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Fahrzeug- und Verkehrstechnologien
Mobilität für morgen

ZIEL

Sicherer, umweltverträglicher, effizienter – 
der Verkehr der Zukunft 

Deutschland ist eine der wichtigsten Verkehrsdrehschei-

ben in der Welt. Die hervorragende Infrastruktur und die 

zentrale Lage in der Mitte Europas machen das Land zu  

einem idealen Logistikstandort. Mit der Hightech-Strategie 

will die Bundesregierung diesen Standort als europaweit 

modernsten Knotenpunkt für Transport und Warenverkehr 

erhalten und weiter ausbauen. 

 Weltweit nimmt Deutschland in den Fahrzeug- und 

Verkehrstechnologien eine Spitzenstellung ein. In Zukunft 

geht es darum, Technologien zu entwickeln, die nicht  

nur schnell, sicher und komfortabel sind, sondern auch 

Ressourcen schonen.

 Im Rahmen der Hightech-Strategie soll das Gesamtver-

kehrssystem effizienter gestaltet werden. Es geht darum, 

bestehende Infrastrukturen besser zu nutzen und weiter-

zuentwickeln, zum Beispiel durch den verstärkten Einsatz  

von Informations- und Kommunikationstechnologien  

(IuK-Technologien). Eine EU-weite Vereinbarung sieht vor, 

durch den Einsatz neuer Technologien den Ausstoß von CO2 

zu mindern. Biokraftstoff soll gemäß Biokraftstoffquoten-

gesetz bis 2015 einen Anteil von acht Prozent am gesamten 

Treibstoffverbrauch erreichen. Im Rahmen der Kabinetts-

klausur von Meseberg wurden mit den Eckpunkten für ein 

integriertes Energie- und Klimaprogramm bereits darüber 

hinausgehende Zielsetzungen bis 2020 festgelegt. Schließ-

lich soll ein angemessenes und sicheres Mobilitätsangebot 

für die gesamte Bevölkerung garantiert werden.

HERAUSRAGENDE INITIATIVEN

Intelligente Verkehrskonzepte und alternative 
Antriebe – die herausragenden Initiativen

Unter Federführung des BMWi erarbeitet die Bundesregie-

rung ein neues Verkehrsforschungsprogramm. Es zielt 

darauf ab, Deutschland als Logistikdrehscheibe Europas 

weiter auszubauen, die individuelle Mobilität dauerhaft zu 

sichern und die Infrastruktur durch Einsatz von IuK-Tech-

nologien in ihrer Leistungsfähigkeit zu verbessern. Die  

Veröffentlichung des Programms ist für 2008 vorgesehen.

 Außerdem erarbeitet das BMVBS den „Masterplan 

Güterverkehr und Logistik“. Es geht darum, den Güterver-

kehr noch effizienter zu gestalten und alle Verkehrswege 

optimal zu nutzen. Wichtig dabei: ein reibungsloses Zusam-

menspiel von Bahn-, Wasser-, Straßen- und Lufttransport; 

außerdem die Entwicklung flexibler Logistiksysteme,  

die auf Veränderungen automatisch reagieren. Der aus-

gearbeitete Masterplan wird Anfang 2008 vorgestellt.

 Um Umwelt und Ressourcen zu schonen, müssen neue 

Lösungen für Antriebe und Kraftstoffe gefunden werden. 

Deshalb hat die Bundesregierung im Konsens mit  

wichtigen Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft eine 

Kraftstoffstrategie entwickelt und im Fortschrittsbericht 

2004 zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt. 

Die Strategie sieht vor, alternative Kraftstoffe und Antriebs-

technologien zu fördern, die auf Dauer ökonomisch und 

ökologisch vernünftig sind. Durch die Beimischungsver-

pflichtung für Biokraftstoffe und das Nationale Innova-

tionsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-

logie (NIP) sind nun neue Weichen gestellt worden. Die 

weitere Umsetzung soll in den Kernbereichen „Verbesse-

rung der Energieeffizienz“, „Steigerung des Biokraftstoffan-

teils“ und „Ausbau von Forschung und Innovation“ erfolgen. 

 Mit dem Leuchtturmprojekt „Transrapid“ steht eine 

schnelle und umweltfreundliche Alternative zu anderen 

Verkehrsmitteln zur Verfügung. Die Entwicklung der Magnet-

schnellbahntechnik ist in erheblichem Maße mit Mitteln 

des Bundes gefördert worden. Die erste Referenzstrecke 

in Deutschland, die künftig den Flughafen München mit der 

Innenstadt verbinden soll, ist in der Planung bereits weit 

fortgeschritten.

 Das System Straße muss leistungs- und zukunftsfähiger 

gestaltet werden. Die Anforderungen der Zukunft erfor-

dern mehr Dynamik bei Innovationen und bei der Umset-

zung neuer Konzepte und Technologien für den Straßen- 

und Brückenbau. Neue Materialien, Technologien und 

Verfahrensweisen, die wesentlich hierzu beitragen können, 

werden im Rahmen der Hightech-Strategie entwickelt. 
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DIE INITIATIVEN IM EINZELNEN

Neue Technologien für Verkehr und Logistik – 
die Förderschwerpunkte

 „Adaptive und kooperative Technologien für den 

intelligenten Verkehr“ (AK-TIV): Ziel ist die Steigerung 

der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes. Dazu werden 

intelligente Systeme im Fahrzeug mit intelligenter Infra-

struktur vernetzt und Fahrerassistenzsysteme entwickelt. 

Von den Gesamtkosten in Höhe von 55 Millionen Euro 

trägt das BMWi rund 25 Millionen Euro.

 „Alternative Antriebe/Hybrid-Aktionsplan“: Im 

Rahmen dieses Schwerpunkts werden Antrieb und Energie-

speicher für Hybridfahrzeuge optimiert. Im Berichtszeit-

raum wurden sechs Verbundvorhaben gestartet. Von den 

rund 49 Millionen Euro Gesamtvolumen übernimmt das 

BMWi etwa 20 Millionen Euro.

 „Intelligente Logistik im Güter- und Wirtschaftsver-

kehr“: Der stark anwachsende Güterverkehr bringt Eng-

pässe und ökologische Belastungen mit sich. Betriebliche 

und organisatorische Prozessoptimierungen sollen diesem 

Trend entgegenwirken. 23 Verbundvorhaben starten in 

der zweiten Hälfte 2007. An den Gesamtkosten von rund 

40 Millionen Euro beteiligt sich das BMWi mit rund 23 Mil-

lionen Euro.

 „Innovative Seehafentechnologien“ (ISETEC II):  

Im Rahmen dieses Schwerpunkts fördert das BMWi die  

Entwicklung von neuen Umschlagtechnologien und  

Prozessabläufen im Hafen und im Seehafenhinterlandver-

kehr sowie deren bessere Vernetzung. Hierfür stehen rund 

30 Millionen Euro bereit. 

 „Sichere Intelligente Mobilität – Testfeld Deutsch-

land“ (SIM-TD): In einem Feldversuch sollen neue Technolo-

ion untersucht werden. Ziel 

ation zwischen Autos und 

icherheit im Verkehr dras-

gien der Fahrzeugkommunikat

ist es, durch mobile Kommunik

der Verkehrsinfrastruktur die S

tisch zu erhöhen. Eine Kooperation aller Automobilhersteller 

in Deutschland, der Zulieferer und der Telekommunikations-

unternehmen hat deshalb das Vorhaben SIM-TD ange-

stoßen. An dem Vorhaben beteiligen sich das BMBF, das 

BMWi und das BMVBS.

 Deutschlandweiter elektronischer Fahrausweis, 

elektronisches Bezahlen und elektronische Fahrpreis-

ermittlung: Das BMVBS unterstützt die deutschlandweite 

Einführung eines elektronischen Fahrgeld- und Ticket-

managements (e-ticketing) im ÖPNV. Mit 9,75 Millionen 

Euro werden in den Jahren 2006 bis 2009 die Basiselemente 

zur Einführung eines interoperablen e-ticketings gefördert. 

 Integration verschiedener Dienste auf einem ein-

heitlichen Nutzerportal: Das BMVBS hat vorbereitende 

Studien für ein bundesweites Nutzerportal vergeben. Unter-

sucht wurden Detektionsverfahren, Datenqualität, Georefe-

renzierungsverfahren, technische Rahmenbedingungen/

Schnittstellen sowie schon im In- und Ausland bestehende 

Informationsplattformen im motorisierten Individual- und 

öffentlichen Verkehr. Die Ergebnisse liegen vor und werden 

gemeinsam mit den Ländern und Kommunen ausgewertet.

 Moderne Straßeninfrastruktur: Um den spezifischen 

Herausforderungen zu begegnen, die sich für die Straßen-

infrastruktur in Deutschland stellen, hat das BMVBS gemein-

sam mit Spitzenverbänden der deutschen Bauindustrie  

die „Innovationsoffensive Straßenbau“ gestartet. Wichtige 

Themenfelder auf dem Weg zur Straßeninfrastruktur von 

morgen sind u. a. die Automatisierung und Industrialisie-

rung der Bauprozesse sowie der Einsatz neuer, leistungs-

fähiger Baustoffe im Straßenbau und ein ganzheitliches 

Infrastrukturmanagement.

FORSCHUNGSUNION UND AUSBLICK

Auf dem Weg zum modernsten Verkehrssys-
tem Europas – Perspektiven für Deutschland 

Die Forschungsunion hat in ihrer Sitzung vom 18. Juli 2007 

die Handlungsempfehlungen zum Innovationsfeld „Fahr-

zeug- und Verkehrstechnologien“ verabschiedet. 

 Es wird geprüft, wie sich die vorgeschlagenen Initiati-

ven zu den Themen „Effizienzsteigerung von Fahrzeugen 

und Antrieben“, „Energiespeicher“, „alternative Kraftstoffe“,  

 „Fahrzeugsicherheit/Fahrzeugkommunikation“ und  

 „Verkehrsmanagement und Infrastruktur“ im Zusammen-

hang mit dem neuen Verkehrsforschungsprogramm der 

Bundesregierung umsetzen lassen.
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