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9.4-1 | Ein 3-D-Grundmodell mit Texturierung simuliert die Ansicht der Stadt Kempten/Allgäu
Quelle: Stadt Kempten

Autonome E-Shuttles als Mobilitätsoption
der Stadt Kempten
Die kreisfreie Stadt Kempten im Allgäu zählt mit über 70 000
Einwohnerinnen und Einwohnern zu den ältesten Städten
Deutschlands. Das Stadtgebiet liegt im voralpinen Moorund Hügelland und ist zu etwa 80 Prozent durchzogen von
zahlreichen kleineren Hügeln mit einem Höhenprofil zwischen 660 und 914 Metern im deutschen Haupthöhennetz
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(DHHN2016). Seit 1977 gibt es die Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten (HS Kempten) mit derzeit mehr als 6 000 eingeschriebenen Studentinnen und
Studenten. Rund 200 Studenten haben seit 2014 den Masterstudiengang Fahrerassistenzsysteme aufgenommen.
Die Stadt Kempten hat sich 2012 zusammen mit weiteren
40 Masterplan-Kommunen des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) dem
Klimaschutz verschrieben. Aktuell pendeln circa 21 000

Berufspendlerinnen und Berufspendler aus dem Umland
des Oberallgäus nach Kempten zur Arbeit und so werden an
einer der Hauptkreuzungen am Berliner Platz täglich circa
70 000 Fahrzeuge und auf dem Mittleren Ring Kemptens
(äußerer Schumacher-, Adenauer- und Heussring), circa
28 000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Das mit großer Bürgerbeteiligung erstellte „Mobilitätskonzept Kempten 2030“
schlägt eine Entlastung der staugefährdeten Strecken durch
eine aktive Umgestaltung des Verkehrssystems der Stadt
Kempten vor: Umweltverträgliche Mobilitätsangebote für
eine zukunftsfähige, emissionsarme, generationenübergreifende und klimafreundliche Stadt Kempten sollen dazu
ausgebaut werden, damit aus der Umwelt keine Unwelt wird.
Optionen für nahtlose Tür-zu-Tür-Mobilität sind hier auch
automatisierte Fahrzeuge für eine autonome Buslinie oder
autonome Bürgerbusse.
Automatisierte Fahrzeuge im Verkehrsraum
Ein automatisiertes Fahrzeug aktualisiert alle 20 bis 40 Millisekunden seine Position im Verkehrsraum. Die für diese
Lokalisierung notwendigen Informationen liefern sowohl
reale Sensoren wie Kameras, Radare oder Lidare als auch
sogenannte virtuelle Sensoren wie hochaufgelöste Karten.
Die erkannten Objekte im relevanten Verkehrsraum werden aufgrund ihrer Größe und Form und ihres Bewegungsmusters klassifiziert. Die Prognose dieser für den Verkehr
relevanten Objekte ermöglicht dann die Planung einer kollisionslosen Trajektorie mit entsprechendem Geschwindigkeitsprofil oder erzwingt, wenn es nicht anders möglich ist,
auch eine ausnahmsweise erforderliche Notbremsung, um
Gefahren für Passagiere oder Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer sowie die Umwelt abzuwenden. Die Stadt
Kempten überträgt seit 2008 konsequent die Papierwelt in
eine digitale Welt und ist damit eine Vorreiterin in der Digitalisierung von 3-D-Geoinformationsdaten mit einem entsprechenden 3-D-Stadtmodell. Eine solche digitale Repräsentanz einer realen Stadt wird auch als digitaler Zwilling
einer Stadt bezeichnet und ermöglicht einen übergreifenden Datenaustausch für unterschiedliche Fragestellungen.
Ein Beispiel für eine 3-D-Darstellung eines entsprechenden
Grundmodells mit Texturierung aus der Vogelperspektive
findet sich in Abbildung 9.4-1. Diese Art der Digitalisierung
der Umwelt geht weit über bereits handelsübliche hochauflösende Karten hinaus und kann im Rahmen des sogenannten
Bestätigungssehens nach Dickmanns für die Lokalisierung

automatisierter Fahrzeuge genutzt werden. Denn die zuverlässige Standortbestimmung ist eine wichtige Voraussetzung
für deren Betrieb und daher weltweit ein Schwerpunkt der
Forschung im Bereich des automatisierten Fahrens.

Auf dem Weg zu einem städtischen Testfeld
Kempten: Erprobt im Allgäu
Der Verkehrsraum einer Stadt umfasst typischerweise sämtliche Verkehrswege, die für den öffentlichen Verkehr von
Personen, Gütern oder Nachrichten sowie Leistungen öffentlich zugänglicher Post- und Telekommunikationsdienste
notwendig sind. Das Verkehrswegenetz der Stadt Kempten
ist über 2000 Jahre gewachsen und empfiehlt sich darüber
hinaus auch durch die Höhenlage und die damit einhergehenden Wetterbedingungen für die Erprobung automatisierter Fahrzeuge. Es ist davon auszugehen, dass die gewonnenen Erkenntnisse auch auf andere Städte übertragbar sind.
Ob und wie ein aus einem 3-D-Stadtmodell abgeleitetes Verkehrsraummodell für den Einsatz automatisierter Fahrzeuge
genutzt werden kann, war der Ausgangspunkt für Gespräche
zwischen der Stadt Kempten mit dem 3-D-Stadtmodell und
der HS Kempten mit dem Masterstudiengang Fahrerassistenzsysteme. Die Abstimmungen führten zu einem Vertrag
über die Nutzung und Aufbereitung des digitalen 3-D-Stadtmodells der Stadt Kempten zur Forschung an der Integration
des Individualverkehrs in Services der vernetzten Mobilität.
Dabei gilt es, deren Auswirkungen auf Fahrerassistenzsysteme, auf Systeme vom automatisierten bis zum autonomen
Fahren sowie auf sichere Schnittstellen im Fahrzeug für OffBoard-Services, zu untersuchen. Das verlässliche Zusammenspiel all dieser Komponenten ist als zwingend notwendig für den Nachweis der Betriebssicherheit einer autonomen
Buslinie zu betrachten.

Welches E-Shuttle passt am besten zur
Stadt Kempten?
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Herstellern und
Betreibern von Shuttles und es stellt sich unter anderem die
Frage, welches dieser Shuttles am besten auf die Bedürfnisse der Stadt Kempten ausgelegt ist und wie diese Fahrzeuge und die vorgefundene Infrastruktur für einen Betrieb
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anzupassen wären. Insbesondere Veränderungen an der Infrastruktur sind gegebenenfalls nur schwer wieder zurückzunehmen und könnten vor einem realen Testbetrieb im
Verkehrsraum in einer Simulation in einem entsprechenden Verkehrsraummodell analysiert werden. Die für einen
sicheren Betrieb eines automatisierten Fahrzeugs relevanten Verkehrsszenarien, sogenannte Operational-DesignDomains (ODD), sind ebenfalls Gegenstand der Forschung.
Mit einem Katalog solcher Verkehrsszenarien könnten
unterschiedliche Shuttles zunächst virtuell verglichen werden, um dann geeignete Anbieter für einen realen Testbetrieb auszuwählen. Die Zulassung von Shuttles erfolgt bisher
nur für ausgewählte Strecken. Ein weiteres Forschungsziel
ist daher die systematische Ableitung der für eine generelle Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum relevanten
Verkehrsszenarien aus einem Verkehrsraummodell. Solche Analysen helfen allen beteiligten Verantwortlichen, wie
den Städten, den Betreiberorganisationen sowie den Herstellern und deren Lieferanten, ein gemeinsames Verständnis der anvisierten Bürgerservices nach dem Motto „Mit den
Bürgerinnen und Bürgern für die Bürgerinnen und Bürger“
zu erarbeiten. Die dominanten Einflussgrößen könnten so
vor einem realen Testbetrieb ermittelt werden, um Chancen
und Risiken einer Beauftragung zu identifizieren. Das kann
Kosten einsparen und unnötige Verzögerungen vermeiden.

9.4-2 | Eine simulierte Sicht einer Kamera auf ein Verkehrsszenario:
Annähern an eine Kreuzung
Quelle: Juljan Sandkühler | Entwicklung und Evaluation einer Landmarken-Erkennung
für autonome Fahrzeuge in virtueller und realer Umgebung

Vom 3-D-Stadtmodell zum Verkehrsraummodell
Ein 3-D-Stadtmodell enthält unter anderem genaue Informationen der Stadtmöblierung, wie Positionen von Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Hydranten, Gebäuden et cetera. Diese Objekte können als Landmarken für die
Planung der Trajektorie und des Geschwindigkeitsprofils
genutzt werden. Verkehrsraummodelle können in diesem
Sinne also den realen Einsatz automatisierter Fahrzeuge,
zum Beispiel von Shuttles oder auch automatisierten Kehrmaschinen, in Simulationen vorbereiten. Dieses sogenannte
virtuelle Rapid-Prototyping ist ein bereits erfolgreich in
der Automobilindustrie eingesetztes Verfahren. Die ersten
Ergebnisse meiner Arbeitsgruppe an der HS Kempten sind
vielversprechend und deuten darauf hin, dass Verkehrsraummodelle aus 3-D-Stadtmodellen für die Lokalisierung
automatisierter Fahrzeuge hinreichend genaue Daten für
das Bestätigungssehen liefern können, solange notwendige
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9.4-3 | Die Kreuzung vor der HS Kempten
Quelle: Stadt Kempten

9.4-4 | . . . und die Modellierung dieser Kreuzung
Quelle: Stadt Kempten

Daten für den Verkehrsraum von hinreichender Güte aktuell
und szenariengerecht gepflegt werden.
Denn die Aussagekraft solcher Single-Source-of-Truth
(SSOT)-Ansätze, wie es das 3-D-Stadtmodell der Stadt
Kempten ist, beruht wesentlich auf der nachvollziehbaren
Erfassung, der kritischen Konsolidierung und der ständigen
Pflege der erhobenen Daten. Eine 3-D-Darstellung, bei der
Betrachterinnen und Betrachter zwischen den Ansichten
unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer hin und her wechseln
können, ermöglicht eine nahezu intuitiv erfassbare Bewertung von Verkehrsszenarien. Die Abbildung 9.4-3 zeigt die
Kreuzung Bahnhofstraße/Schumacherring direkt vor der
HS Kempten.
Die Abbildung 9.4-4 zeigt die entsprechende Modellierung
der Kreuzung aus Abbildung 9.4-3.
Gerade dynamisches Verhalten, zum Beispiel vor Ampeln
an einer Kreuzung, ist von entscheidender Bedeutung und
erfordert dann sogar eine 4-D-Simulation, bei der die drei
Raumdimensionen um die Dimension Zeit erweitert werden. Die Aufgabe des 3-D-Stadtmodells ist in diesem Kontext also, die relevanten Verkehrsraumobjekte möglichst
aktuell in einem digitalen Abbild zu repräsentieren – denn
eine Stadt ist nie fertig –, um damit die notwendigen Verkehrsszenarien mit hinreichender Aussagekraft simulieren
zu können. Das erfordert sowohl ein entsprechend detailliertes Datenmodell des 3-D-Stadtmodells für die abzubildende Stadtmöblierung als auch die entsprechende Disziplin
bei der Aktualisierung der Daten des 3-D-Stadtmodells der
Stadt Kempten.
Das 3-D-Stadtmodell der Stadt Kempten speist sich aus
unterschiedlichen Datenquellen, siehe Abbildung 9.4-5, mit
Daten aus dem Kataster des Landesamts für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung für die Liegenschaften auf der
Basis der amtlichen digitalen Flurkarten, aus dem Straßenkataster des Tiefbauamts und des Baumkatasters der Stadtgärtnerei sowie aus Luftbildern aus eigener regelmäßiger
Befliegung.
Diese Ämter erfassen Daten zum Teil identischer Objekte
zu unterschiedlichen Zeitpunkten und methodisch unterschiedlich in verschiedenen Formaten mit unterschiedlicher

9.4-5 | Die gesamtheitliche Darstellung der fusionierten Daten aus
Daten für Stellflächen und Parkhäuser (rot), Gebäude (grau), Grünflächen (grün), Fahrbahnen (hellrot) und Gehwege (gelb)
Quelle: Stadt Kempten

Güte, siehe Abbildung 9.4-6. Die Integration zu einem
3-D-Stadtmodell ist daher eine herausfordernde Aufgabe.
Diese Informationsfusion der erhobenen Daten zu einem
konsistenten Datenmodell kann im Vorfeld Unstimmigkeiten aufdecken und damit die Datenqualität und folglich auch
die Verlässlichkeit des 3-D-Stadtmodells erhöhen.
Die Ableitung eines Verkehrsraummodells ist dann eine
logische Konsequenz und im Vergleich zur Erhebung und
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9.4-6 | Die Datenfusion zu einem digitalen Zwilling
Quelle: Stadt Kempten

Wartung eines 3-D-Stadtmodells eine vergleichsweise einfache Aufgabe. Je nach Bedarf können für aussagekräftige
Verkehrsszenarien oder geplante Veränderungen des realen Verkehrsraums mit entsprechender Software und leistungsstarken Computern unterschiedliche Sichten bis hin
zu einem immersiven Umgebungsgefühl erzeugt werden und
so bei der Analyse und Bewertung unterstützen. In einem
nächsten Schritt sind Simulationen denkbar, die zusätzlich
temporär oder periodisch blockierte Zonen für Veranstaltungen wie zum Beispiel Wochenmärkte, Bauarbeiten oder
Konzerte beachten und Echtzeitinformationen des realen
Verkehrs kombinieren und so direkt in die Mobilitätsströme
regulierend eingreifen, indem zum Beispiel nachfragegesteuerte, automatisierte Ruf-Shuttles unterstützt werden. Auch die Koordination automatisierter Fahrzeuge in
zunächst noch nicht automatisiertem Verkehr stellt die Verkehrsplanung vor eine Vielzahl neuer Herausforderungen.
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Diese Fragestellungen werden im Moment auf der ganzen
Welt bearbeitet und in vielen Städten erforscht. So werden
zum Beispiel auf der Kalasatama-Roboterbuslinie in Helsinki Roboterbusse für die Untersuchung des Last-MileServices, bei dem Fahrer von Fernbahnhöfen und öffentlichen Verkehrsmitteln zu Haltestellen in der Nähe ihrer
Häuser und Büros gebracht werden, getestet. Das Experiment dient auch der Untersuchung der Akzeptanz von solchen Roboterbussen.
Kempten als Smart City
Städte wie Wien oder London verfolgen eine Smart-CityStrategie und wollen mit digitalen Angeboten das Leben in
solchen großen Städten angenehmer machen. Diese Städte
gehören laut Roland Berger zu den 15 smartesten Citys
der Welt. Ein Fokus solcher Initiativen liegt dabei immer
auch auf dem Verkehr mit der Etablierung intelligenter

Verkehrsführungen, wie zum Beispiel interaktiver Ampeln
oder Parkleitsysteme. Zukünftige Verkehrsbauprojekte
können daran ausgerichtet werden und es ist zu erwarten, dass durch eine konsequente und kontinuierliche Förderung einer Tür-zu-Tür-Mobilität ein nachhaltiges und
attraktives Angebot etabliert werden kann, wie das zum
Beispiel in Kopenhagen bereits gelungen ist. Die Nutzung
eines 3-D-Stadtmodells nicht nur für automatisierte Fahrzeuge liegt damit auf der Hand. In dem im Jahr 2018 fertiggestellten Projekt Virtual Singapore wurden beispielsweise
Gebäude mit deren Energieverbrauch, Rettungswege und
die Verfügbarkeit von 3G-/4G-Netz untersucht. Smart City
bedeutet für Singapur, modernste Technologie zu nutzen, um
eine lebenswerte Stadt zu entwickeln. Ebenso können die
von der Stadt Kempten mit öffentlichen Mitteln erhobenen
Daten helfen, neue Planungs- und Geschäftsmodelle zu entwickeln, wie es zum Beispiel in der Stadt Ljubljana mit dem
2018 gegründeten Autonomous Vehicle Living Lab vorgelebt wird. Wo, wenn nicht in einer lebendigen 24/7-Umgebung mit realen Menschen, realen Fahrzeugen und auf realen
Straßen mit all ihren Interaktionen, kann Technologie besser getestet und bewertet werden? Diesen Trend hat auch
die Stadt Kempten erkannt und plant daher, das 3-D-Stadtmodell als Planungs- und Bewertungsbasis weiterzuentwickeln. In diesem Sinn ist ein Verkehrsraummodell ein erster Meilenstein zu einem zukünftigen digitalen Zwilling der
Stadt Kempten als Bestandteil einer Smart City Kempten, um
die oben gesteckten Klimaschutz- und Mobilitätsziele zu
erreichen.
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