
Interview mit Prof. Dr. Dr. h.c. Sahin Albayrak (TU Berlin und 

BeIntelli) 

1. Herr Prof. Albayrak, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls „Agententechnologien in 

betrieblichen Anwendungen und der Telekommunikation (AOT)“ an der TU Berlin. Zum 

Verständnis: Was sind Agententechnologien? 

Agententechnologien sind intelligente verteilte Systeme, welche miteinander kommunizieren, 

kooperieren, autonom sind und sich intelligent verhalten. Sie finden zum Beispiel im Bereich 

Predictive Security, predictive Health, smart space, autonome Mobilitätssysteme sowie bei 

der Steuerung unserer Energienetze Anwendung. So kann zum Beispiel eine, durch 

Sensoren digitalisierter Straßenzug, Parkplätze erkennen und einem Fahrer mitteilen, wie 

viele freie Parkplätze in einer Umgebung vorhanden sind und wo sich diese genau befinden.  

 

2. Können Sie kurz die wesentlichen Schwerpunkte Ihrer bisherigen 

wissenschaftlichen Arbeit umreißen? 

In meinen wissenschaftlichen Arbeiten habe ich mich einerseits mit der Erforschung der 

Grundlagen verteilter, kooperativer Systeme, Architekturmodelle und Laufzeitumgebungen 

beschäftigt. Wichtig war mir dabei, gewonnene Forschungserkenntnisse stets erlebbar zu 

machen. Hierfür haben wir bereits im Jahr 2007 angefangen, ein Smart Home erlebbar zu 

machen. Ferner waren mir die Anwendbarkeit zur Wirtschaft und der Transfer von Know-how 

immer wichtig.  

 

Außerdem setze ich mich seit vielen Jahren für die Wissenschaftskooperation und den 

Austausch zwischen der deutschen und türkischen Forschungsgemeinschaft ein.  

 

3. Zudem sind Sie Konsortialleiter von BeIntelli. Was hat dieses Konsortium zum Ziel? 

Wie kam es zu dessen Gründung und wie setzt es sich zusammen? Ist es ein 

nationales Projekt oder bestehen internationale Beziehungen? 

BeIntelli ist das Schaufensterprojekt zum autonomen Fahren in Deutschland, welches vom 

Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird. In unserem Konsortium bringen 

wir hochautomatisierte Fahrzeuge in den Berliner Straßenverkehr. In unserem Reallabor, 

vom Brandenburger Tor bis zum Kurfürstendamm, digitalisieren wir die Straße und 

Infrastruktur. Außerdem digitalisieren wir mehrere Fahrzeuge und Lieferroboter mit 

intelligenten Kameras und Sensoren, die auf dieser Strecke mit einem eigenen autonomen 

Betriebssystem fahren werden. Software, Daten und Modelle stellen wir auf einer Plattform 

für Wirtschaft und Forschung zur Verfügung, um ein Ökosystem zu schaffen. Mit unserem 

Projekt wollen wir ein Schaufenster in die Zukunft der vernetzten Mobilität schaffen. 

Begonnen hat das Vorhaben mit dem Vorgängerprojekt Diginet-PS, in welchem wir bereits 

einen Teil der Strecke und Fahrzeuge digitalisiert haben.  

BeIntelli ist ein Projekt welches primär im deutschen Rahmen stattfindet. So haben wir die 

Spitzen der Automobilbranche und den ADAC im Konsortium. Durch internationale 

Konferenzen und Netzwerke halten wir den Kontakt zur globalen Entwicklung beim 

autonomen Fahren. 

 

4. Welchen Anforderungen muss die Mobilität der Zukunft aus Ihrer Sicht gerecht 

werden? 



Wir stehen vor einer intelligenten multimodalen Mobilität. In dieser werden die einzelnen 

Verkehrsträger autonom agieren können und miteinander vernetzt. Zentral wird die 

Vernetzung von Fahrzeugen, Infrastruktur und Cloud werden. Dafür werden die einzelnen 

Komponenten mit intelligenten Sensoren ausgestattet. Um die Kommunikation zu 

gewährleisten, brauchen wir eine entsprechend schnelle digitale Infrastruktur und 

Breitbandversorgung. Wir müssen das Know-how zu Künstlicher Intelligenz und 

Agententechnologien in die deutsche Automobilbranche bringen und wir brauchen Vertrauen 

in autonome Fahrzeuge. Dafür müssen die neuen Technologien verstanden werden. Ich bin 

überzeugt, dass wir das mit erlebbarer Künstlicher Intelligenz schaffen. Nur wenn die 

Verbraucher die Prinzipien der Technik verstehen, werden sie ihr auch Vertrauen. 

Dazu kommt natürlich die Antriebswende, hin zu emissionsfreien Technologien. 

 

5. Welchen Beitrag kann BeIntelli für die Erfüllung dieser Anforderungen leisten? 

BeIntelli leistet hierfür verschiedene Beiträge. Als Schaufensterprojekt können wir autonome 

Mobilität erlebbar machen. Das tun wir zum Beispiel mit einem 12-Meter großen Erklärbus, in 

welchem Gäste einsteigen können und autonome Mobilität erfahrbar wird. Außerdem 

entwickeln wir mit einem eigenen Betriebssystem für autonome Fahrfunktionen eine 

Industrieanwendung, welche in Kooperationen mit großen deutschen Automobilherstellern 

Erfahrungen zum autonomen Fahren im hochkomplexen Straßenverkehr sammelt. Auf 

Grundlage der Software und den Daten, können dann weitere Fahrfunktionen für die urbane 

vernetzte Mobilität entwickelt werden.  

Damit schaffen wir die Grundlage für lebenswertere Städte, in welcher Mobilität in 

nachhaltige Bahnen gelenkt werden kann. Denn mit autonomen Fahrzeugen lässt sich der 

Bedarf im Individualverkehr effizienter decken. Hierfür zeigen wir der Wirtschaft eine 

mögliche Richtung auf und unterstützen in Industriekooperationen die Entwicklung hin zu 

autonomer Mobilität.  

 

6. Aus welchen Komponenten besteht das System, das Sie mit Ihrem Team aufbauen? 

Wir entwickeln ein Betriebssystem zum autonomen Fahren. Die Software wird in 

verschiedenen Entitäten eingebaut. Wir nehmen dabei drei Dimensionen in unser Blickfeld: 

Das Auto, die Infrastruktur entlang der Strecke und die Cloud zur Vernetzung und zum 

Echtzeit-Datenaustausch. Die Fahrzeuge und die Infrastruktur werden mit Sensorik und 

Aktorik ausgestattet, so unterstützt die Infrastruktur das Fahrzeug bei der Wahrnehmung.  

An den Fahrzeugen sind u. a. Kameras, 2D-, und 3D-Lidaren zur Wahrnehmung installiert. 

Außerdem sind ein NVIDIA Edge-Computer und ein weiterer Edge-Computer installiert, 

welche die Datenverarbeitung im Auto ermöglichen. Hinzu kommen Lokalisierungssysteme 

für das Auto. Das Zusammenspiel aus Perception und Rechenkapazität ermöglicht dem 

Fahrzeug im Straßenverkehr menschenähnliches Verhalten.  

An der Strecke sind ebenfalls Sensoren für die Erkennung der Umgebung installiert. Hinzu 

kommt hier eine Vielzahl weiterer Sensoren. So zum Beispiel Wettersensoren, Sensoren 

welche den Straßenzustand erkennen und Ampelsensoren, welche den Fahrzeugen die 

derzeitige Ampelschaltung mitteilen. 

 

7. Was würden Sie als die größten Herausforderungen bezeichnen, die Sie dabei zu 

bewältigen haben? 



Wir arbeiten an drei großen Herausforderungen zurzeit. Das autonome Betriebssystem, die 

Streckendigitalisierung und das aktuelle Weltgeschehen.  

Für unser autonomes Betriebssystem müssen wir viele verschiedene Komponenten in einen 

Software-Stack integrieren, also in das Betriebssystem. Die Erkennung der Umgebung, der 

automatischen Steuerung des Autos, selbstständiges Entscheidungsverhalten der 

Fahrzeuge und die Kommunikation mit der Umgebung (V2X). All dies zusammenzuführen, 

ist natürlich eine Herausforderung, bei der wir zurzeit aber gut vorankommen.  

Unser Ansatz der verteilten KI hat natürlich auch zur Folge, dass wir die Strecke mit Sensorik 

und Aktorik digitalisieren. Das ist nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine 

verwaltungsrechtliche. Hier sind viele Institutionen, bis zu unteren Denkmalschutzbehörde, 

beteiligt. Die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen und die Sensoren zu 

integrieren, das ist die zweite große Herausforderung.  

Außerdem sind auch wir von strapazierten Lieferketten in der Mikroelektronik, Inflation und 

der Covid-Pandemie in den letzten 2,5 Jahren betroffen. Das hat unser Projekt vor 

zusätzliche Hürden gestellt.  

 

8. Wann rechnen Sie damit, dass autonome Fahrzeuge in unserem Alltag eine 

erhebliche Rolle spielen? Sehen Sie die Anwendungen eher im ÖPNV, im Gewerbe- 

oder im Individualverkehr? 

Ich bin überzeugt, dass wir relativ kurz vor einem Durchbruch stehen. Seit kurzem hat 

Mercedes-Benz das Level 3 für autonomes Fahren unter bestimmten Bedingungen erreicht 

und können auf der Autobahn bis 60 km/h selbstständig fahren. Sobald dies mit einer 

höheren Geschwindigkeit funktioniert und zugelassen ist, können sich Fahrende über 

längere Strecken auf der Autobahn anderen Tätigkeiten widmen. Dann sind wir dem, was wir 

allgemeinverständlich unter autonomem Fahren verstehen, bereits sehr nahe.  

Wir werden in allen Bereichen automatisiertes und autonomes Fahren sehen. Ich denke, 

dass die Anwendung auf einem Industriecampus aber einfacher wird, da die 

Verkehrssituation sehr viel weniger komplex ist, als im urbanen Regelverkehr. Sie wird daher 

auch vermutlich schneller eingeführt und wir sehen es ja auch bereits bei ersten großen 

Unternehmen, dass sie auf vernetzte Logistik mit hochautomatisierter Software setzen.  

 

Vielen Dank für dieses Interview. 


