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Zusammenfassung 

Übergeordnetes Ziel des Projektvorhabens war die Konzipierung, Realisierung, Erprobung 
und Bewertung des kooperativen Gesamtsystems Digitaler Knoten 4.0, einschließlich der 
Verkehrsinfrastruktur, Vorsignalisierung, automatisierte/nicht-automatisierte Fahrzeuge, Rad-
fahrer sowie Fußgänger, auf dem Digitalen Testfeld AIM im öffentlichen Verkehr der Stadt 
Braunschweig. Hierfür wurden Kerntechnologien für „intelligente“ Kreuzungsinfrastrukturen 
entwickelt, die nicht nur die Mischverkehre erfassen, sondern auch in Echtzeit Daten inter-
pretieren und automatisierten Fahrzeugen relevante Informationen bereitstellen (bidirektiona-
ler Austausch V2I). Zusätzlich stand die Entwicklung neuer Funktionalitäten für die koopera-
tive, automatisierte Fahrzeugführung an innerstädtischen Knoten sowie der Verkehrsinfra-
struktur im Fokus der Arbeiten, einschließlich deren Bewertung im individuellen und gesamt-
verkehrlichen Kontext. Abschließend wurde eine validierte „Blaupause“ für den Auf- und 
Ausbau zukünftiger innerstädtischer Verkehrsknotenpunkte in Bezug auf System-Architektur, 
Echtzeit-Erhebung, -Verarbeitung, -Verknüpfung und -Verteilung von Daten zwischen Infra-
struktur und Fahrzeugen entwickelt. Hierdurch wurden wesentliche Erkenntnisse über den 
sicheren und effizienten Mischbetrieb an Kreuzungen inklusive optionaler Vorsortierung ge-
wonnen. Dies umfasst Erkenntnisse über die Anwendungsreife und den Wirkungsgrad unter-
schiedlicher Automatisierungs- und Vernetzungskomponenten in Kreuzungsinfrastrukturen 
und Fahrzeugen und somit der Vorbereitung des Regelbetriebs von automatisierten und ver-
netzten Fahrzeugen im innerstädtischen Bereich. 
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Einleitung 

Die Automatisierung und Vernetzung des Straßenverkehrs bietet erhebliches Potential für 

die Steigerung der Verkehrssicherheit, für die Reduktion von Emissionen und für eine Ver-

besserung der Verkehrseffizienz zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschafts- und Innovati-

onsstandorts Deutschlands. Dafür wurden im Projekt Digitaler Knoten 4.0 Schlüsseltechno-

logien der Mobilität 4.0 erforscht und entwickelt, die insbesondere das Potential haben, zur 

zukünftigen Marktdurchdringung automatisierter Fahrzeuge und automatisierter Verkehrsinf-

rastrukturen beizutragen. Die durchgeführte Erforschung und Entwicklung durch die Ver-

bundpartner stellt hierbei Schlüsselbausteine einer Mobilität 4.0 dar zu folgenden Themenbe-

reichen dar: 

1. vernetzten Erfassung und Steuerung von Mischverkehren an innerstädtischen Kreu-

zungen 

2. effiziente Vorsignalisierung und Vorsortierung von automatisierten und nicht-

automatisierten Fahrzeugen in Kreuzungsbereichen 

3. kooperative Fahrfunktionen an innerstädtischen Kreuzungen 

In diesem Zusammenhang war das Ziel die Konzipierung, Realisierung, Erprobung und Be-

wertung des kooperativen Gesamtsystems Digitaler Knoten 4.0, einschließlich Verkehrsinf-

rastruktur, Vorsignalisierung, automatisierte/nicht-automatisierte Fahrzeuge, Radfahrer sowie 

Fußgänger, auf dem digitalen Testfeld AIM im öffentlichen Verkehr der Stadt Braunschweig, 

um: 

1. Kerntechnologien für „intelligente“ Kreuzungsinfrastrukturen zu entwickeln, die nicht 

nur die Mischverkehre erfassen, sondern auch in Echtzeit Daten interpretieren und 

automatisierten Fahrzeugen relevante Informationen bereitstellen (bidirektionaler 

Austausch V2I), und 

2. neue Funktionalitäten für die kooperative, automatisierte Fahrzeugführung an inner-

städtischen Knoten zu entwickeln und im individuellen und gesamtverkehrlichen Kon-

text zu bewerten, und  

3. validierte „Blaupausen“ für den Auf- und Ausbau zukünftiger innerstädtischer Ver-

kehrsknotenpunkte in Bezug auf System-Architektur, Echtzeit-Erhebung, -

Verarbeitung, -Verknüpfung und -Verteilung von Daten zwischen Infrastruktur und 

Fahrzeugen zu liefern. 

Hierdurch wurden wesentliche Erkenntnisse über den sicheren und effizienten Mischbetrieb 

an Kreuzungen inklusive optionaler Vorsortierung gewonnen. Dies umfasst Erkenntnisse 

über die Anwendungsreife und den Wirkungsgrad unterschiedlicher Automatisierungs- und 

Vernetzungskomponenten in Kreuzungsinfrastrukturen und Fahrzeugen und somit der Vor-

bereitung des Regelbetriebs von automatisierten und vernetzten Fahrzeugen im innerstädti-

schen Bereich. 

Im Rahmen des Verbundvorhabens „Digitaler Knoten 4.0 zur Gestaltung und Regelung städ-

tischer Knotenpunkte für sicheres und effizientes, automatisiertes Fahren im gemischten 

Verkehr“ umfassten die Aktivitäten des Projektkoordinators „Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt e.V. (DLR)“ sowie der Vorhabenpartner „AVL Software & Functions GmbH“, 
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„NORDSYS GmbH“, „OECON Products & Services GmbH“, „OFFIS e.V.“, „Schlothauer & 

Wauer GmbH“, „Technische Universität Braunschweig“ und der „Volkswagen AG“ For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten, die in den nachstehenden Arbeitspakten (AP) erarbeitet 

wurden: 

 Use-Cases, Szenarien und Anforderungen (AP1) 

 Kooperations‐, Informations‐ und Kommunikationskonzepte (AP2) 

 Referenz-Architektur (AP3) 

 Echtzeit-Datenerfassung und durchgängige -behandlung (AP4 / AP5) 

 Simulations‐, Funktions‐ und MMI‐Entwicklung (AP6) 

 Wirkungsermittlung, Validierung und Demonstration (AP7 / AP8) 

In den nachfolgenden Kapitel werden die wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergeb-

nisse aus den jeweiligen Arbeitspaketen für das Gesamtverbundprojekt aus Perspektive des 

DLR beschrieben. 
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1 Use-Cases, Szenarien und Anforderungen (AP1) 

In Arbeitspaket 1 wurden Use-Cases definiert und jeweils in Szenarienkatalogen detailliert 
beschrieben. Diese wurden von allen Projektpartnern spezifiziert und daraus anschließend 
wechselseitige Anforderungen an die Straßeninfrastruktur und die Fahrzeuge bezüglich Ko-
operationsschemata, notwendigem Informationsaustausch und V2X Kommunikation erhoben 
und daraus ein Anforderungskatalog abgeleitet. Die Anforderungen wurden nach einem ab-
gestimmten Schema klassifiziert und bezeichnet. Diese Dokumentation der Anforderungen 
an das zu realisierende System diente dazu, den Projektfortschritt nachvollziehbar zu gestal-
ten und die Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern zu erleichtern. Es bildete ent-
sprechend ein zentrales Element für den Projektfortschritt. Der Anforderungskatalog wurde 
anschließend von allen Partnern aus ihrer fachlichen Sicht erweitert, detailliert und in regel-
mäßigen Iterationen untereinander abgestimmt. 

Das DLR übernahm dabei als Arbeitspaketleiter die Aufgabe sowohl die Definition der Use-
Cases und Anforderungen inhaltlich auszugestalten als auch den Gesamtprozess zu koordi-

nieren. Der Fokus der DLR‐Aktivitäten während der Use-Case Spezifizierung und Anforde-
rungserhebung lag dabei auf den später im Projekt vom DLR zu bearbeitenden Themen der 
Automation am Knoten, der Interaktionsgestaltung sowie der verkehrlichen Optimierung un-
ter Berücksichtigung des Faktors Mensch. 

Zur Erfüllung des Arbeitspakets 1 wurde zusätzlich ein Konzept zur Bewertung der Auswir-
kungen der im Projekt Digitaler Knoten 4.0 entwickelten und prototypisch umgesetzten 
Technologien und Funktionalitäten auf die Verkehrssicherheit erarbeitet. Im weiteren Verlauf 
des Projektes wurde dieses Konzept implementiert und die Ergebnisse anschließend hin-
sichtlich der Verkehrssicherheit (u.a. verkehrliche Wirkung) bewertet. 

2 Kooperations-, Informations- und Kommunikationskonzepte (AP2) 

In Arbeitspaket 2 wurde ein Kommunikationskonzept entwickelt, welches die Informationsbe-
darfe aller Akteure im Verkehrsraum abdeckt. Hierfür wurde zunächst im Rahmen gängiger 
Formen der Kooperation im Straßenverkehr eine umfangreiche Literaturrecherche durchge-
führt. Dabei zeigte sich, dass sich aus den Interaktionen menschlicher Fahrer klare Anforde-
rungen an das Verhalten automatisierter Fahrzeuge ableiten lassen. So ist Kooperation typi-
scherweise durch eine prosoziale, altruistische sowie empathische Einstellung der beteiligten 
Verkehrsteilnehmer gekennzeichnet. Eine rein gewinnorientierte Entscheidungsstrategie 
(Kosten-Nutzen-Rechnung) der Automation wäre hier dementsprechend ungeeignet. Zudem 
ist die Orientierung an menschlichem Verkehrsverhalten auch deshalb so wichtig, weil über 
einen langen Zeitraum Mischverkehr auftreten werden. Dabei kommt es in besonderer Weise 
darauf an, dass menschliche Verkehrsteilnehmer das Verhalten automatisierter Fahrzeuge 
korrekt interpretieren und vorhersagen können. Um den Informations- bzw. Kommunikati-
onsbedarf zwischen allen beteiligten Instanzen besser abschätzen zu können wurde ein Ko-
operationskonzept entwickelt, das prinzipiell alle denkbaren Akteure im Verkehrsraum be-
rücksichtigt. In diesem Zusammenhang stand die Entwicklung eines vereinfachten Koopera-
tionsschemas im Vordergrund. Primäres Ziel war es dabei, aufwändige Kosten-Nutzen-
Abschätzungen zu vermeiden, um die Entscheidung für oder gegen eine Kooperation mög-
lichst schnell und unkompliziert zu gestalten. Kern der Strategie ist es, grundsätzlich immer 
zu kooperieren, wenn dies sicher und mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Um andere Ver-
kehrsteilnehmer nicht unnötig zu gefährden, findet eine Kooperation somit nur dann statt, 
wenn hierfür beispielsweise nur moderat (maximal 3 m/s²) verzögert werden muss. Darüber 
hinaus sollte die aktuelle Geschwindigkeit um maximal 20 % verringert werden, insbesonde-
re, wenn dadurch Folgefahrzeuge behindert werden und somit die Verkehrseffizienz maß-
geblich beeinträchtigt werden würde. Eine Kooperation sollte also immer dann eingegangen 
werden, wenn die vorgenannten Kriterien erfüllt werden konnten. Dieses Konzept schließt 
ebenfalls mit C2X-Kommunikationseinheiten bestückte nichtautomatisierte Fahrzeuge ein. 
Hier ergibt sich ein Kommunikationsbedarf zur Mitteilung von Manöverabsichten im Zusam-
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menhang mit Kooperationsanfragen. Dafür wurde in Arbeitspaket 6 ein Human-Machine-
Interface (HMI) entwickelt, dass es den Fahrern manuell gesteuerter Fahrzeuge ermöglicht, 
Nachrichten automatisierter Fahrzeuge zu empfangen und sich diesen mitzuteilen, sprich 
Kooperationsanfragen anzunehmen oder abzulehnen. Generell ist besonders der zeitliche 
Verlauf von Interaktionen zu berücksichtigen. Dies stellt in einem dynamischen Umfeld wie 
dem Straßenverkehr erhebliche Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit sämtlicher System-
komponenten. Die hieraus abgeleiteten technischen Anforderungen wurden dabei während 
der Projektlaufzeit in iterativen Schleifen innerhalb der jeweiligen Arbeitspakete zunehmend 
konkretisieren und verfeinert. 

3 Referenz-Architektur (AP3) 

Im Zuge der Erstellung der Referenzarchitektur wurde im Verbundprojekt aus den Use-
Cases die Anforderungen an den Digitalen Knoten 4.0 und die automatisierten Fahrzeuge 
abgeleitet. Aus diesen Informationen wurde in mehreren Iterationen die Referenzarchitektur 
entwickelt. Aus der Abbildung 3-1 erkennbar sind die relevanten Akteure und Schnittstellen 
die im Digitalen Knoten 4.0 für eine Architektur berücksichtig werden müssen: zum einen die 
Verkehrsinfrastruktur und zum anderen die automatisierten Fahrzeuge. Somit fokussieren 
die Betrachtungen auf der Referenzarchitektur für die Verkehrsinfrastruktur und die automa-
tisierten Fahrzeuge. Im Anschluss an die initiale Erstellung der Referenzarchitekturen wur-
den zur Weiterentwicklung Funktionsketten herausgebildet und die Architektur entsprechend 
angeglichen und verfeinert. Diese entstandene Referenzarchitektur dient als Blaupause für 
die Digitalisierung innerstädtischer Verkehrsknotenpunkte. 

 

Abbildung 3-1 Akteure und Schnittstellen 

Die in Abbildung 3-2 dargestellte Referenzarchitektur für den „Digitalen Knoten 4.0“ zeigt den 
Gesamtüberblick des Systems auf. Die automatisierten Fahrzeuge und die Verkehrsinfra-
struktur kommunizieren untereinander und miteinander um einen reibungslosen Ablauf für 
den Verkehr am Digitalen Knoten zu gewährleisten. 
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Abbildung 3-2 Referenzarchitektur „Digitaler Knoten 4.0“ 

Die beschriebene Referenzarchitektur „Digitaler Knoten 4.0“ gliedert sich im Detail in die Be-
schreibungen der automatisierten Fahrzeuge sowie der Verkehrsinfrastruktur. Diese Teilar-
chitekturen verfügen jeweils über die sechs Säulen „Sensors“ (Sensoren) „Signal Capturing 
/Processing“ (Signalaufnahme und –verarbeitung), „Feature Extraction“ (Merkmalsextrakti-
on), „Situation Assessment“ (Situationsbewertung), „Planning and Control“ (Planung und 
Steuerung) sowie „Actuators“ (Aktoren). Die hierin enthaltenen Funktionsblöcke sind in Ab-
bildung 3-2 und Abbildung 3-3 in ihren Bestandteilen erkennbar. 

Abbildung 3-3 detailliert die Referenzarchitektur für automatisierte Fahrzeuge. Diese ermög-
licht die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen und ebenfalls der Infrastruktur sowie die 
Steuerung der daraus und aus der Situations- und Umgebungserfassung ermittelten Verhal-
tensweisen. 

 

Abbildung 3-3 Referenzarchitektur Fahrzeug 

Die Architektur bildet in Form einer Schichtenarchitektur die Funktionalität der automatisier-
ten Fahrzeuge in unterschiedlichen Granularitäten ab. Die oben liegenden Ebenen bilden die 
Prozesse der Entscheidungsfindung und Bereitstellung Service-orientierter Schnittstellen ab, 
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in den unteren Ebenen finden sich die eng gekoppelten Regelkreise. Die vertikale Darstel-
lung beinhaltet im Bereich Sensors alle Komponenten, die die Umgebung des Fahrzeugs 
sowie Informationen über Lage, Orientierung und Geschwindigkeit des Fahrzeugs etc. ermit-
teln und bereitstellen. In Signal Capturing/Processing werden diese Informationen verarbeitet 
und verdichtet um darauf in der Situationsbewertung in die entsprechenden Modellsichten 
eingefügt zu werden. In Planung und Steuerung werden die so gewonnenen Modelle und 
weiterführende Informationen beispielsweise zu einen konkreten Routenvorschlag (Trajecto-
ry Planning) oder einer Verhaltensentscheidung verarbeitet. Eine so geplante regelkonforme 
und kollisionsfreie Trajektorie wird dann geeignet zur Umsetzung an die Komponenten der 
Aktorik gegeben und dort verarbeitet, so dass das Fahrzeug sich situationsangemessen ver-
halten kann. 

Abbildung 3-4 stellt die entwickelte Referenzarchitektur für die Verkehrsinfrastruktur dar. 
Analog zur Architektur der Fahrzeuge ist diese ebenfalls in eine Schichtenarchitektur aufge-
gliedert. Die gleichen Säulen aus der Fahrzeug-Referenzarchitektur tragen auch hier zu ei-
ner Strukturierung bei. Die aus Sensorik und Signalaufnahme und -verarbeitung gewonne-
nen Informationen zur Umgebung und den Verkehrsteilnehmern aus den verschiedenen 
Sensoren werden in den Komponenten der Feature Extraction verarbeitet. Relevante Nach-
richten werden extrahiert (Selection of Relevant Messages) und Objekte werden erkannt und 
beobachtbar. 

Diese Informationen werden im Situation Assesment in die jeweiligen Modellsichten integriert 
um dann für die weitere Planung in Planning and Control verwendet zu werden. Hier werden 
automatisiert Kooperations- und Handlungsempfehlungen erzeugt, dabei werden auf dem 
Knoten befindliche manuell gesteuerte Fahrzuege und nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer 
neben den bereits beschriebenen Faktoren mit in die Empfehlungen einbezogen. Die Emp-
fehlungen werden von der Verkehrsinfrastruktur über die Aktorik an das Umfeld und die Ver-
kehrsteilnehmer zurückgegeben. 

 

Abbildung 3-4 Referenzarchitektur Verkehrsinfrastruktur 

 

Vom DLR wurden die Verkehrsinfrastruktur sowie das Fahrzeug bzw. die Systeme im Fahr-
zeug berücksichtigt. Die entstandenen Referenzarchitekturen wurden dokumentiert und wur-
den während der Projektlaufzeit bewertetet sowie iterativ angepasst. Auf der Basis der Refe-
renzarchitektur und der erstellten Funktionsketten wurde eine konkrete Fahrzeugarchitektur 
für das DLR Fahrzeug abgeleitet, erweitert und angepasst (siehe Abbildung 3-5). Hierbei 
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wurden die Bereiche der Signal Capturing / Processing (Signalaufnahme und -verarbeitung), 
Feature Extraction (Merkmalsextraktion) und Situation Assessment (Situationsbewertung) 
detailliert und anhand der Anwendungsszenarien und erarbeiteten Funktionsketten an den 
notwendigen Stellen angepasst. Die erstellte konkrete Architektur der Verkehrsinfrastruktur 
ist in Abbildung 3-6 dargestellt. 

 

Abbildung 3-5 Funktionale Architektur des DLR-Fahrzeugs 

Hiermit zeigt die Referenzarchitektur für den „Digitalen Knoten 4.0“ die Möglichkeiten für den 
Einsatz an tatsächlichen Fahrzeugen bzw. Verkehrsinfrastruktur auf. Die im Verbundprojekt 
erarbeiteten Referenzarchitekturen ermöglichen es somit Instanziierungen vorzunehmen, die 
gewünschte Systemfunktionen abbilden und auch für zukünftige automatisierte Fahrzeuge 
und intelligente Verkehrsinfrastrukturen verwendet werden können. 

 

Abbildung 3-6 Funktionale Architektur der Verkehrsinfrastruktur (DLR) 
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4 Echtzeit-Datenerfassung und durchgängige -behandlung (AP4 / AP5) 

In Arbeitspaket 4 wurden durch das DLR aufeinander folgende Schritte der infrastrukturstei-
gen Aufbereitung der Daten skizziert. Dabei wurden Schnittstellen zu Fahrzeugen und der 
Lichtsignalanlagen (LSA)-Komponenten sowie der Kommunikationstechnik festgelegt. Es 
wurden Möglichkeiten der Prädiktion von Trajektorien entwickelt und zur fahrzeugseitigen 
Unterstützung der Arbeiten ein infrastrukturelles Datenpaket bestehend aus Trajektorienda-
ten und LSA-Daten erzeugt und dokumentiert. Die infrastrukturell und fahrzeugseitig erfass-
ten Trajektoriendaten wurden im Projektverlauf zum Beispiel im Format der Sensory Obser-
vation Message (SOM) über den V2X-Nachrichtenkanal ausgetauscht und dokumentiert. 
Zusätzlich wurden erfolgreich Konzepte erarbeitet, die sich mit der Fusion von Bluetooth- 
und C2X-Daten befassen. Hierbei wurden seltene, aber dafür genaue Geschwindigkeitsin-
formationen mit häufigen aber ungenauen Geschwindigkeitsinformationen von Fahrzeugen 
fusioniert, die Bluetooth-Geräte an Board haben. 

Ferner wurde ein Verfahren zur infrastrukturseitigen Objektprädiktion sowie Situationserfas-
sung und -bewertung entwickelt, implementiert und im AIM-Testfeld getestet. Auf der fahr-
zeugseitigen Sensordatenverarbeitung wurde ein bewegungsbasiertes Verfahren zur Detek-
tion und Verfolgung von Verkehrsteilnehmern in Laserscans konzipiert und umgesetzt. Dabei 
wurden keine Annahmen über die Erscheinung der Verkehrsteilnehmer gemacht, sodass 
sowohl Fahrzeuge als auch Personen und Radfahrer erkannt werden konnten. Das Verfah-
ren wurde in Fahrtests im Szenario „Linksabbiegen mit Gegenverkehr“ getestet. Zudem wur-
de ein Lokalisierungs- und Kartierungsverfahren (engl. „Simultaneous Localization and Map-
ping“ – SLAM) angebunden, welches zur Bestimmung statischer Hindernisse und Freiräu-
men sowie zur präzisen GPS-freien Lokalisierung verwendet wurde. Tests sowie ein Ab-
gleich mit den Informationen der digitalen Karte zur präzisen Ego-Lokalisierung bei GPS-
Ausfall wurden durchgeführt. 

Als geeignete Metriken zur Identifikation des kooperativen Spurwechsels wurden die Verlust-
zeit und die Gap-Time identifiziert und implementiert. Die Verlustzeit ist eine Kenngröße, die 
quantifiziert, wie gut sich ein Linksabbieger der nominalen Zeit annähert, die beim Linksab-
biegen benötigt wird. Benötigt er zu viel, so häuft er Verlust an und die Verkehrseffizienz 
sinkt. Braucht er dagegen genauso viel oder weniger, dann ist diese Interaktion (verkehrs-) 
effizient. Die Verlustzeit ist demnach ein Maß zur Charakterisierung der Verkehrseffizienz in 
dieser Verkehrssituation. Die Gap-Time beschreibt wie knapp sich zwei Interaktionspartner 
voraussichtlich verpassen werden. Beide Metriken finden Eingang in die Kooperationsnach-
richt, welche die Infrastruktur an die interagierenden Verkehrsteilnehmer per C2X verschickt, 
wenn eine Empfehlung zur Kooperation gegeben wird. In diesem Zusammenhang wurde der 
Nachrichtentyp „Kooperationsnachricht“ im AIM-Testfeld implementiert und getestet. 

Zusätzlich wurden auf dem DLR-Versuchsfahrszeug „ViewCar 2“ eine Ibeo Fusion ECU inte-
griert. Das Gerät liefert eine Fusion der am Fahrzeug montierten Laserscanner sowie eine 
darauf aufbauende Objekterkennung. Diese steht als Alternative zur selbstentwickelten Algo-
rithmik zur Verfügung. Das System wurden in Fahrversuchen im Projekt evaluiert. In einer 
weiteren wissenschaftlichen Arbeit wurde ein Track-level Fusionsalgorithmus implementiert, 
der für die Fusion von Fahrzeugsensorik und der über C2X-Nachrichten übermittelten Sen-
sorinformationen verwendet. Zusätzlich fanden Tests zur Genauigkeit der Egolokalisations-
lösung in städtischen Umgebungen statt. Abschließend wurden zur Verbesserung der Ge-
nauigkeit die Rad-Odometrie in die Echtzeitkinematik integriert. 

Abbildung 4-1 zeigt die Ergebnisse der Objekt-level Fusion aus den Daten einer Versuchs-
fahrt. Es befinden sich zwei Fahrzeuge vor dem Ego-Fahrzeug. In Gelb werden die Punkt-
messungen des Laserscanners dargestellt. Aus diesen werden Objekthypothesen gebildet. 
Diese sind in der Abbildung als gelbe Box dargestellt. Zusätzlich werden die über C2X-
Nachrichten empfangenen Objekthypothesen als Box in Cyan dargestellt. Während der Test-
fahrt hat jedes Fahrzeug seine eigene Position über CAM-Nachrichten übermittelt. Gut zu 
sehen ist die Überlagerung von C2X-Objekthypothesen mit den Laserpunkten der Fahr-
zeugsensorik. 
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Abbildung 4-1 Ergebnisse der Objekt-level Fusion von C2X-Nachrichten und Laserscanner. 
Objekthypothesen werden als Box dargestellt (gelb: LIDAR, cyan: C2X). 

Die Verfahren zum Empfang sowie Versand von C2X-Nachrichten wurden auf der Infrastruk-
tur implementiert. Neu hinzugekommen ist die Implementierung des bei der ETSI eingereich-
ten Standards zur CPM (Cooperative Awareness Message). Die CPM enthält Informationen 
zu den Verkehrsteilnehmern, die sich im erfassten Detektionsbereich der Infrastruktur befin-
det. Erkannte verkehrliche Objekte können so den automatisierten Fahrzeugen mitgeteilt 
werden. 

Im Rahmen der Entwicklung von Entwurfs-/Analyse-Methoden und Prozessen, die die 
durchgängige Behandlung von Echtzeitanforderungen im Gesamtsystem über die verschie-
denen Systemgrenzen und über Architekturebenen hinweg für den fail-operational Betrieb 
des Gesamtsystems ermöglichen, hat das DLR in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
Analysen der bestehenden Systeme in Fahrzeug und Verkehrsinfrastruktur hinsichtlich des 
Zeitverhaltens und -synchronisation durchgeführt sowie die Systemanforderungen an die 
entwickelten Methoden und Prozessen angepasst. 

5 Simulations-, Funktions- und MMI-Entwicklung (AP6) 

Um die in Arbeitspaket 2 entstandenen Kooperations-, Informations- und Kommunikations-
konzepte entsprechend ihren funktionalen Anforderungen zielführend in Fahrzeugfunktionen 
umzusetzen hat das DLR eine Simulationsumgebung erstellt in der die Use-Cases des Pro-
jekts durch verschiedene Szenarien abgebildet wurden. Mit Hilfe dieser Simulation wurden in 
den folgenden Arbeitsschritten die entwickelten Fahrzeugfunktionen in einem iterativen Pro-
zess zur Identifizierung und Behebung von Fehlern analysiert sowie auf Robustheit des Ge-
samtsystems getestet. Abbildung 5-1 zeigt beispielhaft einen simulativen Spurwechsel in der 
Knotenpunktzufahrt. Ein Liegenbleiber auf der rechten Fahrspur macht in diesem Fall den 
Spurwechsel erforderlich. In Abbildung 5-2 ist eine Momentaufnahme der Überquerung des 
Knotenpunkts während einer Grünphase dargestellt. Dieser Use-Case adressiert die hochau-
tomatisierte Längsführung samt V2X-Kommunikation zur Lichtsignalanlage (LSA). Abbildung 
5-3 zeigt das automatisierte Linksabbiegen unter Berücksichtigung des ungeregelten Ge-
genverkehrs (blaues Fahrzeug) sowie eines Vulnerable-Road-Users (VRU), hier eines Fahr-
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radfahrers, der die Fußgängerfurt zu dem Zeitpunkt quert, wenn das hochautomatisierte 
Fahrzeug in den linken Kreuzungsarm einbiegt und vom automatisierten Fahrzeug sowohl 
via V2X-Kommunikation als auch Onboard-Sensorik erkannt wird. Abschließend zeigt Abbil-
dung 5-4 das vom DLR erstellte V2X-Kommunikationsmodell in SUMO, welches in Echtzeit 
sowohl den V2V- als auch V2X-Nachrichtenaustausch der verschiedenen Verkehrsteilneh-
mer untereinander simuliert. 

 

Abbildung 5-1 Spurwechsel in der Simulation 

 

Abbildung 5-2 Überquerung des Knotenpunkts 

 

Abbildung 5-3 Automatisiertes Linksabbiegen 

 

Abbildung 5-4 V2X-Kommunikationsmodell in SUMO 

 

Um das Anwendungsszenario „Automatisiertes Linksabbiegen“ des Projektes in der realen 
Versuchsumgebung umzusetzen, wurden Entwicklungarbeiten im Bereich des automatisier-
ten Linksabbiegens durch den entgegenkommenden Verkehr durchgeführt. Dazu wurden in 
einer eigens für die Automationsfunktionsentwicklung entworfenen Simulationsumgebung 
zunächst virtuell die entwickelten Funktionen getestet. Abbildung 5-5 zeigt die verwendete 
Simulationsumgebung. Diese reduziert die Umgebungsrepräsentation auf die wesentlichen 
Merkmale, die für die Automation und dessen Fahrentscheidungen relevant sind und zeigt 
damit eine Visualisierung auf technischer Ebene. 
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Abbildung 5-5 Simulationsumgebung für die Automationsfunktionsentwicklung 

Ausgehend von erfolgreichen Simulationsdurchläufen wurde der entwickelte Softwarestand 
anschließend in realer Umgebung auf einem Testgelände verifiziert. Abbildung 5-6 zeigt eine 
Momentaufnahme einer Testfahrt, angelehnt an die Momentaufnahme der Simulation aus 
Abbildung 5-5. 

 

Abbildung 5-6 Realfahrt auf dem Testgelände 

Durch einen interativen Prozess aus Simulation und Testdurchlauf in realer Umgebung wur-
de eine Automationsfunktion entwickelt, die es ermöglicht automatisiert durch den entgegen-
kommenden Verkehr abzubiegen. Dieser Entwicklungsstand wird als Grundlage genutzt, um 
im weiteren Entwicklungsverlauf das Linksabbiegen mit ergänzenden Funktionen anzurei-
chern (bspw. V2X-Kommunikation für Kooperationsverhalten). 
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Um das Anwendungsszenario „Automatisierte Längsführung“ des Projektes in der realen 
Versuchsumgebung umzusetzen, wurden Entwicklungsarbeiten im Bereich der automatisier-
ten Spurführung mit Berücksichtigung von LSA-Status und Schaltzeitprognose durchgeführt. 
Für diese Zwecke wurden zum einen die vom C2X-Modul empfangenen Informationen über 
den Status der aktuell relevanten LSA in der automationseigenen Umgebungsrepräsentation 
aufbereitet und integriert. Damit stehen diese Informationen zielgerichtet für die weitere Ver-
arbeitung zur Verfügung. Als weiteren Schritt wurde die bestehende Trajektorienplanung um 
die Berücksichtigung der C2X-Informationen erweitert, sodass diese in der Geschwindig-
keitsplanung berücksichtigt wurden. Die Entwicklung der Software fand zunächst im ersten 
Iterationsschritt in der DLR-Dominionsimulation statt. Im weiteren Verlauf, um die C2X-
Kommunikation der Fahrzeugautomation mit der Infrastruktur und dessen daraus folgenden 
Manöveranpassung in Realbedingungen testen zu können, wurde ein Testsetup installiert. 
Für diese Anwendung wurde auf dem DLR-Testgelände eine portable LSA aufgebaut und 
mit DLR-AGLOSA-Software sowie mit einem C2X-Modul ausgestattet. Entsprechend wurde 
auch das automatisierte DLR-Versuchsfahrzeug für die C2X-Kommunikation hardware- und 
softwareseitig ausgestattet. Durch Nutzung dieser Versuchsumgebung konnte gezeigt wer-
den, dass das automatisierte DLR-Versuchsfahrzeug unter realen Umgebungsbedingungen 
in der Lage ist, Geschwindigkeitsvorgaben der aktuell relevanten LSA zu empfangen und 
diese Informationen in der Trajektorienplanung einzubinden und über die automatisierte 
Fahrzeugregelung in Fahrmanöver umzusetzen. Dadurch ist es möglich die geplante Ge-
schwindigkeit an die infrastrukturseitigen Vorgaben und somit der aktuellen Verkehrsumge-
bung anzupassen. Abbildung 5-7 zeigt den beschriebenen Versuchsaufbau auf der Teststre-
cke. 

Im weiteren Verlauf wurde das entwickelte System vom Versuchsszenario auf eine reale 
Kreuzung überführt, um das Gesamtsystem, bestehend aus Eigenlokalisierung, Umge-
bungsdetektion und -repräsentation, C2X-Kommunikation, Manöverplanung und Fahrzeug-
führung unter realen Umgebungsbedingungen zu testen und aus den gewonnenen Erkennt-
nissen in Funktion und Robustheit weiterzuentwickeln. 

 

Abbildung 5-7. C2X-Kommunikation zwischen Fahrzeug und LSA auf Testgelände 

Abschließend wurde in Arbeitspaket 6 ein neuartiges MMI-Konzept entwickelt und getestet. 
Die zunehmende Automation im Fahrzeug wird die Rolle des Autofahrenden in den kom-
menden Jahren stetig ändern – von einer lenkenden und für die Sicherheit der Fahrt verant-
wortlichen Rolle, wie wir sie heute im manuellen Fahren (MF) kennen, hin zu einer Rolle im 
hochautomatisierten Fahren (HAF; ab SAE-Level 4), in der Autofahrende nicht mehr verant-
wortlich für die sichere Fahrt des Autos sind. Dieser zunehmende Rollenwechsel vom Fahrer 
hin zu einem reinen Nutzer des Autos geht einher mit einem veränderten Informationsbedarf 
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und einer veränderten Kommunikation in der Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) und damit 
an der Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS), wie sich bereits in der bisherigen Forschung 
(Beggiato et al., 2015) zu niedereren Automationsstufen (SAE-Level 1 – 3) deutlich gezeigt 
hat. Ebenfalls konnte ein Einfluss der Komplexität der Fahrsituation auf den Informationsbe-
darf an der MMI gezeigt werden. 

So wurde in einer ersten DLR-Studie in einem zweistufigen Verfahren mit einem Mixed-
Method-Ansatz im ersten Schritt die kognitive Aufmerksamkeitsverteilung beim manuellen 
Fahren (MF) im Vergleich zu hochautomatisiertem Fahren (HAF) als Schätzer für den Infor-
mationsbedarf der Fahrenden untersucht. Hierbei saßen die Probanden in einem statischen 
Fahrsimulator (IDeELab des DLR) und bewerteten ein standardisiertes Verkehrsszenario 
zuerst im i) manuellen, dann im ii) hochautomatisierten und zuletzt im iii) hochautomatisier-
ten und gleichzeitig abgelenkten Fahren (drei Stufen der unabhängigen Variablen; UV). Als 
Verkehrsszenario wurde eine komplexe Linksabbiegeaufgabe gewählt. Um eine Immersion 
bzw. eine bessere Vorstellung der Probanden von einer hochautomatisierten Fahrt zu ge-
währleisten, erlebten die Probanden zwischen der manuellen Fahrt und den beiden hochau-
tomatisierten Fahrten zwei Übungsfahrten im Simulator, die diese anschließend zu bewer-
tenden Teilszenarien erlebbar machten. Die Teilszenarien des Linksabbiegens waren nach 
dem Phasenmodell (Fastenmeier & Gstalter, 2007) in kritische Phasen unterteilt, die beson-
ders kognitiv belastend sind und in denen die Fahrer eher Fehler machen können. Die Pro-
banden wurden gebeten, diese Teilszenarien nach ihrer Aufmerksamkeitsverteilung und der 
entsprechenden Intensität auf den dargebotenen drei Stufen der UV subjektiv zu bewerten. 

In einem zweiten Schritt wurde die Semantik der MMS-Gestaltung (Abbildung 5-8) bzw. des 
inHMI (fahrzeuginternales Human-Machine Interface) für das kooperative Linksabbiegesze-
nario untersucht. Hierbei wurde den Probanden drei unterschiedliche Varianten (A = Head-
Up-Display (HUD); B = LED-Band (LED); C = Head-Down-Display (HDD)) einer MMS mit 
unterschiedlich gestuftem Informationsgehalt randomisiert dargeboten. Die Probanden soll-
ten die MMS zuerst in einem sogenannten naiven Durchgang auf ihre Verständlichkeit, an-
schließend in einem quantitativen Ansatz auf ihre Nützlichkeit und Akzeptanz bewerten so-
wie abschließend in offenen Fragen Verbesserungsvorschläge äußern. 

 

Abbildung 5-8 Untersuchung der MMI-Semantik – MMI-Varianten (A, B, C) 
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Insgesamt nahmen an der Studie N = 12 Probanden Teil im Alter von 23 bis 75 Jahren (M = 
48,00; SD = 23,99). Alle Probanden waren regelmäßige Autofahrer und sie waren techni-
schen Neuerungen sowie automatisiertem Fahren gegenüber aufgeschlossen. 

Die im ersten Schritt gesammelten Daten weisen darauf hin, dass Probanden während einer 
hochautomatisierten Fahrt die anderen Verkehrsteilnehmer deutlich weniger beachten im 
Vergleich zu einer selbstverantwortlichen, manuellen Fahrt. Dies ist im Einklang mit bisheri-
gen Forschungsergebnissen zu niedereren Automationsstufen (Beggiato et al., 2015). Dies 
reduziert sich nochmals, wenn die Probanden abgelenkt, hochautomatisiert fahren. Zusätz-
lich findet eine Aufmerksamkeitsverlagerung von verkehrsrelevanten Informationen hin zu 
Umweltreizen, die nicht mit der Fahraufgabe verknüpft sind und normalerweise ablenken, 
statt. 

Bei der im zweiten Schritt untersuchten Semantik des MMS zeigen die Ergebnisse, dass die 
Probanden keinen Unterschied in der Bewertung des MMS machen, ob Autos oder Fußgän-
ger als Kooperationspartner angezeigt werden. Eine generelle Präferenz zeigt sich für die 
MMS-Variante des LED-Bandes über alle Probanden hinweg. Es wird zwar im Erstkontakt 
als relativ unintuitiv bewertet, nachdem die Probanden allerdings das LED-Band erklärt be-
kommen haben, finden sie es am besten. Wenn Probanden das LED-Band nicht auf den 
ersten Designpräferenzplatz für ihre hochautomatisierte Fahrt in nicht-abgelenktem Zustand 
wählen, dann wählen sie es mehrfach bei der Frage „welches HMI-Design“ sie für eine abge-
lenkte Fahrt bevorzugten auf Platz 1, da das LED-Band als weniger störend bzw. ablenkend 
empfunden wird. Eine Besonderheit der MMS-Variante des HUD ist, dass sie bei jüngeren 
besser bewertet wird als bei älteren Probanden. Gerade ältere Probanden empfinden die 
Informationsdarbietung des HUD als zu ablenkend im Blickfeld. In Bezug auf den Bedarf der 
dargebotenen Informationsmenge über die MMS zeigt sich, dass zwar bei einer komplexen, 
kooperativen Linksabbiegeaufgabe der Informationsbedarf über die Probanden hinweg vari-
iert (s. Informationsreichtum der MMS in Abbildung 5-8), allerdings wurde das Maximum der 
vierten Stufe nicht ausgeschöpft. Besonders bei den männlichen Probanden war der Infor-
mationsbedarf geringer als bei den weiblichen Probanden. Der Informationsbedarf scheint 
zusätzlich vom Vertrauen der Probanden in die Automation abhängig, d.h. je weniger Ver-
trauen vorhanden ist, desto mehr Information wird gewünscht. Bei abgelenkter hochautoma-
tisierter Fahrt wird ebenfalls tendenziell weniger Information gewünscht als bei nicht-
abgelenkter hochautomatisierter Fahrt. Besonders bei der offenen Frage nach Designele-
menten, die positiv bewertet werden, wurde zahlreich das blaue LED-Band genannt, dass es 
Vertrauen in die Automation schaffe und wenig ablenke in der Informationsvermittlung an der 
MMS. 

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den durchgeführten Studien wurden Designempfehlun-
gen formuliert. Diese Designempfehlungen floßen in die Auswahl und Parametrierung des 
finalen HMI-Designs ein, die ihrerseits Teil der finalen Demonstratoren waren, die wiederum 
auf der Abschlussveranstaltung gezeigt wurden. Dabei floßen die Erkenntnisse aus den Stu-
dien sowohl in die fahrzeugbasierte- als auch in die simulations- und VR- (Virtual Reality) 
basierten Demonstratoren ein. 

6 Wirkungsermittlung, Validierung und Demonstration (AP7 / AP8) 

Im Rahmen der Wirkungsermittlung haben sich Verkehrseffizienz und -sicherheit als wesent-
liche Wirkkriterien herauskristallisiert. Um diese zu erfassen wurde eine Liste mit einschlägi-
gen Variablen (Key-Performance-Indicator – KPI) erstellt. So kann die Effizienz beispielswei-
se über die Verlustzeit (gegenüber sehr geringer Verkehrsdichte) oder die Kapazität (Durch-
satz des Knotenpunktes) operationalisiert werden. Die hierfür benötigten Daten wurden vor-
nehmlich über Simulationsprogramme generiert. Die Verkehrssicherheit lässt sich dagegen 
deutlich besser mittels Realdaten bewerten. Dabei wurde nicht auf Unfallhäufigkeiten zu-
rückgegriffen, da es sich hierbei um zu seltene Ereignisse handelt, um sinnvolle statistische 
Auswertung durchzuführen. Stattdessen wurde auf Surrogatmaße zurückgegriffen, wie etwa 
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kritische Ereignisse oder ungewöhnliche Trajektorienverläufe wie zum Beispiel starkes Ver-
zögern. 

Im Projekt Digitaler Knoten 4.0 wurden Realfahrten durchgeführt, um quantitative Aussagen 
zum Fahr- und Interaktionsverhalten der Verkehrsteilnehmer, hier also automatisierter und 
nicht-automatisierter Fahrzeuge (Mischverkehr) zu treffen. Damit konnten mikroskopische 
Kenngrößen, die das räumlich-zeitliche individuelle Verhalten der Verkehrsteilnehmer cha-
rakterisieren, bestimmt werden. Konkret wurden Time-To-Collision (TTC) Post-
Enchroachment-Time (PET), Deceleration Rate to avoid crash (DRAC) Bremsintensität 
(b_max), Bremseinsatzpunkt (t_brems, p_brems) und Delta-V als geeignete Parameter zur 
Verkehrssicherheitsbewertung herausgearbeitet. 

An der Kreuzung Hagenring / Rebenring in Braunschweig wird die Großanlage AIM-
Forschungskreuzung betrieben, die einen Einblick in das Fahr- und Verkehrsverhalten der 
Verkehrsteilnehmer im Innenbereich der Kreuzung bietet. Deren Daten wurden aufbereitet 
und den beteiligten Projektpartnern zur Verfügung gestellt, um damit die Verkehrsflusssimu-
lationsmodelle zu kalibrieren und zu validieren. Neben der möglichst realistischen Abbildung 
der zu untersuchenden Verkehrsinfrastruktur kommt der Abbildung des Fahr- bzw. Fahr-
zeugfolgeverhaltens eine wichtige Bedeutung zu. Im weiteren Verlauf von AP7 wurden hier-
zu Annahmen zu Bewegungsmustern automatisierter Fahrzeuge getroffen, um Aussagen zu 
Änderungen der Verkehrseffizienz im Vergleich zum modellierten Ist-Zustand treffen zu kön-
nen. 

Die Realfahrten mit automatisierten Fahrzeugen mit kooperativer Fahrfunktion (sog. Planfall) 
sind mit den Realfahrten mit automatisierten Fahrzeuge ohne kooperative Fahrfunktion (Null-
fall 2) und den Realfahrten ohne automatisierte Fahrzeuge zu vergleichen (Nullfall 1). Hierzu 
wurden Trajektoriendaten an der DLR-Forschungskreuzung Hagenring / Rebenring in 
Braunschweig für den Nullfall 1 erhoben und ausgewertet. So konnte festgestellt werden, 
dass sich Bremseinsatzpunkte von Linksabbiegern umso stärker zum Konfliktpunkt mit den 
entgegenkommenden Geradeausfahrern hin verschieben, je kritischer eine Verkehrssituation 
ist (siehe Abbildung 6-1). Bei besonders unkritischen Situationen ist dieser Zusammenhang 
nicht mehr gegeben. Als Kritikalitätsmetrik wurde die PET (post encroachment time) verwen-
det, die das Zeitintervall beschreibt, wie knapp sich zwei Interaktionspartner verpassen, 
wenn sie denselben Konfliktbereich teilen. 

 

Abbildung 6-1 Zusammenhang zwischen dem mittleren Abstand zum Konfliktpunkt beim 
Bremseinsatz in Abhängigkeit zur PET 

Für die simulative Untersuchung des kooperativen Spurwechsels hinsichtlich Verkehrseffizi-
enz und Verkehrssicherheit wurden die Metriken Verlustzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit 
und Kapazität, sowie TTC, Time-Heading, maximale Bremsintensität und die entsprechen-
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den Bremseinsatzpunkte zusammengetragen. Relevante SUMO-Parameter zur Kontrolle 
des Kooperationsverhaltens wurden ausfindig gemacht, sowie die Simulation für den Tost-
mannplatz erstellt. 

Realfahrten mit automatisierten Fahrzeugen mit entwickelter, aber deaktivierter kooperativer 
Fahrfunktion (Nullfall 2) wurden durchgeführt. Trajektoriedaten der DLR-Forschungs-
kreuzung am Hagenring / Rebenring in Braunschweig wurden zum Nulfall 1 und Nullfall 2 
erhoben und ausgewertet. In der Auswertung hat sich gezeigt, dass kritische PET-Werte 
(post encroachment time), also Werte deutlich kleiner als 3 Sekunden, nicht mehr vorkamen 
und sich Linksabbiegen mit automatiserten Fahrzeugen im Vergleich zu manuell gesteuerten 
Fahrten deutlich in den sicheren Bereich bewegt hat (siehe Abbildung 6-2). 

Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass sich an bestimmten Stellen beim Linksab-
biegen bestimmte kinematische Kenngrößen zwischen automatisierten und manuell gesteu-
erten Fahrzeugen unterscheiden. 

 

Abbildung 6-2 Übersicht über die Verteilung der PET-Werte von manuell gesteuerten (gelb) 
und automatisierten Fahrzeugen (blau) 

Im folgenden sind einige Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst: 

 Einfahrt in die Kreuzung: Automatisierte Fahrzeuge fahren statistisch mit niedrigeren 
Geschwindigkeiten, dagegen aber mit deutlich höheren Beschleunigungen in die 
Kreuzung ein als manuell gesteuerte Fahrzeuge. 

 Verhalten am Konfliktpunkt: die maximalen Geschwindigkeiten und Beschleunigun-
gen sind von automatisierten Fahrzeugen niedriger als bei manuell gesteuerten Fahr-
zeugen  

 Abstand des Linksabbiegers vom Konfliktpunkt beim Bremsbeginn: der durchschnittli-
che Abstand zum Konfliktpunkt beträgt bei automatisierten Fahrzeugen 14,6 Meter 
und bei manuell gesteuerten Fahrzeugen 18,1 Meter. 

 Verlassen der Kreuzung: manuell gesteuerte Fahrzeuge verlassen die Kreuzung mit 
durschnittlichen höheren Beschleunigungen und Geschwindigkeiten als automatisier-
te Fahrzeuge. 

Im Rahmen der Validierung und Demonstration der im Projekt erarbeiteten wissenschaftlich-
technischen Inhalte fanden monatlich Fahrtests in Testfeld AIM statt, um die automatisierten 
Fahrfunktionen sowie den Versand von C2X-Nachrichten (CPM, CAM, SPATEM, MAPEM) 
zu testen. Abschließend wurden sämtliche im Verbundprojekt erarbeiteten wissenschaftlich-
technischen Inhalte auf der Abschlussveranstaltung von Digitaler Knoten 4.0 einem eingela-
denen Fachpublikum präsentiert. 
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7 Ausblick 

Die in dem Verbundprojekt erarbeiteten Forschungs- und Entwicklungsergebnissen bilden 
einen wesentlichen Beitrag für die Steigerung der Verkehrssicherheit, die Reduktion von 
Emissionen und für eine Verbesserung der Verkehrseffizienz. Die im Digitaler Knoten 4.0 
erarbeiteten Schlüsseltechnologien erforschten insbesondere Aspekte der vernetzten Erfas-
sung und Steuerung von Mischverkehren an innerstädtischen Kreuzungen, der effizienten 
Vorsignalisierung und Vorsortierung von automatisierten und nicht-automatisierten Fahrzeu-
gen in Kreuzungsbereichen sowie der kooperativen Fahrfunktionen an innerstädtischen 
Kreuzungen. In diesem Zusammenhang wurden wesentliche Interaktionskonzepte entwi-
ckelt, die erforschten Technologien in Versuchsträgern und der Verkehrsinfrastruktur reali-
siert sowie im realen Verkehr des Testfeld AIM in Braunschweig erprobt und bewertet. Hier-
bei wurde der Fokus auf die Verkehrsinfrastruktur, die Vorsignalisierung, automatisier-
te/nicht-automatisierte Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen urbanen Ver-
kehr gelegt. 

Wesentliche Projektergebisse umfassen dabei die entwickelten Kerntechnologien für „intelli-
gente“ Kreuzungsinfrastrukturen, die nicht nur die Mischverkehre erfassen, sondern auch in 
Echtzeit Daten interpretieren und automatisierten Fahrzeugen relevante Informationen be-
reitstellen (bidirektionaler Austausch V2I) können aber auch neue Funktionalitäten für die 
kooperative, automatisierte Fahrzeugführung an innerstädtischen Knoten. Ein weiteres zent-
rales Ergebnis stellt die validierte „Blaupause“ für den Auf- und Ausbau zukünftiger inner-
städtischer Verkehrsknotenpunkte in Bezug auf System-Architektur, Echtzeit-Erhebung, -
Verarbeitung, -Verknüpfung und -Verteilung von Daten zwischen Infrastruktur und Fahrzeu-
gen dar. 

Durch das Verbundprojekt Digitaler Knoten 4.0 wurden somit wesentliche Erkenntnisse über 
den sicheren und effizienten Mischbetrieb an Kreuzungen inklusive optionaler Vorsortierung 
gewonnen. Dies umfasst Erkenntnisse über die Anwendungsreife und den Wirkungsgrad 
unterschiedlicher Automatisierungs- und Vernetzungskomponenten in Kreuzungsinfrastruktu-
ren und Fahrzeugen und dient somit der Vorbereitung des Regelbetriebs von automatisierten 
und vernetzten Fahrzeugen im innerstädtischen Bereich. Diese Erkenntnisse fließen in wei-
tere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ein, welche die entwickelten Funktionen so-
wohl für automatisierte nun vernetzte Fahrzeuge als auch für die Verkehrsinfrastruktur nutzt, 
um diese Technologien vom Kontenpunkt hin zum gesamten Verkehrsnetz zu überführen. 
Hierfür bildet die im Projekt entwickelte Referenzarchitektur als Blaupause einen zentralen 
Ausgangspunkt. 
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