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Autorenreferat 
 
Im Mittelpunkt dieser Studienarbeit steht die Untersuchung, inwiefern eine 
Lichtsignalanlage durch die neuartigen Informationsquellen Floating-Car-Data (FCD) 
und Daten aus der Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation (V2I) gesteuert werden 
kann und ob sich daraus verkehrliche Vorteile ergeben. Um diese Fragen 
beantworten zu können, wird ein Einzelknoten in der Software VISSIM mikroskopisch 
modelliert und mit verschiedenen Steuerungsverfahren simuliert. Neben klassisch 
gängigen Steuerungen, die als Referenz dienen, liegt dabei das Hauptaugenmerk 
auf der Entwicklung einer neuen Steuerung, die FCD bzw. V2I als Eingangsgrößen 
und zur Entscheidungsfindung nutzt. Die Ableitung einer geeigneten Steuergröße 
aus FCD bzw. V2I ist dabei von besonderer Bedeutung. Basierend darauf werden 
spezielle Elemente der Steuerung genauer besprochen und optimal parametriert, um 
bestmögliche Ergebnisse gegenüber der Referenz zu erzielen. Auch die 
vornehmlichen Anforderungen an FCD bzw. V2I als Datenquelle sind dabei von 
Interesse. 
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Zusammenfassende Ergebnisdarstellung   
(Executive Summary) 
 
Die vorliegende Studienarbeit widmet sich der Frage, ob eine Lichtsignalanlage 
(LSA) grundsätzlich auch Floating-Car-Data (FCD) oder Daten aus der Fahrzeug-
Infrastruktur-Kommunikation (V2I) als Steuerungsgrundlage nutzen kann, ob sich 
daraus verkehrlich vorteilhafte Effekte einstellen und welche Randbedingungen es 
hierfür zu beachten gilt. Die Methodiken Modellierung und Simulation bilden dabei 
die Grundlagen zur Lösungsfindung. 
 
Der erste Arbeitsschwerpunkt befasste sich zunächst mit der Herausbildung einer 
geeigneten Referenz für die neu zu entwerfende FCD-/V2I-basierte Steuerung. 
Verschiedene heute angewendete Verfahren wurden dafür betrachtet und drei 
darunter genauer untersucht, zu denen eine wartezeitoptimale Festzeitsteuerung und 
zwei verkehrsadaptive Zeitlückensteuerungen mit fester bzw. variabler Umlaufzeit 
zählen. Am Kriterium der mittleren Verlustzeit je Fahrzeug gemessen, konnte sich die 
Festzeitsteuerung bei Vergleichssimulationen in nahezu allen Verkehrssituationen 
gegen die zwei adaptiven Verfahren durchsetzen, obwohl diese eigentlich den Vorteil 
haben, auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können. Dieses Verhalten tritt 
besonders bei ungleichen Verkehrsstärken in den einzelnen Richtungen auf und 
konnte auch durch Parameterveränderungen nicht bedeutend verbessert werden. 
Die Abhängigkeiten sind hier nicht abschließend geklärt, weshalb die wartezeit-
optimale Festzeitsteuerung als spätere Referenz ausgewählt wurde. 
 
In einem nächsten Punkt wurde dann eine neuartige Steuerung entworfen, die aus 
FC- bzw. V2I-Daten mittlere Reisezeiten berechnet, für die einzelnen Knotenarme 
miteinander vergleicht und aufgrund dessen eine Steuerungsentscheidung trifft. Die 
hierbei verwendete Grundidee ist, dass wenn eine Richtung eine größere Reisezeit 
als eine andere Richtung hat, diese eine entsprechend längere Grünzeit benötigt. 
Um den Verkehrsablauf nach diesem Ansatz möglichst optimal zu gestalten, wurde 
ein Faktor zur Korrektur zu langer Grünzeiten in der nachfrageschwächeren Richtung 
eingeführt und eine Rückfallebene erstellt, die den Fall einer ungünstigen Datenlage 
abfängt. 
 
Im letzten Schritt stand abschließend noch der Vergleich mit der Referenzsteuerung 
an, um das neuartige Verfahren auch qualitativ einordnen zu können. Dabei hat sich 
herausgestellt, dass sich die neue Steuerung bei den Verlustzeiten zwar in der 
gleichen Größenordnung wie die Referenz bewegt, tendenziell aber schlechter ist. 
Die Ausstattungsrate der Fahrzeuge mit Erfassungstechnik ist dabei weniger von 
Bedeutung. Es gilt nicht der Zusammenhang, dass eine hohe Ausstattungsrate 
automatisch kleine Verlustzeiten garantiert. Einfluss hat der Ausstattungsgrad 
allerdings darauf, ab wann die Steuerung tatsächlich nach dem angedachten Prinzip 
des Reisezeitenvergleichs arbeitet. Hier hat sich herauskristallisiert, dass eine Rate 
von nur 1% zu gering ist, da dann ständig auf die Rückfallebene zugegriffen wird, 
wohingegen 10% schon entsprechende Reaktionen hervorrufen und damit 
ausreichend sind.  Absolut gesehen gewährleistete das neue Verfahren trotz allem 
einen guten bis sehr guten Verkehrsablauf am Beispielknoten, wie die Levels of 
Service (LOS) A und B nach [5] beweisen. Zudem ist zu beachten, dass diese 
Steuerung nur ein erster Ansatz ist und bei entsprechender Erweiterung und 
veränderten Bedingungen auch durchaus bessere Ergebnisse erreichbar scheinen. 
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1. Einführung 
Lichtsignalanlagen (LSA) werden an Straßenkreuzungen aus unterschiedlichsten 
Gründen eingesetzt. Einer der wichtigsten darunter ist die Erhöhung der 
Durchlassfähigkeit. Dabei sollte die Anlage so intelligent wie möglich vorgehen, um 
die vorhandene Infrastruktur bestmöglich auszulasten. Verschiedene Verfahren 
erfüllen heute diese Optimierungsaufgabe. Neben klassischen Festzeitsteuerungen, 
die unveränderbare Schaltzeitpunkte besitzen, kommen vor allem adaptive 
Steuerungen zum Einsatz, die situationsbezogen auf Verkehrsnachfrageschwan-
kungen reagieren können. Dabei werden mit ortsfester Detektionstechnik 
Verkehrskenngrößen erfasst und mittels Logik ausgewertet. Neu entwickelte 
Verfahren basieren teilweise weiterhin auf dieser ortsfesten Verkehrslageerfassung, 
aber einer veränderten Entscheidungsfindung [7]. Teilweise wird die Sensorik jedoch 
auch direkt in die Fahrzeuge ausgelagert und die Daten per Funkschnittstelle an die 
LSA übertragen [12].  
 
In diesem Zusammenhand sind auch Floating-Car-Datensätze (FCD) und Daten aus 
der Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation (V2I) zu nennen. Im Wesentlichen werden 
hier die Positionen von Fahrzeugen in bestimmten Zeitintervallen erfasst und 
gespeichert. Nahezu alle Verkehrskenngrößen lassen sich aus diesen 
Positionsdaten in Verbindung mit Zeitstempeln ableiten. Entsprechend vielfältig sind 
auch mögliche Anwendungsfelder. In dieser Arbeit geht es nun darum zu prüfen, ob 
diese Datenquellen grundsätzlich auch für eine Anwendung zur Steuerung einer 
Lichtsignalanlage geeignet sind und wenn ja, welche qualitativen Anforderungen sie 
erfüllen sollten. Die Vorteile einer solch neuartigen Steuerung werden dabei schnell 
deutlich. Sie finden sich vor allem in den Bereichen einer erhöhten 
Anlagenverfügbarkeit durch vielfache Detektorredundanz und verringertem 
Wartungsaufwand durch Wegfall der ortsfesten Erfassungstechnik. 
 
Im Folgenden wird aus Gründen der Übersichtlichkeit ausschließlich von FCD 
gesprochen, wobei diese stets mit den V2I-Daten gleichzusetzen sind. Beide 
Verfahren unterscheiden sich schließlich nur im Übertragungsweg zur LSA: Während 
bei V2I eine direkte lokale Verbindung zwischen Fahrzeug und Infrastruktur herstellt 
wird, stehen FCD einer LSA erst nach dem Umweg über eine Zentrale zur 
Verfügung. Technische Details der Datenerfassung und -übertragung werden in 
dieser Arbeit nicht betrachtet, d.h. es wird davon ausgegangen, dass die 
Fahrzeugdatensätze der lokalen LSA-Steuerung stets zur Verfügung stehen, 
unabhängig davon wie sie ermittelt wurden und wie sie dorthin gelangt sind. 
 
Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellung einer Anwendungseignung wird 
zunächst nachvollzogen, nach welchen Prinzipien heutige ausgewählte LSA-
Steuerungsverfahren arbeiten. Diese werden dann in einer geeigneten Umgebung 
mikroskopisch modelliert und simuliert. Die Ergebnisse der Auswertung stellen eine 
Referenz für später Vergleiche dar und geben gleichzeitig ein Gefühl für die 
qualitative Beurteilung einer LSA-Steuerung. Im Anschluss erfolgt dann die 
Entwicklung einer neuen FCD-basierten LSA-Steuerung, die ebenfalls modelliert und 
simuliert wird. Die Gegenüberstellung mit der Referenz ermöglicht letztendlich die 
Bewertung der neuartigen LSA-Steuerung. 
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2. LSA-Steuerungsverfahren 

2.1. Steuerungsgrößen 
Das Verfahren, nach dem eine Lichtsignalanlage arbeitet, entspricht  i.d.R.  dem 
Prinzip eines Regelkreises [10]. Dieser besteht aus den drei Elementen „Messen“, 
„Entscheiden“ und „Stellen“. Bei der Messwerterfassung werden dabei zunächst 
entweder charakteristische Kenngrößen des Verkehrsablaufs in Echtzeit gemessen 
oder aber durch Messung der Uhrzeit auf in der Anlagenplanungsphase hinterlegte 
Ganglinien von Verkehrskenngrößen zugegriffen. Diese Informationen sind die 
Grundlage für den nachfolgenden Soll-Ist-Vergleich, der der Entscheidungsfindung 
dient, welche das eigentliche Steuerungsverfahren der Anlage übernimmt. Dieses 
kann je nach Zielgröße variieren. Letztlich werden die so generierten Stellbefehle 
dann an die Signalgeber weitergeleitet, die als Schnittstellen zwischen 
Verkehrsteilnehmer und damit seinem Fahrzeug und der Anlage fungieren. Dieser 
gesamte Prozess ist fortlaufend und in vereinfachter Form in Abbildung 1 dargestellt. 
 
 

STELLEN

 
 

Abb. 1: Lichtsignalanlage als Regelkreis 
 
 
Maßgebend für die Auswahl eines Steuerungsverfahrens ist also die Wahl der zu 
optimierenden Zielgröße. Mögliche Konflikte zwischen einzelnen Zielgrößen und die 
technische Realisierbarkeit bei der Messwerterfassung schränken den 
Entscheidungsraum dabei ein. Oft ist die gewünschte Zielgröße im Verkehrsprozess 
auch nicht direkt messbar, weshalb andere Verkehrskenngrößen herangezogen und 
entsprechende Schlussfolgerungen für die Zielgröße abgeleitet werden. 
 
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über mögliche zu optimierende Zielgrößen 
eines Steuerungsverfahrens nach RiLSA [10] gegeben.  
 
 Anzahl der Halte 

Durch die Anzahl der Halte werden die Brems- und Anfahrvorgänge eines 
Fahrzeuges bis zum Passieren eines Knotens beschrieben. Die Minimierung 
dieser Größe steht in Relation mit der Reduzierung von Emissionen und 
Kraftstoffverbrauch. 
Eine Online-Messung der Anzahl der Halte ist bisher unüblich und nicht ohne 
weiteres aus anderen Größen ableitbar. Eine Offline-Ermittlung basiert auf 
manueller Registrierung.  
 

Online-Datenerfassung 
(Echtzeitdetektion) 

Offline-Datenverwertung 
(Verwendung von 

Ganglinien) 

MESSEN 

Informationsübertragung 
auf Fahrer u. Fahrzeug 
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Ist- 
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 Reisezeit / Wartezeit 

Die Reise- bzw. Wartezeit beschreiben die absolut benötigte bzw. die zum Idealfall 
zusätzlich benötigte Zeit zum Passieren eines Knotens. Eine Optimierung bewirkt 
eine Zeitersparnis für die Verkehrsteilnehmer und führt zu Sicherheitsgewinnen 
durch eine verbesserte Akzeptanz der Signalschaltung. 
Obwohl diese Größen häufig für Qualitätsaussagen über eine LSA-Steuerung 
herangezogen werden, ist eine direkte Erfassung für Steuerungszwecke aufgrund 
des großen Aufwandes unüblich.  

 
 Rückstaulänge 

Die Rückstaulänge beziffert indirekt die Anzahl der an einem Knoten wartenden 
Fahrzeuge. Durch eine Minimierung dieser Größe lassen sich vor allem 
Behinderungen anderer Verkehrsströme, Emissionsbelastungen sensibler 
Bereiche und Stresssituationen für die Verkehrsteilnehmer reduzieren. 
Bei der üblichen Online-Erfassung liegt das Interesse dabei auf den Zeitpunkten 
wann eine bestimmte Rückstaulänge überschritten wird, nicht aber auf der Länge 
selbst.  
 

 Verkehrsstärke 

Die Bewältigung einer bestimmten Anzahl von Fahrzeugen je Zeiteinheit muss in 
gewissen Grenzen erfolgen. Das Optimum liegt dort, wo die Anlage verkehrlich 
ausgelastet ist, nachfolgende Stauräume aber nicht überlastet werden.  
Die direkte Online-Messung dieser Größe erfolgt durch Detektoren, welche an 
einem Querschnitt die passierenden Fahrzeuge je definiertem Zeitintervall zählen. 
Offline stehen diese Werte nach Durchführung einer manuellen Verkehrszählung 
zur Verfügung. 
 

 Fahrgeschwindigkeit 
Durch Verwendung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit als Steuerungs-
größe lässt sich erreichen, dass die örtlich verträgliche Geschwindigkeit 
eingehalten wird. Dies bietet ein Optimum an Verkehrssicherheit und Umwelt-
verträglichkeit. 
Online wird diese Größe direkt durch Detektoren gemessen, wobei diese 
außerhalb des Stauraumes angeordnet werden müssen. 

 
Natürlich sind neben den hier benannten Größen, die vor allem im Interesse der MIV-
Teilnehmer optimiert werden, auch andere Zielgrößen, die vornehmlich Ansprüche 
anderer Nutzergruppen befriedigen, denkbar. Besonders Umwelt- und Sicherheits-
aspekte, wie z.B. Feinstaubausstoß, Lärmemission oder Unfallkostenraten, könnten 
durch eine LSA-Steuerung direkt optimiert werden und nicht nur als Nebenprodukt 
der Optimierung einer anderen Größe mit abfallen. 
 

2.2. Steuerungsfunktionsweisen 
Nachdem verschiedene Zielgrößen zur Steuerung einer Lichtsignalanlage vorgestellt 
wurden, soll nun veranschaulicht werden, welche in der Praxis gängigen Verfahren 
diese Größen optimieren. Dabei ist grundsätzlich zwischen der makro- und 
mikroskopischen Steuerungsebene zu unterscheiden. Die makroskopische Ebene 
wählt unter Berücksichtigung langfristiger Nachfrageänderungen ein Signalprogramm 
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aus, welches je nach Verfahren der mikroskopischen Steuerungsebene mehr oder 
weniger stark angepasst werden kann. Näher betrachtet werden soll an dieser Stelle 
die mikroskopische Ebene, also gewissermaßen die Reaktionsfähigkeit auf 
kurzfristige Nachfrageschwankungen. Diese Ebene lässt sich nach dem Grad der 
Variabilität generell in die drei Gruppen Festzeitsignalprogramme, Signalprogramm-
anpassungen und Signalprogrammbildungen einteilen, wobei Mischformen ebenfalls 
zulässig sind. Eine detaillierte Übersicht bietet Tabelle 1 nach RiLSA [10]: 
 

veränderbare Elemente des Signalprogramms Bezeichnung des mikroskopischen 
Steuerungsverfahrens 

Umlaufzeit 
festgelegt 

Phasenfolge 
festgelegt 

Phasenanzahl 
festgelegt 

Freigabezei-
ten festgelegt 

ja nein ja nein ja nein ja nein 

Hauptmerkmal der 
Veränderbarkeit des 

Signalprogramms 
Oberbegriff 

x  
 x  x  x  keine  

Veränderbarkeit 
Festzeitsignal-

programm 

x  x  x   x Freigabezeit-
anpassung 

x  
  x x  x  Phasentausch 

x  x   x  x Bedarfsphasen-
anforderung 

Signal-
programm-
anpassung 

 x  x  x  x freie Veränderbarkeit Signalpro-
grammbildung 

Tab. 1: Übersicht mikroskopischer Steuerungsverfahren 
 
Für weitere Betrachtungen im Verlauf dieser Arbeit werden drei mikroskopische 
Steuerungsverfahren aus Tabelle 1 ausgewählt und deren Funktionsweisen im 
folgenden Abschnitt genauer erläutert. Die zu optimierende Zielgröße ist bei allen 
drei Steuerungen die Warte- oder auch Verlustzeit [8]. Die Namensgebung aus 
Tabelle 1 wird aus Vereinfachungsgründen teilweise modifiziert. 
 
 
 Festzeitsteuerung 

Bei der Festzeitsteuerung  (kurz für Festzeitsignalprogramm) werden auf 
Grundlage von zuvor ermittelten Verkehrsstärken verschiedene Signalprogramme 
berechnet, deren Umlauf- und Freigabezeiten fest sind. Da bestimmte 
Verkehrsnachfragemuster zeitlich wiederholt auftreten, wird in Abhängigkeit von 
Kalendertag und Uhrzeit das zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Programm 
geschaltet. Belastungsunterschiede lassen sich somit ausgleichen. Informationen 
vom tatsächlich aktuellen Verkehrsgeschehen fließen nicht ein. 
 
Vorteile dieser Steuerung sind die geringen Kosten und die Einfachheit, da auf 
eine Logik verzichtet werden kann. Nachteilig ist, dass ungenutzte Freigabezeiten 
nicht umverteilbar sind und dass für Spitzenbelastungen Reserven vorzuhalten 
sind, welche in nachfrageschwachen Zeiten zu unnötigen Wartezeiten führen 
können. Auf trotzdem auftretende Rückstauungen kann innerhalb eines 
Signalprogramms nicht reagiert werden. All diese Probleme resultieren aus der 
fehlenden Schnittstelle zum momentanen Verkehrsgeschehen. 

 

4 



 Freigabezeitanpassung mit fester Umlaufzeit 

Das allgemeine Verfahren bei der verkehrsabhängigen Freigabezeitanpassung ist, 
die Freigabezeit eines Stromes bei Erfüllung eines bestimmten Kriteriums 
zugunsten eines anderen Verkehrsstromes vorzeitig abzubrechen. Als 
Abbruchkriterium wird hier die Größe der Nettozeitlücken zwischen den 
zufließenden Fahrzeugen gewählt. Diese werden durch Detektoren kontinuierlich 
in den Knotenzufahrten gemessen. Wenn nach Ablauf einer definierten 
Mindestfreigabezeit die Zeitlücken einen Grenzwert überschreiten, kann in die 
nächste Phase gewechselt werden. Sind die Zeitlücken nach Ablauf der 
Mindestfreigabezeit jedoch fortlaufend kleiner als der Grenzwert, läuft die Phase 
maximal bis zu einem spätest möglichen Umschaltzeitpunkt weiter.  

 
Um eine feste Umlaufzeit gewährleisten zu können, ist in der vorliegenden Arbeit 
für diese Steuerung zunächst nur eine Verkürzung der Freigabezeit in der 
verkehrlich unbedeutenderen der insgesamt zwei Richtungen erlaubt. Die 
verbleibende Freigabezeit dieser Richtung wird dann der anderen Richtung 
zugeschlagen, so dass die Umlaufzeit in Summe unverändert bleibt. 
Detektionstechnik in der zweiten Richtung wird damit überflüssig [15]. Ein Vorteil 
ist nun natürlich die Möglichkeit auf kurzzeitige Nachfrageschwankungen 
reagieren zu können. Allerdings werden bei diesem Ansatz der festen Umlaufzeit 
die Freigabezeiten beider Richtungen nur durch die Nachfrageschwankungen in 
der verkehrlich unbedeutenderen Richtung verändert. 
 

 
 Freigabezeitanpassung mit variabler Umlaufzeit 

Um den zuletzt beschriebenen Mangel bei der Freigabezeitanpassung mit fester 
Umlaufzeit zu umgehen, kann das oben erläuterte Verfahren so modifiziert 
werden, dass die Umlaufzeit auch variabel gestaltet werden kann. Dafür werden 
jetzt in allen Richtungen die Zeitlücken mit Detektoren gemessen und unabhängig 
voneinander die Freigaben abgebrochen oder verlängert. Eine Umschichtung von 
Freigabezeitreserven zur Wahrung einer konstanten Umlaufzeit wird überflüssig. 
Damit kann jede Richtung für sich autonom die optimale Freigabezeit bestimmen 
und etwaige Kapazitätsüberschüsse selbstständig unterbinden. 

 
 
Mit diesem Kapitel ist nun bekannt wie eine Lichtsignalanlage vom Prinzip her 
arbeitet, welche Verkehrsgrößen häufig optimiert werden und welche Steuerungs-
verfahren diese Aufgabe in der vorliegenden Arbeit zunächst umsetzten sollen. 
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3. Entwicklungsumgebung 

3.1. Simulationspaket VISSIM 
Zur Modellierung und Simulation aller LSA-Steuerungen und Verkehrsszenarien wird 
das Tool VISSIM der PTV Planung Transport Verkehr AG in der Version 4.10 
verwendet. Mit diesem Tool kann sowohl Stadt- als auch Außerortsverkehr 
nachgebildet werden, wobei ein „mikroskopisches, zeitschrittorientiertes und 
verhaltensbasiertes Simulationsmodell“ [11] zur Anwendung kommt. Sowohl 
Individualverkehr als auch straßen- und schienengebundener öffentlicher 
Personennahverkehr kann modelliert werden. VISSIM ist also multimodal einsetzbar. 
Ein großer Vorteil gerade für die vorliegende Arbeit besteht darin, dass sich 
vielfältigste Randbedingungen, wie z.B. Verkehrszusammensetzung, Fahrstreifen-
aufteilung, Knotengeometrie und Fahrzeugdetektion detailliert an die jeweiligen 
Erfordernisse anpassen lassen. Die wissenschaftliche Grundlage für einen möglichst 
realitätsnahen Fahrzeugfluss bildet dabei das Modell nach Wiedemann [14], das 
sowohl physische als auch psychische Fahrzeugführereigenschaften berücksichtigt. 
 
Einen Überblick über die Bedienoberfläche von VISSIM gibt die nachfolgende 
Abbildung 2: 
 

 
 

Abb. 2: Bedienoberfläche des Simulationstools VISSIM der PTV AG 
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Für die Modellierung und Simulation von verkehrsabhängigen LSA-Steuerungen hält 
VISSIM als Detektionselemente Induktionsschleifen bereit. Die Auswertung der 
Messwerte erfolgt in einer Logik, die in Form von speziellen Logikdateien importiert 
werden. Diese Dateien können entweder von Steuerungsverfahren stammen, die auf 
Geräten verschiedener Signalanlagenhersteller tatsächlich laufen oder aber durch 
das VISSIM-Zusatzmodul VAP erstellt werden. In der vorliegenden Arbeit wird 
letzteres bevorzugt, da VAP zusätzlich noch den Logikeditor VisVAP in der Version 
2.15 beinhaltet. Mit diesem Programm ist es möglich, Logiken komfortabel als 
Flussdiagramm darzustellen, zu editieren und in VAP-Quelltext zu übersetzen. 
 
Einen Einblick in diesen Logikeditor gibt die Abbildung 3: 
 

 
 

Abb. 3: Bedienoberfläche des Logikeditors VisVAP der PTV AG 
 

 
Da im späteren Verlauf der Arbeit einige dieser Logikflussbilder dargestellt werden, 
sollen an dieser Stelle kurz die wichtigsten Befehle und Funktionen erläutert werden. 
Die Darstellungsart von VisVAP entspricht grundsätzlich dem Anhang D der RiLSA 
[10]. 
 
 wichtige Symboltypen 

- Terminalsymbol: Definiert Anfang und Ende einer Programmlogik. 
 

BEGIN 

 
 

- Anweisung: Wertzuweisung an eine Variable oder Funktionsaufruf. 
 

L:= 3  
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- Bedingung: Prüfung einer logischen Bedingung mit positivem Ausgang 
(rechts) oder negativem Ausgang (unten). 
 

L = 3 

 
 

 wichtige Funktionen 

- Phase_läuft (<Phase>): Liefert 1 zurück, wenn die Phase <Phase> läuft, sonst 
0. 

 

- PÜ (<vonPhase>,<nachPhase>): Schaltet den Übergang von einer zur 
anderen Phase. 

 

- T_grün (<Nr>): Liefert die abgelaufene Grünzeit der Signalgruppe <Nr>, falls 
diese grün ist, sonst 0. 

 

- Zeitlücke (<Nr>): Liefert die Zeitlücke am Detektor <Nr> seit der letzten 
Überfahrt. 

 
Mit VisVAP ist es möglich jede erdachte Steuerung in eine lauffähige Logik 
umzusetzen. Zu beachten ist jedoch, dass dafür ausschließlich die vordefinierten 
Symbole, Funktionen und Operatoren zur Verfügung stehen, was Entwicklungs-
aufgaben einschränken kann. 
 
Um nach der Durchführung einer Simulation nun die Qualität einer Steuerung 
bewerten zu können, müssen aussagekräftige Verkehrskenngrößen im Modell 
erfasst und zur Auswertung bereitgestellt werden. VISSIM bietet dafür vielfältige 
Möglichkeiten. Die Daten können in Textdateien ausgegeben werden, die sich in ein 
Tabellenkalkulationsprogramm importieren lassen und dann für Untersuchungs-
zwecke zur Verfügung stehen. Da einige Auswertungsschritte wiederkehrend für alle 
Simulationen auftreten, wurden für bestimmte Ausgabedateien Skripte in der 
Programmiersprache PERL [4], [6] geschrieben, die eine gewisse Automatisierung 
und damit Erleichterung bei der Datenanalyse darstellen. Folgende Skripte wurden 
für diesen Zweck erstellt: 
 
- Berechnung der mittleren Grünzeit mit Angabe der Streuung 
- Berechnung der mittleren Verlustzeit mit Angabe der Streuung 
- U-Signifikanztest für Verlustzeiten 
 
Damit ist das Simulationspaket VISSIM, mit dem die Modellierungs- und 
Simulationsaufgaben dieser Arbeit durchgeführt werden, im Kurzportrait vorgestellt. 
Es ist bekannt wie ein erdachter Steuerungsansatz in eine lauffähige Logik überführt 
werden kann und welche Ergänzungen in Form von Skripten zur Auswertung 
bereitstehen.  
 

3.2. Untersuchungsbasis 
Die Untersuchungsbasis für alle Simulationen sämtlicher LSA-Steuerungsverfahren 
bildet ein theoretisch erdachter Knoten, der an dieser Stelle definiert wird. Alle hier 
gemachten geometrischen Festlegungen und Annahmen bleiben für sämtliche 
Simulationsläufe identisch und werden nicht verändert. Damit ist eine 
Vergleichbarkeit der Messergebnisse gewährleistet. 
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Einen Gesamtüberblick über den Modellknoten gibt die nachfolgende Abbildung 4: 
 

M1

M2

M3

M4

Arm 2

 
Abb. 4: Schema des Modellknotens  

 
 
Die folgenden Festlegungen wurden für den Knoten getroffen: 
 
- Der Knoten ist ein Einzelknoten und vollkommen isoliert von anderen 

Netzelementen. Beeinflussungen durch Ereignisse an anderen Knoten sind damit 
ausgeschlossen und ein ungehinderter Zu- und Abfluss stets möglich. 

- Die vier Arme sind rechtwinklig zueinander angeordnet und besitzen jeweils eine 
Länge von 506,5 m, wobei nach 500 m Haltelinien angeordnet sind. 

- Alle Arme sind mit jeweils einer Quelle ausgestattet, die die Verkehrsströme der 
Stärken M1 – M4 zufließen lassen. Dabei gilt, dass die beiden Verkehrsstärken 
einer Richtung immer gleichgroß sind, also M1 = M3 und M2 = M4. Die später 
stärker belastete Richtung wird als Haupt-, die andere entsprechend als 
Nebenrichtung bezeichnet (HR und NR). 

- Die von den Quellen erzeugten Verkehrsströme sind durch die Knoteneigenschaft 
der Isolierung in ihren Ankünften poisson- und bei den Fahrzeugfolgezeitlücken 
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erlangverteilt. Dies kann in den Abbildungen 5 und 6 nachvollzogen werden, 
welche Ergebnisse eines ersten Vortests sind. 
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Abb. 5: Verteilung der Ankünfte  
(M = 900 Kfz/h)  

Abb. 6: Verteilung der Fahrzeugfolgezeit-
lücken (M = 900 Kfz/h) 

 
- Jeder Arm ist mit einer Signalgruppe in Höhe der Haltelinie ausgestattet. Es wird 

immer mit zwei Phasen gearbeitet. Die Grünzeiten und sonstigen Schaltzeitpunkte 
einer Richtung sind stets gleich, so dass verallgemeinert gilt SG 1 = SG 3 und  
SG 2 = SG 4. 

- Alle Arme haben eine Fahrspur (Breite: 3,5 m) pro Richtung. Es besteht 
Überholverbot und eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. 

- Am Knoten herrscht generelles Linksabbiegeverbot. Rückstauungen durch 
Wartevorgänge beim durchsetzten Linksabbiegen können somit nicht auftreten. 

- Der Verkehr setzt sich ausschließlich aus Pkw zusammen. Unregelmäßigkeiten 
durch unterschiedliche Beschleunigungs- und Verzögerungswerte, bedingt durch 
verschiedene Fahrzeugarten, lassen sich damit vermeiden. 

- Die Zwischenzeiten sind mit 5 s, die Rot-Gelbzeiten mit 1 s und die Gelbzeiten mit 
3 s festgelegt und damit mit den Vorgaben der RiLSA [10] konform. 

- Ein Simulationslauf hat stets die Dauer von 5000 Simulationssekunden, von denen 
immer das Intervall von 300 – 3900 s ausgewertet wird. Dies entspricht genau 
einer Stunde in Echtzeit. Grund für die Vorlaufzeit von 300 s ist, dass das Netz 
leer, d.h. ohne Fahrzeuge gestartet wird und sich erst füllen muss. 

- Die Messquerschnitte für Auswertungszwecke, die nicht mit den 
Detektionsschleifen für Steuerungszwecke zu verwechseln sind, werden 400 m 
vor bzw. einige Meter hinter den Haltlinien angeordnet. Rückstaus in einem Arm 
dürfen also die Länge von 400 m nicht überschreiten, um keine verfälschten 
Messwerte für die Verlustzeiten zu erhalten. 

 
Damit ist neben dem Werkzeug VISSIM nun auch die Grundkonfiguration eines 
einfachen Straßenknotens als Untersuchungsbasis bekannt, so dass nun zum 
eigentlichen Teil der Arbeit, nämlich der Simulation und Entwicklung von LSA-
Steuerungen übergegangen werden kann. 
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4. Simulation gängiger Verfahren 

4.1. Modellbildung 
Um eine Vergleichsbasis bzgl. der Qualität der Verkehrsabwicklung für die neu 
entwickelte FCD-basierte Steuerung zu haben, müssen zunächst die bereits 
gängigen Verfahren modelliert und simuliert werden. Dafür werden die drei in  
Kapitel 2 näher beschriebenen Steuerungen in einem VISSIM-Simulationsmodell 
nachgebildet. Welche zusätzlichen Elemente gegenüber der in Kapitel 3 
dargestellten Knotengrundkonfiguration anzuordnen sind, wird im nachfolgenden 
Abschnitt beschrieben. 
 
 Festzeitsteuerung 

Grundsätzlich ergeben sich bei der Festzeitsteuerung keine Veränderungen 
gegenüber den Knoteneigenschaften aus der Annahme. Dies ist dem Fakt 
geschuldet, dass keine aktuellen Verkehrsdaten von der Steuerung verarbeitet 
werden und damit auch keine Messelemente angeordnet werden müssen. Die 
Freigabezeiten werden einmalige offline berechnet, in Signalzeitenplänen 
abgespeichert und können dann je nach Tageszeit entsprechend ausgewählt 
werden. 
 
 Freigabezeitanpassung mit fester Umlaufzeit 

In den beiden Armen der schwächer belasteten Nebenrichtung ist jeweils eine 
Induktionsschleife angeordnet. Diese Detektoren messen in einem Abstand von 30 m 
zur Haltelinie die Zeitlücken zwischen den zufließenden Fahrzeugen. Der Wert von 
30 m ist dabei als Standard aus der RiLSA [10] für Abbruchzeitlücken von 2 s zu 
entnehmen. Die Hauptrichtung wird nicht mit Detektionstechnik versehen. Insgesamt 
kommen also zwei Induktionsschleifen zu Messzwecken zum Einsatz. Einen 
schematischen Überblick gibt Abbildung 7. 
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Abb. 7: Detektoranordnung für die Freigabezeitanpassung mit fester Umlaufzeit 
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  Freigabezeitanpassung mit variabler Umlaufzeit 

Bei diesem Modell werden je nach Ausstattungsgrad insgesamt vier bis acht 
Induktionsschleifen am Knoten verwendet. Es wird zwischen den zwei Fällen 
unterschieden, ob nur ein Detektor je Zufahrt mit einem Abstand von 30 m zur 
Haltelinie verwendet wird oder ob eine zusätzliche Messschleife bei 5 m angeordnet 
ist. Gemessen werden an allen Detektoren wieder die Zeitlücken im zufließenden 
Fahrzeugstrom. Wie Abbildung 8 zeigt, ist die Anordnung der Messelemente stets 
symmetrisch. Die Verwendung eines zweiten Detektors bei 5 m hinter der Haltelinie 
ist hierbei eine eigene Ergänzung. Sie ergibt sich aus der Überlegung, dass sich bei 
der Verwendung von nur einem Detektor bei 30 m rund fünf Fahrzeuge zwischen 
Haltelinie und Detektor befinden können. Um diesen Bereich sicher leeren zu 
können, ist bei einer durchschnittlichen Passierzeit von 2 s je Fahrzeug [8] eine 
Mindestfreigabezeit von 10 s notwendig, was bei schwachen Nachfragewerten u.U. 
zu lang ist. Durch Verwendung einer zweiten Schleife und einer entsprechenden 
Zeitlückenmessung kann eher abgebrochen werden. 
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Abb. 8: Detektoranordnung für die Freigabezeitanpassung mit variabler Umlaufzeit 

 

 
 

4.2. Logikaufbau 
Um die gewonnenen Messwerte in einen temporär optimalen Signalzeitenplan 
umzusetzen zu können, ist mindestens eine sekündliche Auswertung mittels einer 
formalen Logik von Nöten. Die unterschiedliche Verarbeitung der Messwerte und die 
dabei generierten Schlussfolgerungen stellen dabei das wesentliche 
Unterscheidungsmerkmal der einzelnen Steuerungen dar. Die in diesem Abschnitt 
verwendeten Steuerungslogiken sollen im Folgenden veranschaulicht werden. 
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 Festzeitsteuerung 

Bei der Festzeitsteuerung kann im eigentlichen Sinne nicht von einer Logik 
gesprochen werden. Die Gestaltung der Freigabezeiten anhand von Zähldaten 
erfolgt einmalig in einer Planungsphase. Einzig die an die Tageszeit angepasste 
Wahl eines Festzeitprogramms erfordert einen gewissen logischen Aufwand. Wie 
allerdings die einzelnen Freigabezeiten optimalerweise errechnet werden [8], soll an 
dieser Stelle geklärt werden. 
 
Dafür wird zunächst die wartezeitoptimale Umlaufzeit Tp nach der Formel von 
Webster [13] bestimmt: 

B
TT v

p
−
+

=
1

51,5 . (1) 

 
Tv ist dabei die Summe der Zeitverluste aus Anfahrverlusten und Zwischenzeiten im 
Zyklus eines gesamten Umlaufs. Die Summe B der einzelnen Quotienten aus 
Nachfrage- und Sättigungsverkehrsstärke berechnet sich hierbei nach  
 

∑∑
==

==
p

i
i

p

i i

i b
S
MB

11
, (2) 

 
wobei der Index i für die Anzahl der Phasen steht. Die Sättigungsverkehrsstärke S  
 

ct
S 3600
=   (3) 

 
ist hierin die maximal zu bewältigende Verkehrsstärke, wenn eine Zufahrtsspur eine 
Stunde Dauergrün und eine Fahrzeugfolgezeitlücke tc hätte. Aus diesen Größen 
kann nun die effektive Freigabezeit für jede Phase ermittelt werden: 
 

( vp
i

fi TT
B
bt −= ) . (4) 

 
Damit sind die Parameter Umlauf- und Freigabezeit für eine wartezeitoptimale 
Festzeitsteuerung bekannt und können in einen Signalzeitenplan umgesetzt werden. 
 
 
 Freigabezeitanpassung mit fester Umlaufzeit 

Die Idee dieser Logik beruht darauf, dass innerhalb einer festen Umlaufzeit die 
Freigabezeiten variabel verteilt werden können. Reserven der Nebenrichtung können 
in die Hauptrichtung verschoben werden, aber nicht umgekehrt. Den schematischen 
Aufbau als VisVAP-Diagramm zeigt Abbildung 9. 
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Abb. 9: Logik zur Freigabezeitanpassung mit fester Umlaufzeit 

 
 
Einfluss auf die Dauer der Freigabezeiten haben bekanntermaßen nur die Ströme 
der Nebenrichtung. Wenn in der Phase für die Nebenrichtung [Phase_läuft (2)] eine 
bestimmte Mindestfreigabezeit abgelaufen ist [T_grün (2) >= SG_MIN_2], wird 
geprüft ob die Fahrzeugfolgezeitlücken dieser beiden Zufahrten eine Grenzzeitlücke 
überschreiten [(Zeitlücke (2) > ZL) ∩ (Zeitlücke (4) > ZL)]. Ist dies der Fall, wird die 
restliche vorgesehene Freigabezeit in der nächsten Phase der Hauptrichtung 
zugeschlagen [(t_zus:= (SG_MAX_2 – T_grün(2))]. Gewisse Grenzen werden durch 
die Mindest- und Maximalfreigabezeiten [SG_MIN und SG_MAX] gesetzt. 
 
 
 Freigabezeitanpassung mit variabler Umlaufzeit 

Diese Logik ähnelt grundsätzlich der vorangegangenen, allerdings ist wie erläutert 
die Umlaufzeit nicht fixiert und die Freigabezeiten jeder Zufahrt werden durch die 
entsprechenden Verkehrsströme individuell festgelegt. Damit kann auf größere 
Lücken im Zufluss entsprechend flexibel reagiert werden. Zunächst wieder ein 
Überblick über die Logik, dargestellt in Abbildung 10. 
 

 
Abb. 10: Logik zur Freigabezeitanpassung mit variabler Umlaufzeit 

 
 
Die Verhaltensweise wird beispielhaft an Phase 1 gezeigt. Ist die Mindestfreigabezeit 
abgelaufen [T_grün (1) >= SG_MIN_1], die Maximalfreigabezeit aber noch nicht 
[T_grün (1) < SG_MAX_1] überschritten, so werden alle gemessen Zeitlücken in den 
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aktuell freigegebenen Zufahrten auf eine Überschreitung der Grenzzeitlücke  
[(Zeitlücke (2) > ZL) ∩ (Zeitlücke (4) > ZL)] geprüft. Trifft dies zu, wird die aktuelle 
Phase abgebrochen und in die nächste Phase gewechselt [Pü(1,2)]. Diese arbeitet 
nach dem gleichen Prinzip.  
 
Zu beachten ist noch die Unterscheidung der zuvor eingeführten Fälle mit einer 
unterschiedlichen Detektoranzahl pro Zufahrt. Alle zusätzlichen Zeitlücken, also auch 
die eines zweiten Detektors in einer Zufahrt, werden mit den bisherigen 
Zeitlückenwerten einfach konjunktiv verknüpft. D.h. nur wenn beispielsweise alle vier 
gemessenen Zeitlückenwerte der Hauptrichtung die Grenzzeitlücke überschreiten, 
wird diese Phase auch abgebrochen. 
 

4.3. Referenzbestimmung 

4.3.1. Prüfung der richtigen Steuerungsfunktionsweisen 
In einem ersten Schritt geht es darum, die korrekten Funktionsweisen der drei 
beschriebenen Steuerungen beispielhaft nachzuvollziehen und zu testen. Zu prüfen 
ist, ob die beiden adaptiven Steuerungen es schaffen geringere Verlustzeiten 
gegenüber einer Festzeitsteuerung zu erzielen, die zwar nach ersten Vortests gut, 
aber nicht optimal eingestellt ist. Dies bedeutet, dass die Freigabezeit der 
Hauptrichtung zwar rechnerisch ausreichend ist, aber in der Nebenrichtung noch 
Reserven liegen. Eine Umverteilung von Freigabezeitanteilen von der Neben- in die 
Hauptrichtung wäre also erstrebenswert. 
 
Folgende Parameter werden für diesen ersten Test gesetzt, wobei die Unterschiede 
bezüglich der Freigabezeiten sehr überschaubar sind: 
 
- Verkehrsstärken: M = 1050 Kfz/h und M  = 360 Kfz/h 1 2
- Abbruchzeitlücke: t  > 2 s ZL
- Festzeitsteuerung: Umlaufzeit T  = 60 s, Freigabezeiten tP f1 = 35 s und t = 15 s f2 
- Freigabezeitanpassung, TP fest: T  = 60 s, tP f1 = 35 - 40 s, t = 10 - 15 s f2 
- Freigabezeitanpassung, TP variabel: tf1 = 33 - 40 s, t = 10 - 15 s f2 
 
Die Ergebnisse dieser Messung sind in den Abbildungen 11 und 12 dargestellt. 
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Abb. 11: Steuerungsvergleich bzgl. der 
Verlustzeiten mit Messpunktverbindungs-
linien als visuelle Unterstützung 

Abb. 12: Steuerungsvergleich bzgl. der 
Freigabezeitanteile 
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Folgendes lässt sich dabei feststellen: 
 
- Es ist erkennbar, dass die Verlustzeiten bei den beiden verkehrsadaptiven 

Steuerungen gegenüber der Festzeit leicht zurückgehen. Die Unterschiede sind in 
Summe nicht groß, was an der begrenzten Variabilität bei der Grünzeitgestaltung 
liegt. 

- Die Zugewinne werden durch geringere Verlustzeiten in der stärker befahrenen 
Hauptrichtung erzielt. Diese kompensieren die nun größeren Wartezeiten der 
Nebenrichtung. Dieser Sachverhalt wird vor allem bei der Freigabezeitanpassung 
mit variabler Umlaufzeit deutlich. 

- Es findet tatsächlich eine Verschiebung der Grünzeitanteile zugunsten der 
Hauptrichtung statt. Von 70,0% der Gesamtfreigabezeit bei der Festzeitsteuerung 
steigt der Anteil auf 74,0% bzw. 74,5% bei den adaptiven Steuerungen. 

 
Insgesamt kann also festgehalten werden, dass die verkehrsadaptiven Steuerungen 
ihre Aufgabe, eine Anpassung der Grünzeiten an die Verkehrsverhältnisse, in diesem 
Beispiel korrekt erfüllen. Positive Folge sind in Summe abnehmende Verlustzeiten. 
 
Nun stellt sich die Frage, ob dieses Ergebnis nur zufällig auftritt oder ob sich die 
Steuerungsverfahren in diesem Beispiel tatsächlich unterscheiden. Es ist also zu 
prüfen, ob die Verlustzeiten aus der Stichprobe der gleichen Grundgesamtheit 
entstammen oder ein signifikanter Unterschied vorliegt. Dafür werden zunächst die 
Verteilungsfunktionen der Verlustzeiten der einzelnen Steuerungen abgetragen, 
dargestellt in Abbildung 13. 
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Abb. 13: Vergleich der Verlustzeitenverteilungen für die Festzeitsteuerung  

und die beiden Freigabezeitanpassungen  
 
Augenscheinlich ist, dass sich die Funktionsverläufe der verkehrsadaptiven 
Steuerungen stark ähneln. Zur Festzeitsteuerung besteht hingegen ein Unterschied, 
besonders im Bereich der Verlustzeiten von 3 bis 24 s. Der Anteil kleiner 
Verlustzeiten ist bei den verkehrsadaptiven Steuerungen größer. Es liegt die 
Vermutung nahe, dass die verkehrsadaptiven Steuerungen der gleichen 
Grundgesamtheit entstammen, während dies bei der Festzeitsteuerung nicht der Fall 
sein dürfte.  
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Um diese Behauptung zu untersuchen, werden als statistische Prüfverfahren der 
Kolmogorow-Smirnow-Test (kurz: KS-Test) [3] und der Student-t-Test (kurz: t-Test) 
[9] angewendet. 
 
Der KS-Test ist ein statistisches Prüfverfahren, welches zwei Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen auf Übereinstimmung testet. Grundidee hierbei ist, die Differenzen der 
Funktionswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für jeden Wert xi zu bestimmen. 
Wenn die größte dieser Differenzen kleiner als ein vertafelter Wert ist, dann ist eine 
zuvor aufgestellte Nullhypothese H anzunehmen. Im konkreten Fall bedeutet das: 0 
 
H0(KS,1): „Die Freigabezeitanpassungen mit fester und mit variabler Umlaufzeit 

entstammen der gleichen Grundgesamtheit.“ 
H0(KS,2): „Die Freigabezeitanpassung mit variabler Umlaufzeit und die 

Festzeitsteuerung entstammen der gleichen Grundgesamtheit.“ 
 
Im Ergebnis des Tests ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 5% die erste 
Nullhypothese anzunehmen und die zweite abzulehnen. Um dieses Ergebnis zu 
untermauern, wird noch ein Vergleich der Erwartungswerte mittels t-Test 
durchgeführt. Auch hier sind wieder zwei Nullhypothesen bezüglich der Gleichheit 
des Erwartungswertes der Verlustzeiten aufzustellen: 
 
H0(t,1): „Die Erwartungswerte der Verlustzeiten der Freigabezeitanpassungen 

mit fester und mit variabler Umlaufzeit gleichen sich.“ 
H0(t,2): „Die Erwartungswerte der Verlustzeiten der Freigabezeitanpassungen 

mit variabler Umlaufzeit und der Festzeitsteuerung gleichen sich.“ 
 
Resultat des t-Tests ist, dass die erste Hypothese angenommen werden kann und 
die zweite abgelehnt werden muss. Das Signifikanzniveau liegt wieder bei 95%, 
wobei nicht auszuschließen ist, dass die erzielten Ergebnisse in beiden Tests auch 
für eine kleinere Irrtumswahrscheinlichkeit von beispielsweise nur 1% zutreffen 
könnten. 
 
Damit lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich das Verhalten der Steuerungen 
mit Freigabezeitanpassung in einer identischen Verkehrssituation grundsätzlich 
gleicht. Ein signifikanter Unterschied besteht hingegen zur Festzeitsteuerung. 
Allerdings ist hier zu beachten, dass die Differenz nur etwa 5% beträgt und als gering 
einzustufen ist.  Durch die Ähnlichkeit der beiden Steuerungen mit Freigabezeit-
anpassung soll im Fortgang nur noch die mit variabler Umlaufzeit betrachtet werden, 
welche vereinfacht allgemein als adaptive Steuerung bezeichnet wird. 
 

4.3.2. Qualitätsvergleich zwischen adaptiver Steuerung und optimaler 
Festzeitsteuerung 
Im nächsten Schritt geht es darum zu prüfen, ob die bisherigen Ergebnisse auch auf 
andere Verkehrssituationen übertragbar sind. Es steht nun nicht mehr die richtige 
Funktionsweise im Vordergrund, sondern die Frage welche Steuerung global die 
geringsten Verlustzeiten erzielt. Dafür wird das bisherige Szenario um 
verschiedenste Kombinationen aus unterschiedlichen Verkehrsstärken in Haupt- und 
Nebenrichtung erweitert. Es wird nun die optimale Festzeitsteuerung nach Kapitel 
4.2. als Vergleichsfall verwendet. Für jede Verkehrssituation sind also die optimale 
Umlaufzeit und die entsprechenden Freigabezeiten zu ermitteln. Die adaptive 
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Steuerung ist wahlweise mit einem bzw. zwei Detektoren je Zufahrt ausgestattet. Die 
Freigabezeiten sind hier so gestaltet, dass ein Mindestwert nicht unter- und ein 
Maximalwert, in Anlehnung an die Freigabezeit bei der Festzeitsteuerung, nicht 
überschritten wird.  
 
Die einzelnen Parameter in der Übersicht: 
 
- Verkehrsstärken: M = 200 - 1150 Kfz/h und M  = 200 - 1150 Kfz/h 1 2
- Abbruchzeitlücke: t  > 2 s ZL
- Festzeitsteuerung: Umlaufzeit T  = 30 - 80 s, Freigabezeiten tP f1 und tf2 = 7 - 60 s  
- adaptive Steuerung, 1 Detektor: tf1 und tf2 = 10 – 64 s 
- adaptive Steuerung, 2 Detektoren: tf1 und tf2 = 6 – 64 s 
 

Nach Durchführung der verschiedenen Simulationen ergibt sich folgendes Bild: 
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Abb. 14: Verhältnisse der Verlustzeiten bei 
Verwendung eines Detektors 

Abb. 15: Verhältnisse der Verlustzeiten bei 
Verwendung zweier Detektoren 

 
In Abbildung 14 und 15 sind jeweils die Quotienten der Verlustzeiten der adaptiven 
Steuerung durch die der optimalen Festzeitsteuerung dargestellt. Ein Wert kleiner 1 
bedeutet, dass die adaptive Steuerung geringere Verlustzeiten als die Festzeit-
steuerung produziert, ein Wert größer 1 steht für größere Verlustzeiten. Aus den 
beiden Diagrammen lassen sich einige Sachverhalte ablesen: 
 
- Je ausgewogener das Verhältnis der Verkehrsstärken ist, desto besser funktioniert 

die adaptive Steuerung, insbesondere bei großen Nachfragewerten. 
- Ist hingegen eine Nachfrage besonders klein, so entstehen größere Verlustzeiten. 
- Die Gewinne bzw. Verluste der Steuerung mit einem Detektor haben eine 

bedeutend größere Bandbreite (± 30%) als bei der Verwendung zweier Detektoren 
(± 10%). 

- Die Steuerung mit zwei Detektoren arbeitet insgesamt stabiler, die Steuerung mit 
einem Detektor dafür in einigen Teilbereichen wesentlich effizienter. 
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Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich feststellen, dass die adaptiven Steuerungen, 
unabhängig von der Anzahl der Detektoren, nicht pauschal besser funktionieren als 
eine Festzeitsteuerung. Dringend zu beachten ist allerdings, dass im Unterschied 
zum ersten Testlauf jetzt eine optimale Festzeitsteuerung die Vergleichsgröße ist. 
Damit kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Empfehlung für eine Steuerung zum 
späteren Vergleich mit der FCD-basierten Steuerung ausgesprochen werden. 
Vielmehr gilt es zu untersuchen, weshalb die adaptiven Steuerungen in einigen 
Bereichen geringere und in anderen Bereichen größere Verlustzeiten produzieren.  
 

4.3.3. Problemanalyse adaptive Steuerung  
In diesem Szenario soll geprüft werden, wieso die adaptive Steuerung bei einigen 
Verkehrsstärkekombinationen nicht besser abschneidet als die optimale 
Festzeitsteuerung. Dafür wird der Fall gewählt, dass eine Verkehrsstärke konstant 
klein bleibt und die andere sukzessive erhöht wird. Bei der Wahl der Parameter 
ändert sich gegenüber dem zuvor betrachteten Fall nichts, einzig die Nachfrage der 
Nebenrichtung bleibt mit 300 Kfz/h konstant und die der Hauptrichtung bewegt sich 
im Bereich 300 – 1100 Kfz/h. 
 
Die folgende Situation ergibt sich für die Verlustzeiten nach Durchführung der 
Simulation, dargestellt in Abbildung 16: 
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Abb. 16: Verlustzeiten am Knoten bei steigender Nachfrage (M2 = 300 Kfz/h) 

 
 
- Die adaptiven Steuerungen produzieren bei kleinen Verkehrsstärken tendenziell 

größere Verluste als die Festzeitsteuerung, wobei die Differenz gering ist. 
- Die Steuerung mit zwei Detektoren ähnelt in starkem Maße der Festzeitsteuerung. 
- Erst bei großen Verkehrsstärken in der Hauptrichtung kann die Steuerung mit 

einem Detektor Gewinne erzielen. 
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Die Ergebnisse decken sich also mit denen aus der vorherigen Untersuchung. 
Offenbar wird die Möglichkeit auf kurzzeitige Nachfrageschwankungen zu reagieren 
nicht optimal ausgenutzt. Wie sich die Verlustzeiten im Einzelnen zusammensetzen, 
soll ein genauer Blick auf Haupt- und Nebenrichtung klären, denn hier zeichnet sich 
ein differenzierteres Bild ab, wie die Abbildungen 17 und 18 zeigen: 
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Abb. 17: Verlustzeiten in der Hauptrichtung 
bei steigender Nachfrage (M2 = 300 Kfz/h) 

Abb. 18:Verlustzeiten in der Nebenrichtung 
bei steigender Nachfrage (M2 = 300 Kfz/h) 

 
- Mit steigender Nachfrage wird die Differenz der Verlustzeiten zwischen den 

adaptiven Steuerungen und der Festzeitsteuerung in der Hauptrichtung immer 
negativer. Das absolute Maximum liegt allerdings bei überschaubaren 3,2 s/Kfz. 
Grund sind Zugewinne der Festzeitsteuerung und gleichzeitige Verluste der 
adaptiven Steuerungen. 

- In der Nebenrichtung ist ein gegenteiliges Verhalten zu beobachten: Mit 
steigender Nachfrage vergrößert sich diese Differenz, allerdings jetzt in positiver 
Richtung. Besonders die Steuerung mit nur einem Detektor weist hier um bis zu 
45% geringere Verlustzeiten als die Festzeitsteuerung auf. 

- Offenbar ist es so, dass in der Nebenrichtung durch die Adaptivität geringere 
Verluste entstehen, in der Hauptrichtung dagegen größere. In Summe 
kompensieren sich die Verluste allerdings.  

- Das bessere Abschneiden der Steuerung mit nur einem Detektor beim 
Gesamtvergleich wird also ausschließlich durch Gewinne in der Nebenrichtung 
erzielt. 

 
 
Für die Größe der Verlustzeiten sind die Grünzeiten maßgebend. Im Idealfall sollte 
der Quotient der Verkehrsstärken dem Quotienten der Grünzeiten entsprechen. Mit 
anderen Worten ausgedrückt: Steigt ein Anteil an der Gesamtverkehrsstärke, so 
sollte der entsprechende Anteil an der Gesamtgrünzeit in gleichem Maße steigen. Zu 
berücksichtigen dabei ist, dass auch die Umlaufzeit steigen muss, um diese 
Forderung zu erfüllen.  
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Wie groß das Verhältnis im betrachteten Beispiel ist, zeigen die beiden Abbildungen 
19 und 20: 
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Abb. 19: anteilige Grünzeit und 
Verkehrsstärke in der Hauptrichtung  
(M2 = 300 Kfz/h) 

Abb. 20: anteilige Grünzeit und 
Verkehrsstärke in der Nebenrichtung  
(M2 = 300 Kfz/h) 

 
- Dargestellt sind jeweils die Anteile der Verkehrsstärken und Freigabezeiten. Da 

die Nachfrage in der Nebenrichtung konstant ist, wird deren Anteil bei steigender 
Nachfrage in der Hauptrichtung natürlich kleiner. Die Freigabezeitanteile sollten 
idealerweise dem Verlauf der Verkehrsstärkeanteile folgen. 

- Diesen Verlauf weist allerdings nur die optimale Festzeitsteuerung auf, sowohl in 
der Haupt- als auch in der Nebenrichtung.  

- Die adaptiven Steuerungen folgen zwar dem allgemeinen Trend, weichen aber 
mehr oder weniger vom Idealverlauf ab. 

- In der Hauptrichtung ist der Anteil der Grünzeiten bei den adaptiven Steuerungen 
zu gering, in der Nebenrichtung zu groß. Dies gilt besonders für die Steuerung mit 
nur einem Detektor. 

- Damit hat die Hauptrichtung tendenziell zu kurze Freigabezeiten, während diese in 
der Nebenrichtung eher zu lang bemessen sind. 

 
 
Die zentrale Frage dieses Szenarios, weshalb die verkehrsadaptiven Steuerungen 
keine Gewinne gegenüber der optimalen Festzeitsteuerung erzielen, lässt sich damit 
beantworten. Die Summe der Freigabezeiten wird durch die Steuerungen nicht 
optimal auf die aktuellen Nachfragewerte umgelegt. Der größere Strom hat eine zu 
kurze Grünphase, der schwächere eine zu lange. Offenbar wird die Hauptrichtung zu 
früh abgebrochen. Erst wenn hier eine optimale Verteilung vorliegt, kann auch auf 
Nachfrageschwankungen entsprechend intelligent reagiert werden. Dieses Ergebnis 
wirft natürlich noch eine zentrale Frage auf, bevor eine Steuerung als Vergleichsfall 
für die neue FCD-basierte Steuerung gewählt werden kann: Welche Parameter sind 
bei der adaptiven Steuerung zu verändern, um spürbar bessere Ergebnisse bei den 
Verlustzeiten zu erzielen? Die Antwort soll in einem vierten und letzten 
Simulationsfall gegeben werden. 
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4.3.4. Parameterveränderungen an der adaptiven Steuerung 
Da die verkehrsadaptiven Verfahren in der bisherigen Konfiguration keine merklichen 
Reisezeitgewinne erzielen konnten, sollen an dieser Stelle einige Parameter 
verändert werden. Dafür ist die Nachfrage der Nebenrichtung wieder konstant, die 
der Hauptrichtung nimmt stetig zu. Folgende Fälle sollen miteinander verglichen 
werden: 
 
- optimale Festzeitsteuerung 
- adaptive Steuerung, Detektor 30 m hinter der Haltelinie, Zeitlücke 2 s 
- adaptive Steuerung, Detektoren  5 und 30 m hinter der Haltelinie, Zeitlücke 2 s 
- adaptive Steuerung, Detektor 30 m hinter der Haltelinie, Zeitlücke 3 s 
- adaptive Steuerung, Detektoren  5 und 30 m hinter der Haltelinie, Zeitlücke 3 s 
- adaptive Steuerung, Detektor 40 m hinter der Haltelinie, Zeitlücke 3 s 
- adaptive Steuerung, Detektoren  40 und 80 m hinter der Haltelinie, Zeitlücke 3 s 
 
Das nachfolgende Bild ergibt sich bei den Verlustzeiten: 
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Abb. 21: Verlustzeiten bei verschiedenen Parameterkombinationen (M2 = 300 Kfz/h) 

 
- Wie Abbildung 21 zeigt, haben die Verlustzeiten bei allen Steuerungen die gleiche 

Größenordnung. Keine adaptive Steuerung kann in allen Nachfragebereichen 
wesentlich geringere Verlustzeiten als die optimale Festzeitsteuerung erzielen. 

- Dabei ist die Anzahl der verwendeten Detektoren nicht von Bedeutung. Alle 
Steuerungen mit einem Detektor weisen keine großen Unterschiede zu ihrem 
Pendant mit einem zweiten Detektor auf. So arbeitet die Steuerung mit einem 
Detektor (30 m, Zeitlücke 2 s) in Teilbereichen sogar effizienter als die Steuerung 
mit zwei Detektoren (5 und 30 m, Zeitlücke 2s). 

- Auch größere Abbruchzeitlücken führen nicht zwangsläufig zu kleineren 
Verlustzeiten, was die Steuerung mit einem Detektor (30 m) und den Zeitlücken 2 
bzw. 3 s belegt. 
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- Allerdings ist eine Tendenz bezüglich der Lage der Detektoren zu erkennen: Je 
weiter die Detektoren von der Haltelinie entfernt liegen, desto geringer sind die 
Verlustzeiten. Die Steuerungen mit Detektoren bei 40 m bzw. 40 und 80 m 
schneiden im Mittel 8% bzw. 6% besser als die optimale Festzeitsteuerung ab. 
Dies bedeutet absolut allerdings nur 0,9 s bzw. 0,6 s geringere Reisezeiten pro 
Fahrzeug. Zudem ist dieser Effekt bei den Nachfragewerten von 700 und 800 
Kfz/h nicht zu beobachten. 

 
Trotz Veränderung der Parameter Detektoranzahl, Detektorlage und Abbruch-
zeitlücke kann keine Steuerung eindeutige Gewinne gegenüber der optimalen 
Festzeitsteuerung erzielen. Einzig die Tendenz, dass ein größerer Abstand der 
Detektoren von der Haltelinie frühzeitige Abbrüche der nachfragestärkeren Richtung 
verhindert, ist ablesbar. Da das Optimum der adaptiven Steuerung ohne weiteres 
scheinbar nicht zu bestimmen ist, soll für alle folgenden Vergleiche die optimale 
Festzeitsteuerung genutzt werden. Diese erzielt im gesamten Nachfragespektrum 
beste Ergebnisse bei der Minimierung der Verlustzeiten und stellt neben der 
korrekten Wahl der Umlauf- und Grünzeiten keine gesonderten Anforderungen an 
sonstige Parameter. 
 

4.3.5. Schlussfolgerungen 
Aus der Simulation der heute bereits gängigen Verfahren zur Steuerung von 
Lichtsignalanlagen lassen sich einige Schlüsse ziehen, die hier nochmals in 
kompakter Form dargestellt werden sollen.  
 
- Die verkehrsabhängigen Verfahren erfüllen ihre Aufgabe der Umverteilung von 

Grünzeitreserven bei Nachfrageschwankungen im Simulationsmodell in VISSIM 
korrekt. Dabei ist ein signifikanter Verhaltensunterschied zwischen der 
Festzeitsteuerung und den adaptiven Verfahren festzustellen. Untereinander 
unterscheiden sich die adaptiven Verfahren hingegen nicht signifikant. 

- Im Vergleich zwischen optimaler Festzeitsteuerung und adaptiver Steuerung kann 
die adaptive Steuerung bei einem ausgewogenen Nachfrageverhältnis zwischen 
den Zufahrten geringere Verlustzeiten als die optimale Festzeitsteuerung erzielen. 

- Bei ungleichen Nachfragewerten sind die Verluste mit denen der optimalen 
Festzeitsteuerung etwa identisch, tendenziell aber etwas größer. 

- Grund dafür ist, dass die adaptive Steuerung in diesem Fall dem stärkeren 
Verkehrsstrom zu kurze und dem schwächeren Verkehrsstrom zu lange 
Freigabezeiten gewährt. 

- Auch eine Veränderung der Parameter Detektoranzahl, Detektorlage und 
Abbruchzeitlücke erzielen keine wesentlich geringeren Verlustzeiten. Allerdings 
besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen größer werdendem 
Detektorabstand und abnehmender Verlustzeit. 

- Da die adaptive Steuerung keine wesentliche Verbesserung bei den Verlustzeiten 
herbeiführt und die Abhängigkeit einzelner Parameter auf die Qualität der 
Steuerung in dieser Arbeit nicht hinreichend geprüft werden kann, wird für alle 
weiteren Vergleiche die optimale Festzeitsteuerung herangezogen. Diese hat sich 
im gesamten Nachfragespektrum als leistungsfähig und robust erwiesen. Zudem 
müssen keine vagen Aussagen über etwaige Parameterkombinationen getroffen 
werden, weil neben der Umlaufzeit und den Freigabezeiten keine weiteren 
Einstellungsmöglichkeiten bestehen.   
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5. Entwicklung und Simulation einer LSA-Steuerung unter 
Nutzung von FCD 

5.1. Modellbildung 

Um eine neue Steuerung für eine Lichtsignalanlage in ein Modell fassen zu können, 
muss zunächst eine Steuerungsgröße gewählt werden, nach der optimiert werden 
soll. Basierend auf dieser Größe wird dann die gesamte Steuerung schrittweise 
aufgebaut. Dabei ist zu beachten, dass Floating-Car-Data zwar vielfältige 
Steuerungsgrößen liefern können, diese aber auch in der verwendeten VISSIM-
Modellumgebung erfassbar sein müssen. Wie ein möglicher Ansatz aussieht, wird im 
nachfolgenden Abschnitt geklärt. Die Begrifflichkeit „FCD-Steuerung“ wird fortan als 
Kurzform für eine LSA-Steuerung gebraucht, die FCD als Datengrundlage 
verwendet. 
 
 
 Wahl einer Steuerungsgröße 

Grundsätzlich sind alle in Kapitel 2 benannten Steuerungsgrößen durch Floating-Car-
Data bestimmbar, nicht aber zwangsläufig auch für die Steuerung einer 
Lichtsignalanlage geeignet. Ein wichtiger Grund dafür ist die Ausstattungsrate der 
Fahrzeuge mit entsprechender Technik. So könnten vorhandene 
Steuerungsverfahren wie beispielsweise die Wartezeitoptimierung mittels 
Zeitlückenmessung zwar auch mit FCD realisiert werden, allerdings setzt dieses 
einen Ausstattungsgrad von annähernd 100% voraus, was aus praktischen 
Erwägungen unrealistisch erscheint. Andere Größen wie etwa die Anzahl der Halte 
fordern nicht notwendigerweise solch hohe Ausstattungsraten, sind aber schlicht mit 
VISSIM nicht messbar, da dieses Tool vornehmlich für den Test vorhandener 
Steuerungsverfahren, nicht aber für Entwicklungsaufgaben konzipiert ist. Es muss 
also ein Mittelweg zwischen Praktikabilität in der Realität und Implementierbarkeit im 
Modell gefunden werden. 
 
Ein Ansatz zur Lösung dieser Problematik stellt die Reisezeit dar. Nicht von jedem 
Fahrzeug muss zwangsweise die Passierzeit am Knoten bekannt sein. Von wenigen 
ausgerüsteten Fahrzeugen kann durchaus auf andere Reisezeiten innerhalb einer 
Kolonne geschlossen werden. Zudem lässt sich die Reisezeit verhältnismäßig simpel 
in VISSIM messen, wie nachfolgend gezeigt werden kann. 
 
 
 Messung der Reisezeit im Modell 

Eine praktische Reisezeitermittlung durch FCD-Fahrzeuge muss in erster Linie vom 
Messabschnitt her vergleichbar erfolgen. Dies kann so geschehen, dass an einer für 
alle Fahrzeuge einheitlichen Start- und Zielposition Zeitstempel gesetzt werden, 
deren Differenz die Reisezeit darstellt. Die eigentliche Herausforderung bei der 
Modellbildung ist nun, dass VISSIM eine nur sehr begrenzte Anzahl von 
Schnittstellen zum Informationsinput bereithält. Einzig Induktionsschleifen können im 
Modell angeordnet werden. Die Verarbeitung der Positions- und Zeitangaben von 
FCD-Fahrzeugen ist hingegen nicht vorgesehen.  
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Da die Position einer Schleife aber durchaus der gemessenen Position eines FCD-
Fahrzeugs entsprechen kann, ist an dieser Stelle eine Abstraktion hin zu „virtuellen“ 
Schleifen legitim: Im Modell erfassen Fahrbahndetektoren die FCD-Fahrzeuge, die 
eigentlich an dieser Position einen Zeitstempel an das System senden sollten. Immer 
wenn nun ein FCD-Fahrzeug in einen Messabschnitt einfährt, wird dies nach 
Befahren der entsprechenden Schleife durch den Vermerk des Startzeitzeitpunktes 
quittiert. Nach Verlassen des Abschnitts und Überfahren der zweiten Schleife stehen 
dann zwei Zeitpunkte zur Verfügung, deren Differenz die Reisezeit ist. Da VISSIM 
diese Zeitpunkte nicht ohne weiteres eindeutig genau einem Fahrzeug zuordnen 
kann, werden Einschränkungen ausgenutzt, die aus dem Grundaufbau des Knotens 
resultieren: Alle Zufahrten sind einspurig und es besteht Überholverbot. Damit ist die 
Reihenfolge der ankommenden Fahrzeuge unveränderbar. Folglich müssen der 
erste registrierte Start- und Stoppzeitpunkt vom gleichen Fahrzeug erzeugt worden 
sein. Diese Verknüpfungsreihenfolge lässt sich beliebig fortsetzen und damit die 
Reisezeit für jedes einzelne Fahrzeug eindeutig bestimmen. Die Unterscheidung von 
FCD- und Nicht-FCD-Fahrzeugen ist an den Detektoren problemlos möglich, so dass 
verschiedenste Ausstattungsgrade simuliert werden können. Zu beachten ist, dass 
die feste Position der „virtuellen“ Schleifen eine zeitlich relativ hohe Auflösung der 
FCD fordert, wobei auch Interpolationsmethoden zielführend sind. Technisch 
vergleichbar sind beispielsweise Verfahren für Navigationsgeräte bei Tunnelfahrten, 
wo kein Signal zur aktuellen Eigenpositionsbestimmung verfügbar ist. Details dazu 
lassen sich mit VISSIM allerdings nicht beantworten und können damit auch nicht 
weiter betrachtet werden. 
 
Der konkrete Versuchsaufbau ist in Abbildung 22 veranschaulicht. Acht Detektoren 
kommen zum Einsatz, vier unmittelbar hinter den Haltelinien und vier in 400 m 
Entfernung, also außerhalb des Stauraumes. 
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Abb. 22: Detektoranordnung für die Reisezeitmessung der FCD-Steuerung 
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5.2. Logikaufbau 

5.2.1. Ansatz zur Reisezeitverarbeitung 

Die wesentliche Aufgabe der Logik besteht darin, basierend auf den Reisezeiten der 
FCD-Fahrzeuge einen temporär an die Verkehrsnachfrage angepassten 
Signalzeitenplan zu erstellen. Dafür muss zunächst ein Ansatz erarbeitet werden, der 
die Reisezeiten mit den Freigabezeiten verknüpft. Die Steuerung soll nach dem 
Prinzip der Freigabezeitanpassung mit fester Umlaufzeit arbeiten. Die Verwendung 
der gleichen Umlaufzeit wie bei der optimalen Festzeitsteuerung schafft die 
Vergleichsbasis. 
 
Grundlage der Logik sind die mittleren Reisezeiten je FCD-Fahrzeug, unterschieden 
nach Haupt- und Nebenrichtung (HR und NR). Diese werden aus den 
Einzelreisezeiten nach Ablauf der entsprechenden Phase durch arithmetische 
Mittlung bestimmt, d.h. die Reisezeitsumme einer Phase wird durch die Anzahl der 
passierten FCD-Fahrzeuge dividiert. Nach diesem Schritt stehen die beiden mittleren 
Reisezeiten t  und tr,HR r,NR für alle weiteren Betrachtungen zur Verfügung. Die 
Bestimmung der Freigabezeiten soll nach Ablauf der Phase für die Nebenrichtung 
geschehen. 
 
Nun ist die Frage zu klären, wie aus einer bestimmten Größe der Reisezeiten tr,HR 
und t  auf entsprechende Freigabezeiten tr,NR f,HR und tf,NR geschlossen werden kann. 
Oberstes Ziel dabei ist, etwa gleiche mittlere Reisezeiten für alle Fahrzeuge am 
Knoten zu erzielen. Verschiedene Ansätze sind hierfür denkbar: 
 
 
 direkter Reisezeitvergleich und Addition / Subtraktion von Konstantwerten 

Bei diesem Ansatz werden schlicht die absoluten Reisezeiten der beiden Richtungen 
miteinander verglichen. In der Richtung mit der größeren Reisezeit wird die 
zugehörige Freigabezeit um einen konstanten Wert k erhöht, in der anderen 
Richtung entsprechend verkleinert. 
 
 
    

tf,HR := tf,HR - kNR  
tf,NR := tf,NR + kNR

tr,HR > tr,NR
tf,HR := tf,HR + kHR
tf,NR := tf,NR - kHR

(5) 
 
 
 
 
 

 
Abb. 23: Freigabezeitbildung mit Konstantwerten 

 
Nachteilig an diesem Ansatz ist, dass für jede Nachfragekombination die Konstanten 
neu bestimmt werden müssen. Geschieht dies nicht, arbeitet die Steuerung träge 
und es kommt zu Überstauungen, wie erste Vortests belegen. 
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 direktes Verhältnis zwischen Reise- und Freigabezeiten 

Sinnvoller erscheint es nach einer direkten Abhängigkeit zwischen Reise- und 
Freigabezeiten zu suchen. Ein möglicher Zusammenhang könnte sein, dass sich die 
Freigabezeiten antiproportional zu den Verlust- bzw. Reisezeiten verhalten sollten, 
was in folgendes Verhältnis resultiert: 
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NRf

HRf,
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Eine Idee wäre nun, das Verhältnis der Reisezeiten auf das Verhältnis der 
Grünzeiten zu übertragen. Dies erweist sich allerdings als ungeschickt, da sich ein 
ungünstiges Verhältnis der Reisezeiten durch Übertragung auf die Grünzeiten nur 
noch verfestigt. Zudem wird als Reisezeitverhältnis der Wert 1 angestrebt, was dem 
tatsächlichen Grünzeitverhältnis komplett widerspricht. Zu beachten ist, dass sich die 
Grünzeiten im Idealfall noch proportional zu den Nachfragewerten verhalten sollten: 
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Der ausschließliche Zusammenhang (6) zwischen Reise- und Verlustzeiten kann 
damit nicht ohne weiteres verwendet werden, weil eben noch eine Abhängigkeit zur 
Verkehrsstärke besteht. Diese steht der Logik aufgrund der benannten Problematik 
der Ausstattungsrate nicht zur Verfügung. 

 
 
 direkter Reisezeitvergleich und relative Freigabezeitanpassung 

Ziel führend ist also ein Ansatz, der das Verhältnis der Reisezeiten zwar beachtet, 
aber keine anderen Abhängigkeiten verletzt. Vom Grundsatz her müssen größere 
Reisezeitdifferenzen auch zu größeren Freigabezeitverlängerungen führen. 
Folgender Ansatz berücksichtigt diese Forderungen: 
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Abb. 24: Freigabezeitbildung mit dem Reisezeitverhältnis 
 
Zunächst werden die Reisezeiten der Haupt- und Nebenrichtung direkt verglichen. Je 
nachdem welche Reisezeit größer ist, wird das Reisezeitverhältnis aus Haupt- durch 
Nebenrichtung oder umgekehrt bestimmt. Damit ist der relative Unterschied der 
beiden Reisezeiten bekannt. Genau um diesen Wert wird nun die Freigabezeit der 
Richtung mit der größeren Reisezeit verlängert. Die Freigabezeit der anderen 
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Richtung ergibt sich aus der Differenz der Freigabezeitsumme und der eben 
errechneten Freigabezeit der anderen Richtung. 
 
Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass nun tatsächlich große 
Reisezeitunterschiede auch zu starken Freigabezeitveränderungen führen und dies 
bei allen Verkehrsstärken und ohne manuelle Anpassung. Einzig die Umlaufzeit ist 
vorher festzulegen. 
 
Da der letzte Ansatz am besten zur Verknüpfung von Reise- und Verlustzeiten 
geeignet ist, wird er in die Steuerlogik der FCD-Steuerung übernommen. 
 

5.2.2. Rückfallebene 
Die bisherige Überlegung zur Freigabezeitbestimmung basiert auf einem Vergleich 
der beiden mittleren Reisezeiten. Unbeachtet ist aber bisher der Fall, dass nach 
einem Umlauf eventuell gar nicht beide mittleren Reisezeiten zum Vergleich zur 
Verfügung stehen. Dieser Fall kann eintreten, wenn während einer Freigabezeit kein 
FCD-Fahrzeug den Messabschnitt befährt und kann Folge 
 
- einer geringen Ausstattungsrate, 
- einer schwachen Verkehrsnachfrage oder 
- einer ungünstigen Ankunftsverteilung der FCD-Fahrzeuge sein. 
 
Um dieses Problem zu umgehen, muss eine Rückfallebene geschaffen werden. Der 
simpelste Ansatz wäre, die Grünzeiten einfach unverändert zu lassen, wenn nicht 
ausdrücklich in beiden Richtungen die mittlere Reisezeit bekannt ist. Vortests 
ergeben allerdings, dass dieses Vorgehen ungeeignet ist: Wenn die Nebenrichtung 
mit schwacher Nachfrage und geringem Ausstattungsgrad aufgrund eines vorherigen 
Reisezeitvergleichs eine lange Grünzeit, die Hauptrichtung hingegen mit starker 
Nachfrage eine kurze Grünzeit hat, so überstauen sich die Zufahrten der 
Hauptrichtung schnell. Ein besseres Grünzeitverhältnis durch einen neuen 
Reisezeitvergleich zugunsten des Hauptstroms kann sich nicht einstellen, weil in der 
Nebenrichtung kaum FCD-Fahrzeuge unterwegs sind und die FCD-Fahrzeuge der 
Hauptrichtung den Messabschnitt durch den Stau und die kurze Grünphase nur sehr 
langsam verlassen können.  
 
Als Rückfallebene werden daher immer die fünf letzten Grünzeiten einer Richtung 
gespeichert, die auf Grundlage von gemessenen Reisezeiten berechneten wurden. 
Immer wenn nun Bedarf besteht, wird der Median dieser fünf Werte als Grünzeit für 
die nächste Phase verwendet. Der Median ist für diese Aufgabe im Allgemeinen gut 
geeignet, da er robuste und zuverlässige Aussagen liefert. Die Anzahl der 
gespeicherten Grünzeiten ist auf fünf begrenzt, um bei geringen Ausstattungsraten 
nach dem Simulationsstart möglichst schnell die als Initialisierungswerte genutzten, 
aus der optimalen Festzeitsteuerung kopierten Konstantgrünzeiten, durch errechnete 
Grünzeiten zu ersetzen.  
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5.2.3. Nebenrichtungskorrekturfaktor 
Erste Testläufe ergeben, dass die bisherige Logik zwar generell lauffähig ist, die 
produzierten mittleren Verlustzeiten jedoch bisher noch weit von denen des 
Referenzfalls, also der optimalen Festzeitsteuerung, entfernt liegen. Ursache dafür 
ist die gleiche Gewichtung der prozentualen Grünzeitverlängerung in Haupt- und 
Nebenrichtung. Der Ansatz den Quotienten aus größere durch kleinere Reisezeit zu 
bestimmen und dann mit der entsprechenden Grünzeit zu multiplizieren, führt dazu, 
dass die Grünzeiten der Nebenrichtung zu lang bemessen werden. Infolge dessen 
sind die Gesamtverluste am Knoten groß. 
 
Um diese Situation zu umgehen, muss die Freigabezeit der Nebenrichtung 
gegenüber dem ursprünglich errechneten Wert verkürzt werden. Dies soll durch 
einen Korrekturfaktor geschehen, der sich im Intervall ]0,1] bewegen kann. Aufgabe 
ist nun diesen Faktor so zu wählen, dass er für die verschiedenen 
Verkehrsnachfragen stets die Freigabezeiten bestmöglich anpasst. Dafür wurde mit 
unterschiedlichen Werten experimentiert, wobei der Konstantwert 0,5 und der 
nachfrageabhängige Wert M /M2 1 zumindest in Teilbereichen gute Ergebnisse liefern, 
wie die Abbildungen 25 und 26 zeigen:  
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Abb. 25: Verlustzeiten bei Verwendung des 
konstanten Korrekturfaktors 0,5 
(M2 = 300 Kfz/h) 

Abb. 26: Verlustzeiten bei Verwendung des 
dynamischen Korrekturfaktors M2/M1 
(M2 = 300 Kfz/h) 

 
- Bei einem unausgewogenen Nachfrageverhältnis erweist sich der Konstantfaktor 

0,5 als angemessen. Je ausgewogener dieses Verhältnis jedoch wird, desto 
größer werden die Verlustzeiten. Ursache dafür ist die fehlende 
Anpassungsfähigkeit des Faktors an die Verkehrsstärke. Beispielsweise bedeutet 
eine gleiche Reisezeit bei gleicher Nachfrage in Haupt- und Nebenrichtung (M1 = 
300 Kfz/h; M2 = 300 Kfz/h) nur die halbe Freigabezeit für die Nebenrichtung 
gegenüber der Hauptrichtung. 

- Der dynamische Faktor M /M2 1 wird zwar mit steigender Nachfrage in der 
Hauptrichtung kleiner, liefert aber nur bei einem ausgewogenen 
Nachfrageverhältnis annehmbare Verlustzeiten. Allerdings wird im zuvor 
beschriebenen Fall die Freigabezeit mit dem Faktor 1 nun gleich gewichtet.  
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- Beim dynamischen Faktor M /M2 1 konnte der Fall 1100 Kfz/h zu 300 Kfz/h nicht 
betrachtet werden, da die Messbereiche der Nebenrichtung überstaut waren und 
damit keine exakten Reisezeiten messbar waren.  

 
Da die beiden beschriebenen Faktoren zusammen alle Bereiche einer möglichen 
Verkehrsnachfrage gut abdecken, sind sie in einem neuen Faktor zu vereinen, der 
sich etwa im Intervall von [0,5;1] bewegt. Ein Term, der diese Forderung erfüllt, ist 
 

1

21

M
MM ∗

. (9) 

 
Dieser stellt bei in beiden Richtungen gleicher Nachfrage den Wert 1 für die 
Nebenrichtung bereit und 0,52 bei der größtmöglichen Nachfragedifferenz. Damit ist 
ein einfaches Bildungsgesetz für den Faktor bekannt, so dass dessen Größe nicht für 
jede neue Verkehrsstärkekombination experimentell ermittelt werden muss. Der 
Funktionsverlauf ist neben den zuvor beschrieben beiden Faktoren in Abbildung 27 
nochmals dargestellt. 
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Abb. 27: Nebenrichtungskorrekturfaktoren in Abh. der Verkehrsstärken (M2 = 300 Kfz/h) 

 
Mit der Ergänzung des Nebenrichtungskorrekturfaktors c ändert sich nun natürlich 
auch die Berechnungsvorschrift für die Freigabezeiten innerhalb der Logik 
geringfügig, wie die Abbildung 28 zeigt. Die Eingabe des Faktors c erfolgt offline vor 
dem Simulationslauf, da die Steuerung, wie bereits festgestellt wurde, die 
Verkehrsstärken nicht selbstständig ermitteln kann. 
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Abb. 28: Freigabezeitbildung mit Reisezeitverhältnis und Nebenrichtungskorrekturfaktor 
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5.2.4. Logikübersicht 
Nachdem nun alle wesentlichen Elemente der FCD-Steuerungslogik benannt, 
erläutert und bestmöglich angepasst wurden, soll an dieser Stelle ein schematischer 
Gesamtüberblick in Form eines Flussdiagramms gegeben werden. Dieses ist in 
Abbildung 29 dargestellt. Wie ein kompletter Durchlauf der Logik erfolgt, lässt sich 
wie folgt beschreiben: 
 
Vor einem Simulationsstart müssen zunächst die Größen Umlaufzeit, maximal 
zulässige Freigabezeit, Summe der Zwischenzeiten und Nebenrichtungskorrektur-
faktor definiert werden. Diese lassen sich alle aus dem Vorwissen zur Erstellung 
einer optimalen Festzeitsteuerung ableiten. Zu Anfang des Durchlaufs werden dann 
alle Detektoren auf An- bzw. Abmeldungen geprüft und entsprechende Zeitzähler 
(Timer) gestartet oder gestoppt. Als nächstes wird die aktuelle Phase ermittelt und je 
nachdem ob die vorgesehene Freigabezeit bereits abgelaufen ist, in die nächste 
Phase gewechselt. In den Phasenübergängen erfolgt dann die Bestimmung der 
mittleren Reisezeit einer Richtung, basierend auf den Einzelreisezeiten, welche 
durch die Timer gemessen wurden. Im Phasenübergang von Neben- zu 
Hauptrichtung erfolgt zudem der wichtigste Schritt: Die Ermittlung der Freigabezeiten 
für den nächsten Umlauf durch Fallunterscheidung bei den Reisezeiten. Wenn eine 
mittlere Reisezeit den Wert 0 hat, wird auf den entsprechenden Freigabemedianwert 
zurückgegriffen. Bei gleichen Reisezeiten bleiben die Freigabezeiten unverändert. 
Sind beide mittleren Reisezeiten ungleich, wird die Freigabezeit der Richtung mit der 
größeren Reisezeit nach dem beschriebenen Ansatz prozentual verlängert. In der 
Nebenrichtung fließt der Korrekturfaktor bei dieser Rechnung mit ein. Anschließend 
folgen die Prüfung, ob die maximal zulässige Freigabezeit nicht überschritten wird 
und die Bestimmung der Freigabezeit für die jeweils andere Richtung. Im letzten 
Schritt werden die neu berechneten Freigabezeiten abgespeichert, um später für 
eine Ermittlung des Medianwertes zur Verfügung zu stehen. Der gesamte 
beschriebene Vorgang wiederholt sich dann sekündlich. 
 

 

BEGIN 
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Timer stoppen 
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verstrichene
Freigabezeit  = 

tf,HR 

Phasenübergang  
starten (HR → NR) 

Phase läuft 
(NR) 

verstrichene 
Freigabezeit  = 

tf,NR 

Phasenübergang 
starten (NR → HR) 

Symbole verwendeter Größen 
HR/NR  Haupt- / Nebenrichtung 

tf,HR  Freigabezeit Hauptrichtung 

tr,HR  Reisezeit Hauptrichtung 

c  Nebenrichtungskorrekturfaktor 

Tp  Umlaufzeit 

∑tz  Summe der Zwischenzeiten 

tf,MAX  maximal zulässige Freigabezeit 

Median_HR [5] Medianfeld der Länge 5 
 

Alle Größen der Hauptrichtung existieren auch für 
die Nebenrichtung, gekennzeichnet durch Index NR. 
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t

t
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,

,
,, : ∗=

Phasenüber-
gang läuft  

(NR → HR) 

tr,NR aus Timern 
bestimmen 

 
tr,HR = 0 

tf,HR :=  
Median_HR [5] 

tf,NR :=  
Tp - ∑tz - tf,HR 

 
tr,NR = 0 

tf,NR :=  
Median_NR [5] 

tf,HR :=  
Tp - ∑tz - tf,NR 

 
tr,HR = tr,NR

 
tr,HR < tr,NR

HRr

NRr
NRfNRf

t

t
tct

,

,
,, : ∗∗=  

 
tf,HR > tf,MAX

 
tf,HR := tf,MAX 

 
tf,NR > tf,MAX 

 
tf,NR := tf,MAX 

tf,NR :=  
Tp - ∑tz - tf,HR 

tf,HR :=  
Tp - ∑tz - tf,NR 

Median_HR [5] := 
tf,HR 

Median_NR [5] := 
tf,NR 

END 

tr,HR aus Timern 
bestimmen 

Phasenüber-
gang läuft  

(HR → NR) 

 
 
Abb. 29: Logik der FCD-Steuerung als Flussdiagramm in vereinfachter Form  
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5.3. Qualitätsprüfung 

5.3.1. FCD-Steuerung im Vergleich mit optimaler Festzeitsteuerung 
In einem ersten Vergleich geht es darum zu untersuchen, wie sich die neu 
entwickelte FCD-Steuerung gegenüber dem Referenzfall der optimalen 
Festzeitsteuerung verhält. Zudem soll geprüft werden, welchen Einfluss die 
Ausstattungsrate der Fahrzeuge mit FCD-Technik auf die Qualität der Steuerung hat. 
 
Für diesen Vergleich wird als Grundeinstellung die Konfiguration aus dem Kapitel 
4.3.3. gewählt, d.h. die Verkehrsstärke der Nebenrichtung ist konstant und die der 
Hauptrichtung steigt kontinuierlich an. Die wartezeitoptimale Umlaufzeit der 
Festzeitsteuerung wird auch für die FCD-Steuerung verwendet. Qualitäts-
unterschiede zwischen den Steuerungen beruhen dann also vor allem auf der 
Freigabezeitallokation innerhalb dieser festen Umlaufzeit. Die minimal zulässige 
Freigabezeit einer Richtung bei der FCD-Steuerung liegt konstant bei 6 s, was 
aufgrund der festen Umlaufzeit gleichzeitig eine maximal zulässige Freigabezeit 
impliziert, die entsprechend der Nachfrage variiert. Der Nebenrichtungskorrektur-
faktor wird wie die Umlaufzeit im Voraus anhand der Verkehrsstärken ermittelt. Für 
eine erste Initialisierung der FCD-Rückfallebene werden die Freigabezeiten der 
optimalen Festzeitsteuerung genutzt. Die einzelnen Parameter im Überblick:  
 
- Verkehrsstärken: M1 = 300 - 1100 Kfz/h und M2 = 300 Kfz/h  
- Umlaufzeit TP = 30 - 90 s, 
- Festzeitsteuerung: Freigabezeiten tf1 = 10 – 63 s und tf2 = 10 - 17 s  
- FCD-Steuerung: Freigabezeiten tf1 und tf2 = 6 – 74 s 
- FCD-Ausstattungsraten: 1 – 100 % 
 
Nach der Durchführung aller Simulationen mit den verschiedenen Ausstattungsraten 
und Verkehrsstärken ergibt sich bei den mittleren Gesamtverlustzeiten am Knoten 
folgendes Bild, veranschaulicht in Abbildung 30: 
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Abb. 30: Verlustzeiten der opt. Festzeit- und der FCD-Steuerung (M2 = 300 Kfz/h) 
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- Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die mittleren Verlustzeiten der Festzeit- 
zwar in etwa der gleichen Größenordnung bewegen, sich 

aber teilweise mehr oder weniger stark unterscheiden.  
nnbar. 

Verkehrsnachfrage der Hauptrichtung wird, desto größer wird auch die Differenz 

h dem 
ighway Capacity Manual [5] herangezogen werden. Hier gibt es insgesamt sechs 

lustzeit je Fahrzeug. 
sind dem Level A zuzuordnen, Verluste von 10 bis 

imulationen in 
r die FCD-Steuerung. Dies 

 sehr gute Verkehrsabwicklung bei beiden 
teuerungsverfahren. 

tehen, werden in den Abbildungen 
1 und 32 die Verlustzeiten getrennt nach Haupt- und Nebenrichtung betrachtet. 

Dabei lässt sich Folgendes festhalten: 
 

und der FCD-Steuerung 

- Bei kleinen Nachfragewerten bis 500 Kfz/h sind kaum Unterschiede erke
Teilweise liefern die FCD-Steuerungen in diesem Bereiche kleinere Verlustzeiten 
als die optimale Festzeitsteuerung. 

- Ab dem Bereich von 600 Kfz/h sind die Verluste der FCD-Steuerungen tendenziell 
größer als die der Festzeitsteuerung. Für diesen Bereich gilt: Je größer die 

der Verluste gegenüber der optimalen Festzeitsteuerung. 
- Ein Zusammenhang zwischen Ausstattungsrate und Verlustzeit lässt sich ohne 

weiteres nicht eindeutig ablesen. Eine hohe Ausstattungsrate bedeutet nicht 
automatische kleinere Verlustzeiten. Auffällig ist allerdings, dass sich die 
Festzeitsteuerung und die FCD-Steuerung mit einer Ausstattungsrate von 1% 
etwa gleich verhalten. Eine Vermutung ist hier, dass fast ausschließlich auf die 
Rückfallebene zurückgegriffen wird und damit kaum Reisezeitvergleiche 
stattfinden, was zu nahezu identischen Freigabezeiten zwischen den beiden 
Steuerungen führt. 

 
Um die mittleren Verlustzeiten aller Steuerungen einmal absolut und nicht nur relativ 
beurteilen zu können, kann als Qualitätsmaß der Level of Service (LOS) nac
H
Qualitätsstufen von A bis F, unterteilt nach der mittleren Ver
Verluste bis inklusive 10 s 
inklusive 20 s dem Level B. Damit bewegen sich alle Ergebnisse der S

füdiesen beiden Levels, sowohl für die Festzeit- als auch 
spricht insgesamt für eine gute bis
S
 
Um nun aber trotzdem noch einmal genauer herauszufinden wo die Einbußen 
gegenüber der optimalen Festzeitsteuerung ents
3
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Abb. 31: Verlustzeiten in der Hauptrichtung 
für opt. Festzeit- und FCD-Steuerung  
(M2 =

Abb. 32: Verlustzeiten in der Nebenrichtung 
für opt. Festzeit- und FCD-Steuerung  

 300 Kfz/h) (M2 = 300 Kfz/h) 
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- Die Verluste der FCD-Steuerung in der Hauptrichtung entsprechen weitestgehend 
denen der optimalen Festzeitsteuerung und sind bei mittleren Nachfragewerten 
am geringsten. Der Ausstattungsgrad ist dabei nicht von Bedeutung. 

ass die höheren Gesamtverluste am Knoten 

- FCD-Steuerung mit 1% 

 
 
An
Ve
ab
od
prüfen, ob sich die FCD-Steuerungen wirklich anders verhalten als die optimale 

estzeitsteuerung und ob dafür die Ausstattungsrate von Belang ist. Um diese Frage 

de Verkehrsstärke ist jede der sieben Steuerungen mit jeder 
nderen Steuerung zu testen. Vom Prinzip her wird zunächst eine Nullhypothese 

ufgestellt. Die beiden Stichproben xi und yj (i = 1,2, ..., n; j = 1,2, ..., m) werden zu 
einer vereinigt, nach der Größe der Elemente aufsteigend geordnet und der Rang 
jedes Elementes innerhalb der Liste bestimmt. Anschließend wird die Anzahl der 
sog. Inversionen in dieser Liste berechnet. Eine Inversion ist dabei ein beliebiges 
Paar (xi ,yj) für das yj < xi  gilt, wobei yj die Inversionsgröße ist. Aus der Anzahl der 
Inversionen kann eine Prüfgröße bestimmt werden, die dann mit einem vertafelten 
Wert z verglichen wird. Wenn die errechnete Prüfgröße beim hier gewählten 
Signifikanzniveau α = 5% kleiner als der vertafelte Wert z(α/2 =0,025) = 1,96 ist, so 
ist die Nullhypothese anzunehmen, sonst abzulehnen.  
 
Nachfolgend ist für die Verkehrsstärke von 300 Kfz/h das Ergebnis des 
Signifikanztests beispielhaft in Tabelle 2 dargestellt. Zu beachten ist, dass jedes Paar 
von Steuerungen zweimalig betrachtet werden muss, da die Inversionsgröße einmal 
getauscht wird. Für alle anderen Verkehrsstärken finden sich die entsprechenden 

- In der Nebenrichtung zeichnet sich ein ähnliches Bild wie bei der 
Gesamtbetrachtung des Knotens ab: Je größer die Nachfrage, desto größer auch 
die Verluste. Damit wird deutlich, d
durch größere Verlustzeiten in der Nebenrichtung verursacht werden. Größere 
Umlaufzeiten kommen also vornehmlich einer längeren Freigabezeit der 
Hauptrichtung zu gute. 
Auffällig ist wieder, dass die Festzeitsteuerung und die 
Ausstattungsrate einen sehr ähnlichen Verlauf nehmen. 

 diesem Punkt stellt sich nun die Frage, ob die ermittelten Unterschiede bei den 
rlustzeiten zwischen der optimalen Festzeitsteuerung und den FCD-Steuerungen, 
er auch bei den FCD-Steuerungen untereinander, nur zufällig zustande kommen 
er aber tatsächlich signifikant sind. Mit anderen Worten ausgedrückt: Es ist zu 

F
beantworten zu können, muss ein statistischer Test durchgeführt werden, der 
untersucht ob die Stichproben der Verlustzeiten einer gleichen Grundgesamtheit 
entstammen.  
 
Da von keiner der Stichproben eindeutig auf die Verteilungsfunktion der 
Grundgesamtheit geschlossen werden kann, ist ein verteilungsunabhängiges 
Prüfverfahren anzuwenden. Gewählt wird dafür das U-Prüfverfahren von Mann-
Whitney (kurz: U-Test) [1], ein sog. Rangprüfverfahren. Der Test wird stets paarweise 
durchgeführt, d.h. für je
a
 

H0: „Die Verteilungsfunktionen der Verlustzeiten der beiden 
Grundgesamtheiten sind gleich“ 

 
a

Tabellen im Anhang. 
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a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - o o x (2,86) x (2,87) o o

FCD1 x (2,04) - x (2,10) x (4,29) x (4,25) x (1,97) x (2,71)
FCD10 o o - x (2,85) x (2,88) o o
FCD30 o x (3,09) o - o o o
FCD50 o x (3,00) o o - o o
FCD70 o o o x (2,93) x (2,89) - o
FCD100 o o o x (2,20) x (2,22) o -

o: kein signifikanter Unterschied
x: signifikanter Unterschied
b: Inversionsgröße
( ): Wert der errechneten Prüfgröße
vertafelte Prüfgröße z (α/2 = 0,025) = 1,96
Signifikanzniveau α = 5%  

 
Tab. 2: Ergebnisse des U-Tests für die Verkehrsstärke M1 = 300 Kfz/h 

 
 
Nach der Durchführung aller 378 Signifikanztests lassen sich zwei Tendenzen 
ablesen: 
 
- Je größer die Verkehrsstärke in der Hauptrichtung wird, desto größer wird auch 

die Anzahl der signifikanten Abweichungen. Dies gilt gegenüber der 
Festzeitsteuerung, aber auch bei den einzelnen FCD-Steuerungen untereinander. 
Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 33 dargestellt.  

- Die Differenzen der errechneten und der vertafelten Prüfgröße werden bei 
steigender Nachfrage in der Hauptrichtung ebenfalls größer.  

 

Signifikante Abweichungen der Verlustzeiten
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eren also tendenziell größere Verluste, die gegenüber der 
ptimalen Festzeitsteuerung auch signifikant sind. Ungeklärt bleibt bei diesem Test 

der genaue Einfluss der Ausstattungsrate. Auffällig ist nur, dass wenn absolut mehr 
FCD-Fahrzeuge den Knoten passieren, was bei einer steigenden Verkehrsnachfrage 

Abb. 33: Anzahl signifikanter Abweichungen in Abhängigkeit der Hauptnachfragerichtung 
 
Anhand dieser Aussagen lässt sich erkennen, dass es generell Unterschiede 
zwischen den einzelnen Steuerungen gibt. Dies gilt sowohl im Vergleich zwischen 
FCD- und Festzeitsteuerung, aber auch zwischen den FCD-Steuerungen. Die FCD-
Steuerungen produzi
o
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in der Hauptrichtung der Fall ist, tendenziell andere Verluste entstehen als bei 
kleinen Verkehrsstärken.  
 
Da die Verlustzeiten hauptsächlich durch die Grünzeiten beeinflusst werden und 
mehr FCD-Fahrzeuge auch häufiger eine Reaktion auf Nachfrageschwankungen und 
damit mehr Reisezeitvergleiche bedeuten, müsste dies auch einen Einfluss auf die 
Schwankungsbreite der Grünzeiten haben. Um diesen Sachverhalt genauer zu 
beleuchten, wird die Standardabweichung der Grünzeiten in Abhängigkeit der 
Nachfragewerte getrennt nach Ausstattungsgrad in Abbildung 34 abgetragen. Da die 
Umlaufzeiten fest gewählt sind, sind die Standardabweichungen der Haupt- und 
Nebenrichtung betragsmäßig gleich. Folgendes lässt sich erkennen: 
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Abb. 34: Standardabweichung der Grünzeiten der FCD-Steuerung 

 
- Je größer die Verkehrsstärke in der Hauptrichtung wird, desto größer wird auch 

die Standardabweichung der Grünzeiten. Dies wird besonders deutlich für den 
Bereich ab 800 Kfz/h.  

- Die Steuerung mit nur 1% Ausstattungsrate weist kaum eine Streuung auf. Sie 
agiert fast wie eine Festzeitsteuerung und unterscheidet sich damit deutlich von 
den anderen FCD-Steuerungen. Dies verstärkt die Vermutung, dass hier fast 
ausschließlich auf Grünzeiten der Rückfallebene zurückgegriffen wird.   

- Es ist erkennbar, dass die FCD-Steuerung die Grünzeiten also umso häufiger 
anpasst, desto mehr FCD-Fahrzeuge den Knoten passieren. Dies wird natürlich 
einerseits durch die Nachfrage beeinflusst und andererseits durch die 
Ausstattungsrate.  

-  
agieren, eine Rate ab 10% hingegen ausreichend. 
Der Ausstattungsgrad von 1% ist also scheinbar zu gering um dynamisch zu

 

5.3.2. FCD-Steuerung im Vergleich mit verstimmter Festzeitsteuerung 
Im ersten Versuch hat sich herausgestellt, dass sich die FCD-Steuerung gegenüber 
der optimalen Festzeitsteuerung anders und tendenziell eher schlechter verhält. 
Beim Ausstattungsgrad ist bekannt, dass ein besonders großer Wert nicht 
automatisch zu besonders kleinen Verlustzeiten führt. Da die mittleren Verlustzeiten 
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der FCD-Steuerung bei allen Ausstattungsgraden etwa gleich groß sind, soll in 
diesem zweiten Testlauf der Frage nachgegangen werden, welche Ausstattungsrate 
usreicht um diese Ergebnisse zu erzielen. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob die 

timmt sind. Die 
ückfallebene der FCD-Steuerung wird ebenfalls mit diesen nicht optimalen 

Freigabezeiten initialisiert. Wenn die Steuerung nun tatsächlich die Freigabezeiten 
anhand des Reisezeitvergleichs errechnet, sollte sich folgender Effekt einstellen: Die 
mittleren Freigabezeiten der FCD-Steuerung unterscheiden sich von den der 
verstimmten Festzeitsteuerung deutlich, d.h. die Initialisierungswerte der 
Rückfallebene werden durch neue Werte ersetzt. Damit dürften sich dann auch die 
Differenzen der mittleren Verlustzeiten zwischen Festzeitsteuerung und FCD-
Steuerung je nach Ausstattungsgrad verändern. 
 
Konfiguriert wird dieser Testlauf wie der vorherige, allerdings wird bei der 
Festzeitsteuerung die Freigabezeit der Hauptrichtung pauschal um 5 s gekürzt und 
der Nebenrichtung zugeschlagen. Alle anderen Parameter bleiben unverändert: 
 
- Verkehrsstärken: M1 = 300 - 1100 Kfz/h und M2 = 300 Kfz/h  
- Umlaufzeit TP = 30 - 90 s, 
- Festzeitsteuerung: Freigabezeiten tf1 = 5 – 58 s und tf2 = 15 - 22 s  
- FCD-Steuerung: Freigabezeiten tf1 und tf2 = 6 – 74 s 
- FCD-Ausstattungsraten: 1 – 100 % 
 

ach der Durchführung der Simulationen werden zunächst die mittleren Grünzeiten 

be
 

a
Verlustzeiten wirklich das Produkt neu berechneter Grünzeiten als Folge eines 
Reisezeitvergleichs sind oder ob nur schlicht auf die Werte der Rückfallebene 
zugegriffen wird. Dieser Verdacht liegt besonders bei der FCD-Steuerung mit 1% 
Ausstattungsrate nahe, was die Standardabweichung der Grünzeiten gezeigt hat. 
 
Die Idee dieses Tests ist eine verstimmte Festzeitsteuerung mit der FCD-Steuerung 
zu vergleichen. Die bisherige Festzeitsteuerung wird dafür so verändert, dass die 
Freigabezeiten nicht mehr optimal auf die Verkehrsnachfrage abges
R

N
unterschieden nach Haupt- und Nebenrichtung in den Abbildungen 35 und 36 

trachtet. Dabei lässt Folgendes feststellen: 
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Abb. 35: mittlere Grünzeiten in der 
Hauptrichtung für verstimmte Festzeit-  
und FCD-Steuerung (M2 = 300 Kfz/h) 

Abb. 36: mittlere Grünzeiten in der 
Nebenrichtung für verstimmte Festzeit-  
und FCD-Steuerung (M2 = 300 Kfz/h) 
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- Ab einer FCD-Ausstattungsrate von 10% unterscheiden sich die Grünzeiten 
deutlich von denen der verstimmten Festzeitsteuerung. Dies gilt für die Haupt- und 
die Nebenrichtung gleichermaßen. Die Differenz beträgt durchgängig etwa 5 s, 
was genau dem Wert entspricht, der zur Verstimmung der optimalen 
Festzeitsteuerung genutzt wurde. Das bedeutet, dass die FCD-Steuerung ihre 
Grünzeiten selbstständig durch den Reisezeitvergleich tendenziell in Richtung 
einer optimalen Festzeitsteuerung anpasst. 

- Die Grünzeiten der verstimmten Festzeitsteuerung und der FCD-Steuerung mit 
1% Ausstattungsrate sind beinahe identisch. Damit ist die Behauptung belegt, 
dass bei einem zu geringen Ausstattungsgrad ausschließlich auf die 
Initialisierungsgrünzeiten der Rückfallebene zugegriffen wird. Es werden zu 
wenige Grünzeiten neu errechnet, so dass die FCD-Steuerung zwangsläufig in 
eine Festzeitsteuerung zurückfällt. 

- Ab einem Ausstattungsgrad von 10% kann damit sicher gesagt werden, dass 
tatsächlich eine Allokation der Grünzeiten auf Basis der gemessenen Reisezeiten 
geschieht. Die Steuerung arbeitet nach dem angedachten Prinzip. 

 
Welche Auswirkungen die veränderten Grünzeiten auf die Gesamtverlustzeiten am 
Knoten haben, zeigt die Abbildung 37: 
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Abb. 37: Verlustzeiten der opt. Festzeit- und der FCD-Steuerung (M2 = 300 Kfz/h) 

 
- Während im Vergleich zwischen optimaler Festzeitsteuerung und FCD-Steuerung 

die Verluste der FCD-Steuerung meist größer waren, ist nun die Tendenz zu 
erkennen, dass diese hier kleiner sind. Grund dafür sind die größeren Verluste der 
Festzeitsteuerung durch die veränderten Grünzeiten, aber keine Verbesserung bei 
der FCD-Steuerung. Die beobachtete Verschlechterung der verstimmten gegen-
über der optimalen Festzeitsteuerung liegt etwa im Bereich zwischen 1 – 3 s. 

- Die beinahe identischen Grünzeiten zwischen Festzeit- und FCD-Steuerung mit 
Ausstattungsrate 1% schlagen sich auch in etwa gleichen Verlustzeiten nieder. 

iegen alle Bereich. 
icht e alle 

 of Serv  
der Verstimmung sind also insgesamt gering. 

- Von der Größenordnung her l
Gravierende Unterschiede sind n
Steuerungen wieder einen Level

Steuerungen wieder im gleichen 
rkennbar. Absolut bewertet haben 
ice von A bzw. B [5]. Die Auswirkungen
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 abschließend noch das Konstrukt zu prüfen, dass die höheren Gesamtverluste 

r verstimmten gegenüber der optimalen Festzeitsteuerung tatsächlich in der 
uptrichtung entstehen, werden die Verluste beider Richtungen in den Abbildungen 
 und 39 nochmals getrennt aufgetragen. Um die Übersicht zu wahren, wird für alle 
sstattungsgrade ab 10% stellvertretend die Steuerung mit eben 10% 
rangezogen. Folgendes ist aus den Diagram

Um
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he men erkennbar: 
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Abb. 38: Verlustzeiten in der Hauptrichtung 
für opt. / verstimmte Festzeit- und FCD-
Steuerung (M2 = 300 Kfz/h) 

Abb. 39: Verlustzeiten in der Nebenrichtung 
für opt. / verstimmte Festzeit- und FCD-
Steuerung (M2 = 300 Kfz/h) 

 
- Die verkürzten Grünzeiten der verstimmten Festzeitsteuerung in der Hauptrichtung 

führen zwangsläufig zu größeren Verlusten gegenüber der optimalen 
Festzeitsteuerung. In der Nebenrichtung ist der gegenteilige Effekt zu beobachten. 
Das verschobene Grünzeitverhältnis spiegelt sich also auf die erwartete Weise 
auch beim Verlustzeitverhältnis wider. 

- Nochmals klar deutlich wird, dass sich die FCD-Steuerung ab einem 
Ausstattungsgrad von 10% der optimalen Festzeit stark ähnelt, wobei Defizite vor 
allem in der Nebenrichtung bestehen. 

 
Ergebnis dieses Testlaufs ist, dass ab einer Ausstattungsrate von 10% die 
Grünzeiten anhand von Reisezeitvergleichen errechnet werden. Wenn nur 1% der 
Fahrzeuge ausgerüstet ist, ist dies nicht der Fall. Hier wird fast ausschließlich auf die 
Rück der 

renzwert, ab dem tatsächlich eine Steuerung durch gemessene Reisezeiten von 

 
Ein
die
de
Re ielen 

un die 

Ko
sig
ha auf, so dass nicht mit absoluter 

fallwerte zugegriffen. Im Intervall zwischen 1% und 10% liegt also 
G
FCD-Fahrzeugen stattfindet.  

e genaue Aussage über diesen Grenzwert zu machen ist schwierig, weil bei 
sen kleinen Absolutzahlen von FCD-Fahrzeugen im Verkehrsstrom die Verteilung 
r Ankunftsreihenfolge enorm an Bedeutung gewinnt. So kann eine günstige 
ihenfolge der wenigen FCD-Fahrzeuge zu ausreichend v

Reisezeitvergleichen für die angedachte Funktionsweise führen, während eine 
günstige Verteilung der gleichen Fahrzeuganzahl nur Zugriffe auf 

Rückfallebene bewirken kann. Um diesen Effekt ausschließen zu können, wäre zur 
mpensation eine große Anzahl unabhängiger Testläufe notwendig, die auf 
nifikante Unterschiede zu prüfen wären. Wie sich beim U-Test allerdings gezeigt 
t, treten diese Unterschiede recht schnell 

40 



Sicherheit genau ein Ausstattungsgrad als Grenze für die Funktionsweise der FCD-

zeitsteuerung lassen 
ich einige Erkenntnisse ableiten, deren wichtigste Aussagen an dieser Stelle 

nochmals in kompakter Form zusammengefasst werden. 
 
- Das Qualitätsniveau der FCD-Steuerung, beurteilt durch die mittleren 

Verlustzeiten am Knoten, liegt im Vergleich mit dem Referenzfall der optimalen 
Festzeitsteuerung in etwa der gleichen Größenordnung, ist aber tendenziell 
schlechter. Mit steigender Verkehrsnachfrage ist zu beobachten, dass die 
Differenzen der Verlustzeiten zwischen optimaler Festzeit- und FCD-Steuerung 
ebenfalls zunehmen. Die FCD-Steuerung hat dabei die entsprechend größeren 
Verluste. 

- Bei der genaueren Untersuchung der Verlustzeiten lässt sich erkennen, dass die 
in Summe größeren Verluste in der Nebenrichtung entstehen. Ein Unterschied in 
der Hauptnachfragerichtung ist kaum wahrnehmbar.  

- Eine absolute Qualitätsbeurteilung der Verlustzeiten nach dem Highway Capacity 
eru  

vice ( richt 
n Verkehrsabwi  Spektrum wie 

die optimale Festzeitsteuerung. 

- 

-  in größeren Standardabweichungen der 
Grünzeiten aus, welche ein Indiz für häufigere Reisezeitvergleiche und damit 

 von 10% der Fahrzeuge mit FCD-Technik funktioniert 

Reisezeitsteuerung benannt werden kann. Um solch vage Aussagen zu vermeiden, 
wird das Intervall von 1% bis 10% Ausstattungsgrad nicht genauer untersucht. 
 

5.3.3. Schlussfolgerungen 
Nach der Durchführung der Testläufe mit der neuen FCD-Reise
s

Manual [5]  ergibt für alle Steu
Ausstattungsgraden Levels of Ser
einer guten bis sehr gute

ngen mit den jeweils verschiedenen
LOS) zwischen A und B. Dies entsp
cklung und liegt im gleichen

- Für den Einfluss der FCD-Ausstattungsrate auf die Qualität der Steuerung gilt, 
dass eine besonders große Rate nicht automatisch zu besonders kleinen 
Verlustzeiten führt.  
Mit steigender Verkehrsstärke nehmen allerdings die signifikanten 
Verlustzeitunterschiede zwischen allen Steuerungen zu. Dies bedeutet, dass 
absolut mehr FCD-Fahrzeuge ein potenziell anderes Verhalten erzeugen als 
wenige FCD-Fahrzeuge, aber eben nicht zwangsläufig ein besseres. 
Dieses andere Verhalten drückt sich

erkannte kurzzeitige Nachfrageschwankungen sind.  
- Eine Steuerung mit einem FCD-Fahrzeugausstattungsgrad von 1% erfüllt 

grundsätzlich nicht die Anforderungen für eine Allokation der Grünzeiten anhand 
eines Reisezeitvergleichs. Der Ausstattungsgrad ist dafür zu gering. Es wird fast 
ausschließlich auf die Initialisierungsgrünzeiten der Rückfallebene zugegriffen. 

- Ab einem Ausstattungsgrad
die FCD-Steuerung sicher nach dem angedachten Prinzip des 
Reisezeitvergleichs. Alle Steuerungen mit höheren Ausstattungsgraden verhalten 
sich sowohl bei den Grün- als auch bei den Verlustzeiten sehr ähnlich. 

- Damit liegt der Grenzwert für die korrekte Funktion des Reisezeitvergleichs im 
Ausstattungsintervall von 1% bis 10%. Auf eine detailliertere Untersuchung wird 
verzichtet, da eine Vielzahl zusätzlicher Simulationen und statistischer Tests den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  
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6. Fazit und Ausblick 
esümierend lassen sich nach der Durchführung sämtlicher ModellierungsR

S
- und 

imulierungsaufgaben in dieser Arbeit einige wesentliche Feststellungen machen: 

pitels 5 zeigen, bieten neuartige Datenquellen zur 

est für die neu entwickelte 
LSA-Steuerung, die auf FCD in Verknüpfung mit einem Reisezeitvergleich basiert. 

- 

- große Hürden für die neue 

mente nicht hinreichend bekannt ist, wie Kapitel 

gleichen Größenordnung wie 

- 

 
Au rlegungen anstellen, die als Ansatz für 
weitere Untersuchungen zum Thema LSA-Steuerung mittels FCD dienen können, 
aber deren Bearbeitung den Umfang der vorliegenden Arbeit bei weitem übersteigen 
würde. 
 

 
- Wie die Ergebnisse des Ka

Verkehrslageerfassung zwar vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, implizieren 
aber nicht automatisch auch in jedem dieser Anwendungsfälle klar messbare 
Vorteile bei der Verkehrsabwicklung. Dies gilt zumind

Hier konnten keine Zugewinne gegenüber konventionellen Verfahren erzielt 
werden.  
 
Ausschlaggebend für diese Aussage ist der gezogene Vergleich mit einer 
wartezeitoptimalen Festzeitsteuerung gegenüber der die FCD-Steuerung 
tendenziell größere Verlustzeiten liefert. Da diese Abwägung allerdings 
ausschließlich auf dem Vergleich mit dieser einen Referenz beruht, ist eine 
Verallgemeinerung schwierig.  

 
Die Referenzsteuerung stellt dabei verhältnismäßig 
Steuerung auf. Sie überzeugt durch bessere Ergebnisse als ausgewählte gängige 
verkehrsadaptive Steuerungsverfahren, die eigentlich gerade durch ihre 
Anpassungsfähigkeit überzeugen sollten. Zwei Gründe sind dafür anzuführen. 
Zum einen konnte keine optimale adaptive Steuerung bestimmt werden, weil der 
Parametereinfluss einzelner Ele
4.3.4. gezeigt hat. Zum anderen ist zu beachten, dass VISSIM für einen isolierten 
Einzelknoten streng poissonverteilte Ankünfte generiert. Genau an diese 
Verteilung wurde die Festzeitsteuerung optimal angepasst, was in Verbindung mit 
der konstanten Verkehrsnachfrage über den Simulationszeitraum zu entsprechend 
geringen Verlusten führt. Dies ist also sozusagen der Idealfall für die 
wartezeitoptimale Festzeitsteuerung.  

 
- Absolut betrachtet schneidet die FCD-Steuerung je nach Verkehrsstärke mit 

einem Level of Service (LOS) von A bzw. B [5] gut bis sehr gut bei der 
Verkehrsabwicklung ab. Sie bewegt sich damit in der 
die Referenzsteuerung. 

 
Für die Ausstattungsrate ist positiv festzustellen, dass bereits bei einem relativ 
geringen Wert von 10% die Steuerung nach dem gewünschten Prinzip des 
Reisezeitenvergleichs arbeitet. Zu geringe Werte, wie z.B. nur 1%, bedeuten 
hingegen einen Rückfall in eine Festzeitsteuerung und sind damit zu vermeiden. 
Umgekehrt führen Ausstattungsgrade größer 10% nicht automatisch zu besseren 
Ergebnissen. Der Schwellwert für die angestrebten Reisezeitenvergleiche liegt 
also im Intervall von 1% - 10%. 

 

sblickend lassen sich noch einige Übe
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- Die Vergleichsreferenz sollte dahingehend überprüft werden, warum eine 
ls eine adaptive Steuerung abschneiden kann. Von 

- 
kbar und könnte unter Nutzung von Synergien beider Verfahren 

- 

gen Bereich erscheint dies sinnvoll. 

- 

Di
Da
St
Ein ematik mit Hinblick auf ein mögliches 

 
 
 

Festzeitsteuerung besser a
besonderem Interesse sind dabei Parameter wie Abbruchzeitlücke, Detektorlage 
und daraus resultierende Abhängigkeiten. 
 

- Die Untersuchungsumgebung für die Steuerungen sollte modifiziert und erweitert 
werden, d.h. Einschränkungen wie ein Linksabbiegeverbot, einspurige Zu- und 
Abfahrten und poissonverteilte Ankünfte durch die Eigenschaft eines 
Einzelknotens sollten für eine größere Realitätsnähe aufgehoben werden. Für 
diese Aufgabe kommt dann allerdings nicht mehr das Tool VISSIM in Frage. 
 
Die Ergänzung einer bestehenden adaptiven Steuerung mit dem FCD-Ansatz 

äre denw
möglicherweise zu einem verbesserten Verkehrsablauf führen. 

 
Die Rückfallebene des FCD-Verfahrens könnte komplexer und lernfähig 
ausgestaltet werden, um den Fall, dass keine FCD-Fahrzeuge Reisezeiten liefern, 
intelligenter abzufedern. Gerade vor dem Hintergrund von durchaus realistischen 
Aus tattungsgraden im einstellis

 
- In diesem Zusammenhang wäre auch die genaue Ansprechschwelle der 

Reisezeitsteuerung im Ausstattungsspektrum von 1% - 10% in Verbindung mit 
entsprechenden Anforderungen an die Ankunftsverteilung von Interesse. 

 
Andere Kennwerte wie z.B. die Rückstaulängen sind neben der Reisezeit als 
Steuerungsgröße denkbar [2] und könnten auch miteinander verknüpft werden. 

 
 

ese Aufzählung wäre noch weiter fortsetzbar und macht vor allem eines deutlich: 
s neu entwickelte FCD-Verfahren stellt nur ein ersten möglichen Ansatz zur 

euerung einer LSA dar, der noch vielfältig erweitert und optimiert werden kann. 
e weitere Untersuchung dieser Th

Verbesserungspotenzial erscheint also durchaus lohnenswert. 
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Anhang 

A.1. Ergebnisse des U-Signifikanztests 
Nachfolgend sind die einzelnen Ergebnisse des Signifikanztests der Verlustzeiten 
aus Kapitel 5.3.1. dargestellt. Die Datentabellen sind nach Verkehrsstärke M1 der 

auptrichtung aufsteigend geordnet. Die Nachfrage M2 ist mit 300 Kfz/h konstant. 

FZ: optimale Festzeitsteuerung 
FCD: FCD-Steuerung mit entsprechendem Fahrzeugausstattungsgrad 
o: kein signifikanter Unterschied 
x: signifikanter Unterschied 
b: Inversionsgröße 
( ): Wert der errechneten Prüfgröße 
vertafelte Prüfgröße z (α/2 = 0,025) = 1,96 
Signifikanzniveau α = 5% 
 
 
 300 Kfz/h 

H
 
Folgende Symbolik bzw. Festlegungen kommen zur Anwendung: 
 

a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - o o x (2,86) x (2,87) o o

FCD1 x (2,04) - x (2,10) x (4,29) x (4,25) x (1,97) x (2,71)
FCD10 o o - x (2,85) x (2,88) o o
FCD30 o x (3,09) o - o o o
FCD50 o x (3,00) o o - o o
FCD70 o o o x (2,93) x (2,89) - o

FCD100 o o o x (2,20) x (2,22) o -  
Tab. 3: Ergebnisse des U-Tests M1 = 300 Kfz/h 

 

 400 Kfz/h 
a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - o x (2,25) o o o o

FCD1 o - o o o o o
FCD10 x (3,64) x (2,78) - x (3,15) x (3,48) x (3,08) x (2,73)
FCD30 o o o - o o o
FCD50 o o o o - o o
FCD70 o o o o o - o

FCD100 o o o o o o -  
Tab. 4: Ergebnisse des U-Tests M1 = 400 Kfz/h 

 

 500 Kfz/h 
a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - o o o o o o

FCD1 o - o x (2,50) o o x (2,15)
FCD10 o o - o o o o
FCD30 o o o - o o o
FCD50 o o o x (2,50) - o x (2,18)
FCD70 o o x (2,01) x (2,84) o - x (2,53)

FCD100 o o o o o o -  
Tab. 5: Ergebnisse des U-Tests M1 = 500 Kfz/h 
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 600 Kfz/h 

o o x (2,48)

a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - o o o o o x (2,92)

FCD1 o - o o
FCD10 x (3,12) x (2,84) - x (2,75) o x (2,63) o
FCD30 o o o - o o o
FCD50 x (3,12) x (2,82) o x (2,70) - x (2,56) o
FCD70 o o o o o - o

FCD100 x (5,19) x (4,84) x (3,27) x (4,73) x (3,32) x (4,57) -  
Tab. 6: Ergebnisse des U-Tests M1 = 600 Kfz/h 

 

 700 Kfz/h 
a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - x

o
 (2,23) x (2,78) x (2,24) x (2,19) o x (3,34)

FCD1
FCD10

- x (2,01) o o o x (2,56)
o o - o o o x (2,46)

FCD30 o x (2,02) x (2,63) - x (2,05) o x (3,21)
x (2,35) o - o x (2,95)

x (3,54) x (3,51) - x (4,67)
o o o -

FCD50 o o
FCD70 x (2,90) x (3,64) x (4,10)

o o oFCD100  
: Ergebnisse des U-Tests M1 = 700 Kfz/h 

 
Tab. 7

 800 Kfz/h 
a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - o o x (2,34) x (2,27) o o

FCD1 o - o x (2,41) x (2,36) o o
FCD10 x (3,32) x (3,42) - x (4,09) x (3,98) x (2,74) x (3,25)
FCD30 o o o - o o o
FCD50 o o o o - o o
FCD70 x (2,80) x (2,94) o x (3,65) x (3,49) - x (2,83)

FCD100 x (2,28) x (2,39) o x (3,20) x (2,98) o -  
Tab. 8: Ergebnisse des U-Tests M = 800 Kfz/h 1 

 
 900 Kfz/h 

a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - o x (3,10) o x (4,34) o o

FCD1 x (3,26) - x (4,37) o x (5,60) x (2,90) o
FCD10 o o - o x (3,47) o x (2,05)
FCD30 x (4,14) x (3,11) x (5,13) - x (6,32) x (3,79) o
FCD50 o o o o - o x (3,42)
FCD70 x (3,17) x (2,22) x (4,19) o x (5,26) - o

FCD100 x (6,59) x (5,58) x (7,34) x (5,07) x (8,49) x (6,07) -  
Tab. 9: Ergebnisse des U-Tests M = 900 Kfz/h 1 

 

 1000 Kfz/h 
a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - x (3,60) o o o o x (3,22)

FCD1 o - o o o o x (1,99)
FCD10 x (4,16) x (5,31) - x (3,82) x (2,06) x (2,37) x (4,95)
FCD30 x (3,18) x (4,41) x (2,05) - o o x (3,96)
FCD50 x (5,27) x (6,49) x (4,05) x (4,81) - x (3,26) x (5,95)
FCD70 x (5,05) x (6,22) x (3,91) x (4,59) x (2,77) - x (5,67)

FCD100 o x (3,15) o o o o -  
Tab. 10: Ergebnisse des U-Tests M1 = 1000 Kfz/h

 1100 Kfz/h 
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a\b FZ FCD1 FCD10 FCD30 FCD50 FCD70 FCD100
FZ - x (5,48) x (4,31) x (7,70) x (3,35) x (5,02) o

FCD1 o - o x (4,90) o o x (3,29)
FCD10 o x (3,76) - x (5,94) o x (3,30) o
FCD30 x (2,29) o o - o o x (4,41)
FCD50 x (2,60) x (5,24) x (4,19) x (7,28) - x (4,83) o
FCD70 o x (2,85) o x (2,30) o - x (2,58)

FCD100 x (6,25) x (9,13) x (7,65) x (10,78) x (6,74) x (8,55) -  
Tab. 11: Ergebnisse des U-Tests M1 = 1100 Kfz/h 

 
 

. M 
Die beigefügte CD-ROM enthält die digitalisierte Form dieser Studienarbeit und 
zugehörige Materialien. 
 

A 2. CD-RO
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