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London, Großbritanni-
en. Auf dem Weg zum 
autonomen Fahren 
startet in Großbritanni-
en ein großangelegtes 
Forschungsprojekt: Im 
Rahmen von „ServCity“ 
erproben Nissan und 
fünf weitere Partner nun 
die autonome Fahrtech-
nik im Herzen Londons. 
Der auf drei Jahre an-
gelegte und vom Staat 
sowie der Industrie glei-
chermaßen finanzierte 
Feldversuch soll mög-
liche Hindernisse für 
den Einsatz autonomer 
Fahrzeuge in Städten 
identifizieren.

Nach monatelanger Entwicklung, Simulation und 
Erprobung auf privaten Teststrecken erklimmt 
ServCity die nächste Stufe: Das auf dem voll-
elektrischen Nissan LEAF basierende ServCity 
Connected and Autonomous Vehicle (CAV) wird 
ab dem 21. Oktober 2022 inmitten der britischen 
Hauptstadt auf Herz und Nieren getestet.

Um sicher durch die straßen zu manövrieren und 
mögliche gefahren zu vermeiden, erfolgt die er-
probung in dem in greenwich beheimateten smart 
mobility living lab (smll) von trl, das über die 
notwendigen infrastrukturellen sensoren und die 
entsprechende verarbeitungsleistung verfügt.

durch eine kombination aus testsimulationen, er-
fahrungsberichten der nutzer und realen tests zeigt 
sich das potenzial künftiger mobilitätslösungen für 
städte – und wie diese deren einführung beschleu-
nigen können. servCity konzentriert sich dabei auf 
die drei schlüsselbereiche technologie, menschen 
und skalierbarkeit. das nutzererlebnis soll so intui-
tiv, inklusiv und „einnehmend“ wie möglich sein. das 
projekt soll allerdings nicht nur die autonomen Fahr-
zeuge benutzerfreundlicher machen, sondern auch 
zeigen, dass diese schnell und sicher auf alle arten 
von herausforderungen im verkehrsalltag reagieren 
können.

Autonomes Fahren im 
komplexen Umfeld

Starker Zusammenschluss
gefördert wird servCity vom 100 millionen pfund 
schweren regierungsfonds für intelligente mobilität, 
der vom „Centre for Connected and autonomous 
vehicles“ (CCav) verwaltet und von der britischen 
innovationsagentur innovate Uk gesteuert wird. ne-
ben dem japanischen automobilhersteller nissan 
und trl beteiligen sich die britische innovations-
agentur Connected places Catapult, der technolo-
giemischkonzern hitachi europe, die Universität von 
nottingham und das Beratungsunternehmen sBd 
automotive am projekt.

„wir sind sehr stolz, teil von servCity zu sein und un-
seren vollelektrischen nissan leaF als testfahrzeug 
einzusetzen“, erklärt Bob Bateman, der bei nissan 
verantwortliche projektleiter. „Unsere strategie zielt 
auf eine elektrische, autonome und vernetzte mobili-
tät der zukunft ab. gemeinsam mit den partnern von 
servCity arbeiten wir auf dieses ziel hin.“

Partner bringen ihre Expertise ein
„Connected places Catapult unterstützt organisati-
onen bei der nutzung neuer technologien und der 
entwicklung neuer dienstleistungen. servCity ist 
ein perfektes Beispiel dafür, wie wir diesen ansatz 
nutzen können, um autonome Fahrzeuge in großem 
maßstab einzusetzen und so dem ziel einer intelli-
genten mobilität und eines besseren personen- und 
güterverkehrs näherzukommen“, ergänzt edward 
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mayo, programm-manager bei Connect places Ca-
tapult. „die tests in london sind ein wichtiger mei-
lenstein für das servCity-projekt.“

„als weltweit führendes Unternehmen bei der ge-
staltung des künftigen verkehrs setzt sich trl für 
die entwicklung sicherer systeme ein, die für alle 
zugänglich sind. das smart mobility living lab ist 
ein realitätsnahes städtisches testfeld, dessen stra-
ßenseitige sensorinfrastruktur und einrichtungen 
den entwicklungsprozess autonomer Fahrzeuge 
unterstützen“, so lucien linders, general manager 
von SMLL. „Als Flaggschiff der städtischen Testein-
richtung Cam testbed Uk in london sind wir in ei-
ner einzigartigen position, um zukünftige mobilitäts-
dienste zu testen und deren kommerziellen einsatz 
vorzubereiten.“

„die europäische Forschungs- und entwicklungs-
gruppe von hitachi konzentriert sich auf die Bewäl-
tigung der komplexen technischen herausforderun-
gen, die mit dem autonomen Fahren in städtischen 
Ballungsräumen verbunden sind“, erklärt nick Blake, 
Chief innovation strategist bei hitachi europe. „im 
rahmen des servCity-projekts entwickeln wir tech-
nologien für die vorhersage von und die sichere re-
aktion auf andere bewegliche objekte wie Fußgän-
ger, radfahrer und autos sowie für die Bereitstellung 
präziser lokalisierungslösungen.“

„Unser team verfügt über umfangreiche erfahrung 
in der durchführung und analyse von nutzerstudien 
zur Bewertung von mensch-Computer-interaktionen. 
wir freuen uns auf unsere aufgabe im rahmen von 
servCity, theorien, modelle und methoden für die 
nutzererfahrung der Fahrzeuginsassen zu entwi-
ckeln. zu diesem zweck werden wir sicherstellen, 
dass das design und die entwicklung des autono-
men Fahrzeugservices nutzerzentriert ist und wirk-
lich den kundenbedürfnissen entspricht“, so gary 
Burnett vom lehrstuhl „transport human Factors“ 
der human Factors research group an der Univer-
sität nottingham.

andrew hart, direktor von sBd automotive, bekräf-
tigt: „robotaxis haben das potenzial, die mobilität 
sowohl für die kunden als auch für die städte, in de-
nen sie unterwegs sind, grundlegend zu verändern. 
das nutzererlebnis steht im mittelpunkt dieses wan-
dels: die Betreiber müssen die kundenerwartungen 
mit den realen technologischen einschränkungen 
sorgfältig abgleichen. sBd ist stolz darauf, teil des 
servCity-projekts zu sein und unsere jahrzehntelan-
ge praktische erfahrung aus der zusammenarbeit 
mit automobilherstellern einzubringen, um verschie-
dene ansätze für ein nahtloses robotaxi-erlebnis zu 
definieren und zu testen.“

nissan leaF mit 40-kwh-Batterie: stromverbrauch kombiniert 
(kWh/100 km): 17,1-16,6; CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizi-
enzklasse a+.
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