VERKEHRSLOGISTIK & MOBILITÄT

SmartFleet Living Lab
Das stetig wachsende Verkehrsaufkommen stellt die Straßenbetreiber vor immer neue Herausforderungen, da die Flächen für zusätzliche Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen wie auch die dafür notwendigen Budgets begrenzt sind. Im Rahmen des Projekts „SmartFleet LivingLab“ soll eine Flotte intelligent
vernetzter Fahrzeuge in Oberösterreich aufgebaut werden, die mit der Lieferung von anonymisierten
Fahrzeug-Echtzeitdaten Aufschluss über das aktuelle Verkehrsgeschehen vor Ort ermöglichen.
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Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und auch
Steigerung der Verkehrssicherheit (Reduktion Verkehrsstörungen). Darüber hinaus bieten neu entstehende Verkehrsdaten die Grundlage für verkehrsplanerische Anwendungen und weitere Aufgaben
des Infrastrukturbetreibers.
Die Verfügbarkeit von verkehrsbezogenen Echtzeitdaten ist derzeit sehr begrenzt. Neben der konventionellen, straßenseitig-querschnittsbezogenen Verkehrsstärkenerfassung gewinnt die streckenbezogene, mobile Datenerfassung mittels Floating Car Data
(FCD) Technologie immer mehr an Bedeutung, bei
der einzelne Fahrzeuge im Gesamtverkehrsstrom als
bewegliche Sensoren (Position, Geschwindigkeit)
verwendet werden, um aus deren anonymisierten
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Im Projektkonsortium sind die FH OÖ Logistikum
Steyr, die RISC Software GmbH sowie oberösterreichische Telematik-dienstleister und Flottenbetreiber
wie Serviceorganisationen und Wirtschaftsunternehmen vertreten. Die Durchführung dieses Projektes wird mit Mitteln des Landes OÖ finanziert.

und darzustellen. Darüber hinaus können manche
moderne „On-Board-Units (OBU)“ Daten des Fahrzeugs und der Umgebung in Echtzeit übermitteln.
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