
1 Einleitung

Angetrieben von den technischen Ent-
wicklungen im Bereich der drahtlosen
Kommunikationstechnologien, haben sich
kooperative Systeme zu einem For-
schungsschwerpunkt in der Verkehrstech-
nik entwickelt. Der Informationsaustausch
zwischen Fahrzeugen beziehungsweise
zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur-
einrichtungen bildet die Grundlage von
kooperativen Systemen. Die Normungs-
organisationen CEN und ETSI definieren
kooperative Systeme als eine Untermenge
der Intelligenten Verkehrssysteme (IVS),
die mit einzelnen Einheiten des IVS kom-
munizieren und Informationen austau-
schen, um Hinweise zu geben oder be-
stimmte Handlungsweisen zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit, Nachhaltigkeit,
Verkehrseffizienz und Komfort auszu-
lösen, die über den Handlungsspielraum
alleinstehender Systeme hinausgehen
(Schade 2010). Einhergehend mit der Stei-
gerung der Verkehrseffizienz durch den
Einsatz kooperativer Systeme sind auch

Hoffnungen auf eine Reduktion von
Schadstoffausstoß und Treibhausgasemis-
sionen im straßengebundenen Verkehr
verbunden. Nach Angaben der General -
direktion Energie und Verkehr der euro-
päischen Kommission werden 40 % des
Kohlendioxids sowie 70 % der vom Stra-
ßenverkehr verursachten Schadstoffe im
innerstädtischen Bereich ausgestoßen (Di-
rectorate General for Energy and Trans-
port 2007). Innerorts kann die Kapazität
von Knotenpunkten, welche bei hoher
Verkehrsnachfrage häufig lichtsignalisiert
sind, als maßgeblich für die Effizienz des
Verkehrsablaufs gesehen werden. Dies
wird bestätigt durch eine Befragung deut-
scher Städte, welche im Rahmen der For-
schungsinitiative UR:BAN durchgeführt
wurde (Fakler, Geßenhardt et al. 2014).
Diese ergab, dass zumeist die Kapazität
einzelner Netzelemente als Ursache für ei-
ne geringe Qualität des Verkehrsablaufs
gesehen wird. Darüber hinaus gaben, ab-
hängig von der Einwohnerzahl der Stadt,
8 % bis 15 % der befragten Experten an,
dass eine nicht optimale Steuerung der

Lichtsignalanlagen (LSA) als Ursache für
Staus zu sehen ist. 
Für den Einsatz von kooperativen Syste-
men ergeben sich hier zwei hauptsächliche
Ansatzpunkte zur Effizienzsteigerung.
Zum einen ist durch ausgestattete Fahr-
zeuge eine verbesserte Informationslage
gegenüber rein infrastrukturbasierter, kon-
ventioneller Detektion zu erzielen. Die ge-
wonnenen Daten können dann für eine
Optimierung der Lichtsignalsteuerung ver-
wendet werden. Zum anderen wird es
durch kooperative Systeme möglich, die
Fahrer ausgestatteter Fahrzeuge zu infor-
mieren und dadurch deren Fahrverhalten
zu beeinflussen. So können beispielsweise
durch gezielte Geschwindigkeitshinweise
die Anzahl der Halte reduziert und der
Verkehrsfluss in der Zufahrt zur Lichtsig-
nalanlage verstetigt werden. 
Durch den Einsatz kooperativer Systeme
eröffnen sich neben der Steigerung der
Verkehrseffizienz auch bei der Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit neue Möglich-
keiten. Ausgerüstete Fahrzeuge dienen als
erweiterter Sensor im Straßenraum und
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tragen somit zur Verbesserung der Infor-
mationslage z. B. für Wetter- oder Hinder-
niswarnungen bei. Durch den Austausch
an Daten lassen sich aber auch im städti-
schen Umfeld Verkehrssituationen besser
und frühzeitig erkennen, um so die betei-
ligten Verkehrsteilnehmer warnen zu kön-
nen. Als ein Beispiel sei hier die Warnung
vor einem Rotlichtverstoß genannt. Dass
Kreuzungen verkehrssicherheitskritische
Punkte im städtischen Umfeld sind, bele-
gen die Zahlen des statistischen Bundes-
amtes (2014). Im Jahr 2013 wurden
199.650 Unfälle innerorts von der Polizei
registriert. Etwa 42 % dieser Unfälle ereig-
neten sich während des Einbiegens oder
Kreuzens an Knotenpunkten. 30 % der 977
innerorts Getöteten verloren ihr Leben
durch diesen Unfalltyp. Nach Klanner
(Klanner 2008) sind Unachtsamkeit (36 %),
Sichtbehinderung (23 %) und falsche Be-
urteilung der Situation (33 %) die Haupt-
ursachen für Unfälle an Kreuzungen und
Einmündungen. In 42 % aller Fälle haben
die Fahrer nicht gebremst und in 60 % 
keine Ausweichmanöver eingeleitet, um
den Unfall noch zu verhindern oder des-
sen Folgen abzumildern. Weiterhin belegt
das Statistische Bundesamt eine deutliche
Altersabhängigkeit bei den Unfallur-
sachen. Nicht angepasste Geschwindigkeit
und Abstandsfehler wurden überdurch-
schnittlich häufig jüngeren Fahrern vorge-
worfen, während Abbiegefehler oder Vor-
fahrtsmissachtung mit steigendem Alter
deutlich zunahmen. Diese Zahlen sind ein
Indikator für den Bedarf an Unterstützung
im städtischen Umfeld, um die komplexe
Fahraufgabe besser zu bewerkstelligen.
Vor allem auch im Hinblick auf eine im-
mer älter werdende Gesellschaft. 
Im vorliegenden Fachbeitrag werden zu-
nächst die Möglichkeiten, die sich im Hin-
blick auf eine Steigerung von Effizienz
und Sicherheit durch den Einsatz koopera-
tiver Lichtsignalsteuerung ergeben, in
Form einer Potenzialanalyse beschrieben.
Der darauffolgende Abschnitt behandelt
den Stand von Technik und Forschung
und soll einen Überblick über die bisheri-
gen nationalen und europäischen An-
strengungen sowie die erzielten Ergebnis-
se geben. Darauf aufbauend wird der For-
schungsbedarf im Bereich kooperativer
Lichtsignalsteuerung abgeleitet.

2 Potenzialanalyse

Das Besondere und Neue der kooperativen
LSA ist die Erweiterung des bekannten Re-

gelkreises der Steuerung (Bild 1). Bei kon-
ventionellen Systemen wird der Verkehrs-
fluss mithilfe stationärer Detektoren ge-
messen und anhand der so ermittelten Da-
ten auf den Verkehrszustand zurückge-
schlossen. Diese Schätzung des Zustands
dient als Grundlage der LSA-Steuerung,
welche dann über den Signalgeber der
LSA den Verkehrsfluss beeinflusst. Dane-
ben kommen äußere Störeinflüsse wie par-
kende Fahrzeuge oder Wettereinflüsse zum
Tragen. Durch den Einsatz kooperativer
Systeme werden die Verkehrszustände
nicht mehr nur über stationäre Detektoren
ermittelt, und die Information der Ver-
kehrsteilnehmer geschieht nicht mehr nur
über Lichtsignalanlagen. So können fahr-
zeuggenerierte Daten einer entsprechend
erweiterten Zustandsschätzung zugeführt
und ausgestattete Fahrzeuge mit verschie-
denen Hinweisen zur Anpassung des Fahr-
verhaltens über geeignete Fahrerassistenz-
systeme (FAS) beeinflusst werden. Das er-
öffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten
zur Verbesserung von Fahrkomfort, Ver-
kehrssicherheit und Verkehrseffizienz.
Fahrzeuggenerierte Daten im Bereich sig-
nalisierter Kreuzungen bilden prinzipiell
eine sehr detaillierte Informationsbasis,
die über das hinausgeht, was mit stationä-
ren lokalen Detektoren wie Induktions-
schleifen alleine erreicht werden kann.
Dabei hängt der Nutzwert der Informatio-
nen von der Ausstattungsrate der Fahr-
zeuge ab. Deutlich präzisere oder sogar

erstmals verfügbare Verkehrszustands -
größen sind beispielsweise: Verkehrsnach-
fragen (auch im Falle längerer Rückstaus),
Abbiegeraten, Geschwindigkeiten, Rück-
staulängen pro Fahrstreifen und variieren-
de Sättigungsverkehrsstärken der einzel-
nen Verkehrsströme. 
Einerseits lassen sich so makroskopische
lokale Verkehrszustände im Kreuzungs -
bereich genauer bestimmen, andererseits
stehen nun auch zunehmend mikrosko -
pische Größen wie die Fahrlinien einzelner
Fahrzeuge zur Verfügung. Beides kann zur
Effizienzsteigerung der (verkehrsabhängi-
gen) LSA-Steuerungen genutzt werden.
Die verbesserten lokalen Verkehrszustände
etwa können existierenden Steuerungen
direkt zugutekommen, indem „virtuelle
Detektoren“ definiert werden, deren dyna-
mische Werte aus den Verkehrszuständen
algorithmisch abgeleitet werden. Die Fahr-
zeugtrajektorien auf der anderen Seite er-
möglichen hochflexible und individuelle
Anforderungsmechanismen verschiedener
Prioritätsstufen für prinzipiell jedes Fahr-
zeug; vor allem aber für Sondereinsatz-
und ÖPNV-Fahrzeuge. Diese Maßnahmen
zur spezifischeren Priorisierung der Ver-
kehrsteilnehmer werden unter dem Stich-
wort „Balanced Priority“ zusammenge-
fasst. So kann die Priorisierung des öffent-
lichen Verkehrs etwa vom Belegungsgrad
der Fahrzeuge oder von Abweichungen
vom Fahrplan abhängig gemacht werden.
Daneben können auch verschiedene An-

677Straßenverkehrstechnik 10.2014

Potenziale kooperativer Lichtsignalsteuerung | Kooperative Systeme | FACHBEITRÄGE

Bild 1: Vereinfachte Darstellung eines Regelkreises zur Lichtsignalsteuerung (grau) mit Erweiterung um 
kooperative Systeme (blau)
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triebssysteme Einfluss auf die Signalsteue-
rung haben, da beispielsweise der Halt und
das anschließende Anfahren eines Lkw mit
Dieselmotor höhere Anfahrverluste und
Emissionen zur Folge haben, als dies bei
einem Elektrofahrzeug der Fall ist.
Neben den Verkehrszuständen kommt aber
auch den Steuerungszuständen der LSA
eine besondere Bedeutung zu. Insbesonde-
re die Restdauer von Freigabe- oder Sperr-
zeiten, also die Prognosen von Signalisie-
rungszuständen, spielen eine zentrale Rol-
le. Dies hat damit zu tun, dass zukünftige
Applikationen und Dienste etwa die Fah-
rer im Kreuzungsbereich leiten oder ihnen
Geschwindigkeitsempfehlungen übermit-
teln wollen. Auch teilautomatische Reak-
tionen der Fahrzeuge könnten direkt von
solchen Prognosen abhängen. 
Die große Herausforderung bei der Prog-
nose von Signalisierungszuständen be-
steht darin, dass immer mehr Lichtsignal-
anlagen ständig oder zumindest zu großen
Zeitanteilen verkehrsabhängig schalten. In
Deutschlands Großstädten mit 100.000 bis
einer Million Einwohnern schalten derzeit
70 bis 80 % der LSA verkehrsabhängig
(Fakler, Geßenhardt et al. 2014). Das heißt,
ihre Schaltzeiten hängen von den aktuell
gemessenen Verkehrszuständen, zufälligen
Anforderungen von Fußgängern und

ÖPNV-Fahrzeugen und ggf. auch eingrei-
fenden übergeordneten Vorgaben eines
Verkehrsrechners oder einer Verkehrsleit-
zentrale ab. Verschiedene Ansätze zur
Prognose von Schaltzeitpunkten werden
im nächsten Kapitel kurz erläutert.
Aufbauend auf der Kenntnis dieser künfti-
gen Schaltzeitpunkte lassen sich durch
den Einsatz kooperativer Systeme sowohl
Längsführung als auch Querführung von
Fahrzeugen beeinflussen, sodass der
Durchsatz an der LSA und die Sicherheit
erhöht werden können. Die Beeinflussung
kann Angaben zu empfohlenem Ge-
schwindigkeitskorridor und Gangwahl so-
wie Starthinweise, die neben den zukünf-
tigen Signalzeiten aus einer Abschätzung
des Rückstaus sowie Position und Rich-
tungsinformation im Fahrzeug abgeleitet
werden, umfassen. Geschwindigkeitsemp-
fehlungen sind nicht nur von individuel-
lem Nutzen für den einzelnen Fahrer, son-
dern auch von kollektivem Nutzen für den
gesamten Verkehrsablauf im Zufluss auf
die LSA, denn sie ermöglichen es, Pulks zu
bilden und zusammenzuhalten, wodurch
eine Effizienzsteigerung durch Verkürzung
der Zeitlücken erreicht werden kann. 
Neben der Längsführung kann die Quer-
führung optimiert werden, indem fahr-
streifenfeine Verhaltensempfehlungen bei

mehrstreifigen LSA-Zufahrten gegeben
werden. Dazu sind fahrstreifengenaue
 Informationen über die Länge des aktuel-
len Rückstaus, die Zeitbedarfswerte zum
Abbau des Rückstaus und die Progres -
sionsgeschwindigkeit erforderlich. An-
hand dieser Daten kann ein präferierter
Fahrstreifen bestimmt und empfohlen
werden. 
Fahrstreifengenaue Positionierung ist
auch bei Systemen, die den Fahrer bei der
Unfallvermeidung unterstützen, unerläss-
lich. Bei Kombination von Informationen
über die Steuerung der LSA und der Positi-
on ist es möglich, einen Rotlichtverstoß
entsprechend dem Fahrmanöver zu erken-
nen. Bedingt verträgliche Abbiegemanö-
ver, wie z. B. das Rechtsabbiegen mit kreu-
zenden Radfahrern, können durch die Zu-
sammenführungen von Bewegungsdaten
der Radfahrer und des abbiegenden Fahr-
zeugs erfolgen. 
Über die Fahrerempfehlungen bzw. Warn-
hinweise hinaus kann sowohl die Längs-
als auch die Querführung vollautomatisch
erfolgen. Für den dazu erforderlichen akti-
ven Eingriff in die Fahrzeugführung sind
hinreichend genaue Umfelddaten uner-
lässlich. Dies umfasst die Erfassung von
Fahrzeugen auf dem eigenen Fahrstreifen
(flussaufwärts und -abwärts) sowie auf
den Nachbarfahrstreifen. Ermöglicht wird
dies durch fahrzeugeigene Sensorik. Wei-
terhin sind Eingriffe in die Motor- oder
Getriebesteuerung auf Basis von Haltezeit-
punkten und -dauern denkbar, die, wie
auch eine Empfehlung zur Gangwahl, den
Antriebsstrang der Fahrzeuge betreffen.
Zusammenfassend lässt sich das Potenzial
kooperativer Lichtsignalsteuerung damit
in zwei Hauptkategorien einordnen. Zum
einen die Möglichkeit der Beeinflussung
der Fahrer und zum anderen die Nutzung
einer erweiterten Informationsbasis zur
Einflussnahme auf die Signalsteuerung.
Dies kann auch, wie in Bild 2 dargestellt,
Hand in Hand gehen: Die Fahrer werden
über die Signalzustände informiert und 
erhalten Geschwindigkeitsempfehlungen.
Gleichzeitig wird bei Optimierung der 
Signalsteuerung berücksichtigt, dass die
Fahrer informiert sind.

3 Stand von Technik und Forschung

Als Meilenstein zur Fahrerbeeinflussung
im Rahmen einer kooperativen Licht-
signalsteuerung kann das vielzitierte 
Forschungsprojekt „Wolfsburger Welle“
aus dem Jahr 1983 gesehen werden (Zim-
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Bild 2: Beeinflussungsmöglichkeiten durch kooperative Lichtsignalsteuerungen

Bild 3: Geschwindig-
keitsempfehlung und An-
zeige der Position relativ
zur Grünzeit in der
„Wolfsburger Welle“
(Zimdahl 1983)
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dahl 1983). Durch Nutzung von Infrarot-
technik konnten erstmals Lichtsignalzeit-
punkte gesendet werden und eine fahr-
zeugseitige Geschwindigkeitsempfehlung,
wie in Bild 3 dargestellt, gegeben werden.
Im Rahmen dieses Vorhabens wurden 
bereits erste Erkenntnisse zur Wirkung
von Geschwindigkeitsempfehlungen zur
Reduktion der Anzahl der Halte und des
Kraftstoffverbrauchs, aber auch zum Ver-
halten der Fahrer, gewonnen. Als haupt-
sächliches Hindernis für eine weitere 
Erprobung des Systems war die kostenauf-
wendige Kommunikationstechnologie an-
zusehen. Inzwischen stehen aber leis-
tungsfähigere und kostengünstigere Alter-
nativen zur drahtlosen Kommunikation
zur Verfügung. 
Prinzipiell kann man dabei zwischen der
weiträumigen Datenübertragung mittels
moderner Mobilfunkstandards wie UMTS
oder LTE und der kleinräumigen Daten-
übertragung basierend auf WLAN-Tech-
nologie (ITS-G5) unterscheiden. Neben
diesen technischen Lösungsmöglichkeiten
zur Datenübertragung sind aber auch ent-
sprechende Protokolle und Datenformate
zu definieren. Diese Aufgabe teilen sich
für ITS-G5 das European Telecommunica-
tions Standards Institute (ETSI) und das
Comité Européen de Normalisation (CEN),
das sehr eng mit der International Organi-
zation for Standardization (ISO) verzahnt
ist. Die beiden prinzipiellen Lösungswege
zur Datenübertragung sind in Form einer
stark abstrahierten Darstellung der Sys-
temarchitektur in Bild 4 gezeigt, wobei auf
die Datenübertragung der Infrastruktur-
einrichtungen bewusst nicht eingegangen
wird.
Die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunika -
tion liegt im Bereich der ETSI und die
Fahrzeug-zu-Infrastruktur- und Infra-
struktur-zu-Infrastruktur-Kommunikation
im Bereich von CEN und somit auch der
ISO. Vor dem Hintergrund dieser Standar-
disierungen wurde in der Vergangenheit
eine Vielzahl von Konsortien gegründet,
die diese Technologien in verschiedenen
Städten zur Kommunikation zwischen
Lichtsignalanlage und Fahrzeug erprobt
haben. Eine Auswahl dieser Anstrengun-
gen soll im Folgenden vorgestellt werden. 
Die Verkehrssicherheit an Kreuzungen
wurde schon im bundesweiten Projekt 
INVENT (2001 bis 2005) thematisiert, hier
aber in erster Linie mittels fahrzeugautar-
ker Systeme und nicht beschränkt auf
Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage. Bei
fahrzeugautarken Systemen erfasst das
Fahrzeug durch die eigene Sensorik das

nähere Umfeld und kann bei einer Gefähr-
dung den Fahrer warnen oder sogar eine
Gefahrenbremsung einleiten. Durch die
Verbesserung der Kommunikationstechno-
logie wurden im Nachfolgeprojekt Aktiv
(2006 bis 2010) nicht nur die effizienz-
steigernden Möglichkeiten der koopera-
tiven Systeme an LSA untersucht, sondern
auch der Sicherheitsgewinn an Kreuzun-
gen weitererforscht. Die Kamera, die in 
INVENT noch den Signalisierungszustand
der LSA beim Heranfahren eines Fahrzeu-
ges erkannt hat, wurde durch die Übertra-
gung des Schaltzustands in einem noch
proprietären Datenformat ersetzt. Neben
der Weiterentwicklung der fahrzeugautar-
ken Systeme, vor allem zum Schutz
schwächerer Verkehrsteilnehmer an Kreu-
zungen, wurden mittels Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikation Assistenzsyste-
me zum Queren und bedingt verträglichen
Abbiegen an Kreuzungen entwickelt. 
Diese Vorgehensweise spiegelt sich auch in
dem europäischen Projekt PReVENT (2004
bis 2007) wieder. Im Teilprojekt INTERSA-
FE wurden die Informationen, die das
Fahrzeug von seinem Umfeld durch den
Einsatz von Laserscannern ermitteln mit
der Information über den Signalisierungs-
zustand der LSA fusioniert und durch
WLAN-Technologie übertragen. Dadurch
wurden verschiedene Funktionen, wie z. B.
die Warnung des Fahrers vor einem unbe-
absichtigten Anfahren bei Rot, ermöglicht.
Auf europäischer Ebene erforschten die
beiden Schwesterprojekte CVIS (2006 bis
2010) und SAFESPOT (2006 bis 2010) als
Nachfolge von PReVENT den Einsatz von
modernen Kommunikationstechnologien
an signalisierten Knotenpunkten. Das Ziel
von CVIS war es, die Übertragung von Da-
ten mittels ITS-G5 eingebettet im Commu-
nication Access for Land Mobile (CALM)
weiterzuentwickeln und Anwendungen
zur Erhöhung der Verkehrseffizienz unter
anderem auch in der Stadt voranzutreiben.
Auch wurden erste Versuche mit „Ba -
lanced Priority“ und „Mikrorouting“ im

Umfeld des Knotenpunkts unternommen.
SAFESPOT verfolgte das Ziel, die Ver-
kehrssicherheit mittels des kleinräumigen
Austauschs von Daten über Fahrzeug-zu-
Fahrzeug- und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-
Kommunikation zu erhöhen. Der Wahr-
nehmungshorizont des Autofahrers sollte
auf diese Weise in Raum und Zeit vergrö-
ßert werden. Die SAFESPOT-Anwendung
IRIS (Schendzielorz, Mathias et al. 2014)
berechnet die Trajektorien von Fahrzeu-
gen und Radfahrern an einem städtischen
Knotenpunkt und ist somit in der Lage,
vor Kollisionen zu warnen. Mittels Laser-
scannern am Straßenrand werden die
schwächeren Verkehrsteilnehmer erkannt.
Die Fahrzeuge übertragen neben Posi-
 tions- und Geschwindigkeitsdaten auch
den Zustand des Fahrtrichtungsanzeigers
an die kooperative LSA. Hier werden die
Informationen überlagert und vorausbe-
rechnet, sodass potenziell gefährliche
 Situationen rechtzeitig erkannt werden
und der betroffene Fahrer gewarnt werden
kann. Mittels dieses Lösungsansatzes wur-
den die Fahrer bei den Szenarien Rotlicht-
verstoß und bedingt verträgliches Abbie-
gen nach links wie auch nach rechts bei
Beachtung von Fußgängern und Radfah-
rern unterstützt. 
Einen ähnlichen Ansatz verfolgte auch das
europäische Projekt INTERSAFE-2 (2008
bis 2011) (Rössler 2010). Auch hier wurde
der Knotenpunkt mit zusätzlicher Sensorik
ausgestattet. Zum einen mit Laserscannern
zur Erkennung vom Fahrzeugen, Radfah-
rern und Fußgängern, zum anderen mit
Kameras, die die Oberflächenbeschaffen-
heit der Straße aufnahmen. Im Gegensatz
zum IRIS-Ansatz von SAFESPOT wurden
die Informationen nicht an einer koopera-
tiven Einheit am Steuergerät zusammen-
getragen, sondern per WLAN-Kommuni-
kation an das entsprechende Fahrzeug
versendet. D. h. es wurden Daten über den
Signalisierungszustand der LSA, aber auch
über sich herannähernde Fahrzeuge und
eventuell glatte Fahrbahnoberflächen
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Bild 4: Mögliche 
Kommunikationswege
mittels weiträumiger
(rot) oder kleinräumiger
(blau) Datenübertragung
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übertragen. Diese Informationen wurden
im Fahrzeug entsprechend weiterverarbei-
tet und mit Daten aus der bordeigenen
Sensorik fusioniert. Eine prototypische
Anzeige ermöglichte die Bereitstellung
 einer Warnung, falls erforderlich. Die
 Fusionierung von bordeigenen Daten und
Informationen, welche von der koopera -
tiven LSA bereitgestellt werden, wurde
auch in dem Projekt KO-FAS (2009 bis
2013) weiterverfolgt (Weidl, Breuel 2012).
Hier kamen unter anderem Bayes’sche
Netze zum Einsatz, um die Eintreffens-
wahrscheinlichkeiten bestimmter gefähr -
licher Ereignisse abzuschätzen und den
Fahrer zu warnen.
Audi setzte mit der Restrotanzeige und 
der sogenannten „Dynamischen Grünen
Welle“ zwei Anwendungsfälle in Ingol-
stadt im Rahmen des Forschungsprojekts
TRAVOLUTION (2006 bis 2008) um. „Die
Restrotanzeige gibt dem Fahrer die ver-
bleibende Wartezeit bei Rot an. Bei der
Dynamischen Grünen Welle wird dem
Fahrer vor Erreichen der Kreuzung ein Ge-
schwindigkeitsbereich angezeigt, inner-
halb dessen er – unerwartete Störungen
ausgeschlossen – ohne Halt die Kreuzung
passieren kann“ (Braun, Busch et al. 2009).
Als Vorserienentwicklung wurden die bei-
den Systeme auf die Städte Verona, Berlin
und Garmisch-Partenkirchen ausgedehnt
(Zweck, Schuch 2013). Dort wurden insge-
samt hunderte von Knotenpunkten mit
zum Teil verkehrsabhängiger wie auch
festzeitgesteuerter LSA-Steuerung ausge-
stattet. In einem zweiten Teilprojekt von
TRAVOLUTION wurde ein evolutionärer
Algorithmus zur Optimierung der netzwei-
ten Lichtsignalsteuerung in Ingolstadt ent-
wickelt, der in die adaptive Netzsteuerung
BALANCE integriert wurde und dort als
Alternative zum bisher vorhandenen Hill-
Climbing-Algorithmus als Optimierungs-
methode zur Verfügung steht. Dieses Teil-
projekt ist jedoch losgelöst von der Ent-
wicklung kooperativer Systeme.
Im Rahmen des Forschungsprojekts Aktiv
(2006 bis 2010), welches vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie
sowie vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördert wurde,
wurde sowohl eine Beeinflussung der Fah-
rer als auch der Signalsteuerung erprobt
(Aktiv-Konsortium 2011). Dabei wurden
mobile Endgeräte genutzt, um fahrzeugge-
nerierte Daten zu versenden und eine An-
zeige von Restrot- und Restgrünzeiten so-
wie von Geschwindigkeitsempfehlungen
zu ermöglichen. Die fahrzeuggenerierten
Daten dienen einer Optimierung der Licht-

signalsteuerung auf lokaler Ebene sowie
einer Rückstauschätzung, welche auf Basis
der Position des ausgestatteten Fahrzeugs
und eines deterministischen Ankunftspro-
zesses eine Schätzung für die aktuelle
Rückstaulänge liefert. Eine Reduktion der
Anzahl der Haltevorgänge sowie der Wart-
zeiten wurde sowohl durch Testfahrten als
auch durch Mikrosimulationen nachge-
wiesen.
Ebenfalls gefördert vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie
schließt sich das Projekt KOLINE (2009 bis
2012) an. Innerhalb des Aufbaus dieses
Projekts finden die fahrzeuggenerierten
Daten Eingang in eine netzweite Optimie-
rung der Signalprogramme (Bley, Kutzner
et al. 2011). Wie schon im Projekt Aktiv
werden Informationen über eine geschätz-
te Rückstaulänge und Schaltzeitpunkte in
Form von Geschwindigkeitshinweisen
oder Restrotanzeigen an die Fahrer ausge-
statteter Fahrzeuge übermittelt. Die Unter-
suchungen im realen Testfeld beschränken
sich auf einen Straßenzug von drei be-
nachbarten Knotenpunkten in Braun-
schweig. Bei der Entwicklung der Anwen-
dungen im Rahmen von KOLINE wurde
auf Kompatibilität mit dem Forschungs-
projekt simTD geachtet, in dem ein größe-
rer Feldtest stattfand.
Im Gegensatz zu den bisher genannten
Projekten, die Prototypen in kleinen Test-
gebieten getestet und demonstriert haben,
wurden im Rahmen des von drei Bundes-
ministerien geförderten Forschungspro-
jekts simTD (2008 bis 2013) Anwendungen
für die Szenarios Autobahn, Landstraße
und Stadtstraße großräumig und über ei-
nen längeren Zeitraum untersucht. Für
den städtischen Bereich wurden in Frank-
furt dazu 23 Knotenpunkte mit Kommuni-
kationstechnik ausgestattet (siehe simTD-
Konsortium 2010). Dort wurden ebenfalls
die Restrotanzeige und die fahrzeugseitige
Geschwindigkeitsempfehlung erprobt. Au-
ßerdem werden die Daten der kooperati-
ven Fahrzeuge zur Verbesserung der Sig-
nalsteuerung eingesetzt. Dies erfolgt auf
lokaler Ebene durch eine Einbindung der
Daten in die Steuerung VS-PLUS. Darüber
hinaus finden die fahrzeuggenerierten Da-
ten Verwendung auf der Netzebene, da sie
neben den konventionell gewonnenen Da-
ten zu Ermittlung von Rahmensignalplä-
nen dienen.
Im europäischen Projekt eCoMove (2010
bis 2014) wurde der Schwerpunkt speziell
auf die Reduktion von Kraftstoffverbrauch
und CO2-Emissionen gelegt. Zu dessen
 Erreichung wurden verschiedene Applika-

tionen entwickelt und untersucht. Im Be-
reich der kooperativen Lichtsignalsteue-
rung sind hier insbesondere „ecoGreen
Wave“, „ecoBalanced Priority“ sowie „eco-
Approach Advice“ zu nennen. Die Appli-
kation ecoGreen Wave ist dadurch charak-
terisiert, dass (1) die Koordinierungsge-
schwindigkeit dynamisch innerhalb ge-
wisser Grenzen veränderbar ist (abhängig
von der aktuellen Verkehrssituation) und
(2) die raum-zeitliche Struktur der Fahr-
zeugpulks unter Verwendung von Fahr-
empfehlungen für die Fahrer beeinflusst
werden. Dies ermöglicht eine optimale Ge-
schwindigkeitsanpassung der Fahrzeuge,
um auf dem betreffenden Streckenab-
schnitt im Grünband zu fahren. Demge-
genüber wirkt ecoBalanced Priority auf
Knotenpunktebene, indem alle ankom-
menden Fahrzeuge entsprechend ihres
Ziels unterschiedlich gewichtet werden
und Lkw durch ihre hohen CO2-Emissio-
nen gesondert priorisiert werden. Der eco-
Approach Advice dient der Anpassung der
Progressionsgeschwindigkeit zwischen
den Knotenpunkten. Er unterscheidet sich
von bereits existierenden Ansätzen, indem
er zusätzlich einen optimalen Fahrstreifen
empfiehlt und Fahrzeugpulks bildet und
zusammenhält. Die Simulationsstudien in
Helmond, Niederlande zeigen bei 100 %
Ausstattungsrate folgende Ergebnisse 
(Baseline ist eine Planung mittels des 
teilweise adaptiven Verfahrens CCOL): 
2,8 % CO2-Ersparnis für den ecoApproach
Advice, 0,1 % mehr CO2 Ausstoß für die
ecoGreen Wave und 5,9 % CO2-Ersparnis
für die ecoBalanced Priority. In Kombina-
tion erreichen ecoApproach Advice mit
ecoGreen Wave 2,9 % CO2-Ersparnis und
ecoApproach Advice mit ecoBalanced
Priority 1,1 % CO2-Ersparnis, (Lüßmann,
Vreeswijk et al. 2014).
Das Projekt UR:BAN (2012 bis 2016) wie-
derum wird vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie gefördert und
 dauert im Gegensatz zu den vorgenannten
Forschungsvorhaben zur Zeit des Verfas-
sens dieses Beitrags noch an. Die Applika-
tionen, die im Bereich der kooperativen
Lichtsignalsteuerung entwickelt werden,
umfassen dabei verschiedene zentralen-
wie auch knotenpunktbasierte Anwendun-
gen (Ortgiese, Breitenberger et al. 2011).
Zentralenseitig werden beispielsweise
 Algorithmen zur Prognose von Schaltzei-
ten der Lichtsignalanlagen sowie zur
Prognose von Haltepunkt und -dauer ent-
wickelt. Des Weiteren soll neben den be-
kannten Geschwindigkeitshinweisen zur
Vermeidung von Halten auch dann eine
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Fahrempfehlung ausgegeben werden,
wenn ein Halt an der Lichtsignalanlage
unvermeidlich ist. Ziel ist es, eine Reduk -
tion von Emissionen und Kraftstoffver-
brauch durch optimale Verzögerung zu
 erreichen. Als weitere zentralenseitige
 Applikation wird speziell für Lkw ein
Pulkmanagement entwickelt, das durch
Eingriffe in die Signalsteuerung eine Re-
duktion der Anzahl der Halte von Lkw und
damit auch deren Emissionen erreichen
soll. Auch auf Knotenpunktebene werden
im Forschungsprojekt UR:BAN unter-
schiedliche Funktionen im Bereich koope-
rativer Lichtsignalsteuerung erprobt. Hier-
zu zählt beispielsweise eine modellbasierte
Optimierung zur Priorisierung des öffent-
lichen Verkehrs, die den negativen Ein-
fluss auf andere Verkehrsströme zu mini-
mieren versucht.
Das europäische Projekt Compass4D (2013
bis 2016) ist zum Zeitpunkt des Verfassens
dieses Artikels ebenfalls noch nicht abge-
schlossen. Innerhalb des Projekts werden
in sieben europäischen Städten sowohl
 sicherheitsrelevante als auch effizienz -
steigernde Applikationen im Bereich der
kooperativen Lichtsignalsteuerung länger-
fristig getestet, um Erfahrungen zum Ein-
satz und Betrieb der Systeme liefern zu
können (Alcaraz, Tsegay et al. 2013). Zur
Steigerung der Effizienz werden im Rah-
men von Compass4D Geschwindigkeits-
hinweise, Informationen zur Restrotzeit
sowie Priorisierungsmechanismen für den
öffentlichen Verkehr, den Güterverkehr so-
wie für Einsatzfahrzeuge untersucht. Die
sicherheitsrelevanten Applikationen um-
fassen Warnungen im Falle von mög -
lichen Rotlichtverstößen sowie Warnun-
gen in Bezug auf bedingt verträgliche Ver-
kehrsströme. 
Dank der Fortschritte in der Kommunika-
tionstechnologie und der Arbeit in den
Normungsorganisationen haben sich die
technologischen Randbedingungen aus
den 80er-Jahren, als die Kommunikation
zwischen Lichtsignalanlagen und Fahr-
zeugen im Rahmen der Wolfsburger Welle
zum ersten Mal erprobt wurde, wesentlich
verbessert. Eine Vielzahl an Konsortien
hat seitdem in unterschiedlichen nationa-
len und internationalen Forschungspro-
jekten kooperative Systeme entwickelt und
getestet. Häufiger Bestandteil der For-
schungsaktivitäten war die Entwicklung
von Assistenzsystemen, welche Fahrern
beim Annähern einer LSA Fahrempfehlun-
gen oder Warnungen ausgeben, um die
Verkehrseffizienz und -sicherheit zu stei-
gern und den Kraftstoffverbrauch zu redu-

zieren. Des Weiteren beinhalten viele Akti-
vitäten eine Optimierung der LSA-Steue-
rung unter Verwendung fahrzeuggenerier-
ter Daten. 

4 Forschungsbedarf

Die verschiedenen derzeit entwickelten
kooperativen Anwendungen erfordern den
Austausch unterschiedlicher Echtzeitinfor-
mation zwischen den Fahrzeugen und mit
der Verkehrsinfrastruktur. Eine Reihe von
bereits kurz vor der Markteinführung ste-
henden Anwendungen im Bereich LSA-
Fahrzeug-Kooperation benötigt zum Bei-
spiel exakte Vorhersagen der innerhalb der
nächsten Sekunden zu erwartenden Schal-
tungen der Lichtsignalanlagen. Um eine
fehlerhafte Information der Fahrer zu ver-
meiden, sollte nach Wunsch der Fahrzeug-
hersteller die Eintreffenswahrscheinlich-
keit nahezu 100 % betragen. Die größte
Herausforderung solcher Systeme besteht
aber, wie bereits erläutert, darin, dass im-
mer mehr Lichtsignalanlagen ständig oder
zumindest zu großen Zeitanteilen ver-
kehrsabhängig schalten. Vor dem Hinter-
grund steigender Verfügbarkeit von Daten
wird diese Entwicklung zu mehr Adaptivi-
tät prinzipiell ebenfalls steigen. Damit
wird eine exakte, sekundengenaue Prog-
nose der Schaltzeiten schwierig, wenn
nicht sogar unmöglich. Diese aber ist für
einige kooperative Anwendungen absolut
unverzichtbar, für andere muss zumindest
eine klare Information zur Eintreffens-
wahrscheinlichkeit beziehungsweise dem
Wertebereich der Prognose geliefert wer-
den. Dadurch kann ein Zielkonflikt zwi-
schen der Beeinflussung der Fahrer und
der Signalisierung identifiziert werden,
welcher einen Ansatzpunkt für For-
schungsaktivitäten darstellt.
Zur Prognose von LSA-Schaltzeiten kön-
nen grundsätzlich zwei Lösungsstrategien
unterschieden werden: (1) Bei den statis -
tischen Ansätzen wird versucht, aus den
zurückliegenden Schaltungen der letzten
Minuten bzw. aus historischen Schaltun-
gen eine Prognose abzuleiten (z. B. Menig,
Hildebrandt et al. 2008, Krumnow 2012,
Stevanovic, Stevanovic et al. 2013, Weis-
heit 2014). Dazu wird nicht in die Steue-
rungsabläufe eingegriffen. (2) Ein anderer
Ansatz zielt darauf ab, die verschiedenen
Typen der LSA-Steuerungen (regel- bzw.
modellbasiert) so in ihrer Arbeitsweise zu
verändern, dass zumindest ein Intervall
von einigen Sekunden vor Umschalten ge-
schützt ist, also die Prognose in diesem

Zeitraum 100%ige Sicherheit aufweist.
Dies würde die Steuerungen einerseits
starrer und unflexibler machen. Anderer-
seits könnten die umfassend informierten
Verkehrsteilnehmer die starreren Grün-
fenster effizienter nutzen, da die Pulks 
enger zusammengehalten und passgenau-
er durch diese Grünfenster geleitet wer-
den. Diese Lösungsstrategie bietet viel 
Potenzial, wird jedoch bisher kaum ver-
folgt. Insgesamt scheint es bisher noch
keine wirklich zufriedenstellenden Lösun-
gen für alle Bereiche und Anwendungs -
fälle der verkehrsabhängigen Steuerungen
zu geben. Das Thema bleibt daher For-
schungsgegenstand. 
Die auf dem Markt verfügbaren Steue-
rungssysteme für Lichtsignalanlagen wur-
den zumeist zu einer Zeit entwickelt, zu
der der großflächige Einsatz kooperativer
Systeme nicht absehbar war. Daher stellte
die Vorhersagbarkeit der Schaltzustände
keine Entwicklungsanforderung dar, wo-
raus sich verschiedene Forschungsfragen
ergeben. So ist es von Interesse, inwiefern
Systeme mit unterschiedlichen Steue-
rungsphilosophien ausreichend genau
vorhersagbar sind, beziehungsweise wel-
che Anpassungen für eine solche Vorher-
sagbarkeit, zumindest einige Sekunden
vor dem Umschalten, getroffen werden
müssten. Zwar wurden in der Vergangen-
heit bereits unterschiedliche, wie etwa die
oben erwähnten, Verfahren zur Vorhersa-
ge von Schaltzuständen vorgestellt, doch
wäre es interessant, einen stärkeren Einbe-
zug der Systemkenntnis der jeweiligen
Steuerungsverfahren vorzunehmen. So
unterscheiden sich beispielsweise die Sys-
teme Motion (Busch, Kruse 1993) und Ba-
lance (Friedrich 1999) mit zentral berech-
neten Rahmensignalplänen und lokaler
Anpassung der Steuerung von Systemen
wie Utopia, bei denen ein Vorhersageme-
chanismus durch den rollenden Zeithori-
zont systemimmanent ist. Auch beim
Steuerungssystem Scoot (Hunt, Robertson
et al. 1981) sind durch die inkrementellen
Änderungen der Steuerung besondere
Charakteristika in Bezug auf die Vorher-
sagbarkeit zu vermuten. Neben der Unter-
suchung bestehender Steuerungsverfahren
stellt sich die Frage nach Notwendigkeit
und Wirkung neuer Verfahren, die die An-
forderungen kooperativer Systeme bereits
zum Zeitpunkt der Entwicklung berück-
sichtigen. Wie zuvor bei der Identifikation
des Zielkonflikts zwischen Beeinflussung
von Fahrern und Signalsteuerung bereits
erwähnt, zählen dazu eine Nutzungsmög-
lichkeit der fahrzeuggenerierten Daten so-
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wie eine genaue Prognosemöglichkeit der
zukünftigen Schaltzustände. Zudem stellt
sich die Frage, inwiefern die Beeinflussung
der Fahrzeuge innerhalb von Modellie-
rung und Steuerung zu berücksichtigen
ist, um das angepasste Fahrverhalten voll-
ständig in der Rückkopplungsschleife zu
berücksichtigen.
Weiter haben Untersuchungen in Testfel-
dern verschiedener Forschungsprojekte (z.
B. eCoMove, simTD) gezeigt, dass die Rest-
dauern von Rot und Grün alleine nicht
ausreichen, um sinnvolle Verhaltensemp-
fehlungen für die Fahrer im Kreuzungsbe-
reich zu generieren. Hinzukommen müs-
sen Abschätzungen der aktuellen Rück-
staulängen vor den Haltelinien sowie wei-
terer verkehrstechnischer Kennwerte zur
Verkehrsflussoptimierung bzw. 
-ermittlung. Erst in Kombination mit 
diesen Informationen können die einzel-
nen Trajektorien der sich nähernden Fahr-
zeuge prognostiziert und verlässliche Ge-
schwindigkeitsempfehlungen im Fahrer -
assistenz system erzeugt werden.
Darüber hinaus wird die Systemeinfüh-
rung der kooperativen Systeme bisher vor
allem dadurch erschwert, dass der Nutzen
der verschiedenen Subsysteme, Fahrzeug
und Infrastruktur, voneinander abhängt.
Die Fahrzeuge profitieren erst wirklich,
wenn ein größerer Teil der Infrastruktur
entsprechend ausgerüstet ist und vice 
versa, woraus sich ein Henne-Ei-Problem
ergibt. Dies gilt vor allem auch für die 
kooperativen Systeme an signalgesteuer-
ten Knotenpunkten, die der Erhöhung der
Verkehrssicherheit dienen. Systeme, die
nur auf dem Austausch von Daten zwi-
schen den Fahrzeugen beruhen, sind hier
noch mehr im Nachteil, da diese Systeme
nur ihre Funktionalität ausschöpfen, wenn
zwei ausgestattete Fahrzeuge sich treffen.

Systeme zur Vermeidung von Rotlichtver-
stößen auf Basis der Infrastruktur-zu-
Fahrzeug-Kommunikation können sicher-
lich hier am schnellsten ihr Potenzial ent-
falten. 
Kollisionsvermeidungssysteme stellen aber
zum Teil wesentlich höhere Ansprüche an
die Technik als Verfahren zur Effizienz-
steigerung. Positionsbestimmung auf Basis
von GPS ist von der Genauigkeit nicht
ausreichend, da hier die Abweichung in
seitlicher und Längsrichtung zu groß sein
kann, um verlässlich die Position eines
Fahrzeugs zu bestimmen und entspre-
chend vorauszuberechnen. Zusätzliche
Sensorik im Fahrzeug ist notwendig, 
z. B. Kamera oder Laserscanner, um mittels
relativer Positionsbestimmung das Ergeb-
nis zu verbessern. Hierzu bedarf es aber
entsprechenden digitalen Kartenmateriales
mit Verortung von Fahrbahnmarkierung
oder besonderen Objekten. Aber auch 
die Intentionserkennung des Fahrers ist
entscheidend bei der fahrzeugseitigen 
Vorausberechnung der Trajektorie, wie
diese derzeit in der Forschungsinitiative
UR:BAN im Projekt „Mensch im Verkehr“
untersucht wird. Infrastrukturseitige Sen-
sorik kann bei der Identifikation und dem
Verfolgen von Objekten an Knotenpunk-
ten unterstützen. Mittels Kameras oder 
Laserscanner können hier hervorragende
Ergebnisse erzielt werden (Pyykonen, Mo-
linier et al. 2010). Die Bereitstellung der
Informationen aus diesen unterschied-
lichen Quellen über die diversen beweg-
lichen Objekte an einer Kreuzung wirft
aber die Frage nach einer robusten und 
raschen Fusionierung auf. Das Problem
der kompetitiven Fusionierung, sprich
zwei unterschiedliche Sensoren stellen
ähnliche Informationen über eventuell das
gleiche Objekt bereit, stellt aus wissen-

schaftlicher Sicht ein interessantes For-
schungsfeld dar. 
Weiteres Forschungspotenzial kann im öf-
fentlichen Verkehr identifiziert werden:
Denn im weitesten Sinne können die 
bereits zahlreich im Einsatz befindlichen
Priorisierungsmaßnahmen des öffent-
lichen Verkehrs an Lichtsignalanlagen als
kooperative Systeme gesehen werden. Die
Detektion findet hier in der Regel mittels
Baken oder separaten Schleifendetektoren
statt, während die Datenübertragung per
Funk beispielsweise nach der entsprechen-
den VÖV-Richtlinie (Verband öffentlicher
Verkehrsbetriebe, 1984) vorgenommen
wird. Vergleichbare Inhalte von CAM-
Nachrichten zur Priorisierung des öffentli-
chen Nahverkehrs sind im entsprechenden
europäischen Standard (ETSI 2011) bereits
definiert. Von Interesse wäre an dieser
Stelle die Untersuchung des technischen,
organisatorischen und wirtschaftlichen
Potenzials einer stärkeren Integration der
Priorisierungsmaßnahmen für den ÖPNV
in den kooperativen Systemverbund. So
könnte eine Umrüstung oder ein Neuauf-
bau der Systeme mit aktuellen Kommuni-
kationstechnologien angestrebt werden,
wodurch nicht nur neue Dienste für den
ÖPNV denkbar werden, sondern gleichzei-
tig die Basis für kooperative Systeme für
den Individualverkehr geschaffen würde.
Weiterer Forschungsbedarf ergibt sich, da
die Antriebsart einen zunehmend größe-
ren Einfluss auf die kooperativen Systeme
hat. Vorangetrieben durch die Markt-
durchdringung elektrisch betriebener
Fahrzeuge unterscheiden sich die Fahrzeu-
ge immer mehr in ihrem Verbrauch und
den ausgestoßenen Emissionen. Dadurch
ergeben sich neue Herausforderungen und
Möglichkeiten an eine optimale Fahrzeug-
führung. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Verbrennungsmotoren wirken sich bei-
spielsweise Halte von Elektrofahrzeugen
weniger stark auf den Verbrauch und die
Emissionen aus. Denn Elektrofahrzeuge
verbrauchen während des Fahrzeugstill-
stands keine Energie und sie können Teile
der Bewegungsenergie beim Bremsen in
elektrische Energie zurückgewinnen. Man
könnte also, abhängig vom aktuellen Ak-
ku-Ladezustand, eher den Halt eines Elek-
trofahrzeugs an der LSA in Kauf nehmen
als beispielsweise den eines Lkw mit Die-
selmotor. 
Weitere noch nicht abschließend beant-
wortete Fragestellungen betreffen die Ak-
zeptanz und Befolgungsrate von Fahr-
empfehlungen sowie die Auswirkungen
der Beeinflussung einzelner Fahrzeuge auf
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nicht ausgestattete Fahrzeuge, insbeson-
dere wenn sie sich im Fahrzeugtyp oder in
der Antriebsart unterscheiden. Nicht assis-
tierte Fahrzeuge können möglicherweise
das durch eine Empfehlung angepasste
Fahrverhalten des Vorderfahrzeugs nicht
nachvollziehen und reagieren (aus Sicht
der kooperativen Systeme) ungünstig auf
die für sie ungewöhnliche Fahrweise. Im
Gegensatz dazu könnte es jedoch auch,
wie in (Bley, Kutzner et al. 2011) vermutet,
zu einem positiven Multiplikatoreffekt
kommen, wenn nicht assistierte Fahrzeuge
die Fahrweise ausgestatteter Fahrzeuge
imitieren. Das Verhalten wird derzeit vom
DLR Braunschweig mittels Vernetzung
von Fahrsimulatoren untersucht (Oeltze
und Schießl 2014).
Eine Zusammenfassung des in diesem Ka-
pitel identifizierten Forschungsbedarfs bei
kooperativen Lichtsignalsteuerungen ist in
Bild 5 dargestellt.

5 Zusammenfassung

Kooperative Lichtsignalsteuerungen eröff-
nen neue Möglichkeiten zur Verbesserung
von Fahrkomfort, Verkehrssicherheit und
Verkehrseffizienz. Eine Vielzahl von Funk-
tionen, welche die Kommunikation zwi-
schen Fahrzeugen und Infrastruktur nut-
zen, ist im Rahmen von nationalen und
europäischen Forschungsprojekten entwi-
ckelt worden. Dabei kann grob in zwei
Hauptkategorien unterschieden werden:
(1) Funktionen, welche den Fahrer in
 seiner Fahrweise beeinflussen und (2) Nut-
zung der erweiterten Informationsbasis
zur Optimierung der Signalsteuerung. Dies
kann auch Hand in Hand gehen, wodurch
komplizierte und noch weiter zu erfor-
schende Wechselwirkungen entstehen
können.
Konkrete Forschungsfragen stellen sich
beispielsweise bei der Prognose von LSA-
Schaltzeitpunkten und bei der Berücksich-
tigung der Antriebsarten. Auch im Bereich
der Verkehrssicherheit gibt es Forschungs-
bedarf, da hier höhere Ansprüche an die
Positionsbestimmung gelten. Aus dem
Grund ist die Intentionserkennung des
Fahrers zur fahrzeugseitigen Vorausbe-
rechnung der Trajektorie sowie die Fusio-
nierung von Informationen von beweg -
lichen Objekten aus unterschiedlichen
 Datenquellen Gegenstand aktueller und
zukünftiger Forschungsaktivitäten. 
Da es bei Systemen, die direkt die Ver-
kehrssicherheit adressieren, auf höchste
Zuverlässigkeit ankommt, liegt es auf der

Hand, dass derartige Systeme wohl erst in
der zweiten Generation der kooperativen
Systeme an lichtsignalgeregelten Knoten-
punkten den Schritt aus der Forschungs-
welt schaffen werden.
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