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Kurzfassung 
Während im Automobilbereich die Entwicklung von sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen mit hoher 
Intensität weiter voranschreitet, werden für Fahrzeuge im Bereich der leichten Mobilität und Mikromobilität nur 
wenige sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsysteme entwickelt, obwohl diese Fahrzeuge vermehrt im 
Straßenverkehr unterwegs sind und zum Teil erhebliche fahrdynamische Risiken aufweisen. Ein Fahrzeug aus dem 
Bereich der Mikromobilität stellt das Velomobil dar, welches bei zu hohen Geschwindigkeiten in Kurven kippen 
kann. Insgesamt besteht bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen für Fahrzeuge aus dem Bereich der 
leichten Mobilität und Mikromobilität ein großer Bedarf, wenn sich diese als fester Bestandteil neuer 
Mobilitätskonzepte etablieren sollen. Im Rahmen des in diesem Betrag vorgestelltem Forschungsprojekts wird 
untersucht, wie sich Assistenzsysteme unter Nutzung innovativer Technologien für Velomobile realisieren lassen. 
Dieser Beitrag stellt ein Architekturkonzept zu einem IoT-, Cloud- und KI-basierten Fahrerassistenzsystem für 
Velomobile zur Vermeidung kritischer Fahrsituationen vor. 

Abstract 
While the development of safety-relevant driver assistance systems in the automobile industry is progressing 
steadily, only a few safety-relevant driver assistance systems for vehicles of the light mobility and micro-mobility 
are designed although these vehicles are increasingly used and have dynamic risks. The velomobile is a vehicle of 
the micro-mobility which holds the risk of overturning in curves at high speeds. Consequently, there is a demand 
for the development of driver assistance systems of vehicles from the light mobility and micro-mobility. In the 
context of a research project a study of how assistance systems with the aid of innovative technologies can be 
implemented for velomobils is carried out. This article introduces an architectural concept of an IoT-, cloud- and 
AI-based assistance systems for velomobils to avoid critical driving situations. 

1 Einführung 
Die Entwicklung von sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen im Automobilbereich nimmt stetig zu, da sich 
Organisationen, Regierungen und die Automobilindustrie zum Ziel gesetzt haben, einen unfallfreien 
Straßenverkehr zu schaffen [1]. Bereits heute sind Fahrzeuge im Automobilbereich mit vielen verschiedenen 
sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die Fahrzeugführer bei der Bewältigung von 
gefährlichen Situationen im Straßenverkehr unterstützen und somit die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen [2]. 
Zu diesen zählen beispielsweise das Antiblockiersystem (ABS), der Bremsassistent, das elektronische 
Stabilitätsprogramm (ESP), die adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung und noch viele mehr. Neben 
den zuvor beschriebenen Vorzügen ebnen Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme auch den Weg zum autonomen 
Fahren [3]. Allerdings erfordert das autonome Fahren eine leistungsstarke und intelligente Vernetzung von 
Fahrzeugen. Aktuell verarbeiten die meisten sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsysteme Sensordaten von 
internen Messsystemen im Fahrzeug. Durch die Vernetzung von Fahrzeugen können sicherheitsrelevante 
Fahrerassistenzsysteme auf Sensordaten von anderen Fahrzeugen zurückgreifen und gefährliche Situationen 
erkennen, welche sich nicht in Sichtweite des Fahrzeugs befinden und somit die Sicherheit im Straßenverkehr 
weiter erhöhen [2]. Während im Automobilbereich die Entwicklung von sicherheitsrelevanten 
Fahrerassistenzsystemen mit hoher Intensität weiter voranschreitet, werden für Fahrzeuge im Bereich der leichten 
Mobilität und Mikromobilität nur wenige sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsysteme entwickelt, obwohl diese 
Fahrzeuge nachhaltige und umweltgerechte Mobilitätskonzepte begünstigen und vermehrt im Straßenverkehr 
unterwegs sind [4]. Abbildung 1 verdeutlicht das vermehrte Aufkommen von Fahrzeugen aus dem Bereich der 
Mikromobilität im Straßenverkehr. Es zeigt den Absatz von E-Bikes vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2019. Es ist zu 
erkennen, dass besonders in den letzten Jahren der Absatz von E-Bikes rasant angestiegen ist. Ein weiteres 
Fahrzeug aus dem Bereich der Mikromobilität ist das Velomobil. Velomobile sind Liegeräder, die in der Regel 
dreirädrige ausgeführt sind und eine aerodynamische Außenhaut aufweisen. Diese können Geschwindigkeiten bis 
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zu 60 km/h auf ebener Strecke erreichen und bieten im Vergleich zu Fahrrädern einen besseren Witterungsschutz 
und sind im Gegensatz zu Personenkraftwagen umweltfreundlich [6]. 

Abbildung 1: Absatz von E-Bikes in Deutschland von 2009 bis 2019 [5] 

Somit eignen sich Velomobile ideal für den Einsatz auf Kurz- und Mittelstrecken bei verschiedenen Witterungen 
und decken damit den Bereich ab, den ein Großteil der Pendler in Deutschland auf dem Weg zur Arbeit zurücklegt 
[7]. Jedoch konnten sich Velomobile bisher nicht in der breiten Masse etablieren. Eine wesentliche Ursache dafür 
sind die fahrdynamischen Risiken beim Fahren eines Velomobils. Ein Risiko besteht darin, dass bei hohen 
Kurvengeschwindigkeiten kritische Kippmomente entstehen können, die zum folgenschweren Überschlag des 
Fahrzeugs führen [8]. Obwohl Velomobile fahrdynamische Risiken aufweisen, existieren für diese Fahrzeuge 
keine Fahrerassistenzsysteme, die den fahrdynamischen Risiken entgegenwirken. Aufgrund der zuvor genannten 
Aspekte lässt sich schließen, dass bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen für Fahrzeuge aus dem 
Bereich der leichten Mobilität und Mikromobilität ein großer Bedarf besteht. Im Rahmen des EFRE-
Forschungsprojekts Velo 4.0 an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel wird 
untersucht, wie sich Fahrerassistenzsysteme zur Vermeidung kritischer Kippmomente unter Nutzung innovativer 
Technologien für Velomobile realisieren lassen. Durch die Nutzung innovativer Technologien lassen sich 
beispielsweise Verkehrsteilnehmer intelligent vernetzen, wodurch die Sicherheit von diesen im Straßenverkehr 
erhöht werden kann [9]. Lösungsansätze aus dem Bereich des Internet of Things, welche einhergehend mit der 
zunehmenden Digitalisierung in der Mobilität vermehrt zum Einsatz kommen, ermöglichen hierbei eine relativ 
kostengünstige Umsetzung [10, 11].  

2 Architekturkonzept zum Fahrerassistenzsystem
Im Folgenden wird das Architekturkonzept zum IoT-basierten Fahrerassistenzsystem für Velomobile beschrieben, 
welches im Wesentlichen aus einem im Velomobil verbauten IoT-Messsystem, einem Cloud-basierten Warn-
Managementsystem und einer Rückmeldeeinrichtung für den Fahrer des Velomobils besteht. Zuvor wird jedoch 
kurz auf die Ursache für das mögliche Auftreten kritischer Kippmomente eingegangen. 

2.1 Kräfte-Untersuchung am Velomobil 

In Abbildung 2 ist ein Freikörperbild von einem vereinfachten Velomobil bei einer Kurvenfahrt und die 
Standbedingung für das Velomobil dargestellt. 

Abbildung 2: Freikörperbild von einem vereinfachten Velomobil bei einer Kurvenfahrt 

Nach dem Freikörperbild und der Standbedingung für das Velomobil lässt sich die maximale Querbeschleunigung 
aymax von Velomobilen auf Basis der Erdbeschleunigung g, der Spurbreite b, der Schwerpunkthöhe hS, des 
Radstands L und des Abstands der Hinterachse zum Schwerpunkt lH wie folgt berechnen: 
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Die zuvor durchgeführte Kräfte-Untersuchung am Velomobil zeigt, dass für das Kippen von Velomobilen in 
Kurven die Querbeschleunigung ausschlaggebend ist. Dabei ist zu beachten, dass die Querbeschleunigung sich 
aus zwei Komponenten zusammensetzen kann. Zu diesen Komponenten zählen die Hangabtriebsbeschleunigung 
in Querrichtung und die Zentrifugalbeschleunigung. Beide zuvor genannten Komponenten der 
Querbeschleunigung müssen erfasst werden, weil beide Komponenten aus unterschiedlichen Ursachen resultieren. 
Die Hangabtriebsbeschleunigung resultiert aus der Schrägstellung des Fahrzeugs in Querrichtung und die 
Zentrifugalbeschleunigung resultiert aus einer Kurvenfahrt des Fahrzeugs und ist abhängig von der 
Geschwindigkeit und dem Kurvenradius. Eine detaillierte Betrachtung der fahrdynamischen Aspekte mit 
zugehörigen Fahrdynamikversuchen wurden ebenfalls im Rahmen des EFRE-Forschungsprojekts Velo 4.0 
durchgeführt und ist in [9] aufgeführt. 

2.2 IoT-Messsystem 

Für die Erfassung von Beschleunigungen wird ein 9-Achsen-Sensorsystem ausgewählt, welches einen Linear-
Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop und ein Magnetometer beinhaltet. Solche Sensorsysteme führen mithilfe 
von Sensorfusionsalgorithmen die Daten mehreren Sensoren zusammen, um verschiedene Raumorientierungs-
Parameter zu berechnen. Über die berechneten Raumorientierungs-Parameter können die 
Hangabtriebsbeschleunigung in Querrichtung und die Zentrifugalbeschleunigung ermittelt werden. Neben der 
Querbeschleunigung werden die Fahrzeuggeschwindigkeit mithilfe von Raddrehzahlsensoren und die Fahrzeug-
Position über ein GPS-Moduls ermittelt. Abbildung 3 zeigt das Messkonzept und den Aufbau des IoT-
Messsystems. 

Abbildung 3: Messkonzept und Aufbau des IoT-Messsystems 

Das IoT-Messsystem besteht im Wesentlichen aus den zuvor genannten Sensoren, einer Verarbeitungseinheit und 
einem IoT-Board. Der Mikrocontroller der Verarbeitungseinheit bewertet die Kritikalität der erfassten 
Querbeschleunigung. Wird eine kritische Querbeschleunigung detektiert, überträgt die Verarbeitungseinheit des 
IoT-Messsystems Daten zur Fahrzeuggeometrie, Raumorientierung, Position, Geschwindigkeit und 
Beschleunigung zum IoT-Board. Beim IoT-Board handelt es sich um ein Mikrocontroller-Board, welches neben 
den herkömmlichen Komponenten eines Mikrocontroller-Boards jeweils ein WLAN- und LTE-M-Funkmodul 
aufweist. Das IoT-Board generiert auf Basis der erhaltenen Daten von der Verarbeitungseinheit eine Nachricht 
und überträgt diese über das MQTT-Protokoll mittels WLAN-Funktechnologie zu einem WLAN-LTE-Router. 
Durch den Einsatz des IoT-Boards wird sichergestellt, dass die Verarbeitungseinheit ohne große Unterbrechungen 
die einzelnen Messgrößen weiter erfassen kann, denn die Datenübertragung zur Cloud-Plattform nimmt aufgrund 
der hohen Latenz-Zeiten relativ viel Zeit in Anspruch. Der WLAN-LTE-Router fungiert als Protokollumsetzer 
und überträgt die Nachricht über das MQTT-Protokoll mittels LTE-Funktechnologie zur Cloud-Plattform. Der 
Einsatz des WLAN-LTE-Routers ist erforderlich, da aktuell in Deutschland keine flächendeckende LTE-M-
Infrastruktur existiert.  

2.3 Cloud-basiertes Warn-Managementsystem 

Das Warn-Managementsystem für das Fahrerassistenzsystem wird auf der Amazon Web Services Cloud-Plattform 
(AWS) [12] umgesetzt. Durch die Option der Hochverfügbarkeit der AWS-Cloud-Dienste wird das Risiko eines 
Ausfalls des Fahrerassistenzsystems minimiert. Des Weiteren können etablierte IT-Sicherheitstechnologien 
genutzt werden, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Messdaten sicherzustellen [13]. In 
Abbildung 4 ist eine Teil-Architektur des Cloud-Warn-Managementsystems zur Verarbeitung von 
Warnmeldungen dargestellt. 



 

Abbildung 4: Teil-Architektur des Cloud-Warn-Managements zur Verarbeitung von Warnmeldungen 

Das IoT-Messsystem eines Velomobils überträgt im Fall einer detektierten Gefahr eine Warnmeldung als MQTT-
Nachricht mittels LTE-Funktechnologie zur MQTT-Schnittstelle (1). Eine Warnmeldung beinhaltet Fahrertyp-, 
Positions-, Raumorientierungs-, Fahrzeuggeometrie-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Daten des 
warnenden Velomobils. Als MQTT-Schnittstelle fungiert der MQTT-Broker von AWS IoT. Die MQTT-
Schnittstelle empfängt die Warnmeldung vom warnenden Velomobil und leitet diese an die Warnmeldungs-
Verarbeitung weiter, welche ein Bestandteil der Cloud-Verarbeitungseinheit darstellt (2). Die Warnmeldungs-
Verarbeitung generiert auf Basis der erhaltenen Daten aus der Warnmeldung einen SQL-Insert-Befehl und 
überträgt diesen zur Cloud-Datenbank (3). Als Warnmeldungs-Verarbeitung fungiert eine Lambda-Funktion, 
welche durch den Cloud-Dienst AWS Lambda betrieben wird. Das Managementsystem der Cloud-Datenbank fügt 
die Daten aus dem empfangenen SQL-Insert-Befehl in eine Datenbank-Tabelle ein und speichert diese ab (4). Als 
Cloud-Datenbank fungiert eine MySQL-Datenbank-Instanz, welche durch den Cloud-Dienst Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) betrieben wird. Neben der Warnmeldungs-Verarbeitung besteht die Cloud-
Verarbeitungseinheit aus einem Regel-Generator und einer Statusmeldungs-Verarbeitung, die ein Expertensystem 
für die Gefährdungsbeurteilung beinhaltet. Während des laufenden Betriebs wird die Wissensbasis des 
Expertensystems in regelmäßigen zeitlichen Abständen aktualisiert und gegebenenfalls um weitere Regeln 
erweitert. Die Aktualisierung und Generierung von Regeln erfolgt durch einen ML-basierten Regel-Generator, der 
Algorithmen aus dem Bereich des Decision Tree Learnings nutzt (5). Über diese Algorithmen werden auf Basis 
der Warn- und Statusmeldungen aus der Cloud-Datenbank Entscheidungsbäume erzeugt aus denen sich wiederum 
Regeln für das Kippen und Nicht-Kippen von Velomobilen an bestimmten Positionen ableiten lassen. An dieser 
Stelle wird auf eine detaillierte Beschreibung der Regel-Generierung verzichtet, da dies den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen würde. Eine detaillierte Beschreibung der Regel-Generierung erfolgt in einer nachfolgenden 
Veröffentlichung. In Abbildung 5 ist eine weitere Teil-Architektur des Cloud-Warn-Managementsystems zur 
Verarbeitung von Statusmeldungen dargestellt. 

 

Abbildung 5: Teil-Architektur des Cloud-Warn-Managements zur Verarbeitung von Statusmeldungen 

Ebenfalls überträgt das IoT-Messsystem eines Velomobils zeitzyklisch jeweils eine Statusmeldung als MQTT-
Nachricht mittels LTE-Funktechnologie zur MQTT-Schnittstelle (1). Eine Statusmeldung beinhaltet ebenfalls 
Fahrertyp-, Positions-, Raumorientierungs-, Geometrie-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Daten des 
Velomobils. Die MQTT-Schnittstelle empfängt die Statusmeldung vom nichtwarnenden Velomobil und leitet 
diese an die Statusmeldungs-Verarbeitung weiter (2). Die Statusmeldungs-Verarbeitung besteht wiederum aus 
einem Statusmeldungs-Manager und einem regelbasierten Expertensystem. Der Statusmeldungs-Manager stellt 
die Parameter aus der Statusmeldung des nichtwarnenden Velomobils als Fakten-Daten dem Expertensystem zur 
Verfügung (3). Innerhalb des regelbasierten Expertensystems führt eine Inferenzmaschine auf Basis des zur 
Verfügung gestellten Fakten-Daten und der Regeln in der Wissensbasis eine Gefahrenbeurteilung durch. Dabei 
wird ermittelt, ob im nahen Umkreis von der aktuellen Position des nichtwarnenden Velomobils eine 
Gefahrenstelle vorliegt und welche maximale Geschwindigkeit bei Durchquerung der Gefahrenstelle nicht 



überschritten werden darf (4). Nach der Gefährdungsbeurteilung übergibt das regelbasierte Expertensystem das 
ermittelte Ergebnis dem Statusmeldungs-Manager. Falls im nahen Umkreis von der aktuellen Position des 
Velomobils keine Daten in der Wissensbasis vorhanden sind, wird kein Ergebnis an den Statusmeldungs-Manager 
übergeben. Liegt keine Gefahrenstelle für das nichtwarnende Velomobil vor, wird auf Basis der Daten in der 
Statusmeldung des nichtwarnenden Velomobils ein SQL-Insert-Befehl generiert und zur Cloud-Datenbank 
übertragen (5). Das Managementsystem der Cloud-Datenbank fügt die Daten aus dem empfangenen SQL-Insert-
Befehl in eine Datenbank-Tabelle ein und speichert diese ab (6). Wenn eine Gefahrenstelle im nahen Umkreis von 
der Position des nichtwarnende Velomobil detektiert worden ist, wird eine Ergebnismeldung zur MQTT-
Schnittstelle übertragen (7). Die MQTT-Schnittstelle überträgt wiederum die Ergebnismeldung zum 
nichtwarnenden Velomobil (8). Als Statusmeldungs-Verarbeitung fungiert eine Software, die auf einer virtuellen 
Maschine vom Cloud-Dienst Amazon Elastic Compute (EC2) betrieben wird. Eine Rückmeldeeinrichtung am 
Velomobil empfängt die Ergebnismeldung und warnt den Fahrzeugführer vor einer Gefahrstelle im nahen Umkreis 
des Velomobils und zeigt die Ist-Geschwindigkeit des Velomobils und maximale Geschwindigkeit für die sichere 
Durchquerung der Gefahrenstelle an (9).  

2.4 Rückmeldeeinrichtung 

Die Rückmeldeeinrichtung basiert auf einem handelsüblichen Smartphone, auf dem eine für dieses Projekt 
entwickelte App zur Status- und Warn-Anzeige sowie für die Warn-Funktionalitäten betrieben wird. Die App-
Oberfläche (vgl. Abbildung 6) besteht aus einer Status-Anzeige und einem Karten-Bereich. Für die Einbindung 
der Karte wird der Online-Kartendienst Apple Maps genutzt. Die App auf dem mobilen Gerät stellt eine 
Verbindung zur MQTT-Schnittstelle her und empfängt Ergebnismeldungen, wenn eine Gefahrenstelle durch das 
Expertensystem auf der Cloud-Plattform detektiert worden ist. Der Verbindungsstatus zur Cloud-Plattform wird 
oben links in der App-Oberfläche dargestellt. Nach Empfang einer Ergebnismeldung warnt das mobile Endgerät 
den Fahrzeugführer durch ein akustisches Signal vor einer Gefahrenstelle im näheren Umkreis des Velomobils. 
Darüber hinaus wird die Gefahrenstelle im Karten-Bereich und die Soll- und Ist-Geschwindigkeit im Statusbereich 
der App-Oberfläche angezeigt. 

Abbildung 6: App-Oberfläche der Rückmeldeeinrichtung 

3 Ergebnisse 

3.1 Evaluierung des IoT-Messsystems 

Zur Evaluierung wurde das IoT-Messsystem zunächst an einem Versuchsträger auf dem Laborprüfstand getestet. 
Nach positiver Bewertung der dort erzielten Messergebnisse wurde mit einem Velomobil-Versuchsfahrzeug 
mehrere Testfahrten durchgeführt. Während der Testfahrten wurden Positions-, Raumorientierungs-, 
Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Daten aufgenommen und in einem nachfolgenden Arbeitsschritt die 
relevanten Messgrößenverläufe im Zusammenhang mit dem Streckenprofil auf Plausibilität geprüft. Zum einen 
werden die Daten in einem Takt von 50 Hz auf eine lokale SD-Karte geschrieben und zum anderen wurden 
Statusmeldungen im Takt von 3 s als MQTT-Nachricht mittels LTE-Funktechnologie zur Cloud-Plattform 
übertragen, wo diese ebenfalls gespeichert wurden. Abbildung 7 zeigt eine Karte in dem einige Positions- und 
Querbeschleunigungs-Daten des Versuchsfahrzeugs aus der Cloud-Datenbank abgebildet sind.  

Abbildung 7: Karte mit Positions- und Querbeschleunigungs-Daten zum Versuchsfahrzeug 



Es ist zu erkennen, dass bei Kurven vermehrt orangene Datenpunkte und bei geraden Strecken fast ausschließlich 
grüne Datenpunkte vorhanden sind. Der Zusammenhang zwischen Streckenprofil und Querbeschleunigung ist 
plausibel, da bei Kurvenfahrten am Velomobil eine Zentrifugalkraft wirkt und so die Querbeschleunigung 
vergrößert wird. Auf Basis der Ergebnisse der Versuchsfahrten lässt sich schließen, dass das IoT-Messsystem 
ordnungsgemäß auch im Einsatz unter realen Bedingungen funktioniert. Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass 
das IoT-basierte Fahrerassistenzsystem auch in der Lage ist unscheinbare Gefahrenstellen für Velomobile im 
Straßenverkehr zu erfassen, welche nicht mit einer zu hohen Kurvengeschwindigkeit zusammenhängen. In 
Abbildung 8 sind zwei solcher unscheinbaren Gefahrenstellen für Velomobile dargestellt. 

Abbildung 8: Unscheinbare Gefahrenstellen für Velomobile 

Im linken Bildbereich ist eine Gefahrenstelle in der Nähe einer Verkehrsinsel zu sehen. In der Fahrsituation ist das 
Versuchsfahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h auf die Verkehrsinsel zugefahren. Durch eine abrupte 
Lenkwinkeländerung des Fahrers wurde das Hinterrad vom Velomobil versetzt, wodurch die Fahrstabilität des 
Velomobils beeinträchtigt und daraus resultierend eine erhöhte Querbeschleunigung durch das IoT-Messsystem 
erfasst wurde. Im rechten Bildbereich ist eine Gefahrenstelle auf einem geraden Straßenabschnitt zu sehen. In der 
Fahrsituation ist das Versuchsfahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h über eine kopfsteingepflasterte 
Straße gefahren. Die Kopfsteinpflasterung hat das Hinterrad des Velomobils zum Schwingen angeregt, wodurch 
ebenfalls die Fahrstabilität des Velomobils beeinträchtigt und daraus resultierend eine erhöhte 
Querbeschleunigung durch das IoT-Messsystem erfasst wurde. 

3.2 Evaluierung des Regel-Generators 

Im Rahmen der Evaluierung des Regel-Generators wird ein Regel-Generierungs-Vorgang vorsätzlich ausgelöst 
und die Ergebnisse der Regel-Generierung auf Plausibilität geprüft. Der Regel-Generator bildet im ersten Schritt 
durch einen selbsterstellten Algorithmus auf Basis der Meldungen und deren zugeordneten Positions-Daten in der 
Cloud-Datenbank sogenannte Gefahren-Cluster. Die Erzeugung von Gefahren-Cluster ist notwendig, da jede 
Gefahrenstelle andere Eigenschaften aufweist. In Abbildung 9 ist ein solches Gefahren-Cluster für eine relativ 
datenreiche Gefahrenstelle dargestellt. Es beinhaltet insgesamt 19 Datenpunkte zu zwei verschiedenen 
Velomobilen.  

Abbildung 9: Gefahren-Cluster für eine Gefahrenstelle 

Bei der Erzeugung eines Gefahren-Clusters wird auf Basis der zugeordneten Positions-Daten in den 
Warnmeldungen (rot) durch Mittelwertbildung die Ursprungs-Position (blau) des Gefahren-Clusters ermittelt und 
von dieser Position aus ein Erfassungs-Bereich (blau) in Form eines Quadrats mit einer Seitenlänge von 10 m 
gebildet. Je kleiner das Quadrat ist und je mehr Daten bzw. Meldungen in diesen vorhanden sind, umso genauere 
Vorhersagen lassen sich für die Gefahrenstelle im Rahmen der Regel-Generierung ableiten. Alle im Erfassungs-
Bereich liegenden Warn- und Statusmeldungen bilden die Datengrundlage für das Gefahren-Cluster und werden 
im Regel-Generierungs-Prozess berücksichtigt. In einem weiteren Schritt werden die Regeln zu den jeweiligen 
Gefahren-Clustern durch einen Algorithmus aus dem Bereich des Decision Tree Learnings generiert. Der 
Algorithmus erhält jeweils aus einem Gefahren-Cluster Daten zum Fahrertyp, zur Fahrzeug-Geometrie, zur 



Fahrzeug-Geschwindigkeit und zur Kategorie der Meldung und generiert jeweils auf Basis dieser Eingangsdaten 
und den vorgegebenen Hyperparametern einen Entscheidungsbaum. In Abbildung 10 ist der Entscheidungsbaum 
für das Gefahren-Cluster in Abbildung 9 dargestellt. 

 

Abbildung 10: Entscheidungsbaum zu einem Gefahren-Cluster 

Durch einen weiteren selbst erstellten Algorithmus werden jeweils die Regeln aus dem generierten 
Entscheidungsbaum extrahiert, in Regel umgewandelt, um die Positions-Daten des Warn-Bereichs erweitert und 
in die Wissensbasis des Expertensystems eingefügt. Bei dem Warn-Bereich handelt es sich um ein aus der 
Ursprungs-Position des Gefahren-Clusters entsprungenen quadratischen Erfassungsbereich mit einer Seitenlänge 
von 120 m. Sobald sich ein Velomobil im Warn-Bereich eines Gefahren-Clusters befindet und eine zu hohe 
Geschwindigkeit aufweist, erhält der Fahrer des Velomobils eine Warnmeldung. Abbildung 11 zeigt die Regeln 
zur Gefahrenstelle aus Abbildung 9.  

 

Abbildung 11: Regeln zu einem Gefahren-Cluster 

Die Regeln besagen, dass Velomobile mit einer Geschwindigkeit von unter 20,79 km/h nicht gefährdet sind. Weist 
ein Velomobil eine kleinere Schwerpunkthöhe als 0,31 m auf, so besteht bis zu einer Geschwindigkeit von 24,5 
km/h keine Gefahr für das Velomobil. Andernfalls besteht eine Gefahr für das Velomobil. Weist hingegen ein 
Velomobil eine größere Schwerpunkthöhe als 0,31 m auf, so besteht bis zu einer Geschwindigkeit von 20,79 km/h 
keine Gefahr für das Velomobil. Auf Basis der zuvor beschriebenen Ergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass die 
Generierung von Regeln durch den Regel-Generator ordnungsgemäß funktioniert. 

3.3 Evaluierung des Expertensystems und der Rückmeldeeinrichtung 

Im Rahmen der Evaluierung des Expertensystems und der Rückmeldeeinrichtung werden während einer Testfahrt 
mit dem Versuchsfahrzeug eine Gefahr-Detektion und ein Rückmelde-Prozess vorsätzlich ausgelöst und die 
Funktionsfähigkeit der einzelnen Komponenten überprüft. Dazu wurde in der Wissensbasis des regelbasierten 
Expertensystems eine Gefahrenstelle mit entsprechenden Positions-Daten für den Warn-Bereich in Form einer 
Regel manuell eingepflegt und nachfolgend die Position der Gefahrenstelle mit dem Versuchsfahrzeug angefahren. 
Abbildung 12 zeigt die App-Oberfläche der Rückmeldeeinrichtung bei einer detektierten Gefahrenstelle.  

 

Abbildung 12: App-Oberfläche bei einer detektierten Gefahr im nahen Umkreis des Versuchsfahrzeugs 

Ist im nahen Umkreis der Position des Versuchsfahrzeugs eine Gefahrenstelle detektiert worden, wird diese in der 
Karte durch einen roten Marker mit einem Kipp-Symbol gekennzeichnet. Wenn das Versuchsfahrzeug die Soll-
Geschwindigkeit überschreitet, färbt sich die Ist-Geschwindigkeits-Angabe rot. Sobald die Ist-Geschwindigkeit 
reduziert wird und unter der Soll-Geschwindigkeit liegt, färbt sich die Ist-Geschwindigkeits-Angabe grün. Auf 



Basis der zuvor beschriebenen Ergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass das Expertensystem und die 
Rückmeldeeinrichtung ordnungsgemäß funktionieren. 

4 Zusammenfassung 
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich unter Nutzung von IoT-, Cloud- und KI-Technologien kostengünstige und 
innovative Fahrerassistenzsysteme entwickeln lassen und so die Sicherheit für Velomobile und deren Fahrer im 
Straßenverkehr erhöht werden kann. Aktuell kann das volle Potenzial des entwickelten IoT-basierten 
Fahrerassistenzsystem aufgrund der geringen Verbreitung von Velomobilen und dem daraus resultierenden 
Mangel an Messdaten für das lernfähige KI-System nicht ausgeschöpft werden.  
Die Entwicklung des IoT-basierten Fahrerassistenzsystems hat gezeigt, dass im Gegensatz zu Online-Routing-
Dienste auch unscheinbare gefährliche Stellen für Velomobile im Straßenverkehr erfasst werden können. 
Außerdem lassen sich auf Basis des IoT-gestützten Fahrerassistenzsystems weitere sicherheitsrelevante 
Assistenzsysteme für Velomobile entwickeln. Neben der Kippgefahr in Kurven weisen Velomobile noch weitere 
Risiken auf, die zum Kippen des Velomobils führen können. Zu diesen Risiken zählen Straßenschäden, wie z.B. 
Schlaglöcher und Witterungsgefahren, wie z.B.  Eis- und Wasserglätte. Schlaglöcher können das Velomobil 
anregen und zum Kippen verleiten. Eis- und Wasserglätte können das Velomobil nur indirekt zum Kippen 
verleiten. Durch Eis- und Wasserglätte kann das Velomobil ins unkontrollierte Schleudern geraten und so von der 
Fahrbahn abkommen und durch andere äußere Einflüsse kippen. Aufgrund der zuvor genannten Gefahren soll in 
nachfolgenden Projekten basierend auf den Komponenten des IoT-gestützten Fahrerassistenzsystems zum einen 
untersucht werden, wie sich Straßenschäden und Witterungsgefahren anhand der Messdaten des IoT-Messsystems 
identifizieren lassen und zum anderen, wie sich diese Informationen mit Streckenprofil bei Bedarf anderen 
Velomobilfahrern zur Verfügung stellen lassen, damit diese rechtzeitig auf die entgegenkommende Gefahrenstelle 
reagieren können. Darüber hinaus lässt sich die Architektur des IoT-basierten Fahrerassistenzsystems für 
Velomobile grundsätzlich auch auf andere Fahrzeugtypen wie beispielsweise Personenkraftwagen übertragen. 
Dieser Ansatz erscheint sinnvoll, da zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr eine überhöhte 
Geschwindigkeit in Kurven zählt [14]. Oft sind Kurven schwer einsehbar, wodurch Fahrzeugführer die Biegung 
einer Kurve schlecht einschätzen können. Aufgrund von falschen Einschätzungen können Fahrzeuge bei einer 
überhöhten Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern geraten. Dadurch können Fahrzeuge von der Fahrbahn 
abkommen, gegen Hindernisse aufprallen oder sogar andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Aus einem Bericht 
vom statistischen Bundesamt zur Unfallentwicklung aus dem Jahr 2017 geht hervor, dass sich jeder vierte Unfall 
mit Personenschaden in einer Kurve ereignete [15]. Dabei starben im Jahr 2017 647 Menschen [15]. Das entsprach 
36 % aller Verkehrsopfer auf Landstraßen [15]. Aufgrund der zuvor genannten Aspekte wäre es sinnvoll ein IoT-
basiertes Fahrerassistenzsystem zur Vermeidung kritischer Querbeschleunigungen für Personenkraftwagen zu 
entwickeln, welches eine ähnliche Architektur wie das zuvor beschriebene IoT-basierte Fahrerassistenzsystem für 
Velomobile aufweist.  
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