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Innovation Labs: Die Zukunftsschmieden der Autobauer

Hype oder Heilsbringer
•

Renovierung – sind Kreativeinheiten mehr als nur schöne Fassade?

•

Rückholaktion – agile Satelliten treffen auf eingefahrene Konzernstrukturen

•

Reifeprozess – Produktskalierung erweist sich als größtes Hindernis

stst

Interview. Sven Lorenz
gestaltet bei Volkswagen als
Geschäftsprozessarchitekt
die Datenstrategie

Customer Journey. Seat
nutzt die Coronakrise, um
das Kundenerlebnis an
vielen Stellen in die digitale
Welt zu hieven

Spezial: Engineering – neue Methoden und Technologien bringen mehr Effizienz
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Connected Mobility · Digitaler Zwilling im Verkehr
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_Das ist der Weg.

Ein digitaler Zwilling des
Straßenverkehrs ist Voraussetzung, um autonomes Fahren sicher
zu machen. Doch dazu braucht es am Ende des Tages eine gut
funktionierende Car-to-X-Vernetzung

D

ie Metropolregion Hamburg tut es ebenso wie die bayerische Landeshauptstadt München. Im Norden wie im Süden erforschen Wissenschaftler das lokale Verkehrsgeschehen,
wollen Transparenz schaffen und ein präzises digitales Abbild
des Ist-Zustandes erzeugen. Auf ausgewählten Strecken erfassen hochauflösende Flächenkameras, Radarsysteme und Lidarsensoren Unmengen von Daten, künstliche Intelligenz hilft,
die unterschiedlichen Objekte zu klassifizieren. Stück für Stück
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entsteht ein virtuelles Abbild des Verkehrsstroms, mathematische Modelle erlauben Simulationen und Hochrechnungen.
Während Hamburg das individuelle Mobilitätsverhalten jedes
einzelnen Verkehrsteilnehmers so steuern möchte, dass in der
Summe ein ausgewogener Mix aller Verkehrsträger im Stadtgebiet unterwegs ist, geht es im Projekt „Providentia++“ darum,
die Grundlage zur Digitalisierung deutscher Autobahnen zu
legen. „Je besser Sensoren aus Fahrzeugen mit der Infrastruk-

Digitaler Zwilling im Verkehr · Connected Mobility

tur vernetzt sind, umso lückenloser lässt sich ein Verkehrsraum
erfassen“, sagt Mobilitätsexperte Alois Knoll von der TU München, der das Forschungsvorhaben leitet.
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Car-to-X war schon einmal Hypethema in Deutschland –
vor zehn Jahren. Damals aber ließen Hersteller und Zulieferer
schnell davon ab, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass
künftige Käufergenerationen vollvernetzte Fahrzeuge eines Tages kompromisslos voraussetzen würden. Heute zeigt Elektropionier Tesla, was alles machbar ist. „In Deutschland freuen wir uns,
dass DAB+ die Radioübertragung via UKW ablöst. In Kalifornien
können Sie in einem Model 3 zwischen San Francisco und Los Angeles unterwegs sein und empfangen jede Radiostation der Welt,
die einen Programmstream via Internet anbietet“, verdeutlicht
Alois Knoll den technologischen Abstand anhand eines anschaulichen Beispiels. „Providentia++“ ergänzt die Sensorik moderner
Fahrzeuge mit Daten, die auf Schilderbrücken oder Sendemasten erhoben werden. Durch die Fusion der unterschiedlichen
Quellen entsteht in Echtzeit ein digitaler Zwilling des Verkehrs.
Dieses virtuelle Abbild liefert die Grundlage, um zum Beispiel
Spurempfehlungen zu geben oder vor Unfällen zu warnen. Ein
Plus an Verkehrssicherheit war laut Knoll die größte Motivation,
das Projekt ins Leben zu rufen. „Die Zahl der Verkehrstoten ist in
Deutschland 2020 erfreulicherweise auf den niedrigsten Stand
seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1953 gesunken. Aber unter
3000 schaffen wir es nicht. Deshalb ist es wichtig, nach technischen Möglichkeiten zu suchen, um die Fallzahlen durch Änderungen in der Infrastruktur auf null zu senken.“
Das Interesse auf Herstellerseite, die erfassten und aggregierten Verkehrsdaten aktiv in ihre Fahrzeuge zu bringen, lässt
allerdings zu wünschen übrig. Manche erkennen das Potenzial
einer vernetzten Infrastruktur, die meisten aber setzen lieber
auf ihre eigene Sensorik. Doch die Entwicklung neuer digitaler Lösungen verschlingt enorme Summen und kostet vor allem
Zeit. Am Ende fehlt es oft an der notwendigen Gravitationskraft,
um einen Marktstandard zu setzen. Alois Knoll: „Deutschland
hat aus den letzten Jahren und den Erfahrungen, die wir mit
US-amerikanischen Tech-Unternehmen in einem ‚The winner
takes it all‘-Umfeld gemacht haben, zu wenig gelernt. Solange jeder in bester Ingenieurstradition glaubt, nur sein eigenes
Ökosystem bespielen zu müssen, ist der Leidensdruck noch
nicht groß genug.“ Und das obwohl ein flüssiger und sicherer
Verkehrsstrom in jedem Land der Welt einen Grundpfeiler für
wirtschaftliches Wachstum darstellt. Der Aus- und Neubau des
Straßennetzes durch den Staat allein aber reicht nicht mehr. Zu
den physischen Komponenten wie Straßen und Brücken muss
die virtuelle Welt treten, in der ein digitaler Zwilling des Verkehrs die Grundlage für eine intelligente Vernetzung legt. „Die
Chancen, die Echtzeitsysteme und künstliche Intelligenz für
eine Optimierung der Mobilität bieten, müssen wir konsequent
nutzen“, mahnt Alois Knoll. In einem Ökosystem, in dem alle re-
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»Deutschland hat aus den
Erfahrungen, die wir mit
US-amerikanischen TechUnternehmen gemacht haben, 		
zu wenig gelernt«
Alois Knoll, Technische Universität München

levanten Informationen Unternehmen, kreativen Startups und
Hochschulen offen zur Verfügung stünden, würden Mehrwertdienste entstehen, die sich heute noch kaum jemand vorstellen
kann – so wie vor zehn Jahren den Siegeszug vernetzter Fahrzeuge auch nicht.
Der neue Mobilfunkstandard 5G wird in Deutschland in
wenigen Jahren großflächig zur Verfügung stehen und das autonome Fahren durch entsprechende technische Servicequalitäten befeuern. Spätestens dann muss es das Ziel sein, fahrzeugbezogene Sensordaten und stationär erhobene Daten nahtlos zu
integrieren. Geht es nach dem Willen der Providentia-Forscher,
wird das gesamte Autobahnnetz in Deutschland mit Multisensormessstellen erfasst und digitalisiert. Viele Schilderbrücken
und Sendemasten stünden bereits zur Verfügung. Als Startpunkt schlagen die bayerischen Wissenschaftler neuralgische
Verkehrspunkte vor, an denen es Unfallschwerpunkte gibt oder
wo die Nachfrage nach einer intelligenten Streckenführung
hoch ist – zum Beispiel in den Stau-Hotspots im Ruhrgebiet.
Redakteur: Ralf Bretting

Tactile Mobility: Autos mit Tastsinn
Auf der Technologiemesse CES schlug Mitte Januar eine Lösung des israelischen Startups Tactile Mobility einige Wellen.
Die Software erfasst die Beschaffenheit der Fahrbahn und
kann beispielsweise Schlaglöcher oder Glatteis erkennen. Mit
diesen Daten lässt sich ein digitaler Zwilling der Straßen erstellen. Tactile Mobility nutzt die in Fahrzeugen eingebauten
nicht-visuellen Sensoren, um Informationen über die Fahrbahndynamik zu sammeln. Auf diese Weise können intelligente und
vernetzte Fahrzeuge die Straßenbeschaffenheit unter ihren Reifen analysieren und die Leistung von Fahrzeugsystemen und
Straßenzuständen entsprechend modellieren. Als erster deutscher Autohersteller hat BMW angekündigt, seine Fahrzeuge
künftig serienmäßig mit dieser Software auszustatten. Bereits
im Herbst 2019 hat sich Porsche eine Minderheitsbeteiligung
an Tactile Mobility gesichert.
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