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Ein autonomes On-Demand-Mobilitätsangebot mit Elektrofahrzeugen
als Ergänzung oder Verbesserung des bestehenden ÖV-Angebotes zu initiieren,
um weitere Mobilitätsnachfrage auf den Umweltverbund zu verlagern,
ist das gesteckte Ziel hinter den Aktivitäten im RMV.

Diese Kombination bietet die Chancen für
eine Revolution im Verkehrsmarkt. In der
Strategie 2030 des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) ist das Ziel verankert,
30 Prozent mehr Fahrgäste bis 2030 zu erreichen. Ein neues attraktives Mobilitätsangebot ist ein Baustein dazu. Letztlich geht
es darum, die Mobilitätswende zu gestalten und einen essenziellen Beitrag zum
Klimawandel zu leisten. Mit einem On-Demand-Mobilitätsangebot gibt es eine signifikante Attraktivitätssteigerung. Mit den
perspektivischen
Effizienzsteigerungen
durch Automatisierung wird der Kostendeckungsgrad bei bestehenden Verkehren
besser. Darüber hinaus werden Angebote
in Gegenden ermöglicht, wo es aktuell kein
(gutes) Angebot gibt.

Veränderung
im Mobilitätsverhalten
Der RMV versucht, mit seinen derzeitigen
Pilotangeboten, wobei die On-DemandAngebote vom Reifegrad deutlich weiter
sind als die automatisierten Fahrzeuge,
Erfahrungen hinsichtlich der Nutzerakzeptanz und der anstehenden Veränderungen von Serviceprozessen zu sammeln
und sich auf die „Revolution“ einzustellen:
Für die Fahrgäste bedeutet On-DemandMobilität zum Beispiel den Einstieg an einer virtuellen Haltestelle. Verbunden mit
einem sehr kurzen Fußweg, dafür jedoch
ohne Sitzgelegenheit und Überdachung.
Beides ist bei Verkehren, die just-in-time
kommen, auch nicht mehr zwingend nötig. Anders sieht das mit eingeschränkter
Barrierefreiheit aus. Wie können Menschen mit Seh-, Hör- oder anderen Einschränkungen den Weg zur Haltestelle gut
bewältigen und komfortabel in die neuen
www.eurailpress.de/etr

On-Demand-Shuttles einsteigen? Dazu
bedarf es einiger Änderungen, die wir
von heutigen Angeboten gewohnt sind.
Neben einer veränderten Nutzung, zum
Beispiel dem Einstieg eines Fahrgastes an
einer virtuellen Haltestelle bei einer OnDemand-Fahrt, oder neuen betrieblichen
Abläufen, zum Beispiel dem Aufstellen
des Warndreiecks im Fall, wenn kein Fahrer mehr im Fahrzeug sitzt, zeigen sich nur
exemplarisch die tiefgreifenden Veränderungen, für die noch Antworten benötigt
werden. Besonders wichtig ist jedoch,
dass wir uns bereits heute auf diese Revolution einstellen und neben der Angebotsseite, der technologischen Entwicklung von Hard- und Software, inklusive
der dahinterliegenden Prozesse, auch die
Nutzerakzeptanz anschauen. Schlussendlich muss das gesamte Aufgabenspektrum
für die zukünftigen Angebote abgesteckt
werden, um die gesetzten Ziele mit 30
Prozent mehr Fahrgästen im RMV bis 2030
erreichen zu können. Ein mehr an Qualität
hat auch seinen Preis. Derzeit sind, wie
auch der konventionelle Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), On-DemandVerkehre nicht kostendeckend. Dennoch
werden von einem „atmenden“ System,
das flexibler an die bestehende Nachfrage angepasst werden kann, und von einer
weiteren Automatisierung positive Kosteneffekte erwartet.

On-Demand-Angebot stärkt ÖPNV gerade
in Randlagen und Schwachlastzeiten
Ein sinnvoll in den ÖPNV integriertes OnDemand-Angebot bietet hervorragendes
Potenzial für qualitativ hochwertige Mobilitätsangebote in Bereichen, in denen der
öffentliche Verkehr seine Stärken als Mas-
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senverkehrsmittel im Linienbetrieb nicht
voll ausspielen kann – in der Feinerschließung abseits der Hauptachsen des ÖPNV
und in Schwachlastzeiten. Die effizienten,
flexiblen und nachfrageorientierten Mobilitätsangebote bieten vielversprechende
Chancen, unter der Aufgabenträgerschaft
des ÖPNV qualitativ hochwertige Angebote zur Flächenerschließung zu sein. Auch
die Optimierung von Stadtbussystemen
und die Digitalisierung von AST-Verkehren
stellen zwei vielversprechende Anwendungsfelder im Bereich der On-DemandAngebote dar (siehe Bild 1).
Die Integration der On-Demand-Verkehre und somit die Kombination der Vorteile eines flexiblen Angebots mit den StärETR  |  Oktober  2021  |  NR. 10
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Der Weg zum autonomen
On-Demand-Mobilitätsangebot

1: Anwendungsfelder für On-Demand-Verkehre

ken des ÖPNV kann Kosten-, Energie- und
Platzbedarf reduzieren sowie Mobilitäts-,
Umwelt- und Siedlungsentwicklungsziele erreichen helfen. Auf diese Weise kann
das gesamte Verkehrsangebot aus ÖPNV,
geteilten Mobilitätsangeboten und On-Demand-Angeboten gezielt dazu eingesetzt
werden, Emissionen wie NO2 wirkungsvoll
zu reduzieren. Insgesamt wird das Angebot
eine deutliche Attraktivitätssteigerung für
den ÖPNV bringen.
Zudem bietet der Ansatz eines verbundweiten Angebots konkrete Mehrwerte. Neben einheitlichen AGB, Datenschutzvereinbarung, Tarifbestimmungen,
Beförderungsbedingungen gibt es einen
Tarifrahmen, der für alle Partner Gültigkeit
hat. Schnittstellen zur Integration in die
RMV-IT-Welt werden koordiniert angebunden, sodass das Informieren, Buchen und
Bezahlen aus einer Hand beziehungsweise
der RMV-App möglich sind. Angebunden
an die Mobilitätsplattform des RMV bietet
es dem Fahrgast die Wahl zwischen dem
klassischen ÖPNV und auch den neuen Mobilitätsangeboten.

Software wird zum Schlüssel für die
Optimierung der Angebote
Zusammen mit dem Softwaredienstleister
ioki wurde ein datenschutzkonformes OnDemand-Software-System aufgesetzt, das
Spielraum für unterschiedlichste Anwendungsfelder für On-Demand-Verkehre gibt.
Neben den bereits genannten sind zum
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Beispiel auch die Optimierung von Stadtverkehren, die Transformation bestehender
AST-Verkehre oder der Einsatz als Feeder
für das erfolgreiche Expressbusnetz und
weitere Regionalverkehre denkbar. Neben
den neuen Anwendungsfeldern spielt auch
hier die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Mit der On-Demand-Software
werden bereits heute Bestell-, Bezahl- und
Dispositionsprozesse vollständig automatisiert abgebildet.
Darüber hinaus bietet eine verbundweite Umsetzung auch Synergien durch
die gemeinsame Beschaffung zum Beispiel
von elektrischen Fahrzeugen. Auch hat die
partnerschaftliche Zusammenarbeit die
Grundlage für Fahrbetriebsausschreibungen beziehungsweise Ausschreibungen für
Zahlungsdienstleister, ein gemeinsames
Evaluationskonzept sowie ein Rahmenkonzept für einen einheitlichen Marktauftritt
hervorgebracht.
Grundsätzlich sind die On-DemandAngebote lokale Verkehre und damit in der
Verantwortung der lokalen Nahverkehrsorganisationen der Landkreise beziehungsweise Kommunen in Hessen. Daher liegt
die Vergabe der Verkehrsleistungen und
somit die Hoheit über den Betrieb der OnDemand-Verkehre auf lokaler Ebene.

autonome Fahren die konsequente Erweiterung des bedarfsorientierten ÖPNV. Mit
dem Projekt EASY ist der RMV bereits frühzeitig dieses innovative Themenfeld angegangen und konnte mit mehreren jeweils
unterschiedlichen Testfeldern neben der
Akzeptanz der Fahrgäste die technischen
Entwicklungen und die Nutzbarkeit für den
öffentlichen Nahverkehr testen. Um eigene
Erfahrungen mit dem Betrieb autonomer
Fahrzeuge sammeln zu können, verfügt
der RMV über insgesamt vier Fahrzeuge
der Hersteller EasyMile und Navya. Bisherige Teststationen waren der Frankfurter
Mainkai, die Messe Hypermotion in Frankfurt und das Gelände der Helios Kliniken
in Wiesbaden. Während der Testphase am
Frankfurter Mainkai haben die automatisierten Fahrzeuge innerhalb von sechs
Monaten mehr als 25 000 Fahrgäste befördert. Die ersten Auswertungen haben bereits gezeigt, dass sich die Fahrgäste solche
Fahrzeuge im ÖPNV vorstellen können (97
Prozent der Befragten*). Besonders hohe
Zustimmungswerte (93 Prozent der Befragten*) ergab die Frage nach der Sicherheit.
Auch eine Mitfahrt ohne Operator kann
sich die große Mehrheit der Fahrgäste vorstellen (93 Prozent der Befragten*).

Meilenstein mit Fahrt ohne Operator
erfolgreich gemeistert

Erste Schritte zum autonomen
Mobilitätsangebot

Dabei werden die Fahrzeuge immer autonomer: Auf dem Areal der VGF-Stadtbahnzentralwerkstatt konnte bereits eines der
RMV-Fahrzeuge die erste Runde ganz ohne
Begleitung drehen. Dank eines einmaligen
technischen und betrieblichen Stufenkonzepts ist es den EASY-Projektpartnern
möglich, auf dem privaten Gelände der
Stadtbahnzentralwerkstatt erstmalig den
Betrieb ohne Operator an Bord zu testen.
Dafür wurden Fahrzeug und Strecke zunächst durch einen Gutachter in Bezug
auf ihre technische Eignung überprüft.
Auf dem Weg zum Betrieb ohne Operator
musste das Shuttle in verschiedenen Betriebsstufen zunächst mehrere hundert begleitete Übungsstunden absolvieren. Von
der Leitstelle aus können sogenannte Supervisor die genaue Position des Fahrzeugs
auf der Strecke verfolgen und das Shuttle
von dort, falls notwendig, auch stoppen.
Außerdem können sie das Fahrzeug und
dessen Umgebung mithilfe mehrerer Kameras überwachen. Der sichere, vollstän-

Neben den Aktivitäten im Bereich OnDemand-Mobilität ist perspektivisch das

*) RELUT, University of Applied Science Frankfurt, Autonom am Mainkai, 2020
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2: Entwicklung hin zum autonomen On-Demand-Verkehr

Weiterentwicklung hin zum Betrieb
im ÖPNV
Insgesamt wird das Pilotprojekt sehr positiv bewertet, wenn auch gleich, aufgrund
der technischen Rahmenbedingungen der
Fahrzeuge beziehungsweise der begrenzten Sensorik, ein Einsatz im ÖPNV nur in
sehr ausgewählten Bereichen sinnvoll ist.
Um einen genaueren Überblick zu bekommen, welche weiteren Fahrzeughersteller
absehbar für den ÖPNV uneingeschränkt

Ein sinnvoll in den ÖPNV integriertes On-Demand-Angebot
bietet hervorragendes Potenzial für qualitativ hochwertige
Mobilitätsangebote in Bereichen,
in denen der öffentliche Verkehr seine Stärken als Massen
verkehrsmittel im Linienbetrieb
nicht voll ausspielen kann.
www.eurailpress.de/etr

geeignete Serienfahrzeuge produzieren
können, wurde eine Marktanalyse bezüglich autonomer Shuttles durchgeführt. Das
Ergebnis war, dass es vielversprechende
Konzepte gibt, die allerdings bisher keine
entsprechende Marktreife haben.
Hier werden die kommenden Jahre zeigen, wer ein überzeugendes Fahrzeug auf
den Markt bringen kann.
Bereits entwickelt wurde im Rahmen
des Projektes ein Lastenheft für autonome
Fahrzeuge im ÖPNV, das die Grundlage für
künftige Ausschreibungen bilden wird.
Neben technischen Anforderungen an die
Fahrzeuge hardware- und softwareseitig
stehen insbesondere die Ausstattung und
die Interaktion zwischen Fahrgast und
Fahrzeug im Mittelpunkt. Auch das Thema Barrierefreiheit spielt eine ganz entscheidende Rolle im Zusammenhang mit
einem autonomen Betrieb. Hier müssen
Prozesse künftig komplett neu gedacht
werden. Neben den teilweise noch unge-

lösten Aufgaben spielt die Entwicklung
der Sensorik in Kombination mit der Software sowie die Entwicklung der Fahrzeuge, die besonders den Anforderungen des
ÖPNV Rechnung tragen müssen, eine entscheidende Rolle.

Fazit
Für den Rhein-Main-Verkehrsverbund ist es
wichtig, beide Ansätze im Gleichklang voranzutreiben und baldmöglichst miteinander zu verknüpfen (siehe Bild 2). Denn nur,
wenn die operativen Erfahrungen gemacht
wurden, die Bedürfnisse der Fahrgäste bekannt sind, Möglichkeiten und Grenzen der
Technologien ausgelotet wurden und all
das in einen stabilen Business Case überführt wurde, sind die Ziele der Mobilitätswende, nämlich 30 Prozent Fahrgastzuwachs auf einer wirtschaftlich tragfähigen
Grundlage im RMV erreichbar.


Summary

The way to autonomous On-Demand mobility offer
In order to achieve the important shift to environmental transport more quickly, new attractive offers from
public passenger transport are necessary. The special task will be, to create the offers in such a way that
they are easier to handle, more comprehensible and comfortable than it has been the case so far. Especially in peripheral locations and off-peak times, On-Demand-Offers can significantly strengthen public
passenger transport. Especially with regard to autonomous driving, fears have to be reduced to better
use the opportunities provided by the technology. The Rhine-Main Transport Association (RMV) has taken
the first steps in this direction and the development towards integrated operation in public passenger
transport has already begun. We are already thinking of both worlds together today, because only this way
will offer opportunities for a revolution in the mobility market.
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dig fahrerlose Betrieb und die dazugehörige technische Beaufsichtigung in einer
Leitwarte bilden die Basis für eine effektive
und adressatengerechte Gestaltung des
zukünftigen ÖPNV. Damit ist ein weiterer
wichtiger Meilenstein auf dem Weg in Richtung vollautonomes Fahren erreicht worden. Schließlich soll das Shuttle in Zukunft
das Angebot von Bus und Bahn – als OnDemand-Angebot – ergänzen.

Quelle: rms – eigene Darstellung

