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Glossar

3G - Mobilfunknetzstandard

4G - Mobilfunknetzstandard

AZG - Allgemeiner Zuständigkeitskatalog
DB - Deutsche Bahn

DEKRA- Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein
GEN2-Generation 2

Google Street View - Google Kartendienst für Satellitenansicht und SD-Straßenpanoramen
GPS - Global Positioning System, Satellitenortungssystem aus den USA
kWh - Kilowattstunde
Last Mile - engl. Letzte Meile

LIDAR - engl. Light detection and ranging
LSA - Lichtsignalanlage
ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr
SPNV - Schienenpersonennahverkehr
StVO - Straßenverkehrsordnung
TÜV - Technischer Überwachungsverein
Trajektorie - Bahnkurve, Pfad, Weg
V2X - engl. Vehicle to everything, Verkehrsvernetzung
ZWS - Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd
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l Hintergrund

Die InnoZ GmbH hatte im Sommer 2018 eine Projektskizze zum autonomen Fahren im Bereich der
Stadt Drolshagen vorgelegt. Nach einem Vor-Ort-Besuch und einer ersten Inaugenscheinnahme der
Gegebenheiten vor Ort wurde diese gemeinsam mit Vertretern der Stadt um drei konkrete
Routenvorschläge für den Einsatz eines vollautomatisierten Shuttles ergänzt. Dabei wurde
unterschieden zwischen zwei Routen innerhalb der ländlichen Stadt Drolshagen und einer Route, die
den peripheren Ortsteil Iseringhausen mit dem Hauptort verbindet. Gegenstand war ausdrücklich die
geplante Erprobung der verkehrlichen Innovation in einer ländlichen Umgebung, die mit ihrer
Siedlungsstruktur viele andere Räume in Deutschland idealtypisch repräsentiert. Neben diesen
räumlichen Aspekten konnte auch vergleichsweise kurzfristig geklärt werden, welche relevanten
Akteure sinnvollerweise in den Aufsatz eines derartigen Projektes mit einbezogen werden sollten.
Erfreulicherweise war allseits eine große Aufgeschlossenheit gegenüber dem Vorhaben zu erkennen.
In der Folge wurde die vorliegende Machbarkeitsuntersuchung inkl. der Demonstrationsfahrten
beauftragt.

2 Zielstellung

Generell soll ein Pilotprojekt den örtlichen Akteuren die Möglichkeit bieten, neue Erfahrungen im
Bereich des autonomen Fahrens in der Praxis zu sammeln und gleichzeitig mögliche zukunftsfähige
Mobilitätskonzepte zu testen. Sie möchten zugleich frühzeitig gewappnet sein, um auf die sich im Zuge
der Digitalisierung verändernden Mobilitätsgewohnheiten und die strukturell bedingten Änderungen
bei der Verkehrsnachfrage mit eigenen Konzepten Antworten zu finden. Gleichzeitig kann sich die
Region Südwestfalen als vorausschauend denkend und handelnd präsentieren, indem sie innovative
Technologien frühzeitig gemeinsam mit Partnern adaptiert und testet. Der Alleinstellungscharakter
gegenüber ähnlichen Projekten wird über eine kluge Gestaltung von Routenauswahl, innovativem Use
Case und Öffentlichkeitsarbeit erreicht. Dabei ist geplant, die Verknüpfung mit dem örtlichen ÖPNV-
Angebot und die Verortung im ländlichen Raum mit in den Vordergrund zu stellen.

Konkrete Ziele der Machbarkeitsstudie sollten sein:

a) Die eingehende Prüfung der Routenvorschläge gemeinsam mit einem Hersteller (Fa. EasyMile), inkl.
einer Ausweichoption an einem anderen Ort im Bereich des ZWS, sofern die Gegebenheiten in
Drolshagen auf keinen Fall in Frage kommen sollten

b) Demonstrationsfahrten während eines Wochenendes mit einem autonomen Shuttle auf einer
kurzen Strecke vor Ort

c) Die Überprüfung relevanter Machbarkeitskriterien inkl. einer begleitenden verkehrlich-rechtlichen
Einschätzung

d) Die Entwicklung konkreter Einsatzszenarien gemeinsam mit möglichen Nutzerinnen und Nutzern
auf der Grundlage von Bedürfnissen, Verkehrszwecken, Tageszeiten, tolerierten Wartezeiten und
weiteren nachfragerelevanten Parametern. Zudem: Erste Akzeptanzforschung (z.B. durch Erfassung
des Nutzerfeedbacks anlässlich der Demonstrationsfahrten)

Diese Ziele wurden in Projektmodule übersetzt und konkretisiert. Die Ergebnisse aus den einzelnen
Modulen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.
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3 Routencheck (Modul l)

Gemeinsam mit lokalen Akteuren wurden drei Vorschläge für Routen im Gebiet der Stadt Drolshagen
erdacht. Zusätzlich wurden zwei Routen im Bereich des ZWS durch das InnoZ vorgeschlagen. Diese
Routen wurden am 13.09.2018 durch zwei Mitarbeiter des InnoZ mit Blick auf ihre technische
Umsetzbarkeit und auf den Mehrwert zum lokalen ÖPNV vor Ort besucht. Dazu wurden die Strecken
detailliert in Augenschein genommen und umfangreich dokumentiert (Foto, Video, Mobilfunksignale,
Verkehrsführung und -aufkommen etc.). Im Anschluss wurden die Befunde ausgewertet und dem
Hersteller zur Verifizierung vorgelegt.

3.1 Anforderungen an potenzielle Strecken

Automatisierte Shuttles können derzeit noch nicht in allen Arealen operieren, weil durch die
technischen Funktionsweisen und technische Limitationen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein
müssen, um einen funktionierenden und sicheren Betrieb gewährleisten zu können. Die Technik weist
derzeit noch Limitationen auf, die berücksichtigt werden müssen, um gefährliche Situationen oder gar
Unfälle zu vermeiden. Dafür darf die Technik der Shuttles nicht überfordert werden, indem diese in
überkomplexen Verkehrssituationen eingesetzt werden. Die von einem der führenden Hersteller
festgelegten Machbarkeitskriterien umfassen unter anderem:

Fahrbahnbreite, Kurvenradien, Steigungen, Sensor-Kompatibilität, Fahrbahnbeschaffenheit
• Verkehrsdichte, Verkehrsregelungen, Geschwindigkeiten (max. 30 km/h), bauliche

Gegebenheiten, z. B. im Umfeld von Kreuzungen
• Vegetationsdichte und -veränderbarkeit, d.h. regelmäßige Pflege notwendig bzw. umsetzbar
• Abdeckung GPS sowie Mobilfunknetz (3G/4G), Steigungsstrecken

Die Fahrbahnen müssen feste Oberflächen aufweisen, um das Auftreten von Spurrillen und das
Aufwirbeln von Staub zu vermeiden. Die Spurrillen würden verstärkt auftreten, weil das Fahrzeug auf
wenige Zentimeter genau immer und immer wieder die identische Route fahren würde. Das
Aufwirbeln von Staub würde dazu führen, dass die Wirksamkeit der Sensoren nur noch eingeschränkt
gegeben wäre. Außerdem würde dadurch der Wartungsaufwand immens steigen.

3.2 Vorgehen und Methodik

Einerseits wurde ein Top-Down-Ansatz ausgewählt, indem in der Stadt Drolshagen und ausgewählten
Gemeindeteilen drei Routen ausgewählt wurden. Andererseits wurde ein Bottom-Up-Ansatz verfolgt,
indem im Bereich des ZWS anhand bestimmter Kriterien potenzielle Routen identifiziert wurden. Eines
der maßgeblichen Kriterien des Bottom-Up-Ansatzes war die Anbindung an den schienengebundenen
Personennahverkehr (SPNV) im Zuständigkeitsbereich des ZWS (siehe Abbildung l), um das Shuttle als
Zubringer auf der ersten und letzten Meile nutzen zu können.

Eine Vorauswahl wurde mit Hilfe fernerkundlicher Methoden, via Satellitenansicht und Google Street
View, getroffen und mit den Einsatzparametern für Shuttles (siehe oben) abgeglichen. Methodisch
wurde nach der Reihenfolge der wichtigsten K.O.-Kriterien vorgegangen, wie Z.B. das vorhandene
Mobilfunknetz, die einem Betrieb widersprächen. Dazu wurde das Streckennetz im Bereich des ZWS,
insbesondere die Areale um die Bahnhöfe, visuell mit einer aktuellen 3G/4G-Karte des
Mobilfunknetzes verglichen, wie in
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Abbildung 2 zu sehen.

Abbildung l: ZWS-Streckennetz, Stand Herbst 2018
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Sofern ein ausreichendes Mobilfunknetz vorhanden war, folgte um jeden Bahnhof die weitere Suche
nach einem Anwendungsfall, der die restlichen Machbarkeitskriterien erfüllt. Kritisch war hier
besonders der Verlauf vielbefahrener Bundesstraßen, da diese sehr häufig nahe dem Bahnhof
verliefen, was in vielen Fällen ein weiteres K.O.-Kriterium darstellte. Des Weiteren musste beachtet
werden, dass der Netzausbau laut Telekom vom realen Empfang vor Ort aufgrund topographischer
oder baulicher Verschattungen abweichen konnte. Dies galt es vor Ort intensiv zu prüfen. Außerdem
sollte die Netzabdeckung mit dem gewünschten Provider untersucht werden. Die Ergebnisse wurden
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dann tabellarisch festgehalten, um Kandidaten zu identifizieren, die weiteres Potenzial für eine
genauere Prüfung und Befahrung vor Ort aufwiesen, wie in Abbildung 3 zu sehen.

Abbildung 3: Auszug aus dem ZWS-Routenscouting mit Einschätzung
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Zu Projektbeginn wurden bereits drei potenzielle Strecken vorgeschlagen:

Drolshagen: Verbindung St Gerhardus-Haus und Stadtpark
Drolshagen: Verbindung Dornseifers Frischemarkt und Stadtbad/Schule

• Drolshagen: Verbindung Dornseifer Frischemarkt und Kirche Iseringhausen

Nach erster Prüfung mittels fernerkundlicher Methoden und vorab Rücksprache mit dem Hersteller
war die Verbindung Richtung Iseringhausen bereits risikobehaftet. Dies wurde bei genauerer Prüfung
anlässlich der Befahrung bestätigt, worauf diese Strecke ausschied (s.a. Kapitel 3.3.3).

Für letztendlich vier potenzielle Routen außerhalb von Drolshagen wurden ausführliche Steckbriefe
angefertigt und eine erste grobe Einschätzung vorgenommen:

Lennestadt-Meggen

Bad Laasphe-Niederlaasphe
Kreuztal-Littfeld

Kirchhundem

Aufgrund späterer Informationen wie im Vorfeld nicht erkenntlicher 50 km/h-Zonen, sehr stark
befahrener und unübersichtlicher Straßen oder bereits vorhandener Anbindungen an den ÖPNV
schieden die potenziellen Routen in Kirchhundem und Bad Laasphe bereits während der Vorauswahl
aus. Daher wurden nur die beiden Routen in Lennestadt-Meggen und Kreuztal-Littfeld einer
intensiveren Betrachtung vor Ort unterzogen.

Diese wurden durch das Projektteam befahren und detailliert dokumentiert. Neben der Prüfung des
GPS-Empfangs entlang der kompletten Routen wurden beide Richtungen mit einem Pkw abgefahren
und mit Video aufgezeichnet. Die augenscheinliche Eignung durch Einschätzung eines erfahrenen
Operators (Begleitperson aus dem autonomen Shuttle, die mit den Betriebsparametern und
Problemzonen im Einsatz nach jahrelanger Erfahrung bestens vertraut ist) wurde insbesondere an
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problematischen Stellen zusätzlich fotografisch festgehalten. Basierend auf den gewonnenen Daten
erfolgte noch ein intensiver Check der dokumentierten Strecken durch die Firma Easymile als
Hersteller des Fahrzeugs. Die Dokumentation und die Auswertung werden im Kapitel 3.3 beschrieben.

3.3 Detaillierter Routencheck

3.3.1 Route Altenheim - Stadtpark (Vorbereitung für Demobetrieb)

Ausgangstage

Es besteht keine Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen dem Altenheim St. Gerhardus
und dem Stadtpark in Drolshagen. Die 400 m lange Route folgt weitestgehend dem Verlauf der
Gerberstraße zwischen der Einfahrt zum Altenheim St. Gerhardus und dem Eingang zum Stadtpark.
Diese Route ist prädestiniert, um mobilitätseingeschränkten Personen den Besuch des Stadtparks zu
ermöglichen. Da diese Strecke von der Länge her auch den Parametern eines Demobetriebs der Firma
Easymile entsprach, wurde diese Strecke insbesondere für den Demobetrieb am 16.03. und 17.03.2019
geprüft.

Untersuchte Linienführung

In Drolshagen wurde die Anbindung des Altenheims St. Gerhardus an den Eingang des Stadtparks über
die Gerberstraße untersucht (siehe Abbildung 4). Diese Route ist ca. 400 m lang und führt vom
Altenheim kommend über die Gerberstraße zum Eingang des Stadtparks neben der Vier-Jahreszeiten-
Halle. Im Rahmen der Begehung wurde die grundsätzliche Eignung festgestellt, allerdings sind einige
Vorkehrungen zu treffen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten:

Im Gesamtbereich der Route muss die Höchstgeschwindigkeit in der Gerberstraße auf 30 km/h
heruntergesetzt werden, um die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen dem Shuttle und anderen
Verkehrsteilnehmern gering zu halten. Eine hohe Geschwindigkeitsdifferenz führt dazu, dass das
vergleichsweise langsame Shuttle nicht als fahrendes Verkehrsmittel wahrgenommen werden könnte
und erhöht das Risiko bei Auffahrunfällen. Zwischen Stadtpark und Kreuzung müssen im Bereich des
Wohnhauses gekennzeichnete Parkflächen ausgewiesen werden, um die Trajektorie des Shuttles frei
von parkenden Fahrzeugen zu halten. Im Abschnitt der Gerberstraße von der Kreuzung mit der
Gerhardusstraße bis zum Eingang des Stadtparks werden Probleme mit der Lokalisierung erwartet,
weil dort viel Vegetation im Detektionsbereich der Sensorik ist und vergleichsweise wenig feste
Strukturen zur Lokalisierung vorhanden sind. Abhilfe kann an dieser Stelle geschaffen werden, indem
die Installation von Paneelen als Orientierungsflächen die Lokalisierung stärkt.

Auf dem Abschnitt 2 (siehe Abbildung 5) dürfen keine anderen Fahrzeuge verkehren, weil dieser
Abschnitt zu schmal ist, um eine reibungslose Begegnung zu ermöglichen. Der befürchtete Verlust der
Lokalisierung kann abgemildert werden, indem die Installation von LSA, die mit dem Shuttle
kommunizieren können (Stichwort: Vehicle-2-lnfrastructure), erfolgt. Allgemein ist die regelmäßige
Pflege, insbesondere der Rückschnitt von Grünflächen, Büschen und Bäumen essentiell, um die
Funktionsweise der Sensorik nicht zu beeinträchtigen.
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Abbildung 4: Route Altenheim - Stadtpark
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Abbildung 5: Route mit markierten Problemzonen

*• ', &.n»,.„
l-.j

il y
p

—s...^'».—

2....--.3 p »^ ^„.x
ScntO^tntenttufTi

>

ScrttOKntenf
St G<fh<fdu\

In d<r ^rltt

*"»*»„.•"^„.•^"•»v

Durchführbarkeit in einem Satz

„Only with strong measures regarding the other traffic participants, by strengthening
localization when approaching the Stadtpark and organizing a clear flow orientation on the
same route segment this route will become feasible. So far the route is a no-go due to the
second part of Gerberstraße." (Easymile 2018)

„Nur mit vielen Maßnahmen in Bezug auf andere Verkehrsteilnehmer bzw. Verkehrsführung
und durch Verstärkung der Lokalisierung in der Anfahrt auf den Stadtpark sowie die
Organisation eines klaren Verkehrsflusses auf dem Endstück der Gerberstraße (2), wird diese
Route machbar. Ohne Lokalisierungspfeiler und Vorfahrtsregelung / Warnschildern ist das
Endstück der Gerberstraße ein K.O. Kriterium." (Easymile 2018, Übersetzung InnoZ)

Weiteres Vorgehen

In enger Absprache mit Easymile, dem ZWS, der Stadt Drolshagen, den beteiligten Behörden und
Ämtern des Projekts wurde die Entscheidung getroffen, dass die Strecke Altenheim - Stadtpark für
einen Demo-Betrieb vom 16.03.-17.03.2019 ausgewählt wurde (s.a. Kap. 4). Während des Demo-
Betriebs wurde die Strecke für andere Verkehrsteilnehmer gesperrt, um den Anpassungs- und
Genehmigungsaufwand im Verhältnis zur Dauer des Betriebs gering zu hatten. Nichtsdestotrotz
mussten von Mitarbeiterinnen des Bauhofes Paneele angebracht werden, um die Lokalisierung im
hinteren Abschnitt der Gerberstraße zu stabilisieren. Auf die Installation von zusätzlicher Infrastruktur
oder die Markierung von Parkflächen konnte verzichtet werden, weil die Strecke für andere
Verkehrsteilnehmer gesperrt wurde und Anliegende entsprechend informiert wurden.

9
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3.3.2 Route Schule/Stadtbad - Dornseifer

Ausgangslage

Derzeit existiert noch keine ÖV-Anbindung des Schwimmbades und des Schulzentrums sowie der
dazwischen liegenden Wohngebiete an den Dornseifer-Frischemarkt bzw. den Bereich Gerberstraße.

Untersuchte Linienführung

Abgesehen von der Anbindung des Altenheims an den Stadtpark wurde in Drolshagen darüber hinaus
die Anbindung des Stadtbads und der Schule an Dornseifers Frischemarkt untersucht. Die Route weist
eine Länge von 1,2 km auf und führt von der Bushaltestelle am Stadtbad über die Schiller-, Humboldt-
und Kampstraße zu Dornseifers Frischemarkt. Im Rahmen der Begehung vor Ort wurden keine
ausschließenden Faktoren festgestellt, aber mehrere kritische Punkte, die in Absprache mit dem
Hersteller sehr genau betrachtet werden mussten. Die Kampstraße ist sehr eng und weist zudem einen
hohen Parkdruck auf. Eine Routenführung durch die Kampstraße ist nur möglich, wenn die Straße für
andere Fahrzeuge gesperrt werden würde. Eine Ausweisung als Einbahnstraße wäre nicht zielführend,
weil beide Fahrtrichtungen gebraucht werden, um die gewünschte Routenführung umsetzen zu
können Alternative Routenführungen stehen nicht zur Verfügung, weil die Benolper Straße als eine
stark befahrene Straße nicht als Teil der Routenführung in Frage kommt.

Derzeit muss die Benolper Straße ohne Lichtsignalanlage (LSA) gequert werden und kann von anderen
Fahrzeugen mit bis zu 50 km/h befahren werden. Um dem autonomen Shuttle das Queren der
Benolper Straße zu ermöglichen, müsste die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Kreuzungsbereich auf
30 km/h reduziert werden und eine Validierung1 durch den Operator erfolgen. Außerdem sind
zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lokalisierung in der Schillerstraße notwendig, d.h. es
müssten Paneele oder ähnliches aufgestellt werden, um dem Verlust der Lokalisierung vorzubeugen.
Des Weiteren können auf der Straße parkende Fahrzeuge in der Schillerstraße nicht akzeptiert werden,
um einen reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Durchführbarkeit in einem Satz

„Proposed route contains several high burdens for the successful integration of an Easy Mile
shuttle. Will all the above named mitigation measures be implemented, this route might
become feasible for 2019. So far this route is a no-go due to Kampstraße which is too narrow
and crowded.// (Easymile 2018)

„Die angestrebte Route beinhaltet einige großen Hürden für die Implementierung eines
EasyMile Shuttles. Sofern alle oben genannten Vorgaben eingeholten werden, könnte diese
Route für 2019 machbar sein. Nach aktueller Gegebenheit ist die Kampstraße (2) noch zu eng
und zu stark befahren." (Eas^/m\\e 2018, Übersetzung InnoZ)

Weiteres Vorgehen

Im Rahmen eines Pilotprojektes würde diese Route nochmals einer detaillierten Prüfung unterzogen
werden, sowie einer Vorbereitung aller beteiligten Akteure mit genügend Vorlaufzeit. Neben baulichen
Maßnahmen, Beschilderung und Akzeptanz der Bürger vor Ort muss das Fahrzeug technisch und
routenbezogen zugelassen werden, sodass ein langfristiger Testbetrieb umgesetzt werden kann.

1 Fahrzeug stoppt und verlangt vom Operator eine Bestätigung, dass weitergefahren werden kann.
10



•».:

f ft
«t

^ Innovationszentrum für Mobilität

und gesellschaftlichen Wandel
^^ <.,:-?r i»

Abbildung 6: Route Dornseifer - Schule/Stadtbad
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Abbildung 7: Schwimmbad - Dornseifer
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3.3.3 Route Drolshagen - Iseringhausen

Ausgangslage

Die angedachte Verbindung zwischen Drolshagen und Iseringhausen steht geradezu prototypisch für
die Verkehrssituation in ländlichen Räumen. Ortsteile mit wenigen oder nur mäßig ausgebaute
Versorgungsmöglichkeiten sind nur schlecht per ÖPNV an das nächste Zentrum angebunden. Die
Landstraßen sind relativ schmal und führen durch unbewohnte Gebiete mit Wäldern, Wiesen und
Ackerflächen. Der Bus braucht ca. 15 Min. von Drolshagen über Berlinghausen nach Iseringhausen.

Untersuchte Linienführung

Die dritte Option stellte die Anbindung von Drolshagen an den Ortsteil Iseringhausen dar. Momentan
verkehrt ein Bus auf einer 6,3 km langen Strecke zwischen Drolshagen und Iseringhausen über
Berlinghausen. Es wurde vorgeschlagen, ergänzend ein autonomes Shuttle über wenig befahrene
Nebenstraßen auf einer nur 4,3 km langen Strecke zu führen. Diese Strecke wäre mit engen Straßen,
Wald- und Wiesenstücken geradezu ein Paradebeispiel für einen Einsatz in ländlichen Räumen.

Im Rahmen der Befahrung wurde jedoch festgestellt, dass in den Wald- und Wiesenstücken die
Lokalisierung aufgrund fehlender fester Strukturen wie Gebäude etc. derzeit nicht möglich ist. Auch
der Empfang von Mobilfunk- und GPS-Signalen erwies sich in den Waldstücken als schwierig.
Außerdem war der Straßenquerschnitt so eng, dass sich entgegenkommende Fahrzeuge auf den
unbefestigten Randstreifen ausweichen mussten.

Auch mit unterstützenden Maßnahmen zur Verbesserung der Lokalisierung weist die Route von
Drolshagen nach Iseringhausen zu viele Hindernisse auf, um einen reibungslosen Betrieb
gewährleisten zu können. Deshalb kann die vorgeschlagene Route leider nicht umgesetzt werden.

Abbildung 8: Route Drolshagen - Iseringhausen
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Durchführbarkeit in einem Satz

„Proposed route contains too many „no-go's." (Easymile 2018)

„Die angestrebte route enthält nach jetzigem Stand zu viele K.O.-Kriterien für den sicheren
Betrieb eines Easymile-Shuttles." (Easymile 2018, Übersetzung InnoZ)

3.3.4 Route Kreuztal-Littfeld

Ausgangstage

Der Bahnhof in Kreuztal-Littfeld liegt am Rand des Ortes und es gibt keine ÖPNV-Anbindung des
anliegenden Wohngebietes. Zum Erreichen des Bahnhofes ist ein Pkw oder Fahrrad notwendig. Ein
automatisiertes Shuttle könnte eine First- und Last-Mile-Verbindung zwischen dem Wohngebiet und
dem Bahnhof als Zugangspunkt zum SPNV gewährleisten.

Untersuchte Linienführung

Untersucht wurde eine 850 m lange Route vom Bahnhof kommend über die Adolf-Wurmbach-Straße
bis zur B 517. Darüber hinaus war vor Ort zu klären, ob die Hagener Straße/B 517 gequert werden und
das dahinterliegende Wohngebiet ebenfalls erschlossen werden könnte. Aufgrund der Lage vor Ort
wurde eine Änderung der ursprünglich geplanten Route angestrebt (siehe Abbildung 9), indem der
Rückweg zum Bahnhof in Form einer Schleife über die Gruben- und Heimkäuserstraße geführt werden
sollte (siehe Abbildung 10).

Folgende Anpassungen (vgl. Abbildung 10) wären notwendig, um einen stabilen Betrieb zu
gewährleisten:

Im ersten Teil der Adolf-Wurmbach-Straße sind zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung der
Lokalisierung notwendig. Besondere Aufmerksamkeit muss dabei dem „Grünen Tunnel" zwischen dem
Sportheim und den Tennisplätzen gewidmet werden (Abschnitt l). Dort gibt es kaum feste Strukturen
zur Orientierung, sondern überwiegend straßenbegleitende Vegetation.

Im Abschnitt Heimkäuserstraße und Adolf-Wurmbach-Straße muss dem Shuttle von allen anderen
Verkehrsteilnehmern Vorfahrt gewährt werden, da die Straßen zu eng sind für mehrere Fahrzeuge sind
(Abschnitt 2). Dafür müssen Hinweise und entsprechende Schilder angebracht werden.

Außerdem ist eine Reorganisation der Einbahnstraßenführung in der Adolf-Wurmbach-Straße nötig.
Die Fahrtrichtung sollte zur Hagener Straße ausgerichtet werden. Darüber hinaus dürfen in der Adolf-
Wurmbach-Straße keine parkenden Fahrzeuge sein, um freie Strecke zu gewährleisten (Abschnitt 3).

In der Hagener Straße sind mehrere Maßnahmen notwendig. Einerseits ist eine Reduktion der
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h geboten. Andererseits müssen die vorhandenen
Lichtsignalanlagen zu V2X befähigt werden, d.h. die Ampeln müssen mit dem Fahrzeug kommunizieren
können (Abschnitt 4).

13
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Abbildung 9: Route Kreuztal-Littfeld
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Abbildung 10: Kreuztal-Littfeld
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Durchführbarkeit in einem Satz

„Too narrow streets and sometimes loss of localization though not the best route to start AV

operation in the ZWS region. Not a 100 % „no-go", but acceptance costs for necessary
mitigation might be too high for the service level provided by an EasyMile solution today.
Technically interesting and a good showcase for V2X." (Easymile 2018)

„Zu enge Straßen und teilweise Abbruche der Lokalisierung durch den nicht optimalen
Startpunkt für ein autonomes Fahrzeug am Bahnhof Kreuztal-Littfeld. Kein 100% K.O.-
Kriterium, aber die Umbaukosten bzw. Gesamtmaßnahmen und Entwidmung einer
Spielstraße für eine sichere Implementierung würden den Rahmen eines Testbetriebes
überschreiten" (Easymile 2018, Übersetzung InnoZ).
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3.3.5 Route Lennestadt-Meggen

Ausgangstage

Kein öffentliches Verkehrsmittel bindet den Bahnhofan die umliegenden Wohngebiete um die Straßen
Dierkesstraße und Hasenpfad an. Die dort vorhandene Steigung gestaltet den Weg für
mobilitätseingeschränkte Personen schwierig und macht ihn für Radfahrende wenig attraktiv. Die
Kombination aus steilen und teils engen Straßen gestaltet den Einsatz eines konventionellen Busses
besonders schwierig. Deshalb böte sich der Einsatz eines kleinen und wendigen Shuttles an, um die
Steigungen zu überwinden.

Untersuchte Linienführung

Untersuchungsgegenstand war eine Route, die vom Bahnhof Lennestadt-Meggen kommend, über die
Dierkesstraße, Strübecke und Hasenpfad führt. Dabei wurde festgestellt, dass die parkenden
Fahrzeuge am Straßenrand nicht akzeptiert werden können, weil die Straßen zu eng sind. Denkbar
wären allerdings deutlich gekennzeichnete Parkflächen, die exakt einzuhalten wären, um die
Trajektorie des Shuttles nicht zu blockieren. Aufgrund der engen Straßen könnte nur ein Shuttle auf
der Route unterwegs sein. Dies ist gilt es bei den Umlaufzeiten und den Beförderungskapazitäten zu
berücksichtigen.

Sollte diese Route weiterverfolgt werden, dann muss ein Profil der Steigung aufgezeichnet werden.
Aufgrund der starken Steigung wird der Betrieb aller Voraussicht nach mit einem hohen
Energieverbrauch verbunden sein. Die exakten Auswirkungen auf den Betrieb können noch nicht
abgeschätzt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird ein häufigeres Laden notwendig sein. Darüber
hinaus muss geplante Wendepunkt nahe der Agathastraße klar gekennzeichnet und besser organisiert
werden.

Abbildung 11: Route Lennestadt-Meggen
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Abbildung 12: Lennestadt-Meggen
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Durchführbarkeit in einem Satz

„Should it be possible to remove all parked cars down the way (or at least box them into clear
parking segments) this route is among the more promising ones from that route selection."
(Easymile2018)

„Sollte es möglich sein, alle geparkten Fahrzeuge zu entfernen, oder diese zumindest in klare
Park-Segmente zu gruppieren, so ist diese Route im Vergleich zu anderen sehr
vielversprechend für einen Testbetrieb." (Easymile 2018, Übersetzung InnoZ)

3.4 Zusammenfassung

Im Zuge der Untersuchung der unterschiedlichen Routen konnte einigen Strecken im Gebiet des ZWS
die grundlegende Eignung für den Einsatz eines automatisierten Shuttles nachgewiesen werden. Leider
war auch eine Strecke dabei, die aufgrund von problematischen Stellen nicht befahren werden kann.
Einige Strecken können nicht ohne weiteres befahren werden, sondern bedürfen intensiver
Vorarbeiten, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb gewährleisten zu können.

Die Strecke vom Altenheim zum Stadtpark in Drolshagen wurde für den Demobetrieb am 16. und 17.
März 2019 ausgewählt und in diesem Zeitraum erfolgreich befahren. Im Rahmen der
Demonstrationsfahrten wurden knapp über 400 Fahrgäste befördert, die in Kapitel 4 näher erläutert
wird.

Den Strecken in Drolshagen und Lennestadt Meggen wurden nach der intensiven Prüfung eine hohe
Machbarkeit zugesprochen, weshalb diese für ein Folgeprojekt in Frage kommen.
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4 Demo-Fahrten (Modul 2)

Die Demofahrten fanden am 16. und 17. März 2019 statt. Das InnoZ organisierte den Einsatz eines
Shuttles des Typs EZ 10 (Gen 2) der Firma EasyMile und stellte zwei Begleiter, sogenannte Operatoren,
und einen Experten für die Demonstrationsfahrten. Dabei wurden die Eindrücke der Fahrgäste
wissenschaftlich erfasst und im Anschluss ausgewertet.

4.1 Einsatzvorbereitung

Am 14. und 15. März wurde durch einen Mitarbeiter des Herstellers des Shuttles das Setup
durchgeführt. Dafür wurde die Route gesperrt, um ein ungehindertes Einmessen zu ermöglichen. Zum
Einmessen wurde die Route mit dem Fahrzeug manuell abgefahren und entsprechende
Feineinstellungen vorgenommen, um den Fahrgästen ein angenehmes Fahrgefühl zu ermöglichen.

Im Vorfeld wurden durch Mitarbeiterinnen) des örtlichen Bauhofs Paneele installiert, um die
Lokalisierung im hinteren Bereich der Gerberstraße zu unterstützen. Bei den Paneelen handelt es sich
um simple (Holz-)Platten mit bestimmten Maßen, die u.a. an vegetationsreichen Standorten fehlende
Gebäude ersetzen, weil das Shuttle derzeit noch auf feste Strukturen zur Orientierung angewiesen ist.

Abbildung 13: Paneele zur Stärkung der Lokalisierung
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4.2 Demofahrten

Die Demonstrationsfahrten fanden am 16.03. von 11.30 bis 18.00 Uhr und am 17.04. von 11:30 bis
18.00 Uhr statt. Aufgrund des Ausfalls der 12V-Starterbatterie, die zum Starten der Systeme des
Fahrzeugs benötigt wird, verzögerte sich der Beginn des Betriebs am Sonntag um eineinhalb Stunden
(geplant war 10:00 Uhr). Die Mitarbeiter des InnoZ lokalisierten den Fehler mit Werkzeug, das die
Feuerwehr Drolshagen freundlicherweise zur Verfügung stellte, schnell und leiteten Maßnahmen zur
Behebung des Fehlers ein. Am längsten dauerte die Beschaffung einer neuen 12V-Starterbatterie am
Sonntag. Sobald diese zur Verfügung stand, konnten die geschulten Mitarbeiter die Batterie innerhalb
weniger Minuten einbauen und das Shuttle wieder in Betrieb setzen. An dieser Stelle sollte betont
werden, dass die anderen Komponenten wie die Traktionsbatterien des automatisierten Shuttles
reibungslos funktionierten.
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Im Rahmen der Demofahrten pendelte das Fahrzeug auf einer 400 m langen Strecke zwischen dem
Altenheim St. Gerhardus und dem Eingang des Stadtparks. In der Regel fuhren die Besucher(innen)
vom Altenheim zum Stadtpark und wieder zurück zum Altenheim. Die durchschnittliche Fahrtzeit einer
Runde betrug bei Geschwindigkeiten von 9 bis 13 km/h in etwa 10 Minuten.

Pro Fahrt wurden bis zu acht Fahrgäste transportiert und von zwei geschulten Mitarbeitern begleitet.
Diese Mitarbeiter standen den Fragen der Fahrgäste Rede und Antwort. Sie beantworteten Fragen zur
Funktionsweise des automatisierten Shuttles, zu den notwendigen Umgebungsbedingungen und
insbesondere zur Lokalisierung und zur Funktionsweise der Bremsen. Insgesamt konnten an diesen
zwei Tagen in etwa 400 Fahrgäste mit dem automatisierten Shuttle in Drolshagen fahren und einen
Blick in die Zukunft der Mobilität werfen. Leider war das Wetter an den Tagen der
Demonstrationsfahrten teilweise eher regnerisch. Es war kalt und verregnet. Deshalb wurde die
Eröffnung auch in die Cafeteria des Altenheims St. Gerhardus verlegt. Erfreulicherweise wurde das
Wetter im Verlauf des Wochenendes besser und sehr viele Drolshagener(innen) besuchten die
Demofahrten trotz des Wetters.

Die Resonanz war überwältigend und es stand fast durchgehend eine lange Schlange an der Haltestelle
des Shuttles. Aufgrund des großen Andrangs musste auch die Mittagspause verschoben werden.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Shuttle während der Betriebszeiten fast durchgehend im
Einsatz war und es konnten ca. 400 Besucher*innen verzeichnet werden. Das Feedback war
überwiegend sehr positiv. Insbesondere die vielen Kinder, aber auch Senior*innen zeigten sich im
Gespräch begeistert, dass solch ein innovatives Mobilitätsangebot in Drolshagen getestet werden
konnte. Einige Fahrgäste zeigten sich skeptisch gegenüber der Elektromobilität im Allgemeinen und
zur Massentauglichkeit von automatisierten Shuttles im Speziellen. Darüber hinaus wurde mit einem
standardisierten, quantitativen Fragebogen systematisches Feedback von den Besucher(innen)
erfasst. Diese Ergebnisse können dem Kapitel 4.3 entnommen werden.

4.3 Begleitforschung

Im Rahmen der Testfahrten am 16. und 17.03.2019 in Drolshagen wurden Personen zu Ihren
Erfahrungen mit dem autonomen Shuttle des Typs EZ10 Gen2 von Easymile befragt. Die Befragung
fand mithilfe von Tablets statt, die den befragten Personen im Anschluss an die Fahrt vom Personal an
Bord ausgehändigt wurden. Die Bewertung basiert auf dem Schulnotensystem von l bis 6. An der
Befragung nahmen insgesamt 30 Personen teil, die hauptsächlich männlich und im Durchschnitt 45
Jahre alt waren. Die Beteiligung der Bevölkerung von Beginn an in Form eines Demobetriebs ist für
neuartige und noch nicht bekannte Technologien in vielen Fällen von Vorteil, da somit direkt Fragen
und ggfs. auch Ängste und Skepsis beseitigt werden können. Wie auch die Auswertung zeigt, steht die
lokale Bevölkerung dem Thema des autonomen Fahrens nach derTestfahrt positiv gegenüber. Dieses
„Mindset" hat sich auch in den Diskussionen innerhalb der Fokusgruppen vor Ortwiedergespiegelt und
wird in Kapitel 6 näher aufgegriffen.

Wie aus Abbildung 14 hervorgeht, bewertete die Mehrheit unserer Befragten die Attraktivität des
Shuttle-Services und des autonom fahrenden Busses, Helligkeit, Sicherheit, Bequemlichkeit des Ein-
und Ausstiegs, Design/Gestaltung des Fahrzeugs von außen sowie dessen Qualität und die Nützlichkeit
bzw. den Komfort für den Arbeitsweg mit sehr gut bis gut. Am schlechtesten schnitten die
Geschwindigkeit, die Größe des Busses, sein Sitzkomfort sowie die Möglichkeit zur Gepäckverstauung
ab.
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Abbildung 14: Mittelwerte der Fahrzeug-/Servicebewertung, gemessen auf einer Skala von l (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht)

Fahrzeug/Servicebewertung

Sicherheit

Atmosphäre

Design / Gestaltung des Busses von Innen
Qualität / Wertigkeit der Busausstattung Innen

Helligkeit

Möglichkeit zur Gepäckverstauung
Haltegriffe / Festhaltemöglichkeiten im Bus

Stehplatzangebot
Falls Sie einen Sitzplatz benutzt haben: Sitzplatzkomfort

Sitzplatzangebot

Geräumigkeit im Bus

Bequemlichkeit des Ein- und Ausstiegs
Geschwindigkeit

Design / Gestaltung des Busses von Außen
Wahrgenommene Qualität des Busses von Außen

Größe des Busses

Attraktivität des autonom fahrenden Busses

Nützlichkeit / Komfort für den Arbeitsweg
Zuverlässigkeit des Shuttles

Attraktivität / Gefallen des Shuttle-Services

1,47
1,63

1,80
1,90

1,37
2,90

1,97

2,14
2,26

2,03
1,87

1,63

1,67
1,67

1,34
1,69

1,53
1,33

2,17

2,23

Generell hat die Fahrt hat der Mehrheit aller Befragten gefallen (Mittelwert = 1,13 auf einer Skala von
l bis 6). Den Einsatz von autonom fahrenden Shuttles im öffentlichen Verkehr (Mittelwert = 1,40) kann
sich die Mehrheit aller Befragten sowohl für die Stadt (Mittelwert = 1,43) als auch im ländlichen Raum
(Mittelwert = 1,33) sehr gut vorstellen (diese Werte sind nicht in der Grafik dargestellt.
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5 Vertiefender Machbarkeitscheck (Modul 3)

5.1 Rechtliche Machbarkeit und Genehmigungsprozess

„Das Fahrzeug muss die Regeln der StVO einhalten können wie ein menschlicher Fahrer". Bei
konventionellen Fahrzeugen obliegt die Beachtung der StVO dem jeweiligen Fahrer, die Einhaltung der
StVO ist für das Zulassungsrecht aber unbeachtlich. Demgegenüber muss bei automatisierten
Fahrzeugen die Einhaltung der StVO-Vorgaben bereits technisch gesichert sein. Es erscheint daher
zweckmäßig, dies bereits im Zulassungsverfahren zu prüfen. Dabei besteht allerdings das Problem,
dass die straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungsfragen bereits in das Zulassungsverfahren (vor-)
verlagert werden. Dies stellt eine gesetzlich nicht vorgesehene Zuständigkeitsverschiebung dar.

Abbildung 15: Zulassungsrechtliche Voraussetzungen l

Betrieb des Erprobungsfahrzeugs auf öffentlichen
Straßen bedarf einer

Zulassung

Antrag

^Voraussetzungen des
% § 3 Abs. l Satz 2 FZV

I

Betriebserlaubnis Haftpflichtversicherung

I
Einzelbetriebserlaubnis (§ 21 StVZO) erfordert

Vorschriftsmäßigkeit
des Fahrzeugs

(Sachverständigengutachten)
und/oder Ausnahmegenehmigung

Ein Ausweg besteht darin, dass gemäß § 3 Abs. 4 S. 3 AZG eng zusammengearbeitet wird und eine
Lösung aus einer Hand bereitgestellt wird. Dieser Schritt sollte praktischerweise bereits im Rahmen
der Zulassung erfolgen.

Die Lösung für die Umsetzung eines länger währenden Pilotbetriebs und zur Erlangung einer
Ausnahmegenehmigung besteht darin, dass der zuständige technische Prüfdienst (eine TÜV-
Gesellschaft oder die DEKRA) ein Sachverständigengutachten sowohl für das für den Einsatz
vorgesehene Fahrzeug, als auch - nach detaillierter Prüfung - für die vorgesehene Einsatzroute
erstellt. In vergleichbaren Vorhaben wurde genau dieses Vorhaben gewählt, erstmals für das Projekt
im bayerischen Bad Birnbach (Betriebsaufnahme durch DB bzw. „ioki").
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Für Drolshagen kommt ggfs. die Zusammenarbeit mit anderen aktuellen Projekten in Nordrhein-
Westfalen in Frage, sofern der gleiche Fahrzeugtyp eingesetzt wird. Auf diese Art könnten beim
fahrzeugbezogenen Teil der Zulassung Synergien geschöpft werden.

Abbildung 16: Zulassungsrechtliche Voraussetzungen II

Vorschriftsmäßigkeit

Voraussetzungen:
• Konformität mit § 19 StVZO

-> StVZO-Normen bzw.
EU-Normen/ECE-Regelungen,
nachzuweisen durch
Sachverständigengutachten

und/oder

Ausnahmegenehmigung

im Ergebnis

Ausnahmegenehmigungnach
§ 70 Abs. l StVZO

Ausnahme von allen StVZO-

Vorschriften (z. B. §§ 19, 21)
• Zuständige Landesbehörde

(in Berlin: LABO)
Auflagen

l Benötigt wird eine Ausnahmegenehmigungnach §70
StVZO, die jede Abweichung erfassen muss

l Der örtliche Geltungsbereich jeder Ausnahme ist
festzulegen, § 70 Abs. 3 StVZO

l Sie kann mit weiteren Nebenbestimmungen (Auflagen)
versehen werden, § 71 StVZO

Die Ausnahmegenehmigung im Straßenraum kann nur örtlich begrenzt erteilt werden. Die Teststrecke
muss dabei derart ausgewählt werden, dass keine Situationen auftreten können, in denen für ein
regel konform es Verhalten des Fahrzeugs nicht garantiert werden kann. Dadurch sollen mögliche
Konflikte mit der Einhaltung der StVO-Verhaltensvorschriften von vornherein ausgeschlossen werden.
Für evtl. notwendige Änderungen an der Strecke ist eine enge Abstimmung mit der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde notwendig.

5.2 Haftung und Versicherungsschutz

Beim Betrieb autonomer Fahrzeuge existieren mehrere haftungsbezogene Auflagen, die erfüllt werden
müssen:

Haftungsverpflichtungen des Halters etwa bezüglich möglicher Schäden an öffentlichen Straßen
und ihren Nebenanlagen

Haftungsverzicht des Halters in Bezug auf Schäden, die aufgrund der Nutzung der
Ausnahmegenehmigung entstehen (ggfs. inkl. des Verzichts auf Ansprüche aus Amtshaftung)
Haftungsfreistellung des Landes und der Bundesrepublik Deutschland von Ansprüchen Dritter
aufgrund der Nutzung einer Ausnahmegenehmigung
Halterverpflichtung zur Tragung von Rechtsverfolgungskosten

•

•
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• Der Versicherer muss den Betrieb im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung ausdrücklich als von
der Haftpflichtversicherung umfasst erklären

Mittlerweile bieten mehrere Anbieter einen Versicherungsschutz für autonome Shuttles an. Sowohl
beim Pilotbetrieb auf dem Berliner EUREF-Campus durch das InnoZ, als auch beim Demo-Betrieb in
Drolshagen war der Versicherungsschutz des Fahrzeugs über den von der Firma Easymile gewählten
Anbieter abgedeckt.

5.3 Betreiberschaft und Betriebsdurchführung

Idealerweise ist der Betreiber der örtliche Verkehrsbetrieb. Neben den klassischen Betriebsaufgaben
ergeben sich durch das Betreiben eines Shuttles u.a. folgende Aufgaben:

Entscheidungen über Einschränkungen oder Einstellung des Betriebs, z. B. aufgrund bestimmter
Witterungsbedingungen wie starkem Schnellfall, Starkregen, Nebel etc., die u.a. die Wirkungsweise
der Sensorik beeinflussen.

• Betriebsleiter als Ansprechpartner für lokal abzustimmendes Störungsmanagement bzw. das
Ordnungsamt

• Enger Austausch mit dem Fahrzeughersteller hinsichtlich Inspektion und Wartung
Gewährleistung der einwandfreien Sensorfunktion (regelmäßige Pflege/Wartung)
Einsatz eines Teams zur Betreuung des täglichen Betriebs, u.a. eines geschulten Bord-Operators auf
jedem Fahrzeug

•

5.4 Auswahl des Fahrzeugs

Aktuell sind weltweit zwei etablierte Shuttlehersteller auf dem Markt - beide aus Frankreich. In den
nächsten Jahren ist allerdings mit dem Markteintritt weiterer Akteure, auch aus Deutschland, zu
rechnen. Inwieweit von diesen eine unmittelbare Markt- und Einsatzreife auch im öffentlichen
Straßenraum zu erwartet werden kann, ist zurzeit noch nicht absehbar.

Die beiden Hersteller EasyMile und Navya haben bislang jeweils über 100 Fahrzeuge produziert und
bereits aktualisierte Versionen herausgebracht. Zum Fahrzeug von EasyMile existiert bei InnoZ
Detailwissen aus dem 14-monatigen Projektbetrieb auf dem EUREF-Campus in Berlin.

Die Preise für Leasing und Kauf unterscheiden sich derzeit nicht wesentlich zwischen den Herstellern.

5.5 Ladetechnik

Die automatisierten Shuttles nutzen allesamt einen Elektromotor. Deshalb müssen sie geladen und
nicht betankt werden. Es bestehen mehrere Möglichkeiten zum Laden der Shuttles.

a) Konventioneller Hausanschluss (220V-Anschluss über handelsübliche Haussteckdose)
b) handelsübliche Ladestation für Pkw (keine Schnellladung)
c) Induktives Laden (3kWh)

Die erste Variante hat den Vorteil, dass keinerlei bauliche Maßnahmen vorgenommen werden müssen,
um das Fahrzeug zu laden. Das Fahrzeug muss lediglich per Kabel an das Stromnetz angeschlossen
werden und wird dann geladen. Nachteilig wirkt sich hier aus, dass die übertragene Leistung pro
Zeiteinheit vergleichsweise gering ist und das Vollladen eine gewisse Zeit braucht. Deshalb eignet sich
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diese Methode sehr gut, um während nächtlicher Betriebspausen zu laden. Die zweite Variante hat
den Vorteil, dass deutlich mehr Leistung übertragen wird. Dadurch reduzieren sich die Ladezeiten
erheblich. Der Nachteil besteht darin, dass die entsprechende Infrastruktur i.d.R. nicht vorhanden ist,
sondern erst installiert werden muss. Dadurch entstehen Kosten für den Erwerb und die Installation
der Infrastruktur. Die dritte Variante hat den Vorteil, dass kontaktlos und (theoretisch) automatisiert
geladen werden kann. Darüber hinaus kann in kurzen Betriebspausen (opportunity charging) geladen
werden. Außerdem muss weniger Ladeinfrastruktur vorgehalten werden, wenn sich die Fahrzeuge
selbstständig disponieren und die Ladeplatte beim Erreichen einer vollen Batterie verlassen, um Platz
für welter Fahrzeuge zu machen. Hierbei sind allerdings erhebliche Investitionskosten zur Installation
der Ladeinfrastrukturvonnöten.
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6 Entwicklung konkreter Einsatzszenarien (Modul 4)

In diesem Modul richtet sich der Fokus von den vor Ort gewonnenen operativen Erkenntnissen und
von dertechnisch-rechtlichen Machbarkeit auf die Zusammenarbeit mit Bürgern und Stakeholdern aus
Drolshagen und Lennestadt. Dies ist einer der wichtigsten Bestandteile des Erfolgs von neuartigen
Mobilitätsformen, da dieser mit dem Nutzerverhalten und Nutzerinteraktion einhergeht.

Die Mobilität im ländlichen Raum unterscheidet sich stark von der Mobilität im städtischen Umfeld, da
hier der Gebrauch und die Abhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem der multimodalen
Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen, wesentlich höher ist. Hier fallen jedoch nicht nur
räumliche und technische Aspekte ins Gewicht (Topografie, Straßen-, und Bahnnetz, Buslinien etc.),
sondern auch das „Mindset" der Nutzer vor Ort. Eine Studie vom Center of Automotive Management
in Bergisch Gladbach (httDs://www.zeit.de/mobilitaet/2018-04/autofahren-bedeutung-iunge-
menschen-stadt-land-studie) hat gezeigt, dass jungen Städter(innen) das eigene Auto nicht mehr
wichtig ist. Es gibt genügend verfügbare Mobilitätsformen, die ein großes Netz meist bis zum Stadtrand
abdecken, was eine Abhängigkeit vom Pkw oder auch dem eigenen Fahrrad durch Sharing-Anbieter
mindert. Dies macht sich auch im Mindset eines wachsenden Teils der Bevölkerung bemerkbar, der
lieber nutzt statt besitzt und bereit ist, der Privatsphäre und individuellen Mobilität eine niedrigere
Priorität zuzuweisen. In ländlichen Regionen ist das kaum denkbar, da man in den meisten Fällen einen
privaten Pkw benötigt, Familien meist sogar zwei Fahrzeuge, um im Alltag mobil und flexibel zu sein.
Der öffentliche Verkehr ist dort meist für die Hauptverkehrszeiten ausgelegt und nur wenig flexibel.

6.1 Methodische Reflexion

Um in Bezug auf die Machbarkeit auch die für eine erfolgreiche Implementierung essentielle
Nutzendenperspektive in die Einsatzszenarien des autonomen Shuttles zu integrieren, wurden an den
Abenden des 13. und 14.02.2019 in Drolshagen und Lennestadt zweistündige Fokusgruppen
durchgeführt, um die Einstellung der Bevölkerung zur potenziellen Einführung dieser Technologie in
ihrer Kommune und im Allgemeinen zu analysieren. Weiterhin sollten so neue Erkenntnisse und bisher
unberücksichtigte Prioritäten der Bevölkerung ermittelt werden, die in die weitere Konzeption und
Umsetzung des autonomen Shuttlebetriebs einfließen. Generell ist festzuhalten, dass die jeweiligen
Fokusgruppen signifikante Unterschiede hinsichtlich der Vielfalt von sozio-demographischen
Charakteristika, persönlichen Hintergründen und Interessen aufwiesen. Während die Gruppe in
Drolshagen bezüglich Alter, Geschlecht und Beruf stark durchmischt war und die Teilnehmenden als
Privatpersonen auftraten, war die Gruppe in Lennestadt deutlich homogener (ausschließlich Männer
mittleren und höheren Alters). Zudem nahmen dort die Personen in der Rolle von Funktionsträgern
(z.B. Stadtverordnete, Interessensvertretung Menschen mit Behinderung, Vertretung von Ordnungs-
und Sozialmamt wie auch Stadtwerke) und nicht als Privatpersonen teil.

Da sich somit die Teilnehmendengruppen signifikant hinsichtlich ihrer Heterogenität und Rollen
unterschieden, war ein Vergleich zwischen den Städten, wie im Vorfeld vorgesehen, nicht möglich und
die Konzeption der Fokusgruppe in Lennestadt musste kurzfristig angepasst werden. Stattdessen hat
sich dadurch aber die für die Evaluation von autonomen Shuttle-Projekten vielversprechende
Möglichkeit angeboten, die Einstellungen, Erwartungen und Sorgen von Privatpersonen und
Funktionsträgern zu vergleichen. Dementsprechend orientiert sich die Ergebnisauswertung an
möglichen Parallelen und Unterschieden in den Aussagen von Privatpersonen und Funktionsträgern.
Gleichzeitig werden örtliche Besonderheiten zwischen den Städten Berücksichtigung finden.
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6.2 Allgemeiner Diskussionsverlauf-, und Inhalt

In beiden Fokusgruppen war es möglich, alle Teilnehmenden in die Diskussion einzubinden und eine
konstruktive und respektvolle Arbeitsatmosphäre zu gewährleisten. Zwar ist festzuhalten, dass in der
Fokusgruppe in Drolshagen die minderjährigen Teilnehmenden sich selten proaktiv in das Gespräch
eingebracht haben, allerdings konnten ihr Meinungen und Einschätzungen mittels gezielter
Nachfragen ermittelt werden. Wie bei der methodischen Reflexion angesprochen, existierten
erkennbare Unterschiede in den Diskussionsthemen je nach Fokusgruppe. Während in Drolshagen
(Privatpersonen) primär die Wünsche, wie in Abbildung 17 zu sehen, Empfindungen und Erwartungen
der Individuen (und deren näherem Umfeld) bezüglich eines autonomen Shuttles vor Ort und des
autonomen Fahrens allgemein besprochen wurden, lag der Fokus in Lennestadt auf der technischen
und finanziellen Umsetzbarkeit aus städtischer bzw. politischer Perspektive.

Abbildung 17: Clusterung der Nutzerwünsche
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Hinsichtlich des Diskussionsverlaufs erfüllte die Fokusgruppe in Drolshagen in hohem Maße die
Kriterien einer erfolgreichen Fokusgruppe, da dort eine offene und kontroverse Debatte zwischen den
Teilnehmenden stattfand, während die Moderation nur punktuell relevante Fragestellungen
einbringen musste. In Lennestadt fand oftmals keine Diskussion zwischen Teilnehmenden statt,
sondern es wurden eine Vielzahl von Nachfragen an den technischen Experten des InnoZ gestellt,
sodass der Diskussionsfluss nicht immer vollständig gewährleistet war.
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6.3 Inhaltliche Ergebnisse

6.3.1 Status Quo

Aktuelles Mobilitätsverhalten

Um die Akzeptanz, antizipierte Nutzung und sinnvolle Konzeption eines autonomen Shuttles zu
evaluieren, ist eine Analyse des Status Quo beim Mobilitätsverhalten essentiell. Bezüglich der
untersuchten Städte ist zu konstatieren, dass alle Teilnehmenden unabhängig von Wohnort, Alter,
Haushaltsgröße oder Beruf den privaten Pkw als Hauptverkehrsmittel nutzen und ihre persönliche
Mobilität als tendenziell eintönig erachten. Unterschiede sind dagegen in der Zufriedenheit mit der
gegenwärtigen Mobilität erkennbar, trotz der eben genannten großen Überschneidungen. So sind in
Drolshagen alle Teilnehmenden eher bis sehr zufrieden mit ihrer persönlichen Mobilität, während die
Zufriedenheit in Lennestadt stark variierte (von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden). Aufgrund des
beschränkten zeitlichen Rahmens war es allerdings vor Ort nicht möglich, belastbare Hypothesen für
die zugrundeliegenden Ursachen herauszuarbeiten.

Neben dem Mobilitätsverhalten wurde auch die Smartphone-Nutzung evaluiert, da die Affinität zu und
die Nutzung von solchen Geräten Hinweise auf die Offenheit für digitalisierte Angebote gibt. Weiterhin
beeinflusst der Grad an Smartphone-Besitz und Nutzung die konkrete Konzeption eines Shuttle-
Angebots (z.B. hinsichtlich der Buchung, Taktung fest/flexibel). Alle Teilnehmenden besitzen ein
Smartphone und siebzehn der neunzehn Teilnehmenden verwenden es sehr häufig (außerdem einmal
häufig und einmal selten). Die weist darauf hin, dass bei einem möglichen Shuttle-Betrieb ein digitales
Buchungs- und Bezahlsystem praktikabel sein könnte.

Einschätzung aktueller ÖPNV

Das aktuelle ÖPNV-Angebot wird in beiden Städten als ungenügend und wenig genutzt erachtet (dies
korreliert mit der starken Pkw-Nutzung). Außerdem merkten die minderjährigen Teilnehmenden in
Drolshagen an, dass die bestehenden Busse zu unregelmäßig getaktet sind und deswegen ihren
Bedürfnissen nicht entsprechen. Beiden Städten ist außerdem gemein, dass Buslinien wegen zu
geringer Nutzung eingestellt wurden (regulärer Bus in Drolshagen, Nachtbus in Lennestadt). Allerdings
gehen die Teilnehmenden in Drolshagen davon aus, dass die eingestellte Strecke relevant ist und ein
autonomes Shuttle das Potenzial hätte, diese kostengünstig zu bedienen. Die Teilnehmenden in
Lennestadt dagegen erwarten bei dem autonomen Shuttle eine zum bisherigen ÖPNV vergleichbare
Akzeptanz und Nutzung und somit eine geringe Nachfrage (außer zu Beginn aus Gründen der
Neugierde, nicht aus praktischem Nutzen).

6.3.2 Potentiale, Herausforderungen und Bedingungen eines Autonomen Shuttles

Potentiale und notwendige Rahmenbedingungen eines Autonomen Shuttles

Bezüglich der antizipierten Potentiale eines autonomen Shuttles sind erkennbare Unterschiede
zwischen den Städten zu verzeichnen. So war der Diskursverlauf in Drolshagen zumeist positiv und
optimistisch hinsichtlich der Einführung (auf von einer Person geäußerte Kritik wurde von den anderen
Teilnehmenden argumentativ reagiert, später äußerte sich auch diese Person positiver). Die
erwarteten positiven Effekte waren dabei vielfältig und reichten von sozialen Aspekten (autonomes
Shuttle als Ort der Kommunikation, erhöhte Mobilität für Menschen mit geringem Einkommen), über
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ökologische (umweltschonender als Privat-Pkw, durch Shuttle Abschaffung aller Pkw oder des
Zweitwagens verstellbar) bis hin zur erfolgreichen Reaktion auf den demographischen Wandel (durch
Shuttle Gewährleistung einer höheren Mobilität im Alter). Somit war die Unterstützung für dieses
Konzept aus einer Vielzahl von sich ergänzenden Motiven hoch, sofern die notwendigen
Rahmenbedingungen geschaffen würden: eine bedarfsgerechte Routenplanung und Taktung (s.
Abschnitt Routen und Taktung) wie auch die Integration und Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln
(z.B. (Elektro-)Carsharing, (E-)Fahrräder, Bahn).

Wie bereits angesprochen, wurde die Akzeptanz und Nutzung eines möglichen Shuttles in Lennestadt
als gering eingestuft. Insgesamt wurde von allen Teilnehmenden erwartet, dass das private Auto
weiterhin ausschließlich genutzt würde. Gefahren für die Akzeptanz wurden besonders in den zu
erwarteten Einschränkungen für Pkw gesehen (z.B. Wegfall von Parkplätzen, Verlangsamung des
Verkehrs durch die geringe Geschwindigkeit des Shuttles). Die einzigen Potenziale wurden bei der
Gewährleistung und Erhöhung der Mobilität von mobilitätseingeschränkten Personen identifiziert.
Dieses Argument wurde insbesondere von einer Person wiederholt und mit Nachdruck angeführt und
auch von den anderen Teilnehmenden aufgegriffen. Gerade vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels könnte das Shuttle hier Potenziale entfalten, da in Lennestadt mehrere
Quartiere für altersgerechtes Wohnen existieren, die allerdings bisher nur ungenügend mit
öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden sind. Somit könnten nur dann positive Effekte erzielt
werden, wenn Routen und Taktung an diese Quartiere und Bevölkerungsgruppen angepasst würden.

Ein weiterer erkennbarer Unterschied zwischen den beiden Fokusgruppen lag in der Bedeutung von
Kommunikation für die Durchführung und Akzeptanz eines autonomen Shuttles. Während die
Privatpersonen in Drolshagen besonders die Potenziale für die Bevölkerung diskutierten und eine
Akzeptanz durch den Mehrwert angenommen wurde, äußerten sich die Funktionsträger in Lennestadt
deutlich zurückhaltender hinsichtlich der öffentlichen Unterstützung und diskutierten ausführlich
mögliche Kommunikationsstrategien, um Vorteile zu kommunizieren und Bedenken zu begegnen. So
wurden zwar klare Vorteile des Shuttles für mobilitätseingeschränkte Menschen erwartet, allerdings
würde dies nicht automatisch die Akzeptanz von nicht positiv betroffenen Menschen bedeuten (diese
würden nicht einmal für Schneeräumfahrzeuge umparken). Ziel einer Kommunikationsstrategie müsse
es also sein, die Vorteile für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen im Sinne der
gesellschaftlichen Teilhabe und des Wohnens in Randgebieten auch im Alter hervorzuheben.
Allerdings konnte kein Konsens gefunden werden, ob dies ausreichen würde, um auch andere
Bevölkerungsgruppen von der Notwendigkeit eines Shuttles zu überzeugen.

Herausforderungen / Kritik

Die mögliche Akzeptanz war in Drolshagen nicht Gegenstand von Diskussionen und damit
wahrscheinlich kein relevanter Parameter. Nur eine Person führte eingangs an, dass autonomes
Fahren nur dem Ersetzen eines Fahrers diene und sonst keinen Mehrwert bringe. Allerdings wurde
diese Einschätzung von den anderen Teilnehmenden abgelehnt und auch die anfangs kritische Person
änderte ihre Meinung im Verlauf der Diskussion. Dagegen nahm der Themenkomplex „Sicherheit"
einen wesentlichen Teil der Diskussion ein. Hierbei standen vor allem Fragen der technischen
Sicherheit (Unfallrisiko mit Menschen und anderen Fahrzeugen) und der Sicherheit vor Kriminalität
(kein Personal mehr) im Vordergrund. Als mögliche Lösung führten die Teilnehmenden einen Notruf-
oder Panikknopf sowie eine Kameraüberwachung an.
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In Lennestadt stellte das Thema Sicherheit dagegen weder im Hinblick auf Unfallgefahr noch
Kriminalität einen Teil der Diskussion dar, dagegen standen Fragen der allgemeinen Akzeptanz im
Mittelpunkt, die angezweifelt wurde. Es ist anzunehmen, dass dem Thema Sicherheit als
Herausforderung für die Umsetzung nur eine nachgeordnete Rolle gegenüber der grundlegenden
Akzeptanz zukommt. Da ein Shuttle wie bereits angeführt nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen
Vorzüge hätte und von diesen genutzt würde, wird eine Unterstützung von nicht positiv betroffenen
Bevölkerungsteilen als unwahrscheinlich eingeschätzt (auch Aspekte wie Umweltschutz werden nicht
als positiver Einfluss auf die Akzeptanz erachtet). Dies wird durch die antizipierten Einschränkungen
für private Pkw verstärkt, da bei dem gegenwärtigen Stand der Technik Parkplätze auf der Route
wegfallen müssten und sich die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Route reduzieren würde. Somit
wird zwar davon ausgegangen, dass die Menschen in Lennestadt ein kostenfreies Shuttle aus
Neugierde nutzen würden; eine kostenpflichtige Nutzung wird allerdings als unrealistisch angesehen.

Routen, Taktung, Bereitstellung

In Drolshagen bildete sich bei den Teilnehmenden schnell ein Konsens über die sinnvollsten Routen
eines autonomen Shuttles heraus. Diese sollten besonders zur Verbindung von Hotspots genutzt
werden (z.B. Einkaufsmöglichkeiten, öffentliches Schwimmbad, ehem. Bahnhof) wie zur Erhöhung der
Mobilität älterer Menschen (z.B. Anbindung Altenheim). Ebenso wurde ein Einsatz für die „letzte
Meile" zwischen regulären Bushaltestellen und Haustür positiv diskutiert. Auch eine Verbindung
zwischen den einzelnen Ortsteilen wurde von mehreren Personen unterstützt. Diese ist aber
gegenwärtig aus technischen und rechtlichen Gründen noch nicht möglich. Gerade solche Routen, die
die Anbindung von altersgerechtem Wohnen an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen
ermöglichen, fanden auch bei den Teilnehmenden in Lennestadt Zustimmung, während andere
Einsatzmöglichkeiten des Shuttles nicht diskutiert bzw. verworfen wurden (aufgrund der
Einschränkungen für Autoverkehr).

Beide Fokusgruppen kamen zu keinem endgültigen Ergebnis, ob das Angebot nach fester Route und
Taktung oder flexibel „on-Demand" konzipiert werden solle. Zwar wurden als Vorteile des on-Demand-
Betriebes die größere Flexibilität und Individualität genannt (Fahrzeiten nach Bedarf, Abholung in der
Nähe der Haustür), auf der anderen Seite würden somit neue Zugangshürden entstehen, die gerade
ältere Menschen von einer Nutzung abhalten könnten (da diese Z.B. kein Smartphone besitzen und es
nur begrenzt nutzen). Um eben diesen in beiden Städten als Hauptzielgruppe identifizierten Teil der
Bevölkerung einzubinden, wurde in Lennestadt ein paralleles Angebot für „handyaffine" und „analoge"
Nutzende vorgeschlagen. Somit gäbe es sowohl ein on-Demand Angebot, als auch nach festem
Fahrplan und auf festen Routen fahrende Shuttles (ggfs. könnte dabei eine flexible Buchung aber auch
mittels eines Terminals oder einer Hotline erfolgen).

6.3.3 Finanzierung

In beiden Städten konnte die Frage nach einer adäquaten Finanzierung, die gleichzeitig keine
Zugangshürde für die Bevölkerung darstellt, nicht abschließend geklärt werden. Insgesamt nahm
dieser Aspekt aber in Lennestadt (Funktionsträger) eine deutlich größere Rolle ein als in Drolshagen
(Privatpersonen). Dort wurde der Wunsch geäußert, das Angebot nach Möglichkeit kostenfrei zur
Verfügung zu stellen, wenn eine Förderung durch Landes- oder Bundesmittel abgerufen werden
könnte.
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In Lennestadt nahm dieses Thema deutlich mehr Raum ein und es wurden verschiedene Konzepte
diskutiert, ohne dass aber eine finale Lösung gefunden wurde. Auch hier wurde eine kostenfreie
Bereitstellung angesprochen - mit Finanzierung über den kommunalen Haushalt oder öffentliche
Fördergelder. Diese Option wurde vom Großteil der Teilnehmenden präferiert, da wie bereits
angesprochen Nutzung und Akzeptanz der Bevölkerung bei einem kostenpflichtigen Angebot als
fraglich erachtet wurde. Besonders von einem Teilnehmenden wurde auch eine Einbindung in das
bestehende ÖPNV-Angebot vorgeschlagen, bei einem Festpreis von einem Euro pro Fahrt. Ebenso
wurde eine Verwendung des Shuttles zwischen Bahnhof und Innenstadt diskutiert, wobei der Preis in
das Bahnticket integriert werden könnte. Insgesamt konnte allerdings kein Konsens oder eine
abschließende Einschätzung zum sinnvollsten Finanzierungssystem gefunden werden, da weder die
konkreten Kosten des Shuttles, noch die Höhe möglicher Fördergelder exakt geschätzt werden
konnten. Deutlich wurde allerdings, dass die Preise (wenn überhaupt) sehr gering sein müssten, um
die Bevölkerung zu einer Nutzung zu bewegen.

6.4 Zusammenfassung Ergebnisse

In Drolshagen stehen die Teilnehmenden generell einer Einführung des autonomen Shuttles sehr
positiv und optimistisch gegenüber, da es als wichtige Ergänzung des ÖPNV erachtet wird. In
Lennestadt waren dagegen deutliche Vorbehalte erkennbar, besonders bezüglich der technischen
und finanziellen Umsetzbarkeit sowie der antizipierten Akzeptanz und Nutzung der Bevölkerung.
In beiden Städten wurden ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen als Hauptzielgruppe für
ein solches Angebot identifiziert. Die Konzeption des Shuttles (z.B. barrierefrei), wie auch die
Routenplanung und Buchungsoptionen sollten sich an dieser Gruppe ausrichten.
Generell sollten sich die Routen in beiden Städten an der Anbindung von Randgebieten (besonders
altersgerechtes Wohnen) und stark frequentierten Orten (z.B. Geschäfte, Dienstleistungen,
Bahnhof) orientieren.

• In keiner der beiden Städte wird mittelfristig eine Abkehr vom privaten Pkw als
Hauptverkehrsmittel erwartet. In Drolshagen könnte das Shuttle aber zur Vermeidung einiger
Autofahrten und nach Aussage eines Teilnehmenden auch zur Abschaffung des Zweitwagens
führen.

• Für eine potentielle Einführung eines autonomen Shuttles im Regelbetrieb müssen noch eine Reihe
von technischen, rechtlichen und finanziellen Fragen geklärt werden, bevor sich die
Teilnehmenden eine abschließende Meinung über die Potentiale bilden könnten.

• Gerade in Lennestadt bestehen signifikante Vorbehalte aufgrund des erwarteten geringen
Mehrwerts und der negativen Effekte auf Autofahrende (Parkplatzverlust,
Geschwindigkeitsreduktion des Verkehrs). Dies macht eine umfassende Kommunikationsstrategie
mit Fokus auf den Vorteilen essentiell.

Gerade wegen ungeklärter Fragen der Kosten und möglichen öffentlichen Förderoptionen konnte
in keiner der Fokusgruppen ein endgültiges Preis- und Finanzierungssystem entwickelt werden. In
beiden Städten wurde aber nach Möglichkeit eine kostenfreie Nutzung präferiert, um die
Akzeptanz und Nutzung zu erhöhen. Auch eine Eingliederung in das bestehende ÖPNV-System wie
in Bahntickets (bei Anbindung des Bahnhofs mit Shuttle) wurden als Möglichkeiten erörtert.

•
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7 Ausblick

Die Prüfung der Machbarkeit für den Betrieb eines autonomen Shuttles im Raum Südwestfalen hat
ergeben, dass eine Route in Drolshagen sowie eine Route in Lennestadt-Meggen Potenzial für einen
längerfristigen Testbetrieb besitzen. Gemeinsam mit dem Zweckverband Personennahverkehr
Westfalen Süd als möglichem Fördergeber für ein anschließendes Pilotprojekt konnten örtliche
Industrieunternehmen überzeugt werden, einen mehrmonatigen Testbetrieb kozufinanzieren, der
nach Möglichkeit noch im Sommer 2019 beginnen soll. Das Vorhaben mit dem Akronym „SAM"
(Südwestfalen Autonom & Mobil) wurde beim Fahrevent in Drolshagen erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert und fand großen Anklang - auch in den regionalen Medien.

Im Rahmen des Folgeprojekts ist neben der eigentlichen Betriebsdurchführung im Vorfeld eine Reihe
weiterer Prozesssch ritte wichtig, insbesondere der gesamte Zulassungsprozess, der sich auf Fahrzeug
und Einsatzstrecke bezieht, die straßenraumbezogene Ertüchtigung der Fahrtroute, die Identifikation
einer sicheren Unterstellmöglichkeit inkl. Ladeoption sowie die Schulung bzw. der ordnungsgemäße
Einsatz des Begleitpersonals. Nicht zuletzt soll der Einsatz als Teil der zukünftigen ÖPNV-Landschaft
verstanden werden. Es ist vorgesehen, mit der Betreiberschaft den derzeitigen Konzessionsinhaber
des Linienverkehrs zu beauftragen.
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8 Anhang

8.1 Fragebogen

Füllen Sie diesen Fragebogen zum ersten Mal aus?

Oja 0 nein

Fragen zu Ihrer Person

Geschlecht? Bitte kreuzen Sie an:

C'm Qw

Ahw:

Haben Sie den Shuttle-Service vor Ihrer heuttgen Fahrt bflreits einmal benutzt? Bitte kreuzen Sie a n:

0 ja 0 nein

Wenn Ja, tragen Sie bitte ein, wfe häuflg SIfl den Shuttle bisher genutzt haben:

Bitte bewerten Sie die nachstehenden Punkte auf einer Skala von
l = „sehr eut" bis 6 = „sehr schlecht". Mit den Werten dazwischen köni
Bitte machen Sie in jeder Zefte ein Kreuz!

Bewerten Sie den Service insgesamt:

Attraktiuität / Gefallen des Shuttle-Services

Zuverlässigkeit des Shuttles

Nützlichkeit / Komfort für den Arbeitsweg

Sie Ihr Urteil abstufen.

sehr gut

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

sehr schlecht

0

0
0

Bewerten Sie das FahrEeug Insgesamt:

Attraktivität des autonom fahrenden Busses

Größe des Busses

Wahrgenommene Qualität des Busses von Außen

Design / Gestaltung des Busses von Außen

Geschwindigkeit

Bequemlichkeit des Ein- und Ausstiegs

Geräumigkeit im Bus

Sitzplatzangebot

Falls Sie einen Sitzplatz benutzt haben: Sitzplatzkomfort

Stehplstzangebot

Haltegriffe / FesthaltemÖglichkeiten im Bus

Möglichkeit zur Gepäckverstauung

Helligkeit

Qualität / Wertigkeit der Busausstattung Innen

Design / Gestaltung des Busses von Innen

Atmosphäre

Sicherheit

sehr gut

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bitte beantworten Sie nachstehende Fragen auf efner Skala von
1^'sshrmt" bls6_^'s«htschjecht". Mit den Werten daiwischen können Si« Ihr Urteil abstufen.
Bitte machen Si« in jeder Zelle ein Krauzl

Wie gefällt Ihnen die Fahrt mit dem autonomen Bus?

Wie finden Sie den Einsatz von autonom fahrenden Bussen für den
Öffentlichen Personentransport insgesamt?

Inwiefern können Sie sich den Einsatz von autonom fahrenden Bussen
als Verkehrsangebot in der Stadt vorstellen?

Und, inwiefern können Sie sich den Einsatz von autonom fahrenden
Bussen als Verkehrsangebot auf dem Land vorstellen?

Viden Dankl

sehr gut

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

sehr schlecht

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sehr schlecht

0

0

0

0
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