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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Problem der kontinuierlichen Verkehrslageschätzung

in einem Straßennetz. Da es aufgrund hoher Verkehrsdichten immer häufiger zu Geschwindig-

keitseinbrüchen kommt, ist die Verkehrslageschätzung ein äußert relevantes Problem, stellt

sie doch eine unabdingbare Voraussetzung für jede Form gezielter Verkehrsbeeinflussung und

-information dar.

Zunächst werden die derzeit meistgenutzten Verkehrssensoren betrachtet: stationäre sowie

mobile Sensoren. Als Voraussetzung für die Fusion der Daten beider Quellen wird deren

Messfehler empirisch analysiert. Es zeigt sich der Trend, dass die untersuchten Doppel-

Induktionsschleifen die lokale Geschwindigkeit mit hoher Genauigkeit bestimmen, während

die Präzision bei der Verkehrsstärkemessung stark zwischen verschiedenen Installationen va-

riiert. Für mobile Sensoren ergibt sich ebenfalls eine große Abhängigkeit der Messgenauigkeit

von der verwendeten Technologie: hinsichtlich der Präzision der gemessenen Einzelreisezeiten

zeigen GPS-basierte Sensoren ein deutlich geringeres Messrauschen als GSM-basierte Mes-

sungen, allerdings ist mit GSM-Ortung eine erheblich größere Stichprobe zu beobachten,

verbunden mit einem geringeren statistischen Fehler.

Sowohl stationäre als auch mobile Sensoren erlauben nur eine zeitlich bzw. räumlich lücken-

hafte Beobachtung des Verkehrsgeschehens. Zur Fusion der Daten sowie zur Schließung dieser

Lücken wird eine Online-Simulation unter Nutzung eines mikroskopischen Verkehrsmodells

herangezogen. Allerdings lassen sich zum einen nicht alle vorliegenden Messdaten, insbeson-

dere keine Reisezeitinformationen, als Randbedingungen für das Modell nutzen. Zum anderen

werden deutliche Abhängigkeiten des Fahrverhaltens von externen Einflüssen (Helligkeit, Wet-

ter, etc.) empirisch nachgewiesen, welche im Modell zu berücksichtigen sind. Es wird daher

ein Ansatz vorgeschlagen, welcher die nicht als Randbedingungen für das Modell nutzbaren

Messdaten für die kontinuierliche Kalibrierung der Modellparameter nutzt und so beide ge-

nannten Probleme ausräumt. Der Ansatz verwendet das Unscented Kalman-Filter für die

Parameterkalibrierung.

Für das untersuchte Beispielmodell werden die Parameter Maximalgeschwindigkeit, Netto-

zeitlücke zwischen aufeinanderfolgenden Fahrzeugen sowie komfortable Beschleunigung als

diejenigen identifiziert, welche externen Einflüssen unterliegen und sich dementsprechend für

eine kontinuierliche Kalibrierung anbieten. Eine Sensitivitätsstudie dieser Parameter belegt

deren Relevanz für das Modellverhalten, zumindest in gebundenem und teilgebundenem Ver-

kehr.

Experimente mit synthetischen, in einer Referenzsimulation erzeugten Daten zeigen, dass

Änderungen der genannten Parameter in der Referenzsimulation über hier vorgeschlagenes

Verfahren in der Online-Simulation nachvollzogen werden. Das Konvergenz- und Folgeverhal-

ten der Parameterkalibrierung variiert dabei maßgeblich mit der Struktur und Dichte der zur

Verfügung stehenden Messdaten sowie mit den vorzugebenden Rauschtermen für Parameter

und Messungen.

Abschließende Tests des Verfahrens mit empirischen Daten belegen dessen Wirksamkeit. In

verschiedenen Szenarien mit unterschiedlichen Staustrukturen wird über die Parameterkali-
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brierung eine deutlich realitätsnähere Verkehrslageschätzung als mit konstanter Modellkali-

brierung erzielt. Sowohl die zeitlich-räumliche Lage der Staustrukturen als auch die in ihnen

vorherschende Geschwindigkeit wird besser abgebildet, als dies mit einer statischen Parame-

trisierung möglich wäre.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Jeder Autofahrer kennt das Phänomen, dass bei zunehmender Dichte des Verkehrs die Ge-

schwindigkeit sinkt. Aufgrund der reduzierten Fahrzeugabstände muss langsamer gefahren

werden, um weiterhin Unfallfreiheit zu gewährleisten. Ist dieser Effekt bei geringen Dichten

noch eher unterproportional, so kann es bei Überschreiten einer kritischen Verkehrsdichte zu

signifikanten Geschwindigkeitseinbrüchen, gemeinhin als Staus bezeichnet, kommen.

Dieser reziproke Zusammenhang zwischen Verkehrsdichte und Geschwindigkeit ist insbeson-

dere deshalb kritisch, da vielerorts die Verkehrsnachfrage schneller wächst als die Kapazitäten

des Straßennetzes. Dementsprechend häuft sich das Auftreten von hohen Verkehrsdichten und

Staus, welche zu erheblichen ökonomischen und ökologischen Schäden, aber auch zu Einbußen

an Lebensqualität führen.

Thema dieser Arbeit ist die Erfassung der Verkehrslage in einem Straßennetz, wobei das

Hauptaugenmerk auf Autobahnen gelegt wird. Die Erfassung der Verkehrslage leistet einen

Beitrag zur Reduktion der genannten Verkehrsprobleme, stellt sie doch eine essentielle Vor-

aussetzung für jedes Verkehrsmanagement, insbesondere für die im Folgenden genannten An-

wendungen dar:� Information der Verkehrsteilnehmer : Diese können Informationen über die aktuelle Ver-

kehrssituation bei der Wahl ihrer Routen und Abfahrtszeiten berücksichtigen. Sie er-

zielen so kürzere individuelle Reisezeiten und tragen gleichzeitig zur Glättung der Ver-

kehrsnachfrage und damit zur Reduktion von kritischen Verkehrsdichten bei. Weiterhin

erhöht sich die Verlässlichkeit der Reisezeit- und damit der Ankunftszeitprognosen, was

ggf. die psychische Anspannung der Verkehrsteilnehmer während der Fahrt reduziert

und eine bessere Organisation von Folgetätigkeiten gestattet.� Zielgerichteter Einsatz verkehrsbeeinflussender Maßnahmen: Die Bundesautobahnen

sind bereits auf etwa 7% der Gesamtlänge mit Streckenbeeinflussungsanlagen ausge-

stattet, ein weiterer Ausbau ist geplant [6]. Diese Anlagen ermöglichen Maßnahmen wie

temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, Standstreifenfreigaben und

Zuflussregelungen zur Vermeidung von Geschwindigkeitseinbrüchen bei hohen Verkehrs-

dichten. Der effiziente Einsatz dieser Maßnahmen erfordert eine realitätsnahe Schätzung

der aktuellen Verkehrslage.� Aufhebung außerordentlicher Störungen: Ein relevanter Anteil der Verzögerungen auf

Autobahnen entsteht durch außerordentliche Störungen wie Unfälle. Werden diese Stö-

rungen frühzeitig erkannt, können unmittelbar Maßnahmen zu ihrer Beseitigung erho-

ben und/oder Notfallpläne aktiviert werden, um deren Folgen zu minimieren.� Erhebung der Leistungsfähigkeit des Autobahnnetzes: Der Betrieb und insbesondere der

effektive Ausbau eines Autobahnnetzes erfordern eine möglichst präzise Einschätzung
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von dessen Leistungsfähigkeit und Auslastung. Über die kontinuierliche Beobachtung

der Verkehrslage kann die Auslastung des Netzes ermittelt und dessen Leistungsfähigkeit

zumindest an Kapazitätsengpässen abgeschätzt werden.

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Verkehrslage ist die Beobachtung des Verkehrs

mittels geeigneter Sensoren. Auf Autobahnen kommen bisher nahezu ausschließlich statio-

näre Sensoren zum Einsatz, welche an definierten Stellen im Straßennetz die Verkehrsstärke

und ggf. die Geschwindigkeit messen. Es finden zumeist Induktionsschleifen, seltener auch

Infrarot-, Radar- oder Ultraschalldetektoren Anwendung [49]. Die Sensoren sind typischer-

weise im Abstand von einigen Kilometern installiert, es existieren allerdings auch besser

abgedeckte Streckenabschnitte mit Sensorabständen von wenigen hundert Metern. Obwohl

stationäre Sensoren die Verkehrsdatenerfassung derzeit klar dominieren, weisen sie doch zwei

relevante Defizite auf: die hohen Kosten für Installation und Betrieb sowie die lokal stark

begrenzte Aussagekraft der erhobenen Geschwindigkeitsinformation.

In Anbetracht dieser Defizite gewinnt zunehmend ein anderer Ansatz zur Verkehrsbeobach-

tung an Bedeutung: der Einsatz mobiler Sensoren. Mobile Sensoren sind sich im Verkehr

mitbewegende Fahrzeuge, deren Fahrtverlauf erfasst wird, um daraus auf die Verkehrslage zu

schließen. Zur Erfassung des Fahrtverlaufes kommen verschiedene Technologien zum Einsatz,

wobei zwei Ansätze dominieren: die satellitengestützte Positionsermittlung im Fahrzeug und

Übertragung der Position mittels Mobilfunk an eine Zentrale, sowie die Ortung des Fahrzeugs

basierend auf Sekundärinformationen, welche beim Betrieb von Mobilfunknetzen anfallen.

Beide Ansätze haben ein großes Potential und werden in dieser Arbeit näher untersucht.

Sowohl stationäre als auch mobile Sensoren können den Autobahnverkehr jedoch nur lücken-

haft beobachten. Für eine flächendeckende und zeitlich kontinuierliche Einschätzung der Ver-

kehrslage gilt es daher, die stichprobenhaften, z.T. nur unregelmäßig anfallenden sowie in

ihrer Ausprägung verschiedenen Daten geeignet zu fusionieren. Für die Fusion der Daten

stationärer Sensoren existieren bereits verschiedene statistische und modellbasierte Verfah-

ren, welche allerdings nicht direkt die Integration der Daten mobiler Sensoren gestatten.

Die Entwicklung geeigneter Verfahren für die Fusion der durch mobile Sensoren erhobenen

Reisezeitinformationen mit den durch stationäre Sensoren gemessenen Verkehrsstärken und

lokalen Geschwindigkeiten stellt daher aktuell eine große Herausforderung mit gegebenem

breiten Anwendungsfeld dar.

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung

Die Begriffe Datenfusion im Allgemeinen und Verkehrsdatenfusion im Speziellen umfassen in

der Literatur ein relativ weites Feld datenverarbeitungstechnischer Verfahren, wie auch die

folgende für die Verkehrsdatenfusion in [36] vorgeschlagene Hierarchie belegt:� Fusionsebene 1 : Datenverarbeitung entlang der Zeitachse mit punktuellem Ortsbezug,

Fehlerkorrektur der einzelnen Quellen (Ersatzwertbildung, Glättung, etc.),� Fusionsebene 2 : Datenverarbeitung mit eindimensionaler Ortsausdehnung (Strecke),

Nutzung verschiedener Quellen zur weiteren Erhöhung der Datenqualität, Berechnung

neuer Kenngrößen, Schließen von Informationslücken in Raum und Zeit durch Rekon-

struktion und Ableiten neuer Informationen (Störungserkennung),
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modalität.

Da sich diese Untersuchung auf Autobahnen beschränkt, werden ausschließlich die ersten

beiden und insbesondere die Fusionsebene 2 nach obiger Nomenklatur betrachtet. Eine netz-

bezogene Datenaufbereitung (Fusionsebene 3) sowie die Berücksichtigung verschiedener Ver-

kehrsträger (Fusionsebene 4) sind für den Autobahnverkehr von untergeordneter Bedeutung.

Die Lösung des Datenfusionsproblems für räumlich beschränkte, eindimensionale Straßenab-

schnitte ist für die Verkehrslageschätzung auf Autobahnen hinlänglich, da Autobahnen per

Definition eine signifikante Länge aufweisen und Interaktionen mit benachbarten Straßen nur

an Ab- und Zufahrten erfolgen. Weiterhin verläuft der Verkehrsfluss auf diesen mehrspurigen

Straßen in genau einer Richtung und es befinden sich keine Lichtsignalanlagen entlang der

Hauptfahrbahn.

Für die Datenfusion soll ein modellbasierter Ansatz gewählt werden. Die Einbeziehung von

a-priori-Wissen über charakteristische Abläufe im Verkehr in Form eines Verkehrsmodells

sollte zu besseren Ergebnissen führen als weniger spezifische statistische Ansätze. Bei der

Vielzahl existierender Verkehrsmodelle ist maßgeblich zwischen makroskopischen und mikro-

skopischen Modellen zu unterscheiden. Makroskopische Modelle bilden die Verkehrsdynamik

anhand aggregierter Kenngrößen, wie zum Beispiel Verkehrsdichte und mittlere Geschwindig-

keit, nach. Mikroskopische Modelle hingegen modellieren die Bewegung einzelner Fahrzeuge.

Während die Nutzung makroskopischer Verkehrsmodelle zumindest für die Fusion der Daten

stationärer Sensoren bereits verbreitet Anwendung in der Praxis findet, steht die Nutzung

mikroskopischer Modelle hier noch weitgehend am Anfang. Als Gründe werden der hohe

Rechenaufwand sowie die komplexere Kalibrierung dieser Modelle angeführt [34]. Es lassen

sich allerdings auch gewichtige Argumente für die Nutzung mikroskopischer Modelle für die

Verkehrsdatenfusion anführen:� Realitätsnähe: Die Realitätsnähe mikroskopischer Modelle im Vergleich zu makrosko-

pischen Modellen wird sehr kontrovers diskutiert. Jedoch ist zumindest davon auszu-

gehen, dass mikroskopische Modelle die Realität nicht signifikant schlechter abbilden

als makroskopische Modelle [75][98]. Weiterhin gelingt die Modellierung des Zustands

“synchronisierter Verkehr” bislang nur mit mikroskopischen Modellen.� großes Entwicklungspotential: Mikroskopischen Verkehrsmodellen ist zukünftig ein grö-

ßeres Entwicklungspotential zuzurechnen. Zum einen stehen diese zwar auch schon etwa

25 Jahre im Blickpunkt der Forschung, damit aber deutlich kürzer als makroskopische

Modelle. Zum anderen werden derzeit immer umfangreichere und detailliertere mikro-

skopische Verkehrsdatensätze mittels moderner Ortungs- und Bildauswertungsverfah-

ren erfasst und stehen für die Modellbildung und -kalibrierung zur Verfügung. Beispiele

hierfür sind der NGSIM-Datensatz [25] und der in Japan von Nakatsuji aufgezeichnete

Datensatz [31]. Auch die vom DLR betriebenen Messfahrzeuge mit ihrer umfangreichen

Sensorik zur Erfassung der Eigenbewegung sowie der umgebenden Verkehrssituation er-

heben hochwertige Datensätze für die Untersuchung des Fahrzeugfolgeverhaltens [33].� Rechenkapazität verfügbar: Der numerische Aufwand zur Berechnung mikroskopischer

Modelle steigt etwa linear mit der Anzahl der betrachteten Fahrzeuge. Diesen Nach-
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teil weisen makroskopische Modelle nicht auf, welche mit konstantem und dadurch in

der Regel geringerem Aufwand zu berechnen sind. Allerdings sind die hohen Anfor-

derungen mikroskopischer Modelle an die Rechenkapazität mit immer geringerem Ko-

stenaufwand realisierbar. War deren Anwendung in der Vergangenheit auf kleinräumige

Untersuchungen beschränkt, so können heutzutage auf handelsüblicher Rechentechnik

unter Nutzung von Parallelisierung mikroskopische Verkehrssimulationen für ein Stra-

ßennetz wie das der Schweiz [76] oder Nordrhein-Westfalens [41] in Echtzeit betrieben

werden. Rechenzeitoptimierte Modelle und Implementierungen erlauben die Simulation

von mehreren Millionen Fahrzeugen in Echtzeit [52].� hoher Detaillierungsgrad: Der fahrzeuggenaue Detaillierungsgrad erlaubt in der Simu-

lation die Rekonstruktion jeder in der Realität erfolgten Messung, wodurch im Gegen-

satz zu makroskopischen Modellen immer der direkte Vergleich von Simulation und

Messdaten möglich ist. Weiterhin können eine Vielzahl verschiedener Verkehrskenn-

größen (zum Beispiel Geschwindigkeitsverteilungen, Spurnutzung) extrahiert werden,

deren Realitätsnähe jedoch im Einzelfall zu validieren ist.

Das Ziel dieser Arbeit wird somit folgendermaßen formuliert:
”
Entwicklung eines Verfahrens

zur zeitlich und räumlich kontinuierlichen Rekonstruktion des Verkehrszustands entlang eines

Autobahnabschnitts, basierend auf Daten stationärer und mobiler Sensoren unter Nutzung

eines mikroskopischen Verkehrsmodells.“

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel, deren Inhalt nachfolgend kurz beschrieben ist:

Im zweiten Kapitel sind zunächst die wichtigsten für die Beschreibung des Verkehrsflusses

genutzten Kenngrößen erläutert. Über die Zusammenhänge zwischen den Kenngrößen wer-

den die auf Autobahnen auftretenden Verkehrsmuster vorgestellt sowie Ursachen für deren

Übergang ineinander diskutiert.

Das dritte Kapitel beginnt mit einer Beschreibung der verschiedenen Prinzipien der Verkehrs-

datenerfassung. Der Fokus liegt hier auf der bisher weniger verbreiteten Nutzung mobiler Sen-

soren. Es wird unter anderem ein Algorithmus für die Routenrekonstruktion auf einer digitale

Straßenkarte basierend auf Ortungsmeldungen vorgeschlagen. Über die Analyse der zur Ver-

fügung stehenden Datensätze werden dann empirische und generalisierte Aussagen über die

Messgenauigkeit stationärer und mobiler Sensoren abgeleitet, deren Kenntnis Voraussetzung

für die Fusion der Daten ist.

Im vierten Kapitel werden zunächst existierende Ansätze zur modellgestützten Verkehrsda-

tenfusion erläutert. Darauf aufbauend wird ein neuer Ansatz vorgeschlagen, welcher Defizite

der existierenden Verfahren überwinden und neuen Entwicklungen auf den Gebieten der Ver-

kehrsmodellierung als auch der Filtertheorie gerecht werden soll. Dieser Ansatz nutzt ein

Verkehrsmodell für die Vervollständigung des Verkehrslagebildes, wobei im Gegensatz zu

existierenden Ansätzen eine kontinuierliche Kalibrierung eines Teils der Modellparameter er-

folgt. Das hierzu genutzte Unscented Kalman-Filter wird vorgestellt und dessen Adaption auf

vorliegende Anwendung erläutert.
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Im fünften Kapitel werden kurz die Grundlagen der mikroskopischen Verkehrsmodellierung

beschrieben und ein Beispielmodell als Repräsentant für die große Gruppe der simplifizie-

renden Modelle vorgestellt. Danach erfolgt empirisch die Identifikation der Modellparameter,

welche dynamischen Einflüssen unterliegen und sich dementsprechend für die kontinuierliche

Kalibrierung empfehlen.

Im sechsten Kapitel wird das vorgeschlagene Datenfusionsverfahren im Rahmen numerischer

Experimente untersucht. Hierzu wird zuerst der Einfluss der für die Kalibrierung ausgewähl-

ten Modellparameter auf das Simulationsergebnis analysiert. Danach wird auf Basis synthe-

tischer, in einer Referenzsimulation erzeugter Verkehrsdaten das Konvergenz- und Folgever-

halten des Filters bei der Parameterkalibrierung betrachtet. Abschließend wird die Online-

Simulation anhand realer Verkehrsdaten kalibriert und die durch die Fusion von Daten statio-

närer und mobiler Sensoren erzielte Verbesserung der Verkehrslageschätzung nachgewiesen.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse im siebten Kapitel sowie ein Ausblick auf weiteren

Forschungsbedarf beschließen diese Arbeit.

1.4 Verwendete Datenquellen

Im Rahmen dieser Arbeit werden maßgeblich zwei Datensätze untersucht, nachfolgend als

A9-Datensatz und A13-Datensatz bezeichnet. Beide Datensätze beziehen sich auf Autobahn-

abschnitte, für welche Verkehrsdaten stationärer Sensoren, nachfolgend auch als Messquer-

schnitte (MQ) bezeichnet, sowie mobiler Sensoren aus GSM-Zellen-Ortung und von mit GPS

ausgerüsteten Fahrzeugen vorliegen. Somit sind hier zwei typische Anwendungsfälle für die

Verkehrsdatenfusion auf Autobahnen gegeben. Messquerschnitte sind auf beiden Abschnitten

in überdurchschnittlich hoher Dichte installiert, sodass ein Teil speziell für Validierungszwecke

verwendet werden kann.

Abb. 1.1 zeigt die räumliche Lage der untersuchten Autobahnabschnitte.
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Abbildung 1.1. Untersuchte Autobahnabschnitte, links A9 (D), rechts A13 (NL), Kartenmaterial Tele Atlas,

Darstellung [30]

vout

Der A9-Datensatz wurde auf einem 5,1 km langen Teilstück der Bundesautobahn A9 in

Fahrtrichtung München zwischen den Autobahnkreuzen Neufahrn und München-Nord erho-

ben. Das betrachtete Segment reicht von km 515,2 bis km 520,3 und beinhaltet die Anschluss-

stelle Garching-Nord (siehe Abb. 1.2). Entlang des gesamten Abschnitts ist eine Streckenbe-

einflussungsanlage installiert, weshalb hier Messquerschnitte mit einer deutlich überdurch-

schnittlichen Dichte verlegt sind.

Abbildung 1.2. Schematische Darstellung des Untersuchungsgebietes A9

Der A13-Datensatz bezieht sich auf einen 6,9 km langen Abschnitt der niederländischen Au-

tobahn A13 zwischen Den Haag und Rotterdam. Die A13 wurde als erste niederländische

Autobahn 1981 mit einem Verkehrsleitsystem ausgestattet. Dementsprechend hoch ist auch

hier die Dichte der Messquerschnitte. Abb. 1.3 zeigt das untersuchte Teilstück der A13.
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Abbildung 1.3. Schematische Darstellung des Untersuchungsgebietes A13

Eine Aufstellung der für die beiden Autobahnsegmente vorliegenden Verkehrsdaten ist Tab. 1.1

zu entnehmen.

Tabelle 1.1. Allgemeine Informationen zu den genutzten Datensätze

A9-Datensatz A13-Datensatz

Lage A9 (D), Richtung Süden, km

515,2 - km 520,3

A13 (NL), Richtung Süden, km

8,1 - km 15,0

Zeitraum August 2003 Mai 2007

stationäre

Sensoren

6 Messquerschnitte mit

Doppelschleifendetektoren,

1-Minuten-Werte

15 Messquerschnitte mit

Doppelschleifendetektoren,

1-Minuten-Werte

mobile Sensoren

mit GSM-Ortung

Vodafone, ca. 12 Messungen pro

Stunde, maximal 25/h

TomTom und Vodafone, bis zu

60 Messungen pro Stunde

mobile Sensoren

mit GPS-Ortung

Taxizentrale “Isar-Funk”, ca. 1,5

Messungen pro Stunde

TomTom, ca. 6 Messungen pro

Stunde im Berufsverkehr

Weiterhin wurden die Daten zweier Messquerschnitte (einer pro Fahrtrichtung) auf der Auto-

bahn A3 zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Breitscheid ausgewertet. Es handelt sich um

Einzelfahrzeug-aufgelöste Daten, welche für jede Fahrspur in beiden Fahrtrichtungen erho-

ben wurden. Der Querschnitt liegt 5,46 km von Duisburg-Wedau in einem Streckenabschnitt

ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Daten enthalten 4,5 Mio. Detektionen von Einzelfahr-

zeugen im Zeitraum April und Mai 2000 und wurden von Prof. Schreckenberg, Universität

Duisburg, zur Verfügung gestellt. Für jedes passierende Fahrzeug liegen neben dem Zeitpunkt

die Geschwindigkeit (Auflösung 0, 01 s), die Länge und eine nicht ausschließlich auf der Län-

ge basierende Typklassifizierung vor. Dieser Datensatz wird nachfolgend als A3-Datensatz

bezeichnet. Eine weitere Untersuchung unter Nutzung dieses Datensatzes liegt mit [50] vor.



Kapitel 2

Charakterisierung des Autobahnverkehrs

2.1 Verkehrskenngrößen

Autobahnverkehr steht für die Bewegung von Fahrzeugen entlang einer Autobahn und ist über

die Weg-Zeit-Trajektorien dieser Fahrzeuge eindeutig beschrieben. Abb. 2.1 zeigt beispielhaft

Fahrzeugtrajektorien entlang des US-amerikanischen Highways I-80.

Abbildung 2.1. Trajektorien von Fahrzeugen entlang des US-Highways I-80, aufgezeichnet im Rahmen des

NGSim-Projektes [25]
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Die Weg-Zeit-Trajektorien aller Fahrzeuge entlang einer Autobahn sind mit vertretbarem

Aufwand nicht zu beobachten (die Daten in Abb. 2.1 wurden durch manuelle Auswertung

von Videoaufnahmen erhoben). Weiterhin sind die Einzeltrajektorien für eine Beschreibung

des Verkehrszustands zu detailreich. Es werden daher Verkehrskenngrößen eingeführt, wel-

che den Verkehrszustand in einem Weg-Zeit-Segment mit den Ausmaßen [x1, x2] und [t1, t2]

beschreiben. Reduziert man die räumliche Dimension auf einen Querschnitt (x1 = x2), so er-

gibt sich aus der Anzahl der diesen Querschnitt in [t1, t2] passierenden Fahrzeuge nFzg die

Verkehrsstärke q mit

q =
nFzg

t2 − t1
(2.1)

Das arithmetische Mittel der Fahrzeuggeschwindigkeiten im Moment des Passierens wird

mittlere lokale Geschwindigkeit vloc genannt.

Reduziert man hingegen die zeitliche Dimension auf einen Moment (t1 = t2), so ergibt sich

aus der Anzahl der in [x1, x2] befindlichen Fahrzeuge nFzg die Verkehrsdichte ρ mit
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ρ =
nFzg

x2 − x1
(2.2)

Das arithmetische Mittel der Fahrzeuggeschwindigkeiten wird hier mittlere momentane Ge-

schwindigkeit vmom genannt.

Für einen stationären und homogenen Verkehrsablauf (vloc = vmom) gilt die Kontinuitätsglei-

chung

q = v ρ (2.3)

Weiterhin soll hier noch die mittlere Ankunfts-basierte Reisezeit d definiert werden. Diese

berechnet sich als das arithmetisches Mittel der Einzel-Reisezeiten aller Fahrzeuge, welche

innerhalb von [t1, t2] aus [x1, x2] ausgefahren sind:

d =
1

nFzg

nFzg∑

i=0

di (2.4)

Gegenüber anderen Definitionen mittlerer Abschnittsreisezeiten weist d den Vorteil auf, dass

zur Messung von d ausschließlich die Einzel-Reisezeiten di für den Gesamt-Abschnitt [x1, x2]

und nicht für Teilabschnitte erhoben werden müssen, und das d (t1, t2) zum Zeitpunkt t2
vorliegt. Nachteilig ist, dass d nicht ausschließlich und nicht vollständig den Verkehrszustand

in [t1, t2] beschreibt, da ein Teil der betrachteten Fahrzeuge bereits vor t1 in den Abschnitt

einfuhren und andere sich zu t2 noch innerhalb des Abschnitts befindende Fahrzeuge nicht

berücksichtigt werden. Dieser Fehler ist proportional zur Abschnittslänge x2 − x1 und um-

gekehrt proportional zur Länge des Zeitspanne t2 − t1. Trotzdem wird in dieser Arbeit die

Definition von d bzw. daraus abgeleitet die mittlere Reisegeschwindigkeit

v =
x2 − x1

d
(2.5)

verwendet, da die genutzten Daten mobiler Sensoren dieser Definition entsprechen.

2.2 Phasen des Verkehrsflusses

2.2.1 Das Fundamentaldiagramm

Wie bereits in Abs. 1.1 beschrieben, sind hohe Verkehrsdichten problematisch, da die durch-

schnittliche Geschwindigkeit v der Fahrzeuge mit zunehmender Verkehrsdichte ρ sinkt:

dv (ρ)

dρ
< 0 (2.6)

Abb. 2.2 veranschaulicht diesen Zusammenhang, wobei hier die Dichte über ρ = q/v berechnet

wurde.
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Abbildung 2.2. Geschwindigkeits-Dichte-Relation v (ρ), A9, MQ211
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Zurückzuführen ist der monotone Abfall von v (ρ) auf die mit zunehmender Dichte wachsen-

de Anzahl von Interaktionen zwischen den Fahrzeugen. Während bei geringen Dichten ein

Großteil der Fahrzeuge mit Wunschgeschwindigkeit fahren kann, ist bei hohen Dichten die

Geschwindigkeit maßgeblich durch die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs und

den Abstand zu diesem bestimmt. Bei der maximalen Dichte ρmax ist keine Bewegung mehr

möglich.

v (0) = Vmax (2.7)

v (ρmax) = 0 (2.8)

Die sich hieraus ergebende Abhängigkeit der Verkehrsstärke q von der Verkehrsdichte ρ wird

als Fundamentaldiagramm bezeichnet und ist beispielhaft für Daten der A9 und A13 in

Abb. 2.3 dargestellt.

Abbildung 2.3. Fundamentaldiagramm q (ρ), Pfeile bei Phasenübergängen zeigen die zeitliche Abfolge der

Messwerte, gestrichelte Linie deutet Grenze zwischen freiem und gebundenem Verkehr an, links: A9, MQ3,

30.08.2003, rechts: A13, km 11, 07.05.2007, 12 - 24 Uhr

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180
 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180

A9 A13

Freier VerkehrFreier Verkehr Gebundender VerkehrGebundender Verkehr

q
[1

03
F

z
g
/h

]

q
[1

03
F

z
g
/h

]

ρ [Fzg/km]ρ [Fzg/km]



Phasen des Verkehrsflusses 11

Es gilt offensichtlich q(0) = 0 und q (ρmax) = 0, da ohne Fahrzeuge bzw. mit maximal

dicht aufgestellten Fahrzeugen kein Verkehrsfluss möglich ist (siehe (2.8)). Für eine mittle-

re Dichte ρopt erreicht die Verkehrsstärke ihr Maximum qmax. Abb. 2.3 zeigt weiterhin zwei

deutlich separierte Bereiche, nachfolgend als freier Verkehr und gebundener Verkehr bezeich-

net. Hinsichtlich der Dichte überlappen diese Bereiche geringfügig. Der Übergang von freiem

zu gebundenem Verkehr erfolgt bei relativ hohen Verkehrsstärken, jedoch oft unterhalb von

qmax. Beim Wechsel von gebundenem zurück zu freiem Verkehr werden in der Regel geringere

Verkehrsstärken beobachtet, weshalb hier ein Hystereseeffekt vorliegt. Kerner und Rehborn

fanden weiterhin im gebundenen Verkehr zwei zu unterscheidende Muster: synchronisierten

Verkehr und breite, sich bewegende Staus [42].

Die genannten Verkehrszustände werden häufig als Phasen bezeichnet, wobei der Begriff sich

hier auf die in der Thermodynamik bzw. der statistischen Mechanik benutzte Phasendefini-

tion bezieht (Raum, welcher auf einen bestimmten physikalischen Aspekt hin homogen ist).

Inwieweit die drei im Verkehrsfluss zu erkennenden Muster dieser Definition genügen, ist

derzeit Thema der wissenschaftlichen Diskussion. Das genannte Hysterese-Phänomen beim

Wechsel zwischen freiem und gebundenem Verkehr (siehe auch Abb. 2.3) spricht jedenfalls

für die Existenz von Phasen.

2.2.2 Freier Fluss

Freier Fluss beschreibt den Zustand, bei welchem aufgrund von Verkehrsdichten ρ < ρopt

zumindest ein signifikanter Anteil der Fahrzeuge mit der individuellen Wunschgeschwindig-

keit Vmax fährt. Bei sehr geringen Dichten ρ � ρopt kommt es nur selten zu Interaktionen

zwischen den Fahrzeugen, während es im sogenannten Hochflusszustand ρ → ρopt bereits

zu zahlreichen Interaktionen und dadurch auch zu dem in Abb. 2.2 zu erkennenden leichten

Geschwindigkeitsrückgang kommt.

Im freien Fluss mit ρ � ρopt führen zunehmende Verkehrsdichten zu einem proportionalen

Anstieg der Verkehrsstärke (siehe Abb. 2.4), es gilt in erster Näherung q = ρVmax. Beim

Übergang in den Hochflusszustand ab etwa ρ > 30Fzg/km ist hier der oben erwähnte leichte

Geschwindigkeitsrückgang als
”
Knick“ in q (ρ) zu erkennen.
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Abbildung 2.4. Freier Fluss (dichte Punktewolke), A9, MQ1 und MQ6
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Die mittlere Geschwindigkeit nimmt mit zunehmender Dichte zwar leicht ab, jedoch ist die

Reduktion deutlich unterproportional zur Dichteerhöhung. Freier Fluss ist stabil, da kleinere

Störungen sich wieder auflösen. Verlangsamt ein Fahrzeug kurzzeitig seine Geschwindigkeit,

so hat das nur geringe Auswirkung auf den stromaufwärtigen Verkehr.

Freier Fluss herrscht bis zum Erreichen der Verkehrsdichte ρopt, für welche die Verkehrsstärke

ihren maximalen Wert qmax und die Geschwindigkeit ihren minimalen Wert vmin,FF für freien

Fluss annimmt. Gemäß dem“Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen” [26] gilt

für eine dreispurige Richtungsfahrbahn unter optimalen Bedingungen qmax = 5.700Fzg/h,

wobei sich dieser Werte auf eine komplette Stunde bezieht. Bei 1-Minuten-Werten, wie sie

für die A9 und A13 vorliegen, können vereinzelt höhere Verkehrsstärken erzielt werden, wie

auch aus Abb. 2.3 und Abb. 2.4 ersichtlich.

2.2.3 Synchronisierter Verkehr

Synchronisierter Verkehr liegt vor, wenn die durchschnittliche Geschwindigkeit bei Verkehrs-

dichten ρ > ρopt signifikant absinkt, ohne dass es jedoch zum Stillstand von Fahrzeugen

kommt, und dabei immer noch hohe Verkehrsstärken auftreten. Ursache für den Anstieg von

ρ ist in der Regel eine Inhomogenität (zum Beispiel eine Auffahrt, Sperrung einer Fahrspur

oder Steigung), an welcher die stromabwärtige Front der Struktur fixiert ist. Die Bezeich-

nung “synchronisiert” beschreibt die Angleichung der Geschwindigkeiten auf den verschie-

denen Fahrspuren in diesem Zustand. Diesen Effekt zeigt auch die in Abb. 2.5 dargestellte

Auswertung des A3-Datensatzes. Für Geschwindigkeiten unter 80 km/h ist eine deutliche

Synchronisierung der Geschwindigkeiten zwischen linker und rechter Fahrspur sowie eine er-

heblich geringere Streuung der Werte zu erkennen.
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Abbildung 2.5. Vergleich der Geschwindigkeiten auf linker (vlinks) und rechter (vrechts) Fahrspur, A3, 10-min-

Mittelwerte, die gestrichelte Linie zeigt vlinks = vrechts
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Nahezu alle Fahrer sind hier nicht mehr frei in ihrer Geschwindigkeitswahl, sondern passen

diese in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeuges und dem

Abstand zu diesem so an, dass unfallfreies Fahren gewährleistet ist. Dieser Zustand ist meta-

stabil, da Störungen ab einer hinlänglichen Größe über die Zeit anwachsen, während kleinere

Störungen sich wieder auflösen. Die Verkehrskenngrößen innerhalb dieser Bereiche können

nahezu homogen sein (meist im stromabwärtigen Teil der Struktur) oder auch ausgeprägte

Oszillationen zeigen (meist nahe dem stromaufwärtigen Ende).

Abb. 2.6 zeigt synchronisierten Verkehr auf der A13, wahrscheinlich hervorgerufen durch eine

Reduktion der Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h auf 80 km/h bei km 16. Synchro-

nisierter Verkehr liegt hier vor, da sich die Gesamtstrukturen nicht stromaufwärts bewegen,

sondern an der genannten Inhomogenität fixiert sind, wobei sich die Geschwindigkeitsredukti-

on innerhalb des untersuchten Abschnittes noch verstärkt. Gut zu erkennen ist die homogene

Geschwindigkeitsverteilung am stromabwärtigen Ende der Struktur, während es stromauf-

wärts zu deutlichen Oszillationen kommt.
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Abbildung 2.6. Synchronisierter Verkehr mit Oszillationen, A13, 9.5.2007
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Der Effekt der Geschwindigkeitsangleichung in synchronisiertem Verkehr ist auch in den Ein-

zelfahrzeugdaten des A3-Datensatzes gut zu erkennen. Abb. 2.7 zeigt die Standardabweichung

σ (v) der Einzelfahrzeuggeschwindigkeiten vom arithmetischen 1- und 5-Minuten-Mittel. Bei

90 bzw. 95 km/h weist σ (v) aufgrund der Synchronisation der Geschwindigkeiten zwischen

den Fahrspuren sowie entlang der Fahrspuren ein deutliches lokales Minimum auf. Für höhe-

re Geschwindigkeiten steigt σ (v) aufgrund der Variabilität der Wunschgeschwindigkeiten in

freiem Fluss deutlich an, bei niedrigeren Geschwindigkeiten sind die hohen Werte von σ (v)

auf Oszillationen (Stop&Go-Wellen) zurückzuführen.

Abbildung 2.7. Standardabweichung der Einzelfahrzeuggeschwindigkeiten σ (v) an einem Messquerschnitt über

alle Fahrspuren für verschiedene Aggregierungsintervalle, A3-Datensatz, nur PKW, angenähert mit Polynomen

fünften Grades
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2.2.4 Stau

Stau bezeichnet den Zustand im gebundenen Verkehr, bei dem es zu drastischen Geschwin-

digkeitseinbrüchen bis hin zum Stillstand innerhalb durch klar zu identifizierende Fronten

abgegrenzter Bereiche kommt. Diese Bereiche bewegen sich stromaufwärts, wobei sich die

Geschwindigkeit der stromaufwärtigen Front vauf nach

vauf = − qein − qStau

ρStau − ρein
(2.9)

für die der stromabwärtigen Front vab nach

vab = − qaus − qStau

ρStau − ρaus
(2.10)

ergeben. qein und ρein bzw. qaus und ρaus gelten dabei für die Straßensegmente direkt stromauf-

wärts bzw. stromabwärts des Staus. Für vauf > vab wächst der Stau, für vauf < vab schrumpft

er und löst sich ggf. auf. Abb. 2.8 zeigt Staus auf der A13, welche größtenteils außerhalb des

Untersuchungsgebietes induziert wurden. Es sind sowohl wachsende Staus (14-15 Uhr) als

auch sich auflösende Staus (18-19 Uhr) zu erkennen.

Abbildung 2.8. Wandernde Staus, A13, 04.05.07
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Da in erster Näherung ρein ≈ ρaus sowie ρein � ρStau anzunehmen ist, gilt nach (2.9) und

(2.10) vauf/vab ≈ qein/qaus. Die Entwicklung der Länge eines Staus ist somit direkt vom

Verhältnis des Zuflusses qein zum Abfluss qaus abhängig.

Der Abfluss qaus aus einem Stau wird dadurch determiniert, wie schnell die sich an der strom-

abwärtigen Front befindlichen Fahrzeuge von der niedrigen Staugeschwindigkeit wieder auf

ihre Wunschgeschwindigkeit beschleunigen und mit welchem Zeitversatz zwischen aufeinan-

derfolgenden Fahrzeugen dies geschieht. Empirische Untersuchungen zeigen, dass qaus deutlich

geringer ist als die maximale Verkehrsstärke qmax. Dies ist aus verkehrstechnischer Sicht des-

halb bedauerlich, da es das Anwachsen von wandernden Staus erst ermöglicht.
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Für das Verhältnis qmax/qaus wird oft ≈ 1, 5 angegeben (zum Beispiel [52]). Diesen Wert

bestätigen auch die Verkehrsstärke-Daten des A9-Datensatzes. Hier kam es am 19.08.03 zu

einer Totalsperrung stromaufwärts des Untersuchungsgebietes. Die Verkehrsstärke im strom-

aufwärtigen Teil des Untersuchungsgebiet ging entsprechend auf q → 0Fzg/h zurück und

stieg nach Aufhebung der Sperrung auf Werte von q ≈ 4.000Fzg/h an (siehe Abb. 2.9), was

bei qmax ≈ 6.000Fzg/h (siehe Abs. 2.2.2) dem genannten Verhältnis entspricht.

Abbildung 2.9. Verkehrsstärken bei einer Totalsperrungen stromaufwärts des Untersuchungsgebietes, A9,

19.08.2003
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Häufig treten auf Autobahnen mehrere aufeinanderfolgende Stauwellen auf (siehe Abb. 2.8).

Der Abfluss qaus des jeweils stromaufwärtigen Staus entspricht in diesen Fällen etwa dem

Zufluss qein des stromabwärts folgenden, unter Vernachlässigung von Anschlussstellen. Für

alle einem Stau stromabwärts in kurzem Abstand folgenden Staus gilt somit qein ≈ qaus,

weshalb sich diese Staus häufig mit nahezu konstanter Länge weite Strecken stromaufwärts

bewegen, wie auch in Abb. 2.8 gut zu erkennen.

Die Geschwindigkeit der stromabwärtigen Front wird häufig als nahezu konstant mit vab =

15 km/h angegeben (zum Beispiel [52]). Für alle näher betrachteten Staus auf der A13 wurde

vab = 18 km/h ermittelt. Für zwei weitere Staus auf der A9 mit vollständigem Stillstand nach

Totalsperrungen ergab sich vab = 14 km/h (siehe auch Abs. 5.3.3).

Eine weitere charakteristische Eigenschaft von wandernden Stauwellen ist das Passieren von

Zonen synchronisierten Verkehrs, ohne die eigene Geschwindigkeit zu ändern. Dieses Verhal-

ten ist in Abb. 2.10 zu erkennen, wo der Bereich synchronisierten Verkehrs (km 10 bis 12) von

Stauwellen passiert wird ohne diese merklich zu beeinflussen. Die geringfügige Änderung von

vauf und vab aller A13-Staus bei km 12 (leichter “Knick”der Staus in Abb. 2.8 und Abb. 2.10)

ist auf die zwischen km 8 und km 12 weitgehend vorhandene vierte Fahrspur zurückzuführen

(siehe Abb. 1.3). Diese für ab- und auffahrende Fahrzeuge gedachte Spur wird offensichtlich

im Staufall von den der Hauptfahrtrichtung folgenden Fahrzeugen mitgenutzt.
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Abbildung 2.10. Staus, welche eine Region mit synchronisiertem Verkehr passieren, A13, 29.5.2007
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2.2.5 Ursachen für Phasenübergänge

Gemäß Abb. 2.3 muss für den Übergang von freiem zu gebundenem Verkehr die Verkehrs-

dichte einen kritischen Wert ρopt überschreiten, wobei dieser Wert einer Stochastik unter-

liegt. Anerkannte Ursache für solche Anstiege der Verkehrsdichte sind Inhomogenitäten ent-

lang der Strecke. Die wichtigsten Inhomogenitäten sind Zu-/Abfahrten, Fahrspursperrungen/-

verengungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen (regulative oder
”
natürliche“ an Steigungs-

strecken [5]). Aber auch Spurwechsel von LKWs direkt vor einer Fahrzeuggruppe mit relativ

hoher Dichte [19] oder ungewöhnliche Ereignisse im Wahrnehmungsfeld der Fahrer (zum Bei-

spiel ein Unfall auf der Gegenfahrbahn) können zu Dichteanstiegen mit Phasenübergängen

führen. Wissenschaftlich nicht endgültig geklärt ist bisher noch, ob im Freien Fluss auch

spontan Phasenübergänge ohne erkennbare Ursache auftreten. Für die meisten der in [44]

dargelegte empirische Beispiele für spontane Phasenübergänge wurde in [20] wiederum ver-

ursachende Inhomogenitäten identifiziert. Das Auftreten spontaner Dichteänderungen und

damit verbundener Phasenübergänge ist somit noch nicht empirisch belegt und tritt, wenn

überhaupt, nur sehr selten auf.



Kapitel 3

Verkehrsdatenerfassung

3.1 Messprinzipien

3.1.1 Allgemeines

Die Entstehung der oben beschriebenen Strukturen gebundenen Verkehrs auf Autobahnen

lässt sich nur über direkte Beobachtung verlässlich bestimmen. Prognosen basierend auf der

Kenntnis von Kapazitätsengpässen im Autobahnnetz sowie der ungefähren Verkehrsnachfrage

sind zwar möglich [71], erreichen aber nicht die für die in Abs. 1.1 beschriebenen Anwendungen

erforderliche Qualität.

Die bei der direkte Beobachtung des Autobahnverkehrs verwendeten Sensoren arbeiten hin-

sichtlich der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung ihres Messbereiches nach folgenden drei

Messprinzipien:� die lokale Messung als die kontinuierliche Beobachtung aller einen Straßenquerschnitt

passierenden Fahrzeuge (Abs. 3.1.2), stationäre Sensoren� die momentane Messung als die Beobachtung aller Fahrzeuge in einem definierten

Streckenabschnitt zu einem Zeitpunkt bzw. über einen sehr kurzen Zeitraum (Abs. 3.1.3),� die bewegte Messung als die stichprobenhafte Beobachtung von Einzelfahrzeugen über

einen längeren Zeitraum und Weg (Abs. 3.1.4), mobile Sensoren.

Abb. 3.1 veranschaulicht die genannten Messprinzipien anhand des Weg-Zeit-Diagramms der

Fahrzeugbewegungen auf einem Straßensegment.

Abbildung 3.1. Prinzipien der Verkehrsbeobachtung: 1 - lokale Messung, 2 - momentane Messung, 3 - bewegte

Messung
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Die drei Messprinzipien erlauben jeweils nur eine stichprobenhafte Beobachtung des Verkehrs.

Während die lokale Messung räumlich und die momentane Messung zeitlich diskontinuier-

lich sind, wird bei der bewegten Messung meist nur eine kleine Stichprobe der Fahrzeuge

beobachtet und diese nur in größeren Abständen geortet. Für eine zeitlich und räumlich in

relevantem Ausmaß kontinuierliche Beobachtung einer großen Stichprobe liegt derzeit keine

geeignete Technologie vor und ist auch in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten.

3.1.2 Lokale Messung

Der verbreitetste Ansatz zur Verkehrsdatenerfassung ist die lokale Messung. Hierbei werden

an einem Straßenquerschnitt alle passierenden Fahrzeuge erfasst. Der Querschnitt erstreckt

sich meist über alle Fahrspuren einer Richtungsfahrbahn, in wenigen Fällen nur über die linke

Fahrspur.

Bei der lokalen Beobachtung werden die Zeitlücken τ zwischen aufeinander folgenden Fahr-

zeugen sowie bei vielen Sensortypen auch deren Geschwindigkeiten vi und Längen l gemessen.

Die gemessenen Einzelfahrzeugdaten werden in der Regel bereits vor Ort über einen Zeitraum

∆t aggregiert, ggf. unterschieden nach Fahrzeuggruppen. Es wird der Fluss q gemäß (2.1) so-

wie die mittlere lokale Geschwindigkeit vloc ermittelt. Beispiele für lokale Messdaten sind die

in vorhergehenden Abb. 2.6 bis Abb. 2.9 dargestellten Werte.

Die Verkehrsdichte ρ als räumliche Kenngröße für ein Straßensegment der Länge ∆x kann

durch lokale Beobachtung nicht direkt erhoben, sondern nur geschätzt werden. Wird v gemes-

sen, liefert gemäß (2.3) ρ = q/v für weitgehend stationären Verkehr eine gute Annäherung.

Ansonsten kann ρ über den Belegungsgrad des Detektors unter Annahme einer typischen

Fahrzeuglänge geschätzt werden. Liegen jedoch Daten von zwei benachbarten Querschnit-

ten auf einem geschlossenen Streckenstück vor, so kann ρ auch durch Subtraktion der seit

einem Zeitpunkt t0 detektierten Fahrzeuganzahlen ermittelt werden, sofern die Dichte zum

Zeitpunkt t0 bekannt ist [72]. Diese kann in einem Zeitraum mit freiem Fluss ermittelt wer-

den. Weiterhin müssen beide Sensoren den gleichen systematischen Messfehler aufweisen, da

ansonsten die Werte über die Zeit auseinanderdriften.

Die Messung von Reisezeiten ist mittels lokaler Beobachtung nicht möglich. Durch Identi-

fikation und Wiedererkennung von Einzelfahrzeugen bzw. Fahrzeugpulks an Querschnitten

können Reisezeiten gemessen werden, jedoch ist dieser Ansatz gemäß oben beschriebener

Systematisierung als bewegte Messung zu betrachten und wird in Abs. 3.1.4 behandelt.

3.1.3 Momentane Messung

Die momentane Messung liefert für einen sehr kurzen Zeitraum Informationen über die Posi-

tionen und Geschwindigkeiten aller den beobachteten Streckenabschnitt [x1, x2] befahrenden

Fahrzeuge. Es wird die Verkehrsdichte ρ gemäß (2.2) sowie die mittlere Momentangeschwin-

digkeit vmom ermittelt.

Diese Art der Verkehrsbeobachtung befindet sich noch im Entwicklungsstadium und wird

derzeit nicht in relevantem Umfang eingesetzt. Untersucht werden Ansätze quasi-optischer

Beobachtung von Luftfahrzeugen [60] oder Satelliten sowie von hohen Gebäuden aus [73],
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wobei einer räumlich und zeitlich weitgreifenden Umsetzung dieser Ansätze neben technischen

Problemen erhebliche Kosten entgegenstehen. Im Rahmen dieser Arbeit wird die momentane

Messung als Verkehrsdatenquelle daher nicht eingehender betrachtet. Allerdings könnten so

erhobene Daten mit unten beschriebenem Verfahren ebenfalls behandelt werden.

3.1.4 Bewegte Messung

Bei der bewegten Messung (meist als Floating Car Data, FCD, oder auch Probe Vehicle

Data, PVD, bezeichnet) werden stichprobenhaft Weg-Zeit-Profile von Einzelfahrzeugen er-

hoben. Aus diesen wird auf für das Gesamtkollektiv relevante mittlere Reisezeiten d gemäß

(2.4) für Streckenabschnitte und Zeitintervalle geschlossen. Beispielhaft zeigt Abb. 3.2 durch

Befahrungen auf der Bundesautobahn A1 erhobene Daten (eigene Messungen). Die Weg-Zeit-

Profile der Einzelfahrzeuge zeigen hier deutlich die Entstehung eines Staus, ausgelöst durch

einen Unfall zwischen km 8 und km 9 um ca 17:00 Uhr. Der Stau wies bei seiner letzten

Beobachtung eine Passierdauer von etwa einer Stunde auf, die weitere Entwicklung wurde

nicht beobachtet.

Abbildung 3.2. Beispiel für GPS-basierte Einzelfahrzeugmessungen, Autobahn A1 zwischen den Anschlussstel-

len Köln-Nord und Frechen, 30.11.2004, eigene Messungen
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Für die Ermittlung des Weg-Zeit-Profils eines Fahrzeugs muss möglichst häufig dessen Po-

sition erhoben werden. Dies kann zum einen direkt im Fahrzeug (aktive Ortung) oder beim

Passieren definierter Stellen im Straßennetz durch externe Systeme (passive Ortung) erfolgen.

Aktive Ortung (Satelliten-Ortung)

Für die aktive Ortung werden in der Regel Satellitenortungsysteme, gegebenenfalls gekop-

pelt mit Bewegungssensoren im Fahrzeug, genutzt. Viele Fahrzeuge sind heutzutage bereits

mit einem solchen Ortungssystem ausgestattet, maßgeblich für die Navigation. Für die Nut-

zung der Ortungsinformationen zur Verkehrslageschätzung müssen diese allerdings an eine

Zentrale übermittelt werden. Bei kommerziellen Flotten geschieht dies bereits zum Zwecke
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der Disposition, bei privat genutzten Fahrzeugen ist das bisher nur sporadisch der Fall (zum

Beispiel beim System BMW-Assist [55]).

Alle für den A9- und A13-Datensatz vorliegenden aktiven FCD wurden von mit GPS-Empfängern

ausgerüsteten Fahrzeugen erhoben. Das Zeitintervall der Positionserhebung variierte zwischen

5 s und 120 s und lag damit etwa in dem in [29] ermittelten, aus informationsentropischer Sicht

optimalen Bereich für die Ortungshäufigkeit von FCD von 10 - 100 s.

Zur Umsetzung von Fahrzeugortungen in straßenbezogene Reisezeitinformationen sind die

gefahrenen Routen auf dem Straßennetz zu rekonstruieren. Wären die Ortungen jeweils ein-

deutig einer Straße zuzuordnen, so könnte direkt über eine Kürzeste-Wege-Suche (zum Bei-

spiel mit Dijkstras oder dem A*-Algorithmus) die Route ermittelt werden. Häufig sind die

Ortungen jedoch nicht eindeutig einer Straße zuzuordnen, da mehrere Straßen innerhalb ei-

ner dem Messrauschen des Ortungssensors entsprechenden Entfernung zur Ortung liegen.

Abb. 3.3 zeigt beispielhaft vier Ortungen eines Fahrzeugs auf einer Straßenkarte. Bei einfa-

cher Projektion der Ortungen auf die jeweils nächstgelegene Straße ohne Berücksichtigung

des vorhergehenden bzw. weiterführenden Routenverlaufs würde hier u.U. die Reisezeitinfor-

mation auf die jeweilige Hauptfahrbahn und nicht auf die real genutzte Verbindungsfahrbahn

bezogen.

Abbildung 3.3. Map Matching von GPS-Trajektorien, fiktives Szenario, dickere Linie zeigt die gefahrene Route

Wie häufig eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist, zeigt die Analyse in Abb. 3.4. Dar-

gestellt ist die Verteilung der Anzahl von Straßen im Umkreis um eine GPS-Ortung.
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Abbildung 3.4. Anzahl von Straßen in der digitalen Straßenkarte im Umkreis um Fahrzeugortungen; GPS-

Ortungsdaten Berliner Taxis, 2003 (links), ; in beiden Richtungen befahrbare Straßen wurden nur einmal

gezählt
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Offensichtlich existieren für einen relevanten Anteil der Ortungen mehrere Straßen als Kan-

didaten für die reale Fahrzeugposition. Für die korrekte Zuordnung ist in diesen Fällen der

Verlauf der Trajektorie zu berücksichtigen. Hierzu wurde Alg. 3.1 entwickelt und umfang-

reich im Rahmen des u.a. in [58] beschriebenen Taxi-FCD-Projektes des IVF getestet. Der

Ansatz basiert auf der wiederholten Ausführung von Dijkstras Algorithmus [22], wobei jeweils

mehrere Start- und Zielknoten existieren können. Auf eine Beschreibung von Dijkstras Algo-

rithmus sei an dieser Stelle verzichtet. In Alg. 3.1 wird die für die Beschreibung von Kürzeste-

Wege-Algorithmen häufig genutzte Form mit temporären und permanenten Knoten-Werten

genutzt.
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Algorithmus 3.1 Map-Matching von Fahrzeugortungen

Das Straßennetz wird als gerichteter Graph G mit positiven Kantengewichten modelliert.

Die Kantengewichte entsprechen der wahrscheinlichen Fahrzeit entlang der Kanten. Für eine

Folge von Ortungen Pi mit i = [0, n] eines Fahrzeugs soll die wahrscheinlich von diesem

befahrene Route auf G ermittelt werden.

(1) Präparierung des Graphen:

Für alle Positionen Pi mit i = 1, . . . , n werden die Kanten identifiziert, deren kürzeste Entfer-

nung zu Pi kleiner als ein in Abhängigkeit vom Messfehler des verwendeten Ortungssystem

gewählter Wert r ist. Auf jeder dieser Kanten wird der Punkte mit der kürzesten Entfernung

zu Pi ermittelt. Die gefundenen Punkte werden als gleich-wahrscheinliche mögliche Aufent-

haltsorte des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Ortung Pi angesehen. An diesen Punkten werden

Knoten in den Graphen eingefügt, sofern es sich nicht bereits um Knoten handelt. Der Satz

der so identifizierten Knoten wird nachfolgend als Ki bezeichnet.

Es wird der Intuition gefolgt, dass die vom Fahrzeug wahrscheinlich gefahrene Route dem

kürzesten Weg entspricht, welche jeweils mindestens einen Knoten aus K0,K1, . . . ,Kn in der

angegebenen Reihenfolge miteinander verbindet.

Die Werte der Knoten in K0 werden auf permanent und 0 gesetzt, die Werte aller anderen

Knoten in G auf temporär und ∞.

(2) Ermittlung der möglichen Pfade:

Für i = 1, . . . , n werden die folgenden Schritte ausgeführt:

1. Zur Ermittlung der kürzesten Pfade zwischen den Knoten in Ki−1 und Ki wird einmalig

Dijkstras Algorithmus ausgeführt, bis alle Knoten in Ki permanente Werte aufweisen.

2. Die sich ergebenden Pfade zwischen den Knoten in Ki−1 und Ki werden extrahiert und

separat gespeichert.

3. Die Knoten in Ki behalten ihre Werte, die Werte aller verbleibenden Knoten im Gra-

phen werden auf temporär und ∞ zurückgesetzt.

(3) Rekonstruktion der wahrscheinlichsten Route:

Abschließend wird von dem Knoten in Kn mit dem geringsten Wert beginnend die wahrschein-

lichste Route eindeutig rekonstruiert, indem von diesem Knoten zurückgehend die zusammen

passenden Pfade (siehe 2. in Schritt (2)) verknüpft werden.

Ein ähnlicher Ansatz wurde jetzt auch in [105] vorgeschlagen und die Optimalität der so

gefundenen Routen hinsichtlich des Map-Matching-Problems nachgewiesen.

Die Größe des Suchbereichs um eine Fahrzeugortung ist in Abhängigkeit von der Fahrzeugor-

tung zu wählen. Für GPS wird die horizontale Genauigkeit mit 13m für 95% der Ortungen in

wenig bebautem Gelände angegeben. Abb. 3.5 zeigt die Verteilung der kürzesten Entfernun-

gen d der Fahrzeugortungen zur wahrscheinlich befahrenen Straße für innerstädtische Routen

(links) sowie verschiedene Straßenkategorien (rechts).
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Abbildung 3.5. Verteilung der Entfernungen d von Fahrzeugortungen zu den wahrscheinlich befahrenen Straßen,

Berliner Taxis (links), GPS-Daten kommerzieller Flotten in Deutschland (rechts)
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Das absolute Maximum von p (d) für Taxis bei 2m (Abb. 3.5 links) resultiert wahrscheinlich

aus den Daten von Taxis, welche an direkt neben der Straße befindlichen Taxihalteplätzen

stehen. p (d) für die verschiedenen Straßenkategorien (Abb. 3.5 rechts) zeigt einen geringeren

Ortungsfehler für Autobahnen, wobei als Ursachen geringere Abschattung durch Randbe-

bauung sowie höhere Geschwindigkeiten, welche dem GPS-Empfänger eine präzisere Ortung

ermöglichen, zu vermuten sind.

Dies belegt auch Abb. 3.6. Basierend auf GPS-Fahrzeugortungen Berliner Taxis wird die

Verteilung der Anzahl der Kanten gezeigt, welche näher als die mittels Alg. 3.1 ermittelte

wahrscheinlich befahrene Kante zur Fahrzeugortung liegt. Dementsprechend würde die ein-

fache Projektion der Ortungen auf die nächstgelegene Straße mit beiden Richtungskanten in

etwa jedem dritten Fall zu einer falsch rekonstruierten Route führen.

Abbildung 3.6. Verteilung der Anzahl der Straßen, welche sich näher an der Fahrzeugortung befinden als die

wahrscheinlich befahrene Straße
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Ein hier nicht näher betrachteter Ansatz zur aktiven Erfassung von FCD ist die ereignisorien-

tierte Übertragung. Hier wird das Weg-Zeit-Profil des Fahrzeugs bereits an Bord analysiert

und nur eine Meldung abgesetzt, sofern eine Verkehrsbeeinträchtigung bzw. deren Aufhe-

bung erkannt wird. Der Kommunikationsaufwand reduziert sich erheblich, jedoch werden nur

in deutlich geringerem Umfang Reisezeitinformationen generiert [43].
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Neben der aktuellen Position eines Fahrzeugs ließen sich in einem aktiven FCD-System auch

die Momentangeschwindigkeit bzw. sogar der Geschwindigkeitsverlauf seit der letzten Mel-

dung als für die Rekonstruktion des Verkehrszustandes wichtige Informationen erheben. Dies

geschieht jedoch nur in sehr wenigen FCD-Systemen (zum Beispiel Taxizentrale Nürnberg).

Zum einen ist die Momentangeschwindigkeit für die Flottenverfolgung nicht relevant, zum

anderen ist hier die Wahrung der Privatsphäre des Fahrers zu beachten, da dessen Fahr-

verhalten inkl. Geschwindigkeitsüberschreitungen noch direkter als bei reiner Lokalisierung

beobachtet würde. Da Momentangeschwindigkeiten in den für diese Arbeit genutzten Daten

nicht enthalten sind, erfolgt keine weitere Betrachtung dieser Informationen.

Passive Ortung (GSM-Zellen-Ortung)

Für die Erhebung passiver FCD existieren verschiedene Ansätze, zum Beispiel GSM-Zellen-

Ortung, optische Kennzeichenerfassung entlang entgeltpflichtiger Straßen oder Wiedererken-

nung von Fahrzeugen mittels Induktionsschleifen [14]. In vorliegender Arbeit wird der Ansatz

der GSM-Zellen-Ortung vertieft betrachtet, da diese derzeit zunehmend Verbreitung findet.

So wird seit 2007 von den Firmen Vodafone und TomTom in den Niederlanden ein lan-

desweites Verkehrsmonitoringsystem unter Nutzung von GSM-Zellen-Ortung betrieben, aus

welchem auch die Daten des A13-Datensatzes stammen.

Bei der GSM-Zellen-Ortung werden in Mobilfunknetzen anfallende Informationen über die

Position von Mobiltelefonen genutzt. Einen guten Überblick über die verschiedenen Ansätze

zur Nutzung dieser Informationen liefert [78]. Hier sollen die beiden für die Generierung von

Reisezeitinformationen wichtigsten Ansätze betrachtet werden: die Nutzung der Hand-Over-

Information und der Timing-Advance-Information (siehe Abb. 3.7).

Abbildung 3.7. Prinzipien der GSM-Zellen-Ortung
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Die Hand-Over-Information (HO) gibt den Zeitpunkt der Ummeldung eines Mobiltelefons

von einer GSM-Zelle (BTS Base Transceiver Station) in eine andere Zelle an. Liegen mehrere

Hand-Over-Informationen für ein Mobiltelefon vor, so kann über Annahmen zum Verlauf der

Zellgrenzen ggf. auf das genutzte Verkehrsmittel gefolgert und die befahrene Route rekon-

struiert werden. Die Verweildauer in jeder Zelle gibt dann die Reisezeit entlang der Strecken-

abschnitte an. Allerdings ist die Lage der Zellgrenzen in gewissem Maße variabel (abhängig

von der Anzahl der in der Zelle angemeldeten Mobiltelefone), worunter die Qualität der Rei-

sezeitinformationen leidet. Dieser Ansatz wird zum Beispiel von der ITIS Holding verwendet

[61] und kam auch bei der Erhebung des A9-Datensatzes zur Anwendung.

Die Timing-Advance-Information (TA) gibt den Abstand und Winkel des Telefons zur An-

tenne an, allerdings in stark aggregierter Form. Der Abstand ist in ganzzahligen Vielfachen

von 550 m und der Winkel als Zuordnung zu einem von drei 120°-Sektoren gegeben. Die

GSM-Daten im A13-Datensatz basieren auf TA-Informationen.

Die Nutzung der TA-Information zusätzlich zur HO-Information führt offensichtlich zu einer

höheren Ortungsgenauigkeit und geringeren zeitlichen Verzögerung. Die Erlangung der TA-

Information ist allerdings mit höherem technischen Aufwand verbunden, da diese in GSM-

Netzen ausschließlich auf Ebene der BTS vorliegt und daher für die Nutzung zur Reise-

zeitabschätzung erst an eine Zentrale übermittelt werden muss. Sowohl HO- als auch TA-

Information können nur für Mobiltelefone erhoben werden, über welche Gespräche geführt

werden. Für die verbleibenden aktivierten Mobiltelefone liegen ausschließlich noch deutlich

gröber aufgelöste Ortungsinformationen vor.

Für die Umsetzung von HO- bzw. TA-Informationen eines Mobiltelefons in Reisezeitschätzun-

gen für Straßenabschnitte wurden verschiedene Verfahren entwickelt. Auf eine Beschreibung

der zum Teil sehr komplexen Algorithmen wird an dieser Stelle verzichtet. Einen Überblick

vermitteln [78] und [82], wo u.a. das dem A13-Datensatz zugrunde liegende RoDIN24-System

grob beschrieben ist. Abb. 3.8 zeigt beispielhaft einen Vergleich von TA-basierten GSM-FCD

aus dem RoDIN24-System mit GPS-FCD entlang der A2 in den Niederlanden, wobei die hohe

Qualität der GSM-FCD deutlich wird.
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Abbildung 3.8. Vergleich TA-basierter GSM-FCD mit GPS-FCD, A2 (NL), 18.03.08
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3.2 Analyse der Messfehler

3.2.1 Allgemeines

Jede Messung ist grundsätzlich mit einem Messfehler beaufschlagt. Die Angabe des Messfeh-

lers ist Bestandteil des Messergebnisses und Voraussetzung für dessen korrekte Interpreta-

tion, insbesondere für die Fusion mit anderen Messergebnissen. Nachfolgend werden daher

die Messfehler der an der Erhebung des A9- und A13-Datensatzes beteiligten Sensoren abge-

schätzt und gleichzeitig grundsätzliche Aussagen zu den Messfehlern derzeit gebräuchlicher

stationärer und mobiler Sensoren abgeleitet.

In der Messtechnik werden zufällige, systematische und grobe Messfehler unterschieden. Gro-

be Fehler sollen hier nicht weiter betrachtet werden, da sie bei entsprechender Sorgfalt ver-

meidbar sind. Zufällige Fehlerquellen führen zu einer im Idealfall normalverteilten Streuung

des Messergebnisses y = N
(
yr, σ

2
)

um den wahren Wert yr der Messgröße. Der resultierende

Messfehler e bei einer Stichprobe von n Messungen berechnet sich dann als
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e =
σ√
n

(3.1)

und gibt die mittlere Abweichung zwischen dem arithmetischen Mittel ȳ der n Messungen

und yr an. Dies gilt allerdings nur, sofern kein systematischer Messfehler esys = y − yr mit

|esys| � 0 für n → ∞ vorliegt und somit y = N
(
yr, σ

2
)

nicht mehr gegeben ist.

Nachfolgend sollen nun Aussagen zu σ und esys für Messungen stationärer und mobiler Sen-

soren abgeleitet werden. Da der wahre Wert yr für die Berechnung von σ nach

σ =

√√√√ 1

n

n∑

i=1

(yi − yr)
2 (3.2)

nicht bekannt ist, werden entweder die Mittelwerte großer Stichproben oder die Messungen

verlässlicherer Sensoren als Schätzer für yr genutzt. Weiterhin wird betrachtet, ob eine Ab-

hängigkeit σ = f (yr) vorliegt, die Größe des Messfehlers also vom realen Wert der Messgröße

abhängt.

3.2.2 Messfehler bei der Erhebung der Verkehrsstärke

Bei der Messung der Verkehrsstärke q treten Messfehler aufgrund von Nicht- bzw. Mehr-

fachdetektionen passierender Fahrzeuge auf, welche sich entsprechend (2.1) auf q auswirken.

Fehlerursache ist maßgeblich eine ungenaue Kalibrierung des Schwellwertes, ab welchem der

verwendete Sensor ein Fahrzeug registriert. Zu hoch gewählte Schwellwerte resultieren in

Nichtdetektionen, während zu niedrige Schwellwerte dazu führen, dass auch Fahrzeuge auf

Nachbarspuren detektiert sowie lange Fahrzeuge mehrfach gezählt werden. Die Kalibrierung

dieses Schwellwertes erfolgt oft manuell und ohne standardisierte Vorgehensweise [15]. Über-

raschend große Überschätzungen der Verkehrsstärke an innerorts für die Lichtsignalanlagen-

Steuerung installierten Induktionsschleifen sind in [54] beschrieben. Betroffen sind jedoch

hauptsächlich Sensoren auf wenig befahrenen Fahrspuren.

Die Häufigkeit von Fehl- und Nichtdetektionen an einem stationären Sensor lässt sich nur

über den Vergleich mit einer verlässlicheren Referenzmessung ermitteln, welche für diese Un-

tersuchung nicht vorlag. Eine Abschätzung systematischer Fehldetektionen liefert allerdings

auch der Vergleich gemessener Verkehrsstärken an benachbarten Messquerschnitten entlang

geschlossener Straßenabschnitte. Für esys = 0 würden über längere Zeiträume (zum Bei-

spiel einen Tag) aggregierte Verkehrsstärken konvergieren. Abb. 3.9 zeigt allerdings, dass im

A9-Datensatz systematische Abweichungen der Tages-Verkehrsstärke an den benachbarten

Messquerschnitten MQ 1 bis 3 sowie MQ 4 und 5 von bis zu esys = 8% auftreten.
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Abbildung 3.9. Gemessene tägliche Verkehrsstärken q entlang geschlossener Streckenabschnitte, A9, stromauf-

wärts (links) und stromabwärts (rechts) der Anschlussstelle Garching-Nord
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Der systematische Messfehler esys liegt damit zumindest zeitweise außerhalb der für Mess-

querschnitte auf deutschen Autobahnen in [85] geforderten Toleranz von 3% für stündlich

erhobene Verkehrsstärken (siehe Tab. 3.1).

Tabelle 3.1. Zulässiger Messfehler für Verkehrsstärken nach [85]

Aggregierung Fahrzeugkategorie zulässiger Messfehler

1 Minute PKW + LKW 20% für q ≤ 10Fzg/min, sonst 10%

LKW 35% für q ≤ 10Fzg/min, sonst 20%

1 Stunde PKW + LKW 3%

LKW 5%

Die relative hohen Verkehrsstärken an MQ5 in Abb. 3.9 deuten auf häufige Mehrfachde-

tektionen aufgrund eines zu geringen Schwellwertes hin. Dies belegt auch Abb. 3.10. Bei

gebundenem Verkehr mit niedrigen Geschwindigkeiten misst MQ5 gehäuft Verkehrsstärken

q > 7.200Fzg/h, was für eine dreispurige Richtungsfahrbahn unrealistisch hohe Werte sind

(vgl. Abb. 2.3 und Abb. 2.4). An den direkt benachbarten sowie an allen weiteren Sensoren des

Datensatzes sind derart hohe Verkehrsstärken nicht zu beobachten. [49] empfiehlt eine Ver-

kehrsstärke von q = 2.400Fzg/h für eine Fahrspur als Grenzwert, bei dessen Überschreiten

die Sensorfunktionalität in Frage zu stellen ist.
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Abbildung 3.10. q-v-Diagramm und Fundamentaldiagramm zweier benachbarter Messquerschnitte: hohes

Messrauschen an MQ5 bei hohen Verkehrsdichten
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Für den A13-Datensatz wurden die sechs Messquerschnitte entlang des geschlossenen Strecken-

stücks zwischen km 13,7 und km 16,0 verglichen (siehe Abb. 3.11). Die relativen Abweichungen

der Tages-Verkehrsstärke zwischen den Messquerschnitten sind hier deutlich geringer als auf

der A9 und liegen maßgeblich im Bereich von e 5 0, 4%. Ein geringfügige systematische Über-

schätzung der Verkehrsstärke scheint nur für den Detektor bei km 14,0 vorzuliegen, welcher

an fast allen Tagen die höchste Verkehrsstärke aufwies.

Abbildung 3.11. Abweichungen in der Tages-Verkehrsstärke zwischen benachbarten Messquerschnitten entlang

eines geschlossenen Streckenstücks der A13, km 13,7 bis km 16,0, Werte relativ zum Sensor bei km 13,7
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Die in Abb. 3.11 deutlich zu erkennenden Ausreißer zu niedrigeren Werten in jeder der Da-

tenreihen sind auf kurzzeitige Ausfälle einzelner Fahrspursensoren zurückzuführen. Hier tritt

ein grundsätzliches Problem stationärer Sensoren zu Tage: deren relativ hohe Ausfallrate.

Ursachen sind zum einen vorübergehende Ausfälle der Stromversorgung oder der Kommuni-

kation, zum anderen physische Beschädigungen. So sind zum Beispiel kontinuierlich 5-15%
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der stationären Sensoren des niederländischen Autobahnüberwachungssystems MONICA au-

ßer Betrieb [56]. Für die A13 konnte diese hohe Ausfallrate nicht festgestellt werden, jedoch

kam es zu kurzzeitigen Ausfällen von einer Minute bis hin zu mehreren Stunden. Der Ausfall

eines Sensors kann jedoch in der Regel durch geeignete Algorithmen festgestellt und dieser

Sensor dann als Datenquelle vernachlässigt werden [13, 37, 15].

3.2.3 Messfehler bei lokaler Geschwindigkeitsmessung

Beim Einsatz von Doppelinduktionsschleifen wird die Geschwindigkeit eines Einzelfahrzeugs

über v = d/∆t bestimmt, wobei d den Abstand zwischen den hintereinander installierten

Schleifen und ∆t die Zeitspanne zwischen den Spannungsimpulsen an den Schleifen angibt.

Ein systematischer Fehler esys kann hier nur entstehen, wenn die Schleifen eine unterschied-

liche Sensitivität aufweisen oder der Abstand zwischen den Schleifen nicht korrekt gemessen

wurde [68].

Abb. 3.12 zeigt den Vergleich von GPS-basierten Reisegeschwindigkeiten vGPS und korre-

spondierenden lokalen Geschwindigkeiten vMQ entlang der A13. Für den Geschwindigkeits-

bereich v > 30 km/h zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung, was dafür spricht, dass in

diesem Geschwindigkeitsbereich beide Sensorarten ohne signifikanten systematischen Fehler

esys arbeiten. Weiterhin kann keine Abhängigkeit des σGPS = f (v) festgestellt werden. Die

systematische Abweichung für sehr niedrige Geschwindigkeiten v < 30 km/h resultieren aus

der Tatsache, dass so geringe lokale Geschwindigkeiten meist nur kurzzeitig und in auf we-

nige hundert Meter begrenzten Abschnitten einer Autobahn auftreten. Die GPS-FCD vGPS

sind allerdings als Reisezeiten für bis zu zwei Kilometer lange Autobahnsegmente ermittelt,

wodurch eine Glättung lokaler Geschwindigkeitsminima erfolgt. Ein direkter Vergleich ist in

diesen Situationen aufgrund der vorliegenden Instationarität des Verkehrs nicht mehr mög-

lich.

Abbildung 3.12. Vergleich lokaler Geschwindigkeitsmessungen mit GPS-FCD für die A13
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Allerdings ist auch die Beobachtung von starken Geschwindigkeitseinbrüchen mittels Mes-

squerschnitten problematisch, da bei zum Stillstand gekommenem Verkehr keine Messung
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mehr erfolgt. Zum einen kann dieser Zustand somit nicht eindeutig identifiziert werden, zum

anderen ist bei innerhalb des Aggregationsintervalls auftretenden Stop-and-Go-Phasen die

Bewegungsphase im Geschwindigkeitsmittel überrepräsentiert. Dies kann zu unrealistisch ho-

hen Geschwindigkeitswerten bei sehr geringen Verkehrsstärken führen (auf der A9 bis zu

vMQ = 35 km/h bei q < 300Fzg/h, siehe Abb. 3.13). Diese Geschwindigkeitswerte stellen of-

fensichtlich eine signifikante Überschätzung der mittleren Geschwindigkeit in der Umgebung

des betroffenen Querschnitts dar. Eine geeignete Korrektur kann folgendermaßen erfolgen: ge-

mäß der Kontinuitätsgleichung (2.3) ergibt sich nach Einsetzen der für gebundenen Verkehr

geltenden Dichtebeziehung

ρ(v) =
1

vτ + l
(3.3)

für die Geschwindigkeit

v(q) =
ql

1 − qτ
. (3.4)

Für einen typischen Brutto-Fahrzeugabstand im Stau von l = 15m (Front zu Front) und einer

Netto-Zeitlücke von T = 1 s ergibt sich die in Abb. 3.13 als gestrichelte Kurve dargestellten

v (q)-Beziehung. In Stausituationen (q < 1.000Fzg/h per Fahrspur, v < 60 km/h) scheint

die Ermittlung der Geschwindigkeit gemäß (3.4) dem gemessenen Wert vorzuziehen.

Abbildung 3.13. Zu hohe Geschwindigkeitswerte bei Stop-and-Go und theoretische v (q)-Beziehung (gestrichelte

Linie) gemäß 3.4, A9, MQ1
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Für den zufälligen Messfehler e bei lokaler Geschwindigkeitsmessung kann über nachfolgende

Analyse zumindest ein oberer Grenzwert abgeschätzt werden:

Für zwei sich in sehr kurzem Zeitabstand (T < 0, 5 s) folgende Fahrzeuge ist von einer gerin-

gen Geschwindigkeitsdifferenz ∆v auszugehen. Betrachtet man nun die Verteilung p (∆v) für

Paare sich in dichtem Abstand folgender Fahrzeuge an einem Messquerschnitt, so kann die

Standardabweichung dieser Verteilung nicht kleiner als der zufällige Messfehler des Sensors
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sein und ist somit als oberer Grenzwert für diesen anzusehen. Im A3-Datensatz wurden etwa

20.500 solcher Fahrzeugpaare identifiziert. Abb. 3.14 zeigt p (∆v) ist für diese Stichprobe.

Abbildung 3.14. Häufigkeitsverteilung der Geschwindigkeitsdifferenzen p (∆v) sowie mittlere Abstände g (∆v)

zwischen aufeinanderfolgenden Fahrzeugen mit Zeitlücken T < 0, 5 s
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Für p (∆v) ergab sich bei einem Mittelwert von 0, 4 km/h eine Standardabweichung von

σ (∆v) = 2, 8 km/h. Die betrachteten Doppelinduktionsschleifen auf der A3 weisen somit

gilt für einzelne Geschwindigkeitsmessungen einen Messfehler e < 3 km/h auf. Durch die

Aggregierung über mehrere Fahrzeuge während eines 1-min-Intervalls reduziert sich e gemäß

(4.2) weiter. Die in [85] für 1-min-aggregierte Geschwindigkeitswerte geforderte maximale

Abweichung von 3 km/h für v < 100 km/h und 3% für höhere Geschwindigkeiten wird somit

eingehalten.

3.2.4 Messfehler mobiler Sensoren

Der bei der Messung kollektiver, straßenbezogener Reisezeiten durch mobile Sensoren auftre-

tende Messfehler ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen:� Fehlinterpretation des Verkehrsmittels: Bei der GSM-Zellenortung ist nicht vollständig

auszuschließen, dass in anderen Verkehrsmitteln genutzte Mobiltelefone als Kraftfahr-

zeuge interpretiert werden.� Nicht-repräsentatives Fahrverhalten: Wird von einem mobilen Sensor die Fahrt zum

Beispiel auf einem Rastplatz unterbrochen, so ist dessen Reisezeit nicht mehr repräsen-

tativ für den aktuellen Verkehrszustand. Trotz entsprechender Filter in der Verarbeitung

ist auch hier eine Fehlinterpretation nicht auszuschließen. Zu restriktive Filter können

wiederum dazu führen, dass verkehrsbedingte Stopps nicht als solche erkannt werden.� Fehler bei der Routenrekonstruktion: Diese treten maßgeblich bei der GSM-Zellen-

Ortung auf. Aufgrund des in 3.7 beschriebenen Prinzips ist die vom Fahrzeug befahrene
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Route in manchen Fällen nicht eindeutig zu bestimmen. Dies kann trotz geeigneter Al-

gorithmen zur Bewertung der Wahrscheinlichkeiten einzelner Routen dazu führen, dass

die gemessene Reisezeit auf nicht von dem Sensor befahrene Straßenabschnitte bezogen

wird.� Ungenaue Projektion der Ortung auf die rekonstruierte Route: Die Fehler e bei der

Projektion einzelner Ortungsmeldungen auf die rekonstruierte Route korrespondiert mit

einem mit dem Messfehler des Ortungssensors über e =
√

e2
Sensor/2. Für das GPS wird

die zu erwartende horizontale Ortungsgenauigkeit vom Systembetreiber mit eGPS =

13m bei einem Konfidenzintervall von 95% für wenig bebautes Gelände angegeben,

was einem Ortungsfehler entlang der Straßenmittellinie von e = 9m entspricht. Nach

Abb. 3.5 scheint der Fehler innerorts jedoch deutlich größer zu sein, was auf Abschattung

und Reflexionen an Gebäuden zurückzuführen ist [57].� Ungenauigkeiten der digitalen Straßenkarte: In digitalen Karte sind Straßen durch Po-

lygone repräsentiert. Diese Abstrahierung an sich, der bei der Vermessung der Karte

auftretende Fehler sowie Inaktualitäten der Karte stellen eine weitere Fehlerquelle dar.� Statistischer Fehler durch kleine Stichprobe: Mobile Sensoren machen in der Regel nur

eine kleine Stichprobe des für eine Reisezeitinformation nach (2.4) relevanten Fahrzeug-

kollektivs aus. Der resultierende statistische Fehler berechnet sich nach (4.2).� Systematischer Fehler durch verzerrte Stichprobe: Ist die Flotte der als mobile Sen-

soren genutzten Fahrzeuge hinsichtlich der Reisegeschwindigkeiten nicht repräsentativ

für die Gesamtflotte, so liegt eine verzerrte Stichprobe mit entsprechend systematisch

verfälschten Messwerten vor.

Die Anteile der genannten Fehlerkomponenten am gesamten Messfehler mobiler Sensoren

ließen sich nur über einen Feldversuch mit einer großen Gruppe von Probanden zuverlässig

bestimmen. Aufgrund des enormen Aufwands eines solchen Versuchs beschränken sich jedoch

diese und andere vorliegende Untersuchungen zur Qualität mobiler Sensoren auf die Abschät-

zung des Gesamtfehlers über Vergleiche mit Daten anderer Quellen. So wurden in [61] und [2]

GSM-basierte Reisezeitmessungen GPS-basierten Messungen und Daten stationärer Sensoren

gegenübergestellt. Beide Untersuchungen zeigen zwar bei Mittelung über längere Zeiträume

gute Übereinstimmungen der Reisezeiten, weisen jedoch auf das relativ große Messrauschen

der HO-Informationen hin. Für Echtzeitanwendungen (wie im vorliegenden Fall) wird daher

die Fusion mit Daten anderer Quellen empfohlen.

Nachfolgend werden die Reisegeschwindigkeitsmessungen aus GSM- und GPS-FCD auf der

A9 und A13 mit den Geschwindigkeitsdaten der stationären Sensoren verglichen. Da sich

die FCD immer auf einen Straßenabschnitt beziehen, wurden für den Vergleich die Daten

der in jeweiligem Abschnitt befindlichen stationären Sensoren gemittelt. Abb. 3.15 vergleicht

zunächst die Mittelwerte entlang der räumlichen Ausdehnung der A9.
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Abbildung 3.15. Vergleich der mittleren Geschwindigkeiten mobiler und stationärer Sensoren entlang der A9;

MQ-Daten wurden nur für Zeiträume berücksichtigt, in denen auch FCD vorlagen
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Deutlich wird die systematische Abweichung zwischen GPS-basierten FCD v̄GPS und lokalen

Geschwindigkeitsmessungen v̄MQ von 5 bis 8 km/h. Diese ist sicherlich auf die Verzerrung

der GPS-Stichprobe zurückzuführen, die aus der alleinigen Nutzung der Daten von Taxis

resultiert. LKWs, welche oft eine Maximalgeschwindigkeit von < 100 km/h aufweisen, sind in

der Stichprobe somit nicht vertreten. Die bei nicht-verzerrter Stichprobe hohe Verlässlichkeit

von GPS-FCD wurde bereits in Abb. 3.12 gezeigt.

Für die GSM-basierten FCD zeigt sich ein signifikanter Geschwindigkeitsunterschied von 19

km/h zwischen den Zellen GSM1 und GSM2, welcher in den Daten der anderen Sensoren nicht

zu erkennen ist. Es handelt sich hier vermutlich um einen systematischen Fehler bei der Be-

stimmung der Zellgrenzen, welcher bewirkt, dass die Geschwindigkeit in GSM1 kontinuierlich

unterschätzt und in der Nachbarzelle GSM2 überschätzt wird.

Weiterhin zeigt Abb. 3.15 eine höhere Standardabweichung der HO-basierten GSM-FCD ge-

genüber GPS-FCD. Deutlicher wird dieser Unterschied noch beim Vergleich der ausschließ-

lich in den Nachtstunden (23 - 1 Uhr) erhobenen Messungen (siehe Abb. 3.16). Die 1-

Minuten-Werte der stationären Sensoren zeigten für diese Zeiträume kontinuierlich freien

Fluss bei v̄MQ = 117 km/h und σMQ = 13 km/h für alle Fahrzeuge bzw. v̄MQ = 122 km/h

und σ (vMQ) = 11 km/h ausschließlich für Nicht-LKW. Die mobilen Sensoren zeigten mit

v̄GSM = 128 km/h und v̄GPS = 130 km/h deutlich höhere Geschwindigkeitsmittel, was auf ei-

ne Überrepräsentation von PKW in der Stichprobe hindeutet. Die große Streuung der GSM-

Daten mit σ (vGSM) = 34 km/h und einem Wertebereich von 50 < vGSM < 250 km/h belegt

den großen Messfehler bei HO-basierter GSM-Ortung. Hingegen ist die mit σ (vGPS) = 8 km/h

sehr geringe Streuung der GPS-FCD neben der hohen Messgenauigkeit auf die Homogenität

der beobachteten (Taxi-)Flotte zurückzuführen.
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Abbildung 3.16. Geschwindigkeitsmessungen bei freiem Fluss in den Nachtstunden (23 - 1 Uhr), A9, alle Tage

des Datensatzes, oben links: HO-basierte GSM-FCD, oben rechts: GPS-FCD von Taxis, unten: 1-Minuten-

Werte der Messquerschnitte, unten links: alle Fahrzeuge, unten rechts: ausschließlich Nicht-LKW
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Die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Messfehlers von HO-basierten GSM-FCD wird in Abb. 3.17

gezeigt. Während für hohe lokale Geschwindigkeiten eine annähernde Übereinstimmung von

v̄GSM und v̄MQ zu erkennen ist, kommt es mit sinkendem v̄MQ zu einer zunehmenden Ab-

weichung. Für diesen Effekt ist zum einen die bereits in Abs. 3.2.3 beschriebene Nicht-

Vergleichbarkeit von v̄GSM und v̄MQ aufgrund der Instationarität von gestautem Verkehr

verantwortlich. Dieser Effekt ist bei HO-basierten GSM-FCD besonders ausgeprägt, da diese

über mehrere Kilometer gemessene Reisegeschwindigkeiten repräsentieren. Zum anderen sind

tritt bei GSM-Ortung der Effekt auf, dass sich schneller bewegende Fahrzeuge in der Stichpro-

be überrepräsentiert sind. Allein für das Zustandekommen einer Messung sind bei Nutzung

von HO-Informationen zwei Zellwechsel erforderlich und somit eine beträchtliche Mindest-

weglänge während eines Telefonats durch ein Mobiltelefon zurückzulegen. Mit fallender rea-

ler Geschwindigkeit sinkt somit auch die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Reisezeitmessung

aus HO-Daten. Gleichzeitig wird es schwieriger, in den angefallenen HO-Informationen die

auf der Autobahn befindlichen Proben von denen aus anderen Verkehrsträgern sowie von

anderen Straßen zu unterscheiden.
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Abbildung 3.17. Verteilung der Reisegeschwindigkeiten aus HO-basierter GSM-Zellenortung über die Geschwin-

digkeiten der jeweils passierten stationären Sensoren, A9
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Abb. 3.18 zeigt hierzu die Verteilung TA-basierter GSM-FCD für Kategorien lokaler Ge-

schwindigkeiten. Es zeigt sich generell ein deutlich geringerer Fehler als bei HO-basierten

FCD, und insbesondere kleinräumige Geschwindigkeitseinbrüche auf niedrige Geschwindig-

keiten werden in TA-basierten FCD deutlich besser abgebildet.

Abbildung 3.18. Vergleich von TA-basierten GSM-FCD mit MQ-Daten, Niederlande, 17.03.2008
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Zusammenfassend lassen sich aus obigen Analysen folgende Schlüsse ziehen:

GSM-basierte Reisegeschwindigkeiten v̄GSM:� Der direkte Vergleich lokaler Geschwindigkeiten vloc mit für längere Streckenabschnit-

te ermittelten Reisegeschwindigkeiten ist für Stausituationen nicht aussagekräftig. Hier

unterliegt der Verkehr oft einer erheblichen Instationarität (Stop-and-Go-Wellen, vgl.
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Abb. 2.8), sofern er nicht auf dem gesamten Abschnitt zum Stillstand kommt. Sehr ge-

ringe vloc resultieren somit häufig aus den Messquerschnitt nur kurzzeitig überdeckenden

stark gestauten Bereichen. Reisegeschwindigkeiten zeigen hier meist höhere Werte, da

lokale Geschwindigkeitsminima (und ggf. auch -maxima) mit moderateren Geschwin-

digkeitsbereichen gemittelt werden. Für TA-basierte FCD fällt dieser Effekt deutlich

schwächer aus als für HO-basierte FCD, da hier Reisegeschwindigkeiten für kürzere

Streckenabschnitte gemessen werden (vgl. Abb. 3.7). Dies erhöht auch die Wahrschein-

lichkeit, bei sehr langsamem Verkehr überhaupt noch eine Messung zu erhalten, da

hierfür das Auslösen mindestens zweier TA-Zonen-Wechsel bzw. Hand-Over zwischen

GSM-Zellen innerhalb der Dauer eines oder mehrerer in kurzer Folge geführter Telefon-

gespräche erforderlich ist. Die fehlenden HO-basierten GSM-Daten für v̄loc < 20 km/h

auf der A9 bestätigen dieses Problem.� Das Messrauschen σ (vGSM) liegt insbesondere bei HO-basierten GSM-FCD deutlich

höher als bei GPS-basierten Messungen (siehe auch Abb. 3.16).� Schnelle Fahrzeuge sind in der durch GSM-Zellen-Ortung beobachteten Stichprobe

überrepräsentiert, da sie während eines Telefonats größere Strecken zurücklegen und

dadurch zum einen die Wahrscheinlichkeit für eine Ortung steigt und zum anderen

ein größerer Streckenabschnitt mit der resultierenden Reisegeschwindigkeit beaufschlagt

wird.

GPS-basierte Reisegeschwindigkeiten v̄GPS:� Die sehr gute Übereinstimmung von v̄GPS und v̄loc für 30 km/h < v̄loc < 100 km/h

auf der A13 spricht dafür, dass in diesem Geschwindigkeitsbereich beide Sensorarten

ohne signifikanten systematischen Fehler arbeiten und die Stichprobe der GPS-FCD hier

das gesamte Fahrzeugkollektiv gut repräsentiert. Zumindest für Autobahnen ist davon

auszugehen, dass sich unter Verwendung von Alg. 3.1 nahezu immer die real befahrene

Route rekonstruieren lässt, sofern das Ortungsintervall nicht mehr als wenige Minuten

beträgt.� Die Zusammensetzung der Stichprobe spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung

der Reisezeiten im freien Fluss. Die auf der A9 auftretende systematische Abweichung

v̄GPS − v̄loc ≈ 10 . . . 20 km/h ist auf die durch die alleinige Nutzung von Taxis verzerrte

Stichprobe zurückzuführen. Auf der A13 ist keine systematische Abweichung festzustel-

len.� Zu den oben genannten Gründen für die v̄GPS > v̄loc bei niedrigen Geschwindigkeiten

kommt hinzu, dass bei der Verarbeitung der Positionsmeldungen mobiler Sensoren ver-

kehrsbedingte Stopps von nicht verkehrsbedingten oft nicht eindeutig zu unterscheiden

sind und entsprechende Filter ggf. auch Stau-bedingte Stopps eliminieren. Insbesonde-

re bei vollständigem Stillstand eines mobilen Sensors ist eine Stausituation nur noch

durch Hinzuziehung weiterer Daten von einer nicht verkehrsbedingten Fahrtunterbre-

chung (Pause, Panne) zu unterscheiden.
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3.2.5 Zusammenfassung

Die vorangegangenen Betrachtungen zeigen, dass die Größe des Messfehlers stationärer und

mobiler Sensoren erheblich vom verwendeten Verfahren, der genutzten Sensorik sowie den

örtlichen Gegebenheiten abhängig ist. Trotzdem wurde in Tab. 3.2 versucht, einige generelle

Aussagen zum Messfehler der einzelnen Messprinzipien zu treffen:

Tabelle 3.2. Messfehler stationärer und mobiler Sensoren

Messprinzip Messfehler

Verkehrsstärke q große Unterschiede zwischen Sensoren (A13:

e < 1%, A9: e ≤ 8%), große Sensitivität

hinsichtlich der Kalibrierung des Sensors

lokale

Geschwindigkeit

vMQ

geringe Messfehler bei

Doppelinduktionsschleifen (e < 3%), keine

statistischen Fehler; Überschätzung der

Geschwindigkeit bei Stop-and-Go

Reisegeschwindigkeit

aus GPS-FCD

vGPS

nahezu immer korrekte Routenrekonstruktion

auf Autobahnen; deutlich geringer

Ortungsfehler als GSM, aber höherer

statistischer Fehler aufgrund der meist sehr

kleinen Stichprobe

Reisegeschwindigkeit

aus GSM-FCD

vGSM

relativ großer Messfehler bei HO-Ansatz,

TA-Verfahren deutlich präziser; Messung sehr

niedriger Reisegeschwindigkeiten

grundsätzlich problematisch; höherer

Ortungsfehler als GPS, aber geringerer

statistischer Fehler durch deutlich größere

Stichprobe

3.3 Eignung der Messprinzipien zur Stauerkennung

Oben wurde untersucht, mit welcher Präzision die Verkehrskenngrößen durch die betrach-

teten Sensoren erfasst werden können. Dieses Wissen ist Voraussetzung für die Fusion der

so erhobenen Daten. Für spezifische Anwendung von Verkehrsdaten kann jedoch eine ande-

re Anforderung in den Vordergrund rücken: die zeitliche und räumliche Lokalisierung von

Staustrukturen, weniger deren Charakterisierung. So übermitteln klassische Verkehrsinforma-

tionsdienste die Position von Staus oft ohne zusätzliche Informationen (zum Beispiel Radi-

odurchsagen wie
”
Auf der A100 staut es sich zwischen Dreieck Charlottenburg und Abfahrt

Wilmersdorfer Straße. Grund ist ein Unfall“). Der Sensor bzw. das die Sensordaten auswer-

tende Verfahren muss hier also den Verkehrszustand v (x, t) ausschließlich binär nach
”
Stau“

und
”
Freier Verkehr“ klassifizieren.
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Hier soll daher noch eine Ansatz beschrieben werden, welcher die Qualität der reinen Lo-

kalisierung von Staus in Mess- oder Simulationsdaten bewertet. Das Verfahren wurde in [7]

vorgeschlagen und stellt eine Anwendung der insbesondere aus der Medizin und Radartech-

nik bekannten Receiver-Operating-Characteristics (ROC)-Analyse auf den Straßenverkehr

dar. Es setzt die Kenntnis der realen zeitlich-räumlichen Ausdehnung einer Staustruktur als

Referenz voraus. Für nachfolgendes Beispiel wurden die MQ-Daten auf der A13 als Referenz

genutzt, was aufgrund der weit überdurchschnittlich hohen Abdeckung (Abstand 500 m) zu-

lässig erscheint. Anhand dieser Referenz soll beispielhaft die Eignung mobiler Sensoren zur

Staulokalisierung betrachtet werden (siehe Abb. 3.19).

Abbildung 3.19. Staustrukturen in Daten stationärer Sensoren (links) und GSM-Daten (rechts), A13, 9.5.07

19:00 19:30 20:00 20:30

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90

reale Staustruktur (MQ-Daten)

t[h : min]

v
[k

m
/h

]

x
[k

m
]

19:00 19:30 20:00 20:30

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80

t[h : min]

v
[k

m
/h

]

x
[k

m
]

zu bewertende Staustruktur (GSM-Daten)

Die sich ergebenden Stauflächen werden überlagert, wodurch sich ein Bild wie in Abb. 3.20

ergibt. Für die überlagerten Stauflächen werden dann zwei Qualitätsindikatoren ermittelt:� Abdeckung : Anteil des realen Staubereichs, welcher vom ermittelten Bereich abgedeckt

wird: C = S/R� Fehlmeldungsrate: Anteil der gemessenen Staufläche, welche nicht die reale Staufläche

abdeckt: F = 1 − S/M

Abbildung 3.20. Überlagerung der realen mit der zu untersuchenden Staufläche
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Für dieses Beispiel ergibt sich eine Abdeckung von 91,3% bei einer Fehlmeldungsrate von

9,5%, was für die sehr gute Eignung von TA-basierten GSM-Zellen-Daten für die Staulokali-

sierung spricht.

Für die qualitative Gesamtbeurteilung der Eignung einer Informationsquelle empfiehlt sich

die Nutzung eines ROC-Diagramms wie in Abb. 3.21. Jeder Kombination aus Abdeckung und

Fehlmeldungsrate wird hier direkt ein Qualitätsurteil (A -
”
sehr hohe Qualität“ bis F -

”
nicht

nutzbar“) zugeordnet. Im Gegensatz zu [7] wurden die Qualitätszonen hier als Kreisflächen um

den Punkt des Optimums (Abdeckung = 1, Fehlmeldungsrate = 0) definiert. Dies ist nicht

direkt zu vergleichen mit typischen ROC-Analysen medizinischer Tests, wo oft Ergebnisse

entlang der Diagonale Abdeckung = Fehlmeldungsrate als
”
beliebig“ bewertet werden. Für

Ereignisse mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 50% ist dies korrekt, jedoch treten Staus

in der Regel deutlich seltener auf, weshalb zum Beispiel eine Abdeckung von 50% bei einer

Fehlmeldungsrate von 50% bereits eine Qualität darstellt, welche nicht mit einem beliebigen

Test erreicht werden kann.

Abbildung 3.21. Qualitative Bewertung der Staulokalisierung
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Erwähnt sei, dass dieses Bewertungsverfahren im Fall sich stromaufwärts bewegender Staustruk-

turen mit geringer räumlicher Ausdehnung zu fragwürdigen Ergebnissen führen kann. Wird

eine solche Staustruktur von einem Sensor mit einer zeitlichen Verzögerung von einigen Mi-

nuten gemessen, so liegt evtl. die gemessene Staufläche in ihrer gesamten Ausdehnung gering-

fügig versetzt zur realen Staufläche. Trotz des für einige Anwendungen durchaus relevanten

Informationsgehaltes dieser Messung wird sie hier mit einer Abdeckung von 0 und einer Fehl-

meldungsrate von 1 bewertet.
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Verkehrsdatenfusion

4.1 Allgemeines

4.1.1 Notwendigkeit und Vorteile von Verkehrsdatenfusion

Sowohl stationäre als auch mobile Sensoren arbeiten diskontinuierlich in Zeit und/oder Raum

und sind weiterhin mit einem Messfehler behaftet. Zur Erlangung einer kontinuierlichen und

basierend auf der Datenlage optimalen Schätzung des Verkehrszustandes sind daher alle vor-

liegenden Messungen geeignet zu kombinieren und darauf aufbauend die nicht direkt beob-

achteten Zustände abzuschätzen. Dieser Vorgang wird als Verkehrsdatenfusion bezeichnet.

Durch die Grundprinzipien Redundanz und Kombination können sich bei der Fusion von

Verkehrsdaten grundsätzlich folgende Vorteile, jeweils mit einem Beispiel erläutert, ergeben:� Verbesserte Schätzung nicht beobachteter Größen: Die Beobachtung eines Geschwindig-

keitszusammenbruchs an nur einem Messquerschnitt erlaubt keine Aussagen über die

weitere Ausbreitung des Staus. Liegt jedoch weiterhin Verkehrsstärke eines stromauf-

wärts gelegenen Sensors vor, kann aus dem Zufluss über ein Modell auf die Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit, Staulänge und Passierdauer des Staus geschlossen werden.� Richtige Interpretation mehrdeutiger Signale: Meldet ein stationärer Sensor eine gerin-

ge Verkehrsstärke ohne dazugehörige Geschwindigkeitsinformation, so kann aufgrund

des zweideutigen Zusammenhanges zwischen Verkehrsstärke und Geschwindigkeit (vgl.

Abb. 3.13) hier nur durch Hinzuziehung einer Reisezeitmessung der Verkehrszustand

eindeutig bestimmt werden. Genauso kann eine geringe Reisegeschwindigkeit eines mo-

bilen Sensors auf einen Stau oder eine Fahrtunterbrechung zurückzuführen sein, eine

verlässliche Interpretation ist u.U. erst durch den Vergleich mit weiteren Messungen

möglich.� Verringerung der Schätzunsicherheiten: Wie in Abs. 3.2.4 gezeigt, ist der Messfehler

GSM-basierter Reisezeitinformationen deutlich höher als der GPS-basierter Informa-

tionen, jedoch liegen GSM-basierte Daten auch erheblich häufiger vor. Sofern kein

systematischer Fehler auftritt, lässt sich hier eine häufiger erhobene Information mit

größerem Messfehler durch eine seltener erhobene Information mit geringem Messfehler

stützen und so insgesamt die Schätzunsicherheit verringern.� Erhöhte Robustheit gegenüber Teilausfällen der Sensorik : In Abs. 3.2.2 wurde auf die

hohe Ausfallrate stationärer Sensoren hingewiesen. Der dadurch entstehende Informati-

onsverlust kann durch modellbasierte Datenfusion weitgehend kompensiert werden, wie

später gezeigt wird.� Verringerte Kosten: Durch Einbeziehung der in der Regel kostengünstigeren mobilen

Sensoren in die Verkehrslageschätzung kann auch mit verringerter Dichte an stationären

Sensoren und dementsprechend geringeren Gesamtkosten ein gleich- oder höherwertiges

Ergebnis erzielt werden..
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Die Grundidee von Datenfusion ist mit der Aussage, dass das Fusionsergebnis mehr
”
wert“

ist als die Summe seiner Teile, prägnant beschrieben..

4.1.2 Anforderungen an Verkehrsdatenfusionsverfahren

Anforderungen an Verkehrsdatenfusionsverfahren sind hinsichtlich der Informationsausprä-

gung und -qualität zu stellen. In beiden Fällen sind die Anforderungen stark von der beab-

sichtigten Verwendung des Fusionsergebnisses abhängig.

Hinsichtlich der Informationsausprägung sind zum Beispiel für Navigationszwecke eher Rei-

sezeitinformationen zwischen Knotenpunkten im Straßennetz erforderlich, während kollektive

Verkehrsinformationsdienste hingegen Informationen über die räumliche Lage von Bereichen

mit gebundenem Verkehr benötigen. Für Verkehrsmanagementzwecke wiederum werden aktu-

elle Informationen über Verkehrsstärken, Rückstaulängen an Lichtsignalanlagen etc. benötigt.

Die Informationsqualität ist anhand der Kriterien Sensitivität, Aktualität, Detailtreue, Kon-

sistenz und Robustheit zu beurteilen [80]. Je nach Verwendungszweck sind diese Kriterien

unterschiedlich zu wichten. Bei sicherheitskritischen Anwendungen (etwa Warnungen vor un-

mittelbaren Gefahren wie Staus, Nebel) ist mehr Wert auf die Aktualität und Sensitivität

einer Information zu legen, notfalls auf Kosten einer gewissen Fehlalarmrate. Bei anderen

Anwendungen wiederum (etwa Umleitungen) steht die Akzeptanz im Vordergrund, so dass

die Information auf einem möglichst robusten Fundament stehen muss [96].

Weiterhin muss ein in einem Online-System genutztes Datenfusionsverfahren robust hinsicht-

lich der stochastischen Komponenten der Messwerte und natürlich echtzeitfähig sein (siehe

auch [48]). Der numerische Aufwand ist auf die zur Verfügung stehende Rechenkapazität

beschränkt.

4.1.3 Bisherige Entwicklungen zur Verkehrsdatenfusion

Die bisherigen Entwicklungen auf dem Gebiet der Verkehrsdatenfusion lassen zwei Stoßrich-

tungen erkennen: (I) Verfahren zur Datenvervollständigung zwischen stationären Sensoren

und (II) Verfahren zur Fusion von Daten stationärer und mobiler Sensoren.

An Verfahren zur Datenvervollständigung zwischen stationären Sensoren wird bereits seit

etwa 1980 gearbeitet, da stationäre Detektoren seitdem verstärkt installiert wurden. Es wur-

den sowohl statistische als auch modellbasierte Ansätze entwickelt und z.T. auch produktiv

eingesetzt.

Verfahren zur Fusion von Daten stationärer und mobiler Sensoren werden seit dem Auf-

kommen von ITS-Technologien Anfang der 90’ger Jahre in der wissenschaftlichen Literatur

diskutiert, da erst seitdem verstärkt Reisezeitinformationen erhoben werden. Im Gegensatz

zur Datenvervollständigung wurden hier bisher allerdings nahezu ausschließlich nichtmodell-

basierte Ansätze vorgeschlagen [86].

Im nachfolgenden werden ausschließlich modellbasierte Verfahren betrachtet, auf nichtmodell-

basierte Ansätze wie [4, 53, 91] wird aus den in Abs. 1.1 genannten Gründen nicht näher

eingegangen.
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(I) Modellbasierte Verfahren zur Fusion von Daten stationärer Sensoren

Nachfolgend aufgeführte Ansätze nutzen ausschließlich Daten stationärer Sensoren und be-

treiben somit Datenfusion ausschließlich im Sinne der räumlichen Vervollständigung sowie

z.T. der Prognose der Verkehrslage.

Cremer brachte 1979 erstmals die Idee auf, ein Verkehrsmodell für die Vervollständigung des

Verkehrslagebildes zu nutzen [16]. Er wählte das makroskopische Verkehrsflussmodell nach

Cremer/Payne. In [17] wurde der Ansatz um einen zur Verkehrslageschätzung, kontinuier-

lichen Parameterkalibrierung und Störungserkennung genutzten Erweiterten Kalman-Filter

ergänzt.

Xu und Dailey schlugen 1995 als erste die Nutzung eines mikroskopischen Modells zur Ab-

schätzung und Vorhersage des Verkehrszustandes auf einem durchgängigen Autobahnab-

schnitt vor [108]. Sie untersuchten die Nutzung eines Zellularautomaten, verwendeten je-

doch ausschließlich die Verkehrsstärke am stromaufwärtigen Rand als Randbedingung, da

Geschwindigkeitswerte nicht vorlagen. Für die Bewertung der Qualität wurde u.a. der Kor-

relationskoeffizient zwischen simulierter und gemessener Verkehrsstärke am stromabwärtigen

Rand herangezogen.

Mit HUTSIM stellten Kosonen und Bargiela 1999 eine mikroskopische Online-Simulation für

Stadtgebiete vor, welche in Echtzeit mit Verkehrsstärken aus dem SCOOT-System gespeist

wurde [51]. Die Nutzung anderer Verkehrsdaten wurde nicht realisiert.

Kim bevorzugte in seinem Entwurf einer Online-Simulation des Autobahnverkehrs ein ma-

kroskopisches Modell und begründete dies mit der schwierigen Validierung des menschlichen

Verhaltens im mikroskopischen Ansatz [48]. Er identifiziert die Problematik einer konstanten

Modellkalibrierung und begegnet dieser, indem er fünf Klassen mit unterschiedlicher Fluss-

Dichte-Beziehung vorgibt und den aktuellen Verkehrszustand basierend auf Querschnittsmes-

sungen und unter Nutzung von Fuzzy-Logic entsprechend klassifiziert.

Wang, Papageorgiou und Messmer entwickelten mit RENAISSANCE (Real-time motorway

network traffic state surveillance) ein System zur Verkehrslageschätzung und -kurzfristprognose

auf Autobahnen [103]. Ein makroskopisches Modell zweiter Ordnung beschreibt hier die Dy-

namik aggregierter Verkehrskenngrößen für Segmente von ca. 500 m Länge.

Schreckenberg et al. betreiben mit dem OLSIM-System seit 2003 eine mikroskopische Online-

Simulation für das Autobahnnetz von Nordrhein-Westfalen, deren Ergebnisse im Internet ver-

breitet werden [81]. Die hierzu entwickelte Software nutzt das Nagel-Schreckenberg-Modell

[63] in einer weiterentwickelten Form [32]. Das Modell wird ausschließlich mit an Messquer-

schnitten erhobenen Verkehrsstärken gespeist, indem die in der Simulation vorliegenden Ver-

kehrsstärken über das Verschieben, Einfügen und Entfernen von Fahrzeugen an die gemesse-

nen Werte angepasst werden.

Eine Sonderrolle unter den existierenden modellbasierten Fusionsansätzen nehmen die von

Kerner entwickelten Modelle ASDA (Automatische Staudynamikanalyse) und FOTO (Fore-

casting of Traffic Objects) ein [42]. Hier wird nicht der Verkehrsfluss modelliert, sondern die

zeitlich-räumliche Entwicklung von Strukturen gebundenen Verkehrs. Die Modelle basieren

auf Kerners Drei-Phasen-Theorie (vgl. Abs. 2.2). Wird an einem Messquerschnitt synchroni-

sierter Verkehr oder ein sich bewegender Stau erkannt, so wird ein diese Struktur repräsen-

tierendes makroskopisches Objekt angelegt und dessen Entwicklung mittels der genannten
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Modelle fortgeschrieben. Die bereits 1996-98 vorgeschlagenen Modelle befinden sich in der

Verkehrszentrale Hessen im Einsatz.

(II) Modellbasierte Verfahren zur Fusion von Daten stationärer und mobiler Sensoren

Modellbasierte Ansätze zur Verkehrsdatenfusion, welche sowohl MQ-Daten als auch FCD

integrieren, wurden bisher kaum untersucht. Hier sei die Arbeit von Nanthawichit genannt,

welcher die Nutzung eines Kalman-Filters für die Verkehrslageschätzung auf Autobahnen vor-

schlug [66], wobei wie auch in [17] das makroskopische Modell von Payne zur Beschreibung

der Systemdynamik herangezogen wurde. Er berücksichtigte auch FCD in den Beobachtungs-

gleichungen des Filters, welcher sowohl der Zustands- als auch der Parameterschätzung des

Modells diente.

4.2 Modellbasierte Verfahren

4.2.1 Ziel modellbasierter Verfahren

Grundidee dieser Gruppe von Verfahren ist es, parallel zur Realität eine Verkehrssimulation

zu betreiben, deren Zustand xk den realen Verkehrszustand möglichst präzise beschreibt.

Der Zustand xk wird hierzu festen oder variablen Zeitabständen aktualisiert, k steht für

den Index des jeweiligen Zeitschritts. Die Aktualisierung erfolgt über ein die Dynamik des

Verkehrsablaufs beschreibendes Modell F gemäß

xk = F (xk−1, uk, wk) (4.1)

Der Zustandsvektor xk enthält von der Art des verwendeten Modells F abhängige Verkehrs-

kenngrößen, bei makroskopischen Modellen in der Regel Verkehrsdichten und Geschwindigkei-

ten für Straßenabschnitte, bei mikroskopischen Modellen hingegen Positionen und Geschwin-

digkeiten einzelner Fahrzeuge.

Das Modell F wird von den Randbedingungen uk angetrieben, welche eine Teilmenge der in

der Realität erhobenen Verkehrsdaten yk darstellen. wk gibt die aktuelle Parametrisierung

des Modells F an.

Gelingt es nun in der Online-Simulation, die Daten yk zu reproduzieren (ggf. sogar unter

Korrektur der Messungenauigkeit der Sensoren), so stellt xk eine weitgehend optimale Ab-

schätzung der Verkehrslage dar. Ziel modellbasierter Verfahren ist also die Minimierung des

nach

e = (ŷ − y)T R−1 (ŷ − y) (4.2)

zu berechnenden Modellierungsfehlers e, wobei ŷ für die in der Simulation in analoger Weise

zu y erhobenen Verkehrsdaten steht, R−1 die invertierte Kovarianzmatrix des Messrauschens

angibt und T eine Matrixtransposition beschreibt. Die Quadrate der einzelnen Abweichungen

zwischen realem und modelliertem Messwert gehen hier also gewichtet mit dem Reziproken

ihres Messrauschens in die Fehlerschätzung ein.
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4.2.2 Kritik an existierenden Verfahren

Die existierenden Ansätze modellgestützter Datenfusionsverfahren folgen weitgehend dem in

Abb. 4.1 dargestellten Schema.

Abbildung 4.1. Modellgestützte Verfahren - Status Quo

Sensoren

q, vMQ, vGSM, vGPS

Verkehrsdaten

yk = {uk, . . .}

uk = {qin
k , vout

k }

yk ?

Verkehrsmodell

xk = F (xk−1, uk, wk)

xk

Verkehrslageschätzung

zk = H(xk)

wk ?

Für einen Ausschnitt des Straßennetzes werden die Verkehrsdaten yk erhoben, wobei k den

aktuellen Zeitschritt bezeichnet. Von den Verkehrsdaten yk sind ausschließlich die Daten

uk = {qin, vout} als Randbedingungen für das Verkehrsmodell F nutzbar.

Das Verkehrsmodell F beschreibt die Entwicklung des Verkehrszustandes xk über den Zeit-

raum ∆t unter den Randbedingungen uk. F ist über den Parametersatz wk kalibriert und

unterliegt im Falle eines stochastischen Modells zusätzlich einem Prozessrauschen rk.

xk = F (xk−1, uk, wk, rk) (4.3)

Aus dem aktuellen Zustand xk können über die Beobachtungsfunktion H die gewünschten

Verkehrskenngrößen zk extrahiert werden:

zk = H (xk) (4.4)

Ein mikroskopische Beschreibung des Systemzustands xk erlaubt die Extraktion aller denkba-

ren Kenngrößen wie Reisezeiten, Verkehrsstärken und Verkehrsdichten, aber auch Abstands-

verteilungen, Fahrspurnutzung etc.

An diesem Vorgehen sind zwei Kritikpunkte zu äußern.



Erweiterung modellgestützter Fusionsverfahren 47

Kritikpunkt 1: Keine Integration von nicht als Randbedingung nutzbaren Daten

Als Randbedingungen uk für das Verkehrsmodell F lassen sich ausschließlich die Verkehrs-

stärke am stromaufwärtigen Rand qin, die lokale Geschwindigkeit am stromabwärtigen Rand

vout sowie ggf. vorhandene Verkehrsstärken an Zu- und Abfahrten nutzen. Für die verbleiben-

den Informationen in yk ist dies nicht möglich. Dies sind zum einen Reisezeitinformationen

mobiler Sensoren, aber auch Daten stationärer Sensoren innerhalb des betrachteten Straßen-

segments sowie die Geschwindigkeit am stromaufwärtigen Rand vin und die Verkehrsstärke

am stromabwärtigen Rand qout. Diese Messgrößen sind in der Simulation durch das Modell F

determiniert, die Vorgabe dieser Werte würde eine Überbestimmung des Modells bedeuten.

Kritikpunkt 2: Konstante Modellparametrisierung

Die Parametrisierung w des Verkehrsmodells F wird als zeitlich und räumlich konstant ange-

nommen. Das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer als der in F modellierte Zusammenhang

unterliegt jedoch verschiedenen dynamischen und räumlich variierenden Einflüssen (zum Bei-

spiel Wetter, Helligkeit, Fahrtzweck) sowie einer erheblichen Stochastik. In Kap. 5.3 wird die

Signifikanz dieser Einflüsse auf den Verkehrsablauf nachgewiesen. Ihre Vernachlässigung führt

zu einem relevanten Modellierungsfehler.

Die Nutzung einer konstanten Parametrisierung w in einem Online-Verkehrsmodell ist auch

deshalb zu hinterfragen, da die Parameterkalibrierung allgemein als schwierig, aber entschei-

dend für die Modellierungsqualität gilt [35, 88, 23]. [11] zeigen sogar, dass bei hinlänglicher

Kalibrierung (und auch nur dann) viele der anerkannten Fahrzeugfolgemodelle in etwa das

gleiche Fehlerminimum erreichen, unabhängig von der Komplexität der Modelle.

Der Problematik einer konstanten Modellparametrisierung bei der modellgestützten Verkehrs-

lageschätzung wurde bisher nur in wenigen Arbeiten diskutiert [17, 102]. Es wurden jeweils

makroskopische Modelle mit Erweitertem Kalman-Filter untersucht, gespeist mit Daten sta-

tionärer Sensoren.

4.3 Erweiterung modellgestützter Fusionsverfahren

4.3.1 Verfahrensstruktur

Um die beiden oben genannten Kritikpunkte an modellgestützten Datenfusionsverfahren aus-

zuräumen, wird der klassische Ansatz aus Abb. 4.1 um einen zusätzlichen Prozessierungs-

schritt erweitert. Idee dieser Ergänzung ist es, unter Nutzung aller Verkehrsdaten yk den

Parametersatz wk des Modells kontinuierlich zu kalibrieren, so dass die Verkehrsdaten yk im

Modell bestmöglich reproduziert und somit der Modellierungsfehler e nach (4.2) minimiert

wird. Die nicht als Randbedingungen des Modells nutzbaren Daten finden so indirekt Eingang

in das Modellierungsergebnis xk.

Die Verfahrensstruktur ist in Abb. 4.2 dargestellt.
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Abbildung 4.2. Verfahrensstruktur
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4.3.2 Auswahl der Methode zur kontinuierlichen Parameterkalibrierung

Bei der Auswahl einer geeigneten Methode für die kontinuierliche Kalibrierung von wk ist zu

berücksichtigen, dass:

1. die Verkehrsdaten yk eine nichtlineare Beobachtung der Modellparameter wk darstellen,

weshalb ein analytischer Rückschluss von yk auf wk schwierig ist,

2. von einer schwachen Stationarität der Modellparameter w auszugehen ist, da sich die das

Fahrverhalten beeinflussenden Größen meist nicht abrupt, sondern eher kontinuierlich

ändern,

3. der numerische Aufwand der Methode eine Prozessierung in Echtzeit erlauben muss,

4. die Parameter in wk in ihrem Wertebereich aufgrund ihrer mathematischen sowie ggf.

physikalischen Bedeutung beschränkt sein können,

5. die Wirksamkeit einzelner Parameter in w auf bestimmte Verkehrssituationen beschränkt

sein kann,

6. das Modell F ggf. stochastische Komponenten aufweisen kann.

Aufbauend auf Punkt 1 kann das Problem der kontinuierlichen Parameterkalibrierung als

stationärer Prozess mit folgenden Systemgleichungen formuliert werden:

wk+1 = Akwk + rk (4.5)

yk = H (xk, wk) + ek (4.6)
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(4.5) beschreibt zeitlich diskret den Verlauf der Parameter w. Liegen a priori keine Informa-

tionen über deren zeitliche Entwicklung vor, wird hier ein stationärer Prozess angenommen

(Ak = I Einheitsmatrix). Liegen jedoch Informationen vor (zum Beispiel darüber, wie sich die

Reaktionszeit bei Einbruch der Dunkelheit erhöht), so könnten diese über Ak Eingang in die

Schätzung finden. Der Prozess ist mit einem additiven, normalverteilten und unkorrelierten

Systemrauschen rk beaufschlagt.

(4.6) gibt das Messmodell an. ŷk = G (xk, wk) beschreibt die Anwendung des mit wk pa-

rametrisierten Verkehrsmodells F auf den Modellzustand xk, wobei in der Simulation die

Messdaten ŷk analog zu den aus der Realität vorliegenden Messdaten yk erhoben werden. Die

Abweichung ek zwischen den in der Simulation erhobenen Daten ŷk und den aus der Realität

vorliegenden Daten yk entspricht dem zu minimierenden Fehler.

Für diese Optimierung werden nun drei Gruppen von Methoden betrachtet: (I) analytische

Ansätze, (II) iterative Suchalgorithmen und (III) Filter.

(I) Analytische Ansätze

Ließen sich alle das Fahrverhalten beeinflussenden Faktoren (Wetter, Fahrtzweck, etc.) mit

hinreichender Genauigkeit kontinuierlich erfassen, so wäre mittels eines Regelwerks oder Ex-

pertensystems eine kontinuierliche Bestimmung von wk denkbar. Aufgrund der Vielfalt und

Wechselwirkung der genannten Einflüsse sowie der vorliegenden Stochastizität erscheint dies

jedoch nicht praktikabel.

(II) Iterative Suchalgorithmen

Anhand von yk lässt sich zwar nicht direkt auf wk schließen, jedoch kann über (4.5) und (4.6)

für jedes denkbare wk der Fehler ek ermittelt werden. Über iterative Suchalgorithmen kann

nun das wk berechnet werden, für welches ek minimiert wird. Für die Parameterkalibrierung

von Verkehrsmodellen wurden bereits verschiedene Suchalgorithmen verwendet, so zum Bei-

spiel Box’s Complex Algorithm [88], genetische Algorithmen [83, 47] sowie eine Variante des

Nelder-Mead-Suchalgorithmus [10, 67]. Da jedoch alle genannten Verfahren eine Vielzahl von

Simulationsläufen erfordern, ist obige Forderung 3 nach Echtzeit-Fähigkeit nicht oder nur

sehr eingeschränkt erfüllt.

(III) Kalman-Filter

Kalman-Filter dienen hauptsächlich der Zustandsschätzung dynamischer Systeme. Sie sind

allerdings auch für die Schätzung der Parameter der Zustandsgleichungen dieser Systeme und

somit für vorliegende Aufgabenstellung geeignet. Sie basieren auf der Modellbeschreibung in

(4.5) und (4.6), wobei anstelle der Parameter wk ggf. Zustandsvariablen des untersuchten

Systems (oder beides parallel) geschätzt werden.

Das klassische Kalman-Filter nach [40] liefert die optimale Lösung für lineare System- und

Messmodelle mit weißem, gaußschem Rauschen. Aufgrund des vorliegenden Nichtlinearität

des Messmodells H kann dieser hier jedoch nicht verwendet werden.
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Für nichtlineare Prozesse wurden verschiedene Erweiterungen des klassischen Kalman-Filters

entwickelt, wobei die verbreitetste das Erweiterte Kalman-Filter (EKF) darstellt. Dieses be-

nutzt eine Taylor-Reihe (wobei alle Glieder der Ordnung ≥ 2 vernachlässigt werden), um

dem Verlauf der nichtlinearen Funktion H in ihrem aktuellen Wert anzunähern (Taylor-

Approximation erster Ordnung). Das so linearisierte Modell kann dann wiederum mit dem

klassischen Kalman-Filter-Ansatz geschätzt werden. Allerdings können aufgrund der Linea-

risierung

Neuere Varianten versuchen, den durch die Linearisierung im EKF entstehenden Informa-

tionsverlust zu umgehen, indem bei der Prädiktion mehrere repräsentative Punkte W im

Parameterraum zur Vorhersage des Ausgangswertes herangezogen werden. Für jeden dieser

n Beispielpunkte in W wird ŷk nach (4.6) ermittelt, was in vorliegendem Fall n Simulations-

läufe der Dauer ∆t erfordert. Der Vergleich der resultierenden prognostizierten Messungen

ŷk mit den realen Messwerten yk lässt wiederum einen Rückschluss auf wk+1 zu. Hinsicht-

lich der Anzahl und Anordnung der Beispielpunkte W sind grundsätzlich zwei Ansätze zu

unterscheiden: Partikel-Filter und das Unscented Kalman-Filter.

Partikel-Filter (auch als Monte-Carlo-Filter bezeichnet) nähern die Wahrscheinlichkeitsdich-

te p (wk) mit einer großen Anzahl von Beispielpunkten W an. Dies hat den Vorteil, dass keine

Anforderungen an die Form von p (wk) gestellt werden müssen. Für vorliegende Aufgaben-

stellung erscheint jedoch die Nutzung eines Partikelfilters aufgrund der Echtzeit-Forderung

ausgeschlossen, da diese Filter in der Regel mit Tausenden von Partikeln arbeiten und ent-

sprechend viele Simulationsläufe erfordern.

Das Unscented Kalman-Filter (UKF) basiert zwar auf der gleichen Idee wie Partikelfilter,

arbeitet jedoch nur mit einer kleinen Anzahl deterministisch gewählter Beispielpunkte W.

Die geringe Anzahl von Beispielpunkte prädestiniert den UKF für vorliegende Anwendung.

Weiterhin erreicht er eine höhere Genauigkeit als das Erweiterte Kalman-Filter [104] und ist

leichter zu implementieren, weshalb dessen Eignung für die kontinuierliche Parameterkalibrie-

rung in dieser Arbeit untersucht wird.

4.3.3 Parameterkalibrierung mit dem Unscented Kalman-Filter

Das Unscented Kalman-Filter (UKF) wurde erstmals 1995 von Julier und Uhlmann vorge-

schlagen [39]. Grundlegende Idee des UKF ist es, um die aktuelle Parameterschätzung w eine

möglichst kleine Zahl weiterer Parametersätze W, sogenannter Sigmapunkte, mit zugehörigen

Gewichten W so zu definieren, dass deren gewichtetes Mittel w entspricht

w =
∑

n

WnWn (4.7)

Weiterhin soll die Verteilung der Sigmapunkte entsprechend der Kovarianzmatrix der Para-

meter P erfolgen, so dass gilt

P =
∑

n

Wn [Wn − w] [Wn − w]T (4.8)

Für die Gewichte W soll
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∑

n

Wn = 1 (4.9)

gelten. Die minimal erforderliche Anzahl an Sigmapunkten in W zur Erfüllung dieser Forde-

rungen beträgt n+1 [38], welche sich allerdings nicht symmetrisch um wk verteilen lassen und

daher nur die ersten beiden Momente (Mittelwert und Kovarianz) abbilden. Über die Nut-

zung von 2n symmetrisch verteilten Sigmapunkten kann weiterhin Informationen über die

Schiefe (drittes Moment der Verteilung) und über die Hinzuziehung eines weiteren Punktes

Informationen über die Wölbung (viertes Moment) von p (w) gewonnen werden. In den mei-

sten Anwendungen werden daher wie ursprünglich in [39] vorgeschlagen 2n + 1 Sigmapunkte

genutzt.

Voraussetzung für die Anwendung des UKF ist eine in erster Näherung normalverteilte Wahr-

scheinlichkeitsdichte p (wk).

Für die den 2n + 1 Sigmapunkten entsprechenden Parametersätze wird dann Yk|k−1 =

H
(
xk,Wk|k−1

)
ermittelt, es müssen also parallel zur Realität 2n + 1 Simulationsläufe ausge-

führt werden. Das Prinzip ist in Abb. 4.3 dargestellt

Abbildung 4.3. Prinzip der Unscented Transformation
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Der UKF-Algorithmus in einer an die Parameterschätzung angepassten Form ist nachfolgend

erläutert:

1. Initialisierung: Für den Parametersatz w erfolgt eine Anfangsschätzung ŵ0 = E [w],

wofür eine Standardparametrisierung genutzt werden kann. Die Kovarianzmatrix Pw0
=

E
[
(w − ŵ0) (w − ŵ0)

T
]

wird in Abhängigkeit vom Vertrauen in ŵ0 initialisiert. Da die

Datenfusion im Idealfall einen über einen langen Zeitraum kontinuierlich arbeitenden

Prozess darstellt, kommt der Initialisierung keine große Bedeutung zu.

Die nachfolgenden Schritte werden für jeden Zeitschritt wiederholt.

2. Vorhersage: Auf Basis der aktuellen Schätzung ŵk−1 wird der Parametersatz ŵ−
k für

den nächsten Zeitschritt gemäß

ŵ−
k = Aŵk−1, (4.10)
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prognostiziert. Da kein verlässliches a-priori-Wissen über die zeitliche Entwicklung der

Modellparameter vorliegt, entspricht A hier der Einheitsmatrix und es gilt ŵ−
k = ŵk−1.

Die prognostizierte Kovarianzmatrix für den nächsten Zeitschritt P−
wk

ergibt sich aus

der aktuellen Schätzung Pwk−1
zuzüglich der Kovarianz des Prozessrauschens Rr

k−1.

P−
wk

= Pwk−1
+ Rr

k−1 (4.11)

Die Kovarianz des Prozessrauschens wird als

E
[
rnrT

k

]
=

{
Rk for n = k,

0 for n 6= k,
(4.12)

berechnet, entspricht also einer Diagonalmatrix mit den Quadraten des für die ein-

zelnen Parameter in w angenommenen Prozessrauschens rk (siehe auch (4.5)) entlang

der Hauptdiagonale. Dieses Prozessrauschen rk ist entsprechend der in der Realität zu

erwartenden Dynamik der Parameter w vorzugeben. Es beeinflusst entscheidend das

Konvergenz- und Folgeverhalten des Filters und wird in Abs. 6.3 untersucht. Für das

Verfolgen dynamischer Parameter wie im vorliegenden Fall ist über rk > 0 unbedingt

eine untere Grenze für Pw zu setzen, um Pw = 0 und damit ein vollständiges Konver-

gieren/Kollabieren des Algorithmus zu vermeiden.

3. Konstruktion der Stichprobe: Es sollen genau 2n+1 Sigmapunkte W mit dazugehörigen

Gewichten W so gewählt werden, dass (4.7), (4.8) und (4.9) erfüllt sind. Die gängigste

Wahl, die diese Bedingungen erfüllt, ist

Wk|k−1 =

[
ŵ−

k ŵ−
k + γ

√
P−

wk
ŵ−

k − γ

√
P−

wk

]
(4.13)

sowie W
(m)
0 = λ

n+λ
, W

(c)
0 = λ

n+λ
+ 1 − α2 + β und W

(m)
i = W

(c)
i = 1

2(n+λ) für alle

i = 1, ..., 2n.

Dabei ist γ =
√

n + λ und λ = α2 (n + κ) − n ein Skalierungsparameter. Über α mit

0 < α ≤ 1 wird der Abstand der Sigmapunkte vom Mittelwert ŵ−
k skaliert, wobei häufig

und auch in dieser Untersuchung α = 1 verwendet wird. κ ist ein weiterer Skalierungs-

parameter und wird auf 3 − n oder 0 gesetzt. Über β kann weiteres Vorwissen über

die Verteilung p (w) eingearbeitet werden, für Normalverteilungen ist β = 2 optimal.

Für die Berechnung der Matrix-Wurzel aus der Kovarianzmatrix P−
wk

in (4.13) wird die

Cholesky-Zerlegung genutzt.

4. Prädiktion der Messwerte: Mit jedem einzelnen der Sigmapunkte in Wk|k−1 wird nun

das Verkehrsmodell F parametrisiert und auf den Zustand xk angewandt. In den Simu-

lationen werden die korrespondierenden Messdatensätze Yk|k−1 erhoben:

Yk|k−1 = G
(
xk,Wk|k−1

)
. (4.14)

Das gewichtete Mittel dieser Messdatensätze Yk|k−1 liefert die vorhergesagte Messung

ŷk:

ŷk =

2L∑

i=0

W
(m)
i Yi,k|k−1. (4.15)
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5. Korrektur:

Abschließend wird die Parameterschätzung ŵ−
k sowie deren Kovarianzmatrix P−

wk
über

den Vergleich der vorhergesagten Messung ŷk mit den den aktuellen Messwerten yk

korrigiert. Hierzu wird zunächst die transformierte Kovarianzmatrix Pỹkỹk
über

Pỹkỹk
=

2L∑

i=0

W
(c)
i

(
Yi,k|k−1 − ŷk

) (
Yi,k|k−1 − ŷk

)T
+ Re

k (4.16)

berechnet, wobei Re
k die Kovarianz des Messrauschens angibt. Wie schon beim System-

rauschen handelt es sich um eine Diagonalmatrix, hier mit den Quadraten des Rauschens

der jeweiligen Messungen entlang der Hauptdiagonale. Es wird also wiederum von einem

normalverteilten, unkorrelierten Rauschen ausgegangen, was gemäß den Betrachtungen

in Abs. 3.2 für Verkehrsdaten eine berechtigte Annahme ist.

Es folgt die Berechnung der Kreuzkorrelation Pwkyk
nach

Pwkyk
=

2L∑

i=0

W
(c)
i

(
Wi,k|k−1 − ŵ−

k

) (
Yi,k|k−1 − ŷk

)T
(4.17)

und damit des Kalman-Faktors Kk

Kk = Pwkyk
P−1

ỹkỹk
, (4.18)

Nun kann der prognostizierte Parametersatz ŵ−
k entsprechend der Abweichungen der

realen von den vorhergesagten Messwerte angepasst werden:

ŵk = ŵ−
k + Kk (yk − ŷk) , (4.19)

Der Kalman-Faktor Kk determiniert den Grad der Anpassung. Die Kovarianz der Pa-

rameter wird ebenfalls angepasst gemäß:

Pwk
= P−

wk
−KkPỹkỹk

KT
k (4.20)

4.3.4 Beschränkung des Parameterraums

In (4.13) werden die Sigmapunkte Wk|k−1 ohne Berücksichtigung etwaiger Beschränkungen

des Parameterraums Θ berechnet. Simulationsparameter sind jedoch nur in einem Bereich

Θlog ⊂ Θ zulässig, für welchen das Modell F lösbar ist und zu physikalisch definierten Ergeb-

nissen führen. Für viele Parameter (zum Beispiel Geschwindigkeiten, Längen) existiert etwa

eine Beschränkung auf den positiven Wertebereich Θi ⊂ R+. Deutlich restriktivere Beschrän-

kungen ergeben sich für Θ noch aus der Bedeutung der Parameter für das mikroskopische

Verhalten des Modells F . Es kann daher ein Parameterraum Θemp mit Θemp ⊂ Θlog definiert

werden, für welchen F zu realistischen und empirisch belegbaren Ergebnissen führt (siehe

Abb. 4.4).

Zur Umsetzung dieser Einschränkungen des Parameterraums Θ im UKF-Algorithmus wurde

in dieser Untersuchung folgendes Vorgehen getestet: Nach der Berechnung von ŵ in (4.19)

wird jeweils ŵ ∈ Θemp sichergestellt, indem Parameter mit wi /∈ Θi,emp jeweils auf den
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nächstliegende Wert innerhalb Θi,emp korrigiert werden. Für die Sigmapunkte Wk|k−1 ist auf

die gleiche Weise ausschließlich Wk|k−1 ∈ Θlog sicherzustellen, also die Berechenbarkeit von

F zu gewährleisten. Für Sigmapunkte außerhalb von Θemp führt dann unrealistisches Mo-

dellverhalten zu einem entsprechend hohen Modellierungsfehler, wodurch ein Stagnieren der

Schätzung ŵ an einem Rand von Θemp verhindert wird. Sofern Θemp signifikant kleiner als

Θlog ist, wird somit Wk|k−1 ∈ Θlog ohne eine Korrektur von Wk|k−1 gelten und die Verteilung

von Wk|k−1 die Forderungen (4.7) und (4.8) erfüllen. Der Ansatz wurde in Kap. 6 mit Erfolg

getestet.

Abbildung 4.4. Logischer und empirischer Parameterraum

w1

w2

logischer Parameterraum

empirischer

Parameter-

raum

4.3.5 Eingrenzung des Untersuchungsgebietes

Existierende Verfahren zur modellbasierten Verkehrsdatenfusion betrachten Ausschnitte des

Straßennetzes, deren Größen von Autobahnabschnitten mit wenigen Kilometern Länge bis

hin zu komplexen Stadtstraßennetzen oder Autobahnetzen ganzer Bundesländer (zum Bei-

spiel OLSIM) variieren. Allerdings werden an Stellen, für welche Daten von Messquerschnit-

ten vorliegen, die in den Simulationen vorhandenen Verkehrsstärken mittels verschiedener

Ansätze auf die gemessenen Werte adaptiert [41], was je nach Ansatz einer Unterteilung in

Sub-Simulationen sehr nahe kommt.

Für den hier vorgeschlagenen Ansatz ist eine konsequente Unterteilung des Straßennetzes in

Ausschnitte von wenigen Kilometern Größe zu empfehlen, da über die separate Parameterka-

librierung für diese Ausschnitte neben zeitlichen auch räumliche Variationen des Fahrverhal-

tens (zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher meteorologischer Bedingungen) Berücksichti-

gung finden sollen. Die Gebietsgrenzen sind auf Messquerschnitte zu legen, deren Daten die

Randbedingungen für die Modellierung vorgeben. An stromaufwärtigen Rändern wird aus-

schließlich die Verkehrsstärke qin und an stromabwärtigen Rändern die Geschwindigkeit vout

als Randbedingung genutzt, da die Vorgabe von q und v an beiden Rändern für mikroskopi-

sche Modelle zu einer Überbestimmtheit führt und nur für makroskopische Modelle höherer

Ordnung möglich ist.



Kapitel 5

Mikroskopische Online-Simulation

5.1 Allgemeines

Ein mikroskopisches Verkehrsmodell beschreibt die Bewegungen von Einzelfahrzeugen. Der

Zustand eines Fahrzeugs ist dabei über dessen Position x (t) und Geschwindigkeit v (t) entlang

der Fahrtrichtung einer Straße sowie über die Fahrspur n (t) beschrieben. Der meistuntersuch-

te und für das Ergebnis wohl wichtigste Aspekt eines Verkehrsmodells ist die Modellierung der

Geschwindigkeit v (t), welche hier in Abs. 5.2 diskutiert wird. Weitere, für diese Untersuchung

weniger bedeutende Aspekte sind die Modellierung der Routenwahl, der Fahrspurwechsel so-

wie die Umsetzung der Randbedingungen. Diese sind kurz in Abs. 5.5 erläutert.

5.2 Modellierung der Geschwindigkeitswahl

5.2.1 Allgemeines

Die Modellierung der Geschwindigkeitswahl eines Fahrzeugs in mikroskopischen Verkehrsmo-

dellen erfolgt in der Regel basierend auf den Zustandsgrößen� v als die aktuelle Geschwindigkeit des betrachteten Fahrzeugs,� V als die Geschwindigkeit des Vorgängers auf der selben Fahrspur und� g als Netto-Abstand zwischen Vorgänger und Nachfolger. Der Nettoabstand entspricht

dem Abstand der vorderen Stoßstange des betrachteten Fahrzeugs zur hinteren Stoß-

stange des Vorgängers abzüglich des typischen Fahrzeugabstands s0 im ruhenden Ver-

kehr (v = 0).

Die genannten Zustandsgrößen sind in Abb. 5.1 veranschaulicht.

Abbildung 5.1. Zustandsgrößen von Fahrzeugfolgemodellen (graue Kästchen repräsentieren Fahrzeuge)
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Der zeitliche Verlauf der Geschwindigkeitswahl eines Fahrzeugs entspricht in der Realität

einer gewöhnlichen, kontinuierlichen Differentialgleichung der Form

d

dt
v (t) = F (v (t) , g (t) , V (t)) (5.1)

Für die Berechnung dieser Form von Differentialgleichungen stehen verschiedene Verfahren

zur Verfügung [45], wobei für die Geschwindigkeitsmodellierung in der Regel zeitlich diskre-

tisiert wird, zum Beispiel mittels Euler-Vorwärts-Diskretisierung. Es ergibt sich

v (t + ∆t) = f (v (t) , g (t) , V (t)) (5.2)

Typische Zeitschrittweiten liegen bei 0, 01 s 5 4t 5 1 s. Seltener werden auch ereignisdiskre-

te Formulierungen der Modelle genutzt, wo ∆t mit der Länge bestimmter Ereignisse korre-

spondiert [64]. Des weiteren kann für die Geschwindigkeitswahl ebenfalls der Abstand zum

Vorgänger des direkten Vorgängers bzw. dessen Geschwindigkeit relevant sein. Sofern dieses

Fahrzeug durch den Fahrzeugführer gesehen wird, kann dieser die Reaktion seines direkten

Vorgängers antizipieren und so die Reaktionszeit und die Netto-Zeitlücke T reduzieren. Einige

Modellansätze berücksichtigen dies bereits [24].

Die Geschwindigkeitswahl eines Fahrzeugführers unterliegt zahlreichen Einflüssen, wobei die

wichtigsten Parameter die folgenden sind [3]:� die angestrebte Wunschgeschwindigkeit Vmax in freiem Verkehr: Vmax wird determi-

niert durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, Straßengeometrie sowie durch individuelle

Faktoren wie das Leistungsvermögen des Fahrzeugs und das Sicherheitsempfinden des

Fahrers.� die angestrebte Netto-Zeitlücke T0 zum vorausfahrenden Fahrzeug: T0 resultiert vor-

nehmlich aus der Reaktionszeit des Fahrers und darf zur Gewährleistung unfallfreien

Fahrens theoretisch nicht kleiner als diese werden. Aus T0 leitet sich der geschwindig-

keitsabhängige Wunschabstand g∗ (v, V ) ab, welcher von einem Fahrzeug in gebunde-

nem Verkehr angestrebt wird.� die Trägheit als das Reziproke der komfortablen Beschleunigung a bzw. der komforta-

blen Bremsverzögerung b. Diese Werte sind abhängig vom Fahrzeugtyp und Fahrer.

Die genannten Einflussgrößen Vmax, T0, a und b sowie die mittlere Fahrzeuglänge werden in

nahezu allen mikroskopischen Fahrzeugfolgemodellen als zeitinvariante Parameter verwendet.

Für das Nagel-Schreckenberg-Modell [63] und abgeleitete Zellularautomaten wird sogar oft

vereinfachend T0 = 1 s, a = 7, 5m/s² und b = ∞ angenommen. Andere Modelle weisen

hingegen weitere Parameter auf, wobei hinsichtlich der Anzahl der zusätzlichen Parameter

die in Tab. 5.1 beschriebenen zwei Stoßrichtungen zu differenzieren sind.
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Tabelle 5.1. Typen mikroskopischer Fahrzeugfolgemodelle

Simplifizierende Modelle Komplexe Modelle

Parameter keine oder wenige zusätzliche,

meist anschauliche Parameter

zahlreiche weitere, z.T. nicht

anschauliche Parameter

Ziel Abbildung grundlegender

Eigenschaften der kollektiven

Fahrdynamik, unter

Inkaufnahme von z.T.

unrealistischem Verhalten bei

mikroskopischer Betrachtung

hohe Realitätsnähe im

mikroskopischen Bereich

Kalibrierung möglich aufgrund der geringen

Parameteranzahl sowie deren

Beobachtbarkeit (je nach

Verkehrszustand)

problematisch aufgrund der

Vielzahl und ggf. der

Nicht-Beobachtbarkeit der

Parameter

Numerischer

Aufwand

begrenzt hoch

Beispiele Optimal Velocity Model [1],

Intelligent Driver Model [93],

Stefan-Krauss-Modell [52]

Wiedemann-Modell [107],

Fritzsche-Modell [27]

Verwendung Großräumige Untersuchungen,

offline und online

Untersuchung lokal begrenzter

Szenarien, offline

Unter Beachtung der in Abs. 4.1.2 formulierten Anforderungen an ein Datenfusionsverfahren,

insbesondere der Forderung nach Echtzeitfähigkeit, empfiehlt sich für die Online-Simulation

des Autobahnverkehrs die Verwendung eines simplifizierenden Modells.

5.2.2 Ausgewähltes Beispielmodell

Aufgrund der oben diskutierten besonderen Eignung simplifizierender Modelle für die Online-

Simulation wurde im Rahmen dieser Studie mit dem Stefan-Krauss-Modell (SKM) ein Ver-

treter dieser Gruppe untersucht. Die Geschwindigkeitsaktualisierung für ein Fahrzeug erfolgt

im SKM über folgenden in fester Zeitschrittweite ∆t = 1 s anzuwendenden Regelsatz:

vsafe (t) = V (t) +
g (t) − V (t) T0

v(t)+V (t)
2b

+ T0

, (5.3)

vdes (t) = min {Vmax, v (t) + a∆t, vsafe (t)} (5.4)

v (t + ∆t) = max {0, vdes (t) − rand [0, εa]} (5.5)

Neben den weiter oben genannten Parametern weist also das SKM mit ε nur einen weiteren

Parameter auf, was die Eignung für die Online-Simulation unterstreicht.
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Das SKM folgt dem grundsätzlichen Ansatz der meisten Fahrzeugfolgemodelle, die Beschleu-

nigung eines Fahrzeugs als Überlagerung zweier antagonistischer Kräfte zu beschreiben: der

Beschleunigungskraft f0 (v) und der Wechselwirkungskraft f (v, V, g). Bei stochastischen Mo-

dellen wie dem SKM tritt zusätzlich ein Rauschterm ξj (t) auf:

v̇ (t) = f0 (v) + f (v, V, g) + ξ (t) (5.6)

Die Beschleunigungskraft f0 (v) resultiert aus dem Anstreben der individuellen Wunschge-

schwindigkeit Vmax durch den Fahrer. Im SKM ist f0 über den Term v + a 4 t in (5.4)

modelliert. Die Annäherung an Vmax bei freiem Verkehr (vsafe (t) > Vmax) erfolgt hier mit ei-

ner im Mittel konstanten Beschleunigung von v̇ (t) = a (1 − ε/2) ∆t, wobei jedoch im Mittel

nur der Wert Vmax − ε ∗ a/2 erreicht wird.

Die Wechselwirkungskraft f (v, V, g) beschreibt den Einfluss des Vorgängerfahrzeugs auf die

Beschleunigungswahl des Nachfolgers. Im SKM ist f (v, V, g) über die Ermittlung von vsafe in

(5.3) und deren Berücksichtigung als Geschwindigkeitsbegrenzung in (5.4) modelliert.

In (5.5) wird von der sich aus Beschleunigung- und Wechselwirkungskraft ergebenden Ge-

schwindigkeit vdes (t) zusätzlich der stochastische Term rand [0, εa] abgezogen, um Abwei-

chungen vom optimalen Fahrverhalten nachzubilden und so implizit die Metastabilität des

Verkehrsflusses zu modellieren. Für ein gegebenes ε existiert eine kritische Dichte ρc (ε), bei

deren Überschreiten die Wahrscheinlichkeit des Zusammenbruchs eines homogenen Verkehrs-

flusses aufgrund von Überreaktionen der Fahrer drastisch ansteigt. Allerdings kann diese

kritische Dichte für kleine ε < εc auch größer als die maximale Dichte ρmax sein, wobei dann

keine spontanen Geschwindigkeitseinbrüche auftreten und ein in einem geschlossenen System

als Anfangsbedingung vorhandener Stau sich immer auflöst.

5.3 Variabilität der Modellparameter

5.3.1 Dynamische Einflüsse auf das Fahrverhalten

Wie oben diskutiert, werden die Modellparameter w in bestehenden Modellierungsansätzen

als zeitinvariant angesehen, obwohl der Verkehrsablauf auf Autobahnen den in Tab. 5.2 auf-

geführten dynamischen Einflüssen unterliegt.

Tabelle 5.2. Dynamische Einflüsse auf den Verkehrsablauf, nach [79]

Gruppe Einflüsse

Wegbedingungen Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Störungen durch Unfälle,

Baustellen

Umfeldbedingungen Helligkeit, Sichtweite, Blendeffekt, Witterung, Regen,

Schneefall, Nebel, Glätte, Nässe

Verkehrsbedingungen Fahrerkollektiv, Motivation, Berufs- / Freizeitverkehr,

Fahrzeugkollektiv (LKW-Anteil), Verkehrszustand, Dauer

des Verkehrszustands, Frustrationseffekt
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[79] hat weiterhin ermittelt, dass selbst Strecken mit identischen Weg-, Umfeld- und Verkehrs-

bedingungen deutliche Unterschiede hinsichtlich der maximalen Verkehrskapazität aufweisen.

Er vermutet, dass Fahrer bei ansteigender Verkehrsbelastung und in der Nähe von Ballungs-

räumen ihr Fahrverhalten in einer Weise ändern, welche eine höhere Kapazität ermöglicht.

Allerdings ist aus [95] auch bekannt, dass in Ballungsräumen vorwiegend Berufsverkehr und

auf Verbindungsstrecken mehr Freizeitverkehr stattfindet, und dass Freizeitverkehr aufgrund

fehlender Ortskenntnis heterogener und dementsprechend unregelmäßiger abläuft.

Die Auswirkungen der in Tab. 5.2 genannten Umfeldbedingungen auf den Verkehrsablauf auf

Autobahnen bzw. Highways wurden u.a. in [8, 89, 9, 77] untersucht. Während alle Untersu-

chungen bei Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee einen Rückgang der Geschwindigkeit

Vmax um bis zu 24 km/h und der Kapazität qmax um bis zu 30% verzeichneten, beobachtete

ein Teil der Autoren bei Dunkelheit gleich bleibende bzw. sogar um bis zu 6% höhere Ka-

pazitäten als bei Helligkeit. Hier sind allerdings Überlagerungseffekte mit anderen Einflüssen

zu vermuten. Dies verdeutlicht anschaulich die Problematik der empirische Quantifizierung

der Einzelwirkungen der in Tab. 5.2 genannten dynamischen Einflüsse. Eine kontinuierliche

analytische Schätzung der Parameter w in einer Online-Simulation unter Berücksichtigung

aller oben genannten Einflüsse erscheint daher nicht praktikabel. Weiterhin liegen Informa-

tionen über die dynamischen Einflussgrößen in der Regel nicht in ausreichender Qualität

vor. Der vorgeschlagene UKF-Ansatz nutzt daher ausschließlich die zur Verfügung stehenden

Messwerte yk zur kontinuierlichen Parameterkalibrierung.

Nachfolgend sollen die sich für die kontinuierliche Kalibrierung anbietenden Modellparameter

identifiziert sowie deren empirischer Wertebereich (siehe Abs. 4.3.4) ermittelt werden. Hier-

zu wird die durch die oben genannten dynamischen Einflüsse verursachte Variabilität des

Fahrverhaltens im freien Fluss und im gebundenen Verkehr analysiert.

5.3.2 Variabilität des Fahrverhaltens im freien Fluss

Im freien Fluss kommt es nur zu wenigen Interaktionen zwischen den Fahrzeugen, wes-

halb maßgeblich mit der Wunschgeschwindigkeit Vmax gefahren wird. Die Abhängigkeit der

Wunschgeschwindigkeit Vmax von der Tageszeit belegt die in Abb. 5.2 dargestellte Analyse

des A3-Datensatzes. Für alle Fahrspuren zeigt sich ein deutlicher Rückgang von Vmax bei

Einbruch der Dunkelheit (ca. 21:00 Uhr) um 10 - 20 km/h. Über die Nachtstunden kommt

es bis etwa 3 bis 4 Uhr zu einem weiteren Rückgang von Vmax. Dieser ist offensichtlich nicht

mit abnehmender Sichtweite zu begründen, sondern wahrscheinlich auf geringere Motivation

bzw. Müdigkeit der Fahrer zurückzuführen. Für LKW konnte für Vmax keine Abhängigkeit

von der Tageszeit nachgewiesen werden.
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Abbildung 5.2. Mittlere Geschwindigkeit im freien Fluss (ρ < 2Fzg/km) in Abhängigkeit von der Tageszeit,

A3-Datensatz, nur PKW
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Ein interessantes Phänomen zeigt der A3-Datensatz auch für den Nachmittag und Abend

des 23.04.2000. Hier kam es um ca. 16:30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zu einem gemäßig-

ten und um 21:00 Uhr zu einem drastischen Einbruch der Geschwindigkeit trotz moderater

Verkehrsstärken (q < 1.400Fzg/h) (siehe Abb. 5.3). Die Ursache konnte im Nachhinein nicht

geklärt werden, jedoch sind Witterungseinflüsse zu vermuten, da nur diese sich in beiden

Fahrtrichtungen nahezu gleichmäßig auswirken. Der Rückgang von Vmax auf der linken und

mittleren Fahrspur war mit 50 bzw. 40 km/h jedoch deutlich höher als bisher in der Literatur

angegebene Werte (vgl. Abs. 5.3.1).

Abbildung 5.3. Durch externe Faktoren ausgelöster gleichzeitiger Geschwindigkeitseinbruch in beiden Fahrtrich-

tungen der A3, 23.04.2000, hier 10-Minuten-Geschwindigkeitsmittel ausschließlich für PKW
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Wunschgeschwindigkeit im freien Fluss Vmax

auf Autobahnen einer große Variabilität von bis zu 50 km/h unterliegt. Bei statischer Mo-
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dellkalibrierung entsteht hier ein signifikanter Fehler, weshalb sich eine kontinuierliche Kali-

brierung dieses Verhaltens empfiehlt.

5.3.3 Variabilität des Abstandswahlverhaltens

Für das Abstandswahlverhalten ist ebenfalls eine Abhängigkeit von den in Tab. 5.2 genannten

dynamischen Einflüssen zu vermuten. Nachfolgend wird die Wirkung der Umfeldbedingun-

gen und der Verkehrsbedingungen auf die in Abs. 5.2.2 beschriebene Wechselwirkungskraft

f (g, v, V ) empirisch quantifiziert, wobei auf die Netto-Zeitlücken T zwischen Fahrzeugen fo-

kussiert wird.

Abhängigkeit des Abstandswahlverhaltens von den Umfeldbedingungen

Abb. 5.4 vergleicht die Zeitlückenverteilungen p (T ) für Tag- und Nachtstunden bei jeweils

gleichen Dichten ρ ≤ 10Fzg/km. Größere Dichten traten in den Nachtstunden im A3-

Datensatz nicht in signifikantem Umfang auf.

Abbildung 5.4. Zeitlückenverteilung p (T ), Vergleich Tag (5 - 21 Uhr) / Nacht (21 - 5 Uhr), A3-Datensatz
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Es wird deutlich, dass T bei gleicher Verkehrsdichte nachts zu größeren Werten tendiert.

Weiterhin treten sehr kleine Nettozeitlücken T < 0, 5 s, welche ein hohes Unfallrisiko bergen,

nachts deutlich seltener auf. Es werden offensichtlich größere Sicherheitsabstände gewählt, da

bei Dunkelheit aufgrund geringerer Kontraste die Entfernung zum vorausfahrenden Fahrzeug

schwerer abzuschätzen ist.

Als Randbedingung für die kontinuierliche Modellkalibrierung war nun der empirische Wer-

tebereich für mittlere Netto-Zeitlücken T̄ bei direktem Fahrzeugfolgeverhalten zu ermitteln.

Hierzu wurde im A3-Datensatz T̄ (v) gesondert für Tag- und Nachtstunden, für Sonntage

sowie für die in Abb. 5.3 beschriebene Wettererscheinung ermittelt, wobei nur Zeitlücken

T < 2, 5 s eingingen. Während die Unterschiede in T̄ bei v = 130 km/h ggf. noch auf unter-

schiedliche Dichten zurückzuführen sein könnten, ist bei v = 90 km/h schon davon auszuge-

hen, dass sich hier die Wirkung der genannten Einflüsse zeigt (vgl. auch mit Abb. 5.4).
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Abbildung 5.5. Mittlere Zeitlücken über Geschwindigkeit T (v) für Tag (5 - 21 Uhr), Nacht (21 - 5 Uhr), Regen

(vgl. Abb. 5.3) und Sonntage, A3-Datensatz
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Die Ergebnisse in Abb. 5.5 zeigen einen Wertebereich von 1, 0 s < T < 1, 4 s.

Die Tendenz zu größeren Sicherheitsabständen in den Nachtstunden ist auch aus der Geschwin-

digkeits-Dichte-Relation v (ρ) in Abb. 5.6 (links) ersichtlich. Bei gleicher Dichte treten gerin-

gere Geschwindigkeiten bzw. größere Zeitlücken auf. Dementsprechend setzt bei zunehmender

Dichte auch die Synchronisation zwischen den Fahrzeugen in den Nachtstunden eher ein als

in den Tagstunden, was sich in einer kleineren Standardabweichung der Zeitlücken äußert

(siehe Abb. 5.6 rechts).

Abbildung 5.6. Geschwindigkeits-Dichte-Relation v (ρ) (links) sowie Standardabweichung der Zeitlücken σ (T )

für geringe Dichten ρ < 10 Fzg/h, Tag (5 - 21 Uhr), Nacht (21 - 5 Uhr), A3-Datensatz
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Um die Abhängigkeiten des Fahrzeugfolgeverhaltens von externen Bedingungen in Stausitua-

tionen zu untersuchen, wurden weiterhin zwei auf der A9 durch Totalsperrungen verursachte

Staus analysiert, wobei einer bei vollständiger Dunkelheit und der andere bei Sonnenaufgang

stattfand. Die Sperrung fand jeweils etwa bei km 3 statt. Die Daten der stromaufwärtigen

Messquerschnitte sind in Abb. 5.7 dargestellt.
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Abbildung 5.7. Geschwindigkeiten (links) und Verkehrsstärken (rechts) bei zwei durch Totalsperrungen ausge-

lösten Staus, A9
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Tab. 5.3 zeigt die für diese Staus ermittelten Parameter. Die Werte wurden manuell aus den

in Abb. 5.7 dargestellten Zeitreihen v (t) und q (t) extrahiert, wobei für die Ermittlung von

s0 die Fahrzeuglängen lPKW = 4, 2m und lLKW = 12, 6m (mittlere Werte aus A3-Datensatz)

angenommen wurden. Der LKW-Anteil wurde den Daten entnommen. qout wurde gibt das

Maximum von q in den ersten drei Minuten nach Wiedereinsetzen des Verkehrsflusses am

jeweiligen Messquerschnitt an. Die angegebenen Dichten im Stau ρStau wurden über

ρStau = −qein − qStau

vauf
+

qein

vein
(5.7)

abgeschätzt.
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Tabelle 5.3. Daten zweier durch Totalsperrungen ausgelösten Staus, A9

13.08.03, 06:00 - 06:20 Uhr 28.08.03, 04:42 - 05:09 Uhr

qein 3.000 Fzg/h 800-1.000 Fzg/h

qStau 0 Fzg/h 0 Fzg/h

qaus 3.100 - 5.100 Fzg/h 2.700 - 3.900 Fzg/h

vab -14 km/h -14 km/h

vauf -10 km/h -5 km/h

vein 100 km/h 100 km/h

ρStau 330 Fzg/km 190 Fzg/km

LKW-Anteil 19% 36%

Belegte Länge im Stau 61% 43%

Fahrzeugabstand s0 im Stau 3,5 m 9 m

In beiden Fällen bewegt sich die stromabwärtige Staufront mit vab = 14 km/h stromaufwärts,

was etwa dem häufig zitierten Wert von 15 km/h entspricht (siehe Abs. 2.2.4).

Erstaunlich geringe Werte für qaus treten maßgeblich in der Nähe der Sperrungsstelle auf

und lassen vermuten, dass dort nach Aufhebung der Sperrung eine Kapazitätseinschränkung

fort bestand (zum Beispiel Fahrspursperrung, vorsichtiges Fahren an Gefahrenstelle, Schau-

lustige). Darauf deuten auch die anhaltend geringen Geschwindigkeiten nach Passieren der

Staufronten hin, welche stromabwärts der Sperrungsstelle nicht beobachtet wurden. Die in

beiden Fällen mit der Entfernung der Sensoren zur Sperrungsstelle ansteigenden qaus-Werte

deuten zeigen, dass die Aufstellung der Fahrzeuge im Stau “Lücken” enthielt, welche den

weiter stromaufwärts befindlichen Fahrzeugen ein schnelleres Anfahren erlaubten.

Für die deutlichen Unterschiede in ρStau sowie in s0 zwischen den beiden Staus sind zwei

Ursachen anzunehmen:� die Helligkeit: Während der Stau am 28.08.03 bei vollständiger Dunkelheit (einsetzende

Dämmerung: 05:13 Uhr) stattfand, fiel der Stau am 13.08.2003 mit dem Sonnenaufgang

(06:06 Uhr) zusammen. Der große Wert für s0 am 28.08.03 kann somit als Indikator

dafür gewertet werden, dass Fahrer im Stau bei Dunkelheit einen deutlich größeren

Abstand zum Vorgänger wählen als bei Tageslicht. Nach [93, 92] liegen typische Werte

für s0 eher bei 1, 6m. bis 2, 0m.� der differierende LKW-Anteil: ein höherer LKW-Anteil reduziert direkt ρStau aufgrund

der größeren Fahrzeuglänge der LKW. Hinsichtlich s0 kann nur vermutet werden, dass

LKW im Stillstand zu größeren Abständen tendieren. Hierfür liegen keine empirischen

Daten vor, jedoch zeigt der A3-Datensatz, dass fahrende LKW im gebundenen Verkehr

zu größeren Abständen tendieren (siehe Abb. 5.8). Ein Grund für größere s0 bei LKW

könnte deren geringere Motivation zur Schließung kleiner Lücken bei Aufrückvorgängen
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im Stau sein. Allerdings sind auch die an Messquerschnitten gemessenen Fahrzeuglän-

gen und damit die Fahrzeugklassifizierung bei sehr geringen Geschwindigkeiten weniger

verlässlich.

Abbildung 5.8. Netto-Abstände g in gebundenem Verkehr für PKW und LKW, A3-Datensatz
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Hierzu zeigt Abb. 5.9 zunächst die Verteilung p (T ) im A3-Datensatz für die Tagstunden (5-21

Uhr).

Abbildung 5.9. Zeitlückenverteilung p (T ) für Tagstunden (5 - 21 Uhr); links: Freier Fluss mit geringen bis

mittleren Dichten; rechts: Freier Fluss bei geringer Dichte verglichen mit Stausituation (v < 50 km/h)
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Aufgrund von T̄ ∼ 1/ (ρv) korreliert die Breite von p (T ) zwar mit dem Reziproken der Dichte

ρ, allerdings liegt im Freien Fluss (Abb. 5.9 links) der Modus von p (T ) unabhängig von ρ

bei etwa 0, 8 s. Die umgebende Verkehrsdichte ρ hat hier somit nur geringen Einfluss auf die

Zeitlückenwahl bei direktem Fahrzeugfolgeverhalten.

Kommt es jedoch zu Geschwindigkeitseinbrüchen, so zeigt p (T ) in Abb. 5.9 (rechts) eine

deutliche Verschiebung des Modus zu höheren Werten (0, 9 − 1, 2 s). Auch der Verlauf von
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T (v) in Abb. 5.5 bestätigt, dass T mit abnehmender Geschwindigkeit zu höheren Werten

tendiert (siehe auch [74, 12, 100]). Einzelfahrzeugdaten der niederländischen A9 zeigten für

Staus sogar einen Modus von p (T ) bei etwa 1, 8 s [94]. Die Zunahme von T im Stau wird auf

einen Motivationsverlust der Fahrer, auch als
”
Frustrationseffekt“ bezeichnet [70], zurückge-

führt. Dieser Effekt verstärkt sich bei längerem Fahren im gestauten Verkehr bzw. mit der

Anzahl der Geschwindigkeitswechsel [62, 69, 31], wodurch T in einem wachsenden Stau ggf.

über die Zeit weiter ansteigt.

Weiterhin wurde beobachtet, dass bei gleicher Geschwindigkeit Fahrer in gebundenem Verkehr

einander mit größerem Abstand folgen als in freiem Fluss, was auf eine andere Fahrstrategie

hindeutet. In [21] wurde gezeigt, dass bei gleicher Geschwindigkeit die eingehaltenen Min-

destabstände in freiem Fluss geringer sind als bei gestautem Fluss, allerdings nur für PKW.

Unter gestauten Bedingungen scheint die Motivation der Fahrer, dem Vorgänger nahe zu

folgen, geringer zu sein.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Abstandswahlverhalten in relativ komplexem

Zusammenhang zu Umfeld- und Verkehrsbedingungen und sogar zu deren Dauer steht, was

für die Idee einer kontinuierliche Kalibrierung der entsprechenden Parameter spricht.

5.3.4 Stochastizität des Verkehrsablaufs

Neben den zwar schwer zu erfassenden, aber doch weitgehend deterministischen oben genann-

ten Einflüssen auf den Verkehrsablauf unterliegt dieser weiterhin einer erheblichen Stochastik,

maßgeblich hervorgerufen durch die Individualität der Fahrer. Ein anschauliches Beispiel zeigt

Abb. 5.10 für die A13. An mehreren untersuchten Werktagen im Mai 2007 lagen annähernd

gleiche Tagesgänge der Verkehrsstärke an den Rändern sowie auf den Zu- und Abfahrten vor.

In Höhe der Stadt Delft traten dabei in den Morgenstunden zwar regelmäßig Geschwindig-

keitseinbrüche auf, allerdings mit stark variierender Ausprägung. In Abb. 5.10 sind beispiel-

haft der 22. und 24.05.2007 verglichen. Während am 22.05. der Geschwindigkeitsrückgang

trotz sehr hoher Verkehrsstärken auf 30 min und etwa 1 km beschränkt blieb, kam es am

24.05. sowie an mehreren anderen Werktagen im Mai 2007 zu synchronisiertem Verkehr über

fast 2 h mit sich lösenden wandernden Staus.
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Abbildung 5.10. Beispiel für die Stochastizität von Phasenübergängen an Inhomogenitäten: trotz annähernd

gleichen Verkehrsaufkommens am Dienstag, 22.05.07, und Donnerstag, 24.05.07, kam es auf der A13 bei Delft

nur am 24.05.07 zu erheblichen Geschwindigkeitseinbrüchen
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Diese stochastische Natur von Phasenübergängen und somit auch von Kapazitäten einer

Straße belegt auch [42]. Die Berücksichtigung dieser Stochastizität in einem Verkehrsmodell

kann nur über die kontinuierliche Parameterkalibrierung basierend auf aktuellen Messwerten

geschehen. Zu dieser Erkenntnis kam auch Kim und führte daher für das von ihm in einer

Online-Simulation genutzte “Cell Transmission Model“ [18] eine dynamische Variation der

Fluss-Dichte-Beziehung, basierend auf MQ-Daten und unter Nutzung von Fuzzy-Logic, ein

[48].

5.4 Auswahl der zu kalibrierenden Modellparameter

Mittels des UKF-Ansatzes sollen die in Kap. 5.3 beschriebenen Variabilitäten des Fahrver-

haltens durch eine kontinuierliche Parameterkalibrierung in der Online-Simulation abgebildet

werden. Hierzu ist es allerdings nicht notwendig und auch nicht ratsam, alle Modellparameter

dieser Kalibrierung zu unterziehen. Vielmehr sind die effektivsten Parameter zur Beschrei-

bung der genannten Variabilitäten auszuwählen.

Der für die Wunschgeschwindigkeit im freien Verkehr verantwortliche Parameter ist mit dem

in nahezu allen Verkehrsmodellen vorhandenen Parameter Vmax eindeutig gegeben. Im SKM

besteht zwar über v̄FF = Vmax−εa/2 auch eine geringfügige Abhängigkeit der im Freien Fluss

erreichten mittleren Geschwindigkeit v̄FF von ε und a , welche jedoch nicht die Kalibrierung

dieser Parameter begründet.

Für das Abstandswahlverhalten ist die Auswahl des/der zu kalibrierenden Parameter nicht

so eindeutig, da dieses in nahezu allen Modellen (außer Nagel-Schreckenberg-Modell) über
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mehrere Parameter kalibriert ist. Im SKM wird das Abstandswahlverhalten durch die Be-

rechnung des angestrebten Abstandes g∗ determiniert, welcher sich nach Umstellen von (5.3)

zu

g∗SKM = T0v + ∆v
v + V

2b
(5.8)

ergibt. g∗ entspricht also sicheren Zeitlücke T0v bei gleicher Geschwindigkeit (∆v = 0) sowie

einem Korrekturterm zur Berücksichtigung der Geschwindigkeitsdifferenz ∆v. Abb. 5.11 zeigt

g∗SKM (∆v) für eine gegebene Parameterkombination.

Abbildung 5.11. Angestrebter Abstand g∗ in Abhängigkeit von der Geschwindigkeitsdifferenz ∆v für w ={
a = 1 m/s2, b = 3 m/s2, v = 100 km/h, T0 = 1, 2 s

}
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Abb. 5.12 zeigt die im A3-Datensatz auftretende Verteilung der Geschwindigkeitsdifferenzen

p (∆v) im gebundenen Verkehr. Ähnliche p (∆v) wurden bei der Untersuchung von GPS- und

MQ-Daten auf der Autobahn A1 ermittelt [101]. Insbesondere das Diagramm mit logarithmi-

scher y-Skalierung (rechts) deutet darauf hin, dass p (∆v) einer Laplaceverteilung unterliegt,

was erstmals in [97] beschrieben ist. In [42, 99] wurden auch bereits Modelle vorgeschlagen,

welche Laplace-verteilte p (∆v) bewirken.
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Abbildung 5.12. Verteilung der Geschwindigkeitsdifferenzen p (∆v) im A3-Datensatz für gebundenen Verkehr

(τ < 2, 5 s), rechts mit logarithmischer Skalierung
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Grundsätzlich lässt sich an Abb. 5.12 erkennen, dass die Geschwindigkeitsdifferenzen ∆v zwi-

schen aufeinanderfolgenden Fahrzeugen im gebundenen Verkehr meist gering sind und somit

der angestrebte Abstand g∗ maßgeblich durch vT0 bestimmt ist. T0 ist somit der effektivste

Parameter für die kontinuierliche Kalibrierung des Abstandswahlverhaltens.

Auch für das dem SKM ähnliche
”
Intelligent Driver Model“ wurden die Parameter Vmax im

Freien Fluss und T0 im gebundenen Verkehr als entscheidend für die Kalibrierung der funda-

mentalen Beziehungen des Verkehrs identifiziert [93]. Es wird gezeigt, dass verschiedene auf

deutschen Autobahnen beobachtete Erscheinungsformen gebundenen Verkehrs unter alleini-

ger Modifikation von T0 modelliert werden können.

Die Bedeutung der Parameter a und b für das Modellverhalten im SKM ist in [52] ausführlich

diskutiert. Über den Parameter a wird die mittlere von Fahrern gewählte Beschleunigung

kalibriert für den Fall, dass v < Vmax gilt. Eine Abhängigkeit von externen Faktoren konnte

für a in Ermangelung entsprechender Beschleunigungsdaten nicht nachgewiesen werden. Es ist

jedoch zu vermuten, dass auch das Beschleunigungsverhalten von Faktoren wie der Motivation

der Fahrer, dem Straßenzustand und dem Fahrzeugmix abhängig ist, weshalb sich auch die

kontinuierliche Kalibrierung von a empfiehlt.

Über die komfortable Bremsverzögerung b ist weitgehend die Reichweite der Wechselwirkun-

gen zwischen aufeinanderfolgenden Fahrzeugen kalibriert [52]. Über kleine b werden weitsich-

tigere Fahrer modelliert, welche aufgrund ihres geringeren Bremsvermögens vorausschauender

Fahren. Eine Abhängigkeit von externen Faktoren ist für b weniger naheliegend als für die an-

deren genannten Parameter, weshalb hier von einer kontinuierlichen Kalibrierung abgesehen

wird.

Die Wertebereiche der für die kontinuierliche Kalibrierung ausgewählten Parameter Vmax, T0

und a ausgewählt sind in Tab. 5.4 definiert.
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Tabelle 5.4. Empirischer Parameterraum Θemp

Parameter Wertebereich Begründung

Vmax 60 km/h - 130 km/h 60 km/h als mögliche Geschwindigkeitsbegrenzung

bei Streckenbeeinflussungsanlagen, vgl. auch

Abb. 5.3

T0 1 s - 1, 8 s Abb. 5.5 zeigt einen Bereich von 1 − 1, 4 s. In [94]

wurde für Einzelfahrzeugdaten der

niederländischen A9 ein Maximum von T0 in Staus

von etwa 1, 8 s ermittelt. Andere Untersuchungen

geben Werte zwischen 0, 85m/s2 [92] und

1, 4m/s2 [90] an. Das SKM setzt jedoch T0 ≥ 1 s

voraus, da ansonsten die Unfallfreiheit im Modell

nicht mehr gewährleistet ist.

a 0, 8m/s2 - 2m/s2 basierend auf Angaben in [52, 90, 92]

Bei der Definition von Θemp ist natürlich zu diskutieren, inwieweit ein Fahrzeugfolgemo-

dell mikroskopisch von der Realität abweichen darf, sofern die makroskopischen Verkehrs-

kenngrößen realistisch modelliert werden. So ist das Ziel mancher mikroskopischer Modelle

die rein qualitative Abbildung der wesentlichen Eigenschaften des Verkehrs (Aussehen des

Fundamentaldiagramms, Staubildung). Selbst stark simplifizierende Modelle wie das Nagel-

Schreckenberg-Modell [63] erreichen hier mit wenig Aufwand sehr gute Ergebnisse. Diese

Modelle erzielen oft sehr hohe Prozessierungsgeschwindigkeiten, insbesondere wenn sie als

Zellularautomat formuliert und mit Programmierung auf Einzel-Bit-Ebene umgesetzt sind.

An dieser Stelle wird allerdings der Intuition gefolgt, dass für mikroskopische Fahrzeugfolge-

modelle eine realitätsnahe Modellierung der Einzelfahrzeugbewegungen anzustreben ist, da

gerade hier das Potenzial dieser Modelle gegenüber makroskopischen Ansätzen gesehen wird.

5.5 Weitere Modellierungsaspekte

5.5.1 Modellierung von Fahrspurwechseln

Die in Abs. 5.2 diskutierten Fahrzeugfolgemodelle beschreiben den Verkehrsfluss entlang einer

Fahrspur. Auf mehrspurigen Straßen kommt es jedoch bei Überholvorgängen und insbeson-

dere an Anschlussstellen zu Spurwechseln, welche einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss

auf die Kapazität und Stabilität des Verkehrsflusses haben und daher ebenfalls zu modellieren

sind.

Ähnlich der Vielfalt bei den Fahrzeugfolgemodellen existiert auch bei den Spurwechselm-

odellen ein breites Spektrum von einfachen Modellen mit wenigen Parametern bis hin zu

komplizierten, z.T. mehrbereichigen Modellen mit einer Vielzahl von Parametern. Für die

Online-Simulation des Autobahnverkehrs empfiehlt sich wie schon bei den Fahrzeugfolgemo-

dellen die Wahl eines möglichst einfachen Modells, um Rechenaufwand und Kalibrierungsan-

forderungen gering zu halten.
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Für nachfolgende Untersuchungen wurde das Spurwechselmodell MOBIL (Minimizing Over-

all Braking Induced by Lane Changes) nach [46] genutzt, welches ein generelles Schema zur

Ableitung von Spurwechselregeln für verschiedene Fahrzeugfolgemodelle bereitstellt. Das Mo-

dell beschreibt geschwindigkeitsmotivierte Spurwechsel auf freier Strecke und ist in Abs. A.3

erläutert. Die Parameter des Modells wurden zur Vereinfachung als konstant angenommen,

wobei sich die in Abs. 5.3.1 erläuterte externe Einflüsse sicherlich auch auf das Spurwech-

selverhalten von Fahrern auswirken und eine kontinuierliche Kalibrierung somit zu erwägen

wäre..

5.5.2 Modellierung des stromaufwärtigen Randes

Am stromaufwärtigen Rand sollen Fahrzeuge entsprechend der gegebenen Verkehrsstärke qin

in die Simulation injiziert werden. Für die in Kap. 6 beschriebenen Versuche wurde folgende

Einfügeregel verwendet: aus qin ergibt sich bei n Fahrspuren eine erforderliche mittlere Brutto-

Zeitlücke τ̄ = n/qin zwischen den auf einer Fahrspur einzufügenden Fahrzeugen. In jedem

Zeitschritt wird für jede Fahrspur geprüft, ob das zuvor eingefügte Fahrzeug bereits eine

Fahrstrecke xv > lv mit lv als dessen Länge erreicht hat. Ist dies der Fall, so wird bei

x = min (xv − τ̄Vmax, 0) (5.9)

ein Fahrzeug mit der Geschwindigkeit Vmax eingefügt. Es wird somit ein Netto-Abstand von

g = xv − x − lv − s0 (5.10)

≥ τVmax − lv − s0

≥ TVmax

gewährleistet. Die so maximal auf einer Fahrspur zu erzielende Verkehrsstärke qmax für T ≥ T0

ergibt sich aus

qmax =
Vmax

VmaxT0 + lv + s0
(5.11)

ihr Verlauf ist für lv + s0 = 10m in Abb. 5.13 dargestellt.
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Abbildung 5.13. Maximal zu erzielende Verkehrsstärke qmax (Vmax, T ) mit l0 + s0 = 10 m
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In Offline-Analysen wird beim Einfügen der Fahrzeuge häufig das Erzeugen einer realistischen

Abstandsverteilung p (T ) der Fahrzeuge angestrebt [65], wobei zum Beispiel verschobene ne-

gative Exponentialverteilung angestrebt werden. Dies ist sinnvoll, sofern mehrere Simulations-

durchläufe ausgeführt und die Ergebnisse dann gemittelt werden. In einer Online-Simulation

wird jedoch nur ein Simulationslauf ausgeführt, und noch dazu die soll im vorliegenden Fall die

Vergleichbarkeit mehrerer Parallelsimulationen gewährleistet werden. Hier führt das zufällige

Ziehen von T aus einer Verteilung gegenüber einem konstanten T nicht zu einer realisti-

scheren Repräsentation der aktuellen Fahrzeugpositionen auf der Straße. Weiterhin wird der

Effekt des Einfügens mit realistischer Abstandsverteilung gegenüber dem Einfluss der Ab-

standsregelung des Fahrzeugfolgemodells auf des Modellierungsergebnis als vernachlässigbar

eingeschätzt.

5.5.3 Modellierung des stromabwärtigen Randes

Am stromabwärtigen Rand werden Fahrzeuge dem Modell entnommen. In mikroskopischen

Modellen ist hier ausschließlich die Geschwindigkeit vout als Randbedingungen nutzbar. Ana-

log zu qin am stromaufwärtigen Rand ist auch hier die Randbedingung v
(sim)
in = v

(obs)
out nicht

zu erzwingen, sondern nur

v
(sim)
out ≤ v

(obs)
out (5.12)

zu realisieren. Dies wurde in nachfolgenden Experimenten erreicht, indem für vout < Vmax

die individuellen Wunschgeschwindigkeiten der Fahrzeuge über die letzten 500m des Unter-

suchungsgebietes linear von Vmax auf vout reduziert wurden.

5.5.4 Modellierung von Anschlussstellen

Prinzipiell kommt der realitätsnahen Modellierung von Autobahnanschlussstellen und insbe-

sondere von Auffahrten eine große Bedeutung zu, stellen diese doch Inhomogenitäten und
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damit potentielle Ursachen für Phasenübergänge dar. Die in diesen Bereichen stattfindenden

Spurwechselmanöver, oft unterstützt durch kooperatives Verhalten anderer Fahrer, gehorchen

allerdings deutlich komplexeren Gesetzmäßigkeiten als Überholmanöver [106, 87]. In nachfol-

genden Experimenten wurde daher auf die Modellierung von Anschlussstellen verzichtet, da

kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn bzgl. der hier behandelten Thematik zu erwarten war. Es

wurden ausschließlich Szenarien betrachtet, in denen die entlang der Untersuchungsgebiete

gelegenen Anschlussstellen offensichtlich keinen signifikanten Einfluss auf das Verkehrsgesche-

hen hatten.



Kapitel 6

Numerische Experimente

6.1 Vorgehensweise

Der in den vorangehenden Kapiteln beschriebene Ansatz zur Verkehrsdatenfusion mittels

mikroskopischer Online-Simulation wurde in einer Reihe von Experimenten getestet. Hierzu

wurde das Verfahren als Computerprogramm implementiert. Es wurden drei Gruppen von

Experimenten durchgeführt:� Sensitivitätsanalyse der dynamischen Modellparameter (Abs. 6.2),� Verfahrenstests mit synthetischen Daten (Abs. 6.3),� Verfahrenstests mit empirischen Daten (Abs. 6.4).

Die Experimente erfolgten mit dem SKM, wobei als Zeitschrittweite der für dieses Modell in

[52] empfohlene Wert von ∆t = 1 s genutzt wurde. Die Randbedingungen und Spurwechsel

wurden wie in Abs. 5.5 beschrieben umgesetzt.

Der Simulationsfehler ek im Zeitschritt k wurde als mittlerer absoluter Fehler der lokalen

Geschwindigkeiten nach

ek =

√√√√ 1

N

N∑

n=1

(vr,n − vs,n)2 (6.1)

mit N als der Anzahl der lokalen Messquerschnitte ermittelt. Ein rein geschwindigkeits-

basiertes Fehlermaß wurde gewählt, da diese für die meisten Anwendungen einer Online-

Verkehrslageschätzung die relevanteste Kenngröße darstellt. Der Gesamtfehler e für einen

Simulationslauf mit K Zeitschritten ergab sich dann als:

e =
1

K

K∑

k=1

ek (6.2)

Die Daten mobiler Sensoren fanden bei der Fehlerermittlung keine Berücksichtigung, da sie

zum einen weniger genau sind und zum anderen nicht regelmäßig vorliegen, wodurch die

Vergleichbarkeit verschiedener Simulationsläufe erschwert würde.

Für PKW wurde ein Platzbedarf bei ruhendem Verkehr von l0 + s0 = 8m und für LKW

l0 + s0 = 15m angenommen, basierend auf der Analyse des A3-Datensatzes (vgl. Abs. 5.3.3).

Lastzüge können im Einzelfall natürlich auch deutlich größere l0 aufweisen. Da für die A13

keine Informationen über den LKW-Anteil vorlagen, wurden die auf der A3 gemessenen 15%

angenommen. LKW wurden grundsätzlich auf der rechten Fahrspur eingesetzt und keine

Spurwechsel gestattet. Die Wunschgeschwindigkeit für LKW wurde auf Vmax ≤ 90 km/h
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beschränkt, basierend auf der in Abb. 6.1 gezeigten Analyse der Verteilung der Einzel-

geschwindigkeiten p (v) im freien Fluss (T > 2, 5 s) im A3-Datensatz (v̄PKW = 133 km/h,

v̄LKW = 90 km/h).

Abbildung 6.1. Geschwindigkeitsverteilung p (v) für PKW und LKW, A3-Datensatz
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Erstaunlich sind hier die vereinzelt gemessenen LKW-Geschwindigkeiten > 130 km/h, wel-

che wahrscheinlich auf die Zuordnung schneller Kleintransporter/Kleinbusse zur Gruppe der

LKW zurückzuführen sind.

6.2 Sensitivitätsanalyse der Modellparameter

6.2.1 Ziel und Durchführung

Die Sensitivitätsanalyse soll zunächst zeigen, inwieweit die Modellparameter Vmax, T0 und a

die für die kontinuierliche Kalibrierung mit dem UKF erforderlichen und nachfolgend aufge-

führten Eigenschaften aufweisen:

1. Relevanz : Die Kalibrierung eines Parameters kann nur gelingen, wenn dessen Variation

innerhalb seines Wertebereichs das Modellierungsergebnis relevant beeinflusst. Dieser

Einfluss ist für einzelne Parameter ggf. von der vorherrschenden Verkehrsdichte abhän-

gig und die Kalibrierbarkeit dann auf entsprechende Verkehrszustände beschränkt.

2. Normalverteilte Wahrscheinlichkeitsdichte: Die Kalibrierung mit dem UKF setzt aus

den in Abs. 4.3.3 genannten Gründen eine in erster Näherung normalverteilte Wahr-

scheinlichkeitsverteilung p (w) für jeden Parameter voraus.

3. Korrelationen zwischen Parametern: Die Parameter w sollten hinsichtlich ihrer Be-

deutung für die Modelleigenschaften weitgehend unkorreliert sein, sodass verschiedene

Parameterkombinationen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ist dies nicht der

Fall (, was auf Schwächen in der Modellbildung hindeutet), ist die Beschränkung der

Kalibrierung auf unkorrelierte Parameter zu erwägen.
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Zur Untersuchung dieser Eigenschaften wurde die Abhängigkeit des aggregierten Simulati-

onsfehlers e von Vmax, T0 und a für verschiedene Szenarien ermittelt. Hierzu wurden im drei-

dimensionalen Parameterraum die in Abb. 6.2 dargestellten drei Ebenen aufgespannt und der

Verlauf von e in diesen Ebenen ermittelt. In jeder Ebene wurden hierzu für ein regelmäßiges

Raster von 10 × 10 Parameterkombinationen e über einen Simulationslauf ermittelt.

Abbildung 6.2. Ebenen im Parameterraum, für welche der Verlauf des Simulationsfehler e ermittelt wurde
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6.2.2 Ergebnisse

Geringe Verkehrsdichten

Bei geringen Verkehrsdichten ρ � ρopt korreliert der Simulationsfehler e direkt mit dem Fehler

bei der Schätzung von Vmax, während der Einfluss von T0 und a auf den Simulationsfehler

vernachlässigbar ist. Bei mittleren Zeitlücken τ̄ ≈ 10 s bzw. Abständen ḡ ≈ 400m zwischen

den Fahrzeugen kommt es nur selten zu Situationen, in denen im SKM vsafe < Vmax gilt und

somit eine Interaktion stattfindet. Das Optimum für Vmax liegt hier bei 112 km/h. Die in

Abb. 6.3 (Mitte) sichtbare Abhängigkeit zwischen Vmax und a resultiert aus der Tatsache,

dass für die mittlere Geschwindigkeit bei unbeeinflusstem Fahren im SKM v̄FF = Vmax− εa/2

gilt. Für T0 und a kann kein Optimum identifiziert werden, eine Kalibrierung dieser beiden

Parameter ist somit bei geringen Verkehrsdichten nicht möglich.
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Abbildung 6.3. Simulationsfehler e für die in Abb. 6.2 beschriebenen Ebenen im Parameterraum; die Kreuze

entsprechen dem Minimum von e, jede Konturlinie entspricht einem Anstieg von e um 1 km/h; hier: geringe

Verkehrsdichten ρ � ρopt, A13, 19.05.07, 02:00 - 04:00 Uhr,
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Höhere Verkehrsdichten ohne Geschwindigkeitseinbrüche

Bei zunehmender Dichte ρ → ρopt kommt es häufiger zu Interaktionen zwischen den Fahr-

zeugen, weshalb auch der Einfluss von T0 und a auf das Modellierungsergebnis zunimmt (zu

erkennen insbesondere an e (T0, a)). Allerdings dominiert auch hier Vmax den Simulationsfeh-

ler, eine sinnvolle Kalibrierung von T0 und a erscheint noch nicht möglich.

Abbildung 6.4. wie Abb. 6.3; hier: Verkehrsdichten nahe ρopt, A13, 19.05.07, 10:00 - 12:00 Uhr
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Hohe Verkehrsdichten mit Geschwindigkeitseinbrüchen

Bei Verkehrsdichten oberhalb von ρopt tritt neben der deutlichen Abhängigkeit des Simulati-

onsfehlers e von Vmax bereits Abhängigkeiten von T0 und von a zutage, die deren Kalibrierung

möglich und auch notwendig erscheinen lassen. Für e (Vmax, T0) und e (Vmax, a) existiert je-

weils ein eindeutiges Minimum, diese Voraussetzung für die Anwendung des UKF ist also

erfüllt. Für e (T0, a) ist keine klare Ausprägung eines Minimums zu erkennen, hingegen zeigt

sich eine deutliche negative Korrelation von T0 und a. Diese deutet an, dass sich eine gleichzei-

tige Kalibrierung beider Parameter problematisch gestalten könnte. Allerdings wird mit e hier

nur der Gesamtfehler betrachtet, das UKF berücksichtigt hingegen explizit die Abweichung

zwischen jedem Messwert y und entsprechendem Pendant y in der Simulation.
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Abbildung 6.5. wie Abb. 6.3; hier: Verkehrsdichten größer ρopt, A13, 11.05.07, 14:00 - 15:00 Uhr
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Den signifikanten Einfluss von T0 auf die Ausbildung von Staustrukturen verdeutlicht auch

Abb. 6.6. Für T0 = 1, 1 s nimmt der am stromabwärtigen Rand induzierte Stau nur etwa eine

Länge von 1,5 km an, für T0 = 1, 2 s jedoch von bis zu 5 km. Die Variation von T um 1/10 s

kann somit zu einem komplett anderen Modellierungsergebnis führen.

Abbildung 6.6. Einfluss von T0 auf Stauausbildung im SKM, links: T0 = 1, 1 s, rechts T0 = 1, 2 s, A9, 18.08.03
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Vmax hingegen zeigt im SKM keinen Einfluss auf die Stauausbildung, sondern determiniert

ausschließlich die Geschwindigkeit in Bereichen mit Freiem Fluss. Die gleiche signifikante

Abhängigkeit der Stauausbildung zeigt sich für ε. Es ergeben sich sehr ähnliche Geschwindig-

keitsverläufe wie in Abb. 6.6 dargestellt für ε = 0, 6 und 0, 7.

Maximale Verkehrsdichten mit vollständigem Geschwindigkeitseinbruch

Zur Untersuchung der Parameter-Sensitivität bei vollständigem Geschwindigkeitseinbruch

v � Vmax wurde ein fiktives Szenario definiert, da kein repräsentativer Datensatz für die-

sen Zustand vorlag. Mit qin = 6.000Fzg/h und vout = 30 km/h wurden Randbedingungen

vorgegeben, welche nach relativ kurzer Zeit im gesamten Untersuchungsgebiet zu einem Ein-

bruch der Geschwindigkeit führten. Vmax verliert hier zunehmend an Relevanz, da für fast

alle (bei vollständigem Geschwindigkeitseinbruch für alle) Fahrzeuge vsafe < Vmax gilt.
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Abbildung 6.7. wie Abb. 6.3; hier: sehr hohe Verkehrsdichten ρ � ρout, fiktives Szenario
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6.2.3 Schlussfolgerung

Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse lassen folgende Schlüsse zu:� Relevanz der Parameter : Die Parameter T0 und a sind ausschließlich bei Verkehrsdich-

ten nahe und größer ρopt für das Modellierungsergebnis relevant. Eine Kalibrierung ist

nur für entsprechende Situationen sinnvoll. Bei gebundenem Verkehr mit Geschwin-

digkeitseinbrüchen reduziert sich die Bedeutung von Vmax. Es muss allerdings ein Ge-

schwindigkeitseinbruch im gesamten Untersuchungsgebiet vorliegen, damit Vmax kom-

plett irrelevant wird.� Normalverteilte Wahrscheinlichkeitsdichte: Aus den Verläufen von e lässt sich schließen,

dass für jeden Parameter in Szenarien, in denen der Parameter relevant ist, zumindest

eine unimodale Wahrscheinlichkeitsdichte vorliegt, womit diese Bedingung für die Ver-

wendung des UKF erfüllt ist.� Korrelationen zwischen Parametern: Hinsichtlich des Simulationsfehlers e zeigt sich für

T0 und a bei zumindest teil-gebundenem Verkehr eine starke reziproke Korrelation,

was deren gleichzeitige Kalibrierbarkeit in Frage stellt. Allerdings wurde hier nur der

geschwindigkeitsbasierte Gesamt-Simulationsfehler e betrachtet, während bei Betrach-

tung der Geschwindigkeits- und insbesondere der Verkehrsstärke-Fehler an den einzel-

nen Messquerschnitten die Korrelation evtl. weniger stark ausfiele. Da in der Online-

Simulation auch Verkehrsstärken (zumindest qout) für die Kalibrierung zur Verfügung

stehen, wird in nachfolgenden Experimenten die parallele Kalibrierung von T0 und a

getestet.

6.3 Verfahrenstests mit synthetischen Verkehrsdaten

6.3.1 Ziel und Durchführung

Vor der Anwendung des Datenfusionsansatzes auf empirische Daten wurde dessen Funktiona-

lität zunächst anhand von synthetischen Verkehrsdaten untersucht. Durch die Nutzung einer

Referenzsimulation zur Erzeugung dieser synthetischen Verkehrsdaten ist zum einen der “an-

gestrebte” Parametersatz wref bekannt, zum anderen kann dieser gezielt manipuliert werden.

Dementsprechend wurden zwei Experimente durchgeführt:
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lisiert und wref = konst. gesetzt. Ziel war die Untersuchung des Stabilitätsverhaltens

des Filters.� Konvergenzanalyse: In diesem Versuch wurde ebenfalls wref = konst. gesetzt, die Online-

Simulation allerdings mit w0 6= wref initialisiert. Ziel war die Untersuchung des Konver-

genzverhaltens des Filters.� Tracking-Analyse: hier wurde wref gezielt manipuliert und dabei untersucht, inwieweit

w über die kontinuierliche Kalibrierung dem Verlauf von wref folgt.

Die Referenz- und die Online-Simulation wurden jeweils mit den empirischen Randbedingun-

gen des 18.08.03, 06:00 bis 08:00 Uhr, aus dem A9-Datensatz betrieben (vgl. Abb. 6.6). Die

Datenerhebung in der Referenzsimulation erfolgte mit verschiedenen Sensorkonfigurationen

und -dichten. Der in der Realität auftretende und in Abs. 3.2 diskutierte Messfehler der Sen-

soren wurde bei der Datenerhebung in der Referenzsimulation nur dahingehend modelliert,

dass die als mobile Sensoren genutzten Fahrzeuge zufällig entsprechend einer vorgegebenen

Wahrscheinlichkiet ausgewählt.

6.3.2 Ergebnisse der Stabilitätsanalyse

Zunächst wurde die sich allein aufgrund des stochastischen Terms im SKM ergebende Ab-

weichung zwischen Referenz- und Online-Simulation bei gleicher Parametrisierung w = wref

ohne Parameterkalibrierung ermittelt. Diese lag im Mittel bei eopt = 0, 25 km/h. Dieser Wert

entspricht somit im untersuchten Szenario dem kleinsten mit optimaler fixer Parametrisierung

zu erzielenden Fehler.

Nun wurden in der Online-Simulation Messdaten y aus der Referenzsimulation zur Kalibrie-

rung von w genutzt. Es wurde zunächst der Fall w0 = wref untersucht, die Online- und Re-

ferenzsimulation also mit dem gleichen Parametersatz initialisiert. Ein Beispiel für die durch

die Kalibrierung entstehenden Parameterschwankungen ist in Abb. 6.8 dargestellt.
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Abbildung 6.8. Parameterverläufe bei kontinuierlicher Kalibrierung für w0 = wref; Online-Simulation gespeist

mit FCD aus Referenzsimulation, FCD-Dichte von 0, 01, keine weiteren MQ-Daten, A9, 19.08.2003
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Die Ergebnisse zeigen nur geringe, unsystematische Abweichungen zwischen w und wref durch

die Parameterkalibrierung. Nennenswerte Instabilitäten oder ein systematisches Auswandern

von w wurden nicht gefunden. Der mittlere Fehler lag mit e = 0, 28 km/h nur geringfügig

über eopt = 0, 25 km/h.

6.3.3 Ergebnisse der Konvergenzanalyse

Bei der Konvergenzanalyse wurde der Fall w0 6= wref betrachtet, F also mit einem von wref

abweichenden Parametersatz initialisiert. Die Parameterverläufe wurden für drei verschiedene

Annahmen zum Systemrauschen r = {rVmax rT0
ra} ermittelt:

rmax =
{
2 km/h 0, 05 s 0, 1m/s2

}

rmod =
{
0, 5 km/h 0, 01 s 0, 025m/s2

}

rmin =
{
0, 1 km/h 0, 002 s 0, 005m/s2

}

Die Ergebnisse sind in Abb. 6.9 dargestellt.
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Abbildung 6.9. Parameterverläufe und Simulationsfehler e bei konstantem wref und w0 6= wref
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Für großes Systemrauschen rmax reagiert das Filter deutlich stärker, und w nähert sich nahezu

unmittelbar wref an. Es kommt für Vmax und T0 zunächst zu einem Überschwingen, wonach

die Werte aber gegen ihren Referenzwert konvergieren. Für a wird die Konvergenz innerhalb

der zwei Stunden nur mit einer Präzision von 0, 1m/s2 erreicht.

Bei geringem Systemrauschen rmin konvergiert w deutlich langsamer gegen wref, was in ei-

nem zeitweise sehr großen Simulationsfehler resultiert. Allerdings wird jegliches Schwingen

von Parametern um ihren Referenzwert vermieden und langfristig die präziseste Konvergenz

erzielt.

Das als moderates Systemrauschen angenommene rmod scheint einen guten Kompromiss dar-

zustellen, kommt es doch zu einer schnellen Annäherung von w an wref, ohne das das für rmax

beobachtete Schwingen auftritt.

6.3.4 Ergebnisse der Tracking-Analyse

Um das Folgeverhalten des Filters zu testen, wurden die Parameter wref in der Referenz-

simulation während des Simulationslaufes variiert. Die Parameterverläufe in der Referenz-

sowie in der Online-Simulation sind für eine FCD-Dichte von 1% und ein Systemrauschen

rmod in Abb. 6.10 dargestellt. Neben dem guten Konvergenzverhalten (ab 07:00 Uhr) zeigt

sich während der Manipulation von wref das Folgeverhalten des Filters. Vmax folgt in der

Online-Simulation unmittelbar dem Wert in der Referenzsimulation, während für T0 und a

die Adaption erst mit Einsetzen des Staus um etwa 6:30 Uhr erfolgt.
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Abbildung 6.10. Kalibrierung von Vmax, T0 und a mit synthetischen Verkehrsdaten, FCD-Dichte 1%

 25

 30

 35

 1.1

 1.2

 1.3

 1

 1.5

 2

 0

 1

 2

06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00

a
[m

/s
2
]

e[
k
m

/h
]

Referenz
Simulation

t[h : min]

T
0
[s

]

GPS

V
m

a
x
[k

m
/h

]

Der Modellierungsfehler e in der Online-Simulation ist direkt abhängig von der Anzahl und

Güte der zur Verfügung stehenden Messdaten y. Zur Untersuchung dieser Abhängigkeit wurde

oben beschriebener Versuch wiederholt mit variierender Sensordichte und -kombination in der

Referenzsimulation ausgeführt. Der resultierende Modellierungsfehler e (hier normiert mit der

absoluten Geschwindigkeit) in der Online-Simulation ist in Abb. 6.11 dargestellt.

Abbildung 6.11. Modellierungsfehler e in Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten stationären Detektoren

und der FCD-Dichte
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Sind Messquerschnitte im Abstand von 1 km verfügbar (Abb. 6.11, blaue Linie), so ist über

über die Hinzunahme von Reisezeitinformationen aus FCD nur noch eine geringfügige Ver-
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besserung der Modellierungsqualität zu erreichen. Bei geringeren Sensorabständen hingegen

führen FCD-Dichten von bis zu 1% zu einer signifikanten Reduktion des Modellierungsfehlers

e und somit zu einer deutlich verbesserten Verkehrslageschätzung. Bei weiterer Erhöhung der

FCD-Dichte � 1% scheint der Informationsgehalt dann jedoch nur noch unterproportinal zu

wachsen.

Abschließend wurde noch untersucht, inwieweit sich die Hinzunahme eines weiteren Modell-

parameters zur Kalibrierung auf das Verhalten des Filters auswirkt. Das Ergebnis der Kali-

brierung von vier Parametern (Vmax, T0, a, b) ist in Abb. 6.12 dargestellt. Auch hier zeigt

der UKF noch ein akzeptables Folgeverhalten, wobei der Parameter b etwa 10% oberhalb

seines korrekten Wertes konvergiert und auch T0 etwas größere Abweichungen zeigt als bei

der Kalibrieurng von drei Parametern.

Abbildung 6.12. Kalibrierung von vier Parametern (Vmax, T0, a, b) mit synthetischen Verkehrsdaten
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6.3.5 Zusammenfassung

Den beschriebenen Tests lagen zwar
”
nur“ synthetische, in einer Simulation erzeugte Da-

ten, jedoch können für den vorgeschlagenen Datenfusionsansatz zumindest folgende Schlüsse

gezogen werden:� Über den UKF-Ansatz ist es prinzipiell möglich, den Verlauf der Parameter in der Re-

ferenzsimulation wref abzuschätzen. Die Güte der Schätzung ist von Art und Anzahl

der bereitstehenden Messdaten abhängig. Durch die Parameterkalibrierung wird in der

Online-Simulation die in der Referenzsimulation vorliegende Verkehrslage deutlich prä-

ziser abgebildet, als das mit einem konstanten Parametersatz möglich wäre.� Die Nutzung von innerhalb des Untersuchungsgebietes liegenden stationären Sensoren

führt zumindest für FCD-Dichten ≤ 1% zu einem signifikanten Informationsgewinn.
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Jedoch ist hier auch die Aufteilung des Untersuchungsgebietes an diesen Stellen in

Erwägung zu ziehen, welche potentiell zu besseren Ergebnissen führen sollte. Weiterhin

ist der von [41] beschriebene im OLSIM-System verwendete Ansatz der Adaption der

Verkehrsstärken an den stationären Sensoren in Erwägung zu ziehen.� Bei einem mittleren Abstand von 1 km zwischen stationären Detektoren (gepunktete

Linie in Abb. 6.11) ist durch die Hinzunahme von Daten mobiler Sensoren nur noch

eine begrenzter Informationsgewinn zu erzielen.

Die Daten der stationären Detektoren an den Systemrändern werden somit sinnvoll mit den

Daten der mobilen Sensoren fusioniert.

6.4 Verfahrenstests mit empirischen Verkehrsdaten

6.4.1 Ziel

Abschließend wurde das vorgeschlagene Verfahren mit empirischen Daten getestet. Dabei

wurden folgende Fragen untersucht:� Wirksamkeit des vorgeschlagenen Verfahrens: Wird über die kontinuierliche Parame-

terkalibrierung eine Reduktion des Modellierungsfehlers e erzielt und werden somit die

Messwerte y in der Simulation besser reproduziert?� Interpretierbarkeit der Parameterverläufe: Sind die Verläufe der kontinuierlich kali-

brierten Parameter interpretierbar? Lassen sich die Parameterverläufe mittels der in

Kap. 5.3 beschriebenen Abhängigkeiten von externen Faktoren erklären, erscheinen sie

realistisch?� Sensorkombinationen: Wie wirken sich verschiedene Kombinationen und Dichten sta-

tionärer und mobiler Sensoren auf die Qualität der Verkehrslageschätzung aus?

Die Versuche entsprachen in ihrer Durchführung weitgehend einer praktischen Anwendung des

Verfahrens in realem Kontext. Allerdings wurde für alle empirischen Daten yk angenommen,

dass sie zum Zeitpunkt der Messung unmittelbar für die Datenfusion vorlagen. Etwaige in

einem realen Echtzeitsystem auftretende Verzögerungen zwischen der eigentlichen Messung

und der Verfügbarkeit im Datenfusionsserver wurden vernachlässigt. Im

6.4.2 Testszenarien

Untersucht wurde die A13, da hier Daten stationärer und mobiler Sensoren in deutlich höherer

Dichte und Qualität als für die A9 vorlagen. Es wurden ausschließlich Zeiträume betrachtet,

in denen zumindest auf einem Teilstück der A13 gebundener Verkehr vorlag, da dies wie in

Abs. 6.2 gezeigt Bedingung für die Kalibrierbarkeit von T0 und a ist. Leider trat in dem

genutzten Datensatz nur während der Tagstunden gebundener Verkehr auf. Es konnte daher

nicht geprüft werden konnte, ob sich in der Online-Simulation die in Abs. 5.3.3 dargestellte

Tag-Nacht-Abhängigkeit von T reproduzieren lässt.
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Es wurden drei Szenarien untersucht, in denen auf der A13 gebundener Verkehr mit wan-

dernden Stauwellen auftrat:

I) 11.5.2007, Freitag, 14:20 - 15:00 Uhr

II) 21.5.2007, Montag, 16:40 - 17:20 Uhr

III) 25.5.2007, Freitag, 8:40 - 9:20 Uhr

Abb. 6.13 zeigt die
”
realen“ Geschwindigkeitsverläufe vr (x, t) für diese Szenarien in Form der

lokalen Geschwindigkeiten aller Messquerschnitte. Die für die Untersuchung ausgewählten

Staustrukturen sind durch Linien eingegrenzt. Es kam offensichtlich zu sich in ihrem Verlauf

deutlich unterscheidenden Stauentwicklungen. Während der Stau in Szenario I das gesamte

Untersuchungsgebiet durchwanderte, löste sich der Stau in Szenario 2 kurz vor dem stromauf-

wärtigen Ende und in Szenario III bereits vor dessen Mitte auf. Aufgrund der hohen zeitlichen

und räumlichen Auflösung sowie des geringen Messfehlers stationärer Detektoren wird davon

ausgegangen, dass in den in Abb. 6.13 durch Linien abgegrenzten Bereichen sind die für die

Untersuchung ausgewählten Staubereiche durch Linien abgegrenzt.

Abbildung 6.13. Geschwindigkeitsverläufe vr (x, t) in den Szenarien I bis III, A13, MQ-Daten
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Die unterschiedlichen Stauentwicklungen in den Szenarien überraschen, da sie bei sehr ver-

gleichbaren Randbedingungen u = {qin, vout} auftraten, wie Abb. 6.14 zeigt.
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Abbildung 6.14. Randbedingungen für die untersuchten Szenarien I bis III, A13
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Ein signifikanter Einfluss der Anschlussstelle in der Mitte des Untersuchungsgebietes auf die

Unterschiede in den Staustrukturen ist hier nicht zu vermuten, da am stromabwärtigen Rand

annähernd die gleichen Verkehrsstärken qout gemessen werden wie qin am stromaufwärtigen

Rand, siehe Abb. 6.15.

Abbildung 6.15. Verkehrsstärke qout am stromabwärtigen Rand in den untersuchten Szenarien I bis III, A13
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Die stromabwärtigen Staufronten bewegten sich in den Szenarien I und II mit etwa vab =

17 km/h stromaufwärts, in Szenario III hingegen mit annähernd vab = 22 km/h. Da strom-

abwärts der Staus annähernd gleiche Bedingungen vorlagen (vgl. qout und vout zu t = 20min)

und auch die Geschwindigkeiten vStau in den Staus vergleichbar waren, sind die Unterschie-

de in vab nach (2.10) auf unterschiedliche Verkehrsdichten ρStau im Stau zurückzuführen. In

Szenario III ist ρStau offensichtlich deutlich höher als in den Szenarien I und II. Neben stocha-

stischen Einflüssen kommen ein geringerer LKW-Anteil (welcher für die A13 nicht erhoben

wurde) oder geringere Zeitlücken T zwischen den Fahrzeugen als Ursache in Frage, wobei ge-

ringere T wiederum auf eine höhere Motivation der Fahrer im morgendlichen Berufsverkehr

oder aber besserer Wetterbedingungen zurückzuführen sein könnten.

Die für die Szenarien I bis III erhobenen FCD aus GSM-Ortung sind in Abb. 6.16 dargestellt.

Die Lage der Staus ist in den Daten gut zu erkennen, wobei aufgrund der in Abs. 3.2.4

beschriebenen Effekte die Ausformung weniger präzise ist als bei den MQ-Daten.
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Abbildung 6.16. Geschwindigkeitsverläufe vGSM (x, t) aus auf TA-Informationen basierenden GSM-FCD für die

untersuchten Szenarien I bis III
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Die FCD aus GPS-Ortung für die Szenarien I bis III sind in Abb. 6.17 dargestellt. Sie sind

deutlich lückenhafter, weshalb die Staustrukturen nur vage zu erkennen sind. Lägen keine

MQ-Daten vor, so wäre eine zufriedenstellende Rekonstruktion der Staustrukturen basierend

alleinig auf diesen GPS-Daten (in der Dichte und räumlichen Aggregierung wie hier vorlie-

gend) schwer vorstellbar, während dies für die GSM-Daten oder eine Kombination beider

Datenquellen unter Verwendung eines geeigneten Modells möglich ist.
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Abbildung 6.17. Geschwindigkeitsverläufe vGPS (x, t) aus auf TA-Informationen basierenden GSM-FCD für die

untersuchten Szenarien I bis III
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6.4.3 Durchführung der Experimente

Die Simulation der in Abb. 6.14 gezeigten Randbedingungen u mit dem SKM bzw. IDM zeigte,

dass kein Parametersatz w existiert, für welchen die Staustrukturen in allen drei Szenarien

zufriedenstellend nachgebildet werden. In Abhängigkeit von T0 und a sind entweder die Staus

in den Szenarien I und II zu stark oder der Stau in Szenario III zu schwach ausgeprägt. Mit

wstd =
{
Vmax = 110 km/h, T0 = 1, 2 s, a = 1m/s2, b = 3m/s2

}

wurde ein Parametersatz gefunden, welcher die Szenarien jeweils zumindest partiell korrekt

modelliert (siehe jeweils das unterste Weg-Zeit-Diagramm in Abb. 6.18, Abb. 6.19, Abb. 6.20).

wstd diente in nachfolgenden Experimenten als Initialisierungs-Parametersatz w0 und die

Ergebnisse der Simulation mit wstd ohne Kalibrierung wurden als Referenz genutzt.

Als empirische Daten y für die Online-Kalibrierung wurden die folgenden drei Kombinationen

untersucht:�
”
GPS“: alle vorliegenden FCD von mit GPS ausgerüsteten Fahrzeugen sowie vin und

qout,�
”
GSM“: alle vorliegenden FCD aus GSM-Ortung sowie vin und qout,
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”
MQ“: die Daten des Messquerschnitts in der Mitte des Untersuchungsgebietes (bei km

3,4) sowie vin und qout.

Mit diesen Eingangsdaten y und den Randbedingungen u der Szenarien I bis III wurde die

Online-Simulation betrieben und dabei die resultierenden Geschwindigkeitsverläufe v (x, t)

sowie die Verläufe der kalibrierten Parameter w (t) aufgezeichnet. Die dazugehörigen Abbil-

dungen zeigen jeweils oben die realen Messwerte v (x, t) aller Messquerschnitte als Referenz,

darunter die in der Simulation aufgezeichneten v (x, t)-Verläufe für die verschiedenen Ein-

gangsdaten y und unten zum Vergleich mit statischer Kalibrierung wstd.

Abb. 6.18 und zeigt Ergebnisse für das SKM und Szenario I. Der Verlauf des RMSE zeigt

deutlich, dass vr (x, t) von den kontinuierlich kalibrierten Simulationen deutlich besser repro-

duziert wird als in der Simulation mit wstd. Über einen Erhöhung von T0 und a wird hier

eine weitere Ausbreitung des Staus bewirkt. Der Anstieg von T0 um 14:40 Uhr in der mit

GPS kalibrierten Simulation ist explizit darauf zurückzuführen, dass zu diesem Zeitpunkt ein

Fahrzeug den Stau passierte und eine entsprechend geringe Geschwindigkeit meldete (vgl.

Abb. 6.17). Auch der bei km 3,4 gelegene Messquerschnitt wird etwa um 13:35 Uhr vom Stau

erreicht, wodurch in der Simulation
”
MQ“ T0 ab diesem Zeitpunkt ansteigt.

Nach Passieren des Staus bleiben die Geschwindigkeiten im Untersuchungsgebiet auf Werten

um vr ≈ 80 km/h, was wahrscheinlich auf ein temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung durch

die Streckenbeeinflussungsanlage zurückzuführen ist. In den kalibrierten Simulationen geht

Vmax auf entsprechende Werte zurück. T0 und a bleiben hingegen ab diesem Zeitpunkt in

allen Simulationen konstant auf ihren hohen Werten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass

aufgrund einer unterkritischen Dichte ρ < ρopt die Parameter an Relevanz verlieren, wie in

der Sensitivitätsanalyse in Abs. 6.2 gezeigt. In diesen Situationen ist eine Relaxation der

Parameter auf ihre Ausgangs-/Standardwerte zu erwägen.
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Abbildung 6.18. Simulationsergebnisse Szenario I, A13, 11.05.2007
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Die Ergebnisse des Szenario II sind in Abb. 6.19 dargestellt. Wie in Szenario I ist der Stau

in vstd (x, t) wieder deutlich unterschätzt. Auch hier gelingt die Abbildung des Staus in den

kontinuierlich kalibrierten Simulationen besser, was sich wiederum in einem niedrigeren Mo-
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dellierungsfehler e niederschlägt. Der Wert von T0 steigt hier deutlich schneller als in Szenario

I und erreicht für die mit GSM-FCD kalibrierten Simulationen das obere Ende seines zuläs-

sigen Bereiches.

Auch hier ist nach Passieren des Staus annähernd das gleiche Verhalten von Vmax, T0 und a

festzustellen wie in Szenario I (s.o.).
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Abbildung 6.19. Simulationsergebnisse Szenario I, A13, 21.05.2007
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In Szenario III ist bei ähnlichen Randbedingungen wie in den Szenarien I und II nur eine

schwache Stauentwicklung in vr (x, t) zu erkennen. Die Simulation mit wstd ergibt hier eine

deutliche Überschätzung der Staustruktur. Auch hier wird in den Simulationen mit kontinu-
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ierlicher Parameterkalibrierung vr (x, t) besser reproduziert, allerdings über eine Absenkung

von T0 und a.

Abbildung 6.20. Simulationsergebnisse Szenario I, A13, 25.05.2007
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Adaptierte ROC-Analyse der Simulationsergebnisse

Obige Simulationstests zeigten anhand des Fehlers e, dass die real gemessenen Geschwin-

digkeiten vr (x, t) in den Simulationen mit kontinuierlicher Parameterkalibrierung deutlich

besser reproduziert wurden als bei konstanter Parametrisierung wstd. Abschließend wurde

die zeitlich-räumliche Lage der Staustrukturen in den Simulationen mittels der in Abs. 3.3

beschriebene adaptierten Receiver-Operating-Characteristics(ROC)-Analyse bewertet. Diese

basiert auf dem Vergleich der Stauflächen in der Weg-Zeit-Ebene (siehe Abb. 3.20). Zur An-

näherung dieser Flächen wurden die auf der A13 für ein 500m × 1min-Raster vorliegenden

lokalen Geschwindigkeitsmessungen als Stichprobe genutzt. Die sich ergebenden Wertepaare

(vr (x, t) , vs (x, t)) aus Realität und Simulation wurden mittels der in Tab. 6.1 dargestellten

Kreuztabelle vier Gruppen zugeordnet.

Tabelle 6.1. Kreuztabelle für die ROC-Analyse

vr (x, t) ≤ VStau vr (x, t) > VStau

vs (x, t) ≤ VStau wahr positiv (TP) falsch positiv (FP)

vs (x, t) > VStau falsch negativ (FN) wahr negativ (TN)

Als Schwellwert für die Entscheidung, ob ein Stau vorlag, wurde VStau = 50 km/h verwendet.

Aufbauend auf Tab. 6.1 wurde die Abdeckung als

Abdeckung =
TP

TP + FN

sowie die Fehlmeldungsrate als

Fehlmeldungsrate =
FP

FP + TP

berechnet. In Abb. 6.21 ist die Abdeckung und Fehlmeldungsrate gemittelt über die Szenarien

I bis III für die unterschiedlichen Sensorkombinationen dargestellt. Es zeigt sich für alle Simu-

lationen mit kontinuierlicher Parameterkalibrierung eine Qualitätsverbesserung durch Anstieg

der Abdeckung bei gleichzeitigem geringfügigen Abfall der Fehlmeldungsrate. Allerdings wird

der Qualitätsanstieg hier weniger deutlich als in obigen v (x, t)- und e (t)-Diagrammen, wahr-

scheinlich aufgrund der gewählten Vorgehensweise des einfachen Vergleichs der Wertepaare

(vr (x, t) , vs (x, t)). Für vr (x, t) ≤ VStau bzw. vs (x, t) ≤ VStau wird nicht berücksichtigt, ob der

Wert sich innerhalb einer größeren Staustruktur befindet. Komplexere Ansätze zur Detektion

der räumlich-zeitlichen Lage größerer Staustrukturen würden hier wohl zu einem klareren

Ergebnis zugunsten der kontinuierlichen Parameterkalibrierung führen.
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Abbildung 6.21. ROC-Diagramm
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6.4.4 Zusammenfassung

Die Verfahrenstests mit empirischen Daten erlauben folgende Schlussfolgerungen zu den in

Abs. 6.4.1 formulierten Fragen:� Wirksamkeit des vorgeschlagenen Verfahrens: In den drei untersuchten Szenarien führ-

te die kontinuierliche Parameterkalibrierung zu einer deutlich besseren Abbildung der

realen Staustrukturen in der Online-Simulation. Die zeitlich-räumlichen Ausprägun-

gen der Staus wurde besser reproduziert, was sich auch in einem reduzierten Simula-

tionsfehler e niederschlug. Mit einem konstanten Parametersatz wäre die Modellierung

der Staustrukturen in mindestens einem der drei Fälle vollständig misslungen, da sich

die Staus trotz vergleichbarer Randbedingungen sehr unterschiedlich entwickelten. Die

Wirksamkeit des vorgeschlagenen Verfahrens ist somit gegeben. Es findet eine effektive

Fusion der Daten aus Messquerschnitten und mobilen Sensoren statt.� Interpretierbarkeit der Parameterverläufe: Die Parameterverläufe zeigen in den Szena-

rien mit signifikanter Stauausprägung (I und II) einen deutlichen Anstieg von T0. Dies

korreliert mit den in Abs. 5.3.3 erläuterten Erkenntnissen, dass in Stausituationen größe-

re Netto-Zeitlücken auftreten. Der Anstieg bis auf den Maximalwert des Wertebereichs

(1, 7 s) erscheint relativ groß, jedoch wurden auch schon Werte von T = 1, 8 s in Staus

beobachtet [94].

Die abnehmenden Verläufe von Vmax scheinen in den Szenarien I und II die Aktivie-

rung temporärer Geschwindigkeitsbeschränkungen durch die Streckenbeeinflussungsan-

lage abzubilden.� Sensorkombinationen: Mit GSM- und GPS-FCD sowie Daten eines sich im Untersu-

chungsgebiet befindlichen Messquerschnitts wurden drei in Informationsgehalt und -

güte sehr verschiedene Datensätze als Eingangsdaten für die Parameterkalibrierung ge-

nutzt (vgl. Abb. 6.13, Abb. 6.16 und Abb. 6.17). Trotz der Unterschiede führten diese
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zu vergleichbaren Parameterverläufen, welche wiederum in nur sehr geringfügig vari-

ierenden Modellierungsergebnissen resultierten. Offenbar ist für die Modellierung der

Staus mit vorgeschlagenem Verfahren das Messrauschen der genutzten Daten weniger

wichtig als die Information, wie weit sich eine Staustruktur zu einem gegebenen Zeit-

punkt ausgebreitet hat. Bereits eine
”
gelegentliche“ Vermessung des Staus, wie sie mit

GPS-FCD vorliegt (vgl. Abb. 6.17, etwa 10min mittlerer Abstand zwischen den Mes-

sungen), erlaubt hier dem UKF eine Kalibrierung der Parameter in der Art, dass die

Staustruktur in der Simulation realitätsnah abgebildet wird.

Grenzen modellbasierter Verfahren

Die Nutzung eines Verkehrsmodells für die Datenfusion setzt voraus, dass die dem Modell

zugrunde liegende Annahmen zur Netztopologie, insbesondere zur Anzahl der zur Verfügung

stehenden Fahrspuren, statisch sind. Im Fall von Unfällen und Baustellen kommt es jedoch

häufig zur temporären Sperrung einzelner Fahrspuren. Werden diese nicht explizit im Modell

abgebildet, so kann das Modellierungsergebnis die reale Situation nicht mehr hinlänglich

repräsentieren.

Ein Beispiel für eine solche Situation fand sich im A13-Datensatz. Am 9.5.07 kam es zwischen

19 und 20 Uhr zu einem in Zeitpunkt und Dauer für die A13 ungewöhnlichen Stau (siehe

Abb. 6.22). Die Modellierung dieses Staus gelang nur durch die Sperrung einer der drei Fahr-

spuren am stromabwärtigen Ende des Untersuchungsgebietes, was darauf hindeutet, dass in

genannten Zeitraum stromabwärts des Untersuchungsgebietes ein Kapazitätsengpass vorlag.

Abbildung 6.22. Synchronisierter Verkehr auf A13, vermutlich verursacht durch Sperrung einer Fahrspur; für die

Modellierung mit wref (ohne Kalibrierung) musste zwischen 19 und 20 Uhr eine Fahrspur am stromabwärtigen

Rand gesperrt werden
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Theoretisch wäre es denkbar, neben den parallel laufenden Simulationen für die Sigmapunkte

des UKF noch eine weitere Simulation mit reduzierter Anzahl der Fahrspuren am stromab-

wärtigen Rand zu betreiben. Liefert diese den geringsten Modellierungsfehler e, kann auf

einen stromabwärtigen Kapazitätsengpass wie im gezeigten Fall geschlossen werden.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

Waren in der Vergangenheit stationäre Sensoren, meist in Form von in die Straße eingelasse-

nen Induktionsschleifen, die einzigen in relevantem Umfang angewandten Verkehrssensoren,

so etabliert sich derzeit die Nutzung mobiler Sensoren. Maßgeblich werden GPS-Daten ent-

sprechend ausgerüsteter Fahrzeuge sowie per GSM-Ortung erfasste Reisezeiten genutzt. Diese

Arbeit behandelt das Problem der Fusion der Daten der genannten Quellen mit dem Ziel, die

aktuelle Verkehrslage insbesondere auf Autobahnen bestmöglich abzuschätzen.

Hierzu werden zunächst die Prinzipien stationärer und mobiler Verkehrsdatenerfassung vorge-

stellt. Für die Projektion von GPS-Ortungen auf die digitale Straßenkarte wird ein geeigneter

Algorithmus vorgeschlagen. Als Voraussetzung für die Datenfusion wird der Messfehler der

verschiedenen Sensoren basierend auf den zur Verfügung stehenden Datensätzen empirisch

analysiert.

Für stationäre Sensoren, hier in Form von Doppelinduktionsschleifen, zeigt sich eine hohe

Genauigkeit bei der Messung der lokalen Geschwindigkeit. Ausschließlich im Fall von oszillie-

renden Geschwindigkeiten mit Phasen kompletten Stillstands kommt es zu einer Geschwindig-

keitsüberschätzung. Die Güte der Verkehrsstärkemessung variiert hingegen erheblich zwischen

den Installationen auf den betrachteten Autobahnabschnitten (<1% bis 8% Messfehler).

Für GPS-basierte Geschwindigkeitsmessungen wird über den Vergleich mit Daten stationärer

Sensoren gezeigt, dass kein systematischer Messfehler vorliegt. Es liegen hier qualitativ hoch-

wertige Messungen vor, welche allerdings im Moment noch keine vollständige Abschätzung

der Verkehrslage ermöglichen, da die beobachtete Stichprobe hierfür zu klein ist. Der Aus-

stattungsgrad der Fahrzeugflotte mit entsprechender Technik wird allerdings weiter steigen,

wodurch dieser Sensor zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Deutlich größer ist die bereits derzeit durch GSM-Zellenortung zu beobachtende Stichprobe

der Fahrzeuge. Die Qualität der so gemessenen Reisegeschwindigkeiten ist stark vom ver-

wendeten Verfahren abhängig. Während die alleinige Nutzung des Hand-Over-Effektes zu

einem relativ großen Messfehler führt, ist dieser bei Nutzung der höher auflösenden Timing-

Advance-Informationen deutlich geringer.

Um nun die lokal gemessenen Geschwindigkeiten und Verkehrsstärken stationärer Sensoren

mit den Reisezeitinformationen mobiler Sensoren zu fusionieren, wird ein simulationsbasier-

ter Ansatz unter Nutzung eines mikroskopischen Verkehrsflussmodells herangezogen. Die in

Echtzeit parallel zur Realität betriebene
”
Online“-Simulation wird mit Verkehrsstärken an

den stromaufwärtigen und lokalen Geschwindigkeiten an den stromabwärtigen Rändern des

Betrachtungsgebietes getrieben und bildet die Entwicklung des Verkehrs in diesem nach. An

existierenden Verfahren dieser Art sind zwei Kritikpunkte zu äußern: (I) die Nutzung einer

konstanten Parametrisierung des Verkehrsflussmodells, (II) ein fehlender Ansatz zur Integra-

tion von Reisezeitinformationen.
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Dass eine konstante Parametrisierung des verwendeten Verkehrsmodells (Kritikpunkt I) zu

erheblichen Abweichungen zwischen Simulation und Realität führen kann, wird empirisch

nachgewiesen. Es wird gezeigt, dass das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer verschiedenen

dynamischen Einflüssen (zum Beispiel Wetter, Reisezweck (Berufs-/Freizeitverkehr), Tages-

zeit) sowie einer erheblichen Stochastik unterworfen ist. Diese wirken sich sowohl auf die

Wunschgeschwindigkeit im freien Fluss als auch auf das Fahrzeugfolgeverhalten im gebunde-

nen Verkehr aus. Die Effekte sind auch auf makroskopischer Ebene zu beobachten.

Um oben genannte Kritikpunkte auszuräumen, wurde der beschriebene Ansatz der
”
Online“-

Simulation um eine kontinuierliche Parameterkalibrierung erweitert. Unter Nutzung des Un-

scented Kalman-Filter wird das Verkehrsflussmodell kontinuierlich so kalibriert, dass es die

nicht als Randbedingungen für das Modell nutzbaren Verkehrsinformationen bestmöglich

reproduziert. Diese Informationen finden somit über die Parameterkalibrierung indirekt Ein-

gang in die Verkehrslageschätzung.

Für die Anwendung des Unscented Kalman-Filter (UKF) wurde ein Ansatz zur Beschrän-

kung des Parameterraums untersucht, da der sinnvolle Wertebereich von Parametern eines

Verkehrsflussmodells in der Regel begrenzt ist.

Als Verkehrsflussmodell für die Online-Simulation wurden mit dem Stefan-Krauss-Modell ein

Vertreter der simplifizierenden mikroskopischen Modelle untersucht. Von den fünf Modell-

parametern wurden mit der Wunschgeschwindigkeit im freien Fluss Vmax, der angestrebten

Netto-Zeitlücke im gebundenen Verkehrs T0 sowie der komfortablen Beschleunigung a drei

Parameter identifiziert, für welche aufgrund ihrer Abhängigkeit von dynamischen Faktoren

eine kontinuierliche Kalibrierung anzustreben ist. Der Einfluss der Parameter auf die Model-

lierungsergebnisse sowie deren diesbezügliche Korrelation wurde analysiert. T0 und a zeigten

ausschließlich bei zumindest teilgebundenem Verkehr einen relevanten Einfluss auf das Model-

lierungsergebnis und können daher auch nur in diesen Verkehrszuständen kalibriert werden.

Das Verfahren wurde zunächst mit synthetischen, in einer Referenzsimulation erzeugten Ver-

kehrsdaten getestet. Es wurde gezeigt, dass durch das Filter keine Instabilitäten eingeführt

werden, dass über das Filter die in der Referenzsimulation genutzte Parameterkombination

identifiziert und Änderungen an dieser nachvollzogen werden können. Das Konvergenz- und

Folgeverhalten des Filters zeigte dabei die zu erwartende große Abhängigkeit von der Dichte

der zur Verfügung stehenden Verkehrsdaten sowie von der Größe der den Parametern und

den Messwerten zugewiesenen Rauschkomponenten.

Abschließend wurde das Verfahren mit empirischen Daten getestet. Es wurden Szenarien

untersucht, in welchen sich trotz ähnlicher Randbedingungen signifikant unterschiedliche

Staustrukturen entwickelten. Die kontinuierliche Parameterkalibrierung in der Online-Simulation

wurde jeweils mit GPS- bzw. GSM-basierten Reisezeiten oder mit Daten eines im Untersu-

chungsgebiet gelegenen Messquerschnitts gespeist. In den untersuchten Szenarien kam es für

alle Datenquellen zu einer deutlichen Reduktion des geschwindigkeitsbasierten Modellierungs-

fehlers gegenüber einer Simulation mit statischem Parametersatz. Auch die räumlich-zeitliche

Lage der Staustrukturen wurde deutlich besser abgebildet. Der Verlauf der Parameter zeigte

den auch in anderen Untersuchungen bestätigten Anstieg der Netto-Zeitlücke T0 im Stau.

Auch die Aktivierung temporärer Geschwindigkeitsbegrenzungen wurde über die Kalibrie-

rung von Vmax abgebildet.

Es konnte somit nachgewiesen werden, dass über die kontinuierliche Kalibrierung eines Teils
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der Parameter die Realitätsnähe einer Online-Simulation deutlich erhöht werden kann. Als

Eingangsdaten für die Kalibrierung können alle nicht als Randbedingungen nutzbaren Ver-

kehrsdaten, insbesondere Reiszeitinformationen aus GPS- und GSM-Ortung genutzt werden.

7.2 Ausblick

Für die modellbasierte Verkehrslageschätzung kommen in der Praxis derzeit häufiger ma-

kroskopische als mikroskopische Modelle zum Einsatz. Das hier vorgeschlagene Verfahren

ist direkt auch auf makroskopische Modelle anwendbar, wobei jeweils die zu kalibrierenden

Parameter zu identifizieren und entsprechende Tests durchzuführen sind.

Das Verfahren wurde ausschließlich für Autobahnverkehr getestet, wobei Szenarien ohne rele-

vante Störungen an Anschlussstellen betrachtet wurden. Ein nächster Schritt könnte die Un-

tersuchung komplexerer Szenarien auf Autobahnen sein. Weiterhin wäre die Übertragbarkeit

auf den Nicht-Autobahnverkehr zu prüfen, welcher per se deutlich mehr Störungen ausgesetzt

und dementsprechend schwieriger zu modellieren und sicherlich auch zu kalibrieren ist. Auch

die Ergänzung einer Störungserkennung ist denkbar: entsteht ein Stau aufgrund einer Störung

(zum Beispiel Unfall) innerhalb des Unteruchungsgebietes, so wird eine Modellierung dieses

Staus auch über die Parameterkalibrierung nicht gelingen. Der dadurch auftretende große

Modellierungsfehler kann dann als Indikation für eine Störung gewertet und entsprechende

Maßnahmen eingeleitet werden.

Neben der kontinuierlichen Kalibrierung wichtiger Parameter des Verkehrsflussmodells wäre

auch die Kalibrierung des Fahrzeugabstands im bei Stillstand im Stau, der mittleren Fahr-

zeuglänge sowie der Parameter des Spurwechselmodells zu erwägen, da auch diese Größen

dynamischen Einflüssen unterworfen sind. In [59] wurde weiterhin die Kalibrierbarkeit von

nicht als Messwerte vorliegenden Randbedingungen, zum Beispiel der Verkehrsstärke auf ei-

ner Autobahnauffahrt, anhand eines synthetischen Beispiels nachgewiesen, ein praktischer

Nachweis steht noch aus.

Auf die kontinuierliche Kalibrierung der komfortablen Beschleunigung a könnte ggf. verzichtet

werden, da Korrelationen zu den Parametern Vmax und T0 bestehen. Jedoch zeigt sich gerade

hier die Flexibilität des vorgeschlagenen UKF-Ansatzes, da dieser keine parameterspezifischen

Anpassungen erfordert und der Rechenaufwand
”
nur“ linear mit der Anzahl der Parameter

steigt.

Die in der Untersuchung gezeigten Abhängigkeiten der angestrebten Netto-Zeitlücke von der

Geschwindigkeit sowie von der Tageszeit ließen sich in vielen Verkehrsflussmodellen direkt

berücksichtigen, sofern eine funktionale Beschreibung dafür gefunden werden kann. Die Un-

tersuchung dieser Zusammenhänge basierend auf einer größeren empirischen Datenbasis wäre

hierzu Voraussetzung.

Modellbasierte Verfahren zur Datenfusion stoßen natürlich auch an Grenzen: so können in

der Realität Staustrukturen auftreten, welche zwar in den Daten der mobilen Sensoren zu

erkennen sind, sich in der Simulation allerdings auch über die Parameterkalibrierung nicht re-

produzieren lassen. Dies gilt insbesondere für Staus infolge von Änderungen der Kapazitäten

des Straßennetzes (zum Beispiel durch temporäre Fahrspursperrungen nach einem Unfall).

Für eine praktische Anwendung des beschriebenen Verfahrens ist daher zu erwägen, die Simu-
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lationsergebnisse im Nachlauf noch einem Vergleich mit den Messungen der mobilen Sensoren

zu unterziehen und im Falle signifikanter Abweichungen geeignet zu reagieren.

Perspektivisch wäre es für den hier propagierten Ansatz wünschenswert, von lokalen Mes-

squerschnitten neben den gängigen Angaben zur Verkehrsstärke und mittleren lokalen Ge-

schwindigkeit weitere Informationen über die Verteilung der Zeitlücken und der Geschwin-

digkeiten bzw. im Idealfall direkt die Einzelfahrzeugdaten zu erhalten.

Über die kontinuierliche Parameterkalibrierung werden evtl. Schwächen der genutzten Ver-

kehrsflussmodelle zu einem gewissen Grade ausgeglichen. Allerdings kann die Analyse der

Parameterverläufe auch theoretische Erkenntnisse zu Verbesserung der Modelle liefern. Zu-

sammen mit immer hochwertigeren Datensätzen über die Bewegungen von Einzelfahrzeugen

und deren Interaktionen (zum Beispiel [25]) sind somit Grundlagen für weitere Fortschritte bei

der Entwicklung mikroskopischer Fahrzeugfolgemodelle gegeben. In diesem Zusammenhang

sei auch auf ein bei der Analyse von Einzelfahrzeugdaten im Rahmen dieser Untersuchung

erkanntes Phänomen hingewiesen, welches, soweit bekannt, bisher in Fahrzeugfolgemodellen

keine Berücksichtigung findet: wie in Abs. A.4 näher beschrieben, versuchen Fahrer es offen-

sichtlich zu vermeiden, direkt und über einen längeren Zeitraum neben einem Fahrzeug auf der

Nachbarspur herzufahren. Die Relevanz dieses Effektes für die mikroskopische Modellierung

des Autobahnverkehrs ist zu prüfen, wobei insbesondere Szenarien mit Fahrspurverengungen,

zum Beispiel in Baustellenbereichen, von Interesse sind.
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Anhang A

Anhang

A.1 Abkürzungsverzeichnis

EKF Extended Kalman Filter

FCD Floating Car Data

GPS Global Positioning System

GSM Global System for Mobile Communication

HO Hand-Over-Information

LKW Lastkraftwagen

MOBIL Minimizing Overall Braking Induced by Lane Changes

MQ Messquerschnitt

PKW Personenkraftwagen

ROC Receiver-Operating-Characteristics

SKM Stefan Krauss Modell

TA Timing-Advance-Information

UKF Unscented Kalman-Filter

A.2 Verwendete Variablen

a komfortable Beschleunigung

A Matrix, welche die zeitliche Entwicklung der Modellparameter beschreibt

b komfortable Bremsverzögerung

d Reisezeit

e Messfehler, Modellierungsfehler für einen Zeitschritt

esys systematischer Messfehler

ev Modellierungsfehler als Abweichung zwischen den lokalen Geschwindigkeiten in

Simulation und Realität

E Gesamt-Modellierungsfehler bei der Datenfusion über mehrere Zeitschritte

ε Parameter des Stefan-Krauss-Modells

F Verkehrsmodell

G Brutto-Abstand zwischen zwei Fahrzeugen (Fahrzeugfront zu Fahrzeugfront)

g Netto-Abstand zwischen zwei Fahrzeugen excl. s0

gsafe Sicherer Fahrzeugabstand, welcher unfallfreies Fahren gewährleistet

H Messmodell: Ermittlung von Verkehrskenngrößen in der Simulation

k Index des Zeitschritts

l mittlerer Brutto-Fahrzeugabstand bei Stillstand im Stau (Fahrzeugfront zu

Fahrzeugfront)

N Anzahl an Fahrzeugen

P Kovarianzmatrix

q Verkehrsstärke
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qaus Verkehrsstärke direkt stromabwärts eines Staus

qein Verkehrsstärke direkt stromaufwärts eines Staus

qin Verkehrsstärke am stromaufwärtigen Rand des Untersuchungsgebietes

qmax maximale Verkehrsstärke

qout Verkehrsstärke am stromabwärtigen Rand des Untersuchungsgebietes

qStau Verkehrsstärke im Stau

r Prozessrauschen

R Kovarianzmatrix des Prozessrauschens r

s Weg

s0 mittlerer Netto-Fahrzeugabstand bei Stillstand im Stau (Fahrzeugende zu

Fahrzeugfront)

t Zeit

T Netto-Zeitlücke zwischen zwei passierenden Fahrzeugen, und: beschreibt als

Exponent einer Matrix deren Transposition

T0 Modellparameter, welcher die angestrebte Netto-Zeitlücke zwischen passierenden

Fahrzeugen in gebundenem Verkehr beschreibt

τ Brutto-Zeitlücke zwischen zwei passierenden Fahrzeugen

u Randbedingungen des Verkehrsmodells F

v Geschwindigkeit des betrachteten Fahrzeugs

vab Geschwindigkeit, mit welcher sich die stromabwärtige Front eines Staus

stromaufwärts bewegt

vauf Geschwindigkeit, mit welcher sich die stromaufwärtige Front eines Staus

stromaufwärts bewegt

vaus Geschwindigkeit direkt stromabwärts eines Staus

vin Geschwindigkeit direkt stromaufwärts eines Staus

vr in der Realität gemessene lokale Geschwindigkeit

vs in der Simulation gemessenen lokale Geschwindigkeit

vMQ an einem Messquerschnitt (stationärer Sensor) gemessene Geschwindigkeit

vGPS Reisegeschwindigkeit aus GPS-Ortung

vGSM Reisegeschwindigkeit aus GSM-Zellenortung

vStau Geschwindigkeit im Stau

V Geschwindigkeit des Vorgängerfahrzeugs

Vmax Wunschgeschwindigkeit im freien Fluss

w Parameter des Verkehrsmodells F

x Weglänge entlang einer Straße

y in der Realität erhobene Messwerte

ŷ in der Simulation analog zu y erhobene Messwerte

z beliebige in der Simulation gemessene Verkehrskenngrößen

σ Standardabweichung

ρ Verkehrsdichte

ρaus Verkehrsdichte direkt stromabwärts eines Staus

ρin Verkehrsdichte direkt stromaufwärts eines Staus

ρopt optimale Verkehrsdichte; bei dieser wird die größtmögliche Verkehrsstärke q

erreicht

ρStau Verkehrsdichte im Stau

Θ Parameterraum
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A.3 Das verwendete Spurwechselmodell MOBIL

Das im Rahmen dieser Untersuchung verwendete Spurwechselmodell MOBIL wurde in [46]

vorgeschlagen und ist dort ausführlich beschrieben, weshalb hier nur eine kurze Erläuterung

erfolgt. Das Modell wurde gewählt, da in Kombination mit nahezu allen Fahrzeugfolgemo-

dellen anwendbar ist.

Im Nachfolgenden wird das betrachtete Fahrzeug mit c indiziert, sein aktueller Nachfolger mit

o und sein potentieller Nachfolger nach dem in Erwägung gezogenen Spurwechsel mit n. Die

Beschleunigungswerte a gelten jeweils aktuell, die Werte ã nach dem möglichen Spurwechsel.

Wie in anderen Spurwechselmodellen (zum Beispiel [28]) werden auch in MOBIL bei der

Spurwechselentscheidung zwei Kriterien geprüft, ein Anreiz- und ein Sicherheitskriterium.

Sind beide Kriterien erfüllt, wird der Spurwechsel ausgeführt.

Das Anreizkriterium basiert auf einem Abwägen des Fahrers zwischen der Auswirkung des

Spurwechsels sowohl auf die eigene Situation als auch auf die Situation des aktuellen und po-

tentiellen Nachfolgers. Die Auswirkung wird dabei über die Differenz der Beschleunigung mit

und ohne Spurwechsel ã− a ausgedrückt. Die Veränderung für die Nachfolger geht gewichtet

mit einem “Kooperations”-faktor pε [0, 1] in die Entscheidung mit ein. Das Anreizkriterium

lautet

ãc − ac + p (ãn − an + ão − ao) > 0 (A.1)

Gemäß (A.1) ist das Anreizkriterium dann erfüllt, wenn die Summe der gewichteten Beschleu-

nigungsdifferenzen positiv ist, sich die Verkehrssituation für die drei beteiligten Fahrzeuge also

insgesamt hinsichtlich der gegenseitigen Beeinträchtigung verbessert. Der Kooperationsfak-

tor p modelliert ein Abwägen zwischen Eigeninteressen und den Interessen der anderen vom

Spurwechsel betroffenen Fahrer, also dem akktuellen und potentziellen Nachfolger. Dieses

Anreizkriterium führt zu symmetrischer Spurnutzung, welche jedoch in Deutschland und den

Niederlanden aufgrund des Rechtsfahrgebotes nicht gegeben ist. Gemäß der deutschen Stra-

ßenverkehrsordung (STVO) ist wenn möglich rechts zu fahren (§2), es darf nur links überholt

werden (§5), aber auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen dürfen Fahrzeuge vom Rechts-

fahrgebot abweichen, wenn die Verkehrsdichte das rechtfertigt (§7). Bei Geschwindigkeiten

von weniger als 80 km/h liegt Kolonnenverkehr vor.

Zur Modellierung des Rechtsfahrgebots wird das Anreizkriterium für Spurwechsel nach Rechts

so umformuliert, dass ausschließlich die eigene Situation sowie der sich für den aktuellen

Nachfolger ergebende Vorteil beachtet wird:

L → R : ã
eur

c − ac + p (ão − ao) > −∆abias (A.2)

Bei Spurwechsel nach Links wird wiederum nur der eigene Vorteil sowie die daraus entstehende

Beeinträchtgigung des neuen Nachfolgers berücksichtigt:

R → L : ãc − a
eur

c + p (ãn − an) > ∆abias (A.3)
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Bei Anwendung dieser Regeln können sich Spurwechsel ergeben, welche den neuen Nachfol-

ger zu unrealistisch hohen Verzögerungen bzw. zu Unfällen füllen. Daher ist weiterhin ein

Sicherheitskriterium der Form

ãn ≥ −bsafe (A.4)

zu erfüllen, wobei bsafe = 4m/s2 eine komfortable Bremsbeschleunigung angibt.

A.4 Wechselwirkungen zwischen Fahrzeugen auf benachbarten Fahrspuren

Vom US-Highway I880 lagen Einzelfahrzeug-aufgelöste Daten stationärer Sensoren mit einer

Zeitauflösung von 1/60 s vor (siehe auch [84]). Die Analyse dieser Daten zeigt, dass Fahrer

es offensichtlich zu vermeiden suchen, direkt neben Fahrzeugen auf Nachbarspuren herzu-

fahren. Mögliche Motive sind Sicherheitsaspekte, das Ermöglichen von Spuwechseln sowie

die Wahrung der Privatssphäre. Die in Abb. 1.1 gezeigten Verteilungen der Zeit- und Weg-

lücken zwischen Fahrzeugen auf Nachbarspuren weisen daher Maxima > 0 auf, obwohl ohne

Beeinflussung für kurze Lücken eine Gleichverteilung zu erwarten wäre. Das Maximum der

Weglücken bei etwa 10m deutet auf einen angestrebten räumlichen Versatz von deutlich mehr

als einer Fahrzeuglänge hin.

Abbildung 1.1. Verteilung der Zeitlücken (links) und Weglücken (rechts) von Fahrzeugen auf direkt benach-

barten Fahrspuren, I880-Datensatz
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Auf indirekt benachbarten Fahrspuren ist dieser Effekt nicht zu beobachten, wie Abb. 1.2

zeigt.
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Abbildung 1.2. Verteilung der Zeitlücken (links) und Weglücken (rechts) von Fahrzeugen auf indirekt benach-

barten Fahrspuren, I880
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