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Braunschweig (nds). Auf dem Weg zum Einsatzort 
behindert oft dichter Verkehr das Durchkommen 
der Rettungskräfte. Vor allem das Überqueren von 
Kreuzungen ist mit einem erheblichen Unfallrisiko 
verknüpft und kostet zeit. Um das zu ändern, hat 
das Deutsche zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) gemeinsam mit Anwendern sowie Partnern 
aus industrie und Forschung eine intelligente Am-
pelsteuerung entwickelt und erprobt. Mit den Er-
kenntnissen aus dem Projekt siREnE (Beschleu-
nigung von sicherheits- und Rettungseinsätzen 
durch grüne Wellen und optimiertes Routing) kön-
nen Einsatzkräfte in zukunft sicherer und schnel-
ler ans ziel gelangen. 

ampeln sichern die einsatzfahrt an kreuzungen recht-
zeitig ab. das gibt allen Verkehrsteilnehmenden – ob 
im auto, auf dem rad oder zu fuß – mehr orientierung 
und sicherheit. gleichzeitig kann der Verkehr schnel-
ler wieder fließen, nachdem die Einsatzfahrzeuge eine 
kreuzung passiert haben.

Ampeln steuern – mit Köpfchen und nach Bedarf
„jeder kennt die situation: Man sitzt im auto, sieht 
Blaulicht, hört das Martinshorn und fragt sich, wo soll 
ich am besten hin? soll ich fahren oder stehen bleiben“, 
beschreibt sten ruppe, projektleiter und forscher am 
dlr-institut für Verkehrssystemtechnik die ausgangs-
lage. „anstatt den ganzen Verkehr anzuhalten, kön-

nen wir mit hilfe der sirene-technologie punktge-
nau und richtungsbezogen priorisieren. wir schalten 
nur die ampeln rot, die wir benötigen. so können wir 
auch einzelne richtungsfahrspuren sperren, die von 
den rettungskräften dann zum Überholen genutzt 
werden“, erläutert sten ruppe weiter. „das bedeutet 
im umkehrschluss: der Verkehr auf anderen spuren, 
der die Route der Einsatzkräfte nicht beeinflusst, kann 
ungestört weiterfahren. so können wir einiges an stau 
verhindern.“

Praxis-test für intelligente „grüne Welle“ 
in Braunschweig
wie die intelligente grüne welle für rettungskräf-
te in der praxis funktioniert, hat das projektteam an 
16 kreuzungen in der stadt Braunschweig getestet. 
dazu wurden drei feuerwehrfahrzeuge und ein ret-
tungswagen mit dem sirene-system ausgestattet. 
per lte-Mobilfunk oder Car2X-kommunikation (dabei 
tauschen fahrzeuge informationen mit anderen fahr-
zeugen oder der infrastruktur aus) können die einsatz-
fahrzeuge so Einfluss auf den Verkehr nehmen, bevor 
sie die kreuzung erreichen. das sirene-system 
ist außerdem mit dem Verkehrsleitrechner der stadt 
Braunschweig, dem einsatzleitsystem der feuerwehr 
Braunschweig und den ampeln verbunden. geht eine 
alarmmeldung ein, werden die routen für die einsatz-
fahrzeuge berechnet. Bereits beim einsteigen in den 
einsatzwagen ist die route erstellt und wird auf einem 
Bildschirm angezeigt.

Grüne Wellen 
für Rettungskräfte
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Schnell, flexibel und gut vernetzt: 
Das siREnE-system hat alles im Blick
im laufe des projekts hat das sirene-team unter-
schiedliche Verfahren erprobt, um die ampeln zu steu-
ern. das sirene-system meldet die einsatzfahrzeu-
ge über den zentralen Verkehrsleitrechner der stadt 
Braunschweig an und ab. Beim Verlassen der feuer-
wehrwache schaltet sirene die jeweiligen ampeln 
unmittelbar über den Verkehrsleitrechner für andere 
Verkehrsteilnehmenden auf rot und priorisiert die 
durchfahrt für den einsatzwagen. diese option wurde 
maßgeblich von den software-unternehmen und pro-
jektpartnern geVas und ptV entwickelt. nähert sich 
ein einsatzwagen einer kreuzung entlang der route, 
die weiter von der feuerwehrwache entfernt liegt, so 
findet die Steuerung der Ampel dezentral statt. Hier 
kam vor allem das dlr-know-how zum einsatz: ein 
oder mehrere fahrzeuge melden sich über Car2X-
kommunikation bei der kreuzung an. das intelligente 
sirene-system entscheidet dann über die optima-
le priorisierung. haben alle einsatzfahrzeuge eine 
kreuzung überquert, löst das system automatisch 
die priorisierte ampelschaltung sofort auf. so lassen 
sich unnötige wartezeiten für die 
übrigen Verkehrsteilnehmenden 
vermeiden.

„was sirene von bereits beste-
henden ansätzen unterscheidet: 
wir sind bei der ampelsteuerung 
über die ganze route wesentlich 
flexibler“, fasst Projektleiter Sten 
ruppe zusammen. Überholstrate-
gien an den kreuzungen ermögli-
chen den rettungskräften eine si-
chere durchfahrt, ohne dass sich 
der Verkehr aufgrund der grünen 
welle an kreuzungen entlang der 

route später aufstaut. die tech-
nologischen entwicklungen der 
letzten jahre waren dabei maß-
geblich, so dlr-wissenschaftler 
sten ruppe weiter: denn sire-
ne ist auf die kontinuierliche und 
exakte positionsmeldung jedes 
einsatzfahrzeugs und eine hohe 
geschwindigkeit bei der Verarbei-
tung und weiterleitung von daten 
angewiesen.

das dlr hat die ergebnisse des 
sirene-projekts am 20. april 
2021 im rahmen einer digitalen 
Veranstaltung vorgestellt.

Projektpartner von siREnE
Verbundkoordinator des projekts war das institut für 
automation und kommunikation. zu den partnern des 
dlr zählten die unternehmen afusoft kommuni-
kationstechnik, ptV planung transport Verkehr ag, 
geVas software systementwicklung und Verkehrsin-
formatik und die stadt Braunschweig – fachbereich 
feuerwehr.

Über den mFUND des BMVI:
im rahmen der forschungsinitiative mfund fördert 
das BMVi seit 2016 forschungs- und entwicklungs-
projekte rund um datenbasierte digitale anwendungen 
für die Mobilität 4.0. Neben der finanziellen Förderung 
unterstützt der mfund mit verschiedenen Veranstal-
tungsformaten die Vernetzung zwischen akteuren aus 
politik, wirtschaft und forschung sowie den zugang 
zum datenportal mCloud.

text: deut sches zen trum für luft- und raum fahrt (dlr)
fotos: horst-dieter scholz


