
Mobility 4ALL – Mobilität weiterdenken in Mittweida 

Ralf Hartig, Alexander Knauer, Vivien Lorenz, René Härtel 
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, 09648 Mittweida   

Mit diesem Beitrag wollen wir Ihnen einen Einblick zum gezielten Einsatz der Blockchain-Technologie für Mobi-
litätsanwendungen geben. Im Fokus steht dabei die Entwicklung der digitalen Identität für verschiedene Mobi-
litätsträger. Dabei werden heutige und zukünftige Anforderungen aufgezeigt und aktuelle Entwicklungen be-
trachtet. Mit der dezentralen Blockchain-Technologie soll beispielsweise ein Fahrzeug in der Lage sein, seine 
digitale Identität selbst zu verwalten, ohne von einem zentralen Identitätsdienstleister abhängig zu sein. Am 
Beispiel einer dezentralen Plattform für Sharing Mobility im ländlichen Raum wird die Bedeutung digitaler Iden-
titäten für Mobilitätsträger erforscht und ein Ausblick auf zukünftig in der Geschäftswelt autonom handelnde 
Fahrzeuge gegeben. Es wird praxisnahgezeigt, wie die Blockchain-Technologie helfen kann, die Anforderungen 
an eine digitale Identität für Mobilitätsträger zu erfüllen und wie diese in einem nachhaltigen Geschäftsmodell 
Anwendung finden kann. 
 

In this article, we want to give you an insight into the targeted use of blockchain technology for mobility appli-
cations. The focus will be on the development of the digital identity for various forms of transport. Current and 
future requirements will be highlighted and current developments will be considered. With decentralised block-
chain technology, for example, a vehicle should be able to manage its digital identity on its own without being 
dependent on a central organisation providing identity services. Using the example of a decentralised platform 
for sharing mobility in rural areas, the importance of digital identities for vehicles of transport is explored and 
an outlook is given on vehicles that will act autonomously in the future business world. It will be shown in a 
practical way how blockchain technology can help to meet the requirements of a digital identity for mobility 
providers and how this can be applied in a sustainable business model. 

1. Projektziele  

Die Region Mittweida soll als Blockchain-Schaufensterre-
gion etabliert werden. Als Beitrag dazu wird durch dieses 
Projekt zukunftsfähige Mobilität im ländlichen Raum 
entwickelt, die sicher, sozial, bezahlbar und an den Kli-
mazielen ausgerichtet ist. Dazu ist es erforderlich, die 
Mobilität in der Region Mittweida neu zu denken. Im 
Rahmen des Projekts Mobility 4All soll insbesondere 
emissionsfreie Mobilität im Bereich der Sharing-Eco-
nomy auf Basis der Blockchain-Technologie erforscht 
und getestet werden. Dabei nimmt die Region Mittweida 
die Rolle eines Reallabors für neue multimodale Mobili-
tätskonzepte ein.  

Die Blockchain-basierte Sharing Economy ist Teil der 
Forschungskonzeption des Blockchain Competence 
Center Mittweida (BCCM). Die Bevölkerung erfährt, wie 
die Blockchain-Technologie in der Anwendung für einen 
sehr praxisnahen und dringend benötigten Anwen-
dungsfall „Mobilität“ und “Sharing” genutzt werden 
kann. Dies erhöht die Attraktivität und die Qualität des 
Standortes Mittweida und der sich im Umland befindli-
chen Attraktionen.  

Darüber hinaus wird die Region Mittweida zum Kompe-
tenzträger bei der Einführung Blockchain-basierender 
Mobilitätskonzepte in anderen Regionen mit vergleich-
barer Situation.  

Die operativen Kosten zum Betrieb von Sharing-Diens-
ten sowie die Akzeptanz durch die Kunden sind kritische  
Faktoren für eine nachhaltige Etablierung solcher Ange-
bote, insbesondere im ländlichen Raum.1 Die Block-
chain- Technologie soll insbesondere diese Aspekte be-
rücksichtigen und einen signifikanten Mehrwert gegen-
über den bisher am Markt verfügbaren Mobilitätsplatt-
formen bieten. Im Rahmen des Forschungsvorhabens 
werden drei Schwerpunkte im Bereich von Sharing-Eco-
nomy fokussiert: 

 

1. Mobilitätsträger werden mit einer Blockchain-
basierenden Digitalen Identität ausgestattet. 
Damit können die jeweiligen Mobilitätsträger alle 
relevanten Prozesse selbstständig und dezentral 
auslösen bzw. regeln und sind so nicht mehr auf 
eine zentrale Server-Plattformen angewiesen. 
Diese Mobilitätsträger sind zukünftig in der Lage, 
in der Geschäftswelt autonom zu handeln. 

2. Dieser Ansatz ist durch Blockchain-basierte Di-
gitale Identitäten für Nutzer zu erweitern. Jene 
vereinfacht Registrierungs- und Anmeldeprozesse 
wesentlich, indem die Digitale Identität für Single-
SignOn-Prozesse genutzt wird. Das bedeutet, dass 
Nutzer mit einer einzigen Identität die Dienste ver-
schiedener (Mobilitäts-)Anbieter in Anspruch neh-
men können.   



3. Die Rahmenbedingungen für erfolgreiches, 
Blockchain-basiertes Mobilitäts-Sharing im 
ländlichen Raum sollen untersucht und konzi-
piert werden. Dabei soll eine hohe Auslastung von 
verfügbaren Ressourcen erreicht und über eine 
Einbindung von regionalen Partnern als Kilometer- 
bzw. Minuten-Sponsoren die Akzeptanz von Sha-
ring-Angeboten gesteigert werden. 

Ziel ist es, eine dezentrale Plattform „Mobility 4ALL“ in 
der Region Mittweida zu entwickeln und damit Block-
chain-basierte Sharing-Mobility im ländlichen Raum zu 
etablieren. Nutzern soll langfristig ermöglicht werden, 
autonome Mobilitätsträger unkompliziert per App aus-
zuleihen. 

2. Digitale Identität der Mobilitätsträger  

Für eine erfolgreiche Sharing-Mobility werden eine Pro-
zess- und Ressourcenoptimierung mit einer Blockchain-
basierten Infrastruktur essentiell sein. Eine besondere 
Rolle nimmt die Digitale Identität der Mobilitätsträger 
ein. Diese wird in der Lage sein, aktiv Stillstände zu mel-
den oder gar vorherzusagen und liefert damit die Grund-
voraussetzung für eine erhöhte Auslastung der Ver-
kehrsmittel. Für die digitale Identität werden folgende Ei-
genschaften realisiert: 

 Identität: Die Mobilitätsträger bekommen eine ei-
gene digitale Identität. Mit dieser sind alle Informa-
tionen zum Mobilitätsträger verbunden. So sind 
für alle Nutzer transparent und unveränderbar, 
alle wichtigen Daten einsehbar. Das sind zum Bei-
spiel Wartungen, Hauptuntersuchungen, Reini-
gung, Nutzungsdauer, Fahrleistung sowie Informa-
tion zu Herstellung und Zulassung. 

 Kommunikation: Die Mobilitätsträger sind perma-
nent mit dem Blockchain-Netzwerk verbunden und 
stellen darüber Ihre aktuelle Position, Verfügbar-
keit sowie weiter relevante Informationen den an-
deren Akteuren und Nutzern im Netzwerk zur Ver-
fügung. Über dieses Netzwerk können die Mobili-
tätsträger aber auch Informationen zum aktuellen 
Bedarf von Mobilitätsleistungen abrufen oder ei-
genständig eine Wartung beauftragen und abrech-
nen. 

 Selbstverwaltung: Die Mobilitätsträger sind auto-
nom bei der Bereitstellung ihres Mobilitätsange-
bots und bei der Planung ihrer Auslastung. So sind 
sie in der Lage, auf sich ändernde Bedingungen zu 
reagieren und ihre Ladezyklen oder Wartungsin-
tervalle in der Zukunft zu planen. 

 Gedächtnis: Jeder Mobilitätsträger verfügt über ei-
nen vollständiges, durch das Blockchain-Netzwerk 
gesichertes Logbuch aller bisherigen und für die 
Zukunft geplanten Ereignisse. Diese sind manipu-
lationssicher und untrennbar mit der Identität des 
Mobilitätsträgers verbunden. Somit lässt sich des-
sen gesamte Historie zweifelsfrei nachweisen. 

Zwar lässt sich eine solche Digitale Identität auch durch 

andere Technologien als der Blockchain, entwickeln, je-
doch bietet letztere den Vorteil des unveränderbaren 
„Digitalen Zwillings“. Dies bedeutet, dass der in der rea-
len Welt physisch vorhandene Mobilitätsträger einen Re-
präsentanten in der digitalen Welt besitzt, welcher fol-
gende Eigenschaften aufweist: 

 Der digitale Zwilling ist unsterblich: Alle Ereignisse 
im Lebenszyklus eines Mobilitätsträgers verblei-
ben in der Blockchain, auch wenn dieser gestohlen 
oder verschrottet wird. 

 Der digitale Zwilling wird gegen Manipulationen 
unverwundbar: Alle Vorgänge werden protokol-
liert, sind transparent einsehbar und können nicht 
manipuliert werden. Es findet kein Datenverlust 
entlang der gesamten Prozesskette statt. 

 Der digitale Zwilling wird über Smart Contracts ge-
steuert: Der gesamte Service (Nutzung, Wartung, 
Reservierung, Bezahlung) wird automatisch, auto-
nom und zuverlässig ausgeführt. Alle Aktivitäten im 
Zusammenhang mit den Buchungsprozessen wer-
den automatisch gemäß den unter den Teilneh-
mern vereinbarten Geschäftsregeln ausgelöst. 

 Der digitale Zwilling sorgt für Authentizität: Die Ge-
schäftslogik ist durch alle einsehbar und für alle 
gleich. Sie sichert somit die Transparenz über die 
„Geschäftsbeziehung“. 

 
Abbildung 1- Eine Blockchain-basierte Plattform für vernetzte 
Fahrzeuge2 

Für eine weitere Optimierung sollte die digitale Identität 
der Mobilitätsträger um die Digitale Identität der Nut-
zer erweitert werden. Damit ergeben sich zwei weitere 
konkrete und wichtige Forschungsfragen, die zu beant-
worten sind: 

 Interaktion: Wie müssen die Digitalen Identitäten 
der Mobilitätsträger und der Nutzer miteinander 
agieren? Welche Informationen sind dabei auszu-
tauschen? 

 Integration: Wie ist die digitale Identität der Nutzer 
in Sharing-Angebote zu integrieren, wenn die Not-
wendigkeit separater Registrierungen bei unter-
schiedlichen Anbietern zukünftig nicht mehr beste-
hen soll? 



In diesem Forschungsprojekt liegt der Fokus auf der Um-
setzung eines Sharing-Angebotes. Im speziellen die In-
teraktion zwischen Mobilitätsträger und Benutzer. Die 
digitale Identität von Mobilitätsträgern kann aber die 
Grundlage einer ganzen Reihe weiterer Anwendungs-
fälle sein (siehe Abbildung 2).  

 
Abbildung 2 - Anwendungsfälle für die digitale Identität von 
Mobilitätsträgern3 

3. Shared Mobility im ländlichen Raum  

Sharing Economy bezeichnet eine Form der Ökonomie, 
in der sich Nutzergruppen von Eigentum, Dienstleistun-
gen und Rechten selbst organisieren und dabei materi-
elle Ressourcen und/oder Arbeitskraft je nach Verfüg-
barkeit einbringen. Der Begriff der Sharing Economy 
meint das systematische Ausleihen oder gegenseitige 
Bereitstellen von Gegenständen, Räumen oder Flächen, 
insbesondere auch durch Privatpersonen und Interes-
sengruppen. Im Mittelpunkt steht der Gemeinschafts-
konsum3. Eine geteilte Nutzung von ganz oder teilweise 
ungenutzten Ressourcen wird somit ermöglicht. Im Rah-
men der Sharing Economy haben sich aufgrund digitaler 
Innovationen verschiedenste, vorwiegend zentralisierte, 
plattformgetriebene Geschäftsmodelle entwickelt. Die 
Blockchain-Technologie hat das Potential, die Infrastruk-
tur für eine neue dezentrale Sharing Economy zu wer-
den. Hohe Gebühren, Vertrauensprobleme und man-
gelnde Transparenz könnten der Vergangenheit ange-
hören. 

Der Forschungsschwerpunkt Shared Mobility im ländli-
chen Raum soll eine intensivere Auslastung unterge-
nutzter Ressourcen forcieren, um bestehende Mobili-
tätsmittel wirtschaftlicher und nachhaltiger betreiben zu 
können. Bestehende Fahrzeugflotten von Unternehmen 
und Einrichtungen weisen oft hohe Stillstandszeiten auf. 
Im Rahmen des Projektes gilt es, zu überprüfen, ob diese 

bereits vorhandenen Mobilitätsträger während dieser 
Zeit besser ausgelastet werden können, beispielsweise 
mit einer zusätzlichen Nutzung über Sharing-Angebote. 
Folglich wird eine Möglichkeit geschaffen, dass Firmen 
oder die Kommune ihren eigenen Fuhrpark optimieren 
können. Gemeinsam mit den potentiellen Nutzern (Un-
ternehmen sowie Institutionen) sowie der Stadt Mitt-
weida werden geeignete Standorte in Mittweida identifi-
ziert, um die Auslastung und Akzeptanz des Sharing An-
gebotes zu erhöhen. Im Allgemeinen soll emissionsfreie 
Mobilität genutzt werden. 

Einen innovativen Ansatz zur Akzeptanzsteigerung stel-
len dabei Kilometer- bzw. Minuten-Sponsoren dar. 
Sponsoren sind Vertreter des Einzelhandels (z.B. Kauf-
land, Simmel, Lidl, Netto, Bäckereien etc.), Banken oder 
Freizeit- und Kultureinrichtungen (Kletterwald, Sonnen-
landpark Lichtenau). Die regionalen Partner belohnen in 
Form einer Gutschrift ihre Kunden für die Inanspruch-
nahme ihrer Dienstleistung. Für die Kilometersponsoren 
ergeben sich durch eine höhere Mobilität der Bewohner 
Mittweidas, Potenziale zur Neukundengewinnung und 
Kundenbindung.  Insbesondere in der Anfangsphase mit 
geringer Bekanntheit können solche Anreize die Attrak-
tivität und das Interesse in der Bevölkerung in Mittweida 
erhöhen. Zusätzlich bietet der Ansatz der Kilometer- 
bzw. Minuten-Sponsoren eine Chance für die Wirt-
schaftsregion Mittweida.  

Im Forschungszeitraum wird für ein optimiertes Mobili-
tätsangebot in der Region Mittweida der Mobilitätsbe-
darf verschiedener Nutzergruppen erforscht. Diese Er-
kenntnisse können auch überregional bei anderen WIR!-
Projekten wie beispielsweise „Smarte Mobilitätsketten 
im ländlichen Raum“ eingesetzt werden. Das Gesamtziel 
im Rahmen der Forschung ist es, einen Werkzeugkasten 
zu schaffen, der Werkzeuge für das Entwickeln von 
Blockchain-Anwendungen und Sharing-Modellen ent-
hält. Dabei werden wissenschaftliche Ergebnisse in den 
Bereichen Sharing-Mobility im ländlichen Raum, Evaluie-
rung von Geschäftsmodellen sowie technische Ergeb-
nisse zur Blockchain-Technologie und Datensicherheit 
nutzbar gemacht. 

Dabei soll u.a. analysiert werden, inwiefern die oft ho-
hen operativen Kosten (insbesondere bei bestehenden 
Mikromobilitätsanbietern) mittels Blockchain reduziert 
werden können. Das Potenzial liegt dabei hauptsächlich 
in der Verringerung von Abrechnungs- und Verwaltungs-
prozesskosten. Außerdem gilt es zu überprüfen, inwie-
weit eine Blockchain-basierte Nachweisbarkeit von War-
tungsintervallen und somit der Verkehrssicherheit das 
Vertrauen zwischen Nutzer und Anbieter sowie die Ak-
zeptanz auf Nutzerseite erhöhen kann. Somit wird im 
Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht nur die Mo-
bilität für den ländlichen Raum etabliert und weiterge-
dacht, sondern auch die Grundlage für das Zusammen-
wirken von Digitalen Identitäten erforscht.



 
Abbildung 3 - Die drei Säulen des Forschungsprojektes Mobility 4All (Eigene Darstellung)

4. Regionale Verankerung 

Aufgrund des hohen Potentials, die Ergebnisse des For-
schungsprojektes im Nachgang in der Praxis für ein Sha-
ring Angebot in Mittweida einzusetzen, werden parallel 
zu diesem Projekt mögliche Betreibermodelle evaluiert. 
Hierfür könnte sich zum Beispiel die Rechtsform einer 
Genossenschaft anbieten. In dieser können die techni-
schen Entwicklungen sowie die Forschungsergebnisse 
nachhaltig eingesetzt werden und der Bevölkerung und 
den ansässigen Unternehmen einen Mehrwert bieten. 
Das Ziel besteht darin, ab 2023 ein wirtschaftlich tragfä-
higes Sharing-Konzept für Mittweida zu etablieren. 

Solch eine Mobilitätsplattform könnte dann jeder Privat-
person oder jedem Unternehmen in der Region Mitt-
weida für das Mobilitätsangebot bereitstehen und stetig 
an die Bedürfnisse angepasst werden.  

Mit einem lokal startenden Mobilitätskonzept werden 
für die Region Mittweida neue Potentiale gehoben. Zum 
einen aufgrund der technologischen Innovation mit der 
Digitalen Identität der Mobilitätsmittel, zum anderen 
durch ein neues und nachhaltiges Geschäftsmodell. Die-
ses in Mittweida startende Konzept kann auf die Region 
erweitert und auf andere ähnlich strukturierte Regionen 
angepasst werden. Allen in Mittweida lebenden Men-
schen wird die Möglichkeit gegeben, die Mobilität aktiv 
mitzugestalten und den eigenen Mobilitätsbedarf effizi-
enter zu decken. 

 
Abbildung 4 - Mobility 4All in Mittweida (Eigene Darstellung) 
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