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Neues Zeitalter im digitalen
Verkehrsmanagement
Seit Mai letzten Jahres läuft die neue Fachapplikation Verkehrsmanagement produktiv auf
den IT-Systemen des Bundesamts für Strassen (ASTRA). Die neue Fachapplikation ermöglicht der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz in Emmenbrücke (VMZ-CH) in Zusammenarbeit mit den verschiedenen kantonalen Polizeikorps und der Viasuisse insbesondere den
standardisierten und effizienten Austausch von Verkehrsinformationen. Der Verkehrsteilnehmer profitiert von zeitnahen Informationen und flüssigem Verkehr.
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lassen. Um ein effektives und effizientes VM
zu erreichen, hat Anfang 2008 die Verkehrsmanagementzent
rale in Emmenbrücke (VMZ-CH[1]) ihre Arbeit aufgenommen. Projektverlauf
Mit dem Ziel, die seit Betriebsaufnahme der VMZ-CH existie Nach einer ausgedehnten Analyse- und Konzeptphase und
renden Insellösungen durch eine moderne und zentralisierte der Durchführung der öffentlichen Ausschreibung star
Fachapplikation zu ersetzen, wurde das Projekt «Integrierte tete das ASTRA im 2012 zusammen mit acht Partnern und
damit einem zu Spitzenzeiten bis zu 100 Personen starken
Applikationen» (INA) ins Leben gerufen.
Gesamtprojektteam die knapp zweijährige Umsetzungs
phase. Nach einer intensiven, fünfmonatigen Pilotphase der
Zielsetzungen
VMZ-CH und fünf ausgewählten Kantonspolizeien wurde die
Mit dem Projekt «Integrierte Applikationen» sollten die Vor neue Fachapplikation Verkehrsmanagement ab Ende Sep
aussetzungen geschaffen werden, um das nationale Verkehrs tember 2014 schweizweit ausgerollt. In der Zwischenzeit
management (Steuern, Leiten, Lenken, Informieren) auf den arbeiten täglich bis zu 500 Anwender mit der neuen
Schweizer Nationalstrassen durch eine moderne IT-Lösung Fachapplikation.

1 | Schematischer Aufbau der serviceorientierten Systemarchitektur (Quelle: ASTRA).
1 | Schéma de l’architecture système orientée service (source: OFROU).
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Welchen Nutzen bringt das neue System?
Der grösste Nutzen für die Anwender wurde durch die Zu
sammenfassung aller Funktionalitäten in einer einzigen
Fachapplikation erzielt. Wo früher ein Operator zur Über
wachung und Informationsverteilung mehrere unterschied
liche Systeme benötigte, wird ihm heute die benötigte Funk-ti
onalität, integriert in einer einzigen, webbasierten Fachappli
kation, zur Verfügung gestellt. Beispielsweise sind dank der
neuen Fachapplikation zum ersten Mal die Bilder sämtlicher
Videokameras in einem einzigen System zugänglich.
Mit der Integration aller Informationsquellen und den da
zugehörigen Funktionalitäten ist für die Verkehrsmanage
mentzentrale zudem der Grundstein gelegt worden, um
durch geschickte Kombination der Informationen und ausge
klügelte Analyse- und Prognoseverfahren Probleme auf den
Nationalstrassen frühzeitig zu erkennen und damit proaktiv
zu agieren oder im Ereignisfall zu reagieren.
Im System hinterlegte Verkehrsmanagementpläne empfehlen
dem Operator vordefinierte Standardszenarien. Diese können
im Ereignisfall systematisch angewendet werden, um den Nor
malzustand auf der Strasse schnellstmöglich wieder herzustel
len. Schliesslich profitiert jeder einzelne Verkehrsteilnehmer
von der neuen Fachapplikation Verkehrsmanagement – z.B.
durch raschere Information im Falle von Staus oder Verkehrs
behinderungen, durch schnellere Intervention im Ereignisfall
und somit flüssigerem und sichererem Verkehr.

Unterstützte Geschäftsprozesse
Die Hauptaufgabe der VMZ-CH ist das Verkehrsmanagement
auf den Nationalstrassen. Dazu gehört unter anderem das
Vermeiden bzw. Bewältigen von Verkehrsüberlastungen,
das Schwerverkehrsmanagement (insbesondere auf der

Nord-Süd-Achse) sowie das Anstossen und Koordinieren
der Massnahmen bei unvorhersehbaren Ereignissen wie
Unfällen und Naturkatastrophen. Die VMZ-CH ist zudem
zuständig für die Bewältigung der Auswirkungen von Gross
anlässen auf die Nationalstrassen (z.B. ein Fussballspiel im
Stade de Suisse, direkt an der A1) und benötigt daher auch
laufend Informationen über Baustellen, die einen Einfluss
auf das Verkehrsgeschehen haben. Zwischen diesen Auf
gabenbereichen bestehen enge Verzahnungen, die über den
Verkehrsinformationsprozess miteinander verbunden sind
(vgl. Abbildung 2).
Nutzer der neuen Fachapplikation sind zum einen die
VMZ-CH (Verkehrsmanagement) und zum anderen die
durch die Polizeien geführten kantonalen bzw. regionalen
Leitzentralen (Verkehrssicherheit/Verkehrsmeldungen).
Indirekte Nutzer sind die Viasuisse, die über eine Schnitt
stelle mit der FA VM Verkehrsmeldungen synchronisiert
und diese in der Öffentlichkeit über zahlreiche Kanäle
(Radio, Teletext etc.) verbreitet, sowie die Schwerverkehrs
zentren (Schwerverkehrsmanagement) mit ihren Warte
räumen.

Die wichtigsten Funktionsgruppen
Wo früher Insellösungen zum Einsatz kamen, steht heute
eine integrierte Applikation für die verschiedenen Funk
tionsgruppen zur Verfügung. Die Daten (z.B. Verkehrs
messwerte, Videobilder, Baustelleninformationen, Einträge
im Veranstaltungskalender etc.) stehen somit zentral und
übersichtlich zur Verfügung. Dies ermöglicht beispielsweise
Verkehrsprognosen unter Berücksichtigung von Grossanläs
sen und Baustellen. Zur Dokumentation der durchgeführten
Aktionen wie z.B. der Erstellung einer Verkehrsmeldung
steht anstelle einer separaten Journalanwendung heute eine
integrierte Journal-Funktionalität zur Verfügung.
Folgende Funktionalitäten sind in Funktionsgruppen zusam
mengefasst:
• Verkehrslage: Basierend auf den Zählstellen der
Nationalstrassen werden die aktuelle Verkehrslage sowie
die prognostizierte Lage in 30, 60 und 120 Minuten auf
einer Übersichtskarte der Schweiz dargestellt. Durch den
Einsatz eines geografisches Informationssystems (GIS)
können zusätzliche Informationen wie Inventarobjekte
(z.B. Tunnel, Brücken etc.), Baustellen, Verkehrsmel
dungen, Netzkilometrierung etc. georeferenziert auf der
Karte angezeigt werden (vgl. Abbildung 3).

2 | Das Verkehrsmanagement und die zugrunde liegenden Aufgabenbereiche der VMZ-CH (Quelle: ASTRA).
2 | La gestion du trafic et les domaines d’activité sous-jacents de la VMZCH (source: OFROU).
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• Meldungen: Die kantonalen Polizeiorganisationen sowie
die Operatoren der VMZ-CH nutzen nur noch ein System
zur laufenden Erfassung von Verkehrsmeldungen zu
Verkehrsbehinderungen, Falschfahrern, Personen/Tiere
auf Nationalstrassen und dem untergeordneten Netz
(Kantonsstrassen etc.). Diese Meldungen werden mit den
Systemen der Viasuisse synchronisiert und dienen u.a.
der schnellen Information der Verkehrsteilnehmer über
den aktuellen Verkehrszustand (vgl. Abbildung 4 auf der
folgenden Seite).

3 | Die aktuelle Verkehrslage sowie zusätzliche Objekte auf einer Übersichtskarte (Quelle: ASTRA).
3 | La situation actuelle sur le réseau et des ouvrages supplémentaires sur une carte d’ensemble (source: OFROU).

• Kameras: Ein Grossteil der auf den Nationalstrassen instal
lierten Kameras kann bereits heute in der FA VM einzeln
angezeigt oder zu übersichtlichen Kameragruppen gebün
delt werden. Eine Kameragruppe ermöglicht beispielsweise
die Anzeige aller Kameras entlang der A2 in Fahrtrichtung
Süd und zeigt damit auf einen Blick den gesamten Ver
kehrsfluss auf der Nord-Süd-Achse (vgl. Abbildung 5).
• Schwerverkehrsmanagement: Diese Funktionsgruppe
dient der Regelung des Schwerverkehrs auf der NordSüd-Achse. Zu jedem Zeitpunkt kann die Belegung akti
ver Warteräume und ihre verbleibende Kapazität verwal
tet und darauf basierend frühzeitig die Öffnung weiterer
Warteräume gesteuert werden.
• Baustellen: Baustellen auf dem Nationalstrassennetz
haben grossen Einfluss auf den Verkehrsfluss. Infor
mationen zu Baustellen wie Standort, Dauer und Ein
schränkungen (z.B. Spurverengung) werden deshalb in
der Fachapplikation Verkehrsmanagement in die zahlreichen Berechnungen miteinbezogen. Zu jeder Baustelle
mit Einfluss auf den Verkehrsfluss wird zudem eine

FR

entsprechende Verkehrsmeldung erstellt und an die
Viasuisse weitergeleitet.
• Das VM-Massnahmenmanagement umfasst die Ver
waltung und schnelle Anwendung von Verkehrsmanage
mentplänen zur Steuerung des Verkehrsflusses in Aus
nahmesituationen (z.B. Sperrung einer Nationalstrasse
wegen Unfalls). Dazu wird in einer späteren Phase auch
die direkte Ansteuerung der Verkehrsmanagementanlagen ermöglicht werden (vgl. Abbildung 6).
Die Fachapplikation verfügt über diverse Schnittstellen
zu Umsystemen, über welche Stamm- sowie Echtzeitdaten
ausgetauscht werden (vgl. Abbildung 7). Zählstellendaten
zeigen die aktuellen Verkehrsmengen an den fast 400 Mess
stellen an. «Floating Phone Data» (FPD) geben basierend auf
anonymisierten Daten von Mobiltelefonen Auskunft über
die Reisegeschwindigkeit und den zu erwartenden Reise
zeitverlust. Die Daten von MeteoSchweiz informieren über
die regionale Wettersituation (Glatteis, Regen, Schnee etc.).
Über die Systeme von Viasuisse werden Verkehrsmeldungen
verbreitet bzw. synchronisiert.

Une nouvelle ère dans le domaine de la gestion numérique du trafic
Depuis le mois de mai de l’an dernier, la nouvelle application métier Gestion du trafic fonctionne de manière
productive sur les systèmes informatiques de l’Office
fédéral des routes (OFROU). Cette application permet
notamment à la centrale nationale de gestion du trafic

(VMZ-CH), opérant à Emmenbrücke, un échange efficace et standardisé d’informations sur le trafic, en collaboration avec les différents corps de police cantonaux
et Viasuisse. L’usager de la route profite d’informations
en temps utile, ainsi que d’une circulation fluide.
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Wichtige Systembestandteile und -eigenschaften
Die Fachapplikation Verkehrsmanagement basiert auf einer
serviceorientierten Architektur (SOA), die einzelne Funk
tionalitäten als Services kapselt. Dank dieser Architektur
können mit verhältnismässig geringem Aufwand weitere
Applikationen entwickelt werden, da die bestehenden Servi
ces wiederverwendet werden können. Die Services wurden
grösstenteils in Java mit dem Google Web Toolkit (GWT)
entwickelt. Für die Kartenservices resp. das geografische
Informationssystem (GIS) kommt der ESRI ArcGIS-Server
zum Einsatz. Die Services kommunizieren untereinander
über den Inubit Enterprise Service Bus (ESB) von Bosch, und
als Datenbanklösung wurde Oracle gewählt.
Damit die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden
können, erfolgt der Zugriff auf die Fachapplikation anhand
eines Zertifikats, welches auf einer persönlichen Smartcard
gespeichert ist. Neben den Bundeszertifikaten von AdminPKI
werden ebenfalls SuisseID- und Swiss-Defence-Zertifikate un
terstützt. Die Benutzeridentitäten werden durch den eIAMService des BIT zur Verfügung gestellt und durch das Help
desk des ASTRA verwaltet. Die Prüfung der Zertifikate und
die Zuteilung der Fachrollen erfolgen durch das Basissystem,
auf dem die Fachapplikation betrieben wird.
Der sichere Betrieb der Systeme wird durch zwei geogra
fisch getrennte Rechenzentren in Basel sichergestellt. Da es

sich bei der Fachapplikation Verkehrsmanagement um eine
Webapplikation handelt, verbinden sich alle Benutzer direkt
auf das System in Basel.
Die Hardware für die produktive Umgebung der Fachapplika
tion umfasst elf Blade-Server und 80TB Speicherplatz, die sich
auf die zwei Standorte in Basel verteilen. Zusätzlich zur pro
duktiven Umgebung wurden drei Test- und eine Schulungs
umgebung realisiert, die in der VMZ-CH in Emmenbrücke
betrieben werden. Für diese Umgebungen stehen weitere elf
Blade-Server und 70TB Speicherplatz zur Verfügung.

Ausblick
In einer nächsten Phase werden die dezentralen Verkehrs
managementanlagen auf der Strecke in die Fachapplikation
Verkehrsmanagement integriert, um eine zentralisierte und
einheitliche Anlagensteuerung zu ermöglichen. Dies bedeutet
für das nationale Verkehrsmanagement bzw. die Nutzer unter
anderem folgenden Mehrwert:
• Sämtliche verkehrstechnischen Signalisationsmittel
(wie z.B. Wechseltextanzeigen, Wechselwegweisungen,
Geschwindigkeitssignale etc.) können schweizweit
zentral bedient und geschaltet werden.
• Die Bedienprozesse und Benutzeroberflächen der Ver
kehrsmanagementanlagen können durch die übergeord

4 | Der Weg einer Verkehrsmeldung
von der Erfassung bis zum Verkehrsteilnehmer (Quelle: ASTRA,
Viasuisse, SRG).
4 | Le cheminement d’un message
sur le trafic, de la collecte des données à l’usager de la route (source:
OFROU, Viasuisse, SRG).

5 | Kameramatrix mit Live-Bildern von der NordSüd-Achse (Autobahn A2) (Quelle: ASTRA).
5 | Matrice caméra avec images en direct de l’axe
Nord-Sud (autoroute A2) (source: OFROU).
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6 | Ausschnitt aus
einem Verkehrs
managementplan
(Quelle: ASTRA).
6 | Extrait d’un plan de
gestion du trafic
(source: OFROU).

nete, schweizweite Integration in die FA VM erstmals
vereinheitlicht und standardisiert werden.
• Sämtliche den Verkehrsteilnehmern auf der Strecke
angezeigten Informationen können in Echtzeit zentral
überwacht und gesteuert werden.
• Die Verkehrslagedarstellung kann dank den Verkehrs
daten der dezentralen Verkehrsleitsysteme weiter ver
feinert und verbessert werden.
• Neu können gebiets- und anlagenübergreifende Betriebs
zustände (sogenannte Verkehrsmanagementpläne) ein
fach und schnell ausgelöst und auch verwaltet werden.

• Sämtliche Schaltzustände und Informationen der einzel
nen VM-Anlagen können schweizweit übersichtlich in
Echtzeit als gesamtheitliches Lagebild dargestellt werden.
Die Umsetzung ist in mehreren Etappen vorgesehen. Die
schrittweise Inbetriebnahme ist im Zeitraum ab 2018 geplant.

Quellen
[1] www.astra.admin.ch/themen/nationalstrassen/00946/index.html?lang=de
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7 | Schnittstellen der Fachapplikation zu ihren Umsystemen (Quelle: ASTRA).
7 | Interfaces entre l’application métier et ses systèmes satellites (source: OFROU).
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