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Braunschweig (Nds). Die Feu-
erwehr Braunschweig wappnet 
sich mit dem „digitalen Blaulicht“ 
für die zukunft: Sie ist die erste 
in Deutschland, die mit der neu-
esten Technik ausgestattet ist, 
um den Verkehr in naher zukunft 
in der umgebung vor nahenden 
einsatzfahrzeugen zu warnen. ....

durch das „digitale Blaulicht“ wer-
den autofahrer frühzeitig auf ein-
satzfahrzeuge aufmerksam ge-
macht, noch bevor diese optisch 
oder akustisch wahrnehmbar sind. 
dadurch kann bereits frühzeitig 
eine rettungsgasse gebildet wer-
den und die einsatzkräfte kommen 
schneller ans ziel. außerdem sorgt 
das system für mehr sicherheit, wenn sich einsatz-
fahrzeuge aus nichteinsehbaren straßen nähern. 
grundlage des systems ist eine neue funktechnik, 
genannt Car2Car-kommunikation. diese warnt den 
fahrer über eine anzeige im display des autos.
 
die einführung des „digitalen Blaulichts“ ist ein zwi-
schenergebnis des forschungsprojekts sirene, an 
dem sich die feuerwehr seit november 2017 betei-
ligt. die partner des forschungsprojekts sind außer-
dem das deutsche zentrum für luft- und raumfahrt 
(dlr), das institut für automation und kommunikati-
on e.V. Magdeburg (ifak), die geVas mbh, die ptV 
group sowie die afusoft kom-
munikationstechnik gmbh. das 
konsortium besteht seit septem-
ber 2017 und wird finanziell vom 
Bundesministerium für Verkehr 
und digitale infrastruktur (BMVi) 
im rahmen des Modernitätsfonds 
„mfund“ gefördert.
 
„die einführung des „digitalen 
Blaulichts“ und die Beteiligung am 
forschungsprojekt sirene ist für 
die stadt Braunschweig ein leucht-
turmprojekt“, sagt feuerwehrdezer-
nent Claus ruppert. „das projekt 
ist auch teil unseres feuerwehrbe-
darfsplans, mit dem wir die feuer-
wehr Braunschweig für die zukunft 

Feuerwehr Braunschweig führt 
„digitales Blaulicht“ ein

aufstellen. ziel aller Vorhaben im feuerwehrbedarfs-
plan ist es, dass die einsatzkräfte noch schneller am 
Brand- oder unfallort sind als bisher.“
 
ziel des projekts ist es unter anderem, eine „grüne 
welle“ für die einsatzfahrzeuge zu erzeugen. dafür 
wurden zunächst zwei einsatzfahrzeuge mit gerä-
ten der firma afusoft gmbh ausgestattet, die 
via Car2Car-technologie mit ampelanlagen kommu-
nizieren und das signal für das „digitale Blaulicht“ 
aussenden.  „das system basiert auf der internati-
onal standardisierten, kryptographisch gesicherten 
etsi g5-technologie, welche auch im europäischen 
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korridorprojekt zwischen rotterdam und wien zum 
einsatz kommt. es ist alltagstauglich und zukunfts-
sicher“, erklärt prof. erich h. franke, der geschäfts-
führer von afusoft. „es sendet die warnung vor 
dem sich nähernden einsatzfahrzeug über mehrere 
hundert Meter an den Verkehrsteilnehmer in der um-
gebung.“ in einem ersten test mit einem Versuchs-
fahrzeug des instituts für Verkehrssystemtechnik des 

dlr konnte das system bereits erfolgreich einge-
setzt werden.
 
damit die anzeige von autos empfangen werden 
kann, müssen diese über eine Car2Car-schnittstelle 
verfügen. Bisher verfügen autos noch nicht über die-
se technik, doch neue wagen sollen schon bald da-
mit serienmäßig ausgestattet werden. daher rechnen 
die projektpartner in Braunschweig mit einer raschen 
Marktdurchdringung, sodass das „digitale Blaulicht“ 
schnell Verbreitung findet. Mit steigendem Anteil der 

Car2Car-kommunikationsfähigen fahrzeuge auf den 
straßen steigt auch der nutzen des systems.
künftig werden drei weitere fahrzeuge ausgestattet, 
sodass insgesamt fünf einsatzfahrzeuge Car2Car-

Meldungen versenden können. diese fahrzeuge sol-
len dann dank der neuen technik im weiteren pro-
jektverlauf auch in der lage sein, die „grüne welle“ 
entlang des westlichen stadtrings anzufordern. die-
ser schritt ist für das zweite halbjahr 2019 geplant. 
das dlr betreibt mit unterstützung des Bundes, des 
landes und der stadt entlang des Braunschweiger 
innenstadtrings die sogenannte anwendungsplatt-

form intelligente Mobilität 
(aiM). insgesamt 36 am-
pelkreuzungen hat das 
dlr dort mit der neu-
esten kommunikations-
technik ausgestattet. „als 
testfeld für automatisier-
tes und vernetztes fah-
ren in der stadt ist aiM 
die perfekte plattform für 
die weiterentwicklung 
der technologie in sire-
ne“, erklärt prof. dr.-ing. 
katharina seifert, direk-
torin des dlr-instituts 
für Verkehrssystemtech-
nik. „die ausgestatte-
ten kreuzungen leiten 
die Car2Car-Meldungen 
weiter. so vergrößern 

wir die Reichweite und erhöhen die Effektivität des 
systems.“ insgesamt läuft das forschungsprojekt bis 
september 2020.

text: stadt Braunschweig, fotos: stadt Braunschweig (1), 
horst-dieter scholz (3), daimler kommunikation (2)
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Die Vision von einer intelligenten Mobilität von 
morgen geht Mercedes-Benz mit einer revolutio-
nären Technik an, die Sicherheit, Komfort und ef-
fizienz noch weiter steigert. Als erster Automobil-
hersteller der welt präsentiert die Marke mit dem 
Stern in diesem Jahr Car-to-X Kommunikation in 
Serienfahrzeugen. Damit bestätigt der Stuttgar-
ter Konzern einmal mehr seine Pionierstellung 
im Thema Sicherheit. Die ausgefeilte Technik 
vernetzt die Fahrzeuge untereinander und mit 
der Verkehrsinfrastruktur. Dadurch „sieht“ das 
Fahrzeug gefahren, bevor sie vom Fahrer wahr-
genommen werden und warnt ihn und andere 
Verkehrsteilnehmer rechtzeitig. wie Car-to-X 
Kommunikation funktioniert.

Car-to-X kommunikation ist, einfach formuliert, der 
„funkbasierte austausch von informationen zwischen 
fahrzeugen, aber auch zwischen fahrzeugen und 
Verkehrsinfrastruktur“, erklärt dr. Christian weiß, 
der in der Mercedes-Benz entwicklung für Car-to-X 
kommunikation zuständig ist. „das hat den großen 
Vorteil, dass wir im gegensatz zu klassischen sen-
soren auch informationen, die weit entfernt außer-
halb des sichtbereichs des fahrers sind, erhalten 
können.“ diese informationen bilden die grundlage 
für eine reihe an neuen assistenzfunktionen, die be-
stehende ergänzen. „Car-to-X kommunikation hilft 
uns, gefährliche situationen dem fahrer frühzeitig 
mitzuteilen. Beispielsweise können wir vor geister-
fahrern warnen, aber auch vor stauenden, auf die wir 
uns zubewegen, vor einsatzfahrzeugen, die sich von 
hinten nähern oder auch seitlich zum Beispiel in einer 
kreuzung nähern.“ das netz der sicherheit entsteht 
durch ein einfaches prinzip: jedes fahrzeug mit Car-
to-X technologie kann gleichzeitig und eigenständig 
warnmeldungen empfangen und versenden.

ein intelligentes kommunikationsmodul sorgt für eine 
zuverlässige und sichere Verbindung zwischen fahr-
zeug und daimler Vehicle Backend - per Vpn-Verbin-
dung (Virtual private network), also über speziell ge-
schützte server. dabei kommt die esiM-technologie 
zum einsatz, die es ermöglicht, den Mobilfunkprovi-
der zu wechseln, ohne dass die siM-karte getauscht 
werden muss. Car-to-X technologien ermöglichen 
einen völlig neuartigen austausch von informationen. 
damit schaut das vernetzte auto um die ecke und 
durch wände. es warnt nachkommende vor gefah-
ren und verhindert unfälle. kurz: es sorgt für mehr 
sicherheit und komfort. damit ist auch ein weiteres 
etappenziel auf dem weg zum autonomen fahren 
erreicht.

hinter diesem kürzel verbirgt sich eine neue welt 
der kommunikation: „Car-to-X“ steht für technologi-
en, mit denen fahrzeuge in echtzeit informationen 
austauschen. das geschieht völlig eigenständig über 
wlan oder Mobilfunk. Mercedes-Benz hat diese in-
novation bereits auf die straße gebracht: fahrzeuge 
der e- und s-klasse warnen per Car-to-Car kommu-
nikation nachfolgende fahrzeuge vor unerwarteten 
risiken. Bei glatteis oder einem unfall geht in we-
niger als einer sekunde eine info an andere Modelle 
der Baureihe. das automobil wird zum gefahrenmel-
der.

die fahrzeuge sind nicht nur in der lage, unterein-
ander kontakt aufzunehmen. auch für den nächsten 
schritt sind e- und s-klasse bereits ausgestattet: die 
fahrzeug-zu-infrastruktur-kommunikation. die kreu-
zung ist gesperrt? die sicht schlecht? all dies gibt 
die technologie über sichere datennetze auch an ei-
nen server von Mercedes-Benz weiter. dort entsteht 
eine Art Verkehrsleitzentrale – mit der Fahrzeugflotte 

als wichtigster informationsquel-
le. die nächste stufe der digitalen 
Vernetzung ist damit erreicht: das 
automobil wird zum herzstück 
des „internet of things“.

Kommunikation mit ampeln 
und Baustellen
künftig informieren sich die fahr-
zeuge vorausschauend über mög-
liche hindernisse und planen al-
ternativrouten. auch rund um das 
thema parken sind eine reihe 
nutzerfreundlicher anwendungen 
in planung. in stuttgart haben 
Bosch und daimler deshalb im 
vergangenen jahreinen feldver-
such zum „Community based par-

Themeninfo: Intelligente Vernetzung
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king“ gestartet: dabei tasten parksensoren an den 
autos im Vorbeifahren den straßenrand nach freien 
parklücken ab. die informationen teilen sie anonymi-
siert über die Cloud. und schon bald wird, wer einen 
parkplatz sucht, direkt zum freien platz geleitet gelei-
tet – nervenschonend, umweltfreundlich und effizient.

Car-to-X Kommunikation
Car-to-X und autonomes fahren auf der straße 
brauchen allerdings eine wichtige grundlage: präzi-
ses kartenmaterial. für hochaufgelöste karten und 
echtzeit-Verkehrsdaten nutzt daimler produkte von 
here. 2015 haben daimler, audi und BMw diesen 
kartendienst zu gleichen teilen übernommen. schon 
heute haben somit vier von fünf neuwagen das kar-
tenmaterial von here an Bord. in zukunft können 
die fahrzeuge dank dieser karten beispielsweise 
um die ecke schauen und dadurch gefahrenstellen 
auf den straßen frühzeitig erkennen, um das eige-
ne fahrverhalten entsprechend anzupassen und den 
fahrer auf die situation vorzubereiten. die vernetz-
ten fahrzeuge der neuen generation können dieses 
Material nicht nur nutzen, sondern auch selbst aus-
bauen und verbessern – durch die informationen zur 
umgebung, die sie selbst über die integrierte Car-to-
X technologie sammeln.

Text, Grafiken: Daimler Kommunikation 

die aktuellen typ der Mercedes-Benz e- und 
s-klasse verfügen sind mit der Car2Car-
kommunikation ausgestattet. Mit dieser 
option geben sich fahrzeuge gegenseitig 
informationen zur Verkehrslage oder zum 
wetter weiter – und warnt so quasi vor live-
gefahren. (stand ende 2018)
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Car2Car in Serien


