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Routenplanung  TECHNOLOGIE

Smart Data verkürzen 
 Fahrzeiten
Lange Staus, verstopfte Zubringer und Mangel an Parkplätzen: Die Verkehrslage in deutschen Städten 
raubt vielen Autofahrern den letzten Nerv – und sie ist zugleich teuer. Denn sie kostet gerade kleine und 
mittelständische Unternehmen wie Handwerksbetriebe oder Dienstleister, die jeden Tag auf den Straßen 
unterwegs sind, Zeit, Kraftstoff und Geld. Wie eine Smart Data-basierte Service- und Datenplattform 
helfen soll, den Verkehr zu steuern, zeigt das Projekt „ExCELL“.

Felix Köbler

Das Verkehrsaufkommen auf den 
deutschen und europäischen 
Straßen steigt stetig. Gleichzeitig 
müssen Transportunternehmen 

und Dienstleister so schnell wie möglich zu 
den Kunden gelangen, um Kosten zu opti-
mieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten. Denn gerade im Dienstleistungs-
sektor wollen Kunden nicht lange auf Hand-
werker oder Lieferdienste warten und mög-
lichst frei die jeweiligen Termine bestimmen. 

Das Projekts „ExCELL – Echtzeitanalyse 
und Crowdsourcing für eine selbstorgani-
sierte City-Logistik“, das im Rahmen des 
Technologieprogramms „Smart Data – In-
novationen aus Daten“ vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
gefördert wird, nimmt sich dieser Proble-
matik an. Ziel des Projekts ist die Entwick-
lung und Erprobung einer Service- und Da-
tenplattform, die verschiedene Mobilitäts-
dienstleistungen bereitstellt und verknüpft. 
Diese Services sollen Unternehmern und 
v. a. Entwicklern über die Plattform zur Ver-
fügung gestellt werden, um so neuartige 
und innovative Anwendungen und Ge-
schäftsmodelle zu ermöglichen.

Die im bisherigen Projektverlauf entwi-
ckelten Services erlauben die Sammlung so-
wie eine auf Algorithmen basierende Verar-
beitung und Veredelung geographischer 
und verkehrstechnischer Daten in Echtzeit 
und deren logische Verknüpfung. Dazu 
zählt etwa ein Tracking Service, der den aktu-
ellen Standort eines Mobilgerätes oder 
Fahrzeugs speichert, sowie ein Traffic Event 
Service, der eine Liste mit aktuellen Ver-
kehrsereignissen bereitstellt. 

Als erste Datenquelle, um beispielweise 
die Verkehrslage zu ermitteln, dienen im Pi-
lotraum das „Verkehrs-, Analyse-, Manage-
ment- und Optimierungs-System“ (VAMOS) 
der Stadt Dresden sowie Floating Car Data 
(FCD). VAMOS ist mit Verkehrsdetektoren 
des städtischen Straßennetzes verbunden, 

erfasst eine Vielzahl von Daten zum Ver-
kehrsgeschehen und wertet diese für die 
Verkehrssteuerungsleitsysteme der Stadt 
Dresden aus. 

Ein weiterer Pfeiler des ExCELL-Projek-
tes zur Datensammlung und -analyse von 
verkehrstechnisch und mobilitätsrelevan-
ten Daten stellt das Crowdsourcing dar. Dies 
erfolgt mithilfe des Tracking Services – etwa 
in einer Anwendung auf einem mobilen 
Endgerät – automatisch Bewegungs- und 
Positionsdaten eines Nutzers gesammelt. 
Zum anderen stellt die Service-Plattform ei-
nen Crowdsourcing Service bereit, der es Nut-
zern erlaubt, verkehrsrelevante Daten wie 
beispielsweise eine Verkehrsstörung oder 
einen Unfall aktiv zu übermitteln. 

Diese Kontextdaten können genutzt 
werden, um Analysen und Vorhersagen zu 
erweiteren und zu verbessern. Zusätzlich 
zur Meldung, dass ein Stau entsteht, können 
so Ursachen und Umstände einer Verkehrs-
situation besser eingeordnet werden. Infor-
mationen, die mitunter entscheidend sein 
können: So macht es einen großen Unter-
schied, ob eine Straße für einen absehbaren 
Zeitraum wegen einer Demonstration ge-
sperrt wird, oder ob ein schwerer Verkehrs-
unfall der Grund ist. 

Initialer Anwendungsfall: 
 Handwerksbetriebe 
Der initiale Anwendungsfall fokussiert auf 
Handwerksbetriebe. Viele Handwerker müs-
sen im Arbeitsalltag sehr mobil sein und ma-
chen einen bedeutenden Anteil am inner-
städtischen Verkehr aus. So müssen Hand-
werker im Kundendienst mehrere Fahrten 
zu meist unterschiedlichen Orten innerhalb 
eines Tages durchführen, etwa für Material-
besorgungen. Zum anderen stellen Hand-
werksbetriebe idealtypische Vertreter klei-
ner und mittelständischer Unternehmen dar.

Im Rahmen des Projekts sollen ausge-
wählte Handwerksbetriebe in Dresden die 

Anwendung in geplanten Feldtests einset-
zen, um ihre Kundentermine und die damit 
verbundenen An-, Zwischen- und Abfahrten 
sowie Wegketten auf Basis der aktuellen 
Verkehrslage zu optimieren. Die Anwen-
dung gleicht dafür kontinuierlich die aktu-
elle Position mit der zu bewältigenden Stre-
cke ab und warnt Handwerker vor mög-
lichen Verzögerungen in ihrem Terminplan 
durch erhöhtes Verkehrsaufkommen. 
Gleichzeitig werden die Verzögerungen teil-
automatisiert an die Kunden weiter kom-
muniziert. Auf diese Weise können Trans-
parenz und Planbarkeit und damit auch die 
Zufriedenheit für die Kunden gesteigert 
werden.

Nach Evaluierung der initialen Anwen-
dung in den geplanten Feldtests in Dresden 
soll zum einen eine Ausweitung der Ex-
CELL Service- und Datenplattform auf an-
dere Städte und Regionen evaluiert, zum 
anderen ein weiterer Anwendungsfall reali-
siert werden.  

In einem weiteren Schritt soll die Öff-
nung der Plattform für Drittanbieter – etwa 
Start-ups aus dem Logistik- und Mobilitäts-
umfeld – evaluiert werden. 

Nicht nur im Bereich Logistik und Mobi-
lität gilt jedoch: Die größten Herausforde-
rungen einer sinnvollen Anwendung von 
Smart Data liegen häufig noch auf Seiten 
der Anwender. Denn die Digitalisierung hat 
insbesondere im Mittelstand noch nicht 
überall Einzug gehalten. Diese Hindernisse 
gilt es, zu berücksichtigen und ernst zu neh-
men, und technische Lösungen innerhalb 
der geltenden Rechts- und Sicherheits-
grundlage insbesondere hinsichtlich Daten-
schutz zu erarbeiten. ■
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