Erfordernis eines code of conduct als
praktische Hilfestellung für die Übersetzung der
Straßenverkehrsordnung in technische Vorgaben

Im Forschungs- und Entwicklungsprojekt HEAT (Hamburg Electric Autonomous Transportation), gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, soll die Integration autonom fahrender Kleinbusse in den realen
Stadtverkehr untersucht, entwickelt, getestet und umgesetzt werden. Neben dem eigens für dieses Projekt entwickelten Fahrzeug stehen vor allem Fragen nach der verkehrs- und informationstechnischen Infrastruktur, der digitalen Leittechnik und den
erforderlichen technischen Schnittstellen im Fokus des Vorhabens. Wichtigstes Projektziel ist der Nachweis, dass die autonom
fahrenden Kleinbusse im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden können. Die Erprobungsstrecke für die emissionsfreien
Elektrobusse liegt in Hamburgs HafenCity in unmittelbarer Nähe zur Elbphilharmonie.
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