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1. Einleitung

1.1 Ausgangspunkt der Arbeit
Immer mehr Menschen fühlen sich durch den Verkehr in wachsendem Maße belastet und möchten
für sich Verbesserungen herbeiführen. Durch den Zusammenschluss mit anderen betroffenen Bür-
gern zu diesem Zweck konnten einige Maßnahmen initiiert werden, die vornehmlich eine Reduzie-
rung des Verkehrs zum Ziel haben [2c] Doch eine Drosselung des Verkehrs könnte weitreichende
Folgen haben, denn Verkehr ist die organisierte Form der Mobilität, die ein wichtiges Überlebens-
prinzip in der Natur darstellt [4a] [5a]. Durch die Intensivierung dieser Fähigkeit gelingt es den
Menschen, auch heute die Grenzen ihrer maximalen Population immer weiter hinausschieben.
Merkmale dieser Verbreiterung der Lebensgrundlage sind ein immer tiefer gehender und differen-
zierterer Warenaustausch, eine stärkere Kommunikation und die Erweiterung der „Erfahrungen“
durch reale Weltanschauung. [4a] Dieses beschriebene Erfolgsprinzip in hohem Maße anzuwenden,
sichert Leben und Wohlstand, stellt aber auch eine starke Belastung für die Menschen dar. Vor al-
lem wegen der Komplexität des Wirtschaftssystems wird dem Einzelnen nicht mehr der Bezug zwi-
schen dem Verkehr und den eigenen Ansprüchen (konstante Versorgung, Arbeitsplätze) bewusst.

Sowohl der Güterverkehr als auch der Personenverkehr folgen in sehr enger Relation der wirtschaft-
lichen Entwicklung. (vgl. Bild 1) Hierfür gibt es keine durchgängig zwingende Kausalität, sondern
nur eine empirisch nachweisbare Korrelation, die bis weit in die Vergangenheit nachgewiesen wer-
den kann. [1] [8a] Der Nexus zwischen Güterverkehr und Ökonomie ist teilweise noch plausibel
erklärbar, im Personenverkehr gibt es dagegen aufgrund des hohen Anteils von nicht beruflich be-
dingten Fahrten keine so deutlich erkennbaren logischen Verbindungen, obwohl viele Einflusspara-
meter auf die Verkehrsentwicklung bekannt sind und untersucht wurden. [3]
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Bild 1, Entwicklung von Verkehrsleistung und Bruttosozialprodukt in Deutschland
(Quelle: Eigenes Bild, Daten: Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland 1959-2006 [1])
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Diese Interdependenz zwischen Wirtschafts- und Verkehrsleistung wird im politischen Umfeld oft
nur als Phänomen gewertet. [7] [8a] Daher wurde schon länger von der Politik als Ziel formuliert,
das quantitative Wachstum des Verkehrs von der Entwicklung der Wirtschaftsleistung zu lösen [11]
[12a] [13] zumal parallel zum Wachsen der Verkehrsleistung auch ein Modalwechsel in Richtung
Straßenverkehr [1] [60] stattfindet. Diese Zielsetzung orientiert sich an einem erfolgreichen Vorbild
[8a] [10]: Bis Ende der siebziger Jahre gab es auch eine vergleichbare Korrelation zwischen Wirt-
schaftsleistung und Energiebedarf, die durch steigende Preise sowie durch Anreize und Vorschriften
zugunsten energiesparender Technik dauerhaft aufgelöst werden konnte. [2] In der Erwartung, ähn-
liche Potenzialreserven im Verkehrsbereich finden und nutzen zu können, beauftragte die Bundesre-
gierung den Sachverständigenrat für Umweltfragen, Maßnahmen zur Entkoppelung zu entwerfen.
[9] Doch gerade während der Umsetzungsphase der dort erarbeiteten Vorschläge wuchs vor allem
der Güterverkehr überproportional. [1][8]

Der Gedanke der Entkoppelung wird von der Politik vielfach nicht mit besserer Organisation des
Verkehrsbedarfs und mit Angeboten unterstützt, sondern nur mit verkehrsbeschränkendem „Demand
Management“ verknüpft. Diese Einseitigkeit prägt noch heute die Verkehrspolitik [9] und findet
sich auch in der partizipativen Verkehrsplanung in Wohngebieten wieder. Das dazu eingesetzte In-
strumentarium verkehrsberuhigender Maßnahmen [14c] hat sich schon in der Vergangenheit als
Mittel zur Verkehrsbeschränkung als wenig wirksam erwiesen. [2]

Die öffentliche Beteiligung an Verkehrsplanungen ist in weitem Umfang möglich, wovon diese Ar-
beit nur den lokalen Anteil betrachten wird. Zuvor wird allerdings noch in Kapitel 2 auf die ganze
Breite der Möglichkeiten der (großräumigen) Verkehrsbeeinflussung durch die Behörden bis hin zur
Struktur- und Siedlungspolitik eingegangen. Teilbereiche hiervon werden auch unter Beteiligung der
Bürger gestaltet, die Wünsche, Empfehlungen oder Verhaltensvorgaben [2] und Vorschläge zur
Verkehrsverlagerung einbringen. Die Instrumente für den gesamten Umfang sind preispolitische,
ordnungsrechtliche und bauliche Maßnahmen. Aus dem gesamten Bereich soll hier nur der Teilas-
pekt der konstruktiven Beteiligung an kommunaler Verkehrsplanung mit den punktuellen Maßnah-
men betrachtet werden, die direkt auf den Straßenverkehr einwirken.

Im Fokus stehen i.d.R. restriktive Maßnahmen, die sich gemessen an den Zielen aber vielfach nicht
bewährt haben, und zwar sowohl für den motorisierten Verkehr wie auch für die Anwohner. Man-
gels anderer Instrumentarien vor allem im kleinräumigen Umfeld von Wohngebieten wird weiterhin
versucht, z.B. durch Rückbauten und Engstellen den Straßenverkehr zu vermindern, zu verlagern
oder zu verdrängen. [2] [9] (siehe Kap. 2.5) Hierbei verstärken reale und gefühlte Belastungen und
Gefahren durch einen allgegenwärtigen Verkehr die Rigidität lokaler Maßnahmen gegen den Ver-
kehr. [45] Die nach der Umsetzung der geplanten Eingriffe ausgelösten Veränderungen des Ver-
kehrsablaufs und die dazu parallel auftretende Nebeneffekte konnten gegenüber den Erwartungen
der Beteiligten mit den Mitteln der konventionellen Verkehrsplanung im Vorfeld nur unzureichend
vorhergesagt werden. In dieser Arbeit soll eine Methode zur besseren Darstellung der neuen Ver-
kehrssituation unter geänderten Randbedingungen vorgestellt und untersucht werden.

Den Initiatoren der hier betrachteten Eingriffe (Bürgerinitiativen, aber auch Planungsbüros) ist i.d.R.
bewusst, dass als Folge die Verkehrseffizienz beeinträchtigt werden wird. Aber zu ihren Planungs-
paradigmen gehört die implizite Erwartung, dass Verkehrsteilnehmer zugunsten sozialer Ziele ein
wenig zurückzustecken, was i.d.R. auch geschieht. Doch es gibt Wirtschaftszweige, die stärker von
den Maßnahmen betroffen sind als der primär inkriminierte private Verkehr. Dazu gehört z.B. der
Lieferverkehr, zu dessen Aufgabe eine sichere Versorgung der privaten Haushalte gehört. Da Trans-
portaufwand und –intensität in Form von Kosten z.B. durch längere oder weniger Fahrzeugumläufe
an die Endverbraucher zurückspiegelt werden [64], dürfen Bedenken von dieser Seite gegen manche
Ausprägung von Verkehrsmaßnahmen nicht unberücksichtigt bleiben.
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Die Anwohner fordern verkehrsberuhigende oder -mindernde Maßnahmen mit dem Fokus auf den
Privatverkehr. Bei diesem ist der von jedem Einzelnen pro Weg zu leistende Beitrag gering. Die
hierfür zusätzlich benötigten wenigen Minuten und Zehntelliter Kraftstoff werden offenbar akzep-
tiert. Für ein Lieferfahrzeug, das sich häufig in Wohngebieten bewegt, summieren sich aber diese
Werte zu einer Größenordnung von Stunden und Litern pro Tag. Welche Wirkung die verschiedenen
in Bürgerversammlungen diskutierten Verkehrsmaßnahmen [2] [14b] haben werden, ist für die Be-
teiligten (Bürger und Behörden) nicht absehbar. Sie müssen vielfach noch ihre Beschlüsse auf einer
unsicheren Grundlage treffen, da sie viele Auswirkungen der verschiedenen zur Alternative stehen-
den Maßnahmen nicht genauer absehen können.

1.2 Aufgabenstellung und ihre Begründung
Es sollte ein Methode aufgezeigt werden, die Auswirkungen von Umgestaltungen des Verkehrs-
raums auf den MIV auch in kleinen Verkehrszellen darzustellen. In Relation zur Bausumme stehen
hierfür nur geringe Mittel zur Verfügung, um die Folgen von Baumaßnahmen bewerten zu können.
Auch gibt es andere Anforderungen als die Aufteilung der Verkehrsströme und die Kapazität des
Netzes, wie sie vorhandene Simulatoren primär nachbilden. Deren Ergebnisse lassen sich nur be-
grenzt herunterbrechen auf einzelne Wohnstraßen, Erschließungsstraßen, Wohnsammelstraßen und
Verbindungsstraßen. Bisher wurden oft die Ergebnisse aus der einschlägigen Fachliteratur stark dis-
aggregiert, wodurch die hier notwendige Detailschärfe leidet.

Daher konnten die Aussagen der Experten die Bürger bisher nicht befriedigen. Aus diesem Mangel
resultiert die Aufgabe, eine preisgünstige Methode mit Hilfe von Simulationen darzustellen und die-
se auf Verwendbarkeit zu prüfen. Implizit heißt das auch, der Simulator sollte möglichst universell
einsetzbar sein, auch wenn für einige Maßnahmen andere Programme bessere Leistungen bieten. Es
ist dazu ein geeignetes Simulationsprogramm zu identifizieren und anhand von Standardeingriffen
zu überprüfen, die in dieser Art häufig angeboten werden und das Ziel haben, den störenden Verkehr
im eigenen Wohnumfeld stark zu beschränken oder gar verdrängen. Die Vorgabe ist, diese Maß-
nahmen selbst nicht kritisch zu hinterfragen, sondern ihre Wirkung auf den MIV zu prüfen. Dabei
sollten sich die Ansatzpunkte zeigen, mit denen ein Interessenausgleich zwischen den Anwohnern,
den schwächeren Verkehrsteilnehmern und dem motorisierten Verkehr herbeigeführt werden kann.
Dieses Ziel ist meistens Konsens bei partizipativen Eingriffen. Die Umsetzung gerät aber oft einsei-
tig, so dass man sich mangels absehbarer Wirkung der angestrebten Situation bisher nur durch mehr-
faches Nachbessern annähern konnte. Durch den Fokus auf Standardeingriffe zeigen sich deren oft
recht negative Wirkungen auf den motorisierten Verkehr und entsprechend können auch die Anmer-
kungen kritisch gehalten sein. Aus der Aufgabe, Anlass und Ziel der Verkehrsmaßnahmen als prin-
zipiell gerechtfertigt anzusehen, ergeben sich Auswahl und Ausrichtung der verwendeten Quellen.

1.3 Ziel der Arbeit
Wie zuvor beschrieben, hat die Verkehrsplanung auf den unteren politischen Entscheidungsebenen
(Bezirksausschuss o.ä.) sowohl mit als auch ohne Bürgerbeteiligung, oft zu unbefriedigenden Er-
gebnissen geführt. [40] Über die Zielsetzung herrscht weitgehend Einigkeit bei den Betroffenen und
Behörden (Verkehr vermindern, verlangsamen, beruhigen). Die Unsicherheit dabei ist, welche Maß-
nahme am besten geeignet ist, dem jeweiligen Ziel zu dienen und welche Variationen welcher Pa-
rameter die gewünschten Effekte steigern oder negative Auswirkungen stark reduzieren können.

So bleibt offen, ob mit der favorisierten Lösung wirklich das gesetzte Ziel erreicht wird und wenn ja,
ob nicht unerwartet negative Begleiterscheinungen auftreten. [12b] Viele Gemeinden haben teuere
Änderungen im Verkehrsraum weitgehend wieder zurückgebaut, weil die neue Verkehrssituation in
der Summe eine erhebliche Verschlechterung brachte. Derartige Risiken erschweren die Entschei-
dungsfindung und tragen dadurch auch zu den langen Planungszeiträumen bei. [15] Es wäre also
vorteilhaft, wenn sich die Wirkung verschiedener Formen des Umbaus modellhaft ermitteln ließe.
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Als Paradigma soll für die folgenden Untersuchungen gelten, dass die Intentionen, entlastende Maß-
nahmen einzuführen, nicht in Frage steht. In Umkehrung des bisherigen Vorgehens sollen hier die
Auswirkungen auf den motorisierten Verkehr betrachtet werden und ggf. die Eingriffe so modifiziert
werden, dass ein Ausgleich zwischen den gesellschaftlichen Zielen einer hohen Lebensqualität für
die Anwohner und lokalen Mobilitätsbedürfnisse hergestellt werden kann. Statt einen Interessenaus-
gleich anzustreben, werden von manchen Bürgerinitiativen restriktive Eingriffe mit hoher Rigorosi-
tät vertreten, was daher an einigen Stellen dieser Arbeit mit kritischer Distanz kommentiert wurde.

Im folgenden Bild 2 ist die Entscheidungskaskade für eine lokale Maßnahme dargestellt. Die Bürger
entscheiden danach zwar nicht über das Projekt, ihre Beteiligung wird aber dringend empfohlen. Die
Konzepterstellung bewegt sich bei den in dieser Arbeit betrachteten kleinräumigen Maßnahmen
zwischen Planungsämtern und Bürgerinitiativen bzw. aus ihnen hervorgegangenen Arbeitskreisen.

Bild 2, Entscheidungskaskade für verkehrsberuhigende Maßnahmen [14c]

Vergleichsweise anders ist die Situation für die Untersuchungen verschiedener Alternativen in der
Verkehrsführung und -beeinflussung von räumlich ausgedehnteren Projekten (z.B. ganze Stadtvier-
tel). Hierfür wird von den oberen Baubehörden schon seit vielen Jahren die Computersimulation
eingesetzt [17] d.h. hierfür sind bereits verschiedene Simulationsprogramme auf dem Markt verfüg-
bar. [59] Die Folgen einer verkehrlichen Umgestaltung eines ganzen Stadtviertels nicht absehen zu
können, beinhaltet ein weit höheres Risiko die umgesetzten Maßnahmen wegen großräumiger Aus-
wirkungen zurückbauen zu müssen. Punktuelle Störstellen durch die beschriebene Verkehrsplanung
in Wohngebieten wurden dagegen bisher oft hingenommen, doch in der Summe vieler Einzelmaß-
nahmen ist mittlerweile ein nennenswertes Behinderungspotenzial entstanden. Die für die weiträu-
migere Verkehrsplanung eingesetzten Simulationsprogramme sind auf die besondere Fragestellung
bzgl. kleinräumiger Wirkung nicht zugeschnitten. Zudem erfordern diese konzeptionsbedingt leis-
tungsstarke Rechner, die für Einzelmaßnahmen i.d.R. nicht zur Verfügung stehen.
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Um mit diesen Programmen auch lokale Verkehrssituationen simulieren zu können, wäre darüber
hinaus ein Simulatorkern mit höheren Detaillierungsgrad erforderlich [16]. Bei diesem müssen die
einzelnen Fahrzeuge wie in der Realität autonom agieren sowie auf das Verhalten der anderen Fahr-
zeuge reagieren. In den meisten im Handel erhältlichen Programmen wird dagegen das Verhalten
der einzelnen Fahrer durch statistische Vorgaben oder empirische Verhaltensmuster determiniert.
Dieser Ansatz ist für große Verkehrszellen und für Verkehrsteilnetze einfacher umzusetzen.

In der letzten Zeit wurden Simulationsprogramme mit hohem Detaillierungsgrad entwickelt, um den
Preis, keine größeren Netzstrukturen abbilden zu können. Bei einem Vergleich ihrer Leistungs-
Portfolios zeigte das Programm mit dem Namen PELOPS1 die meisten der benötigten Fähigkeiten,
obwohl es ursprünglich für andere, mehr fahrzeugtechnische Aufgabenstellungen konzipiert wurde.

Den Ausschlag für die Entscheidung, PELOPS einzusetzen, gaben dessen Eignung, neben kleinräu-
migen Verkehrssituationen auch Verbrauch und Emissionen einzelner Fahrzeuge detailliert nachbil-
den zu können sowie der geringe Aufwand und Hardware-Bedarf für die Simulationen, was das
Programm für den bürgernahen Einsatz tauglich macht.

Durch den hohen Detaillierungsgrad bei den Eingabeparametern und den Ausgabewerten war sei-
nerzeit nur bei PELOPS die gleichzeitige Generierung von Daten bzgl. Verkehrsablauf, Verkehrs-
durchsatz, Energiebedarf, Emissionen und Unfallrisiken möglich. Das sind auch die wesentlichen
Entscheidungskriterien für den vorgesehenen Einsatz bei partizipativen Entscheidungsprozessen.
Bei der Auswahl des Programms konnte zusätzlich auf vergleichende Vorarbeiten der Firma Bosch
wie auch der Entwickler zurückgegriffen werden. (dargestellt in Kapitel 3.8.5)

Da die Entwicklung von PELOPS nicht primär unter kommerzieller Zielstellung erfolgte, ergibt sich
eine gewisse Alleinständigkeit des Programms. Dessen Schwerpunkt liegt auf hoher Datenbreite und
Genauigkeit um den Preis eingeschränkter Einsatzmöglichkeiten, ein Nachteil gegenüber anderen
Programmen, der aber im Verlauf der Arbeit ausgeglichen werden konnte. Als nächster Schritt des
Entscheidungsprozesses musste untersucht werden, ob das Programm die in dieses gesetzten Er-
wartungen erfüllen kann, d.h., mit welcher Aussagefähigkeit und Breite Ergebnisse verwendbar sind
und wie weit das Leistungsspektrum reicht.

Davor schon hatten die Programmentwickler zwecks Validierung vor allem die Reproduzierbarkeit
vorher gemessener, realer Verkehrssituationen untersucht. Zur weiteren Absicherung, dass PELOPS
ein geeignetes Werkzeug für die Zielstellung ist, wurde die Übereinstimmung der Ausgabedaten mit
den Ergebnissen aus einschlägigen Berechnungsformeln der Verkehrstechnik überprüft.

Da sich die Erwartungen in das Simulationsprogramm erfüllten, lässt es sich vor allem einsetzen, um
kritische Teile in der Ausgestaltung geplanter Maßnahmen erkennen, darstellen und bewerten zu
können. Auf der Basis dieser Erkenntnisse kann konstruktive Kritik an den Verkehrsentscheidungen
geübt werden. Es ist nicht bekannt, dass bisher speziell für lokale Eingriffe ein Rechnereinsatz statt-
fand. Zum einen dürften vermutlich die Kosten gegenüber dem Verbesserungspotenzial als zu hoch
erachtet wurden, zum anderen sind Simulationsprogramme für die besonderen Fragestellungen lo-
kaler Verkehrssituationen erst in den letzten Jahren entwickelt worden. (Die zum Leistungsvergleich
herangezogenen Programme waren etwa zeitgleich mit PELOPS verfügbar).

Da sich PELOPS durch geringen technischen Aufwand bei seinem Einsatz auszeichnet, verfügt man
nun über das benötigte Werkzeug , mit dem sich auch kurzfristig und vor Ort (z.B. in Bürgerver-
sammlungen) die Effekte von Änderungen und spontan eingehenden Vorschlägen berechnen und
darstellen lassen.

                                                  
1 PELOPS = Programmsystem zur Entwicklung Längsdynamischer mikrOskopischer VerkehrsProzesse in Systemrele-
vanter Umgebung
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1.4 Rahmenbedingungen für eine simulationsgestützte Methodik
Bevor der Simulator als Methode zur Ermittlung der veränderten Verkehrssituation eingesetzt wer-
den kann, ist der Nachweis der Eignung und Praktikabilität für verschiedene Verkehrsumgebungen
und der Ausgabe valider Ergebnisse zu erbringen.

Für die Modellierung der Simulationen wurde ein breiter und kein tiefer Ansatz gewählt, denn die
Zielsetzung ist, die Eignung des Werkzeugs zur Abschätzung der Auswirkungen von Eingriffen zu
prüfen. Diesem Ansatz entsprechend muss die Darstellung der Messwerte vorwiegend in Trendkur-
ven und ohne Bandbreiten erfolgen, wobei teilweise auch Summenwerte gebildet werden können.

Das hinreichende Kriterium zum Nachweis der Tauglichkeit ist, dass die Ergebnisse plausibel sind
und sich logisch gruppieren. Notwendige Voraussetzung ist, dass empirisch abgesicherte Beschrei-
bungen zum Verkehrsablauf sich ausreichend genau im Simulator reproduzieren lassen.

Die Aufgabe besteht darin, die Eignung einer Methode zu überprüfen, mit der anhand mehrerer Er-
gebnisparameter gleichzeitig aufgezeigt werden kann, welche Auswirkungen kleine Eingriffe auf
optimierten Verkehrsfluss haben können. Die Darstellung der Resultate soll auf vier verschiedenen
Ebenen erfolgen,

1. in verkehrstechnischen Größen wie Durchsatz und Geschwindigkeit,
2.  in Umweltmessgrößen wie z.B. Verbrauch und gasförmigen Emissionen,
3.  in Form einer Abschätzung von Rückwirkungen der resultierenden Fahrtzeiten auf die

Volkswirtschaft und.
4.  als abgeleitete Sicherheitsrisiken (Abstand, Annäherungsgeschwindigkeit) aufgrund der

unterschiedlichen Formen der Dynamik von den einzelnen beteiligten Fahrzeugen, die durch
die betrachteten Eingriffe in den Verkehr ausgelöst werden.

Das ein breites Anforderungsspektrum für die Leistungsfähigkeit der  zur Auswahl herangezogenen
Simulatoren.

1.5 Gliederung der Ausarbeitung
Wenn man die Gedankengänge des vorangehenden Kapitels fortsetzt, führen diese zu einer Haupt-
struktur der gesamten Ausarbeitung, die sich in fünf Teile gliedert. Der erste Teil 2 enthält eine kurze
Abhandlung über die Geschichte und die Bedeutung der Mobilität für das elementare Überleben bis
hin zu deren Beiträgen für den Wohlstand [4b] [5a]. Dieser Weg, durch Bewegung im Raum eine
breitere Lebensgrundlage zu schaffen, ist durch wachsende wirtschaftliche Aktivitäten und parallel
zu ihnen durch starken Verkehr gekennzeichnet. Daraus bildete sich ein wachsender Interessenskon-
flikt zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Ansprüchen, wie bessere Lebensbedingungen und
Umwelt einerseits und Wohlstand und Freizügigkeit andererseits.

Im zweiten Teil3 werden die bisherigen Instrumente für die Abbildung von Verkehrssituationen mit
ihren Eigenschaften dargestellt. Als Methode zur Verbesserung von Aussagen wird der Einsatz eines
Simulationsprogramms vorgestellt, das nach vorherigem Vergleich mit ähnlichen als am besten ge-
eignet erscheint, die aufgezeigten Lücken bei den partizipativen Entscheidungsprozessen zu füllen.
Zu diesem Zweck wird die generelle Eignung des Programms für die wirklichkeitsnahe Darstellung
von Verkehrsabläufen geprüft und validiert. Dabei wird auf den Vorarbeiten der Entwickler, eigenen
Beiträgen sowie den Vergleichen mit anderen Simulationsprogrammen aufgesetzt.

                                                  
2 Kapitel 2
3 Kapitel 3
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Im dritten Teil4, dem Hauptteil der Arbeit, wird versucht, die Folgen verschiedener, standardisierter
Maßnahmen auf Verkehrsablauf und Umwelt zu quantifizieren. Dabei soll nicht die Sinnhaftigkeit
der Eingriffe bewertet werden, sondern ein Verfahren dargestellt werden, mit dem bereits vor der
Planungsphase für verschiedene Maßnahmenoptionen die unterstellten positiven sozialen Effekte
(Sicherheit, verminderte Geräusche) und die verkehrlichen Auswirkungen anhand von Zeitbedarf,
Verbrauch und Emissionen abgeschätzt und gegeneinander bilanziert werden können. Wie erwähnt,
soll vor allem ein Ausgleich in den dahinterstehenden Interessenkonflikten angestrebt werden.

Als vierter Teil5 war zunächst geplant, in einem eigenen Kapitel die Auswirkungen der vorher abge-
handelten Maßnahmen in einen größeren ökonomischen Kontext zu stellen. Doch der hierfür erfor-
derliche Ansatz würde zwangsläufig einen Bruch mit der bisherigen Vorgehensweise in dieser Ar-
beit bedeuten. Deshalb werden einige Ergebnisse der Berechnungen nur erwähnt, aber auf deren
Herleitung verzichtet6 (In der Folge gehört dieses Thema eher zu der Ergebnisdiskussion der durch-
geführten Simulationen als das sie abschließende Unterkapitel 4.7) Die Annahmen über die volks-
wirtschaftlichen Kosten von Verkehrsbehinderungen werden daher nur mehrfach im Text erwähnt
und die Ansätze daraus beispielhaft in wenige Bilder verwendet. Sie sind eingebettet in eine Zu-
sammenfassung, die als Weiteres einige Gesetzmäßigkeiten und Phänomenen enthält, die sich bei
der Auswertung zeigten und noch nicht Eingang in die Fachliteratur gefunden haben.

Die auf einer früheren Studie basierende Kostenabschätzung [65] weist nach, dass auch die für den
Einzelnen scheinbar marginalen täglichen Behinderungen im Privatverkehr von volkswirtschaftli-
cher Bedeutung sind. Mit der Aggregierung der einzelnen kleinen Zeitverluste über ein Jahr und alle
Beteiligten wurde versucht, die Opportunitätskosten von Verkehrsbehinderungen zu erfassen.

Andere Studien basieren auf dem Prinzip der volkwirtschaftlichen Rechnung, welche die Effizienz-
verluste bei erfolgten Wirtschaftsprozessen betrachtet. Mit den Opportunitätskosten wird darüber
hinausgehend abgeschätzt, wie viele Wirtschaftsaktivitäten wegen (verkehrsbedingt) zu geringer
Rentabilität und/oder weil die Akteure räumlich oder zeitlich nicht zusammenfanden, entfielen oder
außerhalb Deutschlands durchgeführt wurden. Das Prinzip, an dieser Stelle Opportunitätskosten
anzusetzen, wurde in den USA als Begründung für das Programm Operational Time Saver (OTS)
des Kongresses angewendet und findet auch Verwendung bei dem Bureau of Transport Statistics
(BTS) des US Verkehrsministeriums (DOT). Die in der Studie verwendeten Kostensätze für
Deutschland wurden auf der Basis der Einkommensstatistik des Statistischen Jahrbuchs ermittelt.
Das Verfahren, kleine Zeiteinheiten durch Kumulation zu monetarisieren, wird trotz kritischer Hal-
tung gegenüber dem Opportunitätsansatz auch in den Forschungsberichten von Baum, Universität zu
Köln angewendet. [8d]

Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse der in Kapitel 4 beschriebenen Simulationen zusammengefasst
und die verwendete Methodik diskutiert. Es zeigten sich noch einige Unzulänglichkeiten, doch diese
Arbeit versteht sich als Einstieg in die Thematik der Nutzung von Simulationstechnik bei der parti-
zipativen kleinräumigen Verkehrsplanung. Am Ende steht daher eine verwendbare, aber keine um-
fassende Lösung. Doch die nähere Beschäftigung mit diesem Thema diente auch dazu, noch vor-
handene Defizite des Programms herauszuarbeiten und den weiteren Entwicklungs- und For-
schungsbedarf zu spezifizieren.

Das erfolgt im abschließenden fünften Teil, in dem zusammenfassend als Kapitel 6 dargestellt wird,
was leistbar war und was noch nicht ausreichend durchgeführt werden kann. Daraus ergeben sich
die Vorgaben, was noch unternommen werden muss, um das vorgestellte Verfahren der simulati-
onsbasierten partizipativen Verkehrsplanung zu einem gebräuchlichen Verfahren mit leichtver-
ständlicher Darstellung der Verkehrsauswirkungen zu machen.
                                                  
4 Kapitel 4
5 Kapitel 4.7
6 Die gesamte Vorgehensweise und die Berechnung kann bei Bedarf durchgängig belegt werden.
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2. Situationsanalyse (Die Ambivalenz der Gesellschaft gegenüber dem Verkehr)

2.1 Ursachen für das Verkehrswachstum (Schwerpunkt Ortsverkehr)

2.1.1 Historische Entwicklung und Struktureffekte
Im Kap. 1.1. wurden Maßnahmen angesprochen, die sich gegen das steigende Verkehrsaufkommen
wenden. Eine Ursache des Verkehrswachstums liegt im tiefgreifenden Wandel der Siedlungsstruktu-
ren als Folge der Industrialisierung. [3] Erst die Mechanisierung in Verbindung mit der Dampfkraft
ermöglichte es, Fabrikationsstätten mit hohem Energiebedarf auch abseits natürlicher Energiequel-
len (Fließgewässer oder windreiche Orte) anzulegen. Die weitere Voraussetzung für das Wachstum
der Betriebe schuf aber erst die wenig später eingeführte Eisenbahn, indem sie den Materialfluss für
die massenhafte Herstellung von Produkten sicherte. Das führte zu sinkenden Produktpreisen, aber
auch zu einem schmerzhaften Anpassungsprozeß für die traditionelle Herstellung in Manufakturen
und in Heimarbeit7. Die dort Beschäftigten verarmten und viele zogen in die Städte, um sich in den
Industriebetrieben zu verdingen. [8c] Die Werke in den Städten konnten einer großen Zahl von
Menschen Arbeit geben, aber diese mussten in Ermanglung von Transportmitteln alle in fußläufiger
Entfernung um den Betrieb leben. [4a] Das galt sinngemäß auch für Dienstleistung und Verwaltung.

Trotz der hohen Arbeitslosigkeit und einer dichten Besiedlung in der Nähe der Betriebsstätten war
es für die Unternehmen nicht einfach, sich ausreichend mit dem Produktionsfaktor Arbeit auszu-
statten. Da die Fertigungsstätten wuchsen, entstand im Umfeld der Betriebe zudem noch ein Wett-
bewerb um die Nutzung des Baugrunds. Es war also nicht allein die schlechte Bezahlung, die zu den
bekannt langen Arbeitszeiten und schlechten Wohnverhältnissen führte. Die Unternehmer standen
dieser Entwicklung durchaus nicht gleichgültig gegenüber. Sie waren sich bewusst, dass sie mit
übermüdeten und belasteten Menschen keine der weit profitableren Qualitätsprodukte würden her-
stellen können. Für kürzere Arbeitszeiten (Schichtarbeit) standen im Nahbereich nicht genug Be-
schäftigte zur Verfügung, andererseits erforderte starker Wettbewerb lange Maschinenlaufzeiten.

Daher ging die Initiative zum preisgünstigen Personennahverkehr von den Unternehmen aus. Die
Ziele wurden erreicht, die Betriebe konnten sich geeignete Mitarbeiter aus einem weiteren Umkreis
i.e. einem größeren Angebot auswählen. Als erwünschter Nebeneffekt besserten sich die Wohnver-
hältnisse der Beschäftigten. Viele verließen die überfüllten Häuser und siedelten in anderen Vierteln,
oder gar im Umland, von wo aus die Arbeitsplätze nun auch gut erreichbar waren. Als Folge dessen
überstieg das flächenmäßige Wachstum der Kommunen den Zuwachs an Einwohnern deutlich.

Die Städte wuchsen zunächst strahlenförmig entlang der Schienenwege. [18] Dadurch wurden die
täglichen Wege immer länger und vielfach geriet der ÖPNV an seine Kapazitätsgrenzen. Bevor aber
Zustände eintraten, wie heute in der Dritten Welt, interessierten sich die Menschen für das preis-
günstige Land zwischen den Linien8. Wer in ein Individualverkehrsmittel investierte, was lange ein
Fahrrad war, konnte in der Fläche siedeln und damit deutlich billiger und raumgreifender wohnen.
Denn in den Orten entlang der Verkehrslinien (Busse und Bahnen) und besonders in der Nähe der
Bahnhöfe näherten sich die Wohnungskosten fast städtischen Größenordnungen. [19]

Der Wechsel über Motorrad zum Auto erlaubte es nicht nur den Beschäftigten, noch weiter in der
Fläche zu siedeln. Mit zunehmender Motorisierung verließen auch die Betriebe ihre zentralen
Standorte oder lagerten Teile ins Umland aus. Parallel zum Auflösungsprozess der alten zentrali-
sierten Strukturen (vor allem Wohnen) erfolgte eine Zentralisierung von Funktionen in der Fläche
(Gewerbegebiete, Einkaufszentren). Dieser Prozess schuf diffuse Verkehrsbeziehungen, für die der
Öffentliche Verkehr systembedingt in vielen Fällen keine attraktiven Angebote machen kann. Zum
Zweiten wird dabei viel Verkehr induziert, daher nimmt der Individualverkehr überproportional zu.
                                                  
7 Siehe Gerhardt Hauptmann, „Die Weber“ eine literarische Adaption des Aufstandes schlesischer Weber von 1844.
8 Das geschieht auch in Entwicklungsländern, doch sind es dort vielfach soziale Randgruppen.
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2.1.2 Verkehrsinduzierung
Die voranstehend genannte Ursache für steigende Verkehrsleistung lässt sich in mehrere Bestim-
mungsfaktoren aufgliedern. Dazu gehört zum einen das Wachstum von Wirtschaft und privatem
Wohlstand. Eine ebenso wichtige treibende und teilweise dominierende Kraft geht von politischen
Entscheidungen aus. [20] Dahinter stehen die Ziele, über die Zusammenfassung wichtiger Einrich-
tungen, wie z.B. Schulen und Behörden deren Effizienz zu steigern, die Bürger durch Verlagerung
von sog. Negativeinrichtungen aus ihrem Lebensraum zu entlasten und drittens die gesamte Staats-
fläche mit ihrer Bevölkerung in die Wirtschaftsprozesse des Landes einzubeziehen. [21] Die Folge
der erst-genannten Beschlüsse ist eine Zentralisierung von öffentlichen Einrichtungen, während die
letzten beiden Gruppen mittelbar diffuse Strukturen begünstigen9. Verkehr ist das Bindeglied für
diese konträren Trends. Des Weiteren stärkte die Öffnung der EU Binnengrenzen als supranationaler
Beschluss den Güterverkehr auf der Straße. Anders als im Schienenverkehr entfielen dadurch die
Grenzaufenthalte. Als Folge sanken die Umlaufzeiten bzw. wuchsen die Einzugsgebiete, i.e. die
Transportkosten wurden reduziert und die Verkehrsleistung stieg. (s. Bild 1, Hinweis „Schengen“)

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des Güterverkehrs, wird stattdessen oft der Freizeitverkehr
zur Disposition gestellt, der gemäß offizieller Definition über 50% Anteil am Personenverkehr hat.
Doch anders als es der Begriff impliziert, handelt es sich dabei weniger um Ausflüge als vielmehr
um die Organisation des Privatlebens. [3] D.h. in anderen Statistiken werden solche nicht näher auf-
geschlüsselte oder aufschlüsselbare Terme mit dem Begriff „Sonstiges“ bezeichnet. Dieses Mobili-
tätsverhalten privater Haushalte, die Fahrten ihrer Mitglieder und die Zwecke und Motive ihrer
Durchführung wurden in einer Dissertation am Wissenschaftszentrum der TU München-Weihen-
stephan untersucht. [22] Hierbei zeigten sich auch die geringen Substitutionsmöglichkeiten in die-
sem Verkehrsbereich. Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Arbeit war, dass nicht Hedonismus, son-
dern die stetige Verlängerung täglicher Wege in der Konsequenz zu einem Modalwechsel führt. [3]

Im offiziellen Programm der EU Verkehrspolitik [23] wird weiterhin die These vertreten, dass es
zugunsten eines verträglicheren Verkehrssystems zielführend sei, die Kosten für den IV zu erhöhen
und mittels Quersubventionierung den Ausbau und Betrieb des ÖV voranzutreiben sowie dessen
Fahrpreise zu senken. Doch das allein genügt wahrscheinlich nicht, wie eine britisch-amerikanische
Studie 1995 herausfand. Im Auftrage des Royal Automobile-Clubs GB (RAC) untersuchten Pro-
jektteams der Universität Oxford, der TSU (Travel Survey Fieldwork UK) und von dem Ingenieur-
büro RDC, San Francisco die Abhängigkeit der Bevölkerung und der Wirtschaft vom Auto. [24]

Das Ergebnis war, dass sich durch die wachsende Autoverfügbarkeit in den Industrieländern in ei-
nem iterativen Prozess Strukturen (Siedlung, Wirtschaftsgeographie, soziale Bindungen) entwickelt
haben, welche die Möglichkeiten eine Substitution des dadurch bedingten Transportbedarfs durch
andere Verkehrsmittel zunehmend einschränkt. Die Entscheidung für ein Auto folgt offenbar einer
Hysteresekurve. Es genügt oft ein relativ geringer Anlass (z.B. verschlechtertes Angebot oder Streik
der Verkehrsbetriebe), um sich ein Auto anzuschaffen. Es müssen aber dramatische Verschlechte-
rungen der persönlichen Lebensumstände bzw. umwälzende Verbesserungen des ÖPNV vorliegen,
um die Entscheidung pro Auto rückgängig zu machen. Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis,
dass ein Auto als das höherwertige Verkehrsmittel gilt. Wie in anderen Lebensbereichen auch, sind
die Menschen auch im Verkehr bereit, für einen privaten Raum und größere Selbstbestimmung (Be-
freiung aus der „sozialphysischen Zwangslage“ nach Hellpach [19]) mehr zu zahlen.

Die starke objektive wie auch subjektive Abhängigkeit der Bevölkerung vom Auto macht dieses
auch zur idealen fiskalischen Quelle, da es selbst im Vergleich zur Einkommensteuer wenige ak-
zeptable Möglichkeiten gibt, Verkehrsabgaben zu umgehen oder Aufwendungen in größerem Maße
abzuschreiben. Der Pkw-Bestand wird offenbar aber nicht von politischen Parametern bestimmt.
                                                  
9 Der Einfluss politischer Entscheidungen auf die Verkehrsnachfrage wurde in einem Forschungsvorhaben im Auftrag
des Instituts für Mobilitätsforschung in Berlin durch Schönharting untersucht. [20]
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Bild 3, Pkw-Bestand/1000 Einwohner über BSP/E in konstanten Preisen von 1985 [1] (Eigenes Bild)

So lieferte eine eigene, unveröffentlichte Untersuchung (Bild 3) Indizien, dass die Ausstattung mit
Pkw in einem Land fast nur entsprechend seiner Wirtschaftsleistung und nahezu ohne Einfluss von
den weiteren Rahmenbedingungen aufgebaut wird. [1] Unabhängig vom politischen Umfeld gehört
offenbar zu einer bestimmten Wirtschaftsleistung auch ein entsprechender Fahrzeugbestand. Die
Basis für diese Untersuchung lieferte das letzte politisch stabile Jahr der DDR, 1988, für das durch
die Nähe der Wende bereits verlässliche Wirtschaftsdaten ermittelt werden konnten. Das Bruttosozi-
alprodukt entsprach damals mit real 22 000 $/Einwohner dem der Bundesrepublik Deutschland von
1970 oder der USA von 1938, das sie erst wieder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erreichten.

Eine Reihe weiterer Industriestaaten haben diesen BSP-Wert in jeweils anderen Jahren ebenfalls
erreicht. Alle verfügten zu diesem Zeitpunkt über eine ähnliche Fahrzeugdichte von rund 220 Pkw
auf 1000 Einwohner. (Die Abweichung von Spanien und Italien könnte in ggf. nicht erfasstem Ein-
kommen, aber auch in unterbliebenen Löschungen von nicht mehr genutzten Fahrzeugen begründet
sein. Auch heute hat Italien einen Spitzenwert bei der Fahrzeugdichte in Europa).

Es wird offensichtlich, dass sich unabhängig vom Gesellschaftssystem weder Maßnahmen gegen
den Straßenverkehr (hohe Preise für Kauf und Betrieb und/oder wenig attraktive Autos noch umge-
kehrt eine wirtschaftsliberale Politik) erkennbar auf die Ausstattung mit Fahrzeugen auswirken.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass eine fühlbare Reduzierung des Verkehrs bei
gleichzeitig hohem Wohlstand nicht zu erwarten ist. Das ambivalente Verhältnis zum Verkehr als
einerseits lebenswertsteigernde eigene Mobilität, direkte Versorgung des eigenen Haushalts und
persönliche Sicherheit (schnelle Anfahrt von Rettungsdiensten) und andererseits Klagen über die
„unnötige“ Fahrten der Anderen wird die Gesellschaft weiter herausfordern. Vor diesem Hinter-
grund werden weiterhin Maßnahmen gefordert werden, welche die negativen Auswirkungen auf die
Lebensqualität und Sicherheit der Anwohner mindern sollen. [2a] Bewertet werden soll in dieser
Arbeit nicht die Effektivität der Eingriffe zugunsten der jeweiligen Zielgruppen, sondern die Aus-
wirkungen auf Effizienz und Sicherheitsrisiken des motorisierten Verkehrs auf diesem Abschnitt.
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2.2 Mittelbare Verkehrsauslösung
Anstelle der zuvor angesprochenen Abwägung über Nutzen, Kosten und Folgen, beeinflusst vor
allem innerorts der Druck von Interessengruppen viele Entscheidungen über Maßnahmen im Ver-
kehr. Da die weitergehenden Auswirkungen bisher nicht betrachtet werden (konnten), werden die
Wünsche der Anwohner nach Verkehrseinschränkungen vielfach im Kern erfüllt. Anfangs waren in
den Bürgerversammlungen kritische Äußerungen und Warnungen bzgl. der Auswirkungen nicht
erwünscht, doch hier hat inzwischen ein Umdenken eingesetzt. [14a]

Mittlerweile ist die Zahl partizipativer Eingriffe rückläufig, zum einen, weil viele kritische Straßen-
räume unter Bürgerbeteiligung bereits umgestaltet wurden und zum anderen, weil weniger Mittel für
Umbauten zur Verfügung stehen. [2b] Außerdem ist bei den Anwohnern langsam die Erkenntnis
gewachsen, dass sie mit den durchgesetzten Maßnahmen die jeweiligen Probleme nur zu Anderen
verschoben bzw. rückverwiesen haben oder sie sich dabei andere Nachteile einhandelten. Deshalb
werden Wünsche nach Neugestaltung lauter und gleichzeitig wächst die Bereitschaft, sich auch die
negativen Folgen für die siedlungsnahen Straßenräume demonstrieren zu lassen. Zudem erkennen
die vermeintlich wenig oder „sanft“ Mobilen, dass sie auch durch ihre Ansprüche indirekt Verkehr
auslösen. Dieser dient ihrer Versorgung mit Waren und Dienstleistungen und wird in Folge ver-
kehrsbegrenzender Maßnahmen teuerer und unzuverlässiger (z.B. die Anfahrt von Handwerkern).

Die Eingriffe, die für Anwohner und ihre Pkw-Mobilität nur kleine Störungen oder Behinderungen
bedeuten, berühren im gewerblichen Verkehr vitale Interessen. Denn diese betreiben ähnliche Fahr-
zeuge für viele Stunden in diesem Verkehrsraum. Anders als z.B. der Durchgangsverkehr, können
Lieferdienste durch feste Ziele die Streckenführung wenig variieren. Die Bedeutung der Hausliefe-
rung wächst stetig, weil das Warenangebot zunehmend tiefer differenziert wird. In einer mobilen
Gesellschaft und durch die Globalisierung stellen sich immer mehr Hersteller und Händler in den
Wettbewerb um die Endverbraucher. Der Rückgang des siedlungsnahen Einzelhandels zugunsten
größerer Geschäfte und des elektronischen Versandhandels erhöht den Verkehrsaufwand im Bereich
der Feinverteilung.

Als verkehrserzeugend erweist sich auch die Aufhebung des Paketmonopols, weil dadurch mehrere
Dienste sich den Markt teilen. Da jeder jeweils nur seinen Teil des gesamten Liefervolumens zu den
Kunden bringt, steigt die Fahrweite bezogen auf die Liefermenge. Hinzu kommt, dass die Empfän-
ger jetzt häufiger nicht angetroffen werden, da sie oft nicht wissen, ob, wann und mit welchem
Dienst ein Paket kommt. Früher verließen viele, die ein Paket erwarteten, erst nach Erscheinen des
Postfahrzeugs das Haus, weil danach bis zum nächsten Tag keine weitere Lieferung mehr erfolgte.

Die zur Verkehrsentlastung propagierten Lieferstationen, an denen Sendungen zu beliebigen Zeiten
abgeholt oder abgegeben werden können ersetzen die Hausbelieferung nur teilweise. [81] Denn
manche Lieferungen sind zeitkritisch (verderbliche Waren) und in einer alternden Gesellschaft
wächst der Anteil der Mobilitätseingeschränkten. Wird wegen der begrenzten Nachfrage kein enges
Netz siedlungsnaher Abholmöglichkeiten geschaffen, löst das wiederum motorisierten Verkehr aus.
In diesem Fall ist absehbar, dass die störenden (verkehrsanziehende) Einrichtungen bald aus den
Wohngebieten verlagert („weggeklagt“) werden.
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2.3. Verkehrsmanagement im Ortsverkehr

2.3.1. Stau als Mittel der Verkehrssteuerung
Obwohl die Menschen Erreichbarkeit und gute Versorgung schätzen, sehen sie im Verkehr eher eine
Belastung, denn eine Chance. Daher stehen partizipative Planungen meistens im Konflikt zum Ka-
pazitätsbedarf des Gesamtsystems. Hinter der Zunahme des Verkehrs in Wohngebieten stehen nicht
nur die Motorisierung der Anwohner, die Transporte für die örtlichen Betriebe und den Handel so-
wie die Belieferung der Bewohner, sondern auch der Durchgangsverkehr, der den Behinderungen
auf anderen Straßen ausweicht bzw. der eine Abkürzung nutzt. Angesichts dessen reichen die Forde-
rungen der Anwohner von einer Überquerungshilfe, über eine Geschwindigkeitsabsenkung und
Engstellen bis hin zu veritablen Hindernissen, die eine Durchfahrt verhindern sollen. Hiermit wer-
den die Symptome, aber nicht die Ursachen des Verkehrs behandelt. Es fehlt damit weiterhin jene
leistungsfähige Infrastruktur, die das Wirtschaftssystem und bürgerliche Ansprüche widerspiegelt.

So birgt fast jede der Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensumstände der Anwohner die Gefahr,
die Verkehrsbedingungen zu verschlechtern. Durch Beschränkungen wird auch Verkehr in Gebiete
verlagert, die bisher weniger stark belastet waren und dieser löst dort wiederum Aktivitäten aus.

Allmählich wurde den Betroffenen klar, dass sich manche Wohnviertel in der Schärfe ihrer Eingriffe
gegenseitig hochsteigern, ohne eine Minderung des Verkehrsdrucks zu erreichen. Vielmehr wird
durch verlangsamte Fahrt und Staus die Verkehrspräsenz erhöht. Es fahren zwar weniger Fahrzeuge
durch, doch sie benötigen dafür mehr Zeit und werden entsprechend länger wahrgenommen.

Auch großräumiger betrachtet verschob man durch die verschiedenen Maßnahmen das Verkehrsauf-
kommen zwischen benachbarten Stadtteilen. Denn das Kernproblem, die Ausweichverkehre verur-
sachenden, zu geringen Kapazitäten der Hauptstraßen, wurde damit nicht angegangen. Aber auch
aus den Bereichen gibt es Widerstand der Anwohner. Das Problem ist die zu hohe Nachfrage auf
den wenigen Straßen, denn es gibt, von langen Umfahrungen abgesehen, keine konkurrierende Inf-
rastruktur gleicher Qualität. Diese Aussage gilt ebenso für die Option einer Verlagerung auf andere
Verkehrsträger. Eine Folge zu knapper Infrastrukturen sind starke Verkehrsbehinderungen.

Staus können unterschiedliche Erscheinungsformen haben. Wahrgenommen werden vor allem Be-
hinderungen aufgrund hoher Fahrzeugzahlen bzw. in Analogie Warteschlangen in Behörden oder
vor Ladenkassen. Diese Form kann man als externen Stau bezeichnen. Der interne Stau tritt vor al-
lem im Schienenverkehr auf und das auch recht häufig. Bei diesem fahren die Züge zwar meistens
fahrplanmäßig, denn die Überlastungen (=Staus) befinden sich innerhalb der Wagen und zwar in
Form von nicht verfügbaren Sitzplätzen und Gedränge. Es ist zudem von außen nicht erkennbar, wie
viele Menschen oder Güter wegen Überfüllung abgewiesen werden mussten. Diese verschiedenen
Erscheinungsbilder von Stau ergeben sich aus dem systemischen Unterschied der Betriebsweisen.
Die regelmäßigen, ungehinderten Fahrten im Schienenverkehr verleiten zu dem Schluss, es wären
im Gegensatz zum Straßenverkehr dort noch Kapazitäten (zur Verlagerung) verfügbar.

Kennzeichen des Straßenverkehrs ist der unlimitierte Zugang zur Infrastruktur. Dieser ist im Schie-
nenverkehr strikt begrenzt, dafür wird aber weitgehend der Zugang zu den Fahrzeugen freigestellt.
Im Flugverkehr wird beides im Voraus geregelt, was bei zu hoher Nachfrage den Kunden vorher
mitgeteilt werden kann und ihnen zumindest eine rechtzeitige Alternativplanung ermöglicht.

Eine wichtige Ursache für den starken Zuwachs des Straßenverkehrs liegt offenbar in den liberalen
Zugangsregeln und der dezentralen Steuerung des Verkehrs. Um weiteres Wachstum im Nahbereich
zu begrenzen, werden von Straßenanwohnern striktere Eingriffe überlegt. Es stellt sich die Frage,
wie weit dabei gegangen werden darf, ohne die systemische Effizienz des Straßenverkehrs allzu sehr
einzuschränken. Grundsätzliche Überlegungen hierzu finden sich im folgenden Abschnitt.
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2.3.2 Regelungsbedarf des Verkehrs10

Auch wenn der Autoverkehr wenig strukturiert ist (s.o.), die ursprünglichste und eine bis heute
weitgehend ungeregelte Form des Verkehrs üben Fußgänger untereinander aus. Einem archaischen
Verhaltensprinzip folgend, bestimmen sie ihre Wege nach persönlichem Nutzen11. [25] Dieses Ver-
halten setzen sie auch in der Rolle des Fahrzeugführers fort. Daher versucht jeder Verkehrsteilneh-
mer innerhalb dieses Systems, die Parameter seiner Fahrt, vor allem den Zeitbedarf, zu optimieren.
Das Optimum des Einzelnen führt aber nicht zwangsläufig zum Optimum für alle. Je dichter der
Verkehr ist, umso weniger ist dieser tolerant für Abweichungen Einzelner vom Gesamtoptimum.

So zeigt sich in dem vom Fundamentaldiagramm12 abgeleiteten Q/V - Diagramm, wie eng der Ge-
schwindigkeitsbereich bei wachsendem Verkehrsdurchsatz wird, innerhalb dessen der Verkehr noch
fließen kann. Durch die gegenseitige Behinderung nähern sich die Fahrgeschwindigkeiten einander
an und erreichen dadurch automatisch den Wert für die maximale Kapazität13. Die rote Kurve zeigt
den theoretischen Durchsatz an, könnten alle Fahrzeuge die vorgegebene Geschwindigkeit fahren.

Bild 4, Schematische Darstellung eines Fundamentaldiagramms (Eigenes Bild)
                                                  
10 Diesen Begriff Regelung kann man doppelt fassen: Sowohl als internes Organisieren und Ordnen des Verkehrsablaufs
wie auch als Ausgleichen verschiedener Interessenkonflikte mit der Gesellschaft. Hier soll zunächst die erste Lesart
behandelt werden, die zweite wird in Kapitel 2.5 behandelt.
11 Diese grundsätzlichen Aussagen hat Prof. Dirk Helbing, TU Dresden, bereits während seiner Tätigkeit am Institut für
Theoretische Physik an der Universität Stuttgart getroffen. Großzahlige Beobachtungen des Verhaltens von Fußgängern
in verschiedenen Situationen, auf Bürgersteigen, an Engstellen, an Hindernissen und auf großen Plätzen sowie in Grün-
anlagen zeigten nicht nur, dass sich Fußgänger untereinander gut selbst organisieren, sondern auch, dass ihr Verhalten
statistisch reproduzierbar und daher Computer-simulierbar ist. Ein weiteres Ergebnis war auch, dass sich trotz der chao-
tischen Ausgangsbedingungen auch der motorisierte Verkehr gut selbst organisierte, die Fahrer üben, teilweise abwei-
chend von den expliziten Vorgaben der StVO, von selbst gegenseitige Rücksichtnahme.
12 Es beschreibt die Beziehung zwischen der Verkehrsstärke Q, der Verkehrsdichte k und der Geschwindigkeit V.
13 Daher sind die in der öffentlichen Diskussion aus Kapazitätsgründen vorgeschlagenen generellen Tempolimits obso-
let. Die maximale Kapazität einer Straße wird nur bei entsprechender Nachfrage, also zeitweise, benötigt. Es nützt Nie-
mandem, ohne Bedarf höhere Kapazitäten zu erzeugen. Abhängig vom lokalen Modal Split und den Dynamiken der
einzelnen beteiligten Verkehrsmittel liegt die kapazitätsoptimale Geschwindigkeit zwischen 60 und 100 km/h. Ein da-
hingehendes Limit wäre nur im Zusammenhang mit einer Linienbeeinflussungsanlage sinnvoll, um zum einen kapazi-
tätssenkende Eigenwilligkeiten einzelner Fahrer in diesem labilen Verkehrszustand zu verhindern und zum anderen im
Zuflussbereich den Übergang vom teilgebundenen zum gebundenen Verkehr sicherer zu gestalten. [26]
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Es finden sich also innerhalb des vom Prinzip her chaotischen Systems Individualverkehr Selbstor-
ganisationsbereiche. Innerhalb dieser ergeben sich für die Beteiligten Verhaltensvorgaben, die ihre
individuellen Entscheidungsfreiheiten einschränken. Jedes abweichende Verhalten geht dabei in
hohem Maße zu Lasten vieler Anderer, ist also prinzipiell als egoistisch zu bezeichnen14.

Im dichten Verkehrsstrom erzeugt z.B. das Einscheren bei einem Fahrstreifenwechsel Schwingun-
gen um die mittlere Geschwindigkeit. Ursache hierfür sind zu geringe Folgeabstände (weil u.a. dem
Einscheren Anderer vorgebeugt werden soll). Weil jedes weitere folgende Fahrzeug stärker abbrem-
sen muss, um jeweils seinen Abstandsfehler auszugleichen, bildet sich eine Welle verzögernder
Fahrzeuge, die rückwärts gegen den Verkehrsstrom läuft. Die nachfolgenden Fahrzeuge müssen
immer stärker abbremsen, einige bis zum Stand. Dieser Prozess führt zu dem so genannten Stau aus
dem Nichts. In einer längeren Kolonne kann die Geschwindigkeit der hinteren Fahrzeuge rechne-
risch kleiner als Null und damit die notwendige Bremsverzögerung höher als die technisch mögliche
werden. Das ist die mathematische Umschreibung für einen Auffahrunfall. [27]

Eine Verkehrsflussoptimierung, wie sie im Fernverkehr angestrebt wird, kollidiert dagegen in Ver-
dichtungsräumen mit den Forderungen der Anwohner bzgl. höherer Verträglichkeit des Straßenver-
kehrs mit ihrem Wohnumfeld. Dazu zählt z.B. die Minderung der Trennungswirkung der Straße
aufgrund hoher Verkehrsdichte genauso wie die der Emissionen. Daher sollten schon vorher bei der
kapazitiven Auslegung der Strecken politische Konzessionen einberechnet werden, da nachträgliche
Eingriffe oft nur monolaterale Ziele im Auge haben und dabei nicht mehr die Wirkzusammenhänge
mit anderen Maßnahmen betrachtet werden.

2.3.3 Externe Effekte als Rechtfertigung von Eingriffen
Neben den verkehrlichen Auswirkungen der Eingriffe werden vor allem die volkswirtschaftlichen
Kosten ignoriert, oft sogar bewusst. Das ergibt sich aus dem im Wortsinne konservativen Rechtsver-
ständnis, aus dem heraus die Anwohner die Mobilität beschränken wollen. Diese Sichtweise ent-
spricht auch den Grundprinzipien des Zivilrechts: Die Bezugsgröße bilden die bisherigen, gewach-
senen Lebensumstände der Menschen. Sie bilden stabile Rahmenbedingungen, auf der Gewohnhei-
ten aber auch die Marktpreise z.B. der Wohnungen basieren, und sollen daher erhalten bleiben. Wer
also daran eine Veränderung bewirkt, bei dem kann eingeklagt werden, entweder den alten Zustand
wieder herzustellen, Schadenersatz leisten oder anderweitig die Auswirkungen seines Handelns zu
kompensieren. Sofern ein Ausgleich nicht möglich oder ethisch vertretbar ist (unmittelbar gefährde-
te Menschenleben), soll die inkriminierte Handlung vom Staat beschränkt oder unterbunden werden.

Dieser Ansatz geht auf Arthur Cecil Pigou zurück, der als erster um 1912 in den Vorarbeiten zu sei-
nem 1920 erschienen Hauptwerk „The Economics of Welfare“, die Begrifflichkeit der externen Ef-
fekte formuliert hat. Diese enthalten den Nutzen und die Kosten, die sich aus fremdem Handeln für
daran Unbeteiligte ergeben15. Dem widerspricht Ronald Henry Coase (Coase-Theorem 1960, Nobel-
preis 1991), der auf einem mittlerweile deutlich veränderten Umfeld und dem Denken einer durch-
lässigen Gesellschaftsordnung des späten 20. Jahrhunderts aufsetzt. Er sieht in den Konflikten bei-
spielsweise zwischen (momentanen) Autofahrern und (momentan ruhenden) Anwohnern eine Kon-
kurrenz zwischen den gleichrangigen Ansprüchen, fahren zu dürfen und ungestört zu wohnen.

                                                  
14 Diese Aussagen gelten vollumfänglich bei Folgeabständen ≤ 2Sekunden, während als Richtwert bei Abständen > 5
Sekunden das Verhalten der Verkehrsteilnehmer als voneinander entkoppelt gelten kann.
15 Beispiel: Die Einrichtung eines Gewerbegebiets neben einer Wohnsiedlung bringt für die Bewohner Belastungen
durch Emissionen und Verkehr mit sich. Auf der anderen Seite profitieren sie von einer besseren Infrastruktur und ggf.
von preisgünstigeren Angeboten im Einzelhandel, Grundeigentümer zusätzlich von höheren Bodenpreisen und alle mit-
telbar durch ein steigendes Lohnniveau dank eines wirtschaftlichen Aufschwungs des Ortes und weiteren Arbeitsplätzen.
Für alle nicht in der Neuansiedlung Beschäftigten sind das Elemente einer externen Kosten-Nutzen-Bilanz.
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Da beide Parteien temporär ihre Rollen tauschen, setzt er, anders als Pigou, nicht primär auf den
Staat in seiner Rolle als regelndes Korrektiv zwischen starken und schwachen Mitgliedern der Ge-
sellschaft, sondern auf eine Verhandlungslösung. Hierbei erhält jene Lösung den Vorzug, die zu den
geringsten Kosten den Ansprüchen beider Seiten gerecht wird. (Least Cost Avoidance Principle)

Der Ansatz von Coase ist zwar der zeitgemäßere. Doch immer noch wird in vielen Quellen die
Sichtweise von Pigou favorisiert, weil diese in der Analogie zu den verinnerlichten Grundsätzen von
Schuld und Sühne der Bibel wie auch den Prinzipien des Haftungs- und Strafrechts steht: Das impli-
ziert aber von vornherein, dass jeweils eine Form des Handelns gegenüber der anderen als minder-
wertig eingestuft wird. [28] Daher wird der Ansatz von Pigou von jenen bevorzugt, die gegenüber
Veränderungen kritisch eingestellt sind oder von der Politik, die diese leichter vermittelbare Be-
trachtungsweise für ihre Argumentation gegenüber den Wählern nutzen. Das Problem besteht darin,
dass auf diese Weise nicht die gesamtheitlich beste Lösung gefunden wird, oft nur eine suboptimale,
manchmal eine schlechte.

Die Ansätze von beiden Wirtschaftswissenschaftlern unterscheiden sich grundsätzlich in der Denk-
richtung: Pigou ermittelt den Verursacher und die Höhe des Schadens zwecks Kompensation, Coase
sucht die Lösung des Konflikts im Konsens. Damit erhält dieser Gegensatz eine politische Dimensi-
on. Das Ziel einer Anlastung externer Kosten prägt noch heute die Verkehrspolitik. Das Grünbuch
für „gerechte Verkehrspreise“ der Europäischen Kommission ist als Beispiel hierfür zu nennen. [11]

Das Gedankegebäude von Pigou hat sich bei Vielen so verfestigt, dass sie die Bipolarität externer
Effekte übersehen. Neben den beklagten Kosten gibt es auch Nutzen, der oft nicht berücksichtigt
wird, da dieser  schwieriger als die Kosten zu berechnen ist. Als Bezugssystem müsste eine hypo-
thetische Welt ohne den Verkehr von heute oder einen grundlegend anderen entworfen werden. [29]

Es wurden aber solide Ansätze gefunden, die mit Analogieschlüssen, konsistenten Annahmen und
Plausibilitätsprüfung zu glaubwürdigen Werten kommen. Zu erwähnen wären hier die Arbeiten von
Baum [30] und Aberle [31]. Beide kommen zu dem Ergebnis, dass die externen Nutzeffekte des
Verkehrs größer sind als die externen Kosten. Wer den Fokus nur auf Kosten legt und deshalb die
sie auslösenden Aktivitäten unterbindet, verursacht u.U. weit größere Schäden als Verbesserungen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass Verkehr fast jeder Art einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen
hat und folglich im Hinblick auf wachsenden Wohlstand mehr Bedeutung eingeräumt werden sollte.

2.3.4. Grundlegende Verkehrssteuerungsmöglichkeiten
Damit das nachweislich hohe Nutzenpotenzial des Verkehrs auch entsprechend zum Tragen kommt,
erfordert das Regelungen. Gerade beim Straßenverkehr, dessen Stärke die besonders bedarfsgerechte
Abwicklung der Transportaufgaben ist, wird dieses Ziel oft aus den Augen verloren. Hier entschei-
det der Fahrer bzw. der Auftraggeber spontan, wann, wie, mit welcher Begleitung oder Ladung auf
welchem Wege die Fahrt durchgeführt wird. Dieses System bewährt sich gerade bei dispersen Ver-
kehrsbeziehungen, ist aber notwendigerweise chaotisch, da die Entscheidungen jedes Einzelnen in-
dividuell und damit nicht determiniert erfolgen. Bei allen Ansätzen zur Verkehrssteuerung stellt sich
die Frage, wie stark in die freie Entscheidungsfindung eingegriffen werden darf, ohne das System
Individualverkehr deutlich weniger effizient oder unnötig teuer zu machen.

In den beiden folgenden Kapiteln werden die prinzipiell denkbaren Maßnahmen zur Verkehrsmen-
gensteuerung und Organisation kurz betrachtet. Leitlinie sollen die sogen. “3V-Maßnahmen” sein,
Verkehr vermeiden, verlagern und verträglich abwickeln. [32a] Diese ergeben auch eine fallende
Rangfolge bei der Schärfe der Eingriffe. Da zur verträglichen Abwicklung vielfach die gleichen
Maßnahmen eingesetzt werden, deckt sich deren Beschreibung mit jenen in den Kapiteln 2.4 u. 2.5.
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- Verkehrsvermeidung ist durch Senkung des Bedarfs, aber auch durch prohibitive Mittel möglich.

- Verkehrsverlagerung kann modal, lokal, oder temporär erfolgen.

- Die verträgliche Abwicklung kann technisch erreicht werden, aber auch durch Steuerung des
  Verkehrsverhaltens von Fahrern und Fahrzeugen durch verschiedene bauliche Eingriffe und
  Regelungen, was als lokale Maßnahme konzipiert, zum Themenkomplex dieser Arbeit gehört.

2.4. Verkehrsvermeidung
Der einfache Weg, um das Verkehrsaufkommen zu senken, ist, Fahrten nicht stattfinden zu lassen
oder ihre Länge zu verkürzen. Doch beides ist nicht einfach umzusetzen. Ein Verzicht auf Fahrten
heißt vielfach auch, keine Wirtschaftsleistung zu erbringen. Die Streckenlängen sind bestimmt durch
historisch gewachsene aber auch politisch gewollte Strukturen im Land. Die Alternative zu Restrik-
tionen hieße, auf eine größere Trennung der Lebenssituation zwischen Stadt und Land, kleinräumi-
gere Wirtschaftsbeziehungen (partielle regionale Autarkie), höhere Widerstände an den nationalen
Grenzen und auf einen Verzicht der Förderung benachteiligter Gebiete hinzuwirken. Dann ließe sich
der Verkehr weitgehend auf intra-urbane und inter-urbane Beziehungen konzentrieren. Dieser lässt
sich zudem gut bündeln und rationell mit großen Transportgefäßen durchführen. (s. Kap. 2.5)

Neben diesen grundsätzlichen politischen Richtungsentscheidungen bieten sich drei Ansatzbereiche
zur Steuerung bzw. zur Verminderung des Verkehrsaufkommens an:

• Es kann an der Quelle der Verkehrsentstehung mit den Mitteln der Beschränkungen der Zu-
lassung, des Kraftstoffangebots oder der Fahrzeugnutzung angesetzt werden.

• Der fließende Verkehr kann durch zeitweilige Sperrung von Straßen, beschränkte Zugangs-
rechte oder differenzierte (prohibitive) Benutzungsgebühren vermindert werden.

• Des Weiteren ließen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass sich
viele Transportzwecke bzw. ein weiträumiger Warenaustausch nicht mehr rechnen.

Der Vorteil ordnungspolitischer Ansätze sind die feinen Steuerungsmöglichkeiten bzgl. des Gesamt-
ergebnisses. Nachteil ist, dass die hierzu eingesetzten Werkzeuge, bildlich gesprochen, für das här-
teste Material ausgelegt sein müssen und weicheres dadurch beschädigen. D.h. diese Maßnahmen
können nur sehr undifferenziert auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen. Der (erzwungene) Verzicht
auf eine Fahrt hat ganz unterschiedliche Bedeutung oder Auswirkung für jeden Betroffenen.

Dabei besteht die Gefahr sozialer Verwerfungen, aber auch des Verstoßes gegen die Freiheitsrechte
im GG. [33] Mildere Formen der Steuerungen erfolgen über das Verkehrsrecht. Dazu gehört z.B. die
temporäre Sperrung von Straßen mit dem Ziel, den Zufluss soweit zu begrenzen, dass die Kapazitä-
ten der nachfolgenden Abschnitte nicht überschritten werden. Es gibt noch weitere Maßnahmen von
der Senkung der Attraktivität des Ziels über die Selbstbeschränkung bis zur Substitution.

2.4.1 Verkehrssenke (Parken)
Viele der angesprochenen verkehrsenkenden Maßnahmen setzen bei den Fahrtentscheidungen an.
Dieser systemtheoretisch korrekte Ansatz deckt nicht das ganze Spektrum notwendiger Eingriffe ab.
Oft treten die Verkehrsprobleme nicht am Startort, sondern erst direkt am Ziel der Fahrten auf.

Da jede Fahrt mit einem Parkvorgang beginnt und endet, könnten auch hier Maßnahmen ansetzen.
Das Potenzial hierfür zeigt eine Studie von BMW bzgl. des Zeitaufwands und der zusätzlichen We-
gelängen auf der Suche nach einem Abstellplatz auf. [34] Selbst wenn nur die Mittelwerte und nicht
die kritischen Verkehrsspitzen sowie alle Autofahrer und nicht nur jene ohne gesicherten Parkplatz
(Garage, Parklizenz) berücksichtigt werden, so vergrößern sich mittlere Fahrtzeit um über 15% und
Fahrtstrecke um über 5%. Die tatsächlich Suchenden benötigen etwa 6 Minuten, um einen Parkplatz
zu finden. In diesen Fällen wenden sie rund 20% ihrer Fahrtzeit und rund 8% der Fahrtstrecke auf
für einen notwendigen, aber auch als vermeidbar und überflüssig darstellbaren Verkehr.
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Innerhalb des gesamten Verkehrsaufkommens hat zwar der Parksuchverkehr keine sehr große Be-
deutung, doch die Suchfahrten finden primär in hoch belasteten Stadteilen und ihnen benachbarten
Gebieten statt und werden daher von den Anwohnern als besonders negativ wahrgenommen. Den
Anliegern wird dadurch die Zufahrt zu ihren Wohnungen, Geschäften und Arbeitsstellen erschwert
und darüber hinaus gibt es Rückwirkungen auf den Durchgangsverkehr in den Stadtteilen. Dafür ist
nicht allein das mangels Abstellplätzen zusätzlich induzierte Verkehrsaufkommen verantwortlich,
sondern auch die typisch langsame Fahrweise mit scheinbar unmotivierten Stopps. Nicht zuletzt
stellen die Parksuchfahrten einen negativen Wirtschaftsfaktor und eine Umweltbelastung dar. Daher
wäre zu überlegen, ob nicht über mehr Parkplätze und/oder ein besseres Parkraummanagement mit
rechtzeitigem Hinweis auf freie Plätze der Verkehr in sensiblen Stadtregionen reduziert oder vor
diesen abgefangen werden kann. [35] Bisher nahm die Politik davon Abstand, in der Befürchtung,
durch ein besseres Parkangebot die modale Verlagerung zum IV noch zu verstärken.

Deshalb wurde auch lange Zeit versucht, durch Verknappung von Abstellplätzen Einfluss auf das
Nutzungsverhalten zu nehmen. [34] So wurde eine reichliche Ausstattung mit Parkplätzen bei Bau-
vorhaben untersagt, teilweise wurde auch Bauplanungen nach der Reichsgaragenordnung von den
Ordnungsbehörden widersprochen und die für fehlende Stellplätze fälligen Gebühren zum Ansatz
gebracht. Da diese Mittel zweckgebunden verwendet werden müssen, wurde z.B. in München davon
ein P&R Parkhaus am Stadtrand gebaut. Das kann zwar den Stadtverkehr der Pendler auf der Straße
entlasten, aber in vielen Wohngebieten wurde weder die Parkraumsituation verbessert, noch deren
Bewohner zum Autoverzicht veranlasst, da die Pendler jetzt den ÖPNV innerorts stark auslasten.

2.4.2 Autofreies Wohnen
Weitaus strikter sind die Ansätze zum Parken beim autofreien Wohnen. Diese Modelle sind letztlich
alle gescheitert16, weil die Bewohner keine langfristige, bindende Verpflichtung über die spätere
Mobilität auch für ihre Kinder eingehen konnten, sie Schwierigkeiten beim Wiederverkauf der
Wohnung fürchteten oder aber eine „Verslumung“ der Siedlung für möglich hielten. Denn unter den
Interessenten für diese Wohnungen finden sich auch Personen, denen wegen Alkohol, Drogen oder
geistiger und charakterlicher Mängel der Führerschein dauerhaft entzogen wurde. Wenn sich ab-
zeichnet, dass die Nachfrage nach Wohnungen nicht so stark ist und daher ein größerer Spielraum
bei den Preisen vermutet werden darf, interessieren sich auch die Sozialbehörden dafür. Das veran-
lasst dann selbst den Kern der eigentlichen Zielgruppe, von dem Projekt Abstand zu nehmen17.

Auch ohne soziale Ressentiments mögen bei Manchen Zweifel aufgekommen sein, ob sie ihr ge-
samtes weiteres Leben ohne Auto auskommen können. Der Arbeitgeber kann umziehen oder wech-
seln bzw. körperliche Gebrechen können die Nutzung eines Autos zur Erhaltung von Lebensqualität
oder Arbeitsplatz erforderlich machen. Die Arbeitsämter nehmen bei ihren Vermittlungen keine
Rücksicht auf persönliche Vorbehalte gegen Autos. Im Alter mangels Parkmöglichkeiten weniger
privaten Besuch zu bekommen, erfahren bereits schmerzhaft die Bewohner in Parklizenzzonen. Eine
weitere Unwägbarkeit ist der langfristige Bestand der hochwertigen ÖV-Anbindung. Die Mobili-
tätsbedürfnisse der Menschen in diesen Siedlungen genügen i.d.R. nicht, diese zu rechtfertigen.

                                                  
16 Diese Aussage bezieht sich nur auf Konzepte mit vollständigem Verzicht auf Autos. Unter diesem Namen gibt es
Modelle mit individueller Freistellung von der Stellplatzpflicht, mit Quartiergaragen oder Angebot von Car Sharing.
(Internetrecherche zum Thema „autofreies Wohnen“)
17 Unter großem Medienecho wurde von Senat und Universität Bremen, Prof. Krämer-Badoni, im Stadtteil Hollerland
ein Projekt mit preisgünstigen Eigentumswohnungen vorgestellt. Durch Bebauung der entfallenden Parkflächen mit
einem weiteren Haus sollten die anteiligen Kosten für den Grunderwerb gesenkt werden. Das Konzept war insofern
ehrlich, als es auch im Umfeld keine Parkmöglichkeiten gab, die es den Bewohnern erlaubt hätten, ihre Entscheidung zu
revidieren. Nachdem sich die im Text beschriebene Situation immer stärker abzeichnete, blieben von den anfangs rund
300 Interessenten für die 250 Wohnungen nur vier ernsthafte übrig, so dass das Projekt in dieser Form nicht verwirklicht
wurde. (Zusammenfassende Darstellung aus mehreren Zeitungsartikeln, erschienen über einen längeren Zeitraum)
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2.4.3 Nachrichtenverkehr als Substitution von physischem Verkehr
Ohne die Nebenwirkungen der voranstehend beschriebenen Restriktionen besitzt die Kommunikati-
on systemimmanent große verkehrsmindernde Potenziale. [8b] Während der technische Fortschritt
in anderen Bereichen eher mehr Verkehr hervorruft, ersetzt er durch die elektronische Nachrichten-
übermittlung stufenweise viel von der früher dafür erforderlichen physischen Mobilität.

Anfangs mussten zum Nachrichtenaustausch Menschen zeitgleich und räumlich zusammentreffen,
Mit der Verbreitung der Schrift (und des Papiers) konnten differenziertere Informationen übermittelt
und verbreitet werden, aber es konnte nur begrenzt mit dem Empfänger verhandelt werden. Mitte
des 19. Jahrhunderts gab es die erste komplexere Informationsübermittlung ohne größeren physi-
schen Transport, die Telegraphie. Über die Schritte Telefon, Fax und E-Mail entstand in den letzten
150 Jahren eine zunehmend virtuelle Mobilität auch bei den privaten Haushalten.

Da die Telekommunikation physische Transporte ersetzen kann, wurde damit die Erwartung ver-
knüpft, das Verkehrswachstum darüber verringern zu können. Entsprechend wurden die Bedarfspla-
nungen für den Verkehrsinfrastrukturausbau reduziert. Es ist aber noch umstritten, ob virtuelle Mo-
bilität verkehrsmindernd oder -erhöhend wirkt. [36][37] Zum einen werden Besuchsfahrten und
Briefbeförderung eingespart, zum anderen bieten die neuen Medien aber Möglichkeiten zu sponta-
nen Verabredungen, halten Verbindungen aufrecht, die z.B. über das Briefe Schreiben abgebrochen
wären und schaffen neue Kontakte. Das gilt im privaten Bereich ebenso wie bei geschäftlichen Be-
ziehungen (Telekonferenzen ermöglichen weit mehr geschäftliche Kontakte). Die beteiligten Perso-
nen wollen aber nicht ausschließlich über die Ferne kommunizieren, sondern sich (zwecks Vertrau-
ensbildung) auch einige Male persönlich treffen (z.B. zum Vertragsabschluss).

Das löst nicht nur Personenverkehr aus, viel stärker noch dürfte der Handel und mit ihm der Güter-
transport von funktionierenden großräumigen Informationssystemen profitieren. Hier ist vor allem
das „E-Commerce“ zu nennen, mit dem auch Einzelhändler sich weltweit in den Wettbewerb stellen
können. Wurden früher fast ausschließlich große Einheiten global gehandelt, werden heute kleine
Warengrößen weiträumig versandt. Zu diesem Thema gibt es noch wenige Untersuchungen. Das
liegt vor allem an der raschen Entwicklung dieser Technologien. Als frühester Bericht ließ sich eine
Arbeit aus dem Jahre 1989 finden. [38] In diesen Betrachtungen konnten nur die seinerzeitig ver-
fügbaren Techniken, Telefon und Fax zugrunde gelegt werden. Eine sehr tiefgehende Untersuchung
von Zoche [39] beschäftigt sich detailliert mit den Interdependenzen und liefert zwar phänomenolo-
gische, aber keine quantitativen Aussagen über verändertes Mobilitätsverhalten durch IuK-Technik.

2.5. Verkehrsverlagerung
Das vorige Kapitel zeigte auf, dass sich Verkehr nur schwer oder mit erheblichen sozialen Neben-
wirkungen vermindern lässt. Eine Entlastung wird aber auch erreicht, wenn Verkehr verlagert wird,
was modal, räumlich oder zeitlich aufgefasst werden kann. Die Widerstände gegen den Modalwech-
sel wurden ab Kapitel 2.1. bereits angesprochen. Eine räumliche Verlagerung ist angesichts knapper
Kapazitäten in der Infrastruktur, vor allem mangels Umgehungsstraßen, ebenso schwierig. Dennoch
handelt es sich um ein zentrales Ziel der im Weiteren behandelten partizipativen Maßnahmen

Wenn man nur mit den Mittelwerten der Verkehrsnachfrage und der Infrastruktur rechnet, so dürfte
es keine Verkehrsprobleme geben, denn das Hauptstraßennetz ist für die mittlere jährliche Ver-
kehrsleistung völlig ausreichend. Überlastungen gibt es, weil viele Menschen zu ähnlichen Zeiten
gleiche Ziele auf denselben Wegen mit dem gleichen Verkehrsträger erreichen wollen. Die Lebens-
umstände aber auch Jahreszeiten und Wetter erlauben nur bedingt eine stärkere Verteilung. Dieses
Verhalten ergibt sich durch den Lebensrhythmus des Menschen als tagaktive Wesen und damit auch
durch die davon abgeleiteten täglichen Arbeitszeiten. Weitere Einflussfaktoren sind die kulturell
bedingte Zuordnung der Wochentage, die Feiertage und die Eigenheiten der Jahreszeiten.
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Hinzu kommt, dass wegen der Skaleneffekte gewerbliche Quellen und/oder Ziele der Wege in gro-
ßen Einheiten angesiedelt wurden, die aber nicht mehr strukturiert angeordnet sind. Daher gibt es
Konzentrationen von Verkehrsströmen im Umfeld großer Verkehrsquellen und –senken. Die Ver-
bindung zwischen großen Einheiten wäre auch für Massenverkehrsmittel (modale Verlagerung) ge-
eignet, doch zum einen ist deren Zahl und damit die Permutation der Start-Ziel-Relationen erheblich
gestiegen, zum anderen unterliegen die Einrichtungen starken Veränderungen aufgrund von Trends
und Nutzerwandel [8c] und damit auch bzgl. der Verkehrsarten und –zeiten. (Nachdem eine Produk-
tionsstätte mit vielen Beschäftigten im Schichtbetrieb z.B. schließen musste, entstand. in der leeren
Fabrikhalle eine Kart-Bahn. Nachdem diese an Attraktion verloren hat, zieht ein Möbelmarkt ein)

Auf der anderen Seite verändert sich auch die Siedlungsstruktur. So ist die Wohnfläche pro Person
seit den 50er Jahren von 15 auf rund 41 m2 gestiegen. [40] Präferenzen wie auch Bauvorschriften
sorgten für lockerere Bebauung. Dadurch sank die Siedlungsdichte bzw. die bebaute Fläche wuchs.
Hierzu trug auch die in dieser Zeit auf das Vierfache gewachsene Zahl von Singlehaushalten bei.

Systembedingt fällt es dem ÖV schwer, diese Entwicklung durch entsprechende Angebote nachzu-
vollziehen, vor allem, wenn es sich um schienengebundene Verkehre handelt. Denn die geringe
Netzfähigkeit und die systemimmanente sogen. „Systempersistenz“ des Schienenverkehrs erfordert
ein stabiles Umfeld. Für eine Verkehrsverlagerung müssten daher oft auch Angebote unterbreitet
werden, die sich auch technisch deutlich von den traditionellen Systemen unterscheiden.

Da ein entsprechender ÖV in absehbarer Zeit wohl nicht eingerichtete werden kann, wachsen im
Straßenverkehr die Kapazitätsprobleme. Diese treten weder dauerhaft noch zufällig, sondern vor
allem zu bestimmten Zeiten (rekurrent) und nur in bestimmten Gebieten auf. Eine wichtige Aufgabe
der Verkehrssteuerung ist es daher, die Verkehrsströme stärker im Netz zu verteilen. Das aber stößt
auf Widerstände, denn eine solche Verlagerung würde bedeuten, auch z.B. Wohnstraßen in Spitzen-
zeiten für den Durchgangsverkehr zu nutzen. Eine Entlastung ergibt sich auch, wenn die Konzentra-
tion von vielen Einrichtungen an einem Ort aufgelöst wird, um dadurch die Verkehrsmenge im di-
rekten Umfeld zu senken. Diese Maßnahme steht aber im Konflikt zum Ziel der modalen Verlage-
rung in Richtung ÖV (Kap.2.5.1), der systembedingt eine hohe, konzentrierte Verkehrsnachfrage
benötigt.

2.5.1 Modalwechsel, Steuerung über Organisation und Angebot
Gerade durch die stärkere räumliche Verteilung im Rahmen einer Verlagerungsstrategie wird der
Individualverkehr omnipräsent, während der öffentliche Verkehr auf wenige Bereiche beschränkt
ist. Daher wurde lange Zeit mit technisch-administrativen Mitteln, aber auch mittels moralisierender
Argumentation versucht, Autofahrer zumindest zum Wechsel zu den raumsparenden und/oder bes-
ser organisierbaren Verkehrsträgern zu bewegen. [23] [41] Auch im autokritischen Umfeld wächst
nun allmählich die Erkenntnis, dass technokratische Ansätze, die vor allem auf die Hard-Facts des
Transports (Fahrtzeit, Preis, Gleichzeitigkeit, Sitzplatz, Verfügbarkeit) aufsetzen, nicht zum ge-
wünschten Erfolg führen können. Wie groß diese Leistungsvorteile für einen modalen Wechsel zum
ÖPNV sein müssen, wird in der schon erwähnten Untersuchung des RAC dargestellt. [24]

Kennzeichen eines Umdenkens finden sich auch z.B. in Veröffentlichungen des Wissenschaftszent-
rums Berlin. [19] [42] Darin wird besonders die Bedeutung der Soft-Facts wie sicherer Raum,
Selbstbestimmung, Anonymität und aktiv eingrenzbare soziale Interaktionen als wichtige Bestim-
mungsgröße für die Verkehrsmittelwahl hervorgehoben. Hier fließen auch Überlegungen aus der
Dissertation von Harald Gorr ein, der die Parameter für die Verkehrmittelwahl quantitativ mit mehr-
dimensionalen Entscheidungsebenen untersucht hat. [43] Es handelt sich um eine Methodik, die aus
der Marktforschung übernommen wurde und die er für seine Aufgabe angepasst hatte.



25

Es wird auch vielfach noch ein Faktor übersehen bzw. nicht genügend ernst genommen, der als
subjektive Komponente für die Verkehrsmittelwahl wichtig ist. Das ist der Wunsch nach vorindus-
triellen Freiheiten bzw. die Ablehnung der zeitlichen Fremdbestimmung in Bereichen des Tagesab-
laufs. [19] Mit der Industrialisierung und durch den ÖV mussten die Menschen ihren Lebensrhyth-
mus stärker nach der Uhr einrichten, vor allem der Minutenzeiger gewann an Bedeutung.

Während durch die Arbeitszeitflexibilisierung diese aufgeschaltete Fremdbestimmung zurückgefah-
ren wird, bleibt der Öffentliche Verkehr weiterhin Exponent dieses starren Systems. Dagegen gibt
der IV seinen Nutzern zeitliche Spielräume und ermöglicht ihnen spontane Verhaltensweisen. [44]
Man kann jederzeit starten und seine Fahrtstrecke nach freiem Willen wählen, während man sich
beim ÖV weiterhin nach dem vorgegebenen Fahrplan und dem Streckenplan richten muss.

Als weiteres Element höherer Selbstbestimmung setzte schon sehr früh das aufgelockerte Wohnen
vor allem als Folge wachsender Verfügbarkeit von Individualverkehrsmitteln ein. Anfangs waren es
Fahrräder, über motorisierte Zweiräder verschiedener Größe ging der Weg zum Auto. Mit steigender
Motorisierung wurde auch das weitere Umland der Städte für die Besiedlung nutzbar. Dadurch
wuchsen die Ballungsräume und mithin verlängerten sich die Arbeitswege. Dieser Siedlungstrend
spiegelt nur teilweise persönliche Motive wider, denn das Gewerbe tritt als finanzstarker Konkurrent
bei der Anmietung oder Kauf von Wohngebäuden und Bauland in den zentralen Lagen auf, hebt das
Preisniveau an und verdrängt dadurch die Stadtbewohner ins Umland.

2.5.2 Zeitliche und räumliche Verkehrsverlagerung
Die erwähnten Motive der Selbstbestimmung und persönlichen Freiheiten als Hinderungsgrund für
eine modale Verlagerung gelten auch für die räumliche und zeitliche. Denn auch wenn die Zahl der
Arbeitstage schrittweise gesunken ist, so müssen immer noch wie zu Beginn der Industrialisierung
fast alle Beschäftigten im Betrieb präsent sein. Durch die Erfassung der Arbeitszeiten gelten für sie
auch weiterhin die Parameter der Fremdbestimmung durch Uhr und Fahrplan. Auf der anderen Seite
fanden in dem gleichen Zeitraum in der Arbeitswelt durchaus Veränderungen statt. Die Zahl der
Arbeiter im verarbeitenden Gewerbe sank, die der Angestellten, Beamten und Dienstleister stieg
dagegen. [45] Es gibt also mehr Beschäftigte in Branchen, in denen nicht zwingend die Einrichtun-
gen des Betriebes genutzt werden müssen, wie das z.B. in Fertigungsstätten erforderlich ist.

Aber auch hier stellt sich die Frage, ob nicht Teile der Produktion in dezentrale Bereiche ohne Ver-
kehrsprobleme, aber guter Zugänglichkeit für die Beschäftigten, ausgelagert werden können. Es
müssten dafür die Belastungen durch Personen- und durch Güterverkehr validiert werden, um den
Minderaufwand im Berufsverkehr mit dem höheren Transportaufwand vergleichen zu können.

Eine ähnliche Arbeitsform ist auch für Angestellte, Beamte und Dienstleister umsetzbar. Es gibt
dezentrale Office-Shops, die sowohl untereinander als auch mit der Zentrale über verschiedene
Kommunikationsmedien verknüpft sind. Dadurch werden die persönlichen und informellen Kon-
takte unter Kollegen gewahrt, deren Einschränkung ein aktueller Kritikpunkt an der Telearbeit ist.

Aus Kap. 2.5 kann man das Resümee ziehen, dass der Verkehr sich in seinem Aufkommen und der
modalen Aufteilung recht stabil gegen Einflussnahmen von außen erweisen kann. Im Sinne der
Wirtschaft wäre es, nicht die Barrieren für die Mobilität zu erhöhen, sondern dem Bedarf stärker zu
entsprechen. Doch hiergegen werden Befürchtungen einer ungebremsten Verkehrsbelastung laut.
Diese Entwicklung und die geringe Änderungsbereitschaft beim MIV im Sinn werden bei Bürger-
beteiligung daher oft rigorose Maßnahmen diskutiert, deren Auswirkungen schwer vorherzusagen
sind.
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2.6. Wechselwirkung zwischen Infrastruktur und Verkehr
Diese Furcht vor einer Wechselwirkung zwischen Infrastruktur und Verkehr wird oft in Abwand-
lung eines Bibelzitats18 ausgedrückt: „Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“. Zweifel an diesem
Denkansatz sind schon deshalb angebracht, weil das Auto in Deutschland erfunden wurde, einem
Land mit damals schlechten Straßen. In der Vergangenheit wurde trotz maroder Infrastruktur ein
beträchtlicher Fahrzeugbestand und mithin eine Verkehrsnachfrage aufgebaut, aus der die Forderung
nach (Aus)Bau der Verkehrswege entstand (Der angebotsorientierte Autobahnbau von 1934 bis
1943 deckte nur einen Teilbereich ab, viele Straßen blieben schlecht). [46][47] Daher ist eher die
Umkehrung des Spruchs zutreffend: „Wer durch raumstrukturelle Entscheidungen Verkehr sät, wird
(ohne Straßenbau) viel Stau und hohe Kosten ernten“. Werden aber parallel dazu die notwendigen
Infrastrukturen geschaffen, zeigen die Standortentscheidungen stärker die gewünschten Ergebnisse
[48], was sich auch in einer Belebung des Arbeitsmarkts ausdrücken kann. [65]

Diese Entwicklung, dass erst der Verkehr und dann die Straßen kamen, hat sich in Deutschland un-
ter verschiedenen Randbedingungen mehrmals wiederholt (schlechte Straßen anfangs des Jahrhun-
derts, kriegsbedingt zerstörte Verkehrswege am Beginn der zweiten Jahrhunderthälfte, ausgefahrene
Straßen in der DDR). Man kann diese Entwicklung in ähnlicher Form auch in Schwellenländern
beobachten, wo es allerdings oft mangels Schienenverkehr wenig Alternativen zum Straßenverkehr
gibt. Es ist aber zu konzedieren, dass eine großzügige Erfüllung der Forderungen aus dem Straßen-
verkehr den Modalwechsel dorthin beschleunigt, der sonst etwas langsamer, aber letztlich mit glei-
chem Ergebnis erfolgen würde. Diese Entwicklung lässt sich vor allem in der Tschechischen Repu-
blik beobachten, wo in den letzten Jahren verstärkt Autobahnen gebaut wurden. Aber auch in Polen
verschob sich in den letzten Jahren der Modal Split sehr stark. [1] [6]

Letztlich fordern die Menschen Maßnahmen gegen die Belastungen durch den Verkehr. Dabei be-
vorzugen sie naheliegende/bekannte oder plausible Lösungen, bleiben aber unsicher bzgl. der Frage,
wie sich ihr Umfeld durch die beschlossenen Maßnahmen ändern wird. Es würde ihnen die Ent-
scheidungsfindung deutlich erleichtern, wenn sich die Folgen der Eingriffe schon vor dem Umbau
abschätzen oder darstellen ließen.

Mit dieser kritischen Rekursion über die Erfahrungen mit partizipativen Eingriffen soll vor allem
das Risiko aufgezeigt werden, dass durch hohe Rigorosität (gruppendynamische Effekte) die Maß-
nahmen überzogen werden können und dadurch nicht die gewünschte Wirkung erreicht wird. Das
begründet die Notwendigkeit, die Folgen von Eingriffen vor einem Beschluss darstellen zu können.
Wie schon erwähnt, sollen hier weder die Gründe und Ziele noch die Bürgerbeteiligung als demo-
kratisches Element in Frage gestellt werden, sondern lediglich eine Methode vorgestellt werden, um
die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen vor deren Umsetzung demonstrieren zu können. Das
klassische Expertenwissen war entweder in dem Umfeld zu teuer oder deren Aussagen befriedigten
die Anwesenden nicht. Ein probates Mittel wäre eine Simulation, wie sie bei großräumigen Projek-
ten auch eingesetzt wird. Es zeigte sich aber, dass für die kleinräumigen Betrachtungen bisher kein
Programm mit der gewünschten Aussagebreite bei begrenztem Aufwand zur Verfügung stand.

Im folgenden Kapitel soll daher ein Simulationsprogramm auf seine Eignung geprüft werden, die
besonderen Bedingungen siedlungsnaher Straßen abzubilden, das es in dieser Art bisher noch nicht
gab. Es wurde zwar für andere Zielsetzungen entwickelt, verspricht aber durch seinen Leistungsum-
fang viele Fragestellungen bzgl. der kleinräumigen Verkehrsabläufe beantworten zu können.

                                                  
18 Variation einer Mahnung in Hosea 8, 7: „Denn sie säen Wind und werden Ungewitter einernten“. Die bekanntere bzw.
modernere Form davon lautet: „Wer Wind sät, wird Sturm ernten!“
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3. Simulation der quantitativen Auswirkungen von Eingriffen

3.1. Die Ausgangssituation
Wie im vorigen Kapitel bereits dargelegt, zeigen vor allem Menschen in verkehrsnahen Wohnlagen
große Ambivalenz gegenüber dem Straßenverkehr. Das mag daran liegen, dass es sich bei Anwoh-
nern und Verkehrsteilnehmern heute weitgehend um die gleichen Personen handelt, die zeitweise
ihre Funktion wechseln (vgl. Ansatz Pigou vs. Coase). Dennoch exponieren sich die Meisten recht
eindeutig. Deshalb müssen die Behörden nicht nur ordnend in das Miteinander der Verkehrsteil-
nehmer eingreifen, sondern sind auch aufgefordert, mit denselben Instrumenten die konfligierenden
Forderungen beider Seiten zu befriedigen. Vielfach erwarten die Anwohner restriktive Eingriffe in
den lokalen Verkehrsraum, aber hauptsächlich Maßnahmen, welche sie als Fahrer weniger treffen.

Zum Abgleich konträrer Ansprüche wird zunehmend das Planungsinstrument der Bürgerbeteiligung
gewählt. Damit verbindet man die Vorteile, die Kenntnisse von Anwohnern und Nutzern über die
lokalen Besonderheiten in die Planung integrieren zu können und höhere Akzeptanz für die Maß-
nahmen und die Befolgung der Regeln zu finden. Es besteht aber die Gefahr, dass die Anwohner
zugunsten der eigenen Lebensqualität stärker einschränkende Eingriffe in den Verkehr vorschlagen,
als es für die Zielerreichung notwendig wäre. Die Maßnahmen hierzu orientieren sich stark an ihren
Zielsetzungen und betrachten weniger die weitergehenden Auswirkungen auf Verkehrsfluss, Sicher-
heit, Ökonomie und Ökologie im direkten Umfeld wie auch in benachbarten Bereichen.

Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, den Beteiligten vorher die Konsequenzen aus den ver-
schiedenen Formen und Varianten der Eingriffe auf Fahrtzeit, Verbrauch, Emissionen und Sicher-
heit vorführen zu können. Das ließe sich durch Simulation der verschiedenen vorgeschlagenen
Maßnahmen erreichen. Zu diesem Zweck soll das von BMW und ika19 entwickelte Simulationspro-
gramm PELOPS20 untersucht werden, das nach einem Vergleich der Leistungsdaten mit anderen
verspricht, für diese Zielsetzung besonders geeignet zu sein (s. Vergleich der Leistungskriterien mit
konkurrierendem Programm in Kap. 3.3) Es würde auch eine neue Qualität in der Darstellung von
Auswirkungen erlauben, die sich erst bei Betrachtung der bisherigen Methodik erschließt.

3.2. Bisherige Vorgehensweise zur Abschätzung der Auswirkungen von Eingriffen
Die Verkehrsplanung „lege artis“ strebt eine Optimierung des Verkehrsdurchsatzes in Form eines
gleichberechtigenden Kompromisses zwischen allen Verkehrsteilnehmern an. Die dafür geltenden
Parameter sind das Ergebnis von langjährigen Erforschungen der Verkehrsabläufe. Die Daten und
Interdependenzen erhielt man durch systematische und genaue Beobachtungen und Messungen von
Verkehrsströmen und Pulks unter vielen verschiedenen Randbedingungen. Daraus wurden empiri-
sche Formeln entwickelt, die schrittweise durch Abgleiche mit realen Verkehrsbedingungen und
durch Messungen weiter verfeinert wurden. Die hier betrachteten Maßnahmen zur Entlastung der
Anwohner stehen aber im Konflikt zur Verkehrsflussoptimierung. Die Berechnungen für behindern-
de Eingriffe sind daher schwieriger aus Standardwerken wie dem „Handbuch für den Straßenver-
kehr“ (HBS) Vorläufer: [49] von Schnabel/Lohse abzuleiten, das als Formelsammlung den Ver-
kehrsablauf unter vielfältigen Verkehrssituationen beschreibt. Ähnliche Ansätze, aber mit speziellen
Zielsetzungen sowie mit zusätzlichen Formeln, enthalten die amtlichen Richtlinien EWS21 [50] und
                                                  
19 Instituts für Kraftfahrwesen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen.
20 PELOPS = Programmsystem zur Entwicklung Längsdynamischer mikrOskopischer VerkehrsProzesse in Systemre-
levanter Umgebung.
21 „Empfehlungen für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Straßen“. Diese Richtlinie soll planenden Behörden
Entscheidungshilfe zu geben, welche Ausgestaltung der Strecke (Spurenzahl, Unterführung, Brücke etc.) notwendig ist,
um den erwarteten Verkehr volkswirtschaftlich günstig abzuwickeln. Hierbei werden u.a. die Kosten durch Wartezeiten
z.B. an Bahnübergängen und durch temporäre Kapazitätsengpässe in die Berechnungen mit einbezogen. Der verkehrs-
wissenschaftliche Mehrwert besteht in der Differenzierung der Berechnungsformeln für das Verkehrsaufkommen nach
Wochentagen und Saisonalitäten sowie in der Variation der Zusammensetzung der Verkehrsströme nach Fahrzeugarten.
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die RiLSA22. [51a] In der Realität wird von den darin enthaltenen Werten vielfach abgewichen, da
eine reine Durchsatzoptimierung im Konflikt mit Zielen der Sicherheit oder der Umwelt stehen
kann. So erfolgt z.T. schon bei der Planung eine Anpassung in der Ausgestaltung des Abschnitts auf
Basis entsprechender Erfahrungsgrundsätze oder von Änderungswünschen der Verkehrsbehörden.
Nachträglich werden oft noch weitere Maßnahmen umgesetzt, sollten sich im Betrieb Probleme zei-
gen oder Einsprüche ergeben. Auf die verkehrliche Abstimmung werden oft noch die Forderungen
von Anwohnern aufgeschaltet nach einem Interessenausgleich zwischen Verkehr und Wohnen.

Gleichermaßen experimentell und teilweise deduktiv wurden Kennwerte für die Abschätzung der
Emissionen entwickelt. [52] Für verschiedene Verkehrszustände und Zusammensetzung der Verkeh-
ren mit Fahrzeugarten wurden die Daten ermittelt und in Tabellenform angegeben. An erster Stelle
ist hier das „Handbuch für Emissionsfaktoren“ [53] des Umweltbundesamtes zu nennen.

Allen Arbeiten gemeinsam ist, dass sie die Zahlen der Verkehrsstatistik disaggregieren und zuver-
lässige und reproduzierbare Daten auf der Meso-Ebene23 anbieten. Man erhält hieraus deskriptive
Verkehrsdaten und Formeln zu den Gesetzmäßigkeiten im Verkehrsablauf. Beides bildet auch die
Basis mehrerer Simulationsprogramme, die iterativ weitere Abgleiche mit der Realität erlauben, wo-
durch die Genauigkeit der Tabellen wie auch der Simulationen gewinnt. [49] Doch diese Aussage
gilt nur für die Meso-Ebene, durch weiteres Disaggregieren (top down) der Ergebnisse entstehen
deutliche Unschärfen. Domäne dieser Programme ist eher die Simulation von Verkehrsnetzen. Ge-
nügend Daten über lokale Auswirkungen lassen sich dagegen nur auf der Mikro-Ebene ermitteln.

3.3. Breitere Datenbasis durch Simulationen auf der Mikro-Ebene
Die abgeleiteten empirischen Daten und Formeln zur Beschreibung des Verkehrsablaufs aus den im
vorigen Abschnitt beschriebenen Quellen genügen nicht für eine umfassendere Abbildung lokaler
Verkehrssituationen. Hierzu wird ein Simulationsprogramm benötigt, dem gegenüber den auf dem
Markt verfügbaren ein diametral stehendes Entwicklungsparadigma zugrunde liegt (bottom up) [16].
Es sollte mit niedrigem Abstraktionsgrad bei den einzelnen Elementen des Verkehrs (Fahrzeug-
funktionen und Fahrerverhalten), d.h. auf der Sub-Mikro-Ebene bzw. Mikro-Ebene ansetzen24.

Durch Aggregieren der Daten lassen sich dann ohne Qualitätsverlust Aussagen bis auf die Makro-
Ebene tätigen. Als einziges der Programme wies PELOPS weitgehend die Leistungsdaten für die
genannte Zielsetzung auf. Das Programm ist zwar stark parametrisiert, aber die Elemente sind nur an
wenigen Stellen und durch wenige Formeln deterministisch miteinander verknüpft. So bestehen
feste Korrelationen zwischen Motordrehzahl, Gang und Fahrgeschwindigkeit, aber keinem Fahrer ist
beispielsweise das strikte oder auch nur statistische Einhalten bestimmter Regeln (z.B. Abstand und
Geschwindigkeit) vorgegeben. Die Verkehrsregeln sind zwar als Richtwerte hinterlegt, aber jeder
Fahrer variiert sein Verhalten je nach den ihm vom Experimentator vorgegebenen Präferenzen und
Fähigkeiten und interagiert mit benachbarten Fahrzeugen. Entsprechend werden Abweichungen von
den fahrerspezifischen Zielwerten mit Fuzzy Logic nachgeregelt, Unfälle sind daher möglich.
                                                  
22 „Richtlinie für die Ausgestaltung von LichtSignalAnlagen“. Diese Richtlinie hat die Zielsetzung, vor allem den Stra-
ßenbaureferaten Anleitung für die Anordnung und die Schaltung der Lichtsignalanlagen zu geben. Die hierin verwende-
ten Formeln lassen sich auch für Berechnungen von Verkehrsfluss und –kapazität verwenden.
23 Den Verkehr kann man in vier Ebenen aufteilen. Entsprechend der in dieser Arbeit verwendeten Form enthält die
Makro-Ebene die Verkehrsstatistik beispielsweise als Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) bis hinunter
etwa zu Halbstunden Werten. Die Meso-Ebene betrachtet Fahrzeug-Pulks von der Größe, wie sie beispielweise während
einer Freigabephase eine Lichtsignalanlage passieren. Hierfür wird ggf. auch eine statistische Varianz der Verhaltensar-
ten angegeben bzw. eine Differenzierung nach ihrer Zusammensetzung vorgenommen. Auf der Mikro-Ebene wird das
einzelne Fahrzeug im Zusammenspiel mit seinem Fahrer als aktives Verkehrselement im Verkehrsstrom geführt. Die
Sub-Mikro-Ebene liefert Daten über das Fahrzeug selbst wie z.B. über die Emissionen, Verbrauch, die Drehzahlen oder
Häufigkeit und Art der Betätigung von Bedienelementen (z.B. zur Feststellung der Belastungsfaktoren für den Fahrer).
24 Bisher behalf man sich bei der Datengewinnung mit einem Fahrsimulators. Ein von einer Versuchsperson gesteuertes
Fahrzeug liefert dabei die Messwerte, während das Verhalten der restlichen Fahrzeuge determiniert war.
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Das Programm war ursprünglich mit der Perspektive entwickelt worden, verkehrssteuernde Maß-
nahmen und Informationssysteme auf Fernstraßen wie z.B. COMPANION25 aber auch Assistenz-
systeme (z.B. Adaptive Cruise Control, ACC) in Fahrzeugen untersuchen zu können. Die Wahl fiel
auf PELOPS im Wettbewerb zum einzigen vergleichbaren Programm VISSIM (s. Bild 7). Letzteres
ist ein rein verkehrstechnisch ausgelegter Simulator, der eine weniger genaue Ergebnisauswertung
bzgl. Verbrauch, Emissionen und Unfallrisiken zulässt. Den Fahrzeugmodellen wurden keine spezi-
fischen Verbrauchs- und Emissionskurven hinterlegt und zudem haben sie keine eigene Dimension,
wie es beispielsweise für einen sicheren Spurwechsel in eine Lücke erforderlich ist. Sehr wichtig
war für diese Arbeit dagegen der Zugang zum Source Code, der durch BMW als Mitentwickler ge-
geben war. Dadurch ließen sich einerseits vorhandene Schwachstellen eliminieren und andererseits
konkrete Fahrzeugmodelle mit ihren spezifischen Datenverläufen hinterlegen. Vorteil von VISSIM
ist die bessere Visualisierung. Nach Ende der Auswertungen für diese Arbeit wurde ein Interface
vorgestellt, mit dem auf gleicher Datenplattform eine Verbindung beider Programme möglich ist.

Von seinem Leistungsportfolio ist PELOPS auch für die Untersuchung von kleinräumigen Eingrif-
fen in den städtischen Verkehr geeignet. Doch bei hoher Verkehrsdichte (Fzge/km) wurden die
Leistungsgrenzen der anfangs verwendeten Version 3.0 überschritten. Es kam zu irregulärem Ver-
halten der Fahrer-Fahrzeug-Kombinationen, wie z.B. zeitweise ruckartigem Vorwärtsfahren und
unmotivierten Spurwechseln. Auch wurden Spurenden teilweise überfahren.  Teile dieser Probleme
waren bereits bekannt und wurden mit der neuen Version 3.5 beseitigt. Doch bei hohen Verkehrs-
dichten, wie sie in dieser Arbeit simuliert wurden, zeigten sich weiterhin noch einige Unzulänglich-
keiten. Diese Erfahrungen wurden an die Entwickler zurückgemeldet und führten über mehrere
Schritte zu der neuen Version 3.6, die letztlich für die Arbeit verwendet wurde und befriedigende
Zuverlässigkeit zeigte. Einer der Entwickler begann etwa gleichzeitig seine Dissertation [54] über
das Verflechten von Verkehrsströmen sowie den Fahrstreifenwechsel auf Landstraßen und Auto-
bahnen und fand ähnliche und weitere Schwachstellen. Durch diese Doppelung mit gegenseitigem
Austausch wurde sichergestellt, dass die Überarbeitung auf einer breiteren Basis steht und die ver-
wendete Version nicht nur spezifisch auf die jeweils untersuchten Fragestellungen optimiert wurde.

Neben dem Einsatz für die Entwicklung von verkehrsbeeinflussenden Einrichtungen und Assistenz-
systemen wurde PELOPS auch in einer Forschungsarbeit eingesetzt, die gleichermaßen den ver-
kehrstechnischen und den verhaltenspsychologischen Effekt durch partnerschaftliches Verhalten im
Verkehr untersuchte. [55] Durch die berufliche Aufgabe, diese Arbeit auf der Seite des Auftragge-
bers zu betreuen, ergaben sich weitere Feinabstimmungen von PELOPS. Im folgenden Abschnitt 3.4
wird ein weiteres Einsatzgebiet vorgestellt, bei dem Bedarf für mehr Hintergrundwissen vorliegt.

3.4. Ziele der Simulationen
Die Entscheidungen über viele lokale Verkehrmaßnahmen, mit wie auch ohne Bürgerbefragung,
müssen bisher getroffen werden, ohne den Beteiligten einen Überblick über alle Folgen geben zu
können. Mit den vorhandenen Mitteln (vgl. Kap. 3.2) lassen sich im Wesentlichen nur die Auswir-
kungen von lokalen Eingriffen auf den Verkehrsfluss abschätzen. Sofern vorhandene Simulatoren
zum Einsatz kamen, lieferten diese zwar recht genaue Ergebnisse zum Verkehrsfluss, können aber
bislang nur einen Teil der Fragen der Anwohner über ihr künftiges Verkehrsumfeld beantworten.

Die Fähigkeiten von PELOPS versprechen über diese Angaben hinaus, auch parallel die dabei auf-
tretenden Verbräuche, Emissionen, Sicherheitsrisiken sowie die Belastungen für die Fahrer auf den
betrachteten Abschnitte oder Gefahrenstellen ermitteln zu können. Dieser Zusatznutzen ist es, durch
den der Simulator eine breitere Grundlage für partizipative Entscheidungen liefert.

                                                  
25 Intelligentes Warnsystem für alle Straßennutzer  mittels blinkender Leitpfosten vor Gefahrenstellen. (BMW Patent)



30

Viele Beschlüsse der Bürger mussten allein durch Abwägung zwischen den vermeintlich unbedeu-
tenden Zeitverlusten des Einzelnen, (u.a. ausgedrückt in virtuellen volkswirtschaftlichen Kosten)
und den erwarteten persönlichen Vorteilen erfolgen. Mit PELOPS lassen sich dagegen auch Aussa-
gen über mögliche zusätzliche Belastungen gewinnen, denen Anwohner in Folge der Eingriffe aus-
gesetzt sein können. Die quantifizierbaren Auswirkungen der unterschiedlichen Ausführungen von
Maßnahmen und die relativ schnelle Ermittlung der Ergebnisse liefern die breitere Entscheidungsba-
sis auf der ausgewogene Eingriffe in den Verkehr gefunden werden können. In der Arbeit soll über-
prüft werden, ob die programmierten Fähigkeiten des Simulationsprogramms auch im gewählten
Bereich anwendbar sind. Sollten sich Einschränkungen für die geplanten Modellsituationen zeigen,
sind ggf. weitere und zielgerichtete Anpassungen des Programms zu veranlassen. (s. Kap. 3.3)

Die Eignung von PELOPS für diese Aufgaben soll anhand einiger Verkehrszenarien26 geprüft wer-
den. Wenn sich das Programm als geeignet erweist, soll am Beispiel der gewählten Szenarien darge-
stellt werden, in welchem Maße Eingriffe, die bislang ihre Verfechter als nicht gravierend angese-
hen haben, sich auf Verkehrsdurchsatz, Fahrtdauer und Emissionen und Unfallrisiken auswirken.

Betrachtet werden sollen unter Variieren der verkehrlichen Randbedingungen die Szenarien:
• Veränderte Freigabezeiten und Umlaufzeiten an Lichtsignalanlagen
• Grüne Welle mit veränderten Progressionsgeschwindigkeiten und Vorlaufzeiten
• Fußgängerfurt innerhalb grüner Welle
• Bushaltestelle, auch auf der Fahrbahn (vergleichbar mit Parken in 2. Reihe, Lieferverkehr)
• Lokaler Rückbau von Verkehrsflächen und reduzierte Fahrbahnquerschnitte
• Geschwindigkeitsbeschränkte Bereiche
• Stärkere Zuflüsse innerhalb grüner Welle (Zwangszuführung von Schleichverkehr)

3.5. Geplante Durchführung
Das für die Simulation der obigen Verkehrsbedingungen ausgewählte Programm PELOPS ist konzi-
piert, einen Zufluss von Fahrzeugen in beliebiger Dichte und Zusammensetzung vorgeben zu kön-
nen. Die Variation der mittleren Verkehrsdichte erlaubt, einen großen Teil des zu untersuchenden
Verkehrsablaufs abzubilden. Die Fahrzeuge werden bzgl. Typ und Startzeit per Zufallsgenerator
entsprechend des eingestellten mittleren Zuflusswerts eingesetzt. Durch unterschiedliche Starts und
Dynamiken ergeben sich bei mikroskopischer Betrachtung Verdichtungen und Verkehrslücken.

Das Ziel der Simulationen ist, die Wirksamkeit der verschiedenen zur Auswahl stehenden Maßnah-
men und deren (negativen)27 Auswirkungen auf den Verkehrsfluss bzw. –durchsatz, auf die Emissi-
onen und die Verkehrssicherheit darzustellen. Dafür wird vor allem der Bereich teilgebundener und
gebundener Verkehr betrachtet, da hier die stärksten Auswirkungen durch die Interaktionen der
Fahrzeuge auftreten, ein Vorgang, der seinerseits wieder durch die Eingriffe intensiviert wird. Eine
starke ordnende Wirkung auf den Verkehrsfluss haben dagegen Lichtsignalanlagen, ein stark ran-
domisierter Verkehrszufluss wird vergleichmässigt.

Eine weitere Strukturierung ergibt sich durch die statistischen Funktionen, mit denen die Bele-
gungsgrade des betrachteten Straßenabschnitts errechnet werden können. Eckpunkte der Betrach-
tung bzw. Referenzwerte für den Vergleich können die verschiedenen Sättigungsgrade mit und ohne
die betrachteten Eingriffe sein. Die Verkehrszustände sollen aber auch über diese Werte hinaus si-
muliert werden.

                                                  
26 Der Begriff „Szenario“ wird hier und im Folgenden in der engeren Bedeutung als synthetisches, gegenständliches
Verkehrsumfeld verwendet, das aus determinierter Straßentopologie, Beschilderung und Verkehrmenge besteht. [16]

27 Die Grundannahme ist, dass die Eingriffe in einem verkehrstechnisch optimierten Abschnitt erfolgen.
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Als ein Beispiel für die Berechnung des Grenzwerts, i.e. der Sättigungsverkehrsstärke, soll die
Durchflussfähigkeit C eines lichtsignalgesteuerten Querschnitts dienen: [51a]

U
t
tTUnC

c

aF *−
=∗=     [Fzge/h]

n = Zahl der Fahrzeuge, die während Freigabesignals passieren       [Fzge]
U = Zahl der Umläufe/Zeiteinheit      [Phasen/h]
TF = Zeit, die n Fahrzeuge benötigen, den Signalquerschnitt zu passieren     [s]
ta = Anfahrzeitverlust      [s]
tc = Folgezeitlücke      [s]

Die Verkehrsstärke Q [Fzge/h] ist die reale Zahl der Fahrzeuge, die einen Querschnitt passieren.
C ist das Auslegungskriterium, d.h. bei Q > C liegen die Voraussetzungen für einen Rückstau vor.

3.6. Grundprinzip des Simulationsprogramms, Anwendersicht
Nach einigen Anpassungen der Software wurden die Simulationsläufe des im Kapitel 3.4 beschrie-
benen Experimentplans mit PELOPS in der überarbeiteten Version 3.6 durchgeführt. Dieses Pro-
gramm wurde iterativ von verschiedenen Entwicklern erstellt, die jeweils weitere Ansätze verwirk-
lichten bzw. Erfahrungen aus der Anwendung einbrachten. Grundlage ist der realitätsnachbildende,
mikroskopische Ansatz auf der Basis von unterschiedlichen Einzelfahrzeugen und ihren individuell
agierenden Fahrer. Zu diesem Zweck können die Experimentatoren viele Verhaltensparameter jedes
einzelnen Fahrers und die spezifischen Eigenschaften von jedem Fahrzeug festlegen.

Basis sind die synthetischen Fahrzeuge, deren Parameter und Charakteristika individuell gewählt
werden können. Das sind zunächst Typ, Abmaße und Gewicht der Fahrzeuge und Werte wie Mo-
torleistung, Beschleunigungsvermögen und Beladungszustand. Hierfür können die Daten der im
Verkehr befindlichen Kfz ebenso wie die von speziell konzipierten Fahrzeugmodellen eingegeben
werden. Die synthetischen Fahrzeuge bilden das Grundgerüst der Simulation. Auf diesen Daten bau-
en die Realfahrzeuge auf, die über weitere und detailliertere Parameter real existierende Fahrzeuge
beschreiben, die separat untersucht werden können. Neben der Variation einzelner Bauteile wie Rei-
fen und Getriebe lassen sich hierbei auch die Kennfelder von Motoren, Fahrwerk und Reifen so wie
die Regelalgorithmen einiger Steuergeräte hinterlegen. Des Weiteren fließen Typprüfdaten in die
Berechnung ein. Für Untersuchungen werden einige Realfahrzeuge in eine Flotte von synthetischen
Fahrzeugen eingebracht, wobei letztere die spezifische Verkehrsumwelt vorgeben. Die Funktion der
Realfahrzeuge soll in der vorliegenden Arbeit genutzt werden, um das veränderte Verbrauchs- und
Emissionsverhalten unter verschiedenen Randbedingungen des Verkehrs zu ermitteln.

Diese Daten erhält man aber erst durch Aggregieren der individuellen Verhaltensweisen jedes Fah-
rers in Verbindung mit je einem Fahrzeug. Aus beiden Gruppen werden in beliebig wählbarer Kom-
bination die Fahrer-Fahrzeug-Einheiten (FFE) gebildet. Die Fahrer werden beschrieben mit Kenn-
weiten für ihre individuellen Fähigkeiten (z.B. Reaktionszeiten, Handlungsstärken bei verschiedenen
Aufgaben und aktuelle Konditionierung), Präferenzen (Geschwindigkeit, Spurwahl) sowie ihr Ent-
scheidungsverhalten und Risikoakzeptanz. (Bild 5) Der Verhaltenskompromiss, i.e. verschiedene
Befolgungsgrade für einzelne Regeln, gehört zu den wählbaren Parametern. So wie die Persönlich-
keit jedes Fahrers und seine Bedienungscharakteristiken dadurch einzeln festgelegt werden können,
kann unabhängig davon auch die Charakteristik jedes Fahrzeug durch viele Parameter bestimmt
werden. Darüber hinaus lassen sich auch einigen FFE individuelle Verhaltensweisen vorgeben. Da-
zu gehört ein Abweichen von den Rahmenbedingungen, indem diese Fahrzeuge an festgelegten
Punkten oder zu bestimmten Zeiten z.B. mit einer bestimmten Geschwindigkeit fahren oder anhal-
ten. Dadurch lassen sich Auslieferungsverkehr, Bushaltestellen, Parken in 2. Reihe, Suchfahrten
oder Einsatzfahrten mit Sonderrechten simulieren.
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Bild 5, Modellstruktur von PELOPS, Ein- und Ausgabeparameter (Darstellung aus dem Entwicklungsbericht)

Für allgemeiner angelegte Untersuchungen des Verkehrsablaufs ist eine im weiteren Sinne reprä-
sentative Population von Fahrzeugen in ihrer Zusammensetzung und mit typischer Auslegung vor-
rätig. Makroskopische Gesetzmäßigkeiten und Erfahrungssätze wie z.B. das Fundamentaldiagramm
oder deskriptive Berechnungsformeln für Verkehrssituationen [49] [52] wurden nicht in den Simu-
latorkern implementiert (PELOPS ist diesbezüglich kein Expertensystem). Dadurch sind Vergleiche
der Simulationsergebnisse mit den mathematischen Deskriptionsalgorithmen aus der Literatur zur
Validierung geeignet. Zur Realitätsnähe trägt bei, dass im Unterschied zu manchen anderen Simula-
tionsprogrammen Unfälle geschehen können. Die Fahrer müssen also mit ihren Fahrzeugen reale
Abstände zueinander einhalten, denn Unfälle haben tiefgreifende Auswirkungen, da z.B. die betei-
ligten Fahrzeuge stehen bleiben. Die Abstandhaltung hat auch Rückwirkung auf das Einsetzen der
Fahrzeuge in den betrachteten Abschnitt. Nur mit einem knapp ausreichend großen Folgeabstand
fährt das nächste Fahrzeug aus dem Speicher los. Ein früherer Zeitpunkt der Zufahrt lässt sich zwar
erzwingen, doch bei hoher Verkehrsstärke muss dann mit Unfällen gerechnet werden.

Dieses Modul ist nur für einen geregelten Verkehr bei unkritischer Stärke sinnvoll zu nutzen. Höhe-
re Verkehrsdichte lässt sich jedoch durch den Wegfall einer Spur oder durch eine separate Zufahrt
erzeugen. So entstehen auch in der Realität Verkehrsverdichtungen und daher führt dieses Vorgehen
zu wirklichkeitsnahen Ergebnissen, da seitens der Entwickler auf ein sehr realitätsgetreues Folge-,
Überhol- und Spurwechselverhalten großer Wert gelegt wurde. Der Ansatz mit dem Enden eines
Fahrstreifens wurde für die Validierung des Simulationsprogramms in dieser Arbeit verwendet.

Die Verkehrsumwelt kann über Straßenausstattung, -verlauf, Wetterbedingungen und Längsneigung
beschrieben werden. In der untersuchten Version ist das z.Z. nur auf einzelnen Streckenabschnitten
und ohne Gegenverkehr möglich, erst in späteren Versionen soll sich auch Verkehr in Netzen mit
PELOPS berechnen lassen. Als vordringlich wird eine bessere Visualisierung des Verkehrsgesche-
hens betrachtet. Die Darstellungsarten aller Versionen 3.x sind noch sehr auf den Verkehrsingenieur
als Nutzer mit stilisierten Fahrzeugen und einem immer als Gerade abgebildeten Streckenabschnitt
ohne Anbauten und Verkehrszeichen (außer Lichtsignalanlagen) ausgerichtet. Für die Wiedererken-
nung eines Streckenabschnitts durch Fachfremde ist noch eine mentale Abstraktion erforderlich.
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Die neuere Version 4 kann den Straßenverlauf besser darstellen und es gibt auch Koppelungen mit
grafischen Elementen, wie denen der Programme mit den Akronymen VISSIM (s. Seite 37) und
auch NIOBE, die eine wirklichkeitsnähere Darstellung erlauben. Sie benötigen aber viel mehr Re-
chenzeit und Rechnerleistung, was der gestellten Aufgabe widerspricht, ein Programm zu beschrei-
ben, das Veränderungen der Verkehrsumwelt kurzfristig in ihren Auswirkungen darstellen kann.

Die Simulation kann also in grundsätzlich zwei verschiedenen Umgebungen stattfinden, separat auf
dem Rechner mit individuell festgelegten Fahrer-Fahrzeug-Kombinationen oder in einem Simulati-
onsaufbau mit einem realen Fahrzeug. Die Besonderheit von PELOPS ist, dass die Verkehrsumge-
bung interaktiv mit dem Verhalten des Fahrers im Fahrzeug reagiert. In den meisten anderen Simu-
lationsprogrammen folgen die Fahrzeugkohorten determinierten Abläufen, die nur die Fahraufgaben
vorgeben während die Reaktionen des realen Fahrers auf die virtuelle Verkehrslage die Messdaten
liefern. Bei PELOPS erkennen sich die Fahrzeuge nicht nur selbst, sondern auch gegenseitig in Art,
Charakteristik und Abmaßen. Genauso wie in der Realität kennt ein Fahrer die Fähigkeiten des von
ihm gefahrenen Fahrzeugs und kann das Verhalten anderer Fahrzeuge empirisch einschätzen.

Der mikroskopische Ansatz mit individuell beschreibbaren Fahrern und Fahrzeugeigenschaften in
Verbindung mit einem Zufallsgenerator kann den realen Verkehr besser abbilden und auch Rück-
koppelungseffekte in die Simulation integrieren. Die Parameter der Verkehrsteilnahme eines belie-
bigen Fahrzeugs und sein Verhalten bzw. das seines Fahrers ist nicht vorhersehbar, sondern kann
nur mit statistischen Aussagen beschrieben werden. Diese ergeben sich aus makroskopischen Mes-
sungen des Verkehrsverhaltens, aus denen z.B. mittlere Geschwindigkeit einschließlich ihrer Stan-
dardabweichung, die wahrscheinliche Fahrzeit, die Verkehrsverteilung, die Befolgungsrate von Re-
geln oder die Fehlerrate hervorgehen.

Auf dieser Basis muss eine Simulation immer ein Fraktal eines allgemeinen Verhaltensmusters er-
geben. Mit der Festlegung jeder einzelnen der Fahrer-Fahrzeug-Kombinationen (die in der Summe
i.d.R. durchaus den statistischen Mittelwerten entsprechen sollten), können die Auswirkungen von
Eingriffen genauer betrachtet werden. So liefern die Fahrkurven der Realfahrzeuge z.B. die zugehö-
rigen Verbrauchswerte, häufige Behinderungen drücken sich in wachsendem Zeitdruck, Regelüber-
tretungen und Aggressivität einzelner Fahrer aus. [54] Hierbei lässt sich differenzieren nach Fahrern,
die schon länger (unnötig) behindert wurden und solchen, die nur den betrachteten kurzen Strecken-
abschnitt befahren und die Behinderungen (noch) gelassen ertragen bzw. als Anwohner sich zurück-
nehmen, da sie die Maßnahmen selbst befürwortet haben. Dadurch wird die Fahrerpopulation zu-
nehmend heterogen. Das Fahrermodell nutzt ein psycho-physisches Folgemodell, das auf den Ar-
beiten von Wiedemann basiert. [57] Der Fahrer wird mit Hilfe von Parametern wie beispielsweise
Reaktionszeiten, Schätzvermögen oder Risikobereitschaft charakterisiert, die in unterschiedlichen
Fahrsituationen spezifische Verhaltensmuster ergeben.

3.7. Beschreibung des Simulators, Programmparadigmen bzw. Simulatorkern
Der gesamte Umfang von Fahrsituationen, in denen die Fahrer gemäß ihrer Charakteristika im lami-
naren Verkehr agieren, setzt sich zusammen aus: Unbeeinflusstem Fahren, sich auflösender Ver-
kehrsverdichtung, sich an Vorausfahrende annähern, ihnen folgen und abbremsen. In jeder dieser
Situationen wird das Fahrerverhalten durch ein eigenes Bewegungsmodell entsprechend den sehr
unterschiedlichen Verhaltensweisen in diesen Situationen beschrieben. (Bild 6)

Abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit, dem Abstand und der Differenzgeschwindigkeit zum
Vorderfahrzeug berechnet das Fahrermodell die Wunschbeschleunigung des Fahrers. Wenn beim
Annähern an ein langsameres Vorderfahrzeug der individuelle Folgeabstand erreicht ist, versucht
der Fahrer, diesem Fahrzeug zu folgen. Der Fahrer wird dabei seinen Wunschabstand nicht jederzeit
exakt einhalten können, weswegen er um diesen Abstand im Bereich eines minimalen und maxima-
len Folgeabstands pendeln wird. (schwarze Kurve in Bild 6)



34

dx
[m

]

-10

160

140

120

100

80

60

40

20

0-5-10
5 10 60 80 100 120 140

dv [m/s]
v [km/h]

annähern

Δ

Δ

Δ

X

reaktion

max

X

X

min

bremsen
folgen

freie Fahrt

Bild 6, Fahrsituationen und Wahrnehmungsschwellen. (Darstellung seitens der Entwickler [59])

Das Spurwechseln z.B. eines nicht folgebereiten Fahrers stellte bei der Programmentwicklung eine
besondere Herausforderung dar. Zunächst muss auf Basis der aktuellen Verkehrssituation entschie-
den werden, ob und wie der Fahrer die Spur wechseln will. Eine Vielzahl von Beweggründen kann
einem Spurwechsel zugrunde liegen. Zwei wichtige Motivationen sind das Verfolgen einer be-
stimmten Route und das Überholen. Daneben gibt es auch taktische Erwägungen. Nähert sich ein
schnelleres Fahrzeug von hinten, kann das zu einem Spurwechsel auf die rechte Spur motivieren.
Um die Art und Zahl der abbildbaren Spurwechselmotivationen flexibel zu halten, sollen alle Be-
weggründe in einen Faktor münden. Über diesen sollen die verschiedenen Fahrertypen auch in ih-
rem Spurwechselverhalten abgebildet werden können.

Dieser Faktor lässt sich als Zufriedenheit mit dem Fahren auf der aktuellen Spur interpretieren. Sie
wird in jedem Zeitschritt für jeden Fahrer bestimmt. Einflussgrößen sind die fahrerindividuelle
Wunschgeschwindigkeit im Vergleich zur aktuell gefahrenen Geschwindigkeit und der auf den
Nachbarspuren. Beispielsweise reduziert ein schnelleres Fahrzeug, das sich von hinten nähert die
Zufriedenheit auf der eigenen Spur und erhöht die Zufriedenheit auf der weiter rechten Spur. Die
Summierung der einzelnen Zufriedenheiten ergibt einen Wert, der die Gesamtsituation beschreibt.
Diese ist fahrerabhängig, da u.a. die Wunschgeschwindigkeit eine fahrerspezifische Größe ist.

Die Zufriedenheitswerte werden über der Zeit aufsummiert, aber mit einem Vergessensfaktor über-
lagert, was das menschliche Verhalten widerspiegelt. Je länger zufriedenheitsrelevante Fahrsituatio-
nen zurückliegen, desto kleiner ist ihr Einfluss auf das aktuelle Verhalten.

Für die aktuelle Spur und die Nachbarspuren werden die Zufriedenheitswerte stetig miteinander ver-
glichen. Dabei wird eine Hysterese hinterlegt, um instabiles Spurwechselverhalten zu vermeiden.
Dieses würde z.B. auftreten, wenn die Verkehrssituation auf allen Spuren annähernd identisch ist.
Eine marginale Änderung auf der Nachbarspur würde dann zu einem Spurwechsel führen. Um wie-
derum nicht zu viele minimale Reize zu kumulieren, die bei Erreichen der Hystereseschwelle
scheinbar grundloses Wechseln auslösen, kommt hier der erwähnte Vergessensfaktor zum Tragen.
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Korrektiv für einen so entstehenden Wunsch sind die vorhandenen Möglichkeiten. Ist eine große
Lücke auf der Nachbarspur vorhanden, genügt dem Fahrer ein kleiner Anlass, um die Spur zu wech-
seln. Je dringender der Spurwechselwunsch wird, desto kleinere Lücken wird der Fahrer nutzen,
indem er den Nachfolgenden auf der Zielspur entsprechend höhere Verzögerungen zumutet. Sind
die Lücken klein, so setzt der Fahrer einen virtuellen Blinker und zeigt somit dem nachfolgenden
Verkehr seinen Spurwechselwunsch an. Die umgebenden Fahrer werden ein Einscheren des Fahr-
zeugs zulassen, sofern sie deswegen nicht übermäßig verzögern müssen.

Eine wichtige Funktion im Simulatorkern ist, die Veränderung des Fahrerverhaltens als Reaktion auf
sich ändernde Interaktionen in einem umgebauten Verkehrsumfeldes darstellen zu können. Das ver-
spricht, einen weiteren Schwachpunkt in den heutigen real stattfindenden Planungen von Maßnah-
men z.B. gegen Schleichverkehr oder zum Abbau putativer Unfallstellen beseitigen zu können. We-
gen der bei konventioneller Planung nicht vermeidbaren „Ceteris-paribus“-Betrachtungen“ ist keine
breite Vorhersage über die Verkehrsverhältnisse nach einem Umbau möglich. Bei PELOPS-
Simulationen können darüber hinaus auch parallel dazu bei den Fahrern weitere, aus Behinderungen
resultierende psychische Verhaltensänderungen hinterlegt werden und ihr Einfluss auf Verkehrs-
durchsatz, Sicherheit und Emissionen dargestellt werden.

Die gesamte Parametrisierung aller Fahrer ist in drei Modulen hinterlegt, die miteinander interagie-
ren. Eines verarbeitet die physischen Fähigkeiten, ein weiterer die Verhaltensparameter (Antizipati-
on von Regeln, spezifische Reaktionsmuster und ein drittes führt das mit den Informationen aus dem
Umfeld in einem Entscheidungs- und Handlungsmodul zusammen.

Die Art, die Fahrumgebung zu erkennen, ist eine Besonderheit von PELOPS, das „Model-View“-
Konzept. Hierbei werden die Informationen nicht durch direkten Zugriff auf die Daten eines Fahr-
zeug- oder Umgebungsmodells bezogen, sondern werden realitätsnah durch die Sicht aus der Fah-
rerperspektive auf die Verkehrssituation gewonnen. Der übersehbare Bereich wird entsprechend der
jeweiligen Anwendung für jeden Fahrer und jeden Zeitschritt einzeln erzeugt. Dieser liefert alle für
das Fahrverhalten wichtigen Parameter (z.B. Streckeninformationen und Verkehrszeichen, Relativ-
abstände und -geschwindigkeiten zu benachbarten Fahrzeugen sowie die relative Spurlagen), über
die reale Autofahrer auch verfügen. Die Informationen sind vom spezifischen Umgebungsmodell
und der modellinternen Implementierung unabhängig. Die Fahrer geben ihre Absichten an die um-
gebenden Fahrzeuge primär in Form von Blinker, Bremslicht und Beleuchtung weiter.

Das Konzept, ein realitätsnachbildendes Programm zu entwickeln, bedeutet für die aktuelle Version,
einige Einschränkungen in der Funktionalität in Kauf nehmen zu müssen. Nachteilig ist, dass die
Nutzung des Modells innerhalb von Verkehrsnetzen nur durch modellexterne Hilfsmaßnahmen wie
beispielsweise der Schaltung virtueller Lichtsignalanlagen (LSA) mit Sperrsignal möglich ist. Diese
sichern die kollisionsfreie Überquerung von Knotenpunkten. Die Abbildung der Knotentopologie
wie auch der ermittelten Werte erfolgt auf der Basis von angefügten parallelen Fahrspuren. Damit
gehen jedoch wesentliche Einflüsse in den zeitlichen und örtlichen Übergangsbereichen verloren.

Richtungswechsel in die Handlungsoptionen einbeziehen zu können, ist ein wichtiges Ziel für die
Zukunft, das Fahrverhalten an Knotenpunkten im Fahrermodell geeignet darzustellen. Darüber hin-
aus würde die Integration z.B. von Gegenverkehr in das Simulationsportfolio die Entwicklung eines
echten „taktischen Modells" erfordern. Dieses merkt sich die Objekte der Fahrerumgebung, bildet
Hypothesen über ihr erwartetes Verhalten und verifiziert und korrigiert diese an Hand der beobach-
teten Daten.
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Das derzeitige Fahrermodell führt in jedem Zeitschritt nur ein auf der aktuellen Umgebungssicht
basierendes Update seiner Zustandsvariablen durch und errechnet daraus neue bahnführungsrele-
vante Aktuatorik-Parameter (Lenkwinkel und Pedalerie). In Zukunft muss das Modellverhalten auch
über eine „taktische Planung“ gesteuert werden, in welcher beispielsweise die einmal getroffene
Entscheidung „ich überhole und der Gegenverkehr ist noch ausreichend entfernt“ zu entsprechenden
laufend überprüften Vorgaben an eine Längs- und Querführung integrierende Bahnführungsebene
führt. Angesichts der diesbezüglich noch begrenzten Fähigkeiten von PELOPS wurde das Profil der
vorgenommenen Untersuchungen dem entsprechend angelegt, wobei darauf geachtet wurde, dass
auch spätere Simulationen in Verkehrsnetzen durchführbar sind.

Vor der endgültigen Festlegung in dieser Arbeit auf ein Simulationsprogramm ist zunächst zu prü-
fen, ob bei anderen Anbietern bereits entsprechende Programme oder zumindest bessere Detaillö-
sungen vorhanden sind. Hierzu kann auf Vorarbeiten zu den Leistungsportfolien verschiedener an-
gebotener Programme zurückgegriffen werden.

3.7.1 Vergleich mit anderen Simulationsprogrammen
Für den geplanten Einsatzzweck (Kap. 3.4 / 3.5) ist sowohl eine hohe Realitätsnähe als auch wegen
der Modifikation der Eingriffe eine hohe Zahl an Einstellmöglichkeiten ebenso wie auch eine breite
Datenausgabe erforderlich. Bild 7 greift hier in seiner Aussage dem Bild 25 (Kap. 3.8.5, S.47) vor,
auf dem die Ergebnisse aus der Validierung von mehreren Simulationsprogrammen gezeigt werden.

Bild 7, Vergleich mikroskopischer Verkehrssimulationsmodelle. (Darstellung seitens der Entwickler [60])

MITSIM ist das Verkehrssimulationsprogramm des Massachusetts Institute of Technology (MIT).
VISSIM (Verkehr in Städten, Simulation) wurde vom Planungsbüro Transport und Verkehr (ptv) in
Karlsruhe entwickelt. Beide sind in der optischen Darstellung PELOPS überlegen, in der Realitäts-
nähe der Ergebnisse dagegen nicht. (Bild 7). Die Programme im linken Bereich der Grafik erlauben
nur eine geringe Detaillierung der Eingabeparameter, was für die geplante Arbeit nicht ausreicht.
VISSIM wiederum eignet sich besser für die Simulation von Knotenpunkten und kleinen Netzen.
Nach Erstellung dieser Grafik ist VISSIM um das mikroskopische VISUM erweitert worden, es liegt
aber keine vergleichbare Bewertung nach den Kriterien von Bild 7 vor.

PELOPS

VISSIM

MITSIM
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3.8. Validierung der Simulationswerte
Dem Ziel der Arbeit, quantitative Aussagen über die Wirkung von Eingriffen in abgegrenzten Ab-
schnitten einer real existierenden Verkehrswelt zu liefern, scheint PELOPS am besten zu entspre-
chen. Da es sich um ein noch in der Entwicklung befindliches Simulationsprogramm handelt, muss
am Anfang die Prüfung stehen, wie exakt die Verkehrsrealität damit abgebildet werden kann. Hier-
bei soll über den objektiven Leistungsumfang hinaus auch die qualitative Eignung für die geplanten
Untersuchungen feststellt werden. Dieses erfolgte auf der Basis der Empirie, der Analyse von Daten
aus Standardsituationen und der Verifizierung von Berechnungsformeln aus der Literatur. Des Wei-
teren wurde überprüft, ob das Programm unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen stabil läuft
und die Ergebnisse innerhalb des Untersuchungsbereichs konsistent und konkludent sind.

Eine Voraussetzung ist, dass dieses Programm für die Aufgabe der Vorbereitung von partizipativen
Entscheidungen nutzbare Ergebnisse mit begrenztem Einsatz an Hardware und Zeit liefert. Daher
wurden die Simulationen bewusst nicht auf einer Großrechenanlage, sondern auf einem Laptop
durchgeführt. Dadurch ist sichergestellt, dass auch bei einfacher technischer Ausstattung die Simu-
lationen präsentiert werden können oder z.B. auch spontane Vorschläge für veränderte Eingriffe
während Versammlungen aufgenommen und ggf. noch vor Ort visualisiert werden können. Das ge-
schah vollständig in Eigenleistung, um Schwächen und Probleme des Programms auf einheitlicher
Basis bewerten zu können.

3.8.1. Empirische Betrachtung
Wichtig für die Visualisierung und deren Glaubwürdigkeit ist, dass Standardsituationen zur sponta-
nen Wiedererkennung führen. Als Ansatz für die Validierung erwiesen sich das Verflechten und der
Spurwechsel vor Engstellen bei hoher Verkehrsdichte als geeignet. Auch unter variierenden Rand-
bedingungen, Ausgangs- und Fahrgeschwindigkeit, Länge der Einfädelspur und Fahrzeugarten er-
gab sich in jedem Fall ein Verkehrsablauf, der vertrautes Verhalten erkennen ließ.

Hierbei wird die Wirkung auf die Fahrzeuge auf der durchgehenden Spur, vom Ziehharmonika-
Effekt hinter forsch einscherenden Fahrzeugen über eine weiträumige Verlangsamung bis hin zum
flüssigen Spurwechsel wiedererkannt. Die zögerlichen Fahrer auf dem endenden Fahrstreifen wer-
den schon weit vor dessen Ende immer langsamer, aber dadurch wird der Wechsel für sie noch
schwieriger, denn je langsamer sie fahren, um so größer muss die Lücke sein, in die sie hinein be-
schleunigen können und hierfür müssen sie länger warten. Eine genügend große Lücke entsteht ent-
weder vor forschen Spurwechslern von hinten, die den nachfolgenden, fließenden Verkehr kurzzei-
tig abbremsen oder dann hinter ihnen, wenn sich die von ihnen verursachten Pulks wieder entzerren.
Dieses Hineindrängen anderer Fahrzeuge von hinten wird durch Zögerliche weiter vorn verstärkt.

Anfangs ist es auch ruhigeren Fahrern mit stärkeren Fahrzeugen möglich, fließend die Spur zu
wechseln. Dadurch schließen sie weitere Lücken. Als Folge dessen werden nicht nur die Zögerli-
chen am Spurwechsel gehindert, sondern auch die von ihnen gebremsten Fahrer mit schwächeren
Fahrzeugen, die normalerweise zügig in den fließenden Verkehr einscheren. Durch die hinterlegten
Verkehrsregeln und stöchometrische Verteilung der Fahrercharaktere gibt es auf der durchgehenden
Spur einige, die für die bereits am Spurende stehende Fahrzeuge eine Lücke bilden und sie hinein-
lassen. [55] Die gesamte Bandbreite der Interaktionen bei dieser Situation, die zum Erfahrungs-
schatz von Autofahrern gehört, ist in den Simulationen sehr realitätsnah zu finden.

Des Weiteren wurde das Verhalten an Lichtsignalanlagen (LSA) überprüft. Die Fahrzeugabstände in
der stehenden Kolonne sind nach intensiven Messungen im realen Verkehr ermittelt worden. Sie
sind unterschiedlich und spiegeln in ihrer Zusammensetzung die gemessene Bandbreite der Fahrer-
population wider.
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Es ist kein Fehler, sondern unterstützt die gute Abbildung der Realität, dass Fahrzeuge, die deutlich
schneller als die Geschwindigkeitsvorgabe sind, eine Lichtsignalanlage bis etwa eine Sekunde nach
Beginn der Rotphase überfahren. (Die max. Verzögerung vor LSA ist mit 5m/s2 vorgegeben. Befin-
det sich ein Fahrzeug mit v> 54 km/h bei Beginn des Übergangssignals rund 20 m vor der LSA,
kann ein Rotlichtverstoß auftreten). D.h. Fahrzeuge, die nicht mehr vor der Haltlinie zum Stehen
kommen, fahren ab dort beschleunigt weiter. Das vorausgehende Bremsen und anschließende Be-
schleunigen deckt sich zwar nicht ganz mit dem realen Verhalten von Fahrern. Es hat aber hier kei-
nen großen Einfluss auf die Ergebnisse, weil nur lichtsignalgesteuerte Einmündungen simuliert wur-
den und die FFE auf Fehlverhalten im Längsverkehr besser reagieren können. Rotlichtverstöße <1 s
entsprechen in ihrer Zahl durchaus der Realität, doch ist das abweichende Verhalten im Falle spe-
zieller Betrachtung der Geschwindigkeiten an diesem Messquerschnitt zu berücksichtigen

Das Anfahren an LSA erfolgt entsprechend der für jeden Fahrer und jedes Fahrzeug vorgegebenen
Parameter. Zu diesen zählen die Reaktionszeit beim Anfahren, das Bedienverhalten des Gaspedals,
das individuelle Abstandsverhalten, der eingelegte Gang und das Beschleunigungsvermögen des
genutzten Fahrzeugs. (siehe auch Bild 5)

Unter den vielen Standardsituationen erweisen sich das Einfädeln und der Spurwechsel vor allem
bei Engstellen als relativ unfallkritische Situationen. Auch unter Variation der Randbedingungen
ergab sich ein Verkehrablauf, der zur spontanen Wiedererkennung führt.

Dieses Szenario, das Ende einer Spur auf einer dreistreifigen Autobahn, wurde für die Validierung
verwendet. Zum Einen ließ sich das Spurwechselverhalten beobachten, zum Anderen konnte auf
diese Weise auf den zweistreifigen Abschnitt die notwendige grenzwertige Verkehrsdichte bzw. die
Sättigungsverkehrsstärke S (siehe Formel auf S. 61) für einen Abgleich mit dem Fundamentaldia-
gramm erzeugt werden. (Bild 8)

Bild 8, Topologie des Verkehrsmodells für die Validierung, (Screenshot aus Simulation)
Ausschnitt zeigt den Bereich der Engstelle und die vorausgehende Messschleife

3.8.2. Konsistenz der Werte [16]
Die Betrachtung über die Konsistenz ist ein weiterer Schritt zur Validierung, aber besitzt auch empi-
rische Elemente, wie sie im vorigen Abschnitt betrachtet wurden, doch in diesem sollen die ermit-
telten Messwerte auf ihren Realitätsbezug hin überprüft werden. Hierzu zählen die Deskriptoren
jeder Verkehrssituation wie z.B. Geschwindigkeitsverteilung und Abstandsverhalten. Diese Werte
sind im Gegensatz zu den anderen Simulationsprogrammen aus dem Vergleich in Kap. 3.7.1 bei
PELOPS nicht vorkonfiguriert, sondern ergeben sich situativ aus allgemeineren Vorgaben. (Die Be-
achtung der Verkehrsregeln ist als Richtlinie im Programm angelegt, die Befolgungsrate kann frei
gewählt werden). Es zeigten sich keine der Erfahrung oder Literatur widersprechenden Verhaltens-
muster. Dazu zählt auch die Stabilität der Ausgabewerte bei verschiedenen Verkehrsdichten.
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Bild 9, Modellaufbau für die Validierung des Simulators (Eigenes Bild)
Der Begriff „Szenario“ basiert auf der VDI 3633, [16] hier in erweiterter Bedeutung unter Einbeziehung der zugehörigen
Modellelemente gebraucht. Die gestrichelte Linie zeigt an, dass sich aus der Auswertung weitere Fragestellungen erga-
ben, die in das Modell integriert wurden (s. a. d. anderen Modellaufbauten in Kap. 4)

3.8.3. Deckung mit Berechnungswerten der Verkehrstechnik
Als drittes Prüfkriterium nach der vorangehenden Empirie und Konsistenz ist festzustellen, ob die
Simulationen zu ähnlichen Ergebnissen führen wie die Berechnungsmethoden aus den einschlägigen
Standardwerken für Verkehrsplanung (z.B. bzgl. maximalem Durchsatz an Lichtsignalanlagen und
Durchlässigkeit von Querschnitten). Das Modell für die Validierung besteht aus einer zunächst drei-
spurigen Richtungsfahrbahn einer Autobahn, bei der im betrachteten Streckenabschnitt der rechte
Fahrstreifen endet. Der Messbereich für das simulierte Verhalten bei dichtem Verkehr umfasst nur
den zweispurigen Abschnitt. Das Verflechten davor und das Verhalten dabei wurden für Kap. 3.8.1
bzgl. Wiedererkennung separat beobachtet. Durch die Verengung bei starkem Zufluss soll eine hohe
Verkehrsdichte erreicht werden, denn der normale Einsatz-Algorithmus erzeugt keine genügend
große Verkehrsstärke. Das Einsetzen erfolgt auf Basis des normalen Fahrerverhaltens, zu dem das
Einhalten von sicheren Abständen gehört. Das Erzwingen kleinerer Folgeabstände ist zwar als Ein-
gabeparameter vorgesehen, doch das führt hier zu einer latent unfallkritischen Verkehrslage. Sie
entsteht durch die vorgegebenen geringen Abstände in Verbindung mit unterschiedlichen Verhal-
tensweisen und Dynamiken innerhalb der zufälligen Reihenfolge der eingesetzten Fahrer-Fahrzeug-
Einheit (FFE). Bei einigen FFE-Kombinationen kommt es daher im ersten Abschnitt zu Unfällen.

Dagegen sorgt fließender Verkehr auf einigen hundert Metern Vorlauf -und damit die Gelegenheit
zu Überholmanövern bis zur Engstelle- dafür, dass sich die Fahrer-Fahrzeug–Einheiten entspre-
chend ihrer Eigenheiten arrangieren. Nur in seltenen Fällen geschehen im Bereich des Spurwechsels
noch leichte Unfälle, wie sie auch in der Realität unter diesen Verkehrsbedingungen auftreten. Des-
halb sollten erst ab hier die Messungen durchgeführt werden.

Validierung
Verifizierung der empirischen Q/V Beziehung

Erhöhung der Verkehrsstärke
durch Spurwegfall

Dreistreifige Autobahnfahrbahn
Wegfall des rechten Fahrstreifens

Topologie

Szenario

Variablen:   Spurweise Variation der Zuflussverkehrsstärke
                    Variation der Längsneigung im zweispurigen Abschnitt
                    Zwei unterschiedlich aggressive Fahrerpopulationen

Ausgabewerte: Verkehrsstärke Q
               Verkehrsdichte k

                        Fahrgeschwindigkeit V

Simulation

Daten-
auswertung,
 Ergebnis-

interpretation
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Auf diesem Abschnitt wurden unterschiedlich hohe Stärken des Zulaufs simuliert. Als weiterer
Schritt wurde eine der Zuflussstärken konstant gehalten und die Steigung der Strecke variiert. Die
gewonnenen Daten wurden in die Ableitungen des Fundamentaldiagramms eingesetzt. Des Weiteren
wurden die Geschwindigkeitsfunktionen aus den Empfehlungen für die Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen an Straßen (EWS), die offizielle Planungsgrundlage für Strassen, verwendet. [50]

Die EWS [50] unterstellen in ihrem Kapitel 4.3, „Verkehrsablauf“, eine Verringerung der Ge-
schwindigkeit durch wachsende Verkehrsstärke sowie durch Steigungen jeweils nach einer
e-Funktion. Hierbei wird je nach Streckenart eine mittlere Geschwindigkeit für frei fahrende Pkw
angesetzt, von der durch die Terme für die Steigung der Strecke sowie für die Verkehrsstärke ein
Betrag abgezogen wird. Der hierbei verwendete Wert der Verkehrsstärke stellt ein Äquivalent des
gemischten Verkehrs zum reinen Pkw-Verkehr dar. Dieser errechnet sich als Summe aus Pkw plus
der doppelten Verkehrstärke der Fahrzeuge des Güterverkehrs. Die Formel für den Bereich unter-
halb einer labilen Verkehrsdichte mit permanenter Staugefahr lautet:

))2(*10*643,1exp(*1,0)*235,0exp(*86,138V 3
lkwpkwpkw QQs +−−= −  [km/h]

s = Steigung   [%]
Q= Verkehrsstärke   [Fzge/h]

Sie gilt bei zweispurigen Autobahnstrecken bis zu einer rechnerischen Verkehrsstärke von 3900
Fahrzeugen/h. Es handelt sich um eine empirische und synthetische Formel, die dimensionslos ist
und im Ergebnis den Wert für die Geschwindigkeit in der Größeneinheit Kilometer/Stunde angibt.

Nun besteht bei dem Simulationsprogramm der Vorteil, dass die Wunschgeschwindigkeit der Fahrer
und damit die Geschwindigkeit bei freier Fahrt bekannt ist bzw. einzeln festgelegt werden kann. So
ergibt sich aus den Fahrer-Fahrzeug-Einheiten, die eingesetzt werden können, eine Zielgeschwin-
digkeit von 127,8 km/h. Des Weiteren ist die Fahrzeugpopulation mit rund 65 kW bei den Pkw of-
fensichtlich etwas stärker motorisiert als die in den EWS [50] verwendete ältere Durchschnittsko-
horte. Das zeigt sich auch in dem geringeren Rückgang der Geschwindigkeit mit größerer Steigung
der Strecke, als die sich aus der voranstehenden Formel rechnerisch ergibt.

Bei äquivalenter Verkehrsstärke > 3900 bis 4875 Fzgen/h errechnet sich die Pkw-Geschwindigkeit
als: 88,18)10*)52,3880)coth((( 3 +−+= −

lkwpkwpkw QQV    [km/h]
Q= Verkehrsstärke   [Fzge/h]

Aus beiden Formeln ergibt sich eine Kurve als Einhüllende für die Fahrzustände. (Bild 11) Alle
Punkte, die außerhalb liegen, bedürfen einer Überprüfung. Auch diese Formel hat als Ergebnis einen
dimensionslosen Wert für die Einheit km/h (s.o.).

Einfluss auf detailliertere Ergebnisse haben Simulationen kurzer Zeitabschnitte oder Pulks. Dort
lassen sich die Längsschwingungen, ausgelöst durch einem dichten Verkehrsfluss finden. Große
Fahrzeugabstände wirken dämpfend, bei den geringen Abständen im dichten Verkehr können dage-
gen Störungen (z.B. enge Spurwechsel) zu einem Aufschwingen führen.

Das Bild 11 zeigt die Relation zwischen der Verkehrsstärke Q und der zugehörigen Geschwindigkeit
V. Diese Kurve gilt bei makroskopischer Betrachtung und einem mittleren Abstandsverhalten im
legalen Bereich. Hinterlegt ist als Referenz eine mittlere Pkw Geschwindigkeit bei freier Fahrt (Fol-
geabstand > 5 Sekunden) von 130,5 km/h. Diese Bedingungen sind rechnerisch bei gleichmäßigem
Verkehrsfluss bis zu einer Verkehrsstärke von 670 Fahrzeugen pro Spur und Stunde bei einem Fol-
geabstand >182 Meter. Da sich dieser mittlere Wert in der Realität aus längeren und kürzeren Ab-
ständen ergibt, können sich bei den kleineren leichte gegenseitige Beeinflussungen ergeben, die sich
u.U. in der hier beobachteten, um 0,9 km/h geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit des Gesamt-
stroms ausdrücken.
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Bild 10, Q-V Diagramm nach EWS für eine zweistreifige Richtungsfahrbahn (Eigenes Bild)

Der geringste zulässige Folgeabstand ist gemäß §4.1 StVO [58] als sogenannter „halber Tacho-
Abstand“ definiert. Das ist der halbe Absolutwert der Fahrgeschwindigkeit gemessen in der Einheit
km/h und ausgedrückt in Metern zwischen dem Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs und der eige-
nen Fahrzeugfront. Unter Einbeziehung ihrer Länge passieren die Fahrzeuge einen Querschnitt in
einem zeitlichen Abstand von rund 2 Sekunden, das entspricht rund 1800 Fahrzeuge/h und Spur.

Bild 11 bezieht sich auf eine Straße mit zwei Fahrstreifen pro Richtung. Die in die EWS eingeflos-
senen Erfahrungsgrundsätze zeigen, dass dieser definierte Abstand im fließenden Verkehr im Mittel
nicht unterschritten wird. Die Weiterführung der Kurve beschreibt einen Zustand, bei dem die Fahr-
zeuge bei einem Q von 4500 Fzgen/h mit einem mittleren Abstand von rund 3 Metern und etwa
20 km/h fahren. Dieser Verkehrszustand ist im makroskopischen Sinne eher selten und spielt in der
Untersuchung keine Rolle. Wahrscheinlicher ist der Einbruch des Verkehrsdurchsatzes nach Errei-
chen seines Maximums und damit Stau. Der Kurvenverlauf für überkritisch dichten Verkehr wird in
der Literatur häufig in dieser Form skizziert, aber formelmäßig nicht beschrieben. [49] Hilfsweise
wurde daher eine inverse Symmetriekurve der Geschwindigkeitsfunktion nach EWS eingesetzt.[50]

Im Weiteren wird sich zeigen, dass die Form durchaus passend gewählt wurde. Die Kurve trägt als
untere Grenze im Wesentlichen nur zur Übersichtlichkeit des Diagramms bei, hat aber keinen Ein-
fluss auf die Aussagen der Validierung.

Die dem Bild 10 zugrunde liegende Formel hat sich als mittlerer Wert aus Verkehrsbeobachtungen
ergeben und beschreibt die Abhängigkeit zwischen Q und V über längere Zeitabschnitte. Für kürzere
Zeiten oder auf einigen Streckenabschnitten können die Fahrer sich etwas aggressiver verhalten
(kürzere Abstände, spontane Spurwechsel). Das kann nach dem Durchfahren eines Staus sein, nach
einer längeren Tempobegrenzung, wenn die Fahrer ihre Zeitverluste wieder reduzieren wollen oder
einfach nach starker Fremdbestimmung wieder freier fahren wollen. In einigen Fällen kann echte
Aggression im Spiel sein, vielfach sollte man es eher „Bewegungsdrang“ nennen. [56] Diese Unter-
scheidung ist im Bereich von Verkehrssicherheit oder –psychologie von Belang, für die vorliegende
Verkehrsbetrachtung macht die Verhaltensursache aber wenig Unterschied. Am Anfang der Simula-
tion wurde eine Fahrerkohorte gewählt, die zur aggressiveren Gruppe gehörte. (Bild 10) Diese zeigte
ein flüssigeres Spurwechselverhalten, was erlaubte, eine höhere Verkehrsdichte zu erreichen.
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Bild 11, Geschwindigkeits-Dichte Beziehung an verschiedenen Messpunkten, aggressivere Fahrer (Eig. Bild)

Dieser Effekt ist durch ein verändertes Abstandsverhalten gekennzeichnet, erkennbar an den Mess-
werten außerhalb der Kurve. Die Sekundäreffekte von Verkehrseingriffen (Verhaltensänderung
durch Verkehrsbehinderungen) wurden in dieser Arbeit nicht untersucht. Deshalb konnte für die
weiteren Untersuchungen eine vom Institut für Kraftfahrwesen Aachen (ika) ermittelte reale Zu-
sammensetzung von Fahrern als mittlere Fahrerpopulation eingesetzt werden. Die aggressive Grup-
pe ist keine lineare Ableitung von der mittleren.
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Bild 12, Geschwindigkeits-Dichte-Beziehung an verschiedenen Messpunkten, ruhige Fahrer (Eigenes Bild)
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Bei der ruhigeren Gruppe liegen die Dichtewerte unter Variation der Zuflussstärke innerhalb der
Q-V-Kurve. (Bild 12) Um verfälschenden Einflüssen durch die Anfangsbedingungen vorzubeugen,
wurden erst die Werte verwendet, die gemessen wurden, nachdem sich der Verkehrsfluss stabilisiert
hatte (Einschwingphase [16]). Die Datenerhebung begann an der ersten Messstelle bei 1200 m nach
120 Sekunden bzw. an der letzten bei 2500m nach 200 Sekunden.

Der Mittelwert über beide Gruppen ergibt ein Verhalten, das sehr eng bei der Q-V Kurve liegt. (Bild
13) Für Grenzwertbetrachtungen bietet es sich daher an, Simulationen mit beiden Gruppen durchzu-
führen, für Betrachtungen des lokalen Verkehrs kann die ruhigere Fahrerkohorte genügen.

Die Untersuchung der mindestens 500 Fahrzeuge in der Auswertung einer Simulation belegt außer
bei der aggressiven Gruppe auch bei maximaler Dichte ein im Mittel legales Abstandverhalten mit
weniger als 3600 Fzgen/h auf beiden Spuren. Das ist der Mittelwert über die Längsschwingung des
Fahrzeugstroms. Betrachtet wird in der Auswertung allerdings kein Längsschnitt, sondern das Pas-
sieren von Querschnitten. Hierbei können Momentaufnahmen bis hinunter zum Folgen von zwei
Fahrzeugen erstellt werden. Deren Abstände können bis hin zum Auffahrunfall verringert sein.

Betrachtet man kleinere Fahrzeugpulks, so bilden sie Fraktale der Geschwindigkeits-Dichte-Bezie-
hung nach EWS-Formel. Diese bezieht sich hier allerdings auf eine einzelne Spur, nicht auf den
gesamten Fahrzeugstrom, d.h. im Verdichtungsbereich kann die doppelte Verkehrsdichte erreicht
werden. Das zeigte sich, als der gesamte Fahrzeugstrom in konsekutive Gruppen aufgeteilt wurde.

Diese werden gebildet, indem jedes Fahrzeug mit einer gleichen Zahl nachfolgender Fahrzeuge zu-
sammengefasst wird. Bei geringeren Längsschwingungen (ruhigere Fahrer, geringere Verkehrs-
dichte) ist der beschriebene Zustand bereits bei Gruppen von zehn Fahrzeugen, im Falle größerer
Standardabweichung bei den Geschwindigkeiten in solchen mit zwanzig Fahrzeugen erreicht.
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Bild 13, Geschwindigkeits-Dichte-Beziehung an verschiedenen Messpunkten, Mittelwert über alle
Simulationen (Eigenes Bild)
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Die Fahrer bewegten sich bei ihrem Abstandverhalten innerhalb der gesetzlichen Regelungen. Der
ermittelte sog. halbe Tachoabstand entspricht den Vorgaben des §4 Absatz 1 der StVO, ein Verwar-
nungsgeld wird aber erst bei weniger als der Hälfte dieses Wertes erhoben. Damit wird der schwie-
rigen Abstandshaltung unter den wechselnden Verkehrsdichten, bedingt durch Längsschwingungen
des Verkehrsstroms und Pulkbildung, Rechnung getragen. Solange die makroskopische Verkehrs-
dichte insgesamt nicht höher liegt als es die Vorschrift (und die EWS) vorsieht, sind die Risiken
durch geringe Abstände zwischen wenigen Fahrzeugen vertretbar. I.d.R. wird am Beginn einer Stö-
rung nicht maximal verzögert. Sofern der Reaktionsweg länger als der Folgeabstand ist, müssen die
nachfolgenden Fahrzeuge stärker abbremsen als der Vorausfahrende. In einem Pulk kommt es daher
zu erheblicher Verdichtung und Verlangsamung durch zunehmend stärkere Bremsvorgänge. Ein
folgender Bereich mit größeren Abständen wirkt wiederum dämpfend. D.h. hier müssen die nach-
folgenden Fahrzeuge weniger stark bremsen und damit wird ein weiteres Aufschwingen vermieden.

Das Simulationstool gibt die Daten der passierenden Fahrzeuge an einem Messquerschnitt heraus.
Die Aufzeichnung erfolgt also am gleichen Ort, die Variable ist die Zeit. Es lässt sich auch eine
Gleichzeitigkeit für jedes Fahrzeug aus dem gesamten Fahrzeugstrom aus den Daten herauslesen.
Das Problem ergibt sich aus der dazu notwendigen Auswertung von drei bis vier Millionen Daten
pro Simulationslauf. Das wurde bei einigen frühen Simulationen versuchsweise auch durchgeführt.

Es zeigte sich i nur ein marginaler Gewinn an Genauigkeit gegenüber ortsfesten Messungen. Bei
Vergleichen der Daten betrug die maximale Abweichung zwischen der Längs- und der Querschnitts-
Betrachtung nur 1%. Einen größeren Unterschied hätte sich nur in dem Sonderfall einer stehenden
Verdichtungswelle ergeben. Da bereits bei der Visualisierung der Simulation dieser Effekt auch
nicht annähernd auftrat, wurde im Folgenden mit den Querschnittsdaten gearbeitet. Nachdem die
schon vorher erwähnten Anpassungen am Programm vorgenommen wurden, lagen die Ausgabeda-
ten nahe an der Realität.
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Bild 14, Geschwindigkeits-Dichte-Beziehung von Fahrzeugpulks, ermittelt an mehreren Messstellen (Eigenes Bild)
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Die gefundene Übereinstimmung mit dem Q-V-Diagramm könnte eine Zufallskomponente besitzen.
Es wurde zusätzlich untersucht, ob diese Beziehung auch bei Längsneigung gegeben ist.
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Bild 15, Einfluss der Längsneigung auf die mittlere Fahrgeschwindigkeit (Eigenes Bild)

Für diesen Zweck wurden vorrangig die Steigungen betrachtet, denn leichte Gefälle wirken sich
geringer auf die Geschwindigkeit aus. Den Einfluss der Längsneigung auf die Geschwindigkeit zeigt
Bild 15, das mit den entsprechenden Komponenten in der Q-V Formel berechnet wurde.

Für die Validierung des Simulators wurde nur der Bereich von ±6% Längsneigung betrachtet, da
dieser von den (älteren) Bauvorschriften für Autobahnen abgedeckt wird. Es gibt zwar noch Stre-
cken mit größerer Längsneigung, aber zumindest für diese gibt es Vorgaben für Geschwindigkeits-
begrenzungen. Die Berechnungsformel bezieht sich aber nur auf einen unlimitierten Zustand.

In Bild 16 ist die Geschwindigkeits-Dichte-Beziehung für 6% Steigung dargestellt. Zum Vergleich
wurde ein Segment der Referenzkurve für den ebenen Verlauf eingefügt. Des Weiteren wurde auch
der arithmetische Mittelwert der Daten an den Messquerschnitten gebildet. Der hohe Zufluss von
3480 bis 4260 Fahrzeugen pro Stunde liegt an bzw. über der Kapazitätsgrenze des Systems.
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Bild 16, Geschwindigkeits-Dichte-Beziehung auf einer Strecke mit 6% Steigung (Eigenes Bild)

Wegen der Nähe zur Kapazitätsgrenze spiegelt sich die Variation der Verkehrsstärke im Zufluss
nicht in den Ergebnissen wider. Die zusätzlichen Fahrzeuge stauten sich und erreichten nicht den
Messbereich. Weitaus stärker zeigt sich dagegen die Wirkung kleiner zufälliger Unterschiede, vor
allem weil durch die hohe Zahl der verfügbaren FFE nicht in jeden Durchlauf exakt die gleiche Fah-
rerpopulation eingesetzt werden kann. Einige Fahrzeuge bleiben im Speicher, gehören zum ausge-
blendeten Startfeld bzw. durchmessen nicht die gesamte Strecke. Dafür können andere doppelt ein-
gesetzt werden, da nur rund 100 Fahrertypen bei 356 Fahrzeugen verwendet werden. Es zeigt sich
bei makroskopischer Betrachtung, d.h. im Falle von Bild 16 bei bereits vier Durchgängen eine große
Nähe zum erwarteten Ergebnis. (Der jeweilige Mittelwert über alle Durchgänge wurde für jeden
Messquerschnitt grün hinterlegt dargestellt)

Auf der Gefällestrecke (Bild 17) erkennt man bereits im ersten Durchlauf ebenfalls eine große Nähe
zu den Werten des Q-V Diagramms. Zur Absicherung wurden drei Simulationen durchgeführt, da
zunächst noch Fehler bei der Eingabe vermutet wurden. Doch alle Ergebnisse lagen nahe an der zu-
gehörigen Kurve. Diese Aussage gilt damit auch für die Mittelwerte an den Messquerschnitten aus
den drei Messungen (sie wurden blau hinterlegt dargestellt). Im engeren Sinne soll nur der Bereich
ab 1500 m ausgewertet werden, denn die Steigung wie auch das Gefälle beginnen bei 1200 m und
zudem werden die vorangehenden Tempobeschränkungen wegen des Spurwechsels bei der Stre-
ckenmarkierung 1000 m erst bei rund 1100 m aufgehoben.
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Bild 17, Geschwindigkeits-Dichte-Beziehung auf einer Strecke mit 6% Gefälle (Eigenes Bild)

3.8.4 Schlussfolgerung aus der Validierung über die Geschwindigkeits-Dichte-Beziehung
Fasst man die Ergebnisse der Untersuchungen, die in den Kapitel 3.8.1 bis 3.8.3. dargestellt wurden,
zusammen, zeigt sich, dass sich das Simulationswerkzeug aufgrund der gefundenen engen Korrela-
tion zu den Berechnungsergebnissen aus der Literatur zu einer genügend genauen Abbildung der
Verkehrsrealität eignet. Zur weiteren Absicherung dieser Aussage sind im Folgenden die Validie-
rungen durch die Entwickler mit den ermittelten Ergebnissen beschrieben. Diese bildeten die Vor-
aussetzung für die Vorauswahl des Simulationsprogramms. Sie werden hier noch einmal dargestellt,
um die voranstehend beschriebenen eigenen Ergebnisse als mit einem brauchbaren Werkzeug er-
mittelte und nicht zufällig aufgetretene Werte zu bestätigen.
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3.8.5. Die Validierung durch die Entwickler
Das Simulationsprogramm PELOPS verspricht für die geplanten Untersuchungen besonders geeig-
net zu sein. Die Besonderheit liegt im Entwicklungsparadigma, das zur Darstellung des Straßenver-
kehrs einen zu den anderen Programmen diametral stehenden Ansatz nutzt. Es setzt auf dem einzel-
nen Fahrzeug und dessen Fahrer auf, deren beider Eigenschaften und Verhalten mit vielen Parame-
tern beschreibbar sind. Anders als bei Simulationsprogrammen für Verkehrsnetze und mit statistisch
hinterlegten Verhaltensweisen werden den Fahrer-Fahrzeug-Einheiten individuelle Handlungs- und
Interaktionsspielräume eingeräumt. D.h. die Besonderheit besteht darin, dass das Verkehrsverhalten
der Akteure bei PELOPS weitgehend nicht determiniert ist. Dieser Ansatz, ausgehend von der Sub-
Mikro-Ebene und Mikro-Ebene28, erfordert eine eigenständige Validierung, die nicht die vorhande-
nen Verkehrsmodelle makroskopischer Simulatoren22 / 27 zum Vorbild nehmen kann.

PELOPS wurde ursprünglich für die Untersuchung mikroskopischer und submikroskopischer Ver-
kehrs- und Fahrzeugphänomene entwickelt und auch dafür eingesetzt. Hierzu zählt z.B. die Funktio-
nalität von adaptiven Abstandsregelsystemen. Im Anschluss sollte die Leistungsfähigkeit für die
Simulation makroskopischer Verkehrsphänomene nachgewiesen werden.

Das erfolgte in zwei Schritten. Im ersten werden die Simulationsergebnisse mit realen Daten vergli-
chen, die auf deutschen Autobahnen bei drei unterschiedlichen Randbedingungen erhoben wurden.
(s. Abschnitt 3.8.5.1) Jede der hinterlegten Verkehrsstärken ist repräsentativ für den deutschen Au-
tobahnverkehr: Frei fließender Verkehr, zähflüssiger Verkehr und der Übergang von sehr dichtem
zum stauenden Verkehr. Die erhobenen Daten enthalten die genaue Zeit und den Ort der gemesse-
nen Werte, den Fahrzeugtyp, die Spur und die Geschwindigkeit. Typische Parameter wie Zeitlücken
und Folgeabstandsverhalten können daraus errechnet werden. Beim Vergleich des Durchschnitts,
der Varianz der Parameter und der Verteilung der Fahrzeuge auf den Spuren kann gezeigt werden,
dass die Simulation sehr realistische makroskopische wie auch mikroskopische Daten liefert29.

Weitere Untersuchungen erfolgten durch Hinterherfahrten im Stadtverkehr und der Reproduktion
der dabei ermittelten Daten im Rechner u.a. zum Abgleich des Folgeverhaltens bei PELOPS. Dieses
wird auch im Abschnitt 3.8.5.2 anhand eines synthetischen Verkehrsmodells (d.h. es gibt kein reales
Vorbild) als ein Kriterium für den Vergleich verschiedener Simulationsprogramme verwendet.

Im zweiten Schritt wurden makroskopische Phänomene und die Parameter untersucht. Die Untersu-
chung erfolgte hier ebenfalls auf Basis synthetischer Szenarien wie z. B. dem Wegfall von Spuren
oder einer Unfallstelle. Die Simulation zeigte, dass der Verkehrsfluss einige Kilometer vor und hin-
ter einem Hindernis stetig verläuft. Dagegen machen die Spurwechselvorgänge an der Engstelle die
Verkehrssituation in diesem Bereich instabil. Um diese Phänomene analysieren zu können, sind
mikroskopische Simulationen notwendig27.
                                                  
28 Zur Begrifflichkeit: Unter makroskopisch soll das statistische Verhalten einer nicht offenen Menge von Fahrzeugen
bezeichnet werden, die gemeinsam den gleichen Verkehrsraum nutzen. Die Meso-Ebene betrachtet das Verhalten einer
begrenzten Anzahl von Fahrzeugen, i.d.R. eines Pulks, der z.B. durch die Segmentierung eines Verkehrsstroms in Folge
einer LSA entsteht. Viele Simulationsprogramme für diese beiden Ebenen basieren auf Rechenmodellen aus der
Fluid-Dynamik.
Die mikroskopische Betrachtung hat das Verhalten des einzelnen Fahrzeugs, seines Fahrers und die Interaktionen mit
anderen Fahrer-Fahrzeug-Einheiten im Blick. Hierzu müssen auch verhaltenspsychologische Modelle eingearbeitet wer-
den.
Die submikroskopische Ebene beschäftigt sich mit einzelnen Fahrzeugkomponenten und ihrem Zusammenspiel. Für die
beiden letzteren müssen die Berechnungen im Zehntelsekundenbereich erfolgen. Als deren Ausgabedateien werden u.a.
der Verbrauch, die Emissionen und die Motordrehzahlen für die Auswertung eingesetzt.

29 PELOPS bewährte sich vor Abschluss der Validierung bereits im realen Einsatz. Bei Simulationen der Zufahrt zum
Hamburger Elbtunnel und der Durchfahrt zeigte sich als Nebeneffekt eine Ursache für die häufigen Stausituationen.
Durch kleine Änderungen der Verkehrssteuerung ließ sich der Verkehr dort deutlich verflüssigen.
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3.8.5.1 Validierung des Simulationswerkzeugs PELOPS im realen Verkehr
Der erste Teil der Validierung wurde auf der Grundlage von Daten durchgeführt, die auf der A 1
nördlich von Köln erhoben wurden. Über die Dauer von zwei Tagen wurden die Fahrzeuge, welche
die Messstelle passierten, gezählt und deren Geschwindigkeit aufgezeichnet. Der gewonnene Daten-
satz enthielt alle Verkehrssituationen vom freien Verkehrsfluss bis zum Stau.

Drei typische und interessante Situationen wurden zur Analyse herausgenommen: Der freie Ver-
kehrsfluss, der behinderte Verkehr und der Stau. Diese drei Szenarien wurden nachgebildet und an-
schließend mit Hilfe von PELOPS simuliert. Die Ergebnisse der Simulation wurden mit den Mess-
werten verglichen. Es gab eine gute Übereinstimmung, unter bestimmten Bedingungen zeigten sich
einige Abweichungen, die Anlass für kleinere Korrekturen in der Umsetzung der Parameter gaben.
So wurde offenbar bei gebundenem Verkehr in der Realität schneller gefahren als errechnet, im
noch dichteren Verkehr verhalten sich die realen Fahrzeuge dagegen etwas schwerfälliger.

Ergänzend zur Untersuchung über Reproduzierbarkeit des Autobahnverkehrs wurde darüber hinaus
eine weitere Validierung mit Daten aus einer Vorstadtstraße von Aachen durchgeführt. [59] Der
Verkehr auf und zwischen drei Kreuzungen wurde während des morgendlichen Berufsverkehrs auf-
gezeichnet. Hierzu wurde an jeder der Kreuzungen eine Videokamera installiert. Diese drei Kameras
zeichneten nicht nur den Verkehrsablauf, sondern auch das zugehörige Lichtsignal auf. Zusätzlich
fuhr ein Fahrzeug mehrfach durch diesen Bereich. Dieses war ausgerüstet, um die Geschwindigkeit
des jeweils vorausfahrenden Fahrzeugs, den Abstand zu ihm und die eigene Fahrgeschwindigkeit zu
messen. Anschließend wurde die gleiche Verkehrssituation mit Hilfe von PELOPS simuliert.

Als ein Beispiel hiervon wurden die simulierten und die gemessenen Daten aus dem Beobachtungs-
bereich verglichen. Die Geschwindigkeitsverteilung der gemessenen und simulierten Fahrzeuge
wurde den makroskopischen Werten „Durchschnittsgeschwindigkeit“ und „Verkehrsstärke“ gegen-
übergestellt. Die Simulations- und Messwerte entsprechen sich recht gut. Auch bezüglich der
Durchschnittsgeschwindigkeit, den mittleren Nettozeitlücken, der Verkehrsstärke und der mittleren
Fahrzeit entsprachen die Simulationsergebnisse sehr gut den gemessenen Werten.

Nach den realen wurden einige synthetische Verkehrssituationen überprüft, anhand derer auch die
Aussagefähigkeit bzw. Realitätsnähe anderer Simulationsprogramme geprüft werden können.

3.8.5.2 Validierung von PELOPS auf Basis eines synthetischen Verkehrsmodells
Die Robert Bosch GmbH, hat im Rahmen des deutschen Forschungsprojekts MoTIV einige mikro-
skopische Simulationswerkszeuge miteinander verglichen. (Bild 18) Zunächst arbeitete sie mit ei-
nem Fahrzeugfolge-Szenario und danach mit einer makroskopischen Datensammlung, die im städti-
schen Bereich erhoben wurde. Einige dieser Programme wurden bereits in Kapitel 3.7.1 und Bild 7
vorgestellt und von ihrem Leistungsportfolio her miteinander verglichen.

Die Messungen für das Fahrzeugfolge-Szenario erfolgten mit Hilfe eines Autos, das permanent die
Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs, den Abstand zu ihm und die eigene Geschwindig-
keit maß. In der Simulation folgt das Fahrzeug einem anderen, das exakt die im Realfall gemessene
Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Fahrzeugs fährt. Auch hierbei werden der Abstand und die
Geschwindigkeit des folgenden Fahrzeugs aufgezeichnet. Das simulierte Folgeverhalten mit PE-
LOPS korrespondiert sehr gut mit den gemessenen Werten.
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Bild 18, Makroskopischer Vergleich verschiedener mikroskopischen Simulationsprogramme
 (Darstellung aus dem Entwicklungsbericht [59])

Das Szenario für die makroskopische Validierung der untersuchten Programme bestand in einer ei-
nen Kilometer langen, einspurigen Ringstraße. Eine feste Zahl von Fahrzeugen wurde gleichmäßig
auf der Straße verteilt. Die Anfangsgeschwindigkeit war Null, die Wunschgeschwindigkeit aller
Fahrer betrug einheitlich 54 km/h. Die Autos hatten alle eine einheitliche Länge von 4,5 Meter.
Nach einer Startphase von 10 Minuten wurden die folgenden zwei Stunden aufgezeichnet. Für jeden
Simulationslauf wurde die Zahl der Fahrzeuge in diskreten Schritten von 5 Fahrzeugen von anfäng-
lich 5 auf 120 gesteigert, um unterschiedliche Verkehrsdichten darzustellen. Für jede Simulation
wurde der Verkehrsdurchsatz errechnet über der Verkehrsdichte aufgetragen.

Diese Untersuchungen seitens der Firma Bosch bestätigen PELOPS als starkes Werkzeug für mikro-
skopische Simulationsaufgaben. Dessen ungeachtet kann und wird es weiter verbessert werden.
Auch aus dem Entstehungsprozess dieser Arbeit wurden dafür bereits Beiträge geliefert.

3.9 Eignung des Simulationsprogramms PELOPS für Verkehrsflussbetrachtungen
In den vorangehenden Kapiteln wurden die Notwendigkeit festgestellt, die mikroskopischen Effekte
und ihren Einfluss auf das makroskopische Verkehrsverhalten genau zu betrachten, um die Ver-
kehrsphänomene gut verstehen zu können. Es konnte an mehreren Stellen in diesem Kapitel
PELOPS als das leistungsstarke mikroskopische Simulationswerkzeug nachgewiesen werden, das in
seinen Ergebnisse realistische makroskopische Daten liefern kann. Der Vorteil von PELOPS liegt in
der Kombination der hier nachgewiesenen Realitätsnähe mit der Ausgabe vieler relevanter Daten.

Daraus kann eine umfassende Darstellung über die veränderten Bedingungen in Folge der disku-
tierten Maßnahmen erzeugt werden. In Folge dessen lassen die Simulationen der bereits in Kapitel
3.4 aufgelisteten Verkehrssituationen realistische Ergebnisse für den folgenden Hauptteil der Arbeit
erwarten. Diese sollen an verschiedenen Stellen mit den Resultaten aus den einschlägigen Formeln
verglichen werden. Neben der Darstellung des Verkehrsablaufs unter verschiedenen Eingriffen wer-
den auch Aussagen über Auswirkungen auf Verbrauch, Emissionen und Risiken erwartet. Ggf. deu-
ten sich bei der Variation der Parameter auch Interdependenzen und Gesetzmäßigkeiten an.
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4 Simulation der Auswirkungen verschiedener Eingriffe in den Verkehr

4.1 Grundsätzliches
Anschließend an die Validierung sollen in diesem Kapitel mit Hilfe von PELOPS beispielhaft die
Auswirkungen kleiner Eingriffe in das Verkehrsumfeld visualisiert und als Werte dargestellt wer-
den. Obwohl die grundsätzliche Eignung für diese Aufgabe bereits im vorigen Kapitel festgestellt
wurde, sollen die Ergebnisse der folgenden Simulationen ebenfalls unter den Gesichtspunkten Empi-
rie und Logik geprüft werden. Im gegebenen Rahmen können nur einige Situationen mit unter-
schiedlicher Verkehrsstärke zum Nachweis der realen Verwendbarkeit simuliert werden. Da Ver-
kehr multifaktoriell beschreibbar ist und lokale Gegebenheiten, das Wetter (auch in seiner Auswir-
kung auf die Fahrerstimmung) und die Fahrerpopulation (sowohl in ihren Persönlichkeitsstrukturen
als auch in ihrer Zusammensetzung nach Fahrzwecken) erheblichen Einfluss auf das Ergebnis ha-
ben, lässt sich hier nur ein kleiner Ausschnitt darstellen. Es wurden Situationen angenommen, die
eine gewisse Allgemeingültigkeit und Wiedererkennbarkeit haben, ohne dass ein Anspruch auf Re-
präsentativität gestellt wird. Da jedem betrachteten Thema jeweils ein weites Feld von Verkehrssitu-
ationen gegenübersteht, wäre hierfür ein großes Kollektiv an Szenarien zu entwickeln gewesen.

Es ist aber nicht vorgesehen, dass am Ende dieser Arbeit ein Kompendium oder ein Tabellenband
steht, mit dessen Hilfe für einen großen Teil ähnlicher Verkehrsumfelder die Einflüsse von Eingrif-
fen bereits durch Nachschlagen quantitativ abgeleitet werden können. Vielmehr wird mit einem ge-
eigneten Werkzeug, das für viele konkrete Fälle eingesetzt werden kann, beispielhaft und mit einer
erkennbaren Systematik die Wirkung von Eingriffen auf ein funktionierendes System dargestellt.
Um die Fragen von Repräsentativität und Signifikanz nicht aufwerfen zu müssen, werden für die
Auswertung weniger die absoluten Zahlen als die Veränderungswirkungen herangezogen.

Von verschiedenen Seiten wird ein breites Spektrum von Ideen unterbreitet, wie die Verkehrsprob-
leme im Wechselspiel von Verkehrsentwicklung und Durchsetzung partikularer Interessen zu be-
wältigen wären. Diese Ansätze werden mit hoher Wiederholrate in Bürgerversammlungen vorge-
stellt, obwohl mit vielen der Maßnahmen andernorts bereits negative Erfahrungen gesammelt wur-
den. Deshalb stand am Anfang30 der Arbeit eine breitere Darstellung des Standes, der Hintergründe
und Erfahrungen. Bei der Diskussion der Lösungsvorschläge soll darauf zurückgegriffen werden.

Primäres Ziel von Verkehrstechnikern ist es, Konzeptionen zu entwickeln, um den Verkehr zu ver-
flüssigen. Doch die soziale Akzeptanz für diese Maßnahmen ist begrenzt, da sie teilweise einherge-
hen mit (putativen) Verschlechterungen im Wohnumfeld und höheren Risikoempfindungen der An-
wohner. Von blockierten Ausbaumaßnahmen abgesehen, sollen hier die Folgen auf die Verkehrs-
leistung, den Verbrauch, die Emissionen und die Sicherheit durch Eingriffe untersucht werden, die
häufig zur Minderung der persönlichen Beeinträchtigungen vorgenommen wurden. Dabei soll nicht
unterschieden oder gewertet werden, ob es sich um eine sachlich fundierte Änderung der Steue-
rungsparameter handelt (um etwa die Sicherheit zu erhöhen) oder aber um einen Eingriff, mit denen
der Autoverkehr generell zurückgedrängt werden soll31. [61] Die mit Hilfe des Simulators gewonne-
nen Ergebnisse sollen als Zeitverluste, volkswirtschaftliche Kosten und höhere Emissionen aber
auch als Sicherheitsrisiken dargestellt werden. Dazu waren Modelle zu entwickeln, die mit wenig
Aufwand auf diese Fragen möglichst viele (konsistente) Antworten liefern.
                                                  
30 Kapitel2, darunter vor allem die Abschnitte 2.1 bis 2.3
31 Dieser Ansatz ist aber kontraproduktiv zu den damit angestrebten Zielen incl. einer Verlagerung zum ÖV, denn der
Verkehr weicht auf besser nutzbare Strecken im Umland aus und ihm folgen oft weitere Infrastrukturelemente in die
dünner besiedelte Regionen. Damit wird der ÖV für immer weniger Menschen nutzbar, denn dieser lebt von der Kanali-
sierung der Verkehrsströme und der räumlichen Konzentration, sowohl des Wohnens als auch der Infrastruktureinrich-
tungen. Deren Verdrängen aus dem eigenen Wohnumfeld, sei es direkt per Ordnungsrecht/Klage oder durch Ver-
schlechterung ihrer Verkehrsanbindungen (z.B. für den Lieferverkehr), fördert die Nutzung des IV zu Lasten des ÖV.
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4.2 Modellierung
Für die gesuchten Antworten war eine Bandbreite von Eingriffen zu betrachten, die sich aber nicht
auf einer einzigen Streckenform33 sinnvoll umsetzen ließen. Daher musste für die Simulationen eine
Strecke sowohl mit einem als auch mit zwei Fahrstreifen als Basis verwendet werden. Da Einbahn-
straßen ohne Knotenpunkte betrachtet werden, ist hier der Begriff Verkehrszelle weniger zutreffend.

Beide Strecken sind 2300 m lang. Die ersten 600m davon dienen der Homogenisierung des Ver-
kehrs, um Einflüsse durch das automatische Einsetzen der Fahrzeuge auszugleichen. Daher wird
dieser erste Streckenteil in der Auswertung nicht betrachtet. Die Eingriffe selbst erfolgen auf dem
Abschnitt zwischen 1200 und 2000m. Die Streckenteile davor und dahinter sind Übergangsbereiche.
Dort findet die Verdichtung des Verkehrsstroms wie auch der Wechsel zur freien Fahrt statt.

Bild 19, Modellstruktur und Experimentplan aller im Kapitel 4 untersuchten Modelle (Eigenes Bild)

Als verkehrswirksame Maßnahmen wurden die in Wohngebieten von Anwohnern häufig geforder-
ten Eingriffe einzeln und in ihren häufigen Kombinationen untersucht. Hierzu zählen:

• Lichtsignalanlagen34 einzeln z.B. als Fußgängerfurt sowie in einer (koordinierten) Folge
• Bushaltestellen auf der Fahrbahn und Bushaltebuchten
• Eine Querschnittsverengung der Fahrbahn einseitig oder beidseitig
• (Teil-)Aufpflasterungen in der Fahrbahn / Querschwelle
• Ein Fahrgassenversatz
• Eine geschwindigkeitsbeschränkte Zone

(siehe Bild 19)
                                                  
33 Für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind zwei Streckentopologien notwendig. Um z.B. eine Engstelle si-
mulieren zu können, bedarf es zweier Spuren, einige Eingriffe zeigen ein anderes Bild wenn Überholmöglichkeiten
vorliegen. Andererseits zeigen sich die Wirkungen von haltenden Bussen deutlicher auf den einspurigen Abschnitten.
34 In einigen Grafiken und Textpassagen auch in der abgekürzten Form als LSA bezeichnet.
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Diese Eingriffe erlauben eine hohe Zahl von Permutationen, vor allem, wenn man die bei Lichtsig-
nalanlagen und Bushaltestellen größere Zahl von Ausführungsformen berücksichtigt. Um einige
typische Formen betrachten zu können, ohne den Umfang der Arbeit zu sprengen, mussten Limitie-
rungen gesetzt werden. Daher werden die ersten drei Maßnahmen nur einzeln betrachtet, um ihren
Effekt separat von weiteren Einflüssen zu betrachten. Hierbei handelt es sich meistens auch um zu-
sätzliche stark geschwindigkeits- und kapazitätssenkende Eingriffe, die i.d.R. unabhängig von schon
bestehenden Regelungen bzw. als Ersatz für diese ergriffen werden. Die letzten beiden Eingriffs-
formen werden einzeln wie auch in Kombinationen, die geschwindigkeitsbeschränkte Zone nur in
Kombination mit anderen simuliert. Im Sinne der Übersichtlichkeit wurden im Weiteren darauf ge-
achtet, jene Varianten auszuwählen, die mit einer gewissen Häufigkeit auch realisiert werden.

Intensiver soll die Wirkung von Lichtsignalanlagen untersucht werden. Zu Beginn wurde der Ein-
fluss einer einzelnen Anlage auf den Verkehrsfluss betrachtet. Hierbei wurden vor allem die Pha-
senlänge und die Umlaufzeiten variiert. Diese Simulationen fanden bereits im Vorfeld statt und
dienten dazu, das Programm kennen zu lernen und dessen Schwachstellen zu ermitteln. Die weiteren
Durchläufe fanden mit der korrigierten Software und einer neuen Version des Betriebssystems statt.

Referenzstrecke für die zweite Gruppe von Eingriffen ist eine Straße mit grüner Welle. Bei den Sze-
narien Lichtsignalanlagen wurden auf diesem Abschnitt die LSA teilweise abgeschaltet oder unter-
schiedlich bezüglich Umlaufzeit und Freigabezeitversatz abgestimmt. In einem weiteren Schritt
floss Verkehr aus Nebenstraßen zu. Es können aber auch noch weitere Einrichtungen zwischen den
LSA installiert sein, wie z.B. Fußgängerüberweg/-furt und/oder geschwindigkeitsbeschränkte Zone.
Denkbar sind auch Bushaltestellen auf der Fahrbahn oder in der Ausführung als Haltebuchten.

Variiert werden soll die Verkehrsstärke vom ungestörten Verkehrsfluss bis zum Stau mit Rückwir-
kung bis zur ersten LSA. Diese Simulation wird auch mit mehreren veränderten Phasen wiederholt.
Bei einigen Szenarien wurde eine starke Verstimmung hinterlegt, die als Pförtnerschaltung für Ver-
dichtungsräume wirken kann. In Einzelfällen besteht die Absicht, generell die Verkehrsnachfrage
auf der Strecke zu reduzieren. Für beide Intentionen sind dieselben Daten hinterlegt, zumal die Ab-
stimmung aus Sicht der Verkehrsteilnehmer zunächst das gleiche Erscheinungsbild hat.

Die Gründe für weitere Variationen der Dauer der Freigabephase können sein, dass z.B. eine durch-
flussoptimierte Schaltung für Kreuzungsunfälle verantwortlich gemacht wird oder eine separate
Richtungssignalschaltung realisiert werden soll.

Ein Schwerpunkt bei den Simulationen soll auf die verschiedenen Formen von aufeinander folgen-
den LSA gelegt werden. Diese können einen unterschiedlichen Freigabeversatz aufweisen. So kön-
nen sie als „grüne Welle“ auf das korrekte Einhalten von Geschwindigkeitsbeschränkungen justiert
sein oder scheinbare leichte Überschreitungen implizieren35. Dem gegenüber wird auch ein starker
Versatz in mehreren Stufen bis hin zur „roten Welle“ simuliert. Diese Verstimmung kann auch darin
begründet sein, dass zwischen koordinierten LSA eine zusätzliche installiert wurde, um eine weitere
Kreuzung zu regeln oder um als Fußgängerfurt zu dienen. Eine „grüne Welle kann auch durch eine
geschwindigkeitsbeschränkte Zone verstimmt werden, wenn die Phasen nicht der verlängerten
Fahrtzeit angepasst werden. Ordnungskriterium sollen zunehmende Eingriffsstärke und Verstim-
mungen des Systems grüne Welle sein. Beginnend mit zunächst abgeschalteten LSA wird erst eine,
dann werden beide geschaltet. Dann wird deren Abstimmung verschlechtert bzw. die Phasenlänge
der zweiten verkürzt, um z.B. eine Abbiegephase einzuführen. Weitere Schritte sind einen Zufluss
zwischen den LSA ohne und mit LSA Steuerung an der zuführenden Straße zulassen, eine LSA mit
Freigabeanforderung einrichten und zuletzt diese in eine Geschwindigkeitsregelung einbetten.
                                                  
35 Die Gründe hierfür können sein, dass Fahrzeuge vor der zweiten Anlage warten, weil sie aus Nebenstraßen zugeflos-
sen sind oder weil diese zugunsten Linksabbieger im Gegenverkehr eine kürzere Phase aufweist. Wartende Fahrzeuge
sollten bereits anfahren, damit der Pulk der vorigen Lichtsignalanlage nicht auf den noch stehenden Verkehr aufläuft.
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Die Wechselwirkung zwischen LSA und Bushaltestellen wird unter gleichen Rahmenbedingungen
auf ein- und auf zweispuriger Strecke simuliert. Als Topologie wurden eine Folge von zwei Bus-
haltebuchten, von zwei Haltestellen und eine Bucht gefolgt von einer Haltestelle als dritte Variante
gewählt. Verkehrskritisch ist v.a. die Kombination von LSA mit Haltestellen auf der Fahrbahn. Die-
se können sich vor oder hinter der LSA befinden und den Verkehr trotz Freigabesignal anhalten.

Die beschriebenen Simulationen werden in vier Kapiteln ausgewertet:
a) Im Abschnitt 4.3 wird die Wirkung einer einzelnen Lichtsignalanlage und
b) Im Abschnitt 4.4. eine Folge mehrerer LSA betrachtet.
c) Abschnitt 4.5 beschäftigt sich mit baulichen Veränderungen des Verkehrsraums und
d) Abschnitt 4.6 mit verschiedenen Formen von Bushaltestellen mit und ohne LSA.

Bei allen Szenarien wird die Verkehrsstärke im Zufluss von gering bis hoch variiert. Referenz bildet
die entsprechende Strecke ohne Regelung -ausgenommen die innerörtliche Geschwindigkeitsbe-
schränkung- sowie bei kombinierten Maßnahmen der gleiche Abschnitt mit gut abgestimmter grüner
Welle. Die Simulationen werden mit einer mittleren Fahrerpopulation durchgeführt, die das ika im
Rahmen der Untersuchung zur Validierung ermittelt hat. (s. Kap. 3.8.5)

Ausgewertet werden:
• Die Position jedes Fahrzeugs zu jeder Sekunde
• Der Abstand zwischen folgenden Fahrzeugen in Sekundenschritten
• die Geschwindigkeit jedes Fahrzeugs zu jeder Sekunde
• die Beschleunigung jedes Fahrzeugs zu jeder Sekunde
• die Relativgeschwindigkeit zwischen folgenden Fahrzeugen zu jeder Sekunde
• die Relativbeschleunigung zwischen folgenden Fahrzeugen zu jeder Sekunde
• der kumulierte Kraftstoffverbrauch zu jeder Sekunde
• die kumulierten Emissionen zu jeder Sekunde
• die Motordrehzahl zu jeder Sekunde

Diese Grunddaten lassen sich mit einfachen Rechenoperationen zu weiteren Kennwerten (die Dy-
namik im Verkehrs, darunter z.B. Kollisionsrisiken) oder auf gebräuchlichere Dimensionen (z.B.
Abstand in Sekunden) umrechnen.

4.3 Simulationen auf Strecken mit einzelner Lichtsignalanlage36

Entsprechend der voranstehenden Abfolge stehen am Anfang die Simulationen mit einer einzelnen
Lichtsignalanlage. Für den Einstieg hat das den Vorteil, dass sich hierbei die Qualität der Ergebnisse
auf die traditionelle Weise mit den einschlägigen Berechnungsformeln überprüfen lässt. [51a]

Der primäre Zweck für die Installation der LSA liegt darin, dem Verkehr auf nachrangigen Straßen
sowie den schwächeren Verkehrsteilnehmern die Bewegung im Verkehrsraum zu erleichtern. Wel-
chen Einfluss Lichtsignalanlagen auf den motorisierten Verkehr haben, soll bei unterschiedlicher
Verkehrsdichte, unterschiedlichen Freigabezeiten und verschiedenen Umlaufzeiten untersucht wer-
den. Dieses findet auf Strecken mit einer Beschränkung auf 50 km/h wie auch auf 30 km/h statt.

Die standardmäßige Berechnung mit den einschlägigen Formeln liefert zunächst die Spannbreite für
die sinnvollen Eingabewerte und erlaubt auch eine Kontrolle der Simulationsergebnisse. Diese kön-
nen abhängig von der Schwerpunktsetzung nach zwei weitgehend voneinander abhängigen Parame-
tern angeordnet werden, der Verkehrsstärke und der Geschwindigkeit.

Der daraus abgeleitete Experimentplan bzw. seine Struktur zeigt Bild 20 auf der nächsten Seite.

                                                  
36 Die Terminologie für Lichtsignalanlagen ist nicht einheitlich. Die Straßenverkehrsordnung [58] bezeichnet sie als
Lichtzeichenanlage, die Richtlinie der FGSV zur Begriffsbestimmung als Lichtsignalanlagen [51b].
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Bild 20, Modellaufbau der Simulationsstudie für die Szenarien „einzelne Lichtsignalanlage“ (Eigenes Bild) (Position des
Ergebnisteils: vgl. Erläuterungen Bild 10)

Der maximale Durchsatz wird nach einer recht präzisen Faustregel durch eine LSA auf den gleichen
Prozentsatz reduziert, wie deren zeitlicher Anteil der Freigabephase an einem Umlauf. Die Genauig-
keit dieser Regel wächst mit der Absolutzeit der Freigabephase. [49][61] Die Durchsatzverluste, die
zusätzlich durch Anfahrvorgänge entstehen, werden vor allem durch Passieren der LSA während der
Gelbzeit ausgeglichen. Wird über die verschiedenen Zeitfaktoren die Durchsatzfähigkeit C
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der betrachteten Strecke bei hoher Verkehrsstärke Q [Fzge/h] bestimmt, so errechnet sie sich über
eine vereinfachte Funktion mit der Sättigungsverkehrsstärke S:

SfC ∗= [Fzge/h]

f = Anteil der effektiven Freigabezeit an der Umlaufzeit [%]

S= Sättigungsverkehrsstärke [Fzge/h]

Der Wert für tc wurde errechnet aus dem minimal zulässigen Folgeabstand nach § 4.1 StVO, dem
sogenannten halben Tachoabstand plus der mittleren Fahrzeuglänge. [58] Das ergibt für die den
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Szenarien hinterlegte Fahrzeugpopulation bei 50 km/h einen mittleren Abstand von 30,86 m und
damit einen Wert für tc von 2,22 s. Die Sättigungsverkehrsstärke S beträgt demnach gerundet
1620 Fzge/h. Bei 30 km/h liegt der mittlere Folgeabstand bei 20,86 m bzw. bei 2,50 s und S hat dem
entsprechend einen Wert von 1440 Fzge/h.

Die ermittelten Ergebnisse aus den Simulationen wurden zunächst dahingehend überprüft, ob sie der
obigen Formel genügen. Sie sind im Bild 21 dargestellt und lassen die enge Korrelation zwischen
Durchsatz und Freigabezeit erkennen. Die Abweichung bei den Szenarien mit langen Freigabezeiten
ist durch das Einsetzen einer knappen Zahl von Fahrzeugen zu erklären. Es wurden zur Festlegung
des maximalen Durchsatzes ohne Rückstau pauschale Zeitverluste für das Anfahren an den LSA
angenommen. Diese waren für die mittleren Szenarien richtig bemessen, bei langen Freigabezeiten
lag die Verkehrsstärke Q aber leicht unter der höchsten Kapazität C der Streckentopologie.
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Bild 21, Korrelation zwischen der effektiven Freigabezeit f und dem relativen Durchsatz C/S (Eigenes Bild)

Das Referenzszenario für die Simulation von Lichtsignalanlagen hat eine Umlaufzeit von 100s und
eine Freigabezeit TF von 45 s. In der Simulation zeigte sich der erwähnte Trend, die abschließende
Übergangszeit noch zum Durchfahren zu nutzen, was ja auch in der Realität beobachtet wird. Da
sich zudem die Fahrzeugführer bei Erscheinen des Freigabesignals aufmerksam zeigten und zügig
anfuhren, werden die Anfahrzeitverluste in etwa kompensiert. Im Falle TF=tf  ergibt sich für den
Durchsatz C der Wert 729 Fzge/h und Spur (vgl. die zweite Formel für C im Falle von dichtem Ver-
kehr). Für den Referenzfall wurde ein Zufluss von 720 Fzgen/h gewählt, der

1. als ganzzahliger Wert auch in seinen Fraktalen gut eingesetzt werden kann und
2. (wie schon erwähnt) pauschal einen restlichen Anfahrzeitverlust berücksichtigt,

damit bei korrektem Verhalten alle Fahrzeuge Messstrecke und Lichtsignalanlage passieren können.
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Bild 22, Topologie, grafische Darstellung einer Lichtsignalanlage in PELOPS (Screenshot aus Simulation)

Bei diesem ersten Simulationslauf wurde untersucht, welche Einflüsse Veränderungen des Freigabe-
anteils der Umlaufzeiten und wechselnde Phasenlängen auf Durchfluss, Geschwindigkeit, Kraft-
stoffverbrauch und Emissionen haben.
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Bild 23, Relation Auslastung zu Geschwindigkeit aller simulierten Szenarien mit einer Lichtsignalanlage (Eigenes Bild)

In den Bildern 23 und 24 ist die Durchsatzgeschwindigkeit über dem Zufluss im Verhältnis zu der
als maximal definierten Verkehrsdichte nach StVO [58] aufgetragen. Bild 23 liefert eine Übersicht
über die verwendeten Szenarien, hinter denen sich mehrere Simulationen verbergen, und deren Aus-
gabedaten jeweils gemittelt wurden. Das Bild soll primär das Schema der gewählten Szenarien gra-
fisch darstellen. D.h. die Geschlossenheit in der Anordnung und weniger die detaillierte Position
jedes einzelnen Szenarios bzw. die dabei erreichte Streckengeschwindigkeit sollen beim Bild 23 im
Vordergrund stehen. Dagegen hat die Darstellung in Bild 24 die Aufgabe, die Tendenz in den Daten
und damit den Einfluss der Eingriffe zu zeigen.
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Bild 24, Geschwindigkeitsverteilung als Funktion des relativen Durchsatzes (Eigenes Bild)

Dabei zeichnet sich ab, dass eine Lichtsignalanlage sich stark auf die Kapazität und die Geschwin-
digkeit des Verkehrs auf einer Strecke auswirkt. Durch die Wartezeit während der Rotphase sinkt

1. die Durchschnittsgeschwindigkeit
und es findet währenddessen

2. kein Durchsatz statt.

Ist zudem der Zufluss Q größer als der mögliche Durchfluss C an der Lichtsignalanlage, so gibt es
einen Rückstau. Die ankommenden Fahrzeuge benötigen mehr als einen Umlauf, um den Stauraum
passieren zu können. Dieser sich aufbauende Rückstau wurde hier nur bis zu einem gewissen Maß
berücksichtigt, da dessen Ende im hier betrachteten Ortsbereich i.d.R. bald einen dahinter liegenden
Knotenpunkt erreicht, wo als Folge in den Querstraßen ein höherer Ausweichverkehr auftritt i.e. der
Zufluss in den betrachteten Abschnitt sinkt. [62]

Es entstehen daher keine sehr langen Stauungen oder ein hoher Verkehrsdruck, doch der Zeitbedarf
für die Ausweichrouten liegt oft nicht unter den Zeitverlusten durch den Rückstau vor der Lichtsig-
nalanlage. Ein bekanntes Phänomen ist, dass das Zeitempfinden oft sogar längere Fahrzeiten für die
Umwege kürzer erscheinen lässt als die real kürzere Wartezeit und erzwungene Untätigkeit in einer
Fahrzeugkolonne. Auf jeden Fall bewirkt eine Lichtsignalanlage eine massive Reduzierung von
Durchsatzmenge und -geschwindigkeit.

Bild 25 zeigt die Relation zwischen der Geschwindigkeit und der Durchsatzrate Q/C bei verschiede-
nen Abstimmungen der Lichtsignale mit Bezug auf die jeweiligen Werte bei ungehinderter Durch-
fahrt. Da die Trendlinie der Messwerte nahezu eine Diagonale bildet, lässt sich daraus eine offen-
sichtlich lineare Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der erzielten Durchsatzrate ableiten.
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Bild 25, Geschwindigkeit als Funktion der Durchsatzrate (Eigenes Bild)
(Referenz: Werte für Vmittel bei jeweiligem Limit und Q auf Strecke ohne LSA = 100%)

Wie erwähnt, reduziert eine Lichtsignalanlage die Kapazität einer Straße um etwa den gleichen pro-
zentualen Anteil wie ihr Verhältnis Sperrzeit Ts = Tuml -TF  zu Umlaufzeit Tuml. Straßen mit hohem
Verkehrsaufkommen werden dadurch zu eng, ein Ausbau kann daher notwendig werden. [51a]

Allein schon um einer Verkehrsverlagerung auf andere Straßen vorzubeugen, die dort ggf. weitere
Eingriffe hervorruft, sind die Kapazitäten der zeitlich als erste geregelten Straße zu vergrößern, was
angesichts des begrenzten Raums innerorts nicht einfach ist. Der Zeitverlust durch die Lichtsignal-
anlage, d.h. jedes Prozent weniger Geschwindigkeit, kann bei einer DTV von 20.000 Fahrzeugen auf
einer wichtigen Straße mit je einer Richtungsfahrbahn über das Jahr einen volkswirtschaftlichen
Verlust im Bereich einiger zehntausend Euro erzeugen. Die Kostenwirkung der Eingriffe wurde in
Bild 26 beispielhaft mit den Stundensätzen aus der Schlussbemerkung (Kap. 4.7.3) dargestellt.

Hinterlegt sind dabei Annahmen zu Verkehrsstärken pro Richtung mit einem Stundengruppenwert
bei oder über den 720 Fzgen/h und Spur des Referenzfalls. Dazu kommen tagsüber weitere Stunden
mit durchschnittlich 600 Fzgen/h und nachts mit etwa 100 Fzgen/h. Es wurde ferner angenommen,
dass die LSA dauerhaft in Betrieb ist. Diese Berechnung soll nur einen Anhaltspunkt zu den Kosten
liefern. Sie zeigt nur eine ökonomische Seite dieses Verkehrseingriffs auf, dagegen stehen aber auch
gute (und ebenso monetarisierbare) Gründe, eine Lichtsignalanlage einzurichten, sei es für die Si-
cherheit schwächerer Verkehrsteilnehmer oder für einen besseren Fluss des kreuzenden Verkehrs.

Der Referenzfall mit symmetrischen Freigabephasen kennzeichnet eine Kreuzung von Straßen mit
gleicher Verkehrsbedeutung und etwa gleicher Verkehrsdichte. Die Kostenbetrachtung soll darauf
hinwirken, diese Maßnahme sparsam einzusetzen und die Abstimmung sorgfältig durchzuführen.
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Bild 26, Volkswirtschaftliche Kosten der Geschwindigkeitsabsenkung pro Jahr, DTV 20.000 (Eigenes Bild) Kostenan-
nahmen nach [65] bzw. Schlussbemerkung (Kap. 4.7.3)

Bild 26 bezieht sich auf eine Straße mit je einer Richtungsfahrbahn, die vorliegende Untersuchung
basiert auf zwei Richtungsfahrbahnen, einer typischen Hauptstraße mit Fahrbahnteiler. Bei gleicher
Verkehrsstärke in Gegenrichtung entstehen doppelte Kosten. Verdeutlichen lässt sich das am Liefer-
verkehr, wo bei ursprünglich gleichen Zeiten für Ablieferung und Fahren eine Geschwindigkeitsab-
senkung um 30% nur noch rund 80% der Leistung und bei einer Absenkung um 67% nur noch die
Hälfte der Leistung erbracht werden kann. Die Folgen wären entweder Preiserhöhung für die Liefe-
rungen wegen Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen oder unbezahlte Überstunden für die Fahrer.

Neben den Kosten durch Zeitverluste haben Verkehrsbehinderungen -und als solche sind Lichtsig-
nalanlagen aus Sicht von Fahrern auf Vorrangstraßen formal einzustufen- auch Auswirkungen auf
Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Das wird oft nicht entsprechend wahrgenommen, weil gerade
Pkw als sehr beweglich erlebt werden und weil die Vorstellung vorherrscht, der Verbrauch und
mittelbar damit die Emissionen, seien im Wesentlichen vom Luft- und Rollwiderstand und damit vor
allem von der Fahrgeschwindigkeit abhängig. Langsame Fahrt bedeutet für einen Motor aber einen
ungünstigen Betriebsbereich, das gilt teilweise auch für die Beschleunigung. Diese erfordert ohnehin
viel Energie, die dem System beim Abbremsen wieder entzogen wird. Der Betrieb im Leerlauf ver-
ursacht bei Pkw und kleinen Nfz einen Verbrauch von 1 bis 2 l/h37. [54n]Das Thema Verkehrsfluss
spielt bei der Betrachtung der Grünen Welle im folgenden Abschnitt eine Rolle.

Die Simulationen errechnen bei nur mäßiger Behinderung (Vmittel ≈ 25 km/h) bereits einen verdop-
pelten Verbrauch, was angesichts ambitionierter Ziele zur CO2-Reduzierung ungünstige Rahmenbe-
dingung setzt. Noch stärker wirken sich die Behinderungen auf die Emissionen von Kohlenwasser-
stoffen und Stickoxiden aus. Diese Gase, die auch natürlich und bei anderen technischen Prozessen
entstehen, reagieren unter Sonnenlicht miteinander zu bodennahem Ozon. (Bild 27)

                                                  
37 Kurzzeitiges Abstellen des Motors ist bei älteren Autos nur bedingt zu empfehlen, da das Wiederanlassen ungünstig
für Verbrauch und Emissionen sein kann. Durch verzögertes Anfahren kann generell der Verkehrsdurchsatz weiter ver-
ringert werden, was die Umweltbilanz durch die dadurch behinderten Fahrzeuge verschlechtert. Leerlaufverbräuche
werden nur selten und einzeln veröffentlicht. Übergreifende Angaben waren nur in sekundären Quellen zu finden. [54n]
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Bild 27, Verbrauch und Emissionen als Funktion der mittleren Geschwindigkeit (Eigenes Bild)
          (Referenz: Geschwindigkeit ohne LSA =100%, Trendlinien verbinden Werte bei Beschränkung auf 50 km/h)

Die gleichen Werte wurden in Bild 28 auch über der Verkehrsdichte aufgetragen. Hier verläuft die
Verbrauchskurve etwas niedriger, weil deren höchster Wert bereits bei erhöhter Verkehrsstärke d.h.
bei der größten Dynamik auftritt. Mit steigender Verkehrsstärke wird dagegen der Verkehrstrom
träger. Dadurch ist der Maximalwert ein scheinbarer Ausreißer für eine polynomische Trendlinie.

Die gemessenen Geschwindigkeiten (Bild 27) resultieren im oberen Bereich aus dynamischem Fah-
ren. Im unteren Bereich führen die Behinderungen bei großer Verkehrsdichte zu gleichmäßigerem
langsamen Fahren, bei dem stärker die ungünstigen Betriebspunkte hervortreten. (vgl. Bild 28)
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4.4 Folge von LSA, unterschiedlich koordiniert und kombiniert mit weiteren Maßnahmen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Verkehrssituationen, die auf den im vorigen Kapitel 4.3 unter-
suchten aufbauen. Dort wurden auf einem Streckenteil mit einer LSA die Parameter Umlaufzeit,
(relative) Phasendauer und Verkehrsdichte variiert. Die Szenarien auf dieser Basisstrecke erhalten
eine zunehmende Ausstattung von aufeinander folgenden Lichtsignalanlagen. (Bild 29) Die Ab-
stimmung als Weg-Zeit-Band, bei Verkehrsflussoptimierung auch „Grüne Welle“ bezeichnet, ist
hier in verschiedenen Formen zu finden. Da Verkehrsstärken bis zu den Kapazitätsgrenzen betrach-
tet werden, bei denen viele adaptive Steuerungen in Richtung Festzeitsteuerung migrieren, wurden
die Simulationen durchgängig nur mit jeweils festen Signalzeiten gerechnet. [63]

Bild 29, Modellaufbau der Simulationsstudie „Folge von LSA unterschiedlich koordiniert“ (vgl. Text Bild 10)
             (Eigenes Bild)

Um der Komplexität des Themas einigermaßen gerecht zu werden, sind Simulationen auf mindes-
tens drei unterschiedlich konzipierten Strecken mit verschiedenen Ausstattungen notwendig. Bei-
spielhaft wurden im Abschnitt 1 dieses Kapitels durch Variation einiger Parameter Maßnahmen si-
muliert, die man in Handlungsstränge gliedern könnte, wie Empirie (Schaltung erprobter Phasenlän-
gen), Historie (steigende Regelungsdichte) und Perspektive (Versuche mit alternativen Regelungen).
Der zweite Abschnitt betrachtet Zuflüsse aus einmündenden Straßen in den Bereich zwischen den
LSA. Im dritten Abschnitt werden mehrere Maßnahmen zusammengeführt, wie Fußgängerfurt, eine
Einzelsteuerung (z.B. Baustelle) und Geschwindigkeitsbeschränkung. Hierbei kumulieren sich die
Auswirkungen, die in den beiden vorigen Abschnitten einzeln untersucht wurden.

Es gibt drei Rahmenbedingungen  für den Freigabezeitversatz. Die Phasen können trotz zusätzlicher
Eingriffe in den Verkehr (z.B. geschwindigkeitsbeschränkte Zone) unverändert bleiben, die Grün-
zeitführung dem veränderten Verkehrsfluss angepasst sein oder auch von dritter Seite bestimmt sein
(z.B. durch eine Busschleuse oder eine Kompromiss-Auslegung mit anderen Verkehrsströmen).
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Während zunächst die Parameter der Regelung variiert wurden, um vor allem die Rückwirkungen
auf den Verkehr in den Vordergrund zu stellen (Durchlauf 1), wurde in einem späteren, zweiten
Durchgang (Durchlauf 2) ein Teil dieser Simulationen wiederholt, um bessere Aussagen über Risi-
ken, Verbrauch und Emissionen zu erhalten. Dabei zeigten sich weitgehend jene Tendenzen, die
man erfahrungsgemäß so auch erwarten würde. Für formal signifikante Aussagen (95% Konfidenz)
wären allerdings umfangreichere Untersuchungen notwendig gewesen. [64] Als Voraussetzung für
die Eignung des Simulators als das gesuchte Assistenzsystem ist dessen breite Verwendbarkeit dar-
zustellen. Es wurden nur als deutlich empfundene Unterschiede interpretiert und als weiterer Aspekt
die Wirkungen der Maßnahmen durch Aggregieren der Daten miteinander verglichen und dabei auf
erkennbar ähnliche Tendenzen hin untersucht.

4.4.1 Streckenmodell 1 (Durchlauf 1)
Nach den vorangegangenen Simulationen in Kap. 4.3 mit einer LSA wird in diesem Unterkapitel
eine Folge von zwei LSA betrachtet (Bild 30). Auf einer zweispurigen Strecke soll untersucht wer-
den, welchen Einfluss unterschiedliche Freigabezeitversätze auf den Verkehrsfluss haben.

Theoretisch optimal für den Durchfluss in dieser Anordnung wäre ein Freigabezeitversatz zwischen
den LSA von 46 Sekunden. Dieser wurde in den Simulationen leicht wie auch stark variiert, um die
Wirkung auf den Durchsatz zu ermitteln. Bei drei Szenarien wurde als Störfaktor eine Fußgängerfurt
mit Einzelsteuerung installiert. Darüber hinaus wurde auch die Freigabezeit selbst verändert, um den
Einfluss von Vorgabezeiten für Abbiegeverkehr sowie einer Allseits-Rot-Schaltung zu prüfen.

Aus einer sehr hohen Zahl von möglichen Variationen wurden jene ausgewählt, die mit einer Lang-
samfahr-Strecke korrespondieren, die beispielsweise das Überqueren für Fußgänger erleichtern soll.
Das kann ein Abschnitt dazwischen sein, der auf 30 km/h begrenzt ist, alternativ mit einer Fußgän-
ger-LSA mit Einzelsteuerung ausgestattet ist oder mit beidem. Alle Simulationen verwenden eine
konstante Verkehrsdichte und die gleichen Fahrzeugkollektive.

Die Basistopologie besteht aus einer zweistreifigen Strecke mit zwei LSA im Abstand von 582 m.
Bei allen Szenarien dieser Serie haben beide LSA jeweils eine Umlaufzeit von 100 Sekunden. Bei
symmetrischer Phasenschaltung ergibt sich eine maximale Freigabe von 45 Sekunden. Ihr voraus
gehen als Übergangszeit 2 Sekunden Rot-Gelb und ihr folgen 3 Sekunden Gelb. Die Sperrzeit be-
trägt 50 Sekunden, wodurch bei dieser Kreuzung kein Allseits-Rot auftritt. Das heißt, an diesen LSA
folgt unmittelbar auf die Gelbzeit eine Rot-Gelbzeit in der kreuzenden Straße.

Bild 30, Topologie Messstrecke mit grüner Welle (Screenshot aus der Simulation)

Diese Phasenaufteilung wird für beide LSA bei zehn der sechzehn Szenarien verwendet. Auf der
Basis der gewählten Bedingungen bot sich keine logische Reihenfolge bei der Durchführung der
Experimente an. Daher wurden sie erst im Anschluss nach der ermittelten Durchschnittsgeschwin-
digkeit absteigend geordnet. (vgl. Bilder 31 u. 32) So erklärt sich, dass Nr. 2 das Referenzszenario
ist, mit dem die anderen verglichen werden. Szenario 2 besitzt den nach „RiLSA“ [51a] errechneten
günstigsten Freigabezeitversatz von 46 Sekunden zwischen beiden LSA. Hierbei ergeben sich tat-
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sächlich die geringsten Wartezeiten und die höchste Durchsatzgeschwindigkeit in der gewählten
Konstellation. Ein höherer Durchsatz wird nur durch längere Grünzeit erreicht. Basierend auf Nr. 2
waren die weiteren Szenarien entwickelt worden. Sie sind in Tab. 1 unten auf der Seite aufgelistet.

Die Systematik bzw. die Verkehrssituationen hinter den Modellelementen sollen zunächst hier be-
schrieben werden. Gegenüber dem Referenzszenario beträgt im Szenario 1 die Freigabezeit TF der
ersten Lichtsignalanlage 60s. Das Pendant hierzu, aber ergänzt um eine Fußgängerfurt, ist Szenario
6. Die Szenarien 3 und 4 untersuchen die Sensibilität von Szenario 2 bzgl. einer geringen Vorlauf-
zeit. Die Überlegung dabei war, dass die ersten Fahrzeuge ohne Verzögerung auf eine schon freige-
bende zweite LSA zufahren oder aber ein sich dort gebildeter kurzer Rückstau bereits anfährt, wenn
eine folgende Kolonne dessen Ende erreicht.

Die Szenarien 5, 8 und 9 beziehen sich auf die Rückwirkung durch eine Vorgabezeit an LSA 2,
weswegen deren Freigabezeit gegenüber Szenario 2 verkürzt ist. Bei Szenario 5 wurde zudem der
bereits bei Szenario 3 und 4 beobachtete Effekt verstärkt integriert. Kontrastiert wird dieser in Sze-
nario 9, in dem der Freigabezeitversatz etwas verlängert wurde. D.h. vor der Freigabe an LSA 2 dür-
fen erst die entgegenkommenden Linksabbieger passieren. Im Unterschied zu Szenario 9 sind bei
Szenario 8 Vorgabezeit und Phasenversatz verlängert. Szenario 8 entspricht vom Aufbau Szenario 5,
allerdings mit starker Verstimmung des Weg-Zeit-Bandes. Dessen Bedeutung wird in Szenario 7
überprüft, das in seiner weiteren Konfiguration mit dem Referenzszenario 2 übereinstimmt.

Bei den Szenarien 10 bis 12 wird eine „rote Welle“ simuliert. Im Szenario 10 kommen die Fahrzeu-
ge zwar immer bei „rot“ an, erhalten ihre Freigabe an LSA 2 vor dem nächsten Pulk. Bei Szenario
12 könnten die ersten und schnellsten noch am Ende der Grün- und dem Beginn der Gelbzeit durch-
fahren, doch sie werden von den letzten Anfahrenden aus dem vorigen Pulk abgebremst. Szenario
11 entspricht Szenario 10, ergänzend ist eine LSA mit Freigabeanforderung zwischen den beiden
LSA mit Grünzeitführung positioniert. Diese zeigt die überwiegende Zeit das Freigabesignal, wes-
wegen ein großer Teil der Fahrzeuge die gleichen Bedingungen wie bei Szenario 10 vorfindet, der
andere Teil muss an der Fußgängerfurt anhalten. Bei den Szenarien 13 bis 16 wurde ein Abschnitt
im Messbereich auf 30 km/h beschränkt. Nur bei Szenario 13 wurde der Freigabezeitversatz dem
angepasst. Die Szenarien 14 bis 16 entsprechen den Szenarien 4, 10 und 11, denen als zusätzlicher
Eingriff zwischen den LSA eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h aufgeschaltet wurde.

Tabelle 1, Experimentplan, koordinierte Lichtsignalanlagen 1
Szenario Grünphase LSA 1 [s] Versatz [s] Fußgängerfurt Freigabezeit LSA 2 [s]
  1 60   43 - 45
  2 45   46 - 45
  3 45   45 - 45
  4 45   43 - 45
  5 50   36 - 40
  6 60   43 x 45
  7 45   75 - 45
  8 49   75 - 40
  9 45   57 - 42
10 45 100 - 45
11 45 100 x 45
12 45     5 - 45
13 45   65 - 50
14 45   43 - 45
15 45 100 - 45
16 45 100 x 45
Die farbliche Unterlegung kennzeichnet die Szenarien mit einem Abschnitt mit Beschränkung auf 30 km/h
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Da die Struktur der Simulationsergebnisse nicht den Bedingungen statistischer Signifikanz genügen,
sollen hier nur die deutlichen Unterschiede bewertet werden. Des Weiteren konnten aus der großen
Bandbreite möglicher Verkehrssituationen hier nur beispielhafte Modelle entwickelt werden, um
daraus Trendaussagen zu gewinnen. Zeigen sich Plausibilitäten [16], so ist das als Kennzeichen zu
werten, dass sich PELOPS für die Anwendung in konkreten Ortslagen eignet. Wenn sich im Folgen-
den zudem keine überraschenden Erkenntnisse oder widersprüchlichen Daten einstellten, so spricht
das prima facie für die grundsätzliche Verwendbarkeit des Programms PELOPS als Hilfsmittel.

Anscheinend suboptimale Simulationsläufe wurden mit leicht veränderten Parametern wiederholt.
Viele waren aber verwendbar und ließen entsprechende Werte und Trends erkennen. (Bild 31) Bei
den betrachteten Szenarien für die grünen Wellen ergibt sich eine deutliche Reduzierung von Durch-
satz und Geschwindigkeit durch einen 400 Meter langen Abschnitt mit Beschränkung auf 30 km/h
(Szenarien 13-16). Die Installation einer LSA mit Einzelsteuerung wirkt sich dagegen nicht
zwangsläufig immer oder gleichartig negativ auf den Durchsatz aus. (Bild 32) Diese LSA hat eine
feste Sperrzeit von 30 Sekunden und schaltet zu beliebigen Zeiten, allerdings frühestens nach einer
Grünzeit von 30 Sekunden. Die durchschnittliche Sperrzeit beträgt 30% über die Betriebsdauer.
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Referenzszenario ist Nr. 2 aus Tabelle 1 (vorige Seite)

Szenario 10 ist als „rote Welle“ angelegt, d.h. bei der vorgegebenen Geschwindigkeit von 50 km/h
erreichen die Fahrzeuge die nächste LSA immer bei Beginn der Sperrzeit. Diese Schaltung ergibt
sich zeitweise bei variabler Signalsteuerung von LSA z.B. wenn in Spitzenzeiten auf Einfallstraßen
in der Gegenrichtung zum Hauptverkehrsstrom gefahren wird. Da die Verkehrsdichte nicht den the-
oretisch maximalen Durchsatz C einer einzelnen LSA mit dieser Freigebezeit übersteigt, passieren
dennoch relativ viele der einfahrenden Fahrzeuge die Strecke. In dieser Konstellation und durchgän-
gig zulässigen 50 km/h bewirkte eine dazwischen installierte LSA mit Einzelsteuerung keinen er-
kennbaren Unterschied in Streckengeschwindigkeit und Durchsatz. Erklärbar ist das dadurch, dass
die Fahrzeuge in jedem Fall nach der ersten LSA anhalten müssen und es offenbar eine geringe
Rolle spielt, an welcher der beiden folgenden LSA das geschieht. Das stellt sich anders dar, wenn
die LSA mit Einzelsteuerung in eine geschwindigkeitsbeschränkte Zone eingebettet ist. Hier beträgt
der Freigabezeitversatz der beiden äußeren LSA nur rund 30 Sekunden gegenüber einer optimalen
Abstimmung. Die ungleichmäßige Unterbrechung des Verkehrsflusses durch eine Fußgängerfurt
bewirkt einen um rund 15% geringeren Durchsatz Q bei gleichem Vmittel wie bei der roten Welle.
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Die Aufschaltung einer Beschränkung auf 30 km/h über 400 m verringert dagegen gegenüber den
Szenarien ohne diese (sowohl mit und ohne Fußgängerfurt) die Durchschnittsgeschwindigkeit auf
dem betrachteten 1700 m langen Abschnitt um 5 km/h. Das ergibt pro Fahrzeug eine Verlängerung
der Fahrtdauer und damit der Exposition für die Anwohner von 35 Sekunden. Bei einem Belegungs-
grad von 1200 Fahrzeugen pro Stunde errechnen sich 42.000 Sekunden, das bedeutet je nach Sicht-
weise kumuliert einen Zeitverlust bzw. eine zusätzliche Präsenz im Verkehr von 12 Stunden/h.

Bereits das verwendete Basisszenario, auf das sich die ermittelten Ergebnisse beziehen, ist weit vom
Idealfall (Belastungsquotient ≈ 1) entfernt. Bis zu diesem Wert würde sich kein Rückstau aufbauen,
während im vorliegenden Fall etwa 200 Fahrzeuge pro Stunde bzw. in Verbindung mit einer LSA
mit Einzelsteuerung 400 Fzge/h nicht passieren können. Ein Stau so vieler Fahrzeuge tritt in der
Wirklichkeit kaum auf, denn lange bevor im städtischen Umfeld ein Stauraum von über 2,5 km vor
den LSA belegt wird, fließt zunehmend Verkehr in benachbarte Straßen ab, ein Umstand, der in den
Diskussionen zur Vorbereitung partizipativer Eingriffe berücksichtigt werden sollte.

Dem Ziel der staufreien Fahrt wird auch das Referenzszenario (Nr. 2 in Bild 31) nicht gerecht, ob-
wohl es mit dem rechnerisch idealen Freigabezeitversatz ausgestattet ist. Es wird zwar eine deutlich
höhere mittlere Geschwindigkeit erreicht, als zuvor beschrieben, ein Belastungsquotient < 1 tritt
aber erst bei der Freigabezeit von 60 Sekunden auf (Szenario 1). Als Nummer 6 wird dieses Szena-
rio mit der gleichen einzelgesteuerten LSA wie die Szenarien 11 und 16 ausgestattet. Hierbei sinkt
die Geschwindigkeit zwar um 9 km/h gegenüber der Situation ohne eine LSA, diese liegt aber noch
deutlich über der Geschwindigkeit bei Szenario 11 mit schlecht koordinierter Signalsteuerung. Da-
gegen ist bei Szenario 6 gegenüber Nr. 2 die Sättigungsverkehrsstärke um fast ein Viertel geringer
und damit deutlich niedriger als bei dem zum Vergleich herangezogenen Szenario 11. Das lässt sich
damit begründen, dass sich die LSA mit Einzelsteuerung als kontraproduktive Störgröße erweist, die
verhindert, dass die Fahrzeuge zum richtigen Zeitpunkt die zweite LSA erreichen, während im ande-
ren Fall nach einer kurzen Wartezeit die gesamte Freigabezeit zur Verfügung steht.
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Gegenüber Szenario 2 unterscheiden sich die Szenarien 3 und 4 durch einen geringfügigen sowie bei
7 und 10 durch einen größeren Versatz der Freigabezeiten. Während der Durchsatz offenbar gleich-
mäßig bis hin zur roten Welle (Szenarien 10 und 12) um maximal 10% zurückgeht, reagiert die Ge-
schwindigkeit sensibel auf das leicht veränderte Weg-Zeit-Band und sinkt bis zur „roten Welle“ um
fast 30%. Bereits durch den halben Zeitfehler verlängert sich die Fahrtzeit um fast 25%.

Diese Unterscheidung zu treffen, ist wichtig, wenn die Verhältnisse keine ideale Auslegung eines
Progressivsystems zulassen. Selbst große Verstimmungen verschlechtern auch bei relativ großer
Verkehrsdichte den Belastungsquotienten nur wenig, verlangsamen den Verkehr aber. Dieser Effekt,
dass mit steigender Verkehrsdichte die Abstimmung der Lichtsignale eine immer geringere Rolle
spielt, war empirisch bekannt, gehört aber durch die hier nachgewiesene Gesetzmäßigkeit zu den
neueren Erkenntnissen der Verkehrstechnik. [67]

Die daraus abzuleitende Regel ist, einen unvermeidlichen Weg-Zeit-Fehler an einer LSA abzuwi-
ckeln und nicht über mehrere folgende Lichtsignalanlagen zu verteilen. Bei letzterem Fall würde die
Durchschnittsgeschwindigkeit über eine lange Strecke gesenkt. Das hätte volkswirtschaftliche Kon-
sequenzen, ohne anderen Zielen wie Emissionsminderung oder Sicherheit zu dienen.

Die in dieser Arbeit gefundenen Erkenntnisse wurden durch andere Arbeiten prinzipiell bestätigt.
[2c] [49] Wegen fehlender Voraussetzung für die statistische Signifikanz der vorliegenden Simulati-
onsergebnisse können die vorangehenden Aussagen nur vorbehaltlich getroffen werden. Da das
Verhältnis der Messwerte zueinander ggf. von lokalen Gegebenheiten abhängt, muss ein entspre-
chendes Ergebnis im Einzelfall in mehreren Varianten mit den lokalen Parametern verifiziert wer-
den. Der umgekehrte Effekt zu dem oben beschriebenen tritt auf, wenn die Freigabezeit der zweiten
LSA verkürzt wird, um z.B. dem Gegenverkehr das Abbiegen zu erleichtern. Hierdurch nimmt der
Durchsatz stärker ab als die Geschwindigkeit. Diese Aussage ist statistisch weniger abgesichert als
die vorangegangenen und es wurde auch in der Literatur kein Beleg für dieses Phänomen gefunden.

4.4.2 Streckenmodell 1 (Durchlauf 2)
Wie aus den voranstehenden Aussagen leicht ableitbar, setzte der erste Durchlauf ebenso wie in den
folgenden Szenarien, den Schwerpunkt auf verkehrstechnische Parameter. Es zeigte sich aber, dass
erst Aussagen zu Verbrauch, Emissionen und zur Sicherheit das Bild komplettieren. Dazu wurde ein
Teil der im ersten Durchlauf verwendeten Szenarien mit breiterer Datengenerierung nochmals si-
muliert (vgl. Tabellen 1 bis 3). Es wurden nur die Grundmuster der Szenarien wiederholt, da einige
von deren Variationen vor allem nach verkehrstechnischen Kriterien ausgesucht wurden.

Dennoch ist die Parametrik beim 1. und 2. Durchlauf nicht durchgängig exakt die gleiche. Es sollten
zum einen mehr Daten generiert werden, zum zweiten sollte die Sensitivität bzgl. leichter Variatio-
nen eines Parameters vor allem im Hinblick auf die aus dem ersten Durchlauf gezogenen Schlüsse
geprüft werden. Ein weiterer Grund war, dass die Basisstrukturen der Strecken von koordinierten
LSA und Bushaltestellen der ersten Durchläufe nicht gleich waren: In ihrem Design wurden die bei-
den Abschnitte stärker auf die jeweils realtypischen Strukturen ausgelegt. Um weitere Maßnahmen
zwischen den Lichtsignalanlagen einführen zu können, musste dem höheren Platzbedarf Rechnung
getragen werden. (siehe folgende Kap. 4.4.3 und 4.4.4) Der zweite Durchlauf verwendet für alle
Szenarien die gleiche Abschnittslänge von 500m, so dass diese besser untereinander vergleichbar
sind. Der Abschnitt entspricht dem, der beim ersten Durchlauf für die Bushaltestellen verwendet
wurde. Über die Motordrehzahlen sollte zudem auf die Geräuschemissionen zurückgeschlossen
werden. Doch es zeigten sich nur wenige erhöhte Werte (> 2500 1/min) und ohne erkennbaren
Strukturen. Da drei der vier Fahrzeuge gegenüber den synthetischen stark motorisiert und mit Au-
tomatikgetrieben ausgerüstet waren, stiegen die Drehzahlen bei der gegebenen Dynamik selten stär-
ker an. Auch bei dem einzigen manuell geschalteten Realfahrzeug war außer einigen Drehzahlspit-
zen keine Systematik erkennbar. Daher wurde auf die Auswertung der Motordrehzahlen verzichtet.
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Bild 33, Vergleich der Geschwindigkeiten bei verschiedenen Koordinierungen von LSA (s. Tabelle 2)

Die Darstellung der anderen Messdaten deckt sich dagegen gut mit dem aufgrund von Erfahrungen
zu erwartenden Ergebnis: Max. zulässige Geschwindigkeit bei ausgeschalteten LSA und bei der
grünen Welle eine mit steigender Verkehrsstärke fallende Geschwindigkeit. Diese wird auch durch
die Einfahrt in den Bereich bestimmt. Entsprechend der Modellierung mit gleichmäßigem Zufluss
erreicht etwa die Hälfte der Fahrzeuge die erste LSA noch in der Sperrzeit; bei dem folgenden Frei-
gabesignal passieren dann alle nonstop beide Lichtsignalanlagen. Als weiteres Resultat reduzieren
die rote Welle und die einzelgesteuerte Fußgängerfurt mit 30% Sperrzeit etwa gleichermaßen die
Geschwindigkeit. (Bild 33)

Tabelle 2, Experimentplan 2 der verwendeten Szenarien, koordinierte LSA, Durchlauf 2
Szenario Freigabezeit LSA 1 [s] Versatz [s] Fußgängerfurt Freigabezeit LSA 2 [s]
Freie Fahrt 900     0 - 900
Grüne Welle 45   43 -  45
Vmax 30 m/h 45   43 -  45
Rote Welle 45   90 -  45
Verstimmt 45   20 -  45
Richtungssignal 45   30 -  37
Fußgängerfurt 45   43 x  45
Die farbliche Unterlegung kennzeichnet die Szenarien mit Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h

Die Reihenfolge der Szenarien in Tabelle 2 und in Bild 34 und 35 wurde durch die Verbrauchswerte
bestimmt. Um die Entwicklung besser darstellen zu können, wurden die Ergebnisse der einzelnen
Szenarien trotz ihrer strikt diskreten Eigenschaften durch Trendlinien miteinander verbunden. Da-
durch ließen sich die Unterschiede in der Wirkung der Eingriffe besser visualisieren. Gemäß den
ermittelten Daten erweist sich eine Fußgängerfurt als der am stärksten verbrauchserhöhende Eingriff
und knapp nach der Richtungswechselsignalisierung auch als der emissionsintensivste. Bezieht man
in die Betrachtung noch die Geschwindigkeit (Bild 33) mit ein, so zeigt sich, dass sich hierbei die
Wirkungen aller einschränkenden Maßnahmen relativ wenig unterscheiden.
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Vereinfachend wurde für das Bild 34 und einige der folgenden angenommen, dass alle Verkehrs-
stärken gleich häufig auftreten. Folglich wurden die Ergebnisse aus den Szenarien jeweils gemittelt.
Unter dieser Annahme lassen sich die Wirkungen der Maßnahmen direkt miteinander vergleichen.

In diesem 2. Durchlauf wurde Augenmerk auf Fragen der Sicherheit bei unterschiedlichen Verkehrs-
stärken gelegt. Die betrachteten Maßnahmen erhöhen die Dynamik des Verkehrsstroms und damit
einzelner Formen kritischer Annäherungen. Unter diesem Begriff sind ein geringer Folgeabstand
oder eine akut drohende Kollision zu verstehen. Da sich eine eher lineare Abhängigkeit zur Ver-
kehrsstärke zeigte (s.u.), wurde hier ebenfalls eine gemittelte Darstellung analog Bild 34 gewählt.
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Wegen der realen Abmaße der Fahrzeuge können sich diese berühren, d.h. es treten auch in der Si-
mulation Unfälle auf. Da diese zum Abbruch führen, wurden diese Ereignisse ausgeblendet. Für die
Risiken wurden daher zwei Deskriptoren verwendet, der Folgeabstand der Fahrzeuge und dessen
Veränderung, ausgedrückt in verbleibender Zeit bis zum Unfall (time to collision, ttc). Geringer Ab-
stand ist so lange nicht gefährlich, wie die Rahmenbedingungen, vor allem die Geschwindigkeiten
der Beteiligten gleich bleiben. Time to collision wiederum drückt die akute, wachsende Gefahr eines
Unfalls aus, der nach der angegebenen Zeit sicher eintreten wird, falls keiner der Beteiligten rea-
giert. Im ersten Fall soll nicht, im zweiten muss zwecks Unfallvermeidung gehandelt werden.

1. Folgeabstand (td)
Kenngröße für die Bewertung des Abstands ist der in der StVO beschriebene „halbe Tachoabstand“.
Dieser errechnet sich als halber Nominalwert der Fahrgeschwindigkeit, ausgedrückt in Metern, als
freier Abstand zwischen zwei Fahrzeugen. In den Auswertungen wurde der dazu korrespondierende
zeitliche Abstand td [s] verwendet. Ein Folgeabstand über 1,8 Sekunden gilt als gesetzeskonform,
aber erst das Unterschreiten der Hälfte davon wird mit Verwarnungsgeld belegt. Analog dazu wur-
den Werte von td < 0,9 s als „kritisch“ gekennzeichnet und eine weitere Halbierung als „sehr kri-
tisch“ (td < 0,45 s). Ab diesem Abstand bei über 100 km/h wird seit dem 01.05.06 ein Fahrverbot
ausgesprochen (vorher bei < 0,36s), im Stadtverkehr werden Bußgeld und Punkte verhängt. [68]

2. Kollisionsrisiko (ttc)
Zehn Sekunden bis zum Unfall gelten als Kriterium für eine riskante Situation, unter 5 Sekunden
wurden in der Auswertung als „kritisch“ und unter 2,5 Sekunden als „sehr kritisch“ gewertet. Es
zeigte sich bei höheren Risikostufen zwar eine gewisse Abhängigkeit von der Verkehrsstärke und
den gewählten Szenarien, doch es waren zu geringe Zahlen, um darauf eine Argumentation aufbau-
en zu können. Daher wurden alle Grade kritischer Situationen kumuliert und im Bild 35 dargestellt.
Diese Werte wurden sowohl im Längsschnitt (Häufigkeit und Dauer bei Realfahrzeugen und einigen
über den gesamten Durchlauf zufällig ausgewählten synthetischen Fahrzeugen), als auch im Quer-
schnitt an sechs Messstellen für alle durchfahrenden Fahrzeuge ermittelt.

4.4.3 Streckenmodell 2, Zufluss aus Seitenstraße (1. Durchlauf)
Aufbauend auf den vorangegangenen Szenarien zur grünen Welle wurde in diesem Kapitel eine ein-
spurige Straße mit zufließenden Fahrzeugen zwischen den LSA simuliert, was einer Verstimmung
des Systems durch einbiegenden Verkehr entspricht. Aber anders als im Kapitel 4.4.1 ist hier
QZufluss1 < QAbfluss. Wird bereits an der LSA 1 deren maximaler Durchsatz C1 erreicht, können die
Werte an der ersten und letzten Messschleife gleich sein, da mit einer Ausnahme (Szenario „Rich-
tungssignal“ siehe Tabelle 2) durch die dort getroffene Festlegung der Freigabezeiten C1 = C2 gilt.

Bild 36, Topologie Messstrecke grüne Welle mit Zufluss (Screenshot aus Simulation)
(Die mittlere LSA steuert nur den Verkehr auf der Zufahrtspur)

Die Lichtsignalanlagen haben i.d.R die Aufgabe, kreuzende Verkehre zu regeln. An diesen Stellen
oder aber aus Nebenstraßen dazwischen kann durch einbiegende Fahrzeuge ein Zufluss in den Ab-
schnitt erfolgen. Im untersuchten Fall wird ein Zufluss zwischen den LSA betrachtet. (Es könnte an
diesen Stellen auch Verkehr abfließen, doch diese Möglichkeit zu betrachten, ist weniger interes-
sant, weil die zu untersuchenden Effekte dadurch abgeschwächt würden).
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In einem weiteren Szenario wurde angenommen, dass zwischen den LSA über die Nebenstraßen
sowohl Zufluss als auch ein gleichstarker Abfluss erfolgt und es somit unterhalb der Grenzverkehrs-
dichte nicht zu nennenswerten Stopps kommt. Diese idealisierende Annahme ist insofern berechtigt,
als die zwischen den Phasen zugeflossenen Fahrzeuge und die an der vorderen LSA stehenden Fahr-
zeuge nicht als Hindernisse wirken, denn definitionsgemäß ist der auflaufende Pulk im Geradeaus-
verkehr um die selbe Zahl von Fahrzeugen ausgedünnt und verdichtet sich vor der nächsten LSA auf
die bisherige Stärke. Dieser Effekt reduziert die Durchschnittsgeschwindigkeit nur geringfügig und
entspricht mit einem kleinen Abschlag dem Modell ohne Zufluss. Da keine besonderen Erkenntnisse
von diesem Szenario ausgehen, wurde zwecks Straffung auf dessen Auswertung verzichtet.

Die ausgewerteten Szenarien beginnen mit der einfachsten Konstellation, durchgängige Fahrt mit 50
km/h und ungeregelter Zufluss (Nr. 1, s. Tab 3). Darauf bauen verschiedene Varianten mit licht-
signalgeregelter Zufahrt, Geschwindigkeitsbeschränkung im Zufahrtsbereich von unterschiedlicher
Länge und bis zu zwei LSA auf der durchgehenden Strecke auf. Die LSA im Zuflussbereich gilt nur
für die einfahrenden Fahrzeuge und nicht für die durchgehende Strecke. Diese hat eine feste Freiga-
bezeit von 45 s, die mit der ersten LSA der Hauptstrecke koordiniert ist (sofern diese aktiv ist).

Als erste Maßnahme wird noch keine LSA zur Erleichterung des Einfahrens aus der Nebenstraße
installiert, sondern die Geschwindigkeit wird im Einmündungsbereich auf 30 km/h beschränkt.
(Szenario 2) In den nächsten Schritten wird der Zufluss zunächst durch eine LSA geregelt, dann eine
weitere am Ende der Messstrecke installiert und danach die Geschwindigkeitsbeschränkung auf den
gesamten betrachteten Abschnitt ausgeweitet (Szenarien 3 bis 6).

Die nächsten Szenarien sind durch eine Lichtsignalanlage am Anfang der Strecke gekennzeichnet.
Diese ist mit der schon vorhandenen LSA in einem Progressivsystem auf 50 km/h abgestimmt und
ergibt bei Szenario 7 ohne Geschwindigkeitsbeschränkung eine grüne Welle. In den folgenden bei-
den Szenarien 8 und 9 wird durch unterschiedlich lange Abschnitte mit Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen auf 30 km/h die Grünzeitführung verstimmt, denn das Weg-Zeit-Band, das auf eine mittlere
Geschwindigkeit von 50 km/h ausgelegt ist, korrespondiert nicht mehr mit den realen Fahrzeiten.

Im Szenario 10 werden dagegen die zusätzlichen Beschränkungen durch einen größeren Freigabe-
zeitversatz zu der zweiten LSA berücksichtigt. Darauf baut Szenario 11 auf, bei dem die Freigabe-
zeit der zweite LSA um 5 Sekunden verlängert wurde und sie zusätzlich noch eine Vorlaufzeit von
3 Sekunden erhielt. Dadurch wird zum einen die höhere Verkehrsmenge durch den Zufluss berück-
sichtigt, zum anderen sind die wartenden (zugeflossenen) Fahrzeuge bereits im Anfahren, wenn der
Hauptstrom sie erreicht. In der Tabelle 3 ist die Abfolge der untersuchten Szenarien dargestellt,
farblich unterlegt wurden jene Abschnitte, die auf 30 km/h begrenzt wurden.

Tabelle 3, Experimentplan 3 der verwendeten Szenarien, koordinierte LSA
Szenario Freigabezeit Abschnitt 1 [s]

1195-1420m
LSA Zuflussbereich
1420-1640m

Freigabezeit Abschnitt 2 [s]
1640-1850m

  1 --- --- ---
  2 --- x ---
  3 --- --- 45
  4 --- --- 45
  5 --- x 45
  6 --- x 45
  7 45 x 45
  8 45 x 45
  9 45 x 45
10 45 x 45 (2)
11 45 x 50
Die farbliche Unterlegung kennzeichnet Streckenabschnitte mit Geschwindigkeitsbeschr. 30 km/h
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Der Zweck dieser Untersuchung ist auch, Nebeneffekte von Eingriffen zu simulieren. Beispielswei-
se durch den Zufluss aus Wohngebieten im morgendlichen Berufsverkehr, durch Schleichverkehr
oder durch gezielte Verdrängung von Verkehr aus den Wohngebieten, z.B. durch Verhinderung der
Durchfahrt auf ganzer Länge, verliert der Verkehr auf den Erschließungsstraßen seine starke Lami-
narität. Der ungeplante Zufluss kann gerade bei einer optimierten Koordinierung der Lichtsignalan-
lagen zu einer erheblichen Störgröße werden. Bei der idealtypischen grünen Welle erreicht der Fahr-
zeugstrom, die nächste LSA genau dann, wenn diese gerade auf die Freigabephase umgeschaltet hat.

Bei dem Szenario Zufluss aus einer Nebenstraße befinden sich dadurch bereits einige Fahrzeuge in
dem mittleren Abschnitt. Sie sind vor dem ankommenden Verkehr auf die durchgehende Strecke
eingebogen und erreichen daher die zweite LSA vor diesem, d.h. noch während der Sperrzeit. Bevor
an dieser die Freigabezeit beginnt, läuft bereits der vertaktete Verkehr auf die hinteren, noch war-
tenden Fahrzeuge auf, muss verzögern, ggf. anhalten, um dann gleich wieder anzufahren. Durch die
Halte verringert sich der maximale Durchsatz der Strecke gegenüber einer wohlabgestimmten grü-
nen Welle und daher kann es bereits unterhalb von Cmax zu einem Rückstau kommen. Generell müs-
sen wegen des Zuflusses ohnehin an der zweiten LSA mehr Fahrzeuge passieren als an der ersten,
was den letzten ankommenden im Falle höherer Verkehrsdichte u.U. nicht mehr gelingt.

Ausgehend von dieser Konstellation kann auch gezeigt werden, welche Konsequenzen es hat, wenn
in der Planung nur die sicherheitsrelevanten Symptome von dichtem oder behindertem Verkehrs
behandelt werden. Hierzu wurde hinterlegt, dass die installierten LSA und die Geschwindigkeitsbe-
schränkung dem leichteren Überqueren, Einfahren, aber auch der Geräuschminderung dienen sollen.
Diese Maßnahmen haben einen erheblichen Einfluss auf den Durchsatz der Fahrzeuge, aber nicht
alle der zusätzlichen Eingriffe führten zu einer Verschlechterung des Verkehrsflusses. So zeigte
sich, dass eine geordnete Zufahrt in die Hauptstraße (per LSA) auf dieser zu einem höheren Durch-
satz oder kürzeren Durchfahrtszeiten führte.
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Bild 37, Geschwindigkeit über Einsatzstärke im Vergleich der Szenarien aus Tabelle 3 (eigenes Bild)
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Das ist daran zu erkennen, dass die Reihenfolge der Szenarien weitgehend nach der Stärke der Ein-
griffe geordnet wurde, diese sich aber nicht so eindeutig bei Durchsatzgeschwindigkeit und –stärke
zeigen (Bild 37). Als dominierend erweist sich hierbei die Geschwindigkeitsregelung. Bei max. zu-
lässigen 30 km/h unterscheiden sich zudem die mittleren Geschwindigkeiten der verschiedenen Sze-
narien im Vergleich zu den beobachteten Streuungen bei Beschränkung auf 50 km/h weit weniger.

Da sich in der Auswertung bzgl. der Geschwindigkeit keine starke Abhängigkeit von der Verkehrs-
stärke zeigte, wurde die Darstellung mit Trendlinien in Bild 37 und 38 auf 6 Szenarien beschränkt.

Es zeigten sich Phänomene, die auch in der Realität beobachtet werden und die damit die Verkehrs-
steuerung erschweren: Das Ausnützen der Spielräume bei Tempolimits wie auch der Nachahmungs-
effekt dabei38. Ohne Einflüsse durch weitere Regelungen, LSA oder dichten Verkehr bzw. wegen
des hier geringen Anteils schwerer Lkw lag die Durchsatzgeschwindigkeit im Szenario 1 (Beschrän-
kung auf 50 km/h, keine weiteren Einschränkungen) bei über 60 km/h. Erwartungsgemäß wird der
Verkehr durch den 430 m langen Abschnitt mit max. zulässigen 30 km/h nur wenig behindert, die
mittlere Geschwindigkeit über die gesamte Strecke wird aber um über 10 km/h reduziert. Die deutli-
chen Überschreitungen der Geschwindigkeitsbeschränkungen könnten Zweifel an der Abbildungs-
genauigkeit des Simulators wecken. Als Konsequenz daraus wurde in Kap. 4.4.5. analog Kap. 3.8.3
die ruhigere (weniger emotionalere) Fahrerpopulation eingesetzt. Es liegt auch die Version mit dem
ursprünglichen Fahrerverhalten vor. Nennenswerte Unterschiede in den Ergebnissen zeigen sich nur
bei den Szenarien mit geringer Verkehrsstärke und/oder wenigen Eingriffen.

Die Auswirkungen des schnelleren Fahrens zeigen sich darin, dass das Szenario 10, dessen Freiga-
bezeitversatz besser an die theoretische Durchfahrzeit angepasst ist, niedrigere Geschwindigkeiten
ausweist als das auf durchgängig 50 km/h ausgelegte Szenario 8. Durch den auf 30 km/h beschränk-
ten Abschnitt kommen die Fahrzeuge theoretisch erst 20 Sekunden nach Beginn des Freigabesignals
der zweiten LSA an, d.h. eigentlich könnten nur die ersten 45% des Pulks noch passieren, 55% kä-
men rechnerisch bereits nach Beginn des Sperrsignals an. Durch schnelleres Fahren erreichen sie die
LSA aber eher, etwa wenn die dort Wartenden, die aus der Seitenstrasse zugeflossenen und die
letzten des vorigen Pulks von der Hauptstrecke gerade durchgefahren sind. D.h., ein weit größerer
Teil der ankommenden Fahrzeuge als errechnet muss nicht stärker verzögern oder gar anhalten.

Dagegen kommen bei der theoretisch besseren Abstimmung die Fahrzeuge zu früh an und müssen
stärker abbremsen. Es zeigt sich aber, dass die Vorlaufzeit von 5 Sekunden diesen Effekt kompen-
siert und bei höherer Verkehrsstärke Vorteile bietet. Dieses ebenso in der Realität zu beobachtende
Geschwindigkeitsverhalten konterkarierte bereits die Ziele der früher innerhalb grüner Wellen häu-
figer installierten Geschwindigkeitssignale, die helfen sollten, den Verkehr flüssig zu halten. Niedri-
gere Anzeigen als die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurden i.d.R. missachtet, wodurch weiter
einige Fahrzeuge die LSA zu früh erreichten, bremsen mussten und durch ihre Anfahrverzögerungen
die Nachfolgenden behinderten. Deshalb wurde der Durchsatz in dem Abschnitt nicht verbessert.

Etwas Weiteres fällt in Bild 37 auf: Die mittlere Geschwindigkeit ist ohne die ordnende Funktion
der LSA im vorderen Abschnitt niedriger als bei allen Formen des Progressivsystems. Durch den
kontinuierlichen Zufluss zur hinteren LSA baute sich dort ein Stau auf, weshalb bald alle Fahrzeuge
dort aus dem Stand anfahren mussten. (s. vorigen Absatz) Im Fall einer weiteren LSA im vorderen
Bereich limitierte dagegen diese den Zufluss zu dem betrachteten Abschnitt. Dabei kam es nur zu
einem begrenzten Rückstau an LSA 2. Hier zeigt sich der Effekt, den man beim „Ramp metering“
ausnutzt, nämlich den Zufluss so weit zu begrenzen, dass der Verkehr gerade noch fließt. [71]

                                                  
38 Offensichtlich ist das auch eine Auswirkung des „Model Views-Konzepts“ mit der gegenseitigen Beeinflussung der
FFE. Dieser vermutlich zunächst nicht beabsichtigte Effekt erhöht die Realitätsnähe bzw. erlaubt auch Untersuchungen
über die Auswirkungen von beschränkenden Verkehrsregeln und verschiedener Grade ihre Überwachung. [66]
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Bild 38, Geschwindigkeit über Einsatzstärke im Vergleich der Szenarien (Tabelle 3), Gesamtstrecke

Die Betrachtung nur des Abschnittes zwischen den Lichtsignalanlagen hatte den Vorteil, dass die
Unterschiede einiger Szenarien deutlicher darstellbar waren, doch in einigen Fällen ein falsches Bild
über die Gesamtsituation lieferten. In Bild 38 wird der Abschnitt von weiteren 1185 m (teilweise
ohne Geschwindigkeitsbeschränkung) vor dem geregelten Bereich einbezogen. Hier zeigt sich, dass
die erste LSA für die gesamte Strecke einen ordnenden Charakter hat, der zwar keinen wesentlichen
Einfluss auf die Durchsatzgeschwindigkeit, aber in einigen Fällen einen positiven auf den Fahrzeug-
durchsatz Qdurchsatz hat. (Bild 39) Das ist daran abzulesen, dass die Szenarien 7 bis 11 keinen niedri-
geren Durchsatz aufweisen als die Szenarien 1 bis 6 ohne eine vorangehende LSA.
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Bild 39, Fahrzeugdurchsatz über Einsatzstärke im Vergleich der Szenarien (Tabelle 3) (eigenes Bild)
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Das Bild 39 macht noch einmal deutlich, dass der jeweils maximale Durchsatz C der LSA der limi-
tierende Faktor für die Abschnitte ist. Das zeigt sich zum einen besonders beim Szenario 11, in dem
die Freigabezeit der zweiten LSA etwas verlängert wurde, um die zusätzlichen Fahrzeuge durch den
Zufluss aus der Seitenstraße zu berücksichtigen. Zum anderen ist zu erkennen, dass bei allen Szena-
rien mit LSA auch bei höherem Zulauf kein wachsender Durchsatz erreicht wurde.

Die beschriebenen Maßnahmen haben durchaus Auswirkungen auf den Verkehr. Sie ergeben pro
Verkehrsteilnehmer einen Zeitverlust von bis zu 3 Minuten. Als Belegungsgrad einer Stunde kumu-
lieren sich dieser für alle Fahrzeuginsassen zu einem zusätzlichen Aufwand von 120 Stunden.

4.4.4 Streckenmodell 2, Zufluss aus Seitenstraße (2. Durchlauf)
Die Beschreibungen in Kapitel 4.4.3 lassen erkennen, dass der Modellabschnitt 2 vor allem unter
verkehrstechnischen Gesichtspunkten interessant ist. Es war zudem absehbar, dass die ermittelten
Werte für Verbrauch, Emissionen und Risiken wahrscheinlich zu nahe an denen der grünen Welle in
Kapitel 4.4.2 liegen würden, um bei der begrenzten Zahl der Simulationen sichere Unterschiede aus-
zumachen und diese zuverlässig interpretieren zu können. Aus diesem Grund erschien es als nicht
sinnvoll, einen zweiten Durchlauf zur Ermittlung von Verbrauch und Emissionen und den Verkehrs-
sicherheitsparameter durchzuführen. Zudem lassen sich einige der Effekte auch aus den Ergebnissen
des folgenden Kapitels ableiten, in dem mehrere der vorher einzeln oder in einfachen Kombinatio-
nen simulierten Maßnahmen zusammengefasst sind. Es stellt quasi einen Modellabschnitt im fortge-
schrittenen Stadium nach mehreren partizipativen Eingriffen dar.

4.4.5 Streckenmodell 3, Maßnahmenkombinationen (1. Durchlauf)
Die Zusammenfassung der im Vorhergehenden einzeln untersuchten Maßnahmen zu komplexeren
Szenarien in diesem Kapitel hat zwar das Potenzial für eine hohe Komprimierung von Aussagen,
bedeutet aber auch eine Herausforderung für die Systematik. Auch für dieses Kapitel wurde als
Ordnungskriterium zur Festlegung der Reihenfolge der Szenarien steigende Regelungsdichte ge-
wählt. In den vorigen Kapiteln deckte sich diese oft mit der historischen Abfolge der eingeführten
Maßnahmen auf einem Streckenabschnitt. Die Zusammenfassung mehrerer Eingriffe erlaubt diese
Stringenz nicht, vielmehr ergeben sich für eine weitere Verschärfung der Maßnahmen mehrere ähn-
lich wahrscheinliche Regelungsalternativen, die eher einen Entscheidungsbaum bilden. Es lassen
sich daraus Szenariogruppen mit unterschiedlicher Reihenfolge bilden, je nach dem, ob man sie
nach der Durchsatzgeschwindigkeit, der Durchsatzmenge oder der Intensität der Regelungen ordnet.

Bild 40, Grüne Welle, Messstrecke 3, umfassende und kombinierte Regelungen (Screenshot aus Simulation)

Durch die Festlegung auf Szenariogruppen als Reihenfolge für Tabelle 4, steht eine auf 50 km/h
beschränkte Strecke am Beginn. Das Szenario 1 bildet die Referenz für die Weiteren und wird des-
halb in den nächsten Bildern hervorgehoben. (Diese Szenarien werden im folgenden Text genauer
beschrieben). Der nächste Schritt ist, den freien Zufluss aus einer Nebenstraße zu untersuchen, der
beispielsweise durch verdrängende Verkehrsmaßnahmen im angrenzenden Bereich hervorgerufen
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wird. Im weiteren Sinne deckt Szenario 1 auch eine ausgeglichene Bilanz eines geringen Zu- und
Abflusses zwischen benachbarten Bereichen ab. Die Einflüsse durch die leichten Inhomogenitäten
im Verkehrsfluss wegen der Ein- und Abbiegevorgänge sollen hier vernachlässigt werden.

Im gleichen Sinne steht das Szenario 2 stellvertretend für Strecken mit Sammelfunktion (überwie-
gender Zufluss aus Nebenstraßen, geringerer Abfluss). Wie schon im Kapitel 4.4.3 erwähnt, liegen
Szenarien mit überwiegendem Abfluss außerhalb der Abgrenzung dieser Untersuchung, die Eingrif-
fe vor allem mit vermutetem Verschlechterungspotenzial für Durchsatz und Emissionen betrachten
will, ohne dass deswegen positive Ergebnisse zum Ausschluss aus der Untersuchung führen.

Tabelle 4, Experimentplan der verwendeten Szenarien, Koordinierte LSA 3
Szenario Abschnitt 1 Abschnitt 2 Abschnitt 3 Abschnitt 4

1 --- --- --- ---
2 --- Zufluss --- ---
3 --- --- --- ---
4 --- Zufluss --- ---
5 --- Zufluss Fußgängerfurt ---
6 45s Zufluss --- ---
7 45s Zufluss 45s --- ---
8 45s Zufluss 45s --- ---
9 --- --- Fahrgassenversatz ---

10 45s --- --- 45s Versatz 45s
11 45s --- --- 45s Versatz 45s
12 45s Zufluss 45s --- 45s Versatz 45s
13 45s Zufluss 45s Fußgängerfurt ---
14 45s Zufluss 45s Fußgängerfurt ---
15 45s Zufluss 45s 45s Versatz 43s ---
16 45s Zufluss 45s 45s Versatz 46s ---
17 45s Zufluss 45s 45s Versatz 46s ---
18 45s Zufluss 45s 45s Versatz 65s ---
19 45s Zufluss 45s --- 45s Versatz 43s
20 45s Zufluss 45s Fußgängerfurt 45s Versatz 43s
21 45s Zufluss 45s Fußgängerfurt 45s Versatz 43s

Die farbig unterlegten Felder kennzeichnen Abschnitte mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h
Die Szenarien 10 bis 21 enthalten grüne Wellen, die Szenarien 1 bis 9 bilden die Referenzen dafür.

Die Wirkung von einem Zufluss wird in Szenario 2, die einer Beschränkung der durchgängigen
Strecke (Szenario 1) auf 30 km/h wird in Szenario 3 einzeln betrachtet. Im Szenario 4 werden beide
Maßnahmen kombiniert. Die Geschwindigkeitsbeschränkung kann dem Ziel eines leichteren Über-
querens oder Einfahrens aus der Seitenstraße dienen. Fußgängern wird das Überqueren auch er-
leichtert, wenn statt der Geschwindigkeitsbeschränkung von Szenario 4 eine Fußgängerfurt instal-
liert wird (Szenario 5). Der logische nächste Schritt wäre Fußgängerfurt und Geschwindigkeitsbe-
schränkung in Kombination. Diese soll erst im Szenario 14 untersucht werden, bei dem die Notwen-
digkeit eines doppelten Eingriffs von der Systematik des Experimentplans her besser zu erläutern ist.

Überqueren und Einfahren wird auch durch eine LSA an einem davor liegenden Knotenpunkt er-
leichtert, da sie den Verkehrsstrom segmentiert und Lücken im Fahrzeugstrom schafft. (Szenario 6)
Bei starkem Zufluss aus einer Seitenstraße kann eine zweite LSA eingesetzt werden, die abgestimmt
zur ersten, den zufließenden Verkehr regelt. (Szenario 7) Die Verknüpfung der beiden LSA über ein
Weg-Zeit-Band begünstigt die Bildung eines kontinuierlichen Verkehrsstroms, der wiederum Ein-
fahren oder Überqueren erschwert und daher auf 30 km/h beschränkt werden sollte. (Szenario 8)
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Da einige Fahrer (die wegen ihres Verhaltens oder Charakters auch als unfallkritisch bezeichnet
werden) Geschwindigkeitsbeschränkungen39 und Sperrsignale nicht ausreichend beachten, werden
an sicherheitskritischen Abschnitten tiefgreifendere Maßnahmen gefordert, die ein solches  Verhal-
ten verhindern sollen. Beispielhaft für diese Eingriffe ist in Szenario 9 der Einfluss eines Fahrgas-
senversatzes im Vergleich zu einer Geschwindigkeitsbeschränkung gerechnet worden. Es handelt
sich dabei um eine kurze Unterbrechung der Fahrbahn, die einen doppelten Spurwechsel erfordert.
Diese und mehrere andere gebräuchliche Formen, die auch als„Speed Breaker“ dienen können, wer-
den im Kapitel 4.5 genauer beschrieben und in ihrer Wirkung untersucht.

Die Szenarien 10 bis 12 haben eine grüne Welle als Basis, auf die Geschwindigkeitsbeschränkung
oder ein geregelter Zufluss aus einer Seitenstraße aufgeschaltet wird. Wenn nur wenige Lücken im
Verkehrsstrom auftreten, kann es notwendig sein, mittels einer einzelgesteuerten LSA den Fußgän-
gern das Überqueren zu erleichtern. Da Fußgänger zu ungeduldig sein können, um das Freigabesig-
nal abzuwarten, versuchen Behörden, im Hinblick auf die potenziellen Verstöße, diesen Bereich
zusätzlich durch Geschwindigkeitsbeschränkungen sicherer zu gestalten. (Szenarien 13 und 14)

LSA mit Einzelsteuerung finden bessere Akzeptanz bei den Fußgängern. Sie lassen sich aber von
ihrer Konzeption her nicht in das Signalprogramm einer grünen Welle integrieren. In den Szenarien
haben sie immer eine Freigabezeit tf von 30 Sekunden für die Fußgänger und eine minimale Freiga-
bezeit für den Kraftverkehr von ebenfalls 30 Sekunden. Als deren mittlere effektive Freigabezeit TF
wurde für die Simulationen 65% der Umlaufzeit angenommen (entspricht belebter Straße).

Die LSA in den Szenarien 15 bis 18 sind zwecks besseren Verkehrsflusses mit der vorausgehenden
koordiniert. Sie können verschiedenen Zwecken dienen, und so auch für eine Fußgängerfurt einge-
setzt werden. Bei guter Abstimmung liegt deren Vorteil in besserem Verkehrsfluss gegenüber der
Einzelsteuerung. Ihre geringere Freigabezeit von 45s anstelle von 65s könnte aber nachteilig für den
Durchsatz sein. Im Szenario 15 wird mit 43 Sekunden ein etwas kürzerer Freigabezeitversatz ge-
wählt, der zügigerem Fahren entgegenkommt, jener mit 46 Sekunden entspräche rechnerisch dem
idealen Weg-Zeit-Band (Szenario 16). Dieses liegt aber bei 30 km/h nicht mehr vor (Szenario 17).
Mit einem Versatz von 65s, der diese Beschränkung berücksichtigt, wird Szenario 18 simuliert.

Das Szenario 19 könnte von seinem Aufbau her ebenso auch auf Szenario 12 folgen, von dem es
sich nur durch einen auf 30 km/h beschränkten Abschnitt unterscheidet. Es bildet an dieser Stelle
aber die Referenz für die folgenden Szenarien, die durch eine dichte Folge von LSA mit Gruppen-
steuerung gekennzeichnet sind. Entsprechend bauen die Szenarien 20 und 21 auf den Szenarien 13
und 14 auf, sind aber zusätzlich geregelt durch eine LSA am Ende des gesamten Messbereichs. Die-
se LSA ist auch bei den Szenarien 10 bis 12 vorhanden, wo sie im Rahmen einer grünen Welle auf
die Lichtsignalanlage am Beginn der Messstrecke abgestimmt wurde.

Die Messergebnisse dieser Szenarien erlauben es, sie nach ihrer Auswirkung auf die Geschwindig-
keit und den Durchsatz zu ordnen. Drittes Kriterium ist die stufenweise Verschärfung der Regelun-
gen. Nach diesem Gesichtspunkt wurden die Szenarien in der Tabelle 4 angeordnet. Bei denen, die
in ihrer Funktion als Referenzszenarien für die Szenarien mit höherer Nummer keine Folge mehrerer
LSA aufweisen (1 bis 9), decken sich die Nummern und der zugehörigen Parameter Geschwindig-
keit in Abhängigkeit zu den eingesetzten Fahrzeugen weitgehend. (Bild 41)

                                                  
39 Im Unterschied zu Kap. 4.4.3. wurde in diesem Durchlauf die Vorgabe für das Geschwindigkeitsverhalten etwas kor-
rigiert, da sich dort schon bei den Abschnitten ohne weitere verkehrsregelnde Maßnahmen deutliche Überschreitungen
zeigten. Dieses ist ein Indiz  für realitätsnahes Verhalten und gute Abstimmungen des Simulatorkerns (Nachahmungs-
verhalten bedingt durch das Model-View-Konzept = Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern. Zudem verzögern
Fahrer erst kurz vor einem geschwindigkeitsbeschränkten Bereich und beschleunigen vor dessen Ende). Dieser Effekt
der Geschwindigkeitsübertretung zeigte sich nur bei wenig geregeltem Verkehr und geringer Verkehrsstärke. Der glei-
chen Fahrerpopulation wurde in Kap.4.4.5 eine erhöhte Erwartung von Geschwindigkeitsüberwachungen vorgegeben.
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4.4.5.1 Modellabschnitt 3, Strecke ohne koordinierte LSA, Szenarien 1 bis 9 (Tab. 4)
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Bild 41, Geschwindigkeit über Verkehrsstärke, wenig geregelter Verkehr (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)

Der Verlauf der Kurven und ihre paarweise Überdeckung in den Bildern 41, 42 und 43 lassen deut-
lich erkennen, dass in den ersten vier Szenarien keine kapazitätssenkenden Einrichtungen wie LSA
zum Einsatz kamen. Da sich die Verkehrsstärken unterhalb des kritischen Bereichs im Q/V- Dia-
gramm bewegen (vgl. Kapitel 3.8), ist hier noch kein Einfluss auf die Durchsatzgeschwindigkeit zu
beobachten. Dagegen senkt die LSA am Beginn der Messstrecke (Szenarien 6 bis 8) die Geschwin-
digkeit mit wachsender Verkehrsstärke. Die Unterschiede in den drei Kurven entstehen durch den
Zufluss aus der Seitenstraße sowie durch einen Abschnitt mit Beschränkung auf 30 km/h.

Einen stärkeren Einfluss auf den Verkehr als eine LSA mit Festzeitsteuerung hat offenbar eine LSA
mit Einzelsteuerung (Szenario 5 vs. Szenarien 6 - 8) Obwohl deren mittlere Freigabezeit TF  65%
des Umlaufs gegenüber 45% bei der regulären LSA beträgt, erreicht der Durchsatz bei mittlerer
Verkehrsstärke bei beiden Varianten die gleiche Höhe und sinkt bei wachsendem Verkehr deutlich
ab. Durch die dazwischen liegende LSA und kurze Umlaufzeiten baut sich ein Rückstau auf, der
sich auf das Ergebnis auswirkt. Einen deutlich stärkeren Einfluss als die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 30 km/h (Szenarien 3 u. 4) hat eine Fahrgassenversatz (Szenario 9).

Die Entsprechung findet sich bei dem zugehörigen Verkehrsdurchsatz Q (Bild 42). Die Szenarien 1
bis 4 weisen einen fast identischen Durchsatz auf. Die Kurven der Szenarien mit festzeitgesteuerter
LSA liegen nahe beieinander. Der stärker geregelte Zufluss in den Szenarien 7 und 8 begrenzt zwar
bei höheren Verkehrsstärken den Durchsatz mehr als bei ungeregeltem Zufluss (Szenario 6), aber
nicht so stark, wie beispielsweise ein Fußgängerfurt (Szenario 5). Auffällig ist aber, dass Szenario 7
offenbar einen geringeren Durchsatz zulässt als Szenario 8, das als einzigen Unterschied zusätzlich
eine Beschränkung auf 30 km/h aufweist. Die Ursache hierfür kann nicht eindeutig geklärt werden,
es ist aber zu vermuten, dass durch die geringere Geschwindigkeit sich die Fahrzeuge im Haupt-
strom und die zufließenden weniger gegenseitig behindern. Ein Vergleich der Durchsatzgeschwin-
digkeiten (Bild 41) zeigt dagegen die zu erwartenden Unterschiede, wobei die Differenz mit ca. 3
km/h im Vergleich zur Schärfe der Geschwindigkeitsregelung recht gering ist.
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Bild 42, Durchsatz über Verkehrsstärke, wenig geregelter Verkehr (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)

Erkennbar ist bei diesen Szenarien, dass die betrachteten Verkehrsstärken im oberen Bereich schon
jenseits vom theoretisch maximalen Durchsatz Cmax liegen. Die diagonal verlaufenden Graphen der
Szenarien 1 bis 4 in Bild 42 kennzeichnen den vollständigen Durchsatz der eingesetzten Fahrzeuge.
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Bild 43, Verkehrsdichte über Verkehrsstärke, wenig geregelter Verkehr (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)
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Der lediglich leichte Anstieg der Kurven für die Szenarien 5 bis 9 weist auf engere Abstände und
weniger Lücken aufgrund des höheren Verkehrsdrucks hin, was auch Bild 43 belegt. Negativ auf
den Durchsatz wie auch auf die Geschwindigkeit wirken sich auch hier die wechselnden Freigabe-
zeiten der Fußgängerfurt (Szenario 5) bzw. der Fahrgassenversatz aus (Szenario 9). (vgl. Bild 41)

Die Aufteilung der Ergebnisse nach Geschwindigkeit und Durchsatz bedarf der Interpretation. Zum
einen zeigt das Q/V Diagramm (z.B. Bild 41) die gleichsinnige Tendenz bei Verkehrsstärke und
Geschwindigkeit. Zum anderen können die Engpässe auf den Messstrecken dazu führen, dass ein
Teil der zufließenden Fahrzeuge bereits im vorderen Abschnitt zurückgehalten wird und sich da-
durch im weiteren Verlauf die Behinderungen wegen der verringerten Zahl der Fahrzeuge nicht so
stark auswirken. Dieser Effekt ist vor allem an den Steigungen der Kurven erkennbar. Bei der Ver-
kehrsdichte k [Fzge/km], dem Quotienten aus den Werten der Bilder 42 und 41, bildet sich die Rei-
henfolge der Regelungen deutlicher ab. Gut erkennbar an der größeren Steigung ist hier die wach-
sende Verkehrsverdichtung durch die Fußgängerfurt (LSA mit Einzelsteuerung). (Szenario 5)

4.4.5.2 Modellabschnitt 3, Strecke mit koordinierten Lichtsignalanlagen, Szenarien 10 bis 21
Bei den Strecken mit mehreren koordinierten LSA zeigt sich bezüglich der Geschwindigkeit die
Reihenfolge der Regelungsschärfe. (Bild 44) Davon weichen die Szenarien 11 und 14 ab, die zwi-
schen den Kurven 17 und 18 liegen. Das ergibt sich dadurch, dass für 11 und 14 ab dem mittleren
Abschnitt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h gilt.
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Bild 44, Geschwindigkeit über Verkehrsstärke, koordinierte Lichtsignalanlagen (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)

Insgesamt ist der Verlauf der meisten Kurven ähnlich. Der stärker abfallende Gradient bei den Sze-
narien 12 und 18 deutet auf eine Verstimmung der grünen Welle durch hohen Zufluss aus der Sei-
tenstraße hin. Dieser Effekt tritt nicht bei Szenario 15 auf, das sich vor allem von Szenario 18 durch
einen längeren Freigabezeitversatz der beiden Lichtsignalanlagen unterscheidet.
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Aufgrund fehlender Signifikanz sollte aber keine zu detaillierte Aussagekraft von den Verläufen
erwartet werden. Die qualitativen Unterschiede sind aber dennoch konsistent und plausibel40. [16]

Zusätzlich zeigt sich dabei ein Effekt, von dem Schreckenberg berichtet und den taiwanesische Wis-
senschaftler in Versuchen mit seinem Zellulärautomaten verifizierten. [67] Die mittlere Geschwin-
digkeit bei dem Szenario mit gut abgestimmter grüner Welle sinkt bei hohen Verkehrsstärken auf
das Niveau von Strecken mit schlechter Abstimmung. D.h., bei hoher Verkehrsdichte ist das Kon-
zept der grünen Welle in einem labilen Zustand. Bei kleinen (induzierten) Störungen im Verkehrs-
fluss bildet sich ein Rückstau an einer LSA. Damit verliert die Koordinierung an Bedeutung. Es
spielt dann eine immer geringere Rolle, wann die vorderen Fahrzeuge weiterfahren können.

Der Durchsatz Q (Bild 45) folgt nicht ganz so stringent der Reihenfolge der Regelungen, doch auch
hier ist die Ordnung der vorigen Bilder erkennbar. Limitierender Faktor ist die maximale Durchlass-
kapazität C der LSA. Durch den Zufluss sind mehr Fahrzeuge im System, weil Lücken im Verkehrs-
strom, die durch die LSA am Streckenbeginn erzeugt werden, im weiteren Verlauf geschlossen wer-
den. Der Zufluss von rund 200 Fahrzeuge/h aus der Nebenstraße, teilweise noch durch eine Licht-
signalregelung begrenzt, füllt bei niedrigen Verkehrsstärken auf der Hauptstrecke nicht die Lücken
zwischen den Pulks. Die Anfangsbedingungen wurden so gewählt, dass die Verkehrsstärke nahe bei
der rechnerischen Kapazitätsgrenze der LSA von C=729 Fzgen/h und Spur liegt. Über den gesamten
Abschnitt kommt diese Grenze nur bei den Szenarien 19 bis 21 zum Tragen.
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Bild 45, Verkehrsdurchsatz über Verkehrsstärke, koordinierte Lichtsignalanlagen (eigenes Bild)
(Beschreibungen der Szenarien: siehe Tabelle 4 und den erläuternden Text)

Bei steigender Verkehrsstärke werden zunehmend die Lücken gefüllt und die Grenzen der Durch-
satzkapazitäten von den einzelnen Szenarien werden schnell erkennbar. Über den betrachteten Be-
reich steigt der Durchsatz bei fast allen Szenarien um 10% gegenüber dem Ausgangswert und liegt
am Ende leicht über den rechnerischen Maxima des Durchsatzes für die gewählte Freigabezeit tF.
                                                  
40 Zudem liegen die Ergebnisse der Bilder 36 und 39 sehr nahe an den korrespondierenden im Bild 27. Daher darf ange-
nommen werden, dass die erst im 2. Simulationslauf ermittelten Trends bei den Sicherheitsparametern ebenfalls für die
meisten Szenarien des Kapitels 4.4.2 zutreffend sind.
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Ausnahme von der Reihenfolge bildet das Szenario 10, eine idealtypische grüne Welle. Alle Fahr-
zeuge, welche die erste LSA passieren können, passieren auch die zweite (erkennbar an fehlender
Steigung des Graphen) Es gibt keinen Zufluss und daher keinen erhöhten Verkehrsdruck an LSA 2.

4.4.5.3 Modellabschnitt 3, Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Bei der überwiegenden Zahl der Simulationen wurden auch einige so genannte „Realfahrzeuge“
eingesetzt, die Angaben über Verbrauch und Emissionen liefern. Das geschah auch schon bei den
vorigen Szenarien (vgl. Kapitel 4.3) wie auch bei den Modellabschnitten 1 und 2 des Kapitels 4.4.

Die Qualität der Daten bzgl. Kraftstoffverbrauch und Emissionen war bei den frühen Simulationen
nicht durchgängig gut. Deshalb wurde in diesen Fällen auf eine Auswertung dieses Teils der Mess-
ergebnisse verzichtet. In einer weiteren Reihe von Simulationsläufen ließen sich die entsprechenden
Werte für konsistente Aussagen gewinnen („2. Durchlauf“). Die Ursachen für die unzureichenden
Messergebnisse waren vielfältig, sie konnten aber im notwendigen Maße reduziert werden.

Das Problem lag darin, dass die Realfahrzeuge sich nicht zwangsläufig mit der mittleren Geschwin-
digkeit der betrachteten Fahrzeugflotte bewegen müssen. Da die verfügbaren Fahrzeuge nicht für die
Flotte repräsentativ sind, müssen auch ihre Fahrer kein durchschnittliches Verhaltensmuster zeigen.
So gibt es unter den wählbaren Fahrzeugen keine Lkw, Busse oder Motorräder. Vor allem das ab-
weichende Verhalten gehörte zu den erwähnten Schwächen, die sich erst bei fortgeschrittener Aus-
wertung zeigten, aber bei den Simulationen für dieses Kapitel deutlich vermindert werden konnten.
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Bild 46, Kraftstoffverbrauch über Verkehrsstärke verschiedener Szenarien, koordinierte LSA (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)

Vorrätig waren drei Modelle von BMW in unterschiedlicher Größe (Reihe 3, Reihe 5 und Reihe 7)
sowie ein älterer Ford Escort. Diese Fahrzeuge werden zufällig eingesetzt. Deshalb kann es passie-
ren, dass ein Fahrzeug im betrachteten Zeitraum erst spät startet und daher nicht mehr den gesamten
Abschnitt durchfahren kann. Bei Szenarien mit wachsendem Rückstau spielt es auch eine Rolle,
wann die Fahrzeuge fahren. In gleichem Sinne können zufällig mehrere dieser Fahrzeuge von un-
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günstigen Konstellationen der Lichtsignalphasen betroffen sein. Es gibt nur begrenzte Möglichkei-
ten, das Einsetzen der Realfahrzeuge zu beeinflussen, ohne damit den Algorithmus für die gesamte
Fahrzeugkohorte zu verändern. Es können zwar die Realfahrzeuge auch mehrfach eingesetzt wer-
den, doch bei mehr als sechs von ihnen in einem Durchlauf kann die Qualität des Simulationspro-
zesses leiden. Wegen der erforderlichen hohen Rechnerleistung zeigen sich dann Diskontinuitäten in
den Fahrzeugbewegungen, die weniger für die Messwerte als für die Unfallfreiheit relevant sind.

In Bild 46 fällt die Kurve von Szenario 19 durch ihre Position auf. Offensichtlich erweist sich eine
nicht auf den Zufluss und die Geschwindigkeitsbeschränkung abgestimmte grüne Welle als sehr
ungünstig für den Kraftstoffverbrauch. Eine zusätzliche Fußgängerfurt (Szenario 21) scheint hierauf
positiv zu wirken, weil sich die Folge mehrerer Maßnahmen dämpfend auf die Dynamik auswirkt.

Auch das ist nur eine nicht vollständig abgesicherte Trendaussage, die aber andererseits durch den
flüssigen Verkehr bei den gut abgestimmten grünen Wellen der Szenarien 11, 12 und 15 bestätigt
wird. Trotz guten Verkehrsflusses liegen bei diesen Szenarien die Verbrauchswerte um die Hälfte
über denen von unbehinderter Fahrt. Ungünstige Regelungen, wie sie bei Szenario 19 vorliegen,
können den Kraftstoffverbrauch sogar bis auf das Dreifache anheben.

Eine von der Tendenz her gleiche Aussage gilt auch für die Emission von Kohlenwasserstoffen.
(Bild 47) Einige Stoffe aus dieser Gruppe wie z.B. Benzol gelten als kanzerogen. Die gesamte
Gruppe gehört zu den Vorläuferstoffen von bodennahem Ozon (O3). Auch in diesem Fall bildet sich
die Reihenfolge der Regelung gut ab, wobei sich auch hier vor allem wieder die Szenarien mit gut
abgestimmten Progressivsystemen als günstig erweisen. In gleicher Größenordnung liegt auch die
Überhöhung durch weitere Verkehrsmaßnahmen auf der Strecke.
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Bild 47, Kohlenwasserstoff-Emissionen über Verkehrsstärke, koordinierte Lichtsignalanlagen (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)
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Die Kurven sind in ihrem Verlauf allerdings nicht so eindeutig ausgerichtet wie die zum Thema
Verbrauch. Das liegt daran, dass die Höhe der Emission von Kohlenwasserstoffen, also die Produkte
einer nicht vollständigen motorischen Verbrennung, durch weitere Faktoren aus dem Fahrzyklus und
dem Fahrerverhalten bestimmt werden, die sich bei kumulierter Aufarbeitung der Simulation einer
Betrachtung entziehen. Hierzu wären Betätigungsgeschwindigkeit und Stärke der Bedienung des
Fahrpedals, Nutzung des Schubes und Randbedingungen wie z.B. die Motortemperatur zu berück-
sichtigen. Diese Daten lassen sich ebenfalls mit PELOPS ermitteln, doch sie sind mit den hier be-
trachteten Verkehrseingriffen nicht zu beeinflussen und wurden daher nicht gesondert vorgegeben.

Die Gruppe der Stickoxide, abgekürzt als NOx, treten dabei fast ausschließlich in der Form Mono-
stickstoffoxid NO und Di-Stickstoffoxid NO2 auf. In Wechselwirkung mit ungesättigten Kohlen-
wasserstoffen in der Atmosphäre (biogen durch Verdunstung vor allem aus Nadelhölzern oder
anthropogen aus Verbrennungsabgasen, s. Seite 89) entsteht unter der UV-Strahlung der Sonne bo-
dennahes Ozon (O3). [69] [86]
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Bild 48, Stickoxid-Emissionen über Verkehrsstärke, koordinierte Lichtsignalanlagen (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)

Die Stickoxide entstehen überall dort, wo Luft stark erhitzt und/oder komprimiert wird. Diese Be-
dingungen liegen bei starken Entladungen im Gewitter, bei Lichtbögen (z.B. im Umspannwerk) und
bei heißen Verbrennungsvorgängen vor allem mit Luftüberschuss vor. [86] Im gewissen Sinne sind
die Emissionen von Stickoxiden damit ein Indikator für innermotorische Effizienz. Deshalb treten
sie bei stationären Fahrzuständen fast komplementär zur Emission von Kohlenwasserstoffen auf41.
Wegen der Mischung von effizienten wie auch ineffizienten Fahrzuständen in den verschiedenen
simulierten Szenarien (s. Kap.4.4.5.2), kann hier die Reihenfolge der Verkehrsmaßnahmen in den
Kurven auch durch deren unterschiedlichen Steigungen kaum wiedergefunden werden. Lediglich die
bezüglich der Behinderungen gegensätzlichen Szenarien 10 und 21 begrenzen das Feld. (Bild 48)
                                                  
41 Das Minimum von NOx wird bei der maximalen Emission von Kohlenmonoxid CO und Verbrennung unter Sauer-
stoffmangel erreicht. Da CO im Katalysator weitgehend abgebaut wird, an keinen weiteren kritischen Reaktionen betei-
ligt ist und weder in den Abgasen moderner Fahrzeugen auftretenden Mengen eine nennenswerte Klimawirksamkeit hat
noch für Lebewesen gefährlich ist, wurde es in diesem Zusammenhang nicht weiter berücksichtigt
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Fasst man dagegen in Analogie zur aktuellen Abgasgesetzgebung die jeweiligen Emissionen von
NOx und HC [69] in den einzelnen Szenarien zusammen und mittelt sie über der Verkehrsdichte, so
ergibt sich ein konsistentes Bild. Zur Verdeutlichung wurde in das Diagramm eine Diagonale unter
45° (bezogen auf den Koordinatenursprung bei 0/0) eingezeichnet. Für diese Gerade gibt es keinen
wissenschaftlichen Hintergrund, ihre einzige Bedeutung besteht lediglich darin, die Ergebnisse gra-
fisch in zwei Gruppen unterschiedlicher Eingriffsschärfe aufzuteilen. (Bild 49) Deutlich erkennbar
wird, dass die Szenarien mit geringer Regelungsdichte oder gut abgestimmtem Progressivsystem
niedrige, die anderen Szenarien einschließlich dem mit einem Fahrgassenversatz (Nr. 9) hohe Emis-
sionen aufweisen.
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Bild 49, Kumulierte Emissionswerte je Szenario, unbehinderte Fahrt entspricht 100% (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)
(Die eingezeichnete Diagonale -bezogen auf Koordinaten 0/0- dient nur zur Verdeutlichung der Darstellung)



86

Das gleiche Verfahren der kumulierten Betrachtung wie in Bild 49 wurde auch bzgl. des Kraftstoff-
verbrauchs angewendet. Hierbei zeigte sich, dass bei ungefähr gleicher Spannweite (100%-250%)
sich einige Eingriffe nicht so stark auf den Verbrauch auswirken wie auf die Emissionen. (Bild 50)
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Bild 50, Kumulierte Verbrauchswerte je Szenario, unbehinderte Fahrt entspricht 100% (eigenes Bild)
(Beschreibung der Szenarien: siehe Tabelle 4 und daran anschließender Text)
(Die eingezeichnete Diagonale -bezogen auf Koordinaten 0/0-dient nur zur Verdeutlichung der Darstellung)

Die gewählten Szenarien des gesamten Kapitels 4.4 umfassen einen Bereich verschieden starker
Verkehrssteuerung mit Lichtsignalanlagen. Bei einigen ergeben sich aus Sicht der Fahrer auf der
hier betrachteten durchgehenden Strecke Behinderungen durch ein nicht angepasstes Weg-Zeit-
Band oder kurz Freigabezeiten. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Häufig erlaubt die Aus-
gestaltung des Netzes keine durchgängige grüne Welle oder sie ist zeitweise für die Gegenrichtung
geschaltet. Auch kann ein starker Abbiegeverkehr ein Richtungssignal mit eigener Phase erfordern.

Bei partizipativer Verkehrsplanung stehen Lichtsignalanlagen mit verkehrsbeschränkender Wirkung
auf der Wunschliste vor allem zur Verhinderung des Durchgangsverkehrs. Die Bilder 46 bis 50 zei-
gen aber, dass eine solche Maßnahme ein erhebliches Belastungspotenzial für die Anwohner besit-
zen kann und auch den Umweltzielen entgegensteht. Die hohen Emissions- und Verbrauchswerte
zeigen sich vor allem bei den komplexeren Maßnahmen, die wegen des Aufwands nur für die größe-
ren der in der Arbeit betrachteten Straßen (Wohnerschließungs-, Wohnsammel- oder Verbindungs-
straßen) eignen, wo aber die Wünsche und Ziele der Bürger häufig mit der Funktion der Straßen
nicht vereinbar sind. Es gibt aber durchaus Fälle, wo Lichtsignalanlagen als vorrangig restriktive
Maßnahmen zum Einsatz kamen. [14c] [32]
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4.5 Durchfahrhemmnisse
Lichtsignalanlagen, wie sie in den vorigen Kapiteln betrachtet wurden, haben eine ordnende Wir-
kung auf den Verkehrsstrom, indem sie ihn segmentieren. Dagegen werden Fahrbahnverengungen
oder Fahrgassenversatz mit dem Ziel eingesetzt, die mittlere Geschwindigkeit oder die Verkehrs-
stärke auf einem Abschnitt zu senken. Der Hintergrund dieser Maßnahme ist zum einen die axioma-
tisch vorgetragene Arbeitshypothese „Speed kills“, also die eindimensionale Annahme, dass es eine
direkte und ausschließliche Beziehung zwischen gefahrenen Geschwindigkeiten, den Unfallzahlen
und der Unfallschwere gibt. [70] Im Weiteren zeigt sich, dass die Korrelation nicht so eindeutig ist.

Die andere Motivation ist, den Durchgangsverkehr im eigenen (Wohn-)Umfeld zu reduzieren. Es
wird dabei oft übersehen, dass durch diese Maßnahmen der Straßenverkehr insgesamt nicht weniger
wird, sondern nur in andere Gebiete verdrängt wird, wodurch er ggf. längere Wege zurücklegen
muss. Die Verdrängung ist zudem nur begrenzt möglich, da die parallelen Strecken i.d.R. keine aus-
reichenden Kapazitäten besitzen, um größere Verkehrsverlagerungen aufzunehmen. Daher ergeben
sich dort die gleichen Vorbehalte und deshalb löst der dortige Verkehrszuwachs ebenfalls Aktivitä-
ten aus. Die Anwohner wollen ebenso auf den Verkehr bzw. die Fahrer einwirken, diesen Bereich zu
meiden. Wenn man diesen Prozess zu Ende denkt, würde letztlich wieder eine ähnliche Verkehrs-
stärke und Verteilung wie vor den Eingriffen herrschen, nur sind die Fahrzeuge aufgrund der Behin-
derungen nun langsamer und damit stärker präsent. Der Verkehr wird intensiver wahrgenommen
und damit als noch störender empfunden.

Die hier betrachteten Eingriffe haben eine massive Wirkung auf den Verkehr. Das hatte zur Folge,
dass in den Szenarien bereits bei mittlerer Verkehrsstärke massive Verkehrsbeeinträchtigungen auf-
treten. Diese können sich als großer Rückstau zeigen, aber auch als scheinbar fließender Verkehr,
der dadurch erreicht wird, dass die Fahrzeuge auf einer Spur zum Stillstand kommen.

Bild 51, Modellaufbau für die Simulationsstudie„Durchfahrtsbegrenzung“ (vgl. Erläuterungen von Bild 10)
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4.5.1 Fahrgassenversatz
Im Unterschied zur Lichtsignalregelung unterbricht ein Fahrgassenversatz bei geringer Verkehrs-
stärke nicht den Verkehrsstrom und erlaubt daher einen relativ guten Durchsatz bei mäßigen Zeit-
verlusten. Der doppelte Spurwechsel schaltet dem Verkehrsfluss aber eine chaotische Komponente
auf und gibt ihm damit eine hohe Anfälligkeit für Störungen. Bei dem Fahrgassenversatz ist die
durchgehende Fahrbahn auf einem kurzen Stück unterbrochen und die Fahrzeuge müssen auf einen
parallelen Streifen ausweichen. Das entspricht ebenso der Situation eines in zweiter Reihe parken-
den Autos oder einer Baustelle. Um die Geschwindigkeit auf diese Weise zu drosseln, wird oft das
Mittel der Straßenmöblierung eingesetzt. Eine zusätzliche Beeinflussung durch Gegenverkehr wird
in dieser Simulation nicht angenommen. Da der Ausweichstreifen wegen der Busse und Lkw deut-
lich länger als der unterbrochene Streifen sein muss, können Pkw früh oder spät ausweichen, wo-
durch Konflikte entstehen, auf die Fahrer mit Verlangsamung, aber auch mit Aggression reagieren.

Bild 52, Topologie Messstrecke mit einfachem Fahrgassenversatz (Screenshot aus der Simulation)

Untersucht wurden in diesem Kapitel eine Variante des Versatzes ohne LSA und eine zwischen zwei
koordinierten Anlagen (Bilder 52 u. 53), zwei Formen von Fahrbahnverengungen (Bilder 54 u. 55,
Kap. 4.5.2) und eine Querschwelle in der Fahrbahn. Ausgewertet wird hier nicht jedes Szenario nach
verschiedenen Parametern, sondern die Szenarien werden insgesamt zueinander in Bezug gesetzt.

Bild 53, Messstrecke mit Fahrgassenversatz zwischen Lichtsignalanlagen (Screenshot aus der Simulation)

4.5.2 Engstellen
Vergleichbar dem Fahrgassenversatz in Kap. 4.5.1 werden zwecks Verlangsamung des Verkehrs-
flusses auch Abschnitte mittels Straßenmöblierung verengt. Hierbei wird erwartet, dass sich der
Verkehrstrom von zwei Spuren möglichst flüssig auf einer Spur vereinigt. Damit das Verflechten
gleichmäßig geschieht, sieht die StVO hierfür das „Reißverschlussverfahren“ vor. Die wechselweise
Verflechtung gelingt in der Realität zwar nicht immer, doch der Verkehr organisiert sich dennoch
meistens gut. So hat z.B. Helbing bereits bei früheren Untersuchungen mit Fußgängern herausge-
funden, dass pulkweises Verflechten einen höheren Durchsatz ermöglicht. [25]
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Bei hohen Verkehrsstärken hat sich aber gezeigt, dass partnerschaftliches Verhalten, d.h. der Vor-
fahrtsverzicht oder das Einfädeln zuzulassen sich negativ auf die Kapazität auswirken. Das haben
Untersuchungen des ika in Zusammenarbeit mit dem IZVW ergeben42. [54] Für den verkehrstechni-
schen Teil dieser Untersuchung wurde ebenfalls das Simulationsprogramm PELOPS eingesetzt.

Eine Maßnahme zur Durchflussoptimierung ist es, das Einfahren weiterer Fahrzeuge in einen bereits
dichten Verkehrsstrom zu verzögern oder zu verhindern. Das wird bereits durch Lichtsignale in den
Auffahrtspuren zu US-Highways praktiziert. Wie die Algorithmen für eine optimierte Zuflusssteue-
rung aussehen sollten, wurden in der Dissertation von Bogenberger untersucht. [71]

Das IZVW hat unter anderen auch diese Arbeit aufgegriffen, mit dem Ziel, die Akzeptanz der Re-
gelung und der verschiedenen Sperrzeiten zu ermitteln und die Konsequenzen auf das weitere Ver-
halten der Fahrer abzuschätzen. Diese Frage erhält immer dann eine erhebliche Bedeutung, wenn ein
Phänomen aus der Simulation einer kurzen Unterbrechung einer Fahrspur auch real auftritt. Dabei
kam es zeitweise zu einem Stillstand auf der unterbrochenen Spur, sobald die ersten zögerlichen
Fahrer anhielten, statt entschlossen einzufädeln. Als Konsequenz daraus wurde es auch für die nach-
folgenden Fahrzeuge schwerer, ohne Hilfe aus dem Stand in die durchgehende Fahrbahn einzufah-
ren. Mit wachsender Staulänge auf dem blockierten Fahrstreifen wechselten auflaufende Fahrzeuge
immer früher die Spur und schlossen so vorhandene Lücken im Verkehrsstrom für die vorn Stehen-
den zum Einfädeln. Das ist im Bild 54 an den Farben der Fahrzeuge zu erkennen, die ihre Ge-
schwindigkeit kennzeichnen. Auf der rechten Spur stehen die Fahrzeuge (rot), auf der linken fahren
sie mit etwa 30 km/h (orange). Durch die Spurwechsel kommt es im hinteren Teil zu Verdichtungen
und Behinderungen, erkennbar an dem ins Rote übergehende Orange. Bei niedriger Verkehrsdichte
sind die Behinderungen und folglich die Dynamik deutlich geringer. (Bild 54a)

Der Verkehr wird bei hoher Dichte offensichtlich zu stärkerer Laminarität gezwungen, wodurch die
Verkehrsqualität (u.a. die Streckengeschwindigkeit) steigt. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass
diese Aussagen sich nur auf jene Fahrzeuge beziehen, die auch tatsächlich passieren konnten. Da der
Belastungsquotient i.d.R. > 1 ist verbleibt ein wachsender Teil von Fahrzeugen über einen längeren
Zeitraum, teilweise über den gesamten Simulationslauf in dem Abschnitt, denn in nur wenigen Fäl-
len wurde auch den zögerlichen Fahrzeugen der Spurwechsel ermöglicht.

Bild 54, Messstrecke mit Fahrbahnverengung durch Unterbrechung eines Fahrstreifens (Screenshot)

Wurde die vorausliegende Verengung frühzeitig angezeigt, neigten genauso wie in der Realität die
Fahrer in der Simulation dazu, sich sehr früh einzuordnen. Ließ man sie die Verengung erst spät
erkennen, so kam es einerseits zu unfallkritischen Situationen durch Spurwechseln auf kurzer Dis-
tanz, andererseits eben auch zu den Behinderungen, wenn einige Fahrzeuge zögerlich beim Spur-
wechsel waren und einen Rückstau auslösten. Die für die Simulation gewählte Abstimmung führte
einerseits zu einem flüssigen und hohen Durchsatz mit wenigen kritischen Konflikten, doch ein
wachsender Anteil der zufließenden Fahrzeuge wurde an der Durchfahrt gehindert.
                                                  
42 Kern dieser Untersuchung war, die Folgen verschiedener Verhaltensformen der Fahrer für das Verkehrsklima festzu-
stellen und in den Fällen suboptimaler oder kritischer Bedingungen Lösungen zu erarbeiten.
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Bild 54a, Messstrecke mit einfacher Engstelle, geringere Verkehrsdichte (Screenshot aus der Simulation)

Für einen ausgeglichenen Durchsatz wurden auch hier Untersuchungen von Helbing zum Thema
Fluchtverhalten von Menschen in Panik aufgegriffen. [72] Dabei entdeckte Helbing unter anderem,
dass Flüchtende schneller durch Notausgänge kommen, wenn der gerade Weg dahin durch ein Hin-
dernis versperrt wird und sie schräg von beiden Seiten auf den Ausgang zusteuern mussten. Bei
gradlinigem Zugang wurden dagegen viele Menschen zu beiden Seiten des Ausgangs abgedrängt,
von wo sie im rechten Winkel in den Strom der Fliehenden drängten und dadurch den Durchlass
verengten. (s. Bild 56) Da in der Realität wie auch in den vorangegangenen Simulationen der Ver-
kehrsfluss beim Einscheren auf kurzem Weg (d.h. im stumpfen Winkel) oder aus langsamer Fahrt,
z.B. an Spurenden, stockte, wurde das Modell für Fußgänger hier auf Fahrzeugströme angewendet.

Um das nachzubilden, wurde die Zulaufstrecke auf drei Spuren erweitert und bald danach die mittle-
re Spur eine durch gut erkennbare Verkehrsinsel gesperrt. In dem folgenden Verflechtungsbereich
sind zwecks Zusammenführung der beiden Spuren vor dem Engpass auf einem kurzen Stück noch
einmal alle drei Fahrstreifen befahrbar, die äußeren enden aber kurz danach und nur die mittlere
wird weitergeführt. Danach weitet sich die Strecke wieder auf zwei Spuren auf. (Bild 55)

Bild 55, Messstrecke mit Engstelle mit Durchfahrhilfe nach Helbing (Verkehrsinsel)

Es zeigte sich hierbei aber, dass diese Maßnahme, anders als bei den Fußgängern, im Straßenverkehr
bzgl. Durchsatz und Geschwindigkeit keine Verbesserung erbrachte. Menschen in Notsituationen
achten nicht auf Berührungsfreiheit, wie sie für Verkehrsregelungen unabdingbar ist. Die Prämisse
bei Panikreaktionen ist dagegen, dass Menschen nicht abgedrängt oder gegen eine Begrenzung ge-
drückt werden, sondern in einem gleichmäßigen dichten Strom den Ausgang passieren. Die erkenn-
bare Gleichheit aller trägt auch zur Beruhigung der Emotionen bei. Diese Parameter sind auf den
Verkehrsfluss nur bedingt anwendbar. Mit steigender Verkehrsstärke wächst der Verkehrsdruck, die
Engstelle zu passieren. Aber wegen der zwischen motorisierten Fahrzeugen notwendigen hohen
Rücksichtnahme und dem Zwang zum Spurwechsel wird für alle Beteiligten der Verkehrsfluss zu-
nehmend behindert. Zudem stieg bei höherer Verkehrsstärke die Unfallgefahr stark an (s.o.).
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Bei dem Verhalten von Fußgängern sind zudem keine Regeln hinterlegt, wie sie im motorisierten
Verkehr auch noch bei Konflikten eingehalten werden (müssen). [73] Deshalb besteht bei Fußgän-
gern in Engstellen stärker die Gefahr des unkoordinierten bis chaotischen Verhaltens und des schon
erwähnten Zuströmens auf den Ausgang in Winkeln bis zu 90°. (Bild 56) Geordnetes Abfließen
kann nur durch Einbauten erzwungen werden.

Bild 56, Selbstblockierender Stau vor einer Engstelle. (Darstellung Helbing [72])

Dagegen bleibt im motorisierten Verkehr auch wegen der Fahrbahnbegrenzungen immer ein mäßig
geordneter Zustand mit determinierbaren Interaktionen erhalten. Der mit einem schmalen Hindernis
angestrebte Effekt einer Laminarisierung des Verkehrsstroms ergibt sich aber weitgehend schon
durch die Konzeption der Straße und der immanenten Dynamik der Fahrzeuge. Deshalb wurde für
höhere Verkehrsstärken ein Szenario mit einer kurzen Unterbrechung einer Spur verwendet. (Bild
54) Es gab zwar auch hier bereits bei mittlerer Verkehrsstärke erhebliche Verkehrsbehinderungen,
aber die Selbstorganisation der Fahrzeuge war aufgrund der hinterlegten Regeln stabiler.

Das stellt einen Unterschied zu den vorangegangenen Simulationen dar, wo zwar bei größerer Ver-
kehrsstärke ebenfalls nicht alle einfahrenden Fahrzeuge in dem vorgegebenen Zeitintervall die Stre-
cke passieren konnten. Doch in diesem Fall trat über die Dauer der Messung eine Verlangsamung
ein, so dass sich in dem Abschnitt der Belegungsgrad stetig wuchs. Aber die Fahrzeuge kamen un-
gefähr in der Reihenfolge ihrer Einfahrt am Ende der Messstrecke hinaus. Das gilt auch für die Kon-
zeption nach Helbing, das einen „gerechten“ Durchfluss ermöglicht, während an einer Verflech-
tungsstelle immer zögerliche Fahrer-Fahrzeug-Einheiten auftreten, die wegen dieser Eigenschaft oft
nicht weiter kommen und erst passieren können, wenn die Verkehrsdichte erheblich nachlässt und
damit Lücken zum Spurwechseln entstehen. [74]

4.5.3 Querschwelle
Das Gemeinsame an den vorhergehenden Eingriffen ist der Zwang zu einer starken Interaktion zwi-
schen den Verkehrsteilnehmern in Form von Spurwechseln. Die Absicht dahinter ist eine Verlang-
samung, die aber um den Preis von mehr Konflikten erkauft wird. Um diese zu lösen, wird den Fah-
rern zusätzliche Aufmerksamkeit abverlangt, die eigentlich den schwächeren Verkehrsteilnehmern
durch das langsamere Fahren zugute kommen sollte. Das Szenario Schwelle erfordert dagegen keine
Verflechtung, die einzige Herausforderung liegt in der Folgeweglücke. Hierbei wurde lediglich eine
Bodenunebenheit simuliert, die nur langsam überfahren werden kann. Die Wirkung auf den Verkehr
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besteht vor allem in einer starken Senkung der Kapazität dieses Querschnitts, mit der Folge, dass die
Zeitaufwendungen weit größer werden als es die niedrige Augenblicksgeschwindigkeit und das fol-
gende Beschleunigen allein erwarten lassen. Die Wirkung für die schwächeren Verkehrsteilnehmer
ist stark lokal begrenzt und erzeugt vor Ort eine hohe Dynamik im Verkehr und damit Geräusche.

4.5.4 Vergleich der Maßnahmen
Entsprechend der Zielsetzung, die hinter den vorangegangenen Szenarien steht, wird der Durchsatz
eines Straßenabschnitts in den durchgeführten Simulationen durch die unterschiedlichen Eingriffe
reduziert. Diese Wirkung trat beim Szenario Fahrgassenversatz erst bei höheren Verkehrsstärken
ein, während sie sich bei anderen Maßnahmen schon früher zeigte. Die Verkehrsinsel bewirkt bei
steigender Verkehrsstärke offenbar eine Selbstblockade. Wenn kurze Folgeweglücken auftraten,
wurde im Bereich der Verflechtung der beiden Fahrzeugströme offensichtlich die Selbstorganisati-
onsfähigkeit der Beteiligten überfordert. Dadurch wurde bei mäßiger Verkehrsstärke nur eine mittle-
re Durchsatzmenge erreicht, die bei stärkerem Zufluss noch sank und somit in diesem Vergleich die
geringste Rate erreichte. Zu diesem Ergebnis kam übrigens auch Helbing, der bei wachsendem
Druck steigende Reibungswiderstände und damit einen sinkenden Belastungsquotienten beobachtete
und darin die besonderen Risiken von Panikreaktionen sah, die es folglich zu senken gilt. [72]

Etwa die gleiche Begrenzungswirkung zeigten sich beim Simulieren von Querschwelle und dem
Fahrgassenversatz mit LSA (Kurven in türkis und violett, Bild 57). Die Vergleichbarkeit ist sowohl
untereinander als auch bzgl. der gemittelten Kurve für die Verkehrsinsel nach Helbing gegeben. [73]

Deutlich zeigte sich bei vier der Szenarien die Kapazitätsgrenze des jeweiligen Abschnitts. Es kam
aber im Gegensatz zum Szenario „Verkehrsinsel“ nicht zu gegenseitigen Behinderungen mit sinken-
den Kapazitäten durch geringere Geschwindigkeiten. (Bild 57)
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In welchem Maße die Zahl der behinderten Fahrzeuge in dem betrachteten Abschnitt wächst, zeigt
der Abstand zu der grauen Linie. Bei der jeweils größten simulierten Zuflussstärke würde als Saldo
die Zahl der stehenden Fahrzeuge in dem Abschnitt um rund 1000 pro Spur und Stunde zunehmen.
Damit wäre bereits nach 15 Minuten die Strecke vollkommen belegt und der weitere Zufluss würde
stocken. In der Realität heißt das, es gibt keine Zufahrt in diese Straße mehr und der ankommende
Verkehr weicht zwangsläufig in benachbarte Straßen aus. Deshalb macht es Sinn, die Simulation auf
etwa diesen Zeitraum zu begrenzen und sie als Beispiel für kurze Verkehrsspitzen zu werten.
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Bild 58, Vergleich der Szenarien bzgl. Geschwindigkeit über Zuflussverkehrsstärke. (eigenes Bild)

Bei dem Vergleich der Geschwindigkeiten stellt sich die Reihenfolge der Eingriffe dagegen anders
dar. (Bild 58) Ein Grund dafür ist der, dass nur die Geschwindigkeit von den Fahrzeugen erfasst
wurde, welche die Strecke tatsächlich passiert haben. Solange die Reihenfolge der Fahrzeuge über
die Strecke in etwa gleich bleibt, wird nur die letzte Eskalationsstufe des Rückstaus nicht erfasst.

Da, wie beschrieben, dieser Zustand in der Realität nur temporär eintritt, bevor es zu einem Auswei-
chen in Nebenstraßen kommt, wurde der betrachtete Zeitabschnitt entsprechend bemessen. Es wurde
auch darauf geachtet, dass sich bei Beginn des ausgewerteten Zeitraums der Verkehrsfluss bereits
stabilisiert hatte. Bei dem Szenario Engstelle bleiben einige Fahrzeuge zurück, während die anderen
relativ zügig durchfahren können. In der Auswertung sind daher nicht die Fahrzeuge enthalten, die
früh in den Abschnitt eingefahren sind, ihn aber nicht passieren konnten. Da der Stau mit dem Aus-
werteschema nicht erfasst werden konnte, ist scheinbar der Einfluss der Fahrbahnverengung auf den
Verkehrsfluss nur gering. Bild 57 aber zeigt, dass deutliche Kapazitätseinbussen mit dem Eingriff
einhergehen. Da ein vertrauenswürdiger Wert für die Engstelle nicht zur Verfügung steht, wird auf
freie Fahrt bei 50 km/h referenziert. Der Zeitbedarf für das Durchfahren der Strecken mit Fahrgas-
senversatz und LSA ist bis zu 4 Minuten 45 Sekunden größer, bei maximaler Verkehrsstärke errech-
nen sich aus dem Belegungsgrad rund 180 Personenstunden zusätzliche Verweildauer pro Stunde.

Der zweite Durchlauf beschränkt sich auf die Szenarien Querschwelle und Fahrbahnverengung mit
Verkehrsinsel. (Bild 59) Die Farben der Kurven sind zum besseren Vergleich denen von Bild 58
angepasst worden. Es zeigt sich, dass sich bei der Wiederholung des Versuchs ein ähnlicher und
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typischer Verlauf und nahezu identische Daten einstellten. Auf dieser Basis dürften auch die weite-
ren Daten in den Rubriken Verbrauch, Emissionen, und Risiken ähnlich zu denen des ersten Durch-
laufs sein. Während es für die verschiedenen Formen einer Störung des kontinuierlichen Verkehrs-
stroms im ersten Durchlauf interessanter erschien, Verbrauch und Emissionen auf die verschiedenen
Pkw-Typen herunterzubrechen, die stellvertretend für die Fahrzeugklassen stehen, wurde im zweiten
Durchlauf ein kumulierter Wert über der Verkehrsstärke ermittelt.
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Bild 59, mittlere Streckengeschwindigkeit über Verkehrsstärke Q, 2. Durchlauf (eigenes Bild)

Der zusätzliche Zeitbedarf pro Fahrzeug liegt über den gesamten Verlauf der Kurven bei etwa einer
Minute. Abhängig von der Verkehrsstärke verändert sich die kumulierte Verweildauer und beträgt
max. 30 Personenstunden/h im standardisierten Fall (Q = 720) mit durchschnittlich besetzten Pkw.

4.5.5 Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Bei den im Kapitel 4.5 simulierten Eingriffen handelt es sich, abgesehen von der Kombination
„Fahrgassenversatz und LSA“, um singuläre, aber gleichartige Eingriffe (es ist auf sonst gleicher
Strecke eine Störstelle zu passieren). Deshalb lassen sich Verbrauch und Emissionen der einzelnen
Szenarien direkt miteinander vergleichen. Aus diesem Grund stehen auch mehr Daten zur Verfü-
gung, die zusammengefasst werden können und die Ergebnisse in ihrer Aussagekraft verstärken.

Als plausibles Ergebnis [16] zeigt sich der höchste Verbrauch beim größten und schwersten Fahr-
zeug (Bild 60). Bei allen dominiert der Energiebedarf für Leerlauf und Beschleunigung, bei flüssiger
Fahrt nähern sich dagegen die Verbräuche der vier Fahrzeuge einander an. Des Weiteren zeigt sich
die effizientere Auslegung des BMW 523i gegenüber der sportlicheren des 325i. Beide Fahrzeuge
verfügen über den gleichen Basismotor, aber mit unterschiedlicher Leistung. Der Ford Escort gehört
aufgrund seines größeren Motors bereits zur unteren Mittelklasse und übernimmt in der vorliegen-
den Untersuchung auch die Rolle des älteren Fahrzeugs im Verkehr, das z.B. auch nur früheren An-
forderungen an das Emissionsverhalten genügt. Der besondere Verlauf der Kurve des 325i bei nied-
riger Geschwindigkeit kann hier nicht interpretiert werden, denn dieser Abschnitt ist nur durch einen
Wert bestimmt. Es war bei der Auswertung nicht erkennbar, weshalb dieser niedrige Wert entstand.
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Bild 60, Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen in der Kohorte über Vmittel  1. Durchlauf (eigenes Bild)

Im zweiten Durchlauf wurden die Maßnahmen einzeln betrachtet. Die Verkehrsstärke hat dabei un-
terschiedlichen Einfluss auf den Verkehrfluss. Während zunehmende Verkehrstärke auf der Strecke
mit Querschwelle einen eher ordnenden Charakter hat, treten bei einer Fahrbahnverengung bzw.
einer Verkehrsinsel eher „Verwirbelungen“ auf. Das erzwungene Abbremsen vor der Schwelle und
das anschließende Beschleunigungen führen zu einem höheren Verbrauch, der aber bei hoher Ver-
kehrsstärke nur noch wenig steigt. Dagegen steigt der Verbrauch an einer Verengung von niedrigem
Niveau (flüssiges Umfahren des Hindernisses) mit der Verkehrsstärke erheblich an. (Bild 61)
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Noch deutlicher zeigt sich diese Entwicklung bei den zugehörigen Emissionen, hier bewirkt der
Kriechverkehr vor der Schwelle sogar einen leichten Rückgang auf allerdings hohem Niveau. Dage-
gen erweist sich die wachsende Dynamik um die Verengung als stark emissionserhöhend. (Bild 63)
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Bild 62, Emissionen von NOx + HC der Fahrzeuge der Kohorte über Vmittel , 1.Durchlauf. (eigenes Bild)

Die Summe der Stickoxide und Kohlenwasserstoffe gilt verkürzt als Indikator für das Emissionsver-
halten. Der Ausstoß beider Stoffe verändert sich bei Variation der Motorlast gegenläufig. Für eine
Bewertung werden dadurch die Einflüsse durch die spezifischen Fahrzeugauslegungen, wie auch
durch die unterschiedlichen Fahrzustände ausgeglichen. Im Ergebnis der vorliegenden Simulationen
zeigte sich bei den Emissionen eine Reihenfolge der Fahrzeuge nach Motorgröße und Gewicht. Wie
schon bei Bild 60 wurde auch bei Bild 62 die kumulierte Darstellung gewählt.
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Die Eingriffe in den Verkehr bewirken neben einer Verlangsamung auch steigenden Verbrauch und
Emissionen. Hierbei spielen auch die Abstimmung (Motorkennlinien, Kraftübertragung) der Fahr-
zeuge ebenso wie deren Masse eine wichtige Rolle. Das trifft sowohl auf die Relation dieser Werte
zueinander als auch für die Inkremente der Veränderung zu. Diese Einflüsse sollten in Beziehung zu
den erwarteten Veränderungen gesetzt werden, die mit den Eingriffen verbunden werden.
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Bild 64, Risiken durch Durchfahrtshemmnisse über Verkehrsstärke

Im Bild 64 werden die Risiken für Unfälle dargestellt. Dabei bilden sich die sehr unterschiedlichen
Formen der Dynamik deutlich ab. Im fließenden Verkehr sowie vor allem bei stark schwankenden
Geschwindigkeiten gibt es viele Unterschreitungen des Sicherheitsabstands. Letztere zeigen eine
Gegenläufigkeit zu den Kollisionsrisiken. Zu den empirisch ermittelten Verhaltensweisen gehört es,
dass die Folgeweglücke unterproportional zur steigenden Geschwindigkeit vergrößert wird. Dieser
Effekt zeigt sich auch hier in der blauen Kurve, im mittleren Bereich überlagert von schwankenden
Abständen aufgrund hoher Dynamik im teilgebundenen Verkehr, der bei hoher Verkehrsstärke in
den gebundenen übergeht. Da ein solches Verhalten nicht programmiert wurde (vgl. Kap.3.7 und
3.8.5), liefert auch dieses Ergebnis einen weiteren Beleg für die Realitätsnähe des Programms.

Bei dem Szenario „Querschwelle“ bildet sich die zunehmende Verkehrsdichte in Form leicht stei-
gender Abstandsfehler auf niedrigem Niveau ab. Parallel hierzu ist das Kollisionsrisiko wegen sin-
kender Relativgeschwindigkeiten und weniger Spurwechseln rückläufig. Über die realen Unfallge-
fahren kann keine Aussage getroffen werden, da nicht feststellbar ist, wie aufmerksam die Fahrer
angesichts der Herausforderungen durch begleitende Maßnahmen sind. (Unübersichtlichkeit durch
Fahrbahnverengung, Verkehrsführung, schwächere Verkehrsteilnehmer im Verkehrsraum etc.) Hin-
zu kommen oft noch beträchtliche Emotionen durch vorherige Behinderungen und Zeitverluste. Bei
der Verengung dürften zunächst das Auflaufen auf die Verkehrsverdichtung vor der Verkehrsinsel
und dann zunehmend das Einfädeln Ursache für die wachsende Zahl kritischer Annäherungen sein.
Mit steigender Verkehrsstärke verdichtet sich der Verkehrsstrom, indem die Fahrzeuge die Folge-
weglücken verkürzen und langsamer werden. Es bilden sich immer längere zähflüssige und stauende
Bereiche, in denen, wie oben erwähnt, das Abstandsverhalten meistens regelgerecht ist43.
                                                  
43 Die Abstände, die Fahrer selbst bei höchster Verkehrsdichte bzw. Stau nicht unterschreiten, liegen zwischen 1 und
2 m, das ist ausreichend für 4 bis 8 km/h im Kriechverkehr. [49][70]
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4.6 Bushaltestellen
Die in den Kapiteln 4.1 bis 4.5 behandelten Maßnahmen sind primär verkehrsreduzierender Natur.
Dagegen hat Busverkehr eine ambivalente Wirkung auf den Verkehr. Einerseits können Busse durch
ihre Kapazität den Pkw-Verkehr merklich entlasten, denn jeder Bus ersetzt im Berufsverkehr etwa
20 Pkw, in zentralen Stadtbereichen sogar deutlich mehr. Auf der anderen Seite bilden Busse durch
ihre abweichende Dynamik (geringe Beschleunigung und Verzögerung wegen stehender Passagiere)
einen Störfaktor im Verkehrsstrom. Bushaltestellen erhalten manchmal die Aufgabe eines beschrän-
kenden Eingriffs in den fließenden Verkehr, indem man sie auf die Fahrbahn verlegt, s.o.

Bild 65, Messstrecke mit Bushaltebucht und ausfahrendem Bus

Der Einfluss der Dynamik der Busse ist nur temporär und wird weitgehend von Pkw-Fahrern akzep-
tiert, falls die Busse an den Haltestellen wieder aus dem fließenden Verkehr ausscheren. Vorgeblich
wegen Problemen der Busse beim Einscheren in den fließenden Verkehr wurden einige Bushalte-
buchten zurückgebaut. Die Busse halten nun auf der Fahrbahn und beeinträchtigen dadurch nicht nur
den fließenden Verkehr stärker, sondern über längere Zeit auch dieselben Verkehrsteilnehmer.

Um nicht zu den Betroffenen zu gehören, wird daher nachdrücklich versucht, die Busse bei jeder
sich bietenden Gelegenheit zu überholen, was für diese auch zu einer Behinderung wird und ausstei-
gende Fahrgäste gefährden kann. Bei mehrstreifigen Straßen wird wegen der Behinderung der rechte
Streifen von leichteren Fahrzeugen kaum noch im durchgehenden Verkehr genutzt, die Kapazität
der Straße sinkt dadurch stärker, als das rechnerisch sein müsste.

4.6.1 Darstellung der untersuchten Szenarien44

Das Grundparadigma der Arbeit besteht aus beschränkenden Eingriffen in den Verkehr (s.a. Kap.
4.2) und es wurde im einleitenden Kapitel bereits angedeutet, dass auch der Busverkehr zu diesem
Zweck eingesetzt wird. Daher hat die Simulation von Straßen mit Busbuchten die Aufgabe, die Re-
ferenzsituation für die untersuchten Szenarien in diesem Kapitel zu generieren. Für die Modellie-
rung in dem gesamten Themenkomplex Busverkehr wurden drei Grundbausteine in jeweils kom-
plementärer Ausführung miteinander kombiniert und bei verschiedenen Verkehrsstärken simuliert:

1. Straße mit einem und mit zwei Fahrstreifen pro Richtung
2. Bushaltebucht und/oder Bushaltestelle auf der Fahrbahn
3. Grüne Welle ja/nein

Für die Variante „zwei Spuren mit LSA“ wurde zunächst angenommen, dass die Lichtsignalsteue-
rung die Ergebnisse dominieren und diese Simulationen mit ähnlichen Ergebnissen bereits in Kapitel
4.4. abgehandelt wurden. Im ersten Durchlauf wurden daher bei den zweistreifigen Strecken nur die
verschiedenen Formen der Bushaltestelle auf Strecken ohne LSA simuliert. Hinter der Bezeichnung
„Durchfahrt“ verbirgt sich die Bedarfshaltestelle, an der die Busse durchfahren, wenn niemand dort
wartet bzw. kein Fahrgast aus dem Bus aussteigen möchte, was bei diesen Szenarien hinterlegt ist.
Für eine bessere Vergleichbarkeit befinden sich in allen Szenarien die Busse im Verkehrsstrom.
                                                  
44 Vorlagen für die Ausgestaltung und Einsatzbereiche liefern die Quellen [75] [76] [77].
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Bild 66, Modellaufbau für die Simulationsstudie „Bushaltestellen“ (vgl. Erläuterungen von Bild 10)

Wie es den allgemeinen Erfahrungen entspricht, erweisen sich die Szenarien, bei denen die Busse
nicht halten, durchgängig als jene mit dem größten Verkehrsdurchsatz und der höchsten Streckenge-
schwindigkeit. Diesen folgen stets die Szenarien mit zwei Bushaltebuchten (Bild 67), dann kommt
die Variante mit abwechselnd Haltebucht und Halt auf der Fahrbahn. Die größte Wirkung auf den
Verkehr haben zwei aufeinander folgende Bushaltestellen auf dem rechten Fahrstreifen. (Bild 68)

Bild 67, Topologie Messstrecke mit zwei aufeinander folgenden Bushaltebuchten

Bei den Bushaltebuchten kommt es nur zu einer leichten Beeinflussung des Verkehrsstroms. Nur
wenige Fahrzeuge müssen verzögern, wenn die Busse in die Haltestelle einbiegen oder eine Lücke
für sie zum Einfädeln gebildet werden muss. Bei zwei Fahrstreifen können viele Fahrzeuge statt zu
Verzögern auch die Spur wechseln. Die Behinderung ist selbst bei Haltebuchten auf einstreifigen
Strecken nicht groß, bei zwei Streifen beträgt der Einfluss gegenüber der einstreifigen Variante we-
niger als die Hälfte, denn bereits hier ist die Verkehrsstärke auf den linken Fahrstreifen größer. (sie-
he Kap. 3.7, Spurzufriedenheit,)
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Wesentlich größer ist die Behinderung durch Halte auf der Fahrbahn, denn die folgenden Fahrzeuge
müssen ebenfalls anhalten. Je langsamer die Fahrzeuge dabei werden, umso schwieriger wird ein
Spurwechsel, der aber auch den Verkehr auf der zweistreifigen Streckenvariante deutlich beein-
flusst. Problematisch wird das dann, wenn die Verlangsamung bis zu einer dahinter liegenden Bus-
haltestelle oder –bucht reicht. D.h., auch die Busse behindern sich dann gegenseitig, wodurch zum
einen die Maßnahme Bushaltekap auch kontraproduktiv für die Förderung des öffentlichen Nahver-
kehrs ist und zum anderen Aggressionen bei den Nachfolgenden befördert, wenn kurz nach dem
Wiederanfahren der aufgestauten Kolonne ein vorausfahrender Bus wieder an einer Haltestelle an-
hält.

4.6.2 Bushaltestellen auf zweistreifigen Abschnitten (1. Durchlauf)
Die Aufzählung auf der vorletzten Seite nennt verschiedene kombinierbare Rahmenbedingungen für
die Simulationen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben und ausgewertet werden. Der erste
betrachtet die zweistreifige Strecke (Pkt. 1) mit allen unter Pkt. 2 genannten Varianten und ohne die
LSA (Pkt.3). Auf der Strecke haben die Busse ihre Haltestellen im Abstand von rund 500 Metern.
Der nachfolgende Verkehr wird dadurch beeinflusst und hält oder überholt. Für die Simulationen
wurden Daten über durchschnittliche Haltestellenabstände und Haltedauern eingesetzt. [76]

Bild 68, Topologie Messstrecke mit zwei aufeinander folgenden Bushaltestellen auf der Fahrbahn

Bereits die optische Darstellung des Verkehrsablaufs der Simulationsergebnisse ließ erkennen, was
auch die Kurvenverläufe aus den Ausgabedaten in den Bildern 63 und 64 bereits zeigen, der Einfluss
der Bushaltestelle auf den Verkehr auf einer zweistreifigen Strecke ist nicht sehr groß.
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Die Abflachung der Kurve „Busdurchfahrt“ wird nicht durch Reibungswiderstände im Verkehr ver-
ursacht, sondern durch das Sicherheitsverhalten der Fahrer. Auch bei einer höheren Vorgabe starte-
ten die Fahrzeuge mit einem Mindestabstand zum Vorausfahrenden. Wegen der unterschiedlichen
Dynamik in der Anfahrphase beträgt dieser im Mittel rund 1,6 Sekunden. Daher kann nur eine ma-
ximale Zahl von Fahrzeugen pro Zeiteinheit eingesetzt werden. Eine Kontrolle der Messwerte ergab,
dass der Abschnitt bei jeder Dichte von 100% der eingesetzten Fahrzeuge passiert wird, es gibt also
keinen Hinweis auf Durchflusswiderstände, aber Grenzen im Zufluss. (siehe auch Bild 70)

Bei steigendem Verkehrsdruck fahren die Fahrzeuge im Verkehr durchaus dichter hintereinander,
doch bei ausreichendem Raum besteht die Tendenz, den Abstand wieder auf Werte zwischen einer
und zwei Sekunden zu erhöhen. Diese sind damit oft groß genug, dass sie von Fahrern auf dem an-
deren Fahrstreifen zum Spurwechsel genutzt werden. Dadurch werden selbst im dichten Verkehr
nicht alle Fahrzeuge durch die haltenden Busse der rechten Spur behindert, vielen gelingt es, vor
oder während des Halts zu überholen bzw. vorbeizufahren. Auch wenn die Kurven in Bild 69 relativ
nahe beieinander liegen, so ist doch zu beachten, dass durch die Bushaltestellen die Kapazität des
Abschnitts um mehr als 15% niedriger ausfällt. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann die Rate auch
höher sein.

Die gleichen Aussagen lassen sich auch bzgl. Geschwindigkeit machen. Während ohne Bushalte-
stellen die Durchsatzgeschwindigkeit über der Verkehrsdichte nahezu unverändert blieb und im
Unterschied zum Durchsatz auch die Busbuchten nur einen relativ geringen Einfluss auf die Ge-
schwindigkeit hatten, senkt bereits ein Bushalt auf der Fahrbahn die mittlere Geschwindigkeit in
diesem Abschnitt um rund 20%. Bei hoher Verkehrsstärke macht es offenbar nur einen kleinen Un-
terschied, ob einem Bushaltekap eine Busbucht oder ein weiteres Bushaltekap vorausgeht. (Bild 70)
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4.6.3 Bushaltestellen auf zweistreifigen Abschnitten mit Lichtsignalanlagen (2. Durchlauf)
Im zweiten Durchlauf wurde im Unterschied zu Kapitel 4.6.2 eine zweistreifige Strecke mit zwei
LSA betrachtet. Es konnte dabei die in der Einleitung getroffene Annahme bestätigt werden, dass
die Ergebnisse ebenso als Störung in der Abstimmung einer grünen Welle hätten abgehandelt wer-
den können. In der Differenz zur blauen Kurve (Busdurchfahrt, Bild 71) lässt sich die verkehrliche
Wirkung der Haltestellentypen ablesen.
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Im konkreten Fall ist auch die Annahme naheliegend, dass eine leichte Behinderung durch Bushal-
tebuchten auch einen ordnenden Einfluss haben kann. Das ist der Fall, wenn schnellere Fahrzeuge
sonst zu früh an der zweiten (rot zeigenden) LSA ankämen, warten müssten und dadurch Nachfol-
genden den „fliegenden Start“ behindern. Die stark vom Trend abweichende Verteilung der Simula-
tionsergebnisse deutet auf hohe Sensibilität gegenüber leichten Änderungen dieser Parameter hin.
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Ähnlich lassen sich auch die Bilder 72 und 73 bzgl. Kraftstoffbedarfs und Emissionen interpretieren.
Stärker noch als bei der Geschwindigkeit zeigt sich, dass der Halt von Bussen auf der Fahrbahn eine
deutliche Effizienzverschlechterung des Antriebs der betroffenen Fahrzeuge hervorruft.
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Als kritisch erwies sich in dieser Modellierung der Rückbau (Schließung) von Bushaltebuchten vor
allem für die Sicherheit. Das Halten von Bussen auf der Fahrbahn führt zu einer Verdoppelung der
potenziellen Risiken von Auffahrunfällen im fließenden Verkehr. (Bild 74) Da der Gewinn aus die-
ser Maßnahme für den Busverkehr i.d.R. gering ist, aber Pkw-Fahrer als Folge weniger bereit sind,
Busse vorausfahren zu lassen, ist diese Form der ÖV-Priorisierung für beide Seiten i.A. als negativ
zu bewerten. Die folgenden zwei Kapitel zeigen aber, dass diese Aussage in vollem Umfang nur für
2 Fahrstreifen ohne Lichtsignalanlage zutrifft.

4.6.4 Bushaltestellen auf einem Fahrstreifen (Durchläufe 1 und 2 zusammengefasst)
Die gleichen Szenarien des Abschnitts 4.6.2, in dem sie auf einer zweistreifigen Strecke simuliert
wurden, werden an dieser Stelle noch einmal auf einer schmaleren Straße untersucht. (s. Pkt. 1, Ab-
schnitt 4.6.1) Diese Strecke entspricht mehr dem Typus, der i.A. durch partizipative Entscheidung
gestaltet würde. Deshalb soll vor allem festgestellt werden, welche Einflüsse von Bussen ausgehen,
die nicht überholt werden können bzw. an denen bei einem Halt auf der Fahrbahn nicht vorbeigefah-
ren werden kann. Diese Bedingungen sind ebenfalls bei starkem Gegenverkehr, in engen Einbahn-
straßen sowie bei Schulbussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht gegeben. Bei den Bushaltebuch-
ten müsste auch der durchgehende Verkehr stärker betroffen sein, da dieser beim Einfädeln der Bus-
se nicht ausweichen kann. Der Verkehrsstrom wird daher wahrscheinlich durch die Verzögerungs-
phase und das bevorrechtigte Einscheren der Busse stärker verlangsamt. Als Korrektiv gibt hier auch
nicht den weitgehend unbehindert fließenden Verkehr auf dem linken Fahrstreifen, der die Wirkun-
gen der Busse auf den Verkehrsstrom auch rechnerisch abmildert. (vgl. Bilder 67 u. 68)
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Bild 75, Haltestellentypen, Verkehrsdurchsatz in Abhängigkeit vom Zulauf, 1 Fahrstreifen (eigenes Bild)

Bild 75 bildet das Pendant zu Bild 69 für die einstreifige Straße. Erkennbar wird einerseits, dass
diese Form eine höhere Ordnung oder Laminarität in den Verkehrsstrom bringt, andererseits haben
die Busse weit stärkeren Einfluss auf den Verkehrsstrom. Durch Halte der Busse auf der Fahrbahn
wird der Durchsatz in der Straße halbiert. Selbst die wechselweise Anordnung von Haltestelle und -
Bushaltebucht hat nahezu die gleiche beschränkende Wirkung wie zwei Haltestellenkaps auf einer
breiteren Straße mit Überhol- bzw. Vorbeifahrmöglichkeit (rund 45 % verminderter Durchsatz). Im
Vergleich hierzu mindern Haltebuchten den Durchsatz mit nur rund 20% vergleichsweise wenig.



105

Der Durchsatz wächst auch nicht bis zu einem spezifischen Maximum für jede Haltestellenanord-
nung und verharrt dann auf dem Niveau des jeweils größten Durchflusses, sondern sinkt bei wach-
sender Verkehrsstärke wieder etwas ab. Das liegt daran, dass von den Haltestellen Rückwirkungen
in Form von Stauungen ausgehen, die bis zu der vorigen Haltestelle bzw. bis in den Zulaufbereich
zurückreichen. Vor allem die Haltestellen auf der Fahrbahn stellen auf viel befahrenen Straßen
durch ihre verkehrsverlangsamende Wirkung eine Behinderung auch für den Busverkehr selbst dar.

Da die Grundsatzentscheidung über die Einrichtung von Busverkehr i.d.R. nicht in Bürgerver-
sammlungen getroffen werden, muss dieser hier als gegeben angesehen werden. Damit lässt die
Themenstellung nur Spielraum für Wirkungsvergleiche verschiedener Formen von Bushaltestellen.
Auf der zweistreifigen Strecke (Abschnitt 4.6.2) beträgt der Unterschied im Durchsatz zwischen den
Varianten „Bushaltebuchten“ und den haltenden Bussen auf der Fahrbahn knapp 15%. Auf der ein-
streifigen Strecke ist die Spanne rund 40%. Entscheidender ist, dass die Kapazität der zweistreifigen
gegenüber der einstreifigen Strecke nicht nur doppelt sondern dreimal höher ist. Anders ausge-
drückt, was bei starkem Verkehr auf einer zweistreifigen Fahrbahn eine leichte Störung ist, führt auf
einstreifigen Straßen ggf. zu einem Verkehrszusammenbruch. Durch die Schließung von Bushalte-
buchten können über 500 Fzge/h weniger passieren. Es entsteht so rechnerisch ein Stau von 3,5 km
Länge/h bzw. soviel Schleichverkehr, dass allein dieser eine Wohnstraße komplett auslasten kann.

0

10

20

30

40

50

60

600 900 1200 1500 1800 2100 2400

Busdurchfahrt

2 Bushaltebuchten

BushaltebuchtHaltestellenkap

2 Haltestellenkaps

V (Km/h]

Qzufluss [Fzge/h]

Bild 76, Haltestellentypen, Streckengeschwindigkeit über Verkehrsstärke, ein Fahrstreifen.

Die Streckengeschwindigkeit der passierenden Fahrzeuge halbiert sich bei maximaler Verkehrsstär-
ke gegenüber der zweistreifigen Strecke und die Fahrzeuge benötigen für diesen Abschnitt rund 150
Sekunden länger. Bereits bei geringen Verkehrsstärken wird durch Rückbau der Bushaltebuchten die
Durchfahrt erheblich behindert, auch wenn sich hierbei noch keine Staus aufbauen. (Bild 76)

Entsprechend stellen sich diese Relationen auch bei den Streckengeschwindigkeiten zwischen den
verschiedenen Szenarien dar. Die steigende Verkehrsstärke zeigt keinen Einfluss auf die Geschwin-
digkeit im Szenario „Busdurchfahrt“. Da die Dichte durch den limitierten Zulauf nicht auf ein kriti-
sches Maß steigen konnte, waren bzgl. der mittleren Geschwindigkeit keine Behinderungen erkenn-
bar. Bei den Messungen mit den Haltestellenkaps sank mit wachsender Verkehrsstärke die Strecken-
geschwindigkeit, bei den Bushaltebuchten um 20%, bei Kombination Bushaltebucht und Haltestel-
lenkap um über 50% und bei zwei Haltestellenkaps sogar um über 60%. Etwa die gleichen Verhält-
nisse zeigen sich auch zwischen den Haltestellentypen bzgl. des Belastungsquotienten. (Bild 76)
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Innerhalb einer Stunde fahren 16 Busse über den Abschnitt. Bei einer Auslastung von 100% wäh-
rend der Spitzenzeiten würden mit Standardbussen rund 1100 Personen befördert. Unter der An-
nahme, alle anderen Fahrzeuge in den Szenarien wären Pkw, so würden die 2100 Pkw rund 3000
Personen pro Stunde befördern. Der niedrigere Belastungsquotient durch Bushaltebuchten reduziert
diesen Wert um rund 600 Personen/h. Diesen sind die 1100 Buspassagiere gegen zu rechnen, d.h.
die Kapazität der Straße steigt durch die Busse um 500 Personen pro Stunde auf rund 3500. Durch
Bushaltestellen auf der Fahrbahn sinkt die Personenbeförderung mit Pkw auf 1200 Personen/h und
damit sinkt einschl. Bussen die Kapazität der Straße von 3500 auf 2300 Personen/h. Damit scheint
der Rückbau von Bushaltebuchten eine Reduzierung der Verkehrsbelastung um 1200 Personen, das
entspricht 800 Pkw, zu bewirken. In Wirklichkeit aber wurden die Fahrzeuge auf andere Straßen
verdrängt. Gibt es aber keine entsprechenden Ausweichmöglichkeiten auf andere Straßen, dann
steigt die zeitliche Belastung des Straßenabschnittes durch längere Staus im betreffenden Gebiet.

Anders stellt sich die Wirkung aber bezüglich mittlerer Verkehrsdichte und Transportleistung dar,
d.h., wenn die Frage nach Fahrzeugen/km (k) oder Personenkilometer/h (L) eines Streckenabschnitts
gestellt wird. Diese Werte ergeben sich bei Division des Fahrzeugdurchsatzes durch die Geschwin-
digkeit bzw. bei Multiplikation aller Insassen mit diesem. Dabei beschreibt der Wert k auch mittel-
bar die Wahrnehmung des Verkehrs durch die Anwohner.

Originär ist k ein Kennwert der Verkehrstechnik. Bis etwa 27 Fzge/km kann sich ein Verkehrsstrom
im Stadtverkehr nach Störungen wieder stabilisieren (bei dieser Verkehrsdichte liegen die gleichen
Zeitabstände wie bei Klasse C = starker Verkehr, des Highway Capacity Manuals vor). [78] Bis ca.
35 Fzge/km bewegt sich der Verkehr zwar noch zügig, aber nach Störungen kann eine stationärer
Verdichtungsbereich entstehen (Stau aus dem Nichts), ab 50 Fzgen/km herrscht dann Stop-and-Go
vor. Die maximal mögliche Dichte k beträgt 150 Fzge/km. Das bedeutet kompletten Stillstand ohne
jegliche Bewegung, denn der Abstand zwischen den Fahrzeugen beträgt dabei weniger als 1 m. Die-
ser gilt als Richtwert in der Literatur (EWS [50], Schnabel/Lohse [49]) für das dichteste freiwillige
Zusammenrücken von Fahrern und ihren Fahrzeugen in Warteschlangen. Geringere Abstände wer-
den nur beim Einparken oder mit Einweisung, wie z.B. bei der Verladung auf Fähren erzielt.
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Bild 77, Haltestellentypen, Verkehrsdichte k, definiert als subjektiv erlebte Verkehrspräsenz (eigenes Bild)
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Das Bild 77 zeigt die Verkehrspräsenz durch die verschiedenen Haltestellenformen. Um auch weit-
gehend die Fahrzeuge zu erfassen, die den gesamten Abschnitt nicht passieren können, weil sie
durch die Busse aufgehalten wurden, aber auch um den schnellen Zulaufbereich auszublenden, wur-
de ein verkürzter Abschnitt im Bereich beider Haltestellen betrachtet. Hierfür wurde die Geschwin-
digkeit ermittelt und mit den ebenfalls bekannten Verkehrsstärken in Beziehung gesetzt. Es wurde
auch die Verkehrsdichte zwischen den Bushaltestellen untersucht. Hier konsolidierte sich der Ver-
kehr, so dass sich für alle Bushaltestellen ähnliche Verkehrsdichten ohne Tendenz zeigten. Mangels
ausreichender Aussagekraft wurde dieses Ergebnis deshalb hier nicht als Bild dargestellt.

Im Unterschied zur Seite 106, wo der Durchsatz Q und damit mittelbar die Verkehrsarbeit W vergli-
chen werden, bewerten Verkehrstechniker und –planer eine Strecke nach ihrer möglichen Ver-
kehrsleistung L (s.u.). Hierbei kommt zum Tragen, dass Busse zwar recht effizient große Personen-
mengen auf begrenztem Verkehrsraum befördern können, das erfolgt aber durch ihre Halte relativ
langsam. Auf den vorangehenden Seiten wurde bereits die maximale Zahl der Personen genannt, die
bei verschiedenen Haltestellenformen in dem Abschnitt unterwegs sein können. Diese Werte, aus-
gedrückt als Personenkilometer (Pkm), werden allgemein als Verkehrsarbeit W bezeichnet. Der
Quotient von Arbeit und Zeit ist physikalisch als Leistung definiert und ist letztlich der wichtigste
Deskriptor eines Verkehrssystems. [49] [eigene Darstellung]

tvd
tBQdBnW

vBndBQ
t
WL

*
****

****

=

==

===

L = Verkehrsleistung [Pkm/h] oder [tkm/h]
W= Verkehrsarbeit   [Pkm]    oder [tkm]
B = Ladung eines Fahrzeugs [P/Fzg]  oder [t/Fzg]
n =  Fahrzeuganzahl [Fzge]
v =  Fahrgeschwindigkeit [km/h]
d =  Wegstrecke [km]
t  =  Zeit [h]

Die Verkehrsleistung ist naturgemäß am größten, wenn Busse mit ihrer hohen Transporteffizienz im
Verkehrsstrom mitschwimmen, ohne anzuhalten. Das ist der Fall, wenn geschlossene Personengrup-
pen beispielsweise zu einer Veranstaltung fahren. Häufiger ist die Situation, dass der Bus an festge-
legten Stellen entlang seiner Strecke Fahrgäste aufnimmt, die in der Nähe ihren Startpunkt oder
Zwischenstop haben und deren weiterer Weg mit der Fahrtroute des Busses übereinstimmt. Im Ver-
lauf der Strecke werden andere Insassen aussteigen, die von dort ihren Weg fortsetzen wollen. Diese
Halte senken die Effizienz der Busse und behindern unterschiedlich stark die anderen Verkehrsteil-
nehmer.
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Bild 78, Haltestellentypen, Einfluss auf die Verkehrsleistung L bei unterschiedlichen Verkehrsstärken, ein Fahrstreifen.

Der Verkehrsbeitrag der Busse in Verbindung mit den Haltestellenformen soll mit folgendem Re-
chenbeispiel dargestellt werden. In den Szenarien fahren über die Messstrecke 16 Busse pro Stunde.
Deren Besetzungsgrad wird parallel zur wachsenden Verkehrsstärke in Schritten von 15% steigend
angenommen. Er reicht von 15% oder 165 Businsassen bei Q = 600 Fzgen/h bis zu rund 100% d.h.
1100 Businsassen bei Q = 2400 Fzgen/h45. Unterhalb einer Verkehrsstärke von Q = 1200 Fzgen/h
und Spur wird im Mischverkehr von Pkw und Bussen mit Haltestellenbuchten die größte Verkehrs-
leistung erreicht. Bei höheren Verkehrsstärken kehrt sich das Verhältnis um und die Verkehrsleis-
tung sinkt um bis zu 25% gegenüber reinem Pkw-Verkehr. Bei den anderen Haltestellentypen er-
weist sich sogar jeglicher Busverkehr als kontraproduktiv für die Verkehrseffizienz und lässt sich
demgegenüber mit der Verpflichtung der Kommunen auf soziale Daseinsvorsorge rechtfertigen.

Das Halten von Bussen auf der Fahrbahn erweist sich dabei als besonders kapazitätssenkend. Bei
Verkehrsstärken um 600 Fzge/h und Spur liegt dieser Effekt bereits bei 25%, was unter diesen Um-
ständen hinzunehmen ist, da sich dabei i.A. noch kein Stau aufbaut. Das bedeutet, vorhandene Bus-
haltestellen müssten unter diesen Bedingungen zwar nicht zu Haltebuchten umgebaut werden, doch
gegen die Kosten eines Rückbaus von Buchten lässt sich bei diesen Verkehrsstärken argumentieren.

Ein Grund für den Paradigmenwechsel bei höheren Verkehrsstärken sind die Behinderungen durch
haltende Busse. Diese Störungen führen zu sinkender Verkehrsleistung bei wachsenden Verkehrs-
stärken. Bei Bushaltebuchten tritt dieser Effekt erst nahe der maximalen Kapazität der Straße auf,
während die beiden Varianten mit haltenden Bussen auf der Fahrbahn bereits bei mittlerer bzw.
niedriger Verkehrsstärke das spezifische Leistungsmaximum erreichen. Diese liegen bei der Hälfte
bzw. einem Drittel der maximalen Leistungsfähigkeit des Straßenabschnitts. (Bild 78)

Auch wenn die Zahl der Simulationen gering war, so sind deren Ergebnisse doch so eindeutig, dass
diese recht klaren Trendaussagen getroffen werden konnten.
                                                  
45 Das Szenario „Pkw-Verkehr“ in Bild 78 ist in seiner Struktur identisch mit „Busdurchfahrt“. Die hierbei nicht halten-
den Busse werden hierin lediglich als 16 Pkw gerechnet.
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4.6.4.1 Rückwirkungen der Bushalte auf Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Im Unterschied zu der zweistreifigen Strecke wurden für die einstreifige die Werte für Kraftstoff-
verbrauch und Emissionen durchgängig erhoben. Denn nur auf der einstreifigen erbrachten die Si-
mulationen eine deutliche Rangfolge bzgl. Geschwindigkeit, Verkehrsdurchsatz und -leistung:

• Freie Fahrt bzw. Busdurchfahrt,
• 2 Bushaltebuchten,
• Bushaltebucht und Haltestellenkap
• 2 Haltestellenkaps

Diese zeigt sich auch bei den mitfahrenden Realfahrzeugen, deren Kraftstoffverbrauch und Emissio-
nen gemessen wurden. Die Messdaten wurden zusätzlich noch standardisiert und aggregiert, um
Zufälligkeiten und Spezifika des einzelnen Fahrzeugs bei der Simulation zu kompensieren.

Bei der Gruppe der Realfahrzeuge handelt es sich um verschiedene Fahrzeugtypen. Diese wurden
nach dem Zufallsprinzip eingesetzt. Nicht alle dieser Fahrzeuge fuhren daher im Einwirkungsbe-
reich der Busse. Des Weiteren veränderte sich systembedingt bei jeder Simulation deren Position
relativ zu den Bussen. Die Ergebnisse wurden zwecks deutlicher Erkennbarkeit als Trendlinien dar-
gestellt, da auch bei Summation von vier Fahrzeugen noch zufällige Faktoren Einfluss auf die
Messwerte haben.

Um den Einfluss der Busse zur Gänze bestimmen zu können, wurde darauf geachtet, dass sich die
Realfahrzeuge möglichst über den gesamten Simulationszeitraum verteilen. Als Konsistenzkontrolle
zeigte sich, dass der Grad der Behinderung (Geschwindigkeitsdifferenz zur freien Fahrt) sich so ver-
hält wie bei der gesamten Fahrzeugkohorte. (Bild 79)
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Bild 79, Haltestellentypen, Behinderung der Realfahrzeuge durch Bushalte über Verkehrsstärke, ein Fahrstreifen.

Entsprechend dem Grad der Behinderung verhalten sich auch Kraftstoffverbrauch und Emissionen,
obwohl zur genaueren Bestimmung detaillierter die Dynamik der Realfahrzeuge herangezogen wer-
den könnte. Da die Verbrauchs- und Emissionswerte auch auf Basis der gemessenen Streckenge-
schwindigkeit konkludent sind (Bilder 80 und 81), wurde aus Gründen der Stringenz und Übersicht-
lichkeit auf zusätzliche Geschwindigkeits-Weg oder Beschleunigungs-Weg Diagramme verzichtet.
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Bild 80, Haltestellentypen, Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch bei unterschiedlichen Verkehrsstärken, ein Fahrstreifen.

Die Einrichtung von Busbuchten bedeutet für die Pkw einen Mehrverbrauch von 15 bis 30%. Auf
der anderen Seite wird durch den Busverkehr mehr Verkehrsleistung erbracht, die energiegünstig
abgewickelt werden kann. D.h. bei einer vergleichenden Betrachtung müsste der zusätzliche
Verbrauch angesetzt werden, der entstünde, würden auch die Businsassen mit einem Pkw fahren.
Das ergäbe im Berufsverkehr ca. 700 Pkw/h mehr. Davon abzuziehen ist der Verbrauch der Busse,
die jeweils 8 bis 10 Pkw entsprechen. Wenn man annimmt, dass entsprechend der Verkehrsstärke
der Besetzungsgrad der Busse von 15% (= 11 Fahrgäste) bei 600 Fzgen/h mit jedem 300er Schritt
auf 90% bei 2100 Fzge/h steigt, so wäre bei geringer Verkehrsstärke der Energiebedarf durch den
Einsatz der Busse negativ und ab 1200 Fzgen/h etwa gleichauf mit den Pkw. Aus den Statistiken des
BMVBS errechnet sich für Pkw ein mittlerer Besetzungsgrad von 1,5 Personen. [79] Erst wenn die
Nutzung der Busse stärker von der Verkehrsnachfrage entkoppelt wäre, ergäben sich in Kombinati-
on mit Bushaltebuchten auf Strecken ohne Lichtsignalanlagen Verbrauchsvorteile

Auf Basis Verkehrsstärke verschlechtern die anderen Haltestellenformen die Bilanz bei zwei Halten
auf der Fahrbahn durchgängig um rund 30%. Der steigende Verbrauch der Pkw durch die Behinde-
rungen bei höheren Verkehrsstärken steht gegen den geringeren Energiebedarf durch den hohen Be-
setzungsgrad der Busse. Während die Szenarien mit Busbuchten ab einer mittleren Verkehrsstärke
keine Verbrauchsnachteile durch den Busverkehr zeigen, ergeben Bushaltestellen auf der Fahrbahn
bei höheren Verkehrsstärken einen insgesamt höheren Energiebedarf. Nimmt man dagegen als Refe-
renz die maximale Durchsatzrate von 3500 Pers./h, wie sie für Strecken mit Bushaltebuchten er-
rechnet wurde (S. 106), so liegt demgegenüber der Verbrauch im reinen Pkw Verkehr etwa 4% und
bei Haltestellenkaps 50% höher. Da wegen der Halte nicht alle Pkw den Abschnitt passieren können,
wurde hilfsweise angenommen, dass sie auf den Ausweichstrecken gleiche Bedingungen vorfinden.

Die Behinderungen des Verkehrs durch die Bushaltestellen wirken sich stärker auf die Emissionen
als auf den Kraftstoffverbrauch aus. Die Emissionen stiegen auf derselben Vergleichsbasis um etwa
50% stärker als der Verbrauch. (Bild 81) Da die Emissionsfaktoren der Busse als Eingangsgrößen
für die Simulation nicht zur Verfügung standen, konnte für diese keine entsprechende Bewertung
des Einflusses der Haltestellenformen vorgenommen werden.
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Bild 81, Haltestellentypen, Einfluss auf die Emissionen, verschiedene Verkehrsstärken, ein Fahrstreifen. (eigenes Bild)

Die Halte auf der Fahrbahn erhöhen den Kraftstoffverbrauch auf dem betrachteten Abschnitt pro
Stunde um bis zu 155 l (380 kg CO2) und verursachen zusätzliche Emissionen von bis zu 70 kg N0x
+ HC. (Bilder 80 und 81) Das ergibt im Mittel zusätzliche 0,075 l Verbrauch pro Pkw auf dem Ab-
schnitt, das entspricht hochgerechnet knapp 4,5 l/100 km oder 110 g CO2/km)
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Bild 82, Haltestellentypen, mittlere Streckengeschwindigkeit über Verkehrsstärke, ein Fahrstreifen 2. Durchlauf.
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Gegenüber den Bushaltebuchten ergeben die Halte auf der Fahrbahn einen kumulierten Belegungs-
grad für den restlichen Verkehr von bis zu 100 Personenstunden pro Stunde im Fall höchster Ver-
kehrsstärke (Bild 82), das sind im Mittel 2 Minuten 15 Sekunden pro Fahrzeug für diesen Abschnitt.
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Bild 83, Haltestellentypen, Kraftstoffverbrauch über Verkehrsstärke, ein Fahrstreifen. (eigenes Bild)

Die für den zweiten Durchlauf gewählte Darstellungsform in absoluten Zahlen (Bild 83) deckt sich
bzgl. Kraftstoffverbrauch und Geschwindigkeit (Bild 82) sehr gut mit der Relativdarstellung des
ersten Durchlaufs (Bild 80) bzw. mit der reziproken Berechnung. (Bild 79) Dagegen gibt es deutli-
che Unterschiede bei den Emissionen. (Bild 84 gegenüber Bild 81) Dafür kann allerdings keine
schlüssige Erklärung gegeben werden. Aus Bild 83 leitet sich ein kumulierter Mehrverbrauch bis
125 l pro Stunde bei Halten auf der Fahrbahn anstelle von Haltebuchten ab. Das entspricht ebenfalls
zusätzlichen 0,075 l/pro Fahrzeug auf dem Abschnitt oder knapp 4,5 l/100 km (s. vorige Seite 111).
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113

4.6.5 Bushaltestellen vor und nach Lichtsignalanlagen
Nach dem zuvor die Wirkung verschiedener Formen von Bushaltestellen auf einer sonst ungeregel-
ten einstreifigen Innerortsstraße herausgearbeitet wurde, soll in diesem Kapitel die Wechselwirkung
verschiedener Bushaltestellen mit LSA untersucht werden. Diese Regelung ist typisch für Straßen in
städtischen Wohngebieten mit starkem Busverkehr. Dazu wurde ein Abschnitt mit guter Koordinati-
on der Freigabezeiten gewählt, wie dieser schon in Kapitel 4.6.1 beschrieben wurde. Diese Szena-
rien vervollständigen die Betrachtung zum Thema Bushaltestellen des Kapitels 4.6.

Bild 85, Topologie Messstrecke mit Lichtsignalanlagen und Bushaltebuchten (Screenshot aus Simulation)

Verzögerungen durch Busse werden in Verbindung mit Lichtsignalanlagen besonders wahrgenom-
men, wenn ein vorausfahrender Bus durch seinen Halt auf der Fahrbahn vor oder hinter einer LSA
während der Freigabezeit das rechtzeitige Passieren verhindert.

Bushaltebuchten behindern dagegen die Fahrzeuge relativ wenig. Betrachtet wurde nur die Version
hinter einer LSA, denn Haltebuchten davor werden i.d.R. mit einer Busschleuse und Ausfahrtspur
ausgestattet, damit ein Bus nicht in die Kolonne der wartenden Fahrzeuge vor der LSA einfädeln
muss. [75] [76] Dieser Vorrang hat zwar auch einen Effekt auf den Verkehr, doch er wäre gegenüber
den anderen Einflüssen zu klein, um durch die begrenzte Zahl der Simulationen zweifelsfrei heraus-
gearbeitet werden zu können. Bei den Szenarien mit Halten der Busse auf der Fahrbahn werden da-
gegen beide Varianten, Halt vor und hinter den LSA betrachtet.

Im Unterschied zu den Simulationen im vorangehenden Abschnitt reduzieren die LSA den Ver-
kehrsdurchsatz erheblich, deshalb kann hier nur mit der halben Verkehrsstärke im Zufluss gerechnet
werden.

Bild 86, Messstrecke mit Busstop nach einer LSA (Variante „2“) (Screenshot aus Simulation)

Diese Wirkung zeigt sich auch bei der Streckengeschwindigkeit. Während bei dem Szenario „Bus-
durchfahrt“ ohne LSA die Geschwindigkeit über alle Verkehrsstärken konstant bleibt (s. Bild 82),
fällt sie in Kombination mit den LSA und starkem Zufluss bis auf rund die Hälfte des Wertes bei
geringer Verkehrsstärke. (Bild 87) Und auch dieser Geschwindigkeitswert für kleine Verkehrsstär-
ken liegt rund 10% unter dem bei freier Fahrt. (vgl. Bild 37, Seite 72)
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Referenzszenarien sind wie in Kapitel 4.6.3 jene mit den zwei Bushaltebuchten. Hierbei liegen die
Geschwindigkeiten durchgängig um rund 5 km/h unter denen für dieselbe Straße ohne haltende Bus-
se. Im Szenario mit abwechselnd Bushaltebucht und Haltestellenkap werden auch bei geringer Ver-
kehrsstärke deutlich niedrigere Geschwindigkeiten als auf den Strecken mit den Bushaltebuchten
gemessen. Bei wachsender Verkehrsstärke verringern sich die Streckengeschwindigkeiten allerdings
nicht so stark wie im Szenario Bushaltebuchten. Aus diesem Grund nähern sich die beiden Kurven
im weiteren Verlauf an.

In der Variante Haltestellenkaps sinkt die Streckengeschwindigkeit bereits jenseits der niedrigen
Verkehrsstärke von 450 Fzge/h nur noch wenig. Offenbar wird unter den gewählten Randbedingun-
gen schon bei etwa 700 Fzgen/h die maximale Kapazität der Strecke erreicht. (Bild 89) Durch die
erste Bushaltestelle entsteht bald ein Rückstau, der den Zufluss begrenzt. Weil aber nur eine maxi-
male Zahl von Fahrzeugen den Querschnitt passieren kann, ergeben sich in den weiteren Simulatio-
nen trotz höherer Einsatzraten in dem betrachteten Streckenabschnitt ähnliche Verkehrssituationen.

Auch wenn die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Szenarien „Bushaltebuchten“ und
„Haltestellenkaps“ bei hohen Verkehrsstärken absolut nicht sehr groß sind (≈ 8km/h), so verursa-
chen sie dennoch einen zusätzlichen Zeitaufwand von bis zu 45 Personenstunden pro Stunde.
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Bild 87, Haltestellentypen46, Streckengeschwindigkeit auf Strecke mit LSA (eigenes Bild)

Die überzählig eingesetzten Fahrzeuge, die sich vor dem Messabschnitt stauen, werden i.d.R. nicht
in der Auswertung erfasst. Für das Bild 88 wurde die Verkehrsdichte k 47aus den Werten für den
inneren Bereich ohne die Zulaufzone und den frei befahrbaren Abschnitt am Ende errechnet. Dabei
zeigt sich, dass die Verkehrsdichte bei den Szenarien „Haltestellenkaps“ von Schwankungen abge-
sehen, in weiten Bereichen konstant bleibt. Diese Aussagen und die Daten in Bild 87 basieren auf
dem ersten Durchlauf, der zweite ergab fast identische Daten mit Abweichungen < 1km/h.

                                                  
46 Für die Variante Halt nach einer LSA wird in diesen und folgenden Bildern die Bezeichnung „Typ 2“ verwendet.
47 Die Verkehrsdichte „k“ lässt sich als Quotient von Q und V errechnen.
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Bild 88, Haltestellentypen43, Verkehrsdichte in Abhängigkeit vom Zufluss (eigenes Bild)
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Bild 89, Haltestellentypen, Einfluss auf den Durchsatz auf Strecke mit Lichtsignalanlagen (eigenes Bild)

Bei einem Vergleich der verschiedenen Einflussfaktoren auf den Verkehr erweisen sich Lichtsignal-
anlagen als dominierend. Besonders deutlich wird das bei der Gegenüberstellung von Bild 75 und 89
sowie von 78 und 90, welche die gleiche Situation jeweils ohne und mit LSA darstellen (siehe Ka-
pitel 4.6.3 und 4.6.4). Der Einfluss der LSA überwiegt, denn auf den betrachteten Strecken sinken
nicht nur Durchsatz und Verkehrsleistung um 60%, sondern die Leistungsfähigkeit der Strecke ver-
ringert sich für alle Haltestellenformen schon ab einem relativ geringen Zufluss. (Bild 90)
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Wie bereits im Bild 78 wird auch im Bild 90 das Szenario „Busdurchfahrt“ in „Pkw-Verkehr“ um-
benannt, da als Referenzfall für den Busverkehr die Beförderungsleistung von Pkw betrachtet wer-
den soll. Die Bezeichnung Typ 2 bezieht sich lediglich auf die Position der LSA im Bezug zur Bus-
haltestelle. Diese sind bei Typ 2 rund 100 Meter vorversetzt, doch das spielt ohne haltende Busse für
die Durchsatzgeschwindigkeit nahezu keine Rolle, wie an den übereinanderliegenden Kurven für
Busdurchfahrt bzw. für Pkw-Verkehr leicht zu erkennen ist

Gegenüber dem Bild 78 und dessen Kommentierung auf Seite 109 (Kap. 4.6.4) ergeben sich für die
Strecken mit LSA ganz andere Aussagen. (Bild 90) Lichtsignalanlagen senken die Verkehrsstärke
und die Geschwindigkeit der Pkw so weit, dass in dieser Konstellation bei höherer Verkehrsdichte
der Busverkehr in allen Szenarien zu einer höheren Verkehrsleistung beiträgt. Damit wird der Stre-
ckengeschwindigkeit eine wichtige Parametereigenschaft für die Verkehrsleistung nachgewiesen.

Real können aber nicht viel mehr als 900 Fahrzeuge pro Stunde die Strecke passieren, denn bei hö-
herem Zufluss baute sich lediglich vor der ersten LSA ein wachsender Rückstau auf. Daher lässt
sich nur durch die Bushaltebuchten oder eine Kombination mit einer einzelnen Bushaltstelle auf der
Fahrbahn hinter einer LSA nennenswert der Durchsatz der Strecke steigern. Um die Wirkung der
haltenden Busse deutlicher herauszustellen, wurde auch hier die Kapazität der durchfahrenden Busse
nicht mit einbezogen, sondern eine Situation ausschließlich mit Pkw angenommen. (vgl. Seite 100)

Um diese Widersprüche zwischen den Bildern 78 und 90 aufzulösen, wurde angenommen, die
Hälfte der Strecken sei durch LSA geregelt, die andere nicht, d.h. es wurde der Mittelwert jeweils
beider Kurven gebildet. (Bild 91) Wegen der Beschränkung der Verkehrsstärke aufgrund des Cmax
der LSA wurden gegenüber der freien Strecke jeweils die Werte mit der halben Zuflussstärke ad-
diert. Hier zeigte sich, dass der Pkw die höchste Beförderungsleistung erbringt und ebenso bei Bus-
haltebuchten die Kapazität der Straße noch ausreichend erhalten bleibt. Die Ergebnisse der vorange-
gangenen Simulationen lassen eine ähnliche Rangfolge auch bezüglich Verbrauch, Emissionen und
Sicherheit erwarten. Das soll in den folgenden Abschnitten überprüft werden.
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4.6.5.1 Rückwirkungen auf Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Bei der Kombination von Haltestellen und LSA mischen sich die Effekte von gelegentlichen Sto-
ckungen im Verkehrsstrom durch einfädelnde oder haltende Busse mit den regelmäßigen Unterbre-
chungen durch LSA (siehe auch Kapitel 4.4). Für die Koordination der Freigabezeiten wurde zwar
eine optimierte Abstimmung gewählt, doch bei höherer Verkehrsstärke zeigte sich der Staueffekt
(Bild 87), der zulaufende Strom weist kürzere Zeitlücken auf als der startende. Dadurch ist nicht
zuordenbar, ob die Wartezeiten durch die Störung des Verkehrsflusses innerhalb der „Grünen Wel-
le“, durch die Busse oder durch die beginnende Überlastung der Strecke ausgelöst wurden. Über-
schlägig kann man sagen, dass die Streckengeschwindigkeit einerseits und Kraftstoffverbrauch und
Emissionen andererseits über die Verkehrsstärke in reziprokem Verhältnis zueinander stehen.

Bei einem weiteren Simulationslauf (Haltestellen nur nach einer LSA, d.h. Typ 1) wurde stärker auf
eine gleichmäßige Verteilung der Realfahrzeuge geachtet. Das führte dazu, dass die in den Bildern
92 und 93 erkennbaren starken Abweichungen vom Trend, vor allem nach oben, vergleichsweise
geringer ausfielen und damit auch die Trendlinien flacher verliefen. Da der Verlauf der Trendkurven
wie auch die Relationen zwischen den Ergebnissen für die Haltestellenformen gleich blieben,
mussten die nachfolgenden Aussagen nicht korrigiert werden.
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Im Vergleich zu den Strecken ohne Lichtsignalanlagen haben die verschiedenen Haltestellentypen
etwa die gleiche relative Rückwirkung auf Kraftstoffverbrauch und Emissionen wie LSA. Trotz ge-
ringerer Verkehrsstärke verbrauchen die durch den Busverkehr beeinflussten Pkw pro Stunde zu-
sätzlich bis zu 125 l, daraus entstehen 315 kg CO2 und emittieren zusätzlich bis zu 60 kg N0x und
HC. Das einzelne Fahrzeug verbraucht damit 0,1 l auf dem Abschnitt mehr, das entspricht einem
Mehrverbrauch auf 100 km von rund 6 l. (150g CO2/km) (Bilder 92 und 93) Obwohl beim Szenario
„Busdurchfahrt“ die Bedingungen einer grünen Welle vorliegen, ist als Grundlast durch die Licht-
signalanlagen der Verbrauch 20 bis 50% höher, was für alle passierenden Fahrzeuge zusammen je
nach Verkehrsstärke einen Mehrverbrauch von 7 bis 60 l/h bedeutet.

Der in mehreren Szenarien ausgewiesene höhere Kraftstoffverbrauch durch Lichtsignalanlagen be-
zieht sich auf die Referenzsituation einer bevorrechtigten Straße. Das bedeutet aber mit steigender
Verkehrsstärke eine zunehmende Behinderung und höheren Verbrauch bei den Fahrzeugen aus
kreuzenden Straßen. LSA werden allgemein eingesetzt, den Verkehr zu steuern und die Kapazität
des Netzes hoch zu halten. Als Nebeneffekt gleicht sich der gegenläufige Trend bzgl. des Kraftstoff-
bedarfs aus. Bei einigen Szenarien wurde angenommen, dass das Weg-Zeit-Band nicht der verän-
derten Situation nach den betrachteten Eingriffen angepasst wurde. Das kann in unterschiedlichen
Kompetenzen begründet liegen, einem großräumig angelegten Verkehrslenkungsplan für ein Netz
oder aber in Anlagen, die unter Bestandsschutz betrieben werden, da sie nicht mehr den aktuellen
Standards entsprechen. Es gibt auch Fälle, in denen LSA dazu genutzt werden, den Verkehr zurück-
zuhalten (Pförtnerschaltung) oder gar die Attraktivität der Strecke zu mindern. Die hier betrachteten
Kombinationen von Bushaltestellen und grüner Welle sind für sich nicht rekurrente Störungen des
Systems. Vergleichbares galt schon für Fußgängerfurten innerhalb einer grünen Welle. (s. Kap. 4.4)
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Gegen die Ziele der Luftreinhaltung bewirken LSA gegenüber dem Referenzfall (s. vorigen Absatz.)
auch eine deutliche Erhöhung der Emissionen von 50 bis 100%. (Bild 93) Die Kombination der LSA
mit Bushaltestellen auf der Fahrbahn kann zu einer weiteren Verdoppelung der Emissionen führen.
(s. a. Bild 95) Die teilweise auch zur Minderung des Pkw-Verkehr eingeführten Haltestellenkaps
wären also überhaupt erst umweltwirksam, wenn der MIV mehr als halbiert würde. Haltestellenkaps
senken zudem die Streckengeschwindigkeit gegenüber Bushaltebuchten auf etwa die Hälfte, was die
Wahrnehmung des Verkehrs durch die Anwohner entsprechend verstärkt. (Bild 94)
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Aufgrund der im ersten Durchlauf gewonnenen Erfahrung, dass pro Stunde nicht wesentlich mehr
als 900 Fahrzeuge die Strecke mit LSA passieren können, wurden im zweiten Durchlauf keine höhe-
ren Zuflusswerte gewählt. Das Verhältnis zwischen durchfahrenden und auf der Fahrbahn haltenden
Bussen deckt sich sehr gut mit den Ergebnissen des ersten Durchlaufs, lediglich die Verbrauchs-
werte für die mittleren Formen der Haltestellen sind nicht so differenziert.
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Wegen der geringer angenommenen Verkehrsstärke ergibt sich durch haltende Busse auf der Fahr-
bahn statt in Haltebuchten ein Belegungsgrad, durch den sich im Laufe einer Stunde die Zeitverluste
für die Nutzer des Pkw-Verkehrs auf bis zu 50 Personenstunden kumulieren. Das sind 2 Minuten 15
Sekunden pro Person. Den gleichen Zeitverlust erleidet z.B. auch jedes Lieferfahrzeug. Zudem wer-
den als Folge der Behinderungen von den betroffenen Fahrzeugen bis zu 75% N0x und HC pro
Stunde zusätzlich emittiert, das wären im betrachteten Fall rund 40 kg pro Stunde mehr.

4.6.5.2 Auswirkungen der Haltestellenformen mit Lichtsignalanlagen auf Verkehr und Umwelt
Die ermittelten Werte für diese Szenarien zeigen ein recht einheitliches Bild, das man kurz zusam-
menfassen kann. Dieses bezieht sich zwar primär auf den Abschnitt 4.6.5, beschreibt daneben aber
auch die Ergebnisse von Abschnitt 4.6.3 und nennt vorweg einige Ergebnisse aus der Zusammenfas-
sung des folgenden Abschnitts über die Wirkung von Bushaltestellen.

1. Haltestellen auf der Fahrbahn haben ein großes Behinderungspotenzial
2. Die wechselseitige Anordnung mit einer Bushaltebucht verbessert die Situation nur wenig.
3. Haltestellen vor LSA sind tendenziell günstiger für den Verkehr
4. Die Haltestellenform hat wenig Einfluss auf die Fahrtzeit der Busse (siehe Kap. 4.6.5)
5. Kraftstoffverbrauch und Emissionen verhalten sich reziprok zur Geschwindigkeit
6. Die leichten Unterschiede durch die Position der LSA sind auch umweltrelevant
7. Die Einrichtung von Haltestellenkaps kann die Unfallrisiken für Pkw erhöhen
8. Alle Haltestellenformen außer Bushaltebuchten senken i.d.R. die Personenverkehrsleistung
9. Behinderter Verkehr ist trotz sinkender Verkehrsstärke/-leistung viel länger präsent
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4.6.6 Vergleich der Auswirkungen von Bushaltestellen auf Verkehr und Umwelt
Die Stärkung des Busverkehrs gilt als positive Maßnahme zugunsten von Verkehrsmenge und Um-
welt, doch die vorangehenden Untersuchungen zeigten eher ambivalente Wirkungen. Busse gelten
allgemein als sehr effiziente und raumsparende Form der Personenbeförderung. Diese Aussage ist
weitgehend richtig, muss aber differenziert werden. Auf Strecken, auf denen die Busse die einzige
Beeinflussung des fließenden Verkehrs darstellen, kann ihr Störpotenzial so groß sein, dass ihr Effi-
zienzvorteil durch die Behinderung vieler anderer Fahrzeuge überkompensiert wird. Bei Bushalte-
buchten tritt dieser negative Effekt erst bei hohen Verkehrsstärken und geringen Geschwindigkeiten
auf. Da dieser Zustand die Ausnahme und nicht die Regel darstellt, verbessern die Busse im Mittel
die Gesamtsituation. Sobald die Busse aber auf der Fahrbahn halten, behindern sie stark die anderen
Verkehrsteilnehmer einschl. der anderen Busse. Das hat zur Folge, dass bereits bei einer Verkehrs-
stärke, die etwa der halben Kapazität der Straße entspricht, die Busse keinen positiven Beitrag zum
Durchsatz und zur Verkehrsleistung erbringen und bei dichterem Verkehr beide sogar erheblich sen-
ken. Behindernde Haltestellenformen können kontraproduktiv für energiesparende Personentrans-
porte mit Bussen sein, denn sie bewegen sich im gleichen Verkehrsstrom, den sie beeinflussen.

Im Vergleich zu den betrachteten Haltestellenformen beeinflussen LSA i.d.R. den Verkehrsstrom
stärker. Ein Grund ist, dass über die Dauer einer Simulation die zwei LSA je neun Sperrzeiten
durchlaufen, während die hier eingesetzten vier Busse jeweils höchstens zweimal halten. Im Unter-
schied zu den Strecken ohne LSA tragen die Busse zwar hier in allen Fällen zur Steigerung der Ver-
kehrsleistung bei, allerdings ist dieser Effekt bei Haltestellen auf der Fahrbahn gering bis marginal.

Die Wirkung der LSA wird auch besonders deutlich bei der Gegenüberstellung von Bild 75 und 89
sowie von 78 und 90, welche jeweils die Strecken ohne und mit LSA darstellen. Auf den LSA ge-
steuerten Strecken sinken nicht nur Durchsatz und Verkehrsleistung um 60%, sondern auch die
Leistungsfähigkeit der Straße verringert sich bei allen Haltestellenformen schon ab einer relativ ge-
ringen Verkehrsstärke. (Bild 90) Während die jeweils maximale Verkehrsleistung durch die Ein-
richtung von LSA auf Strecken mit Haltestellen auf der Fahrbahn knapp halbiert wird, wird sie bei
Bushaltebuchten gedrittelt und bei reinem Pkw-Verkehr sogar geviertelt.

Dagegen haben die Haltestellenformen wenig Einfluss auf die Fahrtzeit der Busse. Die Zeitverluste
beim Einfädeln dienten als Argument für die Anlage von Haltestellenkaps. Dagegen wiesen die Si-
mulationen bei Bushaltebuchten leicht höhere Streckengeschwindigkeiten der Busse nach, da diese
im fließenden Verkehr weniger von anderen Fahrzeugen behindert wurden. Die Verlangsamung der
Pkw durch haltende Busse auf der Fahrbahn wirkt auf die folgenden Busse zurück. (Bilder 96 u. 97)
Bei höherer Verkehrsstärke zeigten sich bei Szenarien ohne LSA leichte Leistungsvorteile für Bus-
haltebuchten, bei Strecken mit LSA sind sie bei niedrigen Verkehrsstärken noch stärker ausgeprägt.

Während der durchgängige Verkehr am stärksten durch die Halte von Bussen auf der Fahrbahn be-
hindert wird, erwies sich für den Busverkehr die Folge von Bushaltebucht und Haltestellenkaps
knapp als die ungünstigste Lösung noch vor dem zweifachen Halten auf der Fahrbahn.

Die Werte für die Geschwindigkeiten der Busse liegen allerdings recht nahe beieinander, so dass
eher die Rückwirkung der Haltestellenformen auf die anderen Verkehrsteilnehmer als Entschei-
dungskriterium dienen sollte. Hier entstanden durch die Halte auf der Fahrbahn die stärksten Ein-
schränkungen und eine Reduzierung von Kapazität bzw. Verkehrsleistung. (Bilder 78 und 90) In
dieser Kombination ergibt sich folglich auch die größte Verkehrspräsenz. (Bilder 77 und 88)

Diese Ergebnisse korrespondieren z.B. nicht mit den Aussagen von Untersuchungen aus dem
Blickwinkel des ÖPNV und dessen Optimierungszielen. [77] Es sind aber genau diese Widersprüche
bzw. die zu positiven Erwartungen von Bürgerinitiativen, welche die Notwendigkeit von Simulatio-
nen der zur Entscheidung anstehenden Maßnahmen vor deren Einführung belegen.
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Obwohl bei nur vier Bussen das Problem der Kleinzahlstatistik vorliegt, ergibt sich ein klares Bild:
Während die Haltestellentypen deutliche Auswirkungen auf den Verkehr zeigen, haben diese, eben-
so wie die Verkehrsstärke und die Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer, deutlich weniger Ein-
fluss auf die Streckengeschwindigkeit der Busse. (Bild 96) Kaum größere Wirkung haben die LSA,
da die Busse wegen ihrer Halte ohnehin keine grüne Welle vorfinden. (Bild 97)
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Ein weiterer Ansatz ist, die Haltestellentypen direkt miteinander zu vergleichen. Dahinter steht die
standardisierte Annahme einer zeitlichen Gleichverteilung der untersuchten Verkehrsstärken. Hierzu
wurden die Mittelwerte der Streckengeschwindigkeiten (Bild 98), des Kraftstoffverbrauchs (Bild 99)
und der Emissionen (Bild 100) über jeweils alle vergleichbaren Simulationsläufe eines Szenarios
gebildet. Die Abszisse wird von diskreten Rahmenbedingungen gebildet, einzig zum Zweck einer
besseren Darstellung der Unterschiede wurden die Werte dennoch durch Trendlinien verbunden.
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Der Vergleich der verschiedenen Strecken zeigt, dass LSA und fehlende Gelegenheiten zum Fahr-
streifenwechsel durchaus einen positiven Effekt auf die Abstandshaltung haben. Genau umgekehrt
verhält es sich aber bei den gefährlichen Annäherungen. Entsprechend den Verkehrswirkungen
durch LSA und dem Entfall von Überholmöglichkeiten führen die zunehmenden Behinderungen
durch verschiedene Haltestellentypen zu weniger Abstandsfehlern, aber höheren Kollisionsrisiken.
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4.7 Zusammenfassende Betrachtung der untersuchten Eingriffe und ihrer Wirkung

4.7.1 Gesamter Verkehr, Ausgangssituation
Bereits in der Einleitung konnte gezeigt werden, dass Verkehr eine wichtige volkswirtschaftliche
Bedeutung hat. Deshalb soll der Transport von Menschen, Gütern und Ideen i.d.R. beliebig häufig,
schnell, planbar und kostengünstig erfolgen. Die Umsetzung dieser ökonomischen Parameter steht
vor allem in Wohngebieten im Konflikt mit sozialen Werten wie Sicherheit, Gesundheit und Le-
bensqualität. Mit dem Ziel, hier einen Interessenausgleich zu schaffen, sollen Veränderungen im
Straßenbereich vorgenommen werden. Deren Konsequenzen können oft nicht umfassend abge-
schätzt werden. Durch Vergleiche oder mit Hilfe der Literatur ließen sich wegen vieler lokaler und
spezifischer Einflussfaktoren keine allgemeingültigen Aussagen im engeren Sinne treffen. Das kann
inzwischen mit Hilfe des Simulationstools PELOPS geleistet werden. Dessen Verwendbarkeit für
ein breites Spektrum von Verkehrssituationen konnte im Kap. 3.8 nachgewiesen werden. Das Pro-
gramm bietet genügend einstellbare Parameter, um den Abschnitt, die Fahrzeuge und die Fahrer
spezifisch und möglichst realitätsnah auf die jeweilige, zu untersuchende Situation abzustimmen.

Ausgangposition der in Kap. 4 untersuchten Szenarien war eine gut abgestimmte Verkehrssituation.
Auf diese setzten dann Maßnahmen auf, die vor allem sozialen Zielen dienen sollen. In einigen Fäl-
len wurde dem Referenzszenario zum Vergleich auch eine weniger geregelte Situation gegenüberge-
stellt. Es wurden die standardmäßig auf diesen Straßenarten und Ortslagen eingesetzten Maßnahmen
simuliert. Wie in der Realität zeigen die meisten Simulationsergebnisse eine negative Auswirkung
auf Geschwindigkeit, Verkehrsdurchsatz, Verkehrspräsenz, Verbrauch, Sicherheit und Emissionen.
Einige der zusätzlich aufgeschalteten Maßnahmen erwiesen sich allerdings als wirkungsneutral oder
positiv. [52] Manche dagegen entwickeln sich in ihren Wirkungen gleichsinnig, andere unabhängig
voneinander, weitere gegenläufig. Das liefert Anhaltspunkte, in welche Richtung die Veränderungen
des Verkehrsraums zunächst als Eingangsdaten der Simulation variiert werden sollten. In gleichem
Sinne kann dadurch bereits eine Vorauswahl bei den Maßnahmen nach den Besonderheiten der Ab-
schnitte getroffen werden. So verbieten sich auf verkehrsreichen Strecken Eingriffe, welche die Ka-
pazität stark senken, denn die Initiatoren sähen sich mit wachsenden Forderungen nach Straßen-
baumaßnahmen konfrontiert. Höhere Emissionen als Nebeneffekt sind in Gewerbegebieten eher zu
akzeptieren als in einer Wohnstraße. Maßnahmen, die in mehreren Wirkbereichen oder der Sicher-
heit schlechtere Werte erbringen, sollten weitgehend vermieden werden.

Generell werden in dieser Arbeit zwar die Auswirkungen, nicht aber die Eingriffe selbst bewertet.
Es wird davon ausgegangen, dass sie durch ihre übergeordneten Ziele gerechtfertigt sind. Das
schließt nicht aus, dass die gefundenen Ergebnisse Anlass geben für eine Überprüfung der lokal in-
stallierten Verkehrsregelungen. Mit Hilfe von PELOPS können einige Alternativen dazu mit den
konkreten Parametern einzelner Abschnitte simuliert werden, deren Ergebnisse ggf. eine Überar-
beitung begründen. Die Resultate der Simulation nennen nicht nur die verkehrstechnischen Auswir-
kungen, sie liefern zudem die Eingangsdaten, um die Folgen ggf. auch monetarisieren zu können.

Welche volkswirtschaftlichen Folgen eine Verlangsamung des Verkehrs in toto hat, soll am Ende
dieses Kapitels kurz dargestellt werden. Die Addition aller kleiner Zeitverluste für die Betroffenen,
die sich auf den einzelnen Abschnitten der Fahrten u.a. aus den hier ermittelten Verkehrsbehinde-
rungen ergeben, resultieren in einem volkswirtschaftlich relevanten Zeitbedarf. Aus differenzierten
Annahmen über den monetären Wert der Zeit errechnet sich eine ökonomisch relevante Summe.

Auch wenn die Kostenberechnung nicht Sinn oder Ziele der lokalen Verkehrsmaßnahmen in Frage
stellen soll, so müssen sich diese doch an den ermittelten Folgen messen lassen. Nach dem Prinzip
von Coase stehen hier vor allem die Interessen des motorisierten Straßenverkehrs nach effizientem
Transport mit denen des nicht-motorisierten Verkehrs, denen der Anwohner bzgl. Wohnqualität, des
Umweltschutzes und/oder der Verkehrssicherheit im Konflikt.
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Zudem muss für die teilweise gegenläufigen Interessen von Individualverkehr und Öffentlichem
Verkehr ein Ausgleich gefunden werden. Deshalb können oder müssen u.U. andere Maßnahmen in
Erwägung gezogen werden, die den Konflikt zu geringeren Kosten oder geringerem Aufwand lösen.
Sinngemäß kann das auch für die Emissionen gelten, sofern es gelingt, eine allgemein anerkannte
Monetarisierung für die Abgaskomponenten festzulegen.

Ein durch die Eingriffe verringerter Verkehrsdurchsatz reduziert bzw. verdrängt den Verkehr nur
sehr lokal. Dieser findet weiterhin statt und sucht sich andere Wege, wo er den dort vorhandenen
Verkehr verstärkt und dadurch erneut einschränkende Maßnahmen gegen sich initiieren kann.

Ein suboptimaler Verkehrsfluss kann die Fahrer emotionalisieren, was sich in geringerer Befolgung
von Regelungen ausdrückt. Bei schlechter Abstimmung der Progressivgeschwindigkeit kann das den
Fahrern Vorteile verschaffen und dadurch als negative Rückkopplung wirken. (Kap. 4.4.3 vs. 4.4.5)

Durch die gegenseitige Beziehung von Verkehr und Ökonomie würde eine tatsächliche Verkehrs-
verminderung direkt zu einer Reduzierung der Wirtschaftsleistung mit allen Konsequenzen auf wirt-
schaftspolitische Ziele, Arbeitsplätze und Einkommen führen. Der Effekt einer lokalen Einzelmaß-
nahme ist sicher marginal, in ihrer Summe an vielen Orten aber nicht. Die ermittelten Differenzen
im Verkehrsdurchsatz der betrachteten Strecken zeigen den verstärkten Bedarf an Infrastrukturkapa-
zitäten auf, die in benachbarten Räumen geschaffen werden müssen. (z.B. Umgehungsstraßen)

Ein sinnvoll zu nutzendes Instrument der Verkehrslenkung ist die Lichtsignalanlage. Mit ihr ist es
möglich, Verkehr nachfragegerecht zu verteilen und die Infrastrukturkapazitäten optimal zu nutzen,
indem eine Überfüllung und damit Stau vermieden wird. Manchmal werden LSA aber auch einge-
setzt, um den Verkehr zu behindern und die Strecke unattraktiv zu machen. Das entlastet nieman-
den, denn behinderter Verkehr ist präsenter, denn jedes Fahrzeug ist länger auf der Strecke, es ist
durch Anfahren und Bremsen lauter und emittiert mehr Abgase. Verdrängter Verkehr belastet die
Menschen in anderen Straßen, sie versuchen nun ihrerseits den Zuwachs auch zu verdrängen.

Denkt man den Prozess des gegenseitigen Verdrängens zu Ende, wird sich der Verkehr letztlich
wieder in etwa so wie vorher aufteilen, doch die Kapazitäten aller Straßen sind durch die Eingriffe
geringer geworden48. Wegen der Rückwirkungen auf die Wirtschaft ergeben sich Forderungen nach
Neubauten, denen aus konjunkturpolitischen Erwägungen nicht widersprochen werden sollte.

4.7.2 Auswirkungen auf den Verteilerverkehr, vor allem auf die Logistik der letzten Meile
Die für den Einzelnen relativ kleinen Behinderungen, die mit den dahinterstehenden Zielen gerecht-
fertigt werden können, haben für den Lieferverkehr eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Da
dieses Thema hier nur als Seitenaspekt behandelt werden soll, wurden nur die Behinderungen für
den Lieferverkehr und nicht durch den Lieferverkehr (z.B. Halte auf der Fahrbahn) betrachtet.

Diese wirken sich besonders stark auf Ablauf und Kosten des Verteilerverkehrs aus. Allgemein hat
die Logistik große Fortschritte gemacht. Dazu trugen die modernen Kommunikationssysteme bei,
die es u.a. erlauben, die Waren effizient durchzuleiten. [80] Am Anfang und am Ende des Trans-
ports, im Sammler- und Verteilerverkehr ließen sich dagegen diese Effizienzgewinne nicht erzielen,
da Lieferanten und Empfänger weiterhin persönlich angefahren werden (müssen). Durch mehrere
Lieferdienste im Wettbewerb und durch kleinere Haushaltsgrößen sinkt die Antreffwahrscheinlich-
keit und damit erhöht sich der (Verkehrs-)Aufwand. [81]

                                                  
48 Der Begriff Verkehrsfluss drückt es aus, Verkehr verhält sich wie eine Flüssigkeit. Bei Hindernissen drängt sie sich
mit steigendem Druck durch jede Lücke oder überwindet Barrieren niveaugleich auf großer Breite. Je höher man einen
Fluss staut, umso mehr kann das Land stromabwärts verdorren, im übertragenen Sinne gilt das auch für die Wirtschaft.
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Dieser ließe sich mindern, indem die Feinverteilung stärker auf die Empfänger übertragen wird. Bei
Einkäufen in Großmärkten ist es problemlos akzeptierte Praxis, die Waren in den eigenen Pkw zu
laden und nach Hause zu transportieren. Paketsendungen könnten z.B. in siedlungsnahen Geschäften
oder an automatischen Stationen abgeholt und abgegeben werden. Das kann nur eine Teillösung
sein, denn es gibt empfindliche Waren, die schnell ausgehändigt werden müssen oder schwere
und/oder voluminöse Pakete, die. in kleineren Pkw von den Kunden nicht transportierbar sind. [81]
Zu berücksichtigen ist auch, dass es, mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit, in einer alternden Bevöl-
kerung immer mehr Menschen geben wird, die gehbehindert oder anderweitig immobil sind.

Ungeachtet dessen bewegen sich die Lieferfahrzeuge auch auf dem Weg zu den siedlungsnahen Ab-
lieferungsstellen in den vorher betrachteten verkehrskritischen Bereichen. [32b]

Betrachtet man den Auslieferungsverkehr, wie er heute üblich ist, so wirken sich die Verkehrsmaß-
nahmen natürlich am stärksten bei den Diensten aus, die den höchsten Fahrtanteil haben und vor
allem private Empfänger beliefern. Zur Verdeutlichung sollen exemplarisch drei unterschiedliche
Typen des Lieferverkehrs dargestellt werden, zwei bilden die Eckpunkte, der dritte eine mittlere
Variante des Verteilerverkehrs.

Vorbild für Typ 1 soll der klassische Handelsvertreter sein, der nach dem Prinzip „one face to the
customer“ mindestens 15 Minuten bei einem Kunden verbringt, Kontakte pflegt, neue Ware liefert,
Retouren mitnimmt, neue Produkte vorstellt und die nächsten Lieferungen vereinbart. Die mittlere
Fahrtstrecke zum nächsten Kunden wird mit 2 km angenommen. Dieses Schema lässt sich auch auf
Lieferfahrer anwenden, die im großstädtischen Raum auch Abholstellen anfahren. [81]

Typ 2 ist der Fahrer, der kleinere Wareneinheiten direkt bei den Privatkunden abliefert. Pro Abliefe-
rung benötigt er im Mittel 3 Minuten und fährt dann 1 km weiter. Das ist eine Mittelung aus den
„Drop Faktoren“ der Paketpost und ihren Wettbewerbern mit gröber verteilten Empfängern.

Typ 3 lädt seine Waren an festgelegten Ablieferungsstellen ohne weitere Tätigkeiten ab. Vorbild ist
die Verteilung von Zeitungen an Austräger und Geschäfte. Dazu werden lediglich jeweils 30 Sekun-
den benötigt, die Fahrtstrecke hierfür wird mit 2 km veranschlagt.

Referenz für die Bewertung der Fahrtzeiten ist die Strecke mit grüner Welle. Die ausgewählten Stre-
cken kennzeichnen Verbindungs- und Sammelfunktionen in dichter bewohntem Gebiet. Wohnstra-
ßen, die keine Durchgangsfunktion haben, stehen weniger zur Umgestaltung an, denn die Verkehrs-
stärke, aber auch der Verdrängungseffekt wäre gering. Die Regelungen, die dort ergriffen werden,
schreiben i.d.R. das normale Fahrverhalten fest und wenden sich im Wesentlichen gegen unange-
passte Fahrweise (z.B. durch Beschränkung auf 30km/h). Daher kommen die im Folgenden darge-
stellten Effizienzverluste nur für den Verkehrsanteil außerhalb der reinen Wohnstraßen zum Tragen.

Aus einer allgemeinen Darstellung der belieferten Kunden pro Stunde, aufgetragen über die Durch-
schnittsgeschwindigkeit, lässt sich die erreichbare Leistung des Service ablesen. (Bild 102) Als Ba-
sis =100% wurde die Geschwindigkeit am Anfangsbereich einer grünen Welle bei mittlerer Ver-
kehrsstärke von 600 Fzgen/h und Fahrstreifen bestimmt.
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Bild 102, Effizienz (ermittelte Leistung/Referenzwert) des Lieferverkehrs abhängig von der Streckengeschwindigkeit

Im folgenden Bild 103 wurden die Einflüsse auf den Zeitaufwand für Lieferungen durch die unter-
schiedlichen simulierten Verkehrssituationen bei gleicher Verkehrsstärke wie in Bild 102 darge-
stellt. Es ist naheliegend, dass das Verhältnis zwischen dem Zeitbedarf für die Fahrstrecke und der
Lieferzeit den Gradienten des Einflusses bestimmt. Das Bild versucht nur diesen zu quantifizieren.
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Hier zeigt sich, dass die Bewertungsgröße für jede Transportaufgabe die Verkehrsleistung L ist, d.h.
die Arbeit (Transportmenge * Weg), die in einer Zeiteinheit erbracht wird. Hierin gehen Geschwin-
digkeit und Wartezeit (=Nicht-Leistung) als Divisor ein. Die vielfältig suboptimalen Verkehrsbedin-
gungen haben erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes.

4.7.3 Volkswirtschaftliche Kosten von Verkehrsbehinderungen
Bereits vor gut 10 Jahren wurden zu diesem Thema bei BMW entsprechende Überlegungen ange-
stellt und Abschätzungen vorgenommen. [65] Aus den behinderungsbedingt reduzierten mittleren
Reisegeschwindigkeiten wurden die zusätzlich aufgewendeten Zeiten ermittelt und mit nach Berufs-
gruppen und Fahrtzwecken spezifischen Kosten belegt. [79] Diese errechneten sich für die volks-
wirtschaftlichen Betrachtung nicht aus den gezahlten Löhnen, sondern aus den betrieblichen Ar-
beitskosten. Zudem wurden auch einige Arbeitsleistungen im privaten Haushalt monetarisiert.

Ein wesentlicher Unterschied zu den offiziellen volkswirtschaftlichen Rechnungen [82] besteht
darin, nicht nur die (erhöhten) Aufwendungen für erbrachte und bezahlte Leistungen zu berücksich-
tigen. Die Studie von BMW versucht auch Wert und Umfang des verkehrsbedingten Entfalls von
Leistungen abzuschätzen (Opportunitätsprinzip). Manche Arbeiten konnten nicht durchgeführt wer-
den, weil die Wegezeiten stiegen (z.B. verspätete Ankunft an der Arbeitstelle, verpasste Termine
einschl. Folgekosten, längere Abwesenheiten). Einige Aktivitäten rechnen sich in dem Kostenrah-
men nicht mehr. Weitere Kosten entstehen bei der Überwälzung höherer Anfahrtskosten von Hand-
werkern oder erhöhten Ausgaben auf der Urlaubsfahrt z.B. durch eine zusätzliche Übernachtung.

Die Opportunitätskosten und nicht die volkswirtschaftlichen Kosten für die zusätzlichen Aufwen-
dungen heranzuziehen, ist keine einzigartige Vorgehensweise. Etwa zur gleichen Zeit wurde in den
USA das Programm „Operation Time Saver“, (OTS) aufgesetzt. Auch dieses basierte auf der Er-
kenntnis, dass die bisherige Berechnungsmethode ein großes Potenzial zur Konjunkturbelebung
ausblendet, da einige Wirtschaftshandlungen wegen Zeitmangel oder niedriger Rendite entfallen.
Daher sollten alle Verkehrsprozesse um mindestens 15% verkürzt werden. Diese Größenordnung
wurde unabhängig davon auch in der BMW Studie als realistische Zielsetzung angesehen. OTS ist
als Programm, nicht als Ziel von der Bush-Administration beendet worden. Die Berechnung der
Zeitkosten mit ähnlichen hinterlegten Stundensätzen wird bei dem Verkehrsministerium der USA im
Bureau of Transportation Statistics (BTS) in den Veröffentlichungen weitergeführt. [90]

Der Opportunitätsansatz bezieht weit mehr Verkehrssituationen ein, als simuliert wurden. Er be-
rücksichtigt auch Defizite durch zu langsamen Ausbau der Infrastruktur und setzt bei den realen
Verkehrsbedingungen in Deutschland an. Dagegen werden im Kapitel 4 die Eingriffe selbst und die
direkten Folgen daraus betrachtet. Um diese bewerten zu können, wurden im Bild 26 und in Bei-
spielen im Kapitel 4.4.1 die für eine Überarbeitung der Studie ermittelten Stundensätze verwendet.
Diese reichen von 6 €/h für die Leistungen eines Pensionärs bis zu etwa 70 €/h für Führungskräfte
auf Dienstreisen. Im gewichteten Mittel ergaben sich Stundenkosten von rund 22 €. [45] [83]

Über das Jahr errechnen sich daraus zusätzliche Zeitaufwendungen wegen der Verkehrsbehinderun-
gen für alle aktiven Bürger von rund 6,5 Mrd. Stunden. Somit verlängern sich die Wegezeit jedes
erwachsenen Bundesbürgers im Durchschnitt um 90 Stunden im Jahr oder 15 Minuten täglich. [84].

Auf Basis der aktuellen Zahlen betragen die volkswirtschaftlichen Kosten durch behinderten Ver-
kehr 160 Mrd. € jährlich. Da der gewerbliche Anteil auf Preise und Löhne umgelegt wird, erleidet
im Mittel jeder Bundesbürger durch höhere Preise einerseits und geringeres Einkommen (Minder-
leistung wegen Abwesenheit oder wegen höheren Zeitbedarfs für einige Arbeitsprozesse) anderer-
seits eine Wohlstandsminderung um 2000€/a bzw. jeder private Haushalt um etwa 4100€/a.
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4.7.4 Erkenntnisse aus den Simulationsergebnisdaten, Regelmäßigkeiten
Das Kapitel 4 resümierend, erbrachten die Simulationsläufe viele Ergebnisse, die Autofahrer aus
eigener Erfahrung auch so erwartet hätten. (Das kann als Bestätigung der Validierung, s. Kap. 3.8.1,
verstanden werden). Als weiteres Resultat zeigen sich durch Variation der Parameter interessante
Gesetzmäßigkeiten, die teilweise auch in der Literatur zu finden sind, einige lassen sich als neue
Regeln formulieren. Aus den durchgeführten Simulationen ergaben sich folgende Erkenntnisse:

Verschiedene Eingriffe können die Fähigkeiten eines Teils der Fahrer überfordern, die Strecke lang-
sam, aber flüssig zu durchfahren. Dadurch entstehen Sicherheitsprobleme, vor allem wenn Fahrstrei-
fenwechsel erforderlich werden. Im dichten Verkehr verlangsamen einige Fahrer stark, weil ihnen
der Mut zum Einfädeln fehlt, andere wechseln im Wortsinne rücksichtslos ihren Fahrstreifen.

Mit steigender Verkehrsdichte verliert die Qualität der Koordinierung von LSA zunehmend an Be-
deutung. Der Verkehr wird stockend, immer mehr Fahrzeuge verpassen die grüne Welle.

Lassen die Verhältnisse keine optimale Koordination mehrerer aufeinander folgender LSA zu, so
sollte der Zeitfehler möglichst in einem Schritt zwischen zwei Anlagen abgebaut werden.

Die Häufigkeiten der Risiken durch geringe Abstände und durch Konflikte (drohende Kollision)
entwickeln sich bei Veränderung der Verkehrsbedingungen gegenläufig. Doch in ihrer Summe wa-
ren sie bei den meisten untersuchten Szenarien ähnlich.

Wie bereits im Fußgängerverkehr beobachtet, erhöht auch im motorisierten Verkehr ein pulkweises
Wechseln den Durchsatz an Engstellen gegenüber dem vorgegebenen Reißverschlussverfahren. An-
dererseits erwiesen sich die Analogien zu den baulichen Eingriffe, die der schnelleren Evakuierung
von Personen aus Gebäuden dienen, für den motorisierten Verkehr als weniger geeignet.

Zum Busverkehr und seine Haltestellen kann man folgende Aussagen treffen:
1. Haltestellen auf der Fahrbahn haben ein großes Behinderungspotenzial.
2. Deren wechselseitige Anordnung mit einer Bushaltebucht verbessert die Situation nur wenig.
3. Haltestellen vor Lichtsignalanlagen sind tendenziell günstiger für den Verkehrsfluss.
4. Die Haltestellenform hat wenig Einfluss auf die Fahrtzeit der Busse.
5. Kraftstoffverbrauch und Emissionen verhalten sich reziprok zur Geschwindigkeit.
6. Leichte Unterschiede bei der Position von LSA sind primär umweltrelevant.
7. Haltestellenkaps anstelle von Bushaltebuchten erhöhen die Unfallrisiken für Pkw.
8. Alle Haltestellenformen, außer Bushaltebuchten, senken i.d.R. die Personenverkehrsleistung.

Die hier betrachteten Maßnahmen steigern in unterschiedlichem Maße den Kraftstoffverbrauch, wo-
bei dieser mit der verkehrs- oder geschwindigkeitsdämpfenden Wirkung der Bushaltestellen korres-
pondiert. Die Emissionen stiegen i.d.R. deutlich stärker an, als der Verbrauch zunahm.

Die Simulationsergebnisdaten [16] zeigten die Möglichkeit auf, die Grenzen der effektiven Anwen-
dung von Maßnahmen zu ermitteln. So lässt sich beispielsweise die Verkehrsstärke ermitteln, ab der
einzelne Haltestellenformen trotz des rationellen Personentransports per Bus sinkende Verkehrs-
leistung bedingen. Das wiederum ist kein alleiniges Problem des Individualverkehrs.

Bei hoher Verkehrsdichte k [Fzge/km] wird eine Verringerung und/oder Verlangsamung des Ver-
kehrsdurchsatzes von den Anliegern nicht positiv wahrgenommen, da die Fahrzeuge länger präsent
sind49. Aus ähnlichem Grund können auch die Emissionen stärker steigen als der Rückgang der
Streckengeschwindigkeit oder des Durchsatzes. Diese Grenzwerte lassen sich bei allen Formen von
Eingriffen ermitteln.
                                                  
49 Das beschreibt den in dieser Arbeit eingeführten Begriff der „Verkehrspräsenz“.
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5. Zusammenfassung der Arbeit und Diskussion der Methodik

Diese Arbeit und im Speziellen das vorangegangene Kapitel beschäftigt sich mit jenen Maßnahmen,
mit denen die Menschen ihre Belastungen durch den Verkehr mindern möchten. Doch gerade der
Straßenverkehr ist ein wichtiger Faktor für Wohlstand, seinen Fluss zu behindern, verursacht erheb-
liche Kosten und Einkommensverluste, die letztlich alle Bürger tragen müssen. (s. Kap. 4.7.3.) Der
Straßenverkehr befindet sich also im Spannungsfeld zwischen den nach ökonomischen Kriterien
optimierten Effizienzzielen und den Forderungen nach höherer sozialer Verträglichkeit.

Diese bemisst sich nicht nur nach den harten Faktoren des Verkehrs, wie Verkehrsaufkommen oder
Emissionen, sondern auch an den weichen, wie z.B. dem Verkehrsklima und dem partnerschaftli-
chen Verhalten. [54] Viele dieser Interessenkonflikte zwischen Wirtschaft und Gesellschaft können
schon im Vorfeld bei der Einrichtung der Verkehrsverbindung geklärt werden, manche ergeben sich
erst im Lauf der Zeit. Gründe hierfür können eine Zunahme des Durchgangsverkehrs sein oder ein
außerhalb des Verkehrs liegender, zusätzlicher Störfaktor für die Bewohner eines Gebietes (z.B. ein
geruchsemittierender Betrieb). Ungeachtet wer oder was die Belästigung verursacht, es wird erwar-
tet, dass der Verkehr einen Beitrag leistet, um die Summe der Belastungen für die Menschen unter
einen bestimmten (u.U. subjektiven) Wert zu drücken.

Die Initiative hierzu geht i.d.R. von den Anwohnern aus, die vielfach bereits klare Vorstellungen
über die Art der Lösungen äußern. Es handelt sich häufig um Maßnahmen, die bereits in der näheren
Umgebung ergriffen wurden. Diese werden den örtlichen Verhältnissen und den selbstgesetzten
Zielen angepasst und in Bürgerversammlungen vorgestellt. Neben den Vergleichen werden einige
angeblich vielversprechende Eingriffsmöglichkeiten, zum Teil durch Befragung von Experten, aus
mehreren denkbaren Maßnahmen herausdestilliert und mittels Bürgerinitiativen (d.h. die aktivsten
unter den Initiatoren) politisch vertreten. Das gilt vor allem für das nachrangige Straßennetz mit
dichter Wohnbebauung. Denn mit höherer Klassifizierung einer Straße steigt auch die Kompetenz
derjenigen, die sich amtlicherseits damit beschäftigen müssen, wobei sich diese Aussage vorrangig
auf die juristische Absicherung, die planerische Tätigkeit und die Bauausführung bezieht.

In dieser Phase treten zwei Probleme auf: Zum Einen können die verkehrlichen Auswirkungen für
den geplanten Abschnitt nur auf Basis von Analogieschlüssen vorhergesagt werden, wobei die lo-
kale Wirkung der Maßnahmen im Vordergrund steht. Zum Anderen können die weitreichenden Ef-
fekte (z.B. die Folgen der Verkehrsverdrängung) oft nicht ausreichend beachtet werden. Aufgrund
dieser ungenügenden Datenlage fehlen auch die Grundlagen, um die Rückwirkungen auf Zeitbedarf,
Energiebedarf und Emissionen abzuschätzen50.

                                                  
50 Der Pkw-Verkehr muss durch jede der verschiedenen eingeführten Maßnahmen merkliche Verzögerungen (bis zu
2 Minuten pro Kilometer) und einen Mehrverbrauch von einigen Zentiliter Kraftstoff hinnehmen. Es wird aber von Sei-
ten der Anwohner und der schwächeren Verkehrsteilnehmer erwartet, dass die Fahrzeugnutzer diesen Mehraufwand
zugunsten der angestrebten Ziele (Sicherheit und Ruhe) als selbstverständliche soziale Verpflichtung verstehen (Dass
durch die Eingriffe auch die Emissionen steigen könnten, wird i.d.R. nicht als Argument gegen die Maßnahme, sondern
als Konzeptionsfehler seitens der Fahrzeughersteller gesehen). Bei der Abwägung wird i.d.R. nur der Aufwand für den
einzelnen Fahrer durch den aktuellen Eingriff betrachtet. Der Durchschnittsfahrer passiert auf seinen durchschnittlichen
10 km pro Tag innerorts mit dem Pkw aber mehrere solcher Abschnitte. [87] Zusammen mit den Defiziten der Infra-
struktur kumulieren sich die Zeitverluste des Einzelnen über das Jahr auf die Größe von etwa einer Arbeitswoche und
damit zu volkswirtschaftlich relevanten Kosten. 1994 wurden dafür 200 Mrd. DM/a zu Lasten des Wirtschaftsstandorts
D ermittelt. [65] (Aktuelle Zahlen: siehe Kap. 4.7.3) Während im privaten Verkehr die Wirkung der Eingriffe erst durch
Kumulation verdeutlicht werden kann, trifft sie den Lieferverkehr ungleich direkter. Dieser legt einen großen Teil seiner
Wege in diesem Umfeld zurück und kann daher pro Fahrer und Tag weniger Auslieferungen durchführen. Die Folgen
sind nicht nur höhere Kosten, die auf die Kunden überwälzt werden, sondern auch der notwendige Einsatz von mehr
Fahrzeugen. Werden z.B. lediglich 50 km täglich unter suboptimaler Verkehrssteuerung zurückgelegt, so steigt der Zeit-
aufwand um bis zu 100 Minuten, was 20% der täglichen Arbeitszeit wären und einen entsprechenden Mehraufwand
erfordern. Statt z.B. fünf Fahrern und Fahrzeugen müssen entweder sechs eingesetzt oder Überstunden bezahlt werden.
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Das mikroskopisch angelegte Simulationsprogramm PELOPS ist in der Lage, den betreffenden Ab-
schnitt in Verbindung mit seinem Verkehr richtungsweise detailliert nachzubilden und die Auswir-
kungen der geplanten Eingriffe darzustellen. Dabei ist es auch möglich, mit Annahmen über die
weitere Verkehrsentwicklung, Prognosen abzugeben oder die veränderte Situation und die Belastun-
gen einer vermuteten Verkehrsverlagerung in den angrenzenden Gebieten zu bestimmen. Durch eine
Reihe von Simulationsläufen mit Modifikation der Parameter können iterativ die notwendigen Ver-
änderungen identifiziert werden. Auf deren Basis kann ein guter Kompromiss zwischen Effizienz
und sozialer Verträglichkeit gefunden werden. Dieser sollte auf den Prinzipien von Coase basieren
und schwerpunktmäßig auf das verträgliche Abwickeln hin ausgelegt sein. (Kapitel 2.3.3 und 2.3.4)
Dass die dafür erforderlichen Aussagen für eine fundierte Entscheidungsgrundlage mit PELOPS
generiert werden können, dafür wurde mit der vorliegenden Arbeit der Nachweis erbracht.

Die Szenarien in der Arbeit wurden synthetisch erzeugt, wodurch sie als Standardsituationen einen
breiteren Wiedererkennungswert haben. Im Falle von realen Strecken mit schon durchgeführten
Maßnahmen z.B. aus dem eigenen Umfeld stünden Repräsentativität und Spezifika im Wettbewerb.
Es sollte aber die Verwendbarkeit von PELOPS für beliebige reale Situationen geprüft werden.

Im Unterschied zum eigenen Vorgehen haben die Entwickler dieses Simulationswerkzeugs zwecks
Validierung die Fahrer-Fahrzeugpopulationen zwischen den in der Literatur51 [88] und den in der
Realität gefundenen Verhaltensweisen abgeglichen und zu mehreren typischen Kohorten gemischt.
Aufgrund einer bedingten Repräsentativität für ganz Deutschland fanden sie hier Verwendung.

Die Verwendbarkeit des Simulators sollte anhand mehrerer gebräuchlicher Eingriffe nachgewiesen
werden. Eine gleichzeitige Tiefe der Untersuchung war mit vertretbarem Aufwand im Rahmen die-
ser Arbeit nicht zu erzielen. Tiefe bedeutet, wenige Verkehrsituationen durch eine jeweils hohe Zahl
von Simulationen mit kleinen Parametervariationen statistisch signifikant zu beschreiben. Das ist am
besten auf einem real existierenden Abschnitt anzuwenden, auf dem die gefundenen Werte durch
Messungen verifiziert werden können. Dabei lassen sich auch Korrekturfaktoren oder gar Korrektur-
funktionen für die Simulationswerte ermitteln, so dass sehr wirklichkeitsgetreue Ergebnisse für diese
Situation generiert werden können. Die ermittelten Daten wären zwar spezifisch erheblich genauer,
tragen aber wenig zur Feststellung der generellen Eignung des Simulators bei.

Es erschien daher als sinnvoller, die Studie stattdessen auf die Breite auszurichten. Hierzu wurden
Standardsituationen gewählt, die eine gewisse Repräsentativität sicherstellen. Die dabei gewonnenen
Daten sollen vor allem dazu dienen, schon im Vorfeld aufzuzeigen, welche Konsequenzen be-
stimmte Maßnahmen haben können. Die dahinter stehende Absicht ist, in gleicher Weise bei den
Beteiligten (den Anwohnern) den Blick für die Ursache-Wirkungs-Beziehung zu schärfen. Ihnen
soll ein Gefühl dafür gegeben werden, was das Erreichen der vorgegebenen Ziele (z.B. Verdrängung
und Verlangsamung von Verkehr) darüber hinaus noch bedeuten kann. Hierzu wird die Veränderung
der Verkehrsleistung dargestellt und der Begriff der Verkehrspräsenz eingeführt. Daneben erlaubt
PELOPS, Verbrauch und Emissionen einiger Fahrzeuge in Verkehr zu messen.

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von PELOPS war der Abgleich mit realen Verkehrssituati-
onen. Dieser diente vor allem der Prüfung, ob die Parametrisierung aller Elemente richtig erfolgte
und ob die Zahl der verwendeten Modelldatenreihen ausreichte, denn im Gegensatz zu anderen Si-
mulationswerkzeugen agieren bei PELOPS die Fahrer-Fahrzeug-Einheiten autonom. Ihre Interaktio-
nen und Formen der Konfliktlösung sind also nicht durch Gesetzmäßigkeiten oder Erfahrungssätze
aus der Verkehrstechnik miteinander verknüpft oder festgelegt.
                                                  
51Auch die Studien von Dr. Ellinghaus, IFAPLAN liefern in fast allen Ausgaben verwertbare Aussagen zur Typologie
von Verhalten und zur Klassifizierung von Fahrerpersönlichkeiten. Als Beispiel sei genannt: Ellinghaus/Steinbrecher,
„Die Autobahn, Verkehrsweg oder Kampfstätte“ UNIROYAL-Studie Nr. 19, Köln/Aachen 1994. [89]
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Die hier untersuchten Eingriffe in den Verkehr bewirken i.d.R. über die Senkung der Streckenge-
schwindigkeit eine Verlängerung der Fahrtzeit. Die einzelne Maßnahme für sich kostet nur wenig
Zeit. Doch es gibt viele von diesen Verzögerungen über die gesamte tägliche Fahrtstrecke, die sich
dadurch zu einem nennenswerten zusätzlichen Zeitaufwand kumulieren. Das betrifft vor allem den
innerörtlichen Verkehr des Transportgewerbes wie Taxi und Lieferfahrzeuge. Des Weiteren entsteht
ein, hier nur angesprochener, Verdrängungseffekt, der durch notwendige Umwege und neue Ver-
kehrsbehinderungen zu weiteren Zeitverlusten führt. Vorliegende ökonomische Werte des Verkehrs
und die insgesamt im Verkehr verbrachten Zeiten wurden am Rande auch betrachtet.

Durch die Konzeption der Experimentplanung war es wegen der fehlenden Tiefe nicht möglich, sta-
tistisch signifikante Ergebnisdaten zu generieren. Stattdessen wurden die Ergebnisse dahingehend
überprüft, ob sie plausibel, konsistent und konkludent sind. [16] Diese Voraussetzungen waren fast
durchgängig gegeben, wie die Ergebnisdiskussionen zu den Simulationsläufen im Kapitel 4.7 zei-
gen. Wegen der nach statistischen Regeln nicht ausreichenden Absicherung der Messwerte wurden
nur größere Unterschiede und Trends in die Bewertung aufgenommen. [64] In diesem Sinne wurden
weitgehend auch nicht die Absolutwerte, sondern die relativen Abweichungen zwischen den Werten
der einzelnen Messreihen und gegenüber dem Referenzszenario für die getroffenen Aussagen he-
rangezogen (vgl. Kap. 4.7.4).

Es wurden allerdings weit mehr Simulationsläufe durchgeführt, als in Text und Tabellen aufgeführt
wurden, denn etliche Experimente führten zu einem Unfall, es fuhren z.B. nicht alle Busse mit oder
es wurden einige Daten nicht erhoben. Die Werte daraus wurden mit denen aus korrekten Simulati-
onen verglichen und es zeigten sich gleiche Trends. Die leicht veränderten Eingangsdaten erlaubten
es, punktuelle Sensitivitätsanalysen durchzuführen. Die Datenbasis für die getroffenen Aussagen ist
also breiter als es die im Kap. 4 und dessen Bildern beschriebenen Simulationsläufe nahe legen.

Es wird in dieser Arbeit vorrangig die verkehrstechnische Sicht vertreten. Bei den Diskussionen
zugunsten partizipativer Eingriffe sind die Argumente der Betroffenen bzgl. Wohnqualität, Umwelt
und Sicherheit i.d.R. gut vertreten. Diese Arbeit beschränkt sich darauf, den Kontrapunkt zu setzen,
sowie Fakten und Tendenzen aus dem Verkehrsbereich zu liefern, ohne damit die Berechtigung der
Anliegen der Betroffenen in Frage zu stellen.

Bei der Auswahl des Simulationsprogramms stellt sich automatisch die Frage, ob das hier verwen-
dete gerade für die anstehende Aufgabe auch durchgängig gut einsetzbar ist. Unter allen betrachte-
ten, die auch in Kapitel 3.7 erwähnt sind, erwies sich PELOPS am besten geeignet, die oft kleinen
Abschnitte abzubilden, über die mit Bürgerbeteiligung bestimmt wird. Bei den in die Diskussion
eingebrachten Eingriffen handelt es sich oft nur um die Einrichtung einer Lichtsignalanlage, einer
Querschwelle, einer Fahrbahnverengung oder einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf einem be-
grenzten Straßenabschnitt. Für diese Zwecke lassen sich auch die passenden Fahrer-Fahrzeug-
Populationen einführen, sowohl im Verhalten (viel Parksuchverkehr, konkrete Problemfahrer) als
auch in der Zusammensetzung (hoher Lkw-Anteil, Busse). Bei diesen Einsatzbereichen kommen die
Schwachstellen des Programms kaum zum Tragen, die sich als Preis für die Genauigkeit ergeben.
Denn es lassen sich derzeit weder Gegenverkehr noch Straßennetze simulieren.

Als weitere generelle Schwäche zeigt sich auch die Darstellungsart, die für eine Visualisierung vor
Laien noch sehr technisch orientiert ist. Damit wird aber ein Vorteil gerade für Veranstaltungen er-
kauft. Das Programm kann aufgrund seiner reduzierten Grafikleistung auf einem Laptop betrieben
werden und liefert damit auch vor Ort schnell Ergebnisse. Daher können Vorschläge aus dem Publi-
kum aufgegriffen und ihre Auswirkungen bereits nach kurzer Zeit dargestellt werden. Eine bessere
Visualisierung mit Fahrersicht liefert die neue Version 4 und in höheren Maße das erweiterte PE-
LOPS für stationäre Fahrsimulatoren, doch dieses erfordert einen leistungsstarken Rechner.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein mikroskopisch angelegtes Simulationsprogramm mit
den Eigenschaften von PELOPS die Überprüfung und Darstellung der Auswirkungen vieler Eingrif-
fe auf Verkehr, Sicherheit und Umwelt gut leisten kann. Vor allem über das Thema Lieferverkehr
lässt sich die Öffentlichkeit auf die direkten Konsequenzen für private Haushalte in Form von Ver-
sorgungsschwierigkeiten und zusätzlicher Kosten hinweisen. Wird erreicht, bei den Betroffenen ein
Problembewusstsein zu erzielen, so eignet sich das Simulationsprogramm dank seiner feinstufigen
Einstellmöglichkeiten und der schnellen Ergebnisgenerierung für eine Optimierung der Verkehrsre-
gelung nach bionischem Prinzip, die als qualifizierter Kompromiss allen gerecht werden sollte.

In Bürgerversammlungen sollte darüber hinaus das Bewusstsein geweckt werden, dass nicht nur
über kleine Verzögerungen für den lokalen Verkehr entschieden wird, sondern dass die Beschlüsse
auch Rückwirkungen in größerem Rahmen haben. Jede Maßnahme beeinflusst durch immanente
Verlagerungseffekte die gesamte Verkehrssituation. Eine Veränderung wirkt sich mittelbar auf Prei-
se, Einkommen und letztlich auch auf die Beschäftigungssituation aus53. Daher sollte ein Interessen-
ausgleich gefunden werden zwischen den Zielen der Anwohner und der ökonomischen Notwendig-
keit für einen flüssigen Verkehr. Die Ergebnisse der Simulationen zeigen auf, welche Maßnahmen
den Verkehr stark treffen, ohne dass i.d.R. eine entsprechend große Verbesserung der sozialen Ziele
erreicht wird.

Mit dieser kritischen Betrachtung sollen nicht die im Hauptteil betrachteten Maßnahmen im Verkehr
und die dahinterstehende Motive als grundsätzlich volkswirtschaftlich schädlich abgelehnt werden.
Aber es wäre wichtig, den Beitrag der Eingriffe zur Qualität der übergeordneten Verkehrsabläufe zu
erkennen. Das heißt, willkürliche Behinderungen des Verkehrs, die nicht effektiv dem gesellschaft-
lich akzeptierten Zweck dienen, sind abzulehnen. Vielmehr sollte man sinngemäß die Regeln be-
achten, die bereits der Initiator der Tempo-30 Zonen für die Akzeptanz und die weitreichende Be-
folgung als unerlässlich ansah: Den Fahrzeugführern eine Kompensation der Zeitverluste in den
Zonen durch den gleichzeitigen Ausbau von Hauptstraßen (Magistralen) zu schaffen. [91]

Die Methodik der Simulation von Verkehrsbeeinflussungen kann zu Ergebnissen führen, die erken-
nen lassen, dass über Restriktionen viele der empfundenen Probleme nicht zu lösen sind. Damit soll
diese Arbeit auch dazu anregen, alternativ über Wege nachzudenken, wie durch Organisation,
strukturelle Veränderungen und Angebote die Verkehrsbelastungen zu reduzieren sind. Das wäre
prinzipiell ein Punkt für das Thema „weiterer Forschungsbedarf“, das im folgenden Kapitel behan-
delt wird. Dort aber werden weiterführende Untersuchungen bzgl. Simulationstechnik und lokaler
Eingriffe entsprechend dem Grundparadigma dieser Arbeit dargestellt. Da die obigen Überlegungen
einer konträren Denkrichtung folgen, sollen sie hier nur die Überleitung zum Kapitel 6 bilden.

                                                  
53 Höhere Aufwendungen für Transport, sei es mehr Zeitbedarf für Fahrzeuginsassen oder höherer Kraftstoffbedarf und
Verschleiß, bedeuten Kosten. Diese werden nach dem freien Spiel der Marktkräfte verteilt und müssen letztendlich im-
mer von der Gesellschaft getragen werden. Behinderter Verkehr senkt die Effizienz der Betriebe und damit deren Ge-
winne. Das reduziert u.a. die verfügbare Lohnsumme, was geringere Einkommenssteigerungen für die Beschäftigten
oder entsprechenden Personalabbau zur Konsequenz hat. Auch eine Verlagerung der Betriebsstätten ist denkbar. Das
alles führt zu gleichermaßen verminderten Steuereinnahmen aus Gewinnen und Löhnen. Doch die öffentlichen Haus-
halte benötigen das Geld und erhöhen auch deshalb die Steuerquote. Die Bürger werden also nicht nur durch Überwäl-
zung auf die Preise und Abgaben, sondern auch direkt durch höhere Kosten betroffen. Dazu gehört z.B. vermehrtes Ein-
kaufen von Fremdleistung für alles, was wegen der eigenen Zeitverluste im Verkehr nicht selbst durchgeführt werden
kann. Und hier werden ihnen wiederum die höheren Fahrtkosten der Handwerker in Rechnung gestellt. [63] auch wenn
von der privaten Auftragsvergabe ein kleiner konjunktureller Impuls ausgehen kann.
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6 Weiterer Forschungsbedarf

6.1 Verbesserungen am Simulationstool
Rekapituliert man Kapitel 4 und die Zusammenfassung im vorigen Kapitel 5, so zeigten sich einer-
seits die Grenzen des Simulationsprogramms PELOPS, doch als wichtigstes Ergebnis kann anderer-
seits festgestellt, werden dass das Simulationsprogramm innerhalb der aufgezeigten Grenzen grund-
sätzlich geeignet ist, die Veränderungen aufgrund lokaler Verkehrseingriffe detailliert zu simulieren
und dabei zu wirklichkeitsnahen Ergebnissen über die Auswirkungen zu kommen.

Noch liegen bei dem Programm einige wichtige funktionale Einschränkungen vor, weshalb es für
einen weitergehenden Einsatz überarbeitet werden sollte. Dazu gehören vor allem für die öffentli-
chen Präsentationen eine wirklichkeitsnähere visuelle Darstellung des Verkehrsablaufs und die Fä-
higkeit, auch kreuzenden Verkehr und entgegenkommende Fahrzeuge in die Simulationen aufzu-
nehmen. Es gibt zwar einige Hilfskonstruktionen, die auch in dieser Arbeit angewendet wurden,
Vorfahrtssituationen teilweise in den Verkehrsablauf einzubeziehen. Aber es erfordert sowohl von
den Bedienern des Rechners als auch von den Betrachtern einiges Abstraktionsvermögen, um die
Darstellung richtig zu deuten. Es gibt einen Grund für die einfachen Grafiken. Durch sie kann die
begrenzte Leistungsfähigkeit handelsüblicher Rechner stärker für die schnelle Verarbeitung der vie-
len Parameter eingesetzt werden. Höhere Taktgeschwindigkeiten und größere Arbeitsspeicher geben
hier mittlerweile mehr Spielraum für den Einsatz komplexerer Darstellungen.

Als erster Schritt weist daher die nach Ende der Simulationen für diese Arbeit verfügbare Version 4
von PELOPS in der Visualisierung einige Verbesserungen auf und erleichtert etwas das Erkennen
der betrachteten Strecke und des Verkehrsablaufs. So werden Kurven im Straßenverlauf und die
Beschilderung dargestellt und die Fahrzeuge werden nicht mehr so stark schematisiert abgebildet.

Doch weiterhin kann Gegenverkehr nicht und kreuzender Verkehr nur eingeschränkt simuliert und
gerechnet werden. Dadurch ließen sich in der Arbeit die Effekte durch Engstellen oder haltende
Busse nur mit situativen Einschränkungen darstellen. Typische Elemente von Wohngebieten wie das
gleichberechtigte Kreuzen in geschwindigkeitsbeschränkten Zonen oder die Kreisverkehre ließen
sich nicht befriedigend darstellen. Hierzu müssten sich die Fahrzeuge gegenseitig nicht nur in größe-
rer Entfernung als bisher, sondern auch in einem großen Winkel detektieren. Das ließe sich verwirk-
lichen, aber die noch nicht gelöste Aufgabe hierfür besteht darin, daraus Vorhersagen über das eige-
ne Verhalten und das der Anderen im Sinne eines sich anbahnenden Konflikts zu treffen. Das be-
kommt besondere Bedeutung beim Linksabbiegen, bei dem im Realverkehr häufig intuitive Kompo-
nenten kritische Situationen vermeiden helfen. (Ein Problem bei den sog. Kreuzungsassistenten)

Diese Defizite müssen beseitigt werden, denn es besteht eine Lücke zu den makroskopischen Pro-
grammen. Sie zu schließen ist die Voraussetzung für umfassende Verkehrssimulationen. Dieses Ziel
ist wahrscheinlich nur zweigleisig mit makroskopischen und mikroskopischen Programmen zu er-
reichen, die sich ergänzen, aber nicht ersetzen können. Wenn es mit künftigen Computern gelingt,
weit größere Datenmengen rechnen zu können, lassen sich beide Systeme partiell zusammenführen.

Aus der heutigen Situation heraus ist PELOPS bewusst komplementär zu den vorhandenen
makroskopischen Simulationsprogrammen entwickelt worden. Durch die unterschiedliche Schwer-
punktsetzung wird es mittelfristig zwei Entwicklungslinien geben. Wie erwähnt, ist es ein Ziel, bei-
de Systeme über die gleichen Datenprotokolle verknüpfen zu können. Dann ließen sich sowohl, aus-
gehend von lokalen Verkehrsituationen, die Verteilung des Verkehrs auf das Netz untersuchen, als
auch umgekehrt die Daten aus der Netzsimulation als Eingangsdaten für PELOPS einsetzen, um
damit als neuralgisch erkannte Punkte genauer untersuchen zu können. Das soll das jüngst erschie-
nene Programm XFACE leisten, das eine Verknüpfung mit dem auf gleicher Datenplattform laufen-
den konkurrierenden VISSIM von ptv läuft (s. Kap. 3.7.1, Bild 8), das seinerseits eine Verbindung
mit dem ebenfalls von ptv entwickelten, makroskopischen Programm VISUM erlaubt.
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6.2 Vertiefende Arbeiten
In dieser auf Breite angelegten Arbeit zeigen sich einige offensichtliche Interdependenzen zwischen
den verschiedenen Maßnahmen und der Verkehrsumwelt, die vertiefend untersucht werden sollten.
Es ist ja die Besonderheit eines mikroskopischen Simulators gegenüber einem makroskopischen,
mehr Parameter miteinander in Beziehung setzen zu können54. So lassen sich die Auswirkungen
verschiedener Maßnahmen nach Fahrzeugtypen differenzieren, oder es lässt sich auch der Wandel
im Fahrerverhalten Einzelner abbilden (z.B. wachsende Hektik bzw. Aggressivität mit zeitlicher
Annäherung an den Arbeitsbeginn oder wegen permanenter Behinderungen). Auf jeden Fall sollten
die sich in den Grafiken abzeichnenden Beziehungen zwischen Parametern verifiziert und ggf.
quantifiziert werden. Für weitergehende Betrachtungen im Umweltbereich müssten die Kennlinien
von mehr repräsentativen Fahrzeugtypen in das Datenverzeichnis eingefügt werden. Allerdings sind
die Hersteller selten bereit, außerhalb von eigenen Forschungsaufträgen derart detaillierte Daten zur
Verfügung zu stellen. Das gleiche gilt für die Effizienzuntersuchungen des Busverkehrs.

Untersuchungen in die Tiefe hieße auch, die in dieser Arbeit gefundenen Gesetzmäßigkeiten und
Regeln zu systematisieren und zu quantifizieren. Das kann iterativ geschehen, indem die simulierten
Dateien immer auch mit einer ggf. nachgebauten Realität abgeglichen werden. Ein Ziel kann sein,
durch einen größeren Vorrat an Erfahrungswerten, die Zahl der möglicherweise zielführenden bzw.
der zu untersuchenden Eingriffe für bestimmte Rahmenbedingungen schon im Vorfeld eingrenzen
zu können. Wenn es möglich ist, die Wirkung von Eingriffen unter den jeweils gegebenen Rahmen-
bedingungen besser abschätzen zu können, lassen sich Irrwege zu scheinbar wirksamen Lösungen
bereits in einem frühen Stadium ausschließen.

6.3 Erweiternde Untersuchungen
Anstattjkl21 einzelne Situationen detailliert zu analysieren, lassen sich auch andere Verkehrsbedin-
gungen auf die dargestellte Art und Weise untersuchen. PELOPS ist für den Einsatz in der Verkehrs-
forschung gut geeignet, doch seine Stärke liegt in der schnellen Ermittlung von Ergebnissen und der
Prüfungen von Alternativen. Dazu bieten sich Unfallkommissionen an, die in regelmäßigen Abstän-
den Unfallschwerpunkte in regionalen Netzen besichtigen und Vorschläge für eine sichere Ausges-
taltung unterbreiten. Diese Empfehlungen sind auf die Unfallvermeidung fokussiert, die vielfach
Maßnahmen eher gegen die Symptome als gegen die Ursachen enthalten. PELOPS ist darauf aus-
gelegt, ein vernetztes Bild über die Auswirkungen auch im Hinblick auf Verbrauch und Emissionen
zu liefern, so dass die Maßnahmen umfassender bewertet werden können. Bei außerörtlichen Stre-
cken spielen diese Faktoren eine geringere Rolle, weshalb sie oft vernachlässigt werden. Doch wenn
die Simulationen niedrige Werte für die verkehrstechnischen Kenngrößen wie Verkehrsstärke,
Durchsatz und Geschwindigkeit ergeben, so liefern sie bereits Indizien für das nächste Sicherheits-
problem, das sich aus den Eingriffen ergeben kann. Erhöhte Risiken zeigen sich zwar weniger mit-
telbar auch im Abstandsverhalten und in den ttc-Werten, doch häufige, rekurrente Verkehrsbehinde-
rungen verändern das Verhalten der Fahrer zusätzlich. Da dieses im Simulator variiert werden kann,
sind dafür konsistente Annahmen auf Grundlage der Stärke der Behinderungen zu treffen.

Im Unterschied zu vielen anderen Simulationsprogrammen ist PELOPS grundsätzlich zur Unfallun-
tersuchung geeignet, weil die Fahrzeuge als Modellelemente reale Dimensionen besitzen, d.h. sich
berühren können und das als Unfall registriert wird. In welchem Maße und mit welcher Genauigkeit
damit Unfallforschung durchgeführt werden kann, wäre eine nächste wissenschaftliche Herausforde-
rung. Um einen größeren Teil der real auftretenden Konflikte modellieren zu können, müssen die
funktionellen Einschränkungen des Programms (s. Kap. 6.1) ein Stück vermindert werden.

                                                  
54 Quantitative Aussagen über Verbrauch, Emissionen oder Verkehrssicherheit erfordern die Kenntnis über das Verhal-
ten einzelner Fahrzeuge.
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7.4 Abkürzungsverzeichnis

ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club

BMW Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BSP Brutto-Sozial-Produkt

bzgl. bezüglich

C Kennwert einer Lichtsignalanlage bzgl. ihres maximalen Fahrzeugdurchsatzes

CO Kohlenmonoxid

CO2 Kohlendioxid

DB bis 1994: Deutsche Bundesbahn, ab 1995: Deutsche Bahnen

DDR Deutsche Demokratische Republik

d.h. das heißt

DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin

DM Deutsche Mark der Deutschen Bundesbank

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

E Einwohner

€ Euro, Währungseinheit seit 2002 = 1,95583 DM

EG Europäische Gemeinschaft

EU Europäische Union

EWS Empfehlungen für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Straßen

FFE Fahrer-Fahrzeug-Einheit

Fzg./Fzge. Fahrzeug/Fahrzeuge

GG Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

ggf. gegebenenfalls

h Stunde

HBS Handbuch für den Straßenverkehr

HC Kohlenwasserstoff

Hrsg. Herausgeber einer Publikation

i.A. im Allgemeinen

i.d.R. in der Regel

i.e. id est = das heisst

ika Institut für Kraftfahrzeuge Aachen

ITS Intelligent Transport Systems

IV Individualverkehr

IZVW Interdisziplinäres Zentrum für Verkehrswissenschaften, Universität Würzburg
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k Verkehrsdichte [Fahrzeuge/Kilometer Strecke]

Kap. Kapitel

Kfz Kraftfahrzeug

Kg Kilogramm

Km Kilometer

l Liter

L Verkehrsleistung [Personen-/Tonnenkilometer/h]

Lkm Leistungskilometer

Lkw Lastkraftwagen

LSA Lichtsignalanlage (Lichtzeichenanlage: Ampel)

m Meter

max. maximal

MJ Mega Joule

mm Millimeter

Mio. Million

Mrd. Milliarde

MwSt. Mehrwertsteuer

NO Monostickstoffoxid

NO2 Di-Stickstoffoxid

ÖV Öffentlicher Verkehr

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

PELOPS Programmsystem zur Entwicklung Längsdynamischer mikrOskopischer Verkehrs-
Prozesse in Systemrelevanter Umgebung

Pkm Personenkilometer

Pkw Personenkraftwagen

P&R Park and Ride

Q Verkehrsstärke [Fahrzeuge/Stunde]

r Motordrehzahl

RAC Royal Automobile Club

RAS-W Richtlinie für die Ausgestaltung von Straßen, Wirtschaftlichkeitsprüfung

RiLSA Richtlinie für die Ausgestaltung von Lichtsignalanlagen

RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule

S. Seite

s. siehe
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s.a. siehe auch

StVO Straßenverkehrsordnung

USA United States of America

t Tonne

td Folgeabstand in Sekunden

tkm Tonnenkilometer

ttc Time to collision

TTI Travel Time Index  //  Texas Transportation Institute

TU Technische Universität

u.a. unter anderem

u.U. unter Umständen

UV Ultraviolett

v Geschwindigkeit

vgl. vergleiche

W (Verkehrs-)Arbeit [Ladung*Transportstrecke]

z.B. zum Beispiel

z.T. zum Teil


