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Für viele Bereiche des Verkehrswesens 
ist eine genaue Kenntnis der Verkehrs-
situation zwingend notwendig. Ob für 
verkehrssteuernde Maßnahmen, den 
Straßenunterhalt, zur Beurteilung von 
Umweltaspekten oder die Verkehrssi-
cherheitsarbeit – überall werden valide 
Verkehrsinformationen benötigt. 

Die von verschiedenen Stellen erhobe-
nen Verkehrsdaten liegen aber nur sel-
ten zentral und für alle auffindbar und 
somit schnell nutzbar vor. Um lange 
Suche oder lange Bereitstellungswege 
zu vermeiden, möchten wir Ihnen nach-
folgend ein innovatives Konzept vorstel-
len, welches Ihre Arbeit bei der Verwal-
tung und Analyse von Verkehrsdaten 
erheblich erleichtern wird. 

 

Das Konzept einer webbasierten Platt-
form zur Zählstellenverwaltung umfasst 
die Zusammenführung aller innerhalb 
einer Gebietseinheit verfügbaren Zähl-
daten in einer gemeinsamen Daten-
bank. Dies geschieht unabhängig von 
der Art und Dauer der Zählung. Durch 
die Lokalisierung der Zählstellen mit 
Hilfe von Koordinaten, können diese 
auf einer Kartengrundlage in einem 
räumlichen Zusammenhang visualisiert 
werden. Eine differenzierte Darstellung 
nach verschiedenen Merkmalen (z.B. 
Art oder Jahr der Zählung) ist möglich. 

Neben der Darstellung der Zählstellen 
kann die Plattform auch zur Verwaltung 

und zum Austausch von Dokumenten 
wie Zählergebnissen, Standortbe-
schreibungen oder bereits durchgeführ-
ten Maßnahmen genutzt werden. Neue 
Zählstellen können interaktiv über eine 
entsprechende Eingabemaske der Kar-
tenoberfläche eingepflegt werden. Auch 
die Ergänzung aktueller Zählergebnisse 
für bestehende Zählstellen ist möglich. 

Die so aufgebaute Datenbank wird auf 
einem geeigneten Server (extern oder 
intern) betrieben und kann von allen 
internetfähigen Bediengeräten Im Büro 
oder von unterwegs genutzt werden. 
Der Zugriff auf die Plattform wird über 
individuelle Nutzerrechte in Abhängig-
keit der Zuständigkeiten gestaltet. Um 
sicherheitsrelevante Aspekte zu beach-
ten und einen reibungslosen Betrieb zu 
gewährleisten, ist ein Support der Platt-
form zu empfehlen. Schnittstellen zu 
anderen Systemen können auf Anfor-
derung erstellt werden. 

Mit der Verkehrsdatenplattform werden 
alle verfügbaren Verkehrsinformationen 
an einer zentralen Stelle gebündelt und 
können von allen berechtigten Nutzern 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben im 
Rahmen der Verkehrs-, Umwelt- oder 
Stadtplanung genutzt werden. 

 

Die im Rahmen dieser Plattform bereit-
gestellten Karten und Inhalte sind nicht 
statisch, sondern werden vom Nutzer 
individuell dynamisch gestaltet. Auf der 
Basis einer frei von Nutzungsrechten 
verfügbaren Karte (Openstreetmaps) 
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werden  verschiedene   Layer   gestal-
tet,mit denen die vom Kunden gewünsch-
ten Inhalte visualisiert werden. Am Bei-
spiel der bundesweiten Fahrleistungser-
hebung waren das z.B. die Erhebungs-
standorten, der Zählstatus (Vorbereitung, 
Messung, abgeschlossen). Zusätzlich 
wurden an den Erhebungsstandorten von 
allen Nutzern abrufbare Informationen wie 
Standortdokumentation, Messergebnisse 
und Fotos hinterlegt. Weiter wurden hier 
Angaben zur Anzahl der Fahrstreifen, 
Bauwerkshöhen oder die zuständigen 
Ansprechpartner ergänzt.  

Für die unterschiedlichen Nutzer wurden 
verschiedene Nutzungsrechte mit den 
zugehörigen Zugangsdaten vergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch für die interdisziplinäre Verkehrssi-
cherheitsarbeit ist die Datenplattform eine 
ideale Unterstützung. Im Verkehrssicher-
heitsscreening werden alle Daten so um-
gewandelt, dass sie basierend auf Orts-
koordinaten in Karten dargestellt werden 
können. Dazu gehören Informationen 
über Unfälle, Straßengeometrie, Straßen-
zustand, Verkehrsmengen und -
zusammensetzung, Geschwindigkeiten 
und Streckenfotos. Inzwischen wird die 
Karte auch für die Analyse des Netzes 
und zur Identifizierung möglicher Unfall-
muster genutzt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Zuständigkeiten der ver-
schiedenen Beteiligten an der Unfallarbeit 
wurden die unterschiedlichen Informatio-

nen regional und inhaltlich getrennt 
administrierbar gestaltet. 

Weitere Funktionen einer dynamischen 
Karte können z.B. die interaktive und de-
zentrale Pflege des Zählstellenverzeich-
nisses sowie die kartenbasierte Zuord-
nung von georeferenzierten Zähldaten zu 
Zählstellen sein. Vor allem im kontinuierli-
chen Verkehrsmonitoring hat sich die kar-
tenbasierte Darstellung als arbeitserleich-
ternd bewährt. Aufgrund ihrer laufenden 
Aktualität dienst sie auch zur Überwa-
chung des Betriebsablaufs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie diese Beispiele zeigen, sind die An-
wendungs- und Umsetzungsmöglichkei-
ten einer webbasierten Plattform zur Da-
tenverwaltung sehr vielseitig. Gerne neh-
men wir Ihre individuellen Anforderungen 
entgegen uns setzen diese sowohl inhalt-
lich als auch strukturell in einer vergleich-
baren Plattform um. Sprechen Sie uns 
an! 



 

Ansprechpartner: 
Hartmut Ziegler oder Thorsten Kathmann  
Tel.: 02408-70 47 0 

E-Mail: info@dtv-verkehrsconsult.de 


