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Über Nacht hat kräftiger Herbstregen dem kleinen Steilhang zugesetzt.

Noch halten die Wurzeln der Bäume das Erdreich fest. Doch sie werden

mehr und mehr unterspült. In den frühen Morgenstunden dann verlieren sie den

Halt. Der sonst so beschauliche Streckenabschnitt auf der Bundesstraße wird zur

Gefahr: Das herabgespülte Erdreich verwandelt ihn in eine schlammige Rutschbahn.

Schließlich gibt einer der Bäume nach und stürzt auf die viel befahrene Straße. Der

morgendliche Berufsverkehr staut sich im Nu zurück bis auf die nahe Autobahn.

Schon bald ertönt im Radio der von allen Autofahrern verwünschte Verkehrshinweis

„Ortskundige sollten das Gebiet weiträumig umfahren!“ – In den Leitstellen

indessen arbeitet man fieberhaft. Wie kommt das Bergungsfahrzeug schnell zum

Ereignisort? Wie sieht es auf den anderen Streckenabschnitten aus? Ist die Fluss-

brücke passierbar? Kann man den Verkehr unter den schlechten Witterungsbe-

dingungen noch auf die andere Uferseite umleiten, wo bei Hochwasser eben-

falls eine Straßensperrung droht? Entscheidungsträger stehen in einem solchen

Fall vor einem doppelten Problem: Sie verfügen über ein unvollständiges

Bild der aktuellen Verkehrslage. Und sie müssen unter Zeitdruck handeln. 

– Das DLR entwickelt in den Projekten DELPHI und ARGOS Lösungen, die

Einsatzkräfte bei ihren Entscheidungen unterstützen.

Mit DELPHI und ARGOS lässt sich im Ereignisfall 
der Überblick behalten 

Vom Regen in 
die Traufe, oder …
... besser auf schnellstem Weg zum Ziel

   



Großschadenslagen stellen eben-
so wie Großveranstaltungen
enorme Anforderungen an Ver-
kehrsmanager, Behörden und
Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben, so genannte BOS.
Unverzüglich müssen sie Entschei-
dungen herbeiführen und das
betreffende Ereignis organisato-
risch in den Griff bekommen,
und zwar ebenso sicher wie effi-
zient. Es besteht die Gefahr, dass
„kritische Infrastruktur“, wie
Straßen, der öffentliche Nahver-
kehr oder das Rettungswesen,

ihrer Funktion nicht mehr ge-
recht werden können. Im
schlimmsten Fall kommt das
öffentliche Leben zum Erliegen.

In den vergangenen Jahren
kooperierten die Polizei Köln
und das DLR in mehreren Pro-
jekten, etwa während des Welt-
jugendtages 2005 oder der FIFA-

Weltmeisterschaft 2006. Im Laufe
der Kooperation entstand ein Mo-

nitoringsystem für Großveranstaltun-
gen. Es nutzt Daten aus unterschied-
lichen Quellen für die Darstellung
der Verkehrslage und der Verkehrs-
prognose.

Von Michael Bonert, 
Daniel Hinkeldein, 
Dr.-Ing. Peter Reinartz 
und Dr.-Ing. Franz Kurz
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striert werden. Zurzeit erheben die
Forscher des Instituts für Verkehrs-
führung und Fahrzeugsteuerung die
Nutzeranforderungen. Dafür wurde
ein Nutzerkreis aus BOS-Kräften ge-
bildet, der die Anforderungen defi-
niert, überprüft und die Leistungsfä-
higkeit des Systems evaluiert. Aktuell
entsteht ein erster Prototyp des 
DELPHI-Portals mit Lage- und Progno-
sefunktionen. Anschließend werden
Verkehrsbewertungs- und Verkehrs-
managementfunktionen geschaffen. 

Das DELPHI-Portal stellt die Verkehrs-
lage integriert und in ihrer Gesamt-
heit dar. Bisherige Ansätze der Ver-
kehrslagedarstellung beschränken
sich auf Teilnetze – etwa auf Bundes-
autobahnen. Verkehrsströme machen
allerdings nicht an Zuständigkeits-
grenzen oder bestimmten Straßenty-
pen halt. Mitarbeiter der Verkehrs-
rechnerzentralen können mit dem
Portal dann beispielsweise auch das
Geschehen in der Stadt berücksichti-
gen, wenn sie den Verkehr umleiten
oder Umleitungsempfehlungen ge-
ben. Die Öffentlichkeit kann so besser
informiert werden, die Gefahr von
Folgestaus wird vermindert. 

Dazu werden unterschiedliche Daten-
quellen in eine umfassende, einheit-
liche Darstellung integriert und für
eine gemeinsame Auswertung zusam-
mengeführt. Daten von lokalen Sen-
soren auf Bundesfernstraßen und
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Informationslücken 
werden gefüllt

Dieses System wird nun in den Pro-
jekten DELPHI und ARGOS weiter-
entwickelt. Ziel des Projekts DELPHI
ist ein Portal zur Entscheidungsunter-
stützung für Verkehrs- und Krisen-
manager. BOS-Kräfte, wie Feuerwehr
oder Polizei, ergreifen Maßnahmen,
die sich auf den Verkehr auswirken.
Verkehrsmanager ergreifen wiederum
Maßnahmen, die Auswirkungen für
das Handeln der BOS-Kräfte haben.
Das DELPHI-Portal bietet zukünftig
eine Möglichkeit, diese Maßnahmen
zu koordinieren. Es ergänzt wirkungs-
voll die derzeit noch lückenhaften In-
formationen zur jeweiligen aktuellen
Verkehrslage, zu deren Prognose oder
über die Auswirkungen bestimmter
Maßnahmen auf den Verkehr. 

Oft fehlen beispielsweise aktuelle Da-
ten für den konkreten Ereignisbereich.
Ziel des Projekts ARGOS ist ein vom
Flugzeug getragenes Monitoringsys-
tem. Es sendet ohne Verzögerungen
Lagebilder und Verkehrsparameter aus
einem Zielgebiet an eine Bodensta-
tion. Dieses System ist im Ereignisfall
sofort einsetzbar. Nachts oder bei
schlechter Sicht wird ein aktiver Ra-
darsensor (SAR) verwendet.

Die Leistungsfähigkeit des ARGOS-
und DELPHI-Systems soll in den Re-
gionen Köln und München demon-

Stadtstraßen fließen ebenso ein wie
Floating Car Data, so genannte FCD,
und Verkehrsparameter aus Luftbil-
dern von ARGOS. Vom Flugzeug ge-
tragene Sensoren liefern von sensi-
blen Strecken oder Streckennetzen
Lagebilder mit einer Auflösung von
bis zu 15 Zentimetern. Für Strecken
ohne andere Detektoren füllen sie
Datenlücken. Beispielsweise erheben
sie verkehrsrelevante Parameter wie
die Anzahl, den Ort und die Ge-
schwindigkeit von Fahrzeugen. Ret-
tungskräfte überblicken mit Hilfe von
hochauflösenden Lagebildern im
DELPHI-Portal den aktuellen Zustand
der Straßen und auch das Umfeld im
Krisengebiet. Die Entscheidungsträ-
ger können damit die Einsätze bes-
ser führen. 

Ausschnitt einer Bildkarte aufgezeichnet
mit dem DLR-eigenen 3K-Kamerasystem

aus zwei Kilometern Flughöhe: Autobahn
A96 mit der Ausfahrt nördlich des DLR

Standortes Oberpfaffenhofen

DELPHI verbindet Verkehrs- und Kata-
strophenmanagement. Ein Webportal
unterstützt vernetztes Entscheiden der
Verantwortlichen.
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Eine Herausforderung im Projekt
ARGOS ist die automatische Detek-
tion von Fahrzeugen und ihrer Ge-
schwindigkeit aus einer Bildersequenz.
Zwei aufeinander folgende Bilder
haben dabei einen zeitlichen Abstand
von weniger als einer Sekunde. Erst
diese Frequenz ermöglicht es, Fahr-
zeuge automatisch zu verfolgen. Be-
wegt sich das Fahrzeug, befindet es
sich auf zwei aufeinander folgenden
Bildern an unterschiedlichen Posi-
tionen. Die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs errechnet man aus der
Ortsdifferenz zwischen den beiden
Positionen und der dazugehörenden
Zeitdifferenz. 

Diese Berechnungen sind besonders
kompliziert, zum einen wegen der
großen Zahl, die bei größeren Stre-
ckennetzen anfällt, und zum zweiten
wegen der sehr kurzen Zeit, in der
sie durchgeführt werden müssen. Die
relevanten Systemprozesse, etwa die
Bildverarbeitung, haben hier Spitzen-
leistungen zu erbringen. Stehen die
Entscheider vor Fragen wie: „Wo
stockt der Verkehr? Wo steht über-
haupt noch eine befahrbare Brücke?
Welche Gebiete sind überflutet?“
„Wo schicken wir die Autofahrer
lang, damit sie nicht im nächsten Stau
stehen? – So finden sie die Antworten
in diesen Bilddaten. Auf diese Weise
können sie zum Beispiel vermeiden,
dass die Verkehrsteilnehmer auf der
Suche nach einem Ausweg vom

sprichwörtlichen Regen in die Traufe
kommen.

Transparenz 
der Darstellung

Die aktuelle Lagedarstellung wird ge-
stützt durch Aussagen zur Qualität
der Daten. In herkömmlichen Ver-
kehrslagedarstellungen werden übli-
cherweise fehlende oder unplausible
Werte ergänzt, ohne dass klar wird,
ob die dargestellte Verkehrslage aus
historischen Werten gemittelt wurde
oder auf aktuellen Daten basiert. Die
Darstellung im DELPHI-Portal macht
diesen Schritt transparent. Interessie-
ren sich beispielsweise in einem Groß-
einsatz Mitarbeiter der Polizei für die
Verkehrslage entlang einer Route, die
von gefährdeten Personen genutzt
werden soll, so kann DELPHI die üb-
liche Reisezeit oder auch die aktuelle
Passierdauer entlang der gewünsch-
ten Route angeben. Durch die trans-
parente Darstellung der Datenqualität
gewinnt man Planungssicherheit und
kann Gefahrensituationen vorbeugen
oder sie ganz und gar vermeiden.

Das DELPHI-Portal bietet neben der
Darstellung des Ist-Zustandes auch
eine Prognose der Verkehrslage und
kann dabei die Auswirkungen geplan-
ter Maßnahmen berücksichtigen. Das
verbessert die Entscheidungsgrundla-
ge in der Vorplanung und in der Ad-
hoc-Entscheidung. Auch können

Alternativen mit quantitativen Daten
abgewogen werden, um schließlich
die wirkungsvollere Maßnahme zu
wählen. Die Folgen von Störungen
für die Allgemeinheit lassen sich auf
diese Weise minimieren. DELPHI er-
möglicht so unmittelbar bürgerorien-
tiertes Arbeiten im Verkehrsraum. 

Die Projekte DELPHI und ARGOS tra-
gen so zur Sicherheit des Verkehrs
im Ereignisfall bei. Sie unterstützen
Verkehrsmanager und Führungskräfte
von Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben bei Entscheidun-
gen. Werden Maßnahmen in Echtzeit
simuliert und liegen aktuelle Lagebil-
der vor, kann der Einsatz der BOS-
Kräfte optimiert werden. Die Auswir-
kungen für die Verkehrsteilnehmer
werden minimiert. 
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Bild-Details mit automatisch detektierten
Fahrbahnrändern und Fahrzeugen

Detektierte Fahrzeuge mit Geschwindig-
keitsvektoren, automatisch abgeleitet aus

den Serienbildern. Der Zeitabstand zwi-
schen den Bildern beträgt 1/3 Sekunde


