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„Intelligentes Verkehrsmanagement in Echtzeit - 
umwelt- und ressourcenschonend.“

Erfurt hat ein Problem: Die Stadt ist einfach 
zu schön. Wegen ihrer historischen Bausubs-
tanz kann die thüringische Landeshaupt-
stadt die Verkehrswege nur unzureichend 
den wachsenden Ansprüchen anpassen. 
Diese Besonderheit stellt die städtischen 
Verkehrsplaner vor eine anspruchsvolle 
Aufgabe: Sie müssen den Verkehr in dem 
begrenzten Straßenraum so steuern, dass 
die Stadt immer strengere Gesetze und 
Verordnungen in Sachen Umweltschutz 
erfüllt. „Das stellt fast ein Dilemma dar“, fasst 
Frank Helbing vom Tiefbau- und Verkehrs-
amt Erfurt die Situation zusammen. Helbing 

Die Stadt Erfurt erweitert ihr Verkehrsmanagementsystem um die PTV-Software Optima. Das Ziel: 
Mithilfe der Echtzeitprognosen den Verkehrsfluss in der eng bebauten thüringischen Landeshauptstadt 
zu optimieren und Umweltbelastungen nachweislich zu minimieren.

ist der Mann an den Monitoren und kennt 
die Mobilitätssituation Erfurts besonders 
gut. Das besonders dicht bebaute Zentrum 
in Kessellage ist von zwei inneren Ring-
straßen umgeben, den ein dritter, äußerer 
Autobahnring ergänzt. Neun Radialachsen 
bringen den Quell- und Ziel-Verkehr in die 
Stadt. Insgesamt etwa 800 km Straßennetz 
unterliegen der städtischen Aufsicht. 

Bevölkerungswachstum und Umweltschutz  
Positiv für die Verkehrssituation in Erfurt 
ist, dass das ÖPNV-Netz gut ausgebaut ist. 
Zwar sinkt die Nutzung des ÖPNV leicht, 

doch verlagern sich heute immer mehr 
Fahrten aufs Fahrrad, nicht auf den motori-
sierten Verkehr. Das Verhältnis beträgt rund 
40 Prozent Kfz-Verkehr und 60 Prozent für 
Fußwege sowie Rad- und ÖPNV-Nutzung. 
Die Bevölkerung wächst und die Wohnbe-
bauung soll eher verdichtet werden anstatt 
auf die grüne Wiese ausgeweitet. Keine 
leichte Aufgabe also, den Verkehr umwelt- 
und ressourcenschonend zu steuern, den 
Ausstoß von Feinstaub und Stickoxiden 
gesetzeskonform zu reduzieren und die 
ambitionierten Ziele des Klimaschutzes – 
eine signifikante Verringerung der Kohlen-
dioxid-Emissionen– zu erreichen.
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Der Lösungsansatz: ein intelligentes Mobili-  
tätsmanagement zur Ermittlung und Bereitstel-
lung von aktuellen Informationen zur Verkehrs-
lage. „Wir beschäftigen uns schon seit vielen 
Jahren mit dem Thema“, erläutert Helbing 
und fährt fort: „Als Ergebnis des Projektes 
‚Smart Mobility in Thüringen’ konnten wir 
dann eine erste Lösung einführen. Insgesamt 
zehn Partner waren in dem vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten Vorhaben an 
Bord, unter anderem die Bauhaus-Universität 
Weimar und Thomas Kraus von pwp-systems, 
die auf die Implementierung intelligenter Ver-
kehrssysteme spezialisiert sind.“ Im Rahmen 
dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekts 
wurde klar, dass aktuelle Verkehrsdaten we-
sentlich für den Erfolg nicht nur von Elektro-
autos sind: Dynamische Informationen nutzen 
allen Verkehrsteilnehmern bei der Planung 
effizienter Wege.

Echtzeitprognosen bis zu 60 Minuten  
Für die mittel- bis langfristige Verkehrspla-
nung kam in Erfurt bereits ein PTV-Produkt 
zum Einsatz: die Software PTV Visum. Für den 
nächsten Schritt, die dynamische Prognose 
der Verkehrslage in Echtzeit, lag es dann nahe, 
PTV Optima zu nutzen. Luca Paone ist bei PTV 
als Real-Time-Experte angestellt und kennt 
das Produkt als sinnvolle und erschwingliche 
Lösung für Städte aller Größen: „Insbesondere 
in kleineren Großstädten eignet sich  

PTV Optima als Tool für Echtzeitprognosen 
ihrer Verkehrssituation. Das webbasierte Sys-
tem setzt auf bestehende Verkehrsmodelle auf 
und dynamisiert diese. Standardi sierte Schnitt-
stellen ermöglichen die einfache Integration 
in bestehende Systemumgebungen.“ Und so 
funktioniert PTV Optima nach der Einführung 
und einem Update nun auf der Basis folgen-
der aktueller Daten: Verkehrsbelastungen (aus 
Detektorinformationen), Parkplatzsituation, 
Verkehrseinschränkungen (bspw. Baustellen, 
Veranstaltungen, Bedarfsumleitungen) sowie 
Echtzeit-Informationen des Erfurter ÖPNV. Für 
Datenmanagement, Monitoring und Analyse 
werden die Ergebnisse von Optima unter 
anderem mit Umweltdaten in der pwp-Traffic-
Management zusammengeführt. 

Den Verkehrsfluss automatisch steuern 
PTV Optima liefert Verkehrsprognosen für ver-
schiedene Zeitfenster zwischen fünf Minuten 
und einer Stunde. Auf dieser Basis kann das 
Verkehrsmanagementsystem an mehreren 
Stellen steuernd in den Verkehrsfluss eingrei-
fen. 

Beispiel 1: Kommunikation mit den lokalen 
Verkehrsteilnehmern über dynamische An-
zeigetafeln. Bei innerstädtischer Parkraum-
überlastung verweisen diese Tafeln auf den 
nächsten Park-and-Ride-Parkplatz und die 
Nutzung des ÖPNV. 

Beispiel 2: Zur Steuerung des Innenstadtver-
kehrs können die Lichtsignalanlagen auf den 
Radialen so getaktet werden, dass weniger 
Fahrzeuge in die Stadt ein- als ausfahren. 

Beispiel 3: Bei Bedarfsumleitungen aufgrund 
von Unfällen auf dem Autobahnring kann der 
Verkehr auch durch die Stadt geleitet werden. 
In dem Fall sorgt das Verkehrsmanagement-
system durch Anpassung der Lichtsignalan-
lagen dafür, dass auf den Umleitungsstrecken 
der Verkehr fließt.

Vorreiterrolle im Umweltschutz mit  
PTV Optima 
„Die Einführung von PTV Optima ist prima 
gelaufen; ich kenne PTV ja bereits als kompe-
tentes Unternehmen“, sagt Frank Helbing. Und 
PTV Optima bietet auch für die Zukunft weitere 
Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, die 
Prognosedaten per App oder Informationspor-
tal der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Der Verkehrsexperte blickt in die Zukunft: „Wir 
haben mit unserer Nutzung von Echtzeitdaten 
sicherlich eine Vorreiterrolle auch im Umwelt-
schutz eingenommen. Jetzt wollen wir weiter 
gehen und die Basis für ein noch umwelt- 
orientierteres Verkehrsmanagement schaffen. 
Als zusätzliche Datenquellen berücksichtigen 
wir bereits jetzt schon meteorologische Daten 
und Infos von Umweltmessstationen in Erfurt. 
Dann können wir sogar live auf eine steigende 
Schadstoffbelastung reagieren.“ 
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