Traffic
Analysis

Flexiroad

Fahrzeugzählung und -klassifizierung
Geschwindigkeitsmessung
Verkehrsflussanalyse durch Nummernschilderkennung
Fahrzeitberechnung
Automatische Erkennung von Ereignissen und Staus

Flexiroad
Flexiroad ist eine Lösung zur Straßenverkehrsverwaltung, die Möglichkeiten zur
Fahrzeug zählung, -klassifizierung und -geschwindigkeitsmessung bietet. Anhand der
Verkehrsflussanalyse durch Nummernschilderkennung kann das System die
Fahrzeiten zwischen verschiedenen Stellen des Verkehrsnetzes ermitteln. Darüber
hinaus ist das System in der Lage, autom atisch Vorkommnisse und Staus zu
erkennen.
Dank seiner offenen Architektur lässt sich Flexiroad problemlos in die
Steuerung ssystem e der Verkehrsüb erwachungszentren integrieren.

Ar ch itek tu r
Sie bestimmen die Analysestellen in Ihrem Straßennetz, an denen die FlexiroadKameras installiert werden. Jede Kamera kontrolliert einen Fahrstreifen anhand von
Bildanalysemethoden.
Die von den Kameras herausg efilterten Inform ationen werden zum FlexiroadServer üb ertragen. Dieser hat einen Gesamtüberblick über das Verkehrsnetz und
generiert Warnm eldungen und ansp ruchsvolle statistische Berichte.
Die im Lieferumfang enthaltene Verwaltungssoftware erm öglicht die Konfiguration
der Analysekameras von einem Kontrollzentrum aus, wie auch die Echtzeitanzeige
des Verkehrsnetzes und die Generierung von Warnm eldungen und statistischen
Berichten.
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