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Zusammenfassung: Moderne Kraftfahrzeuge verfügen heutzutage über zahlreiche Sensoren. Im Fahr-
zeug anfallende Daten werden bislang überwiegend intern zur Steuerung von Komfort- und Sicher-
heitsfunktionen eingesetzt, eröffnen jedoch auch die Möglichkeit einer externen und branchenübergrei-
fenden Verwertung, so z. B. einer Nutzung von erhobenen Umwelt- und Umgebungsdaten aus Fahr-
zeugen für Anwendungszwecke der Wasserwirtschaft. An dieser Stelle setzt das Forschungsprojekt  
mobileVIEW an, welches ein Konzept zur systematischen Verdichtung von Echtzeit-Niederschlagsinfor-
mationen aus fahrenden Fahrzeugen am Beispiel des Emscher- und Lippe-Gebietes entwickelt. Die 
Herausforderung in der Umsetzung liegt dabei in der Ableitung valider Niederschlagsinformationen 
aus den erhobenen Sensordaten. Zum Einsatz kommt hier ein Entscheidungsbaum, welcher in Anbe-
tracht der raumzeitlichen Position der Fahrzeuge mittels historischer Niederschlagsradardaten angelernt 
wurde und durch eine Kombination der umweltrelevanten Sensorwerte Niederschlagsintensitäten ge-
neriert. Die dabei entstehenden Potenziale für hydrologische Prognosemodelle sowie das Nowcasting 
von Starkregenereignissen werden im operativen Hochwasserinformationssystem auf Basis von Delft-
FEWS analysiert. 

Schlüsselwörter: mobileVIEW, Niederschlag, Starkregen, Echtzeit-Informationen, Kfz-Sensordaten, 
Entscheidungsbaum 

Abstract: Today’s generation of motor vehicles is equipped with numerous sensors collecting a variety 
of sensor data. These sensors are primarily designed to internally control miscellaneous comfort and 
safety functions but are also offering potential to be used externally in cross-sectoral applications, such 
as water management use cases. At this point, the general suitability of vehicle sensor data for real-
time agglomeration of precipitation information using the example of Emscher and Lippe region is one 
of the key issues of the research project mobileVIEW. A major challenge in implementation in order to 
be able to conduct spatio-temporal adjustments of precipitation data is to derive valid precipitation 
values from vehicle sensor measurements. For this purpose, a decision tree trained with historical pre-
cipitation radar data is used to derive precipitation intensities from a combination of rain related meas-
urements with additional environmental values based on the position of the vehicle. Emerging potential 
for runoff forecasting and heavy rainfall nowcasting is analysed within the operational flood early 
warning system based on Delft-FEWS.  

Keywords: mobileVIEW, precipitation, heavy rainfall, real-time information, car sensor data, decision 
tree 

1 Einleitung 

Niederschlagsmessungen für wasserwirtschaftliche Anwendungszwecke finden trotz unter-
schiedlicher Messtechnik in der Regel nach wie vor stationsbasiert statt. Die Ableitung von 

AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 6-2020, S. 274-279. © Wichmann Verlag, VDE VERLAG GMBH ꞏ 
Berlin ꞏ Offenbach. ISBN 978-3-87907-698-7, ISSN 2364-9283, eISSN 2509-713X, doi:10.14627/537698026. 
Dieser Beitrag ist ein Open-Access-Beitrag, der unter den Bedingungen und unter den Auflagen der 
Creative Commons Attribution Lizenz verbreitet wird (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/). 



D. Falk et al.: Ableitung von Echtzeit-Niederschlagsinformationen aus mobilen Kfz-Sensordaten 275 

Gebietsniederschlägen auf Basis von punktuellen Messungen ist dabei in Abhängigkeit des 
zeitlichen Betrachtungshorizontes und der vorherrschenden Wetterlage mit großen Unsicher-
heiten verbunden. Räumlich differenzierte Erfassungsmethoden ermöglichen zwar eine prä-
zisere Darstellung des Niederschlages in der Fläche, sind jedoch aufgrund der zeitlichen Auf-
lösung sowie der indirekten Messung des atmosphärischen Niederschlages mit Unsicherhei-
ten verbunden, sodass es gerade im Rahmen der Quantifizierung von Niederschlagshöhen in 
Starkregensituationen zu großen Abweichungen kommen kann. Eine Korrektur im Sinne ei-
ner Anpassung an bodengebundene Messdaten ist hier bei quantitativen Anwendungen zu 
empfehlen (Krämer et al., 2019).  

Eine künftig verstärkte Relevanz für die flächendeckende Erfassung von Niederschlagsereig-
nissen ergibt sich hierbei nicht nur aus den immensen Sachschäden durch Starkniederschläge 
in den vergangenen Jahren (GDV, 2019), sondern auch durch die prognostizierte Zunahme 
der Häufigkeit dieser Ereignisse (IPCC, 2013). 

Demgegenüber entwickeln sich moderne Kraftfahrzeuge heutzutage zunehmend in Richtung 
mobiler Datenverarbeitungsanlagen mit zahlreich verbauten Steuergeräten. Im Fahrzeug an-
fallende Sensordaten – wie Sättigungswerte des Niederschlagssensors, Messungen der Licht-
intensität sowie die Bestimmung der Außentemperatur – werden bislang überwiegend intern 
zur Steuerung von Komfort- und Sicherheitsfunktionen eingesetzt. Sie eröffnen jedoch auch 
die Möglichkeit einer externen und branchenübergreifenden Verwertung, so z. B. einer Nut-
zung von Umwelt- und Umgebungsdaten für Anwendungszwecke der Wasserwirtschaft. Die 
Herausforderung in der Umsetzung liegt dabei darin, aus den erhobenen Sensordaten valide 
Niederschlagsinformationen zu ermitteln. Die grundsätzliche Eignung von Scheibenwisch-
frequenzen für Zwecke der Wasserwirtschaft wurde in experimenteller Form im Rahmen des 
Projektes RainCars untersucht (Rabiei et al., 2013). Erste Feldversuche zur Überprüfung der 
Praxistauglichkeit wurden durch Bartos et al. (2019) in Ann Arbor durchgeführt. Eine breite 
Berücksichtigung komplementärer Umweltparameter aus Kraftfahrzeugen, um deren Eig-
nung für quantitative Anwendungen zu überprüfen, fand bisher allerdings noch nicht statt. 

2 Zielsetzung des Forschungsprojektes mobileVIEW 

An dieser Stelle setzt das im Rahmen der Forschungsinitiative mFUND des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) geförderte Forschungsprojekt mobileVIEW 
an, welches die systematische Verdichtung von Echtzeit-Niederschlagsinformationen aus 
fahrenden Fahrzeugen am Beispiel des Emscher- und Lippe-Gebietes zum Ziel hat. Das Kon-
sortium, bestehend aus dem Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der 
RWTH Aachen (FiW) e. V., Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) und der 
IAV GmbH, arbeitet an der Generierung einer weiteren unabhängigen Datenquelle für Nie-
derschlag, mit welcher einige der bestehenden Unsicherheiten konventioneller Niederschlags-
produkte korrigiert werden können.  

Als Datenlieferant für Echtzeitinformationen im Sinne mobiler Sensorträger fungieren 100 
Flottenfahrzeuge von EGLV, welche zur Gewährleistung einer möglichst flächenhaften Ab-
deckung über die Verbandsgebiete verteilt an den Verwaltungsstandorten sowie wasserwirt-
schaftlichen Anlagen stationiert sind (vgl. Abb. 1).  
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Abb. 1: Verteilung der Kfz-Standorte sowie verwendeter Pluviometer in den Verbandsge-
bieten 

Das gewählte Untersuchungsgebiet in Form der Verbandsgebiete von EGLV mit einer Ge-
samtfläche von knapp 4.200 km2 stellt sich in seiner Charakteristik zweigeteilt dar. Das Ver-
bandsgebiet der Emschergenossenschaft (EG) ist gekennzeichnet durch großflächig verdich-
tete Industrie- und Siedlungsflächen, eine hohe Bevölkerungsdichte, extensive Setzungsbe-
wegungen infolge früherer Bergbauaktivität sowie eine rapide Abflusskonzentration, wäh-
rend sich das Verbandsgebiet des Lippeverbandes (LV) durch ausgedehnte landwirtschaftli-
che Flächen sowie eine langsamere Reaktionszeit der Lippe kennzeichnet. 

Bedingt durch die kurzen Reaktionszeiten der Gewässer ist insbesondere im Emschergebiet 
eine valide Information über das aktuelle Niederschlagsgeschehen von entscheidender Be-
deutung. Aus diesem Grund betreiben EGLV ein eigenes Niederschlagsmessnetz und ver-
wenden Niederschlagsradardaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von drei umliegen-
den Standorten (Pfister et al., 2015). Zur Beurteilung einer nahenden Starkregen- bzw. Hoch-
wassersituation fließen die Messgrößen in das Hochwasserinformationssystem auf Basis von 
Delft-FEWS ein (Buchholz et al., 2011). 

Werden die bestehenden Niederschlagsprodukte um Echtzeitdaten der Fahrzeuge ergänzt, 
besteht durch die Kombination der Einzelprodukte das grundsätzliche Potenzial einer Ver-
besserung der raumzeitlichen Abbildung des Niederschlages als Input in hydrologische Prog-
nosemodelle sowie für das Nowcasting von insbesondere Starkniederschlag. Auf dieser Basis 
kann schließlich auch eine Verbesserung des Warnmanagements herbeigeführt werden. 
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3 Methodisches Vorgehen  

Aufgrund der fachlich notwendigen Verknüpfung von mobilen Sensormessungen mit Orts- 
und Zeitstempeln resultiert eine durchgängige Aufzeichnung von GPS-Standortdaten einzel-
ner Fahrzeuge. Hierbei handelt es sich um personenbezogene Daten. Nach dem datenschutz-
rechtlichen Grundsatz des Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt waren somit vorab wirksame 
Einwilligungen der Betroffenen für die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Forschungsvorhabens einzuholen. Neben diversen organisatorischen 
Maßnahmen zur Sicherstellung des bestmöglichen Schutzes jener Daten, wurde als zusätzli-
che technische Maßnahme ein ‚privacy switch‘ zur temporären Deaktivierung der Datenauf-
zeichnung durch Scannen eines QR-Codes implementiert. Außerdem wurde eine barriere-
freie Möglichkeit geschaffen, um übermittelte Aufzeichnungen nach etwaigem Eingang ei-
nes Widerrufs betroffener Fahrzeugführer retrospektiv aus dem Datenbestand entfernen zu 
können. 

Um eine Beeinträchtigung der Allgemeinen Betriebserlaubnis der Fahrzeuge zu vermeiden 
war es zudem erforderlich, ein nicht-invasives Datenübertragungskonzept zu entwickeln. Re-
alisiert wurde dies über einen induktiven Messkopf am Komfort-CAN-Bus (Controller Area 
Network) des Fahrzeugs. In Abhängigkeit der Serienausstattung der Fahrzeuge waren zudem 
im Vorfeld die technischen Voraussetzungen möglichst zu vereinheitlichen. So realisierte das 
Konsortium bei Fahrzeugen ohne serienmäßig verbauten Regen-Licht-Sensor einen nach-
träglichen und reversiblen Einbau (vgl. Abb. 2). 

 

Abb. 2: Verbauter Messkopf am Komfort-CAN-Bus (links) und serienmäßig in den Rück-
spiegelfuß integrierter Regensensor im Kraftfahrzeug (rechts) 

Mittels eines industrietauglichen Einplatinen-Computers mit LTE/UMTS-Modul werden die 
Sensordaten über das Protokoll Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) im Sekun-
dentakt an einen gemeinsam gehosteten Server übertragen und dort strukturiert vorverarbei-
tet. Bedingt durch den Datenabgriff am Komfort-CAN-Bus können nur die dort vorliegenden 
Datenströme ausgelesen werden, sodass nicht die Informationen aller verbauten Sensoren zur 
Verfügung standen. Die für die Fragestellung relevanten Sensoren werden hinsichtlich Ver-
wendbarkeit und Plausibilität geprüft und für die weitere Analyse ausgewählt. Serverseitig 
werden die Datensätze automatisiert auf Vollständigkeit überprüft, da beispielsweise die Da-
ten ohne Ort- und Zeitstempel keinen Mehrwert liefern. Im Rahmen einer Vorverarbeitung 
werden aus den Rohdaten auch Gradienten abgeleitet, die vor dem Hintergrund rapide ab- 
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nehmender Messgrößen der Lufttemperatur und Lichtintensität ebenfalls einen Zusammen-
hang zu Niederschlagsereignissen beinhalten können. 

Im Vergleich mit Pluviometeraufzeichnungen zeigten die opto-elektronischen Regensenso-
ren im Niederschlagsfall ein quasi-binäres Verhalten, sodass bereits bei Niederschlagsinten-
sitäten kleiner als 3 mm/h eine volle Sättigung des Sensors erreicht wurde. Eine Quantifizie-
rung von Niederschlagsintensitäten allein auf Grundlage von Sensordaten war somit nicht 
möglich. Insofern musste anstelle einer Transferfunktion ein alternativer Ansatz verfolgt 
werden, um von der prozentualen Sättigung der Regensensoren unter Einbeziehung der Wisch-
frequenz zu einer hydrologisch plausiblen Einheit zu gelangen. Generiert werden resultie-
rende Intensitätswerte folglich über einen Entscheidungsbaum, indem die zeitliche Entwick-
lung der Regensensorsättigung und Wischfrequenz sowie der Lufttemperatur- und Lichtin-
tensitätsgradienten in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit betrachtet und an flächende-
ckend verfügbaren Niederschlagsradarmessungen angelernt wird. Auf diese Weise lässt sich 
im Niederschlagsfall eine abgeleitete Niederschlagsintensität in Form einer Wahrscheinlich-
keitsverteilung ermitteln.  

Die Zusammenführung der verschiedenen Datenquellen im Informationsmodell zur Generie-
rung systematisch verdichteter Echtzeit-Niederschlagsinformationen findet in einer Stream-
Datenverarbeitung mittels eines bayesschen Verfahrens statt. Raumzeitlich zusammenge-
führt werden hier die aus den Kfz-Sensordaten abgeleiteten Niederschlagsintensitäten mit 
jenen aus Pluviometermessungen und korrigierten Niederschlagsradarprodukten. Dabei wird 
eine entsprechende Wahrscheinlichkeitsverteilung anhand von Vertrauensintervallen für jede 
Erhebungsmethode berücksichtigt. Die zeitliche Aggregierungsstufe entspricht dem fünf-
minütlichen Bereitstellungsintervall des Niederschlagsradarproduktes. Räumliche Grundlage 
zur vorläufigen Aggregierung des Ergebnisses aus dem Entscheidungsbaum mit den Regen-
schreiberdaten im Sinne einer bodennahen Mesung bilden die Radarpixel mit einer Auflö-
sung von 1 km². Pluviometer- und Kfz-Messungen werden unterschiedlich gewichtet, wobei 
eine Mindestanzahl an Kfz-Messungen vorliegen muss und dem Regenschreiber die höchste 
Genauigkeit unterstellt wird. Die Kalibrierung dieser Faktoren ist Bestandteil der aktuellen 
Projektphase. Auch gilt es hier noch einen geeigneten Wirkungsradius der punktuell be-
stimmten Intensitäten auf das Niederschlagsradarprodukt zu bestimmen. Spritzwasserein-
fluss und sonstiges singuläres Verhalten wird im Rahmen einer Nachbarschaftsanalyse zur 
Sicherstellung der Konsistenz festgestellt. Zeigen nahegelegene Kfz entgegen einer Messung 
keinen Niederschlag an, werden die erkannten Ausreißer im weiteren Verlauf eliminierrt und 
nicht ferner berücksichtigt. 

4 Verwertungsmöglichkeiten und Ausblick 

Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten neben der Rohdatenanalyse zur Verbesserung der 
Eingangsparameter in das Informationsmodell schwerpunktmäßig auf die Plausibilisierung 
der MSPM durch Anwendung des Entscheidungsbaums auf einen Validierungsdatensatz. 
Auch der Einfluss der Geschwindigkeit auf die Messungen ist Bestandteil der aktuellen Pro-
jektphase. Geplant sind zudem Messkampagnen bei vielversprechenden Wetterlagen, um die 
Güte des Klassifikators unabhängig prüfen zu können. Korrelations- und Regressionsanaly-
sen auf Basis von nicht verwendeten Pluviometermessungen runden die Verifikation auf  
Niederschlagsseite ab. Sollte das Plausibilisierungskonzept die Eignung der MSPM als In- 
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putdaten für die hydrologische Modellierung bestätigen, ist eine Anwendung innerhalb des 
Hochwasserinformationssystems Delft-FEWS bei EGLV geplant. Hierzu findet eine räumli-
che Verschneidung der MSPM mit den hydrologischen Modellgebieten der Vorhersagemo-
delle für Emscher und Lippe statt. Die Ergebnisse des konkreten Anwendungsfalls bei EGLV 
werden somit Aufschluss über die Eignung von Kfz-Sensordaten für wasserwirtschaftliche 
Fragestellungen geben. 

Im Allgemeinen offerieren die in der heutigen Fahrzeuggeneration ohnehin erhobenen Daten 
gegenüber den Pluviometer- und Niederschlagsradarmessungen die Vorteile einer bodenna-
hen, räumlich auf die Unsicherheit des GPS-Signals beschränkten und quasi in Echtzeit ver-
fügbaren Information über die aktuelle Niederschlagssituation. In Anbetracht von rd. 47 Mio. 
registrierten Fahrzeugen in Deutschland bietet sich dabei erhebliches Skalierungspotenzial 
in Bezug auf die Verdichtung der Anzahl an Messstationen. Der fachlich-inhaltliche Erfolg 
des Vorhabens ist am Grad der Inwertsetzung der massenhaft verfügbaren dezentralen Mess-
daten im Sinne von Floating Car Data (FCD) für spezifische Anwendungsfälle zu bemessen. 
Hier ist zukünftig damit zu rechnen, dass neben einer möglichen Integration in lokale Warn-
managementsysteme v. a. eine intelligente Verkehrssteuerung und gegenseitige Warnung 
von (autonom-)vernetzten Fahrzeugen vor lokalen Gefahrensituationen vor dem Hintergrund 
des Ausbaus von 5G und der Car2x-Kommunikation vorangetrieben wird. 
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