
„Kai Florysiak und prof. thomas Vietor vor der  
mobilitätsplattform im nFF“

    Warum befindet sich das Niedersächsische Forschungs-
zentrum für Fahrzeugtechnik hier am Forschungsflug-
hafen? Was zeichnet den Standort aus?
PRof. VIeToR: Die bestehende Struktur umfasst neben dem 

NFF auch das NFL, also das Niedersächsische Forschungszen-

trum für Luftfahrt. Wir haben hier gute Chancen, Synergien zu 

nutzen. Die Methodik der Automatisierung des Flugverkehrs 

kann zum Beispiel auch in der Automatisierung des Bodenver-

kehrs verwendet werden. Genauso wie Leichtbaustrukturen, 

die Eignung von Batterien und der Brennstoffzellenantrieb für 

beides ähnlich anwendbar sind. 

Zudem ergänzen das Institut für Verkehrssystemtechnik des 

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ein Forschungs-

parkhaus sowie das Lilienthalhaus die vielfältige Forschungs-

umgebung dieses Standorts und wir arbeiten an der 

Erweiterung.

    Wie kann man sich interdisziplinäre Forschung im 
NFF genau vorstellen?
PRof. VIeToR: Im Forschungsbau des NFF sitzen von insge-

samt 44 Mitgliedern sechs Institute, die die Einrichtung 

gemeinschaftlich zu Forschungszwecken nutzen. Das Ziel des 

NFF bestand von Anfang darin, für die Institute Gemein-

schaftsflächen zu schaffen, sowohl im Hinblick auf teure Ver-

suchsstände als auch die temporäre Nutzung von Flächen für 

die jeweilige Laufzeit von Projekten. Größere Versuchseinrich-

tungen, die sich als einzelnes Institut nicht rentieren, werden 

hier zur Verfügung gestellt. Unser Fahrsimulator ist ein gutes 

Beispiel für die interdisziplinäre Forschung: Neben der 

Technologie werden auch psychologische Aspekte wie das 

Fahrgefühl und die Fahrsicherheit von verschiedenen Alters-

gruppen erprobt.

    Was genau wurde hier bereits entwickelt, was 
anfassbar und erlebbar ist?
PRof. VIeToR: Neben Neuerungen auf den Gebieten Digi-

talisierung und fortschrittlichen Entwicklungen in der Fahr-

zeugkarosserie wird hier an autonom fahrenden Fahrzeugen 

geforscht.Diese sind nur leider nicht uneingeschränkt für 

Testfahrten von Besuchern und Besucherinnen bestimmt. Mit 

dem Projekt „Stadtpilot“ und dem Forschungsfahrzeug 

„LEONIE“ hat das NFF 2010 regionale, nationale und interna-

tionale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. „LEONIE“ war welt-

weit das erste, sich eigenständig im Stadtverkehr fortbewe-

gende Fahrzeug. Mittlerweile rollen in einigen Ländern 
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iM niEDERSächSiSchEn 
foRSchungSZEnTRuM 
fAhRZEugTEchniK 
WERDEn iMPuLSE füR 
MoDERnE MobiLiTäT 
WELTWEiT gESETZT.

DiE  
ZuKunfT  
iST autonom

Der Forschungsflughafen Braunschweig – an diesem Ort werden nicht nur inno-
vative Technologien für die Mobilität in der Luft, sondern auch für die Mobilität 
auf den Straßen entwickelt. Wie die einzelnen Institutionen sich ergänzen, was 
an diesem Standort weltweit einzigartig konstruiert wurde und wie die Zukunft 
noch fortschrittlicher gestaltet werden kann, berichtet Professor Thomas Vietor, 
Leiter des Instituts für Konstruktionstechnik der Technischen Universität und 
Sprecher des NFF-Vorstands im Gespräch mit Kai Florysiak, zusammengefasst 
von Lina Tauscher.

„die Außenansicht des nFF  
am Forschungsflughafen“
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autonome Fahrzeuge über die Straßen, jedoch sehen wir uns 

hier mit der Entwicklung des ersten Fahrzeugs dieser Art als 

impulsgebendes Institut für moderne Mobilität. 

    Welche neuen Trends sind momentan zu erkennen?
PRof. VIeToR: In Kooperationszentren des NFF entstehen 

derzeit neue Erkenntnisse zur Integration moderner Batterien 

in Fahrzeuge und der Verwertung der Batterien am Ende des 

Lebenszyklus. Die Verbrennung von Wasserstoff im Motor 

wird untersucht und optimiert: Der Einsatz von Brennstoff-

zellen in Nutzfahrzeugen hat sich als ein zukunftsweisender 

Trend herausgestellt. Auch Digitalisierung und Datensicher-

heit werden immer relevanter. In Zukunft werden uns Fragen 

beschäftigen, wie: Wem gehören die Fahrzeugdaten und per-

sonenbezogenen Daten, die im Fahrzeug produziert werden? 

Sind es Autokonzerne oder neutrale Plattformen, Versiche-

rungsanbieter oder Techkonzerne oder vielleicht sogar die 

Nutzer*innen? Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind 

natürlich ebenfalls ein Thema. 

    Was haben Sie am Standort noch vor?
PRof. VIeToR: Wir haben die Idee für einen ‚Future Mobility 

HUB’ entwickelt, die unsere Pläne und Zukunftsvisionen für das 

gesamte Umfeld am Forschungsflughafen mit Forschungsmög-

lichkeiten und ergänzender Infrastruktur aufzeigt. Im Bereich 

der Energiebereitstellung soll auf einem ungenutzten Grund-

stück Sonnenlicht in Strom und Wasserstoff umgewandelt 

werden. Außerdem ist ein zweiter Standort der Battery LabFac-

tory bereits beantragt. Die Eröffnung des Fraunhofer-Projekt-

zentrums für Energiespeichersysteme (ZESS) konnten wir 

schon feiern. Für die Studierenden am Campus, Mitarbeitende 

und BesucherInnen möchten wir den Standort ebenfalls attrak-

tiver machen – mit einem„Boarding & Guest House“. Da wir 

auch Menschen aus Studien- und Berufsfeldern der Mobilität 

über den Universitätsbedarf hinaus fördern möchten, ist das 

„Mobility Transformation Center“ ebenfalls eines unserer rele-

vanten Zukunftsprojekte. Wir wollen hier gemeinsam mit vielen 

Partnern einen Ort für Erforschung und Erlebbarkeit neuer 

Mobilität schaffen. Das hätte internationale Strahlkraft.

    Wie sieht es in den Bereichen Erreichbarkeit und 
moderne Mobilität aus?
PRof. VIeToR: Wir brauchen eine deutlich bessere Anbin-

dung zum Bahnhof und zu den weiteren Campi der TU Braun-

schweig. Mit einem geplanten, autonomen E-Bus System 

möchten wir dies zukünftig umsetzen. Die technologischen 

Möglichkeiten haben wir bereits und prüfen momentan recht-

liche und finanzielle Voraussetzungen für die Realisierung. 

Auch die vertikale Mobilität soll vorangetrieben werden: Für 

das Testen von Drohnen gab es erst kürzlich einen Förderbe-

scheid für die Kolleg/innen vom NFL. 

Das sind vorerst die Bereiche, in denen wir Entwicklungsbe-

darf sehen – ob und wie jeder einzelne Plan umgesetzt werden 

kann, wird sich im Austausch mit politischen Akteuren und 

Akteurinnen zeigen.
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    Entstehen hier auch Unternehmen, die die hiesige 
Start-Up Szene bereichern?
PRof. VIeToR: Start-Ups sind natürlich ein wesentlicher 

Output der Forschung, den wir bisher zu wenig fokussieren. Es 

gibt aber bereits sehr positive Beispiele wie zum Beispiel ein 

Start-Up, das aus dem Lions Racing Team am Standort hervorge-

gangen ist sowie ein junges Unternehmen, welches sich mit Alter-

nativen zu konventionellen Windrädern beschäftigt. Weitere 

werden folgen, wir möchten die Start-Up Szene gemeinsam mit 

den Instituten noch stärker fördern.

    Wie kann die hier entstehende, neue Mobilität nach 
außen sichtbar – und vor allem erlebbar gemacht werden?
PRof. VIeToR: Ein bedeutender Aspekt ist wahrscheinlich die 

unzureichende Außendarstellung. Ein Hinweisschild an der Auto-

bahn auf unseren Zukunfts-Hub wäre vielleicht ein Anfang. Wir 

haben vor, die Forschung hier durch virtuelle Rundgänge und 

Tage der offenen Tür erlebbarer zu machen. Unser Verkehr-

sübungsplatz beispielsweise hat das Potenzial, autonomes Fahren 

auszuprobieren, was wir teilweise schon bei Besuchen von Aka-

demien anbieten. 

    Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?  
PRof. VIeToR: Die Konstruktion des Fahrzeugs und die kom-

plexen technischen Eigenschaften im Sinne der Verkehrssicher-

heit müssen in passenden, zeitintensiven Lösungen berücksich-

tigt werden. Wir werden in der Entwicklung von Fahrzeugen und 

den Fahrzeugen selbst zukünftig noch viel digitaler. Ich sehe viel 

Potenzial in der Neugestaltung anstelle einer Entsorgung von 

Fahrzeugen. Der Grundgedanke, dass teure Bestandteile eines 

Fahrzeugs wie Antrieb, Sensorik und Software für unterschied-

liche Modelle genutzt werden, liegt auch unserem autoMo-

Ve-Projekt zugrunde, welches von EFRE über die NBank geför-

dert wird: Ein und dasselbe autonome Fahrzeug kann 24 Stunden 

von Speisen- und Paketauslieferung bis zum Transport von Per-

sonen genutzt werden. Die Idee dahinter ist, dass es ein Basis-

modul mit flexibel wechselbaren Aufbauten gibt. Autonomes 

Fahren würde auch die Anbindung ländlicher Gebiete verbessern 

und den Mangel an BerufskraftfahrerInnen kompensieren helfen.

    Müssen unsere Kinder denn überhaupt noch einen  
Führerschein machen?
PRof. VIeToR: Das ist schwer zu sagen, je nachdem wie schnell 

die Entwicklung voranschreitet und in welchem Alter sie sind. 

Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es heutzutage auch gerade 

für die jüngere Generation nicht mehr so relevant ist, ein Auto zu 

besitzen. Es gibt genug andere Möglichkeiten sich fortzubewegen 

wie der öffentliche Nahverkehr, Rad- oder E-Rollerfahren 

beispielsweise.

    Wir sind gespannt, ob wir in ein paar Jahren vielleicht 
von einem autonomen Fahrzeug in Form eines Busses oder 
Autos abgeholt werden. Vielen Dank für das Gespräch!

„der im nFF entwickelte Fahrsimulator“

forschungseinrichtungen am standort forschungsflughafen:
niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik,  
niedersächsisches Forschungszentrum für luftfahrt, Deutsches 
Zentrum für luft- und Raumfahrt, Institut für Verkehrssystem-
technik, ein Forschungsparkhaus sowie das lilienthalhaus

forschungsbereiche des nff:
technologie, Bodenmobilität, autonomes Fahren

Kooperationspartner des nff:
Das nFF ist ein wissenschaftliches Zentrum der technischen 
Universität BS und kooperiert mit weiteren Hochschulen wie der 
tU-clausthal, der leibniz-Universität Hannover und der ostfalia. 
außerdem ist das nFF vernetzt mit dem Peter l. Reichertz  
Institut sowie zwei Fraunhofer Instituten aus Braunschweig und 
Bremen. Mit der open Hybrid labFactory Wolfsburg und der 
Battery Hybrid labFactory Braunschweig befindet sich das nFF 
außerdem in ständigem austausch.
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