
Drohnen in der Anwendung 

Verkehrsbeobachtung 

 

Verzögerungen im Straßenverkehr sorgen häufig für große Frustration. Der Optimierung des 

Verkehrs kommt im gesamten politischen Spektrum daher eine große Bedeutung zu. Ob 

Verkehrsplanung, Unfallforschung oder Straßenbau, die Erhebung von zuverlässigen 

Verkehrsdaten ist für die Umsetzung strategischer Ziele im Verkehrswesen unabdingbar. 

Zur Datenerhebung werden bisher Videokameras, Radar, Induktionsschleifen im Asphalt und 

sogar immer noch analoge Zählungen von Hand eingesetzt. All diese Techniken sind zwar 

über lange Zeiträume erprobt worden, jedoch in ihren Möglichkeiten stark limitiert und 

kostenintensiv. Die Erfassung komplexer Verkehrswege wie mehrspurige innerstädtische 

Kreuzungen oder Fernverkehrskreuze lassen sich nur schwer abbilden. 

Lösbar werden diese Probleme mit dem Einsatz visueller Analysesoftware aus der Luft. So 

können mittels Drohnen weitläufige Ausschnitte der Infrastruktur aus großer Höhe 

begutachtet werden. Dies bringt zahlreiche neue Einsatzfelder in der Verkehrserfassung. 

Es können umfassende Herkunft-Ziel-Matrizen mit Fahrzeuganzahlen samt 

Abbiegevorgängen erstellt werden. Die Kategorie, Bewegungsbahnen und -muster können 

von kleinen wie großen Fahrzeugen, aber auch von Fahrrädern und Fußgängern erfasst und 

ausgewertet werden. Von allen Verkehrsteilnehmern werden automatisch 

Geschwindigkeits- und Beschleunigungsprofile gemessen. Daneben wird auch die Fahrt-, 

Halte-, Lücken- und Folgezeit erfasst. Aus diesen Daten können Heatmaps für eine 

zielführende Auswertung generiert werden. 

Die Verkehrssicherheit kann dank der Erkennung von unfallkritischen Situationen auf der 

Grundlage der Berechnung der Zeit bis zur Kollision (TTC) und der automatisierten 

Erkennung von riskanten Situationen, unangemessenem Fahrverhalten und starkem 

Bremsen neu bewertet werden. Die aufgenommenen Daten sind zudem zuverlässiger. Die 

Verkehrsteilnehmer sind sich der Datenerfassung nicht bewusst, eine Beeinflussung des 

Verkehrsverhaltens ist daher weitestgehend ausgeschlossen. Durch die komplett 

automatisierte Auswertung des Videomaterials werden Fehler, die aus menschlicher 

Schwäche resultieren, schon beim Analysevorgang minimiert und die Datengenauigkeit so 

noch weiter verbessert. 

Die Firma Airclip greift bei der Befliegung mit Drohnen auf einen großen Erfahrungsschatz 

zurück. Von der Flugplanung bis zur Einholung der benötigten Genehmigungen und der 

strukturierten Durchführung der Flüge. Ob klassische Verkehrszählung, Analyse von 

Parkplatznutzung oder Anwendungsfelder mit erhöhter Komplexität, wie Sicherheitsstudien 

oder die Erfassung von Fahrspuren und Querungen in Stadtzentren, das geschulte Personal 

bei Airclip steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Verkehrsbeobachtung 

zur Verfügung. Ein starkes Netzwerk durch starke Partner. 
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