
Das gestiegene Verkehrsaufkommen führt zu vermehrten 

Verkehrsüberlastungen, Unfällen und Baustellen. Die Folgen 

dieser Verkehrsbehinderungen sind Verspätungen sowie zu-

sätzliche Umweltverschmutzung. Besonders urbane Gebiete 

sind davon regelmäßig betroffen.

 

Aktuelle Verkehrslage
FLOWplus hat das Ziel, ein System zur Unterstützung von 

DisponentInnen zu entwickeln, das dynamische Verkehrs-

informationen in die Tourenplanung und Flottendisposition 

einbezieht. Besonders in Ballungszentren treten Verkehrsbehinderungen oft auf und haben ei-

nen großen Einfluss auf die Einhaltung von Terminen für die Fahrer unterschiedlicher Fahrzeug-

flotten wie beispielsweise Servicetechnikern, Krankentransporten oder Taxis. Dabei gilt es nicht 

nur auf aktuelle Verkehrsbehinderungen zu reagieren, sondern auch vorhersehbare Ereignisse, 

wie Stoßzeiten oder Baustellen, bereits in der Planung zu berücksichtigen. Durch vorhandene 

Echtzeit-Verkehrsinformationen kann dabei nicht nur die aktuelle Verkehrslage automatisiert 

bestimmt werden, es können auch Verkehrsprognosen erstellt werden, die in die Planung einflie-

ßen.  In FLOWplus werden dazu die in einem Vorgängerprojekt erarbeiteten Grundlagen für eine 

dynamische Flottendisposition unter Verwendung von Echtzeit-Verkehrsdaten erweitert und zu 

einem Pilotsystem weiterentwickelt.

Dispositionsunterstützung
Wesentliche Erweiterungen sind die Verarbeitung weiterer Verkehrsdatenquellen, sowie die ver-

besserte Prognose der zukünftigen Verkehrslage. Im Vorgängerprojekt wurde eine Routing Engi-

ne zur Berechnung von Distanzmatrizen für mehrere Perioden auf Basis der prognostizierten und 

aktuellen Reisezeiten entwickelt. Diese Distanzmatrizen sind die Grundlage zur Berechnung der 

Tourenvorschläge, weshalb die Berechnungsdauer für den Praxiseinsatz ein wichtiges Kriterium 

darstellt. Ziel ist es, die Performance zur Distanzmatrixberechnung zu verbessern und für den 

Praxiseinsatz fit zu machen.

In FLOWplus wird zudem eine generische Toolbox zur dynamischen Flottensteuerung zu einem Pi-

lotsystem weiterentwickelt. Zur Evaluierung wird das System anhand der Anwendungsfälle Kran-

kentransport und Taxidisposition mit den Projektpartnern Wiener Rotes Kreuz und Taxi 31300 in 

der Stadt Wien einem Praxistest unterzogen.

Die besonderen Herausforderungen für die Dispositionsunterstützung im Krankentransport sind:

 Berechnung von effizienten Auftragskombinationen

 Unterstützung des Disponenten bei der Planung von dynamisch auftretenden Aufträgen

  Gesamtoptimierung für die nächsten Stunden
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Flowplus
Pilotierung eines Informationssystems für die Nutzung von Echtzeit-Verkehrs-
informationen zur dynamischen Flottendisposition



Bei der Taxi-Disposition besteht folgende Herausforderung:

 Standortwahl für Taxis, um möglichst schnell wieder einen Auftrag zu erhalten

Gebietsabdeckung
Neben der Tourenplanung wird in FLOWplus auch die Berechnung der Abdeckung eines Gebiets 

durch eine Fahrzeugflotte beleuchtet. Durch diese optimierte Standortwahl der Fahrzeuge kön-

nen Reaktionszeiten garantiert werden, wie dies beispielsweise bei Einsatzfahrzeugen notwen-

dig ist.

Ziele von FLOWplus
In FLOWplus sollen alle Ziele unter Verwendung aktueller, tageszeitabhängiger Verkehrsdaten 

erreicht werden:

 Abbildung der aktuellen Verkehrslage, sowie der kurz- und mittelfristigen Prognosen

  Berechnung von Tourenvorschlägen für Krankentransporte und Unterstützung bei der Pla-

nung von dynamisch auftretenden Aufträgen

  Bewertungssystem für Taxistände: Vorschlag für den bestmöglichen Standplatz, um einen 

neuen Auftrag zu erhalten

  Performanceverbesserung bei der Berechnung der Distanzmatrizen für den Echtzeitbetrieb 

des Systems
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