
Dort fand er offene Ohren, denn
im Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) waren bereits Über-
legungen im Gange, in Zukunft den
Luftverkehr nicht mehr isoliert, son-
dern im Vergleich mit allen anderen
Verkehrsträgern zu betrachten. Und
so begann mit einigen Arbeitssemina-
ren sowohl beim DLR als auch bei
MAN die gemeinsame Forschungs-
arbeit.

Dr. Veronika Eyring, an den Untersu-
chungen von Anfang an beteiligt, er-
kannte die Chance, die sich mit der
Ausschreibung der Helmholtz-Ge-
meinschaft zur Förderung von Nach-
wuchsgruppen bot. Mit Unterstüt-
zung durch Prof. Schumann und mit
viel Elan bewarb sie sich. Ehemalige
Kollegen von der Universität Bremen

Mehrere günstige Umstände führten
zur Gründung von Veronika Eyrings
Gruppe. Die Forscherin, heute Mutter
von zwei Kindern, hatte 1999 am
Institut für Umweltphysik (IUP) der
Universität Bremen promoviert. Ihr
damaliger Forschungsschwerpunkt
war die Modellierung der höheren
Atmosphäre (Stratosphäre). Wenige
Jahre später beschäftigte sich Horst
Köhler, zuständig für Technikpromo-
tion bei der Augsburger Firma MAN
Diesel mit den Emissionen von Schif-
fen – ein Gebiet, das bis dahin kaum
jemand beachtet hatte. 

Um die Emissionen von Schiffen welt-
weit mit denen des Flugverkehrs ver-
gleichen zu können, nahm Köhler
zu dem Fachmann auf diesem Ge-
biet Kontakt auf: Prof. Dr. Ulrich
Schumann, Direktor des DLR-Insti-

unterstützten sie, insbesondere 
Professor John Burrows, Projektwis-
senschaftler für das Spektrometer 
SCIAMACHY auf dem Europäischen
Umweltsatelliten Envisat. Burrows
und sein Team hatten langjährige
Erfahrung bei der Satellitendaten-
auswertung sowie im Umgang mit
globalen Datensätzen. Satelliten-
daten sind unverzichtbar, wenn es
darum geht, die Klimaeffekte zu
quantifizieren und Modellergebnisse
zu überprüfen.

Seit Januar 2004 leitet Dr. Veronika
Eyring nun ihre Nachwuchsgruppe. Ihr
Forschungsprojekt: SeaKLIM – der Ein-
fluss von Schiffsemissionen auf At-
mosphäre und Klima. Zu ihrem Team
gehören ein Postdoc im DLR-Institut
für Physik der Atmosphäre in Ober-
pfaffenhofen sowie zwei Doktor-

Die Schifffahrt

und das Klima
Thomas Bührke im Gespräch 

mit Dr. Veronika Eyring



anden am IUP in Bremen und ein
Betreuer vor Ort. „Auf diese Weise
konnten wir die Expertisen beider 
Institute optimal zusammenführen:
Die Satellitendaten werden vom IUP
ausgewertet, und das DLR-Institut bie-
tet Atmosphärenmodelle sowie Mess-
möglichkeiten mit dem Forschungs-
flugzeug Falcon“, erläutert Veronika
Eyring. Mit den SCIAMACHY-Daten
konnte die SeaKLIM-Gruppe erstmals
detailliert den Beitrag des Schiffsver-
kehrs zur Luftverschmutzung durch
erhöhte Stickoxidkonzentrationen
entlang von Hauptschifffahrtsrouten
bestimmen.

Wolken entlang der Schiffsrouten

Die Ergebnisse der SeaKLIM-Gruppe
waren durchaus überraschend. Im
Jahr 2000 stammten rund 800 Millio-
nen Tonnen Kohlendioxid (CO2), das
sind rund 2,7 Prozent aller anthropo-
genen CO2-Emissionen, von Schiffs-
motoren. Bei Stickoxiden (NOx) betru-
gen die Emissionen 15 Prozent und
bei Schwefeldioxid (SO2) 8 Prozent.
Damit entlässt der Schiffsverkehr etwa
so viel CO2 in die Atmosphäre wie die
Luftfahrt. Die NOx- und SO2-Emissio-
nen übertreffen diese sogar um etwa
das Zehnfache bzw. das Hundertfa-
che. – Auswirkungen auf das Klima
können somit nicht ausbleiben. 

Durch die Emission des Treibhausgases
CO2 trägt der Schiffsverkehr zur glo-
balen Erwärmung bei. Doch die star-
ken SO2-Abgase wirken dem entge-
gen. Denn Schwefeldioxid und andere
schwefelhaltige Verbindungen rea-
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gieren in der Atmosphäre zu Schwe-
felsäure. Zusammen mit Wasser füh-
ren sie zur Bildung von sehr kleinen
schwefelhaltigen Tröpfchen, so ge-
nannten Aerosolen. Diese wirken wie
ein Reflektor und geben das Sonnen-
licht zurück ins All. Zudem bildet das
Aerosol Kondensationskeime, an de-
nen sich Wasserdampf niederschlägt:
Es entstehen Wolken. 

In einigen Gebieten der Erde kann
man diesen Vorgang sehr genau be-
obachten. Auf Satellitenbildern findet
man in Regionen mit hohem Schiffs-
verkehr lang gestreckte, tief liegende
Wolken, die eindeutig nicht natür-
lichen Ursprungs sind. Diese so ge-
nannten Ship Tracks sind Folge der
Schiffsemissionen. Für ihre Untersu-
chung eignet sich besonders das Ins-
trument AATSR (Advanced Along
Track Scanning Radiometer) auf dem
Satelliten Envisat. Es nimmt Bilder in
verschiedenen Spektralbereichen auf.
Diese Aufnahmen zeigen Ship Tracks
insbesondere im Nordpazifik, an der
Westküste Nordamerikas sowie an der
Westküste Südafrikas. Ship Tracks sind
somit ein eher lokales Phänomen, das
stark von saisonalen Gegebenheiten
in der Atmosphäre und in den Ozea-
nen abhängt. 

Ship Tracks machen aber nur die un-
mittelbar sichtbare Folge der Schiffs-
emissionen deutlich. Einige von ihnen
vermischen sich mit der normalen Be-
wölkung und verstärken diese, andere
lösen sich auf. Dennoch bleiben die
Aerosole noch in der Atmosphäre und
können die Eigenschaften von Wol-

ken verändern, ähnlich
wie Kondensstreifen von
Flugzeugen, die zu Zirrus-
wolken werden können
und sich dann nicht mehr

eindeutig den Flugzeugemissionen
zuordnen lassen. Im Gegensatz zu
den hoch liegenden Kondensstreifen
und Zirren treten die Veränderungen
der Wolkeneigenschaften durch
den Schiffsverkehr aber in der unte-
ren Troposphäre, also bis in etwa 1,5
Kilometer Höhe, auf.

Gegen die Erwärmung

Ihre Wirkung auf das Klima wurde
von Dr. Eyrings Gruppe mit Compu-
termodellen überprüft. Auch wenn
einige Eingangsgrößen, wie die Grö-
ßenverteilung der Tröpfchen oder die
gesamte weltweite SO2-Emission von
Schiffen, noch mit Unsicherheiten be-
haftet sind, liefern doch alle Modell-
simulationen dasselbe Ergebnis: Die
Schwefeldioxidemissionen des Schiffs-
verkehrs bewirken eine „Aufhellung“
tiefer maritimer Wolken, die dadurch
mehr Sonnenlicht in den Weltraum
zurückstreuen können als im un-
gestörten Zustand. Das heißt, die
Schwefelemissionen des Schiffsver-
kehrs wirken der globalen Erwär-
mung entgegen.

Obwohl dieser Effekt auf die Gegen-
den um die Hauptschifffahrtsrouten
beschränkt ist, hat der Schiffsverkehr
im globalen Mittel einen geschätzten
Anteil von 17 bis 39 Prozent an den
vom Menschen verursachten Verän-
derungen der Strahlungsbilanz durch
Aerosole. In der Summe wiegt damit
insgesamt die Kühlung durch die Wol-
ken schwerer als die Erwärmung
durch die Treibhausgase aus Schiffs-
motoren. Allerdings kann man hier-
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aus nicht den Schluss ziehen, die
Schwefelemissionen der Schiffe hät-
ten ausschließlich eine positive Wir-
kung auf die Atmosphäre. Dem Kli-
maeffekt steht nämlich eine massive
Verschmutzung der Luft in Küsten-
nähe und insbesondere in den Häfen
gegenüber. Darüber hinaus nehmen
die Meere Schwefelverbindungen
auf, was zur Versauerung der Ozea-
ne beiträgt.

Alternative Kraftstoffe für Schiffe

Diese Effekte in den kommenden Jah-
ren weiter nachzuweisen und zu
quantifizieren ist Ziel der SeaKLIM-
Nachwuchsgruppe. Veronika Eyrings
Team arbeitet dabei eng mit anderen
nationalen und internationalen Insti-
tuten sowie mit der Industrie, insbe-
sondere mit MAN Diesel, zusammen.
Gemeinsam mit Fachleuten dieses
Unternehmens wurden die derzeitigen
Emissionen aus der internationalen
Schifffahrt abgeschätzt und Emissions-
szenarien für die Zukunft aufgestellt. 

Hierbei hat sich herausgestellt, dass
die weltweit existierende Motoren-
leistung der Frachtschiffe von 2001
bis 2006 um etwa 30 Prozent zuge-
nommen hat. Etwa im selben Maße
dürften auch die Emissionen ange-
wachsen sein. Diese enorme Steige-
rungsrate hat bereits zu Konsequen-
zen veranlasst. So dürfen in der
Ostsee nur noch Schiffe fahren, de-
ren Treibstoff höchstens 1,5 Prozent
Schwefel enthält. In der Nordsee und
im Ärmelkanal sind ab 2007 dieselben
Beschränkungen in Kraft. Die Euro-
päische Union will sogar erreichen,
dass ab 2012 nur noch Schiffe ihre
Häfen anlaufen dürfen, deren Treib-
stoff maximal 0,1 Prozent Schwefel
enthält.   

Entschwefelte Treibstoffe oder Kataly-
satoren sind schon heute technisch

möglich, kommen aber wegen der
höheren Kosten kaum zum Einsatz.
Auch hier will das DLR einen For-
schungsbeitrag leisten. Seit Mitte
2006 ist die SeaKLIM-Gruppe in ein
neues Projekt namens BIOCLEAN ein-
gebunden, das Veronika Eyrings Kol-
lege Dr. Andreas Petzold beim DLR
koordiniert. In Kooperation mit den
Kollegen von MAN Diesel will das
Team untersuchen, ob sich Bio- und
regenerative Kraftstoffe für den Be-
trieb von Schiffsmotoren eignen und
welches Einsparpotenzial sie bei
Schadstoffen bieten. Hierbei wird es
darauf ankommen, alle relevanten
Stoffe, wie CO2, NOx, Kohlenwasser-
stoffe, SO2, H2SO4 und Rußpartikel,
in die Studien einzubeziehen. 

Gleichzeitig werden auch technische
Verbesserungen von Schiffsmotoren
untersucht. Zu dem geplanten Ar-
beitspaket von BIOCLEAN zählen
Messungen an Versuchs- und Voll-
motoren mit alternativen und rege-
nerativen Kraftstoffen und die Mes-
sung der Abgase. Auf theoretischer
Seite will die Gruppe die zu erwar-
tende Klimawirkung beim Einsatz
alternativer Treibstoffe mit Hilfe von
Computersimulationen berechnen.

Bei der fortschreitenden Globalisie-
rung spielt der Verkehr eine wichtige
Rolle. Prognosen gehen davon aus,
dass das Verkehrsaufkommen auch
in den nächsten Jahren weiter stark
anwachsen wird. Die Herausforde-
rungen für Wissenschaft, Technik und
Politik bleiben damit vielfältig.

Autor:

Thomas Bührke ist freiberuflicher 

Wissenschaftsjournalist,

Dr. Veronika Eyring ist im Institut für

Atmosphärfenforschung des DLR in

Oberpfaffenhofen tätig und leitet eine

Helmholtz-Nachwuchsforschergruppe.

Das Förder-Instrument der Nachwuchs-
gruppen wurde von der Helmholtz-
Gemeinschaft etabliert, um einerseits
die Zusammenarbeit zwischen Hoch-
schulen und Helmholtz-Instituten zu
fördern und andererseits jungen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern eine gute Perspektive für ihre
Karriere zu geben. Denn, wenn die
Leistung nach drei- bis vierjähriger
Tätigkeit durch unabhängige Experten
positiv begutachtet wird, erhält die
Gruppenleitung ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis an ihrem Institut. Zusätz-
lich werden in den Nachwuchsgruppen
Doktoranden und Diplomanden ausge-
bildet und jungen Postdocs wird nach
ihrer Promotion die Möglichkeit gege-
ben, sich in der Wissenschaft zu eta-
blieren. Die Gruppen werden für maxi-
mal fünf Jahre mit durchschnittlich
250.000 Euro pro Jahr gefördert.

Die Nachwuchsgruppe von Dr. Veronika
Eyring vereint Wissenschaftler vom Institut
für Umweltphysik der Universität Bre-
men (IUP) und Forscher aus dem Institut
für Physik der Atmosphäre im DLR Ober-
pfaffenhofen (DLR-IPA).

von links nach rechts:
Dr. Heinrich Bovensmann (IUP), Dr. Axel
Lauer (DLR-IPA), Dr. Veronika Eyring
(DLR-IPA), Mathias Schreier (IUP) und
Klaus Franke (IUP)



Sommer 2007: Robert Marx und Oliver Schade aus der 9.Klasse

des Berliner Archenhold-Gymnasiums arbeiten für zwei Wochen

im DLR_School_Lab Berlin-Adlershof. Das Experiment zur Verkehrs-

simulation hat es ihnen angetan. Nachdem Tutoren ihnen das Pro-

gramm erklärt haben, sind sie gar nicht mehr vom Computer weg

zu bekommen. Robert findet die Simulation großartig und Oliver

ergänzt: „Schade, dass ich sie nicht mit nach Hause nehmen kann.“

Die beiden sind dann auch begeistert dabei, als es darum geht,

den Versuch der Verkehrssimulation mit einer Schulklasse durch-

zuführen. 

Für die DLR-Nachrichten beschrieben
Robert und Oliver den Ablauf des
Schüler-Experiments:

Was ist überhaupt eine Simulation
und wofür wird sie benötigt? Diese
und weitere Grundlagen werden in
einem einführenden Vortrag in klei-
nen Gruppen von drei bis fünf Per-
sonen durch einen Tutor vermittelt.
Anschließend geht es auf die Kreu-
zung, nur in der Simulation natür-
lich. Der Einfachheit halber besteht
sie nur aus einer Haupt- und einer
Nebenstraße. Das Problem ist von
den Schülern schnell erkannt: Da 
die Autos auf der Nebenstraße allen

VERKEHRSMANAGER
FÜR EINEN TAG
DLR_School_Lab-Experiment führt von der PC-Simulation bis in den Traffic Tower

von Dr. Bernd Kirchner

Am Ende ihres Schülerpraktikums sind Oliver Schade (rechts) und
Robert Marx (am Fenster) in der Lage, Schülerinnen und Schüler, die
zu einem eintägigen Besuch im DLR_School_Lab Berlin-Adlershof sind,
durch die Verkehrssimulation zu führen.
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Verkehrsteilnehmern der Hauptstraße
Vorfahrt gewähren müssen und es
keine Ampeln gibt, kommt es schnell
zum Stau. Doch auch mit einer Am-
pelregelung lässt er sich nicht abstel-
len. Erst nach Verdopplung der Länge
der Grün- bzw. Rot-Phasen läuft der
Verkehr flüssig. Damit haben die
Schülerinnen und Schüler einen der
einfachen Faktoren, die einen flie-
ßenden Verkehr ermöglichen, ken-
nengelernt.

Was bringen Tempolimits vor Eng-
stellen? Wie viele Fahrzeuge kann
eine Straße aufnehmen? Wie beein-
flusst eine Steigung, eine Ampel oder
die Sperrung einer Fahrspur den Ver-
kehrsfluss? – Entweder man versucht
diese Fragen mit einem eigens dafür
angefertigten Programm, welches
auch für Schüler gut zu bedienen ist,
nachzustellen und zu simulieren oder
man begibt sich auf den wirklichkeits-
näheren Traffic-Tower, die virtuelle
Verkehrsmanagementzentrale des
Berliner Verkehrsforschungsinstituts. 

Dort sieht man, wie mittels Induk-
tionsschleifen und Kameras der Ver-
kehr gezählt und die Daten ausge-
wertet werden. Die Aufgabe besteht
darin, zu beobachten und herauszu-
finden, wie sich der Verkehrsfluss ver-

Bei einem Besuch in der virtuellen Verkehrs-
managementzentrale des DLR, dem Traffic
Tower, machen sich die Schülerinnen und
Schüler ein Bild von der Komplexität des
Verkehrs in der Realität.

Die Computersimulation zeigt die Folgen
der verschiedenen Maßnahmen, mit denen
man den Verkehr beeinflussen kann. Das
Simulationsprogramm VISSIM ist von der
Firma PTV Vision AG in einer reduzierten
Testversion für die Schüler-Experimente
bereitgestellt worden.

Weitere Experimente im
DLR_School_Lab Berlin-Adlershof:

Infrarotlicht – 
Wie wird Wärme sichtbar?

Solarzellen – 
Sonnige Aussichten für 
alternative Energie

Brennstoffzellen – 
Wie entsteht der Strom aus
Wasserstoff?

Datenerhebung – 
Unterwegs mit der GPS-Maus

Stereobilder – 
Die dritte Dimension

Minifallturm – 
Experimente in Schwerelosig-
keit

Mars-Express Bilder – 
Geologen erforschen den Mars

Ansprechpartner: 
Dr. Bernd Kirchner
DLR_School_Lab Berlin-Adlershof
Telefon: 030 6 70 55 - 545, 
E-Mail: bernd.kirchner@dlr.de

www.schoollab.dlr.de
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bessern lässt. Außerdem werden Dia-
gramme der ausgewerteten Daten
erstellt und Teilabschnitte der Berliner
Autobahn dargestellt. Sogar ganze
Städte, wie Köln, werden mit ihrem
Verkehrsnetz abgebildet. Wirklich-
keitsnah kann man so die Probleme
und Schwierigkeiten der Verkehrs-
planung kennen lernen und auch
sehen, wie Kreuzungen beispielsweise
in der Innenstadt besser hätten ge-
plant werden können.

Nach einiger Übung können alle mit
dem komplexen Simulationsprogramm
umgehen. Sie entwerfen ihre ersten
Kreuzungen und schauen sich im
Traffic-Tower echte Straßenabschnitte
und deren Verkehrszusammensetzung
und Besonderheiten an.

Für Robert und Oliver ist damit ihr
Praktikum abgeschlossen: Selbst-
ständig haben sie als Tutoren für
den Versuch Verkehrssimulation im
DLR_School_Lab Berlin-Adlershof die
Schülerinnen und Schüler durch das
Experiment geführt. Nun bekommen
sie den erfolgreichen Praktikumsab-
schluss bescheinigt. 

Autor: 
Dr. Bernd Kirchner leitet das
DLR_School_Lab in Berlin-Adlershof



Diese Ausgabe der DLR Nachrichten ist der Verkehrsforschung gewidmet. In unseren Rezensionen

gehen wir deshalb auf Publikationen ein, die sich mit Mobilität und Verkehr in weiterem Sinne be-

fassen, wenn auch bewusst nicht mit dem Anspruch, Fachliteratur zu sein. – Historisch gesehen be-

wegte die Eisenbahn wohl mehr als jedes andere landgebundene Verkehrsmittel bislang. „Legendäre
Eisenbahnreisen“ und die Bedeutung berühmter Strecken stehen deshalb am Anfang. Kaum weniger

einflussreich auf unser Leben in Bewegung sind seit jeher Straßen. Eine der berühmtesten Routen, die

„Panamericana“ ist nun neu beschrieben worden. Der Film gleichen Titels lief in den 60-er Jahren des

vergangenen Jahrhunderts fast ein Jahrzehnt lang in Kinos, die noch Sonntags-Matineen anboten. Tech-

nisch gesehen profitierte das Automobil, dem die Bewegung schon im Namen steckt, enorm von den

Pionieren der Formel 1. Ein faszinierendes Buch, in dem die Gegenwart aussieht wie die Vergangenheit,

die Vergangenheit aber wie die Moderne, ist „Vergessene Rennstrecken“. Die Zukunft indessen

scheint „Hyb.r.i.d“ zu werden. Ob dies tatsächlich so ist, verrät das gleichnamige Buch. Viel Freude

beim Blättern und Lesen wünscht Ihre DLR Nachrichten-Redaktion.

Landauf,
landab

Bücher vom Fortbewegen, um zu lernen 
und vom Lernen, sich fortzubewegen

84 | DLR NACHRICHTEN 118

    



meter erstrecken, zeigen Bahnen,
Bahnhöfe, Strecken, Reisende und
Landschaften. Die Fotografien und
Illustrationen laden zum genüsslichen
Schmökern ein und machen Lust auf
eine ebenso angenehme, eindrucks-
volle Reise – einmal nicht mit dem
Flugzeug oder mit dem schnellen ICE. 

„Einsteigen, bitte!“ fordert Patrick
Poivre D’Arvor den Leser im Vorwort
auf und stimmt ihn auf die Reise
durch das Buch ein. Auf zehn Seiten
schafft er mit wohlformulierten Sät-
zen eine angenehme, leicht feierliche
Stimmung und weckt damit die Lust
zum Lesen und Schauen. „Heute
dient der Zug wie auch das Flugzeug
meist nur noch dazu, einen Ort mit
einem anderen zu verbinden“, be-
schreibt Poivre D’Arvor unseren Um-

Legendäre Eisenbahnreisen

Mit einer Reihe erinnert Frederking &
Thaler an „Legendäre Reisen“ – in
Deutschland, Frankreich, Ägypten,
Asien, rund um die Welt, auf dem
Ozean oder eben auf den eisernen
Schienen der Bahn. „Legendäre
Eisenbahnreisen“ sticht dabei so-
fort durch sein ungewöhnliches For-
mat hervor. Es ist mit 360 Seiten nicht
nur um 40 Seiten umfangreicher als
die anderen Bände, es ist auch im
Querformat angelegt. 

Stimmungsvolle Bilder in Farbe oder
Schwarz-Weiß unterstützen den Ein-
druck, dass eine Bahnfahrt durchaus
eine genussvolle Reise bedeuten kann.
Ganze Seiten und teilweise sogar
Doppelseiten, die sich über 44 Zenti-
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gang mit Verkehrsmitteln. „Daran gibt
es nichts auszusetzen“, weiß er rea-
listisch einzuschätzen und lädt den
Leser dennoch oder gerade deshalb
zu nostalgischen Erinnerungen ein. 



auf dem das Vorwort und die Illustra-
tionen gedruckt sind, verzichtet. Die
zum Cover passende Box entschädigt
dafür und macht „Legendäre Eisen-
bahnreisen“ zu einem tollen Ge-
schenk. Insgesamt ein schönes Buch
– für nostalgische Bahnliebhaber
ebenso wie für Einsteiger!

Birgit Pattberg

Straßen-Begegnungen zwischen
Alaska und Feuerland

Von der Schiene gehen wir auf die
Straße, folgen der „Panamericana“
(Frederking & Thaler), der Traum-
route von Alaska nach Feuerland.
Dabei folgen wir ihr nicht im Sinne
von Abschreiten, das ist bei einem
70.000 Kilometer umfassenden, ver-
zweigten, transkontinentalen Straßen-
system unmöglich. Wir lassen uns
stattdessen in den Bann eines Buches
ziehen, das seinen Reiz nicht nur aus
227 Bildern (Peter Gebhard), sondern
insbesondere aus 13 Reportagen
(Wolf Alexander Hanisch) bezieht.
Schlägt man den großformatigen
Band auf, ist es, als würde man am
Arm gegriffen und mitgenommen

werden auf eine außergewöhnliche
Reise. Sie lässt einen staunen und
schweigen, so eindrucksvoll sind die
Bilder, so wortgewaltig die Texte –
Sprache zum Genießen. 

Wie die Fotos, die einen Spannungs-
bogen schlagen von Detailaufnahmen
zu Monumentalbildern der Land-
schaft, so führen die Texte von der
ergreifenden Begegnung mit einzel-
nen Menschen unmerklich zu einer
Momentaufnahme der Gesellschaft.
Dabei verzaubern Bild und Text im-
mer wieder durch Präzision, Vielfalt
und Emotionalität bis hin zum Dra-
matischen, etwa bei der Schilderung
illegalen Goldsuchens in Venezuela. 

Es geht hier um mehr als um ein
Abenteuer zwischen Alaska und Feu-
erland (weshalb der Untertitel des
Buches auch gut ohne diesen oft
übertrieben gebrauchten, und daher
abgeschmackten Begriff ausgekom-
men wäre): Eigentümlich und bizarr,
fremd und doch voller vertrauter
menschlicher Wärme kommen uns
unbekannte Welten näher, wecken
Sympathie, lassen erschrecken, werfen
Fragen auf. Gern würden wir sofort
dem Ruf des Buches folgen, um den
Menschen und den Naturerscheinun-
gen selbst zu begegnen. 

Cordula Tegen

Vergessene Rennstrecken

Eigentlich sind es nur Asphaltbahnen
ohne Anfang und Ende. Aber die Be-
geisterung für Geschwindigkeit und
Wagemut macht diese Straßen zu
Schauplätzen von Wettkämpfen mit
modernster Technik. Während die
Technik von Jahr zu Jahr und von
Rennwagen zu Rennwagen verbes-

Kapitel für Kapitel erfahren wir mehr
über elf legendäre Eisenbahnen und
Strecken, sortiert nach dem Jahr ihres
Entstehens. Dabei gelangen wir von
Indien nach Europa, dann nach Kana-
da, Sibirien und Afrika. Verwirrung
entsteht dadurch nicht, vielmehr wird
einem die Vielfalt der Bahnen und der
Landschaften, die von ihnen durch-
quert werden, bewusst. Die Kapitel
sind stets nach dem gleichen Muster
aufgebaut: ein Foto als Einstieg, Eisen-
bahn-Name und Jahr der Inbetrieb-
nahme, Überblickskarte über die
Strecke, bis zu fünf Seiten Text, auf-
gelockert durch einige Schwarz-Weiß-
Bilder und Zitate aus Büchern bekann-
ter Autoren, und schließlich etwa 15
bis 20 Illustrationen.

Poivre D’Arvor stellt die bekanntesten
Luxuszüge vor, vom Toy Train über
den Orientexpress, den Train bleu
und den Blue Train bis hin zu den
Andenbahnen. Mit einem gut les-
baren, etwas feuilletonistischen Stil,
durchsetzt mit erlebten Besonderhei-
ten, erweckt er die Lesereise zum
Leben. „An den Hängen sieht man
Kinder, die sich einen Spaß daraus
machen, schneller zu laufen als der
Zug, indem sie durch den Wald ab-
kürzen und den verdutzten Fahrgäs-
ten bei jeder Kurve wieder zuwin-
ken“, so verbildlicht der Autor die
Langsamkeit der Andenbahn an den
Stellen höchster Steigungen.

Die Zitate bekannter Autoren können
manches Mal getrost überlesen wer-
den, da die geschilderten Erlebnisse
oft nur mittelbar einen Bezug zur
Bahn aufweisen. Die Illustrationen
nehmen im Text Genanntes wieder
auf und werden durch gute Erläute-
rungen ergänzt. Schade ist nur, dass
man dafür meist mehrere Seiten zu-
rückblättern muss. Für die Text-Seiten
wurde auf das hochwertige Papier,
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sert wird, verändern sich die Strecken
nur selten. Manche werden dem An-
spruch an eine Höchstgeschwindig-
keitsstrecke nicht mehr gerecht, auf
anderen häufen sich Unfälle, so dass
einige Strecken, einst Austragungs-
ort packender Rennen, mit der Zeit
stillgelegt werden müssen.

Auf 168 Seiten setzen Autor S. S.
Collins und Fotograf Gavin D. Ireland
mit dem Buch „Vergessene Renn-
strecken“ (Heel Verlag) diesen Stra-
ßenbauten ein Denkmal. Einer leb-
haften Vergangenheit stellen sie die
Gegenwart aus Verfall und Verlassen-
heit gegenüber. Brooklands, Monza,
Reims, Nürburgring Südschleife,
Crystal Palace, Keimola, Masarykring,
AVUS, Linas-Montlhéry – sortiert nach
Schließungsdatum wird die Auswahl
verlassener Rennstrecken vorgestellt. 

Die Kapitel sind zweigeteilt: Eine Be-
schreibung der Strecke und der da-
mit verbundenen Ereignisse machen
den Anfang. S. S. Collins nimmt den
Leser mit auf eine Fahrt durch den
Parcours und erzählt ihm dabei, was
man sieht, welche Stelle besonders
schwierig oder gefährlich zu fahren
war. Eine Streckenkarte stützt dabei
die Vorstellung, unterschiedliche Be-
zeichnungen erschweren aber das
Mitverfolgen. Wer die Überreste der

Strecken auf Satellitenbildern ausfin-
dig machen möchte, stellt außerdem
fest, dass die Streckenkarten nicht
an den Himmelsrichtungen orientiert
sind. Eine detaillierte Wiedergabe le-
gendärer Rennen dokumentiert die
Geschichte. Die vielen Personenna-
men, Fahrzeugmarken und Kurven-
bezeichnungen sowie inhaltliche
Sprünge und langatmige Schilderun-
gen machen das Lesen hier aber müh-
sam. Zeitgenössische Fotos vom Renn-
geschehen, mit aufrecht sitzenden
Fahrern, Motorkurbeln und Men-
schenmengen, ungeschützt durch
Zäune oder Banden, lassen die Stre-
cke jedoch wieder lebendig werden. 

Unter der Überschrift „… und heute“
berichtet der zweite Teil jedes Kapitels
davon, was nach der Schließung mit
der Rennstrecke geschah. Einige wur-
den bebaut, andere wurden zu Land-
straßen oder wie die Berliner AVUS
zu einer Stadtautobahn, manche sind
heute von Moos und Gras bewach-
sen, Keimola macht wegen illegaler
Rennen heute noch Schlagzeilen. Den
Abschluss jedes Kapitels bilden Foto-
grafien von Gavin D. Ireland, die mit
einem Blick fürs Detail wehmütig die
Reste vergangener Berühmtheit und
die Zeichen des Verfalls einfangen.
Es bleibt jedoch beim bloßen Ein-
druck, denn Erläuterungen zu den
Bildern fehlen, was die Zuordnung
erschwert.

Dieses Buch ist ein Andenken an ver-
lassene Rennstrecken und auch an
die Anfänge des Motorsports, der
fast so alt ist wie das Automobil
selbst. Das Vergangene erscheint hier
modern, die Gegenwart dagegen alt,
verfallen und verwaist. Lässt die Qua-
lität der Texte auch zu wünschen
übrig, ist „Vergessene Rennstrecken“
doch eine interessante Erinnerung.  

-pa.

Geschichte eines Automobil-
antriebs von morgen

Ganz anders und bedeutend lang-
samer geht es in „Hyb.r.i.d –
Zukunft, die heute schon fährt“
(Heel Verlag) zu. Ein Buch, bei dem
man heutzutage Werbung für einen
großen japanischen Automobilher-
steller erwarten könnte, aber vor
allem eine umfassende, auch histo-
risch sehr spannende Übersicht aktu-
eller Entwicklungen im Hybrid-Motor-
wesen erhält. 

Das Buch (Autor: Motorjournalist
Thomas Lang) beginnt mit einem
Blick auf die Klimaänderung. Wer
hätte gedacht, dass dieses Thema
die Automobilindustrie und deren
Journalisten einmal erreichen würde? 

Hochspannend, mit teilweise „nie
gesehenen“ Bildern und unerwarte-
ten Einsichten folgt in Kapitel 2 die
Geschichte des Hybridantriebs. Wer
kennt beispielsweise noch ein Flug-
zeug mit Düse und Propeller, den
Plan für eine Diesel-Atomlok oder
Dampfsegelschiffe? 

Ab Kapitel 3 wird es erwartungsge-
mäß japanisch und mehr und mehr
technisch, aber nicht unverständlich,
und es bleibt hervorragend bebildert,
auch wenn man sich Werbefotos
schnell Leid sehen kann. -za.
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DLR-Kooperationen Heute: Frankreichs Verkehrsforschungseinrichtung INRETS

Die französische Forschungseinrich-
tung ist aktiv in den Bereichen Ver-
kehrssicherheit, Verkehrsnetzwerke,
umweltverträglicher Verkehr, Güter-
verkehr und neue Technologien. 

INRETS koordiniert und bewertet For-
schungs- und Entwicklungsprozesse
zur Verbesserung von Verkehrs- und
Transportsystemen. Nationale Kunden
sind die französische Regierung, staat-
liche Behörden und private Unter-
nehmen, wie beispielsweise Alstom,
Renault oder die Société Nationale des
Chemins de Fer (SNFC). 

In Frankreich leitet INRETS das franzö-
sische Verkehrsforschungsprogramm
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innerhalb der Netzwerke für For-
schung und technologische Innova-
tionen. Auf europäischer Ebene sind
INRETS-Wissenschaftler in einer Reihe
von Projekten des europäischen For-
schungsrahmenprogramms federfüh-
rend. International kooperiert INRETS
vor allem mit den USA, Kanada, Aus-
tralien, Japan und Korea. 

Das DLR und INRETS arbeiten zusam-
men zu Themen wie Fahrerassistenz,
Sicherheit im Straßen- und Schienen-
verkehr, Verkehrsmanagement und
umweltverträglicher Verkehr. Beide
Einrichtungen eint das Engagement
auf europäischer Ebene in der Euro-
pean Conference of Transport Res-
earch Institutes (ECTRI). Für die nahe
Zukunft geplant ist eine regelmäßige
Abstimmung der Strategien und For-
schungsprogrammatik, intensiverer
Personalaustausch sowie die wechsel-
seitige Nutzung von Forschungsanla-
gen.

Ansprechpartner:
Guy Bourgeois
Directeur Général
Institut National de Recherche
sur les Transports et leur Sécurité
(INRETS)
2 avenue du Général Malleret-Joinville
94114 ARCUEIL CEDEX
France

Telefon: 0033 147407056
E-Mail: guy.bourgeois@inrets.fr
www.inrets.fr

Französischer Weggefährte

Verkehr überschreitet Grenzen. In der
Verkehrsforschung kooperiert das DLR
vor allem mit europäischen Partnern.
Intensive Kontakte verbindet es mit
Frankreich.

Das Institut National de Recherche sur
les Transports et leur Sécurité (INRETS)
ist eine staatlich finanzierte wissen-
schaftlich-technologische Einrichtung
für Verkehrsforschung unter der ge-
meinsamen Zuständigkeit der franzö-
sischen Ministerien für Forschung und
für Verkehr. INRETS wurde 1985 ge-
gründet und beschäftigt derzeit 600
Mitarbeiter. Sie verteilen sich auf 17
Forschungsinstitute in Lille, Lyon,
Marseille und im Großraum Paris. 

Zusammenarbeit für mehr Sicherheit im Straßen- und Schienenverkehr
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