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Projektmanagement:
• Ehrenamtliche Initiative – Verein in Gründung

Kontakt:
• Ansprechpartner: Reinhard Otter
• E-Mail: reinhard.otter@r-ot.de
• Projekthomepage: http://www.openbikesensor.org

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
OpenBikeSensor besteht aus einem 
am Fahrrad montierten Gerät, mit 
dem Radfahrende ihre Fahrten über 
GPS-Daten aufzeichnen und den Sei-
tenabstand nach links und rechts bei 
Überholvorgängen erfassen. Aus der 
Gesamtheit aller gemessenen Überhol-
vorgänge an einem Straßenabschnitt 
generiert das zugehörige Community-
Portal Erkenntnisse über Gefahrenpo-
tenziale in der Infr astruktur wie etwa 
zu schmale Radstreifen, missverständ-
liche Markierungen sowie den Bedarf 
fü r eine bessere Rad-Infr astruktur.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND:
 Baden-Württemberg

• ZIEL:
  Citizen-Science-Projekt, das hilft , 

Gefahrenstellen im Radverkehr zu 
erkennen und zu kartieren

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bundesweite Community fü r 

Entwicklung, Bau und Betrieb von 
Hardware und Auswertungs-Portal

• FINANZIERUNG:
  Spenden, ehrenamtliche Arbeit, 

Sammelbestellungen

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2020 fortlaufend

Das Projekt OpenBikeSensor (OBS) ist in 
der Radverkehrsinitiative Zweirat Stutt-
gart in Anlehnung an den Radmesser 
Berlin entstanden, mit dem eine Berliner 
Initiative in Zusammenarbeit mit der Zei-
tung Tagesspiegel 2018 Überholabstände 
an Radfahrenden vermaß und daraus Auf-
schlüsse über Gefahrenstellen ermittelte. 
Der OpenBikeSensor geht in mehrfacher 
Hinsicht weit über das Berliner Projekt 
hinaus.

Technisch, da OBS nicht nur den Überhol-
abstand nach links misst, sondern auch 
den Abstand der Radfahrenden nach 
rechts, etwa zu parkenden Fahrzeugen in 
der Dooring-Zone. Das ermöglicht zusätz-
liche Erkenntnisse, etwa über den Einfl uss 
der Fahrweise von Radfahrenden auf ihre 
Wahrnehmung durch den Autoverkehr. 
Daneben hat die OBS-Hardware Schnitt-
stellen zu anderen Systemen wie etwa der 
SimRa-App. Dieses Projekt der TU Berlin 
ermittelt Gefahrenstellen und Beinahe-Un-
fälle im Radverkehr über Bewegungsdaten 
im Smartphone von Radfahrenden. OBS 
kann dazu Daten zu Überholabständen 
beisteuern. Aus der Verbindung ergibt sich 
ein noch klareres Bild über Gefahrenorte.

Organisatorisch, da OBS sich zu einer bun-
desweiten Community entwickelt hat, in 
der sich an der Entwicklung, dem Bau, der 
Anwendung und der Kommunikation mitt-
lerweile insgesamt rund 1.000 Radfahren-
de in fast allen Bundesländern beteiligen. 
Allein in der Entwicklung von Hardware, 
Gehäusedesign und 3D-Druck, Geräte-
Soft ware sowie internetgestützter Daten-
sammlung und -auswertung arbeiten über 
20 Ingenieurinnen und Ingenieure sowie 
viele weitere Freiwillige bundesweit vir-
tuell und partnerschaft lich zusammen – in 
ihrer Freizeit. Alle Ergebnisse sind im Sin-
ne des Open-Source-Grundsatzes öff ent-
lich verfü gbar. Hardware-Komponenten 
werden in Sammelbestellungen beschafft   
und an private Interessenten wie auch an 
größere Gruppen verteilt. Derzeit läuft  die 
Gründung des OpenBikeSensor e.V. als or-
ganisatorische Basis fü r alle Aktivitäten 
der schnell wachsenden Fahrrad-Commu-
nity.

Kommunikativ, da OBS die Erkenntnisse 
und Daten aus Tausenden Radfahrten über 
zahlreiche Multiplikatoren sammeln, ver-
arbeiten und kommunizieren kann. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei viele lokale 
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Am wichtigsten: Das Projekt Open-
BikeSensor soll anschaulich machen, 
wo Nachholbedarf fü r die Sicherheit 
der Fahrrad-Infr astruktur besteht. So 
können Schwachstellen zielgerichtet 
beseitigt werden, damit mehr Men-
schen das umweltfr eundliche Verkehrs-
mittel Fahrrad nutzen.

• Wo immer möglich, Einsatz nachhalti-
ger Produkte, z.B. Second-Life-Akku-
zellen zur Stromversorgung, bleifr eies 
Lötzinn

• Schlanke Logistik, z.B. durch Sammel-
bestellungen von jeweils mehr als 100 
Bausätzen

Fahrradinitiativen wie Radentscheide, 
Hackspaces oder ADFC-Ortsgruppen, die 
Sensoren in Workshops bauen, in eigenen 
Verleihsystemen unter Radfahrenden ver-
teilen und die zugehörigen Daten auf eige-
nen Servern verarbeiten.

Politisch und wissenschaft lich, da die 
OBS-Technologie bereits im zweiten Jahr 
ihres Bestehens in mehreren kommunalen 
und wissenschaft lichen Projekten einge-
setzt wird. Die Region Hannover und die 
Stadt Konstanz etwa setzen auf Daten aus 
dem OpenBikeSensor, um Schwachstellen 
in ihren Fahrradinfr astrukturen zu erken-
nen und auszumerzen. Das Forschungspro-
jekt CAPE REVISO des Höchstleistungs-
rechenzentrums der Uni Stuttgart, des 
Karlsruher KIT, des ADFC und der Stadt 
Stuttgart nutzt OBS-Technik, um Fuß- und 
Rad-Verkehre sowie deren Gefahrenstellen 
in Stuttgart wissenschaft lich auszuwerten.
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