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Der niederländische Weg für den
Umgang mit Big Data im Verkehr

In weniger als

zehn Jahren
werden Digital
Natives an den
Machthebeln sitzen
und die Welt der
Mobilität nach
ihren Vorstellungen
gestalten.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Abbildung Titelseite: © Rinspeed

sie checken mehr als 123 Mal pro Tag ihr Smartphone, verbringen pro Woche
57 Stunden online, jagen zwischendurch gern mal Pokémons, können sich
einen Roboter als Assistenten vorstellen, und natürlich wollen und werden
sie unsere bestehenden Systeme grundlegend verändern: Wie das Stakkato
medialer Schlagzeilen belegt, wissen wir schon ganz schön viel über die so
genannten Digital Natives, die Generation derer, die zwischen Bits und Bytes
aufgewachsen sind. Und trotzdem immer noch viel zu wenig.
Denn die Zeit der Babyboomer als Megatrendsetter geht in den meisten
Bereichen des Lebens zu Ende. Im Moment wird die Zukunft, auch die der
mobilen Gesellschaft, hauptsächlich von den Digital Immigrants geformt.
Aber bis zur Wachablösung durch die Digital Natives dürfte es nicht mehr
allzu lange dauern: Bereits in weniger als zehn Jahren, meint der Trendforscher Sven Gábor Jánszky, werden die Ersten von ihnen an den Machthebeln
sitzen und auch die Welt der Mobilität nach ihren Vorstellungen gestalten.
Welche Vorstellungen das sind, hat der Leiter des renommierten 2b AHEAD
Think Tanks in Leipzig im Interview auf überraschend konkrete Art beschrieben.
Aber wir wollten natürlich nicht nur von einem Zukunftsforscher wissen,
wie die Mobilität der nächsten Generation aussehen wird – wir haben sie
auch selbst gefragt: die nächste Generation von Verkehrsingenieuren, die die
Systeme von morgen erschaffen und weiterentwickeln werden. Professor Dr.
Regine Gerike von der TU Dresden fand die Frage so spannend, dass sie ihren
Studierenden im Rahmen eines Seminars die Möglichkeit gab, eigene Ideen
zu skizzieren.
Was mich persönlich an den Ergebnissen am meisten beeindruckt hat,
ist die faszinierende Mischung aus visionärem Denken, technologischer
Weitsicht und tiefem Verständnis für die Probleme der Gegenwart. Insgesamt
möchten wir Ihnen im Magazin für intelligente Straßenverkehrstechnik und in
unserem Online-Kundenmagazin auf www.siemens.com/magazin/mobilitaet/its
sechs der studentischen Arbeiten vorstellen – die beiden ersten finden Sie auf
den folgenden Seiten. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst Ihr

Markus Schlitt
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06 „Eine sehr pragmatische Generation“

24 Im Süden was Neues

	Der Trendforscher Sven Gábor Jánszky, Leiter
des renommierten 2b AHEAD Think Tanks in
Leipzig, über die Weltsicht der Generation Y,
die mobilitätsrelevanten Präferenzen der Digital
Natives und deren umwälzende Auswirkungen
auf die Verkehrssysteme der Zukunft.

	Der Plan klingt ehrgeizig: Begünstigt durch seine
Lage an zwei transafrikanischen Transportkorridoren
will Angola zur wichtigen logistischen Drehscheibe
avancieren. Der Aufbau eines fast 14.000 Kilometer
umfassenden Straßennetzes läuft. Als Schlüssel zur
Zukunft gilt die innovative Verkehrstechnik.

14 Zwischen Science und Fiction

26 Die großen Entdecker

	Wir wollen wissen, wie die Mobilität der nächsten
Generation aussieht? Warum fragen wir sie dann nicht
einfach, die nächste Generation derer, die Mobilität
gestalten werden? Die Studierenden am Lehrstuhl
von Professor Dr. Regine Gerike an der Technischen
Universität Dresden gaben eine ganze Reihe
anregender Antworten.

	Wenn langjährige Mitarbeiter der Siemens
Straßenverkehrstechnik in Erinnerungen schwelgen,
wird ein Streifzug durch das ITS-Gerätearchiv
zur spannenden Zeitreise. Im zweiten Teil ihrer
vorläufigen Memoiren geht es um Detektoren.

20 Vereinigte Daten
	Vielerorts sind in dieser Disziplin noch vorwiegend
Einzelkämpfer unterwegs – in den Niederlanden
sieht man sie bereits als Mannschaftssport:
die Beschaffung und Nutzung immer größerer
Datenmengen zur Optimierung von Mobilität.
Kai Feldkamp, Programmdirektor für Smart
Mobility bei Rijkswaterstaat, und Edoardo Felici,
Projektmanager im Dutch National Data Warehouse
for Traffic Information, beschreiben ihre innovative
Strategie.

Inspire
28 „Der Paradigmenwechsel läuft“
	Simone Köhler, Marketingchefin für Innovative
Technologies im Bereich Mobility Management
bei der Siemens AG, über die wichtigsten Motive,
die nötigen Voraussetzungen und die passenden
Werkzeuge für den Wandel der automobilen zur
intermodalen Gesellschaft.
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„Eine sehr
pragmatische
Generation“
Interview ■ Der Trendforscher Sven
Gábor Jánszky, Leiter des renommierten
2b AHEAD Think Tanks in Leipzig, über
die Weltsicht der Generation Y, die
mobilitätsrelevanten Präferenzen der
Digital Natives und deren umwälzende
Auswirkungen auf die Verkehrssysteme
der Zukunft.
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Zur Person
Sven Gábor Jánszky ist Gründer
und Chairman des 2b AHEAD Think
Tanks in Leipzig. Mit zahlreichen
Trendanalysen sowie seinen
Trendbüchern „2020“, „2025“ und
„Das Recruiting Dilemma“ prägt er
seit zehn Jahren die Zukunftsstrategien vieler Branchen. Mit seinen
Strategiebüchern „Rulebreaker –
Wie Menschen denken, deren
Ideen die Welt verändern“ und
„Die Neuvermessung der Werte“ ist
er zum Sprachrohr der Querdenker
und Innovatoren der deutschen
Wirtschaft geworden. Er ist ein
gefragter Interviewpartner für
Deutschlands Wirtschaftsmedien,
viel gebuchter Keynote-Speaker
auf Strategietagungen und
Kongressen sowie regelmäßiger
Sparringspartner für CEOs und
Innovationschefs. Jánszky lebt
mit seiner Frau und zwei Kindern
in einem kleinen Dorf zwischen
Berlin und Leipzig. Er war VizeJugend-Mannschafts-DDR-Meister
im Schach 1988, bestieg zwei Mal
den Kilimandscharo und lief in
New York seinen 19. Marathon.
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Herr Jánszky, die Generation Y der heute 16- bis
35-Jährigen ist die erste der so genannten Digital
Natives. Worin unterscheiden sich die Denkmuster
von Menschen, die nie eine andere als die digitale
Welt kennengelernt haben, ganz grundsätzlich
von denen der Älteren?
Ich sehe da vor allem zwei entscheidende Punkte. Zum
einen besitzt die Generation Y ein deutlich ausgeprägteres
Sensorium für die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten,
die ihr die Digitalisierung bietet – und für die enorme
Freiheit, die damit für den Einzelnen verbunden ist. Viele
Angehörige vorheriger Generationen erleben die Digitalisierung dagegen eher als Beschneidung der persönlichen
Freiheit. Ein vielleicht noch gravierenderer Unterschied
zeigt sich im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der
Anzahl an Möglichkeiten und der Zeit, die für deren Nutzung zur Verfügung steht. Die Generation Y strebt nicht
mehr nach einer Maximierung ihrer Handlungsoptionen,
denn davon hat sie mehr als genug – für sie ist der limitierende Faktor die Zeit. Und genau das macht sie zum maßgeblichen Kriterium bei all ihren Überlegungen.
Wie groß ist denn der Einfluss der Digital Natives schon
heute auf das tägliche Leben der Gesamtbevölkerung
– und wann werden sie endgültig die Gestaltungshoheit
für sich beanspruchen?
Sie machen sich durchaus schon bemerkbar, aber sie
sitzen noch nicht an den Machthebeln der Gesellschaft.
Dorthin gelangt man in der Regel ungefähr im Alter zwischen 45 und 55. Die Generation Y dürfte also noch etwa
zehn Jahre brauchen, bis sie endgültig dort ankommt.
Allerdings gelten die eingangs beschriebenen Phänomene
nicht nur für die Digital Natives, sondern – in etwas
schwächerer Form – auch für die Generation der Digital
Immigrants. Das erkennt man schon daran, wie selbstverständlich heutige Vorstandsvorsitzende großer Unternehmen oder führende Politiker mit digitalen Medien umgehen.
Es wird also ab 2025 einen relativ fließenden Wechsel
geben und keinen Übergang von jetzt auf gleich.
Findet die finale Wachablösung angesichts der
alternden Gesellschaft möglicherweise später statt
als bei früheren Generationswechseln?
Später auf keinen Fall. Es gibt sogar eine kleine Tendenz zum
Gegenteil, weil es für junge Menschen noch nie so einfach
war wie heute, in einer frühen Phase des Lebens sehr reich
zu werden und damit auch relativ viel Macht zu erringen.
Stichwort: Start-Up-Szene. Früher war der kleine Teil junger

Menschen, die etwas verändern wollen, vielleicht in
Jugendorganisationen oder in der außerparlamentarischen Opposition aktiv. Heute gründen sie innovative
Unternehmen und sichern sich auf diesem Weg im Erfolgsfall natürlich auch einen ungleich größeren Einfluss.
Wie wird der extrem hohe Stellenwert des Faktors
Zeit bei den Digital Natives die Welt der Mobilität
verändern?
Fundamental. Die Vorgängergenerationen gingen davon
aus, dass sie gar keine Möglichkeit haben, im Bereich der
Mobilität allzu viel Zeit zu sparen. Deshalb wollte man
sich die vielen Stunden, die man unterwegs verbringt,
so angenehm wie möglich gestalten. Das Ergebnis waren
die Autos, wie wir sie heute kennen: möglichst schnell,
möglichst sicher, möglichst komfortabel. Aber im Zentrum dieses automobilen Weltbilds stand immer ein
aktiver Fahrer. Diese Vorstellungen teilen die Digital
Natives nicht. Das beginnt schon damit, dass sie physische Mobilität gewissermaßen als ein nicht mehr
notwendiges Übel betrachten, das sich auf ein Minimum beschränken sollte.
Heißt das: Angesichts rapide wachsender virtueller
Mobilität nimmt die Nachfrage nach physischer
Mobilität ab?
Nein, im Gegenteil. Fakt ist: Durch die Digitalisierung
wächst das Gesamtvolumen von Mobilität insgesamt –
virtuell plus physisch – gewaltig. Und innerhalb dieses
Volumens nimmt der physische Anteil ab. Der war ganz
früher mal bei 100 Prozent, dann kam irgendwann das
Telefon und jetzt die Digitalisierung. Aber wie gesagt: Es
geht hier nur um den Anteil der physischen Mobilität an
der gesamten Mobilität. Absolut wächst auch das Volumen
physischer Mobilität weiter – nicht so stark wie im virtuellen Bereich, aber trotzdem signifikant.
Und wie genau wird jemand unterwegs sein, der
eigentlich gar nicht unterwegs sein will?
Wenn die Digital Natives mobil sein müssen, möchten sie
diese Zeit wenigstens anderweitig sinnvoll nutzen. Das
wiederum funktioniert nur in Vehikeln ohne aktiven Fahrer, in denen der Mensch ein Passagier ist, der sich mit
anderen Dingen beschäftigen kann: arbeiten, essen, mit
seinen Kindern spielen, Fitnessübungen machen oder
schlafen beispielsweise. Diesem augenblicklichen Nutzungswunsch sollte sich das Auto idealerweise anpassen,
während es den Nutzer schnell und sicher von A nach B

„Physische Mobilität wird zum
nicht mehr notwendigen Übel“
41.2017 | siemens.com/magazin/mobilitaet/its
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„Emotionen spielen keine Rolle mehr
bei Mobilitätsentscheidungen“

bringt. Es stellen sich also ganz andere Anforderungen, die
zu ganz anderen Produkten führen – und letztlich auch zu
ganz anderen Geschäftsmodellen.
In welcher Form werden sich die Veränderungen
zunächst bemerkbar machen?
Ein wesentlicher Treiber dürften natürlich die Fortschritte
bei der Entwicklung selbstfahrender Autos sein. Da diese
Fahrzeuge unter anderem mit dem großen Versprechen
antreten, die Zahl der Verkehrsunfälle erheblich zu reduzieren, kann sich die Politik kaum über längere Zeit querstellen. Deshalb sollten eigentlich auch alle derzeit noch
offenen Regulierungsfragen geklärt sein, sobald die
ersten autonomen Fahrzeuge wirklich serienreif sind.
Zunächst werden die Autonomen dann wahrscheinlich
auf Sonderspuren und die konventionellen Autos auf
den normalen Fahrspuren unterwegs sein. Aber das
kann sich schnell umkehren.
Und was bedeutet der Siegeszug selbstfahrender
Autos für die Geschäftsmodelle – zum Beispiel für
die der klassischen Autohersteller?
Meines Erachtens müssen sie so schnell wie möglich
akzeptieren, dass sie ihr Geld in absehbarer Zukunft nicht
mehr mit dem Verkauf von Fahrzeugen verdienen können. Denn je mehr selbstfahrende Autos existieren und
per Smartphone-App jederzeit für jeden verfügbar sind,
desto weniger Sinn wird es für den Einzelnen machen,
ein eigenes Auto zu besitzen, um es dann 23 Stunden pro
Tag irgendwo herumstehen zu lassen – und desto weniger
Fahrzeuge wird die Industrie verkaufen. Ich bin davon
überzeugt: Die Autohersteller müssen sich besser früher
als später zu Mobilitätsdienstleistern entwickeln. Allerdings darf man sich dabei natürlich keine Illusionen
machen: Der Mobilitätsmarkt von morgen wird so hart
umkämpft sein wie nie zuvor – mit deutlich mehr Wettbewerb und extrem sinkenden Preisen. Ein Blick auf
die Entwicklung bei Commodities wie Strom oder Telekommunikation liefert da sicherlich einen ganz guten
Anhaltspunkt. Das halten die Digital Natives übrigens
auch für völlig normal bei etwas, das permanent zur
Verfügung steht.
Denken Sie beim Thema Wettbewerb an Newcomer
wie Uber, Lyft & Co.?
Ja, aber bei weitem nicht nur. Dazu kommen zum Beispiel
Mietwagenfirmen und Anbieter aus anderen Mobilitätsbereichen wie etwa Fluglinien oder Bahnbetreiber. Selbst
völlig branchenfremde Firmen wie Kaufhaus- oder Supermarktketten könnten daran denken, ihre Fahrzeugflotten
10
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(Rechts) Sven Gábor Jánszky
als Keynote-Speaker auf einer
Kongressbühne: „Digital Natives
betrachten physische Mobilität
als ein nicht mehr notwendiges
Übel, das sich auf ein Minimum
beschränken sollte.“
(Unten und links) Rinspeed-Konzeptstudie „Oasis“ mit innovativer
Smartphone-App: „Die Autos
von morgen sind selbstfahrende
Vehikel, in denen man sich mit
anderen Dingen beschäftigen
kann: arbeiten, essen, mit
seinen Kindern spielen, Fitnessübungen machen oder schlafen
beispielsweise.“

„Es wird kaum mehr Sinn
machen, ein eigenes
Auto zu besitzen“

teilweise auf dem freien Markt für Personen- oder Gütertransporte anzubieten. Und auch, wenn der private Autobesitz in Zukunft deutlich rückläufig ist: Diejenigen, die
sich noch ein Fahrzeug kaufen, werden es wohl kaum auf
einem Parkplatz warten lassen, wenn es in dieser Zeit
genauso gut Pizzas ausliefern und damit Geld verdienen
kann. All das dürfte als Erstes sicherlich die bemannten
Taxis verdrängen. Aber es stellt nach meiner Einschätzung auf mittlere bis längere Sicht auch den Öffentlichen
Personennahverkehr vor zusätzliche Probleme.
In einer aktuellen Trendstudie kommen Sie zu
dem Schluss, der ÖPNV müsse sich neu erfinden.
Wie könnte dieser Prozess aussehen?
Das Wichtigste ist: Die Verkehrsbetriebe sollten sich sehr
detailliert damit auseinandersetzen, gegen wen sie künftig konkurrieren – und um wessen Gunst sie kämpfen.
Die Digital Natives werden naturgemäß einen immer
größeren Anteil an der Zielgruppe der Verkehrsbetriebe
bekommen, und sie werden von immer mehr Marktteilnehmern umworben, die ihnen sehr günstige und sehr
individuelle Angebote machen. Auf dieses Szenario gilt
41.2017 | siemens.com/magazin/mobilitaet/its
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es, schlüssige Antworten zu finden. Ich würde zum Beispiel Angeboten, die den Nutzern einen Zeitvorteil versprechen, generell ganz gute Erfolgsaussichten
einräumen.
Welche Rolle spielt der Wunsch nach der Individualität der Mobilitätslösungen von morgen?
Eine ganz entscheidende. Einige einschlägige Studien
favorisieren zum Beispiel Konzepte auf Basis von selbstfahrenden Großraumtaxis oder Kleinbussen mit sechs bis zwölf
Sitzplätzen. Mit einem Knopfdruck auf dem Smartphone
bestellt man ein Fahrzeug zum eigenen Standort und lässt
sich genau vor der Haustür seiner Zieladresse absetzen. Es
gibt keine Fahrpläne, keine Haltestellen, keine Linien.
Gehen die Digital Natives eigentlich davon aus, dass
individuelle Mobilität elektrisch wird?
Ja. Allerdings ist die Generation Y keine dogmatische,
sondern eine sehr pragmatische Generation. Das heißt:
Sollte es aus technischer Sicht nachvollziehbare Gründe
geben, die die Einführung flächendeckender Elektromobilität verzögern, wäre das für die Digital Natives zunächst
einmal kein Problem. Dann kommt die Umstellung eben
zehn Jahre später – Hauptsache, sie kommt.

Selbstfahrender Ford Fusion im Test bei Uber
in Pittsburgh (ganz oben), Rinspeed-Studie
„XchangE“: „Wir erwarten, dass in zwei, drei
Jahren die ersten autonomen Autos serienreif
sind und in unseren Städten auftauchen.
Und dass sie im Jahr 2025 einen signifikanten
Anteil, vielleicht sogar schon die Majorität
haben.“

„Kein Mensch ist
technophob gegenüber
seinem Fernseher“

Weil wir gerade über Zeithorizonte sprechen: Der
CEO des Uber-Konkurrenten Lyft sagt für 2025 das
Aussterben des privaten Autobesitzes voraus. Deckt
sich das in etwa mit Ihren Erwartungen?
Nicht wirklich. Ich halte das für eine sehr amerikanische
Prognose. Wir erwarten, dass in zwei, drei Jahren die
ersten autonomen Autos serienreif sind und in unseren
Städten auftauchen. Und dass sie im Jahr 2025 einen
signifikanten Anteil, vielleicht sogar schon die Majorität
haben. Aber es wird unter den Autobesitzern natürlich
auch dann noch genügend Menschen geben, die nicht
der Generation Y angehören und die ihr Auto weiterhin
lieben. Bis zum Aussterben des privaten Autobesitzes
dürfte es also noch eine ganze Weile dauern.
Wie halten es denn die Digital Natives mit ihren
Emotionen im Hinblick auf die Mobilität? Ist für sie
das Auto kein Statussymbol mehr, das Autofahren
kein Sinnbild von Freiheit, Individualität und
Souveränität?
Nein, auch in dieser Hinsicht ist die Generation Y ziemlich
rational unterwegs – und zudem sehr differenziert, wie
sich gerade beim Stichwort Freiheit zeigt. In Ballungsräumen erhöht es die persönliche Freiheit, wenn man kein
eigenes Auto hat, also werden junge Städter keinen Grund
sehen, sich eines zu kaufen. In der Fläche stellt sich das
schon anders dar. Dort gibt es vermutlich keinen Anbieter,
der dem Nutzer innerhalb von maximal zehn Minuten ein
per Smartphone geordertes Fahrzeug vor die Tür stellt.
Deshalb werden die Digital Natives in ländlicheren Regionen sicherlich auch weiterhin ein Auto besitzen.
Vor etwas mehr als 20 Jahren wäre die Angst der
Menschen, die Kontrolle über wichtige Abläufe in
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„Wie kann die Verkehrstechnik das große
Ganze noch effizienter machen?“

ihrem Leben der Technik zu übergeben, noch eine
hohe Hürde vor der Einführung autonomer Autos
gewesen: Damals wurden bei einer Umfrage unter
US-Studenten bei fast 30 Prozent der Befragten starke
Technophobien festgestellt, in Japan betrug der Anteil
sogar 59 Prozent. Wie sieht das bei den Digital Natives aus?
Ich denke, daran hat sich nichts geändert. Aber Technophobie tritt grundsätzlich nur gegenüber Technologien
auf, die neu in unser Leben kommen, nicht gegenüber
solchen, die von unserer Geburt an schon da waren. Kein
Mensch ist technophob gegenüber seinem Fernseher. Die
Digital Natives sind genauso technophob wie alle anderen
Generationen, aber eben nicht der digitalen Technologie
gegenüber, mit der sie ja aufgewachsen sind.
Wenn nur die Hälfte von dem eintritt, was Sie prognostizieren, kommen auf die Mobilitätsverantwortlichen in Kommunen und Gebietskörperschaften eine
ganze Menge neuer Aufgaben zu. Wie könnten sie
sich darauf vorbereiten?
Das ist jetzt vielleicht eine ungewöhnliche Empfehlung,
aber meines Erachtens eine sehr sinnvolle angesichts der
grundlegenden Veränderungen, vor denen wir stehen:
Schauen Sie sich bitte selbst an und erleben Sie am eigenen Körper, wie bereits heute sichtbare Konzepte von
selbstfahrenden Autos und den entsprechenden digitalen
Steuerungssystemen funktionieren. Ideal für eine solche
Selbsterfahrung wäre zum Beispiel ein Flug nach Pittsburgh, wo Sie als Passagier in einem der selbstfahrenden
Uber-Fahrzeuge schon eine sehr gute Vorstellung von der
schönen neuen Welt der Mobilität und ihren enormen
Vorteilen für den Nutzer bekommen. Denn wenn Sie das
nicht tun, könnte es sein, dass Sie Ihre Entscheidungen
aus der Perspektive der älteren Generationen treffen –
und damit womöglich gegen die Interessen ihrer Kunden
handeln. Und mein zweiter dringlicher Appell: Reden
Sie mit den Akteuren, die einen großen Einfluss darauf
haben, wie die Mobilität der Zukunft aussehen wird. Diskutieren Sie mit öffentlichen Verkehrsbetrieben, Autoherstellern, Fluggesellschaften, Mietwagenfirmen, Carsharing-Anbietern und Infrastrukturspezialisten vor allem
auch über die Frage: Welchen Beitrag soll der öffentliche
Verkehr morgen leisten – und mit welchen Konzepten
könnte er das tun?
In welche Richtung müsste sich nach Ihrer Vorstellung die moderne Verkehrstechnik entwickeln, um
sich fit für die Zukunft zu machen?

Sie müsste erkennen und erarbeiten, welche Rolle sie
innerhalb der innovativen, intelligenten und intermodalen
Mobilitätsnetzwerke spielen will. Wie kann sie die zahlreichen Subsysteme integrieren, mit denen die neuen
Anbieter ihre autonomen Flotten steuern? Wie kann sie
ihre Sensorik einsetzen, um das große Ganze noch schneller und effizienter zu machen? Sie kann auch überlegen, ob
sie nicht ihren Know-how-Vorsprung ausspielt und selbst
zum Player auf dem Mobilitätsmarkt wird, indem sie zum
Beispiel einen eigenen intelligenten Mobilitätsassistenten
anbietet.
Um das von Ihnen gezeichnete Gesamtszenario
noch einmal so richtig greifbar zu machen: Wenn Sie
in 20 Jahren von Ihrem Büro in Leipzig aus zu einem
Vortrag nach New York reisen – wie genau wird Ihr
Reiseplan dann aussehen?
Natürlich hat ein intelligenter digitaler Assistent den
gesamten Ablauf zusammengestellt. Einer, nicht mehrere, das ist wichtig. Ich werde da nicht den billigsten
nehmen, weil der mir während der Fahrt Werbung einspielt. Ich persönlich bezahle lieber ein bisschen mehr,
wenn man mich dafür in Ruhe lässt. Ein selbstfahrendes
Auto wird mich abholen und zum Flughafen fahren –
entweder hier in Dresden oder, wenn das effizienter ist,
gleich zum nächsten Hub nach Frankfurt am Main. In
jedem Fall ist die Ankunftszeit so berechnet, dass ich an
der Sicherheitsschleuse möglichst wenig Zeit verliere.
Das kann auch eine halbe Stunde früher sein, wenn ich
mich dann in die Lounge setzen und weiter arbeiten
kann. Falls nach dem Start der Fahrt etwas Unerwartetes
passiert, schlägt mir das System ungefragt einen neuen
Ablauf vor. Nach der Landung in New York fährt genau
in dem Moment, in dem ich den Flughafen verlasse, ein
selbstfahrendes Auto vor und signalisiert mir beispielsweise durch eine optische Kennung, dass es für mich
reserviert ist. Ab dann interagiert der Mobilitäts-Assistent
direkt mit meinem Kalender. Er checkt, ob man wegen der
aktuellen und der zu erwartenden Verkehrssituation an
meinen Terminen etwas ändern muss – oder ob eine Terminverschiebung neue Routenempfehlungen zur Folge
hat. Er setzt sich gegebenenfalls auch mit dem Hotel in
Verbindung, um die Check-In- oder Check-Out-Zeiten zu
klären. Kurzum: Er sorgt dafür, dass ich mich auch an eng
getakteten Reisetagen voll und ganz aufs Wesentliche
konzentrieren kann – auf meinen Job.
Herr Jánszky, wir danken Ihnen für das Gespräch.
41.2017 | siemens.com/magazin/mobilitaet/its
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Zwischen Science
und Fiction
Studentische Visionen ■ Wir wollen wissen,
wie die Mobilität der nächsten Generation
aussieht? Warum fragen wir sie dann nicht
einfach, die nächste Generation derer,
die Mobilität gestalten werden? Die
Studierenden am Lehrstuhl von Professor
Dr. Regine Gerike an der Technischen
Universität Dresden gaben eine ganze
Reihe anregender Antworten.

D

as Thema ist allgegenwärtig –
in der realen Welt genauso
wie in der virtuellen, in Parlamenten ebenso wie in Talkshows
und Hörsälen. Wer auf sich hält, der
spricht von Big Data: von den gigantischen, digital generierten Mengen
an Informationen, die das Zusammenleben auf dem Planeten nach
Meinung vieler Experten so grundlegend verändern werden wie kaum
eine technische Revolution zuvor.
Längst gelten Daten als Rohstoff des
21. Jahrhunderts – eine Definition,
die neben der großen Bedeutung
für die Zukunft noch etwas anderes
beinhaltet: Big Data sind kein Selbstzweck, sondern lediglich Mittel zum
Zweck. Mit anderen Worten: Es kommt
darauf an, was man daraus macht.

Das Medium ist neu – die
großen Ziele bleiben dieselben
Genau so sieht das auch Professor
Dr. Regine Gerike, die am Lehrstuhl
für Integrierte Verkehrsplanung und
Straßenverkehrstechnik an der Technischen Universität Dresden die Verkehrsingenieure von morgen auf ihre
zukünftigen Aufgaben vorbereitet:
14
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„Die riesigen Datenmengen sind
ein Medium, das uns hilft, das Verkehrsverhalten und die Bewegungen
der Verkehrsströme besser zu verstehen und damit unsere Modelle,
Prognosen und Planungen zu optimieren. Darüber hinaus können mit
Hilfe von Big Data natürlich ganz
neue Dienste entstehen. Aber unsere
übergeordneten Ziele bleiben auch
in Zukunft dieselben: die Verbesserung von Erreichbarkeiten sowie der
Verkehrssicherheit und -qualität.“
Entsprechend pragmatisch ordnet
Maria Pohle, ihre wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr der TU
Dresden, die neuen Optionen durch
Big Data in didaktischer Hinsicht ein:
„Mit mehr Daten kann ich sicherlich
viele Dinge genauer berechnen, aber
eben nur, wenn ich weiß, wie ich sie
berechnen muss – und vor allem:
warum man das so macht. Das heißt:
Auch wenn den Digital Natives heute
so manche Grundlagen veraltet
erscheinen mögen, sie werden sie
trotzdem lernen müssen.“
Also wird durch Big Data keine gravierende Veränderung im Berufsbild

des Verkehrsingenieurs angestoßen?
„Die Veränderung ist bereits da“,
meint Professor Gerike. „Big Data ist
zum Beispiel aus dem Mobilitäts- und
Verkehrsmanagement nicht mehr
wegzudenken und ist fest verankert
in verschiedenen Bereichen der
Verkehrsplanung und -technik. Wir
stecken mittendrin im Prozess der
Digitalisierung, in dem sich der
Einfluss von Big Data ständig erhöht.
Das wirklich Innovative an den
Anwendungen, die unter Nutzung
von Big Data entwickelt werden, sind
allerdings nicht die Daten, sondern
die Ideen dahinter.“

„Wie Big Data die Welt der
Mobilität verändert“
Mehr denn je gefragt sein wird also
in Zukunft die Kreativität des Verkehrsingenieurs: seine Fähigkeit,
die neuen Möglichkeiten so einzusetzen, dass sie maximalen Nutzen
generieren. Auch deshalb stand Professor Gerike der Anfrage, mit der
Das Magazin für intelligente Straßenverkehrstechnik an sie herangetreten
ist, spontan positiv gegenüber. Unter
dem Motto „Zwischen Science und

Fiction – Wie Big Data die Welt der
Mobilität verändert“ sollten die Studierenden ihre eigenen Visionen
entwickeln: für einen intelligenten
Gesamtaufbau der vernetzten
Mobilitätssysteme der Zukunft, für
einzelne innovative Anwendungen
oder für besonders effiziente Methoden zur Auswertung der riesigen
Datenvolumina.
Die Ergebnisse sind absolut beeindruckend – sowohl quantitativ wie
qualitativ. Manche überzeugen durch
ihre Originalität, andere durch ihre
Einfachheit und/oder durch ihre
Klarheit. Generell wurden keine
Feenpaläste gebaut, sondern Ideenskizzen mit hohem Realitätsbezug
entworfen. Umso schwieriger war
die Aufgabe, sich schließlich für die
sechs Favoriten zu entscheiden, die
veröffentlicht werden sollen. Zwei
davon stellen wir auf den nächsten
Seiten vor, alle sechs ausgewählten
Beiträge erscheinen in den nächsten
Wochen sukzessive im Online-Kundenmagazin unter www.siemens.
com/magazin/mobilitaet/its.
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Einer für alle
Wie ein gemeinsamer Datenpool, der alle statischen und dynamischen Informationen aus der
kommunalen und der kommerziellen Welt in Echtzeit vereint, den Verkehrsablauf effizienter und
umweltfreundlicher gestalten könnte.

Von Ralph Klingebiel, Student
Verkehrsingenieurwesen, 7. Fachsemester,
Lehrstuhl für Integrierte Verkehrsplanung und
Straßenverkehrstechnik an der Technischen
Universität Dresden

D

ie Welt ist im digitalen Wandel.
Schlagworte wie Cloud, Big
Data, Künstliche Intelligenz,
Vernetzung, Always Online und Digitale Transformation betreffen die
Wirtschaft, aber auch jeden einzelnen
Menschen im Alltag. Sie verbindet
der Gedanke, physische Gegenstände
und Prozesse mit digitalen Services
anzureichern oder komplett zu digitalisieren. Beispiele dafür sind die
Fotografie, die Kommunikation und
ganz aktuell: die Funktion des Menschen als Fahrer eines Pkw, der bereits
jetzt bis zu einem gewissen Grad ersetzt
werden kann. Stichwort: Autonomes
Fahren.
Gesetzliche Regelungen und
gesellschaftliche Normen bilden derzeit an vielen Stellen die Grenze zwischen dem technisch Machbaren und
dem Erlaubten. Gesetze werden sich
ändern und die Menschen sich an
die neuen Möglichkeiten gewöhnen.
Digitalisierung beeinflusst auch
den Verkehrssektor. Neue Fahrzeuge
sind voll vernetzt, halten permanente
Verbindung zum Internet, bekommen
Staudaten in Echtzeit, finden freie
Parkplätze und können den Fahrer
durch Assistenzsysteme unterstützen. Die Routenwahl wird aufgrund
unzähliger Präferenzen an den Fahrer angepasst. So sind heute neben
der kürzesten und schnellsten Route
zum Beispiel auch verbrauchsarme,
umweltfreundliche oder landschaftlich ansprechende Streckenvorschläge
möglich.

16
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Es gibt neue Markteintritte von
Unternehmen, die sich bisher mit
völlig anderen Inhalten beschäftigt
haben. Hinzu kommen gesellschaftliche Trends wie Sharing Economy
(nutzen statt besitzen) oder ein stärkeres Umweltbewusstsein. All das hat
in den letzten Jahren dazu geführt,
dass Verkehr nicht mehr nur aus
dem Angebot (Straße) und der Nachfrage (mit dem Auto darauf fahren)
besteht, sondern ein hochkomplexer
und in vielen Teilen digitaler Prozess
geworden ist, in dem für jeden Schritt
das Optimum angestrebt wird. Schon
vor Antritt des Weges können Routen,
Verkehrsmittel, Zeiten, Kosten und
Komfort beliebig kombiniert und
nach persönlichen Vorlieben sortiert
werden. Während der Fahrt informieren Smartphones oder Navigationssysteme über Veränderungen.
Der Grund dafür, dass wir das
können, sind Daten, sehr viele Daten
– Big Data. Anbieter von intermodalen
Reisesuchmaschinen werten unzählige Quellen wie Fahrpläne, Fahrpreise, Straßenanbindungen, Leihfahrradangebote am Zielort und
Umsteigezeiten aus, um das persönliche Optimum zu finden. Verschiedene Fahrzeughersteller und Navigationssystemanbieter verarbeiten
Informationen von Polizei, Bewegungsdaten von mobilen Endgeräten,

Staumeldungen und andere Daten,
um ihrem jeweiligen Nutzer in kürzester Zeit Optimierungen für die
aktuellen und geplanten Routen
anzubieten. Navigationsapplikationen
auf dem Smartphone analysieren das
Verhalten des Nutzers und unterstützen ihn bei seinem täglichen Weg
zur Arbeit durch frühzeitige Information bei Störungen oder passen
die Routen für die Fahrt in den
Urlaub an seine Vorlieben an. Freie
Parkplätze werden durch Crowdsourcing, Sensoren im Parkhaus
oder durch die Auswertung von
Bewegungsdaten und deren mathematische Verarbeitung und stochastische Aufbereitung detektiert.
Das Problem des immer schneller
voranschreitenden digitalen Fortschrittes ist, dass die Umsetzung
der Ortsveränderung natürlich noch
immer mit physischen Verkehrsmitteln auf einer physischen Infrastruktur stattfindet. Eine Fluggesellschaft
kennt ihre Platzbelegung, sobald die
Tickets verkauft sind, das Eisenbahnunternehmen kann diese im Fernverkehr im Rahmen der Ticketgültigkeit
abschätzen, das Nahverkehrsunternehmen besitzt nur noch Kenntnis
über verkaufte Zeitkarten – einzig die
Straße hat absolut keine Ahnung,
wer die Absicht hat, sie zu benutzen.
Denn im komplexen System Verkehr

„Ich denke, die Städte müssen bei der Nutzung von Big
Data im Verkehr rechtzeitig aktiv werden. Sonst
besteht die Gefahr, dass ihnen die marktbeherrschenden
Unternehmen das Heft aus der Hand nehmen.“
Ralph Klingebiel

Focus

mit allen vor- und nachgelagerten
Prozessen entstehen zwar sehr viele
Daten, die letztlich aber ganz individuell interpretiert werden. Das führt
dazu, dass Menschen Entscheidungen
treffen und zu einer unbekannten
Zeit an einem unbestimmten Ort im
Netz auftauchen und dieses wieder
verlassen.
Dadurch sind die Kommunen als
Betreiber des Straßennetzes gezwungen, ihr Angebot und ihre Steuerung
auf Grundlage statistischer Daten
der Vergangenheit, relativ rudimentärer Informationen von Zählstellen,
Kameras und Induktionsschleifen
sowie punktueller Erfassungen durch
Personal an einzelnen Straßenabschnitten aufzubauen. In einigen
Städten werden diese Daten noch
durch die Erfassung von Bewegungsdaten von Taxis und kommunalen
Fahrzeugen angereichert. Die meisten
dieser Daten haben etwas gemein: Es
sind Rückblicke. Sie erlauben Bewertungen und Entscheidungen erst im
Nachhinein. Kameras können den
Stau erst erfassen, wenn er schon da
ist. Zählstellen messen Fahrzeuge,
die schon vorbeigefahren sind.
Eine Möglichkeit, dem Defizit in
der Informationsqualität und -menge
entgegenzuwirken, ist die Schaffung
einer gemeinsamen Datenplattform,
die alle statischen und dynamischen
Informationen aus der kommunalen
und der kommerziellen Welt in Echtzeit vereint. Die Kompetenz der Städte
liegt dabei im Angebot, die der
Unternehmen in der Benutzung der
städtischen Infrastruktur. Auf Grundlage dieser zusammengeführten
Daten sind nun viele verschiedene
Anwendungsfälle möglich. Einer
davon ist die personalisierte und
vorausschauende Verkehrsbeeinflussung in der Stadt. Sobald eine Person
direkt oder indirekt ein Ziel zu einer
bestimmten Zeit erreichen möchte,
wird diese Absicht im System hinterlegt und so das Netz „bebucht“. So
ist es möglich, im Voraus Engpässe
und Defizite zu lokalisieren und die
Personen über Alternativen zu informieren sowie die gesamte Infrastruktur auf die Belastung vorzubereiten.
Die Absichten der Optimierung
können sehr vielschichtig sein und

beispielsweise auch städtebauliche
Ziele verfolgen oder dem Umweltschutz Rechnung tragen, wenn die
Routeninformation um eine Empfehlung zur Wahl des Verkehrsmittels
angereichert wird.
Dies ist nur ein Beispiel, wie eine
Stadt ihr Netz mithilfe von Daten und
entsprechenden Algorithmen proaktiv steuern und die Effizienz steigern
kann. Alle nötigen Daten sind bereits
vorhanden, bei den Automobilherstellern, großen Internetfirmen,
Anbietern von Mobilitätsdiensten,
Suchmaschinen, Navigationssystemen
und auf jedem einzelnen Smartphone.
Eine große Herausforderung bei

einer Umsetzung in Deutschland ist
der Datenschutz. Hierfür gibt es zwei
Ansätze. Zum einen die komplette
Anonymisierung der Daten, welche
eine Kommunikation mit dem Nutzer
erheblich erschwert. Zum anderen
wäre es denkbar, eine Datenschutzfreigabe in Form einer explizierten
Nutzergenehmigung zu erlangen.
Social-Media-Portale und andere
Internetdienste haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sehr viele
Menschen bereit sind, Teile ihrer
Privatsphäre aufzugeben, solange
die persönlichen Vorteile – in diesem
Fall: ein optimierter Verkehrsablauf –
überwiegen.
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Lasst Daten sprechen
Wie sich durch Auswertung bereits heute verfügbarer Fahrzeugdaten eine Häufung untypischer
Fahrereignisse auf bestimmten Streckenabschnitten erkennen und damit Unfälle verhindern lassen,
bevor sie entstehen.

Von Felix Draxler-Weber und Andreas Krause,
Studenten Verkehrsingenieurwesen,
7. Fachsemester, Lehrstuhl für Integrierte
Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik
an der Technischen Universität Dresden

D

urch eine Vermeidung von
Unfällen können neben Personen- und Sachschäden auch
wirtschaftliche Schäden verringert
werden, die zum Beispiel durch den
Zeitverlust weiterer Verkehrsteilnehmer entstehen. Bereits heute werden
in Kraftfahrzeugen eine nicht unerhebliche Anzahl an Daten erhoben
und gespeichert. Deren Auswertung

erfolgt jedoch zumeist lokal. Und die
Übertragung der ausgewerteten Daten
oder der Ergebnisse erfolgt ausschließlich temporär und ist nur im
betroffenen Umfeld des Senders verfügbar. Durch diese Vereinfachung
wird jedoch nicht das komplette
Potenzial der Daten ausgeschöpft.
Die Vision für die Zukunft ist es,
durch die Auswertung von Fahrzeugdaten in Rechenzentren untypische
Fahrereignisse wie abrupte Lenkeinschläge, Gefahrenbremsungen und/
oder Ausweichmanöver zu erkennen. Kommt es in einem noch zu
definierenden Bereich zu einer

signifikanten Häufung von untypischem Fahrverhalten, ist von einer
potenziellen Gefahrenstelle auszugehen.
Lieferanten der dazu nötigen
Basisdaten sind die bereits weitverbreiteten telematischen Systeme
sowie Sensoren, die bereits in jedem
Neuwagen verbaut sind: beispielsweise
in Form von eCall oder von Systemen,
die Beschleunigungs- und Positionsdaten erfassen. Auch weitere Sensoren,
die den Lenkausschlag sowie die
Betätigung von Pedalen aufzeichnen,
sind mit jedem Bordcomputer verbunden. Die Übertragung der Daten

„Unser Anspruch war es, eine
Idee für die Nutzung von
Big Data zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit zu
entwickeln, die sich schon
in relativ naher Zukunft und
möglichst mit bereits
vorhandener Technologie
realisieren lässt. “
Felix Draxler-Weber (im Bild rechts)
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inklusive Positionsdaten erfolgt dabei
über ebenfalls bereits vorhandene
Schnittstellen wie Serviceanschlüsse
und Drahtlosverbindungen
(GSM-Modul) oder über das Auslesen via Bluetooth mit einer Smartphone-App. Hierbei ist jedoch zu
beachten, dass nur ein sehr zeitnaher Versand via GSM einen umgehenden Mehrwert für weitere Verkehrsteilnehmer bietet.
Nach dem Datenversand folgt die
Auswertung, bei der die gesammelten Daten zu einem vergleichbaren
Score zusammengefasst werden.
Dieses erfolgt in Rechenzentren, die
strukturiert angelegt werden müssen.
In diesem Fall empfiehlt es sich, eines
je Bundesland zu stationieren, um
eine schnelle und verlässliche Verarbeitung zu garantieren. Die Kalibrierung der Relevanzprüfung (ob ein
Score auf eine Gefahr hinweist) muss
in einer Beta-Testphase ermittelt werden. Zudem wird im Rahmen dieser
Testphase auch eine Gewichtung der
Indikatoren vorgenommen, um den
Score aussagekräftiger zu gestalten.
Bei einer erhöhten Ansammlung auffälliger Scores ist eine Gefahrenstelle
wahrscheinlich. Dies lässt sich durch
weitere externe Daten, etwa Wetterdaten, weiter konkretisieren. Außerdem
nimmt das System eine Unterteilung
nach Schemata der Auffälligkeit vor,
also ob es sich um plötzliche Bremsmanöver handelt oder ruckartige
Lenkbewegungen.
Die Kombination von externen
sowie lokalen Daten erlauben konkrete Rückschlüsse darauf, ob es sich
in einem Umkreis um eine wetterbedingte kurzfristige Anhäufung von
Gefahrensituationen handelt – oder
um eine längerfristige Gefahrenstelle,
die beispielsweise durch eine suboptimale Trassierung, unklare Beschilderung oder Ähnliches bedingt sein
kann. Diese Ergebnisse können durch
eine in Echtzeit ablaufende Verarbeitung und Auswertung in den Rechenzentren den übrigen Verkehrsteilnehmern via Smartphone-App oder
Bordcomputer zur Verfügung gestellt
werden. Das ermöglicht die zeitnahe
Ausgabe von Warnungen bei kurzfristig häufig auftretenden Vorkommnissen. Bei langfristigen Vorkommnissen

„Eine Gefahr, die man bei der Konzeption von
Big-Data-Anwendungen im Bereich Mobilität
nicht unterschätzen sollte, ist die Reizüberflutung
des Verkehrsteilnehmers. Deshalb haben wir
uns ganz bewusst gegen eine Sprachausgabe der
Warnungen entschieden.“
Andreas Krause

werden Empfehlungen oder entsprechende Hinweise auf den Routen eingeblendet. Diese Anzeige lässt sich
mittels Softwareerweiterung auch
in bestehende Systeme integrieren.
Eine Möglichkeit bieten auch Kooperationsprojekte, wie die Karten-App
HERE, die dem System zu einer
anbieterübergreifenden Akzeptanz
verhelfen können.
Langfristig helfen die ausgewerteten Scores den zuständigen Behörden bei der Erkennung von Gefahrenstellen vor der Entstehung von
Unfallhäufungen. Dies setzt eine
hohe Qualität und Zuverlässigkeit
der Score-Ermittlung voraus, die
maßgeblich von der Relevanzprüfung sowie der Qualität und Quantität der Sensordaten abhängen. Auch
eine Nachjustierung der einfließenden Indikatoren muss über die Zeit
in Betracht gezogen werden. Diese
führt dank der besseren Identifizierung irrelevanter Ergebnisse zur
weiteren Präzisierung der Ergebnisse. Hierfür ist eine Vielzahl an
Experimenten notwendig, um neben
den Floating-Car-Daten der Verkehrsteilnehmer eine große Datengrundlage
zu erzeugen. Außerdem erscheint
es für die Erzeugung einer entsprechend hohen Datendichte sinnvoll,
im Vorfeld eine Startphase ohne
Weitergabe der Ergebnisse an den
Endkunden einzuplanen.
Durch einen wachsenden Datenbestand sowie eine immer höhere
Genauigkeit der Daten und Messwerte ist es langfristig denkbar,
Unfälle vorherzusagen. Zur Ausgabe
wird das Prinzip der Unfallkarten
aufgegriffen. Die signifikant höhere
Datendichte an untypischem

Verhalten sowie kritischen Situationen gegenüber der Anzahl an tatsächlich vorgefallenen Unfällen
bedingt eine deutlich stärkere Aussagekraft der Daten. Auf kurze Sicht
hingegen liegt der Fokus auf der verbesserten Nutzerinformation. Durch
eine Verarbeitung der Daten in Echtzeit
kann eine Gefährdungskarte erzeugt
werden. Diese Karte würde die
gesammelten Informationen von
einer großen Anzahl an Fahrzeugen
kombinieren und auf Gefahrenpunkte hinweisen sowie auf kurzfristige Ereignisse aufmerksam machen.
Für die Übermittlung dieser Hinweise zu bevorzugen sind fest verbaute Navigationssysteme oder
Gemeinschaftsprojekte wie HERE von
führenden Autoherstellern. Diese
Systeme können zunächst einfach
auf Softwareseiten erweitert werden,
um die an das Auto zurückgesendeten
Daten anzeigen zu können.
Abhängig ist der Erfolg einer solchen statistischen Vorhersage einerseits von der Gesetzesgrundlage,
andererseits aber auch von der
Bereitschaft von Zulieferern und
Automobilherstellern, sich auf einen
gemeinsamen Standard zu verständigen. Für die Akzeptanz beim Nutzer
spielt auch das Thema Datenschutz
eine entscheidende Rolle. Die übermittelten Daten müssen deshalb
anonymisiert werden, damit sich
keine Rückschlüsse auf Fahrzeug
und/oder Fahrer ziehen lassen. Außerdem ist für die Akzeptanzsteigerung
eine ehrliche Informationspolitik zu
empfehlen. Diese Innovation kann
Leben retten, die Infrastruktur verbessern und führt zu einer erhöhten
Aufmerksamkeit beim Fahren.
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Essay ■ Vielerorts sind in dieser Disziplin noch
vorwiegend Einzelkämpfer unterwegs – in den
Niederlanden sieht man sie bereits als Mannschaftssport: die Beschaffung und Nutzung immer größerer
Datenmengen zur Optimierung von Mobilität.
Kai Feldkamp, Programmdirektor für Smart Mobility
bei Rijkswaterstaat, und Edoardo Felici, Projektmanager
im Dutch National Data Warehouse for Traffic
Information, beschreiben ihre innovative Strategie.

D

aten sind der Treibstoff für
die Entwicklung intelligenter
Mobilität in den Niederlanden. Bessere Informationen bedeuten
bessere Entscheidungen bei unseren
täglichen Fahrten – und damit höhere
Verkehrssicherheit und optimierten
Zugang zu Mobilität. Automatisiertes
Fahren erfordert Daten von zahlreichen Sensoren und anderen Quellen.
Auch diese Entwicklung hat großen
Einfluss auf die Arbeit jeder Straßenverkehrsbehörde. In den Niederlanden versuchen wir, die Möglichkeiten
der intelligenten Mobilität zu nutzen,
um die Herausforderungen wachsender Mobilitätsnachfrage, steigender
Unfallzahlen und des ausgeprägten
Wunsches nach möglichst geringen
Umweltauswirkungen zu meistern.
Daher müssen wir sehr viel in Daten
investieren. Das war auch der Grund
für die Straßenverkehrsbehörden,
den Aufbau des National Data Warehouse for Traffic Information (NDW)
anzustoßen.
Das so geschaffene gemeinsame Bild
des Verkehrsgeschehens hat die Durchführung eines landesweiten Verkehrsmanagements über Provinz-und Regionalgrenzen hinweg ermöglicht. Zudem
müssen nun die Dienstanbieter ihre
Daten nicht mehr aus verschiedenen
Quellen zusammensuchen, was Innovationen in der Privatwirtschaft fördert.
Zur Umsetzung der niederländischen
Pläne im Bereich Smart Mobility wurden noch andere mit Datenerhebung
20
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Daten
und Datenverarbeitung befasste Institutionen wie das Verkehrsinnovationszentrum (Innovatiecentrale) in
Helmond geschaffen. Dort können
nationale und internationale Organisationen verschiedene Anwendungsfälle unter echten Verkehrsbedingungen testen. Außerdem lassen sich mit
„SimSmartMobility“ Verkehrssimulationen durchführen.
In enger Zusammenarbeit zwischen Behörden, Marktakteuren und
akademischen Partnern versuchen wir,
die Frage zu beantworten, wie wir Daten
am besten nutzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Zugang zu
Mobilität zu verbessern und zugleich
die verkehrlichen Umweltauswirkungen
zu minimieren. In mehreren Pilotprojekten hat das NDW beispielsweise
unter Praxisbedingungen die mögliche
Umsetzung eines Floating-Car-DataSystems getestet: Der DatenfusionsPilot im Jahr 2014 erforschte die Nutzung von FCD als Ersatz für Induktionsschleifen; der Fahrtzeit-Pilot in
Südholland im Jahr 2015 untersuchte

die Eignung der Daten als Grundlage
für Routeninformationen. Die beiden
Projekte ergaben ausreichende Einblicke in die Lösungen und die Datenqualität verschiedener Anbieter, so
dass das NDW 2016 im Namen der
Straßenverkehrsbehörden ein System
für die landesweite Abdeckung mit
FCD ausschreiben konnte.
Eine weitere wichtige Entwicklung
auf dem Gebiet der Datenerfassung
ist die Nutzung des Potenzials der verfügbaren Sensor-Informationen aus
den Fahrzeugen. Über deren eingebaute Computersysteme können Daten
von Hunderten verschiedener Sensoren
erfasst werden. Die Erschließung dieser Fahrzeuginformationen eröffnet
Anlagenverwaltern und Autobahnbetreibern ein unglaubliches Potenzial
zur Ermittlung der Straßenqualität,
der Erkennung von Schlaglöchern
oder rutschigen Fahrbahnen oder auch
der genauen Verortung von Nebelbänken oder heftigen Regenfällen.
Deutschland, Österreich und die
Niederlande engagieren sich

gemeinsam im Rahmen des Projektes
„Internationaler Kooperativer ITS-Korridor“. Bei diesem Projekt liefern Fahrzeuge ereignisorientierte Daten mithilfe eines Netzes von Funkbaken, die
über ein eigens entwickeltes Kommunikationsprotokoll kommunizieren
(G5 Wifi-p). Das Ziel ist die gemeinsame
Entwicklung der notwendigen technischen Standards und die Überwindung
gesetzlicher Hürden, die der großräumigen Einrichtung entgegenstehen.
In seinem Forschungslabor DiTTLab will das NDW außerdem die Möglichkeiten zur Speicherung großer
Datenmengen (Big Data) untersuchen.
Die aktuelle diachrone NDW-Datenbank schöpft das Potenzial der großen
Datenmengen nicht aus, die von den
immer zahlreicheren Quellen des NDW
und anderen Straßenverkehrsbehörden
geliefert werden. Deshalb arbeitet
im DiTTLab ein universitäres Forscherteam mit Unternehmen und Regierungsbehörden zusammen, um
nach dem Open-Source-Prinzip eine
integrierte und multiskalen-fähige
Umgebung für die Assimilation von
Daten aus allen möglichen Quellen zu
entwickeln.
Ziel ist es, Prozesse zu entwickeln,
mit denen sich alle relevanten Verkehrs-und Ereignisdaten verknüpfen
lassen, um die Ursprünge und Gründe
für Verzögerungen besser zu verstehen. Der nächste Schritt ist die automatische Erkennung von Staumustern
in einem Datenfusionsmodul. Damit

bereiten wir die Grundlage für eine
neue Generation von Anwendungen
in der Verkehrsvorhersage. Außerdem
hebt es die Simulationsmöglichkeiten
auf eine neue Stufe, da die starke
Ausweitung der Datenbeziehungen
neuartige Analysen und Einsichten
möglich macht.
Der niederländische Ansatz zur
Nutzung von Verkehrsdaten setzt also
auf Smart Mobility als ein Mittel zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit
und des Zugangs zu Mobilität sowie
zur Senkung der Umweltauswirkungen. Deswegen investieren die Niederlande sehr stark in Daten. Im Zuge
dessen, dass immer mehr technische
Möglichkeiten Eingang in die Praxis
finden, gewinnen wir derzeit einen
ersten Eindruck vom wahren Potenzial
der Datennutzung. Unser Horizont
erweitert sich ständig, zum Beispiel
im Rahmen der vor kurzem aufgesetzten „Talking Traffic Partnership“, die
ein Verkehrs-Ökosystem im Bereich
des vernetzten und kooperativen Fahrens schafft. Der Schlüssel zur künftigen Entwicklung ist die enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichen
Einrichtungen wie Rijkswaterstaat,
privaten Unternehmen und akademischen Partnern wie Universitäten.
Doch die derzeit wichtigste Erkenntnis
ist, dass es noch sehr viel Potenzial für
Verkehrsdaten in Big-Data-Umgebungen zu erschließen gilt. Die Daten-Zukunft ist vielversprechend – und liegt
weit weniger fern, als wir denken.

Wassermanagementzentrum bei
Rijkswaterstaat: „Die Daten-Zukunft
ist vielversprechend – und liegt
weit weniger fern, als wir denken.“

Kai Feldkamp,
Programmdirektor
für Smart Mobility
bei Rijkswaterstaat

Edoardo Felici,
Projektmanager
im Dutch National
Data Warehouse
for Traffic
Information
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Die Mobilität von morgen –
nur einen Klick entfernt

DAS
Magazin für intelligente Straßenverkehrstechnik zeigt Ihnen die
spannendsten Seiten der Mobilität, aber es hat einen Nachteil:
Es bietet nicht genug Platz, um
all die interessanten Geschichten zu erzählen, die im Bereich
der Mobilität passieren. In
unserem Online-Magazin gibt es
diese natürliche Beschränkung
nicht. Deshalb möchten wir
Sie herzlich dazu einladen, uns
regelmäßig zu besuchen: Noch
mehr Informationen, noch mehr
Meinungen, noch mehr Stories
erwarten Sie auf
www.siemens.com/magazin/
mobilitaet/its
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Noch mehr Infos, noch mehr Meinungen, noch mehr
Stories rund um die Mobilität erwarten Sie auf
www.siemens.com/magazin/mobilitaet/its.

O NL INE
ONLY

Wege zum Strom
Straßen aus Solarmodulen? So schräg die Idee auf den ersten Blick wirken
mag: Bei näherer Betrachtung wird schnell klar, dass deutlich mehr dahintersteckt. Frankreich beispielsweise will 1000 Kilometer Straßen mit Photovoltaik-Platten belegen. Und auch in Deutschland wird intensiv geforscht. Die
revolutionäre Technologie könnte den Energiebedarf von vielen Millionen
Haushalten decken – und damit etliche Atomkraftwerke überflüssig machen.
Was genau dahintersteckt, lesen Sie auf
www.siemens.com/customer-magazine/de/home/mobilitaet/wege-zum-strom.html

Ins Reine gebracht
Vor allem Lkw sorgen immer wieder für
zu dicke Luft in Städten. Doch wenn
die Immissionswerte höher liegen, als
die EU erlaubt, müssen Kommunen
nicht gleich die Fahrverbotskeule
schwingen: In Potsdam wurde eine
Umweltorientierte Verkehrssteuerung
implementiert, die auf einem Schadstoffausbreitungsmodell basiert.
Und für Zeiten noch höherer Luftbelastungen bietet das Tool, das aktuelle
Verkehrsdaten mit Wetterinformationen verknüpft, noch eine ganze Reihe
weiterer Optionen. Welche das sind,
erfahren Sie hier:
www.siemens.com/customer-magazine/
de/home/mobilitaet/ins-reine-gebracht.html

„Die meisten von
uns sind fast
den ganzen Tag
im Netz. Warum
sollten wir
unsere Dialoge
nicht auch
online führen?“
Markus Schlitt, CEO Siemens ITS

Allzeit bereit
Gerade bei funktionskritischer Infrastruktur spielt Verfügbarkeit eine große
Rolle. Für Kommunen, die auf Nummer
sicher gehen wollen, bieten sich performancebasierte Serviceverträge an.
Mehr darüber auf
www.siemens.com/customer-magazine/
de/home/mobilitaet/allzeit-bereit.html
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Im Süden
was Neues

Verkehrstechnik in Angola ■ Der Plan klingt ehrgeizig: Begünstigt durch
seine Lage an zwei transafrikanischen Transportkorridoren will Angola
zur wichtigen logistischen Drehscheibe avancieren. Der Aufbau eines fast
14.000 Kilometer umfassenden Straßennetzes läuft. Als Schlüssel zur
Zukunft gilt die innovative Verkehrstechnik.

D

ie Geschichte erinnert ein
bisschen an die des mythischen Vogels Phönix, der sich
aus seiner eigenen Asche erhebt.
Fast 30 Jahre Bürgerkrieg hatten zwischen 1975 und 2002 einen großen
Teil des Straßennetzes in Angola zerstört. Als das Verkehrsministerium
zehn Jahre danach eine erste Zwischenbilanz vorlegte, waren bereits 3325
Straßenkilometer neu geteert worden
– und weitere 10.400 im Bau. Tatsächlich ist Angola heute, trotz seiner noch
schwach ausgebildeten Infrastruktur,
eines der wenigen afrikanischen Länder
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ohne große Finanzierungslücken bei
Infrastrukturinvestitionen. Dank der
umfangreichen Ölreserven hat der
südwestafrikanische Staat das Geld,
Strukturprobleme anzugehen und
die zerstörte Infrastruktur wiederaufzubauen, die Wirtschaft zu fördern, die
Städte zu modernisieren und für bessere Verkehrsverbindungen zu sorgen.
Zum Potenzial kommt der politische
Wille. So betont Präsident José Eduardo
dos Santos, dass die Wiederherstellung
und Erweiterung der Häfen, Fernstraßen und Bahnlinien unverzichtbar sei,
wenn sein Land zu einer „logistischen

Drehscheibe von erheblicher Bedeutung für das südliche Afrika“ werden
soll. Geografisch stehen die Voraussetzungen dafür nicht schlecht. Denn
Angola ist Teil zweier großer transafrikanischer Transportkorridore: der
Nord-Süd-Route von Tripolis in Libyen
nach Kapstadt in Südafrika und der
Ost-West-Route von Beira in Mosambik
nach Lobito in Angola.
Der Gütertransport erfolgt derzeit
größtenteils per Lkw auf der Straße. Zum
einen, weil es keine Binnenwasserstraßen gibt. Zum anderen, weil die wenigen Bahnlinien erst vor kurzem in
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Betrieb gingen und nicht miteinander
vernetzt sind. Für den Personentransport stellen die unregelmäßig fahrenden Züge ebenfalls keine echte Alternative dar. In den Städten sind die
Menschen hauptsächlich in Privatautos unterwegs. Wer sich das nicht leisten kann, der nutzt die so genannten
Candongas: neunsitzige Kleinbusse,
die in einem ÖPNV-ähnlichen Beförderungssystem verkehren. Insgesamt
allerdings hinkt das Land in Sachen
Multimodalität im weltweiten Vergleich noch deutlich hinterher. Doch
das soll sich ändern: Entsprechende
Investitionen in sämtliche Verkehrsmodi sind bereits geplant, mussten
aber wegen der gesunkenen Rohölpreise zunächst verschoben werden.
Als Schlüssel zur Zukunft gilt freilich die intelligente Straßenverkehrstechnik. Zwar liegt der Motorisierungsgrad
mit 38 Autos pro 1000 Einwohner gegenwärtig noch auf einem vergleichsweise
niedrigen Niveau. Die rasanten Steigerungen um etwa zehn Prozent pro Jahr
erzeugen in den urbanen Gebieten
dennoch einen rapide wachsenden
Verkehrsdruck. Das vielerorts bereits
verbesserte Straßennetz lässt sich
jedoch kaum mehr erweitern, weil die
Städte inzwischen eine relevante Größe
erreicht haben.
Deshalb steht jetzt verstärkt die
Implementierung unterschiedlichster
ITS-basierter Lösungen auf der Agenda:
verkehrsabhängige Ampelschaltungen,
dynamische Signalpläne, Fahrspuren
mit wechselbarer Fahrtrichtung, Verkehrsinformationen für die Routenplanung und die Umleitung von Verkehrsströmen. Siemens Mobility
untersucht in Zusammenarbeit mit
örtlichen Universitäten gerade die
Anwendung dieser und weiterer Verkehrsmanagement-Lösungen. Im
Bereich Fernverkehr stehen Maut- und
Überwachungssysteme im Fokus, da
insbesondere im Umkreis der Städte
Ringstraßen gebaut wurden oder noch
gebaut werden.
Der Nachholbedarf im Hinblick auf
innovative Verkehrstechnik ist riesig.
Das bisher einzige wirklich bedeutende
Projekt entsprechender Ausprägung
wurde in der Hauptstadt Luanda umgesetzt, wo seit Anfang der 2000er-Jahre
220 ST-Controller im Einsatz sind.
Nach einem eher halbherzigen

Transafrikanische Transportkorridore: Angola
ist Teil der Nord-Süd-Route von Tripolis in
Libyen nach Kapstadt in Südafrika und der OstWest-Route von Beira in Mosambik nach Lobito

Versuch mit Low-Tech-Controllern chinesischer Provenienz in Kilamba Kiaxi
hat man jetzt endgültig die Weichen in
Richtung Smart Mobility gestellt: In
Malanje, der 680 Kilometer ost-südöstlich von Luanda entfernt gelegenen
Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, wurde im vergangenen Jahr eine
Verkehrsmanagementanlage der neuesten Generation mit vier solarbetriebenen Sitraffic-sX-Controllern in
Betrieb genommen.
Letztlich waren es vor allem drei
Gründe, die zu dieser richtungsweisenden Entscheidung führten. Erstens
trotzt die installierte Lösung dank
ihrer autonomen Energieversorgung
den Unwägbarkeiten des oft überlasteten
Stromnetzes. Zweitens bietet sie mit
ihren zahlreichen Vorteilen in Sachen

Bedienungskomfort, Flexibilität, Konnektivität und Effizienz genau die
Zukunftssicherheit, die das aufstrebende südwestafrikanische Land
jetzt braucht. Und drittens spielte bei
der Wahl auch die einzigartige verkehrstechnische Beratung eine Rolle.
Die nächsten Etappenziele auf der
rasanten Reise Angolas von Gestern
nach Morgen zeichnen sich indes
schon deutlich ab: Neben der Erweiterung des Systems in Malanje stehen
zwei neue Projekte in Benguela und
Lobito auf der Agenda.
Der Rundum-Sorglos-Service durch
Siemens Mobility ist das Ergebnis
einer perfekten Mannschaftsleistung.
Die Steuerung der in Luanda stationierten Mitarbeiter und der lokalen
Installations- und Wartungspartner
übernimmt die Niederlassung im portugiesischen Amadora. Vom dortigen
Engineering-Team kommt bereits im
Angebotsstadium Unterstützung in
den Bereichen Elektrik, Hochbau und
Verkehrstechnik. Nach Auftragseingang und Definition der technischen
Lösung werden hier auch detaillierte
Beschreibungen und CAD-Zeichnungen erstellt. Wenn das zu 80 bis 90
Prozent abgeschlossen ist, reist eine
auf die jeweilige Technologie spezialisierte Crew an, um die Inbetriebnahme zu begleiten – und die Mitarbeiter der Partner und/oder der
Endkunden zu schulen.
Nach diesem Training können die
Teams vor Ort einfache Wartungsarbeiten selbst ausführen oder eventuelle technische Probleme zumindest
so konkret beurteilen, dass sie sich
anschließend remote von Amadora
aus beheben lassen. Die Ausstattung
der Controller mit einem Anschluss
zur Fernwartung gehört bei Projekten
in Angola deshalb in den meisten Fällen zur Standardausführung. „Gerade
auch in diesem Punkt zeigt sich ganz
praktisch, welchen Mehrwert unsere
Technologie bietet und welchen Unterschied sie macht“, sagt Sandra Pimentel von Siemens Portugal und wirft
dann gleich noch einen Blick voraus:
„Sobald die installierte Basis in Angola
eine gewisse Größenordnung erreicht
hat, bauen wir vor Ort ein eigenes
Kompetenz-Team auf. Angesichts der
Wachstumsperspektiven dürfte das
nicht mehr allzu lange dauern.“
41.2017 | siemens.com/magazin/mobilitaet/its
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Die großen Entdecker
Geschichte der Verkehrstechnik, Teil 2

Wenn langjährige Mitarbeiter der Siemens Straßenverkehrstechnik in
Erinnerungen schwelgen, wird ein Streifzug durch das ITS-Gerätearchiv
zur spannenden Zeitreise. Im zweiten Teil ihrer vorläufigen Memoiren
geht es um Detektoren.
1930er- bis 1950er-Jahre
Aller Anfang war mechanisch. Und
dieser Anfang liegt inzwischen ungefähr ein durchschnittliches Menschenleben zurück. Bereits in den 1930erJahren hat man damit begonnen, die
Fahrzeuge auf den Straßen zu erfassen,
um auf Basis dieser Daten verkehrsabhängige Ampelsteuerungen zu schalten.
Die ersten Detektoren waren so genannte
Kontaktschwellen, die auf einem in
den Boden eingelassenen Fundament
montiert wurden. Der von oben durch
das Gewicht der Fahrzeuge ausgeübte
26
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Druck hat dann einen klassischen
mechanischen Schalter betätigt, der
einen entsprechenden Impuls an das
Steuergerät schickte.
Der Einsatz dieser Systeme gestaltete sich natürlich extrem aufwändig:
Das fing schon bei der Installation an
und setzte sich bei der Wartung und
bei der relativ häufig nötigen Erneuerung der verschleißanfälligen Bauteile
nahtlos fort. Dennoch blieb der funktionelle Aufbau für einige Jahrzehnte
erste Wahl – zumindest in Europa.
Dort wurden die Anlagen, die den

Zweiten Weltkrieg überstanden hatten,
noch bis weit in die 1950er hinein
weiterbetrieben.
Im Gegensatz dazu war man da in
den USA technologisch schon einen
Schritt weiter und arbeitete zu dieser
Zeit bereits mit berührungslosen
Detektoren, wenn auch zunächst nach
einer Methode, die heute eher zum
Schmunzeln anregt: An den Ampelmasten montierte Richtmikrofone
fingen die Geräusche nahender Autos
auf, und der Schalter reagierte anschließend auf das akustische Signal. Wenn
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ein Autofahrer sichergehen wollte,
dass die Anlage seine Anwesenheit an
der Kreuzung auch wirklich erkennt,
musste er zur Grünanforderung hupen.

1960er- bis 1990er-Jahre
In Europa setzte sich die berührungslose Detektion erst in den 1960er-Jahren
durch. Damals begann der Siegeszug
der Induktionsschleifen, die die Fahrzeuge auf der Straße auf elektromagnetischem Weg erkennen. Das technologische Prinzip blieb bis dato
eigentlich unverändert. Aber dank der
in den modernen Auswerteeinheiten
integrierten Mikroprozessoren sind
die modernen Induktionsschleifen
nicht nur noch leistungsfähiger,
sondern vor allem auch weitaus
langlebiger geworden. Denn die Chips
gleichen die alterungsbedingten
Frequenzveränderungen, die früher
immer wieder zu Problemen führten,

ganz einfach aus. Dass die Induktionsschleife bis heute das am weitesten
verbreitete Detektionssystem ist, hat
sie vor allem ihrer hohen Präzision
zu verdanken. In den Jahren dazwischen sind freilich eine ganze Reihe
innovativer Technologien dazugekommen, die in bestimmten Anwendungsbereichen mit ganz besonderen
Vorteilen punkten. In den 1980ern
beispielsweise tauchten die ersten
Passiv-Infrarotdetektoren auf, die
aktuell vor allem als Low-Power-Systeme auf dem internationalen Markt
erfolgreich sind.
In den 1990ern hat man begonnen,
mit Ultraschall zu experimentieren.
Lange Zeit schien die praktische
Umsetzung an der schieren Größe der
Bauteile zu scheitern, bis schließlich
die Heimdall-Familie ihre Erfolgsstory
startete. Die Radardetektoren aus
dieser Serie kommen der Präzision

(Seite 26) Verkehrsdetektion in Schwarzweiß: Bereits in den frühen 1930er-Jahren wurden in
Berlin die ersten Kontaktschwellen von Siemens und Halske verlegt. (Seite 27) Effiziente Vielfalt:
Heute bietet das Siemens-Portfolio für jede Anwendung das richtige System. In den 1980er-Jahren
wurden die Passivinfrarotdetektoren (unten) entwickelt, die es heute in vielen Varianten gibt.
Später kamen noch weitere Technologien dazu: zum Beispiel die Radardetektoren der HeimdallFamilie (oben rechts) und das komfortable Kamerasystem Sicore (oben links)

der Induktionsschleife am nächsten.
Außerdem zeichnen sie sich durch
ihre hohe Flexibilität aus. Gegen Ende
der 1990er kamen die Videosysteme
auf den Markt, die heute als kostengünstigste Option für die Detektion
an größeren Knotenpunkten gelten.

2000er- und 2010er-Jahre
Im neuen Jahrhundert ging es weiter
Schlag auf Schlag mit der Einführung
neuer Technologien. Der MagnetfeldDetektor Sitraffic Wimag etwa eröffnet
für den Verkehrsplaner höchst willkommene Freiheiten: Denn dank drahtloser Kommunikation kommt das System ganz ohne Verkabelung aus und
lässt sich innerhalb weniger Minuten
installieren. Außerdem spielt die Entfernung des Detektors vom Steuergerät
genau so wenig eine Rolle wie die Art
des Straßenbelags. Die Position kann
also rein nach verkehrstechnischen
Gesichtspunkten gewählt werden,
ohne Einschränkungen durch Kostenaspekte.
Einen Quantensprung über die
lokale Detektion hinaus schaffte dann
die so genannte Reisezeitmessung, die
– vor allem zur weiteren Optimierung
komplexer Verkehrsmanagementsysteme – sogar streckenbezogene Informationen liefert. Um diese zu erhalten,
mussten zuvor punktuelle Messwerte
mit Hilfe von Schätzverfahren und
Modellen hochgerechnet werden.
Mögliche Ungenauigkeiten bei der
Abbildung der Realität waren dabei
natürlich nicht auszuschließen. Diesen
Umweg kann man sich dank der neuen
Hightech-Lösungen inzwischen sparen: Sie erfassen die gewünschten
Daten unmittelbar – und erlauben
damit eine wesentlich genauere
Ableitung von Staus und Störungen.
Dazu in der Lage sind neben dem
Magnetfeld-Detektor Sitraffic Wimag
auch innovative Bluetooth-Scanner:
Sie lesen die Bluetooth-IDs der drahtlosen Geräte, die sich heute in vielen
Fahrzeugen befinden, und erkennen
sie an anderen Messstellen eindeutig
wieder. Besonders präzise Ergebnisse
verspricht das komfortable Kamerasystem Sicore mit automatischer
Nummernschilderkennung (APNR)
und Erkennungsraten von über 95
Prozent – bei Geschwindigkeiten bis
über 200 km/h.
41.2017 | siemens.com/magazin/mobilitaet/its
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„Der Paradigmenwechsel läuft“
Interview ■ Simone Köhler, Marketingchefin für Innovative Technologies
im Bereich Mobility Management bei der Siemens AG, über die wichtigsten
Motive, die nötigen Voraussetzungen und die passenden Werkzeuge für den
Wandel der automobilen zur intermodalen Gesellschaft.

Frau Köhler, bis vor kurzem war die
Formel „Eigenes Auto = Mobilität“
für die meisten Menschen in den
Industrieländern auch andersherum
gültig: „Mobilität = Eigenes Auto“.
Geht die Gleichung heute noch auf?
Für viele Menschen erscheint die
Gleichung erst mal als naheliegende,
vermeintlich einfache Lösung. Genau
das bringt jedoch vielen Ballungsräumen eine zum Teil extreme Verkehrsbelastung. Und Stau ist das Ende unserer
vermeintlich grenzenlosen mobilen
Freiheit. Wir müssen es also schaffen,
Öffentliche Verkehrssysteme und innovative Sharing-Modelle für Reisende
so attraktiv zu machen, dass sich die
Mobilitätsnachfrage gleichmäßiger
auf die verschiedenen Transportmodi
verteilt. Nur so können wir wieder mehr
Bewegung in unsere Städte bringen und
damit auch die verkehrsbedingten
Umweltbelastungen minimieren.
Wie müsste dann die Formel der
Zukunft heißen?
Zum Beispiel: „Mobilität = Transport
nach Bedarf von Tür zu Tür“. Oder
auch: „Mobilität = Mobility as a Service“, kurz „MaaS“ – als Oberbegriff
entsprechender Konzepte, die das
intermodale Reisen so einfach und
effizient wie möglich machen sollen.
Stecken wir bereits mittendrin in
diesem Paradigmenwechsel?
Ja, allerdings sind nicht alle Regionen
der Welt in derselben Geschwindigkeit unterwegs. In Europa, speziell in
Deutschland, verfügen wir sicherlich
über ein sehr gut ausgebautes
öffentliches Transportnetz, und auch
28
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die Car-/Bike-Sharing-Angebote
haben schon ein relativ hohes Level
erreicht. Es gibt also valide Alternativen zum eigenen Auto. In den USA
ist die Entwicklung ebenfalls schon
deutlich spürbar. Dort sind es insbesondere die privaten Player, die beispielsweise mit Konzepten zum Ride
Selling Veränderungen forcieren.
In Asien sind alternative Transportmöglichkeiten erst im Entstehen,
dafür breiten sie sich in einem rasanten Tempo aus. Soziale Medien sind
dabei von großer Bedeutung. Die
Positionierung der Spieler im Markt
wird zudem stark vom lokalen legalen
Rahmen beeinflusst. Was man sicher
mit Blick auf die ganze Welt sagen
kann: Für die Reisenden muss es
eigentlich überall noch einfacher
werden, unterschiedliche Verkehrsmodi zu kombinieren.
Auch in Deutschland waren es
bisher vor allem Start-Ups wie
moovit oder Citymapper, die den
Trend zu „Mobility as a Service“
vorangetrieben haben. Ist es
denn im Sinne zum Beispiel der
ÖPNV-Betreiber, wenn sich plötzlich ganz neue Player zwischen
ihre Mobilitätsangebote und die
Reisenden zwängen?
Tatsächlich ist der Öffentliche Verkehr historisch meist das Rückgrat
des städtischen Verkehrs mit hohem
Vertrauen der Reisenden. Diese Stärke
können die Verkehrsbetriebe nutzen.
Und sie tun es auch zunehmend. Das
wird sicherlich auch auf dem Global
Public Transport Summit im Mai 2017
in Montreal eindrucksvoll zu sehen

sein. Neue Mobilitätsanbieter sind
nicht nur neue Wettbewerber, sondern auch potenzielle Partner zur
Erschließung neuer Geschäftsmodelle.
Den Mehrwert digitaler Lösungen
kann der ÖPNV zudem nutzen, Kundenbedürfnisse noch besser kennenzulernen und das Angebot entsprechend zu gestalten. Der ÖPNV hat
die Chance, sich als ganzheitlicher
Mobilitätsdienstleister zu positionieren
– über die bisherigen Domänen des
Schienen- und Bustransports hinaus.
Mit SiMobility bietet Siemens
gerade auch den Verkehrsbetrieben
ein intelligentes Spektrum ITbasierter Lösungen, die sämtliche
Transportdienstleistungen sowohl
der konventionellen als auch der
komplementären Anbieter zu
einem großen Ganzen vereinen.
Können Sie das System in wenigen
Sätzen erklären?
Die SiMobility Module dienen sowohl
Fahrgästen als auch Mobilitätsanbietern und -betreibern. Auf Basis von
SiMobility erhält der Reisende die
Hilfestellungen, die er gerade braucht:
von der intermodalen Routenplanung
vor Antritt der Reise über die Begleitung bei der Buchung und Bezahlung
bis zu aktuellen Informationen unterwegs. Zusätzlich profitiert der Betreiber: kurzfristig von effizienten Tools
für das Management von Transportdiensten und Partnern – langfristig
von Daten, die eine Optimierung des
Transportangebots ermöglichen.
Aus der Perspektive des Reisenden
heißt das also: Nahtlos mobil sein

Inspire

„Neue Mobilitätsanbieter sind
nicht nur neue
Wettbewerber,
sondern auch
potenzielle Partner
für den ÖPNV“

wird in Zukunft so einfach sein
wie nahtlos mobil telefonieren?
Das ist tatsächlich eine Analogie, die
im Zusammenhang mit „Mobility as
a Service“ immer wieder hergestellt
wird. Vergleichbar Telefon-Flatrates
und überregionalen Roaminglösungen sind zukünftig bedarfsgerechte,
pauschale Mobilitätspakete denkbar,
die beispielsweise für Geschäftsreisende andere Dienste beinhalten als
für Studenten. Auch die nutzungsabhängige Bezahlung von tatsächlich in
Anspruch genommenen (Transport-)
Leistungen – ohne Tarifdschungel –
ist für die Mobilität eine Vision, für
die wir mit SiMobility JustGo einen
innovativen Ansatz bieten können.
Ist SiMobility eigentlich bereits im
praktischen Einsatz?
Ja. Nur zwei Beispiele: Auf Basis unserer
Plattform SiMobility Connect bauen
wir gerade für RTA Dubai die Dubai
Integrated Mobility Platform (DIMP)
als eine der ersten Lösungen für
intermodale Mobilität in der Region. Die
Südostbahn in der Schweiz kombiniert mit ihrem neuen Sales-System
den intermodalen Ansatz zusätzlich
mit „Be-in/Be-out-Ticketing“ im
Öffentlichen Personenverkehr: Mit
SiMobility JustGo werden Reisen
über eine Smartphone-App berührungslos erfasst – die Abrechnung
erfolgt exakt nach der gefahrenen

Zur Person
• Geboren 1974 in Heilbronn
• 1994-1996: Ausbildung zur
Luftverkehrskauffrau bei der
Lufthansa AG in Köln, Stuttgart,
Frankfurt/Main, Nairobi
• 1996-2001: Betriebswirtschaftsstudium an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität in Frankfurt/
Main; Abschluss: Diplomkauffrau
• 1 996-1998: Marketingkoordinatorin
im Vertrieb für Europa/Afrika,
Lufthansa Cargo AG
• 1 998-2000: Pricing Executive,
Lufthansa Cargo AG
•2
 000-2001: Consultant und
Projektleiterin bei der Integra
GmbH in Bad Homburg und Berlin
•2
 002-2010: Verschiedene
Managementaufgaben im
Bereich Consulting bei Siemens
Business Services und Siemens IT
Solutions and Services
•2
 010-2012: Principal Consultant bei
Siemens Mobility Consulting
•2
 012-2014: Leitung Vertrieb bzw.
Partner Management & Marketing
bei Road & City Mobility IT
•S
 eit 2016: Leitung Marketing
Innovative Technologies bei Mobility
Management

Strecke. Auch das ist eben ein wesentlicher Aspekt unserer Mobility-as-aService-Philosophie: Es geht nicht nur
um die nahtlose Integration unterschiedlicher Verkehrsträger, sondern
auch darum, die Nutzung von Verkehrsmitteln möglichst einfach zu
machen und die Barrieren beim
Wechsel zwischen Transportmodi
zu minimieren.
Neben der erfolgreichen Arbeit an
effizienten Lösungen für „Mobility
as a Service“ engagieren Sie sich
auch in diversen internationalen
Verbänden, um optimale Rahmenbedingungen für MaaS-Modelle
zu schaffen. Welche Ziele haben
Sie dabei vor allem im Auge?
MaaS-Modelle leben natürlich davon,
dass verschiedene Transportoptionen,
entsprechende Daten und bestimmte
Standards zur Verfügung stehen.
Deshalb sehen wir es als Spezialist
auf allen Sektoren der Mobilität als
wichtige Aufgabe, zum Beispiel durch
unsere Mitgliedschaft in der MaaSAlliance des europäischen Netzwerks
ERTICO und in Partnerschaft mit der
US-amerikanischen City Innovate
Foundation rat- und tatkräftig dabei
mitzuhelfen, auch in diesem Bereich
entsprechende Grundlagen zu schaffen.
Frau Köhler, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
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NEU
ZWISCHEN

RUF
Kampf der Welten
Professor Dr. Stefan Bratzel, Direktor des Center
of Automotive Management (CAM) in Bergisch
Gladbach, über die neuen Spielregeln der (Auto-)
Mobilität.
Die Automobilhersteller stehen vor einem Kampf der Welten mit den Big-Data-Playern um die Definition der künftigen Spielregeln der (Auto-)Mobilität. Zu den bisherigen
Spielregeln zählte, dass der erfolgreich ist, der dem Kunden eine maßgeschneiderte Hardware in Form eines attraktiven Automobils verkaufen konnte. In Zukunft aber wird
angesichts technologischer und gesellschaftlicher Trends
rund um Digitalisierung, Autonomes Fahren und Mobility-on-Demand derjenige gewinnen, der dem Kunden software-basierte Plattformen mit maßgeschneiderten (Mobilitäts-) Dienstleistungen anbieten kann.
Die Bilanz der globalen Automobilhersteller in diesem
Bereich ist bis dato ernüchternd. Nach einer Ende Oktober
2016 veröffentlichten empirischen CAM-Studie haben sich
nur wenige Automobilhersteller überhaupt schon intensiv
mit Mobilitätsdienstleistungen beschäftigt. Lediglich Daimler
und BMW gehören hier zu den High Performern. 14 von 19
globalen OEMs stehen bei diesen Themen praktisch völlig
am Anfang. Die Big-Data-Player sind jedoch als künftige
Wettbewerber in der Mobilitätsdienstleistungsarena nicht zu
unterschätzen. Die Marktkapitalisierung von Start-up-Unternehmen wie Didi Chuxing oder Uber übersteigt mit rund 30
beziehungsweise rund 50 Milliarden Euro bereits den Wert
der meisten Automobilhersteller. Apple als höchstbewertetes
Unternehmen weltweit ist an einigen Mobilitätsdienstleistern
beteiligt. Gleiches gilt für Google (Alphabet), Alibaba und Tencent.
Meine These lautet: Autohersteller müssen für die sich
anbahnende disruptive Transformation strukturell und
kulturell zu anderen Unternehmen werden. Notwendig ist
eine weitgehende organisatorische Trennung der „Hardware-Welt“ und der neuen „Digital-Welt“ innerhalb der
Unternehmen. Die unterschiedlichen Kulturen und Mindsets der Mitarbeiter werden in der gleichen Organisation
mit den bisherigen Hierarchien und Prozessen nur schwer
zu integrieren sein. Die neue Digital-Welt der Hersteller
muss unabhängig, schnell und radikal agieren können
und darf im Zweifel keine Rücksicht auf das alte, Hardware-orientierte Geschäftsmodell nehmen.
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Schaulaufen in Down Under
Melbourne ■ „Enhancing Liveable Cities and Communities“: Unter diesem offiziellen Motto stand der
jüngste ITS-Weltkongress, der vom 10. bis 14. Oktober
2016 im Melbourne Convention and Exhibition
Centre über die Bühne ging. Der Schauplatz hätte
kaum besser gewählt werden können, denn die
Hauptstadt des australischen Bundesstaats Victoria
gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt.
Ein dominierendes Thema des Events war das automatisierte Fahren. Im Fokus stand deshalb nicht
zuletzt das Geschehen auf dem Freigelände, wo
Siemens Mobility im Rahmen einer Outdoor-Demo
die neuesten Produkte und Systeme für den Bereich
Vehicle2X-Communication zeigte. Aber auch am
regulären Unternehmensstand konnte man sich
über zahlreiche hochkarätige Besucher freuen.
Derzeit ist Australien im Hinblick auf intelligente
Verkehrstechnik noch ein relativ junger Markt,
der jedoch mit Blick auf die Zukunft einiges an
Dynamik verspricht.

Ein wichtiges Thema in Dubai: die innovativen
sensorbasierten Smart Parking Solutions von Siemens

Neue Impulse im Mittleren Osten
Dubai ■ Seit Jahren baut die Gulf Traffic ihre führende Position als bedeutendste VerkehrstechnikMesse in der gesamten Golfregion kontinuierlich
aus. Auch bei der aktuellsten Auflage vom 13. bis
15. November 2016 im Dubai International Convention and Exhibition Centre verzeichnete man
am Stand von Siemens ITS wieder einen neuen
Besucherrekord. Im Mittelpunkt des Interesses
standen neben dem smarten Verkehrssteuergerät
Sitraffic sX und dem neuen Energiesparwunder
unter den Signalgebern, Silux VLP, vor allem das
komfortable Kamerasystem Sicore mit automatischer Nummernschilderkennung (APNR) und die
innovativen sensorbasierten Smart Parking Solutions.
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Demnächst erwarten Sie dort spannende Beiträge unter anderem
zu folgenden Fragen:

Mobilität der nächsten Generation
Noch mehr Informationen über den Straßenverkehr von morgen: Wie werden die Autos der Zukunft aussehen? Was können intelligente Detektoren
für die verkehrliche Sicherheit und Effizienz tun? Und: Welche innovativen
Optionen gibt es für einen umweltfreundlichen Güterverkehr?

Bestens vernetzt
Immer mehr wächst zusammen, was zusammengehört: Straßen- und
Schienenverkehr verschmelzen zunehmend zu einem integrierten
Mobilitätssystem – deshalb sollten MIV-Experten auch wissen, was
sich im Bereich des ÖV tut. Zum Beispiel: Welche Chancen bieten
moderne Automatisierungslösungen für die Wettbewerbsfähigkeit
der Bahn?

Das geteilte Auto
Welche neue Idee von Mobilität steckt hinter den enormen Zuwachsraten moderner Carsharing-Konzepte? Und wie könnte das Modell des
geteilten Autos unsere heutigen Verkehrssyssteme verändern?
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