
Let‘s power
higher performance

Sustainable
Traffic
Management

Verkehrsmanagement der Zukunft  
braucht datenbasierte Werkzeuge



Verkehrsmanagement der Zukunft braucht datenbasierte Werkzeuge  Sustainable Traffic Management

2

Umweltbelastung als Herausforderung 
für Kommunen 

In London versucht die Stadtverwaltung seit über 13 Jahren, über 
eine Congestion Charge, eine Steuer für Innenstadt-Autofahrer, 
das Problem in den Griff zu bekommen. Vergebens. 

Freilich ist in Deutschland die Situation nicht so dramatisch wie in 
der Riesenmetropole London – und erfreulicherweise zeigt sich im 
Vergleich zwischen 2018 und 2019 Besserung3. Dennoch vermel-
det das Umweltbundesamt (UBA), dass beispielsweise der Jahres-
mittelgrenzwert von 40 µg/m3 für NO2 im Jahr 2019 an rund 20 
Prozent der bundesweiten Messstationen überschritten wurde. 
Mit bedeutenden Konsequenzen für die entsprechenden Städte 
wie München, Darmstadt, Stuttgart, Limburg a. d. Lahn, die Top 4 
der Liste4: Verstöße  gegen die Grenzwertvorgaben führen über 
Imageschäden hinaus zu Strafzahlungen, die die städtischen  
Finanzen belasten. Zudem wirken Umweltprobleme vermehrt auch 
für Industrie und Bewohner als negativer Standortfaktor. 

Die Ursachen für die Situation liegen auf der Hand: Eine mobile 
Gesellschaft mit steigendem Waren- und Personentransport und 
ein klarer Trend in Richtung Urbanisierung5 belasten nicht nur die 
Menschen, sondern auch die Infrastruktur und die Luft in den 
Städten. Jeweils zu einem Drittel in etwa tragen private Haushalte, 
Gewerbe und Verkehrsaufkommen zur Umweltbelastung bei. Die 
Kommunen reagieren mit Straßensperrungen oder der Ausweisung 
rigider Umweltzonen, die die Zufahrt älterer Fahrzeuge verbieten. 
Das trifft nicht nur Autos der Euro-Normen 1-4, sondern auch jün-
gere Diesel-Fahrzeuge der Euro-Norm 5. Derart pauschale Maß-
nahmen verärgern nicht nur Anwohner und externe Autofahrer, 
sondern schaden auch der lokalen Wirtschaft, indem Warentrans-
porte oder die Anreise von Beschäftigten erschwert werden.  
Zudem sinkt der Wert von Fahrzeugen, wenn sie in bestimmten 
Zonen nicht eingesetzt werden – und damit gehört auch die Auto-
mobilbranche zu den von Fahrverboten Betroffenen. 

Immer häufiger führen Einfahrverbote zu Gerichtsprozessen, in 
denen sich die Verantwortlichen der Städte für die getroffenen 
Maßnahmen rechtfertigen müssen. Eine transparente, belegbare 
Entscheidungsfindung für umweltschützende Eingriffe in den 
Verkehr wird daher immer relevanter.

Prinzipien für ein nachhaltiges Verkehrsmanagement

Pauschale Fahrverbote sind zwar einfach umzusetzen und wirk-
sam, aber sie sind nicht immer die optimale Antwort auf die Ver-
kehrs- und Umweltanforderungen. Ein konkretes Beispiel belegt 
dies. 2020 erlebte Stuttgart bereits zweimal über mehrere Tage 
hinweg Feinstaubalarm, unter anderem auch am 23. Januar6. 

Ein näherer Blick auf die Situation zeigt, dass innerhalb der soge-
nannten kleinen Umweltzone, die im Juli 2020 in Kraft trat, einige 
Bereiche in puncto Luftqualität völlig unkritisch sind: Sie erreichen 
Werte, die um 0 oder zwischen 0 und 20 µg/m3 liegen – bei einem 
Feinstaub-Grenzwert von 50 µg/m3. Andererseits gibt es außer-
halb der Umweltzone Bereiche mit hoher Kritikalität – sie errei-
chen 100 µg/m3 und mehr. Pauschale Fahrverbote verlagern das 
Problem damit nur. Die Emissionen und damit verbundenen Luft-
verunreinigungen entstehen dann im Umland. Die Alternative zu 
Komplettsperrungen ist es, den Verkehr mit reduziertem  
Immissionsaufkommen am Laufen zu halten.

Optimale Lösungen zur Sicherung der Umwelt-
qualität berücksichtigen auch die Anforderungen 
des Verkehrs.

Damit entstehen Kompromisse für wesentlich mehr Beteiligte. 
Verantwortliches Verkehrsmanagement muss drei Anforderungen 
genügen: es muss zwingend geboten sein, angemessen und 
wirksam – damit im Nachgang eine Beweisführung über die  
Effizienz geführt werden kann. Das kann nur über datenbasierte 
Analysen und Entscheidungen gelingen.

Der Faktor zwingend zielt auf die Notwendigkeit der Maßnahmen 
ab. Häufig können Lagezentren, die die Situation bewerten müssen, 
nur auf partielle bzw. unzureichende Daten zurückgreifen. Diese 
werden von wenigen Messstationen bspw. des Umweltbundes-
amtes geliefert. Ein umfassendes Lagebild bzw. eine fundierte 
Situationsanalyse brauchen aber umfassende Einblicke, die sich 
auch auf die Bereiche fernab von Messstationen erstrecken. 
Flächendeckende und exakte Daten sind nötig, die in Echtzeit 

“Die Luft in unserer Stadt ist ein Killer“1, resümiert Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Eine 
markante Aussage, die durch eine aktuelle Studie der europäischen Umweltagentur (EEA)2 
gestützt wird: Die Studie spricht von 400.000 Menschen, die jedes Jahr in der EU vorzeitig 
wegen der schlechten Luftqualität sterben. 
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und hoher Frequenz geliefert werden. Dabei müssen die Daten 
vor dem Hintergrund der jeweiligen Sensorqualität bewertet 
werden. Auf Basis der Daten können Prognosen erstellt werden. 
Mithilfe von Prognosen kommen Verkehrsverantwortliche aus  
einer reaktiven Rolle heraus und können die Weichen so stellen, 
dass eventuelle Grenzwertverletzungen bereits im Vorfeld  
erkannt und vermieden werden.

Angemessen zielt darauf ab, dass nur so stark in den Verkehr ein-
gegriffen wird, wie es nötig ist. Umweltzonen erstrecken sich auf 
große Stadtbereiche und stoppen Verkehrsflüsse komplett. 
Demgegenüber lassen eine intelligente Verkehrsanlagensteue-
rung und Geschwindigkeitsanpassung den Verkehr weiterlaufen 
und senkt die Umweltbelastung. Angemessene Reaktionen er-
zeugen damit optimale Kompromisse zwischen Verkehr und Um-
welt – mit Blick auf Grenzwerte als Vorgaben. Die Akzeptanz bei 
den Verkehrsteilnehmern wird dadurch deutlich erhöht.

Der Wert des umweltorientierten Verkehrsmanagements steht 
und fällt mit dessen Wirksamkeit. Eine fehlende Datenbasis wirkt 
sich auch hierfür negativ aus. Valide Aussagen über die Wirksam-
keit der jeweils getroffenen Maßnahmen brauchen eine solide 
Datenbasis. Auf dieser Basis werden, nicht nur, aber auch für spä-
tere Gerichtsverfahren, operative Entscheidungen nachvollzieh-
bar und transparent. Eine belastbare Datenbasis und -analyse 
rechtfertigt damit im Nachgang die Entscheidungsfindung.
Vorher-/Nachher-Analysen verschaffen in erster Linie den Ver-
antwortlichen vertiefte Einblicke für das Verkehrsmanagement. 
Sie erfahren, welche Maßnahmen welche Wirkungen zeitigen und 
sind so besser für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet.

Datenbasierte Ansätze weisen den Weg für das 
Verkehrsmanagement der Zukunft

Diese drei zentralen Anforderungen können durch datenbasierte 
Ansätze erfüllt werden. Derartige Modelle erzielen unabhängig 
von Branchen erhebliche Nutzeneffekte. Die Übertragung auf 
das Verkehrsmanagement hat sich bislang jedoch noch nicht 
durchgesetzt. Auch große Kommunen über 100.000 Einwohner 
sind bislang für ein smartes Verkehrsmanagement noch nicht 
optimal aufgestellt: Es fehlt sowohl an Daten als auch an Werk-
zeugen, um die Daten zu interpretieren und steuernde Maßnah-
men einzuleiten, u.a. gehören hierzu effiziente Modelle und  
leistungsfähige Software. Ein ganzheitliches Konzept für ein 
nachhaltiges und intelligentes städtisches Verkehrsmanagement 
benötigt fünf Komponenten: 

Aktuelle Einblicke in die Verkehrssituation 

Erfassung von Emissionen

Ermittlung der resultierenden Immissionswerte

Planung und Bewertung von Maßnahmen 

Realisierung der konkreten Einflussnahme/Steuerung des 
Verkehrs

Bislang liegt der Fokus für umweltgerechtes Verkehrsmanage-
ment auf den Komponenten 1 und 5. Mehr „Intelligenz“ und Effi-
zienz werden aber vor allem in den Ebenen 2 bis 4 generiert. 
Schon heute sind am Markt Lösungen erhältlich, die sich mit den 
bestehenden Maßnahmen integrieren lassen und für Kommunen 
ein smartes Verkehrsmanagement etablieren können.  

1

2

3

4

5

 � Messung der Verkehrs- und Luftqualitätssituation

 � Ermittlung der verkehrsbedingten Immissionen

 � Ableitung, Simulation und KI-basierte Entscheidungsunterstützung für verkehrsbezogene Maßnahmen

 � Operative Verkehrsmanagement-Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität

 � Strecken-Ursachen-Analyse, ständiger Aufbau der Wissensbasis

Sustainable Traffic Management
Ganzheitliche Lösung mit Best-of-Breed Partner-Assets  
von Bosch, Swarco und T-Systems
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Datenbasierte Ansätze berücksichtigen immer die spezifische 
Situation innerhalb einer Stadt und erlauben so individuelle und 
flexible Lösungen, um die Luftqualität zu sichern. Sie erlauben, 
den Verkehr am Laufen zu halten, wodurch weniger Schadstoffe 
erzeugt werden.

Dynamische Lösungen müssen  
statische ablösen 

Das Sammeln von Verkehrsinformationen ist etabliert. Induktions-
schleifen an Ampeln und Kameras erfassen den Individualverkehr, 
Echtzeitinformationen der öffentlichen Verkehrssysteme sind ver-
fügbar und laufen in Kontrollzentren zusammen. Aber Daten über 
Verkehrsströme und über die Parksituation werden nur punktuell 
erfasst. Dabei bieten gerade die letzteren beiden wichtige Hinwei-
se für die Bewertung der aktuellen Verkehrssituation und helfen zu 
entscheiden, ob Maßnahmen zwingend notwendig sind. 

Jährliche Verkehrszählung zur Datenerhebung 

Typisch für die Erfassung der Verkehrsmengen ist eine 
jährliche Verkehrszählung. Diese gibt als Stichproben-
analyse Aufschluss darüber, wie viele Fahrzeuge be-
stimmte Straßen oder Verkehrsknotenpunkte passieren. 
In Nürnberg beispielsweise wurde 2018 der Verkehr an 
90 Zählstellen mit Fokus auf die Altstadt erfasst7. Solche 
Verkehrszählungen geben als Langzeitreihen gute Einbli-
cke in die langfristige bzw. historische Entwicklung des 
Verkehrs. Doch für die alltägliche Verkehrssteuerung hat 
eine jährliche Stichprobennahme nur sehr limitierte Aus-
sagekraft – allzumal in der Regel der Verkehr hierbei 
nicht flächendeckend erfasst wird. Die Verkehrszählung 
ist ein typisches, historisch etabliertes (und statisches) 
Mittel, das den Anforderungen an eine datenbasierte 
Echtzeit-Erfassung der Lage und einer angemessenen 
Reaktion nicht genügen kann.

Auf der Ebene der Emissionsdaten-Erfassung werden bislang  
lediglich Wetterdienste eingesetzt. Weitere Ansätze, um ein klares 
Bild über die Emissionsdaten zu erhalten, sind On-Board-Units, 
mit denen Autos nachgerüstet werden oder perspektivisch durch 
die OEMs serienmäßig eingebaut können. Atmosphärische oder 
meteorologische Satellitendaten sowie der Einsatz von Apps 
können das Datenbild weiter abrunden. 

Die Erfassung der tatsächlich hervorgerufenen Immissionen basiert 
bislang auf den Daten der wenigen Messpunkte des Umweltbun-
desamtes. Weitere IoT-basierte Sensorik im Verbund mit Simula-
tionsmodellen helfen, ein präziseres Bild über die tatsächliche 
Emission und damit verbundene Immissionsbelastung zu erzeu-
gen. Vollständig sind diese Modelle nur unter Berücksichtigung 
von Satelliten- bzw. Wetterprognosedaten, da das Wetter einen 
maßgeblichen Einfluss auf die entstehende Situation hat. 

Datenbasierte, entscheidungsunterstützende Werkzeuge für die 
Verantwortlichen im Verkehrsmanagement sind bislang noch 
kaum im Einsatz. Diese beginnen bei einem Dashboard, das die 
Luftqualität auf granularer Ebene darstellt (und sich abzeichnende 
Grenzwertüberschreitungen anzeigt) und enden bei der Simulation 
verschiedener Maßnahmen-Szenarien. Dabei ermitteln die Systeme, 
welche Auswirkungen bestimmte Maßnahmen im Zeitverlauf  
erzielen und sie bewerten die verschiedenen verfügbaren  
Steuerungsinstrumente auf ihre Angemessenheit. 

Entscheidungsunterstützende Lösungen

Beispiel-Lösung 1: Air Quality Dashboard
Ein Air Quality Dashboard stellt übersichtlich alle rele-
vanten Komponenten wie Messewerte, Verkehrsauf-
kommen und Wetter dar. Eine integrierte KI-basierte 
Vorhersage der Entwicklung (72 Stunden) ermöglicht 
frühzeitiges Einleiten geeigneter Maßnahmen zur  
Vermeidung von Grenzwertüberschreitungen. 

Neue Werkzeuge für ein optimiertes 
Verkehrsmanagement 

Das primäre Ziel des Verkehrsmanagements ist es, die vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten.  
Der naheliegendste Stellhebel dafür ist die Reduktion der Schadstoffausstöße. Doch nicht immer 
korrelieren erzeugte Emissionen und (dadurch) verursachte Immissionen. Erheblichen Einfluss auf 
die Luftqualität haben beispielweise die Wetterlage und die Topographie (z.B. Kessellage) der Städte. 
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Erfolgsbeispiele für die Optimierung 
der Luftqualität

Der große Vorteil ist, dass bei ihrer Einführung keine bzw. nur 
minimale Änderungen an den bestehenden Verkehrssteuerungs-
systemen vorgenommen werden müssen. Diese Apps werden im 
ersten Schritt via Smartphone genutzt, können aber in einem 
weiteren Schritt serienmäßig von den Automobilbauern im Fahr-
zeug bereitgestellt werden.

Parkplatzsuche mit Park and Joy 

Analysen8 zeigen, dass Parkplatzsuchen in deutschen Städten 
zusätzliche Fahrstrecken von knapp 1,4 km pro Suche und Fahr-
zeuge erzeugen – inklusive der damit verbundenen Schadstoff-
Ausstöße. Mit dem Einsatz der Park & Joy App von T-Systems 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, einen Parkplatz zu finden 
drastisch (von 33 Prozent auf 78 Prozent). Wird die App durch 
eine zentrale Sensorik an den Parkplätzen ergänzt, beträgt die 
Wahrscheinlichkeit gar 96 Prozent. Die Fahrstrecke verkürzt sich 
durchschnittlich um 875 Meter, 62 Prozent weniger an Abgasen 
werden produziert (240 g CO2 und 231 mg NOx pro Parkplatzsuche). 

Verkehr und Ampelsteuerung abgleichen

In Berlin und Braunschweig ist bereits die App GLOSA (Green 
Light Optimal Speed Advisory) im Einsatz. Sie hilft, den Verkehr 
gleichmäßiger fließen zu lassen und dadurch den Schadstoffaus-

stoß in der Größenordnung von 10 bis 15 Prozent zu verringern. 
Die App hilft dem Fahrer, die Stadt auf einer „grünen Welle“ zu 
befahren. Sie stellt die Ampelphasen dar und empfiehlt passende 
Geschwindigkeiten je nach Abstand zur Ampel und der entspre-
chenden Phase (rot/grün). Über diese Basisfunktion hinaus kann 
GLOSA genutzt werden, um Smartphone-Trajektorien zu erzeugen. 
Die zentrale Verkehrssteuerung gewinnt so einen Einblick in den 
aktuellen Verkehr und die Ampelanlagen können wiederum auf 
den Verkehr reagieren. Auf Basis der gespeicherten, anonymen 
Bewegungsmuster sind auch Analysen möglich, die eine lang-
fristige Verkehrsplanung ermöglichen. 

Individuelles Fahrverhalten steuern

LCMM (Low Carbon Mobility Management) ist ein Komplettsys-
tem, das für die Steuerung von Logistikflotten entwickelt wurde. 
DHL und DB Schenker beispielsweise setzen das patentierte Sys-
tem in China und Europa ein und haben durchschnittlich knapp 20 
Prozent an Schadstoff-Emissionen reduziert (Einsparung von 468 kg 
CO2 je Truck innerhalb eines Monats). Nebenbei sanken die Treib-
stoffkosten um bis zu 15 Prozent. Ansatzpunkt der Lösung ist die 
Analyse des individuellen Fahrverhaltens. Die App hilft Fahrern, 
einen umweltorientierten Fahrstil zu entwickeln. Ein Cloud Back-
end mit entsprechenden Dashboards hilft den Flottenbetreibern, 
ihre Flotten optimal zu steuern (wozu auch eine aktuelle  
Positionserfassung des jeweiligen Fahrzeugs gehört). 

Neben zusätzlicher Sensorik und IoT-Lösungen, beispielweise von Bosch, bieten vor allem 
Simulationsmodelle und ganzheitliche Konzepte große Vorteile für eine moderne Verkehrssteuerung.  
Aber auch der Einfluss von Apps, die von Fahrern oder Flotten eingesetzt werden, sollte nicht 
unterschätzt werden. 

Beispiel-Lösung 2: myCity
Die Lösung von Swarco erlaubt ein Monitoring und eine 
Modellierung des Verkehrs in Echtzeit. Dazu gehört die 
Implementierung von bestimmten Verkehrsszenarien 
(beispielweise der Rush hour morgens/abends, Wochen-
ende, Großveranstaltung mit verschiedenen Ampelschal-
tungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Routings). 
Workflows leiten aus den Analysen geeignete Maßnahmen 
ab und entwickeln daraus vorgeprüfte Entscheidungsvor-
schläge für Verkehrsplaner. Nach der Entscheidung kön-
nen die Maßnahmen direkt in der Verkehrssteuerung um-
gesetzt werden, z.B. durch dynamische Ampelschaltung, 
Einspielung und Anzeige auf digitalen Schildern. 

Die aktive Verkehrssteuerung verfügt heute bereits über 
einige statische und flexible Instrumente, um Grenzwert-
überschreitungen zu begegnen. Dazu zählen Straßen-
sperrungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Ver-
kehrsinformations- und -steuer -  systeme, bspw. 
Displays. Derartige zentral gesteuerte Systeme lassen 
sich durch individuell genutzte Apps für optimierte 
Fahrten und Parkplatzsuchen sowie flexible Ampel - 
steuerungen ergänzen. Mit solch flexibel einsetzbaren  
Systemen wird ein Höchstmaß an Wirksamkeit für die  
Umweltqualität erzielt. 
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T-Systems – Partner der  
Automobilindustrie

T-Systems hat zusammen mit Bosch und Swarco ein Gesamtbild 
für nachhaltiges und umweltgerechtes Verkehrsmanagement 
auf Basis modularer Komponenten entwickelt. Dieses beinhaltet 
alle Prozesse von der Informationsbeschaffung über die Emis-
sionsmessung und Wetterinformation bis zur Umrechnung in 
Immission und den Regelkreis zur Ableitung von Maßnahmen, 
um den tatsächlichen Verkehr zu beeinflussen. Dieser Regelkreis 

wird im Wesentlichen gespeist aus der Emissionssituation, die 
aktuell nur an wenigen Stellen in der Stadt gemessen werden 
kann und natürlich aus dem Verkehrslagebild, das schon heute 
relativ gut die Auslastung der Hauptverkehrsströme zeigt.  
Wetterinformationen und Daten aus Verkehrsinfrastruktur-
elementen ergänzen das Gesamtbild. 
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