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C1.1.K3. Kooperative Fahrzeuge in Shared Spaces 
 
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Markus Fidler 
 
Während das teilautomatisierte Fahren in wohldefinierten Umgebungen, insbesondere der Autobahn, 
in Form von Abstandsregeltempomaten und Spurwechselassistenten Einzug hält und autonomes 
Fahren absehbar scheint, stellen die Freiheitsgrade im Stadtverkehr und insbesondere in Shared 
Spaces wesentlich höhere Anforderungen, die eine stärkere Kooperation erfordern. So kann es 
notwendig sein, autonome Fahrzeuge im Mischverkehr mit nichtautonomen Fahrzeugen bspw. als 
Konvoi mit einem Verfügbarkeitsfahrer an der Spitze durch innerstädtische Bereiche zu leiten. 
Wesentliche Voraussetzung für eine solche Kooperation ist die Fahrzeugkommunikation. Aufbauend 
auf den Arbeiten der zweiten Kohorte zum kooperativen Fahren, ist zu untersuchen, wie derartige 
kooperative Manöver in Shared Spaces mit den Möglichkeiten der Fahrzeugkommunikation realisiert 
werden können. 
 
Voraussetzungen für die Bearbeitung dieses Dissertationsprojekts sind sehr gute Kenntnisse der 
Kommunikationsnetze und -protokolle, insbesondere drahtlose und zelluläre Kommunikationsnetze, 
sowie Programmierkenntnisse. 
 
 
C1.1.K3. Cooperative Vehicles in Shared Spaces 
 
Doctoral advisor: Prof. Dr.-Ing. Markus Fidler 
 
Partly automated driving, e.g., using automatic cruise control and lane change assistants, finds its way 
into well-defined environments such as highways. This raises the expectation that autonomous driving 
will be available soon. The uncertainty in shared spaces, however, poses significant challenges for 
future automated and autonomous vehicles, necessitating a strong cooperation between vehicles and 
with other road users. In mixed autonomous and non-autonomous traffic it may, e.g., be necessary to 
head convoys of autonomous vehicles by a non-autonomous leader. An essential prerequisite of 
cooperation is communication using wireless and cellular technologies. Based on the works on 
cooperative driving in the second cohort, this project investigates how vehicular communications can 
be used to implement cooperative manoeuvres in shared spaces. 
 
Prerequisites for working in this topic are a very good knowledge of communication networks and 
protocols, especially wireless and cellular communication networks, as well as programming skills. 
 


