
herzlich digitalen Kaiserslautern

Modellprojekte Smart Cities

Die Vorhaben im



Lotsensystem für 

Sehbehinderte und Blinde

Die Stadt Kaiserslautern ist #herzlichdigital. Als Modell-
stadt für die Digitalisierung nimmt die Stadt eine Vorreiter-
rolle in Rheinland-Pfalz ein und ist seit 2020 auch Teil des 
Bundesprojektes „Modellprojekte Smart Cities“. Die acht 
Teilprojekte stellen wir euch hier vor.

Mit technischer Unterstützung sollen visuell eingeschränkte 
Menschen durch die Innenstadt geleitet werden. Das 
geschieht bereits durch Hilfsmittel (z. B. Gehwegplatten 
mit Noppen und Streifen) und mittels spezieller Fußgänger-
Navigation und Beacons. So können Hinweise über Stand-
orte und aktuelle Ereignisse, wie z. B. Baustellen auf der 
Strecke, über eine Anwendung akustisch vermittelt werden.

Kontakt: lotse@kaiserslautern.de  
www.herzlich-digital.de/lotse

Städtebauliche Wirkung

neuer Mobilität

In Zukunft könnte ein kleines teilautonomes Shuttle als 
Bindeglied zum bestehenden ÖPNV dienen und auch die 
Ortsteile anfahren. Fahrer sind nicht mehr im Fahrzeug 
präsent, sondern steuern jeweils mehrere Fahrzeuge von 
einem Leitstand aus. Wie verändert dies den innerstäd-
tischen Verkehr und den dafür benötigten Raum? Die TU 
Kaiserslautern, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, Herz-
lich digital und weitere Partner möchten so den ÖPNV der 
Zukunft erforschen.

Kontakt: info@herzlich-digital.de 
www.herzlich-digital.de/neuemobilitaet



Stadt.Raum.Wir.

Die Innenstadt bietet freien Raum, der von allen genutzt 
werden kann. Mal Skaterbahn für Jugendliche, mal 
Beachbar mit Sand und Liegestühlen, mal Tanzfläche für 
Salsa-Abende. Ideen gibt es viele. Die Bevölkerung bestimmt 
digital, welche Ideen als nächstes umgesetzt werden. Durch 
diese so genannten „dritten Orte“ werden Räume lebendig 
und flexibel genutzt und laden zur Interaktion ein.

Kontakt: stadtraumwir@kaiserslautern.de  
www.herzlich-digital.de/stadtraumwir

Nach dem Motto „Support your locals“ sollen Bürgerinnen 
und Bürger beim Einzelhandel in Kaiserlautern auch online 
bestellen können. Ein Fahrrad-Kurierdienst liefert die Ware 
zu Paketstationen, wo man sie z. B. mithilfe eines Pins 
jederzeit abholen kann. Bestellung, Abholung und Zahlung 
erfolgen digital. So wird der lokale Einzelhandel gestärkt, da 
er auch online präsent ist und die Öffnungszeiten „verlän-
gern“ kann. Weitere Services, z. B. eine Tauschbox oder eine 
„Mitbring“-Funktion, sind denkbar.

Kontakt: lokalelogistik@kaiserslautern.de  
www.herzlich-digital.de/lokalelogistik

Lokale Logisitik



Smart City Infrastructure

Dialog Zivilgesellschaft

Mit der Smart City Infrastructure soll eine kommu-
nale Infrastruktur für die Stadt von morgen entstehen. 
Sensoren erfassen relevante Daten (z. B. Verkehr, Tempe-
ratur, Umweltdaten etc.), werten diese aus und stellen sie 
auf einer Plattform zur Verfügung. Dadurch können Inno-
vationen entwickelt werden, die  z. B. den Verkehrsfluss 
verbessern. Eine erste Versuchsstrecke zur Verkehrsfluss-
analyse besteht seit 2020 auf der Nordtangente der Stadt. 

Kontakt: sci@kaiserslautern.de  
www.herzlich-digital.de/sci

Die Stadt der Zukunft ist anders. Aber wie genau wird sie sich 
entwickeln? Im Dialog mit der Zivilgesellschaft sollen Verän-
derungen im öffentlichen Raum, die mit der Digitalisierung 
einhergehen, diskutiert und gestaltet werden. Wie verändern 
neue  Werbeformen oder das Freiwerden von Parkraumflä-
chen das Stadtbild? Die Bevölkerung soll ihre Vorstellung 
von der Zukunft anschaulich vermitteln und sich darüber 
untereinander und mit der Stadtverwaltung austauschen.

Kontakt: info@herzlich-digital.de 
www.herzlich-digital.de/dialogz



City Information Modeling

Komplexe städtische und externe Datenquellen werden 
fortwährend gesammelt, neu zusammengeführt und 
abgeglichen. So sollen Planungsprozesse der Stadtent-
wicklung verbessert werden. Durch Daten über Altersstruk-
turen und Wohnmodelle kann z. B. die Quartiersplanung 
unterstützt werden. Wo wird eine neue Kita gebraucht und 
in welchem Stadtteil gibt es einen hohen Zuzug? Relevante 
Daten einsehen können nur Zugriffsberechtigte.

Kontakt: cim@kaiserslautern.de  
www.herzlich-digital.de/cim

Vernetzte Gesellschaft

Den Personalausweis erneuern oder eine Baugenehmi-
gung einholen? Mit sogenannten „Datentresoren“ können 
höhere Verwaltungsdienstleistungen online genutzt 
werden. Das System kann häufig den Gang zum Amt 
ersetzen und somit Zeit sparen. Auch denkbar: Ein inte-
griertes Ehrenamts-Bonussystem, bei dem man online 
gesammelte „Punkte“ für bestimmte Zwecke, z. B. Park-
tickets einsetzen kann.

Kontakt: info@herzlich-digital.de 
www.herzlich-digital.de/vernetzt
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Du hast Fragen oder Ideen?

Dann melde dich bei uns!


