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Eine Netzorientierte Verkehrs- und Anlagen-
steuerung auf Basis der Siemens Software
Sitraffic Conduct+ macht Südbayerns VBA
leichter bedienbar

Die Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) im südbayerischen Autobahn-
netz wurden in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich ausgebaut. Im 
Ballungsraum München entstanden dadurch so viele Unterzentralen,
dass deren Überwachung und Steuerung extrem hohen Aufwand er-
fordert. Für die Mitarbeiter der Verkehrs- und Betriebszentrale (VBZ)
Südbayern in München-Freimann ist es Tag für Tag eine Herausfor-
derung sondergleichen, mit den insgesamt 38 Monitoren einen voll-
ständigen Überblick über das Verkehrsgeschehen und die inzwischen
11 Unterzentralen zu gewinnen.
Eine neue Verkehrsmanagementzentrale ermöglicht nun eine Netz-
orientierte Verkehrs- und Anlagensteuerung (NoVA) und bringt der VBZ 
neben einem klaren und durchgängigen Bedienkonzept auch über-
schaubare Hardware-Strukturen. NoVA basiert auf der Siemens
Software Sitraffic Conduct+ und ermöglicht zukünftig die zentrale
Bedienung aller VBA im Verantwortungsbereich der Autobahndirektion 
Südbayern von einem Arbeitsplatz aus.

Die Unterzentralen der VBZ
Südbayern in München-Freimann

In der Verkehrs- und Betriebszen-
trale Südbayern in München-Frei-
mann (VBZ) werden die Unterzen-
tralen der VBA des gesamten süd-
bayerischen Autobahnnetzes be-
dient und überwacht. Dafür nutzt 
das Fachpersonal 11 einzeln zuge-
ordnete Bedienstationen. Aktuell 
sind in der VBZ folgende Unterzen-
tralen realisiert:
– VBA A 8 Ost (UZ Holzkirchen)
– VBA A 8 Ost (UZ Siegsdorf)
– VBA A 99
– VBA A 94
– VBA A 9-Nord
– VBA A 9-Süd
– VBA A 92
– VBA A 99/A8 West
– VBA A 93 Nord
– VBA A 7
– VBA A 94 Tunnel Wimpasing.
Jede dieser Unterzentralen verfügt 
über eine Bedienstation in der VBZ, 
eine weitere Bedienstation vor Ort 
(Betriebsgebäude) und teilweise 
eine oder mehrere Bedienstationen 
bei der für den Autobahnabschnitt 
zuständigen Autobahnmeisterei.

Aus zwei realen Unterzentralen
wird eine virtuelle

Im Rahmen des Projektes „tempo-
räre Seitenstreifenfreigabe auf der
A 9 zwischen dem AK Neufahrn
und dem AD Holledau“ wurde es
aufgrund der Vielzahl von Stre-
ckenstationen und Sensoren erfor-
derlich, die Steuerung der beste-
henden Unterzentrale auf zwei
eigenständige Steuerungskompo-
nenten zu übertragen (UZ A 9-Nord 
und UZ A 9-Süd). Aus betrieblicher 
Sicht und aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit sollte für die Ope-
ratoren virtuell aber weiterhin nur 
eine Unterzentrale vorhanden sein.
Ein Abgleich der Programme für
die  Verkehrssteuerung (Automatik-
und Sonderprogramme) an der 
Nahtstelle der beiden physikali-
schen Unterzentralen ist erforder-
lich. Deshalb wurde auf Basis des 
SCADA Systems WIN CC OA und
der darauf aufbauenden Zentra-
lensoftware CONDUCT+ (die in der 
VBZ Südbayern teilweise schon in 
Betrieb ist) eine übergeordnete
Verkehrsmanagementzentrale ent-
wickelt. Diese ermöglicht eine

Netzorientierte Verkehrs- und An-
lagensteuerung (NoVA).
NoVA ermöglicht zukünftig die
zentrale Bedienung aller Verkehrs-
beeinflussungsanlagen im Verant-
wortungsbereich der Autobahn-
direktion Südbayern von einem
Arbeitsplatz aus. Aktuell sind die
3 Verkehrsbeeinflussungsanlagen
A 9-Nord, A 9-Süd und A 92 in das 
System integriert. Das übergeord-
nete System wurde reibungslos pa-
rallel zum operativen Betrieb in 
Betrieb genommen.
Durch die gewählte Technologie
des verteilten Systems konnte die 
Rechnerleistung auf die Hardware 
der bereits bestehenden Unterzen-
tralen verteilt werden, was in Be-
zug auf die Rechnerleistung eine 
nahezu grenzenlose Erweiterung 
des Systems ermöglicht. Im ge-
planten Endausbau wird NoVA 
12.500 Datenendgeräte (Aktoren 
und Sensoren) steuern und über-
wachen.
Das neue Bedienkonzept hat zur

Folge, dass die Hardware (Bedien-
rechner, Maus, Tastatur, Monitore) 
in den Räumlichkeiten der VBZ auf 
ein überschaubares Maß reduziert 
werden kann.
Die Bedienoberfläche und Bedien-
philosophie ist im Endausbau bei 
allen Systemkomponenten einheit-
lich, was einen reibungslosen Be-
trieb sicherstellt und mögliche 
Fehlbedienungen verringert.

Übergeordnetes Steuermodell
COMO erlaubt anlagenüber-
greifende Schaltungen

Aufgrund der teilweise äußerst 
komplexen Fahrbeziehungen an 
den aneinander angrenzenden
Unterzentralen sind anlagenüber-
greifende Schaltungen für das Be-
dienpersonal eine wichtige Funk-
tionalität. Das System NoVA stellt 
diese Funktionalität bereit. Um
das unterzentralenübergreifende 
Schalten zu realisieren, wurde eine
übergeordnete Instanz des CON-

Bild 1: Übergreifendes System
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DUCT+ Steuermodells COMO ent-
wickelt und auf dem NoVA-Server 
implementiert.
Diese übergeordnete Instanz des 
Steuermodells generiert vorrangig 
automatisch Programmanforde-
rungen aus der verkehrsabhängi-
gen Steuerung. Hierbei sind die we-
sentlichen Anwendungsfelder die
Harmonisierung der Geschwindig-
keit, die temporäre Seitenstreifen-
nutzung und die Alternativrouten-
steuerung im Rahmen von Tunnel-

sperrungen. Die übergreifende (ggf.
unter Nutzung der dynamischen 
Spurzuweisung) Verkehrsbeein-
flussung in Übergangsbereichen 
zwischen den Unterzentralen ist
die Kernaufgabe dieser Instanz.
Daneben können Schaltanforde-
rungen für manuelle Eingriffe und 
Sonderprogramme generiert wer-
den, die entweder aktuell vom
Operator angefordert (z. B. bei Un-
fall und Baustelle) oder zeitabhän-
gig ausgeführt werden, wie z. B. 

tageszeitspezifische Geschwindig-
keitsbeschränkungen.
Die übergeordnete Instanz verteilt 
die Schaltanforderungen für Auto-
matik- und Sonderprogramme an 
die einzelnen Unterzentralen und 
ermittelt daraus die Schaltbilder
an den Anzeigequerschnitten der 
betroffenen Unterzentralen. In
diesem Zusammenhang prüft das 
System anlagenübergreifend die 
Plausibilität der Schaltungen und 
behebt bekannte Konflikte falls 
möglich selbst bzw. informiert das 
Bedienpersonal (bei Sonderpro-
grammen und manuellen Eingrif-
fen). An den Berührungspunkten 
der Unterzentralen findet auf diese 
Weise ein Abgleich der Schaltbilder 
statt, z. B. für eine Harmonisierung 
der Geschwindigkeit.
Die Einführung eines übergeord-
neten Steuermodells bedeutet die 
Abkehr von der linien(strecken-) 
orientierten zugunsten einer netz-
orientierten Verkehrssteuerung.

Grafische Projektierung von
Reaktionsprogrammen mit dem
übergeordneten Strategiemodul
COSMOS

Mit dem Strategiemodul COSMOS 
verfügt der Bediener über ein
mächtiges Werkzeug zur interak-

tiven grafischen Projektierung 
von Reaktionsprogrammen, welche 
unabhängig von Anlagengrenzen 
eine spezifische Reaktion auf ver-
kehrstechnisch relevante Situatio-
nen ermöglichen.

Technische Umsetzung

Für den Datenaustausch zwischen 
dem NoVA-Server und den unter-
gelagerten Unterzentralen wird die 
von WIN CC OA gebotene Funktio-
nalität des verteilten Systems ver-
wendet. Das Prinzip bzw. die Funk-
tionsweise des verteilten Systems 
besteht im einfachsten Fall aus 
zwei Projekten auf unterschied-
lichen Rechnern mit unterschied-
lichem oder gleichem Betriebssys-
tem. Verteilte CONDUCT+-Systeme 
werden über einen eigenen WIN
CC OA-Manager gekoppelt. Dieser 
Manager kann über ein Netzwerk 
die logische Verbindung zu mehre-
ren anderen CONDUCT+-Systemen 
aufrechterhalten.

Topologie des verteilten Systems
im Projekt NoVA

Das NoVA-System auf Basis von 
CONDUCT+ ist hierarchisch struk-
turiert. Die redundanten NoVA-
Server mit der Verantwortung für 
alle übergeordneten Themen be-
finden sich in der Hierarchie ganz 
oben. Alle integrierten Subsyste-
me, in diesem Fall die Unterzentra-
len der Verkehrsbeeinflussungsan-
lagen auf Basis von CONDUCT+, 
befinden sich in der darunterlie-
genden Ebene.

Aufteilung der Bildschirme an der
NoVA-Bedienstation

Standardmäßig verfügt eine Be-
dienstation über 3 Monitore; für 
Spezialanwendungen, wie zum
Beispiel den Einsatz einer NoVA-
Bedienstation bei einer Autobahn-
meisterei, kann die Anzahl der
Monitore auch reduziert bzw. er-
weitert werden. Die Monitore für 
die Bedienung und Visualisierung 
wurden in der nachfolgend be-
schriebenen Anordnung aufgeteilt, 
wobei auf Bedienkomfort und Er-
gonomie größter Wert gelegt wurde.Bild 3: Monitor 1 „Übersichtsbild Südbayern“

Bild 2: Systemaufbau
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Monitor 1 (Bild 3) zeigt das Über-
sichtsbild „Südbayern“. Der Hinter-
grund wurde bewusst aufgehellt, 
um das Augenmerk auf die ver-
kehrstechnisch relevanten An-
zeigeobjekte zu fokussieren. Der 
Hintergrund kann jedoch frei ge-
wählt werden.
Überlagert werden auf dieser Karte
folgende Informationen darge-
stellt:
– Wechselwegweiser als Symbole
 Die Wechselwegweiser werden
 als Symbole dargestellt, die das
 jeweils aktive Programm (den
 Stellzustand) anzeigen
– Level of Service
 Die jeweiligen Messabschnitte
 werden je Fahrtrichtung (Linie)
 mit den aktuellen LoS-Werten
 dargestellt.
– Umfeld-Sensoren
 (Sichtweite und Nässe)
 Die Nässesensoren werden als
 Symbole dargestellt, welche die
 aktuell berechnete Nässestufe
 visualisieren.
Wird ein Objekt, z. B. der Sensor 
einer Wetterstation, als gestört ge-
meldet, wird das Symbol durch ei-
nen roten Rahmen markiert. Bei 
Anwahl eines Objektes bzw. der 
LoS-Darstellung auf der Karte wird 
in der Linienübersicht (auf Monitor 
2 oder 3) das zugehörige Linienbild 
mit allen Detailinformationen auf-
geschaltet. Der Fokus richtet sich 
dabei auf das angewählte Objekt.
Die Darstellung auf Monitor 2
(Bild 4) gliedert sich in die Bereiche
„Steuerung/Schalten“, „Statusan-
zeigen/Anlagenübersicht“ und „Li-
nienübersicht“.
Am linken Rand befindet sich der 
Menübaum zur Bedienung aller für 
den Benutzer frei geschalteten
Funktionalitäten, wie z. B.
– Steuerung der temporären Sei-
 tenstreifenfreigabe
– Steuerung der dWiSta-Tafeln
– Editieren von dWiSta-Grafik-
 inhalten im CONDUCT+-Voll-
 grafikeditor
– Steuerung der Zuflussregelung
– Schaltung von Tunnelprogrammen
– Schaltung der Alternativrouten-
 steuerung bei Tunnelsperrungen
– Schaltung von Unfällen/Baustellen
– Schaltung von Hand- bzw. Au-
 tomatikprogrammen

– Konfiguration von zeitgesteuer-
 ten Aktionsplänen.
Rechts neben dem Menübaum
zeigt eine Übersicht den Status al-
ler unterlagerten und in das NoVA-
System integrierten Unterzentralen.
Folgende Status werden mitgeteilt: 
– Verbindungsstörung zwischen
 NoVA und der Unterzentrale
– Gerätefehler einer Streckensta-
 tion
– Gerätefehler eines Endgerätes
 (Aktor/Sensor)
– Nässe-Alarm
– Stau-Alarm
– Meldung Seitenstreifenfreigabe
– Meldung dynamische Wechsel-
 wegweisung
– Sichtweiten-Alarm
– Gerät in Hand-, Blind-, oder
 Vor-Ort-Betrieb
– Gerät passiviert
– Plausibilitätsfehler
– Handschaltung aktiv
– Zeitsteuerung aktiv
– Verbindungsfehler zu Fremdsys-
 tem (z. B. Video)
– Falschfahreralarm
– Hardwareüberwachung Unter-
 zentrale (Server).
Diese Statusanzeigen ermöglichen 
es den Operatoren, ständig Infor-
mationen über Störungen und
Alarme von den Unterzentralen zu 
erhalten, deren Linienbild aktuell 
nicht geöffnet ist. Erforderliche 

Eingriffe und Reaktionen werden 
auf diese Weise nicht übersehen.
Im rechten Teil des Monitors wird 
eines der möglichen Linienbilder 
dargestellt. Um sicherzustellen, 
dass sich der Menübaum und die 
Statusanzeige der Unterzentralen 
immer im Blickfeld der Operatoren 
befinden, ist die Aufteilung des 
Bildschirms in diesem Fall genau 
festgelegt.
Auf dem 3. Monitor werden in der 
Regel zwei Linienbilder dargestellt, 
die Aufteilung des Bildschirms ist 
in diesem Fall frei veränderbar. Da-
mit lassen sich im derzeit realisier-
ten System insgesamt drei Linien-
bilder gleichzeitig darstellen und 
völlig unabhängig voneinander
einstellen.

Ausblick:

– Integration weiterer 10 Ver-
 kehrsbeeinflussungsanlagen im
 Bereich der südbayerischen Au-
 tobahnen. Derzeit sind 3 Unter-
 zentralen in das System inte-
 griert. Nach Bereitstellung der
 Haushaltsmittel sollen sukzes-
 sive alle Anlagen in Südbayern
 in das NoVA-System integriert
 werden.

– Durch die Möglichkeit der Last-
 verteilung (Datenverarbeitung)
 im Produkt CONDUCT+ können
 zukünftig Systeme mit nahezu
 beliebig großem Umfang der
 Außenanlagen realisiert werden.
Mit der netzorientierten Ausrich-
tung der Verkehrssteuerung und
der Vermeidung von fehlerhaften,
unplausiblen Schaltungen insbe-
sondere an den Berührungspunk-
ten der Unterzentralen sowie der
Vermeidung von Fehlbedienungen 
aufgrund des eingängigen Bedien-
konzepts trägt NoVA maßgeblich 
dazu bei, die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs zu gewährleis-
ten.

Verfasser:

Stephan Reisböck
Siemens AG
+49 (0)89 72 25 65 92
stephan.reisboeck@siemens.com

Gerald Keuchl
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Bild 4: Monitor 2 „Anlagenübersicht und Linienbild“
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