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ORINOKO als Teil 
der Förderinitiative VM2010

Verkehrsmanagement insbesondere mittels
verkehrstelematischer Funktionalitäten ist
eines der zentralen Handlungsfelder mit höch-
ster Priorität in der Verkehrsforschung. Es be-
trifft alle Verkehrsträger, Verkehrsteilnehmer
und Verkehrsakteure bis hin zu den Baulast-
trägern der Länder und Städte.

Die zunehmenden Verkehrsprobleme sind als
Fakten unübersehbar. Sie lassen sich aber ins-
besondere wegen begrenzter Verkehrsflächen
und begrenzter Finanzmittel so schlicht nicht
lösen.

In den zurückliegenden Jahren gelang es der
Verkehrsforschung in der Bundesrepublik
Deutschland zu vielen Detailfragen – z. B. der
Verkehrslageerfassung, der Verkehrsprognose,
der intermodalen Verkehrsinformation oder di-
rekten Verkehrsbeeinflussung – wesentliche
Fortschritte zu erzielen. Mit der Förderinitia-
tive VM 2010 galt es nun, diese Einzellösun-
gen zu konsistenten Gesamtstrategien
aus zubauen und experimentell zu erproben.
Lokale Ansätze eines innovativen Verkehrs-
managements sollten in neuen Projektver-
bünden zu regionalen und überregionalen
Lösungen weiterentwickelt werden.

Inhaltlich zielte die als Leitvision „VM 2010“
gestartete Initiative auf eine Verbesserung der
Effizienz im Verkehr durch den Einsatz neuer
Strategien, Technologien und Organisations-
modelle für Verkehrsmanagement ab. Kom-
plexe Innovationen sollen zügig voran  getrieben
und im Praxistest demonstriert werden.

Nürnberg hatte sich erfolgreich unter anderem
neben Berlin, Düsseldorf und Halle/Leipzig mit 
seinem Projektkonzept ORINOKO im Wett-
bewerb mit mehr als 100 Projektideen durch-
gesetzt. Der hier vorgelegte Abschlussbericht
belegt eindrucksvoll die Kompetenz des Pro-
jektkonsortiums und, dass praktikable und 
finanzierbare Lösungsansätze für Verkehrs-
management aufgaben flächendeckend reali-
sierbar sind.

Dr. Hans Gerster

Referent 
Verkehrstechnologien

Bundesministerium 
für Wirtschaft 
und Technologie
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Wolfgang Baumann

berufsmäßiger Stadtrat
Bau- und Planungsreferent
der Stadt Nürnberg

Nürnberg und ORINOKO
Beim Namen „ORINOKO“ denken viele spon-
tan sicher an den Fluss im Regenwald Süd-
amerikas.  Im gleichna  migen Forschungs pro-         
jekt, dem dieser Bericht gewidmet ist, spielte
der Begriff „Fluss“ im übertragenen Sinne
aber auch eine wichtige Rolle.

Bekanntlich stehen alle großen Städte und
Regionen in Deutschland beim Thema Verkehr
vor denselben grundsätzlichen Fragen: Wie
werden wir mit der Flut an Kraftfahrzeugen
fertig? Wie kann man den Stadtverkehr so or-
ganisieren, dass die wichtigen Grundfunktio-
nen Wohnen, Arbeit, Wirtschaft, Kultur,
Versorgung und Freizeit gewährleistet sind?
Wie können gleichzeitig die Anforderungen an
die Umweltverträglichkeit erfüllt werden,
damit die Stadt lebenswert bleibt.

Nachfolgende Zahlen vermitteln einen Ein-
druck, mit welchen Größenordnungen die
Stadt Nürnberg umzugehen hat: Im Zentrum
der Metropolregion Nürnberg wohnen rd. 1,6
Mio. Menschen. An Werktagen passieren etwa
600.000 Kraftfahrzeuge die Stadtgrenze in
beiden Richtungen. Der Anteil des Kfz-Ver-
kehrs beträgt derzeit etwa 45 % am Gesamt-
verkehr und dominiert damit in vielen
Bereichen das städtebauliche Erscheinungs-
bild.

Was kann Nürnberg tun, um diese Herausfor-
derungen zu meistern? Unbestritten ist, dass
Straßenneubau und Straßenausbau nur noch
in begrenztem Umfang möglich sein werden.
Zum einen stehen dazu weder die erforderli-
chen Flächen zur Verfügung, zum anderen las-
sen die kommunalen Finanzen kaum mehr
Handlungsspielraum. Unbestritten ist auch,
dass alles getan werden muss, um die Ver-
kehrsmittel des sogenannten Umweltverbun-
des, also ÖPNV, Radfahrer- und Fuß gän  ger ver-
kehr, zu stärken.

Dies führt fast zwangsläufig zum Lösungsan-
satz, Verkehrsabläufe auf dem vorhandenen
Straßennetz durch den Einsatz modernster
Verkehrstechnik zu optimieren. Ziel ist es,
durch intelligente Nutzung des Straßenraums

die vorhandenen Kapazitätsreserven im Netz
zu erkennen und diese durch entsprechende
Signalisierung und Wegweisung optimal zu
nutzen. Mit dem dynamischen Verkehrsleitsy-
stem Messe/Stadion/ARENA, das dem Auto-
fahrer eine kontinuierliche Zielführung von
den Bundesautobahnen bis zum Parkplatz
bietet, hat Nürnberg diesen Weg bereits er-
folgreich beschritten.

Die in Nürnberg im Projekt ORINOKO gewon-
nenen Ergebnisse zeigen, dass kostengün-
stige Technologien zur Verkehrslageerfassung
bereits weit entwickelt sind und flächendek-
kend eingesetzt werden könnten. Sie zeigen
außerdem, dass für die Verkehrsanalyse bei
einem „intelligenten“ Mix verschiedener be-
reits vorhandener Verkehrsdaten anstelle des
Aufbaus neuer Infrastruktur erhebliche Inve-
stitions- und Betriebskosten gespart werden
können.

Ich danke allen beteiligten Projektpartnern
aus Forschung und Praxis für die gute Zu-
sammenarbeit und speziell dem Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Technologie für die
Förderung von „ORINOKO“ im Rahmen der
Projektinitiative „Verkehrsmanagement 2010“.
Dem Ziel, praktikable Lösungsansätze für ein
kostengünstiges und umfassendes Verkehrs-
management zu erhalten, sind wir einen wei-
teren Schritt näher gekommen. Staus können
reduziert und der Kfz-Verkehr so flüssig wie
möglich abgewickelt werden.
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Ausgangssituation 
für ORINOKO

Bild 1: VLS Messe/Stadion/ARENA

Die großen Städte und Metropolregionen in
Deutschland stehen vor der Herausforderung,
ein immer noch wachsendes Verkehrsauf-
kommen verträglich abzuwickeln. Bei der Lö-
sung der damit verbundenen Probleme geht
es nicht nur um die Befriedigung einer ge-
steigerten Nachfrage oder um das Image und
den Erfolg einer Stadt in der öffentlichen
Wahrnehmung, sondern zunehmend auch um
die umweltverträgliche Abwicklung des Ver-
kehrs und seine Qualität.

Die Stadt Nürnberg als Kern der Metropolre-
gion Nürnberg stellt ein typisches Beispiel für
die gegenwärtige Situation in deutschen
Großstädten dar. Im Nürnberger Stadtzentrum
ist die Leistungsgrenze des Straßensystems
bereits erreicht. Die steigenden Verkehrsmen-
gen an den Einfallstraßen zwingen zu einer
maßgeblichen Verlagerung auf den ÖPNV und
Radverkehr.

Der Schwerpunkt des dynamischen Verkehrs-
managements in Nürnberg liegt bei der Licht-
signalsteuerung. Aufgrund des bis zu 10fa chen
Aufwandes gegenüber koordinierten Festzeit-
steuerungen wird der Einsatz aufwändiger ver-
kehrsabhängiger Steuerung weitgehend auf
die ÖPNV-Beschleunigung be    schränkt, gleich-
zeitig wird der Einsatz dieser Signalpro-
gramme durch ein Expertenteam der Stadt-
verwaltung kontinuierlich optimiert.

Eine Besonderheit in der Nürnberger Strate-
gie stellt das dynamische Verkehrsleitsystem
Messe/Stadion/ARENA (VLS) dar (s. Bild 1).
Dort werden mithilfe eines strategischen über-
geordneten Steuerungsrechners und einer
Vielzahl von Messquerschnitten über 65 dy-
namische Wechseltextanzeigen und über 50
Lichtsignalanlagen (LSA) gesteuert. Ein derar-
tiges System ist wegen der Investitionskosten,
vor allem aber aufgrund der hohen Betriebs-
kosten, für den Einsatz im gesamten Stadtge-
biet nicht finanzierbar.

Lösungsansatz für eine flächendeckende Ver-
besserung des Verkehrsmanagements ist, die
Verkehrslage möglichst in Echtzeit im gesam-
ten Hauptverkehrsstraßennetz zu erfassen.
Diese Verkehrsanalyse müsste so in die
Steuerung der Lichtsignalanlagen integriert
werden, dass diese flexibel auf Nachfrage-
schwankungen reagieren kann. Die dazu not-
wendigen technischen Module sind heute
grundsätzlich vorhanden. Deren Implementie-
rung und Betrieb sind aber mit erheblichem
finanziellen Aufwand verbunden und für die
öffentliche Hand kaum zu leisten. So wäre
zwar in den meisten Fällen eine finanzielle
Förderung für den Aufbau der hierfür notwen-
digen Infrastruktur möglich, die laufenden Be-
triebskosten für deren Unterhalt sowie der
hieraus resultierende Personalbedarf verblie-
ben aber bei der Kommune.

Insbesondere der Bedarf an hochqualifizierten
Ingenieuren für die Erstellung und laufende
Pflege der Steuerungssoftware wurde in den
vergangenen Jahren häufig unterschätzt. Hier
gilt der Grundsatz: Jedes System ist nur so
„intelligent“ wie derjenige, der es program-
miert und betreut.

Bedarf besteht also im Hinblick auf die Ent-
wicklung möglichst (betriebs)kostengünstiger
Technologien. Auch die intelligente Verknüp-
fung (Fusion) der bereits vorhandenen Infra-
struktur mit neuen Technologien bietet
erhebliche Verbesserungspotentiale für ein
dynamisches Verkehrsmanagement. Hier lag
der Ansatz im Forschungsprojekt ORINOKO.
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Ziele von ORINOKO

Projektziele waren die Verbesserung von 

● Datenverbund und Datenübertragung,

● kostengünstiger Verkehrsdetektion,

● LSA-Steuerung und

● individueller Verkehrsinformation.

Hierfür wurde das VLS erstmalig als For-
schungsplattform genutzt. Außerdem wurden
neu installierte Videodetektoren sowie die
Floating-Car-Data (FCD), d. h. Positionsdaten,
von etwa 500 Nürnberger Taxen und von Bus-
sen des kommunalen Verkehrsbetriebes VAG
genutzt.

Mit Videodetektion und Taxi-FCD sollten in
ORINOKO zwei Verkehrslageerfassungssy-
steme weiterentwickelt werden, die wesent-
lich preiswerter sind als Induktionsschleifen
und sich gut für einen flächendeckenden Ein-
satz im gesamten Stadtgebiet einsetzen las-
sen.

Diese neue Datengrundlage sollte für die Qua-
litätssicherung, Verkehrsinformation, vor
allem aber für die weitere Verbesserung der
Lichtsignalsteuerungen eingesetzt werden.

Hierzu sollten neue Technologien wie WLAN-
Funkverbindungen für eine kostengünstige
Datenübertragung eingesetzt und die Daten
unterschiedlicher Herkunft durch Fusion ver-
edelt werden. Ein weiteres Ziel war die Ent-
wicklung eines neuen Steuerungsverfahrens,
das einen flexibleren und dynamischeren Ein-
satz der vorhandenen Signalprogramme im
gesamten Stadtgebiet ermöglicht. Weitere Ar-
beiten beinhalteten die Einbindung des Per-
sonal Digital Assistent (PDA) zur inter modalen,
individuellen Verkehrsinformation.

Die Lösungsansätze sollten durch Simulation
und Feldtests überprüft werden. Einen Über-
blick des Zielkonzepts zeigt Bild 2.

Projektziel Detektion

Taxi-FCD

ÖPNV-FCD

VLS Messe

Videodetektion
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Ziele von ORINOKO

Bild 2: ORINOKO Zielkonzept

Projektziel

Datenverbund
+

Datenübertragung

Projektziel LSA-Steuerung

Verkehrsanalyse

PDA
Projektziel Information

Verkehrslenkung

LSA-Steuerung
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Ergebnisse von ORINOKO

Datenverbund und Datenübertragung

In ORINOKO sollten möglichst viele Quellen
dynamischer und sonstiger Daten zusammen-
geführt und in einer konsolidierten Datenbasis
für Steuerungs-, Informations- und Qualitäts-
sicherungszwecke bereitgestellt werden. Für
die Kommunikationswege sollten neue kosten-
günstige Technologien verwendet werden.

Als Datenquellen standen ca. 70 strategische
Messschleifenquerschnitte im Bereich des VLS
zur Verfügung, welche Verkehrsstärken und
lokale Geschwindigkeiten, jeweils getrennt
nach PKW/LKW, und LOS-Werte liefern. Reise-
geschwindigkeiten im gesamten Stadtgebiet
wurden durch eine Taxi-FCD Flotte erhoben.
Als weitere Quelle standen an mehreren si-
gnalisierten Knotenpunkten Daten aus neu in-
stallierten Videodetektoren zur Verfügung, die
Verkehrsstärken, lokale Geschwindigkeiten und
aktuelle Staulängen auf den Zuflüssen liefern. 

Für das Projekt wurde ein eigenes ORINOKO-
Netzwerk aufgebaut (s. Bild 3). Zentrales Ele-
ment des Systems war eine ORACLE-Daten-
bank, welche fortlaufend aus den unter-
schiedlichen Quellen gespeist wurde (Fusi-
onsdatenbank). Sie enthielt alle notwendigen
statischen Informationen zum Straßennetz
und zur Lage der eingebundenen Messstellen.
Dynamische Inhalte waren die Messungen von
Induktionsschleifen, Videodetektoren und
FCD. Die Datenfusion wurde als Prozess auf
dem Datenbankrechner implementiert.

Die Übertragung der Daten zwischen allen
Komponenten erfolgte grundsätzlich über
TCP/IP-Netzwerke. Die Videodetektoren wur-
den teilweise über freie Adernpaare in vor-
handenen LSA-Kommunikationskabeln mittels
DSL-Technologie mit dem zentralen Videoser-
ver verbunden, teilweise wurden sie über ein
eigens aufgebautes, lizenzfreies Funknetz
(WLAN-Netz) datentechnisch angebunden.

Bild 3: ORINOKO Rechnerverbund und –netz

VAG

IVI

Autobahndirektion

NürnbergMesse

DLR

Polizeipräsidium
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Datenverbund und Datenübertragung

Die Positionsdaten (FCD) der etwa 500 Taxen
wurden per Bündelfunk an die Nürnberger
Taxi-Zentrale übertragen und von dort per In-
ternet an das ORINOKO-Netzwerk weitergelei-
tet. Ebenso sendete das rechnergesteuerte
Betriebsleitsystem (RBL) der VAG die Positi-
onsdaten ausgewählter Linienbusse über die
standardisierten Schnittstellen nach VDV 453
und VDV 454 an den ORINOKO-Steuerungs-
rechner.

In enger Abstimmung mit den zuständigen IT-
Experten und Datenschutzbeauftragten wur-
den in dieses Netzwerk Dienststellen der Stadt
Nürnberg, das Polizeipräsidium von Mittel-
franken, die NürnbergMesse GmbH und die
Projektpartner integriert. Alle Projektpartner
konnten per Internet auf die ORINOKO-System-
komponenten zugreifen. Sende- und Emp-
fangsstation für die Funkübertragung wurden
an den Masten der Straßenbeleuchtung, auf
privaten Hausdächern, dem Dach der Bundes-
agentur für Arbeit sowie auf dem Nürnberger
Messegelände errichtet (s. Bild 4).

Der Aufbau dieses ORINOKO-Netzwerkes dau-
erte mit fast zwei Jahren deutlich länger als im
Vorfeld erwartet. Ursache hierfür war vor allem
die Erstellung und Konfiguration der zahlrei-
chen Schnittstellen sowie der erhebliche Ab-
stimmungsaufwand zwischen allen Beteiligten
zur Gewährleistung der Netzsicherheit.

Die ORINOKO-Kameras sendeten digitale Ka-
merabilder sowie detektierte Messwerte per
WLAN-Funk vom direkt bei der Kamera instal-
lierten Detektionsrechner zum Dach der Bun-
desagentur für Arbeit. Dort wurden die
Ergebnisse an den ORINOKO-Rechner im Mes-
sezentrum übermittelt. Die Bundesagentur für
Arbeit wurde wegen ihrer besonderen Gebäu-
dehöhe gewählt, die eine Richtfunkverbindung
zwischen ihr und den meisten Standorten in
Nürnberg ermöglicht. Auf zwei höher gelege-
nen privaten Hausdächern wurden zwischen
Detektionsrechner und Bundesagentur zur Si-
gnalweiterleitung weitere Sende- / Empfangs-
einheiten eingesetzt.

Kostengünstige Verkehrsdetektion

Detektion mit Videokameras

Die automatische videobasierte Ermittlung
von Verkehrskenngrößen ist seit langer Zeit
von großem Interesse für die Straßenver-
kehrstechnik, da Videodetektoren gegenüber
Induktionsschleifen neben größerer Flexibili-
tät bei der Installation auch über ein deutli-
ches Kostensenkungspotenzial verfügen.
Schwierig – und deshalb Gegenstand stetiger
Forschungen und Weiterentwicklungen – sind
noch immer komplizierte Sichtbedingungen
wie z. B. starker Regen/Schnee zu handhaben.

Im Rahmen von ORINOKO wurden Detektoren,
die mit Hilfe von digitalen Bildverarbeitungs-
algorithmen Verkehrskenngrößen erfassen
können, weiterentwickelt und die Möglichkei-
ten zur Fusion verschiedenartiger Detektions-
verfahren untersucht. Die Fusion wurde auf
der Ebene der Verkehrsdaten, speziell der ge-
messenen Verkehrsstärken, implementiert.

Die verschiedenen Kamerasysteme des IVI
und des DLR waren jeweils mit einem Rechner
verbunden, auf dem die Bildsequenzen aus-

Bild 4: WLAN-Sende-/Empfangsstation
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gewertet wurden. Das IVI-System ist ein Dif-
ferenzbildverfahren mit adaptivem Hinter-
grundschätzer. Die Detektionsbereiche werden
im Originalbild gekennzeichnet und in ein ent-
zerrtes Analysebild umgerechnet. Alle weite-
ren Prozesse der Objekterkennung, Identi fika-
tion und Plausibilisierung laufen dann auf
Basis dieses Bildes ab. Das DLR-System ar-
beitet nicht direkt im Bildbereich, sondern be-
stimmt aus den mit einer digitalen Kamera
aufgenommenen Bildern die Raumkoordina-
ten der Objekte. Die extrahierten Verkehrsob-
jekte werden anschließend in einem
vierstufigen Prozess in ein georeferenziertes
Koordinatensystem überführt. Als Ergebnis
konnte gezeigt werden, dass die Anwendung
des Fusionsverfahrens der Messwerte unter-
schiedlicher Videosensoren möglich ist.

Die Auswertesoftware wurde mit Hilfe von
Feldtests an sechs verschiedenen Standorten
im Nürnberger Straßennetz mit zehn für ORI-
NOKO installierten Kameramodulen weiter-
entwickelt (s. Bild 5). Dabei wurden an über

40 Spuren Verkehrskenngrößen wie Verkehrs-
stärke, Geschwindigkeit und Rückstaulänge
durch die Software des IVI automatisiert er-
fasst.

Eine einzige Kamera kann bis zu sechs Spuren
gleichzeitig erfassen und somit den Einsatz
von bis zu 12 Induktionsschleifen inklusive der
zugehörigen Tiefbauarbeiten ersetzen (s. Bild
6). Eine Auswertung von Kennzeichen war mit
diesem System weder vorgesehen noch ist sie
wegen der Auflösung technisch möglich. Die
Detektoren dienten somit nur für Messungen
zur Verkehrsanalyse und für Steuerungs-
zwecke.

Die Montage der wetterfesten Kameras, des
Auswerterechners und des WLAN-Funksystems
an vorhandenen Lichtmasten im Kreuzungs-
bereich war vergleichsweise preiswert und
leicht zu realisieren. Die gesamte Auswerte-
einheit fand dabei in einem kleinen Kasten am
Mast Platz (s. Bild 7). Abgesehen von einem

Bild 5: Verteilung der Videodetektoren im Stadtgebiet Quelle Luftbild: Google Earth
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passenden Mast und der üblichen Stromver-
sorgung waren keine weiteren Vorkehrungen
für die Installation zu treffen (s. Bild 8).

Die Kameras sind fest positioniert (d. h. nicht
zoom- und schwenkbar). Sie unterscheiden
sich somit von den bisher in Nürnberg einge-
setzten hochwertigeren, aber dafür teureren
Kameras. Bei denen wird für einen Knoten-
punkt eine einzige Kamera verwendet, die
nach Bedarf ein frei wählbares Sichtfeld opti-
mal beobachtet.

Die ORINOKO-Kameras sind in erster Linie ein
Detektor, das Kamerabild ist quasi ein „Ab-
fallprodukt“. Für die optimale Detektion darf
der Bildausschnitt daher nicht verändert wer-
den. Aufgrund der einfachen Industrie-Kame-
ras ist es trotzdem kostengünstiger, jeden
Knotenarm mit einer separaten Kamera zu ver-
sehen, als die Beobachtung mit dem bisheri-
gen Kameratyp. An einen Auswerterechner
konnten bis zu 3 Kameras angeschlossen wer-
den.

Bild 6: Detektionszonen einer Videokamera

Die Messgüte wurde mit manuell gezählten
Fahrzeugen sowie mit den Werten von vor-
handenen Induktionsschleifen verglichen.
Dabei erreichten sie im Mittel 90 % Überein-
stimmung. Größere Abweichungen gab es al-
lerdings bei starkem Regen, Schneefall sowie
Blendung bei Tiefstand der Sonne. Da derar-
tige Fehler aber von der Kamera selbst durch
einen Güteindex erkannt werden, kann dies
bei der Analyse der Messdaten berücksichtigt
werden und ist somit wenig problematisch.

Für die nachträgliche Analyse von Verkehrs-
situationen ist die mehrtägige Archivierung
der Kamerabilder hilfreich, für die im Rahmen
von ORINOKO ein ergonomisches Auswerte-
tool entwickelt wurde. Die direkte Vergleich-
barkeit eines abstrakten Messwertes mit dem
zugehörigen Kamerabild bietet somit wesentlich
verbesserte Auswertemöglichkeiten (Bild 9).
Die Erfahrungen im Projekt ORINOKO und
auch darüber hinaus zeigten, dass Operato-
ren in Verkehrsmanagementzentralen sehr
häufig über ein hohes Maß an Ortskenntnis
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und Wissen über die Zusammenhänge in dem
durch sie zu regelnden Verkehrsnetz verfügen,
ihre Entscheidungen aber trotzdem vorzugs-
weise auf Basis von bewegten Bildern treffen
wollen. Die wesentliche Eigenschaft von Vi-
deosensoren besteht darin, dass von der er-
fassten Verkehrsszene nicht nur die Daten,
sondern genau diese aktuellen Bilder zur Ver-
fügung gestellt werden können. Jedes andere
Detektionssystem würde den zusätzlichen
Aufbau von Videotechnik erfordern. Unter die-
sem Aspekt können Videosensoren in der In-
stallation erheblich günstiger sein als entspre-
chende Kombinationen anderer Systeme.

Einen erheblichen praktischen Nutzen hatten
die Kameras am Mögeldorfer Plärrer, die di-
rekt für die Steuerung des Besucherverkehrs
aufgrund des Eisbärenbabys „Flocke“ genutzt
wurden. So konnten die Ingenieure des Nürn-
berger Verkehrsplanungsamtes die Messdaten
zur Programmierung zusätzlicher Signalpro-
gramme und deren Einbindung in die Wo-
chenzeitautomatik nutzen, die Operatoren der
Polizei in der Leitzentrale verwendeten die
Live-Bilder für manuelle Eingriffe bei der Si-
gnalprogrammauswahl.

Ein grundsätzliches Problem, für das auch im
Rahmen von ORINOKO noch keine befriedi-
gende Lösung gefunden wurde, besteht in der
Frage der besten Bildfrequenz, die in den
Zentralen zur Verfügung gestellt werden
sollte. Die Anforderungen von Operatoren ori-
entieren sich an den allgemein üblichen Vi-
deoüberwachungssystemen, bei denen analog

Bild 7: Hardwareplattform des Videosensors

oder digital ein nahezu vollwertiges „Fern-
sehbild“ mit etwa 25 Bildern je Sekunde über-
tragen und angezeigt wird. Dieses ermöglicht
einerseits dem menschlichen Betrachter, auf
Basis eines ruckelfreien Bildes in sehr kurzer
Zeit ein Gefühl für die Geschwindigkeit des
Verkehrsflusses zu entwickeln. Andererseits
ist aber die Datenmenge, welche bei zumut-
barer Bildgröße von der Kamera in die Zen-
trale übertragen werden muss, recht groß.

Beim Einsatz der in ORINOKO eingesetzten
Funkübertragung konnten die Messwerte zwar
aufgrund ihrer geringen Datenmenge kontinu-
ierlich übertragen werden, die Kamerabilder
stehen aber nur im Abstand von mehreren Se-
kunden zur Verfügung. Zur Beurteilung der
Verkehrslage war dies trotzdem ausreichend.
Zur Verbesserung der Ergonomie wurde in
ORINOKO das Softwaretool „eWatcher“ ent-
wickelt, das den Operator bei detektierten
Verkehrsproblemen von selbst auf ein Kame-
rabild aufmerksam machen kann. Hierdurch
sollte es zukünftig leichter möglich sein,
gleichzeitig den Überblick über eine Vielzahl
von Kameras zu behalten.

Bild 8: Videodetektoren
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Detektion mit Floating-Car-Data (FCD) 
von Taxen

Bereits seit 2004 werden aus dem Projekt
NürnbergVerkehr die FCD von ca. 500 Taxen in
Nürnberg kontinuierlich übertragen und auf-
bereitet. Für das Projekt ORINOKO konnte
somit auf das bestehende Taxi-FCD System
der Projektpartner Taxi-Zentrale Nürnberg und
DLR zurückgegriffen werden.

Eines der Ziele von ORINOKO war die Unter-
suchung, unter welchen Bedingungen sich FCD
für die konkrete Unterstützung von Verkehrs-
managementaufgaben eignen. Diese einfach
klingende Frage stellte sich im Laufe des Pro-
jektes als sehr anspruchsvoll heraus.

So zeigte eine genauere Analyse der Signifi-
kanz von Taxi-FCD, dass die Datendichte und
–qualität derzeit nur für wenige, häufig fre-
quentierte Strecken im Nürnberger Straßen-
netz ausreicht, um die aktuelle Verkehrslage
mit ausreichender Qualität abzubilden. Selbst
der Nürnberger Ring wird in der Hauptver-

Bild 9: Historie der ORINOKO Live-Kamerabilder

kehrszeit nur auf Teilabschnitten von mehr als
10 Taxen innerhalb einer Stunde befahren,
was für eine Beurteilung der Verkehrslage
nicht ausreicht (Bild 10). Ursache hierfür ist,
dass trotz des vergleichsweise guten Verhält-
nisses erfasster Taxen zur Stadtgröße sehr
viele Taxen auf einem Warteplatz stehen. Au-
ßerdem vermeiden die „Profis“ Taxifahrer
häufig bekannte stauanfällige Streckenab-
schnitte. Eine weitere Schwierigkeit ist die In-
terpretation der Messgröße „Reisezeit“ für die
Zwecke des Verkehrsmanagements.

In beiden Punkten wurden im Projektverlauf
deutliche Erfolge erzielt. So war eine wesent-
liche Weiterentwicklung von ORINOKO, aus
den Taxi-FCD nicht ausschließlich Geschwin-
digkeiten, sondern auch Rückstaulängen zu
errechnen, wie sie sich typischerweise auf Zu-
flussarmen vor Lichtsignalanlagen bilden. Für
die Interpretation der FCD unter Berücksichti-
gung der Signifikanz und deren Unterschied
zu herkömmlichen Kennwerten wurden we-
sentliche Erkenntnisse gewonnen.
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Bild 10: Verkehrslagedarstellungen mit Taxi-FCD vom 09.05.2008, 7:00 – 8:00 Uhr  
links: Darstellung aller gemessenen Werte 
rechts: mit Filter mind. 10 Fahrten je Streckenkante und Stunde

Das bestehende Taxi-FCD System ermittelt
aus GPS-Positionsdaten eine straßenseg-
mentbezogene Geschwindigkeit bzw. Reise-
zeit. Die GPS-Daten - welche jedes Fahrzeug
ca. alle 30 - 60 Sekunden sendet - werden
über den Betriebsfunk an die Taxizentrale
übermittelt und dann im 10-Minuten-Intervall
an das DLR weitergeleitet. Jedes Positionsda-
tum besteht dabei aus der Fahrzeug-ID, einem
Zeitstempel, einem Taxi-Status („besetzt“,
„wartend am Halteplatz“, …) und den GPS-Ko-
ordinaten. Durch entsprechende Datenverar-
beitung (Map-Matching, Fehlerkorrektur, …)
werden als Ergebnis, bezogen auf das NAV-
TEQ-Straßennetz, Zeitstempel, Kanten-IDs und
Geschwindigkeiten sowie Befahrungsanteile
auf den Kanten geliefert.

Im Rahmen von ORINOKO bestand die System-
erweiterung auf der Dateneingangsseite vor
allem darin, dass zusätzlich zu den GPS-Posi-
tionsdaten auch die Momentangeschwindig-
keiten der Taxis mit übermittelt werden. Auf
der Output-Seite wurde hinsichtlich der Be-
reitstellung der Daten in der zentralen ORI-
NOKO-Datenbank die Aggregierung der Daten
auf 20-Minuten-Intervalle realisiert und jedes
Ergebnisdatum um die Anzahl Taxis, die in
diesem Intervall zum ermittelten Geschwin-
digkeitswert beigetragen haben, die entspre-

chende Standardabweichung und ein Quali-
tätsmaß erweitert. Ferner wurde das System
dahingehend verbessert, dass diejenigen Ta-
xidaten, welche aufgrund der Benutzung von
Buspuren auf einzelnen Straßenabschnitten
nicht repräsentativ sind, herausgefiltert wer-
den. Der gesamte Prozess ist schematisch in
Bild 11 dargestellt. Der FCD-Rückstaulängen-
schätzer greift im Rahmen einer Offline-An-
wendung jeweils nachts auf diese Daten zu
und berechnet daraus für jede Stunde des vor-
angegangenen Tages die mittlere Rückstau-
länge an ausgewählten Kreuzungen bzw.
Zuflussarmen des Nürnberger Verkehrsnetzes.

Gerade im Hinblick auf die Steuerung von
Lichtsignalanlagen sind Reisezeiten nach wie
vor schwierig zu interpretieren. Aus diesem
Grund verfolgt das Verfahren zur Rückstau-
längenschätzung gezielt einen Ansatz, mit
dem speziell der Verkehrsfluss an Lichtsignal-
anlagen auf Basis von FCD geschätzt werden
kann. Entsprechend der Zielsetzung im Projekt
ORINOKO, neue Detektionsmethoden für den
innerstädtischen Straßenverkehr zu entwik-
keln, schließt das Verfahren damit eine Lücke
im Kontext der Verkehrslageerfassung, da
nunmehr prinzipiell eine flächendeckende Be-
obachtung des Verkehrs insbesondere an den
lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten eines
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urbanen Straßennetzes kostengünstig mit be-
reits etablierten FCD-Systemen möglich ist.
Über die Wahl der Rückstaulängen als zentrale
Verkehrslageparameter werden hierbei vor
allem die Belange des Verkehrsmanagements
an Ampelkreuzungen berücksichtigt, da sich
Modifikationen in der LSA-Steuerung unmit-
telbar anhand der Veränderungen der jeweili-
gen durchschnittlichen Warteschlangenlänge
bewerten lassen.

Nichtsdestotrotz waren aus den Untersuchun-
gen auch einzelne Schwächen des FCD-Rück-
staulängenschätzers erkennbar. Das in
ORINOKO entwickelte und in Nürnberg ange-
wandte Verfahren ist aufgrund der vorhande-
nen Dichte von FCD-fähigen Taxis vorwiegend
für statistische Zwecke und die Qualitätssi-
cherung der Straßenverkehrssteuerung geeig-
net. Für das operative Verkehrsmanagement
erscheint die FCD-Abdeckung der Strecken
derzeit als zu gering. So können die Rück-
staulängen für eine Kreuzungszufahrt derzeit
nicht hochfrequent bestimmt werden, sondern
werden einmal täglich und unter Einbeziehung
von historischen Daten (zumeist > 1 Monat zu-
rück) als durchschnittliche Rückstaulängen pro
Stunde geschätzt. Wesentlicher Vorzug des
Schätzverfahrens ist, dass es grundsätzlich in
der Lage ist, den gesamten Rückstau vor einer

Bild 11: Schematische Darstellung der Taxi-FCD-Prozesskette

LSA, d. h. auch über die Länge des Staurau-
mes hinaus, zu bestimmen. Aufgrund der Me-
thodik ist aber nicht jede Kreuzungszufahrt
gleichermaßen geeignet, vor allem bei zu ge-
ringen Abständen zwischen zwei Knoten-
punkten stößt das Verfahren an seine
Grenzen.

Es existieren aber bereits Ideen, wie dieses
Problem im Rahmen einer zukünftigen Gene-
ration des Verfahrens möglicherweise gelöst
werden kann. Entsprechend ist in jedem Fall
eine Weiterentwicklung des vorgestellten FCD-
Verfahrens im Kontext weiterer Forschungs-
projekte anzustreben.

Die Interpretation von FCD war ein weiteres
Untersuchungsziel von ORINOKO. FCD liefern
prinzipiell Reisezeiten bzw. Reisegeschwin-
digkeiten. Diese Daten sind somit nicht direkt
mit den traditionellen auf herkömmlichen
Messwerten basierenden Verfahren des Ver-
kehrsmanagements verwertbar.

Beim Vergleich zwischen den FCD-Reisege-
schwindigkeiten und den von Zählschleifen er-
fassten (lokalen) Geschwindigkeiten fällt
zunächst auf, dass beide Geschwindigkeiten
nicht gut übereinstimmen. Dies veranschau-
licht Bild 12 (linkes Bild): Auf Basis der Daten
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Bild 12: Häufigkeitsverteilung von Paaren lokale Geschwindigkeiten und FCD-Reisegeschwin-
digkeiten für einen Beispieldetektor.  (links: gemessene Werte, rechts: mit Hilfe einer Simula-
tion erzeugten Vergleichswerte). Im Unterschied zur Realität war in der Simulation dafür gesorgt
worden, dass die Verkehrsnachfrage die Kapazität an der simulierten Strecke deutlich überstieg.

eines ganzen Monats ist hier die Häufigkeits-
verteilung von Paaren von Detektor- und Rei-
segeschwindigkeiten dargestellt. Dieses auf
den ersten Blick überraschende Ergebnis wird
von Simulationsstudien gestützt, siehe rech-
tes Bild.

Die Schwierigkeit bei der Interpretation die-
ses Ergebnisses liegt an der Eigenschaft der
FCD, über räumliche Bereiche zu aggregieren.
Damit misst der FCD-Sensor nicht nur die lo-
kale Geschwindigkeit an einer Stelle, sondern
die Geschwindigkeiten über einen räumlichen
Bereich. Dies liegt vor allem daran, dass in
der Reisegeschwindigkeit auch die Bereiche
vor Knotenpunkten enthalten sind, wo Fahr-
zeuge oft langsamer fahren müssen. Somit ist
die von FCD gemessene Geschwindigkeit im
Allgemeinen geringer als die von einem De-
tektor gemessene.

In einem weiten Bereich ist darüber hinaus
die an den Detektoren gemessene Geschwin-
digkeit konstant, reagiert also nicht auf die
Verkehrsnachfrage. Das ist die Ursache dafür,
dass in Bild 12 die Datenpaare nicht auf der
Diagonalen liegen, was eine naheliegende
Vermutung ist.

Somit sind die Reisegeschwindigkeiten einer-
seits direkt sensitiv für die Verlustzeiten an

den Lichtsignalanlagen, was genau die Infor-
mation ist, die ein Verkehrsmanagement be-
nötigt. Andererseits fehlt bislang die
Erfahrungen für deren Interpretation, d. h. bei-
spielsweise von streckentypischem Mittelwert,
tageszeitbedingtem Schwankungsbereich,
Sensitivität für Verkehrsstörungen.

In ORINOKO wurden daher verschiedenen Ver-
fahren vor allem auf ihre Eignung für Ver-
kehrsmanagementaufgaben hin untersucht.
Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass die FC-
Daten für Offline-Anwendungen bzw. mit hi-
storischen Daten fusionierten Online-Anwen-
dungen (Online-Light) ausreichen, sofern an
den betrachteten Kanten mindestens 100 Da-
tenpunkte pro Tag anfallen. Damit ist es mög-
lich, relativ gut geglättete Ganglinien
abzuleiten, die ihrerseits die Grundlage für die
entsprechenden Verkehrsmanagement-Algo-
rithmen darstellen. Als Grundlage für Pla-
nungsaufgaben mit Simulationsprogrammen
liefern über längere Zeiträume aggregierte FCD
eine bislang nicht vorliegende Datenbasis.
Beispielsweise konnten die mit ORINOKO er-
mittelten Taxi-FCD genutzt werden für die Er-
stellung der in der Metropolregion Nürnberg
zum Einsatz kommenden „Datenbasis für In-
termodale Verkehrsuntersuchungen und Aus-
wertungen im Großraum Nürnberg (DIVAN)“.
Hierfür wurden für ausgesuchte Zeiträume im
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Bild 13: Vergleich von Taxi-FCD (dunkelblau), online ÖV-Positionsdaten (blau) und offline ÖV-
Daten (rosa) auf einer Untersuchungsstrecke

täglichen Berufsverkehr die Reisegeschwin-
digkeiten des gesamten Jahres 2006 im
Hauptverkehrsstraßennetz aggregiert. Das
später erläuterte QS-Tool konnte hier genutzt
werden, um im gesamten Verkehrsnetz Plau-
sibilitätsprüfungen hinsichtlich der bisher im
Modell benutzten - und typischerweise ge-
schätzten - Werte durchzuführen. Auf diesem
Weg wurde die errechnete Verkehrsumlegung
deutlich realistischer.

Generell besteht für die Interpretation von
FCD aber auch nach ORINOKO noch For-
schungsbedarf. So unterscheidet sich deren
auf Reisegeschwindigkeiten basierende Da-
tencharakteristik erheblich von den her-
kömmlichen Messdaten aus Induktionsschleifen
und Videodetektoren. Da die Reisegeschwin-
digkeit im Stadtgebiet neben der Verkehrs-
stärke durch die Lichtsignalsteuerung und die
lokale Streckencharakteristik definiert wird, ist
die Interpretation der Messergebnisse aus
Taxi-FCD aufgrund der bislang fehlenden Er-

fahrungen selbst für Verkehrsexperten noch
relativ unklar.

Detektion mit Floating-Car-Data (FCD) des ÖPNV

Neben den FCD der Taxen wurde in ORINOKO
auch versucht, die FCD von Bussen der Nürn-
berger Verkehrsbetriebe VAG für die Analyse
der Verkehrslage zu nutzen. Hierfür wurden
Daten des rechnergesteuerten Betriebsleitsy-
stems (RBL) der Nürnberger ÖV-Busflotte auf
Tauglichkeit als Staudetektoren bzw. als FCD-
Sensoren untersucht. Dabei kamen zuerst hi-
storische und im RBL prozessierte Daten zum
Einsatz (offline Daten).

Die Untersuchung auf Eignung als Staudetek-
toren ergab u. a., dass wegen Ortungsfehlern
durch die in Nürnberg noch genutzte logische
Ortung mit bis zu 80 m Differenz und Daten-
übertragungsfehlern drei aufeinander folgende
Fahrzeugdatensätze verwendet werden soll-
ten. Je nach Takt zwischen den Bussen führt
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Für diese Untersuchung standen neben den
historischen offline Daten auch online Daten
zur Verfügung, die die oben genannten Pro-
bleme mit den Schnittstellen und Rohdaten
offenbarten. Auch nach Anwendung verschie-
dener Fehlereliminierungs- und Glättungsver-
fahren für die stark schwankenden Busdaten
waren nur selten Übereinstimmungen in den
Reisezeiten zwischen ÖV-FCD und Taxi-FCD
feststellbar.

Zusammenfassend musste daher festgestellt
werden, dass die ÖV-FCD unter den in ORI-
NOKO gegebenen Rahmenbedingungen kaum
nutzbar waren.

Qualitätssicherungstool MIV

Zur besseren Auswertung der erfassten Ver-
kehrsdaten wurde in ORINOKO das „Quali-
tätssicherungstool MIV“ (im Folgenden auch
„QS-Tool“ genannt) entwickelt, mit dem sich
die Verkehrslage visualisieren und auswerten
lässt. Die wesentliche Funktionalität des Werk-
zeugs ist, die in der zentralen ORINOKO Da-
tenbank gesammelten Daten des
Verkehrsablaufs von Taxi-FCD, Videokameras
und Messschleifen sowie deren Fusion für
Analysezwecke möglichst nutzerfreundlich zu-
gänglich zu machen.

Mithilfe des QS-Tool können beliebige in der
Datenbank verfügbare Daten des Verkehrsab-
laufs abgefragt werden. Sowohl die Abfrage
als auch die Darstellung der Daten kann für
das gesamte Gebiet des Großraums Nürnberg
oder auch für beliebig definierbare Teilberei-
che (Zonen, Routen, einzelne Straßenseg-
mente) durchgeführt werden. Die Daten
werden im Werkzeug aufbereitet und können
unter verschiedenen Gesichtspunkten analy-
siert und dargestellt werden (s. Bild 14).

Die Realisierung des QS-Tools war ursprüng-
lich als Online-Tool mit möglichst automati-
sierter aktueller Verkehrslagegenerierung
vorgesehen. Aufgrund der Erkenntnisse über
die begrenzte Online-Tauglichkeit der FCD, die
als Einzige flächendeckend zur Verfügung
standen, wurde die Realisierung des QS-Tools

dies aber wieder zu anderen Unsicherheiten,
da sich die Verkehrslage zwischenzeitlich ge-
ändert haben könnte (bei 10-Min. Takt verge-
hen im Mittel bereits 20 Minuten zwischen
drei Bussen). Die Fahrschaulinien öffentlicher
Verkehrsmittel unterscheiden sich zum Teil er-
heblich von denen des Individualverkehrs -
auch wenn Verzerrungen durch Haltestellen-
aufenthalte eliminiert werden (Stichworte:
Herausfallen aus 'Grüner Welle', LSA-Beein-
flussung, Sonderfahrstreifen, Einhaltung von
Fahrplanvorgaben, etc.).

Außerdem waren die genutzten Schnittstellen
nach VDV 453 und VDV 454 wegen ihrer für
diese Anwendung nicht konzipierten Struktur
nur eingeschränkt für die untersuchten
Zwecke tauglich. So werden u. a. keine Zeit-
stempel zu den Positionsdaten übertragen
und die Auflösung der Positionsdaten ist nicht
fein genug.

Als Resultat bleibt festzuhalten, dass Busse
des ÖPNV in Nürnberg als Staudetektoren
(noch) nicht geeignet waren. Inwieweit sie zur
Detektion von Stauauflösung geeignet sind,
konnte nicht abschließend untersucht werden,
da alternative Staudetektionsmethoden in
den untersuchten Abschnitten nicht zur Ver-
fügung standen. Vergleiche mit Taxi-FCD
haben ebenfalls keine befriedigende Überein-
stimmung von Staudetektionen durch Busse
ergeben.

Ein weiteres Untersuchungsziel von ORINOKO
für die Anwendung von ÖV-FCD war die Prü-
fung, inwiefern die RBL-Positionsdaten als
ÖV-FCD in Ergänzung der Taxi-FCD auf Routen
ohne Sonderspurreglung brauchbar sind. Die
Frage dazu lautete: Können aus den Bus-Po-
sitionsdaten Geschwindigkeiten abgeleitet
werden, die repräsentativ für den übrigen IV
sind? Da die Busse in der Regel Routen in
einer festen Taktrate befahren, wäre eine re-
gelmäßige Datenerfassung gegeben, die Ab-
deckungslücken der Taxi-FCD überbrücken
könnten (s. Bild 13).
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Bild 14: Qualitätssicherungstool MIV
(Bildschirmfoto; Hauptfenster zur Analyse und visuellen Darstellung 

schließlich vor allem für die nutzerfreundliche
Analysemöglichkeit umfangreicher historischer
Datenmengen entwickelt. Insbesondere Ana-
lysen in Gebieten, wo bisher keine lokale De-
tektion vorhanden ist – d. h. also außerhalb
des durch das Verkehrsleitsystem Messe/Sta-
dion/ARENA (VLS) abgedeckten südöstlichen
Stadtgebietes - sind nun mithilfe der Daten-
quellen Videodetektion und Taxi-FCD möglich.

Das QS-Tool erwies sich bereits im Projekt-
verlauf von ORINOKO als sehr nützliches
Werkzeug für konkrete Aufgaben. So wurde
es für die Verkehrsanalyse nach einem Fuß-
ballländerspiel, für die Optimierung der Licht-
signalsteuerung für den Besucherverkehr des
Eisbärenbabys „Flocke“ sowie zur Simulation
des Nürnberger Verkehrs im Verkehrsmodell
DIVAN (s. Bild 15) eingesetzt. Grundsätzlich ist
das Werkzeug so konzipiert, dass es auch für
andere Regionen sehr schnell einsetzbar wäre.

Obwohl es bereits viele nützliche Funktionali-
täten aufweist und für viele Fragestellung ver-
wendbar ist, könnte es noch weiter in
Richtung ergonomische Nutzbarkeit für Ver-
kehrsplaner optimiert werden. Beispielsweise
wäre hinsichtlich klassischer Vorher- / Nach-
her-Untersuchungen die Möglichkeit sinnvoll,
eine Differenzdarstellung in der Lagekarte zwi-
schen zwei unterschiedlichen Zeiträumen zu
realisieren. Prinzipiell wurde im Rahmen von
ORINOKO über solch eine Funktionalität nach-
gedacht, jedoch konnte sie aus Zeit- und Res-
sourcengründen nicht mehr realisiert werden.
Auch die Weiterentwicklung des QS-Tools zu
einem „Online-Tool“, welches periodisch ak-
tuelle Daten abruft und darstellt, wäre mög-
lich.
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Bild 15: Durchschnittliche Geschwindigkeiten im Nürnberger Straßennetz im Jahr 2006
für das Verkehrsmodell DIVAN. 
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Steuerung der Lichtsignalanlagen

Bild 16: Vergleich FCD (Reisezeit) <-> Induktionsschleife (Verkehrsmenge)

Steuerung 
der Lichtsignalanlagen

Konzept
Die Organisation des städtischen Verkehrs
wird ganz wesentlich durch Lichtsignalanlagen
bestimmt. In ORINOKO sollte ein Steuerungs-
algorithmus für einen zentralen Verkehrsrech-
ner entwickelt werden, der eine dynamische
Signalprogrammauswahl unter Berücksichti-
gung der Koordinierungen („Grüne Wellen“)
auf Streckenabschnitten und Teilnetzen er-
möglicht. Die Anforderungen für die Konzep-
tion, Parametrierung/Konfiguration sowie die
kontinuierliche Pflege sollten dabei für eine
praktikable Anwendung in den Kommunen
personell leistbar sein.

In ORINOKO wurde daher der Lösungsansatz
verfolgt, die signaltechnische Infrastruktur in
ihrer grundsätzlichen Ausprägung zu erhalten
und trotzdem eine Verbesserung der verkehr-
lichen Abwicklung im Straßenverkehr zu er-
möglichen. Ziel der Signalsteuerung war
dabei, neben der Aufrechterhaltung der Lei-
stungsfähigkeit für den motorisierten Indivi-

dualverkehr, auch die Berücksichtigung der
Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer.

Der Einsatz der in Nürnberg überwiegend ver-
wendeten vier Grundsignalprogramme basiert
auf einer Wochenzeitautomatik (WAUT) und
einem hohen Maß an Koordinierung auf den
zusammenhängenden Straßenzügen. Diese
WAUT ist somit ein festes zeitliches Raster
von Umschaltzeitpunkten zwischen den Si-
gnalprogrammen.

Ziel von ORINOKO war es, die Daten aus der
ortsfesten Detektion mit Induktionsschleifen
und Videokameras sowie aus dem System
Taxi-FCD auf ihre Eignung als Basis für eine
verkehrsabhängige Signalprogrammauswahl
zu prüfen und zu integrieren. Durch geeignete
Verfahrensweisen sollten die optimalen Zeit-
punkte für einheitlich flexibles Umschalten
zwischen den vorhandenen Signalprogram-
men ermittelt werden (s. Bild 16).
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Für die Klassifizierung des dynamischen Ver-
kehrsmanagements hat sich im Laufe des Pro-
jektes folgende Definition als nützlich
erwiesen:

● Offline: Die Form von Verkehrsmanagement
mit der geringsten Anforderung an eine 
Detektion ist die auch in Nürnberg ange-
wandte WAUT. Dabei werden anhand von
Beobachtungen, historischen Daten oder
auch aus dem Wissen der Operatoren her-
aus Schaltpunkte a priori festgelegt, zu de-
nen zwischen verschiedenen LSA-Program-
men umgeschaltet wird. Für deren Automa-
tisierung wird ein entsprechendes Verfahren
benötigt, Ganglinien mit Wochenaktualität
verwendet. Diese werden als Grundlage 
für eine Offline-Anpassung der Umschalt-
punkte verwendet.

● Online-Light: Auch hier liegt eine WAUT zu
grunde. Deren Schaltpunkte, d. h. Wahl des
LSA-Programmes und Umschaltzeitpunkt,
werden aber aufgrund der aktuellen Verkehrs
lage online angepasst.

● Online: Es werden nicht nur LSA-Programme
online gewählt, sondern diese Programme
werden vollverkehrsabhängig parametriert.
Verfahren hierfür stellen die höchste Anfor-
derung an eine Detektion und benötigen
darüber hinaus Algorithmen, wie sie durch
Verfahren wie MOTION, SCOOT, etc. zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Arbeitshypothese für ORINOKO war, dass die
in Nürnberg vorliegenden FCD für Verkehrs-
management Offline ausreichend, für Online-
Light partiell geeignet und für Online derzeit
nicht geeignet sind.

Wesentliche Bausteine für die in ORINOKO zu
entwickelnde LSA-Steuerung sollten auf der
einen Seite ein dynamisches Ganglinienver-
gleichsverfahren sein. Dies diente zur Analyse
der aktuellen Verkehrssituation und der zu 
erwartenden Entwicklung, in das die verschie-
denen Formate der genannten Detektions -
verfahren einfließen. Auf der anderen Seite
sollten Umschaltverfahren zwischen den Si-
gnalprogrammen zur Verminderung der system-

bedingten Störungen im Verkehrsablauf auf
ihre Einsatzfähigkeit geprüft werden. Nach der
theoretischen Entwicklung und Anpassung der
erforderlichen Instrumente an die genannten
Anforderungen sollten die Instrumente mithilfe
der Simulation in Laborversuchen getestet
und anschließend in ausgewählten Netzteilen
in Feldversuchen angewendet werden.

Dynamisches Ganglinienvergleichsverfahren

Beim Ganglinienvergleichsverfahren stand die
Dynamisierung der Schaltzeiten aus der WAUT
durch ein intelligentes Steuerverfahren mithilfe
kostengünstiger und einfacher Messwerterfas-
sung im Fokus. Die eigentliche Steuerung
wurde über ein Verfahren durchgeführt, das
ausgewählte Messwertreihen aus der Ver-
kehrsdatenerfassung mit Standardmesswert-
reihen vergleicht und mit booleschen
Operationen in einem schwellwertbasierten
Verfahren verknüpft.

Vorraussetzung für dieses Verfahren sind dy-
namische Ganglinien, die für die einzelnen
Programme deutliche Hinweise auf die unter-
schiedlichen Belastungsarten zeigen (s. Bild 17).

Zur Prognosebildung und der Einbeziehung
der daraus resultierenden Schwellwertverglei-
che wurde ein Ganglinienverfahren mit fol-
genden Kriterien entwickelt (s. Bild 18):

● Zu Beginn eines Tages werden die Mess-
werte des Vortages (Tagesganglinie) in eine
(oder mehrere) verfügbare Standardgan-
glinien aus historischen Daten automatisch
eingearbeitet.

● Die Tagesganglinie wird in alle vorkonfigu-
rierten Ganglinien eingearbeitet, deren Ta-
gestyp für den einzuarbeitenden Tag gültig
ist.

● Die Auswahl der dynamischen Standard-
ganglinie erfolgt durch Korrelationsrechnun-
gen mit der Tagesganglinie zu den vorhan-
denen Ganglinien. Es wird dabei diejenige
Standardganglinie ausgewählt, welche die
beste Übereinstimmung aufweist.
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Bild 17: Messwerte und Vergleich standardisierter Ganglinien

● Weist keine der vorhandenen dynamischen
Standardganglinien eine ausreichende Über-
einstimmung auf, wird eine neue Standard-
ganglinie auf der Basis der Tagesganglinie
angelegt. Überschreitet hierbei die Anzahl
der dynamischen Ganglinien eine Maximal-
zahl, wird eine vorhandene Standardgangli-
nie überschrieben.

● Der Einsatz der „passenden“ Ganglinie zur
Prognosebildung im Steuerverfahren lag bei
einem gewählten Prognosehorizont von 5
Minuten.

Mit diesem Verfahren wurde bei erkennbaren
Schwellwertüberschreitungen ein Wechsel in
ein geeigneteres Signalprogramm veranlasst. 
In der Betrachtung der verschiedenen Daten-
quellen hat sich gezeigt, dass hauptsächlich
die ortsfesten Datenquellen für eine Online-
Steuerung geeignet sind. Nur sie sind in der
Lage, zeitnah durchgängig aktuelle Verkehrs-
daten in ausreichender Dichte und Qualität zu
liefern. Im Verlauf des Forschungsprojektes
wurden mehrere Testgebiete erörtert. Als ge-

eignet erwiesen sich zum einen der an der Zu-
fahrt zum Tiergarten liegende Mögeldorfer
Plärrer, der hierfür auch mit Videodetektion
ausgerüstet wurde, zum anderen das bereits
mit umfangreicher Infrastruktur ausgerüstete
Einflussgebiet des Verkehrsleitsystems
Messe/Stadion/ARENA. Der Schwerpunkt der
Arbeiten beim VLS lag in der Analyse not-
wendigen Detektionsdichte.

Für diese Straßennetze wurden Simulations-
modelle erstellt. Auf Basis der verfügbaren
Verkehrsdaten vorhandener Detektoren und
ergänzender Quelle-Ziel-Matrizen wurde der
Verkehrsablauf über 24 Stunden mit der her-
kömmlichen WAUT und dem neuen Steue-
rungsverfahren simuliert.
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Bild 18: Schema zum Ganglinienverfahren

Ergebnisse der Feldtests 

Die Auswertung der Schaltempfehlungen
durch den ORINOKO-Steuerungsrechner für
den Mögeldorfer Plärrer nach Durchführung
des technischen Feldtests zeigten, dass das
adaptive Steuerverfahren die Verkehrsspitzen
bei Veranstaltungen erkennt. Die Veränderun-
gen in den Reisezeiten fielen mit ± 5 % al-
lerdings gering aus.

Für die Durchführung des Feldtests im Gebiet
des VLS wurden mehrere Tage im Sommer
2008 ausgewählt, an denen vergleichend die
Unterschiede zwischen WAUT und adaptiver
Steuerung ermittelt werden sollten. Auf einem
Rundkurs von 15,5 km Länge wurden mit 6
Kraftfahrzeugen Reisezeitmessungen durchge-
führt. Verglichen wurden Zeiten mit fester
WAUT bzw. mit dynamischer Schaltung.

Als Ergebnis konnte die volle Funktionsfähig-
keit der adaptiven Steuerung bestätigt wer-
den. Die veränderten Verkehrsbelastungen in
der Ferienzeit wurden durch die Verschiebun-
gen in der dynamischen Programmwahl ge-
spiegelt. Die Reisezeiten reduzierten sich in
geringem Maß. Die Schwachlastprogramme
mit kürzerer Umlaufzeit und kurzen Wartezei-
ten für den nicht motorisierten Verkehr wur-
den teilweise länger geschaltet (in der
Darstellung Bild 19 durch den gelben Bereich
markiert). Ein weiterer wichtiger Nachweis war
die Funktionstüchtigkeit des Steuerverfahrens
für 71 Signalanlagen mit der Einbeziehung
von nur 5 Messquerschnitten. Hier liegt auch
der Schlüssel für den Erfolg bei künftigen Ein-

sätzen des Steuerverfahrens. Die Auswahl der
geeigneten strategischen Detektion ist ent-
scheidend für die Zuverlässigkeit der durch die
Steuerung getroffenen Programmwechsel. 

Ein weiteres Forschungsziel in ORINOKO war
es, die Randbedingungen zu erforschen, unter
denen die linienbezogene Datenquelle „FCD“
die lokale Detektion ergänzen oder gar erset-
zen kann. Leider ist es in ORINOKO nicht ge-
lungen, ein Verfahren zu entwickeln, das auf
der Basis der zur Verfügung stehenden FCD-
Dichte Daten für eine Online-Steuerung gene-
rieren kann. Forschungsbedarf besteht daher
für Ansätze, aus den Tagesganglinien „offline“
eine Anpassung der Steuerverfahren abzulei-
ten.

Als Ergebnis der Feldtests wurde das Fazit ge-
zogen, dass die in Nürnberg vorhandene
WAUT auch mit dieser aufwändigen Steuerung
kaum noch zu optimieren ist. So konnten die
Reisezeiten nur maximal um 5 % gegenüber
dem Bestand verbessert werden. Dies ist zum
einen auf die offenbar vergleichsweise gerin-
gen Verkehrsflussprobleme in Nürnberg zu-
rückzuführen. Zum anderen sind diese
Prob   leme bereits jetzt weitgehend durch das
städtische Expertenteam, verbunden mit be-
währter Technik, gelöst. Die im Forschungs-
projekt weiterentwickelten Steuerungs verfahren
haben trotzdem durch die Simulationen und
die Feldtests ihre grundsätzliche Eignung
unter Beweis gestellt.
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Bild 19: Programmschaltzeiten während der Feldtests

Dynamisches Umschaltverfahren zwischen 
Signalprogrammen

In Nürnberg werden wie in vielen anderen
Kommunen die Signalprogramme über den
„Günstigen Schaltpunkt“ (GSP) gewechselt. In-
folge der zahlreichen Abhängigkeiten zwi-
schen den Signalprogrammen im Rahmen
einer Koordinierung können die Verweilzeiten
der Lichtsignalanlagen bis zum Zeitpunkt
eines synchronen Einlaufens in den neuen Si-
gnalzeitenplan teilweise mehrere Minuten be-
tragen. Dies kann zu teilweise erheblichen
Störungen im Verkehrsablauf führen, die u. U.
erst nach einem längeren Zeitraum wieder ab-
gebaut werden können. Da mit dem Dynami-
schen Ganglinienverfahren ein häufigeres
Umschalten zwischen den Signalzeitenplänen
erreicht werden soll, ist die Minimierung die-
ser negativen Effekte erforderlich.

Ziel von ORINOKO war, den Signalumlauf nicht
zu stoppen, sondern, in einer kurzen Zeit-
spanne von zwei bis drei Umläufen den Si-
gnalablauf so zu dehnen, dass in dieser

Spanne die Synchronisation im neuen Signal-
programm wieder hergestellt ist. So werden
die bei der Standzeit im GSP gesperrten Ver-
kehrsströme nicht benachteiligt und Staus
können vermieden werden. Die Umlaufzeiten
werden in dieser Synchronisationsphase ver-
längert, die Füllzeiten auf die einzelnen Grün-
phasen gleichmäßig verteilt.

Das von SIEMENS entwickelte und hierfür ein-
gesetzte dynamische Umschaltverfahren
„STRETCH“ wurde mit Hilfe des Simulations-
programms „SUMO“ für einen ausgewählten
Knotenpunkt überprüft. Die in ORINOKO er-
zielten Ergebnisse weisen darauf hin, dass bei
hohen Verkehrsstärken mit diesem Verfahren
eine Verminderung der negativen Wirkungen
durch das Umschalten zwischen den Signal-
zeitenplänen erreicht werden kann. Bei nied-
rigen Verkehrsstärken ist dieser Effekt
allerdings nicht erkennbar. 
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Individuelle 
Verkehrsinformation

Ergänzend zu den Themen Verkehrserfassung
und Verkehrssteuerung durch Optimierung der
Lichtsignalsteuerung beschäftigte sich ORI-
NOKO mit der Verkehrslenkung durch Infor-
mationen. Hierbei wurde das Ziel verfolgt,
Akzeptanz und Befolgungsgrade und damit
Wirkungen von Verkehrsinformationsdiensten
auf den privaten Verkehrsteilnehmer und Be-
rufskraftfahrer zu erforschen. Dieses Ziel
wurde durch die Verknüpfung von sozialwis-
senschaftlichem Ansatz und Methodik mit mo-
bilen technologiebasierten Methoden zur
Erfassung des Verkehrsverhaltens erreicht. Als
Verkehrsinformationsdienste wurde im Rah-
men von ORINOKO zum einen der Dienst Per-
sonalisierte Reisezeitüberwachung und zum
anderen das Multimodale Routing entwickelt
(s. Bild 20).

Für den Dienst Personalisierte Reisezeitüber-
wachung wurde im Rahmen einer Vorher-
Nachher-Untersuchung der Einfluss des
Dienstes auf das Verkehrsverhalten beim täg-
lichen Arbeitsweg untersucht. Als Ergebnis
wurde festgestellt, dass durch den Dienst das
Verkehrsverhalten nur marginal beeinflusst
wird. 

Die Information über die aktuelle Reisezeit
war für die Nutzer dennoch von Interesse.
Dies ist allerdings fahrtzweckabhängig, d. h.
vor allem bei geschäftlichen Fahrten und zwi-
schen der Wohnung und dem Arbeits- bzw.
Ausbildungsplatz.

Eine besondere Bedeutung kommt dem Lei-
stungsmerkmal „Aktualität der Informationen“
zu. Zwar beurteilten die meisten Teilnehmer
die Qualität der Meldungen hinsichtlich ihrer
Aktualität als positiv. Die Umsetzung des
Dienstes zeigte aber auch für einige Teilneh-
mer keinen deutlichen Mehrwert gegenüber
den relativ aktuellen und quasi-kostenlosen
Verkehrsmeldungen im Radio.

Ein Vorteil des Dienstes, der von den Teil-
nehmern als wesentlich wahrgenommen

wurde, ist die Definition von „eigenen“ zu
überwachenden Strecken. Damit kann auf die
individuellen Bedürfnisse von einzelnen Per-
sonen eingegangen werden, was durch den
allgemeinen Verkehrsfunk nicht möglich ist.

Für das Multimodale Routing wurden zu-
nächst im Rahmen von Gruppendiskussionen
mit potenziellen Nutzern, darunter auch Taxi-
fahrern, die Anforderungen an den Dienst er-
mittelt. In einer zweiwöchigen Feldphase
beantworteten die Nutzer täglich einen elek-
tronischen Fragebogen auf dem PDA (Perso-
nal Digital Assistant), der den Testpersonen
zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Fragebo-
gen war angelehnt an das Wegetagbuch der

Bild 20: Untersuchungsmethodik von 
„Personalisierten Reisezeitüberwachtung“
und „Multimodales Routing

1MID: MOBILITÄT IN DEUTSCHLAND ist eine bundesweite Be-
fragung von rund 50.000 Haushalten zu ihrem alltäglichen
Verkehrsverhalten im Auftrag des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. 
http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/
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Befragung “Mobilität in Deutschland“ (MiD) .
Durch die Kombination aufgezeichneter Posi-
tionsdaten mit der Befragung war es möglich,
den Einfluss des Multimodalen Routings auf
das Verkehrsverhalten detailliert zu analysie-
ren. Dies wurde durch weitere Gruppendis-
kussionen im Anschluss an die Feldphase
vertieft. Die Implementierung des Dienstes er-
folgte durch die Integration in ein vom DLR
vorhandenes individuell-dynamisches Zielfüh-
rungssystem. Den allgemeinen Systemaufbau
aus inhaltlicher Sicht zeigt Bild 21.

Als besonderes Problem für den Test stellte
sich heraus, dass die Personen, die bereits ein
handelsübliches Navigationsgerät besitzen,

mit einem sehr hohen technischen Anspruch
an den Feldtest herangegangen sind. Die
hohe ergonomische Erwartungshaltung
konnte durch die als Prototyp verwendete
Software nicht erfüllt werden. Der Dienst
selbst im Sinne eines Konzeptes wurde da-
hingegen von allen Testteilnehmern als sehr
hilfreich bewertet.

Die Untersuchung des Multimodalen Routings
zeigte, dass durch mehr aktuelle Informatio-
nen das Verkehrsverhalten verändert werden
kann. Dieses individuelle Verkehrsverhalten
würde dann nicht nur an die aktuelle Situa-
tion kurzfristig angepasst (z. B. aufgrund
eines Staus), sondern auch langfristig.

Bild 21: Allgemeiner Systemaufbau „Multimodales Routing“ 
(aus Sicht des Dienstes und der Instrumente)

Diensteanbieter (DLR I-TS, Fraunhofer M)
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von Staulängen und Wartezeiten vor Signal-
anlagen könnte hier entscheidende Informa-
tionen über die Qualität des Verkehrsablaufs
liefern. Für deren Interpretation besteht aber
weiterhin Forschungsbedarf.

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass bei
einem „intelligenten“ Mix verschiedener be-
reits vorhandener Verkehrsdaten (z. B. von In-
duktionsschleifen, FCD, Video, Querschnitts -
zählungen) für die Verkehrsanalyse anstelle
dem Aufbau neuer Infrastruktur erhebliche In-
vestitions- und Betriebskosten vermieden
werden könnten. Trotzdem wird die Verwen-
dung dieser Daten für eine stärkere Dynami-
sierung der Lichtsignalsteuerung auch
zukünftig, vor allem wegen des kontinuierli-
chen Pflegeaufwandes derartiger Steuerun-
gen, mit erheblichen Kosten für Technik und
Verkehrsingenieure verbunden sein.

Individuelle Verkehrsinformationen könnten
das Verkehrsverhalten verändern. Vorausset-
zung sind ergonomische Informationsträger,
die auf eine flächendeckende Verkehrslage- 
er fassung in Echtzeit im gesamten Stadtgebiet
zugreifen können.

Die Erkenntnisse aus dem Projekt ORINOKO
sind ein Beispiel für bereits weit entwickelte
Technologien zur Verkehrslageerfassung, die
schon heute flächendeckend eingesetzt wer-
den können. 

Bewertung 
der Projektergebnisse

Der Einsatz von Videokameras als Detektoren
anstelle von Induktionsschleifen sowie die Da-
tenübertragung mittels eines WLAN-Funknet-
zes anstelle der bautechnisch aufwändigen
Kabelverlegung können zukünftig sowohl die
Investitions- als auch die Betriebskosten er-
heblich senken. Unter Berücksichtigung des
Nutzen-/Kosten-Verhältnisses ist die WLAN-
Technik für zahlreiche Einsatzgebiete eine ko-
stengünstigere Alternative. Die Ergänzung der
„abstrakten“ Messdaten mit Videobildern er-
leichtert die Arbeit von Operatoren in Leitzen-
tralen ebenso wie die der Ingenieure in
Planungsämtern.

Die Erfahrungen aus ORINOKO zeigen aber
auch, dass trotz zahlreicher standardisierter
Schnittstellen individuelle Detailprobleme
einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand ver-
ursachen. So war der Aufbau des ORINOKO-
Netzwerkes, inklusive der Überwindung der
diversen Firewalls, der Anpassung von Rech-
nerschnittstellen und der Anbindung externer 
Systeme an das bereits vorhandene Netzwerk
der Stadt Nürnberg, sehr zeit- und personal-
intensiv.

Trotz der bundesweit einmalig guten Voraus-
setzungen für Taxi-FCD bezüglich der Relation
Fahrzeuganzahl zur Stadtgröße ist die Daten-
dichte selbst im Hauptverkehrsstraßennetz
streckenweise sehr gering. Der FCD-Anteil be-
trägt grob etwa 1 % aller Fahrzeuge mit gro-
ßen räumlichen und zeitlichen Schwankungen.
Zumindest für Verkehrsanalysen „online“ ist
daher die Verdichtung der Informationen mit
einer weiteren Fahrzeugflotte, höherer Daten-
rate oder der Fusion mit alternativen Detek-
toren notwendig. Für die Steuerung von
Lichtsignalanlagen sind Taxi-FCD mit den der-
zeit verfügbaren Ausstattungsgraden nicht ge-
eignet. Bei Aggregation der historischen Daten
über mehrere Tage oder Wochen hinweg sind
mit FCD aber Verkehrsdaten zu gewinnen, die
bisher über keinen anderen Detektor flächen-
deckend gemessen werden können. Insbe-
sondere die weitere Entwicklung der Analyse






