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Kurzfassung – Abstract

Strecken beeinflussungsanlagen – Entwurf  
eines regelungstechnischen Modells zur  
verbesserten Modernisierung des Verkehrs
ablaufs

Das Forschungsprojekt soll zeigen, welches Opti-
mierungspotenzial hinsichtlich des Verkehrsablaufs 
durch den Einsatz von SBAs abgerufen werden 
kann, wenn die bislang durchgeführte Steuerung 
des Verkehrsablaufs in eine Regelung überführt 
wird. 

Einleitend wurde der Stand der Technik bzgl. der 
Themenbereiche Verkehrsablauf, -detektion, -mo-
delle, -beeinflussung und Regelungstechnik ermit-
telt. Nachfolgend wurden Untersuchungen hinsicht-
lich des Optimums des Verkehrsablaufs insbeson-
dere bei hoher Streckenauslastung durchgeführt, 
um daraus geeignete Regel- und Führungsgrößen 
für die Regelung des Verkehrsablaufs abzuleiten. 
Dabei wurde abweichend von der aktuellen Praxis 
von einer zeitlich-räumlich lückenlosen Kenntnis
des Verkehrsgeschehens bei der Wahl der Regel- 
und Führungsgrößen ausgegangen.

Aufbauend auf diesen verkehrstechnischen Er-
kenntnissen wurde ein Gesamtregelkreis aufgestellt 
und durch die Umsetzung zweier Maßnahmen
(Pulk auflösung, Stauvermeidung) beispielhaft er-
probt. Der Regleraufbau mit den zugrundeliegen-
den Regel- und Stellgrößen hinsichtlich der Auswir-
kungen auf die Detektion der Regelgrößen und das 
Maßnahmenspektrum zur Umsetzung der Rege-
lung wurden ausführlich diskutiert. Auch hier wurde 
zunächst bewusst von Idealszenarien ausgegan-
gen, ungeachtet der aktuell praktisch umsetzbaren 
Möglichkeiten. Die daraus abgeleiteten Anforderun-
gen wurden in Handlungsempfehlungen struktu-
riert, zeitlich geordnet und auf praktische Umsetz-
barkeit überprüft. Abschließend wurde eine Road-
map zur schrittweisen Erprobung und Umsetzung 
des regelungstechnischen Konzepts in die Ver-
kehrsbeeinflussung erarbeitet.

Das Forschungsprojekt hatte die Aufstellung eines 
Gesamtregelkreises für Streckenbeeinflussungs-
anlagen sowie die Erarbeitung von Handlungsemp-
fehlungen für die Überführung der Projektergebnis-
se in die Praxis zum Ziel. 

Die Einführung der Regelungstechnik in die Stre-
ckenbeeinflussung kann insbesondere im Bereich 

 

 

der präventiven Maßnahmen zur Pulkauflösung 
und Stauvermeidung im Grenzbereich von Nachfra-
ge und Kapazität einen wertvollen Beitrag leisten. 
Auch mit der aktuell eingesetzten Detektions- und 
Anzeigetechnologie kann nach simulativen Ergeb-
nissen ein Nutzen generiert werden. 

Section control systems – design of a control 
loop model on motorways to harmonise traffic 
flow

The research project is supposed to evaluate which 
traffic flow optimization potential can be called up 
using TCS, if the feedforward control of the traffic 
flow carried out thus far will be turned into a feedback 
control mechanism.

Initially, the state of the art was determined with 
regard to the topics traffic flow, detection, models, 
influencing and control engineering. Subsequently, 
research concerning traffic flow optimization was 
carried out in particular at an increased rate of 
capacity usage, in order to derive suitable control 
and command values for the regulation of the  
traffic flow. In derogation to the current practice, the 
temporal-spatial awareness of the traffic situation  
in the controlled and reference variables could be 
attested.

Based upon these traffic engineering findings, an 
overall control loop was set up and tested by the 
implementation of two measures (platoon solution, 
congestion avoidance). The control unit design with 
the underlying control and manipulated variables 
were discussed regarding the effects on the 
detection for registration of controlled variables and 
the spectrum of measures for the implementation  
of the control variables. Here, too, it was initially 
deliberately assumed ideal scenarios, regardless  
of the currently practically feasible options. The 
requirements derived from this were structured  
in recommendations for action, arranged chrono-
logically and checked for practical feasibility. Finally, 
a roadmap for the gradual testing and implementation 
of the control technology concept in traffic control 
was introduced.

The aim of the research project was to establish an 
overall control loop for flow control systems as well 
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as to develop recommendations for the transfer of 
the project results into practice.

The introduction of control technology in the route/
traffic control can make a valuable contribution, in 
particular in the area of preventive measures for the 
platoon solution and congestion avoidance on the 
border between demand and capacity. Even with 
the currently used detection and display technology, 
a benefit can be generated according to simulative 
results.
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Summary

Section control systems – design of a control 
loop model on motorways to harmonise traffic 
flow

1 Problem definition and  
objectives 

In order to avoid congestions and accidents and to 
ensure traffic-compatible handling, traffic control
systems (TCS) are carried out on highways in 
Germany. These can be grouped into network
control systems (NCS), line control systems (LCS) 
to maintain the traffic flow and junction guidance
systems (JGS). The research project described 
here focused on TCS. 

TCS primarily follow the guidelines of the technical 
guideline document for the “equipment of traffic
computer and subsystem/subcentre MARZ” (BASt, 
1999). The basis for TCS switching decisions is 
traffic and environmental data. These are recorded 
at local measuring cross sections (MCS) at intervals 
of approx. 2km (traffic data) or approx. 5km 
(environment data) and are assumed to be 
representative of the assigned section of the route. 
On the basis of these local data, a situation
assessment of the traffic and weather conditions is 
first carried out. If a critical state for the traffic flow is 
determined, a measure (switching image) is created 
on the assigned display cross section (DCS). A 
funneling of the speed limit signage is created in the 
signage determination using predefined rules, so
that the traffic is provided spatially and graded
advanced warning of downstream dangers and
allowed speeds are reduced in reasonable
increments before the danger point.

The fixed assignment of a situation to a measure as 
defined in the MARZ (BASt, 1999) implies a well-
defined detection and measure system. Integrated 
decisions that consider data-indicated cross-
sections and their effects are not intended. The
currently existing feedforward control system also
contains no impact analysis. Due to the complex
relationship between acceptance and compliance
and their high-dynamic influences, these are
currently not taken into account in the selection of 
measures.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thus, the potentials of TCS remain unexploited. 
Parts of these potential effects could be addressed 
by implementing the new feedforward control model 
according to MARZ 2018 (BASt, 2018). Another 
approach to exploit significant parts of this potential, 
is the replacement of the former feedforward control-
based by a feedback-control-based approach. The 
essential difference to the current implementation of 
the variable speed specification is that the effect of 
a feedback control is always examined by a 
comparison between the actual state achieved with 
the measure and the desired target state, which 
implies an impact analysis. Furthermore, the 
transition from the multiple local observation of a 
link to a macroscopic and distance-related traffic 
influence will be adapted, in which the traffic 
condition along the entire route is taken into account 
in order to adjust the speed specifications also 
along the entire route.

The research project was to show which optimization 
potential with regard to traffic flow can be called up 
by the use of TCS, if the previously performed 
feedforward control of the traffic flow is converted 
into a feedback control.

The project is intended to fundamentally reevaluate 
the traffic influencing workflow. Tried and tested 
methods should initially not be deliberately taken 
into account in order to define an ideal approach for 
TCS control logic. This not only affects the definition 
of the feedback control itself, but also the measuring 
and display infrastructure as well as the specifications 
of the traffic participants. It is very clear that, 
irrespective of possible costs, an ideal scenario 
should be defined first. Issued recommendations for 
action contain partial steps for a successive 
implementation of the control logic for TCS, which 
aim at maximized effects for the respective degree 
of implementation and at focused generation of 
further relevant findings.

2 Investigation methodology
By way of introduction, the state of the art in terms 
of traffic flow, detection, models, influencing and 
control technology was determined. The aim was to 
present the situation with regard to the traffic control 
system used in practice and to describe the potential 
through the use of control technology in traffic 
control and to identify currently existing deficits. 
Subsequently, studies were carried out with regard 
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to the optimum of the traffic flow, especially at high 
line utilization, in order to derive suitable control and 
reference variables for the regulation of the traffic 
flow. No restrictions on traffic detection were
considered, but the investigation was based on 
synthetic data from a calibrated microscopic
simulation model, which can record all vehicle 
movements and provide them for evaluation. Thus, 
in derogation to the current practice, the temporal-
spatial awareness of the traffic situation in the 
feedback control and reference variables could be 
attested.

Based on these traffic engineering findings, an 
overall feedback control loop was set up and tested 
by the implementation of two measures (platoon 
dissolution, congestion avoidance).

The controller design with the underlying control 
and regulated variables has effects on the necessary 
detection for the registration of the controlled 
variables and the range of measures for the 
implementation of the control variables, which are 
also discussed in detail. Here too, deliberately ideal 
scenarios were started, regardless of the currently 
practically implementable possibilities.

The requirements derived from this were structured 
in recommendations for action, arranged chrono-
logically and checked for practical implementation. 
The aim was to draw up a roadmap for the gradual 
testing and implementation of the control technology 
concept in traffic control.

3 Test results
3.1 Description of the flow traffic  

and selection of control and 
management variables 

The traffic flow on highways can basically be 
described with the established TCS input variables 
traffic volume and speed, the traffic density as well 
as the related characteristics of local traffic density 
and occupancy level, as well as distance indicators, 
distribution parameters or combined parameters. 
The aim was to identify suitable parameters as 
controlled variables. In addition, reference variables 
should be specified as the target value of the control 
variable(s), which outline a still stable, ideal traffic 
flow and thus describe a target state even in the 
case of high traffic volumes. In the case of traffic 

data acquisition, shorter aggregation intervals  
(for example 15 seconds) and shorter distances 
between measuring cross sections (for example 
500 meters) than previously used (60 seconds, 
approximately every 2km) are analyzed with regard 
to their added value for the feedback control.

In the analysis not only real traffic data samples 
were considered, but also simulative data of the 
selected test fields Highway 5 in Hesse, Highway 7 
in Hamburg and Highway 1 in Switzerland were 
used. The simulation data set has complete 
knowledge of the traffic flow, since all vehicle 
positions and movements can be read out from the 
simulation and are available for the formation and 
selection of suitable control variables. In the analysis 
of the traffic data, temporal-spatial connections with 
the help of contour plots, numerous scatter diagrams 
and the characteristics of parameters investigated 
with regard to the reliable pre-announcement of 
disturbances of the traffic flow were considered.

As a basis for the controlled variable, local traffic 
density and occupancy rate were generally 
recommended as “classic” parameters of the traffic 
flow, but these cannot be substantiated by a clear 
absolute leader. Rather, a final outcome in terms of 
a uniformly temporal-spatial distribution of vehicles 
on a route was defined as a target criterion for  
the control unit. Mathematically, this results in the 
objective of defining the distance-related derivation 
of the selected variable as a controlled variable and 
approximating the value 0 as a reference variable 
as best as possible. Thus, pulmonary effects were 
intended with the aim of the control unit,

• to break up platoons by accelerating vehicles at 
the beginning of the platoon and reducing their 
speed at the end of the platoon, and

• to influence existing platoons, which move 
towards one another temporally-spatially, in 
such a manner that they hit the critical point in 
time-space.

It is important to emphasize that a feedback control 
unit can only act sensibly if the traffic demand does 
not exceed the capacity of a stretch, because then 
a feedback control unit can no longer prevent the 
collapse of the traffic flow.
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3.2 Installation of the total feedback 
control loop

The aim of this chapter is to determine the structure 
of the overall feedback control loop. This includes, 
in particular, the selection of control variables and 
reference variables from a feedback control
engineering point of view and the assignment of 
these to the available regulating variables. In
addition, the structure of the feedback control loop 
must be determined, for which numerous forms are 
known from the feedback control technology
literature. In order to systematically carry out the 
selection, allocation and structuring, the first step in 
feedback control engineering is traditionally to
simulate the controlled system to be controlled with 
a suitable traffic model.

After the modeling and calibration of the controlled 
system based on real traffic data of the test field 
Hesse, the controlled variables were analyzed using 
cost functions. The designed feedback control unit 
has the two main objectives “platoon dissolution”, 
primarily applicable on longer controlled systems, 
and “congestion avoidance”, for connected, con-
verging sections of the route (see section 3.4).

For both optimization problems, compared to the 
scenarios “do nothing” and “MARZ control”, it could 
be stated that the developed feedback control has 
advantages in optimizing traffic flow, especially if 
there is detailed knowledge about the existing traffic 
flow and the metrological equipment allows a
sufficiently accurate reconstruction of the controlled 
variable. This results in requirements for the
detection, which allow an ideal action of the
feedback control unit.

3.3 Requirements for the detection

The less isolated traffic conditions and effects 
caused by the control unit are described by incoming 
data, the less the control unit can succeed in 
deriving ideal sets of measures for traffic flow 
control. Longer aggregation intervals extend on the 
one hand the control units response time and on the 
other hand allow for greater traffic flow changes 
without the TCS responding, potentially increasing 
the desired regulatory intervention in the traffic flow. 
Theoretical considerations and simulation-based 
tests lead to the result that ideal survey intervals  
are in the range of 15 to 30s, distances between 
successive measurement and display cross sec-

 

 

 

 

 

 
 

tions in the range of 1 to 2km. It is important that a 
measuring cross section ideally lies between 500 
and 1,000m in front of a display cross section.

3.4 Measures spectrum

First of all, the basic framework conditions for 
defining measures were explained. An essential 
change in conception in comparison to the previous 
practice according to MARZ (BASt, 1999) is that  
the temporal-spatial assignment of measures no 
longer takes place in a fixed, predefined assignment 
of a measurement cross-section (MCS) to a  
display cross-section (DCS); instead, it is defined 
dynamically in the spatial context. Effects on the 
infrastructure, thus the technical equipment of  
the stretch with regard to sensors and actuators, 
were discussed. The feedback control unit design 
allows new measures to be implemented in the line 
control.

As a preventive measure to avoid critical traffic 
situations in the border area of demand and capacity, 
the measure “platoon dissolution” was introduced. If 
a local compression of the traffic has been detected, 
a speed limit shall be placed at the upstream end of 
the platoon, which must be below the platoon speed. 
This is to prevent further vehicles from joining the 
platoon, and, as a result, the rear vehicles should 
be released from the crowd to the rear. At the 
downstream platoon begin, vehicles are accelerated, 
so that they roll forward off the crowd.

As a further preventive measure, the measure 
“congestion avoidance” was introduced. The idea 
behind this consists in the fact that the collision of 
critical vehicle platoons from different access routes 
is to be avoided by influencing the platoon speed by 
appropriate speed restrictions in such a way that 
the identified critical vehicle platoons hit the 
bottleneck in time. In order to influence platoons in 
such a way that they hit the potential bottleneck with 
a delay, they must be influenced on a longer flow 
path.

Finally, future developments were presented, which 
are made possible by a feedback control technology 
implementation in the line control.

3.5 Recommendations

Recommendations for the introduction and im-
plementation of the project results in practice are 
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formulated and a roadmap is drawn up. In addition 
to the technical aspects that are the focus of the 
project, organizational and legal issues must also 
be considered.

Another important aspect in the preparation of 
recommendations for action is the inclusion of the 
feedback control in the MARZ architecture as well 
as the interplay of classical feedforward control and 
feedback control on the technical level towards the 
creation of sign setting.

For example, the integration of the feedback  
control into the environment according to MARZ 
(2018), the requirements for the telematic infra-
structure for a meaningful use of the control loop 
and the resulting organizational requirements 
were described. In addition, legal questions were 
formulated, which must be clarified in the context of 
the implementation of the feedback control loop.

Finally, a roadmap was set up for the possible 
introduction and transfer of the developed control 
unit approach into regular operation. First, after a 
successful study to substantiate the feedback 
control and its impact on traffic by using a 
microscopic traffic simulation, a pilot project with the 
focus on fundamental feasibility and establishing of 
benefits will be implemented. After successful 
testing, a complete integration into the workflow of 
the traffic centers can take place.

4. Conclusion and outlook
The aim of the research project was to establish a 
feedback control loop for line control systems as an 
alternative to the currently used control models as 
well as to develop recommendations for action for 
the transfer of the project results into practice.

Based on a literature review on the topics of traffic 
flow, detection, models, influencing and control 
engineering, the traffic flow was first analyzed on 
the basis of model-theoretical considerations with 
regard to the use of observed parameters as 
controlled variables. Based on this, a feedback 
control loop for TCS was developed and validated 
with the aim of dissolving the platoons and avoiding 
congestion. In comparison to the scenarios “without 
feedforward control” and “MARZ feedforward
control”, it could be determined for these two 
optimization problems that the feedback control unit 
developed has advantages in optimizing the traffic 

 

 

flow. In contrast to the MARZ feedforward control, 
which builds directly on the data collected by the 
detection, the designed feedback control unit 
requires detailed knowledge of the existing traffic 
flow and a metrological equipment that allows a 
sufficiently accurate reconstruction of the controlled 
variable. Requirements for the detection and the 
range of measures were derived from the designed 
control loop. Finally, recommendations for the 
implementation of the project results into practice 
were formulated.

The introduction of feedback control technology in 
the traffic control can make a valuable contribution, 
in particular in the area of preventive measures for 
the platoon dissolution and congestion avoidance 
and improve the demand and capacity balance. 
Even with the currently used detection and display 
technology, a benefit can be generated according to 
simulative results. This can be further increased  
by using future technologies, in particular C2X 
communication. In line with the formulated roadmap, 
it is recommended to first gain practical experience 
with the proposed feedback control unit in a suitable 
test area. The knowledge gained can then be used 
in a further step in the integration in traffic control 
centers. It also sees potential in pursuing an 
integrated regulatory approach across all types of 
traffic control units.
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1 Ausgangslage, Zielsetzung 
und Vorgehensweise

Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) werden auf 
Autobahnen in Deutschland zur Verbesserung des
Verkehrsablaufs eingesetzt. Sie gliedern sich in
Netzbeeinflussungsanlagen (NBA) zur Information 
bzw. zur Unterstützung der Routenwahl, Strecken-
beeinflussungsanlagen (SBA) zur Unterstützung 
des Verkehrsablaufs auf (längeren) Streckenab-
schnitten durch Geschwindigkeitsvorgaben, Über-
holverbote, Fahrstreifensperrungen und Gefahren-
warnungen, sowie Knotenpunktbeeinflussungsan-
lagen (KBA) zur Unterstützung des Verkehrsablaufs 
an Knotenpunkten, sowohl auf der Hauptfahrbahn
als auch auf Rampen. 

Dabei kommen insbesondere den SBAs eine be-
sondere Bedeutung zu, da diese durch die ange-
zeigten Vorgaben (Geschwindigkeiten, Überholver-
bote, Fahrstreifensperrungen) die Verkehrsteilneh-
mer verpflichten, ihr Fahrverhalten anzupassen.
Ziel ist es, den Verkehrsfluss länger aufrechtzuer-
halten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Heutige SBAs folgen im Wesentlichen den Festle-
gungen des „Merkblatts für die Ausstattung von Ver-
kehrsrechner- und Unterzentralen MARZ“ (BASt,
1999) einschließlich Weiterentwicklungen, die in 
das MARZ (2018) eingeflossen sind. Grundlage für 
SBA-Schaltentscheidungen sind Verkehrs- und
Umfelddaten. Diese werden an lokalen Messquer-
schnitten (MQ) im Abstand von ca. 2 km (Ver-
kehrsdaten) bzw. ca. 5 km (Umfelddaten) erfasst 
und als repräsentativ für den zugeordneten Stre-
ckenabschnitt angenommen. Auf Basis dieser loka-
len Daten erfolgt zunächst eine Situationsbewer-
tung des Verkehrs- und Witterungszustands. Wird
ein für den Verkehrsablauf kritischer Zustand ermit-
telt, wird am zugeordneten Anzeigequerschnitt (AQ) 
eine Maßnahme (Schaltbild) angelegt. Je nach an-
geforderter Schaltung wird über hinterlegte Regeln
in der Schaltbildermittlung eine sog. Trichterung
des Schaltbilds ermittelt, sodass der Verkehr räum-
lich frühzeitig auf stromabwärts gelegene Gefahren 
hingewiesen wird und Geschwindigkeiten in ange-
messenen Schrittweiten vor der Gefahrenstelle re-
duziert werden.

Die derzeit im MARZ (BASt, 1999) definierte feste 
Zuordnung einer Situation zu einer Maßnahme im-
pliziert ein weitgehend fest definiertes Detektions-
und Maßnahmenspektrum. Integrierte Entschei-
dungen, die die Anzeigen an anderen Querschnit-

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ten und ihre Wirkungen mitberücksichtigen, sind 
dabei nicht vorgesehen.

Die derzeit bestehende Steuerung beinhaltet zu-
dem keine Wirkungsanalyse. Aufgrund des komple-
xen Zusammenhangs von Akzeptanz und Befol-
gung sowie deren hochdynamischen Einflussgrö-
ßen können diese in der Maßnahmenauswahl der-
zeit nicht berücksichtigt werden. 

Damit bleiben Wirkungspotenziale von SBAs unge-
nutzt. Ein Ansatz, wesentliche Teile dieser Poten-
ziale zu heben, ist die Ablösung des bisherigen 
steuerungsbasierten durch einen regelungstechni-
schen Ansatz. Der wesentliche Unterschied zu den 
aktuellen Umsetzungen für die variable Geschwin-
digkeitsvorgabe ist dabei, dass die Wirkung einer 
Maßnahme bei einer Regelung stets durch Abgleich 
zwischen dem mit der Maßnahme erzielten Ist-Zu-
stand und dem angestrebten Soll-Zustand unter-
sucht wird. Weiterhin wird der Übergang von der 
vielfachen lokalen Betrachtung eines Streckenab-
schnitts hin zu einer makroskopischen und stre-
ckenbezogenen Verkehrsbeeinflussung bezweckt, 
bei welcher der Verkehrszustand entlang der ge-
samten Strecke berücksichtigt wird, um die Ge-
schwindigkeitsvorgaben ebenfalls entlang der ge-
samten Strecke anzupassen.

Das Forschungsprojekt soll zeigen, welches Opti-
mierungspotenzial hinsichtlich des Verkehrsablaufs 
durch den Einsatz von SBAs abgerufen werden 
kann, wenn die bislang angewandte Steuerung des 
Verkehrsablaufs in eine Regelung überführt wird. 
Schwerpunkte liegen dabei 

• auf der Festlegung einer Regelgröße, die den 
Verkehrszustand auf der Strecke so beschreibt, 
dass ein Verfahren zur Verkehrsregelung daraus 
fundierte Maßnahmen ableiten kann,

• auf der Festlegung einer Führungsgröße, die die 
Regelgröße für einen idealen Verkehrsablauf 
quantifiziert

• und auf der Berechnung der Regelabweichung, 
die die Abweichung des Ist-Zustands vom Soll- 
Zustand in zielführender Weise quantifiziert. 

Das Projekt soll den Workflow der Verkehrsbeein-
flussung von Grund auf neu bewerten. Bisher durch-
geführte und bewährte Methoden sollen dabei zu-
nächst bewusst nicht berücksichtigt werden, um ei-
nen sauberen und idealen Ansatz einer Regelungs-
logik für SBAs zu definieren. Dies betrifft nicht nur 
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die Definition der Regelung selbst, sondern auch 
die notwendige Infrastruktur zur Detektion von Da-
ten oder Anzeige von Information, Gefahrenwar-
nung und Vorschriften an die Verkehrsteilnehmer. 
Ganz bewusst soll zunächst ungeachtet möglicher 
Kosten ein Ideal-Szenario definiert werden. Dieses 
Ideal-Szenario wird dann hinsichtlich der Umsetz-
barkeit überprüft und im Rahmen von Handlungs-
empfehlungen in sinnvolle Teilschritte für eine suk-
zessive Umsetzung der Regelungslogik für SBAs 
untergliedert, damit potenzielle Wirkungen Schritt 
für Schritt erzielt werden können.

2 Grundlagen
Zunächst werden als Basis für die weitere Projekt-
bearbeitung die erforderlichen Grundlagen zu den 
Themen Verkehrsbeeinflussung, Verkehrsdetek-
tion, Verkehrsmodelle, Verkehrsbeeinflussung so-
wie Regelungstechnik zusammengestellt.

2.1 Verkehrsablauf

Der Verkehrsablauf auf einer Autobahn ist Resultat 

(1) des Verkehrsangebots, das durch die Gestal-
tung der Fahrbahn und verkehrsorganisato-
rische Maßnahmen definiert ist, 

(2) der Umfeldbedingungen wie Niederschlag,
Licht- und Sichtverhältnisse sowie Fahrbahn-
zustand,

(3) der Verkehrsnachfrage, die traditionell mit der 
Anzahl der Fahrzeuge – optional differenziert 
nach Fahrzeugklassen – beschrieben wird, die 
während eines Zeitintervalls einen Querschnitt 
passieren,

(4) dem Fahrverhalten der Fahrzeugführer, das ei-
ner Vielzahl kaum beschreibbarer, zufälliger 
Einflüsse ausgesetzt ist, die teilweise auch Ur-
sprünge fernab des Verkehrsgeschehens ha-
ben.

Klassische, fundamentale Kenngrößen zur Be-
schreibung des Verkehrsablaufs sind Verkehrsstär-
ke und mittlere Geschwindigkeiten sowie Lkw-An-
teile, die lokale Kenngrößen sind und somit auch 
problemlos gemessen werden können, und die Ver-
kehrsdichte, die als streckenbezogene Kenngröße 
bisher kaum kontinuierlich erfasst werden kann. 

 

Aus diesem Grund greifen bisherige dynamische 
verkehrsbeeinflussende Maßnahmen auf Autobah-
nen wie SBA als Teil von (1) auf Verkehrsstärken 
und mittlere Geschwindigkeiten als Entscheidungs-
grundlage zurück.

Der Verkehrszustand auf einem Streckenabschnitt 
lässt sich anhand des Fundamentaldiagramms (sie-
he Bild 1) beschreiben. Dementsprechend kann der 
Verkehrsfluss unterhalb der kritischen Verkehrsdich-
te auch bei Schwankungen der Verkehrsnachfrage 
aufrechterhalten werden. Das Gegenteil ist bei 
überkritischen Verkehrsdichten der Fall: Eine Stö-
rung führt hier zum Zusammenbruch des Ver-
kehrsflusses und damit zu einer Abnahme der Ver-
kehrsstärke. Die Kapazität de fhjgihoziituxs Stre-
ckenabschnitts, die der Verkehrsstärke bei Errei-
chen der kritischen Verkehrsdichte entspricht, wird 
in der aktuellen Forschung als probabilistische Grö-
ße aufgefasst, also als zeitlich veränderliche, zu-
fallsbasierte Größe und nicht mehr als deterministi-
scher Wert. Für deutsche Autobahnen wurden in 
Forschungsarbeiten (z. B. BRILON, ZURLINDEN, 
2003) bereits Erkenntnisse hinsichtlich der Anwend-
barkeit verschiedener Verfahren zur Ermittlung von 
Kapazitätsverteilungen gewonnen. Die Kapazitäts-
verteilung beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein beobachteter Zusammenbruch des Ver-
kehrsflusses sich bei einer bestimmten Verkehrs-
stärke ereignet (BRILON, REGLER, GEISTE-
FELDT, 2005). Ein weiterer Ansatz zur stochasti-
schen Beschreibung der Kapazität ist die Bestim-
mung der Einbruchswahrscheinlichkeit (z. B. ELEF-
TERIADOU et al., 1995, SCHWIETERING, 2010).

Bild 1:  Fundamentaldiagramm des Verkehrsflusses
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2.2 Verkehrsdetektion

Dieses Kapitel basiert in weiten Teilen auf MAIER 
(2010).

Grundlage für die Abbildung des Verkehrsablaufs 
sind Verkehrsdaten. Mikroskopische Verkehrsdaten 
beschreiben die verkehrlichen Merkmale von Ein-
zelfahrzeugen, während makroskopische Verkehrs-
daten durch die Betrachtung einer Menge von Fahr-
zeugen, also eines Verkehrsstroms, ermittelt wer-
den. Es folgt ein Überblick über Datenquellen und 
-arten, wie sie bei der Detektion des Verkehrs-
ablaufs Verwendung finden:

• Infrastrukturseitig erhobene Daten

– Lokale Verkehrsdaten – durch Erhebung von 
Fahrzeugen und ihrer Eigenschaften an
Querschnitten z. B. mit Induktivschleifen, In-
frarot-, Radar-, Ultraschall-, Magnetfeldsen-
soren, Kombinations-, Laserdetektoren oder 
Videokameras,

– Abschnittsdaten – automatische Reisezeiter-
mittlung von einem Start- zu einem Zielquer-
schnitt durch Fahrzeugwiedererkennung ba-
sierend auf Kennzeichenerfassung oder auf 
dem Abgleich anderer Fahrzeugmerkmale, 
die lokal erhoben werden.

• Fahrzeuggenerierte Daten

– Positionsdaten – während einer Fahrt mit ei-
nem globalen Ortungssystem erhobene Ko-
ordinaten, häufig bezeichnet als Floating Car 
Data (FCD), oft ergänzt um die zugehörige 
aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit,

– Daten aus fahrzeugseitiger Sensorik wie
z. B. Rad-, Regen- oder Radarsensoren für 
Abstandsregeltempomaten oder andere Fah-
rerassistenzsysteme, gekoppelt mit Positi-
onsdaten – häufig bezeichnet als Extended 
FCD (XFCD).

• Andere mobil erhobene Daten

– Luftbildaufnahmen,

– Geräteortungsdaten von Mobiltelefonen (vgl. 
FRIEDRICH et al., 2008), häufig bezeichnet 
als Mobile Phone Data oder Floating Phone 
Data (FPD).

Im weiteren Verlauf wird auf infrastrukturseitig erho-
bene und fahrzeuggenerierte Daten genauer einge-
gangen.

 

 

2.2.1 Lokale Verkehrsdaten

Ein einzelner Verkehrsdetektor misst den Verkehr 
auf einem Fahrstreifen. Um Querschnittsdaten zu 
ermitteln, müssen im Fall mehrstreifiger Querschnit-
te meist also mehrere Detektoren eingesetzt wer-
den. Seitenradargeräte oder Videosysteme sind je-
doch auch in der Lage, mit nur einem Sensor den 
Verkehr auf mehreren Fahrstreifen zu erfassen.

Detektoren erfassen Fahrzeugmerkmale, die zur 
Fahrzeugerkennung und zur Bestimmung der mi-
kroskopischen Verkehrskenngrößen Fahrzeugge-
schwindigkeit und Fahrzeugtyp eingesetzt werden 
(Klassifizierung gemäß den Technischen Lieferbe-
dingungen für Streckenstationen – TLS (BMVBW, 
2012). Detektoren erfassen zu einem Fahrzeug 
weitere mikroskopische Verkehrskenngrößen wie 
Geschwindigkeit, Detektorbelegungszeit, Zeitlücke 
zum Vorderfahrzeug o. Ä. Die mikroskopischen Ver-
kehrskenngrößen werden in der Regel in Strecken-
stationen zeitlich zu den makroskopischen Ver-
kehrskenngrößen Verkehrsstärke, lokale mittlere 
Geschwindigkeit und Belegungsgrad über Zeiträu-
me meist zwischen 15 Sekunden und mehreren Mi-
nuten aggregiert, bevor sie beispielsweise zu Ver-
kehrsmanagementzentralen übertragen werden. 

Detektionstechnologien unterscheiden sich hin-
sichtlich ihrer Fehleranfälligkeit, ihrer Robustheit 
gegen Umwelteinflüsse, ihrer Kosten bei Anschaf-
fung, Montage und Unterhaltung, ihrer mobilen Ein-
setzbarkeit und hinsichtlich der Anzahl der erfass-
baren Fahrstreifen.

Üblicherweise werden zur lokalen Verkehrsdetek-
tion Induktivschleifen, Infrarot-(IR-), Ultraschall-, 
Radar- und Videosensoren eingesetzt. Druck-
schläuche, Piezo-Koaxialkabel und faseroptische 
Detektoren können als historisch eingestuft werden 
(MESCHENDÖRFER, 2004). Die Verbreitung von 
Magnetfelddetektoren nimmt zu. Akustische Senso-
ren werden alleinstehend kaum eingesetzt.

Induktivschleifen sind Spulen im Fahrbahnbelag, 
die mit einem Kondensator zu einem Schwingkreis 
geschaltet werden. Ein Fahrzeug über der Schleife 
verstimmt mit seiner Metallmasse den Schwing-
kreis. Diese Verstimmung ist messbar und kann zur 
Fahrzeugerkennung und -klassifizierung eingesetzt 
werden. Die Messung der Geschwindigkeit ist ins-
besondere bei einer Ausführung als Doppelschleife 
möglich (Regelfall). Induktivschleifen sind preiswert 
und liefern hochwertige Verkehrsdaten bei allen 
Umfeldbedingungen. Gegen Induktivschleifen spre-
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chen der hohe Installationsaufwand und Abstriche 
hinsichtlich ihrer Haltbarkeit.

Ultraschallsensoren erfassen per Laufzeitmessung 
von Schallwellen exakte Höhenprofile und Fahr-
zeuglängen zur Fahrzeugerkennung und -klassifi-
zierung sowie zur Geschwindigkeitsmessung. Sie 
sind preiswert und verschleißfrei, werden durch
Umweltbedingungen jedoch stark beeinflusst. 

Passive IR-Detektoren werden über der Fahrbahn 
montiert und registrieren den Temperaturunter-
schied zwischen der Fahrbahn und einem Fahr-
zeug, das den Sensor passiert. Aktive IR- oder La-
serdetektoren erfassen mit der Laufzeitmessung ei-
nes Lichtstrahls hochfrequente und damit detaillier-
te Fahrzeughöhen-, je nach Ausführung auch -quer-
profile. Dabei sind Laserdetektoren jedoch deutlich 
teurer. IR-Detektoren sind verschleißfrei und licht-
unempfindlich. Ihre Qualität leidet jedoch bei Re-
gen, Schnee oder Nebel. Zudem erfolgt die Klassifi-
zierung bei passiven Sensoren recht ungenau über 
die Schätzung der Fahrzeuglänge.

Doppler-Radar (Radio Detection And Ranging)- 
Detektoren messen die Frequenzänderung einer 
Welle bei der Reflexion an einem bewegten Objekt 
und erlauben damit eine sehr genaue Geschwindig-
keitsmessung, übersehen dabei allerdings stehen-
de Fahrzeuge. FMCW (Frequency Modulated 
Continuous Wave)-Radargeräte überwinden diese 
Schwäche mit variierenden Frequenzen (Fraunho-
fer, 2017). Ein Radardetektor kann den Verkehr auf 
mehreren Fahrstreifen erfassen, insbesondere bei 
seitlicher Aufstellung, übersieht dann allerdings ver-
deckte Fahrzeuge. Lidar (LIght Detection And Ran-
ging)-Sensoren verfolgen bei ansonsten ähnlicher 
Konstellation die Fahrzeuge, um diese Nichterfas-
sung verdeckter Fahrzeuge zu minimieren (RTB, 
2017).

Bei der Verkehrsdatenerhebung durch Videodetek-
tion kommen Verfahren wie das Differenzbildverfah-
ren, die Hintergrundsubtraktion, das Verfahren des 
optischen Flusses, die Stereoskopie oder die Grau-
wertanalyse zum Einsatz. Dem hohen Potenzial 
stehen aufwendige Algorithmik und besondere He-
rausforderungen bei schwierigen Licht- oder Sicht-
verhältnissen gegenüber.

Kombinationsdetektoren verwenden mehrere Sen-
soren unterschiedlicher Technologien und nutzen 
jeweils deren Vorteile. So werden beispielsweise 
ein Passiv-IR-Sensor zur Fahrzeugerfassung, ein 
Ultraschallsensor zur Klassifizierung und ein Radar-

 

 

sensor zur Geschwindigkeitsmessung kombiniert. 
Die Kombination von Akustik- und Radarsensoren 
führen gekoppelt zur sicheren Erkennung von Fahr-
zeugen mit Heckmotor und damit zur verbesserten 
Klassifizierung von Bussen.

Zu Zwecken des Verkehrsmanagements werden 
die erhobenen Einzelfahrzeugdaten zu meist einmi-
nütigen Werten aggregiert. Detailliertere Informatio-
nen beispielsweise zu Geschwindigkeits- oder Zeit-
lückenverteilungen können zwar grundsätzlich er-
hoben werden, allerdings werden diese Daten in 
der Verkehrsbeeinflussung nur selten eingesetzt. 

2.2.2 Abschnittsdaten – Reisezeitmessung 
durch Fahrzeugwiedererkennung

Die Reisegeschwindigkeit gemäß FGSV (2000) und 
die zu ihrer Ermittlung benötigte Reisezeit auf einer 
Strecke oder auf einer Route sind wesentliche Infor-
mationen für Infrastrukturbetreiber und Verkehrs-
teilnehmer. Sie ist nicht nur ein Indikator für freien 
oder gestörten Verkehrsfluss, sondern liefert im Fal-
le einer Störung einen Anhaltspunkt für deren Cha-
rakteristik.

Reisezeitmessung durch Fahrzeugwiedererken-
nung erweitert die Grundlage für eine Verkehrslage-
schätzung somit erheblich. Dafür ist eine hohe Wie-
dererkennungsrate nicht zwingend erforderlich. Es 
genügen auf einer Route bereits einige Fahrzeuge 
pro Stunde, um eine wesentliche Verbesserung der 
Informationsgrundlage zu erreichen. 

Infrastrukturseitige Reisezeitmessung wird ermög-
licht durch die Erhebung von charakteristischen 
Fahrzeug- oder Fahrzeugpulkinformationen an 
mehreren Querschnitten. In einer zentralen Aus-
werteeinheit werden diese Merkmale abgeglichen. 
Bei ausreichender Übereinstimmung werden sie 
demselben Fahrzeug oder Fahrzeugpulk zugeord-
net. Durch Subtraktion der Querschnittsdurch-
gangszeiten wird die Reisezeit ermittelt. Ansätze 
wie ASDA/FOTO verwenden Pulkinformationen aus 
Induktivschleifen, mittlerweile erfolgt die Wiederer-
kennung fahrzeugbezogen anhand kodierter Kenn-
zeichen aus der Videodetektion oder anhand von 
Gerätesignalen aus den Fahrzeugen – z. B. durch 
Feststellung der Seriennummer eines Bluetooth- 
Geräts im Fahrzeug, von Radio Frequency Identifi-
cation (RFID)-Signalen, von Gerätecodes in draht-
losen Netzwerken (vgl. LEONHARDT, 2008) oder 
von Transpondern zur Dedicated Short Range 
Communication (DSRC) entsprechend der Maut-
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erhebungstechnologie z. B. in Österreich für Lkw 
basierend auf Mikrowellen.

Aus der Fahrzeugwiedererkennung resultieren zu-
nächst fahrzeugbezogene und damit mikroskopi-
sche Reisezeiten, die zur makroskopischen Bewer-
tung des Verkehrsablaufs aggregiert werden müs-
sen, je nach Stichprobe in einminütigen oder mehr-
minütigen Intervallen. Mittelwerte sind hierbei oft 
weniger aussagekräftig als die kürzeste gemesse-
ne fahrzeugbezogene Reisezeit.

2.2.3 Verkehrskenngrößen aus Positionsdaten

Globale Ortungssysteme (Global Positioning Sys-
tems (GPS)) ermöglichen dem Nutzer eine un- 
komplizierte Positionsermittlung. Das System
NAVSTAR-GPS (Navigation System with Timing 
And Ranging – Global Positioning System), das im 
Auftrag des US-Verteidigungsministeriums entwi-
ckelt wurde, ist seit 1995 in Betrieb und liefert seit 
dem Jahr 2000 auch zivile Signale mit einem Fehler 
von maximal 10 m in 90 % der Messungen (vgl. 
GRÜLLER, 1997; BÜHLER, 2006). 

Das Ortungssystem Galileo der Europäischen Uni-
on wird seit 1994 ausschließlich für den zivilen Ein-
satz entwickelt und wird so in diesem Bereich erst-
mals Daten mit einem Fehler von weniger als 1 m 
liefern. Es soll im Laufe der nächsten Jahre in Be-
trieb gehen (BÜHLER, 2006).

Fahrzeuggenerierte Positionsdaten mit der gegen-
wärtigen Genauigkeit aus dem NAVSTAR-GPS 
oder künftig aus Galileo erlauben eine Aufbereitung 
zur Ableitung von streckenbezogenen verkehrli-
chen Kenngrößen. Bei der methodisch einfacheren 
Auswertungsvariante wird jede Positionsmeldung 
mit einer digitalen Straßenkarte abgeglichen (Map 
Matching) und die mitübertragene Geschwindigkeit 
dem dabei ermittelten Streckenabschnitt zugeord-
net. Im aufwendigeren Fall wird das Map Matching 
für mehrere aufeinander folgende übertragene Po-
sitionen durchgeführt und in der Folge die gewählte 
Route mit einem Routensuchalgorithmus rekonstru-
iert. Mit der so beobachteten örtlichen Veränderung 
und deren Inbezugsetzung zur zwischenzeitlich 
verstrichenen Zeit können Reisezeiten und Ge-
schwindigkeiten für sämtliche befahrene Strecken-
abschnitte gewonnen werden. 

Seitens der Erhebungsgeräte sind die Zeitintervalle 
zwischen den Positionsbestimmungen nahezu be-
liebig klein, üblich sind Intervalle von einer Sekunde 

 

und weniger. Zur Offline-Analyse können so zeitfein 
erhobene Positionsdaten ohne weiteres verwendet 
werden. Sie ermöglichen die problemlose Verfol-
gung einer Fahrt durchs Straßennetz unter genauer 
Kenntnis der räumlich-zeitlich fein aufgelösten Ge-
schwindigkeiten. 

Für Online-Anwendungen ist zu beachten, dass die 
erhobenen Positionsdaten an eine zentrale Stelle 
übermittelt werden müssen. Neben einer Übermitt-
lung per Mobilfunk aus beliebigen Fahrzeugen kom-
men Positionsdaten aus Flottenfahrzeugen infrage, 
die ohnehin ständig mit einer Zentrale in Kontakt 
stehen (z. B. Taxis, Busse des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV), Paketdienste). Diese Art 
der Datenübertragung hat den Vorteil, dass sie oh-
nehin vorhandene Kommunikationswege wie Be-
triebsfunkkanäle nutzt. Zudem sind derartige Flot-
tenfahrzeuge meist überproportional häufig im Stra-
ßennetz unterwegs, sodass relativ wenige ausge-
stattete Fahrzeuge relativ viele Daten liefern kön-
nen. Nachteilig ist, dass die so erhobenen Daten 
aufgrund flottenspezifischer Fahr- und Routenwahl-
verhaltensweise nicht für das gesamte Fahrerkol-
lektiv repräsentativ sein müssen.

Positionsdaten werden auf den genannten Kommu-
nikationswegen nicht in Sekundenintervallen über-
tragen, üblicher sind Intervalle zwischen 30 und  
300 s. 

Streckenbezogene Verkehrskenngrößen aus Posi-
tionsdaten können im Gegensatz zu Daten aus der 
infrastrukturseitigen Datenerhebung für sämtliche 
Streckenabschnitte im Netz gelten. Damit liefern sie 
einen essentiellen Beitrag zur netzweiten Ver-
kehrslageschätzung. Wie bei anderen Verkehrs-
kenngrößen müssen auch hier fahrzeugbezogene 
und damit mikroskopische Informationen zur Be-
wertung des Verkehrsablaufs aggregiert werden. 
Das Vorgehen hierbei ähnelt dem für abschnittsbe-
zogene Informationen (Kapitel 2.2.2).

Derartig aufbereitete Informationen liegen derzeit 
beispielsweise vom ADAC oder kommerziell vertrie-
ben von TomTom, INRIX (2015) und Google vor. Sie 
legen aber oft das Alter der Rohinformationen und 
die Aggregierungsmethodik nicht offen, sodass ihre 
Verwendung über die Verkehrsinformation hinaus 
nicht unkritisch ist.
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2.2.4 Verkehrskenngrößen aus fahrzeug
seitiger Sensorik

Mit Entwicklung und Verbreitung von Fahrerassis-
tenzsystemen in Kraftfahrzeugen steigt auch die 
Anzahl fahrzeugseitiger Sensoren im Straßennetz. 
Extended Floating Car Data (XFCD) umfassen ne-
ben Positionsdaten, Fahrgeschwindigkeit und -rich-
tung die Daten aus sämtlichen Fahrerassistenzsys-
temen (ITWissen.info, 2017). Sie enthalten detail-
lierte Informationen beispielsweise über die fahr-
zeugeigene Längs- und Querbeschleunigung, Fahr-
zeugabstände und Relativbewegungen, Fahrbahn-
zustand und Wetterinformationen sowie Verkehrs-
beeinträchtigungen und erweitern damit das Daten-
spektrum deutlich. Mit einer entsprechenden Aufbe-
reitung können daraus beispielsweise Geschwin-
digkeitsverteilungen oder Verkehrsdichteinformatio-
nen gewonnen werden. Die Übertragung dieser In-
formationen in andere Fahrzeuge oder zu infra-
strukturseitigen Empfängern firmiert unter dem Be-
griff C2X-Kommunikation, die die Grundlage für ko-
operative Systeme im Straßenverkehr ist.

Daten aus fahrzeugseitigen Sensoren bieten über 
die genannte Verkehrsinformation hinaus ein zu-
sätzliches Potenzial zur Verbesserung der Ver-
kehrsdetektion. Bezüglich der Gefahrenwarnung 

sind die ersten Schritte bereits getan: Im Projekt SIM 
TD (2013) wurde der Ansatz in einem Testfeld be-
reits erfolgreich erprobt. Im Rahmen von UR:BAN 
(2017) wurden innovative Assistenzsysteme für den 
städtischen Raum auf der Grundlage fahrzeugseiti-
ger Sensorik entwickelt und erprobt. Das internatio-
nale Projekt „Cooperative ITS corridor“ (2017) zielt 
auf die Erhöhung der Sicherheit, die Verbesserung 
des Verkehrsflusses und die Senkung von Emissio-
nen durch kooperative Systeme auch auf der Grund-
lage fahrzeitseitig erhobener Daten.

2.3 Verkehrsmodelle

Verkehrsmodelle zielen auf die rechnerische Abbil-
dung des Verkehrsablaufs ab. Bestehende ver-
schiedenartige Modelle enthalten damit ein breites 
Spektrum an Abhängigkeiten und ansonsten kaum 
formulierter Regeln, anhand derer der tatsächliche 
Verkehrsablauf bestmöglich beschrieben werden 
kann. Im Rahmen dieses Vorhabens wird ein Ver-
kehrsmodell zur Beschreibung der Verkehrslage als 
Grundlage für Entscheidungen über SBA-Anzeigen 
benötigt. Zudem liefert die Literatur mitunter An-
haltspunkte dafür, welche Verkehrskenngrößen be-
sonders aussagekräftig sind und damit bei der spä-

Bild 2:  Zusammenstellung der gesichteten Verfahren zur Verkehrslageschätzung aus MAIER (2010)
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teren Festlegung einer oder mehrerer Regelgrößen 
(Kapitel 3) eine Rolle spielen können.

Dieses Kapitel basiert in weiten Teilen auf MAIER 
(2010). Dort wird ein Überblick über verschiedene 
Ansätze zur Verkehrslagemodellierung gegeben und 
grafisch strukturiert (Bild 2). Die gesichteten Verfah-
ren werden dort danach unterschieden, ob sie auf 
ein Umlegungs- bzw. Verkehrsflussmodell zurück-
greifen oder nicht. Die Verfahren mit einem solchen 
Modell unterteilen sich nochmals in makros kopische 
und mikroskopische Ansätze. Die nachfolgende Aus-
wahl umfasst Verfahren, die für die Nachbildung des 
Verkehrsablaufs auf Autobahnen vor dem Hinter-
grund der Streckenbeeinflussung Relevanz haben. 
Dies gilt weniger für Ansätze mit Verkehrsumlegun-
gen, weswegen sie nicht behandelt werden.

Verkehrsflussmodelle liefern keine Routeninforma-
tionen. Zur Darstellung von Verkehrsabläufen in 
komplexeren Netzen müssen sie folglich diesbe-
züglich angereichert werden.

2.3.1 Ansätze mit Verkehrsflussmodell

Makroskopische Ansätze

Makroskopische Verkehrsflussmodelle beschreiben 
die Eigenschaften von Verkehrsströmen auf Stre-
cken. Meist basieren sie auf physikalischen Model-
len. Nach SCHNABEL und LOHSE (1997) ist die 
Adaption der Kontinuumstheorie auf den Straßen-
verkehr nach LIGHTHILL und WHITHAM (1955) die 
bekannteste Anwendung. Sie geht von der Grund-
annahme aus, dass sich die Änderung der Anzahl 
an Fahrzeugen in einem Streckenabschnitt aus der 
Anzahl der einfahrenden minus der Anzahl der aus-
fahrenden Fahrzeuge in bzw. aus diesem Strecken-
abschnitt ergibt.

Das hierbei ebenfalls diskutierte Fundamentaldia-
gramm mit den Kenngrößen Verkehrsdichte, Ver-
kehrsstärke und mittlere Geschwindigkeit wird in 
CREMER (1979) zur Modellierung des Verkehrsflus-
ses auf mehrstreifigen Fahrbahnen mit Anschluss-
stellen und damit auch zur Beschreibung der Ent-
stehung einer Störung des Verkehrsflusses heran-
gezogen. Es wird festgestellt, dass „… dies ein ent-
scheidendes Charakteristikum [ist], das den Ver-
kehrsfluss von anderen Verteilprozessen mit be-
schränkter Transportkapazität unterscheidet: wenn 
einmal ein gewisser Grenzwert der Verkehrsdichte 
überschritten wird, kommt es zum Zusammenbruch 
des Prozesses, wobei die dann sich einstellende 

Verkehrsstärke weit unter der maximal möglichen 
zu liegen kommt. Eine Wiederherstellung der vollen 
Leistungsfähigkeit der Straße erfordert dann eine 
längere Erholungsphase.“ 

Geht man in diesem Basismodell von einem linea-
ren Zusammenhang zwischen der Verkehrsdichte 
und der gewählten Geschwindigkeit aus, d. h. bei 
höherer Verkehrsdichte reduzieren die Fahrer pro-
portional dazu ihre Geschwindigkeit, erhält man  
die nichtviskose Burgers-Gleichung (NAGATANI, 
2002). Diese partielle Differenzialgleichung erster 
Ordnung beschreibt die Verkehrsdichte in Abhän-
gigkeit von Ort und Zeit über die gesamte Strecke. 
Das Modell beschreibt den gebundenen Ver-
kehrsfluss und ist insbesondere in der Lage, die 
wellenförmigen Ausbreitungen von Störungen ent-
gegen der Fahrtrichtung darzustellen. Es unterliegt 
aber der Annahme, dass die mittlere Geschwindig-
keit sich verzögerungsfrei mit der Verkehrsdichte 
ändert, was sehr große Beschleunigungen bzw. 
Verzögerungen der einzelnen Fahrzeuge erfordern 
würde. Aus diesem Grund wurden verschiedene Er-
weiterungen für das Basismodell vorgeschlagen, 
die in den meisten Fällen auf eine partielle Differen-
zialgleichung zweiter Ordnung führen. Über die Vor- 
und Nachteile dieser Erweiterungen wird hinläng-
lich kontrovers diskutiert (DAGANZO, 1995; PAPA-
GEORGIOU, 1998).

Das Cell Transmission Model nach DAGANZO 
(1993, 1994, 1995) setzt einen räumlich-zeitlich dis-
kretisierten Ansatz basierend auf der Kontinuums-
theorie um. Es zielt gemäß FRIEDRICH und  
ALMASRI (2005) auf die Analyse und Prognose von 
„… dynamische[n] Vorgänge[n] wie den Aufbau, 
das Wandern und den Abbau von Dichtewellen bzw. 
Stauungen“ und „… setzt eine vereinfachte Version 
des Fundamentaldiagramms in Form eines Trapez 
ein“. Dazu wird in regelmäßigen Zeitschritten ab-
hängig von den Verkehrsverhältnissen eine be-
stimmte Anzahl von Fahrzeugen von der einen in 
die nächste Zelle versetzt. Zur Darstellung der Ver-
kehrsabläufe an Knotenpunkten müssen Abbiege-
anteile beispielsweise aus einer Umlegung angege-
ben werden. KIM (2002) erweitert das Cell Trans-
mission Model um eine Klassifizierung der Zellen 
zur Vermeidung negativ oder unlogisch geschätzter 
Verkehrsdichten und um eine Dynamisierung des 
vereinfachten Fundamentaldiagramms.

Im Verfahren AZTEK (Automatische zeitlich-räum-
liche Störungserkennung) nach MEIER und 
WEHLAN (2000) werden lokale Messwerte von je 
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zwei benachbarten Querschnitten mit den Schätz-
werten eines makroskopischen Verkehrsflussmo-
dells abgeglichen. Treten Unterschiede auf, wird im 
Modell zwischen den Erhebungsquerschnitten ein 
hypothetischer Verkehrsfluss ein- und wieder aus-
geleitet, der die Anpassung der Modellwerte an die 
Messergebnisse bewirkt. Zur Dimensionierung des 
hypothetischen Flusses wird ein Kalman-Filter ein-
gesetzt. SCHOBER (2009) erweitert AZTEK um to-
pologische Aspekte wie Längsneigung und Kurvig-
keit.

Mikroskopische Ansätze

Mikroskopische Modellansätze greifen auf die
Fahrzeugfolgetheorie zurück (siehe z. B. WIEDE-
MANN, 1974), oder verwenden zellulare Automa-
ten (NAGEL, SCHRECKENBERG, 1992; GÜRT-
LER, 2005), die aufgrund höherer Berechnungsge-
schwindigkeiten Vorteile für eine Online-Anwen-
dung aufweisen.

Im Fall des zellularen Automaten werden die Stre-
cken des Straßennetzes in Zellen aufgeteilt, sodass 
eine solche Zelle im Fall eines Staus genau ein 
Fahrzeug aufnehmen kann. Eine Zelle kann also 
die Zustände „leer“ und „belegt“ annehmen. Die Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge wird in ganzzahligen 
Anzahlen von Zellen pro Zeitschritt modelliert. Be-
schleunigungs- und Verzögerungsvorgänge wer-
den entsprechend diskretisiert dargestellt. Zur zeit-
lichen Diskretisierung üblich sind 1s-Intervalle. Sie 
ermöglichen eine zweckmäßige Darstellung bis hin 
zu Geschwindigkeiten, wie sie auf Autobahnen üb-
lich sind. 

Ein Fahrzeug im Netz weist die Eigenschaften Be-
schleunigungs- und Bremsvermögen sowie Wunsch-
geschwindigkeit auf. Ein Fahrzeug beschleunigt bis 
zum Erreichen seiner Wunschgeschwindigkeit.
Sind vor dem Fahrzeug jedoch nicht ausreichend 
viele Zellen unbelegt, um die aktuelle Geschwindig-
keit aufrecht zu erhalten, so wird sie reduziert. 
Durch eine Randomisierung werden zufällige Ge-
schwindigkeitsschwankungen nachgebildet, die
beispielsweise durch spontane Änderungen im
Fahrverhalten hervorgerufen werden.

Das psycho-physische Wahrnehmungsmodell nach 
WIEDEMANN (1974) teilt einer Fahrer-Fahrzeug- 
Einheit eine Wunschgeschwindigkeit zu, die im Fal-
le unbeeinflussten Fahrens auch erreicht wird. Tre-
ten Beeinflussungen durch vorausfahrende Fah-
rer-Fahrzeug-Einheiten ein, wird die Geschwindig-

 

 

 
 

keit reduziert. Im Modell wird dazu eine Fahrzeug-
folgegleichung nach GAZIS et al. (1961) verwendet, 
in die unter anderem der Abstand und der Ge-
schwindigkeitsunterschied zum Vorderfahrzeug so-
wie die Reaktionszeit und ein Empfindlichkeitsfak-
tor als Parameter eingehen. Der Einsatz von Wahr-
nehmungsschwellen führt dazu, dass das Pendeln 
des Folgefahrzeugs um einen mittleren Abstand 
zum Vorderfahrzeug nachgebildet wird. Das psy-
cho-physische Wahrnehmungsmodell sieht ebenso 
wie das Modell nach GIPPS (1981) neben der 
Wunschgeschwindigkeit Beschleunigungs- und 
Verzögerungseigenschaften als Parameter für eine 
Fahrer-Fahrzeug-Einheit vor.

Makroskopische Kenngrößen können aus mikros-
kopischen Verkehrsmodellen durch Aggregierung 
abgeleitet werden. Im Fall einer Anwendung in 
Echtzeit können real erhobene Detektorwerte zur 
Kalibrierung des Modells herangezogen werden. 

2.3.2 Ansätze ohne Verkehrsflussmodell

Ansätze, die ohne Umlegungs- oder Verkehrsfluss-
modell auskommen, greifen auf Erfahrungswerte 
zurück, die aus historischen makroskopischen Da-
ten abgeleitet werden können.

Ganglinienverfahren und Zeitreihenanalysen

Ganglinienverfahren gehören zu den einfachsten 
Methoden der Verkehrsschätzung basierend auf 
historischen Daten. Sie beschreiben den typischen 
Verlauf verkehrlicher Kenngrößen in der Regel über 
einen Tag für verschiedene Tagestypen. Solche Ta-
gestypen können beispielsweise anhand von Ka-
lendermerkmalen oder durch eine Clusteranalyse 
festgelegt werden. 

JANKO (1994) prognostiziert Verkehrskenngrößen 
aus jungen historischen Daten mithilfe einer mehr-
fachen exponentiellen Glättung und vergleicht die 
Ergebnisse mit anderen Verfahren der Zeitreihen-
analyse. Hierzu bietet auch SPANGLER (2009) ei-
nen Überblick. Er entwickelt einen zeitreihenbasier-
ten Filter zum Verwerfen einzelner unplausibler ge-
messener Routenreisezeiten. Ebenso zeitreihenba-
siert ermittelt er eine Kurzfristprognose für Routen-
reisezeiten, die zur Störungserkennung herangezo-
gen wird.
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Regressions und musterbasierte Ansätze

Regressions- und musterbasierte Ansätze verwen-
den in der Vergangenheit beobachtete Zusammen-
hänge zur Schätzung von Verkehrskenngrößen aus 
aktuell verfügbaren Daten.

In FGSV (2003) wird es zur Zusammenführung un-
terschiedlich strukturierter Daten als sinnvoll erach-
tet, „… alle Messdaten in eine merkmalsbasierte 
Beschreibung zu überführen, indem die durch
Messdaten repräsentierten Merkmale bzw. Merk-
malsvektoren als Punkte in einem Merkmalsraum 
abgebildet werden. Über den euklidischen Abstand 
der einzelnen Punkte im Merkmalsraum kann ein 
Ähnlichkeitsmaß bestimmt werden, welches eine 
Klasseneinteilung durch räumliches Aufteilen des 
Merkmalsraumes in Gebiete ermöglicht. Anders 
ausgedrückt, es wird versucht, ‚Punktwolken’ zu 
identifizieren, anhand derer eine Aufteilung des 
Merkmalsraumes in verschiedene Gebiete sinnvoll 
erscheint. Als Klassen sollen hier die zu unterschei-
denden Verkehrszustände ‚gestauter’, ‚zähfließen-
der’, ‚dichter’ und ‚freier Verkehr’ gelten.“

LEONHARDT (2008, 2010) beschreibt ein instanz-
basiertes Lernverfahren zur Schätzung von lokalen 
Daten und Reisezeiten aus lokalen Daten und Ka-
lenderinformationen. Aktuell verfügbare Daten
werden mit historischen räumlich-zeitlichen Ver-
kehrsmustern abgeglichen. Eine Maßzahl für die 
Abstände zwischen historischen und dem aktuel-
len Muster ermöglicht die Auswahl historischer 
Muster, die zur Datenvervollständigung und zur 
Prognose der aktuellen Situation herangezogen 
werden. In diese Maßzahl gehen die Unähnlichkeit 
verkehrlicher Kenngrößen, ein Distanzmaß auf-
grund unterschiedlicher Kalendermerkmale und 
ein Strafterm für gegenwärtig nicht vorliegende 
Messwerte ein. 

MIN et al. (2007) passen zur Schätzung und Prog-
nose von Verkehrskenngrößen ein multivariates 
räumlich-zeitliches Autoregressionsmodell an. Das 
Verfahren wird ausschließlich mit lokalen Daten ge-
testet.

THOMAS (1998) wählt zur Störungserkennung auf 
Hauptstraßen einen multiplen Regressionsansatz. 
Zur Auswahl historischer Störungsmuster bewertet 
er deren Ähnlichkeit mit Informationen zur aktuellen 
Situation in Anlehnung an das Bayestheorem. Er 
wendet das Verfahren auf lokale Daten und Infor-
mationen aus Positionsmeldungen an. 

 

 

KATES et al. (2005) stellen fest, dass sich Verfah-
ren zur Verkehrsprognose hinsichtlich ihres Aktuali-
sierungsintervalls, ihres Prognosehorizonts, ihrer 
Modellgüte, ihres Verhaltens bei fehlenden oder un-
plausiblen Daten sowie ihrer Aussage zur eigenen 
Unschärfe unterscheiden können. Eine geringe Un-
schärfe stellt hierbei ein Qualitätsmerkmal dar. Lie-
gen für eine Kenngröße verschiedene Schätzungen 
aus verschiedenen Verfahren vor, ist die Aufgabe 
„… der Datenfusion […], eine Aussage zu erzeu-
gen, die gemäß einer statistisch fundierten Modell-
vorstellung mit einer geringen Ungenauigkeit behaf-
tet ist“. Grundgedanke des entwickelten Lösungs-
ansatzes „… ist die Gewichtung verschiedener un-
abhängiger Informationen mit einem Indikator der 
Verlässlichkeit dieser Information. [Diese erfolgt] 
durch die Bildung des mit der reziproken Varianz 
gewichteten Mittelwertes aus unabhängigen Stich-
proben einer Zufallsgröße“. 

Mehrere Arbeiten (z. B. EID, 2001; BÖKER, 2000) 
befassen sich mit der Verwendung eines Kal-
man-Filters zur Zusammenführung gleich- und ver-
schiedenartiger Verkehrsdaten. Der von Rudolf E. 
Kalman 1960 vorgestellte Ansatz wird in zahlrei-
chen Varianten in verschiedenen Disziplinen einge-
setzt. Kalman-Filter arbeiten zeitdiskret nach der 
Methode der quadratischen Fehlerminimierung und 
werden zur Datenvervollständigung, zur Prognose 
und zur Messwertglättung eingesetzt. 

FRÖHLICH (2006), SEYDEL (2008) sowie EHMKE 
und MEISEL (2008) setzen Clusterverfahren zur 
Verkehrsdatenanalyse ein. Verfahren der Clus-
teranalyse ermöglichen die automatische Klassifi-
zierung umfangreicher Messdaten, die komplexe 
Strukturen aufweisen.

BERNARD et al. (2006) untersuchen Korrelationen 
zwischen Linkreisezeiten aus GPS-Daten. Dabei 
stellen sie fest, dass sämtliche Anwendungen zur 
Bestimmung oder Schätzung linkbezogener Reise-
zeiten oder Geschwindigkeiten auf historisch so be-
obachtete Zusammenhänge zurückgreifen sollten. 
Ansonsten verzichten die Verfahren auf die Berück-
sichtigung wichtiger, aussagekräftiger Information 
und laufen Gefahr, schlechte oder gar falsche Er-
gebnisse zu liefern.

In MAIER (2010) wird ein Verfahren erläutert, das 
als Grundlage für die Verkehrslageschätzung univa-
riate Zusammenhänge mit einer linearen abschnitts-
weisen Regressionsanalyse mit historischen Ver-
kehrsdaten ermittelt. Dabei werden infrastruktursei-
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tig erhobene lokale und abschnittsbezogene Daten 
sowie linkbezogene Geschwindigkeiten aus Positi-
onsdaten verarbeitet. Die Verkehrslageschätzung 
erfolgt aus aktuell verfügbaren infrastrukturseitig er-
hobenen Daten unter Verwendung der historisch 
beobachteten Zusammenhänge für alle Links im 
Netz. Dabei finden nur die stärksten Zusammen-
hänge Verwendung. Als besonders aussagekräftige 
Eingangsgrößen erweisen sich Abschnittsdaten und 
Belegungsgrade, weniger Verkehrsstärken oder 
mittlere lokale Geschwindigkeiten.

FuzzyLogik und Neuronale Netze

Fuzzy-Logik und Neuronale Netze zählen zu den 
Formen künstlicher Intelligenz. Die zugehörigen 
Verfahren versuchen, menschliche Denkweisen 
und Lernmethoden zu imitieren.

Bei Fuzzy-Systemen erlauben sprachlich interpre-
tierte Messgrößen durch den Einsatz von Wenn-
Dann-Regeln Rückschlüsse auf andere Kenngrö-
ßen (OFFERMANN, 2001). Hierbei können mehre-
re Bedingungen durch „und“, „oder“ oder „nicht“ ver-
knüpft werden. Dieses Vorgehen ähnelt der mensch-
lichen Denkweise und führt zu vergleichsweise 
transparenten Verfahrensabläufen. Fuzzy-Systeme 
ermöglichen gemäß ZIMMERMANN (1999) die Mo-
dellierung von Unsicherheiten, die Reduktion der 
Verfahrenskomplexität und eine Relaxierung im 
Sinne des Ergänzens und Ersetzens ausschließlich 
scharfer mathematischer Regeln durch Elemente 
der unscharfen Entscheidungsfindung. Hierbei
kommt die unscharfe Klassifizierung von Elemen-
ten nach ZADEH (1965) zum Einsatz, die den Ele-
menten Zugehörigkeitsgrade zwischen 0 und 1 zu 
verschiedenen Klassen zuweist. 

EID (2001) entwickelt ein Verfahren zur Bestim-
mung des Verkehrszustands in einem Hauptstra-
ßennetz mit recht geringer Detektionsinfrastruktur 
basierend auf einem Fuzzy-Logik-Ansatz. Als Ein-
gangsgrößen setzt er lokale mittlere Geschwindig-
keiten und Belegungsgrade ein.

BUSCH und GHIO (1994) führen lokale Messgrö-
ßen von je zwei benachbarten Messquerschnitten 
einem Fuzzy-Regler zur schnellen Störfallerken-
nung auf Autobahnen zu. In einer ersten Stufe wird 
die Wahrscheinlichkeit für eine Pulkbildung ermit-
telt, nach zwei weiteren Stufen wird die Wahrschein-
lichkeit für eine Störung quantifiziert.

Fuzzy-Systeme bilden die menschliche Entschei-
dungsfindung nach, jede Regel muss ihnen je - 

 

doch einzeln beigebracht werden. Zur Simulation 
menschlicher Lernprozesse werden Neuronale Net-
ze eingesetzt, die die Weitergabe und -verarbeitung 
von Informationen durch eine große Anzahl von 
Neuronen imitieren, die parallel geschaltet und in 
mehreren Schichten angelegt sind (BORGELT et 
al., 2003).

Während die Lernfähigkeit und die Fehlertoleranz 
zu den Vorzügen Neuronaler Netze zählen, liegen 
Nachteile des Ansatzes in der geringen Transpa-
renz, im hohen Rechenaufwand und in den Schwie-
rigkeiten beim Einbringen vorhandenen Wissens. 

Die Komplementarität der Vor- und Nachteile von 
Fuzzy-Systemen und Neuronalen Netzen legt eine 
Kombination der beiden nahe, wie sie für Neu-
ro-Fuzzy-Systeme vollzogen wird. 

OFFERMANN (2001) setzt diese Idee durch die Ka-
librierung eines Fuzzy-Reglers mithilfe eines Neu-
ronalen Netzes um. LINAUER et al. (2006) zielen 
auf die Schätzung von Reisezeiten auf Routen aus 
lokalen Daten. Historische Reisezeiten werden hier-
bei aus Positionsmeldungen einer Taxiflotte gewon-
nen. Unter Verwendung eines Neuro-Fuzzy-Mo-
dells werden Zusammenhänge beobachtet, die zur 
Schätzung aktuell nicht vorliegender Reisezeiten 
aus vorliegenden lokalen Daten verwendet werden 
können. 

2.4 Verkehrsbeeinflussung

Die Grundlagen der Verkehrsbeeinflussung auf Au-
tobahnen sind im Wesentlichen im MARZ (BASt, 
1999 und 2018), den TLS (BMVBW, 2012) sowie 
den „Hinweisen zum Einsatz von Steuerungsver-
fahren in der Verkehrsbeeinflussung“ (FGSV, 2012) 
dokumentiert. Nachfolgend werden die für dieses 
Projekt wesentlichen Grundlagen aufbereitet und 
Potenziale zur Optimierung identifiziert, die durch 
entsprechende Anpassungen und Erweiterungen 
des Systems Verkehrsbeeinflussung ausgeschöpft 
werden können. Zuvor werden die erwarteten Wir-
kungen von SBAs und die damit verfolgten Ziele be-
schrieben.

2.4.1 Aktuelle Ziele und Wirkungen von SBAs

SBAs sollen die Verkehrsteilnehmer auf kritische Si-
tuationen im Verkehrsablauf vorbereiten. Diese Si-
tuationen können stromabwärts gelegene Staus 
oder Verdichtungen des Verkehrs bei Verkehrsstär-
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ken im Bereich der Streckenkapazität sein, aber 
auch witterungsbedingte Ereignisse, Unfälle, Pan-
nen, Baustellen oder sonstige Hindernisse, die die 
Durchfahrt des Streckenabschnitts beeinflussen.
Die Verkehrsteilnehmer sollen in solchen Situatio-
nen durch Geschwindigkeitsvorgaben, Überholver-
bote, Fahrstreifensperrungen und Warnhinweise
dahingehend beeinflusst werden, dass sie eine der 
Situation angepasste Geschwindigkeit wählen,
Überholmanöver unterlassen, blockierte Fahrstrei-
fen räumen und aufmerksamer und vorausschau-
ender den Streckenabschnitt befahren. Damit las-
sen sich mit SBAs folgende übergeordnete Ziele 
verfolgen:

• Erhöhung der Verkehrssicherheit (Reduzierung 
der Unfallrate und Unfallkostenrate),

• Steigerung der Qualität des Verkehrsablaufs 
(Stabilisierung des Verkehrsablaufs, Reduzie-
rung von Staus bzw. Staudauern und Staulän-
gen, höhere Fahrtgeschwindigkeiten),

• umweltverträgliche Abwicklung des Verkehrs 
(Lärmreduzierung, Reduzierung der Schadstoff-
emissionen),

• wirtschaftliche Abwicklung des Verkehrsablaufs 
(zuverlässigere Reisezeiten, geringere Verlust-
zeiten, weniger Kraftstoffverbrauch).

Die mit SBAs angezeigten Ver- und Gebote sowie 
Hinweise wirken in verschiedener Art und Weise auf 
die Verkehrsteilnehmer. Folgende messbare Wir-
kungen wurden bereits in der Literatur untersucht 
(s. z. B. KAPPICH et al., 2010):

• Reduzierung der mittleren Geschwindigkeit auf 
einem Fahrstreifen,

• Harmonisierung der Einzelgeschwindigkeiten 
auf einem Fahrstreifen,

• Reduzierung der Differenz der mittleren Ge-
schwindigkeiten zwischen benachbarten Fahr-
streifen,

• Reduzierung der Standardabweichung der Ge-
schwindigkeiten,

• Reduzierung des Anteils sehr kleiner Zeitlücken 
und Abstände,

• Harmonisierung der Zeitlücken und Abstände,

• Reduzierung von Fahrstreifenwechsel manö- 
vern,

• angemessene Fahrstreifenaufteilung.

 

 

 

Die Wirkung einer Verkehrsbeeinflussungsmaß-
nahme ist besonders dann sehr groß, wenn diese 
eine hohe Akzeptanz bzw. Befolgung aufweist. In 
der Literatur werden die Begriffe Befolgung und Ak-
zeptanz häufig synonym verwendet. In ihrer Wort-
bedeutung sind die Begriffe jedoch klar zu trennen. 
Die Akzeptanz schließt eine wohlwollende Zustim-
mung des einzelnen Verkehrsteilnehmers mit ein, 
verkehrsrechtliche Anordnungen müssen hingegen 
in erster Linie befolgt werden. Die Befolgung kann 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. durch lokale 
oder streckenbezogene Geschwindigkeitskontrol-
len) unterstützt werden. 

Im Gegensatz zur Befolgung ist die Akzeptanz nicht 
automatisiert messbar, sondern nur durch Befra-
gungen zu erheben. Die Befolgung ist aber sehr 
wohl anhand von erhobenen Verkehrsdaten und 
den Schaltinformationen automatisiert bestimmbar. 
Bei der Bewertung von SBAs ist daher die Befol-
gung ein sinnvolles Kriterium, wenngleich die Befol-
gung neben den bereits angesprochenen Maßnah-
men wie Geschwindigkeitskontrollen auch durch 
Erhöhung der Akzeptanz (z. B. durch erläuternde 
Informationen, warum eine Verkehrsbeeinflus-
sungsmaßnahme aktiv ist) positiv beeinflusst wer-
den kann (vgl. STEINHOFF et al., 2002; GRIMM, 
2009).

Im Sinne der Wirkung von Verkehrsbeeinflussungs-
maßnahmen sind ein zuverlässiger Betrieb und 
hohe Steuerungsqualität die wesentlichen Voraus-
setzungen (vgl. RIEGELHUTH, GLATZ, 2015). 
Mangelnde Akzeptanz kann nach Ansicht von (RIE-
GELHUTH, GLATZ, 2015) allerdings nicht allein 
durch punktuelle Geschwindigkeitskontrollen er-
reicht werden, da diese dann nur an den punktuel-
len Kontrollstellen befolgt werden und sich anschlie-
ßend sogar kontraproduktiv auswirken können, in-
dem die Inhomogenität des Verkehrsflusses nach 
der Geschwindigkeitskontrollstelle wieder steigen 
kann. Streckenbezogene Geschwindigkeitskontrol-
len könnten stärkere Effekte hervorrufen, stehen in 
Deutschland aber im Konflikt mit Belangen des Da-
tenschutzes. Im Ausland befinden sich derartige 
Systeme bereits im Einsatz und haben sich hin-
sichtlich der Erreichung einer hohen Befolgungs-
rate bewährt. In Niedersachsen wurde zwar eine 
erste sog. Section Control Anlage pilothaft getestet, 
diese wurde aber aufgrund einer fehlenden Rechts-
grundlage wieder außer Betrieb genommen.

Mangelnde Befolgung reduziert die Effekte hinsicht-
lich Verkehrsfluss und -sicherheit von SBAs. In 
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(KAPPICH et al., 2010) wurde aufbauend auf den 
theoretischen und empirischen Erkenntnissen von 
(STEINHOFF et al., 2002) ein Verfahren entwickelt, 
um die Harmonisierungswirkung und die Befolgung 
(im Originaltext Akzeptanz) online zu bestimmen. 
Aus dem daraus abgeleiteten Akzeptanz- und Har-
monisierungsindex wurde in (KAPPICH et al., 2010) 
ein Wirkungsindex abgeleitet. 

In (RIEGELHUTH, GLATZ, 2015) wurde zwar auf-
gezeigt, dass dynamische Maßnahmen einer VBA 
aufgrund vermutlich größerer Akzeptanz grundsätz-
lich besser befolgt werden als statische Verkehrsbe-
einflussungsmaßnahmen. Dennoch nimmt die Be-
folgung restriktiverer Maßnahmen zunehmend ab. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Akzeptanz und 
damit die Befolgung von der aktuell vom individuel-
len Verkehrsteilnehmer empfundenen Richtigkeit 
der Maßnahmen stark abhängen. Es ist also nicht 
möglich, einer Maßnahme eine deterministische 
Befolgungsrate zuzuordnen, was den Ansatz er-
schwert, die erwartete Befolgung einer Maßnahme 
in die Entscheidung der Maßnahmenauswahl mit 
einzubeziehen.

2.4.2 Steuerungsmodell nach MARZ

In Deutschland und Österreich orientieren sich die 
eingesetzten Steuerungsmodelle in den Unterzen-
tralen am MARZ (BASt, 1999), das bis zur vollstän-
digen Überarbeitung (BASt, 2018) in verschiedenen 
Bundesländern weiterentwickelt wurde (Beispiele: 
SARAH in Hessen oder INCA in Bayern). Die für 
dieses Projekt relevante Architektur ist in Bild 3 dar-
gestellt. 

Das Steuerungsmodell nach MARZ (BASt, 1999) 
sieht zunächst eine zyklische Erfassung von loka-
len Messdaten (Verkehrs- und Umfelddaten) vor. 
Die Daten werden von der Strecke über lokale 
Messquerschnitte (s. Kapitel 2.2.1) übernommen, 
aufbereitet (zeitlich synchronisiert, plausibilisiert
und ggf. korrigiert und vervollständigt), zeitlich und 
räumlich aggregiert sowie weitere abgeleitete Kenn-
größen (z. B. lokale Dichte) berechnet. Darüber hi-
naus werden die Daten geglättet und trendextrapo-
liert.

Die so aufbereiteten Daten werden anschließend 
vom Steuerungskern übernommen. Darin sind zahl-
reiche Algorithmen definiert, die eine Situationsbe-
wertung vornehmen. Dabei werden eine oder meh-
rere Kenngrößen ausgewertet und im Falle einer 
Schwellenwertüberschreitung eine Situation er-

 

kannt. Das Auffinden von Situationen ist also streng 
deterministisch, d. h. bei einem bestimmten Wert 
der in den Algorithmus eingehenden Kenngröße(n) 
wird an einem Messquerschnitt (MQ) stets die glei-
che Situation erkannt, unabhängig von anderen 
Kenngrößen und vorherrschenden Situationen. Der 
so ermittelten Situation wird direkt eine Maßnahme 
für einen fest zugeordneten Anzeigequerschnitt 
(AQ) zugewiesen, der wiederum ein fest definiertes 
Schaltbild zugeordnet ist. Zusätzlich kann der Ope-
rator manuelle Eingaben in Form von Schaltbildern 
vornehmen.

Die vorliegenden Schaltwünsche werden anschlie-
ßend in der Schaltbildermittlung weiterverarbeitet. 
Dazu sind Regeln hinterlegt, die unter Berücksichti-
gung der StVO (2014), den RWVA (1997) sowie den 
RWVZ (1997) die einzelnen Schaltbildanforderun-
gen für einen Standort abgleichen und priorisieren 
und für ein zeitlich-räumlich konsistentes Schaltbild 
sorgen. Die Schaltbildermittlung erfolgt in einem ite-

Bild 3:  Aufbau des Steuerungsmodells nach MARZ (BASt, 
1999)
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rativen Prozess mit Fehlerbehandlung, falls Ver-
kehrszeichen nicht bzw. nicht vollständig dargestellt 
werden können.

Als Ergebnis liegen für jeden Standort bzw. für je-
des Wechselverkehrszeichen (WVZ) eine konsis-
tente, widerspruchsfreie, angemessene und ver-
ständliche Schaltanforderung vor, die zurück an die 
Strecke kommuniziert wird.

Nachteilig an dieser engen Verknüpfung von Situa-
tionserkennung, Maßnahmenauswahl und daraus 
resultierender Schaltbildanforderung ist, dass die 
zur Situationserkennung herangezogenen Algorith-
men unabhängig von den anderen Algorithmen zu 
Ergebnissen kommen. Wenn in einer Unterzentrale 
z. B. mehrere Algorithmen zur Verkehrszustandsbe-
wertung implementiert sind, können diese zu unter-
schiedlichen Bewertungsergebnissen kommen(Bei- 
spiel: Algorithmus 1 und 2 bewerten den Verkehrs-
zustand mit „dicht“, Algorithmus 3 mit „Stau“ und  
Algorithmus 4 mit „zählfließend“), wobei sich auf-
grund der nachgelagerten Priorisierung in der 
Schaltbildermittlung die restriktivste Anforderung 
(hier „Stau“) immer durchsetzt. 

Daher wurde in den „Hinweisen zum Einsatz von 
Steuerungsverfahren in der Verkehrsbeeinflussung“ 
(FGSV, 2012) ein neues Steuerungsmodell konzi-
piert, das eine Entkopplung von Situationen, Maß-
nahmen und Schaltbildern vorsieht (siehe Bild 4). 
Dieses Verfahren wurde in das neue Merkblatt für 
die Ausstattung von Verkehrsrechner- und Unter-
zentralen (BASt, 2018) übernommen. 

Die Ergebnisse von Situationserkennungsverfahren 
(also Situationen) können in diesem Steuerungs-
modell vor der Maßnahmenauswahl miteinander 
abgeglichen und zeitlich-räumlich fusioniert wer-
den. Das erhöht die Qualität der Entscheidung, wel-
che konkreten Situationen tatsächlich auf den Ver-
kehr einwirken. In der Maßnahmenauswahl können 
nun mehrere Situationen (z. B. eine verkehrsbe-
dingte und eine witterungsbedingte Situation) zu ei-
ner Maßnahmenanforderung führen. Im Maßnah-
menabgleich werden ggf. auftretende Konflikte kon-
kurrierender Maßnahmenanforderungen „intelligen-
ter“ als durch eine reine, WVZ-weise Priorisierung 
der Schaltbildanforderungen gelöst, sodass ge-
währleistet ist, dass die Gesamtmaßnahme (ggf. an 
mehreren AQ) konsistent, verständlich und nach-
vollziehbar bleibt.

Darüber hinaus gibt es darin keine strikte Trennung 
mehr zwischen Streckenbeeinflussung (SBA), Netz-

beeinflussung (NBA) und Knotenpunktbeeinflus-
sung (KBA). Somit können die Situationsergebnis-
se, die vorrangig im Zuge der SBA-Steuerung ge-
wonnen werden, auch in anderen Kontexten ge-
nutzt werden.

Durch die Entkopplung von Situationen und Maß-
nahmen in diesem Steuerungsmodell können als 
Reaktion auf eine Situation oder ein Situationsbün-
del auch mehrere Maßnahmen ausgelöst werden. 
Somit könnte also beispielsweise eine NBA-Maß-
nahme durch begleitende SBA- und KBA-Maßnah-
men unterstützt werden.

Auch auf Maßnahmenebene findet ein Abgleich 
statt, um in Konflikt stehende Maßnahmen zu iden-
tifizieren und diesen schon auf dieser Ebene (und 
nicht durch reine/nicht intelligente Priorisierung auf 
Schaltbildebene) zu lösen. Auch das steigert die 
Qualität der Steuerungsentscheidung.

Bild 4:  Aufbau des Steuerungsmodells nach MARZ (BASt, 
2018)
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Nachteilig an der bisherigen SBA-Steuerung nach 
MARZ (BASt, 1999) ist außerdem, dass sie auf-
grund der festen Verknüpfung von Situationserken-
nung, Maßnahmen und Schaltbildern neuartige Da-
ten (z. B. FCD oder Daten eines kooperativen Sys-
tems) nicht oder nur bedingt integrieren und für Da-
tenvervollständigung/Datenfusion, Konkretisierung
der Situationserkennung und zur Qualitätssicherung 
einsetzen kann. Das liegt einerseits daran, dass die 
heutigen Zentralen auf diese erweiterten und hoch-
frequenten Daten nicht ausgelegt sind. Andererseits 
fehlen Algorithmen, die diese Daten aufbereiten und 
so verarbeiten können, dass diese sinnvoll genutzt 
werden können. Das Projekt FE 03.0522/2014/IRB 
„Steuerungsstrategien für VBA im Kontext von C2I- 
Kommunikation“ befasst sich vor allem mit diesem 
Thema und wird dazu Ergebnisse liefern. Im neuen 
MARZ (BASt, 2018) ist für diese Thematik ein Platz-
halter vorgesehen, zudem wurde die technische 
Einbindung kooperativer Systeme in die System-
architektur in einem der MARZ- Fortschreibung an-
gegliederten Forschungsprojekt erarbeitet (LISTL, 
BAUMGARTNER, SCHWIETERING, 2016).

Ein weiteres zentrales Defizit ist darin begründet, 
dass die SBA-Steuerung nach MARZ (BASt, 1999) 
ausschließlich auf Grundlage lokaler Daten operiert 
und folglich nur lokale Maßnahmen setzt, die in der 
Regel einem AQ zugeordnet sind. Zwar können bei 
entsprechend restriktiven Schaltungen sog. Trichter 
(Längsabgleich) definiert werden, um Geschwindig-
keitsvorgaben und Warnhinweise stromaufwärts 
des Haupt-AQ zu beeinflussen. Die SBA berück-
sichtigt also nicht den Zufluss an Fahrzeugen aus 
dem vorangegangenen Streckenabschnitt bzw. den 
möglichen Abfluss in den dahinterliegenden Stre-
ckenabschnitt, sondern unterteilt die zu beeinflus-
sende Strecke in kleine, voneinander unabhängige 
Abschnitte. Eine solche streckenbasierte Betrach-
tung des Verkehrs wurde bereits in (CREMER, 
FLEISCHMANN, 1987) vorgestellt, in der Praxis al-
lerdings nicht weiterverfolgt.

2.4.3 Ansätze im Ausland

In (SCHWIETERING et al., 2016) wurden Steue-
rungsmodelle und -algorithmen im europäischen 
Ausland (Österreich, Schweiz, Frankreich, Nieder-
lande) analysiert und gegenübergestellt, Teile der 
Ergebnisse wurden in (SCHWIETERING et al., 
2017) veröffentlicht.

Wie bereits in Kapitel 2.4.2 einleitend erwähnt, ba-
siert das aktuell eingesetzte Steuerungsmodell in 

 

Österreich auf dem MARZ (BASt, 1999), allerdings 
orientiert sich die Neukonzeption des Steuerungs-
modells in Österreich an den Hinweisen aus (FGSV, 
2012).

In der Schweiz werden die Unterzentralen aktuell 
mit verschiedenen Steuerungsmodellen betrieben. 
In der Richtlinie ASTRA 15019 „Verkehrstechnische 
Regelungslogik“ (ASTRA, 2018), werden Vorgaben 
für ein schweizweit einheitliches Steuerungsmodell 
definiert. Der Aufbau ist mit dem Aufbau aus (FGSV, 
2012) vergleichbar, allerdings werden teilweise an-
dere Situationserkennungsalgorithmen eingesetzt. 
Auch in der Schaltbildermittlung gibt es Unterschie-
de. So werden beispielsweise Vorgaben zur Über-
gabe der Schaltinformationen benachbarter SBA 
definiert. Auch die Integration fahrzeugseitiger Da-
ten (C2X, FCD) wird thematisiert.

Auch in Frankreich werden SBAs auf Autobahnen 
eingesetzt, wobei zwischen zwei Verkehrszustän-
den im stabilen Bereich im Rahmen der „Stau-
prävention“ sowie einem Verkehrszustand bei  
Stau (Stauendeabsicherung) unterschieden wird 
(SCHWIETERING et al., 2016). Zur Ermittlung des 
Verkehrszustands „Stauprävention“ wird davon 
ausgegangen, dass eine erste Harmonisierung des 
Verkehrs dann erforderlich wird, wenn der linke 
Fahrstreifen höher belastet ist als der rechte Fahr-
streifen. Eine kritische Situation tritt dann ein, wenn 
die Verkehrsstärke nahe der Streckenkapazität 
liegt. Dies wird anhand des Fundamentaldiagramms 
über die Kapazität sowie die kritische Geschwindig-
keit abgelesen. Sinkt die mittlere Geschwindigkeit 
unter die kritische Geschwindigkeit, wird die „Stau-
endeabsicherung“ aktiviert.

Die Verkehrssteuerung in den Niederlanden erfolgt 
auf drei Ebenen (SCHWIETERING et al., 2016). Für 
eine möglichst schnelle Reaktion auf verkehrskriti-
sche Zustände (Stau) sind benachbarte Strecken-
stationen (SSt) auf lokaler Ebene direkt miteinander 
verbunden. Dazu ist jede SSt mit einer lokalen Da-
tenhaltung ausgestattet. Wenn eine lokale Stre-
ckenstation Stau detektiert, wird diese Information 
an die stromaufwärts gelegene Streckenstation 
weitergegeben und dort eine Stauschaltung akti-
viert. Die Staudetektion erfolgt dabei anhand lokaler 
Einzelfahrzeugdaten. Auf Basis des gleitenden Mit-
telwerts der fahrstreifenbezogenen Geschwindig-
keiten wird fortlaufend der Zustand des Verkehrsab-
laufs auf dem Fahrstreifen ermittelt, wobei zwischen 
den Zuständen „kein Ereignis“, „Staurisiko“ und 
„Stauereignis“ unterschieden wird. Abhängig von 
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der Anzahl der Fahrstreifen und der jeweiligen 
Verkehrszustände wird auf den Zustand des Ge-
samtquerschnitts geschlossen, wobei dieser zwi-
schen „Stauwarnung“, „keine Zustandsänderung“
und „keine Schaltung“ unterschieden wird.

Auf einer weiteren Steuerungsebene wird die Infor-
mation auch an die Verkehrszentrale weitergege-
ben. Diese ermittelt nun auf Basis aller lokalen In-
formationen ein konsistentes räumliches Schaltbild 
unter Berücksichtigung des Längsabgleichs. Unter-
schiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf 
benachbarten Fahrstreifen sind in den Niederlan-
den nur an Entscheidungspunkten (Verzweigungen 
von Autobahnen) zulässig, sodass der Querab-
gleich in der Regel trivial ist. Der Querabgleich ist 
aber auch auf lokaler Ebene konfiguriert und ist da-
mit keine Aufgabe der Verkehrszentrale.

Für alle anderen Steuerungsmaßnahmen (außer der 
Staudetektion) ist ein sog. Decision Support System 
(DSS) zuständig. Hieran sind weitere Informations-
quellen (z. B. Umfelddatendetektion, Steuerung von 
Seitenstreifenfreigaben, Zuflussregelungsanlagen,
Netzbeeinflussung, Tunnelsteuerungen, Brücken-
steuerungen, etc.) über eine zentrale Datenbank ge-
koppelt. Mit einer Toolbox können auf der Ebene 
DSS Bedingungen und Algorithmen konfiguriert wer-
den, die bei deren Auslöung einen Schaltungstrigger 
an die Verkehrszentrale generieren. Diese sind bis 
auf wenige Ausnahmen semi-automatische Trigger, 
d. h. der Operator der Verkehrszentrale muss die 
vorgeschlagene Schaltung verifizieren. 

2.4.4 Potenziale

Neben den Erweiterungen des Steuerungsmodells 
nach MARZ (BASt, 1999), die in BASt (2018) defi-
niert sind (Entkopplung von Situationen und Maß-
nahmen und Einführung eines Situations- und Maß-
nahmenabgleichs), können weitere Potenziale 
identifiziert werden, um die Wirkung von SBAs zu 
steigern. Dies umfasst die Themen Datenerfas-
sung, Informationsübermittlung, streckenbezogene 
Betrachtung des Verkehrsablaufs und der verkehrli-
chen Kenngrößen sowie einen regelungsbasierten 
Ansatz der Verkehrsbeeinflussung.

In Kürze wird das Datenspektrum neben den klassi-
schen lokalen, aggregierten Verkehrs- und Umfeld-
daten deutlich erweitert. Lokale Einzelfahrzeugda-
ten können bereits heute über moderne Kommuni-
kationstechnologien an die Verkehrszentralen über-
tragen werden, werden aber noch nicht zur SBA- 

 

 

 

Steuerung herangezogen. Floating Car Data (FCD) 
werden bereits seit einiger Zeit erhoben (z. B. IN-
RIX, 2015), sind aber derzeit in Verkehrsrechner-
zentralen auch aufgrund hoher Latenzzeiten nur 
begrenzt eingesetzt (sinnvoller Einsatz im NBA-Kon-
text möglich). Durch die Markteinführung von ko-
operativen Systemen werden fahrzeugseitige Da-
ten auch für die Verkehrszentralen zur Verfügung 
stehen (vgl. Projekte simTD z. B. HÜBNER, 
SCHWIETERING, RIEGELHUTH, 2015 und 
SIMTD, 2013; Cooperative ITS Corridor, z. B. HAR-
RER et al., 2015, uvm.). Diese Daten werden nicht 
mehr querschnittsbezogen, sondern auf der freien 
Strecke erhoben. Abhängig vom betriebenen Auf-
bereitungsaufwand liefern sie nahezu beliebige 
Verkehrsflussinformationen wie fahrzeugbezogene 
Geschwindigkeits- und Verzögerungsverläufe oder 
Verbrauchsinformationen möglich.

Für SBA-Maßnahmen sind die Möglichkeiten der 
Beeinflussung heute an die örtlich verfügbare Infra-
struktur gebunden, d. h. es müssen Anzeigeeinrich-
tungen längs des Straßenverlaufs installiert sein. 
Zukünftig werden aber neue Technologien zur Ver-
fügung stehen, die es ermöglichen werden, die not-
wendigen Informationen direkt in das Fahrzeug zu 
übertragen. Damit wäre es möglich, unabhängig 
von der fest verorteten Anzeigeinfrastruktur ortsge-
naue und gezielte Informationen und Vorgaben an 
die Verkehrsteilnehmer weiterzugeben. Die beste-
henden Verfahren sind nicht vorbereitet für darüber-
hinausgehende Informationen aus der fahrzeugsei-
tigen Datenerfassung.

Durch ortsgenaue Information, die ins Fahrzeug 
übertragen wird, kann die Akzeptanz von verkehrli-
chen Maßnahmen erhöht werden, weil sie zeitlich 
und örtlich präziser und damit nachvollziehbarer 
sein können, auch ggf. aufgrund erläuternder Zu-
satzinformationen.

Weiteres Potenzial wird in der streckenbezogenen 
Betrachtung des Verkehrsablaufs und damit in der 
streckenbezogenen Definition der zur Bewertung 
herangezogenen verkehrlichen Kenngrößen (z. B. 
abschnittsbezogene Fahrtzeit, räumliche Dichte) 
gesehen. Diese können entweder aus lokalen ver-
kehrlichen Kenngrößen abgeleitet werden (s. z. B. 
CREMER, FLEISCHMANN, 1987) oder mittels neu-
er Detektionstechnologien (z. B. FCD) direkt oder 
indirekt abgeleitet werden. Zur Bewertung des Ver-
kehrszustands auf Basis dieser streckenbezogenen 
Kenngrößen müssen neue Bewertungsverfahren 
entwickelt werden. 
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2.5 Regelungstechnik

2.5.1 Grundlegendes zum Regelkreis

Für die Beschreibung der regelungstechnischen
Grundlagen zur Anwendung bei SBAs wird zu-
nächst der Unterschied zwischen einer Regelung 
und einer Steuerung im Allgemeinen erläutert und 
anschließend auf den konkreten Fall der Ver-
kehrsbeeinflussung durch variable Anzeigen über-
tragen.

Dazu ist in Bild 5 der Wirkungsplan eines klassi-
schen Regelkreises skizziert. Als Regelgröße wird 
dabei diejenige Größe bezeichnet, die auf einen be-
stimmten Wert eingestellt werden soll. Im Falle ei-
ner Klimaanlage wäre dies zum Beispiel die Tempe-
ratur. Die Störgröße ist eine unabhängige, nicht be-
einflussbare Wirkung, welche die Regelgröße ver-
ändert. Im Kontext der Streckenbeeinflussung sind 
zum Beispiel die Witterungsbedingungen oder Hin-
dernisse auf der Fahrbahn Störgrößen, welche den 
Verkehrsfluss behindern. Als Stellgröße wird eine 
Einflussgröße auf die Regelgröße bezeichnet, die 
durch eine externe Vorgabe verändert werden kann. 
Im vorliegenden Fall der Streckenbeeinflussung
sind die variablen Geschwindigkeitsvorgaben die 
Stellgröße des Regelkreises. Der Einfluss von der 
Stellgröße auf die zeitliche Entwicklung der Regel-
größe ist das zu regelnde System und wird als Re-
gelstrecke bezeichnet. Dieses Verhalten wird im
vorliegenden Fall unter anderem durch die physika-
lischen Eigenschaften der Verkehrsströme, den
Fundamentalzusammenhang zwischen Verkehrs-
dichte und Verkehrsstärke, aber auch durch die Be-
folgung der Geschwindigkeitsvorgabe durch die
Fahrer beschrieben. 

Der Begriff der Regelung wird üblicherweise dann 
verwendet, wenn es einen geschlossenen Wir-
kungskreis gibt. Das bedeutet, dass die Regelgröße 
gemessen wird und nach einem vorgegebenen Al-
gorithmus dieses Messergebnis dazu verwendet
wird, die Stellgröße zu verändern. Dieser Algorith-
mus wird dann als Regler bezeichnet. Viele techni-

 

 

 

 

 

 

sche Regelungen haben das Ziel, die Regelgröße 
auf einen bestimmten Zielwert einzuregeln. Dieser 
Zielwert wird im regelungstechnischen Vokabular 
als Führungsgröße bezeichnet. Die explizite Vorga-
be eines solchen Zielwerts ist aber kein notwendi-
ges Kriterium für eine Regelung, durch die direkte 
Rückführung des Messsignals in den Regler kann 
die Führungsgröße dort auch implizit enthalten sein. 
Im vorherigen Beispiel der Klimaanlage könnte die 
Führungsgröße ein Zielwert beispielsweise für die 
Temperatur – eine Wunschtemperatur – sein. Die 
Fragestellung, welcher Zielwert im Kontext der Stre-
ckenbeeinflussungsanlagen dabei für einen Stre-
ckenabschnitt sinnvoll sein könnte, wird ausführlich 
in Kapitel 3 betrachtet.

Im Gegensatz zur Regelung zeichnet sich die Steu-
erung dadurch aus, dass es keine Rückführung der 
Regelgröße gibt. Die Stellgröße wird in diesem Fall 
nur abhängig von der Führungsgröße oder einer 
gemessenen Störgröße verändert. Der Wirkungs-
plan für eine Steuerung auf Basis der gemessenen 
Störgröße ist in der Bild 6 skizziert. Durch diese 
Störgrößenaufschaltung soll der Einfluss der Stö-
rung auf die Regelgröße kompensiert werden, in-
dem die Stellgröße angepasst wird.

Als Vorteile der Steuerung gelten der geringe mes-
stechnische Aufwand sowie die Tatsache, dass 
ohne einen geschlossenen Wirkungskreis keine 
Stabilitätsprobleme zu erwarten sind. Demgegen-
über steht der Nachteil, dass die Steuerung nur bei 
sehr guter Kenntnis des Systemverhaltens – also 
der Regelstrecke und des Einflusses der Störung 
auf die Regelgröße – brauchbare Ergebnisse liefert, 
und selbst dann im Normalfall nicht exakt den ge-
wünschten Zielwert der Regelgröße einhält. Die 
Nachteile der Steuerung entsprechen den Vorteilen 
der Regelung und umgekehrt. Die Regelung ist 
durch die Rückführung der Regelgröße in der Lage, 
mit Unsicherheiten in der Regelstrecke und mit 
nicht messbaren Störeinflüssen umzugehen, und 
die Regelgröße trotzdem auf den gewünschten 
Sollwert zu bringen, sofern der Regler richtig aus-
gelegt ist.

Bild 5:  Wirkungsplan eines klassischen Regelkreises Bild 6:  Wirkungsplan für eine Steuerung
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2.5.2 Bestehende Regelungsansätze

Um bestehende SBA-Verfahren als Steuerung 
oder Regelung zu klassifizieren wird analysiert, auf 
Grundlage welcher Informationen bzw. Messwerte 
die Geschwindigkeitsvorgaben angepasst bzw. ge-
setzt werden. Wie bereits in Kapitel 2.4.2 erläutert, 
sieht das MARZ-Steuerungsmodell (BASt, 1999) 
eine Anpassung abhängig sowohl von lokalen Ver-
kehrsdaten als auch von Umfelddaten oder manuel-
len Operatoreingaben vor. Umfelddaten und Opera-
toreingaben sind Teil einer Steuerung, üblicherwei-
se im Sinne einer Störgrößenaufschaltung, um bei-
spielsweise den Einfluss von schlechten Witte-
rungsbedingungen zu berücksichtigen. Durch die 
Berücksichtigung der gemessenen Verkehrsdaten 
zur Wahl der Geschwindigkeitsvorgabe entspricht 
das MARZ-Verfahren dagegen strukturell zwar be-
reits einer Regelung. Da jedoch in den verwendeten 
Algorithmen lediglich explizite Verkehrsstärken als 
feste Schwellenwerte hinterlegt sind, keine Bewer-
tung der ergriffenen Maßnahme stattfindet und kein 
Abgleich mit einer Führungsgröße vollzogen wird, 
sind die Kriterien für eine Regelung nur strukturell 
erfüllt: Der geschlossene Wirkungskreis liegt nur in 
Arbeitspunkten in einer kleinen Umgebung um die 
definierten Schwellenwerte vor. Insgesamt erfolgt 
die Streckenbeeinflussung damit zurzeit in Form ei-
ner Steuerung, die strukturell auch Regelungsantei-
le beinhaltet.

Unabhängig davon, ob es sich um eine Steuerung 
oder eine Regelung handelt, agieren heutige SBAs 
überwiegend lokal. Eine Maßnahme erfolgt also an 
dem Ort, an dem die entsprechenden Messdaten 
aufgenommen werden – mit der Ausnahme von Ge-
schwindigkeitstrichtern, die die zulässige Höchstge-
schwindigkeit an den AQs stromaufwärts des ei-
gentlichen Maßnahmenorts schrittweise bis zum 
Ort der eigentlichen Maßnahme reduzieren. Wäh-
rend dieser feste örtliche Zusammenhang zwischen 
Detektion und Maßnahme bei den Störgrößenauf-
schaltungen wie zum Beispiel Gefahrenwarnungen 
einleuchtet, erfährt die Beeinflussung des Ver-
kehrsflusses durch die daraus resultierenden kur-
zen Vorlaufzeiten eventuell Einschränkungen, so-
dass SBA-Wirkungspotenziale ungenutzt bleiben 
können.

2.5.3 Makroskopische Betrachtung

Die Kapazität eines Streckenabschnitts, im Sinne 
der maximal möglichen Verkehrsstärke, wird durch 

 

verschiedenste Faktoren beeinflusst, unter ande-
rem auch durch die Verteilung der Fahrzeugge-
schwindigkeiten. Sie kann mit einer Begrenzung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beeinflusst 
werden: Dies zielt auf die Harmonisierung ab, also 
auf eine Angleichung der Fahrzeuggeschwindigkei-
ten, die sich statistisch in einer geringeren Stan-
dardabweichung niederschlägt. Damit soll der Ver-
kehrsfluss aufrechterhalten werden, sodass die Ka-
pazität des Streckenabschnitts ausgenutzt wird. 
Durch die Ortsbindung der Maßnahmen ist die Har-
monisierung der Geschwindigkeiten und des Ver-
kehrsflusses der primäre Einfluss, den eine dynami-
sche Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit ausüben kann. Von der Möglichkeit, die vari-
able Geschwindigkeitsanzeige zu nutzen, um den 
Verkehrsfluss an stromaufwärts (d. h. entgegen der 
Fahrtrichtung) liegenden AQs so zu beeinflussen, 
dass sich dies ideal auf den Verkehrszustand am 
aktuellen Engpass niederschlägt, wird bisher kein 
Gebrauch gemacht. So könnte in gewissem Um-
fang die stromabwärts eintretende Verkehrsstärke 
durch gezieltes Einwirken auf die Geschwindig-
keitswahl an einem stromaufwärtigen AQ beein-
flusst werden. 

Zur Adressierung dieser Potenziale wird eine detail-
lierte makroskopische Betrachtung der Verkehrszu-
stände entlang einer ganzen Strecke notwendig. 
Wie bereits in Kapitel 2.3.1 erwähnt, führt diese  
makroskopische Betrachtung zu einer partiellen Dif-
ferenzialgleichung, welche die Verkehrsdichte als 
Funktion der Zeit und des Ortes beschreibt. Die 
Physik wird dabei durch die Erhaltungsgleichung 
exakt beschrieben, die besagt, dass die Änderung 
der Anzahl der Fahrzeuge in einem Streckenab-
schnitt über ein Zeitintervall gleich der Anzahl der 
neu einfahrenden Fahrzeuge abzüglich der Anzahl 
der ausfahrenden Fahrzeuge ist. Diese aus der 
Strömungsmechanik bekannte Erhaltungsgleichung 
aus der Kontinuumstheorie wurde von LIGHTHILL 
und WITHAM (1955) zur Beschreibung des Ver-
kehrs auf langen dicht befahrenen Straßen ange-
wendet. Die Anzahl der aus dem stromaufwärts lie-
genden Streckenabschnitt einfahrenden Fahrzeuge 
bzw. der in den nächstgelegenen Abschnitt ausfah-
renden Fahrzeuge ergibt sich aus der mittleren Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge und der Länge des be-
trachteten Zeitintervalls. Um das Modell zu vervoll-
ständigen, wird eine Angabe zur mittleren Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge benötigt. Für die Wahl 
der Geschwindigkeit gibt es keine physikalische Ge-
setzmäßigkeit, sodass hier eine Annahme getroffen 
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werden muss, wie der Fahrer seine Geschwindig-
keit wählt. In diesen Annahmen unterscheiden sich 
die verschiedenen makroskopischen Modelle. Wäh-
rend im Modell nach LIGHTHILL und WITHAM 
(1955) der Fahrer seine Geschwindigkeit proportio-
nal zur Verkehrsdichte verringert, wird in dem weit 
verbreiteten Modell von PAYNE (1971) von einer 
verzögerten Geschwindigkeitsanpassung ausge-
gangen. Eine Übersicht über die verschiedenen ma-
kroskopischen Modelle und deren numerischer Um-
setzung geben DAMRATH und ROSE (2002).

Durch den Übergang von Streckenabschnitten und 
Zeitintervallen mit fester Größe hin zu infinitesimal 
kleinen Bilanzierungsräumen und -intervallen lässt 
sich das makroskopische Modell als partielle Diffe-
renzialgleichung beschreiben. Im regelungstechni-
schen Sprachgebrauch wird ein solches System,
bei dem die Regelgröße von Zeit und Ort abhängt, 
als verteilt-parametrisches System bezeichnet. Für 
die Regelung solcher Systeme gibt es zwei unter-
schiedliche Herangehensweisen. Zum einen kann 
der Reglerentwurf direkt auf Basis der partiellen Dif-
ferenzialgleichung erfolgen. Das daraus resultie-
rende Regelgesetz ist eine kontinuierliche Funktion 
über den Ort. Da die Stellgröße, also die Vorgabe 
von Geschwindigkeitsbeschränkungen, ausschließ-
lich an festen Orten verändert werden kann, muss 
dieses kontinuierliche Regelgesetz in einem zwei-
ten Schritt diskretisiert werden. Die zweite Möglich-
keit besteht darin, zunächst das Streckenmodell zu 
diskretisieren und die daraus resultierende hohe
Modellordnung mit Verfahren der Modellreduktion 
soweit zu verringern, dass anschließend ein klassi-
scher Reglerentwurf für das reduzierte Modell erfol-
gen kann. In dieser Arbeit wird der erste Ansatz wei-
terverfolgt, da dieser generelle Aussagen über Po-
tenziale und Limitierungen einer Regelung ermög-
licht.

2.5.4 Simulative Untersuchungen

Simulative Untersuchungen von Regelungsansät-
zen für die Streckenbeeinflussung auf der Basis
von makroskopischen Modellen reichen bereits zu-
rück bis in die 1970er Jahre. In den Arbeiten von 
CREMER (1979, 1985) wird eine Zustandsrückfüh-
rung zur Anpassung der Geschwindigkeitsvorgaben 
genutzt. Da dies allerdings in ein ganzheitliches
Konzept eingebettet ist, das auch Netzbeeinflus-
sung und Knotenbeeinflussung vorsieht, lassen
sich die hier berichteten Verbesserungen nicht ein-
deutig nur der Streckenbeeinflussung zuordnen.

 

 

 

 

 

 

CARLSON et al. (2010) untersuchen in ihrer Arbeit 
den Effekt von variablen Geschwindigkeitsvorga-
ben und kommen dabei zu dem Schluss, dass die-
se einen ähnlichen Effekt haben wie Knotenbeein-
flussungsanlagen zur Zuflussdosierung, nur dass 
im Fall der Streckenbeeinflussung die Dosierung 
über die Hauptstrecke erfolgt. Andere Ansätze wie 
zum Beispiel ZEGEY et al. (2011) verwenden als 
Zielfunktion nicht nur Reiseparameter wie die durch-
schnittliche Reisezeit, sondern berücksichtigen 
auch Umweltfaktoren wie die generierten Emis-
sionswerte. Dazu wurde ein modellbasierter prädik-
tiver Regler verwendet. 

Insgesamt gibt es einige Veröffentlichungen, die 
eine Streckenbeeinflussung mit variablen Geschwin-
digkeitsvorgaben auf einer makroskopischen Be-
trachtungsweise untersuchen und darin ein Verbes-
serungspotenzial erkennen. Eine praktische Umset-
zung ist den Autoren jedoch bisher nicht bekannt.

2.6 Zusammenfassung

Mit den Grundlagen bezüglich Verkehrsablauf (Ka-
pitel 2.1), -detektion (Kapitel 2.2), -modellen (Kapi-
tel 2.3), -beeinflussung (Kapitel 2.4) und Rege-
lungstechnik mit einem Bezug zur Verkehrsbeein-
flussung (Kapitel 2.5) spannt dieses Kapitel den 
Rahmen auf, aus dem heraus nachfolgend Poten-
ziale, Ansätze und Untersuchungen bezüglich einer 
streckenbezogenen Verkehrsregelung auf Autobah-
nen mit SBAs entwickelt werden. Dabei wird er-
kennbar, dass eine besondere Herausforderung bei 
Festlegung von Regel- und Führungsgröße in An-
betracht der vielfältigen Einflüsse auf den Verkehrs-
ablauf in der Erarbeitung robuster Ansätze und Ver-
fahren liegt. Diese Robustheit soll auch Szenarien 
mit und ohne fahrzeugseitig erhobene Daten als 
Eingangsdaten abdecken.

3 Beschreibung des Verkehrs 
ablaufs und seines Optimums 
mit Führungsgrößen

3.1 Aufstellung, Abwägung und Vor
auswahl möglicher Regelgrößen

Dieses Kapitel beschreibt Aspekte der etablierten 
SBA-Eingangsgrößen Verkehrsstärke und Ge-
schwindigkeit, der Verkehrsdichte und der ihr ver-
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wandten Kenngrößen lokale Verkehrsdichte, Bele-
gungsgrad sowie Fahrzeugabstände, Verkehrs-
kenngrößen aus Verteilungen, der kombinierten An-
wendung verschiedener Kenngrößen und der räum-
lich-zeitlichen Auflösung von Verkehrsdatenerfas-
sung und -beeinflussung. Dabei werden für den
weiteren Projektverlauf folgende Punkte herausge-
arbeitet:

• In die spätere Regelgrößenauswahl gehen Ver-
kehrsstärke und mittlere Geschwindigkeit (auch 
differenziert nach Pkw- und Lkw-ähnlich) sowie 
lokale Dichte, Belegungsgrad und mittlerer Fahr-
zeugabstand ein.

• Bei der späteren Regelgrößenauswahl sind Kom-
binationen von Kennwerten zulässig.

• Bei der Verkehrsdatenerfassung werden im wei-
teren Verlauf kürzere Aggregierungsintervalle
(z. B. 15 Sekunden) und kürzere Abstände zwi-
schen Messquerschnitten (z. B. 500 Meter) als 
bisher üblich (60 Sekunden, ca. alle 2 km) hin-
sichtlich ihres Mehrwerts analysiert.

3.1.1 Etablierte Eingangsgrößen in Verfahren 
zur Verkehrsbeeinflussung 

Existierende Verfahren zur Verkehrsbeeinflussung 
greifen auf meist minütlich aggregierte Verkehrs-
stärken und mittlere Geschwindigkeiten zurück,
entweder über alle Fahrzeuge oder differenziert
nach Pkw- und Lkw-ähnlichen Fahrzeugen ermit-
telt. Der daraus ableitbare Lkw-Anteil geht mitunter 
ebenso in die Ableitung von Schaltvorschlägen ein. 
Fahrstreifenfeine Betrachtungen sind nach MARZ 
(BASt, 1999) nicht üblich, werden aber beispiels-
weise im Steuerungsmodell SARAH in Hessen seit 
Jahren in der Praxis eingesetzt. Wird die lokale Ver-

 

 

 
 

kehrsdichte betrachtet, so wird sie anhand der Divi-
sion von Verkehrsstärken durch mittlere Geschwin-
digkeiten berechnet.

Damit gehen primär die beiden klassischen lokal er-
fassbaren makroskopischen Verkehrskenngrößen 
lokale Geschwindigkeit und Verkehrsstärke ein. Für 
sie spricht neben ihrer guten Erfassbarkeit ihre ver-
gleichsweise einfache Interpretierbarkeit. Während 
die Geschwindigkeit ein Indikator für den Ver-
kehrsfluss ist, gibt die Verkehrsstärke die Verkehrs-
nachfrage wieder, solange der Verkehrsfluss nicht 
zusammenbricht und die Abwicklung der Verkehrs-
nachfrage ermöglicht. 

SBAs zielen darauf, den Zusammenbruch des Ver-
kehrsflusses zu verhindern oder zumindest hinaus-
zuzögern. Es gehört also zum Kern ihrer Aufgaben, 
das Risiko für einen Zusammenbruch des Ver-
kehrsflusses einzuschätzen und abhängig davon 
geeignete Maßnahmen einzuleiten. Sinkende Ge-
schwindigkeiten deuten ebenso wie steigende Ver-
kehrsstärken auf ein steigendes Risiko für einen 
Zusammenbruch des Verkehrsflusses hin. Dabei 
schränken verschiedene Aspekte die Vorherseh-
barkeit von Verkehrsflusszusammenbrüchen an-
hand von mittleren Geschwindigkeiten und Ver-
kehrsstärken ein:

Bricht der Verkehrsfluss infolge einer wachsenden 
Verkehrsnachfrage und daraus resultierend höhe-
ren Verkehrsstärken zusammen, geht die Verkehrs-
stärke nach dem Zusammenbruch zurück. Damit 
kann dieselbe Verkehrsstärke vor und nach dem 
Zusammenbruch vorliegen, sodass die Verkehrs-
stärke isoliert betrachtet zur Risikoabschätzung für 
einen Verkehrszusammenbruch nicht herangezo-
gen werden kann. Die schwarze Kurve in Bild 7 ver-
anschaulicht, dass dieselbe Verkehrsstärke bei ho-
hen wie bei geringen Geschwindigkeiten und damit 
vor und nach einem Zusammenbruch des Ver-
kehrsflusses beobachtet werden kann (z. B. 3.000 
Fz/h in Bild 7 bei knapp 100 km/h und frei fließen-
dem Verkehr oder bei ca. 35 km/h und gestörtem 
Verkehrsfluss).

Die schwarze Kurve in Bild 7 zeigt an der Stelle der 
maximalen Verkehrsstärke die theoretische, deter-
ministisch betrachtete Kapazität an und damit die 
theoretische querschnittsbezogene Verkehrsnach-
frage, bei der der Verkehrsfluss zusammenbricht. 
Dieser Wert unterliegt in der Praxis jedoch einer ge-
wissen Stochastizität und ist damit stark variabel, 
wie die graue Kurve veranschaulicht. Er hängt bei-
spielsweise ab: 

Bild 7:  Messwerte für Fünf-Minuten-Intervalle im q-v-Diagramm 
und die zugehörige Kapazitätsverteilung für einen zwei-
streifigen Autobahnquerschnitt (BRILON et al., 2005)
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• vom Fahrbahnzustand,

• von den Wind- und Sichtverhältnissen,

• vom Fahrerkollektiv,

• vom Lkw-Anteil,

• von gültigen dynamischen Geschwindigkeits-
begrenzungen, Lkw-Überholverboten oder  
Warnungen,

• von den Verkehrsstärken in jüngster Vergan-
genheit und

• vom Zufall.

Statische querschnittsbezogene Einflüsse sind in 
dieser Aufzählung nicht enthalten. 

Damit ist die theoretische, deterministisch betrach-
tete Kapazität im praktischen Einzelfall oft wenig 
aussagekräftig, was sich in Verkehrszusammenbrü-
chen unterhalb oder stabilem Verkehrsfluss bei Ver-
kehrsstärken oberhalb der theoretischen Kapazität 
niederschlagen kann. Damit sind der Zuverlässig-
keit einer Prognose für einen Verkehrszusammen-
bruch aufgrund einer Annäherung der Verkehrsstär-
ke an die theoretische Kapazität Grenzen gesetzt.

Im Gegensatz zur Verkehrsstärke liefert die mittlere 
Geschwindigkeit in der Regel eine eindeutige Zu-
ordnung zum Verkehrszustand. Jedoch wirken sich 
die oben genannten Einflüsse auf die Kapazität
auch auf die Geschwindigkeitswahl aus. Zusätzlich 
erschweren bereits in der Theorie die eher geringfü-
gigen Geschwindigkeitsänderungen bei vergleichs-
weise deutlichen Änderungen der Verkehrsstärke 
vor einem Zusammenbruch des Verkehrsflusses
die zuverlässige Vorhersage dieses Zusammen-
bruchs anhand gemessener Geschwindigkeiten.
Schwankungen, wie sie die Messpunkte in Bild 7 
um die schwarze Kurve dokumentieren, kommen 
weiter erschwerend hinzu. Diese Schwankungen
fallen bei Minutenintervallen noch größer aus als 
bei den dargestellten fünfminütigen Auswertungen. 
Zudem können Geschwindigkeitsbeschränkungen 
durch eine SBA infolge eines Verkehrszusammen-
bruchs dazu führen, dass die Geschwindigkeiten 
auch bei einer sich einstellenden Verbesserung des 
Verkehrszustands gering bleiben. Diese Verbesse-
rung wird durch die Entwicklung der Geschwindig-
keit folglich nicht oder nicht umfänglich ersichtlich.

Damit sind die Herausforderungen und Limitationen 
bei der Beurteilung des Verkehrszustands zur Ablei-
tung von SBA-Schaltempfehlungen bei Verwen-

 

 

 

 

dung der etablierten Eingangsgrößen offensichtlich. 
Mit einer geschickten Kombination umgehen beste-
hende Verfahren diese Umstände bestmöglich, zu-
sätzlich werden durch zusätzliche Berücksichtigung 
des Lkw-Anteils weitere Verbesserungen hervorge-
rufen. Jedoch bleiben die vielfältigen Einflüsse auch 
dann weiter grundsätzlich wirksam, sodass die Li-
mitationen nicht umfassend aufgehoben werden 
können. Ihre Verwendung in bestehenden Verfah-
ren ist jedoch zweifelsfrei legitim, da bei deren Ent-
wicklung kaum Alternativen bestanden.

3.1.2 Verkehrsdichte und verwandte  
Kenngrößen

Dritte Kenngröße neben Verkehrsstärke und mittle-
rer Geschwindigkeit, die in der Kontinuumstheorie 
und dem daraus abgeleiteten Fundamentaldia-
gramm des Verkehrsablaufs (vgl. Bild 8) Berück-
sichtigung findet, ist die Verkehrsdichte. Sie gibt die 
Fahrzeuganzahl bezogen auf eine Streckenlänge 
an und ist damit eine streckenbezogene Kenngrö-
ße, die zu einem Zeitpunkt vorliegt – anders als die 
lokal erhobene Verkehrsstärke, die an einem Quer-
schnitt über ein Zeitintervall erfasst wird.

Die mittlere Geschwindigkeit kann streckenbezogen 
wie lokal betrachtet werden, jedoch unterscheiden 
sich beide Werte durch eine Verknüpfung mit der 
Standardabweichung der Fahrzeuggeschwindigkei-
ten. Die Kontinuumstheorie zieht die streckenbezo-
gene mittlere Fahrzeuggeschwindigkeit heran.

Der in Bild 8 rechts unten dargestellte theoretische 
Zusammenhang zwischen Verkehrsdichte und mitt-
lerer Geschwindigkeit veranschaulicht, dass in der 
Theorie direkt von der Verkehrsdichte auf den Ver-
kehrszustand geschlossen werden kann. Beobach-
tungen in der Realität streuen zwar um den mit der 
Kurve dargestellten Zusammenhang, gegenüber 
der Verkehrsstärke als Indikator für den Verkehrs-
zustand bleibt der Vorteil der Eindeutigkeit aber be-
stehen.  

Gegen die Verwendung der Verkehrsdichte als Ein-
gangsgröße in bisherigen Verfahren zur Strecken-
beeinflussung spricht, dass ihre dauerhafte Erhe-
bung sehr aufwendig ist. Mögliche Methoden sind 
die Auswertung von Luftbildaufnahmen oder die Bi-
lanzierung erhobener Verkehrsmengen an aufein-
anderfolgenden Querschnitten, nach Möglichkeit 
unterstützt durch Verfahren zur Fahrzeugwiederer-
kennung. Die dauerhafte Aufnahme von Luftbildern 
ist technisch aber kaum umsetzbar, Bilanzierungs-
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verfahren führen aufgrund von Unzulänglichkeiten 
bei der lokalen Datenerfassung und verkehrlicher 
Umstände selten zu uneingeschränkt verlässlichen 
Resultaten.

Diese Sachlage animiert dazu, der Verkehrsdichte 
verwandte Verkehrskenngrößen in Erwägung zu
ziehen, die keine besonderen Schwierigkeiten bei 
ihrer Erhebung hervorrufen. Dafür kommen in Be-
tracht:

• Lokale Verkehrsdichte,

• Belegungsgrad,

• Fahrzeugabstände (räumlich).

Die lokale Verkehrsdichte kann durch Division der 
lokalen Verkehrsstärke durch die lokale mittlere Ge-
schwindigkeit ermittelt werden. Eine lokale Ver-
kehrsdichte gibt es eigentlich nicht – sie ist ein Hilfs-
konstrukt, da die streckenbezogene mittlere Ge-
schwindigkeit nicht vorliegt. Sie wird bereits in bis-
herigen Steuerungsverfahren berücksichtigt und
bei künftigen Betrachtungen miteinbezogen.

 

 

Ebenso weiter berücksichtigt wird der Belegungs-
grad. Er gibt den Anteil an einem Zeitintervall an, 
während dem sich auf Höhe des lokalen Detektors 
ein Fahrzeug befindet, der Detektor also belegt ist. 
Folglich steigt er bei steigender Verkehrsstärke ge-
nauso wie bei sinkenden Geschwindigkeiten. Eben-
so schlägt sich ein höherer Lkw-Anteil infolge da-
raus resultierender größerer durchschnittlicher 
Fahrzeuglängen in einem erhöhten Belegungsgrad 
nieder. Ein querschnittsbezogener Belegungsgrad 
wird durch Mittelung der fahrstreifenbezogenen 
Werte ermittelt. Die besondere Aussagekraft des 
Belegungsgrads im Vergleich zu Verkehrsstärken 
und lokalen mittleren Geschwindigkeiten zeigte sich 
bereits in MAIER (2010).

Der mittlere Fahrzeugabstand verhält sich antipro-
portional zur Verkehrsdichte. Er ist schwer zu ermit-
teln, da er wie die Verkehrsdichte eine streckenbe-
zogene Kenngröße ist und damit nicht mit infra-
strukturseitigen Messeinrichtungen gemessen wer-
den kann. Es ist aber denkbar, dass aufgrund der 
wachsenden Ausstattung der Fahrzeuge mit Ab-
standssensoren und der zunehmenden Vernetzung 

Bild 8:  Ansichten des Fundamentaldiagramms (FGSV 2001)
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zumindest für einen Teil der Fahrzeuge hochwertige 
Abstandsinformationen vorliegen, weswegen Fahr-
zeugabstände Gegenstand weiterer Betrachtungen 
im Rahmen dieses Vorhabens sind. 

3.1.3 Perzentilwerte

SBAs sollen eine Harmonisierung des Verkehrsflus-
ses herbeiführen, also eine Angleichung der fahr-
zeugbezogenen Geschwindigkeiten. Diese Anglei-
chung kann anhand von zeitintervall- und quer-
schnittsbezogenen Mittelwerten nicht fahrzeugbezo-
gen analysiert werden, auch der Vergleich fahrstrei-
fenbezogener Mittelwerte liefert keine quantitativ 
verlässlichen Erkenntnisse. Verteilungskenngrößen 
wie Varianz bzw. Standardabweichung oder Perzen-
tilwerte (z. B. das 85. oder 95. Perzentil der Ge-
schwindigkeitsverteilung) würden diesbezügliche 
Rückschlüsse ermöglichen. Mehr noch als bei Mit-
telwerten ist bei diesen Kenngrößen der Stichpro-
benumfang zu beachten, also die Anzahl der in die 
Kenngrößenermittlung eingehenden Fahrzeuge. Bei 
minütlicher Auswertung ergeben sich abhängig von 
der querschnittsbezogenen Fahrstreifenanzahl fol-
gende erwartbaren Stichprobenumfänge: 

• Zwei Fahrstreifen bei 3.000 Fz/h – 50 Fahrzeu-
ge,

• Drei Fahrstreifen bei 4.500 Fz/h – 75 Fahrzeuge,

• Vier Fahrstreifen bei 6.000 Fz/h – 100 Fahrzeu-
ge.

Diese Werte gehen zurück bei geringeren Verkehrs-
stärken und kürzeren Betrachtungsintervallen (z. B. 
um 75 % bei 15 statt 60 Sekunden). Erst recht dann 
sind die bezüglich der Harmonisierung besonders 
relevanten hohen Perzentile aufgrund einer zu klei-
nen Stichprobe nicht mehr zuverlässig erhebbar, 
sodass sie als Eingangsgröße für Verfahren zur 
Streckenbeeinflussung nicht herangezogen werden 
sollten. 

Für Zeitlücken, Fahrzeugabstände und Time-to-Col-
lision (TTC, vor allem eingesetzt bei der Untersu-
chung von Wirkungen hinsichtlich der Verkehrs-
sicherheit) gilt dies umso mehr, weil hier relevante 
Wirkungen innerhalb weniger Promille am Rand der 
Verteilungen liegen.

Als Konsequenz daraus werden Perzentilwerte  
aus Verteilungen von fahrzeugbezogenen Verkehrs-
kenngrößen im Rahmen dieses Vorhabens nicht 
weiter betrachtet.

3.1.4 Kombination von Kenngrößen

Kombinationen von Kenngrößen als Grundlage für 
SBA-Schaltempfehlungen kommen dann in Be-
tracht, wenn einzelne Kenngrößen anwendungs-
spezifisch zu wenig aussagekräftige Informationen 
enthalten und dieser Umstand durch kombinierte 
Betrachtung mehrerer Kenngrößen zumindest teil-
weise behoben wird. Beispielsweise gelingt die Ab-
schätzung der lokalen Streckenauslastung verbes-
sert, wenn neben der Verkehrsstärke auch der 
Lkw-Anteil betrachtet wird (bzw. gleichbedeutend 
Pkw- und Lkw-Verkehrsstärke gemeinsam analy-
siert werden). Die Auflösung einer Störung wird bei 
Gültigkeit einer SBA-Geschwindigkeitsbeschrän-
kung verbessert erkannt, wenn neben der lokalen 
Geschwindigkeit auch die Verkehrsstärke beobach-
tet wird, optional auch beide verknüpft zur lokalen 
Verkehrsdichte. 

3.1.5 Diskussion räumlichzeitlicher Parameter 
zur Verkehrserfassung und beeinflus
sung

Dieses Kapitel enthält teilweise Vorüberlegungen 
zu Anforderungen an die Detektion, die in Kapitel 5 
umfassend behandelt werden. Die hier folgenden 
Ausführungen auf der Grundlage verkehrsflussthe-
oretischer Vorüberlegungen sind somit zunächst als 
Grundlage für die Simulationen relevant, die in Ka-
pitel 3.2 beschrieben werden und deren Ergebnisse 
für die Regelgrößenbewertung und -auswahl in Ka-
pitel 3.3 herangezogen werden.

Übliche räumlich-zeitliche Parameter von SBAs 
werden durch meist gemeinsame Mess- und Anzei-
gequerschnitte alle ca. 2 km und Erfassungsinter-
valle von meist einer Minute abgesteckt. Anzeigen 
können dabei jederzeit geändert werden. In der Re-
gel werden zur Ableitung der SBA-Schaltungen an 
einem Querschnitt die Messdaten vom selben 
Querschnitt herangezogen. Querschnittsübergrei-
fende Wirkungen ergeben sich im Wesentlichen 
durch einen Längsabgleich zur Vermeidung starker 
Anzeigeunterschiede zwischen benachbarten 
Querschnitten oder bei der Einrichtung eines Ge-
schwindigkeitstrichters im Zulauf zu einer bereits 
eingetretenen Störung des Verkehrsflusses.

Mit der Annahme einer Geschwindigkeit von ca. 
120 km/h, also 2 km/min, bedeutet das, dass mit 
den lokal gesammelten Daten eines Minuteninter-
valls der Verkehrszustand auf einem ca. 2 km lan-
gen Streckenabschnitt abgebildet wird. Die daraus 
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resultierende Anzeige wirkt auf den nachfolgenden 
Verkehr, also mit der Absicht, den nachfließenden 
Verkehr in der Art und Weise seines Zuflusses auf 
den zuvor erfassten Verkehrszustand zu beeinflus-
sen, oder in der Hoffnung, dass der nachfolgende 
Verkehrszustand dem vorausgegangenen ent-
spricht und deswegen die SBA-Anzeige für diesen 
angemessen ist. Um den zuvor erfassten Verkehrs-
zustand zu adressieren, müsste die Anzeige am An-
zeigequerschnitt stromabwärts adressiert werden, 
also 2 km entfernt, wo die ersten Fahrzeuge des 
eben erfassten Verkehrszustands gerade passie-
ren. Diese Vorgehensweise wird in Hessen erfolg-
reich praktiziert. Weil die Reaktion der Verkehrsteil-
nehmer auf eine Anzeige am Anzeigequerschnitt 
sich noch nicht umfänglich in der dort erfassten Ge-
schwindigkeit niederschlägt, wäre zur Bewertung 
der Wirkungen der wiederum stromabwärtige Mes-
squerschnitt besser geeignet. Der liegt allerdings 
wieder ca. 2 km stromabwärts und beinhaltet wo-
möglich eine andere Anzeige als der vorherige, so-
dass die Beobachtbarkeit der tatsächlich erzielten 
Wirkungen selbst hier nicht immer sichergestellt ist.

Diese räumlich-zeitliche Auflösung ist in verschie-
dener Hinsicht wenig zufriedenstellend:

• Die Erfassung eines Verkehrszustands auf 2 km 
Länge erscheint recht grob. Bei einem mittleren 
Fahrzeugabstand von 60 m sind davon 66, 100 
bzw. 133 bei zwei, drei oder vier Fahrstreifen be-
troffen. 

• Es ist erstrebenswert, auch Maßnahmen gezielt 
für einen tatsächlich erfassten Verkehrszustand 
zu ergreifen, also die Anzeige an einem Anzei-
gequerschnitt auch von den Verkehrsdaten ab-
hängig zu machen, die an einem stromaufwärti-
gen Messquerschnitt erfasst wurden. Ein Ab-
stand von 2 km wird dafür allerdings als recht 
groß eingeschätzt, da sich zum einen der Ver-
kehrsfluss auf einer solchen Strecke weiter ver-
schlechtern kann, zum anderen, weil bei so lan-
gen Abständen zwischen zwei Querschnitten 
häufig Zu- und Abflüsse an Anschlussstellen er-
hebliche Auswirkungen auf den Verkehrszu-
stand haben, insbesondere in Ballungsräumen 
mit einer hohen Anschlussstellendichte. 

• Auch eine Bewertung der Wirkungen einer 
SBA-Anzeige mit einem Abstand von 2 km ist 
aus denselben Gründen potenziell nicht zufrie-
denstellend, erst recht nicht, wenn eine vom vo-
rigen Anzeigequerschnitt abweichende Schal-
tung angezeigt wird. 

Vor diesem Hintergrund muss eine Verfeinerung 
der räumlich-zeitlichen Auflösung für die Ver-
kehrsdatenerfassung unbedingt in Betracht gezo-
gen werden. Eine Verkürzung der Erhebungsinter-
valle auf 15 Sekunden reduziert die ungefähre Stre-
ckenlänge, für die der Verkehrszustand ermittelt 
wird, auf ca. 500 m bei fahrstreifenanzahlabhängig 
bis zu 16 bis 33 Fahrzeugen innerhalb eines Erhe-
bungsintervalls. Bei einer entsprechenden Verkür-
zung der Abstände zwischen Messquerschnitten 
auf 500 m verbessert sich nicht nur die Datengrund-
lage zur Wirkungsuntersuchung von SBA-Schaltun-
gen, es ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, einen 
Fahrzeugpulk aus einigen wenigen Fahrzeugen an 
einem Anzeigequerschnitt gezielt mit Anzeigen zu 
adressieren, der 500 m zuvor innerhalb eines 
15-Sekunden-Intervalls erfasst wurde und bei einer 
so kurzen Strecke nur wenig verändert den ange-
sprochenen Anzeigequerschnitt passiert. Dabei 
kann auch Gegenstand der Abwägungen sein, in-
wiefern womöglich je ein Messquerschnitt 500 m 
vor einem Anzeigequerschnitt primär zur Datener-
hebung für die Ableitung von SBA-Anzeigen und je 
ein weiterer 500 m danach primär zur Wirkungsun-
tersuchung der SBA-Anzeigen bereits wesentliche 
Anteile möglicher Verbesserungspotenziale sicher-
stellen.

Es ist zu erwarten, dass bei kürzeren Betrachtungs-
intervallen die gemessenen Verkehrskenngrößen 
weniger stabil erfasst werden. So kann z. B. die 
Verkehrsstärke bei 15- statt 60-Sekunden-Interval-
len nur noch in Schritten von 240 statt 60 Fz/h er-
mittelt werden. Wo diese Instabilität als Defizit ge-
sehen wird, wird häufig auf Glättungsverfahren zu-
rückgegriffen. Sie reduzieren aber die Aktualität der 
ermittelten Kenngrößen und schränken damit die 
Dynamik möglicher abgeleiteter Maßnahmen ein. 

3.2 Datengrundlage, Daten
aufbereitung und Simulation  
des Verkehrsablaufs

Damit für die Beschreibung des Verkehrsablaufs 
möglichst räumlich-zeitlich vollständige Daten zur 
Verfügung stehen, wurden für drei ausgewählte Re-
ferenzstrecken Daten erhoben und in einer mikros-
kopischen Simulation nachgebildet. Aus den kali-
brierten und validierten Modellen heraus können 
dann Daten beliebiger zeitlicher Aggregation in ei-
nem beliebig feinen räumlichen Raster bis hin zu 
einzelfahrzeugbezogenen Bewegungsdaten extra-
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hiert und für die weitere Analyse des Verkehrsab-
laufs und die Festlegung der relevanten Regelgrö-
ßen verwendet werden.

Die Referenzstrecken wurden nach folgenden Ei-
genschaften ausgewählt:

• Ausstattung mit einer SBA,

• Verkehrsbelastung oft nahe der Streckenkapazi-
tät,

• „längere“ Strecke (ca. 20-30 km),

• hinreichend gute Detektion,

• möglichst breites Spektrum an örtlichen und/
oder temporären Einflüssen.

Es wurden daraufhin drei Referenzstrecken mit un-
terschiedlichen Hauptmerkmalen ausgewählt:

• Strecke 1: A 1 zwischen Aarau und Bern in der 
Schweiz

– Lokale Einzelfahrzeugerfassung,

– Zwei- und dreistreifige Richtungsfahrbahnen.

• Strecke 2: A 5 zwischen AK Frankfurt Westkreuz 
und AS Friedberg in Hessen

– Dreistreifige Richtungsfahrbahn (mit tem-
porärer Seitenstreifenfreigabe auch vier
Fahrstreifen),

– Räumlich dichte Verkehrsdatenerfassung.

• Strecke 3: A 7 zwischen AD HH-Nordwest und 
AD HH-Südwest in Hamburg

– Dreistreifige Richtungsfahrbahn,

– Besonderheit: Elbtunnel bildet maßgeblichen 
Engpass (trotz Fahrstreifenaddition von 3 auf 
2 x 2 Fahrstreifen).

Die von den jeweiligen Betreibern zur Verfügung 
gestellten Verkehrsdaten wurden zunächst zeitlich 
(1 min, 5 min, 15 min) und räumlich auf richtungs-
bezogene Gesamtquerschnitte aggregiert. An-
schließend wurden zur Plausibilisierung und Er-
stanalyse des Verkehrsablaufs und der maßgebli-
chen Störungsursachen folgende Diagramme in un-
terschiedlicher zeitlicher Auflösung erstellt:

• Pro Fahrtrichtung:

– Weg-Zeitdiagramme pro ausgewerteter Ka-
lenderwoche.

 

• Pro Messquerschnitt:

– Q-V-Diagramme,

– Wochenganglinien (Q und V),

– Tagesganglinien (Q und V), aufgeteilt nach 
Ereignissen (Werktage, Wochenende, Feier-
tag),

– Fahrstreifenaufteilungen.

Neben den Verkehrsdaten wurden auch Strecken-
befahrungen durchgeführt und ausgewertet. Dar-
aus konnten wichtige Informationen zur Fahrbahn-
markierung, geltenden Streckengeboten (statische 
Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholver-
bote) und weiterer Streckencharakteristika abgelei-
tet werden. Ebenfalls standen bereitgestellte Pläne 
und weitere Metadaten zum Aufbau und zur Versor-
gung der Netzmodelle zur Verfügung. Witterungs- 
und Schaltdaten wurden nicht erhoben.

Da nicht für alle Referenzstrecken eine vollständige 
Detektion der Anschlussstellen vorlag, mussten die 
ein- und ausfahrenden Verkehrsströme zum Teil 
rechnerisch über Bilanzierungen ermittelt werden. 
Dies gestaltet sich insbesondere bei hohen Ver-
kehrsbelastungen schwierig, da selbst bei einer für 
die Nachfrageversorgung der Modelle gewählten 
zeitlichen Aggregierung von 15 min so große zeitli-
che Verschiebungen der für die Bilanzierung ausge-
wählten Messquerschnitte entstehen, dass zum Teil 
unrealistisch stark schwankende Werte bzw. Extre-
ma (zu hohe Werte oder auch negative Werte) ent-
standen. Diese mussten anschließend in einem 
manuellen Prozess plausibilisiert und sinnvoll ange-
passt werden, ohne die zu simulierende Nachfrage 
auf der Hauptfahrbahn zu verfälschen. Insbesonde-
re dieser Schritt erwies sich als komplex, fehleran-
fällig und zeitaufwendig.

Zur Kalibrierung und Validierung der Simulations-
modelle wurden Q-V-Diagramme (5min-Aggregie-
rung) an maßgeblichen Messquerschnitten verwen-
det. Der Kalibrierungs- und Validierungsprozess ori-
entiert sich an den Vorgaben und Analysen aus den 
„Hinweisen zur mikroskopischen Verkehrsfluss-
simulation“ (FGSV, 2006) und dem Forschungspro-
jekt „HBS-konforme Simulation des Verkehrsab-
laufs auf Autobahnen“ (GEISTEFELDT et al., 2017). 
Die verwendeten Simulationsparameter sind in  
Anhang 3 abgebildet. Die Modelle wurden in PTV  
VISSIM (Version 9) entwickelt. Die Kalibrierung 
wurde an einem beispielhaften Tag mit zeitlich und 
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räumlich längeren Störungen in beiden Fahrtrich-
tungen durchgeführt. Bei der Auswahl wurde darauf 
geachtet, einen möglichst repräsentativen Tag aus-
zuwählen, an dem wiederkehrende Störungen auf-
grund von Überlastungen auftreten. Die Validierung 
erfolgte an weiteren ausgewählten Tagen, wobei 
andere Wochentage sowie auch Tage mit beson-
ders ausgeprägten Störungen ausgewählt wurden 
(Beispiel: auf einer Referenzstrecke treten regelmä-
ßige Störungen zur Nachmittagsspitzenstunde auf, 
manchmal allerdings auch zur Vormittagsspitzen-
stunde). Tage mit besonderen Ereignissen (z. B. 
Baustellen, Unfälle) wurden von der Betrachtung 
ausgeschlossen. Maßgebliche Diagramme der Da-
tenaufbereitung sind in Anhang 1 zu finden, die Ka-
librierungs- und Validierungsergebnisse befinden
sich in Anhang 2.

Aufgrund der großen zu analysierenden Datenmen-
ge sowie der komplexen einzelnen Schritte zur Ka-
librierung und Validierung wurden zahlreiche Schrit-
te automatisiert. Entsprechend den Vorgaben aus 
FGSV (2006) wurde die Anzahl der notwendigen Si-
mulationsläufe für statistisch abgesicherte Ergeb-
nisse je Referenzstrecke ermittelt und die Kalibrie-
rung und Validierung über die Mittelwerte der Simu-
lationsläufe mit den gemessenen Referenzwerten 
durchgeführt.

3.2.1 Strecke 1: A1 zwischen Aarau und Bern 
in der Schweiz

Beschreibung des Streckenabschnitts

Die Referenzstrecke auf der Schweizer Autobahn  
A 1 zwischen Aarau und Bern (s. Bild 9) erstreckt 

 

sich auf ca. 30 km zwischen den Autobahndrei-
ecken Luterbach (mit A 5) und Wiggertal (mit A 2). In 
Fahrtrichtung Zürich gesehen liegen die Anschluss-
stellen Wangen, Oensingen, das Autobahndreieck 
Härkingen (mit A 2) und die Anschlussstelle Roth-
rist. Die Strecke ist zwischen AD Luterbach und AD 
Härkingen zweistreifig ausgebaut, lediglich nach 
der AS Wangen in Fahrtrichtung Zürich wird der 
Fahrstreifen der Einfahrt kurzfristig aufgrund einer 
Steigungsstrecke addiert und nach ca. 1.300 m der 
linke Fahrstreifen reduziert. Diese Fahrstreifenre-
duktion führt bei höheren Verkehrsstärken zu Stö-
rungen, auch wenn die Nachfrage unterhalb der 
dort vorherrschenden Kapazität für den nachfolgen-
den zweistreifigen Abschnitt liegt. Zwischen AD 
Härkingen und AD Wiggertal ist die Strecke in bei-
den Fahrtrichtungen dreistreifig ausgebaut.

Auf der betrachteten Strecke werden zeitabhängi- 
ge veränderliche Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen (120 km/h und 100 km/h) angezeigt.

Der gesamte Streckenabschnitt ist geprägt von 
überregionalem Transitverkehr mit teilweise hohem 
Lkw-Anteil bis zu 25% und einem DTVw von bis zu 
94.000 Kfz/d im zweistreifigen bzw. 106.000 Kfz/d 
im dreistreifigen Bereich.

Datengrundlage

Für die Referenzstrecke auf der A 1 wurden Ver-
kehrsdaten durch das Bundesamt für Strassen  
ASTRA zur Verfügung gestellt. Für den Bereich lie-
gen je Fahrtrichtung sechs lokale Messquerschnitte 
(Induktionsschleifen) auf der Hauptfahrbahn sowie 
je zwei lokale Messquerschnitte im Zu- und Ablauf 

Bild 9:  Übersicht Referenzstrecke A 1 Schweiz



36

der A 2 an den ADs Wiggertal und Härkingen vor. 
Alle MQs liefern lokale Einzelfahrzeugdaten, so-
dass es hier auch möglich ist, lokale mikroskopi-
sche Kenngrößen wie Zeitlücken und Fahrzeugab-
stände oder Time-To-Collision (TTC) zu erheben.

Für die MQs liegen Daten über insgesamt 21 Wo-
chen aus dem Zeitraum 04.07. bis 28.11.2016 vor, 
sodass insgesamt ca. 104 Mio. Datensätze einzel-
ner Fahrzeuge für die Auswertung zur Verfügung 
standen. Es können somit unterschiedliche Ver-
kehrszusammensetzungen, bedingt durch vorherr-
schenden Werktags-, Feiertags-, Wochenend- und 
Urlaubsverkehr beobachtet werden.

Datenaufbereitung und analyse

Auf dem Streckenabschnitt zwischen AS Oensin-
gen und AD Härkingen liegen in beiden Fahrtrich-
tungen keine Messquerschnitte vor. Über Mess-
querschnitte im Zulauf auf das AD Härkingen auf 
der A 2 konnten zwar die fehlenden Belastungen 
rechnerisch ermittelt werden, sind aber mit größe-
ren Ungenauigkeiten behaftet. 

Teilweise wurden in den von lokalen Einzelfahr-
zeugdaten auf Zeitintervalle (15 min) hochaggre-
gierten Werte große Schwankungen in der Ver-
kehrsstärke von aufeinander folgenden Zeitinter-
vallen identifiziert, die nicht über eine normale Pulk-
bildung zu erklären sind. Die erkannten unrealisti-
schen Schwankungen wurden durch zeitliche Glät-
tung entschärft.

Simulation

Die Simulation weist nach Kalibrierung und Validie-
rung mit mehreren unterschiedlichen Referenz-
tagen eine gute Übereinstimmung mit den gemes-
senen Q-V-Diagrammen (5min-Intervalle) an allen 
Messorten auf. Rückstaulängen an den Engpässen 
werden realistisch abgebildet. Aufgrund der vorlie-
genden lokalen Einzelfahrzeugdaten ist es auch 
grundsätzlich möglich, eine mikroskopische Kali-
brierung und Validierung vorzunehmen. Diese ist al-
lerdings nicht erfolgt.

3.2.2 Strecke 2: A 5 zwischen Frankfurt West
kreuz und Friedberg in Hessen

Beschreibung des Streckenabschnitts

Die Referenzstrecke auf der BAB 5 erstreckt sich 
über ca. 25 km vom AK Westkreuz Frankfurt bis zur 

AS Friedberg (s. Bild 10). Die Strecke ist in beiden 
Fahrtrichtungen dreistreifig ausgebaut, darüber hi-
naus ist eine temporäre Seitenstreifenfreigabe zwi-
schen Nordwestkreuz Frankfurt und AS Friedberg 
installiert. Nach den beiden unmittelbar aufeinander 
folgenden AK Westkreuz Frankfurt und AK Nord-
westkreuz Frankfurt (Entfernung ca. 2,5 km) folgt 
das Bad Homburger Kreuz sowie die AS Friedberg. 
Alle Knotenpunkte zeichnet aus, dass dort starke 
Zu- und Abflüsse zu beobachten sind. Teilweise 
existieren an den Knotenpunkten komplexe Lösun-
gen, z. B. hintereinanderliegende Einfahrten, Fahr-
streifenadditionen und -reduktionen und besondere 
Fahrbahnmarkierungen.

Der gesamte Streckenabschnitt ist geprägt von ho-
hem regionalen Berufsverkehr in die Metropol- 
re gion Frankfurt am Main mit einem DTVw von ca. 
160.000 Kfz/d und hohem Lkw-Anteil von bis zu 
30 %. 

Datengrundlage

Für die Referenzstrecke auf der BAB 5 wurden Ver-
kehrsdaten durch Hessen Mobil zur Verfügung ge-
stellt. Für die Fahrtrichtung Nord liegen 39 lokale 
Messquerschnitte (Induktionsschleifen und im Be-
reich der temporären Seitenstreifenfreigabe kombi-
nierte Radar-Ultraschall-Infrarot-Sensoren) und 36 
MQs in Fahrtrichtung Süden auf der Hauptfahrbahn 
vor. Zusätzlich sind die Knotenpunkte voll erfasst, 
wobei nicht für alle Rampen verwertbare Daten vor-
liegen, sodass auch auf dieser Referenzstrecke die 
Belastungen der Knotenpunkte rechnerisch ermit-
telt werden müssen. Die Verkehrsdaten werden mi-
nütlich fahrstreifenbezogen aggregiert und liegen 
als Kurzzeitdaten gemäß TLS 2012 (BMVBS, 2012) 
für den Zeitraum 27.03. bis 04.06.2017 vor. In die-
sem Zeitraum befinden sich die Osterferien sowie 
einige Feiertage, die „lange Wochenenden“ ermög-
lichen, aber auch zahlreiche Wochen ohne Feierta-
ge, sodass auch für diese Referenzstrecken unter-
schiedliche Belastungsszenarios betrachtet werden 
können.

Datenaufbereitung und analyse

Je Abschnitt zwischen den Knotenpunkten liegen 
zahlreiche Messquerschnitte vor, aber auch in den 
Bereichen ohne temporäre Seitenstreifenfreigabe 
liegen mehrere Messquerschnitte je Abschnitt vor, 
sodass eine qualitativ hochwertige Verkehrsdaten-
erfassung in einem dichten räumlichen Raster (ca. 
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alle 650 m ein MQ) vorliegt. Damit lassen sich aus-
sagekräftige Weg-Zeit-Diagramme erstellen und
Störungsstellen ausreichend präzise identifizieren.

Für zahlreiche Ein- und Ausfahrten existieren Ram-
pen-MQs (Induktionsschleifen), die für die Ermitt-
lung der Netzbelastungen im Simulationsmodell
verwendet werden können. Zusätzlich ist es durch 
die dichte Erfassung der Hauptfahrbahn möglich, 
die detektierten Zu- und Abflüsse zu verifizieren, da 
auch Messquerschnitte vor, zwischen und nach den 
Rampen vorhanden sind. Dabei konnte allerdings 
bei der Datenaufbereitung festgestellt werden, dass 
es teilweise zu größeren Abweichungen kommt, die 
anschließend manuell bereinigt wurden, sodass
eine plausible Netzbelastung für die Simulation auf-
gestellt werden konnte. Wesentlich für die Untersu-
chung ist vor allem eine realistische Belastung der 
Hauptfahrbahn.

Für die AS Friedberg stehen in Fahrtrichtung Süd 
kaum Daten für die Rampen-MQs im Auswertezeit-

 

 

 

raum zur Verfügung, sodass die Belastungen hier 
zum großen Teil rechnerisch ermittelt wurden. 

Simulation

Für die Kalibrierung und Validierung wurden reprä-
sentative Messquerschnitte pro Streckenabschnitt 
zwischen zwei Knotenpunkten ausgewählt. Hierzu 
wurden die einzelnen MQs auf dem jeweiligen Ab-
schnitt zunächst über DTV und Q-V-Diagramme 
miteinander verglichen und ein repräsentativer Ver-
treter bestimmt.

Die Simulation bildet die Q-V-Diagramme (Intervalle 
von 5 min) der repräsentativen Messquerschnitte 
gut ab. Darüber hinaus wurden aus der Simulation 
heraus Weg-Zeit-Diagramme erstellt und mit den 
Diagrammen aus den Messungen verglichen. An-
hand dieses Vergleichs konnte nachgewiesen wer-
den, dass auch die Störungsentwicklungen und 
Staulängen realistisch in der Simulation abgebildet 
werden.

Bild 10:  Übersicht Referenzstrecke BAB 5 Hessen
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3.2.3 Strecke 3: A 7 zwischen AD HHNordwest 
und AD HHSüdwest in Hamburg

Beschreibung des Streckenabschnitts

Die Referenzstrecke auf der BAB 7 bei Hamburg 
(HH) liegt zwischen den Autobahndreiecken 
HH-Südwest (mit BAB 261) und HH-Nordwest (mit 
BAB 23) und erstreckt sich über ca. 22 km (siehe 
Bild 11). Zwischen den beiden Autobahndreiecken 
befinden sich zunächst die Anschlussstellen
HH-Heimfeld, HH-Moorburg und HH-Waltershof, 
bevor der Elbtunnel beginnt. Nach dem Elbtunnel 
folgen die Anschlussstellen HH-Othmarschen, HH- 
Bahrenfeld, HH-Volkspark und HH-Stellingen bis 
zum AD HH-Nordwest. Die Strecke ist dreistreifig 
ausgebaut. Da im Auswertezeitraum eine Baustelle 
längerer Dauer in Fahrtrichtung Süd eingerichtet 
war, beschränken sich Analyse und Simulation auf 
die Fahrtrichtung Nord. Der gesamte Bereich ist mit 
einer SBA ausgestattet.

Der Streckenabschnitt ist geprägt vom Elbtunnel. In 
Fahrtrichtung Nord beginnt nach der AS Waltershof 
der Tunnelvorportalsbereich. Ca. 1,3 km nach Ende 
des Beschleunigungsstreifens der AS Waltershof 

 

befindet sich die erste „Weiche“, d. h. im Zulauf zum 
Elbtunnel wird der Verkehr im Normalbetriebsfall 
auf zwei Tunnelröhren aufgeteilt. Die linke Tunnel-
röhre darf im Normalbetriebsfall nicht vom Schwer-
verkehr befahren werden, sodass in den äußeren 
Tunnelröhren ein hoher Lkw-Anteil herrscht. An der 
ersten Weiche wird der Schwerverkehr daher auf-
gefordert, sich auf der einstreifigen rechten baulich 
getrennten Fahrbahn einzuordnen. Die verbleiben-
den beiden Fahrstreifen werden anschließend zu-
nächst von rechts auf drei Fahrstreifen aufgeweitet 
und an einer weiteren Weiche ca. 500 m stromab-
wärts abermals auftrennt, wobei wiederum der 
rechte Fahrstreifen auf die Fahrbahn hin zur rech-
ten Tunnelröhre geführt wird. Kurz vor dem Tunnel-
portal befindet sich eine dritte Weiche, die aller-
dings für den Normalbetriebsfall nicht relevant ist. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Elbe unterquert 
wird (Unterwassertunnel), existieren entsprechen-
de Gefälle- und Steigungsstrecken von ca. 3,5 %. 
Dies führt vor Allem beim Schwerverkehr zu 
Bremsmanövern, die sich aufgrund des erhöhten 
Sicherheitsbedürfnisses der Verkehrsteilnehmer im 
Tunnel und den damit verbundenen größeren Zeit- 
und Weglücken auf die Kapazität und den Verkehrs-

Bild 11:  Übersicht Referenzstrecke BAB 7 Hamburg Elbtunnel
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ablauf auswirken. Der Elbtunnel selbst ist ca. 3 km 
lang.

Der Elbtunnel stellt trotz der Aufweitung von drei auf 
vier Fahrstreifen aufgrund der oben geschilderten 
Eigenschaften (Weichen, Steigungsstrecke) den 
maßgeblichen Engpass auf dem untersuchten Stre-
ckenabschnitt dar. Außerdem ist die Anschlussstel-
le Waltershof vor allem vom Schwerverkehr hoch 
frequentiert, was in den Spitzenstunden zu Überlas-
tungen im Bereich der Einfahrt führen kann.

Im Tunnelbereich gilt eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit für alle Fahrzeuge von 80 km/h (Re-
gelfall) sowie ein Überholverbot für Lkw, Busse und 
Gespanne, in den beiden inneren Tunnelröhren 
sind Fahrstreifenwechsel nicht erlaubt. Stromauf-
wärts des Elbtunnels gilt eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 120 km/h, stromabwärts von
100 km/h.

Durch die zentrale Elbquerung und die Nähe zum 
Hafen ist der Streckenabschnitt geprägt von sowohl 
regionalem Berufsverkehr als auch von überregio-
nalem Transitverkehr mit hohem Lkw-Anteil bis zu 
28 % bei einem DTVw von ca. 62.000 Kfz/d in Fahrt-
richtung Nord.

Datengrundlage 

Für die Referenzstrecke in Fahrtrichtung Nord wur-
den Daten von insgesamt 23 MQs durch den Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der 
Freien und Hansestadt Hamburg zur Verfügung ge-
stellt. Zusätzlich wurden drei repräsentative MQs 
des Elbtunnels (Tunneleinfahrtsportal, Tunnelmitte 
und Tunnelausfahrtsportal) in minütlich aggregier-
ten, fahrstreifenbezogenen Kurzzeitdaten gemäß 
TLS 2012 (BMVBS, 2012) geliefert. Die Daten wer-
den sowohl mit Induktionsschleifen als auch mit 
kombinierten Radar-Ultraschall-Infrarot-Sensoren
erhoben. Für die Anschlussstellen liegen keine Da-
ten der Ein- und Ausfahrten vor, diese können aller-
dings aufgrund der hohen Dichte der MQs auf der 
Hauptfahrbahn (ca. ein MQ pro km) rechnerisch er-
mittelt werden. Die Daten liegen für den Zeitraum 
30.03. bis 28.06.2015 vor, sodass auch auf dieser 
Referenzstrecke unterschiedliche Belastungssze-
narios wie Wochen ohne Feiertage, aber auch Os-
terferien sowie einige Feiertage mit damit verbun-
denen „langen Wochenenden“ betrachtet werden 
können.

 

 

Datenaufbereitung und analyse

Im Zug der Datenaufbereitung und -analyse wurden 
zum Teil große Verkehrsmengenunterschiede zwi-
schen den unterschiedlichen Detektionssystemen 
benachbarter Messquerschnitte festgestellt. Daher 
wurde bei der Auswahl der Messquerschnitte zur 
Bestimmung der Nachfragematrix für den Strecken-
abschnitt darauf geachtet, dass eine konsistente 
Belastung der Hauptfahrbahn abgebildet wird.

Im Bereich des Elbtunnelportals ist ein signifikanter 
Kapazitätsrückgang festzustellen.

Im Bereich zwischen AS Bahrenfeld und AS Stellin-
gen fanden im Analysezeitraum zeitweise Baustel-
lentätigkeiten statt, sodass hier teilweise Datenaus-
fälle auftraten. 

Simulation

Die realitätsgetreue Modellierung des Tunnelbe-
reichs mit den beiden Weichen erwies sich als kom-
plex. Es konnten zahlreiche unrealistische Fahrma-
növer beobachtet werden, die durch Anpassung 
des Netzmodells sowie der Verhaltensparameter 
korrigiert werden konnten. Ebenso müssen im Tun-
nelbereich deutlich reduzierte Kapazitäten model-
liert werden, sodass auf einem durchgehenden 
Streckenabschnitt unterschiedliche Verhaltenspa-
rameter umgesetzt wurden. Im Modell erfolgt der 
Wechsel dieser Verhaltensparameter abrupt an ei-
nem bestimmten Punkt. In der Realität wird das 
Fahrverhalten (insb. der Sicherheitsabstand zum 
vorausfahrenden Fahrzeug und eine Geschwindig-
keitsanpassung) über einen längeren Weg hin kon-
tinuierlich angepasst. Im Tunnel selbst können grö-
ßere Geschwindigkeitsschwankungen im Verlauf 
der Tagesganglinie beobachtet werden, die nicht 
durch verkehrlich bedingte Ursachen (z. B. hohe 
Dichte) zu begründen sind. Vielmehr ist anzuneh-
men, dass die Wahl einer als sicher und komforta-
bel empfundenen Reisegeschwindigkeit sehr unter-
schiedlich ausfällt und aufgrund der Pulkbildung (in 
der linken Tunnelröhre sind keine Fahrstreifen-
wechsel erlaubt) stark streuen.

Die Kalibrierungs- und Validierungsergebnisse an-
hand von Q-V-Diagrammen (5min-Intervalle) an re-
präsentativen Messquerschnitten weisen eine hohe 
Übereinstimmung mit der Realität auf. Wie auch auf 
der Referenzstrecke in Hessen wurde die realisti-
sche Abbildung der auftretenden Störungen anhand 
von Weg-Zeit-Diagrammen verifiziert.
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3.2.4 Übergabe der Simulationsdaten für die 
Analyse der Regelgrößen

Für die Analyse der Regelgrößen wurden für alle 
Referenzstrecken für einen repräsentativen Tag 
eine 24h-Simulation durchgeführt und folgende 
Kenngrößen für einen Zeitraum von 4h (Spitzen-
stundenbereich) erhoben:

• Lokale Einzelfahrzeugdaten in 500-m-Abstän-
den mit einem Zeitstempel in 1/10s, Klassifizie-
rung in Pkw- und Lkw-ähnliche Fahrzeuge, mo-
mentane Geschwindigkeit, Belegungszeit des 
Detektors und Fahrzeuglänge

• Fahrzeugseitige Daten (Trajektorien) mit einer 
zeitlichen Auflösung von 5 s – momentane Ge-
schwindigkeit, Fahrzeugabstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug für 30 % der Fahrzeuge

3.3 Regelgrößenbewertung und 
auswahl 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Auswahl einer 
oder mehrerer, eventuell alternativer Regelgrößen, 
wie sie zur Verwendung in Verfahren zur Strecken-
beeinflussung empfohlen werden. Dabei werden 
die in Kapitel 3.1 vorausgewählten Kenngrößen be-
trachtet:

• Verkehrsstärke „q [Fz/h]“,

• Verkehrsstärke bezogen auf die Fahrstreifenan-
zahl, Lkw-ähnliche Fahrzeuge doppelt gewichtet 
„qFsG [Fz-E/Fs-h]“,

• lokale Verkehrsdichte „kLok [Fz/km]“,

• lokale Verkehrsdichte bezogen auf die Fahrstrei-
fenanzahl, Lkw-ähnliche Fahrzeuge doppelt ge-
wichtet „kLokFsG [Fz-E/Fs-h]“,

• Belegungsgrad „occ [%]“,

• mittlerer Fahrzeugabstand aus fahrzeugseitig 
erhobenen Simulationsdaten „dQuer [m/Fz]“.

Diese Kenngrößen werden auf Grundlage der Da-
ten gemäß Kapitel 3.2 bezüglich ihrer Eignung zur 
Verwendung in einem Regler bewertet. 

Als Vergleichsgrößen werden betrachtet:

• Mittlere Pkw-Geschwindigkeit „v [km/h]“,

• Schaltempfehlungen zur Begrenzung der zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit (Harmonisierung), 

wie sie sich gemäß MARZ (BASt, 2018) ergeben 
würden; sie ergeben sich mit der in BASt (2018) 
in Anhang A 5.1.2 dokumentierten Grundpara-
metrierung abhängig von Verkehrsstärke, mittle-
rer Geschwindigkeit und lokaler Verkehrsdichte 
zu Zwecken der Geschwindigkeitsharmonisie-
rung und der Stauwarnung [km/h].

Die durchgeführten Bewertungsschritte und erziel-
ten Bewertungsergebnisse sind im Kontext mit den 
nachfolgend aufgeführten Rahmenbedingungen zu 
sehen:

(1) Der Verkehrsfluss, der sich auf den untersuch-
ten Strecken real einstellt, ist nicht unbeein-
flusst, sondern steht unter dem ständigen Ein-
fluss aktiver SBA-Schaltungen, zu denen aber 
keine Daten vorliegen. Damit ist denkbar, dass 
die Verkehrsdaten mitunter Verkehrszustände 
beschreiben, die ohne SBA zu Zusammenbrü-
chen des Verkehrsflusses geführt hätten, wel-
che aber mit der SBA nicht erfolgen.

(2) Die verfügbaren realen Verkehrsdaten unterlie-
gen mit ihrer räumlich-zeitlichen Auflösung Ein-
schränkungen (Messquerschnitte meist 1-2 km 
oder mehr voneinander entfernt, Aggregierung 
in Minutenintervallen – Ausnahme: Einzelfahr-
zeugdaten in der Schweiz). Diese Parameter 
sind unveränderbar.

(3) Zur Generierung von Daten ohne Einschrän-
kungen bezüglich räumlich-zeitlicher Auflösung 
wurde der Verkehrsablauf auf den Untersu-
chungsstrecken gemäß Kapitel 3.2 mit einem 
Simulationsmodell nachgebildet. Modelle sind 
Vereinfachungen der Wirklichkeit, sodass sie 
nicht alle Aspekte des Verkehrsflusses nachbil-
den (Beispiel: geringere Bereitschaft zum Fahr-
streifenwechsel bei sehr kurzen Autobahnetap-
pen). 

(4) Ebenso bildet die Simulation die Wirkungen 
von Umfeldbedingungen nicht ab. Die Ver-
kehrsdaten, die zur Kalibrierung herangezogen 
werden, stehen unter dem Einfluss dieser Um-
feldbedingungen, zu denen aber keine Daten 
vorliegen.

(5) Unterschiede hinsichtlich verkehrlicher Wirkun-
gen, die sich aus der Regelgrößenauswahl er-
geben, können nicht untersucht werden. Dazu 
fehlt Kenntnis in erster Linie über die Befolgung 
von Schaltanzeigen und in zweiter Linie über 
die Änderungen des Verkehrsablaufs, die sich 
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in veränderten Messwerten und veränderten
weiteren Schaltanzeigen auswirken. Diese Wir-
kungen können weder das Simulationstool aus 
Kapitel 3.2 noch die Modellumgebung, die in 
Kapitel 4 entwickelt wird, nachbilden.

(6) Eine Regelgröße ist hier nicht mit einer Kenn-
größe zur Störungserkennung gleichzusetzen. 
Vielmehr dient sie bei der vorliegenden Aufga-
benstellung zur allgemeinen Verkehrszustand-
serfassung, die auch Verkehrszustände weit
vor einem Zusammenbruch des Verkehrsflus-
ses zur Ableitung angemessener Schaltemp-
fehlungen diagnostizieren muss. Bei steigen-
dem Risiko für einen Zusammenbruch des Ver-
kehrsflusses soll genau dieses Risiko zur Ablei-
tung geeigneter Maßnahmen erkannt werden, 
unabhängig davon, ob der Zusammenbruch
tatsächlich erfolgt bzw. erfolgen würde oder
nicht.

3.3.1 Bewertungsmethodik

Zu wesentlichen Teilen erfolgt die Bewertung durch 
Auswertung der Simulationsdaten. Wo dies möglich 
ist, werden gezielt entsprechende Auswertungen
mit verfügbaren Realdaten durchgeführt, um die
Vergleichbarkeit von Verkehrssimulation und rea-
lem Verkehrsgeschehen zu zeigen. Die Daten wer-
den zu folgenden Bewertungsmerkmalen aufberei-
tet:

(1) Konturplots (vgl. Bild 13), die das Verhalten po-
tenzieller Regelgrößen durch Farbindikation
über Raum und Zeit darstellen. Dicke schwarze 
Punkte kennzeichnen dabei die Initialisierung 
einer Störung, dünne schwarze Punkte kenn-
zeichnen das erstmalige Auftreten einer Stö-
rung am jeweiligen Querschnitt. 

 Fahrtrichtung ist jeweils von links nach rechts, 
die Zeit schreitet von unten nach oben voran. 

 Die Farbskala wurde je nach Merkmal und Un-
tersuchungsstrecke so gewählt, dass sich aus 
dem räumlich-zeitlichen Verlauf der jeweiligen 
Kenngröße möglichst gut sichtbare Muster im 
Kontext mit sich anbahnenden Staus ergeben.

 Weiße Flächen zeigen Bereiche, in denen das 
Staukriterium, dass die Geschwindigkeit unter 
50 km/h abgesunken und noch nicht wieder 
über 80 km/h angestiegen ist, erfüllt ist und in 
denen die jeweilige Kenngröße einen Wert au-

 

 

 
 

 
 

 

ßerhalb der Farbskala einnimmt. Dass Muster 
in den Störungsbereichen damit teilweise nicht 
sichtbar werden, wird in Kauf genommen, weil 
der entwickelte Regler gemäß Kapitel 4 auf 
eine Stabilisierung des Verkehrsgeschehens 
vor einem Zusammenbruch des Verkehrsflus-
ses zielt und danach im Wesentlichen machtlos 
ist.

 Bei grauen Flächen ist das Staukriterium nicht 
erfüllt, der untersuchte Kennwert liegt außer-
halb der Farbskala. 

(2) Streudiagramme, ähnlich den Darstellungen 
des Fundamentaldiagramms, die querschnitts-
bezogen den Zusammenhang meist zwischen 
einer potenziellen Regelgröße und der lokalen 
Geschwindigkeit darstellen.

(3) Wahrscheinlichkeit „Alarm ohne Störung“ (we-
nig ist gut) – bedeutet das Erreichen ausge-
wählter Schwellenwerte durch potenzielle Re-
gelgrößen, ohne dass in Zusammenhang damit 
ein Zusammenbruch des Verkehrsflusses er-
folgt. Ein Zusammenhang besteht, wenn das 
Schwellenwertkriterium im räumlich-zeitlichen 
Vorlauf zu einem Zusammenbruch des Ver-
kehrsflusses (Absinken der Geschwindigkeit 
unter z. B. 60 km/h) räumlich-zeitlich ununter-
brochen durch die Regelgröße erfüllt wird.

(4) Wahrscheinlichkeit „Störung mit Alarm“ (viel ist 
gut) – bedeuten einen Zusammenbruch des 
Verkehrsflusses, nachdem im räumlich-zeitli-
chen Vorlauf dazu ausgewählte Schwellenwer-
te hinsichtlich der Regelgrößen erreicht wur-
den.

Die Bewertungsmerkmale werden in den Kapiteln 
3.3.2 bis 3.3.4 für die jeweiligen Untersuchungs-
strecken aufgeführt sowie in Kapitel 3.3.5 analy-
siert. Aufgeführte Schwellenwerte zu (3) und (4) 
entsprechen im Wesentlichen den Skalierungsbe-
reich der Konturplots. 

In Kapitel 3.3.6 werden die potenziellen Regelgrö-
ßen gereiht. Erkenntnisse aus Konturplots und 
Streudiagrammen fließen bereits in die Auswahl der 
Schwellenwerte ein, die zur Ermittlung der Wahr-
scheinlichkeitsmerkmale eingesetzt werden. 

Die Diagramme erlauben verbale, abwägende Ana-
lysen ohne die belastbare Quantifizierung von Un-
terschieden. Die ermittelten Wahrscheinlichkeits-
werte hingegen sind exakt quantifizierbar, sie sind 
aber in ihrem Ermittlungskontext zu verstehen:



42

•	 So	bedeutet	ein	kurzzeitiges	Absinken	der	Ge-
schwindigkeit	unter	z.	B.	60	km/h	die	Lokalisie-
rung	einer	Störung,	während	ein	Geschwindig-
keitsniveau	von	z.	B.	60	bis	70	km/h	über	einen	
längeren	Zeitraum	keine	Störung	bedeutet.	

•	 Ähnliche	Effekte	ergeben	sich	durch	den	Schwel-
lenwert	der	Regelgröße.	

•	 Die	 räumlich-zeitliche	 Unterbrechungsfreiheit	
kann	sich	über	lediglich	einen	Zeitschritt	oder	ei-
nen	Messquerschnittsabstand	erstrecken,	eben-
so	aber	auch	über	zahlreiche	Raum-Zeitschritte,	
sofern	 das	 Schwellenwertkriterium	 ausgehend	
von	der	lokalisierten	Störung	hierbei	ununterbro-
chen	erfüllt	bleibt.

•	 Zuletzt	sollte	beachtet	werden,	dass	die	Festle-
gung	der	Regelgröße	nicht	primär	unter	der	Ziel-
setzung	der	Störungserkennung	erfolgt,	sondern	
unter	der	Zielsetzung,	eine	geeignete	Eingangs-
größe	für	einen	Regelungsansatz	bei	Strecken-
beeinflussungsanlagen	zu	bestimmen.	

3.3.2 Bewertungsmerkmale von der Strecke 1 
(Schweiz)

Bild	13:		Konturplots	–	fahrstreifenbezogene	Verkehrsstärke,	
Lkw	doppelt	gewichtet	qFsG	[Fz*100/h];	mittlere	Pkw-	
Geschwindigkeit	V	[km/h];	Belegungsgrad	occ	[%];	lo-
kale	fahrstreifenbezogene	Verkehrsdichte,	Lkw	doppelt	
gewichtet	kLokFsG	[Fz/km]	(Simulation	Strecke	1,	
26.08.2016)

Bild	12:		Konturplots	–	Schaltempfehlungen	nach	MARZ	[km/h];	
mittlerer	Fahrzeugabstand	aus	fahrzeugseitig	erhobe-
nen	Abstandsmessungen	[m]	(Simulation	Strecke	1,	
26.08.2016)
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Bild 14:  Streudiagramme (Strecke 1, Fahrtrichtung Zürich, zweistreifiger Richtungsquerschnitt CH513; Realdaten 04.-17.07.2016)

Bild 15:  Streudiagramme (Strecke 1, Fahrtrichtung Zürich, zweistreifiger Richtungsquerschnitt CH513; Simulationsdaten 
26.08.2016)
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Bild 16:  Streudiagramme (Strecke 1, Fahrtrichtung Bern, zweistreifiger Richtungsquerschnitt CH288; Realdaten 04.-17.07.2016)

Bild 17:  Streudiagramme (Strecke 1, Fahrtrichtung Bern, zweistreifiger Richtungsquerschnitt CH288; Simulation 26.08.2016)
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Tab. 1:  Raten für „Alarme ohne Störung (AoS)“ [%] (wenig ist gut) und „Störung mit Alarm (SmA)“ [%] (viel ist gut; Strecke 1, Simu-
lation, 26.08.2016) für verschiedene potenzielle Regelgrößen differenziert nach Fahrtrichtung, links und rechts für verschie-
dene Störungskriterien
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3.3.3 Bewertungsmerkmale von der Strecke 2 
(Hessen)

Bild 18:  Konturplots – fahrstreifenbezogene Verkehrsstärke, Lkw doppelt gewichtet qFsG [Fz*100/h]; mittlere Pkw-Geschwindigkeit 
V [km/h]; Belegungsgrad occ [%]; lokale fahrstreifenbezogene Verkehrsdichte, Lkw doppelt gewichtet kLokFsG [Fz/km]  
(Simulation Strecke 2, 09.05.2017)
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Bild 19:  Konturplots – Schaltempfehlungen nach MARZ [km/h]; mittlerer Fahrzeugabstand aus fahrzeugseitig erhobenen Abstands-
messungen [m] (Simulation Strecke 2, 09.05.2017)

Bild 20:  Streudiagramme (Strecke 2, vierstreifiger Richtungsquerschnitt flussabwärts des Westkreuzes; Simulation 09.05.2017;  
Einfärbung abhängig von qFsG)
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3.3.4 Bewertungsmerkmale von der Strecke 3 
(Hamburg)

Tab. 2:  Raten für „Alarme ohne Störung (AoS)“ [%] (wenig ist gut) und „Störung mit Alarm (SmA)“ [%] (viel ist gut; Strecke 2, Simu-
lation, 09.05.2017) für verschiedene potenzielle Regelgrößen, links und rechts für verschiedene Störungskriterien

Bild 21:  Konturplots – Schaltempfehlungen nach MARZ [km/h]; mittlerer Fahrzeugabstand aus fahrzeugseitig erhobenen Abstands-
messungen [m] (Simulation Strecke 3, 19.05.2015)
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Bild 22:  Konturplots – fahrstreifenbezogene Verkehrsstärke, Lkw doppelt gewichtet qFsG [Fz*100/h]; mittlere Pkw-Geschwindigkeit 
V [km/h]; Belegungsgrad occ [%]; lokale fahrstreifenbezogene Verkehrsdichte, Lkw doppelt gewichtet kLokFsG [Fz/km]  
(Simulation Strecke 3, 19.05.2015)
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Bild 23:  Streudiagramme (Strecke 3, zweistreifiger Richtungsquerschnitt vor AS Waltershof; Simulation 19.05.2015; Einfärbung ab-
hängig von qFsG)

Bild 24:  Streudiagramme (Strecke 3, zweistreifiger Richtungsquerschnitt vor AS Schnelsen-Nord; Simulation 19.05.2015; Einfär-
bung abhängig von qFsG)
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3.3.5 Analyse der Bewertungsmerkmale

Konturplots

Die Konturplots (Bild 12, Bild 13, Bild 18, Bild 19, 
Bild 21, Bild 22) veranschaulichen den räumlich- 
zeitlichen Verlauf verschiedener Kenngrößen ein-
schließlich potenzieller Regelgrößen auf den aus-
gewählten Strecken in den Verkehrssimulationen. 
Die Plots für Strecke 1 (Schweiz) enthalten beide 
Fahrtrichtungen, getrennt durch eine dicke schwar-
ze vertikale Linie, für Strecke 2 (Hessen) die Fahr-
trichtung Süd und für Strecke 3 (Hamburg) die Fahr-
trichtung Nord. Strecke 3 enthält 2 parallele Tunnel. 
Im Streckenkontext begrenzt mit gestrichelten Linie 
dargestellt ist die rechte Röhre, die linke ist am 
rechten Rand des jeweiligen Diagramms angefügt, 
abgetrennt durch eine weitere gestrichelte Linie.

Die Plots für mittlere Pkw-Geschwindigkeiten (v) 
dienen insbesondere dazu, Störungen räumlich- 
zeitlich anzuzeigen, sodass die Entwicklung der an-
deren Verkehrskenngrößen im räumlich-zeitlichen 
Vorlauf dazu analysiert werden kann. Die Verkehrs-
stärke bezogen auf die Fahrstreifenanzahl mit dop-
pelt gewichteten Lkw-ähnlichen Fahrzeugen (qFsG) 
zeigen im Kontext mit den Störungen vergleichs-
weise undifferenzierte Muster, insbesondere für die 
Strecke 1 (Schweiz). Hier werden lediglich Stauwel-
len erkennbar, die sich nach Eintreten einer Störung 

entgegen der Fahrtrichtung ausbreiten. Auf der 
Strecke 2 (Hessen) gehen Störungsinitialisierungen 
vor dem Nordwestkreuz erhöhte qFsG-Werte vo-
raus, der Belegungsgrad (occ) kündigt hier aber au-
genscheinlich Störungen etwas gezielter an, er-
kennbar oft an den erhöhten Werten im räum-
lich-zeitlichen Zufluss zu Störungsinitialisierungen. 
Ähnliche Umstände ergeben sich hier auch für Stre-
cke 3 (Hamburg) insbesondere zwischen dem Auto-
bahndreieck Südwest und Waltershof. Die lokale 
Verkehrsdichte bezogen auf die Fahrstreifenanzahl 
mit doppelt gewichteten Lkw-ähnlichen Fahrzeugen 
(kLokFsG) liefert für die Strecken 2 und 3 etwas we-
niger differenzierte Muster als occ. Bei Strecke 1 
sind sie ungefähr gleichauf, vergleichsweise gut er-
kennbar beispielsweise zwischen den Autobahn-
dreiecken Oensingen und Luterbach.

Die MARZ-Schaltempfehlungen liefern für Strecke 
1 ein ähnlich differenziertes Bild wie occ und kLok-
FsG. Bei Strecke 2 ist dies jedoch nicht Fall, und 
auch bei Strecke 3 kündigen kLokFsG und insbe-
sondere occ die Störungsinitialisierungen vor der 
Anschlussstelle Waltershof augenscheinlich etwas 
deutlicher an.

Die mittleren Fahrzeugabstände aus fahrzeugseiti-
gen Messungen (30 % Ausstattungsrate, dQuer) 
liefern für Strecke 1 wenig Aussage bezüglich der 
Vorankündigung von Störungen des Verkehrsflus-

Tab. 3:  Raten für „Alarme ohne Störung (AoS)“ [%] (wenig ist gut) und „Störung mit Alarm (SmA)“ [%] (viel ist gut; Strecke 3, Simu-
lation, 19.05.2015) für verschiedene potenzielle Regelgrößen, links und rechts für verschiedene Störungskriterien
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ses. Auf Strecke 2 vor dem Nordwestkreuz und auf 
Strecke 3 vor Waltershof zeigen leichte Zusammen-
hänge zwischensinkenden Werten für dQuer und im 
räumlich-zeitlichen Abfluss eintretenden Störungs-
initialisierungen – ein Indiz dafür, dass eine vergrö-
ßerte Stichprobe, wie sie sich für die Strecken 2 und 
3 mit den weitaus höheren Verkehrsbelastungen im 
Vergleich zu Strecke 1 ergibt, die Relevanz von 
dQuer erhöht. Später beschriebene Beobachtun-
gen stützen diese Vermutung.

Streudiagramme

Bild 14 bis Bild 17, Bild 20, Bild 23 und Bild 24 stel-
len die bereits zuvor untersuchten Kenngrößen in 
Streudiagrammen der lokalen mittleren Pkw-Ge-
schwindigkeit gegenüber. Zusätzlich werden die 
Verkehrsstärke (q) und die lokale Verkehrsdichte 
(kLok) betrachtet, die MARZ-Empfehlungen entfal-
len. Bild 14 und Bild 16 liegen Realdaten zugrunde, 
sodass im Abgleich mit Bild 15 und Bild 17 Aussa-
gen zur Eignung der Verkehrssimulationen zu den 
hier durchgeführten Auswertungen getroffen wer-
den können.

Da für jeden Abschnitt zwischen zwei Anschluss-
stellen oder Knotenpunkten Streudiagramme gene-
riert und betrachtet wurden, stellen die aufgeführten 
Bilder lediglich eine Auswahl dar. Sie stehen aber 
im Wesentlichen stellvertretend für die jeweils un-
tersuchten Strecken: Andere Streudiagramme wei-

sen entweder große Ähnlichkeiten mit den darge-
stellten auf oder betrafen Abschnitte, auf denen kei-
ne Störungen simuliert oder gemessen wurden und 
damit weite Datenbereiche der Diagramme nicht mit 
Daten belegt waren.

Bild 15, Bild 17 und Bild 20 zeigen für die Simulati-
onen auf den Strecken 1 (Schweiz) und 2 (Hessen), 
dass die Zusammenhänge von occ, kLokal und 
kLokFsG mit der mittleren Pkw-Geschwindigkeit 
stärker sind als die von q und qFsG. Zusätzlich sind 
sie eindeutig und liefern nicht wie q und qFsG zwei 
Geschwindigkeitsbereiche zum selben Wert auf der 
y-Achse. kLokFsG hat hinsichtlich der Vorankündi-
gung später eintretender Störungen des Ver-
kehrsflusses augenscheinlich geringfügige Vorteile 
gegenüber kLokal und wohl auch gegenüber occ.

Im Abgleich mit Bild 14 und Bild 16 wird erkennbar, 
dass die Punktwolken in der Simulation weniger 
streuen als bei den ausgewerteten realen Ver-
kehrsdaten. Dies kommt zum einen dadurch zu-
stande, dass der ausgewertete reale Zeitraum zwei 
Wochen lang ist und damit weitaus mehr verkehr-
liche Ereignisse umfasst als der Simulationszeit-
raum, der einen Tag umfasst. Zum anderen bildet 
aber die Simulation kurzfristige, mutmaßlich stoch-
astische Schwankungen der Verkehrsnachfrage 
nicht so deutlich ab, wie sie im realen Verkehrs-
ablauf vorkommen. Dies ist gemäß Bild 25 an deut-
lich nachlassenden Unterschieden zwischen bei-

Bild 25:  Aggregierungsintervalle von 60 Sekunden im Abgleich zu 15 Sekunden (vgl. Bild 14 und Bild 15)
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den Fällen für die Auswertung von Minuteninterval-
len zu erkennen. Zusätzlich zeigt sich hier, dass auf 
Strecke 1 im realen Verkehrsablauf Werte für die 
lokale Verkehrsdichte zwischen 60 und 80 Fz/km 
und für den Belegungsgrad zwischen 10 und 17 % 
häufig verzeichnet werden, während Werte in die-
sen Bereichen für die Simulation nur sehr selten er-
mittelt werden.

Die getroffenen Aussagen zu den Strecken 1 und 2 
bezüglich der Eignung von Kenngrößen zur Voran-
kündigung von Störungen des Verkehrsflusses tref-
fen auch für Strecke 3 zu. Jedoch weisen die Dia-
gramme wegen der durchgängigen Begrenzung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h bei 
Bild 23 und Bild 24 sowie durch plötzliche Einbrü-
che des Verkehrsablaufs am Querschnitt vor allem 
zu Bild 23.

Die Farbindikation in den Streudiagrammen für die 
Strecken 2 und 3 abhängig von qFsG liefern keine 
weiteren Erkenntnisse. Sie zeigen, dass hohe Ver-
kehrsdichten und Belegungsgrade oder kurze mitt-
lere Fahrzeugabstände insbesondere bei hohen 
Verkehrsstärken erreicht werden. Hierbei ist anzu-
merken, dass in den Diagrammen Punkte zu gerin-
geren Verkehrsstärken von solchen zu höheren 
Verkehrsstärken übermalt werden. Es ist also denk-
bar, dass in einem Bereich mit sehr vielen roten 
Punkten einige andersfarbige Punkte verdeckt sind.

Zusammenhang zwischen dem Erreichen von 
Schwellenwerten und Störungsereignissen

Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 enthalten die Ra-
ten „Alarm ohne Störung“ (AoS) und „Störung mit 
Alarm“ (SmA) für die drei Strecken, jeweils auf 
Grundlage der Simulationsdaten. Die Tabelle um-
fasst weiterhin

• den jeweiligen Schwellenwert für einen Alarm, 

• die Anzahl der Punkte im räumlich-zeitlichen 
Raster, die das Alarmkriterium erfüllen,

• die Anzahl der Punkte, die das Störungskrite-
rium erfüllen („Alarm ein“- und „Alarm aus“-Krite-
rium, wie oberhalb der Tabelle mit „vEin“ und 
„vAus“ aufgeführt) sowie

• die Anzahl der Störungsereignisse.

Allgemein liefern die lokale Verkehrsdichte bezogen 
auf die Fahrstreifenanzahl mit doppelt gewichteten 
Lkw-ähnlichen Fahrzeugen kLokFsG und der Bele-

gungsgrad occ die ausgeglichensten Ergebnisse. 
Der Belegungsgrad weist tendenziell bei der Rate 
„Störung mit Alarm“ höhere und damit bessere Wer-
te auf, kLokFsG hat leichte Vorteile bei der Rate 
„Alarm ohne Störung“ mit hier geringeren Werten. 
qFS und dQuer fallen im Vergleich deutlich zurück. 
Die MARZ-Schaltempfehlungen liefern recht gute 
Ergebnisse vor allem hinsichtlich der Rate „Störung 
mit Alarm“, oft und insbesondere für die Simulation 
der hessischen Strecke. Dies wird dadurch begüns-
tigt, dass die MARZ-Empfehlungen unter Verwen-
dung der Grundparametrierung gemäß BASt (2018) 
immer wieder über größere räumlich-zeitliche Be-
reiche konstant anliegen. 

Tabelle 2 zeigt z. B. für die Simulation des Szena-
rios in Hessen steigende Raten für „Alarm ohne 
Störung“ bei schärferen Schwellenwerten für Bele-
gungsgrad und lokale Verkehrsdichte. Diese über-
raschende Entwicklung kommt dadurch zustande, 
dass die Verschärfung zu ungeeignet harten 
„Alarm“-Kriterien führt: Damit bleiben aus größeren 
Bereichen, die im räumlich-zeitlichen Vorlauf zu 
Störungen ein weicheres Alarmkriterium erfüllen, 
nur noch räumlich-zeitliche Inseln gemäß dem här-
teren Alarmkriterium übrig, die teilweise keinen 
räumlich-zeitlichen Kontakt mehr zu Staus haben 
(vgl. Bild 26). Dies führt dazu, dass der Anteil der 
Punkte in den roten Flächen mit dem schärferen 
Alarmkriterium, die in zeitlich-räumlichem Kontakt 
zu Staus stehen, geringer ist als für die gelben 
Punkte mit dem weicheren Alarmkriterium.

Bild 26:  Veranschaulichung der Wirkung ungeeignet scharfer 
kenngrößenbezogener Alarmkriterien hinsichtlich der 
Rate „Alarm ohne Störung“ 
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3.3.6 Regelgrößenauswahl und Varianten

Die Untersuchung und Analyse potenzieller Regel-
größen insbesondere auf Grundlage von Verkehrs-
simulationen auf drei Strecken zeigt die ausgewo-
gensten Ergebnisse für die lokale Verkehrsdichte 
bezogen auf die Fahrstreifenanzahl und mit doppelt 
gewichteten Lkw-ähnlichen Fahrzeugen (kLokFsG). 
Der Belegungsgrad (occ) ist im genannten Erpro-
bungskontext im leichten Nachteil, zeigt jedoch 
ebenso Vorteile gegenüber der Verkehrsstärke, op-
tional bezogen auf die Fahrstreifenanzahl (qFS). 
Der mittlere Fahrzeugabstand aus fahrzeugseitig 
erhobenen Daten liefert vergleichsweise wenig aus-
sagekräftige Zusammenhänge, wohl aufgrund einer 
angenommenen Rate ausgestatteter Fahrzeuge 
von 30 %. Gleichwohl zeigen die betrachteten Dia-
gramme, dass er im Fall wachsender Stichproben 
eine aussagekräftige Alternative zu lokal und damit 
infrastrukturseitig erfassten Kenngrößen darstellen 
kann. 

Die Unterschiede zwischen kLokFsG und occ sind 
so gering, dass eine endgültige Auswahl überwie-
gend auf der Grundlage der Simulationsdaten nicht 
empfehlenswert ist. Dies ist auch nicht erforderlich, 
weil im später vorgestellten Regler mit vergleichs-
weise geringem Aufwand die eingesetzte Regelgrö-
ße ausgetauscht werden kann. Insofern ist die vor-
genannte Reihung insbesondere als Empfehlung 
für die Erprobung des Reglers mit verschiedenen 
Regelgrößen zu verstehen. Bei einem möglichen 
realen Einsatz spielt zusätzlich die Befolgung abge-
leiteter SBA-Schaltungen eine Rolle, die bei den 
hier durchgeführten Analysen nicht berücksichtigt 
werden konnte.

3.4 Optimum des Verkehrsablaufs auf 
der Grundlage der Regelgrößen 
auswahl 

Gemäß Kapitel 2.1 ist der Verkehrsablauf auf einer 
Autobahn Resultat des Verkehrsangebots, der Um-
feldbedingungen, der Verkehrsnachfrage und des 
Fahrverhaltens der Verkehrsteilnehmer. Eine SBA 
als Teil des Verkehrsangebots wirkt auf das Fahr-
verhalten der Verkehrsteilnehmer ein. Effekte auf 
die Verkehrsnachfrage hat sie nahezu keine, da sie 
sich kaum auf Fahrtentscheidungen, Verkehrsmit-
tel- oder Routenwahl auswirkt. Damit zielt eine SBA 
darauf, den Verkehrsfluss auf einer Autobahn so zu 
organisieren, dass hohe Verkehrsstärken erreicht 
werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrsflus-
ses sowie der Verkehrssicherheit, die neben der 
Unfallvermeidung die Vermeidung von Staus infol-
ge von Unfällen begünstigt. Dazu strebt eine SBA 
die Harmonisierung des Verkehrsflusses an. Diese 
Harmonisierung umfasst eine Angleichung der ein-
zelnen Fahrzeuggeschwindigkeiten sowie der Zeit-
lücken. Eine mittlere Zeitlücke ist der Kehrwert zur 
Verkehrsstärke, während der mittlere Fahrzeugab-
stand der Kehrwert zur Verkehrsdichte ist. 

Eine ideale SBA erkennt somit kleinräumig unhar-
monische Verkehrszustände wie zum Zeitpunkt t1 in 
Bild 27. Hier folgen mehrere Fahrzeuge mit kons-
tanter Geschwindigkeit folgen aufeinander, wobei 
im mittleren Bereich der abgebildeten Strecke die 
Abstände und somit auch die Zeitlücken kürzer 
sind. Folglich sind im Bereich dieses Fahrzeugs-
pulks Verkehrsstärke und Verkehrsdichte erhöht. 
Auch vor und nach dem Pulk variieren die Fahrzeu-

Bild 27:  Schematisierte Darstellung einer Pulkauflösung
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gabstände. Durch befristet erhöhte Geschwindig-
keiten der Fahrzeuge am Pulkanfang, befristet re-
duzierte Geschwindigkeiten am Pulkende und ge-
zielt angepasste Geschwindigkeiten der Fahrzeuge 
vor und nach dem Pulk gelingt es bis zum Zeit - 
punkt t4, den Pulk aufzulösen und die Fahrzeug-
geschwindigkeiten anzugleichen.

Ein optimaler Verkehrsablauf unter der Zielsetzung 
einer SBA herrscht vor, wenn Fahrzeuggeschwin-
digkeiten und insbesondere Zeitlücken einander 
angeglichen sind.   Konstante Zeitlücken an einem 
Querschnitt sind gleichbedeutend mit einer kons-
tanten Verkehrsstärke selbst in kleinen Betrach-
tungszeiträumen. Variieren jedoch die Fahrzeugge-
schwindigkeiten, so verändern sich auch die Zeitlü-
cken und Abstände. Damit geht die konstante Ver-
kehrsstärke in örtlich veränderter Lage verloren. 
Folglich ist mit dem Erreichen konstanter Zeitlücken 
die Angleichung der Geschwindigkeiten anzustre-
ben, womit sich auch die Verkehrsdichte konstant 
ergibt.

Aufgabe eines Reglers für optimierte SBAs ist es 
also,

• Bereiche mit Schwankungen der Verkehrsstärke 
selbst in kleinen Zeiträumen zu erkennen, 

• mit entsprechenden Maßnahmen ihre sukzessi-
ve Auflösung zu begünstigen

• und abschließend die Fahrzeuggeschwindigkei-
ten einander anzugleichen. 

Im Zielzustand ist somit die betrachtete Kenngröße 
über die Strecke konstant, zunächst unabhängig 
von ihrer Quantifizierung und insbesondere unab-
hängig davon, ob lokale Dichte, Belegungsgrad, 
Verkehrsstärke oder mittlerer Fahrzeugabstand be-
trachtet wird. Die Annäherung an diesen Zielzu-
stand ist umso erstrebenswerter, je näher die Ver-
kehrsstärke der Streckenkapazität kommt. Mathe-
matisch bedeutet das, dass die Ableitung der be-
trachteten Kenngröße im Zielzustand null ist. Po-
tenzielle Regelgrößen sind somit die Ableitungen 
von Verkehrsstärke, lokaler Verkehrsdichte und Be-
legungsgrad. Die Führungsgröße beträgt 0.

Übersteigt die Verkehrsnachfrage die Kapazität ei-
ner Strecke auch in Anbetracht einer optimalen Or-
ganisation des Verkehrsflusses, kann auch ein Reg-
ler den Zusammenbruch des Verkehrsflusses nicht 
mehr verhindern.

4 Aufstellung des Gesamtregel
kreises

Ziel dieses Kapitels ist es, die Struktur des Gesam-
tregelkreises zu ermitteln. Hierzu gehört insbeson-
dere die Auswahl der Regel- und Führungsgrößen 
aus regelungstechnischer Sicht und die Zuordnung 
dieser zu den verfügbaren Stellgrößen. Zudem 
muss die Struktur des Regelkreises festgelegt wer-
den, für welche aus der regelungstechnischen Lite-
ratur zahlreiche Formen bekannt sind. Um die Aus-
wahl, Zuordnung und Strukturierung systematisch 
vollziehen zu können, ist es klassischerweise der 
erste Schritt in der Regelungstechnik, das zu re-
gelnde System, hier die Regelstrecke, zu modellie-
ren. Diese Modelle stellen natürlich nur eine Annä-
herung an die Wirklichkeit dar und haben keinen 
Anspruch, den Verkehr detailgetreu oder absolut re-
alistisch nachzubilden.

4.1 Modellierung der Regelstrecke

Die Modellierung der Regelstrecke erfolgt in zwei 
Komplexitätsstufen. Zunächst wird ein detailliertes 
Modell formuliert, welches später dazu genutzt wer-
den kann, die entworfenen Regler simulativ auf ihre 
Leistungsfähigkeit hin zu untersuchen. In einem 
zweiten Schritt wird das Modell dann vereinfacht, 
um es einem analytischen Zugang zu öffnen, wel-
cher dazu genutzt werden kann, die Regelkreis-
struktur festzulegen.

4.1.1 Detailliertes Modell der Regelstrecke

Wie in Kapitel 2.5.3 erläutert, ist aus regelungstech-
nischer Sicht die makroskopische Betrachtung der 
befahrenen Streckenabschnitte sinnvoller als mi-
kroskopische Ansätze oder Verfahren ohne Modell. 
Die in Kapitel 2.3 formulierten Ansätze und auch die 
regelungstechnisch wertvolle Übersicht in DAM-
RATH und ROSE (2002) liefern dabei nur Modelle, 
welche die SBA und ihre Wirkung auf den Verkehrs-
ablauf nicht berücksichtigen. Daher wird zunächst 
ein geeignetes Modell ohne SBA ausgewählt und 
dieses unter Modellannahmen um den Einfluss der 
SBA erweitert.

Makroskopische Modellansätze

Die Analyse der zahllosen makroskopischen Rege-
lungsansätze liefert folgende Gemeinsamkeiten:
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•  Als beschreibende Größen (Zustände) werden 
stets zwei der drei Größen Dichte (k), Verkehrs-
stärke (q) und Geschwindigkeit (v) verwendet. 
Eine Unterteilung in Lkw und Pkw findet nur sel-
ten statt.

•  Die Modelle betrachten in der Regel einen ein-
zelnen Fahrstreifen. Für mehrere Fahrstreifen 
werden k, q und v als fahrstreifenbezogene Grö-
ßen aufgefasst.

•  Die Zustände hängen vom betrachteten Stre-
ckenkilometer x ab, d. h. es handelt sich um 
ortsabhängige Funktionen (mit der Länge des 
Streckenabschnittes als Ortsvariable). Da die 
Zustände sich auch über die Zeit ändern, gilt: 
k(t,x), q(t,x) und v(t,x).

•  Alle Modelle sind partielle Differentialgleichun-
gen, d. h. sie verbinden Zeitableitungen kt mit 
Ortsableitungen kx.

•  Alle Modelle verwenden das Prinzip der „Fahr-
zeugerhaltung“, d. h. den auf Fahrzeuge übertra-
genen Massenerhaltungssatz . 
Der Zusammenhang q = kv ergibt sich aus der 
Definition der Verkehrsstärke.

•  Alle Modelle berücksichtigen die totale Ableitung 
zur Modellierung der Geschwindigkeitsänderung 

.

•  Nahezu alle Modelle berücksichtigen eine An-
passung der Geschwindigkeit an eine „natürli-
che“ Geschwindigkeit, welche durch das Funda-
mentaldiagramm vorgegeben wird: 

. Hierbei bezeichnet V(k) die Ge-
schwindigkeit, welche laut Fundamentaldia-
gramm zur Dichte k gehört. Der Parameter τ  
beschreibt als Zeitkonstante die Anpassungszeit 
der Fahrzeuge in Sekunden.

Neben den genannten gemeinsamen Punkten aller 
Modelle gibt es auch größere Unterschiede zwi-
schen den Modellvorstellungen. In der Regel wird 
die Gleichung für die Änderung der Geschwindig-
keit (letzter Punkt) um weitere Einflüsse ergänzt, die 
in Analogie zu strömungsmechanischen Effekten 
gebildet werden. Die Parameter, welche diese Ein-
flüsse beschreiben (wie beispielsweise die Viskosi-
tät des Verkehrsflusses), werden anhand von Mess-
daten streckenindividuell identifiziert. Aufgrund der 
guten Übereinstimmung mit Messdaten und der 
Möglichkeit, größere Zeitschrittweiten aufgrund der 
impliziten Formulierung der numerischen Lösung 

zu realisieren, wird das Modell nach KÜHNE/KER-
NER/KRONHÄUSER aus DAMRATH und ROSE 
(2002) genutzt. Hierbei wird die Gleichung zu  

 erweitert. Die hinzuge-
kommenen Terme beschreiben den Einfluss eines 
Druckterms mit Ausbreitungsgeschwindigkeit c, 
welcher die Antizipation zukünftiger Verkehrszu-
stände aufgrund ansteigender oder sinkender Dich-
te durch die Autofahrer abbildet, sowie den Einfluss 
der Zähigkeit mit Viskositätskoeffizient μ, welcher 
zahlreiche Fahrerreaktionen wie das sicherheitsori-
entierte Fahren zusammenfasst.

Randbedingungen

Die resultierenden Modellgleichungen benötigen 
drei Randbedingungen: Eine für die Dichte, in der 
lediglich ein Ortsableitung auftaucht, und zwei für 
die Geschwindigkeit, welche über die Viskosität 
auch zweite Ableitungen enthält. Analog zur Litera-
tur (siehe beispielsweise DAMRATH, ROSE, 2002; 
KUSIC et al., 2018; BELLETTI et al., 2016) werden 
als Randbedingungen die in den betrachteten Stre-
ckenabschnitt eingehende Verkehrsdichte kein(t) 
und eingehende Verkehrsstärke qein(t) verwendet. 
Damit ist ebenfalls vein(t) festgelegt. Als fehlende 
Randbedingung wird angenommen, dass sich  
der Verkehr am Ende des betrachteten Strecken-
abschnitts nicht stark ändert. Dazu wird eine  
homo genen Neumann-Randbedingung (siehe z. B. 
SCHWEIZER, 2013) angesetzt, wie sie in der Strö-
mungsmechanik für den freien Ausfluss aus einem 
Rohr genutzt wird: vx(t,xende) = 0.

Fundamentaldiagramm

Einen wesentlichen Einfluss auf die Dynamik hat 
das Fundamentaldiagramm. Für dieses werden in 
der Literatur wie DAMRATH und ROSE (2002) poly-
nomiale oder exponentielle Ansätze vorgeschlagen. 
Um die Struktur einfach zu halten, wird ein affiner 
Ansatz für V(k) gewählt: V(k) =

Hierbei sind Vmax/min die maximalen beziehungs-
weise minimalen Geschwindigkeiten, k1/2 sind cha-
rakteristische Dichten. Der Verlauf von V(k) ist in 
Bild 28 dargestellt. Vorteilhaft an dieser Darstellung 
ist, dass alle vier Einstellparameter „natürliche“ Pa-
rameter sind, die intuitiv festgelegt werden können.
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Erweiterung um SBAAnzeigen

In allen Modellansätzen in der Literatur wird die von 
SBAs geschaltete Anzeige nicht im Modell berück-
sichtigt. Um dies im Weiteren zu tun, werden die fol-
genden Annahmen getroffen:

1. Die SBA verändert durch ihre Anzeigen an den
AQs die „natürliche“ Geschwindigkeit der Ver-
kehrsteilnehmer, sofern sie aktiv ist.

2. Die Anpassungszeit an die Anzeige der AQs ist
identisch zu der des Fundamentaldiagramms.

3. Die Anzeige an einem AQ wirkt gleichzeitig auf
den gesamten stromabwärtigen Streckenab-
schnitt bis zum nächsten AQ.

Annahme 1 ist eine natürliche Annahme für die Wir-
kung der SBA. Annahme 2 kann gegebenenfalls
weggelassen werden, was die entstehenden Glei-
chungen jedoch etwas unübersichtlicher macht,
und ist damit keine Einschränkung für die Anwend-
barkeit der Methodik: Sie wird nur aus Gründen der 
Übersichtlichkeit getroffen. Annahme 3 ist in der Re-
alität nicht gegeben, da dies eine Beschilderung
entlang der gesamten Strecke bis zum nächsten
AQ implizieren würde, sodass alle Fahrzeuge zwi-
schen beiden AQs direkt auf die angezeigte Ge-
schwindigkeit reagieren. In der Realität gilt dies
aber nur für Fahrzeuge, die den AQ passieren. Da
aber eine simulative Umsetzung ohne diese Annah-
me sich stark verkomplizieren würde und die An-
nahme in Zukunftsszenarien wie dem autonomen
Fahren umsetzbar wäre, besitzt diese dennoch eine 
gewisse Berechtigung.

Mit diesen Annahmen wird für die Geschwindigkeits-
änderung der folgende Ansatz formuliert:

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Hierbei bezeichnet u(t,x) die Anzeige der SBA, die 
im Rahmen der regelungstechnischen Notation mit 
dem Symbol für die Stellgröße u verknüpft wird.

Zur Modellierung von V(k,u) wird eine weitere An-
nahme getroffen:

4. Die Befolgung der SBA-Anzeigen erfolgt gemäß 
einem gewichteten Mittelwert.

Die Modellierung der Befolgung ist aufgrund des 
menschlichen Einflusses sehr komplex. Annahme 4 
stellt eine starke Vereinfachung dar und ist in der 
Praxis sicherlich nicht gegeben. Da aber kaum Vor-
arbeiten zu Befolgungsmodellen existieren und der 
Fokus dieses Forschungsprojektes auf der Beein-
flussung und nicht auf der Befolgung liegt, wird An-
nahme 4 dennoch getroffen. Der prozentuale Grad 
der Befolgung wird dabei durch den Parameter BG 
festgelegt.

Unter der Annahme ergibt sich die Funktion  
, d. h. die Autos 

passen sich entweder an die Geschwindigkeit des 
Fundamentaldiagramms oder an den über den mit 
dem Befolgungsgrad gewichteten Mittelwert aus 
Fundamentaldiagramm und SBA-Anzeige an, so-
fern diese geringer ist. Beide Größen werden durch 
BG prozentual zueinander gewichtet. Für BG = 1 
(100 %) hat die SBA den vollen Einfluss, während 
sie für BG = 0 gar keinen Einfluss hat. Im Folgenden 
gilt stets BG = 0,5.

4.1.2 Validierung des detaillierten Modells

Das aufgestellte Modell ergibt sich somit zu:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Für die Parameter τ, μ, c wurden Werte aus DAM-
RATH und ROSE (2002) verwendet: τ = 35 s, μ = 
60 , c = 9 m/s.

Bild 28:  Gewähltes Fundamentaldiagramm
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Als Messdaten werden Daten vom 18.05.2017 von 
6 bis 10 Uhr von Referenzstrecke 2 (Hessen) zwi-
schen MQ31 und MQ42 (d. h. zwischen Friedberg 
und Bad Homburger Kreuz) verwendet. Die Refe-
renzstrecke in Hessen bietet sich aufgrund der ho-
hen Dichte von Messquerschnitten auf den Stre-
ckenabschnitten zwischen zwei Anschlussstellen 
bzw. Knotenpunkten für die Modellierung des Reg-
lers an. Die Referenzstrecke in der Schweiz weist 
hingegen eine zu geringe Stützstellendichte auf. 
Die Referenzstrecke in Hamburg zeichnet sich
durch den Elbtunnel aus, in dem eine zulässi- 
ge Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h herrscht. 
Durch diese zulässige Höchstgeschwindigkeit sind 
aber die Möglichkeiten des vorgesehenen Reglers 
begrenzt.

Dem Modell des Reglers für die gewählte Referenz-
strecke Hessen wurden dabei lediglich die Randbe-
dingungen an MQ31 mitgeteilt, während die Verläu-
fe an MQ36 (nach 3,45 km von insgesamt 9 km) zur 
Validierung verwendet wurden. Die Verläufe an 
MQ42 wurden – zusammen mit der Kenntnis der 
Strecke – zur Bestimmung der Parameter des Fun-
damentaldiagramms verwendet. Dabei ergab sich: 
Vmax , Vmin  und k1 , k2 = 
70 . Da keine genauen Informationen über die 
Schaltung der SBA-Anzeigen vorlagen, wurde an-
genommen, dass diese 100 km/h anzeigen. Die 
Zeit- und Ortsdiskretisierung erfolgte mit einer Auf-

 

lösung von 10 Sekunden und 20 Metern, womit die 
Stabilitätsbedingung 0,5 km für die nume-
rische Simulation erfüllt ist. Aufgrund des impliziten 
Lösungsschemas entfällt eine Stabilitätsbetrach-
tung für die Zeitdiskretisierung. Für die Zeit von 
6:30 bis 8:30 Uhr ergaben sich für Geschwindig- 
keit, Dichte und Verkehrsstärke die in Bild 29 ge-
zeigten Verläufe. Dabei ist in Blau der echte, in Rot 
der simulierte Verlauf gezeigt. Es ist klar erkennbar, 
dass die Simulation auf den Validierungsdaten ein 
sehr gutes Ergebnis erzielen kann. Die wesentli-
chen dynamischen Effekte können allesamt nach-
gebildet werden. Man beachte hierzu nochmals, 
dass das Modell aufgrund von Geschwindigkeits- 
und Verkehrsstärkeinformationen versucht vorher-
zusagen, wie sich der Verkehr in 3,45 km Abstand 
verhalten wird. Der Zeitbereich von 6:00 bis 6:30 
Uhr wurde zum Einschwingen der Simulation auf-
grund unbekannter Anfangsbedingungen ausgelas-
sen. 

Betrachtet man hingegen den Zeitabschnitt von 
8:30 bis 10:00 Uhr, so sieht man große Abwei-  
ch ungen zwischen Mess- und Simulationsdaten wie  
in Bild 30 dargestellt. Dies liegt daran, dass ein 
Rückstau entsteht, der rückwärts von MQ42 zu 
MQ36 hin propagiert wird. Dieser kann im Modell 
nicht abgebildet werden, da an MQ42 ein konstan-
tes Abfließen des Verkehrs (Neumann-Randbedin-
gung) angenommen wurde. Der simulierte Verlauf 
ist daher als ein potenzieller Verlauf, der sich erge-

Bild 29:  Validierung des Modells mit den Simulationsdaten in Rot und Messdaten in Blau für die Zeit von 6:30 bis 8:30 Uhr
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ben hätte, wenn es nicht zu einem Rückstau ge-
kommen wäre, zu deuten. Es sei zudem darauf hin-
gewiesen, dass die Verkehrsstärke q dennoch weit-
gehend richtig abgebildet wird und die Simulation 
nach Ende des Rückstaus sich dem echten Verlauf 
wieder angleicht. Außerdem wird in Kapitel 4.3 be-
obachtet, dass es sinnvoll ist, eine Regelung im Fal-
le eines Rückstaus abzuschalten. Daher ist das feh-
lerhafte Abbilden desselben für die auszulegende 
Regelung nicht kritisch. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Mo-
dell an Realdaten erfolgreich validiert werden konn-
te. Dennoch bleibt zu betonen, dass es sich um 
eine vereinfachte Modellverstellung handelt.

4.1.3 Reglerorientiertes Modell der Regel
strecke

Das im vorangegangenen Kapitel aufgestellte Mo-
dell lässt es nicht direkt zu, aus diesem Schlussfol-
gerungen für den Reglerentwurf abzuleiten. Dies 
liegt unter anderem daran, dass die Gleichgewichts-
zustände unklar sind und die Stellgröße u nur über 
die Minimumsfunktion in die Gleichungen eingeht, 
was die Analyse verkompliziert. Es wird daher eine 
Modifikation des Modells vorgenommen, welche 
dieses in eine regelungstechnisch günstigere Form 
überführt. Die Herleitungen erfolgen für einen echt 
positiven Befolgungsgrad. Für BG = 0 ist trivialer 
Weise keine Regelung möglich.

Der Ansatzpunkt hierfür ist die vielfältige Wahl der 
zusätzlichen Terme für die Bestimmung von , wo 
bisher Druck- und Viskositätsterme verwendet wur-
den. Für diese wird nun der Ansatz 

 gewählt. Das Fahrverhalten wird so-
mit durch die zeitlichen und örtlichen Änderungen 
im Fundamentaldiagramm beeinflusst. Mit diesem 
Ansatz ergibt die Koordinatentransformation w = v 
– V die Gleichung wt = –(w + V) wx – . Dieser 
neue Zustand w beschreibt die Geschwindigkeits-
differenz zwischen der aktuellen Geschwindigkeit 
und der, die das Fundamentaldiagramm vorgibt. 
Das sich so ergebende Modell ist strukturell iden-
tisch zum Aw-Rascle-Zhang Modell (ARZ-Modell 
nach AW und ZHANG, 2000), welches sich in Ver-
gleichsstudien (FAN et al.., 2014) als hinreichend 
genau herausgestellt hat. Das ARZ-Modell wurde 
bisher nicht für SBAs formuliert.

Wegen  be-
inhaltet das ARZ-Modell für nicht verschwindende 
BG ebenfalls die Minimumsfunktion. Regelungs-
technisch ist diese nicht-differenzierbare Funktion 
schwer zu handhaben. Daher wird stattdessen min 
(V(k), u) = u mit u ≤ V(k) verwendet. Somit tritt das 
komplexe Fundamentaldiagramm nur noch als zu-
standsabhängige Ungleichheitsnebenbedingung in 
den Gleichungen auf. Die Verläufe beider Formulie-
rungen sind aus Modellsicht identisch.

Natürlich ist es praktisch nicht so, dass die SBA- 
Anzeige u maximal den Wert des Fundamentaldia-

Bild 30:  Validierung des Modells mit den Simulationsdaten in Rot und Messdaten in Blau für die Zeit von 8:30 bis 10:00 Uhr 
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gramms annehmen darf. Es ist aber der Fall, dass 
eine Anzeige oberhalb des Fundamentaldiagramms 
(beispielsweise die Anzeige 120 km/h im Falle ei-
nes Staus) auch in der Praxis keine oder zumindest 
nur eine sehr schwache Wirkung hat. Aus Sicht des 
Modells ist es daher egal, ob die SBA 120 km/h
oder 100 km/h anzeigt, wenn die Verkehrssituation 
ohnehin nur 100 km/h ermöglicht. Die Beschrän-
kung ist daher so zu verstehen, dass die SBA nur 
bei einem Unterschreiten der Geschwindigkeit des 
Fundamentaldiagramms einen Einfluss hat. Ist sie 
gleich (was identisch ist zu: gleich oder größer), ist 
die SBA aus Modellsicht ausgeschaltet. Diese Inter-
pretation kann in eine praktische Implementierung 
überführt werden.

Zusammenfassend ergibt sich das regelungsorien-
tierte Modell zu:

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Dieses wird in Kapitel 4.2 und 4.3 zur Auswahl der 
Regelgrößen und der Strukturierung des Regelkrei-
ses verwendet.

4.2 Analyse der Regel und Führungs
größen über Kostenfunktionen

Da im Rahmen dieses Forschungsprojektes Opti-
mierungspotenziale bei SBAs identifiziert werden 
sollen, bietet es sich an, die Regelung anhand von 
Optimalitätsbedingungen zu entwerfen. Hierzu ist 
es das klassische Vorgehen, Kostenfunktionen zu 
verwenden. Kostenfunktionen ordnen jedem Ver-
kehrszustand Kosten zu, wobei es das Ziel der Re-
gelung sein wird, diese Kosten zu minimieren. Die 
Kosten müssen dabei keinen realen Kosten ent-
sprechen, sondern können auch Größen wie die 
Abweichung von einem idealen Verkehrszustand 
oder die Reisezeit der Autos enthalten. Ähnliche 
Ansätze werden beispielsweise auch bei INCA 
(DENAES et al., 2009a, 2009b) verwendet.

4.2.1 Struktur der Kostenfunktion

In der Literatur wurden bereits verschiedene Kos-
tenfunktionen im Zusammenhang mit der Ver-
kehrsbeeinflussung diskutiert, zum Beispiel in CRE-
MER und FLEISCHMANN (1987) oder DENAES et 
al. (2009a, 2009b), die dort allerdings als Gütekrite-
rien bezeichnet werden. Die Kostenfunktionen ha-
ben dabei stets die Struktur, dass die Zustandsgrö-
ßen q, v und k über Ort und Zeit aufsummiert (d. h. 
in der kontinuierlichen Betrachtungsweise integriert) 
werden und/oder die Kosten des steuernden Ein-
griffs gewichtet werden. Hierbei sind auch Mischkri-
terien möglich, die sich als Summe der einzelnen 
Kriterien ergeben. Zudem wird oftmals die Reisezeit 
betrachtet, die sich als Funktion der Dichte darstel-
len lässt (ISAKSEN und PAYNE, 1973). Überträgt 
man die bisher verwendeten Kostenfunktionen auf 
die Strukturen regelungstechnischer Kostenfunktio-
nen, so erhält man:

Hierbei bezeichnet J die Kostenfunktion und  be-
ziehungsweise  Führungsgrößen für q und k, die 
einen guten Verkehrsablauf charakterisieren, so-
dass ein Abweichen von diesen Größen zu bestra-
fen ist. Die einzelnen Terme können nach Wahl hin-
zugefügt, weggelassen oder durch Vorfaktoren un-
terschiedlich gewichtet werden. Der Term (u – u0)2 
beschreibt die Eingriffsstärke der SBA in den Ver-
kehrsablauf gemessen zu einem Standardwert u0. 
Wichtig sind die folgenden Punkte:

•  Alle vorkommenden Terme lassen sich durch q, 
k, v und u beschreiben.

•  Alle Terme besitzen ein eindeutiges Minimum, 
wenn das Optimum erreicht ist. Dies wird in der 
Regel durch das Verwenden quadratischer Aus-
drücke realisiert.

•  Werden Kosten für bspw. (  – )2 aufgenom-
men, so müssen die Führungsgrößen  spezifi-
ziert werden. Diese können auch räumlich-zeit-
lich variabel sein, müssen aber vorliegen. Da-
durch spezifiziert die Kostenfunktion auch die 
Regelgrößen.

•  Die regelungstechnische Theorie empfiehlt eine 
Bestrafung des Stellaufwandes, d. h. hier von  
(u – u0)2, da ansonsten meist sehr starke und 
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schwankende Eingriffe der Regelung zu beob-
achten sind.

4.2.2 Formulierung des Optimierungsproblems

Zur Abschätzung der passenden Reglerstruktur und 
geeigneter Terme in der Kostenfunktion wird nun 
die Lösung des zugehörigen Optimierungsproblems 
formuliert, d. h. die Gleichungen für die Berechnung 
des idealen SBA-Eingriffs u, welcher die Kosten bei 
Berücksichtigung der Systemdynamik minimiert. 
Hierzu wird zur Beschreibung des Systems das reg-
lerorientierte Modell verwendet. Das Aufstellen der 
Optimalitätsbedingungen folgt den Verfahren in 
HINZE et al. (2009). Hierzu werden adjungierte Zu-
stände λ, σ und π für k, w und u eingeführt. Die Op-
timalitätsbedingungen führen dann auf die folgen-
den partiellen Differentialgleichungen:

(1) 

(2) 

(3) 

unter den Bedingungen 
.

Hier wurde BG = 1 gesetzt, um die Übersichtlichkeit 
der Gleichungen im Rahmen zu halten, deren Aus-
sehen für BG ≠ 1 zudem sehr von dem gewählten 
Befolgungsmodell abhängt. Die Herleitung ist aber 
natürlich auch für andere Befolgungsgrade möglich.

Für λ und σ liegen mit (1) und (2) Transportglei-
chungen vor, deren Randbedingung am Strecken-
ende vorgegeben wird. Daher muss die Flussrich-
tung für beide entgegen der Strömungsrichtung des 
Verkehrs liegen, damit das Problem korrekt gestellt 
ist. Dies ist nur der Fall, falls v > 0 und  
< 0. Ansonsten kann das Optimierungsproblem 
nicht gelöst werden und eine Regelung ist nicht 
möglich. Wegen  sind diese Be-
dingungen erfüllt, wenn

1. alle Autos nach vorne fahren;

2. der Scheitelpunkt im Fundamentaldiagramm 
nicht überschritten wurde.

Während die erste Bedingung auf Autobahnen er-
füllt sein sollte, stellt die zweite eine Einschränkung 

an den Reglerentwurf dar. Da nach einem Über-
schreiten des Scheitelpunkts im Fundamentaldia-
gramm der Verkehr zusammenbricht, bedeutet 
dies, dass eine Regelung einen Stau nicht mehr 
verhindern kann, wenn der Verkehr bereits am Zu-
sammenbrechen ist.

Eine weitere kritische Situation entsteht in dem Fall, 
das die adjungierten Gleichungen instabil werden. 
Dies kann nur für (2) geschehen, wenn eine Mit-
kopplung von σ auf σt vorliegt. Dies ist der Fall, 
wenn  oder  gilt. Dies führt 
zu der weiteren Einschränkung:

3. Die lokale örtliche Geschwindigkeitsänderung vx 
muss kleiner als die Anpassungszeitkon stante  

 sein.

Ist dies nicht erfüllt, so liegt eine Fahrsituation vor, 
in welcher die Fahrzeuge stärker beschleunigen, 
als sie es natürlicherweise tun würden. Das bedeu-
tet für den Regler, dass er diese Situationen nicht 
künstlich herbeiführen kann: Durch Schalten von 
SBA-Anzeigen kann nach dem reglerorientierten 
Modell also nur eine Abbremsung von Fahrzeugen 
erfolgen. Ein Beschleunigen von Fahrzeugen stär-
ker als bei einem vollständigen Ausschalten der 
SBA-Anzeigen ist allerdings nicht möglich. Dies 
entspricht der Minimumsfunktion des detaillierten 
Modells. Falls Führungsgrößen für v vorgegeben 
werden, muss darauf geachtet werden, dass diese 
Bedingung 3 nicht verletzt wird. Diese Bedingung 
verändert sich, wenn Annahme 2 in Kapitel 4.1.1 
fallengelassen wird. 

Für die Bedingungen 1 bis 3 spielt die Wahl der 
Kostenfunktion bisher keine Rolle. Für diese kön-
nen über (1)-(3) ebenfalls Bedingungen formuliert 
werden. Denn gälte , so ergäbe sich bei ei-
ner eingeschalteten SBA (d. h. π = 0) sofort auch  
λ = 0. Damit wird aber die Bedingung für die Dichte 
nicht nur aus der Kostenfunktion, sondern auch aus 
der Optimierung herausgenommen, was zu einer 
ungünstigen Nulldynamik führt, die unbedingt ver-
mieden werden sollte. Die Kostenfunktion muss 
also in jedem Fall die Dichte oder eine direkt abhän-
gige Größe wie q oder den Belegungsgrad enthal-
ten.

Wäre des Weiteren , so fehlt in (3) der Ein-
trag für u, und die neue Stellgröße kann gegebe-
nenfalls nicht berechnet werden. Hingegen würde 
der Term  in der Kostenfunktion zu  

 führen, welches eine iterative 
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Korrektur des Stellgrößeneingriffs möglich macht. 
Dies entspricht bei den klassischen Regelkreis-
strukturen einer Vorsteuerung.

4.3 Struktur des Gesamtregelkreises 
für einen Streckenabschnitt

Es ist zwar möglich, auf Basis der Formeln in Kapi-
tel 4.2.2 einen Regler zu entwerfen. Dieser besitzt 
jedoch eine komplexe Struktur und benötigt zum 
Lösen der Optimierungsprobleme viel Rechenzeit. 
Zudem sind die Wartbarkeit und Bedienbarkeit frag-
lich. Aus den hergeleiteten Gleichungen können 
aber Bedingungen für einen einfachen Reglerent-
wurf abgeleitet werden. Für den Reglerentwurf be-
deuten sie daher konkret Folgendes:

• Es darf nicht allein die Geschwindigkeit als Re-
gelgröße verwendet werden. Stattdessen sollte 
die Dichte oder eine direkt abhängige Größe wie 
Verkehrsstärke oder der Belegungsgrad ver-
wendet werden.

• Für die Reglerstruktur sollte eine Vorsteuerung 
verwendet werden.

• Es muss eine überlagerte Ablaufsteuerung ge-
ben, welche in kritischen Situationen den Regler 
abschaltet.

• Diese kritischen Situationen sind insbesondere 
das Überschreiten des Scheitelpunktes im Fun-
damentaldiagramm. Da dieses für die echte 
Strecke unbekannt ist und stochastischen Effek-
ten unterliegt, sollte die Abschaltung dieser Re-
gelung rechtzeitig erfolgen. Hier müsste ein wei-
terer Regelungsansatz entwickelt werden oder 
die bekannten Strategien zur Stauabsicherung 
(MARZ) greifen.

Als einfache Reglerstruktur erfreuen sich P- und 
PI-Regler in der Industrie der größten Beliebtheit. 
Bei diesen handelt es sich um SISO-Regler, d. h. 
sie ordnen einer Regelabweichung (der Differenz 
zwischen Regelgröße und Führungsgröße) eine 
Stellgröße zu. Ein P-Regler nimmt dabei einen pro-
portionalen Stelleingriff vor (d. h. die Stellgröße ist 
proportional zur Regelabweichung), während es 
sich bei PI-Regler um eine Kombination aus einem 
proportionale und einem integrierenden (d. h. zeit-
lich zunehmenden und damit „lernenden“) Anteil 
handelt. SISO steht für single-input-single-output, 
d. h. der Regler erhält eine Regelabweichung und 
berechnet eine Stellgröße. Je nach verwendeter 

Regelgrößen lässt sich die Regelabweichung durch 
einfache Subtraktion der Führungsgröße vom 
Messwert bilden. Wird die Regelgröße nicht direkt 
messtechnisch erfasst, so muss eine Umrechnung 
der Messwerte auf die Regelgröße erfolgen. Dies 
ist beispielsweise bei der lokalen Verkehrsdichte 
der Fall, die sich direkt aus lokaler Geschwindigkeit 
und Verkehrsstärke ermitteln lässt.

Bei einem längeren Streckenabschnitt gibt es meh-
rere Stell- und Regelgrößen, die zur Verfügung ste-
hen (nämlich die Anzeigen und Messwerte an allen 
AQs und MQs über den Streckenabschnitt) und ge-
eignet gepaart werden müssen.

4.3.1 Zuordnung der Stell und Regelgrößen

Um kein unter- oder überaktuiertes System (d. h. 
ein System mit zu wenig (unteraktuiert) oder redun-
danten (überaktuiert) Stellgrößen) zu schaffen, bie-
tet es sich aus regelungstechnischer Sicht an, die 
gleiche Anzahl von Stell- und Regelgrößen zu ver-
wenden.

Als Stellgrößen fungieren die Anzeigen an den AQs. 
Es soll die gleiche Anzahl von Regelgrößen wie 
Querschnitte verwendet werden. Messquerschnitte 
entsprechen örtlich häufig, jedoch nicht zwingend 
den Anzeigequerschnitten. Um die bestmögliche 
örtliche Auflösung der Regelgrößen zu erreichen, 
scheint es sinnvoll, je eine Regelgröße pro Quer-
schnitt zur verwenden.

Gemäß Kapitel 3.1.5 scheinen Messquerschnitte 
stromaufwärts eines Anzeigequerschnitts geeignet. 
Gibt es zusätzliche Messquerschnitte, an welchen 
keine SBA-Anzeige erfolgt, so könnten mehrere 
Messwerte stromaufwärts einer Anzeige in einer ge-
wichteten Summe verwendet werden.

Werden allerdings zur Berechnung der Stellgröße 
nur Informationen stromaufwärts des Querschnitts 
verwendet, so kann keine Bewertung der Maß-
nahme erfolgen, da Verkehrsteilnehmer meist erst 
strom abwärts einer SBA-Anzeige auf diese reagie-
ren. Eine Beachtung der rein stromaufwärts liegen-
den Querschnitte hätte daher die Struktur einer 
Steuerung, während die Hinzunahme stromabwärts 
befindlicher Querschnitte die Beurteilung des Ein-
griffs ermöglicht und damit die Struktur einer Rege-
lung bereitstellt. Kurz gesprochen: Wenn bei km x 
ein Eingriff gemacht wird, dann muss man wissen, 
wie der Verkehr bei km x-1 war. Wenn man nur den 
Verkehr bei x nimmt, dann kommt mein Eingriff zu 
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spät (der Pulk ist schon vorbei). Allerdings muss 
man auch den Verkehr bei x+1 anschauen, da man 
ansonsten nicht weiß, ob die Maßnahme erfolgreich 
war. Das bedeutet – in Kombination mit den Aus-
führungen in Kapitel 3.1.5 –, dass die stromaufwär-
tigen Abschnitte im Rahmen einer Entkopplungsre-
gelung miteinbezogen werden. Dies geschieht da-
durch, dass die stromaufwärtigen AQs berücksichti-
gen, dass sie nicht nur den direkt nachfolgenden 
Streckenabschnitt, sondern alle nachfolgenden Ab-
schnitte beeinflussen:

•  Stromabwärts liegende Messquerschnitte wer-
den direkt für die Regelung (und damit die Beur-
teilung der Maßnahme) verwendet.

•  Stromaufwärts liegende Messquerschnitte wer-
den indirekt dadurch berücksichtigt, dass der für 
die stromaufwärts liegenden AQs der aktuell be-
trachtete Messquerschnitt stromabwärts liegt.

Diese Struktur ist in Bild 31 visualisiert.

Strecke stromabwärts

Betrachtet man die Strecke stromabwärts, so stellt 
sich die Frage, auf wie viele andere Streckenab-
schnitte stromabwärts sich eine Veränderung der 
Geschwindigkeit an einem einzelnen MQ wesentlich 
auswirkt. Dies ist für die Entkopplung wichtig, da die 
Anzeigen aller AQs, die Auswirkungen haben, in die-
se Entkopplung miteinbezogen werden müssen. 

Zur Bewertung des Einflusses der AQs auf die stro-
mabwärts liegenden Streckenabschnitte wurden 
verschiedene Simulationen mit dem validierten Mo-
dell in verschiedensten Arbeitspunkten durchge-
führt, in welchen die Anzeige in einer einzigen Stelle 
punktförmig modifiziert wurde. Mit „punktförmig“ ist 

hierbei gemeint, dass die Anzeige direkt nach nur 
20 m wieder aufgehoben wird. Dieses scheinbar 
akademische Beispiel ist ähnlich zu dem für lineare 
verteilt-parametrische Systeme gängigen Verfahren 
der Modellidentifikation über die Green‘schen Funk-
tion (siehe zum Beispiel SCHWEIZER, 2013). Das 
über zahlreiche Simulationen gemittelte stationäre 
Ergebnis (d. h. nachdem die Autofahrer genug Zeit 
hatten, auf die Anzeige zu reagieren und alle weite-
ren Reaktionen auf das kurzfristige Abbremsen voll-
zogen wurden) bezüglich der Dichteänderung ist in 
Bild 32 dargestellt. Der Anzeigequerschnitt befindet 
sich bei Streckenkilometer 2. Das Bild zeigt das Re-
sultat bei voller Befolgung der Anzeigen. Der Ein-
griff ist auf 1 km/h normiert. 

Es ist klar erkennbar, dass die größten Auswirkun-
gen von Bremsmanövern aufgrund von SBA-Anzei-
gen bei stromabwärtigen Streckenabschnitten zu 
beobachten sind, während der Effekt stromaufwärts 
durch Bremsvorgänge vernachlässigbar ist. Zudem 
kann beobachtet werden, dass

•  das örtliche Verhalten vor allem vom Parameter 
τ und sehr viel weniger vom Befolgungsgrad BG 
abhängt. Von diesem hängt vor allem die maxi-
male Dichteänderung in Bild 32 ab.

•  Die Hauptwirkung in einem Fenster von etwa 
1 km auftritt. Dies entspricht im Wesentlichen 
der Abschätzung von τ * Vmax = 1,155 km über 
die Zeitkonstante der Anpassung und die Maxi-
malgeschwindigkeit.

•  Eine wesentliche Wirkung etwa 2 km lang fest-
gestellt werden kann (etwa die doppelte Distanz 
der Hauptwirkung).

Bild 31:  Struktur Beeinflussungsprinzip

Bild 32:  Stationäre Änderung der Dichte bei punktförmiger Än-
derung der SBA-Anzeige
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Daher ist davon auszugehen, dass eine Anzeige 
auf einem AQ keine wesentlichen stationären Aus-
wirkungen auf nachfolgende Anzeigen hat, sofern 
diese mindestens 2 km von dieser entfernt sind. In 
diesem Fall ist das Mehrgrößensystem stationär 
entkoppelt und es reicht aus, für stationäre Betrach-
tungen nur die Messdaten von einem einzelnen 
stromabwärtigen Querschnitt als Regelgröße zu be-
trachten. Konkret kann also eine Fallunterschei-
dung getroffen werden: Für Abstände größer 2 km 
kann eine einfachere Reglerstruktur verwendet
werden, während bei dichteren Abständen eine 
komplexere Struktur verwendet werden muss. Die-
se Schlussfolgerungen gelten natürlich nur im Rah-
men der Gültigkeit der verwendeten Modelle.

Strecke stromaufwärts

Bisher wurde eine stationäre (statische) Betrach-
tung der Kopplung der Streckenabschnitte unterei-
nander vorgenommen. Diese berücksichtigt die ge-
genseitige Beeinflussung der Abschnitte in langen 
Zeiträumen (d. h. im Bereich von 5 Minuten oder 
länger), um eine Entkopplung vornehmen zu kön-
nen. Da die SBAs (z. B. beim Auflösen von Pulks) 
aber auch auf kleineren Zeitebenen operieren sol-
len, müssen auch dynamische Betrachtungen an-
gestellt werden. Hierfür ist die Strecke stromauf-
wärts entscheidend, da diese durch das Weiterflie-
ßen in den betrachteten Streckenabschnitt diesen 
dynamisch am stärksten prägt. Wie viele Strecken-
abschnitte stromaufwärts müssen hier betrachtet 
werden?

Die Beantwortung dieser Frage hängt vom Verhält-
nis zwischen Geschwindigkeit der Fahrzeuge, Ab-
stand der Querschnitte und zeitlicher Auflösung der 
Eingriffe ab (die zeitliche Auflösung spielte bei der 
statischen Betrachtung keine Rolle): Konkret
scheint es sinnvoll, zu einem festen Zeitpunkt ge-
nau die Fahrzeuge in der Regelung eines einzelnen 
Anzeigequerschnitts zu berücksichtigen, welche bis 
zum nächsten Aufruf den Anzeigequerschnitt pas-
siert haben werden, da genau diese Fahrzeuge 
durch die Anzeige beeinflusst werden. Nimmt man 
eine maximale Geschwindigkeit von 120 km/h an, 
so bedeutet ein Aufruf der Anzeigequerschnitte alle 
∆t Minuten, dass die Strecke bis 2∆t km aufwärts 
betrachtet werden sollte – im Falle eines Abstandes 
∆x von beispielsweise 1 km zwischen den Anzeige-
querschnitten also die nächsten zwei stromauf-
wärts. Das bedeutet analog, dass aus dynamischer 
Perspektive jeder AQ alle Streckenabschnitte, die 

 

 

bis zu 2∆t km abwärts liegen, berücksichtigen 
muss, da die Anzahl und Geschwindigkeit der Fahr-
zeuge, die in diese Streckenabschnitte einfährt (und 
damit die Regelgröße dieser Abschnitte), von dieser 
SBA- Anzeige (und damit der zu berechnenden 
Stellgröße) abhängt. Hier gilt der allgemeine Grund-
satz, dass alle wesentlich beeinflussten Regelgrö-
ßen bei der Berechnung der Stellgröße Verwen-
dung finden sollten.

Hieraus ergibt sich zusätzlich ein Orientierungswert 
für ein sinnvolles Verhältnis von Aufruffrequenz der 
SBA ∆t in Minuten zu Abstand der Anzeigequer-
schnitte in ∆x km untereinander: Hierfür sollte die 
Ungleichung  ≤ 2 erfüllt sein. Kleinere ∆t sind na-
türlich grundsätzlich möglich: Allerdings scheint die 
Konstellation, dass nur an Messquerschnitten der 
aktuelle Zustand erfasst werden kann, eine Verbes-
serung durch kleinere Aufruffrequenzen zu limitie-
ren.

4.3.2 Abstände der AQs und Aufruffrequenz

Für die Struktur des Gesamtregelkreises folgt aus 
den Überlegungen aus Kapitel 4.3.1 konkret:

•  Da für den betrachteten Streckenabschnitt Vmax 
= 120 km/h gilt und τ = 35 s bestimmt wurde, 
wird ein Abstand der MQ/AQ-Kombinationen zu-
einander von ∆x = τ * Vmax ≈ 1 km gewählt.

•  Hiermit folgt wegen  ≤ 2 eine Aufruffrequenz 
von ∆t = 0,5 min.

•  Jede MQ/AQ-Kombinationen berücksichtigt 
Werte aus den nächsten max(2∆t, 2τ * Vmax)  
≈ 2 km, das heißt, den nächsten zwei stromab-
wärtigen Streckenabschnitten (d. h. den Abstän-
den zwischen den MQ/AQ-Kombinationen).

4.3.3 Auswahl der Regelgröße y für die  
Pulkauflösung

Ein wichtiges Ziel der Streckenbeeinflussung ist, 
wie in Kapitel 3.4 gezeigt, die Homogenisierung des 
Verkehrsflusses durch das Auflösen von Pulks. Hier 
ist es angezeigt, am Pulkanfang die Fahrzeuge zu 
beschleunigen und sie am Pulkende abzubremsen. 
Pulkanfang und -ende zeichnen sich dabei insbe-
sondere durch eine lokal ansteigende bzw. absin-
kende Dichte aus. Die bereits formulierte Maßnah-
me stellt daher den Fall dar, dass die örtliche Ablei-
tung der Dichte kx als Regelgröße verwendet wird. 
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Betrachtet man im Rahmen dieser Überlegung die 
Systemgleichung für den Fall u ≤ V(k) mit

so erkennt man, dass die Wahl eines P-Reglers mit  
 dafür sorgt, dass der Druckterm der 

Gleichung, welcher das antizipierende Fahren sym-
bolisiert, genau um den Faktor  verstärkt wird. 
Das negative Vorzeichen des P-Reglers zeigt da-
bei, dass es sich um eine Rückführung handelt. Im 
Rahmen dieser Analyse scheint es also sinnvoll, die 
örtliche Dichteänderung gewichtet mit der Dichte 
(also y = ) als Regelgröße zu verwenden.

•  Die Betrachtung von Dichteänderungen ermög-
licht das Detektieren von Pulks.

•  Die Gewichtung mit der Dichte selbst sorgt für 
ein vorsichtigeres Eingreifen des Reglers bei ho-
hen Dichten. Das ist sinnvoll, da dort der Verkehr 
eher zu Instabilitäten neigt und starke Eingriffe in 
den Verkehr durch das Absenken der mit den am 
AQ angezeigten Geschwindigkeit eventuell un-
erwünschte Folgen haben könnte.

•  Bei der Verwendung eines P-Reglers entspricht 
diese Regelgröße der Verstärkung des antizipie-
renden Fahrens. Dies kann auch dazu genutzt 
werden, den Einstellparameter P auch für Laien 
geeignet parametrierbar zu halten: Wird zur Pa-
rametrierung der Wert  genutzt, so 
stünde ein  = 2 für eine Verdopplung, ein  = 3 
für eine Verdreifachung der natürlichen Antizipa-
tion des Verkehrs und bietet damit ein anschau-
liches Einstellen des Parameters.

•  Es ist bekannt, dass die Stabilität das Modells 
ohne SBA nach KÜHNE/KERNER/KRONHÄU-
SER vom Verhältnis der Parameter τ und c2 ab-
hängt. Damit beeinflusst dieser Regler direkt die 
Stabilität des Systems.

•  Die gewählte Regelgröße erfüllt zudem alle in 
Kapitel 4.2 gestellten Anforderungen.

•  Für diese Regelgröße ist die Führungsgröße w 
sehr einfach zu bestimmen, da offensichtlich y = 
0 gelten sollte, woraus direkt w = 0 folgt.

•  Durch die Verstärkung des antizipierenden Fah-
rens agiert die Regelung konform zum „natürli-
chen“ Fahrverhalten. Damit kann von einer ge-
wissen Befolgung der Anzeigen ausgegangen 
werden. 

Es ist klar, dass einige wichtige Eigenschaften die-
ser Regelgröße auch durch andere Größen reali-
siert werden könnten. So wäre auch die Regelung 
auf die örtliche Änderung des Belegungsgrades 
eine (messtechnisch einfacher zu erfassende) Opti-
on als Regelgröße.

Es wird jeweils die Regelgröße der gemäß Kapitel 
4.3.2 stromabwärts liegenden Streckenabschnitte 
gewählt. Diese müssen im Sinne einer regelungs-
technischen Entkopplung sinnvoll miteinander ge-
wichtet werden. Betrachtet man die Verkopplung für 
die Regelgröße y =  und der gewählten ∆x und ∆t, 
so ergibt sich die folgende Verkopplungsmatrix L. 
Hier bezeichnen die Spalten die SBA-Anzeige ui 
des i-ten Anzeigequerschnitts und die Zeilen die 
Regelgröße yi des i-ten Streckenabschnitts (direkt 
hinter der i-ten Anzeige). Der Wert der Matrix gibt 
qualitativ an, wie stark die Wirkung der SBA-Anzei-
ge auf die Regelgröße ist, wobei die direkte Wir-
kung zu 1 normiert wurde.

Man sieht, dass ein Stelleingriff, welcher die Regel-
größe in Abschnitt i um einen Faktor erhöht (reprä-
sentiert durch die Diagonaleinträge mit Wert 1), die 
Regelgröße im Abschnitt i+1 in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung senkt (Nebendiagonale mit Wert -0,8). 
Das liegt daran, dass kx durch eine Änderung der 
Geschwindigkeit stark beeinflusst wird. Ändert man 
nur in einem Abschnitt die Geschwindigkeit und 
macht sie danach wieder rückgängig, so hat diese 
zweite Änderung den annähernd selben Effekt wie 
die erste. Die Tatsache, dass in L genau zwei Ne-
bendiagonalen unterhalb der Hauptdiagonalen be-
setzt sind, zeigt, dass zwei stromabwärtige Ab-
schnitte berücksichtigt werden.

Die Entkopplung dieses Mehrgrößensystems er-
folgt nun klassischerweise mit der Inversen Matrix 
von L. Damit ergibt sich das abschließende Stellge-
setz zu:

Bild 33:  Auswirkungen von u auf y als Matrix
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, wobei die
Regelgröße y =  hier als Vektor eingeht, der die 
Regelgrößen der einzelnen Abschnitte enthält. Die-
se Struktur entspricht der in Kapitel 4.2.2 postulier-
ten Struktur.

Hier ist noch zu bemerken, dass für beliebige Re-
gelgrößen L–1 existiert, solange die SBA-Anzeige 
einen Einfluss auf die Regelgröße hat, da die Dia-
gonale von L in diesem Fall nicht verschwindet. Zu-
dem ist L–1 stets eine untere Dreiecksmatrix, da L 
eine untere Dreiecksmatrix ist. Das bedeutet, dass 
nur abwärts liegende Streckenabschnitte direkt be-
rücksichtigt werden.

Die konkrete Besetzung von L und damit auch die 
Werte der Inversen hängen von der verwendeten 
Regelgröße y sowie von ∆x und ∆t ab. Es reicht je-
doch aus, diese vorher einmal zu berechnen und 
als gespeichertes Ergebnis fest zu hinterlegen.

4.3.4 Wahl der Vorsteuerung

Im Stellgesetz der Regelung tauchte bereits die 
Größe uSteuerung auf, welche den Einfluss der bereits 
diskutierten (Vor-)Steuerung beschreibt. In Kapitel 
4.2.2 wurde erarbeitet, dass der Anteil der Steue-
rung in uRegler = u 2

0 + ⋯ der Bestrafung (u – u0)  in 
der zugrunde liegenden Kostenfunktion entspricht. 
Hier liegt es nahe, die Eingriffsstärke der SBA zu 
bestrafen, was auf u0 = V führt. Das bedeutet für  
die Vorsteuerung, dass diese (für die Führungsgrö-
ße w = 0) den Wert uSteuerung = V(k) ausgibt. Folg-
lich nimmt der Regler nur noch Korrekturen an der 
Geschwindigkeit aus dem Fundamentaldiagramm 
vor.

Diese Vorsteuerung erscheint unabhängig von der 
verwendeten Regelgröße sinnvoll zu sein und kann 
beispielsweise auch dann verwendet werden, wenn 
statt auf die lokale Dichteänderung auf den Bele-
gungsgrad geregelt wird. Zu beachten ist allerdings, 
dass bei Regelgrößen, die einen Sollwert w ≠ 0 ver-
langen, die Vorsteuerung entsprechend des Soll-
wertes angepasst werden muss. Beispielsweise 
müsste bei einer Regelung der Dichte auf die Soll-
dichte w die Vorsteuerung uSteuerung = V(w) verwen-
det werden.

4.3.5 Wertediskretisierung der Stellgröße

An AQs können keine beliebigen Geschwindig-
keiten angezeigt werden, sondern typischerweise 

 nur die Geschwindigkeiten 60 , 80 , 100 , 
120  und 130  oder gar keine Anzeige. Bisher 
berechnet der Regler jedoch eine kontinuierliche 
Geschwindigkeitsanzeige. Diese Problematik wird 
hier durch den simplen Ansatz gelöst, die vom Reg-
ler berechnete Stellgröße auf den nächsthöheren 
Wert zu runden. Hierbei wird der nächsthöhere Wert 
und kein Runden auf den nächstliegenden Wert 
verwendet, um ein Einpendeln des Verkehrs auf 
eine unnötig niedrige Geschwindigkeit zu verhin-
dern. Liegt zum Beispiel eine homogene, durch-
schnittliche Geschwindigkeit von 109  vor, so 
würde die Regelung gemäß der Vorsteuerung eben-
falls 109  als Stellgröße wählen. Ein Abrunden 
führt dann auf die Anzeige 100 , auf welche die 
Fahrzeuge abbremsen, was die Dichte erhöht und 
dafür sorgt, dass sich die unnötig niedrige Ge-
schwindigkeit von 100  als neue durchschnittli-
che Geschwindigkeit ergeben wird. Ein Aufrunden 
verhindert diesen Effekt. Hier sind auch noch diffe-
renziertere Verfahren denkbar, zum Beispiel bei ho-
hen Geschwindigkeiten auf, bei niedrigen jedoch 
abzurunden oder Ähnliches.  

Durch das Aufrunden entstehen natürlich Abwei-
chungen und Ungenauigkeiten im Regelkreis, wes-
wegen alle Herleitungen und Argumentationen, die 
auf einer kontinuierlichen Stellgröße basieren (wie 
beispielsweise die Stabilisierung des Modells nach 
KÜHNE/KERNER/KRONHÄUSER) nur als Nähe-
rung zu verstehen sind.

Unter Annahme der Korrektheit der Modellbetrach-
tung scheint es aus Sicht der Regelung umso bes-
ser, je näher die angezeigte Geschwindigkeit der 
von der Regelung berechneten kommt. Daher wird 
im Folgenden die angezeigte Geschwindigkeit mit 
∆v so diskretisiert, dass alle Geschwindigkeiten u 
mit u = 60  + ∆v * k , k = 0,1 , … angezeigt wer-
den können. Die Wahl von ∆v = 20  entspricht 
somit der aktuellen Anzeigepraxis, da Anzeigen von 
130  wegen Vmax = 120  vom Modell her nicht 
sinnvoll sind. 

4.4 Validierung und Bewertung des 
Regelkreises in der Simulation

Um die Regelung auf ihre Funktionstüchtigkeit hin 
zu untersuchen, wurde ein parametrierbares Test-
szenario entworfen, an welchem die Regelung ge-
prüft wurde. Das Szenario wird ebenfalls dazu ge-
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nutzt, die Auswirkungen verschiedener Regelgrö-
ßen und anderer Werte für ∆x und ∆t zu untersu-
chen. Alle Streckenparameter entsprechen denen 
aus Kapitel 4.1.3, die Parameter des Reglers denen 
aus Kapitel 4.3. Im Testszenario wird ein Pulk auf 
einem 9 km langen Streckenabschnitt ohne Zu- und 
Abfahrten initialisiert. Die Randbedingungen sind 
konstant und entsprechen den Anfangsbedingun-
gen. Dieses Szenario ist in Bild 34 dargestellt, wel-
ches die anfängliche Dichte zeigt. Die Höhe und 
Breite des Pulks sowie das generelle Niveau der 
Dichte ist parametrisiert festgelegt. Die zugehörige 
Startgeschwindigkeit wird über das Fundamental-
diagramm berechnet al.le weiteren Ergebnisse be-
ziehen sich auf gemittelte Ergebnisse über ver-
schiedene Pulkkonfigurationen.

4.4.1 Validierung der Regelung

Als erstes soll die Funktionalität anhand einer Vi-
sualisierung veranschaulicht werden, bevor in den 
nächsten beiden Abschnitten der Vergleich anhand 
von Zahlenwerten und Gütekriterien erfolgt. Dazu 
wird ein charakteristischer Verlauf einer Regelung 
mit ∆x = 1 km, ∆t = 1 sec, ∆v = 10  betrachtet. 
Der Verlauf von Stellgröße und Zustandsgrößen ist 
für  = 5 in Bild 35 gezeigt. Gestrichelt dargestellt 
ist dabei der Verlauf, welcher ohne das Schalten 
der SBA entstünde. Oben ist die Geschwindigkeit in 
Blau und die angezeigte Geschwindigkeit in Rot zu 
sehen. Unten ist die Dichte in Blau und die Regel-
größe in Rot zu sehen. Die Regelgröße wurde da-
bei nach oben geschoben und skaliert, damit sie 
besser erkennbar ist. Von links nach rechts verlau-
fen Momentaufnahmen des Verkehrs zu den Minu-
ten 0 bis 5.

Es ist klar erkennbar, wie der Regler – gerade zu 
Anfang – versucht, die Pulkelemination durch das 
Stellen hoher und niedriger Geschwindigkeiten an 
Pulkanfang und -ende durchzuführen. Nach erfolg-
reichem Verringern reduziert er auch sofort die Stär-
ke des Eingriffs. Zudem verfolgt er den Pulk über 
die Messquerschnitte. Die Stelleingriffe sind dabei 
stets um die die Geschwindigkeit aus dem Funda-
mentaldiagramm (100 ) zentriert. Der Regler ver-
mag es, den Pulk, der ohne Eingriff anwachsen 
würde (gestrichelte Linie), effektiv zu entzerren und 
somit den Verkehr zu homogenisieren.

Die Funktionsweise des Reglers scheint aufgrund 
dieses visuellen Eindrucks validiert zu sein. Um den 
Regler zusätzlich in einem realitätsnäheren Szena-

rio zu erproben, wurden die Simulationsdaten aus 
Hessen erneut herangezogen und die Simulation 
mit den konstant angezeigten 100  mit der iden-
tischen Regelung wie für das Pulkszenario vergli-
chen. Der betrachtete Querschnitt und der betrach-
tete Zeitraum entsprechen dem aus der Validierung 
des Modells. Das Ergebnis ist in Bild 37 dargestellt. 
Hierbei ist die Simulation ohne Regelung in Rot und 
die unter Einsatz der Regelung in Blau dargestellt. 
Man sieht sehr gut, wie durch den Einsatz der Re-
gelung eine Homogenisierung des Verkehrs erfolgt, 
da die Spitzen im Verlauf der Dichte, der Geschwin-
digkeit und der Verkehrsstärke herausgenommen 
werden. Zur weiteren Illustration dieses Sachver-
haltes zeigt Bild 35 die örtliche Verteilung mit und 
ohne Regelung nach 0,8 Stunden.

Da dieses Forschungsprojekt sich insbesondere mit 
Verkehrsstärken nahe der Streckenkapazität be-
schäftigen soll, wurde zudem untersucht, ob durch 
Einsatz dieser Regelung ein Zusammenbruch des 
Verkehrs, welcher durch Inhomogenität hervorgeru-
fen wird, verhindert oder zumindest verzögert wer-
den kann. Das Simulationsszenario mit den Daten 
aus Hessen ist dazu nicht direkt geeignet, da der 
dort zu beobachtende Stau ein Rückstau ausge-
hend vom Bad Homburger Kreuz ist. Daher wurde 
bei den identischen Rahmenbedingungen die Ver-
kehrsstärke um 20 % erhöht und untersucht, wie 
lange es braucht, bis der Verkehr zusammenbricht. 

Bild 34:  Parametrierbares Pulkszenario
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Diese Ergebnisse sind in Bild 38 gezeigt, wobei in 
Rot die Situation wie zuvor, in blau gestrichelt bei 
einer Schaltung nach den Standardeinstellungen 
von MARZ 99 und in grün gestrichelt nach demsel-
ben Regler wie zuvor dargestellt sind.

Hier sieht man, dass der Verkehr sowohl ohne als 
auch mit Schaltung nach MARZ 99 nach etwa 1,2 h 
zusammenbricht. Die Störung bei etwa 0,8 h ver-
kraftet der Verkehr auch ohne Regelung. Mit Rege-
lung kann das Zusammenbrechen auch bei der Stö-
rung bei 1,2 h verhindert werden, da dort die Ge-
schwindigkeiten nur kurzfristig zurückgehen, da-
nach aber wieder ansteigen. Dies ist bei der Stö-
rung nach 1,4 h nicht mehr möglich. Hier wäre es 
notwendig, die Regelung auszuschalten, da diese 
pauschal nur noch 60  anzeigen wird und der 
Scheitelpunkt im Fundamentaldiagramm offensicht-
lich überschritten ist.

Bild 35:  Visualisierung der Regelung anhand des Pulkszenarios mit den Verläufen für Dichte und Geschwindigkeiten in Blau sowie 
den Stell- und Regelgrößen in Rot

Bild 36:  Vergleich der Ortsverteilung ohne (Rot) und mit Rege-
lung (Blau) für das Simulationsszenario aus Hessen
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
der vorgeschlagene Regler sinnvolle Stelleingriffe 
vornimmt (siehe Pulkszenario) und in realistischen 
Simulationsszenarien sowohl den Verkehr in übli-
chen Abläufen homogenisieren als auch bei Ver-
kehrsstärken nahe der Streckenkapazität stabilisie-
ren kann.

Es ist festzuhalten, dass es sich um rein simulative 
Ergebnisse handelt.

4.4.2 Auswirkungen einer veränderten 
räumlich zeitlichen Auflösung

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Regelung ist 
die Wahl der Abstände zwischen den MQ/AQ-Kom-
binationen, die Aufruffrequenz der Regelung und 
∆v. Anschauliche Empfehlungen wurden bereits ge-
geben, aber eine simulative Untersuchung unter-
schiedlicher Szenarien steht noch aus. Die nachfol-
genden beiden Tabellen zeigen den Einfluss ver-
schiedener Parametrierungen auf die Homogenität 
des Verkehrs und die durchschnittliche Reisezeit für 
das Pulkszenario (Tabelle 4) gemittelt über zahlrei-
che Pulk-Parametrierungen und das Hessenszena-
rio wie zuvor ohne erhöhte Verkehrsstärke (Tabelle 
5). Die Homogenität des Verkehrs wurde dabei über 
das zeitliche Mittel des quadratischen Fehlers der 

Regelgröße  bestimmt, während 
die Reisezeit aufwendig aus den Verläufen von 
Dichte und Geschwindigkeit aller ab Simulations-
start neu in den Streckenabschnitt einfahrenden 
Fahrzeuge bestimmt wird. Hier ist anzumerken, 
dass die Bestimmung der Reisezeit aus makrosko-
pischen Simulationsdaten aufwendig ist und für 
Echtzeitanwendungen nicht geeignet zu sein 
scheint. Die Ergebnisse sind immer auf die Situati-
on ohne Beeinflussung bezogen. Ein Vergleich mit 
der Standardparametrierung nach MARZ 99 ist un-
ergiebig, da diese in den meisten Fällen lediglich 
120  oder gar nichts anzeigt.

Bild 37:  Vergleich der Zeitverläufe ohne (Rot) und mit Regelung (Blau) für das Simulationsszenario aus Hessen

Bild 38:  Vergleich des Zeitpunktes des Verkehrszusammen-
bruchs ohne Regelung (Rot), der Steuerung nach 
MARZ (blau gestrichelt) und des neu entwickelten 
Reglers (grün gestrichelt)
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Die Ergebnisse lassen folgende Interpretation zu:

Eine Reisezeitreduzierung kann nur im Pulkszena-
rio festgestellt werden, da dort ein Nichteingreifen 
nahezu in einer Störung mündet. Ansonsten fahren 
die Fahrzeuge tendenziell etwas langsamer (die
Reisezeit verlängert sich auf 8 km um 2 bis 3 Se-
kunden). Das liegt daran, dass keine kritischen Si-
tuationen vermieden werden (dadurch sinkt die Rei-
sezeit nicht), aber durch die Anzeige die Fahrzeuge 
natürlich langsamer fahren (dadurch erhöht sich die 
Reisezeit).

Eine Variation von Abstand und Intervall hat keine 
sonderlich großen Auswirkungen. Die Tendenz geht 
jedoch dahin, dass mit geringeren Abständen und 
kürzeren Intervallen etwas bessere Ergebnisse er-
zielt werden. Der Haupteffekt liegt aber eher darin, 
generell das richtige zu tun und weniger in den In-
tervallen und Abständen. Der Stellbereich 10 oder 
20 km/h beeinflusst vor allem die Reisezeit, da ver-
mutlich die Autos bei gröberer Skalierung unnötig 
stark abgebremst werden.

Diese simulativen Ergebnisse scheinen in Wider-
spruch zu den Überlegungen zur Veränderung der 
räumlich-zeitlichen Auflösung in Kapitel 3.3.6 zu 
stehen. Hier ist zu beachten, dass bei der Umset-
zung des Reglers in der Simulation davon ausge-
gangen wird, dass die Regelgröße messtechnisch 

 

sehr fein aufgelöst erfasst wird, da innerhalb des 
Reglers Mittelwerte über eine feine Ortsauflösung 
genutzt werden. In der praktischen Umsetzung 
hängt die Qualität der Rekonstruktion der Ver-
kehrsdichte (und daraus folgend der örtlichen Dich-
teänderung) vom Abstand der Messquerschnitte 
und der Aggregationsintervalle ab. Ebenso wurden 
Verzögerungen durch die Messung bisher nicht in 
der Simulation abgebildet. Die in Tabelle 4 und 5 er-
zielten Resultate gelten daher nur für die Regelung 
und nicht für die Messtechnik.

Δz Δt Δv Homogenitäts
verbesserung

Reisezeit
verbesserung

0,5 km 15 sec 10 km/h 79,60 % 0,27 %

1 km 30 sec 10 km/h 74,21 % 0,17 %

2 km 60 sec 10 km/h 72,45 % -0,67 %

0,5 km 15 sec 20 km/h 79,36 % 0,13 %

1 km 30 sec 20 km/h 74,10 % 0,04 %

2 km 60 sec 20 km/h 71,60 % -0,78 %

Δz Δt Δv Homogenitäts
verbesserung

Reisezeit
verbesserung

0,5 km 15 sec 10 km/h 51,06 % -0,73 %

1 km 30 sec 10 km/h 48,33 % -0,71 %

2 km 60 sec 10 km/h 42,19 % -1,57 %

0,5 km 15 sec 20 km/h 51,00 % -1,09 %

1 km 30sec 20 km/h 49,05 % -1,08 %

2 km 60 sec 20 km/h 41,21 % -1,88 %

4.4.3 Vergleich verschiedener Regelgrößen

Bisher wurde im Regler die örtliche Dichteänderung 
bezogen auf die Gesamtdichte, d. h.  als Regel-
größe verwendet. Dies ist aus den ausgeführten 
systemtheoretischen Gründen sinnvoll. Allerdings 
sind auch andere Regelgrößen denkbar. Hier ist vor 
allem der Belegungsgrad zu nennen, welcher durch 
seine potenziell leichtere Erfassbarkeit als Alterna-
tive in Betracht kommt.

Als Gütemaß für die Verbesserung wird – basierend 
auf den Resultaten aus Kapitel 4.4.2 – die Homoge-
nitätsverbesserung angesetzt, da die Reisezeit sich 
als weniger aussagekräftig herausgestellt hat.  Die-
se Gütemaß bevorteilt strukturell die Dichteände-
rung als Regelgröße, welche aber die mit der Ho-
mogenität verbundenen Ziele am adäquatesten ab-
bildet al.s weitere Regelgrößen werden die örtlichen 
Änderungen von Belegungsgrad, Geschwindigkeit 
und dem sogenannten Abstandsfaktor untersucht. 
Die Führungsgrößen sind erneut Null. Der auf Anre-
gung aus dem Betreuerkreis genutzte Abstandsfak-
tor gemäß HEGEWALD (2018) entspricht einer Ge-
wichtung des Fahrzeugabstandes bezogen auf die 
bekannte Halber-Tacho-Abstand-Regel. Er beträgt 
dann 1, wenn die Fahrzeuge diese Regel genau 
einhalten. Werte größer als 1 zeigen einen nach 
dieser Regel zu dichten Verkehr an. Der Abstands-
faktor lässt sich nach einigen Umformungen zu 

 berechnen.  

Bei analogen Testszenarien wie in Kapitel 4.4.2 er-
gaben sich für die Regelgrößen die in Tabelle 6 ge-
zeigten Resultate. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Reglerverstärkung so skaliert wurde, dass dieselbe 
relative Verstärkung in allen Testszenarien verwen-
det wurden, sodass Abweichungen nicht auf die un-
terschiedliche Größenordnung der Regelgrößen 
(z. B. ist die Dichte um den Faktor 20 größer als der 
Abstandsfaktor), sondern auf die unterschiedliche 

Tab. 4:  Verbesserung im Falle des Pulkszenarios

Tab. 5:  Verbesserung im Hessen-Szenario
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physikalische Bedeutung der Regelgrößen zurück-
geführt werden kann. Ebenso wurde die Matrix L an 
die verwendete Regelgröße angepasst.

Aus Tabelle 6 ist ersichtlich, dass die Geschwindig-
keitsänderung als Regelgröße ausscheidet. Dies 
konnte aus den Vorüberlegungen in Kapitel 4.2 be-
reits erwartet werden. Ebenso verwundert es nicht, 
dass die Dichteänderung die besten Ergebnisse lie-
fert, da diese dem verwendeten Bewertungskriteri-
um am besten entspricht. Es zeigt sich aber auch, 
dass der Belegungsgrad mitunter vergleichbare Er-
gebnisse liefert. Dies bedeutet, dass dieser (im  
Falle beispielsweise besserer Verfügbarkeit) als  
alternative Regelgröße in Betracht kommt. Abge-
schwächte Schlussfolgerungen (wegen der schlech-
teren Ergebnisse in der Simulation) sind ebenfalls 
für den Abstandsfaktor möglich. Zudem ist unklar, ob 
ein örtlich gleichbleibender Abstandsfaktor (wie hier 
betrachtet) eine geeignete Führungsgröße darstellt. 

Zu beachten ist zudem, dass die Abweichung zwi-
schen den Regelgrößen im Hessen-Szenario, wel-
ches realitätsnäher als das Pulkszenario ist, größer 
werden. Daher stellt sich die Frage, welcher Anteil 
der Verbesserung in einer realen Anwendung noch 
erzielt werden kann. Diese Frage kann an dieser 
Stelle ohne praktische Umsetzung nicht beantwor-
tet werden. Obgleich das Absinken der Verbesse-
rung bei Betrachtung realitätsnäherer Szenarien 
eine geringere Verbesserung in der realen Anwen-
dung als in der Simulation nahelegt, kann unter An-
nahme der näherungsweisen Korrektheit der Mo-
dellannahmen dabei von einer spürbaren Verbes-
serung in bestimmten Verkehrssituationen ausge-
gangen werden. 

Regelgröße  Verbesserung  Verbesserung  
(Änderung) Pulk Hessen

Dichte 74,21 % 48,33 %

Belegungsgrad 61,73 % 21,19 %

Abstandsfaktor 46,68 % 10,09 %

Geschwindigkeit -29,03 % -49,21 %

4.5 Struktur des Regelkreises für  
vernetze Streckenabschnitte 
(Stauvermeidung)

In der bisherigen Betrachtung wurde für die Rege-
lung nur ein einzelner Streckenabschnitt betrachtet. 

Für diesen hat die Regelung die Aufgabe, den Ver-
kehr zu homogenisieren und durch z. B. das Auflö-
sen von Pulks einen flüssigeren Verkehrsablauf zu 
gewährleisten. Ein Stau kann hierdurch bei zu ho-
her Nachfrage jedoch nicht verhindert werden.

Ein wichtiger Aspekt ist es daher, ein übergeordne-
tes Regelungskonzept zu entwickeln, welches in 
der Lage ist, bei mehreren miteinander verbunde-
nen Streckenabschnitten durch geeignetes Zurück-
halten von Fahrzeugen Staus eventuell zu vermei-
den. Hierbei werden nur SBAs betrachtet – Netzbe-
einflussungsanlagen zur geeigneten Aufteilung von 
Verkehrsströmen sind nicht Teil der Untersuchung.

Grundidee der Reglerstruktur für ein Streckennetz 
ist es, zunächst in jedem einzelnen Streckenab-
schnitt den in den Kapiteln 4.3 und 4.4 vorgestellten 
Regler zu verwenden. Ein übergeordneter Regler 
macht diesen unterlagerten Reglern dann wieder-
um Vorgaben, welche er aus der aktuellen Situation 
des Streckennetzes ableitet. Dies entspricht einer 
klassischen kaskadierten Regelkreisstrukur aus der 
Regelungstechnik. Die Aufgabenteilung ist es hier, 
dass sich die Pulkelimination (Regelung einer ein-
zelnen Strecke) um gute Werte innerhalb dieser ei-
nen Strecke kümmert, während die überlagerte 
Schicht dafür Sorge trägt, dass gute Werte in die 
Strecke hinein vorliegen.

Da es das Ziel der übergeordneten Schicht ist, Stau 
zu verhindern, sollte bei der Betrachtung des Stre-
ckennetzes der Anteil der Vorsteuerung und nicht 
der Regelung betrachtet werden. Dies liegt daran, 
dass

• eine Bewertung der Maßnahme (wie bei einer 
Regelung) im Falle eines Staus oft zu spät 
kommt. Stattdessen wird ein prädiktiver Charak-
ter benötigt,

• vermeidbarer Stau nicht durch stromabwärtige, 
sondern durch stromaufwärtige Ereignisse ver-
ursacht wird. Gemäß den Ausführungen in Kapi-
tel 4.2 ist daher ein steuernder Anteil notwendig. 

Ein konkretes Szenario, bei welchem auf diese Wei-
se Stau verhindert werden kann (da die Verkehrs-
stärke als Nachfrage nicht beeinflusst werden kann) 
ist das folgende, welches exemplarisch in einer 
sehr simplen Form auch in Bild 39 gezeigt ist: Meh-
rere Streckenabschnitte werden z. B. bei einer An-
schlussstelle zu einer einzigen Strecke zusammen-
geführt. In den zufließenden Strecken kommt es 
nun zu einer kurzfristigen Steigerung des Verkehrs-

Tab. 6:  Vergleich unterschiedlicher Regelgrößen
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aufkommens. Dies führt nach der Anschlussstelle 
zur Staubildung. Die SBA kann jedoch durch das 
Anzeigen von Geschwindigkeitsvorgaben in den 
zufließenden Strecken den Verkehr teilweise verzö-
gern, sodass die erhöhte Verkehrsnachfrage der 
Streckenabschnitte gegeneinander verschoben
wird, sodass eine maximale Nachfrage nach der 
Anschlussstelle nicht überschritten wird und somit 
ein Stau vermieden werden kann.

Das skizzierte Szenario kann auch bei z. B. zwei 
Pulks auftreten, die zur gleichen Zeit an einer kriti-
schen Stelle ankämen, sodass es günstig ist, einen 
der beiden zu verzögern. Ein Verhindern von Stau 
ist hier bei einer langfristigen Überschreitung der 
maximal zulässigen Verkehrsnachfrage natürlich 
nicht möglich.

4.5.1 Modifizierung der Vorsteuerung

Um die zuvor dargestellten Überlegungen in die Re-
gelung zu integrieren, muss die Vorsteuerung durch 
die überlagerte Regelungsschicht angepasst wer-
den. Dies geschieht wie folgt:

Betrachtet werden alle Zusammenflussstellen, d. h. 
Stellen, an denen mehrere Streckenabschnitte zu-
sammenkommen. Die Vorsteuerung versucht dafür 
zu sorgen, dass ein kritischer Wert an dieser Zu-
sammenflussstelle nicht überschritten wird. Das tut 
sie, indem sie die Geschwindigkeitsanzeigen aller 
zufließenden Streckenabschnitte modifiziert. Um-
gesetzt wird dies in einem Optimierungsproblem, in 
welchem die Kostenfunktion

(OPT): (u – V(k))2 + a (y – ykrit)2 * (y ≥ ykrit)

über u minimiert wird, wobei u die SBA-Anzeigen 
der zufließenden Streckenabschnitte sind. Die Grö-
ße y muss nicht identisch zur Regelgröße für die 

 

Pulkelimination sein, da es sich um einen überla-
gerten, zweiten Regelkreis handelt. Der Faktor a 
wird in der Regel sehr groß gewählt. Der zweite Be-
strafungsterm (y – ykrit)2 kommt in dieser Variante 
nur dann zum Tragen, wenn der kritische Wert auch 
überschritten ist. Diese Formulierung des Problems 
hat folgende Eigenschaften:

•  Wird der kritische Wert im Falle der Vorsteue-
rung aus Kapitel 4.3 nicht überschritten, so ge-
schieht dies auch im Falle dieser Vorsteuerung 
nicht.

•  Würde der kritische Wert überschritten, so ver-
sucht die neue Vorsteuerung u so anzupassen, 
dass dieser gerade noch eingehalten wird.

•  Lässt sich der Stau nicht verhindern, so ergibt 
sich trotzdem eine Lösung des Problems, die 
versucht, y möglichst zu minimieren.

•  Die Gütefunktion ist konvex, wodurch eine ein-
deutige Lösung erwartet werden kann.

Zur letzten Ausformulierung des Optimierungs-
problems ist es noch notwendig, die kritische Größe 
y sowie ihren kritischen Wert, der eine hohe Stau-
gefahr anzeigen sollte, anzugeben. Außerdem 
muss ein mathematischer Zusammenhang zwi-
schen den SBA-Anzeigen in den zufließenden Stre-
cken und dem Wert von y an der Zusammenfluss-
stelle gefunden werden. Damit sind die Anforderun-
gen an die Größe y wie folgt:

•  Für y sollte sich intuitiv ein kritischer Wert ange-
ben lassen, welcher nicht überschritten werden 
sollte.

•  Es sollte ein Zusammenhang zwischen y und u 
ermittelt werden können.

•  Die Größe y sollte an Zusammenflussstellen li-
near sein, d. h. sie ergibt sich als die Summe al-
ler einfließenden y.

Die wesentliche Bedingung ist hier die dritte. Diese 
ist für die Verkehrsstärke oder eine fahrstreifenbe-
zogene Dichte erfüllt, nicht aber für Geschwindig-
keiten. Um auch die erste Bedingung zu erfüllen, 
bietet sich die Verkehrsstärke hier besonders an. 
Auf Anregung aus dem Betreuerkreis soll hier an-
stelle der Verkehrsstärke der Abstandsfaktor ge-
nutzt werden (vgl. HEGEWALD, 2018). Dieser ist 
ebenfalls linear an den Zusammenflussstellen. Als 
kritischer Wert wird im Folgenden ykrit = 1,5 verwen-
det.

Bild 39:  Szenario mit Zusammenflussstellen
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4.5.2 Aufstellen des Modells für den  
Abstandsfaktor

Um die Kostenfunktion (OPT) minimieren zu kön-
nen, muss bekannt sein, wie u und y zusammen-
hängen. Verwendet man die in Kapitel 4.1.2 herge-
leiteten Gleichungen und setzt die Definition des 
Abstandsfaktors ein, so erhält man nach einigen 
Berechnungen den folgenden Ausdruck

wobei der Term f bei einer stationären Betrachtung 
bezüglich y verschwindet. Das bedeutet, dass – ab-
gesehen von den in f enthaltenen dynamischen Ef-
fekten – der Abstandsfaktor durch einen Transport-
prozess mit Transportgeschwindigkeit  

 auf der Strecke propagiert wird. Nimmt man 

nun an, dass die Autofahrer im Rahmen des Befol-
gungsmodells sich an die angezeigten Geschwin-
digkeitsbegrenzungen halten, so kann man in obi-
ger Formel v = u setzen. Vernachlässigt man die 
weiteren dynamischen Terme f, so lässt sich durch 
die Vorgabe von u die Transportgeschwindigkeit
des sich durch die Strecke durchbewegenden „Ab-
standsfaktor-Pulks“ vorgeben.

Mit diesem Modell lässt sich aufgrund der Linearität 
des Abstandsfaktors an Zusammenflussstellen eine 
Prädiktion für den Abstandsfaktor an den Zusam-
menflussstellen abhängig von u angeben. Hierzu 
wird

• der örtliche Verlauf des Abstandsfaktors der zu-
fließenden Strecken erfasst (beispielsweise be-
rechnet über q und k).

•  die zugehörige Transportgeschwindigkeit mit
dem anvisierten u berechnet.

•  Über die Transportgeschwindigkeit ein Ankunfts-
zeitpunkt jedes lokalen Abstandsfaktors ermittelt

Hierüber ist bekannt, zu welchem Zeitpunkt welcher 
Abstandsfaktor an der Zusammenflussstelle an-
kommt. Durch die Linearität lässt sich hiermit der 
erwartete Abstandsfaktorverlauf an der Zusammen-
flussstelle angeben. Überschreitet dieser den defi-
nierten kritischen Wert, so verändert die Regelung 
die Werte für u, somit die Transportgeschwindig-
keiten und die Ankunftszeitpunkte. Kann sie hier-
durch die Ankunftszeiten so zueinander verschie-

 

 

 

ben, dass der kritische Wert nicht überschritten 
wird, so wird sie dies gemäß der definierten Kos-
tenfunktion tun. Die Berechnung, welche Stellgrö-
ßenanzeigen die genannte Kostenfunktion minimie-
ren, wird von der Optimierung durchgeführt. Auf-
grund der einfachen Struktur des Modells und der 
Kostenfunktion können hierfür regelungstechnisch 
etablierte Standardverfahren Verwendung finden.

4.5.3 Validierung der Regelung für vernetzte 
Strecken

Zur Validierung des vorgestellten Konzeptes wurde 
das Szenario aus Bild 39 herangezogen. Die in  
die Strecken 1 und 2 eingehenden Zuflüsse und 
Geschwindigkeiten waren dabei zunächst 500  

mit 120  in Strecke 1 und 2.000  mit 100  in 
Strecke 2. In Strecke 4 fließt 2/3 des Verkehrs und 
in Strecke 5 1/3 des Verkehrs ab. Alle Streckenab-
schnitte haben die gleiche Fahrstreifenanzahl. Die 
Simulation wurde bei dem für diese Randbedingun-
gen sich ergebenden stationären Endwert, welcher 
numerisch ermittelt wurde, initialisiert. Als kritische 
Situation ergibt sich nun für die Strecken 1 und 2 
das in Bild 40 gezeigte Verkehrsstärkeprofil als Ein-
gangsgröße über der Zeit. Hierbei ist in schwarz ge-
strichelt der Verlauf der Verkehrsstärken gezeichnet 
und in Schwarz mit durchgezogener Linie die Sum-
me der beiden Verkehrsstärken.

Für einen menschlichen Betrachter scheint hier 
eine Situation vorzuliegen, in welcher Stau vermeid-
bar sein sollte, da die Verkehrsnachfrage nur kurz-
zeitig das Angebot übersteigt. Im Fall ohne regeln-
den Eingriff ergibt sich jedoch der ebenfalls in Bild 
40 gezeigte Verlauf für die weiteren Verkehrsstär-

Bild 40:  Verkehrsstärken im betrachteten Szenario
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ken. Hier ist in Blau die Verkehrsstärke, die in Stre-
cke 3 hineinfließt, und in Rot die Verkehrsstärke, die 
aus Strecke 4 hinausfließt, gezeigt. Es ist klar er-
kennbar, dass ohne Schaltung die Verkehrsstärke 
mit einer gewissen Verzögerung einfach durch die 
Strecken 1 und 2 „hindurchfließt“. In Strecke 3 
kommt es wegen der zu hohen Verkehrsstärke von 
über 3.000  dann zum Zusammenbruch des Ver-
kehrsflusses. Durch den entstehenden Stau ist die 
Kapazität dann nahezu halbiert.

Dieses Verhalten ist auch in der ausführlicheren 
Darstellung in Bild 42 erkennbar. Hier sind die Ver-
läufe von Geschwindigkeit, Dichte und Abstands-

faktor in allen fünf Streckenabschnitten dargestellt. 
Rot zeigt dabei schlechte und Blau gute Wertebe-
reiche an. Die Skalierungen der Werte sind ganz 
rechts gegeben. Man kann deutlich die Entstehung, 
das Wachsen und das Auflösen des Staus beob-
achten. Die geänderten Verkehrsstärkeverläufe in 
Strecke 1 und 2 sind kaum zu sehen, sodass der 
Stau fast aus dem Nichts zu entstehen scheint. Ne-
ben anderen Indikatoren scheint in diesem konkre-
ten Szenario und der gewählten Simulationsumge-
bung der Abstandsfaktor eine brauchbare Prognose 
für den Verkehrszusammenbruch zu liefern. Andere 
Kenngrößen wurden diesbezüglich aber nicht un-
tersucht.

Das identische Szenario wurde nun mit der Steue-
rung nach MARZ 99 (Standardparameter) und dem 
vorgestellten Regelungskonzept simuliert. Dabei 
ergaben sich für die Verkehrsstärken die in Bild 41 
visualisierten Verläufe. Hierbei ist in roter und blau-
er Farbe MARZ jeweils gestrichelt und die Rege-
lung durchgezogen. Die Bedeutung der Farben ent-
spricht der in Bild 40.

Bereits die Schaltung nach MARZ ist in der Lage, 
die Situation leicht zu verbessern, da die starken 
Spitzen im roten Verlauf geglättet werden. Ein Stau 
wird so aber nicht verhindert. Dies gelingt der Rege-
lung, die – wie im blauen Verlauf gut sichtbar – Ver-
kehrsnachfrage kurzfristig zurückhält und somit den 
Zusammenbruch verhindert.

Bild 42:  Verlauf sämtlicher Größen für das betrachtete Szenario mit mehreren Streckenabschnitten

Bild 41:  Verkehrsstärken im Szenario mit Regelung
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Eine detaillierte Analyse analog zu Bild 42 des Re-
gelungseinsatzes ist in Bild 43 visualisiert. Der Stau 
kann komplett vermieden werden und es kommt nur 
zu einem kurzen, lokalen Absinken der Geschwin-
digkeit.

4.6 Visualisierung des 
Gesamtregelungskonzeptes

Da die resultierende Regelkreisstruktur eine gewis-
se Komplexität aufweist, schließt Abschnitt 4 mit ei-

ner Visualisierung des Gesamtregelkreises (siehe 
Bild 44). Der Regelkreis ohne Stauvermeidung (Pul-
kelemination) ist dabei hier als „Streckenabschnitts-
regelkreis“ bezeichnet. Die Vorsteuerung erhält 
vom „Streckenvernetzungregelkreis“ Informationen 
über die Staugefahr, welche diese aus der Stre-
ckenarchitektur (wie sind die Streckenabschnitte 
vernetzt?) und den Messwerten der Streckenab-
schnittsregelkreise ableitet.

Bild 43:  Verlauf sämtlicher Größen für das betrachtete Szenario mit mehreren Streckenabschnitten mit Regelung

Bild 44:  Visualisierung des Gesamtregelungskonzeptes
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5 Anforderungen an die  
Detektion

5.1 Methodik und Technik zur 
Datenerhebung

5.1.1 Infrastrukturseitige Datenerhebung

Die in Kapitel 3.3.6 gereihten potenziellen Regel-
größen

• lokale Verkehrsdichte bezogen auf die Fahrstrei-
fenanzahl und mit doppelt gewichteten Lkw-ähn-
lichen Fahrzeugen,

• Belegungsgrad,

• Verkehrsstärke bezogen auf die Fahrstreifenan-
zahl mit doppelt gewichteten Lkw-ähnlichen 
Fahrzeugen.

werden an üblich ausgestatteten lokalen Mess-
querschnitten bereits bisher entweder direkt erho-
ben (Belegungsgrad) oder die dort erhobenen 
Kenngrößen genügen zur Ermittlung der potenziel-
len Regelgrößen (gewichtete lokale Verkehrsdichte 
insbesondere aus lokaler mittlerer Geschwindigkeit 
und Verkehrsstärke – jeweils fahrzeugklassenspe-
zifisch –, gewichtete Verkehrsstärke aus fahrzeug-
klassenspezifischen Verkehrsstärken, beide ver-
rechnet mit der Fahrstreifenanzahl). Methodik und 
Technik zur Erhebung der genannten potenziellen 
Regelgrößen sind also verfügbar. Bereits vorhan-
dene Einrichtungen zur lokalen Verkehrsdatener-
fassung können zur Bestimmung dieser Größen 
folglich uneingeschränkt herangezogen werden.

Die räumliche Auflösung lokal erfasster Daten ist 
durch die Anordnung lokaler Messquerschnitt vor-
gegeben. Die zeitliche Auflösung aggregierter Infor-
mationen ist methodisch frei wählbar, bisher zur 
Verkehrsbeeinflussung üblich sind Aggregierungs-
intervalle von 60 s. Mehr dazu in Kapitel 5.2.

5.1.2 Fahrzeugseitige Datenerhebung

Die in Kapitel 3.3.6 ebenso aufgeführte potenzielle 
Regelgröße

• mittlerer Fahrzeugabstand

kann auf der Grundlage fahrzeugseitig erhobener 
Abstandsmesswerte durch Mittelwertbildung er-
rechnet werden, was zumindest teilweise zentral er-
folgen muss. Je nach Sensorik, die fahrzeugspezi-

fisch verfügbar ist, erfolgen in Fahrzeugen Ab-
standsmessungen nach vorn beispielsweise für Ab-
standsregeltempomaten, auf Nachbarfahrstreifen 
beispielsweise für Fahrstreifenwechselassistenz-
systeme oder nach hinten. 

Bisherige Übertragungsprotokolle sehen die Über-
tragung dieser Messwerte zu infrastrukturseitigen 
Verkehrssystemen nicht vor. Dennoch wird die Ver-
wendung fahrzeugseitig erhobener Fahrzeugab-
stände zur Ermittlung potenzieller Regelgrößen hier 
diskutiert, da ansonsten kein fahrzeugseitig erhobe-
ner Messwert dazu geeignet ist, Aussagen über die 
Verkehrsnachfrage abzuleiten.

Der mittlere Fahrzeugabstand verhält sich reziprok 
zur Verkehrsdichte. Verrechnet mit einer mittleren 
Fahrzeuggeschwindigkeit, die ebenso aus fahr-
zeugseitig erhobenen Daten abgeleitet werden 
kann, erlaubt der mittlere Fahrzeugabstand damit 
auch eine Abschätzung der Verkehrsstärke aus 
fahrzeugseitig erhobenen Daten. 

Die räumlich-zeitliche Auflösung von Kenngrößen, 
die aus fahrzeugseitig erhobenen Daten abgeleitet 
werden, ist methodisch frei wählbar. Abhängig von 
der verfügbaren Stichprobe sollte sie jedoch nicht 
zu fein ausfallen. Mehr dazu in Kapitel 5.2.

5.2 Räumlichzeitliche Auflösung

Die nachfolgenden Ausführungen ergeben sich aus 
verkehrsflusstheoretischen Erwägungen gemäß 
Kapitel 3.1.5 und aus Simulationen mit dem Rege-
lungsmodell, das in Kapitel 4 beschrieben ist. Die 
Herleitungen basieren auf der Annahme von mittle-
ren Pkw-Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. 
Höhere Geschwindigkeiten sind für die Verkehrszu-
stände nicht zu erwarten, bei denen der entworfene 
Regler seine Wirkung entfalten kann. Werden gerin-
gere Geschwindigkeiten erwartet, sind die empfoh-
lenen räumlichen Abstände bei konstanter zeitlicher 
Auflösung entsprechend zu reduzieren.

5.2.1 Infrastrukturseitige Datenerhebung

Auf der Grundlage verkehrsflusstheoretischer Er-
wägungen wurde erarbeitet, dass Fahrzeugpulks 
von acht bis zehn Fahrzeugen pro Fahrstreifen 
idealer Weise erkannt werden können, sodass 
eine SBA frühzeitig angemessene Maßnahmen 
zur Pulkauflösung einleiten kann. Fahrzeugpulks 
dieser Größe erstrecken sich bei üblichen Ge-
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schwindigkeiten über eine Streckenlänge von rund 
500 m.

Im Fall lokaler Datenerfassung sind somit Erfas-
sungsintervalle von ca. 15 s, im Idealfall alle 7,5
oder 5 s aktualisiert, zur rechtzeitigen Pulkerken-
nung geeignet. Ein Erfassungsquerschnitt ist folg-
lich ideal 500 m oder etwas mehr vor einem Anzei-
gequerschnitt angeordnet, sodass für einen so-
eben erfassten Pulk geeignete Maßnahmen zur
Auflösung durch SBA-Anzeigen eingeleitet werden 
können. Die Modellergebnisse aus Kapitel 4 liefern 
Anhaltspunkte dafür, dass auch mit ca. doppelt so 
langen Erfassungsintervallen maximale Wirkungen 
erzielt werden könnten. Zusätzlich können sich
technische Latenzzeiten oder der Abstand, in dem 
Verkehrsteilnehmer vor einem Anzeigequerschnitt 
die Anzeigeinhalte wahrnehmen auswirken. Damit 
werden Erfassungsintervalle von 15 bis 30 Sekun-
den und Messquerschnitte ca. 500 bis 1.000 m vor 
einem Anzeigequerschnitt als günstig für maximale 
Wirkungen des erarbeiteten Reglers eingestuft.

Die erzielten Wirkungen, die für den Regler gemäß 
Kapitel 4 eine zentrale Eingangsgröße sind, können 
erst etwas stromabwärts erfasst werden, weil die
Reaktion der Verkehrsteilnehmer auf die Anzeige
auf Höhe des Anzeigequerschnitts noch nicht abge-
schlossen ist. Zur Festlegung dieser Distanz kann 
die Anpassungszeit gemäß Kapitel 4.1.1 herange-
zogen werden (parametriert mit 35 s, das bedeutet 
bei 100 bis 120 km/h ca. 1 km, bei 60 km/h etwas 
über 500 m). Sollte kurzfristiger eine Wirkungsana-
lyse erfolgen oder eine Anschlussstelle kurz nach 
dem Anzeigequerschnitt folgen, kann die Entfer-
nung verkürzt werden.

Je nach Entfernung zwischen den Anzeigequer-
schnitten kann auch der Messquerschnitt, der ca. 
500 bis 1.000 m vor dem nächsten Anzeigequer-
schnitt flussabwärts liegt, zur Ermittlung der Wirkun-
gen des vorherigen Anzeigequerschnitts herange-
zogen werden. So ergibt sich eine sehr gut geeig-

 

 

 

 
 

nete Konstellation für einen Regler zur Verkehrsbe-
einflussung bei Abständen zwischen Anzeigequer-
schnitten zwischen 1,0 und 2,0 km mit Messquer-
schnitten jeweils ca. 500 bis 1.000 m vor den Anzei-
gequerschnitten (siehe Bild 45), Aggregierungsin-
tervallen von 15 bis 30 s und ggf. Kennwertaktuali-
sierungen alle 7,5 s. Bei größeren Abständen zwi-
schen den Anzeigequerschnitten ist ein weiterer 
Messquerschnitt wünschenswert (vgl. AQ-Abstand 
rechts in Bild 45). 

Damit wird klar, dass die deckungsgleiche Anord-
nung von Mess- und Anzeigequerschnitten, wie sie 
an SBAs bisher die Regel ist, für einen Regler nicht 
ideal ist, der einen Zustand erfasst, eine Maßnah-
me ergreift und die Ermittlung seiner Wirkungen be-
nötigt. Weil sich Verkehrszustände vor einem Zu-
sammenbruch des Verkehrsflusses im Wesentli-
chen mit den Fahrzeugen örtlich verändern, sollten 
Zustandserfassung, Maßnahme und Wirkungser-
mittlung in ihren zeitlichen Abständen dieser örtli-
chen Änderung folgen. Dies bedeutet ebenso, dass 
eine Verdichtung der Anzeigequerschnitte auf Ab-
stände unter 1 km die Separierung dieser anzeige-
querschnittsspezifischen Schritte erschwert, weil 
sich dann die relevanten Streckenabschnitte zu ver-
schiedenen Anzeigequerschnitten überlappen.

5.2.2 Fahrzeugseitige Datenerhebung

Die Ableitung verkehrlicher Kenngrößen aus fahr-
zeugseitig erhobenen Daten bietet größtmögliche 
Freiheit bei der räumlich-zeitlichen Aggregierung. 
Insofern bieten fahrzeugseitig erhobene Daten bes-
te Möglichkeiten, um formal ideale Eingangsinfor-
mationen für einen Regler zu liefern. Dabei gelten 
dieselben Rahmenbedingungen, die bei den voran-
gegangenen Ausführungen zu infrastrukturseitig er-
fassten Kenngrößen maßgeblich sind.

In Kapitel 3.3.6 wird konstatiert, dass mit der zu-
grundliegenden Ausstattungsrate von 30 % ledig-

Bild 45:  Gut geeignete Abstände zwischen Anzeige- und Messquerschnitten an einer SBA mit einer Verkehrsflussregelung



78

lich vergleichsweise unscharfe Zusammenhänge
zwischen mittlerer Geschwindigkeit und mittlerem 
Fahrzeugabstand aus fahrzeugseitig erhobenen
Daten beobachtet werden können. Zur Untersu-
chung dieses Sachverhalts wurden auch Simulati-
onsdaten für ein Szenario „100 %“ generiert und 
ausgewertet, in dem alle Fahrzeuge Abstandmes-
sungen alle 5 s an eine Zentrale übermitteln. Bild 
46 zeigt daraus resultierende Streudiagramme für 
mittlere Geschwindigkeiten und Fahrzeugabstän-
de, gemittelt für Intervalle von 15 s und aktualisiert 
alle 7,5 s.

Für die beiden untersuchten Querschnitte von
Strecke 1 zeigt sich, dass auch im Szenario
„100 %“ die Punktwolken deutlich streuen und so-
mit den Zusammenhang zwischen Geschwindig-
keit und mittlerem Fahrzeugabstand nur unscharf 
darstellen. Deutlich geschärft hingegen sind die 
Bereiche für mittlere Fahrzeugabstände von weni-
ger als ca. 40 m in Fahrtrichtung Zürich und ca. 
35 m in Fahrtrichtung Bern, für die Geschwindig-
keiten nahezu ausschließlich unter 50 bzw. 70 km/h 
verzeichnet sind. Der Schluss liegt nahe, dass die-

 

 

 
 

se geringen mittleren Fahrzeugabstände nur bei 
gestörtem Verkehrsfluss in der Simulation erreicht 
werden.

Am beispielhaft ausgewählten Abschnitt der Stre-
cke 2 ist die Punktwolke für das Szenario „100 %“ 
im Vergleich zum ursprünglichen Szenario mit 30 % 
ausgestatten Fahrzeugen deutlich geschärft, wobei 
hier schon zuvor ein vergleichsweise deutlicher Zu-
sammenhang zwischen mittleren Geschwindigkei-
ten und mittleren Fahrzeugabständen beobachtet 
wurde. Dies kann darauf zurückgeführt werden, 
dass auf einer vierstreifigen Richtungsfahrbahn mi-
kroskopische Ereignisse wie Überholvorgänge 
durch vergleichsweise langsame Fahrzeuge den 
Verkehrsfluss weniger beeinflussen als auf einer 
zweistreifigen Richtungsfahrbahn, auf der dann kei-
ne Überholmöglichkeit mehr besteht. In der Konse-
quenz bedeutet dies allgemein ein Verkehrsgesche-
hen, das stärker verkehrsflusstheoretischen Vorü-
berlegungen entspricht, und klarer erkennbare Zu-
sammenhänge zwischen verkehrlichen Kenngrö-
ßen bei steigender Fahrstreifenzahl. Auf vergleichs-
weise hohem Niveau zeigt dabei das Szenario 

Bild 46:  Streudiagramme für mittlere Pkw-Geschwindigkeiten und mittlere Fahrzeugabstände bei fahrzeugseitiger Abstands-
messung in 100 % der Fahrzeuge



79

100 % aussagekräftigere Ergebnisse bei der Ermitt-
lung mittlerer Fahrzeugabstände.

Für die Beispielabschnitte auf Strecke 3 schärfen 
sich die Punktwolken für das Szenario „100 %“ 
ebenso, wenngleich die in der Simulation hinterleg-
te zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 
und die Auswirkungen von Rückstaus kontinuierli-
che Streudiagramme verhindern, wie sie für Strecke 
2 erarbeitet wurden. Dies galt bereits für die Szena-
rien „30 %“ ebenso. Ähnlich wie für Strecke 1 schär-
fen sich aber auch hier für 100 % die Bereiche, die 
einen gestörten Verkehrsfluss dokumentieren, vor 
der AS Waltershof für mittlere Fahrzeugabstände 
unter 40 m, vor der AS Schnelsen-Nord weniger of-
fensichtlich für unter ca. 50 m.

Damit erhärtet sich zum einen die Vermutung, dass 
in der Simulation Abstandmessungen von allen 
Fahrzeugen erkennbar bessere Möglichkeiten bie-
ten als bei einer Stichprobe von 30 %. Darüber hin-
aus zeigt sich, dass eine höhere Fahrstreifenanzahl 
die belastbare Beobachtbarkeit des Verkehrsflus-
ses vereinfacht. Dies gilt im Wesentlichen unabhän-
gig von der beobachteten Kenngröße.

Bild 47 stellt für einen ausgewählten Querschnitt 
und zugehörigen Streckenabschnitt von 500 m Län-
ge in der Simulation von Strecke 2 lokale Ver-
kehrsdichte dem mittleren Fahrzeugabstand und 
der daraus ermittelten Verkehrsdichte gegenüber. 
Bezüglich des mittleren Fahrzeugabstands ergibt 
sich  in Bild 47 links der hyperbolische Zusammen-
hang, wie er sich gemäß der theoretischen Vorüber-
legung ergibt, der zufolge der mittlere Fahrzeug-

abstand sich proportional zum Kehrwert der stre-
ckenbezogenen Verkehrsdichte verhält.

In Bild 47 rechts werden die Punkte nahe der rot 
eingezeichneten Mittelgeraden erwartet für den 
Fall, dass die verschiedenen Methoden zur Ver-
kehrsdichteermittlung ähnliche Ergebnisse herbei-
führen. Dies tritt im Wesentlichen ein. Die geringfü-
gigen Abweichungen können auf folgende Ursa-
chen zurückgeführt werden:

1. Lokale und streckenbezogene Verkehrsdichte 
sind über die Standardabweichung der Einzel-
fahrzeuggeschwindigkeiten verknüpft. Folglich 
ergeben sich zwangsläufig abweichende Ergeb-
nisse, wenn die Einzelfahrzeuggeschwindigkei-
ten voneinander abweichen.

2. Weil nur ganzzahlige Fahrzeuganzahlen inner-
halb eines Zeitintervalls erhoben werden kön-
nen, kommt es bei der Ermittlung der lokalen 
Verkehrsdichte zwangsläufig zu Verzerrungen, 
zunehmend für kürzer werdende Aggregierungs-
intervalle.

3. Weil Fahrzeugabstände aus der Simulation mit 
maximal 350 m ausgegeben werden, können 
aus den mittleren Fahrzeugabständen keine 
fahrstreifenbezogenen Verkehrsdichten von we-
niger als ca. 3 Fz/km ermittelt werden.

Bild 47:  Gegenüberstellung von lokaler Verkehrsdichte, mittlerem Fahrzeugabstand und Verkehrsdichte aus mittlerem Fahrzeug-
abstand (Strecke 2, vgl. Bild 47 rechts oben)
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5.3 Datenübergaben an einen SBA 
Regler und Berechnung der 
Regelabweichung 

Die Ausführungen in den Kapiteln 5.1 und 5.2 schil-
dern Umstände, die das Erreichen größtmöglicher 
erwünschter verkehrlicher Wirkungen durch eine 
SBA-Verkehrsflussregelung begünstigen. Ein Reg-
ler ist jedoch auch in der Lage, räumlich-zeitlich 
gröber oder anders aufgelöste Eingangsdaten zu 
verarbeiten. Je weniger diese Daten aber isoliert 
Verkehrszustände und durch den Regler herbeige-
führte Wirkungen beschreiben, umso weniger kann 
es dem Regler gelingen, ideale Maßnahmenbündel 
zur Beeinflussung des Verkehrsablaufs abzuleiten. 
Längere Aggregierungsintervalle verlängern zum 
einen die Reaktionszeit des Reglers, zum anderen 
begünstigen sie stärkere Veränderungen des Ver-
kehrsflusses ohne eine Reaktion der SBA, sodass 
der erwünschte Reglereingriff in den Verkehrsab-
lauf potenziell stärker ausfällt. Abstände zwischen 
Mess- und Anzeigequerschnitten, die kürzer sind 
als die in den Kapiteln 5.1 und 5.2 genannten,  lie-
fern ein verfeinertes Bild des Verkehrsgeschehens, 
das wenig Mehrwert verspricht, verlängerte Abstän-
de hingegen führen zu erwartbar längeren Reak-
tions- und Bewertungsräumen, die sich nachteilig 
auf das Wirkungspotenzial eines SBA-Reglers aus-
wirken können.

Der Reglereingriff erfolgt dabei auf der Grundlage 
der Regelabweichung, also der Abweichung des 
aktuellen Zustands, bestimmt durch die Messung 
der Regelgröße, von einem Zielzustand, definiert 
durch die Führungsgröße. Diese Regelabweichung 
wird durch Subtraktion der beiden Werte ermittelt 
(vgl. auch Kapitel 4.3).

6 Maßnahmenspektrum
Kapitel 6 beschreibt die Auswirkungen des Reg-
lerentwurfs auf das Maßnahmenspektrum. Zu-
nächst werden die grundsätzlichen Rahmenbedin-
gungen zur Definition von Maßnahmen erläutert. 
Wesentliche Konzeptionsänderung ist, dass die 
räumlich-zeitliche Zuordnung von Maßnahmen 
nicht mehr in fester, vordefinierter Zuordnung eines 
Messquerschnitts zu einem Anzeigequerschnitt er-
folgt, stattdessen wird sie dynamisch im räumlichen 
Kontext definiert (s. Kapitel 6.1). Auswirkungen auf 
die Infrastruktur, also auf die technische Ausstat-
tung sowie die räumliche Dichte der Aktorik, werden 

in Kapitel 6.2 diskutiert. Durch den Reglerentwurf 
können neue Maßnahmen in der Streckenbeein-
flussung umgesetzt werden, die in Kapitel 6.3 vor-
gestellt werden. Abschließend werden in Kapitel 6.4 
zukünftige Entwicklungen vorgestellt, die durch eine 
regelungstechnische Umsetzung in der Strecken-
beeinflussung möglich werden.

6.1 Räumlichzeitliche Dynamik von 
Maßnahmen

Derzeitiger Stand der Technik ist, dass ausgehend 
von einer festen Zuordnung von auslösenden Sen-
soren bzw. zu richtungsbezogenen Messquer-
schnitten und Anzeigequerschnitten je Situation 
(z. B. Stau oder hohes Lkw-Aufkommen) ein Schalt-
bild vorgegeben wird. Zusätzlich zu den so zuge-
ordneten Anzeigequerschnitten können je Schalt-
bild bzw. Maßnahme fest vorgegebene Vor- und 
ggf. Nachtrichter aufgebaut werden, um z. B. im 
Vorfeld von notwendigen Geschwindigkeitsbe-
schränkungen Fahrzeuggeschwindigkeiten zu 
dämpfen oder Warnhinweise frühzeitig vor dem kri-
tischen Ereignis zu kommunizieren, bzw. am Ende 
des beeinflussten Bereichs die gesetzte Maßnah-
me (Geschwindigkeitsbeschränkungen, Überhol-
verbote) wieder aufzuheben.

Die Zuordnung der auslösenden Messquerschnitte 
und Anzeigequerschnitte ist in der Regel frei defi-
nierbar. So ist es beispielsweise sinnvoll, für Situati-
onen, die sich im zeitlichen Kontext stromabwärts 
bewegen (z. B. Lkw-Pulks), auch die entsprechen-
de Maßnahme stromabwärts vom auslösenden 
Messquerschnitt anzuzeigen. Im Gegensatz dazu 
sollten Stauereignisse stromaufwärts abgesichert 
werden, da sich Stauobjekte entgegen der Fahr-
trichtung bewegen.

Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Über-
kopfsensorik anstelle von Induktionsschleifen lie-
gen die Messquerschnitte in der Regel am gleichen 
Ort wie die Anzeigequerschnitte, weil die Sensorik 
an der zugehörigen Schilderbrücke montiert wird  
(s. auch Kapitel 5.2.1). Häufig sind die Abstände  
benachbarter Anzeigequerschnitt-Messquerschnitt- 
Kombinationen so groß, dass die Sinnhaftigkeit ei-
ner versetzten Zuordnung von Messquerschnitten 
zu Anzeigequerschnitten, wie sie oben beschrieben 
wurde, mit zunehmendem Abstand zu hinterfragen 
ist und ggf. abhängig von der zeitlichen Auflösung 
der Verkehrs- und Umfelddaten verkehrstechnisch 
nicht mehr sinnvoll ist.
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Eine weitere Konsequenz der festen Zuordnung 
von auslösenden Messquerschnitten zu Anzeige-
querschnitten ist, dass der räumliche Bezug zwi-
schen Situationen und Störungen des Verkehrsab-
laufs, die sich ggf. über einen längeren Streckenab-
schnitt ziehen und damit mehrere Messquerschnitte 
betreffen können, verloren geht. Jeder Messquer-
schnitt löst für sich ohne Kenntnis der benachbarten 
Streckenabschnitte Situationen aus und fordert ent-
sprechende Maßnahmen bzw. Schaltbilder an. Die-
se Schwachstelle wird im vorgeschlagenen Steue-
rungsmodell nach MARZ 2018 (BASt, 2018) inso-
fern behoben, als dass vor Anfordern und Setzen 
von Maßnahmen die Situationen im räumlichen 
Kontext abgeglichen und zusammengefasst wer-
den und anschließend auf Basis von Situationen mit 
räumlicher Ausdehnung entsprechende Maßnah-
men bzw. Schaltbilder umgesetzt werden.

Grundidee des im Projekt aufgestellten Regelkrei-
ses ist es, erkannte räumliche Verdichtungen im 
Verkehrsablauf und kritische Situationen in einem 
räumlich-zeitlichen Kontext zu beeinflussen. Dazu 
ist im Gegensatz zur dargestellten bisherigen Pra-
xis ein gänzlich neuer Ansatz zur Abbildung von er-
kannten Situationen auf Maßnahmen bzw. Schalt-
bilder notwendig. Darüber hinaus ist für die Rege-
lung nicht nur die Kenntnis über die auslösende Si-
tuation notwendig, sondern auch über den resultie-
renden Verkehrsablauf an stromabwärtigen Mess-
querschnitten, sodass die Wirkung der gesetzten 
Maßnahme ermittelt werden kann.

Wie in den Kapiteln 4.3.1 und 4.3.2 hergeleitet, soll-
ten für eine optimale Regelung die Abstände von 
Messquerschnitten, Anzeigequerschnitten und der 
Aufruffrequenz des Reglers aufeinander abge-
stimmt sein. Aus dem Reglerentwurf kann gefolgert 
werden, dass Anzeigequerschnitte und Messquer-
schnitte in einem Abstand von 1-1,5 km bei einer 
Aufruffrequenz von 30 s angeordnet werden sollten, 
wobei nach Kapitel 5.2.1 die Anzeigequerschnitte 
und Messquerschnitte in einem Abstand von ca. 
500 m räumlich versetzt zueinander angeordnet 
werden sollten (s. Bild 45). In die Regelung eines 
betrachteten Streckenabschnitts, repräsentiert
durch einen zugeordneten Messquerschnitt und für 
eine Situation, die sich stromabwärts durchs Netz 
bewegt, gehen also der unmittelbar folgende An-
zeigequerschnitt (zur Umsetzung der Maßnahme) 
in einem Abstand von ca. 1 km zum auslösenden 
Messquerschnitt sowie die Daten der Messquer-
schnitte der darauf stromabwärts folgenden 2 km 
ein, um die Maßnahmenwirkung im Regler zu be-

 

rücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass Verkehrs-
teilnehmer einen Anzeigequerschnitt in der Regel 
bereits ca. 200 m vor der Position erfassen.

Weiterhin neu in der Bildung von Maßnahmen ist, 
dass am erkannten Situationsbeginn sowie am Si-
tuationsende unterschiedliche Maßnahmen zum 
Einsatz kommen können, im Gegensatz zu einer 
einheitlichen Maßnahmenumsetzung im Gültig-
keitsbereich der Situation nach MARZ. So wird in 
der in Kapitel 6.3.1 näher erläuterten Pulkauflösung 
am Pulkende die Geschwindigkeit reduziert (der 
Zufluss in den Pulk wird minimiert), während am 
Pulkanfang die Geschwindigkeit erhöht wird 
(schnelleres Abfließen aus dem Pulk).

Zu der in Kapitel 6.3.2 näher erläuterten Maßnahme 
zur Stauvermeidung werden hingegen die Zuflüsse 
auf kritische Bereiche beeinflusst, in denen ein Zu-
sammentreffen von Fahrzeugpulks erwartet wird, 
sodass die Nachfrage die Kapazität überschreiten 
kann. Dazu wird der Verkehrsablauf über einen län-
geren Streckenbereich (ggf. auch auf mehreren Zu-
flussstrecken) durch den übergeordneten Regler 
(siehe Kapitel 4.5) beeinflusst. Grundidee dieser 
Maßnahme ist es, möglichst weit stromaufwärts ei-
nes potenziellen Engpasses durch Reduzieren der 
zulässigen Geschwindigkeit den Zufluss zum Eng-
pass zeitlich zu verzögern. Die in Kapitel 4.5 erläu-
terte Maßnahme zur Stauvermeidung basiert auf 
Zulaufstrecken von je mindestens 4 km Länge.

6.2 Anforderungen an die Aktorik

6.2.1 Räumliche Abstände von Aktorik

Die für den Regler ideale Konfiguration von Senso-
rik und Aktorik wurde bereits in Kapitel 4.3.1 und 
4.3.2 erläutert und in Kapitel 5.2.1 verkehrstech-
nisch analysiert.

In der Praxis sind allerdings solch äquidistante Ab-
stände in der Regel nicht realisierbar. Ebenso sind 
Messquerschnitte und Anzeigequerschnitte in der 
Regel nicht räumlich versetzt zueinander angeord-
net, sondern befinden sich an gleicher Position. In 
der Zukunft erscheint es zwar ein denkbares Sze-
nario, dass ebenso wie für die fahrzeugseitige Da-
tenerhebung (s. Kapitel 5.2.2) mit den dort geschil-
derten Einschränkungen auch eine Maßnahmenan-
zeige im Fahrzeug genutzt werden kann, um der 
Problematik der Anzeigendichte, die für einen idea-
len Regler erforderlich scheint, entgegenzuwirken. 
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Für die Praxis in näherer Zukunft erscheint aber so-
wohl die systematische Verdichtung der Anzeige-
querschnitte sowie die fahrzeugseitige Anzeige von 
Maßnahmen nicht realistisch.

Insofern ist zu untersuchen, inwiefern sich die Wir-
kung von Maßnahmen verändert, wenn von dieser 
„idealen Konfiguration“ abgewichen wird. Dazu wur-
den in Kapitel 4.4.2 Untersuchungen zur Wahl der 
Abstände zwischen MQs und AQs, der Aufruffre-
quenz der Regelung sowie der Schrittweite der Ge-
schwindigkeitsanzeige auf den AQs ∆v geschildert. 
Daraus wird ersichtlich, dass sich auch bei den der-
zeit realistischen Parametern von MQ/AQ-Abstän-
den von 2 km, einer Aufruffrequenz von 60 s und 
einer Anzeigeschrittweite von 20 km/h im Vergleich 
zum Szenario ohne Regelung signifikante Homoge-
nitätsverbesserungen des Verkehrsflusses erzielen 
lassen. Die Homogenitätsverbesserung wird zwar 
signifikant besser im Idealszenario (MQ/AQ-Ab-
stand von 0,5 km, Aufruffrequenz von 15 s und An-
zeigeschrittweite von 10 km/h), dennoch sind auch 
Homogenitätsverbesserungen im realistischen Sze-
nario vielversprechend.

Der Regler ist grundsätzlich in der Lage, nicht äqui-
distante Abstände zwischen Anzeigequerschnitten 
und/oder Messquerschnitten zu berücksichtigen. 
Um verkehrstechnisch wertvolle Ergebnisse zu er-
zielen, benötigt der Regler pro Streckenabschnitt 
(zwischen zwei maßgeblichen Anschlussstellen mit 
relevanten Änderungen im Zu- bzw. Abfluss) meh-
rere MQ-AQ-Kombinationen.

6.2.2 Anzeigeinhalte

Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für den 
in Kapitel 4 konzipierten Regler ausschließlich dy-
namische Geschwindigkeitsbeschränkungen ver-
wendet. Auf Basis der Simulationsergebnisse kann 
vermutet werden, dass verkehrlicher Nutzen gene-
riert werden kann, wenn nicht ausschließlich mit 
Geschwindigkeitsbeschränkungen in 20 km/h Ab-
ständen gearbeitet wird, sondern die Schrittweite 
auf 10 km/h reduziert würde. Unter der in Kapitel 
6.1 diskutierten Annahme eines Befolgungsmodells 
stellen sich positive Wirkungen im Vergleich zu ei-
ner Schrittweite von 20 km/h ein. Im Szenario mit 
kurzen (1 km) Abständen der MQs und der AQs so-
wie einer Aufruffrequenz des Reglers von 30 s oder 
weniger können bei einer 10 km/h Schrittweite der 
Anzeige die Pulks deutlich schneller (zeitlich-räum-
lich gesehen) eliminiert werden als bei einer Schritt-

weite von 20 km/h. Dennoch werden aber auch mit 
Schrittweiten von 20 km/h die Pulks erfolgreich eli-
miniert, selbst bei einer Erhöhung der Abstände der 
MQ-AQ-Kombinationen auf 2 km sowie einer Auf-
ruffrequenz des Reglers von 1 min.

Insofern erfordert das vorgestellte Konzept keine 
zwingende Erweiterung der Anzeigemöglichkeiten. 
Neben dem hohen technischen Aufwand, sämtliche 
WVZ nachzurüsten bzw. zu ersetzen, spricht gegen 
eine Anzeige in 10 km/h Schritten bei konventionel-
lem Verkehr, dass vor allem bei dem auf Autobah-
nen hohen Geschwindigkeitsniveau der wahrge-
nommene Unterschied zwischen Geschwindigkeits-
anzeigen in 10 km/h Schrittweite durch den Ver-
kehrsteilnehmer zu gering ist.

Die Qualität der Ergebnisse ist auch von der Befol-
gung der Anzeigen durch die Verkehrsteilnehmer 
abhängig. Diese wurde im Rahmen der Untersu-
chung mit einem einfachen Befolgungsmodell an-
genommen. Bei einer in diesem Modell angenom-
menen Befolgung von 50 % stellen sich signifikant 
positive Wirkungen auf den Verkehrsablauf bei Ein-
satz des gewählten Reglers ein (s. Kapitel 4.4.2). 
Restriktive, präventive Schaltungen, die nicht im di-
rekten Kontext zur aktuell empfundenen Verkehrs-
situation durch die Verkehrsteilnehmer stehen, wer-
den allerdings in der Praxis oft schlecht befolgt. 
Grundsätzlich kann die Befolgung durch entspre-
chende Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwa-
chung erhöht werden. Zur Akzeptanzsteigerung von 
Maßnahmen und damit zur Unterstützung der posi-
tiven Wirkung der Regelung insbesondere der prä-
ventiven Maßnahmen (s. Diskussion in Kapitel 6.1) 
wäre es zudem sinnvoll, die getroffene Maßnahme 
zu begründen bzw. zu motivieren (FÄRBER, FÄR-
BER, 2002). Dazu eignen sich allerdings keine kol-
lektiven Anzeigen, sondern eher im Fahrzeug dar-
gestellte Informationen, die nicht Gegenstand die-
ses Projekts sind.

6.3 Erweiterung des Maßnahmen 
katalogs

Der im Rahmen des Projekts konzipierte Regler 
führt zwei gänzlich neue Maßnahmen zur Pulkauf-
lösung und zur Stauvermeidung ein, die nachfol-
gend beschrieben werden. Dabei wurde zunächst 
keine fahrzeugklassenspezifische Unterscheidung 
im Regler vollzogen. In diesem Aspekt liegt Poten-
zial für eine Erweiterung des Regelungskonzepts 
(s. Kapitel 6.4).
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Abschließend werden der erforderliche Aufwand 
und die Kosten zur Realisierung der vorgeschlage-
nen Regelung diskutiert.

6.3.1 Pulkauflösung

Als präventive Maßnahme zur Vermeidung von kri-
tischen Verkehrssituationen nahe der Streckenka-
pazität wird die Maßnahme „Pulkauflösung“ einge-
führt.

Wenn eine lokale Verdichtung des Verkehrs detek-
tiert wurde, wird am stromaufwärts gelegenen Pul-
kende eine Geschwindigkeitsbeschränkung ange-
ordnet, die unterhalb der Pulkgeschwindigkeit lie-
gen muss. Damit soll verhindert werden, dass sich 
weitere Fahrzeuge dem Pulk anschließen und dass 
sich die hinteren Fahrzeuge nach hinten aus dem 
Pulk herauslösen. Gleichzeitig muss sichergestellt 
werden, dass aus dieser Schaltung kein weiterer 
Pulk entsteht. Somit sind bei Bedarf flankierende 

Maßnahmen (z. B. räumliche Verlängerung des 
Schaltbereichs stromaufwärts) einzurichten.

Am stromabwärts gelegenen Pulkanfang sollte eine 
Maßnahme getroffen werden, die dazu führt, dass 
sich Fahrzeuge zügig nach vorne aus dem Pulk he-
rauslösen (s. Bild 48). Hier können verschiedene 
Strategien greifen. Zunächst ist davon auszugehen, 
dass ohne Setzen einer expliziten Maßnahme (kei-
ne Geschwindigkeitsbeschränkung) die Verkehrs-
teilnehmer versuchen, ihre Wunschgeschwindigkeit 
zu erreichen, falls dies nach Ausfahren aus dem 
Pulk der vorherrschende Verkehrszustand zulässt. 
In Hessen wurde zudem die Erfahrung mit Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen von 100 km/h am 
Stauanfang (stromabwärts gelegenes Stauende) 
gemacht, dass eine solche Schaltung die Verkehrs-
teilnehmer „motiviert“, den Staubereich zügig zu 
verlassen und damit einen Beitrag zur raschen 
Stauauflösung zu leisten (RIEGELHUTH, GLATZ, 
2015).

Bild 48:  Beispielhafte Darstellung eines Schaltzustands bei der Pulkauflösung
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Ziel der Maßnahme „Pulkauflösung“ ist es, eine 
räumliche Verdichtung des Verkehrs schnell aufzu- 
lösen und eine räumlich konstante Verkehrsdichte 
(bei gleich schnellen Fahrzeugen gleichbedeutend 
mit zeitlich konstanter Verkehrsstärke) zu erzielen.

6.3.2 Stauvermeidung

Als weitere präventive Maßnahme wird die Maß-
nahme „Stauvermeidung“ eingeführt. Idee dahinter 
ist, dass das Aufeinandertreffen kritischer Fahr-
zeugpulks unterschiedlicher Zulaufstrecken vermie-
den werden soll, indem die Pulkgeschwindigkeit 
durch entsprechende Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen so beeinflusst wird, dass die identifizierten 
kritischen Fahrzeugpulks zeitlich versetzt auf den 
Engpass treffen.

Dazu müssen die Pulks bereits auf einer längeren 
Vorlaufstrecke beeinflusst werden. Möchte man 
beispielsweise von einem Pulk mit einer Fahrtge-
schwindigkeit von 120 km/h die Pulkgeschwindig-
keit um 20 km/h reduzieren und dafür sorgen, dass 
der Pulk mit einer zeitlichen Verzögerung von 1 min 
auf den Engpass trifft, muss die Vorlaufstrecke be-
reits 10 km lang sein.

Folglich müssen potenziell zusammentreffende 
Pulks unterschiedlicher Zulaufstrecken frühzeitig 
erkannt werden, damit sie entsprechend beein-
flusst werden können. Dies ist aus zwei Gründen 
eine Herausforderung: Fahrzeuge, die an einer An-
schlussstelle auf die Autobahn auffahren, können 
erst kurz vor dem Auftreffen auf die Hauptfahrbahn 
detektiert werden, sodass die Vorwarnzeit in der 

Regel zu kurz ist, um diese Fahrzeuge oder die 
Fahrzeuge auf der Hauptfahrbahn entscheidend zu 
beeinflussen. Zweitens können zwar Fahrzeug-
pulks von zwei unterschiedlichen Hauptfahrbah-
nen, die an einem Punkt aufeinandertreffen, früh-
zeitig erkannt werden, allerdings ist nur in seltenen 
Fällen (Autobahndreiecke) sichergestellt, dass die 
so identifizierten Fahrzeugpulks auch wirklich auf-
einandertreffen und nicht ggf. eine andere Route 
wählen.

Die hier vorgestellte Strategie kann wirksam einge-
setzt werden, wenn z. B. zwei aufeinander folgende 
Fahrzeugpulks auf derselben Hauptfahrbahn aufei-
nanderstoßen. Außerdem kann die Strategie einge-
setzt werden, um einen bereits aktiven Engpass 
„abzusichern“, indem die auf den Engpass zuflie-
ßenden Fahrzeuge verzögert und damit dosiert auf 
den Engpass geführt werden. Ohne entsprechende 
Erläuterung und Nachvollziehbarkeit der Maßnah-
me über eine längere Vorwarnstrecke (≥ 10 km) 
wird die Befolgung einer solchen Maßnahme Ein-
fluss auf die Wirkung haben, wenn die Verkehrsteil-
nehmer ohne offensichtlichen Grund und im Wider-
spruch zu vorherrschenden und wahrgenommenen 
Verkehrssituation zu einer Geschwindigkeitsreduk-
tion veranlasst werden.

Ziel der Maßnahme „Stauvermeidung“ ist es, kriti-
sche Pulks unterschiedlicher Zulaufstrecken so zu 
beeinflussen, dass sie zeitlich versetzt auf den po-
tenziellen Engpass treffen und damit die dort vor-
handene Kapazität nicht überschreiten.

Bild 49:  Beispielhafte Darstellung eines Schaltzustands bei der Stauvermeidung
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6.3.3 Aufwand und Kosten der Realisierung

Für eine Umsetzung der hier vorgestellten Rege-
lung für die beiden SBA-Maßnahmen Pulkauflö-
sung und Stauvermeidung fallen folgende Kosten 
und Aufwände an:

• Kosten für den generellen regelungstechnischen 
Ansatz (Software),

• Anpassungsbedarf an verkehrsrechtlichen An-
ordnungen → ggf. verkehrsjuristische Klärungen 
notwendig,

• Verdichtung der Sensorik bzw. andere Anbrin-
gung und ggf. Integration von fahrzeugseitigen 
Daten → siehe Kapitel 5,

• ggf. Verdichtung der Aktorik.

Für eine Umsetzung der Regelung in einer Zentrale 
gemäß MARZ 1999 sind vergleichsweise umfang-
reiche Änderungen notwendig. Um einerseits die 
Vorteile der Regelung nicht durch Überlagerung 
gleichzeitig anliegender SBA-Steuerungsmaßnah-
men zu beeinträchtigen und andererseits nicht auf 
die Vorteile der etablierten SBA-Steuerungsmaß-
nahmen zu verzichten, muss neben der Integration 
des Regelkreises in die MARZ-Zentrale auch ein 
komplexer Entscheidungsalgorithmus integriert
werden, der aus den Anforderung der Regelung 
und der Steuerung verkehrstechnisch sinnvolle
Maßnahmenumsetzungen generiert. Solche Ver-
fahren sind in der Systemarchitektur gemäß MARZ 
2018 durch die Komponenten Situationsabgleich 
und Maßnahmenabgleich bereits vorgesehen
(BASt, 2018). Darüber hinaus müssen Datenmodel-
lerweiterungen umgesetzt werden. Da der Regler 
bei kurzen räumlichen Abständen von Messquer-
schnitten und Anzeigequerschnitten (ggf. versetzt 
angeordnet) und dazu korrespondierend mit kurzen 
zeitlichen Aufruffrequenzen (und damit verbunden 
kurzen Erfassungsintervallen) qualitativ bessere Er-
gebnisse liefert, sollte das Basisintervall für die er-
fassten Daten möglichst 15 s bis 30 s betragen. Da-
mit verbunden sind zeitliche Aggregationen, damit 
die verbleibenden Situationserkennungsalgorith-
men nach MARZ weiterhin stabil laufen können. 
Der Regler ermittelt im Gegensatz zum bisherigen 
MARZ-Steuerungsmodell (sowohl 1999 als auch 
2018) räumliche Schaltbilder inklusive Trichterun-
gen. Diese sollten zwar mit den gültigen Regeln des 
Längs- und Querabgleichs überprüft werden, aller-
dings dadurch nicht maßgeblich verändert werden. 
Beispielsweise sind Verdoppelungen von Schaltun-
gen, Füllen von Schaltlücken und Eliminieren von 

 

 

 

„Ausreißer“-Schaltungen (Schaltabfolge 80-100-80 
wird zu 80-80-80) im Sinne der Regelung kontra-
produktiv.

Für die neu vorgestellten Maßnahmen müssen ent-
sprechende verkehrsrechtliche Anordnungen erar-
beitet und umgesetzt werden. Diese basieren in der 
Regel auf verkehrstechnischen Gutachten. Neben 
der verkehrsjuristischen Bewertung der Maßnah-
men Pulkauflösung und Stauvermeidung muss das 
Gutachten auch das Zusammenspiel der Maßnah-
men aus der Steuerung mit den neuen Maßnahmen 
bewerten.

Wesentlich für eine wirksame Regelung ist eine 
qualitativ hochwertige Eingangsdatenbasis sowie 
ein ausgewogenes Verhältnis der zeitlich-räumli-
chen Information zur Informationsverbreitung. Wäh-
rend einige Zentralen bereits jetzt Verkehrsdaten in 
Intervallen von 15 Sekunden erfassen, sind die Ab-
stände von Mess- und Anzeigequerschnitten in der 
Regel deutlich größer als die im Sinne der Rege-
lung als ideal angesehenen Abstände.

Für die Umsetzung des hier beschriebenen Rege-
lungsansatzes unter idealen Bedingungen werden 
für eine SBA mit einer Streckenlänge von 20 Rich-
tungskilometern auf einer dreistreifigen Autobahn 
mit einem mittleren MQ/AQ-Abstand von 2 km (also 
11 MQ/AQ-Kombinationen) folgende Kosten veran-
schlagt:

• Erweiterung der Zentrale (basierend auf MARZ 
1999): 500.000,00 €,

• Alternativ: Erweiterung der Zentrale (basierend 
auf MARZ 2018): 250.000,00 €,

• verkehrstechnisches Gutachten als Basis für 
eine verkehrsrechtliche Anordnung:  
50.000,00 €,

• Infrastrukturerweiterung: 9 vollausgestattete 
MQ/AQ-Kombinationen inkl. Streckenstation, 
Verkabelung, Fundamenten und Erdarbeiten:  
9 x 250.000,00 € = 2.250.000,00 €,

• Konfigurationsanpassungen an der Zentrale: 
50.000,00 €,

• Planungskosten: 150.000,00 €,

• Summe (auf Basis MARZ 1999):  
3.000.000,00 €.

Dazu kommen interne Aufwände beim Betreiber, 
bei der Verkehrsbehörde sowie beim Verkehrs-
ministerium.
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6.4 Zukünftige Entwicklungen

Maßnahme Steuerung Regelung

Geschwindigkeitsbeschränkung 
zur Harmonisierung X

Lkw-Überholverbot wegen  
Verkehrsbehinderung X

Warnung vor langsamen  
Fahrzeugen X

Gefahrenwarnung X

Abstandswarnung X

Fahrstreifensperrung X

Temporäre Seitenstreifenfreigabe (X)

Externe Steuerungsanforderung X

Die vorgeschlagene Struktur des Regelkreises (sie-
he Kapitel 4.5.2) lässt es zu, diesen um weitere 
SBA- Strategien zu erweitern. Bisher nicht betrach-
tet wurde beispielsweise eine gezielte Beeinflus-
sung des Schwerverkehrs (durch Umsetzung von 
Lkw- Überholverboten) oder einer fahrstreifenbezo-
genen Betrachtung der Regelung. Grundsätzlich 
sind alle in SBAs aktuell eingesetzten präventiven 
Strate gien auch im Rahmen einer Regelung um-
setzbar. Im Gegensatz dazu können die SBA-Maß-
nahmen, die auf bereits eingetretene Ereignisse re-
agieren, weiterhin im Rahmen einer Steuerung 
(WENN Ereignis erkannt, DANN Maßnahme set-
zen) umgesetzt werden.

Die derzeit nach MARZ 2018 (BASt, 2018) vorge-
schlagenen Maßnahmen im SBA-Kontext können 
daher wie in Tabelle 7 kategorisiert werden.

Die temporäre Seitenstreifenfreigabe eignet sich in 
der derzeitigen, hauptsächlich manuellen Umset-
zung allenfalls bedingt für den Einsatz in der Rege-
lung. Zwar ist es denkbar, dass der Regler frühzeiti-
ger Trigger zur Aktivierung der Seitenstreifenfreiga-
be ermitteln kann, dieser Nutzen wird sich aber 
kaum auf die Qualität der Maßnahme auswirken. 
Sollte es allerdings künftig möglich sein, den Sei-
tenstreifen komplett automatisiert zu überwachen, 
könnte eine Aktivierung der Seitenstreifenfreigabe 
durch einen Regler ebenfalls automatisiert durch-
geführt werden. 

Die im Rahmen dieses Projekts entwickelten Maß-
nahmen Pulkauflösung und Stauvermeidung unter-
stützen den Verkehrsablauf bei Verkehrsstärken 
unterhalb der Streckenkapazität und können den 

Harmonisierungsmaßnahmen zugeordnet werden. 
Eine weitere Maßnahme, die durch eine Regelung 
realisiert werden kann, ist die Drosselung des Ver-
kehrsflusses durch eine (entsprechend restriktive) 
Geschwindigkeitsbeschränkung im Zulauf zu einem 
ggf. bereits aktiven Engpass (HEINRICH et al., 
2018). Weiteres Potenzial im Sinne einer Regelung 
wird wie oben beschrieben in den präventiven 
SBA-Strategien für den Schwerverkehr (z. B. Lkw- 
Überholverbote) gesehen. Hier besteht weiterer 
Forschungsbedarf.

Nicht nur SBA-Strategien können im Rahmen eines 
Regelkreises umgesetzt werden. Der Gesamtregel-
kreis des Verkehrsmanagements auf Autobahnen 
kann um NBA- und KBA-Strategien (siehe Kapitel 
4.5 zur Unterstützung der Stauvermeidung) erwei-
tert werden. Insbesondere für die Knotenpunktbe-
einflussung in Form von Zuflussregelungsanlagen 
sind bereits erfolgreich Regelungen im Verkehrs-
management eingesetzt (PAPAGEORGIOU, 2004). 
In CREMER und FLEISCHMANN (1987) wurde be-
reits 1987 ein ganzheitlicher Regelkreis für SBA-, 
NBA- und KBA-Strategien entwickelt und theore-
tisch analysiert.

Durch die Verstetigung der Information durch fahr-
zeugseitige Informationssysteme können langfristig 
gesehen (bei Vollausstattung und Rechtsverbind-
lichkeit der fahrzeugseitigen Informationssysteme) 
die Qualität der Regelung nochmals deutlich gestei-
gert werden, da die Regelung dann nicht mehr von 
den (großen) MQ-AQ- Abständen abhängt.

Daher sollte ein Schwerpunkt zukünftiger Entwick-
lungen in die Möglichkeit der Maßnahmenbegrün-
dung zur Akzeptanzsteigerung oder zur techni-
schen Sicherstellung einer (Mindest-)Befolgung 
gesetzt werden. Durch die Möglichkeit, Informatio-
nen direkt ins Fahrzeug zu bringen, können z. B. 
durch I2C-Kommunikation (Fahrzeug zu Infra-
struktur- Kommunikation, s. SCHWIETERING et al., 
2018) Maßnahmen besser begründet und motiviert 
werden. Nach SCHWIETERING et al. (2018) wird 
hierin ein wesentliches Potenzial zur Steigerung 
des Nutzens kollektiver Verkehrsmanagement-
maßnahmen gesehen. Ebenfalls mittels I2C-Kom-
munikation ist es vorstellbar, verkehrsrechtlich an-
geordnete Maßnahmen ins Fahrzeug zu kommuni-
zieren und beispielsweise den Entscheidungsspiel-
raum der Geschwindigkeitswahl des Fahrers tech-
nisch einzuschränken. Ein solch massiver Eingriff 
von außen ist allerdings juristisch genau zu prüfen. 
Mit zunehmender Automatisierung der Fahrzeuge 

Tab. 7:  Kategorisierung von SBA-Maßnahmen nach MARZ 
2018 (BASt, 2018) in Regelung und Steuerung
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wird voraussichtlich auch der Befolgungsgrad zu-
nehmen, da sich die Fahrerassistenzsysteme an 
die Vorgabe der Verkehrsbehörde in der Regel hal-
ten werden.

7 Handlungsempfehlungen
Abschließend werden Handlungsempfehlungen zur 
Einführung und Umsetzung der Projektergebnisse 
in der Praxis formuliert und eine Roadmap aufge-
stellt. Neben den fachlichen Aspekten, die im Rah-
men des Projekts im Fokus stehen, müssen dabei 
auch organisatorische und rechtliche Fragestellun-
gen betrachtet werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Erarbeitung von 
Handlungsempfehlungen ist die Eingliederung der 
Regelung in die MARZ-Architektur sowie das Zu-
sammenspiel von klassischer Steuerung und Rege-
lung auf der technischen Ebene bis hin zur Schalt-
bildermittlung.

7.1 Integration der Regelung in das 
MARZUmfeld

Die im Projekt beschriebene Regelung (s. Kapitel 4) 
nutzt bereits in der Unterzentrale vorhandene Re-
gelgrößen (s. Kapitel 5), die aus der vorhandenen 
Datenerfassung abgeleitet werden können. Ggf. 
werden zusätzliche zeitlich-räumliche Konkretisie-
rungen notwendig.

Die eigentliche Regelung greift auf der Ebene der 
Situationserkennung ein, wenngleich die Regelung 
keine Situationen erkennt, sondern Abweichungen 
der Regelgröße von ihrer Führungsgröße feststellt. 
Abhängig von der Größe dieser Abweichung schlägt 
der Regler dann konkrete Schaltbilder vor. Um der 
Systematik der MARZ-Architektur zu entsprechen, 
sollte durch die Regelung zunächst eine räumlich 
definierte Maßnahme „Verkehrsflussoptimierung“
generiert werden, der dann das ermittelte konkrete 
Schaltbild zugeordnet wird. Anschließend kann dann 
nach erfolgtem Maßnahmenabgleich in der Schalt-
bildermittlung das umzusetzende Schaltbild definiert 
werden, wobei das aus der Regelung angeforderte 
Schaltbild ggf. durch zeitlich-räumlich gleichzeitig 
anliegende Schaltbildanforderungen (z. B. Gefah-
renwarnungen) modifiziert werden kann.

Die in Kapitel 6.3 erarbeiteten Maßnahmen „Pulk-
auflösung“ und „Stauvermeidung“ stellen eine Alter-

 

native zu der im MARZ definierten Maßnahme „Ge-
schwindigkeitsbeschränkung zur Harmonisierung“ 
während des stabilen Verkehrsablaufs (aufsteigen-
der Dichte-Ast) dar. Ein gleichzeitiges Wirken dieser 
Maßnahme mit der Regelung in diesen Verkehrszu-
ständen wäre vermutlich kontraproduktiv, da sich 
die Schaltanforderungen regelmäßig überlagern 
würden und sich somit die Vorgaben aus der Rege-
lung nicht immer durchsetzen würden. Somit sollte 
die Maßnahme „Geschwindigkeitsbeschränkung 
zur Harmonisierung“ in Bereich des stabilen Dichte- 
Asts ausgeschaltet werden.

7.2 Anforderungen an die  
telematische Infrastruktur

Die Anforderungen an die Lage und Dichte der  
Messquerschnitte und Anzeigequerschnitte, an die 
zeitlich-räumliche Aggregation von Kenngrößen so-
wie an die erforderlichen Anzeigeinhalte der Anzei-
gequerschnitte wurden in den Kapiteln 5 und 6 dis-
kutiert. Für eine genaue Rekonstruktion der Regel-
größen wird der Abstand zwischen den Messquer-
schnitten im Bereich von 1 bis 2 km sowie im Ideal-
fall ein Versatz von Messquerschnitten zu Anzeige-
querschnitten von 500 bis 1.000 m empfohlen. Die 
Erhebungsintervalle sollten adäquat gewählt wer-
den, im Idealfall im Bereich von 15 bis 30 s. Dies 
beeinflusst maßgeblich die Qualität der Regelung, 
allerdings ist eine solche Verdichtung für den grund-
sätzlichen Einsatz des entworfenen Reglers nicht 
zwingend erforderlich.

Untersuchungen des in Kapitel 4 definierten Reg-
lers ergaben weiterhin, dass die Anzeige von Ge-
schwindigkeitsvorgaben in Schritten von 10 km/h 
ideal ist, um mit dem Regler größtmögliche Effekte 
zu erzielen und Pulks rasch aufzulösen. Es ist je-
doch nach den in Kapitel 6.2.2 geschilderten Ergeb-
nissen aus unterschiedlichen Konfigurationen des 
Reglers zu erkennen, dass auch bei einer Schritt-
weite von 20 km/h eine gute Wirkung hinsichtlich 
der Pulkauflösung gegeben ist, sie ist aber zeitlich 
verzögert im Vergleich zum Idealszenario. Eine Än-
derung der Schrittweite kann vor allem dann sinn-
voll sein, wenn der Automatisierungsgrad des Ver-
kehrs weiterhin zunimmt.

Für einen ersten Test im Realbetrieb sind die Ab-
stände der Messquerschnitte und Anzeigequer-
schnitte auch ohne Versatz von Messquerschnitten 
zu Anzeigequerschnitten sowie die verfügbaren  
Anzeigeinhalte der Anzeigequerschnitte vermutlich 
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ausreichend. Aussagekräftige Antworten zu diesem 
Thema sind aus der ebenfalls geplanten Simulati-
onsstudie (s. Kapitel 7.5) zu erwarten. Zukünftige 
Entwicklungen in der C2X-Kommunikation können 
aber mittel- bis langfristig sowohl in der zeitlich- 
räumlichen Präzisierung des aktuell vorherrschen-
den Verkehrszustands als auch in der Informations-
verbreitung von Maßnahmen einen wichtigen Bei-
trag zur Steigerung der Qualität des Reglers leisten.

7.3 Organisatorische Anforderungen

Die Regelung greift wie auch die Steuerungsmaß-
nahmen nach MARZ vollautomatisch in den Ver-
kehrsablauf ein. Damit ergeben sich keine grund-
sätzlichen organisatorischen Anforderungen aus 
der Integration der Regelung. Allerdings sollte in der 
Testphase eine intensive Begleitung der Schaltan-
forderungen aus der Regelung durch den verant-
wortlichen Verkehrsingenieur vorgesehen werden. 
Er sollte in der Lage sein, den Zeitpunkt der Erst-
aktivierung der Regelung (z. B. durch eine Semi-
automatik zu Beginn der Spitzenstunde) festzule-
gen und die Regelung mit einer Notausschaltung 
(mit gleichzeitigem Aktivieren der vollständigen 
Steuerung nach MARZ) deaktivieren zu können. 
Zusätzlich sollte er über geeignete Werkzeuge zu 
einer laufenden Überwachung und Qualitätskontrol-
le der Regelung verfügen.

7.4 Verkehrsrechtliche Frage 
stellungen

Die Abstimmung rechtlicher Voraussetzungen mit 
der Verkehrsbehörde, die ggf. in einer Erweiterung 
der StVO sowie Anpassungen der verkehrsrechtli-
chen Anordnungen münden, steht nicht im Fokus 
dieses Projekts. Die Projektergebnisse erfordern 
keine Änderungen oder Erweiterungen der Anzeige-
inhalte und somit der Verkehrsbeschilderung. Im 
Rahmen der Handlungsempfehlungen kann folgen-
des festgehalten werden:

• Das proaktive Agieren vor Eintreffen eines kon-
kreten Ereignisses ist mit der Verkehrsbehörde 
abzustimmen.

• Das ggf. eingesetzte Nachregeln des Reglers 
durch Setzen einer restriktiveren Maßnahme 
dann, wenn die vom Regler gesetzte Maßnahme 
keine ausreichenden Wirkungen erzielt, muss 
mit der Verkehrsbehörde abgestimmt werden. 

Anzumerken ist, dass der in diesem Projekt erar-
beitete P-Regler derzeit kein Nachregeln vor-
sieht. Vorstellbar ist aber auch der Einsatz eines 
PI-Reglers.

• Es ist fachlich detailliert darzulegen, dass eine 
räumliche (große) Ausdehnung des Maßnah-
menbereichs aufgrund eines zu beeinflussen-
den Pulks auch auf Bereiche, in denen für sich 
genommen kein verkehrskritisches Ereignis vor-
liegt, einen kollektiven Nutzen bringt.

• Die Regelung kennt keine feste Zuordnung von 
Zuständen zu Schaltbildern. Das konkrete räum-
liche Schaltbild wird dynamisch zur Laufzeit er-
mittelt. Der hier konzipierte P-Regler liefert zwar 
transparent nachvollziehbare und reproduzier-
bare Schaltungen, dennoch können keine deter-
ministischen Schaltbilder für klassische WENN- 
DANN-Fragestellungen aufgestellt werden. Dies 
erfordert in verschiedenen Bundesländern eine 
grundlegende Änderung der bisherigen gültigen 
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

7.5 Roadmap

Die vorgeschlagene Roadmap gliedert sich in drei 
Teile. Zunächst soll eine Simulationsstudie auf Ba-
sis eines mikroskopischen Verkehrsflussmodells 
durchgeführt werden, um den hier entworfenen 
Regler zu präzisieren und die Auswirkungen der 
Verdichtung bzw. den Versatz von Messquerschnit-
ten zu Anzeigequerschnitten zu evaluieren. Zusätz-
lich soll die Mindeststandzeit von Schaltbildern un-
tersucht werden unter der Fragestellung, ob eine 
Entkopplung von Erfassungsintervall und Schaltfre-
quenz der Anzeigequerschnitte sinnvoll ist. Außer-
dem sollen in der Simulationsstudie die in der Rea-
lität vorhandenen Latenzen (Berechnungszyklus, 
Datenkommunikation) berücksichtigt werden.

Anschließend soll ein Pilotprojekt mit dem Fokus 
auf grundsätzliche Umsetzbarkeit und Konkretisie-
rung des Nutzens umgesetzt werden. Nach erfolg-
reicher Erprobung kann dann eine vollständige Inte-
gration in den Workflow der Verkehrsrechnerzentra-
len erfolgen.

Im Rahmen des Pilotprojekts soll zunächst ein 
„kleiner“ Regelkreis, z. B. wie in diesem Projekt be-
schrieben, umgesetzt werden. Im Rahmen der Er-
probung müssen auch die in Kapitel 7.4 angespro-
chenen rechtlichen Fragestellungen gelöst wer-
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den. Technisch muss zunächst keine vollständige 
Integration in die MARZ-Architektur erfolgen, son-
dern es kann eine Stand-Alone-Lösung erarbeitet 
werden, die über eine Schnittstelle die entspre-
chenden Schaltwünsche an die Unterzentrale
übergibt. In diesem Fall sollten für Testzwecke die 
MARZ-Harmonisierungsprogramme teilweise (im 
stabilen Dichte-Ast) deaktiviert werden können, 
sodass im Fall des noch fließenden Verkehrs die 
Regelung vorrangig schalten kann. Das Pilotpro-
jekt soll idealerweise in einem Gebiet umgesetzt 
werden, welches gute Voraussetzungen hinsicht-
lich der MQ- und AQ-Abstände sowie des Erfas-
sungsintervalls bietet. Im Rahmen einer ausführli-
chen Evaluierung anhand von realen Verkehrsda-
ten im Kontext der Regelung können dann wesent-
liche Erkenntnisse hinsichtlich des Nutzens sowie  
zu erwartender Potenziale bei Ablösung der ent-
sprechenden Steuerungsalgorithmen (siehe Tabel-
le 7) bewertet werden. Die notwendigen Vor- und 
Nachuntersuchungen zur Analyse der Wirkungen 
müssen mit einer ausreichenden zeitlichen Länge 
erfolgen. 

Das Pilotprojekt sollte durch ein Expertengremium 
begleitet werden. Dazu würde sich der im Jahr 2018 
gebildete FGSV-Arbeitskreis 3.2.2 „Regelungslogik 
für Streckenbeeinflussungsanlagen“ anbieten.

Nach erfolgreicher Umsetzung und Auswertung des 
Pilotprojekts kann dann eine Überführung in den 
Regelbetrieb angestrebt werden. Dabei sollten die 
aus dem Pilotprojekt gewonnenen Erkenntnisse 

 

dazu genutzt werden, die folgenden Bereiche zu 
konkretisieren und zu priorisieren:

• Einsatzfelder

– Streckenbeeinflussung,

– Knotenpunktbeeinflussung,

– Netzbeeinflussung,

– Integrierte Sicht.

• Einsatzgebiete

– Identifikation von räumlich priorisierten Ein-
satzgebieten entsprechend der vorgesehe-
nen Nutzung.

• Erweiterung der telematischen Infrastruktur,

• ggf. Einsatz von Geschwindigkeitsüberwachung, 
querschnitts- oder streckenbezogen.

Im Rahmen der Überführung in den Regelbetrieb 
sind zusätzlich die in Kapitel 7.3 beschriebenen or-
ganisatorischen Anforderungen zu konkretisieren 
und umzusetzen sowie die Integration der Rege-
lung in die MARZ-Architektur (siehe Kapitel 7.1) zu 
realisieren.

Aus dieser Gliederung lässt sich der abgebildete 
Zeitplan (siehe Tabelle 8 und Tabelle 9) ableiten.

Tab. 8:  Roadmap zur Einführung der Regelungstechnik in die Streckenbeeinflussung, Teil Pilotprojekt
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Simulationsstudie

Pilothafte Umsetzung

Auswahl eines Testfelds und eines Betreibers

Klärung der Finanzierung

Spezifikation der pilothaften Umsetzung

Vergabeverfahren

Abstimmung rechtlicher Fragen mit der Verkehrsbehörde

Implementierung des Pilotprojekts

Pilothafter Einsatz

Evaluierung

Begleitung des Pilotprojekts durch den AK 3.2.2 „Regelungslogik für SBA“
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…

Überführung in den Regelbetrieb

Klärung der Finanzierung

Spezifikation der Regelbetriebslösung

Klärung organisatorischer Fragen

Einbindung in die MARZ Architektur

Klärung und ggf. notwendiger infrastruktureller Anforderungen 
an die Detektion und Anzeigetechnologie in Abhängigkeit der 
gewählten Reglerausprägung

Ausschreibung Software

Ggf. Ausschreibung Infrastruktur

Implementierung (Software und Infrastruktur)

Blindbetrieb, Probebetrieb (1 Monat)

Regelbetrieb

Evaluierung

7.6 Weiterer Forschungsbedarf

Das vorliegende Projekt hat den Einsatz eines Re-
gelkreises für SBAs bei Verkehrsstärken nahe der 
Streckenkapazität untersucht. Im Rahmen weiterer 
Forschung könnte die Erweiterung des Regelkrei-
ses um weitere Methoden, z. B. die Berücksichti-
gung und Beeinflussung des Schwerverkehrs oder 
die fahrstreifenweise Betrachtung in der Regelung, 
analysiert werden (s. Kapitel 6.4).

Weiterhin könnte die Übertragbarkeit der Projekter-
gebnisse auf andere VBA-Typen, insbesondere auf 
die Netzbeeinflussung, untersucht werden. In der 
Zuflussregelung ist der Einsatz von Regelungstech-
nik bereits etabliert.

Naheliegende Konsequenz aus dem Einsatz bei 
anderen VBA-Typen ist die Entwicklung eines ge-
samtheitlichen Regelkreises über VBA-Typen hin-
weg. Diesen Gedankengang haben bereits CRE-
MER und FLEISCHMANN (1987) untersucht. Auf-
bauend auf diesen Ergebnissen sowie der Ergeb-
nisse dieses Projekts könnten die Forschungs-
ergebnisse nach CREMER und FLEISCHMANN 
(1987) aktualisiert werden.

Mit der lokalen Änderung der Verkehrsdichte oder 
anderer geeigneter lokaler Verkehrskenngrößen 
als Regelgröße wird dem Regler eine Größe zuge-
führt, die sich im realen Verkehrsablauf nicht direkt 

messtechnisch erfassen lassen. Daher ist es not-
wendig, aufgrund von real gemessenen Größen 
auf die Regelgrößen zurückzuschließen. Dieses 
Problem ist auch wegen der durch die örtliche Än-
derung auftretenden Ableitung nicht trivial. Ein re-
gelungstechnischer Ansatz für diese häufig auftre-
tende Problemstellung ist die Entwicklung eines  
sog. Beobachters. Dieser verwendet zur Ermittlung 
eines Schätzwertes der Regelgröße nicht nur die 
messtechnisch aufgenommenen Daten, sondern 
auch ein Modell des Prozesses. Die Entwicklung 
von Beobachterkonzepten wäre daher ein weiterer 
zentraler Baustein hin auf dem Weg zu Einführung 
der Regelungstechnik in die Streckenbeeinflus-
sung.

Außerdem sollte der Einfluss der Qualität der Ein-
gangsdaten auf die Qualität des Reglers untersucht 
werden.

8 Fazit und Ausblick
Das Forschungsprojekt hatte die Aufstellung eines 
Regelkreises für Streckenbeeinflussungsanlagen 
als Alternative zu den derzeit eingesetzten Steue-
rungsmodellen sowie die Erarbeitung von Hand-
lungsempfehlungen für die Überführung der Projek-
tergebnisse in die Praxis zum Ziel. 

Tab. 9:  Roadmap zur Einführung der Regelungstechnik in die Streckenbeeinflussung, Teil Überführung in den Regelbetrieb
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Aufbauend auf einer Literaturübersicht zu den The-
men Verkehrsablauf, -detektion, -modelle, -beein-
flussung und Regelungstechnik wurde zunächst der 
Verkehrsablauf anhand von modelltheoretischen 
Überlegungen analysiert und hinsichtlich der Nut-
zung von betrachteten Kenngrößen als Regelgrö-
ßen diskutiert. Dabei wurden weit überwiegend Ver-
kehrsdaten aus kalibrierten und validierten mikros-
kopischen Verkehrsflusssimulationen von drei län-
geren Autobahnstreckenabschnitten in Hamburg, 
Hessen und der Schweiz ausgewertet. Sie bieten 
gegenüber real erhobenen Verkehrsdaten den Vor-
teil einer beliebig detaillierten Verkehrsdatenerhe-
bung bis hin zu Lage und Bewegungsdaten einzel-
ner Fahrzeuge. Damit lagen zur Beschreibung des 
Verkehrsablaufs auch Daten vor, die in der Praxis 
(noch) nicht oder räumlich-zeitliche weniger fein 
aufgelöst zur Verfügung stehen. Grundsätzlich kann 
festgehalten werden, dass insbesondere die Kenn-
größen lokale Verkehrsdichte und Belegungsgrad 
relevante Informationen enthalten. Allerdings kön-
nen diesen Kenngrößen keine Zielgrößen zugeord-
net werden, weil sie im Wesentlichen abhängig von 
der Verkehrsnachfrage sind. Eine VBA wirkt sich je-
doch vielmehr auf den Verkehrsablauf aus und hat 
kaum Einfluss auf die Verkehrsnachfrage. Vielmehr 
wurde ein Zielzustand im Sinne einer gleichmäßi-
gen zeitlich-räumlichen Verteilung der Fahrzeuge 
auf einer Strecke als Zielkriterium für den Regler 
definiert. Mathematisch ergibt sich daraus die Ziel-
setzung, die Ableitung der gewählten Größe als Re-
gelgröße festzulegen und dem Wert 0 als Führungs-
größe bestmöglich anzunähern. Somit wurden pulk-
bezogene Effekte beabsichtigt mit dem Ziel des 
Reglers, 

• Pulks aufzulösen, indem Fahrzeuge am Anfang 
des Pulks beschleunigen und Fahrzeuge am 
Ende des Pulks ihre Geschwindigkeit reduzie-
ren, und 

• existierende Pulks, die sich zeitlich-räumlich auf-
einander zubewegen, so zu beeinflussen, dass 
sie zeitlich-räumlich versetzt auf den als kritisch 
erachteten Punkt treffen (Stauvermeidung).

Wichtig ist zu betonen, dass der hier konzipierte 
Regler diese Ziele nur verwirklichen kann, wenn die 
Verkehrsnachfrage die Kapazität einer Strecke 
nicht übersteigt.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde in einem 
iterativen Prozess ein Regelkreis für Streckenbe-
einflussung entworfen und mittels Simulation umge-

setzt und bewertet. Dazu wurde ein makroskopi-
sches Verkehrsflussmodell entwickelt und anhand 
von Verkehrsdaten der Referenzstrecke A5 in Hes-
sen kalibriert. Der Reglerentwurf sieht zwei Strate-
gien „Pulkauflösung“ und „Stauvermeidung“ zur Op-
timierung des Verkehrsflusses vor.

Wenn eine lokale Verdichtung des Verkehrs detek-
tiert wurde, soll zu „Pulkauflösung“ am stromauf-
wärts gelegenen Pulkende eine Geschwindigkeits-
beschränkung angeordnet werden, die unterhalb 
der Pulkgeschwindigkeit liegen muss. Damit soll 
verhindert werden, dass sich weitere Fahrzeuge 
dem Pulk anschließen, außerdem sollen sich infol-
gedessen die hinteren Fahrzeuge nach hinten aus 
dem Pulk herauslösen. Am stromabwärts gelege-
nen Pulkanfang wird den Fahrzeugen durch eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung oberhalb der Pulkge-
schwindigkeit ermöglicht, zu beschleunigen, damit 
diese den Pulk nach vorne verlassen.

Idee der „Stauvermeidung“ ist, dass das Aufeinan-
dertreffen kritischer Fahrzeugpulks von unter-
schiedlichen Zulaufstrecken kommend vermieden 
werden soll, indem die Pulkgeschwindigkeit durch 
entsprechende Geschwindigkeitsbeschränkungen 
so beeinflusst wird, dass die identifizierten kriti-
schen Fahrzeugpulks zeitlich versetzt auf den Eng-
pass treffen. Um Pulks derart zu beeinflussen, dass 
sie zeitlich verzögert auf den potenziellen Engpass 
treffen, müssen sie auf einer längeren Vorlaufstre-
cke beeinflusst werden. 

Für beide Optimierungsprobleme konnte im Ver-
gleich zu den Szenarien „ohne Steuerung“ und 
„MARZ Steuerung“ festgestellt werden, dass der 
entwickelte Regler Vorteile in der Optimierung des 
Verkehrsflusses mit sich bringt. Im Gegensatz zur 
MARZ-Steuerung, welche unmittelbar auf lokal er-
fassten Daten aufbaut, benötigt der entworfene 
Regler detailliertes Wissen über den vorhandenen 
Verkehrsfluss. Dies konnte mithilfe verfügbarer Ver-
kehrsmodelle erreicht werden, sodass auf Basis üb-
licher messtechnischer Ausstattung eine hinrei-
chend genaue Rekonstruktion der Regelgröße 
möglich wäre. Darüber hinaus wurden in verschie-
denen Simulationsläufen des Reglers unterschied-
liche Szenarien der Aktorik (Schrittweite der Ge-
schwindigkeitsvorgaben und räumlicher Abstand 
der Anzeigequerschnitte) untersucht. Daraus erge-
ben sich Anforderungen an die Detektion und die 
Anzeigetechnik, die ein ideales Agieren des Reg-
lers erlauben.
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Theoretische Überlegungen und simulationsbasier-
te Tests führen zum Ergebnis, dass ideale Erhe-
bungsintervalle im Bereich von 15 bis 30 s liegen, 
Abstände zwischen jeweils aufeinanderfolgenden 
Mess- und Anzeigequerschnitten im Bereich von 1 
bis 2 km. Dabei ist von Bedeutung, dass ein Mess-
querschnitt im Idealfall 500 bis 1.000 m vor einem 
Anzeigequerschnitt liegt.

Auch die Anforderungen an die Maßnahmenumset-
zung wurden zunächst frei von den aktuellen Rah-
menbedingungen als Idealzustand für den entwor-
fenen Regler definiert. Wesentliche Konzeptionsän-
derung im Vergleich zur bisherigen Praxis nach 
MARZ (BASt, 1999) ist, dass die räumlich-zeitliche 
Zuordnung von Maßnahmen nicht mehr in fester, 
vordefinierter Zuordnung eines Messquerschnitts 
zu einem Anzeigequerschnitt erfolgt, stattdessen 
wird sie dynamisch im räumlichen Kontext definiert. 
Grundsätzlich sollten Detektion und Aktorik zeit-
lich-räumlich aufeinander abgestimmt sein. Eine
enge Abfolge der Anzeigequerschnitte muss daher 
auch eine enge zeitlich-räumliche Detektion nach 
sich ziehen. Im Kontext der idealen Bedingungen 
für die Detektion sind Anzeigequerschnitte im Ab-
stand von 1 km, versetzt zu den Messquerschnit-
ten, mit einer Geschwindigkeitstrichterung in 10 km/
h-Schritten ideal für die schnelle Pulkauflösung. 
Dennoch konnten aber auch bei größeren Anzeige-
querschnittabständen und der üblichen Trichterung 
in 20 km/h-Schritten gute Ergebnisse bei der Pulk-
auflösung erzielt werden. Durch den Reglerentwurf 
können neue Maßnahmen in der Streckenbeein-
flussung umgesetzt werden. Abschließend wurden 
zukünftige Entwicklungen vorgestellt, die durch eine 
regelungstechnische Umsetzung in der Strecken-
beeinflussung möglich werden.

In den abschließenden Handlungsempfehlungen
wurde ein sinnvoller Weg zur Umsetzung der Pro-
jektergebnisse in die Praxis formuliert und eine Ro-
admap aufgestellt. Dabei wurden auch die formu-
lierten Idealbedingungen an Detektion und Aktorik 
bewertet und ein praxisnaher Ansatz vorgeschla-
gen. Eine zukünftige Optimierung wird in der Erhe-
bung fahrzeugseitiger Daten und der Möglichkeit, 
Informationen zu Maßnahmen direkt ins Fahrzeug 
zu bringen, gesehen, um die formulierten Idealbe-
dingungen effizient in die Praxis einzubringen. Zur 
Überführung der Projektergebnisse in die Praxis 
sollte zunächst ein Pilotprojekt mit dem Fokus auf 
grundsätzliche Umsetzbarkeit und Konkretisierung 
des Nutzens umgesetzt werden. Nach erfolgreicher 
Erprobung kann dann eine vollständige Integration 

 

 

in den Workflow der Verkehrsrechnerzentralen er-
folgen.

Die Einführung der Regelungstechnik in die Stre-
ckenbeeinflussung kann insbesondere im Bereich 
der präventiven Maßnahmen zur Pulkauflösung 
und Stauvermeidung bei Verkehrsstärken nahe der 
Streckenkapazität einen wertvollen Beitrag leisten. 
Auch mit der aktuell eingesetzten Detektions- und 
Anzeigetechnologie kann nach simulativen Ergeb-
nissen ein Nutzen generiert werden. Dieser kann 
bei Einsatz zukünftiger Technologien, insbesondere 
der C2X-Kommunikation, weiter gesteigert werden, 
indem durch fahrzeugseitig generierte Daten ein 
präziseres Bild des aktuellen Verkehrszustand ent-
wickelt und eine zeitlich-räumlich bessere Maßnah-
menvorgabe durch Bereitstellung von Informatio-
nen und Maßnahmenvorgaben direkt im Fahrzeug 
umgesetzt werden kann. Im Sinne der formulierten 
Roadmap wird empfohlen, zunächst in einem ge-
eigneten Testgebiet Praxiserfahrungen mit dem vor-
geschlagenen Regler zu sammeln. Die gewonne-
nen Erkenntnisse können dann in einem weiteren 
Schritt zur Integration des Reglers in Verkehrsrech-
nerzentralen verwendet werden. Dabei kann der 
Regler nach weiterer Forschungstätigkeit um zu-
sätzliche Methoden und Maßnahmen (z. B. Berück-
sichtigung des Schwerverkehrs) erweitert werden. 
Ebenso wird Potenzial darin gesehen, einen inte-
grierten Regelungsansatz über alle Verkehrsbeein-
flussungstypen hinweg zu verfolgen.
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