ETTLINGEN ENTLASTET STRASSEN MIT
INTELLIGENTEM VERKEHRSLEITSYSTEM
Aufgrund einer Sperrung mehrerer Fernverkehrsstraßen drohte der Stadt Ettlingen 2018 und 2019 der Verkehrskollaps. Erfolgreich verhindert werden konnte dieser durch ein individuell angepasstes und modular erweiterbares
Verkehrsleitsystem von SMIGHT. Dieses erhebt und analysiert Verkehrsdaten und ermöglichte es der Stadt so, den
Verkehr optimal zu leiten und die Straßen im Stadtkern zu entlasten.

Die Stadt

Die Herausforderung

Die Stadt Ettlingen ist mit ihren 40.000 Einwohnern
eine große Kreisstadt und liegt südlich von Karlsruhe,
der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs. Mit ihrer
historischen Altstadt und vor allem dem Markgräflichen
Schloss ist die Stadt ganzjährig ein Anziehungspunkt für
Touristen. In direkter Nähe zu Ettlingen verlaufen gleich
mehrere vielgenutzte Fernverkehrsstraßen. Diese dienen vor allem den über 100.000 Pendlern aus der Region
als wichtige Zufahrtsstraßen nach Karlsruhe. Die Stadt
hat sich mit ettlingen.digital schon früh dem Digitalisierungsthema angenommen und treibt auch den Smart
City Gedanken aktiv voran.

Ettlingen stand sowohl 2018, als auch 2019 vor der
Herausforderung, dass wichtige, an Ettlingen grenzende
Fernverkehrsstraßen über mehrere Monate gesperrt
wurden. Die Stadt befürchtete infolgedessen eine Überlastung der innerstädtischen Straßen. Gesucht wurde
ein sinnvolles Verkehrslenkungskonzept, welches helfen
sollte, das erhöhte Verkehrsaufkommen während der
Rushhour für Pendler und Bürgerschaft verträglich zu
gestalten. Außerdem sollte das System möglichst flexibel sein, um auch nach der Sperrzeit eingesetzt und bei
Bedarf erweitert werden zu können.

„Zwischen dem ersten Kontakt bis zur Umsetzung lagen nur 2 Monate. Innerhalb dieser
Zeit wurde ein Konzept erarbeitet, die Installation der Kameras vorgenommen und die
digitalen Verkehrsschilder aufgestellt. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.“
Dr. Moritz Heidecker, Bürgermeister

Eine Innovation der

Die Lösung
Während beider Sperrungsphasen installierte
SMIGHT Verkehrssensoren entlang der jeweiligen
Durchgangsroute, um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu analysieren. Einen enormen Vorteil bot
hierbei die flexible Erweiterbarkeit des Systems.
Die Wärmebildsensoren erfassen den Verkehrsfluss in
beide Richtungen, erkennen aber keine Personen oder
Nummernschilder. Übertragen werden die Zähldaten
anschließend über Router, die in bereits bestehende
Laternenmasten integriert werden. Zusätzlich zu den
Sensoren wurden am Stadtrand Ettlingens digitale

Verkehrssensoren erfassen datenschutzkonform Verkehrsdaten in
Echtzeit und leiten diese an digitale Verkehrsschilder an der
Peripherie Ettlingens weiter. Mit
den individuell programmierbaren Anzeigen der Schilder, wird
der Verkehr optimal gelenkt.

Verkehrsschilder aufgestellt. Erreichten die erhobenen
Daten eine zuvor definierte Eskalationsstufe, wurden
sie angesteuert und zeigten Umleitungsempfehlungen
an. Anstatt den direkten Weg durch den Stadtkern zu
nehmen, fuhren die Autofahrer dann über eine Umgehungsstraße und kamen deutlich zügiger ans Ziel.
Die Stadt profitierte von einer Verringerung des
Verkehrsaufkommens und reduzierten Feinstaubwerten. Das drohende Verkehrschaos wurde erfolgreich verhindert.

Die benötigten Router für die Datenweiterleitung wurden in bestehende
Straßenlaternen montiert. So sind
sie praktisch unsichtbar und werden
ebenso wie die Sensoren über die
Straßenlaternen mit Strom versorgt.

Alle erfassten Daten werden über
das Web-Portal SMIGHT IQ visualisiert. So behalten die Verantwortlichen alles im Blick und können
auch auf ältere Daten zurückgreifen
oder Statistiken und Auswertungen
bestimmter Zeiträume sehen.

Projektdetails
> 11 installierte Verkehrssensoren
> 5 aufgestellte Verkehrsleitschilder
> 24,5 Mio. gezählte Fahrzeuge
> 220 Tage mit Verkehrshinweisen
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