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Hintergrund

Die Zuständigkeitsbereiche und Aufgaben-

stellungen heutiger Verkehrsleitzentralen 

erfahren derzeit einen neuen Zuschnitt, um 

wirkungsvolle Beiträge zur Erreichung der 

Klimaschutzziele und Umsetzung der Luft-

reinhalteverordnung leisten zu können. Zur 

besseren Wahrnehmung dieser Aufgaben, 

sind effiziente Messsysteme und -verfah-

ren erforderlich, die sowohl unmittelbaren 

Handlungsbedarf aufzeigen als auch mit-

tel- und langfristige Wirkungsanalysen er-

lauben. Zur Unterstützung dieser Aufgaben 

soll das hier vorgestellte Messsystem tragbar 

sein, um flexibel in beliebigen Messfahrzeu-

gen betrieben zu werden. Das Messsystem 

liefert zugängliche Daten direkt während 

des Messvorgangs mit Orts- und Zeitbezug 

und lässt unmittelbar Rückschlüsse auf die 

Verursachung zu, wodurch Lenkungsmaß-

nahmen denkbar sind, die einer gefährlichen 

Konzentrationserhöhung entgegenwirken.

Anforderungen

Das »bewegbare« Schadstoffmesssystem 

erzeugt ortsbezogene »Umweltganglinien« 

durch quasistationäres polling an wohl de-

finierten Messstellen. Die wesentlichen An-

forderungen hierfür sind:

    � die Darstellung der zeitlichen �onzen-� die Darstellung der zeitlichen �onzen-die Darstellung der zeitlichen Konzen-

trationsverläufe durch Erhebung einzelner 

Messwerte (z. B. stündlich) als Tages- oder 

Wochengänge;

    � die exakte Wiederherstellung einer 

Messsituation hinsichtlich Ort und Orientie-

rung der Messeinrichtung.

Neben der Ortstreue der Messpunkte ist die 

Messwertaufnahme selbst zertifizierungsfä-

hig zu kalibrieren, so dass präventive ver-

kehrliche Maßnahmen durch zertifizierte 

Messprotokolle abgesichert sind. Hierzu ge-

hört aufgrund der messstellenabhängigen 

Messwertstreuung auch die gerichtsfeste 

1 Durch den modularen Aufbau 

können verschiedene Messzellen 

anwendungsgerecht konfiguriert 

werden.

2 Das Messsystem kann fahrend 

betrieben werden.
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Verortung der Messstelle, was durch die 

neuen Lokalisierungstechnologien ermög-

licht wird.

Neben der Integration einer mobilen Parti-

kelmessung bis PM 1,0 werden Schadgas-

konzentrationen folgender gasförmiger 

Substanzen aufgenommen:

    � Flüchtige organische Verbindungen

    � Ozon

    � �ohlenstoffoxide (CO, CO2)

    � Stickstoffverbindungen (NO, NO2)

    � Ammoniak

    � Methan

ten an der Schadstofflage zu ermitteln. Mit 

dieser Quellenanalyse ist es möglich, eine 

nahezu bereinigte Datenlage zu erzeugen, 

die für die Umsetzung von Emissionsschutz-

maßnahmen zugrunde gelegt werden kann.

Verkehrsmanagement

Aufgrund der vielfältigen Darstellungsmög-

lichkeiten ist es dem Verkehrsplaner mög-

lich, Umweltaspekte direkt bei der Maß-

nahmenplanung und Verkehrssteuerung 

der Verkehrsleitzentrale zu berücksichtigen 

und unmittelbar eine Wirkungsanalyse der 

getroffenen Maßnahmen durch Monitoring 

der Meßsysteme durchzuführen, um deren 

Effektivität abschätzen und verbessern zu 

können.

Informationsdienste

Obgleich Informationsdienste als Mehrwert-

dienste ihre hohen Erwartungen nicht erfül-

len konnten, gewinnen umweltbezogene 

Informationsdienste an neuer Bedeutung. 

Aus Sicht einer Stadtverwaltung lassen sich 

mit aktuellen Messdaten, die flächenhaft 

erhoben werden, unmittelbar die erzielten 

Effekte bei der Einführung verkehrsredu-

zierender Maßnahmen nachweisen, um auf 

diesem Wege breite Akzeptanz zu fördern.

Systembeschreibung

Im mobilen Betrieb werden komplette Mess-

reihen inkl. Messwertanalyse halbautoma-

tisch erstellt, d.h. sobald das Messsystem 

seine Referenzposition für den jeweiligen 

Messpunkt eingenommen hat, gestartet. 

Aufgenommene Messdaten werden online 

in die zentrale Datenbank hochgeladen und/

oder lokal auf grafische und numerische 

Weise visualisiert. Darüber hinaus ist durch 

entsprechende Authentifizierung umfang-

reicher Zugriff auf eine oder auch mehrere 

der mobilen Messseinrichtungen durch Mit-

arbeiter der zuständigen Behörden und Ver-

kehrsleitstellen möglich.

Anwendungsbereiche

Ziel ist es, ein dynamisches Umweltkatas-

ter an der Schlüsselstelle zur direkten Ein-

flussnahme auf verkehrliche Abläufe be-

reitzustellen, um auf der Grundlage einer 

soliden und ständig aktuellen Datenlage 

unterschiedlichster Umweltindikatoren Ur-

sachen- und Wirkmechanismen der Schad-

stoffkonzentrationen abzuleiten. Dem Ver-

kehrsplaner ist es möglich, Umweltaspekte 

direkt in das Strategienmanagement der 

Verkehrsleitzentrale einfließen zu lassen 

und unmittelbar eine Wirkungsanalyse der 

aktivierten Maßnahmen durchzuführen, um 

deren Effektivität zu bewerten.   

Immissionskataster

Historische Ganglinien der Konzentrations-

verläufe werden anhand der aufgezeichne-

ten Wetterdaten bewertet, um den Einfluss 

der Wetterlage auf die Anteile der Emmitan-

1 Für sofortige Messdatenanzeige 

und zur Steuerung von Messungen 

steht eine anpassbare, mobile An-

wendung zur Verfügung.

2 Das Messsystem im geöffneten 

Zustand mit Probennahmerohr.


