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Vorwort des Herausgebers
Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen sind ein probates Mittel zur eingehenden Analyse und Bewertung verkehrstechnischer und verkehrsorganisatorischer Maßnahmen im Vorfeld ihrer Umsetzung. Hierfür sind sowohl
die Verkehrsabläufe als auch die verkehrstechnischen Maßnahmen geeignet
zu modellieren. Die zumeist erforderliche Implementierung verkehrsabhängiger Lichtsignalsteuerungen in das Verkehrsflussmodell erweist sich immer
dann als eine schwierige Aufgabe, wenn originale Steuerungsalgorithmen für
eine In-the-Loop-Integration nicht zur Verfügung stehen. In diesen nicht seltenen Fällen muss die verkehrsabhängige Steuerung mit großem Aufwand
aus den verkehrstechnischen Unterlagen manuell nachprogrammiert werden.
Hierbei ergeben sich neben dem hohen Aufwand und der generellen Fehleranfälligkeit weitere Probleme mit der Eindeutigkeit und Vollständigkeit
der Dokumentationen. Schließlich muss auch immer damit gerechnet werden, dass die dokumentierten Steuerungsalgorithmen von den tatsächlich im
Straßenraum umgesetzten abweichen, womit die aufwändig erzielten Simulationsergebnisse nicht mehr belastbar sind. Die vorliegende Arbeit greift diese
Problematik auf und stellt ein Verfahren zur Approximation von verkehrsabhängigen Lichtsignalsteuerungen anhand historischer LSA-Prozessdaten vor,
welche das tatsächlich beobachtete Schaltverhalten unter Berücksichtigung
von Detektionsereignissen wiedergeben. Der dargelegte Ansatz beschreibt die
Entwicklung von LSA-Ersatzsteuerungsalgorithmen für den Einsatz in mikroskopischen Verkehrsflussmodellen, deren Schaltverhalten möglichst nah
an die aufgezeichnete Realität heranreicht.
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Kurzfassung
Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der verkehrsabhängigen
Steuerung von Lichtsignalanlagen in mikroskopischen Verkehrsflusssimulationen. Solche werden oft stark vereinfacht oder sogar als Festzeitsteuerungen implementiert, wenn sie nicht als ausführbare Datei vorliegen. Dies ist
zumeist darin begründet, dass die dann notwendige manuelle Modellierung
anhand verkehrstechnischer Unterlagen mühsam und fehleranfällig ist.
Um eine hohe Qualität von Steuerungen bei gleichzeitig geringem Aufwand
gewährleisten zu können, wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem verkehrsabhängige Steuerungen größtenteils automatisiert und somit zeitsparend modelliert werden können. Dieses Verfahren wurde zunächst für anforderungsbasierte 2-Phasen-Systeme entwickelt. Die Grundlage für die Methode bilden
im laufenden Betrieb von Lichtsignalanlagen aufgezeichnete Prozessdaten.
Das erarbeitete Verfahren beinhaltet die Erkennung von Phasen anhand
der Signalisierungsdaten, die Bestimmung der Bedingungen und Parameter
für Ersatzsteuerungen mithilfe der Detektordaten und der Meldungen des
Öffentlichen Personennahverkehrs, universelle Ersatzsteuerungsalgorithmen
zur Modellierung der Ersatzsteuerung sowie eine Methodik zur Kalibrierung
und Validierung der Ersatzsteuerung.
Die präsentierte Methodik zur Phasenerkennung funktionierte bei zwei Dritteln der 83 untersuchten Lichtsignalanlagen aus Kassel einwandfrei. Hierbei
wurden auch Lichtsignalanlagen mit mehr als zwei Phasen analysiert. Die
Analyse der Ersatzsteuerungsparameter beinhaltet die Erkennung von Phasenanforderungen sowie die Bestimmung der Anforderungsdetektoren, die
Abgrenzung von Erlaubnisbereichen, die Bestimmung von Zeitlückenwerten
und des Belegungsgrads zur Bemessung der Freigabezeit sowie die Festsetzung der Parameter einer Priorisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Unter Verwendung einer ausreichenden Datenbasis funktioniert die
Methodik in den meisten Fällen gut. Die erarbeiteten regelbasierten Ersatzsteuerungsalgorithmen, die aus Basisprogrammen und Zusatzmodulen
bestehen, eignen sich gut für die Modellierung von Ersatzsteuerungen. Die
Kalibrierung und Validierung erfolgt ebenfalls mittels der Prozessdaten.
Die Methodik stellte sich beim Test mit 16 realen Lichtsignalanlagen als
für den Zweck geeignet heraus. Sie liefert gute Ergebnisse, bei gleichzeitiger
Zeitersparnis und hoher Transparenz.

Abstract
This dissertation is dealing with the topic of implementing traﬀic actuated
signal controls in microscopic traﬀic flow models. These controls are often
simplified or even implemented with fix-time behaviour, when there is no
executable file available. This is often done, because the modelling of substitutional controls using the documentation of the intersections is generally
diﬀicult and error-prone.
In order to reach high quality, a method was developed by which traﬀicactuated signal controls can be modelled automated and therefore timeeﬀicient. The method was created for 2-stage-systems with a demand stage.
The basis of the method are process data, which are recorded at the signal
controls.
The developed method contains the identification of the stages based on
signalization data, the determination of conditions and parameters for the
substitutional control using detector data and request data of public transport, universal substitutional control algorithms for the modelling of the
substitutional signal controls as well as a method for calibration and validation of the substitutional signal controls.
The presented method for the identification of the stages is working for two
thirds of the 83 analyzed signal controls in the city of Kassel. Here, signal
controls with more than two stages were also analyzed. The analysis of the
parameters of the substitutional signal control contains the identification
of request stages as well as the request detectors, the delimination of permission sections, the determination of time gaps and occupancy rates for
dimensioning the green time as well as the parameters of a prioritization
of the public transport. Using a suﬀicient data basis, the method is well
functioning in most cases. The rule-based substitutional signal control algorithms, which persist of basis programs and additional moduls, are suitable
for the modelling. The calibration and validation is also carried out using
the process data.
The method was proved suitable within a test of 16 real signal controls. It
supplies good results, while reducing the required time and having a high
transparence.
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1 Einleitung
1.1 Motivation
Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen sind ein häufig eingesetztes und
bewährtes Mittel, wenn verkehrstechnische und organisatorische Maßnahmen im Verkehrsbereich bewertet werden sollen. Ein Simulationsmodell muss
die Realität für den Untersuchungszweck hinreichend widerspiegeln, damit
die Ergebnisse übertragbar und aussagekräftig sind. Dies wird durch die
Kalibrierung des Modells, bei dem die Parameter eingestellt werden, sowie die Validierung, bei der das korrekte Verhalten des kalibrierten Modells
geprüft wird, sichergestellt. Zur Kalibrierung und Validierung werden belastbare Eingangsdaten benötigt. Diese umfassen bspw. die Verkehrsstärken
und das Routenwahlverhalten sowie insbesondere die Signalprogramme bzw.
die Steuerungen der Lichtsignalanlagen. Je nach Untersuchungsziel ist das
zum Untersuchungszeitpunkt korrekte Schaltverhalten der Lichtsignalanlagen von hoher Bedeutung, da dieses den Verkehrsablauf entscheidend beeinflusst und damit einen wesentlichen Einfluss auf die Simulationsergebnisse
hat. Das Verhalten von Signalprogrammen kann dabei statisch oder dynamisch sein. Statisches Verhalten kann schnell und einfach modelliert werden,
da es sich um ein zyklisch wiederkehrendes Verhalten handelt. Der Aufwand
steigt dagegen bei dynamischem verkehrsabhängigem Verhalten mit der Anzahl und Komplexität der veränderlichen Elemente wie beispielsweise einer
variablen Dauer von Freigabezeiten.
Bauliche oder verkehrstechnische Maßnahmen wirken sich nicht nur punktuell im Planungsgebiet, sondern zumeist auf ein erweitertes Gebiet um
die Maßnahme herum aus. Dementsprechend müssen die Lichtsignalanlagen
dieses Gebiets bei der Erstellung von Simulationsmodellen berücksichtigt
werden. Es wird daher oftmals eine Vielzahl von Signalprogrammen bzw.
Steuerungen für die Modellierung benötigt. Insbesondere die Beschaffung
der Signalprogramme und Steuerungsalgorithmen für die Implementierung
in Simulationsmodellen kann dabei eine Herausforderung darstellen. Sollte
der Steuerungsalgorithmus ausschließlich als Maschinencode vorliegen, ergibt sich die Problematik, dass der Anwender sich darauf verlassen muss,
dass das Schaltverhalten korrekt ist. Der Steuerungsalgorithmus kann auch
als Quellcode vorliegen und gegebenenfalls mit Planungswerkzeugen einge-
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sehen und verändert werden. Es handelt sich jedoch zumeist um proprietären Quellcode, der nicht zur Verfügung gestellt wird. Der Algorithmus
kann auch durch den Anwender selbst modelliert werden, falls dieser Kenntnis über das Verhalten bzw. die zugrunde liegenden Steuerungsverfahren
hat. Die Beschreibungen der Steuerungsverfahren sind gewöhnlich Bestandteil von verkehrstechnischen Unterlagen. Die erste Hürde liegt häufig in der
generellen Beschaffbarkeit dieser Unterlagen. Sollte die Beschaffung gelingen, können weitere Probleme auftreten. Zum einen sind solche Unterlagen
oft von sehr großem Umfang, was sich auf die Modellierungsdauer der Steuerung auswirkt. Zum anderen können die Unterlagen veraltet, lückenhaft oder
fehlerhaft sein, was sich in der Modellierungsgüte niederschlägt. Daher kann
die Modellierung anhand der verkehrstechnischen Unterlagen zeitaufwendig
und mühsam und trotzdem fehlerhaft sein. Weiterhin können dem Anwender Eingabefehler bei der Modellierung passieren, was schlimmstenfalls dazu
führt, dass sich die Lichtsignalanlage völlig anders verhält als in der Realität.
Wegen der geschilderten Gründe schien es naheliegend, eine neue Methode für die Modellierung von Lichtsignalsteuerungen für mikroskopische Verkehrsflusssimulationen, in dieser Arbeit als Mikroverkehrssimulationen bezeichnet, zu entwickeln. Diese sollte die Modellierung erleichtern und beschleunigen. Die entstehenden Ersatzsteuerungen sollten in der Simulation
ein vergleichbares Verhalten erzeugen wie die realen Steuerungen. Daher
wurden als Datengrundlage für die neue Methode Prozessdaten gewählt. Diese werden im laufenden Betrieb an Lichtsignalanlagen aufgezeichnet und umfassen unter anderem den wechselnden Zustand der Lichtsignale, die Detektionsereignisse sowie die verkehrstechnisch relevanten Meldungen des Öffentlichen Personennahverkehrs. Sofern die Daten fehlerfrei aufgezeichnet wurden,
repräsentieren sie daher das wahre Verhalten der Lichtsignalanlage. Für die
Analysen in dieser Arbeit wurden solche Prozessdaten vom Straßenverkehrsund Tiefbauamt der Stadt Kassel zur Verfügung gestellt.
Das Verfahren, welches aus den Prozessdaten eine Ersatzsteuerung generiert,
sollte möglichst automatisiert sein, um Anwenderfehler zu vermeiden, phasenbasiert sein, um nicht alle Signalgruppen einzeln betrachten zu müssen,
und auf einer regelbasierten Umsetzung beruhen, da diese gut nachvollziehbar und somit für eine einfache Anwendung geeignet ist. Die Teilschritte des
zu entwickelnden Verfahrens sollten eine Erkennung der Phasen, die Bestimmung der variablen Parameter sowie der Phasenübergangsbedingungen, die
Umsetzung in ein Ablaufdiagramm und eine Validierung der Ersatzsteuerung
enthalten.
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Die Arbeit grenzt sich zum Forschungsgebiet der Schaltzeitprognose, welche versucht, die wahrscheinlichsten nächsten Zustände vorherzusagen, dementsprechend ab, dass das Steuerungsverhalten ausschließlich anhand historischer Daten analysiert wird, um sie in Mikroverkehrssimulationen zu nutzen.
Erste Teile der in dieser Arbeit beschriebenen Ansätze finden sich in [Weidemann-2017a], [Weidemann-2017b], [Weidemann-2018a] sowie [Weidemann2018b] und [Weidemann-2019].

1.2 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit beginnt mit einem umfassenden Überblick über die
Grundlagen, die zum Verständnis dieser Arbeit notwendig sind. Hierbei wird
in Kapitel 2 zunächst auf Lichtsignalanlagen eingegangen. Es werden unter
anderem die Bestandteile von Signalprogrammen aufgezeigt, eine Übersicht
über die verschiedenen Steuerungsverfahren und deren Umsetzung gegeben,
Verkehrskenngrößen vorgestellt und die Übertragung von Prozessdaten erläutert. Im Anschluss wird das Thema der Mikroverkehrssimulation aufgegriffen. Hieran schließt sich die Zusammenfassung der Ergebnisse aus der
Literaturrecherche zum Stand der Forschung bezüglich der Modellierung von
bestehenden Lichtsignalanlagen für Mikroverkehrssimulationen an.
Im 3. Kapitel werden die verwendeten Prozessdaten vorgestellt. Hierbei wird
jede Art von Datensatz und dessen Inhalt individuell erläutert. Die Datensätze umfassen bspw. die Daten der Lichtsignale, die Detektionsereignisse
und die An- und Abmeldungen des Öffentlichen Personennahverkehrs.
Das 4. Kapitel beinhaltet die Vorstellung eines Teilverfahrens der entwickelten Methodik. Hierbei handelt es sich um die Phasenerkennung. Es wird
zunächst die Konsistenz der Prozessdaten betrachtet, bevor ein Zustandsbezeichner eingeführt wird, mit dem jeder Zustand der Lichtsignale in einer
eindeutigen Zahl wiedergegeben werden kann. Mithilfe dieses Bezeichners
wird die Phasenerkennung durchgeführt, die im Anschluss beschrieben wird.
Das Kapitel schließt mit der Bewertung der Konsistenz der Ergebnisse sowie
mit einer Erläuterung der Grenzen und der durchgeführten Verfahrenserweiterungen.
Das nächste Teilverfahren der entwickelten Methodik wird in Kapitel 5 vorgestellt. Das Teilverfahren beinhaltet die Methoden zur Bestimmung der
Parameter und Phasenübergangsbedingungen einer Ersatzsteuerung. Hierzu zählen die Erkennung von Festzeitverhalten, von Phasenanforderungen
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und Erlaubnisbereichen. Zudem wird die Bemessung der Phasendauer thematisiert. Zu den Eingangsgrößen der Bemessung zählen Wartezeiten, Zeitlücken, Belegungsgrade und Belegungszeiten. Zuletzt wird die Beeinflussung
des Steuerungsverhaltens durch den Öffentlichen Personennahverkehr erläutert. Hierbei werden, bezogen auf das in Kassel verwendete Meldepunktverfahren, verschiedene Möglichkeiten zur Priorisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs besprochen.
Im 6. Kapitel wird das Teilverfahren zur Erstellung der Ablaufdiagramme
der Ersatzsteuerung dargestellt. Hierbei wurde ein Programm für Festzeitverhalten entwickelt, während für verkehrsabhängiges Verhalten zwei Basisprogramme und mehrere Zusatzmodule entwickelt wurden. In den Basisprogrammen wird dabei entschieden, ob und welche Phase aktiv ist und ob ein
Phasenübergang eingeleitet wird oder nicht. In den Zusatzmodulen werden
Wartezeiten, Zeitlücken, Belegungsgrade, die Erlaubnis für Phasenübergänge sowie die Bemessung und Priorisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs berücksichtigt.
Zur Prüfung der Ergebnisse der Teilverfahren wurde eine Methodik ausgearbeitet, mit der das Verhalten von Ersatzsteuerungen validiert werden kann.
In Kapitel 7 wird dieses Verfahren zunächst vorgestellt. Im Anschluss werden
die Ergebnisse der Anwendung der gesamten Methodik auf die Prozessdaten
realer Lichtsignalanlagen erörtert. Die umfangreichen Analysen hierzu sowie
die daraus erstellten Ablaufdiagramme und die Validierung der Ersatzsteuerungen sind in Anhang B ausführlich dokumentiert. Das Kapitel wird mit
der Bewertung des gesamten Verfahrens beendet.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Kapitel 9.

2 Grundlagen
2.1 Lichtsignalanlagen
2.1.1 Richtlinienwerk zum Einsatz von Lichtsignalanlagen
Lichtsignalanlagen (LSA) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Verkehrsablaufs, die Verkehrssicherheit, den Kraftstoffverbrauch sowie Lärm- und Luftschadstoffemissionen. Um hierbei bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, werden in Deutschland die Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) [FGSV-RiLSA-2015] von der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) herausgegeben. Diese enthalten das gesammelte nationale Expertenwissen zum bei Veröffentlichung gültigen Stand
der Technik bezüglich Bestimmungen und Empfehlungen zum Betrieb und
zur Einrichtung von LSA. Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren basiert
in großen Teilen auf den Vorgaben dieser Richtlinie.
Wie beispielsweise in [Boltze-2007] beschrieben, ist der Stand der Entwicklung der Lichtsignaltechnik in Deutschland sehr hoch. Die RiLSA sind nach
[Steiner-2010] die wichtigste ausländische Richtlinie aus der Sicht der Schweiz
und wurden auch ins Englische übersetzt. In vielen anderen Ländern existieren ebenfalls Richtlinien zum Einsatz von LSA. Tabelle 2.1 enthält eine Auswahl einiger Institutionen und den jeweils verwendeten Richtlinien.
Die österreichischen sowie die japanischen Richtlinien sind den deutschen
laut [Boltze-2006b] im Bereich Signalprogrammerstellung sehr ähnlich. In
der Schweiz existieren Vorgaben zur Berechnung der Signalprogramme. In
Großbritannien sollen Steuerungen im Betrieb getestet und bei Problemen
mit einer Software optimiert werden. In Frankreich sollen möglichst viele
Signalgruppen gleichzeitig freigegeben werden. Berechnungsvorschriften für
Signalprogramme existieren kaum. In den USA werden die verschiedenen
Formen der Verträglichkeit als gleichberechtigt angesehen. In [TRB-2010]
werden zudem verschiedene Hinweise zu Konzepten für LSA gegeben. Detaillierte Darstellungen sind in [Boltze-2006a] sowie [Boltze-2006b] zu finden.
Aufgrund der Vielfalt von Richtlinien ist das in dieser Arbeit vorgestellte
Verfahren zunächst für Länder mit regelbasierten Lichtsignalsteuerungen,
wie sie in den RiLSA beschrieben sind, gültig. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Arten der Steuerung wäre im Einzelfall zu prüfen.
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Tabelle 2.1: Übersicht einiger Institutionen und deren LichtsignalanlagenRichtlinien
Land

Institution

Richtlinie

Deutschland
[FGSV-RiLSA2015]

Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen

Richtlinien für
Lichtsignalanlagen

Österreich
[FSV-2017]

Österreichische
Forschungsgesellschaft
Straße - Schiene - Verkehr

Richtlinien und
Vorschriften für das
Straßenwesen

Schweiz
[Steiner-2010]

Schweizerischer Verband der
Straßen- und
Verkehrsfachleute

Normenwerk: SN
640 832 bis SN 640
842

Frankreich
[CEREMA2016]

Centre d’études et d’expertise
sur les risques,
l’environnement, la mobilité
et l’amenagement

Instruction
Interministérielle sur
la Signalisation
Routière

Großbritannien
[Highways
Agency-2002]

Highways Agency

Installation Guide
for Urban Traﬀic
Control

USA
[United States2012]

United States Department of
Transportation, Federal
Highway Administration

Manual on Uniform
Traﬀic Control
Devices

Japan
[Boltze-2006a]

National Police Agency

Handbuch zur
Lichtsignalsteuerung

2.1.2 Übersicht der Lichtsignale
Zu den elementaren Bestandteilen einer LSA gehören neben den Steuergeräten die optischen Lichtsignale. Diese unterscheiden sich bezüglich der verwendeten Symbole sowie der Anzahl und Farben der Felder für die verschiedenen
Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeug, Fußgänger, Radfahrer, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)). Des Weiteren können Hilfssignale und Geschwindigkeitssignale sowie akustische und taktile Signalgeber eingesetzt werden.
Die Signalgeber des Kraftfahrzeugverkehrs haben in Deutschland in der Regel drei Leuchtfelder und zeigen die Farben ROT, GELB und GRÜN. Auch
zweifeldige und einfeldige Signalgeber sind möglich. Bei einer Einschränkung
der erlaubten Fahrtrichtungen werden Pfeilsymbole eingesetzt. Für Fußgän-
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ger werden in der Regel zweifeldige Signalgeber mit den Farben ROT und
GRÜN verwendet. Aber auch dreifeldige Signalgeber mit zweifachem ROT
sind möglich. Zusätzlich können die Signalgeber mit akustischen Signalen
oder taktilen Bestandteilen zur Orientierung und zur Freigabe ausgestattet werden. Radfahrer werden üblicherweise mit dreifeldigen Signalgebern
signalisiert. Hilfssignalgeber sind beispielsweise die GELB-blinkende Gefahrenwarnung, die sowohl einfeldig, als auch zweifeldig im Springlichtbetrieb
eingesetzt wird.
Die Signalisierung im Straßenverkehr erfolgt über die Signalgeber, die für
eine festgelegte Dauer nacheinander verschiedenfarbige Lichtsignale zeigen.
Die verbindlichen Farbfolgen in Deutschland, wie sie in den Richtlinien für
Lichtsignalanlagen sowie in der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung vorgeschrieben werden und in den in dieser Arbeit untersuchten Daten auftreten, sind in Tabelle 2.2 zusammengefasst. Die spezielle Fahrsignalisierung
des ÖPNV wird in den in dieser Arbeit verwendeten Prozessdaten identisch
zum restlichen Verkehr codiert (vgl. Tabelle 3.1). Hierbei gelten die folgenden
Zuordnungen:
• Fahrt freigegeben (senkrechter/schräger Lichtbalken): GRÜN
• Halt (waagerechter Lichtbalken): ROT
• Halt zu erwarten (Lichtpunkt): GELB
• Türschließsignal (Lichtdreieck): ROT/GELB
In Tabelle 2.2 nicht aufgeführte Signalfolgen (bspw. gelbe Blinklichter) sind
nicht relevant für die vorliegende Arbeit, da sie nicht dem Sperren oder der
Freigabe von Strömen dienen bzw. in den Daten aus Kassel nicht auftraten.
In anderen Ländern unterscheiden sich die Signalfolgen teilweise von denen in
Deutschland, wie in [Boltze-2006b] beschrieben. In Österreich wird das Ende
der Freigabezeit bspw. mit mehrmaligem GRÜN-Blinken signalisiert, in den
USA durch GRÜN mit GELB-Blinken. In Österreich können signalisierte
Fußgängerüberwege zudem mit gleichzeitigem GELB-Blinken für Kfz und
Fußgänger ungesichert signalisiert werden, ROT wird es dann für den KfzVerkehr nur auf gesonderte Anforderung der Fußgänger. In Japan sind die
Signale ROT, GELB und GRÜN horizontal angeordnet und werden durch
gesonderte Grünpfeilsignale ergänzt.
Bei der Übertragung des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens auf andere Länder müssten die beschriebenen Methoden bezüglich der möglichen
Signalfolgen gegebenenfalls angepasst werden.
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Tabelle 2.2: Signalfolgen nach [FGSV-RiLSA-2015] und [BOStrab-2007]:
Verkehrsteilnehmer

Signalfolge(n)

Kfz

GRÜN - GELB - ROT- ROT/GELB - GRÜN
DUNKEL - GELB - ROT - DUNKEL
DUNKEL - GRÜN - DUNKEL
DUNKEL - GRÜN - GELB - DUNKEL

Fußgänger

GRÜN - ROT - GRÜN
DUNKEL - ROT - GRÜN - ROT - DUNKEL

Radfahrer

GRÜN - GELB - ROT- ROT/GELB - GRÜN

ÖPNV

Halt - Fahrt freigegeben - Halt
Halt - Fahrt freigegeben - Halt zu erwarten Halt
Halt - Türen schließen - Fahrt freigegeben - Halt
Fahrt freigegeben - Halt zu erwarten - Halt Türen schließen - Fahrt freigegeben

2.1.3 Bestandteile von Signalprogrammen
Wie in [FGSV-RiLSA-2015] beschrieben, sind LSA ein wesentlicher und dynamischer Bestandteil des Verkehrsmanagements. Die Einrichtung einer LSA
wird Projektierung genannt. Diese setzt sich aus vier Komponenten zusammen. Hierzu zählen der Entwurf der Straßenverkehrsanlage, die Berechnung
der Signalprogramme (SP), die Beschreibung der Steuerung und gegebenenfalls die Einbindung in die Steuerung anderer Teilnetze. Die nachfolgenden
Beschreibungen von Signalprogrammen beziehen sich auf die Definitionen in
[FGSV-RiLSA-2015].
In Signalprogrammen wird festgelegt, wann welche Lichtsignale wie lange
an einer LSA gezeigt werden. Diese sogenannten Signalzeiten werden in einem Signalzeitenplan dokumentiert (vgl. Abbildung 2.1). Zur Erstellung sind
mehrere Arbeitsschritte notwendig, die sich gegenseitig beeinflussen. Signalprogramme werden im Regelfall für spezielle Verkehrszeiten erstellt. Diese
sind nach [Steierwald-2005] die Hauptverkehrszeiten, die Normalverkehrszeit, die mittägliche Verkehrsspitze sowie die Schwachverkehrszeit.
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Signalgruppen und Phasen
Beim Entwurf eines Signalprogramms wird zunächst jedem Verkehrsstrom,
der signaltechnisch bedient werden soll, eine Signalgeberbezeichnung zugeordnet. Ein oder mehrere Signalgeber, die zu jeder Zeit das gleiche Signalbild
zeigen und Verkehrsströme gemeinsam steuern, werden hierbei als Signalgruppe bezeichnet, was sich gewöhnlich auch in der Benennung niederschlägt.
Die Signalgruppen können mit Buchstaben bezeichnet und zudem fortlaufend nummeriert werden (in der Regel im Uhrzeigersinn). Hierbei sind die
folgenden Benennungen üblich:
• Kfz-Verkehr: K
• Radverkehr: R
• Fußgänger: F
• ÖPNV: B
Die Signalgeberbezeichnungen des motorisierten Individualverkehrs sowie
Fahrräder werden üblicherweise mit Nummern ab 1 ergänzt, Signalgeber
von Fußgängern erhalten eine zusätzliche Nummerierung ab 21 und Signalgeber des ÖPNV ab 41. Die einzelnen Signalgeber einer Signalgruppe können zudem kleine Buchstaben erhalten, beginnend bei a. Die gewählten Bezeichnungen werden üblicherweise in Signallageplänen dokumentiert. Von
den Vorschlägen der RiLSA kann jedoch abgewichen werden. Beispielhafte Bezeichnungen können Abbildung 2.1 entnommen werden. Hierbei bilden
bspw. die Signalgeber K1 und K1a des motorisierten Individualverkehrs die
Signalgruppe K1_1a.
Signalgruppen, die zu mindestens einem Zeitpunkt gleichzeitig freigegeben
werden sollen, werden in Phasen zusammengefasst. Eine Phase zeichnet sich
dadurch aus, dass sich der Grundzustand der Signalisierung während ihrer
Dauer nicht ändert. Hierbei müssen die Signalgruppen einer Phase jedoch weder gleichzeitig beginnen noch enden (vgl. Abbildung 2.1: Phase 1). Alle Signalgruppen mit Signalfolgen nach Tabelle 2.2 sind während einer Phase entweder gesperrt (ROT/DUNKEL/Halt) oder freigegeben (GRÜN/DUNKEL/
Fahrt freigegeben).
Im englischsprachigen Raum sind sowohl „phase“ als auch „stage“ übliche
Begriffe für die hier definierte Phase, wobei „phase“ gleichzeitig auch im Sinne von Grünphase, also der Freigabezeit einzelner Ströme gebräuchlich ist.
Um Unklarheiten zu vermeiden, wurde daher in den englischen Veröffentlichungen zu dieser Arbeit der Begriff „stage“ gewählt.

10

Grundlagen

Abbildung 2.1: Beispiel für einen Signalzeitenplan, erstellt mit LISA+
[Schlothauer-2017]

K2_2a
Pue_1.2

Phase 1

F21_21a

Pue_2.1

B41
K1_1a

Phase 2

Abbildung 2.2: Beispiel für einen Phasenfolgeplan

Räumend

F21_21a

B41

K2_2a

ZZM

K1_1a

Einfahrend

5
K1_1a 5
K2_2a
- 10
B41
F21_21a 20 20 15 -

Abbildung 2.3: Beispiel für eine Zwischenzeitenmatrix
Die Einteilung der Signalgruppen in Phasen hängt von der Art der Konfliktfläche ab. Ströme ohne eine gemeinsame Konfliktfläche sind verträglich
und können in einer Phase zusammengefasst werden (vgl. Abbildung 2.1:
B41, K1_1a und K2_2a). Nichtverträgliche Ströme müssen getrennt freigegeben werden (vgl. F21_21a), da sie eine gemeinsame Konfliktfläche besitzen. Bedingt verträgliche Ströme haben eine gemeinsame Konfliktfläche,
können jedoch trotzdem zeitgleich freigegeben werden. Hierzu zählen bspw.
Kraftfahrzeuge, die beim Abbiegen einen Konflikt mit dem Gegenverkehr
bzw. parallelen Fußgängern oder Radfahrern haben. Für das Beispiel aus
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Abbildung 2.1 würden sich die Phasen wie im Phasenfolgeplan in Abbildung 2.2 dargestellt ergeben.
Die Anzahl der Phasen ist grundsätzlich von zwei Einflussfaktoren abhängig. Diese sind zum einen die notwendige signaltechnische Sicherung von
Strömen und zum anderen gegebenenfalls die Koordinierung mit benachbarten Anlagen. Auch die Verkehrsstärken der jeweiligen Ströme können im
Fall von bedingten Verträglichkeiten bei der Bestimmung der Anzahl von
Phasen relevant sein. Eine hohe Anzahl von Phasen führt zu einer hohen
Sicherheit einerseits, andererseits verkleinert sich jedoch die Dauer der zu
verteilenden Freigabezeit, aufgrund der Anzahl von Zeiträumen, die für den
Wechsel zwischen den Phasen benötigt werden. In [Steierwald-2005] wird
empfohlen zweiphasige Steuerungen an Kreuzungen nur bei geringem Radund Fußgängerverkehr sowie schwachen Abbiegeströmen einzusetzen.

Phasenübergänge und Zwischenzeiten
Die Zeiträume zwischen den Phasen werden Phasenübergänge genannt und
in dieser Arbeit mit „Pue“ abgekürzt. Ein Phasenübergang nach den RiLSA
beginnt, sobald der Grundzustand einer Phase sich ändert bzw. die Freigabe einer Signalgruppe endet. Ein Phasenübergang endet, sobald ein neuer Grundzustand erreicht ist, bzw. wenn die letzte Signalgruppe der neuen
Phase freigegeben wird. Im Beispiel der Abbildung 2.1 beginnt der Phasenübergang von Phase 1 nach Phase 2 (Pue_1_2) zu Sekunde 50 und endet
zu Sekunde 60. Der Übergang Pue_2_1 beginnt zu Sekunde 70 und endet
zu Sekunde 10.
In den Phasenübergängen sind die sogenannten Zwischenzeiten sowie gegebenenfalls spezifische Randbedingungen wie bspw. Vorgaben zur Dauer von
Freigaben für Fußgänger enthalten. Als Zwischenzeit wird diejenige Zeitdauer zwischen dem Freigabeende eines Stroms und dem Freigabebeginn
eines anderen Stroms bezeichnet, die nicht oder nur bedingt verträglich sind
und nicht in derselben Phase signalisiert werden. Die Zwischenzeit berechnet
sich wie in Gleichung 2.1 dargestellt aus der Überfahrzeit (Dauer, während
der GELB überfahren wird), der Räumzeit des endenden Stroms, berechnet
von der Haltlinie bis zum Konfliktpunkt (bzw. der Konfliktfläche) und der
Einfahrzeit des einfahrenden Stroms, berechnet von der Haltlinie bis zum
Konfliktpunkt (bzw. der Konfliktfläche).
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tZ = tü + tr − te
mit:
tZ
tü
tr
te

(2.1)

Zwischenzeit [s]
Überfahrzeit [s]
Räumzeit [s]
Einfahrzeit [s]

Die sich aus Gleichung 2.1 ergebende Zwischenzeit wird aus Sicherheitsgründen immer auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. Durch die genaue Berechnung wird garantiert, dass es einerseits nicht zu einem Konflikt kommt
und andererseits keine Freigabezeiten ungenutzt bleiben. Die Zwischenzeiten werden für alle nicht verträglichen sowie für alle bedingt verträglichen
Ströme berechnet. Für jede Signalgruppe sind die größten Zwischenzeiten
der jeweiligen Einzelströme maßgebend. Diese werden in eine Zwischenzeitenmatrix eingetragen. Die Zwischenzeitenmatrix zu dem Beispiel in Abbildung 2.1 kann in Abbildung 2.3 eingesehen werden. Zwischenzeiten sollten
nach [Boltze-2006b] fix und nicht verkehrsabhängig veränderbar sein, da dies
der Sicherheitsphilosophie entgegenstehen würde. Es kann zudem, wie in
[Steierwald-2005] beschrieben, zweckmäßig sein, neben den Zwischenzeiten
auch die Mindestfreigabezeit der beginnenden Phase im Phasenübergang zu
berücksichtigen.

Umlaufzeit und Phasenfolge
Für jede Phase wird die maßgebende Signalgruppe bestimmt. Die Summe
aus den erforderlichen Freigabezeiten aller maßgebenden Signalgruppen der
Phasen und den Zwischenzeiten zwischen diesen maßgebenden Signalgruppen ergibt die Umlaufzeit tU . In [Steierwald-2005] wird die Umlaufzeit als
„Zeitdauer für den einmaligen Ablauf des Signalprogramms“ definiert. Die
Umlaufzeit sollte laut den RiLSA zwischen 30 s und 90 s liegen, in [Steierwald-2005] werden minimal 50 s bis maximal 90 s empfohlen. In Sonderfällen
kann die Umlaufzeit laut [FGSV-RiLSA-2015] auf bis zu 120 s, laut [Steierwald-2005] sogar auf bis zu 130 s erhöht werden. Es wird jedoch empfohlen, diese hohen Werte zu vermeiden oder nur zeitbegrenzt einzusetzen. Es
können zudem weitere Randbedingungen wie beispielsweise die Umlaufzeit
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benachbarter LSA maßgebend sein. Die Umlaufzeit des Beispiels in Abbildung 2.1 beträgt 80 s.
Die Phasenfolge wird üblicherweise aus derjenigen Reihenfolge der Phasen
gewählt, die zur kleinsten Summe erforderlicher Zwischenzeiten führt, falls
keine einschränkenden Randbedingungen vorhanden sind. Solche Randbedingungen können bspw. die Verhinderung von Stau im Knotenpunktbereich,
das Ermöglichen eines durchgängigen Querens hintereinanderliegender Furten, Koordinierungen mit benachbarten Knotenpunkten oder auch Mehrfachfreigaben von bestimmten Phasen sein. In [Steierwald-2005] ist ebenfalls
eine ausgiebige Liste möglicher Aspekte zur Festlegung der Phasenfolge zu
finden. Hiermit wird verdeutlicht, dass die Festlegung von den örtlichen Gegebenheiten sowie den jeweiligen Zielen abhängig ist. Die Phasenfolge kann
zudem bei bestimmten Steuerungen variieren, bspw. wenn Phasen getauscht
oder nur aufgrund einer Anforderung berücksichtigt werden. Alle erlaubten
Phasenfolgen werden in einem Phasenfolgeplan dargestellt, der üblicherweise
aus einer grafischen Abbildung der in jeder Phase freigegebenen Signalgruppen sowie deren Bezeichnung besteht. Die möglichen Phasenfolgen werden
durch Pfeile zwischen den Phasen angegeben (vgl. Abbildung 2.2).

Freigabezeit und Signalzeitenplan
Nach der Festlegung der Umlaufzeit können die erforderlichen Freigabezeiten berechnet werden. Diese sind von der Verkehrsstärke des signalisierten
Stroms, der Sättigungsverkehrsstärke und der Umlaufzeit sowie gegebenenfalls vom Auslastungsgrad abhängig. Übrigbleibende Zeiten im Umlauf können je nach planerischer Zielsetzung individuell verteilt werden. Die immer
einzuhaltende Mindestfreigabezeit für alle Verkehrsteilnehmer beträgt 5 s,
die Mindestsperrzeit 1 s. In [Steierwald-2005] wird die Mindestfreigabezeit
von 5 s grundsätzlich für Fußgänger, Radfahrer und den ÖPNV vorgeschlagen. Im Kfz-Verkehr soll die Mindestfreigabezeit von 5 s nur bei geringen Verkehrsbelastungen und bei verkehrsabhängiger Freigabezeitbemessung eingesetzt werden und ansonsten 10 s betragen. In der Hauptrichtung sollen 15 s
angesetzt werden.
Die während eines Umlaufs aufeinander folgenden Signale jeder Signalgruppe
werden in einem Signalzeitenplan festgehalten (vgl. Abbildung 2.1). Zusammen mit der Zwischenzeitenmatrix (vgl. Abbildung 2.3) und dem Signallageplan wird hierdurch ein Festzeitsignalprogramm beschrieben, bei dem in
jedem Umlauf dieselben Signalfolgen ablaufen. Auch die Darstellung mit-
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tels Rahmensignalplänen ist üblich, wie in [Steierwald-2005] beschrieben. In
diesen Phasenaufrufplänen werden die Erlaubnisbereiche für spezielle Phasenwechsel dargestellt. Phasenübergänge sind in Rahmensignalplänen nicht
enthalten.

2.1.4 Übersicht der Steuerungsverfahren
Festzeitsignalprogramme haben den Nachteil, dass sie nicht auf die aktuelle Verkehrslage reagieren können und ihr Einsatz somit nur an Knotenpunkten mit langfristig gleichbleibenden Belastungszuständen zweckmäßig
ist. Die Berücksichtigung der aktuellen Belastung kann jedoch sinnvoll sein,
um die Qualität des Verkehrsablaufs zu verbessern, vor allem wenn sich die
Belastung in kurzen Zeitabständen ändert. Hierzu werden verkehrsabhängige Steuerungen eingesetzt. Wie sie in [FGSV-RiLSA-2015] beschrieben sind,
können bei verkehrsabhängigen Steuerungen ein oder mehrere Elemente wie
die Dauer von Phasen, die Phasenanzahl oder die Phasenfolge variabel sein
und das Verhalten kann mehr oder weniger stark an die aktuelle Verkehrslage
angepasst werden. Möglich wird dies durch die Verwendung von Detektoren
(vgl. Abschnitt 2.1.5). Die Berücksichtigung der Verkehrslage sowie die Anpassung der Steuerelemente kann hierbei lokal auf der Ebene einzelner LSA,
auf Streckenzügen oder im gesamten Netz erfolgen.
Die in Deutschland gebräuchlichen Steuerungsverfahren werden in [FGSVRiLSA-2015] umfassend beschrieben. Sie wurden in einer Tabelle, bezogen auf die jeweils verkehrsabhängig veränderbaren Elemente (vgl. Abbildung 2.4), zusammengefasst. Die in der Tabelle beschriebenen verkehrsabhängigen Steuerungsverfahren bilden die Grundlage der vorliegenden Arbeit
und werden daher im Folgenden ausführlich erläutert.
Steuerungsverfahren beschreiben nach den RiLSA „den Ablauf eines Signalprogramms“, was im Detail „den Umfang und das Zusammenwirken von
veränderbaren Steuerungsgrößen und Signalprogrammelementen“ umfasst.
Unterschieden werden die verschiedenen Steuerungsverfahren anhand des
Grades der Beeinflussbarkeit sowie der Art der Realisierung.

Makroskopische Steuerungsebene
Die RiLSA unterscheiden Verfahren der makroskopischen und der mikroskopischen Ebene (vgl. Abbildung 2.4). Innerhalb der makroskopischen Ebene
werden längerfristige Belastungsänderungen mithilfe von makroskopischen
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Abbildung 2.4: Steuerungsverfahren von LSA,
entnommen aus [FGSV-RiLSA-2015]
Kenngrößen wie bspw. der mittleren Verkehrsdichten berücksichtigt. Es kann
eine zeitplanabhängige (A1) oder eine verkehrsabhängige (A2) Auswahl eines vorgegebenen Signalprogramms erfolgen sowie eine verkehrsabhängige
Bildung eines Rahmensignalprogramms (A3). Ein in der makroskopischen
Ebene gewähltes Signalprogramm bleibt für eine längere Zeitdauer geschaltet.
Bei Vorhandensein ausreichender Kapazitätsreserven kann es auf der makroskopischen Ebene genügen, ein einziges Signalprogramm vorzuhalten. Dies
setzt jedoch eine auf der mikroskopischen Ebene flexible Steuerung voraus. Sind die Änderungen der Verkehrsbelastung so groß, dass eine Anpassung auf mikroskopischer Ebene nicht ausreicht, können auf der makroskopischen Ebene verschiedene Signalprogramme eingesetzt werden. Die
Signalprogrammauswahl kann dabei entweder abhängig von der Zeit oder
den aktuellen Verkehrsstärken geschehen. Die Erarbeitung der Signalprogramme erfolgt für ein definiertes Gebiet anhand von Analysen zu charakteristischen Belastungszuständen und Verkehrsstrukturen. Hierbei sollen vor
allem die Belastungsunterschiede in den Signalprogrammen berücksichtigt
werden. Dabei sind Unterschiede bezüglich der Tageszeit wie Hauptverkehrszeiten, Normalverkehrszeiten und Schwachverkehrszeiten zu berücksichtigen.
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Üblicherweise ergeben sich mindestens vier verschiedene Signalprogramme
(Morgenspitze, Nachmittagsspitze, Tagesprogramm, Abend- bzw. Nachtprogramm). Auch die unterschiedlichen Wochentage sowie die Jahreszeit und
Sonderverkehre sollten Beachtung finden.
Die zeitplanabhängige Auswahl von Signalprogrammen (A1) erfolgt auf der
Grundlage von Kalendertag und Uhrzeit aus bereitgestellten Signalprogrammen. Dieses Verfahren bietet sich an, wenn Regelmäßigkeiten in Bezug auf
die Verkehrsbelastungen erkennbar sind, die zeitlich stabil und vorhersehbar
sind. Die erforderliche Anzahl von Programmen sowie die Einsatzzeitpunkte
werden anhand von Ganglinien festgelegt. Im Regelfall werden mindestens
vier verschiedene Programme benötigt, um die gängigen Belastungen abdecken zu können. Die zeitplanabhängige Signalprogrammauswahl wird oft mit
verkehrsabhängigen Steuerungen auf der Mikroebene mittels Rahmensignalplänen kombiniert.
Im Gegensatz zu der zeitplanabhängigen Auswahl werden bei der verkehrsabhängigen Auswahl von Signalprogrammen (A2) die vorgegebenen Signalprogramme anhand von aktuellen Verkehrsdaten ausgewählt. Vor der Weiterverwendung der Kenngrößen werden diese üblicherweise aufbereitet. Anschließend werden sie entweder mit Bedingungsgleichungen und Schwellenwerten verknüpft oder gehen als Eingangsgrößen in Modelle ein, woraufhin
ein passendes Signalprogramm ausgewählt wird. Die Wirksamkeit verkehrsabhängiger Steuerungsverfahren ist stark abhängig von der Interpretation
der Messwerte, der passenden Zuordnung von Signalprogrammen zur erfassten Situation sowie geeigneten Umschaltverfahren.
In [FGSV-HLiS-2014] wird ergänzt, dass die Messgrößen für die verkehrsabhängige Signalprogrammauswahl bspw. die Anzahl von Fahrzeugen oder die
mittlere Geschwindigkeit umfassen. Durch eine Glättung der Werte wird verhindert, dass das Signalprogramm zu oft gewechselt wird. Ferner existieren
Mindeststandzeiten für Signalprogramme und eine definierte Mindestanzahl
für Schaltwünsche, um zu häufiges Umschalten zu vermeiden. Wechsel in
leistungsstärkere Verfahren sollen schneller durchgeführt werden als in leistungsschwächere Verfahren, damit kurzfristige Schwankungen keine negativen Auswirkungen haben. Kurzfristige lokale Änderungen der Belastungen
sollen mit den mikroskopischen Steuerungsverfahren (vgl. Abbildung 2.4)
ausgeglichen werden. Werden Störungen der Detektoren erkannt, dient die
zeitplanabhängige Steuerung als Rückfallebene. Die verkehrsabhängige Si-
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gnalprogrammauswahl muss regelmäßig überprüft und ggf. überarbeitet werden, um eine gute Qualität des Verkehrsablaufs zu garantieren.
Wird die verkehrsabhängige Bildung eines Rahmensignalprogramms (A3) auf
der makroskopischen Ebene verwendet, werden aktuelle Messwerte benötigt.
Statt jedoch ein geeignetes vorhandenes Signalprogramm auszuwählen, wird
ein neues Rahmensignalprogramm gebildet. Verschiedene Parameter können
auf diese Weise verkehrsabhängig variiert werden. Hierbei handelt es sich
bspw. um die Phasenfolge oder auch die frühesten bzw. spätesten Zeitpunkte,
zu denen Phasen bzw. Freigabezeiten beginnen oder enden dürfen. Ergänzt
werden diese Rahmensignalprogramme durch Verfahren der mikroskopischen
Ebene.

Mikroskopische Steuerungsebene
Lassen die auf der makroskopischen Ebene gewählten Signalprogramme verkehrsabhängige Veränderungen zu, werden diese auf der mikroskopischen
Ebene umgesetzt (vgl. Abbildung 2.4). Diese Änderungen sind kurzfristiger
Natur und berücksichtigen wechselnde Verkehrszustände im Bereich weniger Sekunden bzw. eines Umlaufs. Abhängig von der Veränderbarkeit der
Signalprogrammelemente werden Festzeitsignalprogramme (B1), Verfahren
der Signalprogrammanpassung (B2 bis B5) und Verfahren der Signalprogrammbildung (B6) unterschieden. Alle drei Verfahren der mikroskopischen
Ebene setzen voraus, dass berechnete Signalprogramme bzw. Teile davon
existieren. Die mikroskopischen Verfahren werden nach [Steierwald-2005] lokal an mikroprozessorgesteuerten Knotenpunktgeräten eingesetzt. Die Kombination aus den beiden Steuerungsebenen führt zu einer hohen Transparenz
und erlaubt eine gezielte Systempflege.
Die verschiedenen Verfahren der mikroskopischen und makroskopischen Ebene können abhängig von der Tageszeit variabel eingesetzt werden. Neben der
phasenorientierten Steuerung ist auch eine signalgruppenorientierte Steuerung möglich, bei der die einzelnen Signalgruppen das Bezugselement darstellen. In dieser Arbeit liegt der Fokus jedoch auf den phasenorientierten
Verfahren.
Wird auf der mikroskopischen Ebene ein Festzeitsignalprogramm gewählt
(B1), sind die Signalzeiten im Gegensatz zu den anderen Verfahren nicht
veränderbar. Eine Beschleunigung des ÖPNV ist hier laut [FGSV-1993] lediglich möglich, indem die betreffenden Freigabezeitanteile grundsätzlich er-
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höht werden bzw. die betreffende Phase mehrfache Freigaben innerhalb eines
Umlaufs erhält.
Mit den Verfahren der Signalprogrammanpassung können bei einer festen
Umlaufzeit einzelne Elemente verkehrsabhängig angepasst werden. Bei den
Elementen handelt es sich um die Phasenfolge, die Phasenanzahl, die Dauer
von Freigabezeiten sowie die Versatzzeit, die sowohl einzeln als auch kombiniert verwendet werden können. Dieses Verfahren eignet sich nach [Steierwald-2005] sowohl für Einzelknoten, als auch für den Einsatz in Grünen
Wellen sowie für Netzsteuerungen. Das Koordinierungsinstrument zwischen
der Makro- und der Mikroebene ist bei diesen Verfahren der Rahmensignalplan, der den Spielraum für lokale Anpassungen festlegt.
Die Dauer sowie die Lage von Freigabezeiten kann innerhalb einer festgelegten Umlaufzeit mit dem Verfahren der Freigabezeitanpassung (B2) variiert
werden. Bei der Freigabezeitanpassung, die wie in [Lohse-2011] beschrieben
auch mit Zeitlückensteuerung oder Grünzeitdehnung bezeichnet wird, spielen die minimale Freigabezeit, festgelegte Zeitpunkte im Umlauf und der
aktuelle Bedarf eine Rolle. Die Ermittlung des Bedarfs kann über verschiedene Messwerte wie Zeitlücken, Belegungsgrade und Staulängen sowie über
berechnete Kenngrößen wie Wartezeiten und Halte erfolgen. Die maximale Dauer mit der die einzelnen Freigabezeiten verlängert werden können, ist
abhängig von der Umlaufzeit, die insgesamt nicht überschritten werden darf.
Nach [FGSV-1993] kann diese Methode zur Bevorrechtigung des ÖPNV verwendet werden, wenn die Konfliktströme wenig belastet und somit für diese
keine großen Freigabespielräume notwendig sind. In [Steierwald-2005] wird
erläutert, dass sich die Steuerung mit Zeitlücken nur eignet, wenn der Verkehr ohne bedingte Verträglichkeiten frei abfließen kann. Ist dies nicht der
Fall, sollte besser mit dem Belegungsgrad bemessen werden.
Eine Veränderung der Phasenfolge wird als Phasentausch (B3) bezeichnet.
Die Anzahl der Phasen innerhalb des Umlaufs bleibt laut RiLSA bei einem Phasentausch in der Regel gleich. Das Verfahren wird bevorzugt zur
Priorisierung des ÖPNV angewendet, wenn die voraussichtliche Ankunftszeit nicht innerhalb der vorgesehenen Freigabezeit inklusive Freigabezeitanpassung liegt. Laut [FGSV-1993] sind die anderen Phasen dabei vorzuziehen oder nach der Freigabe der ÖPNV-Phase bevorzugt zu bedienen, um
die Gesamtleistungsfähigkeit zu erhalten. In [Lohse-2011] wird der Phasentausch als Phasenfolgesteuerung bezeichnet. Hier wird im Vergleich zu den
RiLSA beschrieben, dass sich nicht nur die Reihenfolge ändern kann, sondern
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dass Phasen auch eingeschoben oder unter Beachtung einer ausreichenden
Bedienung übersprungen werden können.
Werden bestimmte Phasen nicht in jedem Umlauf benötigt, können diese
über eine Phasenanforderung (B4) bei Bedarf in die Phasenfolge eingebunden werden. Dies betrifft vor allem Phasen, in denen nicht ständig auftretende Ereignisse berücksichtigt werden, wie die Anwesenheit von Radfahrern
und Fußgängern, ÖPNV-Fahrzeugen oder auch abbiegenden Fahrzeugen. Die
angeforderte Phase sollte hierbei nicht nur an einer, sondern an mehreren
Stellen im Programm eingeschoben werden können, um die Wartezeiten zu
minimieren. Zu beachten sind hierbei ggf. die zeitlichen Randbedingungen
aus Koordinierungen. ÖPNV-Fahrzeuge, die eine Phase anfordern, sollen sich
möglichst früh anmelden. Bei dichten Knotenpunktabständen werden neben
der Anforderung zusätzliche Abfragekriterien für die Freigabe der Bedarfsphase verwendet. In [FGSV-1993] wird zudem der Phasentausch bzw. die
Phasenanforderung von Fahrzeugen des ÖPNV durch Unterdrückung einer
untergeordneten Phase und unter Beibehaltung der Phasenanzahl als Möglichkeit beschrieben.
Zur Abstimmung mit benachbarten LSA wird die Versatzzeitanpassung (B5)
verwendet. Alle Freigabezeiten einer Lichtsignalanlage werden hierbei um
denselben Wert im Umlauf verschoben, um Verkehrsteilnehmern das Passieren von hintereinanderliegenden Lichtsignalanlagen ohne Halt zu ermöglichen. Besonders bei wechselnden Verkehrsbelastungen ist der Einsatz dieses
Verfahrens sinnvoll, um eine Koordinierung bei wechselnden Freigabedauern
oder wechselnder zeitlicher Lage der Freigabe im Umlauf aufrecht zu erhalten. Eine Kombination aus Freigabezeitanpassung und Phasenanforderung
kann bei nur abschnittsweise vorhandenen ÖPNV-Fahrstreifen zu einem guten Verkehrsablauf führen.
Bei der Signalprogrammbildung (B6) ist neben den Elementen Phasenfolge,
Phasenanzahl, Freigabezeit und Versatzzeit auch die Umlaufzeit variabel.
Die verkehrsabhhängig veränderbaren Elemente der Steuerung werden mithilfe aktueller Messwerte gebildet. Üblicherweise wird dieses Verfahren aufgrund der hohen Variabilität an isolierten Einzelknoten und nicht innerhalb
von Koordinierungen eingesetzt. In [FGSV-1993] wird zudem beschrieben,
dass der Einsatz der Signalprogrammbildung an LSA mit geringer Auslastung oder einzelnen starken Strömen sinnvoll ist. Auch Priorisierungen des
ÖPNV sind mit dieser Methode wegen der minimalen Reaktionszeiten, dem
großen Eingriffsspielraum, der hohen Anpassungsfähigkeit und der soforti-

20

Grundlagen

gen Kompensationsmöglichkeit benachteiligter Ströme gut umsetzbar. Einige Elemente müssen bei der Signalprogrammbildung zwingend vorgegeben
werden. Hierzu zählen Zwischenzeiten, ggf. Versatzzeiten, minimale und maximale Freigabezeiten sowie Regeln zur Schaltung der Signalgruppen. Zudem
können Phasenübergänge, die maximale Phasenanzahl, die maximale Sperrzeit nach Anforderung sowie die günstigsten Phasenfolgen für unterschiedliche Anforderungsfälle vorgegeben werden. Eine Variation dieser Elemente
in Abhängigkeit von der Tageszeit ist möglich. Bei der Definition der Vorgaben sind die Prioritäten bezüglich der Abwicklungsreihenfolge und der
verfügbare Stauraum zu beachten.
Zwei Sonderformen der Signalprogrammbildung sind nach [Steierwald-2005]
sowie [Lohse-2011] die Dauergrünschaltung der Hauptrichtung, die nur bei
Anforderung der Nebenrichtung oder von Fußgängern unterbrochen werden
kann, sowie die Alles-Rot-/Sofort-Grün-Schaltung, bei der alle Signale in
Grundstellung Rot zeigen und die Phasen nur aufgrund einer Detektoranforderung geschaltet werden.
Neben den in den RiLSA aufgeführten verkehrsabhängigen Steuerungsverfahren existieren auch andere Ideen für die Steuerung auf der mikroskopischen Ebene. Stellvertretend seien hier einige Beispiele genannt. In [Kobbeloer-2007] wird bspw. ein dezentrales Steuerungswerkzeug namens ADAPT2 vorgestellt. Steuerungsentscheidungen werden hier auf der Basis von
Wartezeiten bzw. absoluten Sperrzeiten getroffen. In [Lämmer-2009] wird eine vollverkehrsabhängige Selbst-Steuerung vorgestellt, die auf herannahende Fahrzeugkolonnen reagiert, um ausschließlich mithilfe der lokalen Optimierung Koordinierungen zu ermöglichen. Ein neueres Steuerungsverfahren,
welches auf der Ermittlung der Verlustzeiten von herannahenden Fahrzeugen
durch Detektoren aufbaut, wird in [Oertel-2015] vorgestellt. Hierbei wird als
Grundlage eine Freigabezeitanpassung verwendet. Diese wird basierend auf
den Verlustzeiten um eine dynamische Festlegung der Phasenfolge erweitert.

Koordinierung
Koordinierungen werden eingesetzt, um Verkehrsströmen das Passieren hintereinanderliegender LSA ohne Halt zu ermöglichen. Hiermit können Reisezeiten verkürzt sowie Kraftstoff und Emissionen eingespart werden. Durch
linienhafte Koordinierungen, auch Grüne Wellen genannt, können durch die
Steigerung der Leistungsfähigkeit und somit auch der Attraktivität zudem
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die Ströme auf der Hauptstraße gebündelt werden. Nachgeordnete Straßen
werden hierdurch entlastet.
Die Umlaufzeiten aller beteiligten Knotenpunkte einer Grünen Welle sollten
bestenfalls identisch sein. Kurzumläufe, die in der Summe die Systemumlaufzeit ergeben, sind jedoch auch möglich. Die Systemumlaufzeit ergibt sich aus
dem Knotenpunkt mit dem größten Umlaufzeitbedarf, da eine Vergrößerung
der Umlaufzeiten anderer Knotenpunkte besser möglich ist, als eine Verkürzung der längsten Umlaufzeit. Gut funktionierende Koordinierungen sollen
einen Auslastungsgrad von unter 85 % haben, um eine gute Qualität der Koordinierung zu erzielen. Die Progressionsgeschwindigkeit sollte als Steigung
der Mittellinie eines Grünbandes im Zeit-Weg-Diagramm mit einem Wert
zwischen 90 % und 100 % der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit in
Abhängigkeit der Streckenparameter wie bspw. einem hohen Schwerverkehrsanteil angenommen werden.
Die Fahrzeiten des ÖPNV liegen aufgrund von Halten an Haltestellen sowie geringerer Beschleunigungen und Bremsverzögerungen wegen im Fahrzeug stehender Fahrgäste deutlich unter denen des Kfz-Verkehrs. Bei der
Projektierung von Koordinierungen sollten deswegen mit Bezug auf eine gute Gesamtqualität des Verkehrsablaufs besonders die Fahreigenschaften des
ÖPNV berücksichtigt werden. In [Steierwald-2005] wird erläutert, dass die
Möglichkeiten zur Priorisierung des ÖPNV in Grünen Wellen beschränkt
sind und werden eher negativ beurteilt. Dies ist jedoch im Einzelfall davon
abhängig, ob eine Haltestelle direkt vor einer LSA (ungünstig) oder direkt
danach (günstig) angeordnet ist.
In [FGSV-1993] werden Hinweise zum Einsatz Grüner Wellen unter Integration des ÖPNV gegeben. Hierbei können die Grünbänder des motorisierten Individualverkehrs am Beginn oder Ende zeitlich gestreckt werden,
es kann zudem eine zusätzliche ÖPNV-Phase eingeblendet werden. Wenn
Leistungsfähigkeitsreserven vorhanden sind, erfolgt die Freigabe zusätzlich
zur Koordinierung des motorisierten Individualverkehrs, ansonsten kann die
Koordinierung des motorisierten Individualverkehrs vorübergehend aufgehoben werden. Weiterhin ist es möglich, die Umlaufzeit innerhalb von Koordinierungsgruppen zu variieren, was jedoch einen hohen Planungs- und Systemaufwand mit sich bringt. Es können hierdurch Vor- und Nachläufe zur
festgelegten Freigabezeit oder zusätzliche Freigabefenster geschaltet werden.
In [Steierwald-2005] werden Maßnahmen aufgezeigt, die bei Stau innerhalb
von Grünen Wellen ergriffen werden können. Diese sind die mehrmalige Frei-
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gabe einer Phase pro Umlauf, die Reduzierung der Pulks durch Verkürzung
der (System-)Umlaufzeit, eine Versatzzeitreduzierung, die Pulkstauchung
mittels späterer Freigabe oder die stauraumangepasste Grünzeitverteilung,
bei der alle Zufahrten gleichermaßen belastet werden.

Öffentlicher Personennahverkehr
Da es sich beim Eintreffen von Fahrzeugen des ÖPNV an LSA wie in [FGSV1999] beschrieben um Einzelereignisse handelt, müssen sie individuell und
unabhängig bei den Steuerungssystemen angemeldet werden, um eine qualitativ hochwertige Steuerungsentscheidung treffen zu können. Insgesamt
ist dabei zu berücksichtigen, dass die Flexibilität der Bevorrechtigung des
ÖPNV in der Regel aufgrund maximaler Wartezeiten der anderen Verkehrsteilnehmer wie Fußgängern oder Radfahrern eingeschränkt ist. Beim Vorhandensein von Anmeldungen mehrerer Linien existiert eine Abfertigungsreihenfolge, die theoretisch von verschiedenen Kriterien wie der Verkehrsmittelart,
der aktuellen Verspätung, der Fahrtrichtung, der Anmeldereihenfolge, dem
Besetzungsgrad oder dem Sichern eines Anschlusses abhängig sein kann.

2.1.5 Verkehrskenngrößen aus der Erfassung von
Verkehrsteilnehmern
Die Anpassung der Elemente verkehrsabhängiger LSA beruht auf der Erfassung des aktuellen Verkehrszustandes. Ein Zustand wird unter anderem
als eine augenblicklich bestehende Lage bzw. Situation definiert. Der Verkehrszustand wird dabei, wie in [FGSV-RiLSA-2015] beschrieben, mittels
Detektoren erfasst. Wie in [FGSV-1991] definiert, sind Detektoren „Geräte
zur automatischen Erfassung von Zuständen und Zustandsänderungen sowie
von besonderen Merkmalen und Eigenschaften des Verkehrs“.
Es existieren verschiedene Arten von Detektoren, die je nach Anwendungsgebiet und Aufgabe eingesetzt werden können. Grundsätzlich werden Detektoren nach der physikalischen Arbeitsweise, der verkehrstechnischen Verwendung, den Mess- und Ausgabegrößen sowie der bautechnischen Anordnung
unterschieden. Detektoren können zum einen Grundinformationen wie Anwesenheit oder Abwesenheit und zum anderen abgeleitete Verkehrskenngrößen wie Geschwindigkeiten liefern. Darüber hinaus werden die direkt messbaren Kenngrößen wie Zeitlücken und der Belegungsgrad sowie indirekte
Kenngrößen wie mittlere Wartezeiten, Staulängen oder Kenngrößen zur Um-
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weltbelastung, die aus Modellen gewonnen werden, unterschieden. Die für
diese Arbeit relevanten Verkehrskenngrößen sind hierbei wie in [FGSV-1991]
definiert:
• die An- und Abwesenheit, die angibt, ob sich ein Verkehrsteilnehmer
im Wahrnehmungsbereich eines Detektors befindet,
• die An- und Abmeldung, die den Beginn und das Ende der Anwesenheit
bzw. Abwesenheit zeitlich erfassen,
• die Anwesenheitszeit, auch als Belegungszeit bezeichnet, welche die
Zeitdauer der Anwesenheit angibt (vgl. Abbildung 2.5),
• Zeitlücken, welche die Abwesenheitszeit zwischen der Anwesenheit von
zwei aufeinanderfolgenden Fahrzeugen beschreiben, es werden Bruttozeitlücken und Nettozeitlücken unterschieden (vgl. Abbildung 2.5),
• der Belegungsgrad, der die Anwesenheitszeit als Anteil am Messzeitraum angibt,
• Stau,
• die Anzahl von Fahrzeugen,
• die Verkehrsstärke, als Fahrzeugmenge bezogen auf einen Messquerschnitt und eine Zeiteinheit in [ Fhz ],
• die Verkehrsdichte, als Anzahl der Fahrzeuge bezogen auf ein WeginFz
tervall zu einem Zeitpunkt in [ km
],
• Wartezeiten, die Zeitverluste durch Verzögern, Halten und Beschleunigen umfassen
• sowie die Anzahl der Halte.
Innerhalb von Lichtsignalsteuerungsverfahren werden Detektoren zur Anwesenheitsfeststellung und zur Anforderung, zum Zählen, zur Freigabezeitbemessung, zur Stauerfassung und zur Geschwindigkeitsermittlung eingesetzt.
In Tabelle 2.3 werden die für diese Arbeit wichtigsten Verkehrskenngrößen
von Steuerungsverfahren sowie die jeweils möglichen Auswirkungen zusammengefasst. Anschließend wird auf die jeweiligen Verkehrskenngrößen individuell eingegangen.

Kenngröße: Anwesenheit
Detektoren zur Erfassung der An- bzw. Abwesenheit von Verkehrsteilnehmern dienen in der Regel insbesondere der Anforderung von Phasen, die
wenig belastete Fahrbeziehungen bedienen. Hierzu zählen auch diejenigen
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Tabelle 2.3: Kenngrößen verkehrsabhängiger Steuerungen nach [FGSVRiLSA-2015]:
Kenngröße

Mögliche Auswirkungen der Kenngröße
in der Steuerung

Anwesenheit

Phasenanforderung, Phasentausch

Belegungszeit

Freigabezeitanpassung, Zuflussdosierung

Belegungsgrad

Freigabezeitanpassung

Zeitlücke

Freigabezeitanpassung

Phasen für Fußgänger und Radfahrer. Wenn Phasen nicht benötigt und ausgesetzt werden, steht den restlichen Strömen insgesamt mehr Freigabezeit
zur Verfügung und der Verkehrsablauf wird verbessert.
Kommt ein Fahrzeug in den Wahrnehmungsbereich eines Detektors, registriert die Auswerteeinrichtung den Wechsel von „aus“ auf „ein“. Unabhängig
von der Anzahl der Fahrzeuge im Wahrnehmungsbereich bleibt eine Anforderung bestehen, bis sie entweder nach einer erfolgten Freigabe oder nach
der Abmeldung am Abmeldedetektor zurückgesetzt wird.
Werden Induktivschleifendetektoren zur Erfassung der Anwesenheit zwecks
einer Freigabeanforderung verwendet, liegen diese im Abstand von 3 m bis
5 m von der Haltlinie entfernt, damit das erste haltende Fahrzeug erfasst
werden kann. Es können jedoch auch Infrarot- oder Videodetektoren zur Erfassung von Fahrzeugen verwendet werden. Radfahrer können über schmale,
schräge Induktivschleifen erfasst werden, was jedoch wegen des geringen Metallanteils moderner Fahrräder zu Problemen führen kann. Deswegen sollten
Radfahrer über Taster oder andere Detektoren erfasst werden. Die Anforderung von Freigabezeiten von Fußgängern erfolgt über Taster oder Berührungsdetektoren.
Fahrzeuge des ÖPNV sowie Einsatzfahrzeuge werden gesondert über Meldepunkte registriert. Dies geschieht im ÖPNV durch Datenübertragung zwischen dem Fahrzeug und dem Steuergerät, bspw. über Funk. Die Position
der Fahrzeuge wird dabei über Wegstreckenortung wie bspw. in Kassel [Noll2018a] oder zunehmend auch über das Global Positioning System (GPS) wie
in München [Schneider-2018] oder Bremen [Niemann, S. (2018)-2018] bestimmt. Zusätzlich können ortsfeste Infrarotbaken oder Türöffnungsimpulse
an Haltestellen zur Verbesserung der Positionsbestimmung eingesetzt werden. An örtlich festgelegten Meldepunkten werden genormte Telegramme

25

Lichtsignalanlagen

zur An- bzw. Abmeldung vom Fahrzeug zum Steuergerät übertragen (Bezeichnung: R09.16). Zu einer Meldekette gehören eine Voranmeldung, eine
Hauptanmeldung sowie eine Abmeldung, ggf. ergänzt um ein manuell ausgelöstes Türschließsignal. Mithilfe der Telegramme wird der Zeitpunkt der
Passage der Meldepunkte bestimmt. Hieraus und aus den im Steuergerät
für die Meldepunkte hinterlegten Fahrzeiten kann die geplante Ankunftszeit
berechnet werden. Falls vorgesehen, kann diese Information in die nächsten Steuerungsentscheidungen einbezogen werden. Anmeldungen werden im
ÖPNV logisch gesichert, indem sie zwischengespeichert werden, bis eine Abmeldung durch das Fahrzeug erfolgt. Bleibt eine Abmeldung aus, wird die
Anmeldung nach einer definierten Zeit mit einer Zwangslöschung aus der
Steuerung genommen.

Kenngrößen: Belegungszeit und Stau
Die Belegungs- bzw. Anwesenheitszeit wird in der Regel an Staudetektoren
ermittelt. Diese werden in kritischen Bereichen angeordnet, in denen Stau
unbedingt vermieden werden sollte. Dies betrifft die gegenseitige Behinderung von Geradeaus- und Abbiegestreifen, die Ausfahrten von Autobahnen,
Knotenpunktausfahrten bei dichter Knotenpunktlage und bedingt verträgliche Abbieger im Knotenpunkt.
Die Belegungs- bzw. Anwesenheitszeit an einem Detektor ergibt sich durch
die Multiplikation der Taktzeit mit der Anzahl der Takte, zwischen der
Wahrnehmung der Zustandsänderung von „aus“ auf „ein“ bis zur nächsten
wahrgenommenen Zustandsänderung (vgl. Abbildung 2.5). Zu jedem Zeitpunkt kann die momentane bzw. bisher aufgelaufene Belegungszeit bestimmt
werden. Dieser Kennwert kann als Schaltkriterium der Freigabezeitdauer mit
einem festgelegten Schwellenwert verglichen werden. Empfohlen werden dabei Werte im Bereich zwischen 5 s und 15 s. Im Vergleich zu den nachfolgend erläuterten Verfahren mit Zeitlücken oder dem Belegungsgrad werden

Fahrzeuganwesenheit
Abtastung am Detektor
Belegungszeit

Zeitlücke Belegungszeit

Abbildung 2.5: Belegungszeit und Zeitlücke, eigene Darstellung nach
[FGSV-1991]
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bei der Bemessung der Freigabezeit mit der Belegungszeit andere Phasen
früher abgebrochen oder beginnen später. Auch das Ergebnis der Addition
der Belegungszeiten bspw. über ein Zeitintervall von einer Minute oder der
Umlaufzeit kann als Schaltkriterium verwendet werden.
Zusätzlich zur Staudetektion mit der Belegungszeit kann eine Staulängenschätzung basierend auf den gemessenen Zeitlücken und den Freigabezeiten
erfolgen. In [Mück-2002] wird bspw. ein Verfahren zur Schätzung von Staulängen von bis zu und mehr als 200 m beschrieben, woraus Warte- und Reisezeiten bestimmt werden können. Eine weitere Maßnahme zur Reduzierung
von erkanntem Stau ist, neben der Freigabezeitanpassung, die Senkung des
Zuflusses durch Kürzung der Freigabezeiten am stromaufwärtigen Knotenpunkt. Auch die Anzahl erkannter Staus in einem Intervall kann für Steuerungsentscheidungen wie bspw. der verkehrsabhängigen Signalprogrammauswahl herangezogen werden.

Kenngröße: Belegungsgrad
Eine weitere Möglichkeit, die Freigabezeiten an das Verkehrsaufkommen anzupassen, ist die Verwendung des Belegungsgrades. Dieser ist ein Maß für die
Dichte des Verkehrs und berücksichtigt Geschwindigkeiten, Fahrzeuglängen
und die Verkehrsbelastung.
Zur Berechnung werden für ein festgelegtes Zeitintervall alle Belegungszeiten addiert und in der Regel in einen Prozentwert umgerechnet. Je kleiner
das betrachtete Zeitintervall ist, umso stärker streuen gewöhnlich die Werte. Deswegen werden die Werte des Belegungsgrades typischerweise mittels
eines Ausgleichsverfahrens geglättet. Hierzu wird zumeist die exponentielle
Mittelwertbildung verwendet (vgl. Gleichung 2.2, [FGSV-1991]), bei der die
Werte unterschiedlich gewichtet werden. In der Regel erhält der neue Wert
ein größeres Gewicht als die alten Werte. Zusätzlich können Ausgleichsfaktoren für steigende bzw. fallende Tendenzen festgelegt sein, bei denen es eine
Rolle spielt, ob der neue Wert über oder unter dem letzten Mittelwert liegt
(vgl. Gleichung 5.7).
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w̄n = α · wn + (1 − α) · w̄n−1
mit:
w̄n
wn
w̄n−1
α

(2.2)

neuer Mittelwert
neuer Messwert
alter Mittelwert
Ausgleichsfaktor, 0 < α ≤ 1

Fällt der geglättete Belegungsgrad innerhalb des Spielraums für die Freigabezeitverlängerung unter einen festgelegten Schwellenwert, wird die Freigabe
abgebrochen. Dieses Verfahren führt aufgrund der Glättung der gemessenen
Werte bei Anwendung eines üblichen Ausgleichsfaktors weniger schnell zu
einem Freigabezeitabbruch, wie das folgend erläuterte Zeitlückenverfahren.
Dies ist bspw. von Vorteil, wenn es auf der Fahrbeziehung viele langsam
anfahrende Lkw gibt.

Kenngröße: Zeitlücke
Die Abwesenheitszeit im Verkehrsstrom, üblicherweise als Zeitlücke bezeichnet, ist der zeitliche Nettoabstand zwischen Fahrzeugen bezogen auf die
Überfahrt eines Detektors.
Die Zeitlücke an einem Detektor ergibt sich durch die Multiplikation der
Taktzeit mit der Anzahl der Takte zwischen der Wahrnehmung der Zustandsänderung von „ein“ auf „aus“ bis zur nächsten wahrgenommenen Zustandsänderung (vgl. Abbildung 2.5). Zu jedem Zeitpunkt kann zudem die momentane, seit dem letzten Zustandswechsel aufgelaufene, Zeitlücke bestimmt werden. Es werden Netto- und Bruttozeitlücken unterschieden. Nettozeitlücken
beinhalten den zeitlichen Abstand zwischen dem Beginn der Abwesenheit
eines Fahrzeugs und dem Beginn der Anwesenheit des nächsten Fahrzeugs.
Die Bruttozeitlücke umfasst zusätzlich die Belegungszeit des ersten Fahrzeugs. Üblicherweise wird jedoch die Nettozeitlücke in Steuerungsverfahren
verwendet.
Zeitlücken werden zur Anpassung der Freigabezeit an die Verkehrsstärken
innerhalb eines vorgegebenen zeitlichen Spielraums genutzt, der durch die
Mindestfreigabezeit bzw. den frühesten Zeitpunkt des Freigabeendes einerseits sowie durch einen spätesten Verlängerungszeitpunkt im Umlauf bzw.
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eine maximale Freigabedauer andererseits begrenzt ist. Die Dauer der Freigabe innerhalb dieses Spielraums ergibt sich in jedem Umlauf durch einen
Vergleich der aktuell gemessenen Zeitlücke mit einem festgelegten Schwellenwert, dem Zeitlückenwert. Wird dieser überschritten, wird die Freigabezeit
abgebrochen. Der Beginn einer zum Abbruch führenden Zeitlücke kann zeitlich auch vor dem beschriebenen Spielraum liegen.
Typischerweise werden für den Zeitlückenwert 2 s bis 3 s angesetzt. Eine
Erhöhung auf bis zu 5 s [FGSV-RiLSA-2015] oder 7 s [Krimmling-2017] ist
in Ausnahmefällen bspw. bei hohem Schwerverkehrsanteil möglich. Zeitlückenwerte für lange Detektoren sollen mindestens 0,1 s betragen.
Auch durch Zählen der während der Sperrzeit zufließenden Fahrzeuge kann
die Freigabezeit bemessen werden. Dies ist vor allem in schwach belasteten
Nebenrichtungen sinnvoll, die Durchführbarkeit ist jedoch von den vorhandenen Detektoren und ihrem Abstand zur Haltlinie abhängig.

2.1.6 Umsetzung der Steuerungsverfahren
Für die Art und Weise, wie die in Abschnitt 2.1.4 beschriebenen Steuerungsverfahren umgesetzt und die Kenngrößen (vgl. Abschnitt 2.1.5) dabei
berücksichtigt werden, existieren verschiedene Methoden. In [FGSV-RiLSA2015] werden regelbasierte, standardisiert regelbasierte und modellbasierte Verfahren unterschieden. In [Steierwald-2005] wird für die regelbasierten
Verfahren der Begriff logikbasiert verwendet. Es wird zudem erläutert, dass
diese Verfahren in Deutschland einen sehr hohen Entwicklungsstand haben
und dort die am weitesten verbreitete Art der verkehrsabhängigen Lichtsignalsteuerung darstellen. Auch in anderen Veröffentlichungen wie [Friedrich-2002] oder [Lohse-2011] wird angeführt, dass in Deutschland bevorzugt
regelbasierte Verfahren eingesetzt werden. Ebenso wird in [Boltze-2011] ausgesagt, dass netzweite Verkehrsabhängigkeiten in Deutschland eher selten
eingesetzt werden und modellbasierte Verfahren trotz erfolgreicher Pilotinstallationen wenig verbreitet sind. Auch für die Priorisierung des ÖPNV
werden in Deutschland auf der Ebene der mikroskopischen Steuerung vorwiegend regelbasierte Steuerungsverfahren verwendet. Aufgrund dessen wurde die regelbasierte Umsetzung für die in dieser Arbeit entwickelte Methodik
zur Erzeugung von Ersatzsteuerungen verwendet.
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Funktionsweise regelbasierter Verfahren
Regelbasierte Umsetzungen werden oft mittels Ablaufdiagrammen, die sekündlich durchlaufen werden, dargestellt. Hierbei werden in jedem Durchlauf
Bedingungen geprüft. Diese können nach [Lohse-2011] logisch oder zeitlich
sein oder den Zustand betreffen. Mithilfe von Merkern wird gespeichert, ob
Bedingungen erfüllt sind, mit Zeitzählern werden bspw. Wartezeiten gespeichert. Je nach dem Ergebnis einer Bedingungsprüfung (erfüllt oder nicht
erfüllt) wird eine Entscheidung getroffen und der aktuelle Zustand beibehalten oder eine Aktion durchgeführt. Zu den möglichen Aktionen zählt bspw.
ein Phasenübergang.
In [Steierwald-2005] wird das regelbasierte Verfahren als offener Wirkungskreislauf bezeichnet, da Aktionen nur durch Vergleiche und nicht durch Analysen herbeigeführt werden. Das regelbasierte Verfahren kann sowohl auf der
makroskopischen als auch der mikroskopischen Ebene angewendet werden.
Auf der makroskopischen Ebene handelt es sich dabei um die verkehrsabhängige Signalprogrammauswahl. Die Ergebnisse eines regelbasierten Verfahrens
sind stark vom Expertenwissen des Entwicklers abhängig.
Die Bedingungen beinhalten oft einen Vergleich von aktuellen Kenngrößen
mit parametrierten Vergleichs- oder Schwellenwerten wie Zeitlücken oder
dem Belegungsgrad. Auch die Definition von Freigabezeitbereichen und anderen Rahmenvorgaben wird durch Parametrierung vorgenommen. Die Steuerungsbedingungen und -aktionen können auf unterschiedliche Weise dargestellt werden (vgl. Abbildung 2.6). Hierzu werden üblicherweise Programmablaufpläne oder Struktogramme eingesetzt. Auch Entscheidungstabellen,
die aus Bedingungen, Regeln und Aktionen bestehen, sind eine mögliche
Darstellungsform bspw. für die verkehrsabhängige Signalprogrammauswahl.
Gängige regelbasierte Steuerungsverfahren bzw. Software, die in Deutschland verwendet werden, sind nach [BMVBS-2010] bspw. LISA+, TRELAN/
TRENDS und VS-PLUS. LISA+ ist laut Hersteller [Schlothauer-2017] ein
umfassendes Software-Paket. Mit diesem können Lichtsignalsteuerungen geplant, bewertet und optimiert werden. Inbegriffen sind Sonderfunktionen zur
Bevorrechtigung des ÖPNV und zur Erstellung und Optimierung von Grünen Wellen. VS-PLUS eignet sich nach Herstellerangaben für vollverkehrsabhängige Einzelanlagen sowie für koordinierte Netze mit Teilverkehrsabhängigkeit [Verkehrs-Systeme AG-2017]. Auch hier kann von der Planung
bis zur Qualitätsanalyse alles mit einer Software bearbeitet werden. Zudem
können die Belange einer ÖPNV-Priorisierung berücksichtigt werden. TRE-
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Abbildung 2.6: Mögliche Darstellungsformen einer Abfragelogik,
entnommen aus [FGSV-RiLSA-2015]
LAN/TRENDS wird innerhalb des Planungstools CROSSIG [Gevas-2017]
verwendet. Dieses kann ebenso für die Projektierung, den Test und die Qualitätssicherung von LSA-Steuerungen verwendet werden. Auch die Konzeption
Grüner Wellen ist mit dieser Software möglich.
In der standardisiert regelbasierten Umsetzung der Lichtsignalsteuerung werden Parametersätze verwendet, die aus Kenngrößenparametern (bspw. Bemessungsparametern) sowie Steuerungsparametern (bspw. minimale/maximale Freigabe- und Sperrzeiten) zusammengesetzt sind und den verschiedenen erfassten Verkehrssituationen zugeordnet werden, um den Verkehr zu
steuern.

Funktionsweise modellbasierter Verfahren
Bei der modellbasierten Umsetzung, die auch als adaptiv bezeichnet wird
[Lohse-2011], werden die Kenngrößen in einem dynamischen Modell verarbeitet. In [Steierwald-2005] wird dieses Verfahren als geschlossener Wirkungskreislauf gesehen, da Wirkungsmodelle und Optimierungsalgorithmen zum
Einsatz kommen. Die Verfahren können sowohl an einzelnen Knotenpunkten,
als auch in Straßenzügen und Verkehrsnetzen eingesetzt werden, da wie in
[FGSV-HLiS-2014] beschrieben, neben der Signalprogrammauswahl auch eine Anpassung der Freigabezeiten, der Versatzzeiten und weiterer Parameter
möglich ist.
Modellbasierte Verfahren (vgl. Abbildung 2.7) bestehen aus Verkehrsmodellen und einem Steuerungsmodell. Die Eingangsgrößen der Modelle umfassen
die Anzahl von Fahrzeugen je Intervall, Detektor-Ereignisse, die Schaltzeitpunkte von Signalen bzw. die Freigabezeitdauern, Betriebsinformationen zur
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Kenngrößenerfassung

Verkehrsnachfragemodell
Zustandsanalyse + Kurzzeitprognose

Verkehrsflussmodell
Signalprogramm

Optimierung

Verkehrswirkungsmodell
Kenngrößenberechnung

Steuerungsmodell
Variation der Steuerungsvariablen

Schaltbefehle

Abbildung 2.7: Funktionsweise modellbasierter Steuerungsverfahren; eigene
Abbildung nach [BMVBS-2010]
LSA sowie ggf. Geschwindigkeiten. Hierbei ist die Anzahl der Fahrzeuge die
wichtigste Eingangsgröße, da durch die hieraus ermittelbare Verkehrsstärke
der Grünzeitbedarf geschätzt werden kann. Zudem können mittels der Verkehrsstärken Plausibilitätsprüfungen durchgeführt sowie Abbiegeraten und
Verkehrsstärken auf Strecken ohne Detektoren geschätzt werden. Je genauer die Kenntnis der aktuellen Verkehrslage ist, desto besser können solche
Verfahren funktionieren. Die Genauigkeit steigt dabei mit der Anzahl von
Detektoren.
Bei modellbasierten Verfahren werden die erfassten Kenngrößen zunächst in
ein Verkehrsnachfragemodell eingespeist, wie in [BMVBS-2010] beschrieben.
Zusätzlich zu den Kenngrößen können Rahmenvorgaben des übergeordneten Verkehrsmanagements sowie Auslastungs- und Sättigungsgrade, Abbiegeströme, Zuflussganglinien und Rückstaulängen im Modell berücksichtigt
werden. Mit dem Verkehrsnachfragemodell werden die Eingangsdaten vervollständigt. Hiermit sowie anhand der Schaltzustände der LSA wird eine
kurzfristige Prognose über die Verkehrsströme erstellt. Mittels dieser Ergebnisse wird in einem Verkehrsflussmodell der Verkehrsablauf im gewünschten
Optimierungsintervall, welches in der Regel zwischen 5 min und 15 min beträgt, abgebildet. Die Bewertung des Verkehrsablaufs erfolgt mit dem Verkehrswirkungsmodell. Hierbei können die Anzahl von Halten, Wartezeiten,
Staulängen, Fahrzeiten, Auslastungsgrade sowie Emissionen eine Rolle spielen. Die ermittelte Wirkung fließt in die Bewertung der Steuerung ein. Mit-
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hilfe einer Zielfunktion, die aus einer gewichteten Kombination der im Wirkungsmodell ermittelten verkehrlichen Kenngrößen besteht, wird ein Qualitätsmaß, der sogenannte Performance Index, berechnet. Anhand dieses Qualitätsmaßes wird die Steuerung durch die Variation verschiedener Variablen
wie Umlaufzeit, Versatzzeit, Phasenfolge, Phasenanzahl und Freigabezeitaufteilung optimiert. Die Steuerungsanweisungen mit der besten Bewertung
werden nach diesem iterativen Vorgang an die Steuergeräte übermittelt. Eine
Anpassung erfolgt in einem konfigurierbaren Intervall von 5 min bis 20 min.
Für modellbasierte Verfahren ist es notwendig, Verkehrsmodellparameter
wie Pulkauflösung, Zeitbedarfswerte oder Fahrzeiten und Steuerungsparameter wie Umlaufzeiten, Freigabezeitbegrenzungen, Phasenfolgen, Gewichtungsfaktoren für die Optimierungskriterien sowie einen Optimierungsplan
zu definieren. Modellbasierte Verfahren werden vor allem in Großbritannien und den USA eingesetzt. Aber auch in Deutschland, wo diese Verfahren
eher selten eingesetzt werden, wird über modellbasierte Verfahren geforscht.
Die Verfahren sind insbesondere in Fällen interessant, bei denen sie einen
größeren Nutzen aufweisen, als regelbasierte Verfahren. Dies kann bspw. bei
sehr hohen Auslastungen der Fall sein oder wenn es um große räumliche
Zusammenhänge geht.
Ein ausführlicher Überblick über die modellbasierten bzw. adaptiven Verfahren mit dem Stand aus dem Jahr 2002, eingeteilt in vier Generationen, ist
in [Friedrich-2002] zu finden. Der ersten Generation dieser Verfahren wird
hier ein vor allem akademischer Wert zugesprochen, da bei der Umsetzung
keine Verbesserungen gegenüber Festzeitsteuerungen bzw. der verkehrsabhängigen Signalprogrammauswahl erzielt werden konnten. Das Verfahren
SCOOT (Split Cycle and Offset Optimizing Technique) [Hunt-1981], welches
bis heute weiterentwickelt wurde und vor allem in Großbritannien eingesetzt
wird, ist ein Verfahren der zweiten Generation. Als typischen Vertreter der
dritten Generation nennt Friedrich das Steuerungsverfahren OPAC (Optimization Policies for Adaptive Control). Dieses optimiert die Schaltfolge
in kurzen Abständen, wobei die Prognose der Fahrzeugankünfte über ein
Modell erfolgt. Die vierte Generation umfasst laut Friedrich online modellierte Verfahren, die das Gesamtsystem betrachten, statt den Verkehr
nur lokal abzubilden und zudem Anforderungen der Nutzer berücksichtigen.
Er unterscheidet hierbei zwei Verfahren. Hierzu zählen zum einen UTOPIA
(Urban Traﬀic OPtimization by Integrated Automation) und SPOT (System for Priority and Optimisation of Traﬀic) [Donati-1984] und zum anderen BALANCE (BALancing Adaptive Network Controle mEthod), welches

Lichtsignalanlagen

33

bspw. in [Friedrich-1999] beschrieben ist und auf SIGMA (SIGnal MAnagement) [Garben-1988] und MOTION (Method for the Optimization of Traffic Signals In On-line controlled Networks) [Busch-1993] basiert. Die Ziele
des Verfahrens UTOPIA/SPOT sind nach Friedrich die Minimierung der
Wartezeiten des motorisierten Individualverkehrs und die Priorisierung des
ÖPNV. SIGMA sollte laut Friedrich zur Offline-Optimierung von Festzeitsteuerungen eingesetzt werden, kam als Verfahren jedoch nie wirklich
zum Einsatz. MOTION baut auf dessen Konzept auf. Auf der Netzebene
werden anhand einer gewichteten Verknüpfung von Halten und Reisezeiten
Rahmensignalpläne ermittelt [Steierwald-2005]. Ein Teil der in MOTION
entwickelten Ansätze wurde nach Friedrich schließlich in BALANCE weiterentwickelt. Mit BALANCE kann im Gegensatz zu MOTION auf lokaler
Ebene eine adaptive Anpassung erfolgen, bei der Wartezeiten und Staulängen eine Rolle spielen.

2.1.7 Übertragung von LSA-Prozessdaten
Die zentralen Komponenten der Lichtsignalsteuerung sind, wie in [FGSVRiLSA-2015] beschrieben, die Steuergeräte. Neben der Steuerung der Signalgeber übernehmen diese unter anderem auch die Datenerfassung, -aufbereitung und -verarbeitung sowie die Störungsüberwachung. Steuergeräte können entweder als Einzelsteuerung für eine LSA betrieben werden oder mit anderen LSA koordiniert sein, um beispielsweise Grüne Wellen zu ermöglichen.
Sind die Steuergeräte an einen dezentralen Verkehrsrechner angeschlossen,
können Prozessdaten wie beispielsweise Detektor- und Signalisierungsdaten,
die während der Steuerung anfallen, an diesen weitergegeben werden. Da
diese Prozessdaten die Basis des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens
darstellen, wird das Thema im Folgenden ausführlich erläutert.
Übertragen werden Prozessdaten über Schnittstellen wie in [Kroen-2004] beschrieben. In den 1990er Jahren waren Schnittstellen durch firmenspezifische
Lösungen geprägt, was zu einer einseitigen Abhängigkeit der Nutzer führte. Es gab den Wunsch, die Komponenten verschiedener Hersteller kombinieren zu können, um einerseits durch die Schaffung von Wettbewerb die
Wirtschaftlichkeit zu verbessern und andererseits die neueste Technologie
verwenden zu können. Dies führte dazu, dass sich im Jahr 1999 die Arbeitsgemeinschaft „OCIT Developer Group“ [ODG-2017] gründete. Diese setzte sich das Ziel, Schnittstellen für Systeme der Straßenverkehrstechnik zu
standardisieren. Die Gründungsmitglieder waren die Signalbaufirmen Sie-
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mens AG, Stoye (heute: AVT STOYE GmbH), Stührenberg GmbH sowie
Signalbau Huber und Dambach (heute: Swarco Traﬀic Systems GmbH). Die
entwickelte standardisierte Schnittstelle erhielt den Namen Open Communication Interface for Road Traﬀic Control Systems (OCIT). Offen bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass durch den gemeinsam verwendeten Standard
Informationen ausgetauscht werden können. Es sollte das Ziel erreicht werden, die LSA nicht nur zu steuern und zu versorgen, sondern auch Messdaten
in Rohform für weitere Anwendungen standardisiert zu übertragen [Rittershaus-2009]. OCIT ist mittlerweile auf dem Markt etabliert und wird auch in
Kassel eingesetzt.
Die OCIT-Definitionen umfassen die Systemarchitektur, Regeln, OCIT-Protokolle, Funktionen und Übertragungsprotokolle. Die physikalische Datenübertragung, wie bspw. welche Kabel zu verwenden sind, ist kein Bestandteil
des Standardisierungsprozesses.
Ein OCIT-System besteht aus mindestens einer Zentrale sowie den Feldgeräten, die OCIT-Outstations genannt werden. Die Aufgabe der Zentrale
umfasst die Überwachung der Feldgeräte sowie der Betriebssteuerung. Zu
den Feldgeräten gehören alle Steuerungssysteme, die unabhängig von einer
Verbindung zur Zentrale verkehrstechnische Messungen oder Schaltungen
durchführen können. Beim Einsatz von OCIT müssen alle zeitkritischen Entscheidungen in den Feldgeräten selbst vorgenommen werden, da eine zeitgerechte Datenübertragung nicht immer gewährleistet werden kann. Ein systematischer Überblick über die Schnittstellen, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen, ist in Abbildung 2.8 zu finden und umfasst:
• OCIT-Center to Center (OCIT-C), als Schnittstelle für die Kommunikation zwischen den Komponenten der Zentralen zur Durchführung
des Verkehrsmanagements,
• OCIT-Outstations (OCIT-O), als Schnittstelle zwischen den Zentralen
und den Feldgeräten,
• OCIT-O Car, als Schnittstelle zwischen den Roadside Units und den
Zentralen,
• OCIT-LED, die elektrische Schnittstelle zwischen den Lichtsignalsteuergeräten und den LED-Signalgebermodulen sowie
• OCIT-O Profile, in denen die Übertragungstechnik für alle genannten
Schnittstellen festgelegt ist.
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Abbildung 2.8: Schnittstellenbereiche von OCIT, entnommen aus [ODG2017]
Die Schnittstelle OCIT-O dient dem Datenaustausch zwischen Feldgeräten
und Zentralen mittels Internet-Technologie. Nach [ODG-2012b] ist die typische Aufgabe der Schnittstelle die sichere Bedienung und Überwachung
der Gerätefunktionen durch die Zentrale. Da die in dieser Arbeit verwendeten Prozessdaten über diese Schnittstelle übertragen werden, wird diese im
Folgenden detaillierter erläutert.
Die mit OCIT-O ausgestatteten Lichtsignalsteuergeräte sind nach [ODG2016] für den Einsatz in dezentralen Systemen konzipiert und auch für die
Umsetzung komplexer lokaler Verkehrsabhängigkeiten geeignet. Sie können
zudem Verkehrsmesswerte erfassen und verarbeiten. Die neueste Version für
Lichtsignalsteuergeräte bietet nach [ODG-2017] zudem umfassende Funktionen zur Integration kooperativer funkbasierter Infrastruktur aus dem Automobilbereich was aktuell Gegenstand der Forschung wie bspw. im Vorhaben
„VERONIKA“ ist [Noll-2018b].
Jedes Lichtsignalsteuergerät kann bis zu 255 logisch voneinander unabhängige Knotenpunkte (bzw. verschiedene Lichtsignalanlagen) steuern. Diese
werden als relative Knoten bezeichnet. Die relativen Knoten können weitergehend in bis zu vier Teilknoten untergliedert werden. Ein Teilknoten ist
hierbei ein individuell signalisierter Teil eines relativen Knotens. Teilknoten
eines relativen Knotens sind nicht feindlich zueinander und werden mit dem

36

Grundlagen

gleichen Signalprogramm gesteuert. Die Auswahl der Signalprogramme erfolgt dabei entweder im Steuergerät oder in der Zentrale (vgl. Kapitel 2.1.4).
Für die Kennzeichnung von Ereignissen sowie für Synchronisationsvorgänge
müssen hochgenaue Uhren in den Steuergeräten zum Einsatz kommen. Die
Zeitzählung ist für das vorgestellte Verfahren relevant und beginnt bei der
ersten Sekunde eines Umlaufs grundsätzlich bei Sekunde 0, während es in
Schritten von 0,1 Sekunden zählt. Das zehnte Ereignis nach Sekunde 0, welches dem Beginn des Ereignisses der Sekunde 1 entspricht, stellt somit den
Anfang der 2. Sekunde dar. Daraus folgt zudem, dass ein Umlauf mit der
Umlaufzeit tU zu Umlaufsekunde tx = 0 beginnt und bei tx = tU − 1 endet.
Da tx = tU und tx = 0 somit denselben Zeitpunkt bezeichnen, ist nur einer
der beiden, und zwar der zweite, zulässig.
Feldgeräte verfügen über Archive, in denen ausgewählte Betriebsdaten dokumentiert werden, wie in [ODG-2012a] beschrieben. Die Messwerte und
Meldungen sowie die dazugehörigen Aufträge werden mithilfe von variablen
Ringpuffern, bei denen die jeweils ältesten Daten überschrieben werden, in
Listen gespeichert. In jeder Liste können bis zu 256 verschiedene Aufträge
gespeichert werden, mit denen von der Zentrale festgelegt wird, welche Daten
gesichert werden sollen. Die Zentralen können die Daten anfordern, abholen
und speichern. Dies geschieht im Normalbetrieb ereignisorientiert. Hierbei
werden beim Eintreten definierter Ereignisse, wie bspw. beim Erreichen eines bestimmten Füllstandes des Ringpuffers, Event-Telegramme versendet.
Daraufhin können einzelne oder alle Daten von der Zentrale abgeholt werden.
Eine Auswahl einiger der fest vorgegebenen Archive, wie sie in [ODG-2016]
beschrieben sind, wird im Folgenden erläutert. Eine Beschreibung der in dieser Arbeit verwendeten Dateninhalte erfolgt im Rahmen der Erläuterungen
zur Datengrundlage in Kapitel 3.
Bei jeder Änderung eines Betriebszustandes erfolgt eine Speicherung aller
Betriebszustände in Form eines „IST-Vektors“ inkl. Zeitstempel und der
Knotenpunktnummer im Betriebszustandsarchiv. Das Standard-Meldearchiv
enthält Meldungen zur Signalsicherung, zu Störungen und andere Meldungen. Die Daten des Betriebszustandsarchivs und des Standard-Meldearchivs
bleiben bei Stromabschaltung bzw. -ausfall erhalten. Signalisierungszustände
werden bei jedem Zustandswechsel einer Signalgruppe erfasst und im Signalisierungsarchiv gespeichert. Die Angaben können zudem um weitere Informationen wie bspw. Umlaufsekunden tx oder Phasen ergänzt werden. Das
OEPNV-Archiv speichert R09-Standard-Telegramme bzw. erweiterte R09-
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Telegramme (vgl. Abschnitt 3.5). Im Messwertarchiv werden aggregierte
Detektorwerte wie Verkehrsstärken und Belegungsgrade sowie projektspezifische Messwerte gespeichert. Projektspezifische Anwenderprogrammwerte
sowie Detektorrohwerte werden im Onlinearchiv abgelegt. Die Abtastintervalle der Detektorrohwerte sind hierbei individuell einstellbar, der kleinstmögliche Wert beträgt 0,01 Sekunden.

2.2 Simulation des Verkehrsflusses
2.2.1 Simulationsmodelle
Ein Teil des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens beinhaltet die Verwendung einer Mikroverkehrssimulationssoftware (vgl. Kapitel 7). Nachfolgend
werden daher die für diese Arbeit relevanten Informationen zu Mikroverkehrssimulationen und der Durchführung einer Simulationsstudie erläutert.
Die Informationen wurden hierbei aus [FGSV-2006] und [Treiber-2010] entnommen.
In mikroskopischen Modellen wird der Verkehrsfluss mithilfe einer Nachbildung des Verhaltens von Einzelfahrzeugen modelliert. Diese haben individuelle Eigenschaften und können individuell auf ihre Umgebung reagieren.
Mikroskopische Modelle sind wegen der Kleinteiligkeit von Zeit und Raum
tendenziell genauer als makroskopische Modelle, bei denen der Verkehrsfluss
wie eine strömende Flüssigkeit betrachtet und nicht in einzelne Fahrzeuge
unterteilt wird. Mikroverkehrsmodelle werden eingesetzt, wenn der Einfluss
einzelner Fahrzeuge auf den Verkehr von Bedeutung ist, die Heterogenität
von Fahrzeugarten eine Rolle spielt, das individuelle menschliche Verhalten
relevant ist oder die Interaktion zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern untersucht werden soll. Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen
werden sowohl in der Praxis als auch in der Forschung angewendet und können Entscheidungsfindungen maßgeblich unterstützen. Da für das in dieser
Arbeit vorgestellte Teilverfahren die Detektion einzelner Ereignisse relevant
ist, wurde die Mikrosimulation gewählt.
Simulationssoftware umfasst ein Simulationsmodell, Auswertewerkzeuge sowie Importwerkzeuge und wird von verschiedenen nationalen sowie internationalen Herstellern angeboten. Eine detaillierte Erläuterung verschiedener
Anwendungen ist in [Barceló-2010] zu finden. Die weltweit führende Software
für mikroskopische Verkehrssimulation, die auch für das in dieser Arbeit vor-
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gestellte Verfahren genutzt wurde, ist mit über 12.000 Anwendern PTV VISSIM [PTV-2017b]. VISSIM ist zeitschrittorientiert und verhaltensbasiert,
die Neuberechnung der Positionen der Fahrzeuge erfolgt diskret in Intervallen von 0,1 s bis zu 1 s [PTV-2017a]. Lichtsignalsteuerungen können mit
verschiedenen Programmen extern modelliert und über Schnittstellen eingebunden werden. Verkehrsabhängige Lichtsignalsteuerungen basieren dabei
auf Detektormesswerten, die in Intervallen von 0,1 s bis 1 s abgefragt werden
können. Für spezielle Anwendungsfälle existiert das API-Paket (Application
Programmer’s Interface). Mit dieser Programmierschnittstelle können individuelle Programme des Anwenders in die Simulation integriert werden und
diese beeinflussen. Bei der in dieser Arbeit verwendeten Schnittstelle handelt
es sich um die COM-Schnittstelle (Component Object Model). Mit dieser
können bspw. die Attribute der Netzobjekte wie der Signalisierungszustand
der Signalgruppen oder die Belegung von Detektoren ausgelesen und ggf. beeinflusst, externe Steuerungsalgorithmen eingebunden sowie die Simulation
gestartet, gesteuert und beendet werden. In dieser Arbeit wurden bspw. die
Signalgeberzustände ausgelesen und Fahrzeuge auf Detektoren platziert.
Jedes Simulationsmodell setzt sich aus Verhaltensmodellen, einem Netzmodell und einem Verkehrsnachfragemodell zusammen. Die Verkehrsinfrastruktur wie die Strecken, die Anzahl der Fahrstreifen und die Knotenpunktgeometrien bilden dabei das Netzmodell. Hierzu gehören insbesondere auch
die Daten der Lichtsignalanlagen. Die Menge und die zeitliche Verteilung
der Fahrzeugzuflüsse wird mit dem Verkehrsnachfragemodell definiert. Die
Fahrzeugströme können durch explizite Routenvorgaben, Angaben zu den
Abbiegeanteilen oder Quelle-Ziel-Matrizen modelliert werden. Das Verhalten
von Fahrern bzw. den Fahrzeugen wird mit verschiedenen Verhaltensmodellen, die auf Algorithmen basieren, abgebildet. Diese umfassen Fahrzeugfolgemodelle, die das Abstandsverhalten von Fahrzeugen festlegen, Fahrstreifenwechselmodelle, welche die Regeln für Fahrstreifenwechsel festlegen und
Routenwahlmodelle, die vor oder während einer Simulation den Fahrzeugen
die Route zuweisen. Aufgrund der gewählten Methodik haben Verkehrsnachfragemodelle und Verhaltensmodelle für diese Arbeit keine Relevanz und
werden daher nicht detailliert erläutert.

2.2.2 Durchführung von Simulationsstudien
Simulationsstudien werden zum einen zur Bewertung der Auswirkungen von
(geplanten) Maßnahmen durchgeführt. Zum anderen können die Ergebnis-
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se der Einzelbewertungen zur Maßnahmenreihung verwendet werden. Die
Durchführung umfasst nach [FGSV-2006] fünf Arbeitsschritte. Nach den
Vorbereitungen und der Initialisierung muss jedes Modell kalibriert und validiert werden. Anschließend erfolgt das eigentliche Simulationsexperiment,
welches mit der Dokumentation abgeschlossen wird. Die für diese Arbeit
wichtigen Informationen werden nachfolgend erläutert.
Im ersten Schritt der Vorbereitung ist das passende Simulationsmodell zu
wählen. Ist das passende Simulationsmodell gefunden, muss der notwendige Detaillierungsgrad anhand der Aufgabenstellung festgelegt werden. Hierbei existieren jedoch keine Regeln, was weggelassen werden darf und was
nicht, dies liegt im Ermessen des Modellierenden. Bei hoher Auslastung kann
bspw. auf die exakte Nachbildung verkehrsabhängiger Steuerungen verzichtet werden. Dies wird damit begründet, dass sich solche Steuerungen mit
steigender Auslastung Festzeitsteuerungen annähern, wenngleich nie erreichen. Die hieraus gezogene Schlussfolgerung, dass verkehrsabhängige Steuerungen in diesen Fällen vereinfacht nachgebildet werden können, sogar bis
hin zur Nachbildung mittels Festzeitsteuerung, ist womöglich fraglich.
Jede Maßnahme wirkt sich in der Regel nicht nur auf ihre nähere Umgebung aus, sondern kann auch weiterreichende Effekte haben. Die räumliche Abgrenzung einer Untersuchung sollte deswegen so groß sein, dass alle Wirkungen erkannt werden. Hierbei werden das Planungsgebiet und der
Untersuchungsraum unterschieden. Das Gebiet, in dem eine oder mehrere
Maßnahmen bzw. Veränderungen umgesetzt werden, wird als Planungsgebiet bezeichnet. Der Bereich, auf den sich diese Veränderungen auswirken
(können), ist der Untersuchungsraum. Dieser muss so groß gewählt werden,
dass möglichst alle Auswirkungen, sowohl gewollte als auch ungewollte, sichtbar werden. Im Rahmen dieser Vorgabe liegt zumeist die Notwendigkeit der
Modellierung einer Vielzahl von Lichtsignalanlagen begründet, wie bereits
im Abschnitt 1.1 zur Motivation dieser Arbeit beschrieben.
Die Initialisierung umfasst die Erstellung eines nachprüfbaren, reproduzierbaren, fehlerfreien Modells. Besonders wichtig für die Korrektheit der Simulationsergebnisse ist dabei die adäquate und sorgfältige Modellierung der
Lichtsignalanlagen und ihrer jeweiligen Steuerung. Dies ist darin begründet,
dass sich Rückstau bilden kann, dessen Größe von den Signalprogrammen
bzw. Steuerungsverfahren abhängt. Zudem wirkt sich die Koordinierung benachbarter Anlagen maßgeblich auf die Reisegeschwindigkeit aus. Bezüglich
der Einbettung werden drei Typen von LSA unterschieden. Hierbei handelt
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es sich zum einen um Festzeitsteuerungen sowie standardisierte verkehrsabhängige Steuerungen, die in der Simulationssoftware verfügbar und somit
einfach zu modellieren sind. Zum anderen handelt es sich um verkehrsabhängige Steuerungen, die nicht im Betriebssystem des Simulationswerkzeugs
verfügbar sind und somit nachprogrammiert werden müssen. Hierzu wird die
Nutzung der verkehrstechnischen Unterlagen, bestehend aus verbalen Beschreibungen der Steuerungsfunktionen, Signallageplänen, Zwischenzeitenmatrizen, Phasenfolgeplänen, Signalzeitenplänen, Ablaufdiagrammen sowie
Parameter- und Variablenlisten, vorgeschlagen. Da gerade die Unterlagen
verkehrsabhängiger Steuerungen mit oft weit mehr als 50 Seiten sehr umfangreich sein können, sind Vereinfachungen notwendig. Es sollen hierzu nur
diejenigen Signalprogrammabschnitte, die den Verkehrsablauf signifikant beeinflussen, verwendet werden. Irrelevante Signalprogrammteile, selten aktivierte Pfade und Rückfallebenen dürfen bspw. vernachlässigt werden, diese
werden in der Literatur jedoch nicht genauer spezifiziert. Die Nachbildung
der Steuerungen ist jedoch mitunter ein schwieriges Unterfangen, da die
verkehrstechnischen Unterlagen oftmals nicht oder nicht in vollem Umfang
verfügbar sind. Die Dokumentation kann zudem uneindeutig sein oder Lücken aufweisen, selbst wenn sie in vollem Umfang vorliegt. Insgesamt ist
der Arbeitsaufwand in den meisten Fällen sehr hoch, wobei oftmals nicht
garantiert werden kann, dass sich die nachgebildete Steuerung wie die Originalsteuerung verhält. Programmierfehler sind bei diesen selbst modellierten
Steuerungen oftmals nur sehr schwer zu finden. Insgesamt ergibt sich aus
diesem Punkt, wie bereits erläutert, die Motivation für das in dieser Arbeit
entwickelte Verfahren.
Die Kalibrierung und die Validierung sind wesentliche Bestandteile der Vorbereitung einer Simulationsstudie, da sie sich maßgeblich auf die Korrektheit
der Ergebnisse auswirken. Die Kalibrierung umfasst dabei das Einstellen der
Modellparameter anhand von Verkehrsbeobachtungen. Die Parameter werden hierbei iterativ verändert, bis die Ergebnisse der Simulation hinreichend
genau mit den gemessenen Daten übereinstimmen. Das Ziel der Validierung
ist es nachzuweisen, dass ein Ergebnis unter Verwendung der eingestellten
Parameter ein bestimmtes Fehlermaß einhält. Die Fehlermaße der Validierung können frei gewählt werden. Mögliche Validierungskenngrößen sind
bspw. Rückstaulängen, Reisezeiten oder die Anzahl von Halten. Zur Größe des Fehlermaßes der Validierung existieren bisher keine allgemeingültigen
Aussagen. Ein übliches Fehlermaß, welches die Gesamtleistung widerspiegelt,
ist der RMS-Fehler (vgl. Gleichung 2.3). Die Größe des Fehlers relativ zum
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Mittelwert ergibt sich als prozentualer Fehler (vgl. Gleichung 2.4).
Um gewählte Modellparameter auf eine systematische Unter- oder Überschätzung zu testen, kann der mittlere Fehler (vgl. Gleichung 2.5) sowie der
mittlere prozentuale Fehler (vgl. Gleichung 2.6) verwendet werden. Mittlere
Fehler sollten für jeden Messquerschnitt und jeden Erfassungszeitpunkt einzeln berechnet werden, da sie so Aufschluss über Fehlerverteilungen im Netz
geben können.
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Ohne eine korrekte Kalibrierung bzw. Validierung sind die Ergebnisse von Simulationsstudien wenig aussagekräftig. Dennoch werden diese Arbeitsschritte oft ausgelassen, da Mikroverkehrssimulationssoftware insbesondere durch
ausgefeilte Werkzeuge eine einfache Bedienbarkeit und animierte Einzelfahrzeuge eine nicht vorhandene Plausibilität suggerieren.
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2.3 Modellierung bestehender
Lichtsignalsteuerungen
2.3.1 Kalibrierung und Validierung von
Mikroverkehrssimulationen
Mikroskopische Verkehrssimulationen werden wie bspw. in [Harding-2012]
beschrieben eingesetzt, wenn der Verkehrsablauf bewertet werden soll und
analytische Verfahren an ihre Grenzen stoßen, wie bspw. wenn verkehrsabhängige Steuerungsverfahren von Lichtsignalanlagen beurteilt werden sollen.
Sie sind wie bspw. in [Shaaban-2005] beschrieben zudem schneller, sicherer
und kostengünstiger als Feldtests. Die Erstellung eines Simulationsmodells,
welches die Realität hinreichend genau abbildet, erfordert dabei ein hohes
Maß an Sachverstand. Eine fehlerbehaftete Kalibrierung und Validierung von
Modellen kann wie bspw. in [Park-2003] beschrieben, zu falschen bzw. unzuverlässigen Ergebnissen und damit zu einem generellen Vertrauensverlust in
Simulationsergebnisse führen. In [Jobanputra-2012] wird zudem berichtet,
dass viele modellbasierte Studien lediglich mithilfe von Standardparameterwerten, eingeschränkten Beobachtungen oder geschätzten Werten durchgeführt werden. In [Toledo-2003] wird erläutert, dass die Validierung aufgrund
fehlender Daten in den meisten Studien ganz weggelassen wird.
Die negative Beurteilung von Mikroverkehrssimulationen beruht neben der
Problematik unrealistischer Vorstellungen oft auf schlechter bzw. fehlender
Kalibrierung und Validierung. Es ist deswegen wie bereits in Abschnitt 2.2.2
erläutert erforderlich, die Simulationsmodelle vor der Evaluierung der Ergebnisse hinreichend genau zu kalibrieren und zu validieren. Es fehlen jedoch
Standards zur Beurteilung der Güte der Kalibrierung und Validierung. In
[Milam-2001] wird hierzu erläutert, dass die Erstellung von Richtlinien und
die Weiterentwicklung der Software nicht im selben Tempo erfolgten. Da der
Modellierungsanteil jedoch trotzdem zunimmt, führt dies nach [Sacks-2002]
dazu, dass die Kosten aufgrund schlechter Entscheidungen enorm steigen.
Zudem vergrößert sich die Skala der Problematik weiterhin durch die steigende Leistungsfähigkeit von Computern. Ein weiteres Problem ist, dass
die Auswirkungen falscher Input-Daten oder falsch eingestellter Parameter
wie bspw. von Lichtsignalsteuerungen nicht quantifiziert werden können. Auf
den Seiten der FGSV [FGSV-2011] wird zum Thema der Bewertung der Verkehrsqualität mittels mikroskopischer Verkehrsflusssimulation aktuell ausgesagt, dass es ein Ziel ist „Hinweise zu erarbeiten, die eine Überführung von
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Auswertungen und Ergebnissen einer mikroskopischen Verkehrsflusssimulation in HBS-konforme Qualitätskriterien und Qualitätsbeurteilungen ermöglichen, die aber auch die Grenzen der Anwendung der mikroskopischen Verkehrsflusssimulation aufzeigen“. Insgesamt wurde durch die Recherche das
Fehlen von Standards deutlich.
Eine gute Kalibrierung und Validierung ist eine wichtige Voraussetzung für
aussagekräftige Simulationsergebnisse und gleichzeitig eine große Herausforderung wie bspw. in [Barceló-2010] beschrieben. Die Thematik der Kalibrierung und Validierung ist aus den genannten Gründen Gegenstand aktueller
Forschung. Hierbei wird jedoch zumeist nur ein Teilbereich des Simulationsmodells betrachtet, während alle anderen als gegeben angenommen werden,
wie bereits in [Toledo-2003] beschrieben. Eine allgemeine Zusammenfassung
verschiedener Veröffentlichungen zur Kalibrierung und Validierung von Mikrosimulationen ist in [Hollander-2008] zu finden. In vielen neueren Veröffentlichungen wird vom Einsatz von Mikroverkehrssimulationen zu Testzwecken berichtet. Hierzu zählen Themenfelder wie die Gewinnung von Daten (vgl. [Leitzke-2012] oder [Kühnel-2012]), das Testen von kooperativen
Assistenzsystemen (vgl. [Otto-2011] oder [Schimandl-2014]) oder auch die
Einführung des Automatisierten Fahrens (vgl. [Schnieder-2010], [Lu-2017]
oder [Morando-2017]). Bei einer ausführlichen Schlagwortsuche konnten jedoch kaum Veröffentlichungen gefunden werden, in denen detailliert erläutert wird, wie der Ist-Zustand verkehrsabhängiger Lichtsignalsteuerungen
kalibriert und validiert wurde, wie im nächsten Abschnitt erläutert.

2.3.2 Implementierung bestehender Lichtsignalsteuerungen
in Mikroverkehrssimulationsmodelle
In Deutschland wurde im Jahr 2009 die Anzahl der Lichtsignalanlagen auf
rund 60.000 geschätzt [Friedrich-2009]. In [Schaar-2013] wurde vier Jahre
später anhand einer rund 4,5 mal so hohen Stichprobe ein Wert von 68.000
geschätzt. Friedrich sagt zudem aus, dass ein sehr hoher Anteil der Anlagen
eine lokale Verkehrsabhängigkeit aufweist, während lediglich 1 % der Anlagen
modellbasiert arbeitet (vgl. Abbildung 2.9).
Hieraus ergibt sich, dass bei der Modellierung der Realität in Mikroverkehrsmodellen oftmals viele Lichtsignalanlagen sowie ihr Verhalten modelliert werden müssen und dass im Schnitt zwei Drittel dieser Anlagen eine oft
komplexe lokale Verkehrsabhängigkeit aufweisen, während ein Drittel mit
einfachen Festzeitsteuerungen ausgestattet ist. Es kann daher der Schluss
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Abbildung 2.9: Verteilung der Steuerungsverfahren von Lichtsignalanlagen
in Deutschland, eigene Darstellung nach [Friedrich-2009]
gezogen werden, dass verkehrsabhängige Lichtsignalanlagen bei vielen Simulationsstudien eine wichtige Rolle spielen und ihr Verhalten daher angemessen berücksichtigt werden sollte wie bspw. auch in [Rohde-2016] erläutert.
Wie in [Stevanovic-2009] zusammenfassend beschrieben, existieren drei verschiedene Möglichkeiten, Lichtsignalsteuerungen in Mikroverkehrssimulationen zu modellieren. Eine Möglichkeit ist die Verwendung des Emulators der
Simulationssoftware. Der große Nachteil ist hierbei, dass die Variationsmöglichkeiten der Steuerungen stark eingeschränkt sind. Vorteile sind hingegen
hohe Simulationsgeschwindigkeiten sowie die einfache Erstellung der Signalzeitenpläne und geringe Kosten. Eine weitere Möglichkeit der Modellierung
ist die Verwendung von „hardware in the loop“ wie unter anderem auch in
[Bullock-1998] beschrieben. Hierbei werden Detektorinformationen aus der
Simulation an die Steuergeräte, die sich physisch vor Ort befinden, geschickt,
welche wiederum sekündlich die Simulation beeinflussen. Die Nachteile bei
dieser Vorgehensweise sind, dass die Simulation in Echtzeit erfolgt, dass es
Probleme bei der Synchronisierung der Zeit geben kann und dass für jeden Knotenpunkt ein Hardwaregerät benötigt wird. Der Vorteil ist, dass die
Steuerung nicht nachgebildet werden muss, sondern im „echten“ Steuergerät
enthalten ist und die Auswirkungen auf den Verkehrsablauf bzw. die Sensitivität der Steuerungsentscheidungen getestet werden können. Da alle Steuergeräte im Labor vorhanden sein müssen, wird dieses Verfahren mit steigender
Netzgröße sehr aufwendig. In diesen Fällen ist es sinnvoller, die Steuerungen
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mittels Software, die auf demselben PC läuft über eine Schnittstelle in die
Simulationen zu implementieren. Hierbei ist der Nachteil, dass der Umfang
der Funktionen dadurch eingeschränkt ist, dass keine Kommunikation mit
der „echten“ Zentrale stattfinden kann, was in der Realität jedoch möglich
ist. Zudem ist eine präzise Nachmodellierung von verkehrsabhängigen Lichtsignalsteuerungen sehr ineﬀizient wie bereits in [Czogalla-1999] beschrieben.
In [Park-2006] wurden die Teststrecken bspw. so gewählt, dass die Signalzeitenpläne sehr einfach über das an das Testfeld angeschlossene Verkehrsmanagementsystem als Echtzeitdaten besorgt werden konnten. Hierbei wurden
Teile der originalen Signalsteuerung wie die Phasen, die minimalen Grünzeiten und die Versatzzeiten zur Modellierung verwendet. In [Manjunatha-2013]
wird ebenfalls erläutert, dass die Implementierung der Signalsteuerung im
Testfeld einfach war, da diese für homogenen Verkehr ausgelegt sei. Wie
homogener Verkehr charakterisiert wird und wie die Signalsteuerung tatsächlich aussieht, wird jedoch nicht erläutert. In [Czogalla-1997] wird über
die Re-Implementierung der verkehrsabhängigen Steuerungen berichtet, dass
diese mit der Programmiersprache „C“ durchgeführt wurde, wobei die tatsächlich benutzten Parameterdaten in die Simulation eingespeist wurden. In
[Tettamanti-2014] wird die Umsetzung der Signalsteuerung damit beschrieben, dass sie den Anwendern bekannt ist und über Grünzeitverteilung, Versatzzeiten und Umlaufzeiten modelliert wurde, auch hier wird der Modellierungsvorgang nicht detailliert beschrieben. Weiterhin wird in vielen Veröffentlichungen erläutert, dass vereinfachend Festzeitsteuerungen eingesetzt
werden, wie bspw. in [Dandl-2017], [Mathew-2010] oder [Erlemann-2007].
Letzterer verwendet Festzeitsteuerungen, da er dynamisierte Verkehrssteuerungen als ungleich komplexer einstuft und zudem zu viele unterschiedliche Verfahren existieren würden. In [Keler-2018] wird berichtet, dass die Signalpläne von der Stadt München zur Verfügung gestellt wurden, auch hier
erfolgen keine weiteren Ausführungen. In [Abdulhai-1999] wird zur Modellierung verkehrsabhängiger Steuerungen ein Programm verwendet, mit dem
nur Festzeitsteuerungen modelliert werden können. Da dies zu verschiedenen
Problemen wie unrealistischen Rückstaus führte, wurden mehrere Signalzeitenpläne getestet und angepasst bis unregelmäßige Aufstauungen nicht mehr
vorkamen.
An dieser Stelle bestätigt die Literaturrecherche auch heute noch die These
aus [Hoyer-2004], dass die Implementierung bzw. Kalibrierung verkehrsabhängiger Lichtsignalsteuerungen in Mikroverkehrssimulationen ein eher vernachlässigtes Thema ist und die Problematik der Nachbildung von verkehrs-
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abhängigen Lichtsignalsteuerungen in Mikroverkehrssimulationen, die viele
LSA umfassen, noch nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Auch hier
wird wie in den aktuellen RiLSA die Problematik aufgezeigt, dass die verkehrstechnischen Unterlagen oft nicht geeignet sind, um verkehrsabhängige
Steuerungen korrekt nachzubilden. Begründet wird dies damit, dass einerseits die Unterlagen veraltet bzw. fehlerhaft sein können und andererseits der
Aufwand sowie die Anfälligkeit für unentdeckte Anwenderfehler sehr hoch
ist.

2.3.3 Erstellung von Ersatzsteuerungen
In [Czogalla-2002] wird eine Methode zur Erstellung einer Ersatzsteuerung
beschrieben, die sich möglichst ähnlich zur Originalsteuerung verhalten soll,
um sie als Vereinfachung in sogenannten mesoskopischen Simulationsmodellen zu nutzen. Hierbei wird zunächst ein Phasenfolgeplan erstellt, der alle Phasen sowie alle möglichen Phasenwechsel aufzeigt. Formal dargestellt
wird dies mithilfe einer Matrix, in der verzeichnet wird, welche Phasenwechsel erlaubt sind und welche nicht. Zudem wird eine Standard-Phasenfolge
festgelegt, die jedoch nicht alle möglichen Phasen beinhaltet. Der Steuerungsalgorithmus wurde durch eine generische Fuzzyregelung ersetzt, um
die umfangreiche Implementierung von Steuerungscode zu vermeiden.
In [Hoyer-2006] wird der Fokus ebenfalls nicht auf die exakte Nachbildung
der Steuerungen, sondern auf eine möglichst gute Approximation gelegt.
Hierzu wird eine Vorgehensweise vorgeschlagen, welche zusammengefasst die
folgenden Punkte enthält:
• Aufzeichnung des Verhaltens der Lichtsignale und Überführung in Zustände,
• Umwandlung der Zustände in Phasen,
• Analyse der Phasenfolgen bezogen auf Reihenfolge, Bedingungen und
Dauer,
• Entwurf der Ersatzsteuerung sowie
• Validierung der Ersatzsteuerung.
Die Umwandlung der Zustände in Phasen erfolgt, indem für jede Sekunde
zunächst ein Zustandsvektor gebildet wird. In diesem wird für jede Signalgruppe der Zustand bezogen auf das Ereignis „ROT“ codiert. Mithilfe einer
Rechenvorschrift entsteht hieraus für jede Zustandskombination ein individueller Zustandsbezeichner. Diese sind jedoch meistens noch nicht identisch
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zu den realen Phasen. Die Autoren schlagen diesbezüglich vor, selten vorkommende Zustände sowie Zustände mit einer Dauer von weniger als 3 s
bis 5 s auszusortieren. Zustände, die in den signaltechnischen Unterlagen
nicht auftauchen und die zuvor genannten Bedingungen nicht erfüllen, sollen als zusätzliche Phasen behandelt werden, die während der Phasenübergänge auftreten können. Auch so genannte „Null“-Zustände, bei denen alle
Signalgruppen rot zeigen, werden aussortiert, da es sich hierbei nicht um eine
Phase handeln kann. Die Umsetzung weiterer Punkte der vorgeschlagenen
Vorgehensweise finden sich in der Literatur nicht.

2.3.4 Ansätze zur Schaltzeitprognose
Die Veröffentlichung der beiden zuvor beschriebenen Ansätze liegt mittlerweile mehr als fünfzehn Jahre zurück und sie wurden mutmaßlich auch nicht
weiter verfolgt. In der neueren Literatur finden sich allenthalben Methoden
zur Bestimmung der Schaltzeitpunkte von Lichtsignalanlagen. In [Weisheit2017] werden bspw. „Support Vector Machines“ verwendet, um die Schaltzeitpunkte aus historischen Daten zu lernen und mithilfe aktueller Daten vorherzusagen. Der Autor schlussfolgert aus seinen Untersuchungen jedoch, dass
die Prognosegüte mit zunehmender Komplexität der Steuerung abnimmt. In
[Axer-2016] werden zur Schaltzeitprognose sogenannte Floating Cars eingesetzt. Die vorgestellte Methode funktioniert bei Festzeitsteuerungen und
verkehrsabhängigen Steuerungen mit fester Umlaufzeit und Phasenfolge sowie zentraler Synchronisation der Uhren. Bei Freigabezeitanpassungen kann
zudem das wahrscheinlichste Zeitfenster für Grün bestimmt werden. Auch
mit dieser Methode kann somit eine hohe Komplexität der Steuerung offenbar nicht abgedeckt werden. In [Kerper-2012] wird vorgeschlagen, die
Schaltzeitpunkte mittels Geschwindigkeitsprofilen und hierbei insbesondere den Halten, die in einer Cloud gesammelt werden, zu bestimmen. Dieser
Ansatz wurde in den USA an Anlagen mit gleichbleibenden Umlaufzeiten
entwickelt.
Insgesamt ergibt sich aus der Literaturrecherche, dass ein Bedarf besteht, die
Steuerungsverfahren von Lichtsignalanlagen zu verstehen, um ihr Schaltverhalten adäquat modellieren zu können. Dies sollte bestenfalls mit möglichst
wenig zeitlichem Aufwand, hoher Transparenz und bestenfalls ohne die Notwendigkeit des Einsatzes von Expertenwissen einhergehen. Ein neues Verfahren, welches dieses Defizit beheben soll, wird in den nachfolgenden Kapiteln
beschrieben.

3 Inhalte und Aufbereitung der
Prozessdaten
3.1 Vorbemerkungen
In diesem Kapitel werden die Prozessdaten von LSA vorgestellt, welche die
Grundlage des Verfahrens bilden, das in dieser Arbeit präsentiert wird. Die
folgenden Beschreibungen der Daten wurden aus [ODG-2016], einer Veröffentlichung der „OCIT Developer Group“ (ODG) zu deren Schnittstelle,
entnommen. Die Daten wurden vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der
Stadt Kassel für über 100 LSA mit verkehrsabhängiger Signalisierung in
Kassel zur Verfügung gestellt. Für die Darstellung in dieser Arbeit wurden
vier aufeinanderfolgende Dienstage aus dem Jahr 2017 gewählt:
1. Datensatz: 28.11.17
2. Datensatz: 05.12.17
3. Datensatz: 12.12.17
4. Datensatz: 19.12.17
Die Datensätze umfassten sowohl Fußgänger-LSA, als auch Einmündungen
und Kreuzungen. Die Anzahl der Signalgruppen variierte zwischen 3 und
25. Zudem wurden die meisten der LSA von Fahrzeugen des ÖPNV frequentiert. Die Prozessdaten wurden für jeden Tag in sechs verschiedenen Dateien
übergeben:
• „IST-Vektoren“: Betriebszustände
• „sg“-Dateien: Signalgeberzustände
• „det“-Dateien: Detektorflanken
• „oev“-Dateien: ÖPNV-Meldepunkte
• „tx“-Dateien: Umlaufsekunden
• „sen“-Dateien: aggregierte Sensordaten
Die Inhalte der Dateien wurden zunächst in eine Datenbank importiert und
in diesem Zuge teilweise ergänzt. Das jeweilige Vorgehen zur Prüfung und
Ergänzung der Daten ist in den nachfolgenden Abschnitten erläutert. In jeder Datei war ein Zeitstempel enthalten. Dieser wurde schnittstellenkonform
in UTC (koordinierte Weltzeit) übertragen. In den übergebenen Dateien war

50

Inhalte und Aufbereitung der Prozessdaten

der Zeitstempel bereits in Datum und Uhrzeit umgerechnet, wodurch eine
Konvertierung nicht notwendig war. Die Uhrzeiten wurden während des Imports bei allen Dateien in Sekunden ab Mitternacht umgerechnet und als
zusätzliche Information gespeichert, was der Erleichterung von späteren Berechnungen diente.

3.2 IST-Vektor-Daten
Der IST-Vektor liefert die Betriebszustände einer Anlage und eine Sammelstörungskennung. Event-Telegramme zum Abholen der Inhalte werden bei
Änderungen der Sammelstörung ausgelöst. Die Informationen zur Sammelstörung umfassen fünf Fehlerkategorien die mit verschiedenen Prioritäten
belegt sind:
• Sammelstörung 0: keine Störung
• Sammelstörung 1: Störung ohne Abschaltung (Priorität 2)
bspw. sekundäre Lampenfehler, Signalsicherungsalarme
• Sammelstörung 2: Störung mit Abschaltung der Anlage (Priorität 4)
bspw. Netzausfall, Signalsicherungs-Störabschaltung, Umlaufkontrolle,
gravierende interne Fehler
• Sammelstörung 3: Störung mit Teilabschaltung (Priorität 3)
bspw. Teilknotenabschaltung wegen Signalsicherung, interner Fehler
• Sammelstörung 4: interne Störung ohne Abschaltung (Priorität 1)
bspw. Kommunikationsstörung, Detektorstörung, Störung des ÖPNVEmpfangs, Übergang in Festzeitbetrieb als Rückfallebene, Systemprozessfehler, gestörte Zeitquelle
Für die Datensätze wurde eine Analyse der Fehlerkategorien der Sammelstörungskennung für alle enthaltenen LSA durchgeführt. Für die weitere Verfahrensentwicklung wurden nur diejenigen LSA verwendet, die an keinem
der vier Tage mit einer Störung gekennzeichnet waren. Ersatzsteuerungen
sollten nur aus Daten erstellt werden, die keine Störung aufweisen, da das
Risiko zu hoch ist, dass sich die Steuerungen nicht wie üblich verhalten.
Auch die aktuelle Signalprogrammnummer, welche für das Verfahren eine
große Relevanz hat, ist Bestandteil des IST-Vektors. Der Wert „0“ bedeutet,
dass kein Wunsch der Zentrale vorliegt und somit die Auswahl des Signalprogramms lokal erfolgt. Es können bis zu 255 verschiedene Signalprogramme
adressiert werden, genutzt werden üblicherweise deutlich weniger. In Kassel
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werden in der Regel vier verschiedene Signalprogramme eingesetzt. Die in
den Daten gespeicherten Zeitpunkte, zu denen Signalprogramme beginnen
und enden, wurden in die Datenbank importiert. Zwischen dem Ende eines
Signalprogramms und dem Start des nächsten Signalprogramms liegt in der
Regel eine Zeitspanne, die zu keinem der beiden Signalprogramme gehört.
Innerhalb dieser Zeitspanne werden Ein-, Aus- oder Umschaltvorgänge bzw.
Synchronisationsvorgänge durchgeführt. Die Zeitspannen zwischen den Signalprogrammen wurden daher in den Analysen nicht berücksichtigt. Die
Generierung einer Ersatzsteuerung muss für alle Signalprogramme individuell erfolgen, da diese sowie die Steuerungsverfahren (vgl. Abschnitt 2.1.4) auf
die speziellen Belastungen der Tageszeiten ausgelegt sind. Eine undifferenzierte Betrachtung der Daten über den ganzen Tag würde sehr wahrscheinlich
zu einem unbrauchbaren Ergebnis führen.
Verkehrsuntersuchungen werden in der Regel für die Spitzenbelastungszeiten durchgeführt. Daher sind theoretisch insbesondere diejenigen Signalprogramme von Interesse, während denen das Verkehrsaufkommen gewöhnlich
am höchsten ist. In Kassel betrifft dies das jeweilige Programm für die Morgenspitze, welches zumeist von 05:30 Uhr bis 08:30 Uhr läuft, sowie das
Programm für die Nachmittagsspitze, welches üblicherweise von 14:45 Uhr
bis 18:30 Uhr aktiviert ist. Nach einer Untersuchung von [Bretherton-1982],
deren Ergebnis häufig als Begründung für die Vereinfachung von Signalprogrammen in Simulationen Verwendung findet, liefern verkehrsabhängige Verfahren bei einer hohen Auslastung gleiche Ergebnisse wie Festzeitsteuerungen [Li-2014]. Folglich sollte die Generierung einer Ersatzsteuerung zu den
Spitzenzeiten deutlich einfacher sein, als zu Tageszeiten mit einer geringeren
Verkehrsbelastung. Da jedoch auch die Signalprogramme der Schwachverkehrszeiten, bspw. für Qualitätsanalysen verkehrsabhängiger Steuerungen,
von Interesse sein können, schien es ebenso wichtig, auch Schwachverkehrszeiten in die Analysen einzubeziehen. Für die Analysen wurden die Signalprogramme, welche die Morgenspitze enthalten, gewählt (05:30 Uhr bis 08:30
Uhr), da sie nicht nur starke Belastungen, sondern durch den sehr frühen
Beginn auch Schwachverkehrszeiten enthalten. Ist die Modellierung einer
Ersatzsteuerung für ein Signalprogramm mit einem solchen Längsschnitt an
Belastungen möglich, dürfte auch die Modellierung mit gleichmäßiger (hoher
oder niedriger) Belastung keine Herausforderung darstellen.
Im Objekt Betriebsart wird im IST-Vektor vermerkt, welcher Systemteil gerade die Kontrolle über die Betriebsart ausübt:
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• Betriebsart 0: Sonderbetrieb
• Betriebsart 1: Eigensteuerung (lokale VA-Programmwechsel)
• Betriebsart 2: Handstoppbetrieb
• Betriebsart 3: lokal fixes Programm
• Betriebsart 4: lokale Zeitsteuerung
• Betriebsart 5: Betrieb durch die Zentrale

Signalprogramme, in denen Sonderbetriebe oder Handstoppbetriebe vorkommen, eignen sich im Vergleich zu allen anderen Betriebsarten nicht für die
Erstellung von Ersatzsteuerungen und wurden nicht für die Methodenentwicklung verwendet. Für die Kalibrierung bzw. Validierung von Ersatzsteuerungen sollten nur diejenigen Daten verwendet werden, welche neben dem
identischen Signalprogramm auch die gleiche Betriebsart aufweisen.
Im Objekt KnotenEinAus wird im IST-Vektor vermerkt, ob der Gesamtknoten ein- oder ausgeschaltet ist. Die in der Quelle verwendete Bezeichnung
Knoten ist hierbei mit (der Steuerung) der Lichtsignalanlage gleichzusetzen.
Es existieren die folgenden sechs Unterscheidungen bezüglich des Zustands:
• KnotenEinAus 0: lokale Zustandswahl ohne Zentralenschaltwunsch/
unbekannter Zustand
• KnotenEinAus 1: „Ein“, Einschalten des Signalprogramms
• KnotenEinAus 2: „AusDefault“, Ausschalten der LSA, bei Teilknoten
Dunkelschaltung und Blinken in der Nebenrichtung
• KnotenEinAus 3: „AusBlinkenNebenrichtung“, Ausschalten der LSA
mit Blinken in der Nebenrichtung, bei Teilknoten Dunkelschaltung und
Blinken in der Nebenrichtung
• KnotenEinAus 4: „AusDunkel“, komplette Dunkelschaltung
• KnotenEinAus 5: „AusBlinkenAlle“, Teilknoten blinken
Bei der Auswahl der Daten zur Methodenentwicklung wurde auch der Zustand überprüft. In Kassel sind die meisten LSA nachts ausgeschaltet, was
jedoch aufgrund der Wahl der Morgenspitze für die Verfahrensentwicklung
keine Relevanz hatte.
Ein Gesamtknoten kann aus bis zu vier Teilknoten bestehen. Der eingestellte Teilknotenzustand wird unter der Information Teilknoten im IST-Vektor
gespeichert. Existiert ein Teilknoten wird die Indexnummer 0 gespeichert.
Bei mehreren Teilknoten werden fortlaufend die Nummern bis einschließlich 3 ergänzt, dabei darf es in der Nummerierung keine Lücken geben. In
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den Kasseler Daten war die Information über Teilknoten nicht versorgt und
konnte daher für die Verfahrensentwicklung nicht verwendet werden. Grundsätzlich ist die Information im Rahmen der Phasenerkennung hilfreich, sofern
sie versorgt ist.
Auch Sondereingriffe werden als Objekt im IST-Vektor festgehalten. Hierbei bedeutet 0, dass kein Sondereingriff vorliegt, bzw. dass Sondereingriffe
lokal gesteuert werden. Mit den Ziffern von 1 bis 254 können verschiedene temporär gültige Sondereingriffe angesteuert werden. Die Ziffer 255 ist
zur Blockierung der lokalen Sondereingriffe vorgesehen. Wenn in den auszuwertenden Signalprogrammen Sondereingriffe vorkommen, eignen sich diese
nicht für die Entwicklung einer Ersatzsteuerung, da diese aufgrund der abweichenden Steuerungsentscheidungen womöglich zu falschen Ergebnissen
führen würden.
Der Zustand der lokalen verkehrsabhängigen Steuerung des Knotens wird im
Objekt VAEinAus des IST-Vektors gespeichert. Hierbei werden die folgenden
Zustände unterschieden:
• VAEinAus 0: Freigabe der lokalen VA-Zustandswahl
• VAEinAus 1: lokale verkehrsabhängige Steuerung arbeitet nicht, d.h.
Festzeitbetrieb
• VAEinAus 2: lokale verkehrsabhängige Steuerung arbeitet
Der Zustand der lokalen verkehrsabhängigen Steuerung des Knotens sollte in allen Datensätzen bzw. Signalprogrammen, die zur Erzeugung einer
Ersatzsteuerung verwendet werden, identisch sein.
Über das Objekt OepnvEinAus wird der Zustand der ÖPNV-Priorisierung
im IST-Vektor gespeichert. Es existieren die folgenden drei Zustände:
• OepnvEinAus 0: Freigabe der lokalen ÖPNV-Bevorzugung
• OepnvEinAus 1: lokale ÖPNV-Bevorzugung arbeitet nicht
• OepnvEinAus 2: lokale ÖPNV-Bevorzugung arbeitet
Diejenigen Signalprogramme, die zur Kalibrierung bzw. Validierung von Ersatzsteuerungen einer Lichtsignalsteuerung eingesetzt werden, sollten dieselben Zustände aufweisen. Insgesamt ist es zudem vorteilhaft zu analysieren,
welche Zustände an der LSA gewöhnlich vorkommen, um für diese die Ersatzsteuerung zu erstellen und nicht für zufällig abweichende Zustände.
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3.3 Daten der Lichtsignale
Bei den Inhalten der Signalisierungsdaten („sg“-Dateien) handelt es sich um
die Bezeichnungen der Signalgruppen und die dazugehörigen Codes der aktuellen Signalbilder. Die Farben rot, grün und gelb sowie die Zustände dunkel,
hell und blinken sind hierbei binär codiert. Die in den Daten verwendeten
Signalcodes entstehen durch die Umrechnung in das Dezimalsystem. Eine
Übersicht der für diese Arbeit relevanten Signalcodes und deren Berechnung
ist in Tabelle 3.1 zu finden. Hierin sind die hell geschalteten Farben angegeben. Eine Dunkelschaltung ist mit zwei Nullen codiert und ergibt somit
für alle Farben den Signalcode 0. Eine Besonderheit der Kasseler Daten ist
zudem der Signalcode 60. Dieser ergibt zurückgerechnet in das Binärsystem,
dass grün und gelb gleichzeitig hell sind. Dieser Code wird für die Schaltung
des Blindensummers an Fußgänger-LSA ergänzend zur Grün-Signalisierung
genutzt [Kobbeloer-2018].
Zusätzlich zu den bereits genannten Signalzuständen existieren weitere Signalcodes, die verschiedene Blinkverhalten darstellen. Diese sind nicht relevant für die Verfahrensentwicklung, da Signalgeber entweder in Ein- und
Ausschaltprogrammen sowie bei defekten oder abgeschalteten Anlagen blinken und somit kein Teil eines „regulären“ Signalprogramms sind bzw. lediglich eine für das Verhalten der Verkehrsteilnehmer in der Simulation nicht
relevante Aufmerksamkeitsfunktion haben.
Tabelle 3.1: Verwendete OCIT-Signalbildcodierung
Signalbild

binäre Codierung

Signalcode

ROT

1·2 +1·2

3

GELB

1·2 +1·2

12

GRÜN

1·2 +1·2

ROT/GELB

0

1

2

3

4

0

1

5

2

1·2 +1·2 +1·2 +1·2

48
3

15

3.4 Daten der Belegungsdetektoren
Detektorzustände werden in Intervallen von 10 ms abgetastet. Eine Speicherung des Zustands der einzelnen Detektoren („det“-Dateien) erfolgt ereignisorientiert. Die Ereignisse umfassen den Beginn und das Ende einer
Detektion. Der Beginn einer Detektion wird mit einer „1“ codiert, das En-
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de einer Detektion mit einer „0“. Beim Import in die Datenbank wurden
die Uhrzeiten ab Mitternacht zusätzlich in Sekunden und Millisekunden aufgeteilt. Hierdurch wurde die spätere Berechnung von Kenngrößen wie der
aktuellen Zeitlücke erleichtert.

3.5 Daten des Öffentlichen Personennahverkehrs
Die Daten des ÖPNV („oev“-Dateien) umfassen diverse Informationen, die
ereignisorientiert an nummerierten Meldepunkten übertragen werden. Jedes
Fahrzeug setzt üblicherweise drei Meldungen ab, die zusammen eine Meldekette bilden. Die Daten werden sekundengenau aufgezeichnet. Jede dieser
Meldungen umfasst die folgenden Informationen, die in sogenannten R09Telegrammen abgespeichert werden:
• Datum und Uhrzeit
• Meldepunktnummer
• Liniennummer
• Kursnummer
• Routennummer
• Priorität
• Zuglänge
• Richtung Hand
• Fahrplanabweichung
Mittels sogenannter erweiterter R09-Telegramme, die in der Stadt Kassel
verwendet werden, können zusätzliche Informationen aus dem Steuergerät
gespeichert werden. Die erweiterten R09-Telegramme umfassen, zusätzlich zu
den bereits aufgelisteten Grundinformationen, die folgenden Informationen:
• Relative Knotennummer
• ÖV-Modifikation durch Zentrale (inaktiv/aktiv)
• Umlaufsekunde TX bei Meldung
• Signalplan (Signalprogrammnummer)
• Laufende Phase
• Gewünschte Phase
• Fahrzeit (Anmeldung: theoretische Fahrzeit bis zur Haltlinie, Abmeldung: tatsächlich benötigte Fahrzeit)
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• Grünanfang
• Grünende

Alle Zeitpunkte, die sich im erweiterten R09-Telegramm auf Umlaufsekunden
beziehen, resultieren nicht aus der herkömmlichen Zählweise von 0 bis tu−1,
sondern aus einer Zählung von 1 bis tu. Bei einer weiteren Verwendung dieser
speziellen Daten, die in dieser Arbeit nicht betrachtet wurden, wäre somit
eine Umrechnung erforderlich. Neben der Meldepunktnummer wurden für
die Auswertungen in der vorliegenden Arbeit lediglich die Liniennummer,
die Kursnummer, die Routennummer und die Fahrzeit verwendet.

3.6 Daten zur Umlaufsekunde
In den sogenannten „tx-Dateien“ sind Informationen zu den Umlaufsekunden enthalten. Die Zählung der Umlaufsekunden beginnt bei Sekunde 0 und
erfolgt in Schritten von 100 ms. Diesbezüglich wurde jede Umlaufsekunde
beim Einlesen in die Datenbank in ganze Sekunden umgerechnet. Sekunde
0 umfasst den Zeitabschnitt vom Beginn bis zum Ende der ersten Sekunde
wie bereits in Abschnitt 2.1.7 beschrieben.
Zur Berechnung der Umlaufdauer einer LSA aus den Umlaufsekunden, muss
aufgrund der Zählweise zur größten auftretenden Umlaufsekunde des jeweiligen Signalprogramms eine Sekunde addiert werden. Bei Steuerungen mit
Bedarfsphasen handelt es sich oft nicht um einen klassisch definierten Umlauf, sondern um diejenige theoretische Umlaufzeit innerhalb der alle regulären Phasen hätten auftreten können, wenn sie angefordert gewesen wären.
Innerhalb dieser Arbeit wurden diese theoretischen Umlaufzeiten synonym
zu der klassischen Umlaufzeit verwendet, insbesondere auch deswegen, weil
sie in den Daten dementsprechend abgespeichert waren.

3.7 Aggregierte Sensordaten
Auch aggregierte Verkehrskenngrößen wurden von der Stadt Kassel als sogenannte Sensordaten („sen“-Dateien) zur Verfügung gestellt, waren jedoch
nicht für jede LSA bzw. jeden Detektor (komplett) verfügbar und zudem
teilweise nicht vollständig aufgeschlüsselt.
Zu den Daten gehören Zähl- und Belegungsdaten. Die Abtastung erfolgt in
Einheiten von 10 ms. Das Aggregationsintervall entspricht jeweils der aktuel-
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len Umlaufdauer der LSA, die ebenfalls mit ausgegeben wird. Die Zähldaten
sind in Fahrzeugen pro Stunde, die Belegungsdaten in Prozent angegeben.
Weiterhin sind ein Kennwert für die Fahrzeugzusammensetzung sowie teilweise die Geschwindigkeiten Teil der Daten. Genutzt wurden die Sensordaten für die Verfahrensentwicklung nicht, da durch das große Aggregationsintervall der Informationsverlust für das zu konzipierende Verfahren zu hoch
gewesen wäre.

4 Phasenerkennung
4.1 Zielsetzung und Vorgehen
Das Ziel des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens war die Vereinfachung der Modellierung von verkehrsabhängigen Lichtsignalsteuerungen für
den Einsatz in Mikroverkehrssimulationen. Ohne die Kenntnis des originalen
Steuerungsalgorithmus soll das möglichst automatisierte Verfahren den Anwender bei der eﬀizienten Erstellung von Ersatzsteuerungen unterstützen.
Hierzu wurden reale Prozessdaten (vgl. Abschnitt 2.1.7) ausgewertet. Die
Ergebnisse der Analyse sollten genutzt werden, um phasenbasierte Ersatzsteuerungen zu erstellen, die ein vergleichbares Verhalten wie die Originalsteuerung aufweisen.
Die grundlegende Voraussetzung für ein solches phasenorientiertes Verfahren
war die Kenntnis über die Phasen und die Phasenübergänge. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass Phasen in [FGSV-RiLSA-2015] als „derjenige
Teil eines Signalprogramms, während dessen ein bestimmter Grundzustand
der Signalisierung unverändert bleibt“ definiert werden. „Die Freigabezeiten
für die freigegebenen Verkehrsströme […]“ können dabei „zu verschiedenen
Zeitpunkten beginnen oder enden“. Jede Signalgruppe sperrt somit während
der Dauer einer Phase entweder durchgehend einen Strom oder gibt ihn frei.
„Der Wechsel zwischen den Phasen […]“ wird wie in [FGSV-RiLSA-2015] definiert, „im Phasenübergang dargestellt“. Hierbei ist „der Phasenübergang
[…] die Zeit zwischen dem Freigabezeitende derjenigen Signalgruppe der endenden Phase, deren Freigabezeit zuerst endet, und dem Freigabezeitbeginn
derjenigen Signalgruppe in der beginnenden Phase, deren Freigabezeit zuletzt beginnt“. Im Phasenübergang werden demnach alle erforderlichen Signalwechsel von gesperrt auf freigegeben und umgekehrt durchgeführt.
Dementsprechend wurde im ersten Schritt ein automatisiertes Verfahren zur
Erkennung der Phasen aus den Signalisierungsdaten entwickelt, welches auf
einer in [Hoyer-2006] beschriebenen Idee beruht. Die Phasenübergänge erstrecken sich über die Zeiträume zwischen den erkannten Phasen.
Eine wichtige Voraussetzung für die Erstellung einer Ersatzsteuerung waren
zunächst die Konsistenz und Vollständigkeit der Prozessdaten, die analysiert werden sollten. Die Überprüfung der Konsistenz wird in Unterkapitel 4.2 ausführlich erläutert. Anschließend werden die Hinführung sowie das
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Verfahren zur Erkennung von Phasen in den Abschnitten 4.3, 4.4 und 4.5
dargestellt. Das darauffolgende Unterkapitel 4.6 zeigt, wie die Phasenerkennung im Entwicklungsprozess auf Konsistenz geprüft wurde. Im abschließenden Unterkapitel 4.7 werden die Grenzen des Verfahrens aufgezeigt, bevor
Verfahrenserweiterungen erläutert werden.

4.2 Konsistenz der Prozessdaten
Für die vorliegende Arbeit wurden von der Stadt Kassel die Prozessdaten
von über 100 LSA zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Daten wurde das
Verfahren zur Phasenerkennung entwickelt. Zur Darstellung der Ergebnisse
wurden die Daten von vier aufeinanderfolgenden Dienstagen gewählt. Wie
in Abschnitt 3.2 ausführlich erläutert, wurden nur die Signalprogramme der
Morgenspitze für die Datenauswertung verwendet.
Für die Erstellung einer Ersatzsteuerung ist es wesentlich, dass keine Datenlücken existieren und die Daten möglichst konsistent sind. Daher wurden
die Prozessdaten vor deren Verwendung auf Konsistenz geprüft. Eine Übersicht über die durchgeführten Schritte, die nachfolgend detailliert erläutert
werden, kann Abbildung 4.1 entnommen werden.
Im ersten Schritt der Konsistenzprüfung wurden die Daten des IST-Vektors
ausgewertet. Für alle auszuwertenden Signalprogramme wurde zunächst geprüft, ob sie ohne Fehlermeldung durchgelaufen sind.
Hierzu wurde die Kennung der Sammelstörung untersucht. Trat während der
Dauer eines Signalprogramms eine andere Kennung als 0 auf, wurden die Daten nicht verwendet, da in diesen Fällen eine Störung der Anlage vorlag (vgl.
Abschnitt 3.2). Ebenso wurden Signalprogramme, die im Sonderbetrieb liefen, per Hand gesteuert wurden oder einen Sondereingriff aufwiesen, nicht
verwendet, da diese Daten nicht repräsentativ für das reguläre Verhalten der
Steuerung waren. Darüber hinaus wurde verglichen, ob die Daten bezüglich
der Betriebsart sowie der Art der Verkehrsabhängigkeit über alle auszuwertenden Tage hinweg übereinstimmen. Nach der Auswertung des IST-Vektors
auf Konsistenz verblieben 83 LSA, die für die weitere Methodenentwicklung
herangezogen wurden.
Im zweiten Schritt wurden die Signalisierungsdaten der konsistenten Signalprogramme geprüft. Die Signalbilder der Signalgruppen lagen nur für die
Umschaltereignisse und somit nicht sekündlich vor. Daher entfiel die Möglichkeit zu kontrollieren, ob zu jeder Sekunde Daten vorlagen. Auch die Be-

Konsistenz der Prozessdaten

61

Prozessdaten

Inkonsistenzen?

IST-Vektor

Sammelstörung
Betriebsart
Verkehrsabhängigkeit

Signaldaten

Signalbildfolgen

Eliminierung Doppelfreigaben
Umlaufsekunden

Datenlücken

ÖPNVDaten

Meldeketten
Eliminierung Doppeleinträge

Lageplan
Daten
verwendbar

Daten nicht
verwendbar

Abbildung 4.1: Ablauf der Konsistenzprüfung der Prozessdaten
trachtung der zeitlichen Abstände zwischen Ereignissen war nicht zielführend, da es bei verkehrsabhängigen LSA dazu kommen kann, dass über längere Zeiträume keine Signalbildwechsel stattfinden oder eine Signalgruppe
im Signalprogramm überhaupt nicht vorkommt. Folglich musste eine andere
Vorgehensweise zur Konsistenzprüfung verwendet werden. Hierzu schien die
Prüfung der Signalbildfolgen aller Signalgruppen geeignet.
Eine häufige Fehlerquelle der Signalbildfolgen, die eliminiert werden konnte,
waren doppelte Freigabeereignisse. Dieses Phänomen bezieht sich auf solche
Signalgruppen, die mit Blindensignalen ausgestattet sind. Hierbei wird die
reguläre Freigabe (48) anders codiert als die Freigabe mit Blindensignal (60).
An Anlagen, an denen nicht die komplette Freigabezeit mit einem Blindensignal geschaltet wird, führt dies dazu, dass in der Signalfolge beide Signal-
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codes direkt aufeinanderfolgen. Es ergibt sich bspw. die Signalcodefolge 3 60 - 48 - 3, bei der sowohl der Code 60 als auch der Code 48 eine Freigabe
darstellen. Da der nachfolgend erläuterte Algorithmus zur Phasenerkennung
beide Zahlen als Freigabebeginn interpretieren würde und dies zu Fehlern bei
der Festlegung der Phasen geführt hätte, wurden die Daten automatisiert auf
das Vorliegen dieses Phänomens geprüft. Folgten bei einer Signalgruppe zwei
verschiedene Freigabe-Signalcodes direkt aufeinander, wurde der zweite der
beiden Signalcodes bei den weiteren Analysen nicht weiter berücksichtigt,
da für eine Ersatzsteuerung nur die Gesamtdauer der Freigabe von Interesse
war und nicht die Dauer der Blindensignalisierung.
Anschließend wurden die Signalbildfolgen aller Signalgruppen für jedes Signalprogramm automatisiert ausgewertet. Hierbei wurden für jeden Signalgeber alle im Intervall vorkommenden abgeschlossenen Signalbildfolgen anhand der Codes miteinander verglichen. Waren hierbei alle Signalbildfolgen
einer Signalgruppe identisch, war davon auszugehen, dass keine Datenlücken
existieren. Würde der Algorithmus mehr als eine Signalbildfolge (bspw. ROT
- ROT/GELB - GRÜN - GELB und ROT - GRÜN - GELB) erkennen, würde
das betroffene Signalprogramm nicht weiter ausgewertet werden, da es offensichtlich Datenlücken enthält (im Beispielfall würde ein ROT/GELB fehlen).
Es wies jedoch keine der Signalbildfolgen der 83 ausgewerteten LSA einen
Fehler bei der Analyse auf, woraus geschlossen wurde, dass die Informationen des „IST-Vektors“ als aussagekräftig einzustufen sind. Dies stützte sich
zusätzlich auf die Analyse der Signalbildfolgen von einigen LSA mit Auffälligkeiten im „IST-Vektor“, die in großen Teilen fehlerhafte Signalbildfolgen
lieferte.
Der Wert der Umlaufsekunde liegt üblicherweise sekündlich vor. Daher musste in der Konsistenzprüfung lediglich geprüft werden, ob die Anzahl der Einträge der Anzahl an Sekunden im Betrachtungsintervall entspricht. Fehlende
Einträge wurden ergänzt, falls die Größe der Lücke der Differenz aus dem
letzten und dem darauffolgenden Eintrag entsprach. Es kam vor, dass es während eines Signalprogramms zeitliche Sprünge gab. Hierbei lief entweder die
Uhrzeit konstant weiter und die Umlaufsekunde übersprang eine bzw. mehrere Sekunden oder der umgekehrte Fall trat auf. Es wurde angenommen,
dass die meisten einsekündigen Sprünge aus Synchronisationsvorgängen des
Signalprogramms resultierten und analysiert, dass sie keinen Einfluss auf die
Erstellung einer Ersatzsteuerung ausüben. Lediglich größere Sprünge führten
aufgrund daraus folgender Inkonsistenzen zu Problemen bei der Erstellung
von Ersatzsteuerungen. Traten größere Umlaufsekundensprünge auf, wurden
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die Daten nicht verwendet, da der Grund für solche Sprünge nicht nachvollzogen und somit auch in einer Ersatzsteuerung nicht nachgebildet werden
konnte.
Die Meldeereignisse des ÖPNV wurden auf Vollständigkeit und Konsistenz
überprüft, indem alle Meldeketten einzeln analysiert wurden. Hierbei wurden
zunächst alle Meldepunkte aus den Daten zusammengestellt. Hieraus wurden
Meldeereignisabfolgen gebildet, die üblicherweise aus Voranmeldung, Hauptanmeldung und Abmeldung bestehen. Diese sogenannten Meldeketten (vgl.
Abschnitt 3.5) können um weitere Vor- oder Hauptanmeldungen ergänzt
sein oder es kann auf eine Vor- oder Hauptanmeldung verzichtet worden
sein. Auch Handanmeldungen sind möglich, bspw. um das Losfahren an einer Haltestelle zu melden.
Grundsätzlich wurden die Daten des ÖPNV nicht modifiziert, da unklar war,
ob fehlende Meldungen in der Steuerung berücksichtigt, jedoch nicht aufgezeichnet wurden oder ob es die Meldungen tatsächlich nicht gab. Lediglich
mehrfach gespeicherte identische Einzelereignisse wurden eliminiert, da diese
aufgrund der Methodik bei der Validierung der Ersatzsteuerungen zu einer
Verfälschung der Ergebnisse geführt hätten.
Die Konsistenzprüfung der Detektordaten schien wesentlich komplexer als
die der restlichen Daten. Grundsätzlich finden sich in der Literatur Hinweise
zur Prüfung der Qualität von Detektordaten wie bspw. in [FGSV-2003] oder
[Lehnhoff-2005]. Hierbei liegt der Fokus jedoch auf der Qualität der Zähldaten bzw. von aggregierten Daten. In [FGSV-1991] werden unter anderem die
folgenden Plausibilitätskontrollen, jedoch ohne die Angabe von allgemeinen
Grenzwerten, vorgeschlagen:
• Anzahl der Meldungen pro Zeiteinheit kleiner als „normal“
• Anzahl der Meldungen im Vergleich zu äquivalenten Fahrstreifen oder
Folgedetektoren zu hoch bzw. zu niedrig
• Zeitlücken zu kurz
• Anwesenheitszeit zu lang
• Anwesenheitszeit zu kurz
Insbesondere sind solche Ereignisse, die sich auf die Steuerung ausgewirkt
haben, jedoch nicht aufgezeichnet wurden, für die Beurteilung der Datenqualität bezüglich des hier vorgestellten Verfahrens relevant. Daher bietet sich
zur Prüfung von Tastern und haltliniennahen Anwesenheitsdetektoren der
Vergleich der Anzahl der Meldungen pro Zeiteinheit, bspw. in 15-Minuten-
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Intervallen an. Hierbei sollte ein Zusammenhang erkennbar sein, der tageszeitabhängig stärker oder schwächer sein kann. Für Bemessungsdetektoren,
die einen größeren Abstand zur Haltlinie aufweisen, bietet sich eher ein Vergleich der Dauer von Zeitlücken bzw. Belegungszeiten bspw. in 5-MinutenIntervallen an. Sehr große Zeitlücken oder sehr lange Belegungszeiten können
hierbei durch den Vergleich mit Nachbarintervallen ermittelt und auf Konsistenz geprüft werden.
Da der Kerninhalt des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens jedoch nicht
die Qualität von Detektordaten war und davon ausgegangen wurde, dass
diese grundsätzlich dem Qualitätsmanagement unterliegen, wurden die Detektordaten in dieser Arbeit nicht auf Inkonsistenzen geprüft. Zudem wurden
Abweichungen dementsprechend toleriert, indem das Verfahren zur Erzeugung von Ersatzsteuerungen diese als Ausreißer nicht berücksichtigt.
Zuletzt wurde eine Konsistenzprüfung der Signalgruppen zwischen den Lageplänen und den Prozessdaten vorgenommen. In einigen wenigen Fällen existierten in den Prozessdaten Signalgruppen, die im Lageplan nicht verzeichnet
waren und umgekehrt. In beiden Fällen hätte dies dazu führen können, dass
die Phasenerkennung und somit die Ersatzsteuerung fehlerhaft gewesen wäre. Ein manueller Vergleich der Signalgruppen im Lageplan und denen der
Prozessdaten ist unumgänglich, um eine korrekte Phasenerkennung gewährleisten zu können.

4.3 Festlegung der Freigabeereignisse
Diejenigen Datensätze, die bei der Konsistenzprüfung als fehlerfrei eingestuft
werden, können zur Erzeugung von Ersatzsteuerungen verwendet werden.
Hierzu müssen jedoch zunächst die Phasen identifiziert werden. Das hierzu entwickelte Verfahren gliedert sich in drei Teile, die in diesem und den
folgenden zwei Abschnitten erläutert werden.
Aus der bereits beschriebenen Definition von Phasen nach den RiLSA folgt,
dass jeder Freigabebeginn auch der Beginn einer Phase sein kann und jedes
Freigabeende das Ende einer Phase. Sowohl der Freigabebeginn, als auch das
Freigabeende können in Abhängigkeit der jeweiligen Signalfolge einer Signalgruppe durch verschiedene Signalbilder repräsentiert werden. Der Freigabeanfang wird durch die Signale GRÜN und FREI sowie ggf. durch DUNKEL
abgebildet. Bei ROT sowie GESPERRT oder HALT ERWARTEN handelt
es sich um das Freigabeende, während auch GELB und DUNKEL das Ende
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Tabelle 4.1: Deklaration des Freigabebeginns für Signalfolgen
nach [FGSV-RiLSA-2015] und [BOStrab-2007]:
Signalfolge
GRÜN - GELB - ROT- ROT/GELB -GRÜN
DUNKEL - GELB - ROT - DUNKEL
DUNKEL - GRÜN - GELB - DUNKEL
DUNKEL - GRÜN - DUNKEL
DUNKEL - ROT - GRÜN - ROT - DUNKEL
GRÜN - ROT - GRÜN
HALT - FREI - HALT
HALT - FREI - HALT ERWARTEN - HALT
HALT - Türen schließen - FREI - HALT

Freigabebeginn
GRÜN
DUNKEL
GRÜN
GRÜN
GRÜN
GRÜN
FREI
FREI
FREI

einer Freigabe einleiten können. Für das später erläuterte Phasenerkennungsverfahren war es relevant festzulegen, welches Signal einer Signalbildfolge als
Freigabebeginn interpretiert werden soll. Hierzu wurde für alle in den RiLSA
aufgeführten Signalbildfolgen das jeweilige Signalbild, welches den Freigabebeginn darstellt, festgelegt. Eine Zusammenstellung dieser Festlegungen ist
in Tabelle 4.1 dargestellt.
Die Zuordnung des Freigabebeginns anhand der Signalbildfolge, nach Tabelle 4.1, wurde automatisiert durchgeführt. Signalgruppen, die keine der in
Tabelle 4.1 aufgeführten Signalbildfolgen aufwiesen, wie gelbes Springlicht,
wurden im Verfahren aus bereits erläuterten Gründen nicht berücksichtigt.

4.4 Ermittlung eines Zustandsbezeichners
Bei der Konzipierung des zweiten Schritts der Phasenerkennung war es wichtig, dass die automatisch erkannten Phasen eine eindeutige numerische Bezeichnung erhielten, die für jeden Zustand bzw. jede Kombination von freigegebenen Signalgruppen der LSA eindeutig war. Zudem sollte diese Bezeichnung so konzipiert sein, dass durch eine unkomplizierte Rücktransformation
ermittelt werden konnte, welche Signalgruppen freigegeben und welche gesperrt haben.
Basierend auf der Grundidee einer Methode aus [Hoyer-2004], werden zunächst alle Signalisierungszustände zi (k) jeder Signalgruppe i zu jeder ganz-
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zahligen Sekunde k in einem Zustandsvektor z(k) (siehe Gleichung 4.1) zusammengefasst. Die Werte des Zustandsvektors basieren auf der automatisiert durchgeführten Zuweisung (vgl. Abschnitt 4.3). Einer zum Zeitpunkt
k freigebenden Signalgruppe wird der Wert „1“ zugewiesen, einer sperrenden Signalgruppe der Wert „0“. Da es sich bei den Zuständen GELB und
ROT/GELB nicht um eine Freigabe handelt, wird diesen ebenfalls der Wert
„0“ zugewiesen.





z(k) = 




mit:
k
i
z(k)
zi (k)

z1 (k)
..
.
zi (k)
..
.
zn (k)











(4.1)

ganzzahlige Sekunde ab 00:00:00 Uhr; {k ∈ N | 1 ≤ k ≤ 86400} [s]
Signalgruppennummer; {i ∈ N | 1 ≤ i ≤ n}
Zustandsvektor der Signalisierung zum Zeitpunkt k
Zustand der Signalgruppe i zum Zeitpunkt k; zi (k) ∈ {0, 1}
0 – Signalgruppe sperrt
1 – Signalgruppe gibt frei

Der Zustandsvektor eines Signalprogramms mit vier Signalgruppen, bei dem
zur Sekunde 30 die Signalgruppen 1 und 3 sperren und die Signalgruppen 2
und 4 freigeben, würde sich wie in Gleichung 4.2 ergeben:



0
 1 

z(k = 30) = 
 0 
1

(4.2)

Die angestrebte Eindeutigkeit jedes Zustands ist durch diese Darstellung bereits gewährleistet. Ein solcher Vektor eignet sich jedoch weniger gut für die
Bezeichnung eines Zustands, als ein skalarer Wert. Um aus dem Vektor einen skalaren Wert zu bilden, ist ein weiterer Schritt notwendig. Hierzu wurde
zunächst ein Signalgruppenvektor s, wie in Gleichung 4.3 dargestellt, eingeführt. Die Länge dieses Vektors entspricht der Anzahl der Signalgruppen n.
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Jeder der Variablen des Vektors wurde der Wert 2i−1 zugewiesen, wobei i
der Signalgruppennummer entspricht. Die erste Variable erhielt somit den
Wert 20 und die letzte den Wert 2n−1 :





s=




20
..
.
2i
..
.











(4.3)

2n−1
mit:
s
i
n

Signalgruppenvektor
Signalgruppennummer; {i ∈ N | 1 ≤ i ≤ n}
Anzahl der Signalgruppen

Bei der Berechnung des Skalarprodukts aus einem Zustandsvektor z(k) und
dem Signalgruppenvektor s entsteht ein eindeutiger skalarer Wert (vgl. Gleichung 4.4). Dieser skalare Wert wird folgend als Zustandsbezeichner Zb bezeichnet.
Zb(k) = z(k) · s
mit:
k
Zb(k)
z(k)
s

(4.4)

ganzzahlige Sekunde ab 00:00:00 Uhr; {k ∈ N | 1 ≤ k ≤ 86400}
[s]
Zustandsbezeichner zur Sekunde k
Zustandsvektor der Signalisierung zum Zeitpunkt k
Signalgruppenvektor

Für das Beispiel aus Gleichung 4.2 ergibt sich der Zustandsbezeichner wie
in der folgenden Gleichung 4.5 dargestellt:
 
1
0
 1   2
 
Zb(k = 30) = 
 0 · 4
8
1




 = 10


(4.5)
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Start
i: = 1
solange Zbi ≠ 0

zi k : = Zbi mod 2

Zbi+1 ≔

Zbi − zi k
2

i: = i + 1
Ende

Abbildung 4.2: Algorithmus zur Berechnung der Signalgruppenzustände
aus dem Zustandsbezeichner
Die entstehenden skalaren Zustandsbezeichner sind für jeden Zustand eindeutig, zudem besteht die Möglichkeit zur Rücktransformation. Letztere wird
anhand einer Rechenvorschrift vorgenommen. Mithilfe dieser Rücktransformation (vgl. Abbildung 4.2) ergeben sich für das Rechenbeispiel (vgl. Gleichung 4.2 und 4.5) die einzelnen Werte des Zustandsvektors z(k = 30) wie
folgt:
10 − 0
=5
2
5−1
• i := 2 : Zb2 = 5, z2 (30) := 5 mod 2 = 1 , Zb3 :=
=2
2
2−0
=1
• i := 3 : Zb3 = 2, z3 (30) := 2 mod 2 = 0 , Zb4 :=
2
1−1
• i := 4 : Zb4 = 1, z4 (30) := 1 mod 2 = 1 , Zb5 :=
=0
2
• i := 1 : Zb1 = 10, z1 (30) := 10 mod 2 = 0 , Zb2 :=

Durch die Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Zustandsbezeichner in einem Diagramm, können in diesem Stadium erste visuelle Schlüsse über die
Variabilität der Signalsteuerung gezogen werden. Wichtig ist hierbei, dass
der konkrete Wert des Zustandsbezeichners irrelevant ist und nur die Änderungen bzw. die Kontinuität eine Rolle spielen.
Bei einer Festzeitsteuerung (vgl. Abbildung 4.3) existiert immer ein festes
Zeitintervall (die Umlaufdauer, in der Abbildung: 100 s), nach der sich das
Muster bzw. die Abfolge der Zustandsbezeichner identisch wiederholt, wenn
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Zustandsbezeichner Zb [-]

Verlauf des Zustandsbezeichners bei einer Festzeitsteuerung
10000
8000
6000

4000
2000
0
30775

30825

30875

30925

30975

Sekunde ab 00:00:00 [s]

Abbildung 4.3: Verlauf eines Zustandsbezeichners bei Festzeitsteuerung
das Programm ohne Fehler durchgelaufen ist. Der Phasenerkennungsalgorithmus erkennt für das Beispiel in der Abbildung zwei Phasen (vgl. Zb bei
ca. 2000 und Zb bei ca. 7800). Die Zustände dazwischen (vgl. Zb 0, Zb bei
ca. 500 und Zb bei ca. 1500) sind Teile der Phasenübergänge.
Bei verkehrsabhängigen Steuerungen sind ebenfalls oft Muster beim Verlauf
des Zustandsbezeichners erkennbar. Im Vergleich zur Festzeitsteuerung, ist
der Verlauf jedoch nicht in jedem Umlauf identisch. Es sind sowohl Variationen in der Abfolge der Zustandsbezeichner, als auch Modifikationen der
Dauer von Zuständen möglich. Variiert die Dauer von Zustandsbezeichnern
(vgl. Abbildung 4.4), handelt es sich um eine verkehrsabhängige Steuerung
mit Freigabezeitanpassung. Im Beispiel ist eindeutig eine Variabilität der
Dauer aller über eine längere Zeitspanne konstanten Zustände (vgl. Zb 1,
Zb 4 und Zb 16) erkennbar.
Eine Variation der Abfolge von Zustandsbezeichnern (vgl. Abbildung 4.5)
deutet hingegen auf eine verkehrsabhängige Steuerung mit Phasentausch
oder Phasenanforderung hin. Im Beispiel folgt auf die Phase mit dem Zb 200
die Phase mit dem Zb bei ca. 390. Hierauf können sowohl die Phase mit dem
Zb 200, als auch die Phase mit dem Zb bei ca. 520 folgen. Die Phase mit
dem Zb bei ca. 520 tritt demnach nicht in jedem Umlauf auf. Dies spricht
dafür, dass hier eine Phasenanforderung vorliegt. Zusätzlich variiert auch die
Dauer der Phasen mit den Zb bei ca. 390 und 200. Demnach liegt auch hier
eine Freigabezeitanpassung vor. Die Dauer der Phase mit dem Zb bei ca. 520
ist im Gegensatz hierzu nicht variabel.
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Zustandsbezeichner Zb [-]

Verlauf eines Zustandsbezeichners bei Freigabezeitbemessung
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
30700

30750

30800

30850

30900

Sekunde ab 00:00:00 Uhr [s]

Abbildung 4.4: Verlauf eines Zustandsbezeichners bei Freigabezeitbemessung

Verlauf eines Zustandsbezeichners bei Phasenanforderung
Zustandsbezeichner Zb [-]

600

500
400
300

200
100
0
30680

30730

30780

30830

Sekunde ab 00:00:00 Uhr [s]

Abbildung 4.5: Verlauf eines Zustandsbezeichners bei Phasenanforderung

4.5 Phasenerkennung
Aus dem Verlauf der Zustandsbezeichner bzw. der Zustandsvektoren können
im nächsten Schritt die Phasen identifiziert werden. Das entwickelte Verfahren ist in Abbildung 4.6 als Ablaufdiagramm dargestellt und wird im
Folgenden mithilfe der Nummerierung erläutert.
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Legende

Start

1

phstart : = −1

2

für jede
Datensekunde 𝑘

3

Berechnung von
z k und Zb(k) sowie
z k − 1 und Zb(k − 1)

4

Zb(k) =
Zb(k − 1)

phstart

Variable: Phasenstart speichern

z k

Zustandsvektor zur Sekunde k

Zb(k)

Zustandsbezeichner zur Sekunde k

𝑖

Signalgruppe

Δzi k

Zustandsänderung der Signalgruppe i zur Sekunde k

ja

nein

5

∃i: Δzi k = 1

ja

6

phstart : = k

nein

7

phstart ≠ −1
nein

10

ja

8

Zb(k − 1) sowie den
Beginn (phstart ) und
das Ende (k − 1) der
Phase speichern

9

phstart : = −1

nächste Sekunde

Ende

Abbildung 4.6: Ablaufdiagramm der Phasenerkennung
Der Algorithmus verarbeitet die Signalisierungsdaten eines Signalprogramms
sukzessive. Zunächst wird am Beginn des Algorithmus eine Variable phstart
definiert <1>. Diese erhält einen Initialwert von −1. Die Variable phstart
dient der Speicherung der Zeitpunkte, zu denen eine Freigabe beginnen könnte. Anschließend beginnt der Algorithmus eine Schleife abzuarbeiten <2>.
Hierbei werden die Schritte <3> bis <7> solange durchlaufen, bis jede Sekunde k des Signalprogramms verarbeitet wurde <10>. In Schritt <3> werden für die aktuell betrachtete Sekunde k der Zustandsvektor der aktuellen
Sekunde z(k) sowie der Zustandsvektor der letzten Sekunde z(k − 1) bestimmt. Hieraus werden anschließend die dazugehörigen Zustandsbezeichner
Zb(k) und Zb(k−1) berechnet. In Schritt <4> werden die Werte der bei-
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den Zustandsbezeichner verglichen. Sollten die beiden Werte identisch sein,
hat sich der Zustand der Signalisierung im letzten Zeitschritt nicht geändert, demnach kann auch keine Phase beginnen oder enden und der Algorithmus verarbeitet die nächste Datensekunde. Ändert sich der Zustand
mindestens einer Signalgruppe in einem Zeitschritt, unterscheiden sich die
beiden Zustandsbezeichner. In diesem Fall wird bestimmt, ob es sich um ein
beginnendes Freigabe- oder ein Sperrereignis handelt <5>. Hierzu wird ein
Zustandsänderungsvektor ∆z(k) nach Gleichung 4.6 gebildet. Dieser ergibt
sich als Differenz von je zwei aufeinanderfolgenden Zustandsvektoren.
∆z(k) = z(k) − z(k − 1)
mit:
k
∆z(k)
z(k)

(4.6)

ganzzahlige Sekunde ab 00:00:00 Uhr; {k ∈ N | 1 ≤ k ≤ 86400}
[s]
Zustandsänderungsvektor
Zustandsvektor der Signalisierung zum Zeitpunkt k

Jede Variable des Vektors (vgl. Gleichung 4.6) kann einen von drei verschiedenen Werten annehmen:
• −1: Wechsel des Zustands einer Signalgruppe von freigebend (1) auf
sperrend (0)
• 0: kein Wechsel des Zustands einer Signalgruppe
• 1: Wechsel des Zustands einer Signalgruppe von sperrend (0) auf freigebend (1)
Ist mindestens eine der Variablen des Zustandsänderungsvektors eine 1 <5>,
beginnt bei mindestens einer Signalgruppe eine Freigabe und der Variablen
phstart wird die aktuelle Sekunde zugewiesen, da es sich um einen Phasenbeginn handeln könnte <6>. Die Variable phstart wird bei jedem Freigabebeginn überschrieben. Ist im Zustandsänderungsvektor keine 1 enthalten <5>,
obwohl sich die Zustandsbezeichner unterscheiden <4>, ist mindestens eine
−1 enthalten und die Freigabe mindestens einer Signalgruppe endet.
Bei jedem Freigabeende kann es sich um das Ende einer Phase handeln. Der
Algorithmus bestimmt ein Freigabeende jedoch nur als Phasenende, wenn
in der Variablen phstart ein Wert, der nicht dem Initialwert entspricht, gespeichert ist <7>. In diesem Fall <8> werden die Kennwerte der Phase
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gespeichert. Zu diesem Zeitpunkt ist in der Variablen phstart der zeitlich
letzte Freigabebeginn und somit der Beginn der Phase gespeichert, die zum
aktuellen Phasenende gehört. Neben dieser Variablen werden auch das Ende
der Phase zum Zeitpunkt k−1 sowie der zugehörige Zustandsbezeichner der
Phase Zb(k − 1) gespeichert. Vor der Analyse der nächsten Datensekunde,
wird der Variablen phstart wieder der Initialwert von −1 zugewiesen <9>.
Das Verfahren wird wie beschrieben fortgesetzt, bis das Ende des betrachteten Signalprogramms erreicht ist.
Am Ende des Algorithmus sind alle Zeitintervalle der Phasen eines Signalprogramms bestimmt. Anhand der Menge unterschiedlicher Zustandsbezeichner, die als Phasen erkannt wurden, kann anschließend die Anzahl der Phasen bestimmt werden.
In den nachfolgenden Beschreibungen und Gleichungen werden die Indizes x
und y zur Darstellung einer Phase und der jeweiligen Folgephase verwendet.
Ein Phasenübergang von Phase x nach Phase y wird daher mithilfe des
Formelzeichens P U ePx →Py dargestellt.

4.6 Konsistenz der Ergebnisse
Die durch den Algorithmus erkannten Phasen können im nächsten Schritt
für die Erstellung einer Ersatzsteuerung verwendet werden, wenn sie konsistent sind. Die Konsistenz der erkannten Phasen sollte in jedem Fall – nicht
nur in der Entwicklungsphase des Verfahrens, sondern auch in der Anwendungsphase – insbesondere mithilfe des Lageplans geprüft werden. Dies ist
notwendig, damit unverträgliche Signalgruppen nicht gemeinsam in einer
Phase freigegeben werden, was bspw. aufgrund unerkannter Datenlücken
oder unbekannter Grenzen des Verfahrens passieren könnte. Hierfür kann
mithilfe der Rücktransformation der Phasenzustandsbezeichner (vgl. Abbildung 4.2) ermittelt werden, welche Signalgruppen in den jeweiligen Phasen
freigegeben waren. Auch die Konsistenz der Phasenübergänge sollte Teil der
Prüfung sein, um auszuschließen, dass der Phasenübergang zwischen zwei
Phasen variabel ist.
Die Konsistenz der Phasen wurde in der Entwicklungsphase zusätzlich visuell geprüft, dies bietet sich grundsätzlich auch für die Anwendungsphase an.
Zur visuellen Prüfung wird für jede Phase eines Signalprogramms ein Diagramm erstellt, aus dem die Aktivität der jeweiligen Phase hervorgeht. Ein
beispielhaftes Ergebnis einer Phasenerkennung für eine Signalsteuerung ei-
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Abbildung 4.7: Beispiel für die Phasenaktivität bei einem 2-PhasenSystem, oben: Grundphase, unten: Bedarfsphase
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ner Fußgänger-LSA mit zwei Phasen ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Auf der
Abszisse sind die Umlaufsekunden, bis zur maximalen Umlaufdauer, aufgetragen. Auf der Ordinate wird eine fortlaufende Umlaufnummer, beginnend
bei 1, aufgetragen. Die dargestellten Punkte zeigen die Aktivität der jeweiligen Phase.
Mithilfe dieser Darstellungsart wird die Variabilität bzw. die Komplexität
einer Steuerung visuell deutlich. Im Beispiel ist zu sehen, dass eine der beiden Phasen in jedem Umlauf auftritt und die andere nicht. Bei letzterer
scheint es sich daher um eine Bedarfsphase zu handeln. Diese liegt in den
meisten Umläufen an der zeitlich selben Stelle und hat immer die gleiche
Länge. Die Freigabe der ersten Grundphase beginnt in diesem Beispiel vor
dem aufgezeichneten Startzeitpunkt des Signalprogramms, wodurch die Phasenaktivität erst im ca. 13. Umlauf nach dem ersten Auftreten der Bedarfsphase dargestellt wird. Dieses Phänomen tritt in allen Darstellungen dieser
Art auf, die Dauer des „fehlenden“ Bereichs ist dabei abhängig davon, wann
der erste Phasenwechsel innerhalb des Signalprogramms auftrat. Weiterhin
existieren Lücken in der Darstellung zwischen den jeweiligen Phasen, hierbei handelt es sich um die Phasenübergänge, die nicht dargestellt werden.
Da beide Diagramme in sich schlüssig sind und sich sinnvoll ergänzen, würde
die Phasenerkennung hier visuell betrachtet als konsistent eingestuft werden.
Basierend auf den Erkenntnissen aus der Entwicklungsphase des vorgestellten Verfahrens, eignen sich diese Diagramme sehr gut, um eine Aussage zur
Konsistenz der erkannten Phasen treffen zu können.
Festzeitsteuerungen sowie verkehrsabhängige Steuerungen, die sich temporär
wie Festzeitsteuerungen verhalten, weisen in allen Phasenaktivitätsdiagrammen ein periodisch wiederkehrendes Muster in Form von vertikal begrenzten
Blöcken auf (vgl. Abbildung 6.2, Seite 116). Bei verkehrsabhängigen Steuerungen (vgl. Abbildung 4.7) streuen die Phasenaktivitäten mehr oder weniger stark innerhalb der Umläufe. Muster sind hierbei oft, jedoch nicht immer
erkennbar.
Führt die Prüfung der Konsistenz der erkannten Phasen zu dem Ergebnis,
dass die Phasenerkennung funktioniert hat, kann im nächsten Schritt die
Erstellung der Ersatzsteuerung erfolgen. Diese wird in den nächsten Kapiteln
beschrieben. Zuvor erfolgt die Bewertung des entwickelten Verfahrens zur
Phasenerkennung. Zudem werden die Grenzen und Verfahrenserweiterungen
aufgezeigt.

76

Phasenerkennung

4.7 Grenzen und Verfahrenserweiterung
Ergebnis der Phasenerkennung von 83 Lichtsignalanlagen in Kassel
nicht erkannt
12%
erkannt
66%

Teilknoten
22%

erkannt,
fehlerfrei
51%

erkannt,
Einschaltfehler
13%

erkannt, Pseudophasen 2%

Abbildung 4.8: Ergebnis der Phasenerkennung
Bei der Analyse der Ergebnisse des gezeigten Algorithmus zur automatisierten Phasenerkennung konnten verschiedene Grenzen des Verfahrens festgestellt werden. Getestet wurden 83 LSA, die bei der Auswertung des „ISTVektors“ sowie der restlichen Konsistenzprüfung (vgl. Abbildung 4.1) keine
Fehler aufwiesen. Die Ergebnisse der Phasenerkennung sind in Abbildung 4.8
dargestellt und werden im Folgenden erläutert.
Ein Problem, welches bei der automatisierten Phasenerkennung auftrat, waren Signalgruppen, die mit Signalcodes versehen waren, die nicht das spezifische Verhalten widerspiegeln.
Hierbei handelt es sich bspw. um Springlichter, die an Übergängen von Schienen des ÖPNV eingesetzt werden. Der Signalgeber hat hierbei zwei Felder,
die im sekündlichen Wechsel oben und unten gelb zeigen. Diese Springlichter sind jedoch in den Signalisierungsdaten aus Kassel nicht als GELB blinkend codiert, sondern mit den Codes für GRÜN und ROT im sekündlichen
Wechsel. Dieses Problem, das bei ca. einem Drittel der Daten auftrat, konnte
durch einen automatisierten Ausschluss des Codes bei der Auswertung eliminiert werden und ist daher in der Übersicht der Ergebnisse nicht aufgeführt.
Neben diesen Springlichtern existieren in den Daten weitere Signalgruppen,
die für die Steuerung der Verkehrsströme nicht relevant sind und daher aus-
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sortiert wurden. Dies geschah ebenfalls anhand der jeweiligen Signalcodes.
Während der Entwicklungsphase wurden die Signalfolgen der betrachteten
Signalgruppen durch das Programm automatisiert angezeigt und manuell
geprüft.
Bei der Übertragung der Methodik auf LSA anderer Betreiber wird empfohlen, die Signalfolgen der Signalgruppen jeder Anlage automatisiert auszuwerten und jede unbekannte Signalfolge manuell zu prüfen, da bereits die
Ergebnisse aus Kassel zeigen, dass unerwartete Signalfolgen auftreten können. Für jede Signalfolge ist festzulegen, ob diese für die Erstellung einer
Ersatzsteuerung relevant ist oder nicht.
Bei 66 % der 83 ausgewerteten LSA funktionierte die Phasenerkennung nach
der Eliminierung des Springlicht-Signalcodes offensichtlich einwandfrei. Hierbei wurden 51 % auf Anhieb fehlerfrei erkannt, während bei 13 % ein einfach
zu behebendes Problem auftrat. Hierbei handelt es sich um Zustandsbezeichner bzw. Phasen, die nur am Anfang eines Signalprogramms auftreten
und danach nicht mehr. Dieses Phänomen resultiert aus Einschalt- und Umschaltvorgängen in Kombination mit dem Zeitpunkt, zu dem der Signalprogrammbeginn codiert ist. Wenn zum Zeitpunkt des Signalprogrammstarts
eine oder mehrere Signalgruppen bereits laufen, die zu einer beginnenden
Phase gehören, deren Signalgruppen noch nicht alle freigegeben sind, entstehen Zustandsbezeichner, die es als reale Phase nicht gibt. Diese treten
jedoch in der Regel nur am Anfang eines Signalprogramms auf.
Während der Entwicklungsphase wurde das Problem zunächst manuell behoben, indem die „falschen“ Phasen gelöscht wurden. Daraufhin wurden die
Zeitintervalle zwischen dem Signalprogrammstart und der ersten korrekt erkannten Phase berechnet (vgl. Abbildung 4.9). In 74 % der Fälle lag die
Dauer des Fehlers unter 15 Minuten, bei Signalprogrammlaufzeiten von 3
bzw. 3,75 Stunden. Dementsprechend wurde der Algorithmus um die Funktion erweitert, Phasen zu erkennen, die nur in den ersten 15 Minuten eines
Signalprogramms auftreten. Alle Phasen, die bis zur letzten fehlerhaft erkannten Phase auftreten, werden automatisiert gelöscht. Bei den restlichen
26 % lag der Wert teilweise deutlich über 15 Minuten, bei einem Mittelwert
von 45 Minuten. Der höchste aufgetretene Wert betrug 72 Minuten. Werte
zwischen 15 Minuten und 50 % der Signalprogrammlaufzeit werden daher als
Ausreißer deklariert. Durch den Algorithmus wird in solchen Fällen automatisiert eine Warnung ausgelöst, dass es sich um fehlerhafte Phasen handeln
könnte und daher eine manuelle Prüfung empfohlen wird.
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Häufigkeitsklassen der Dauer des Einschaltfehlers
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Abbildung 4.9: Übersicht zur Fehlerdauer des Einschaltfehlers
Unter den erkannten Phasen befanden sich auch solche, die als Pseudophasen bezeichnet werden. Diese sind in der Originalsteuerung Teile von Phasenübergängen, werden jedoch aufgrund der Vorgehensweise des Algorithmus als
Phase erkannt. In [Hoyer-2004] wird vorgeschlagen, Phasen mit einer Dauer von unter 3 bis 5 Sekunden auszusortieren. In [Hoyer-2006] ist hingegen
keine Zeitangabe mehr zu finden.
Es wurde jedoch die Annahme getroffen, dass es für die Erstellung einer
Ersatzsteuerung unerheblich ist, ob Pseudophasen mit betrachtet werden
oder nicht. Pseudophasen sind als Teil von unveränderlichen Phasenübergängen typischerweise immer von identischer Dauer und treten immer zwischen denselben zwei Phasen auf. Die Konsistenz eines Phasenübergangs,
der innerhalb der Ersatzsteuerung in zwei Phasenübergänge und eine Pseudophase aufgeteilt würde, wäre somit nicht beeinträchtigt und sollte wegen
des immer gleichen Übergangs einfach erkennbar sein. Da sich eine Ersatzsteuerung nur möglichst ähnlich wie die Originalsteuerung verhalten soll und
nicht identisch, werden etwaige Pseudophasen wie Phasen behandelt. Offensichtliche Pseudophasen konnten bei der Auswertung bei 2 % der ausgewerteten LSA festgestellt werden und wurden aufgrund der erläuterten Annahme den erfolgreichen Phasenerkennungen zugeordnet. Eine Auswertung der
LSA, bei denen Pseudophasen erkannt wurden, erfolgte im Rahmen dieser
Arbeit nicht, da der Fokus zunächst nicht auf speziellen Einzelfällen liegen
sollte.
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Eine tatsächliche Grenze des Verfahrens stellte die fehlerhafte Phasenerkennung beim Vorhandensein von unabhängigen Teilknotensteuerungen dar, die
bei 22 % der getesteten Knoten vorlag. Bei Teilknotensteuerungen sind die
Signalgruppen nicht in einem Phasensystemen zusammengefasst, sondern in
mindestens zwei verschiedenen Systemen (vgl. Abschnitt 2.1.7). Ein einfaches Beispiel hierfür ist eine Fußgänger-LSA mit einer Haltestelle des ÖPNV
in Mittellage. Hier sind die beiden Fußgängerfurten oft unabhängig voneinander über Bedarfsphasenanforderungen signalisiert. Mit dem vorgestellten
Phasenerkennungsverfahren werden in solchen Fällen sehr viel mehr Phasen erkannt, als tatsächlich vorhanden sind. Dies resultiert daraus, dass
sich die beiden Freigabezeiten aufgrund der Unabhängigkeit der Teilknoten in verschiedenen Konstellationen zeitlich überschneiden. Dieses Problem
kann theoretisch durch eine manuelle Trennung der Signalgruppen und einer anschließenden einzelnen Anwendung des Algorithmus gelöst werden.
Eine Analyse, ob ein Verfahren entwickelt werden kann, welches automatisiert Teilknoten erkennt, um diese mit der vorgestellten Methode einzeln
zu untersuchen, wurde in [Seipel-2017] durchgeführt. Der Autor präsentiert
hierbei einen Ansatz, der jedoch bisher nicht vollständig verifiziert werden
konnte.
Eine Betrachtung von Teilknotensystemen erfolgte in dieser Arbeit nicht,
da die Annahme besteht, dass die Ergebnisse von einzelnen LSA hierauf
übertragbar sind und zudem ausreichend viele LSA ohne Teilknotensysteme
zur Verfügung standen. Die Anzahl der auswertbaren LSA reduzierte sich
daher in diesem Schritt von 83 auf 65.
Bei 12 % der LSA konnte anhand der Diagramme nicht eindeutig festgestellt werden, ob die Phasen korrekt erkannt wurden. Hierbei wurden oft
Phasen mit einer Dauer von nur einer Sekunde erkannt oder viele verschiedene Phasen, die nur selten auftraten. Insbesondere große, unübersichtliche
Knotenpunkte waren hiervon betroffen. Für die Probleme können zum einen
Teilknotensteuerungen verantwortlich sein, die aus den Lageplänen nicht offensichtlich erkennbar sind, oder es handelt sich um Pseudophasen. Eine
weitergehende Untersuchung erfolgte an dieser Stelle nicht, da das Hauptaugenmerk darauf liegen sollte, ein automatisiertes Verfahren für einen Großteil
der LSA zu entwickeln, welches Sonderfälle zunächst nicht einschließen sollte.
Diejenigen 65 LSA, bei denen die Phasenerkennung visuell beurteilt funktioniert hat, eignen sich grundsätzlich, um das Verfahren zur Generierung von
Ersatzsteuerungen zu entwickeln.

5 Methodik zur Erzeugung von
Ersatzsteuerungen
5.1 Zielsetzung und Vorgehen
In Kapitel 4 konnte gezeigt werden, dass eine automatisierte Erkennung von
Phasen aus Prozessdaten in vielen Fällen möglich ist. Basierend auf diesen
Ergebnissen wurde im nächsten Schritt untersucht, ob durch die Analyse von
Prozessdaten Ersatzsteuerungen generiert werden können, deren Verhalten
dem der Originalsteuerung möglichst nahe kommt. Zur Analyse wurden,
neben den erkannten Phasen und den zugehörigen Zustandsbezeichnern, die
Detektordaten des Individualverkehrs, die Meldeereignisse des ÖPNV sowie
die laufende Sekunde des Umlaufs verwendet.
Unabhängig von der Originalsteuerung sollten die Ersatzsteuerungen auf den
in [FGSV-RiLSA-2015] definierten regelbasierten Steuerungen basieren, die
sich aus Entscheidungs- und Aktionselementen zusammensetzen. Hieraus resultierte, dass grundsätzlich die Variabilität der Umlaufdauer, der Phasenanzahl, der Phasenfolge und der Freigabezeiten sowie die Versatzzeit als zu
untersuchende Parameter relevant waren. Da die Ausprägungen von Steuerungen sehr vielfältig sind, wurde in dieser Arbeit zunächst damit begonnen verkehrsabhängige Fußgänger-LSA, die mit 2-Phasen-Systemen gesteuert werden, zu analysieren.
Im ersten Schritt wurden alle Fälle bestimmt, die bei verkehrsabhängigen 2Phasen-Systemen theoretisch auftreten können. Im Vergleich zu einer Festzeitsteuerung kann bei einer verkehrsabhängigen Steuerung eine der beiden
Phasen anforderungsbasiert sein. Solche Bedarfsphasen treten nicht zwingend in jedem Umlauf auf, sondern nur nach Anforderung. Zudem kann die
Dauer einer oder beider Phasen durch eine Freigabezeitbemessung variabel
sein, was der Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs dient. Der Bereich innerhalb eines Umlaufs, zu dem in eine angeforderte Bedarfsphase bzw.
die zweite Grundphase gewechselt werden darf, kann zudem durch einen Erlaubnisbereich eingeschränkt sein. Solche Einschränkungen werden zumeist
eingesetzt, um eine Koordinierung benachbarter LSA zu ermöglichen.
In Kassel ist bei 2-Phasen-Systemen in der Regel eine der beiden Phasen
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Anforderungsbasierte 2-Phasen-Systeme
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Abbildung 5.1: Übersicht der untersuchten zweiphasigen Steuerungstypen
in Kassel
anforderungsbasiert. Die Kombination aus einer zyklisch auftretenden Bedarfsphase und einer Bemessung der Grundphase konnte den analysierten
Kasseler Daten nicht entnommen werden. Daher wurden 2-Phasen-Systeme
ohne Phasenanforderung in dieser Arbeit nicht betrachtet. Aus diesen Abgrenzungen resultierten zunächst acht verschiedene Steuerungstypen (vgl.
Abbildung 5.1), die sich bezüglich der Dauer der Bedarfs- und Grundphase
sowie der Einschränkung auf einen Erlaubnisbereich unterschieden.
Im ersten Schritt wurde eine Methodik erarbeitet, mit der Festzeitverhalten grundsätzlich erkannt werden kann (vgl. Abschnitt 5.2). Handelt es sich
nicht um eine Festzeitsteuerung kann mithilfe der erarbeiteten Methodik
identifiziert werden, um welchen der acht verschiedenen Steuerungstypen es
sich handelt und welche Parameter für eine Ersatzsteuerung benötigt werden. Hierzu zählen die Erkennung einer Bedarfsphase sowie der Detektoren,
welche diese Bedarfsphase auslösen (vgl. Abschnitt 5.3). Weiterhin wird die
Erkennung und Bestimmung von Erlaubnisbereichen behandelt (vgl. Abschnitt 5.4). Anschließend werden die Erkennung einer variablen Phasendauer sowie deren Ursachen erläutert (vgl. Abschnitt 5.5). Hierzu zählen
Zeitlücken, der Belegungsgrad sowie die Belegungszeit. Abschließend wird
der Einfluss des ÖPNV aufgezeigt (vgl. Abschnitt 5.6). Hierbei werden der
Einfluss von Meldepunkten und den Fahrzeiten erläutert sowie ein Überblick
über gängige Priorisierungsmethoden in Kassel gegeben. Eine Übersicht über
die im Folgenden detailliert beschriebenen Schritte des Verfahrens kann Abbildung 5.2 entnommen werden.
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Abbildung 5.2: Übersicht der Methodik zur Erzeugung von Ersatzsteuerungen

5.2 Festzeitverhalten
Basierend auf der in Kapitel 4 beschriebenen Phasenerkennung wurde eine
Methode erarbeitet um zu bestimmen, ob eine LSA ein Festzeitverhalten
aufweist. Dies sollte automatisiert und unabhängig von der Anzahl der erkannten Phasen funktionieren.
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Festzeitsteuerungen (vgl. Abschnitt 2.1.4) verhalten sich bezüglich der Dauer, des Auftretens und der zeitlichen Lage der Phasen in jedem Umlauf identisch. Daraus folgt, dass sich die Zustände und somit auch die Abfolge der
Zustandsbezeichner (vgl. Abschnitt 4.4) in jedem Umlauf eines Signalprogramms sekundengenau wiederholen. Zur Analyse wird daher für alle vollständigen Umläufe j eines Signalprogramms der Umlaufvektor uj definiert
(vgl. Gleichung 5.1). Die Länge des Umlaufvektors entspricht der Umlaufzeit
tU , die den Prozessdaten entnommen werden kann. Bei den Koordinaten des
Umlaufvektors handelt es sich um die Zustandsbezeichner Zb aller Umlaufsekunden eines Umlaufs. Die Umlaufsekunden beginnen bei 0 und enden bei
tU − 1.

Zb(j, tx = 0)


..
uj = 

.
Zb(j, tx = tU − 1)


mit:
uj
j
m
Zb(j, tx)
tx
tU

(5.1)

Umlaufvektor
lfd. Nummer des Umlaufs im Signalprogramm
{j ∈ N | 1 ≤ j ≤ m}
Anzahl der Umläufe im Signalprogramm
Zustandsbezeichner im Umlauf j zur Umlaufsekunde tx
Umlaufsekunde; {tx ∈ N0 | 0 ≤ tx ≤ tU − 1}[s]
Umlaufzeit eines Signalprogramms [s]

Um ein Festzeitverhalten nachzuweisen oder zu widerlegen, werden alle Umlaufvektoren uj eines Signalprogramms miteinander verglichen (vgl. Gleichung 5.2). Ergibt die Gleichung einen Nullvektor, wird die Ersatzsteuerung
durch ein Festzeitverhalten modelliert. Entspricht der Vektor nach Gleichung 5.2 nicht dem Nullvektor, sind weitere Analysen notwendig, da in
diesem Fall üblicherweise eine Variabilität der Steuerung und somit ein verkehrsabhängiges Verhalten innerhalb des Signalprogramms vorliegt. Es kann
hierbei zusätzlich anhand der Phasenaktivitätsdiagramme geprüft werden,
ob es sich bei geringfügigen Abweichungen um Ausreißer, bspw. aufgrund
von Synchronisierung handeln könnte. In einem solchen Fall hätte die Modellierung der Ersatzsteuerung ggf. auch mit einem Festzeitverhalten, statt
einem verkehrsabhängigen Verhalten, erfolgen können. Da ein solcher Fall

Phasenanforderung

85

in den Kasseler Daten nicht auftrat, wurden hierzu keine weiteren Analysen
durchgeführt.

rF estzeit =

m−1
X

(|uj+1 − uj |)

(5.2)

j=1

mit:
rF estzeit

uj
j
m

Festzeitvektor
rF estzeit = 0: Festzeitverhalten
rF estzeit ̸= 0: variable Steuerung
Umlaufvektor nach Gleichung 5.1
lfd. Nummer des Umlaufs im Signalprogramm
{j ∈ N | 1 ≤ j ≤ m}
Anzahl der Umläufe im Signalprogramm

5.3 Phasenanforderung
Wenn Steuerungen mit Phasenanforderung implementiert werden und eine oder mehrere Phasen nicht in jedem Umlauf benötigt werden, wird die
Anwesenheit von mitunter auch nur einzelnen Fahrzeugen und Fußgängern
mit Anforderungsdetektoren erfasst. Solche angeforderten Phasen werden
nur dann in die Phasenfolge eingefügt, wenn sie angefordert werden. Formal
werden Grundphasen, die in jedem Umlauf auftreten, und Bedarfsphasen,
die nur nach einer Anforderung eingefügt werden, unterschieden.
Für das Verfahren wurden zwei verschiedene Methoden entwickelt, um das
Vorliegen von Bedarfsphasen zu erkennen. Im Fall von Systemen mit mehr
als zwei Phasen, die hier nicht weiter betrachtet wurden, können Bedarfsphasen über die Analyse der Phasenfolge bestimmt werden. Phasen, die nicht
in jeder der Sequenzen einer Phasenfolge auftreten, sind Bedarfsphasen. Bei
2-Phasen-Systemen ist die Phasenfolge immer identisch und es ist keine Aussage zum Vorliegen von Bedarfsphasen möglich. Daher wurde für diesen Fall
eine andere Methode entwickelt.
Ein Umlauf ist üblicherweise als Zeitintervall definiert, in dem eine komplette Signalfolge einmal abläuft. Anforderungsbasierte Steuerungen werden in
Deutschland üblicherweise, wie in [FGSV-RiLSA-2015] erläutert, mit Dauergrün in der Hauptrichtung signalisiert. Unterbrochen wird die dauergrüne
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Grundphase dabei nur, wenn eine Anforderung der Bedarfsphase vorliegt.
Laut der Definition eines Umlaufs wäre dieser erst dann abgeschlossen, wenn
die Bedarfsphase geschaltet wurde und der anschließende Phasenübergang
in die Grundphase abgeschlossen ist. Diesbezüglich können theoretisch verschieden große Umlaufzeiten auftreten. Gewöhnlich wird wie bspw. auch in
Kassel jedoch von festen theoretischen Umlaufzeiten ausgegangen, die sich
üblicherweise auf das hinterlegte Festzeitsignalprogramm beziehen. Wie bereits erläutert, wird der Begriff Umlauf(zeit) hier synonym für die theoretische Umlaufzeit verwendet.
Mithilfe der Umlaufzeiten kann das Vorliegen von Bedarfsphasen bestimmt
werden. Wird eine Bedarfsphase in einem Umlauf nicht angefordert, übersteigt die Dauer der Grundphase die Umlaufzeit. Unter Nutzung dieser Charakteristik, wird im Verfahren die größte auftretende Phasendauer mit der
Umlaufzeit verglichen (vgl. Gleichung 5.3). Es handelt sich dementsprechend
um eine Steuerung mit Phasenanforderung, wenn die Dauer von einer der
beiden Phasen, die noch nicht in Grund- und Bedarfsphase eingeteilt wurden, mindestens einmal größer als bzw. gleich der Umlaufzeit ist. Dabei ist
diejenige Phase die Grundphase, deren Dauer mindestens einmal größer ist,
als die Umlaufzeit. Bei derjenigen Phase, die immer kürzer als die Umlaufzeit
dauert, handelt es sich dagegen um die Bedarfsphase. Sollte eine LSA keine
Umlaufzeit aufweisen oder diese nicht aufgezeichnet sein, kann die Umlaufzeit auf einen Wert von bspw. 120 s gesetzt werden, wobei hier unterstellt
würde, dass der/die Planende der LSA sich an die Hinweise zum höchstzulässigen Wert nach [FGSV-RiLSA-2015] gehalten hat. Ergibt die Gleichung 5.3
das Vorliegen einer Grund- und einer Bedarfsphase, müssen die Bedingungen
für das Auslösen der Bedarfsphase analysiert werden. Ergibt die Gleichung
bei beiden Phasen einen Wert kleiner Null, liegt nach Datenlage theoretisch
keine Phasenanforderung vor, da dann beide Phasen in allen Umläufen auftreten.
rP hase = max ∆t(Px , P U ePx →Py ) − tU

(5.3)

Phasenanforderung
mit:
rP hase

Px
P U ePx →Py
max ∆t(Px , P U ePx →Py )
tU
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Phasenart, rP hase ∈ Z
rP hase ≥ 0: Grundphase
rP hase < 0: Bedarfsphase
Phase eines Signalprogramms
Phasenübergang von Phase Px nach
Folgephase Py
maximale Dauer der Phase Px ,
mit Folgephase Py [s]
Umlaufzeit des Signalprogramms [s]

Wenn das Vorliegen einer Bedarfsphasensteuerung erkannt und die Phasen
in eine Grund- sowie eine Bedarfsphase eingeteilt wurden, erfolgt anschließend die Ermittlung der logischen bzw. zeitlichen Bedingungen, die zu einem
Auslösen der Bedarfsphase führen. Hierzu werden die Detektordaten des Individualverkehrs analysiert. Zu Beginn werden alle vorhandenen Detektoren
der LSA betrachtet, da das Verfahren so weit wie möglich automatisiert
werden sollte. Anhand verschiedener im Folgenden beschriebenen Kriterien
werden anschließend die Anforderungsdetektoren bestimmt.
Zunächst kommen für jedes Auftreten einer Bedarfsphase lediglich diejenigen
Detektionsereignisse in Frage, die zeitlich zwischen dem letzten Ende der Bedarfsphase und dem erneuten Beginn liegen. Hierbei muss jedoch nicht der
tatsächliche Beginn der Bedarfsphase, sondern der Zeitpunkt des Beginns
des Phasenübergangs betrachtet werden. Des Weiteren ist nur die zeitlich
erste Detektion jedes Detektors innerhalb des beschriebenen Betrachtungszeitraums relevant. Für jeden Detektor wird jeder dieser Betrachtungszeiträume ausgewertet. Liegt mindestens eine Detektion vor, wird der Zeitpunkt
der ersten Detektion gespeichert und die Differenz aus diesem Zeitpunkt und
dem Zeitpunkt des nächsten Phasenübergangs, der aus der Phasenerkennung
resultiert (vgl. Abschnitt 4.5), berechnet. Der Abbildung 5.3 kann ein fiktives Beispiel hierzu entnommen werden. Hierbei liegt der Betrachtungszeitraum zwischen dem Ende der Bedarfsphase und dem Beginn des nächsten
Phasenübergangs in die Bedarfsphase bzw. dem Ende der Grundphase. Die
Zeitdifferenz ∆t ergibt sich aus der zeitlich ersten Detektion am Detektor 1
im Betrachtungszeitraum und dem Zeitpunkt des Endes des Betrachtungszeitraums.
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Signalgruppe 2
Signalgruppe 1

Detektor 1
Phase 2
Phase 1
Betrachtungszeitraum

∆t(det: 1, 𝑃𝑈𝑒𝑃1 →𝑃2 )

Abbildung 5.3: Beispiel zur Ermittlung der Zeitdifferenz ∆t(det, P U e) zwischen Detektion und Phasenübergang
Eine Phasenanforderung wird üblicherweise innerhalb des Umlaufs, in dem
sie angefordert wird, oder spätestens im nachfolgenden Umlauf berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde die Annahme getroffen, dass nur diejenigen
Detektoren als Anforderungsdetektoren für einen Phasenwechsel in eine Bedarfsphase in Frage kommen, bei denen alle durch das beschriebene Vorgehen
ermittelten Abstände ∆t zwischen den Detektionsereignissen und dem anschließenden Phasenübergang kleiner sind als die Dauer von zwei Umläufen
(vgl. Gleichung 5.4). Sobald bei einem Detektor mindestens ein Abstand ∆t
größer oder gleich der Dauer von zwei Umläufen ist, wird der Detektor nicht
weiter als möglicher Anforderungsdetektor berücksichtigt.
rAnf o = max ∆t(det, P U ePx →Py ) − 2 · tU
mit:
rAnf o

P U ePx →Py
max ∆t(det, P U ePx →Py )

tU

(5.4)

Anforderungsdetektor, rAnf o ∈ R
rAnf o ≥ 0: der untersuchte Detektor ist kein
Anforderungsdetektor
rAnf o < 0: der untersuchte Detektor ist
möglicherweise ein Anforderungsdetektor
Phasenübergang von Phase Px nach Py
maximale Zeitdifferenz zwischen einer Detektion und dem Phasenübergang von Phase Px
in die Folgephase Py [s]
Umlaufzeit des Signalprogramms [s]
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Die nach Anwendung von Gleichung 5.4 verbleibenden Detektoren werden
anschließend bezüglich ihres Einflusses auf den Beginn der Bedarfsphase geprüft. Eine Bedarfsphase kann dabei durch einen oder durch mehrere Detektoren ausgelöst werden. Ist nach der Vorsortierung lediglich ein Detektor für
den Phasenwechsel in eine Bedarfsphase verblieben, wird dieser bezüglich
seines Einflusses auf das Auslösen dieser Bedarfsphase geprüft. Hierzu wird
untersucht, ob zu jedem Auftreten der Bedarfsphase eine Detektion im zugehörigen Betrachtungszeitraum (vgl. Abbildung 5.3) existiert. Um an dieser
Stelle Fehler aufgrund von Datenlücken zu vermeiden, wird der Prozentsatz
der Übereinstimmungen ausgegeben, sofern er nicht 100 % beträgt. In diesem
Fall kann anhand der Größe des Wertes und des Lageplans geprüft werden,
ob es sich um die Folge von Datenlücken handeln könnte. Ein solcher Fall
kam in den untersuchten Daten einmal vor, wobei zu einem Phasenwechsel
keine Detektion vorlag, was als Ausreißer deklariert und nicht weiter berücksichtigt wurde.
Kommen zwei oder mehr Detektoren für das Auslösen einer Bedarfsphase in
Frage, werden die Detektoren sowohl einzeln, als auch kombiniert getestet.
Für den kombinierten Test werden die jeweiligen Einzelabstände zu einer
gemeinsamen Liste verschmolzen. Existieren dabei zu dem Auftreten einer
Bedarfsphase Einzelabstände von mehreren Detektionsereignissen, ist nur
die zeitlich erste Detektion und somit der größte zeitliche Abstand zwischen
Detektionsereignis und Einleitung des Phasenwechsels relevant. Auch hier
wird getestet, ob zu jeder aufgetretenen Bedarfsphase eine Detektion existiert. Es wird empfohlen, das Ergebnis der Analyse mithilfe des Lageplans zu
prüfen, um Fehler in diesem frühen Stadium des Verfahrens zu vermeiden.
Das entwickelte Verfahren ist auch in der Lage Kanalvertauschungen von
Detektoren zu erkennen, sofern keine manuelle Zuweisung der Signalgruppen erfolgt. Eine Vertauschung zweier Kanäle bedeutet dabei bspw., dass
die Ereignisse an einem Detektor unter dem Namen eines anderen Detektors aufgezeichnet wurden. Handelt es sich bei den beiden Detektoren um
einen Fußgängerdetektor und um einen Detektor für Kfz, wird durch das
Verfahren der Detektor des Kfz-Verkehrs als möglicher Auslöser für die Fußgängerphase erkannt. Obwohl dieser Fall in Kassel lediglich einmal auftrat,
wird empfohlen, diejenigen Detektoren, die als mögliche Auslöser für eine
Phase erkannt werden, anhand des Lageplans visuell zu überprüfen. Diese Funktionalität des Verfahrens kann auch der Qualitätssicherung dienen,
da bspw. fehlerhafte Zuordnungen von Detektoren zu Signalgruppen oder
vertauschte Detektornamen bei der Aufzeichnung erkannt werden.
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5.4 Erlaubnisbereiche
Unter der Berücksichtigung bestimmter Bedingungen können Phasenwechsel
während der gesamten Umlaufzeit zulässig sein. Häufig werden jedoch Freigabezeitbereiche bzw. Erlaubnisbereiche definiert, welche die Zulässigkeit
von Phasenübergängen zeitlich begrenzen. Dies dient zumeist der Sicherstellung von Koordinierungen, ohne dass aufeinanderfolgende LSA-Steuerungen
über Versatzzeiten miteinander verknüpft werden müssen. Im einfachsten
Fall besteht der Erlaubnisbereich genau aus einer Sekunde, zu der ein Phasenwechsel eingeleitet werden darf, falls eine Anforderung vorliegt. Ist ein
größerer Erlaubnisbereich definiert, kann der Zeitpunkt des Phasenwechsels
entweder vom Zeitpunkt der Anforderung oder von einer Freigabezeitbemessung abhängen. Im Fall ohne Bemessung der Freigabezeit wird auf eine
Anforderung innerhalb des Bereichs direkt reagiert, während bei einer Anforderung außerhalb des Bereichs eine Reaktion erfolgt, sobald der Beginn
des Erlaubnisbereichs erreicht ist.
Das Vorliegen einer unveränderlichen Umlaufsekunde, zu der ein Phasenwechsel eingeleitet werden darf, kann über den Vergleich genau dieser Umlaufsekunden nachgewiesen werden. Wird immer zur gleichen Umlaufsekunde tx ein bestimmter Phasenübergang eingeleitet, liegt eine unveränderliche
Erlaubnissekunde vor. Formal wird die Differenz aus der größten und der
kleinsten Umlaufsekunde, zu der ein spezifischer Phasenübergang eingeleitet wurde, gebildet (vgl. Gleichung 5.5). Ergibt die Gleichung 0, endet die
betrachtete Phase beim Übergang in die Folgephase immer zur gleichen Umlaufsekunde. Ergibt die Gleichung einen von 0 abweichenden Wert, ist die
Umlaufsekunde variabel, zu der ein bestimmter Phasenwechsel eingeleitet
werden kann, und weitergehende Analysen sind notwendig.

rErlaubnissek = max tx(Px , P U ePx →Py ) − min tx(Px , P U ePx →Py )

(5.5)

Erlaubnisbereiche
mit:
rErlaubnissek

Px
P U ePx →Py
max tx(Px , P U ePx →Py )
min tx(Px , P U ePx →Py )
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Erlaubnissekunde,
rErlaubnissek ∈ Z, rErlaubnissek < tU
rErlaubnissek = 0: unveränderliche
Umlaufsekunde
rErlaubnissek ̸= 0: variable Umlaufsekunde
Phase eines Signalprogramms
(vgl. Gleichung 4.4)
Phasenübergang von Phase Px nach
Folgephase Py
größte Umlaufsek. tx, zu der Px mit Folgephase
Py im betrachteten Signalprogramm endet
kleinste Umlaufsek. tx, zu der Px mit
Folgephase Py im betrachteten
Signalprogramm endet

Erfolgt der Phasenübergang von der Grundphase in die Bedarfsphase unabhängig von einer festen Umlaufsekunde, kann dies verschiedene Gründe
haben. Eine Möglichkeit ist das Vorliegen eines Erlaubnisbereichs für den
Phasenübergang. Ist ein Erlaubnisbereich vorgesehen, darf nach einer Anforderung der Bedarfsphase frühestens mit Beginn des Erlaubnisbereichs in
die Bedarfsphase gewechselt werden. Erfolgt die Anforderung während des
Erlaubnisbereichs, wird sofort ein Phasenübergang eingeleitet. Nach dem
Erreichen des Endes des Erlaubnisbereichs darf nach einer Detektion erst
wieder beim nächsten Beginn des Erlaubnisbereichs ein Phasenwechsel erfolgen.
Das Vorliegen eines Erlaubnisbereichs kann mithilfe der Analyse aller Phasenübergänge automatisiert festgestellt werden, wenn es keine Ausnahmeregelungen gibt, bei denen vom Erlaubnisbereich abgewichen wird. Ausnahmen
können bspw. bei einer Priorisierung des ÖPNV oder auch einer Überschreitung einer maximalen (Fußgänger-) Wartezeit eintreten. Zur automatisierten
Bestimmung eines Erlaubnisbereichs werden im einfachsten Fall alle Zeitpunkte, zu denen ein Phasenübergang von einer bestimmten Grundphase
in eine bestimmte Bedarfsphase erfolgt, untersucht. Die Korrektheit des Ergebnisses ist dabei von der Anzahl der vorliegenden Phasenübergänge bzw.
deren Variation abhängig. Je mehr Daten bzw. Phasenübergänge vorliegen,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einen Erlaubnisbereich komplett zu
erfassen.
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Abbildung 5.4: Phasenübergang mit Erlaubnisbereich
Zur automatisierten Erkennung von Erlaubnisbereichen werden die Umlaufsekunden der Phasenübergänge von der Grund- in die Bedarfsphase ausgewertet. Existiert ein Bereich im Umlauf, während dem keine Phasenübergänge stattfinden und der eine Dauer von mehr als 30 s aufweist, wird dieser Bereich als Sperrbereich deklariert. Der Wert von 30 s wurde basierend auf einer
visuellen Auswertung aller vorliegenden Phasenaktivitätsdiagramme der zu
Beginn analysierten 2-Phasen-Systeme gewählt. 30 s war hierbei der kleinste
Wert der bei Signalprogrammen mit eindeutigem Erlaubnisbereich auftrat.
Der Erlaubnisbereich besteht aus einem frühesten und spätesten Zeitpunkt
im Umlauf und ergibt sich als diejenige Zeit, die nicht als Sperrzeit erkannt
wird. Visuell ist dies sehr gut zu erkennen, wenn jeweils die Umlaufsekunde einer Detektionen und die Umlaufsekunde des Beginns des zugehörigen
Phasenübergangs in die Bedarfsphase in einem Diagramm dargestellt werden (vgl. Abbildung 5.4). Dem beispielhaften Diagramm kann eindeutig ein
Erlaubnisbereich zwischen Umlaufsekunde 38 (Erlaubnisbereichbeginn) und
65 (Erlaubnisbereichende) entnommen werden. Die starke Häufung von Phasenübergängen zu Beginn und Ende des Bereichs ist ein starkes Indiz dafür,
dass der Erlaubnisbereich vollständig erkannt wurde. Ist eine Identifizierung
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Abbildung 5.5: Phasenübergang ohne Erlaubnisbereich
einer oder beider Grenzen aufgrund fehlender Häufungen nicht eindeutig
möglich, wird empfohlen, weitere Datensätze in die Kalibrierung der Ersatzsteuerung miteinzubeziehen. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass
die Grenzen einen sehr hohen Einfluss bei der Bemessung ausüben. Falsch
erkannte Grenzen können in einer Ersatzsteuerung insbesondere bei der Verwendung von Zeitlückenschwellenwerten zu großen Abweichungen der Lage
der Freigabe innerhalb der Umläufe führen.
Beim Vorliegen spezieller Bedingungen, die eine höhere Priorität als die Einhaltung des Erlaubnisbereichs aufweisen, wie einer Priorisierung des ÖPNV
oder einer Überschreitung der maximalen (Fußgänger-)Wartezeit, müssen
die Phasenübergangsdaten zur automatisierten Erkennung von Erlaubnisbereichen differenziert ausgewertet werden. Zunächst werden diejenigen Phasenübergänge ausgewertet, während denen keine Anforderungen des ÖPNV
aktiv sind und die nicht die im untersuchten Signalprogramm höchste auftretende Wartezeit aufweisen. Ergibt sich hierbei ein eindeutiger Erlaubnisbereich, gilt dieser unabhängig von den Spezialfällen, die gesondert ausgewertet
und ggf. extra modelliert werden müssen.
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Verteilen sich die Phasenübergänge ohne Betrachtung der Spezialfälle gleichmäßig über den gesamten Umlauf, ist davon auszugehen, dass kein Erlaubnisbereich vorliegt. Auch dies kann den bereits beschriebenen Diagrammen
in den meisten Fällen entnommen werden (vgl. Abbildung 5.5). Im Beispiel
ist sehr gut zu erkennen, dass der Phasenübergang in vielen Fällen sofort
nach der Detektion eintritt (Diagonale). Die abweichenden Punkte können
beispielsweise aus einer Priorisierung des ÖPNV, einer Bemessung der Freigabezeit oder der Einhaltung der minimalen Phasendauer resultieren.

5.5 Bemessung der Phasendauer
5.5.1 Variabilität der Phasendauer
Die grundsätzliche Variabilität der Phasendauer ∆t(Px ) der Bedarfs- bzw.
Grundphase kann bestimmt werden, indem die längste und die kürzeste Dauer der jeweiligen Phase innerhalb eines Signalprogramms ermittelt werden.
Sind diese identisch, ist die Phasendauer unveränderlich. Formal wird hierzu die Differenz der kürzesten und der längsten Phasendauer gebildet (vgl.
Gleichung 5.6). Ergibt die Gleichung Null, hat die Phase im Betrachtungszeitraum eine unveränderliche Länge. Beträgt das Ergebnis der Gleichung
nicht Null, ist die Phasendauer variabel und von einem oder mehreren Faktoren abhängig.
rDauer = max ∆t(Px , P U ePx →Py ) − min ∆t(Px , P U ePx →Py )
mit:
rDauer

Px
P U ePx →Py
max ∆t(Px , P U ePx →Py )
min ∆t(Px , P U ePx →Py )

(5.6)

Phasendauer, rDauer ∈ R
rDauer = 0: unveränderliche Phasendauer
rDauer ̸= 0: variable Phasendauer
Phase eines Signalprogramms
Phasenübergang von Phase Px nach
Folgephase Py
maximale Dauer der Phase Px , mit Folgephase
Py [s]
minimale Dauer der Phase Px , mit Folgephase
Py [s]
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5.5.2 Wartezeit
Eine Bemessungsgröße, die bei den meisten Steuerungen eingesetzt wird, ist
die Wartezeit. Diese wird üblicherweise für angeforderte Bedarfsphasen bestimmt, indem ab dem Zeitpunkt einer Anforderung sekündlich hochgezählt
wird. In einigen Fällen konnte beobachtet werden, dass die Berechnung der
Wartezeit erst mit dem Beginn der Grundphase startet, falls die Detektion im
vorherigen Phasenübergang erfolgt. Für jede Bedarfsphase ist üblicherweise
eine maximale Wartezeit definiert. Eine Überschreitung führt zur Vernachlässigung von anderen Bemessungsgrößen und einem sofortigen Phasenübergang. Dies dient der Sicherheit, insbesondere um anfordernde Fußgänger oder
Radfahrer nicht zu gefährden. Eine Wartezeitüberwachung ist besonders bei
Steuerungen ohne Erlaubnisbereich sowie bei einer Priorisierung des ÖPNV
notwendig, da hier schnell hohe Wartezeiten entstehen können. Laut Auskunft des Straßenverkehrs- und Tiefbauamts der Stadt Kassel [Noll-2018a]
beträgt die maximal zulässige Wartezeit in Kassel je nach Größe, Lage, Belastung oder Umlaufzeit der LSA bzw. Art des wartenden Verkehrsteilnehmers
zwischen 40 s und 60 s bzw. zwischen 60 s und 80 s. Oft ist zudem eine weitere Wartezeit definiert, die möglichst nie überschritten werden sollte. Diese
liegt in Kassel üblicherweise zwischen 100 s und 120 s.
Zur Bestimmung der maximal zulässigen Wartezeit wird derjenige Phasenübergang (bzw. diejenigen Phasenübergänge) herangezogen, bei dem die
Wartezeit am größten ist und zeitgleich keine Anmeldung des ÖPNV vorliegt. Ist der Wert aufgrund einer fehlenden Häufung oder wegen des generellen Nichtauftretens hoher Werte nicht eindeutig identifizierbar, sollte eine Kalibrierung des Werts mit weiteren Datensätzen vorgenommen werden.
Andernfalls kann der Wert auch geschätzt werden, indem der größte aufgetretene Wert mit üblichen Werten wie den oben genannten verglichen und
dementsprechend abgeschätzt wird. Es wurde zudem die Annahme getroffen,
dass eine falsch geschätzte maximale Wartezeit keine hohe Signifikanz hat,
wenn sie so selten eintritt, dass sie nicht bestimmt werden kann. Dennoch
sollte die exakte Kalibrierung der Wartezeit einer Schätzung vorgezogen werden.
Eine weitere Verwendung der Wartezeit konnte in den Kasseler Daten als
Versatzzeit zwischen einer Detektion und dem darauffolgenden Phasenübergang beobachtet werden. Hierbei liegt die Spanne zwischen 1 s und 3 s. Diese spezielle Wartezeit trat an wenigen Anlagen mit einem 2-Phasen-System
auf, an denen keine Erlaubnisbereiche definiert sind. Ein Versatz von bis
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zu einer Sekunde kann in den für diese Arbeit berechneten Werten daraus
resultieren, dass der reale Steuerungsalgorithmus ggf. nicht zum Ende einer
Sekunde durchlaufen wurde, zu diesem Zeitpunkt jedoch die Wartezeit für
die Analysen bestimmt wurde. Eine weitere Möglichkeit für diese spezielle
Wartezeit könnte ein Sicherheitsaspekt sein. Schließlich ist auch denkbar,
dass ein Teil der Freigabezeit in der Originalsteuerung im Phasenübergang
liegt, während die hier präsentierte Methodik diese Zeitspanne der Phase
zuordnet. Eine eindeutige Begründung für diese Wartezeiten konnte an dieser Stelle nicht identifiziert werden. Da es sich jedoch um ein systematisches
Phänomen handelt, wurde dies mithilfe einer Wartezeit in den jeweiligen Ersatzsteuerungen modelliert und führte dementsprechend zu einem gleichen
Verhalten.

5.5.3 Zeitlücken
Definition von Zeitlücken
Der Zeitpunkt der Einleitung eines Phasenübergangs kann, neben dem Zeitpunkt der auslösenden Detektion und den Wartezeiten, zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Dies dient insbesondere dazu, die Qualität des Verkehrsablaufs zu verbessern. Der Abbruch einer Phase als Folge einer Anforderungsdetektion wird oft nicht sofort durchgeführt, sondern ist ggf. von der
Verkehrsstärke der aktiven Phase abhängig. Eine Möglichkeit eine solche
Freigabezeitanpassung umzusetzen, bietet die Steuerung mit einer Zeitlückenmessung und -auswertung.
Bei der Verwendung von Zeitlücken zur Bemessung von Freigabezeiten wird
an den Detektoren die Abwesenheitszeit gemessen, zu der sich kein Fahrzeug
im Wahrnehmungsbereich befindet. Es sei daran erinnert, dass die sogenannte (Netto-)Zeitlücke sich aus dem zeitlichen Abstand zwischen dem Ende der
Erfassung eines ersten Fahrzeugs und der darauffolgenden Ersterfassung eines Folgefahrzeugs errechnet. Dieser zeitliche Nettoabstand wird mit einem
festgelegten Zeitlückenwert verglichen (vgl. Abschnitt 2.1.5). In Kassel beträgt dieser Zeitlückenwert laut Angabe des Straßenverkehrs- und Tiefbauamts [Kobbeloer-2018] üblicherweise 2,5 s. In Abhängigkeit verschiedener
Faktoren wie der Topographie kann der Wert jedoch auch nach oben abweichen.
Die Begriffe Zeitlücke (ZL) und Zeitlückenwert (ZLW) sind in [FGSV-RiLSA2015] definiert. Zur besseren Lesbarkeit dieser Arbeit wird der Begriff Zeitlü-
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ckenwert jedoch ab diesem Punkt durch den Begriff Zeitlückenschwellenwert
ersetzt.
Ist die am Detektor gemessene Zeitlücke kleiner als der festgelegte Zeitlückenschwellenwert, wird die Freigabe verlängert, da die Verkehrsstärke hoch
ist. Die Verlängerung dauert dabei an, bis entweder der Zeitlückenschwellenwert aufgrund abnehmender Verkehrsstärken überschritten wird, das Ende
eines definierten Erlaubnisbereichs oder die maximale Wartezeit der Verkehrsteilnehmer, welche die Bedarfsphase angefordert haben, erreicht ist. Die
Betrachtung der Zeitlücken erfolgt beim Vorliegen von Erlaubnisbereichen
dabei erst nach dem frühestmöglichen Beginn des Phasenübergangs. Der Beginn der für die Freigabezeitbemessung relevanten Zeitlücken kann dabei vor
dem Beginn des Erlaubnisbereichs liegen. Häufig werden zur Verlängerung
der Freigabezeit mehrere Detektoren verwendet. Dabei werden Signalprogramme oft so entworfen, dass bei allen Detektoren das Zeitlückenkriterium
mindestens einmal erfüllt sein muss, damit ein Phasenübergang in die Bedarfsphase eingeleitet werden kann. Ob die Verkehrsstärke an einem Detektor, bei dem der Zeitlückenschwellenwert bereits überschritten war wieder
zunimmt, ist dabei häufig nicht relevant.
Die Auswertung der Zeitlücken erfolgt für diejenigen Detektoren, die für diese Art von Bemessung in Frage kommen. Nach [FGSV-RiLSA-2015] haben
Detektoren, die für die Auswertung von Zeitlücken genutzt werden, mindestens einen Abstand von 15 m zur Haltlinie (bei minimalen Werten von
v = 30 km/h und einem Zeitlückenschwellenwert von 2 s). Dies beruht auf
dem Ziel, dass ein Fahrzeug, welches eine Freigabezeitverlängerung auslöst,
die Haltlinie noch während der Freigabezeit erreichen kann. Welche Detektoren für die Freigabezeitbemessung in Frage kommen, kann daher dem Lageplan entnommen werden und wurde visuell anhand der in der jeweiligen
Phase aktiven Signalgruppen bestimmt.
Die vorliegenden Detektordaten enthielten jeweils die Ereignisse Belegungsbeginn und -ende für jede Detektion (ausgenommen Datenlücken). Aus diesen Daten, die mehrere 10.000 Ereignisse pro Tag und LSA umfassen können,
kann zu jeder Sekunde die aktuelle Nettozeitlücke an den Detektoren berechnet werden. Zeitlückenschwellenwerte werden üblicherweise in Zehntelsekunden angegeben, daher werden auch die Zeitlücken mittels des Verfahrens
auf Zehntelsekunden genau berechnet. Nach [FGSV-RiLSA-2015] werden
die Ablaufdiagramme regelbasierter Steuerungsverfahren meist sekündlich
durchlaufen. Daher wurde die Methodik darauf ausgelegt, dass der Steue-
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Abbildung 5.6: Methodik zur Berechnung der Zeitlücken
rungsalgorithmus zum Beginn jeder Sekunde einmal durchlaufen wird. Die
Größe der Zeitlücken im Vergleich zum Schwellenwert wird in der vorgestellten Methodik jeweils am Beginn einer neuen Sekunde überprüft und etwaige
Phasenübergänge werden noch am Anfang dieser Sekunde umgesetzt. Für
die Berechnung der Zeitlücken bedeutet dies, dass lediglich das zeitlich letzte Detektionsereignis vor dem Beginn der darauffolgenden Sekunde relevant
ist.
Ein Beispiel für die Berechnung von Zeitlücken ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Die Zeitlücke wird immer der nächsten beginnenden Sekunde zugeordnet. Die Zeitlücke zum Zeitpunkt t = 52 s berechnet sich somit als Differenz
aus dem Zeitpunkt, an dem das letzte Fahrzeug den Wahrnehmungsbereich
des Detektors verlassen hat (vgl. Detektionszeit 51, 2) und dem aktuellen
Zeitpunkt. Treten mehrere Detektionsereignisse innerhalb einer Sekunde auf
(vgl. Sekunde 54 bis 55), ist für die Berechnung der Zeitlücke das zeitlich
letzte Detektionsereignis maßgebend. Da dies im vorliegenden Beispiel eine
Anwesenheitsdetektion ist (vgl. Detektionszeit 54, 4), beträgt die Zeitlücke
für die 55. Sekunde Zl = 0.

Zeitlückenschwellenwerte
In regelbasierten Steuerungen werden Zeitlücken üblicherweise über Vergleiche und Merker verarbeitet. Überschreitet eine Zeitlücke einen vorgegebenen
Zeitlückenschwellenwert, wird dies innerhalb des Steuerungsalgorithmus in
einer Variablen vermerkt. Hierbei wird die Überschreitung des Schwellenwerts ab dem Zeitpunkt geprüft, zu dem ein Phasenwechsel angefordert und
zeitgleich der Beginn des Erlaubnisbereichs erreicht bzw. die minimale Phasendauer überschritten ist. Sobald bei allen zur Freigabezeitverlängerung
herangezogenen Detektoren der Schwellenwert einmal überschritten wurde,
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wird der angeforderte Phasenwechsel eingeleitet. Spätestens beim Erreichen
des letzten Verlängerungszeitpunkts des Erlaubnisbereichs bzw. nach der
maximal erlaubten Phasendauer der Grundphase wird jedoch unabhängig
von der Größe der Zeitlücke(n) ein Phasenwechsel eingeleitet. Zu beachten ist hierbei, dass den Detektoren unterschiedlicher Knotenpunktzufahrten verschiedene Schwellenwerten zugeordnet sein können und diese somit
getrennt betrachtet werden müssen. Auch wenn die Detektoren unterschiedliche Abstände zu den jeweiligen Haltlinien aufweisen, können verschiedene
Schwellenwerte verwendet worden sein.
Zur Bestimmung der Zeitlückenschwellenwerte für die Ersatzsteuerung ist
eine Analyse der Detektordaten notwendig. Als potenzielle Zeitlückenschwellenwerte für Ersatzsteuerungen kommen gemäß den Hinweisen in den RiLSA
alle Werte von 2,0 s bis 5,0 s in Frage. In Kassel sind dabei Zeitschrittweiten
von 0,5 s üblich [Kobbeloer-2018]. Zu unterscheiden ist bei der Auswertung
der Zeitlücken, ob ein Erlaubnisbereich vorhanden ist oder nicht.

Bestimmung der Zeitlückenschwellenwerte
(ohne Erlaubnisbereich)
Liegt kein Erlaubnisbereich vor, kann ein Phasenübergang grundsätzlich zu
jedem Zeitpunkt im Umlauf erfolgen. Einzuhalten ist hierbei jedoch immer
die Mindestfreigabezeit bzw. die minimale Phasendauer der aktiven Phase.
Die Mindestfreigabezeit soll nach [FGSV-RiLSA-2015] mindestens 5 s betragen. Die minimale Phasendauer kann aus den Prozessdaten entnommen
werden, sofern zwei Bedarfsphasenanforderungen so dicht aufeinanderfolgen,
dass die minimale Phasendauer zum Zeitpunkt der Anforderung noch nicht
erreicht ist und beim Erreichen der minimalen Phasendauer keine Freigabezeitbemessung mehr erfolgt. Ist solch ein Fall im Datensatz, der zur Kalibrierung der Ersatzsteuerung verwendet wird, nicht enthalten, kann die
minimale Phasendauer geschätzt werden. Es wird in diesem Fall jedoch empfohlen, solange Datensätze für die Kalibrierung der Ersatzsteuerung heranzuziehen, bis ein eindeutiger Fall enthalten ist, da eine falsche Modellierung
der kleinstmöglichen Freigabezeit bei einer Steuerung ohne Erlaubnisbereich
zu systematischen Abweichungen führen kann.
Auch eine maximale Wartezeit der Bedarfsphase muss insbesondere bei Steuerungen ohne Erlaubnisbereich berücksichtigt werden. Diese ergibt sich als
die längste Wartezeit, nach der ein Phasenübergang erfolgt, ohne dass der
Zeitlückenschwellenwert überschritten wurde. Bestenfalls tritt dieser Fall
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mehr als einmal auf. Falls die größte Wartezeit ohne Konflikt mit dem ÖPNV
lediglich einmal auftritt, sollten weitere Datensätze zur Kalibrierung der Ersatzsteuerung herangezogen werden, um diesen Wert zu verifizieren oder
ggf. anzupassen. Liegen die Detektoren im selben Abstand zu den Haltlinien, kann die Annahme getroffen werden, dass es sich bei beiden Zufahrten
um denselben Zeitlückenschwellenwert handelt, was durch die Auswertungen
verifiziert werden konnte. Diejenigen Bemessungsdetektoren, die zur Freigabezeitverlängerung derselben Phase eingesetzt werden, werden folgend als
Detektorengruppe bezeichnet.
Ist die minimale Phasendauer bestimmt, werden daraufhin alle Phasenübergänge analysiert, bei denen zum Zeitpunkt der Anforderung die minimale
Phasendauer überschritten ist. Phasenübergänge, bei denen die minimale
Phasendauer nicht überschritten ist, werden zunächst nicht betrachtet, sondern später zur Verifizierung der bestimmten Zeitlückenschwellenwerte herangezogen. Falls an der LSA Meldeereignisse des ÖPNV vorhanden sind,
sollte der Datensatz der Phasenübergänge in einen Datensatz mit und einen
Datensatz ohne Konflikte mit dem ÖPNV geteilt werden, da die Priorisierung des ÖPNV zu Abweichungen vom üblichen Verhalten führen kann.
Für den Datensatz ohne Konflikte kann daraufhin die Größe der Zeitlücken
zum Zeitpunkt des Phasenwechsels für jeden Bemessungsdetektor bestimmt
werden. Für die Auswertung einer Detektorengruppe ist dabei nur die jeweils kleinste Zeitlücke relevant. Anschließend sind die Ergebnisse der Detektorengruppen zu vergleichen. Hierbei ist das Vorgehen davon abhängig,
ob die Zeitlückenschwellenwerte der Detektorengruppen unterschiedlich oder
identisch sind.
Sind die Zeitlückenschwellenwerte identisch, ist die jeweils kleinste gemessene Zeitlücke aller betrachteten Detektoren maßgebend zur Bestimmung
des wahren Werts, wobei immer mit Ausreißern zu rechnen ist. Ergibt diese
Auswertung keinen eindeutigen Wert, kann davon ausgegangen werden, dass
verschieden große Zeitlückenschwellenwerte vorliegen. Für diesen Fall ist die
Auswertung wie folgend erläutert durchzuführen.
Zum Zeitpunkt des Phasenübergangs ist am letzten Detektor der jeweilige
Zeitlückenschwellenwert überschritten worden. In Fall, dass die Zeitlückenschwellenwerte verschieden gewählt sind, kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der kleinste Wert auch gleichzeitig der letzte Wert ist,
dessen Überschreitung gefehlt hat. Da nach der in dieser Arbeit angewendeten Richtlinie [FGSV-RiLSA-2015] Zeitlückenschwellenwerte von über 5 s
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nicht angewendet werden, wurde dieses Merkmal zur Auswertung verwendet.
Zur Auswertung werden nur diejenigen Phasenübergänge herangezogen, bei
denen alle Detektorengruppen, bis auf eine, eine Zeitlücke von über 5 s aufweisen. Hieraus ergeben sich die Zeitlückenschwellenwerte für die jeweiligen
Detektorengruppen, mit dem Wert unter 5 s. Die Ergebnisse können anhand
der restlichen Phasenübergänge, bei denen mehr als eine Detektorengruppe
den Wert von 5 s unterschreitet, verifiziert werden. Im optimalen Fall ergibt
sich an dieser Stelle für jede Detektorengruppe ein eindeutiger Wert.

Bestimmung der Zeitlückenschwellenwerte
(mit Erlaubnisbereich)
Wurde ein Erlaubnisbereich identifiziert, ist die Vorgehensweise zur Bestimmung der Zeitlückenschwellenwerte ähnlich. Hierbei können zunächst drei
Fälle von Zeitpunkten unterschieden werden, zu denen ein Phasenübergang
in die Bedarfsphase stattfinden kann, sofern kein Konflikt mit dem ÖPNV
vorliegt. Ein Phasenübergang kann dabei entweder direkt am Erlaubnisbeginn (T1), am Ende des Erlaubnisbereichs (T2) oder innerhalb des Erlaubnisbereichs (T1-2) stattfinden.
Für die Bestimmung der Zeitlückenschwellenwerte können zunächst nur diejenigen Phasenübergänge verwendet werden, die nicht am Anfang oder am
Ende des Erlaubnisbereichs liegen, sondern dazwischen (T1-2). Erfolgt ein
Phasenübergang direkt am Erlaubnisbeginn (T1), ist nicht feststellbar, ob
die Zeitlückenschwellenwerte exakt am Beginn des Erlaubnisbereich überschritten wurden oder bereits vorher. Daher können diese Werte lediglich
zur Bestimmung der oberen Grenzen der Zeitlückenschwellenwerte dienen.
Erfolgt der Phasenübergang am Ende des Erlaubnisbereichs (T2), wurde der
Zeitlückenschwellenwert entweder genau in diesem Moment vom letzten Detektor überschritten oder bei mindestens einem der Detektoren wurde der
Wert noch nicht überschritten. Da zu diesem Zeitpunkt bei einer vorliegenden Anforderung in jedem Fall ein Phasenübergang eingeleitet wird, kann
keine eindeutige Aussage zum Zeitlückenschwellenwert erfolgen.
Die anschließende Vorgehensweise ist identisch zu der bereits erläuterten
Methode, wenn kein Erlaubnisbereich vorliegt. Die Phasenübergänge, die
am Anfang oder Ende des Erlaubnisbereichs liegen, können zur Verifizierung der Ergebnisse eingesetzt werden. Zu beachten ist bei der Existenz
von Erlaubnisbereichen auch immer das Vorliegen von etwaigen maximalen
Wartezeiten.
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Fehleranalyse und -behandlung
Grundsätzlich wird vorgeschlagen, für die Zeitlückenschwellenwerte in der
Ersatzsteuerung diejenigen Werte zu verwenden, die am häufigsten vorkommen und gegebenenfalls mit den oberen und unteren Grenzen, die am Rand
von Erlaubnisbereichen ermittelt wurden, übereinstimmen. Sollte dies nicht
eindeutig möglich sein, sollte eine Kalibrierung mit neuen Datensätzen sowie
ggf. eine Validierung der verschiedenen Varianten erfolgen. Sollten sich zwischen den verschiedenen getesteten Zeitlückenschwellenwerten keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Güte ergeben, kann die Entscheidung
mithilfe der folgenden Überlegungen getroffen werden. Ist die Übereinstimmung der Signalisierung zwischen Prozessdaten und simulierten Daten unter
Verwendung verschiedener Zeitlückenschwellenwerte nicht signifikant unterschiedlich, sollten bevorzugt die betragsmäßigen Abweichungen der Bedarfsphase der simulierten Daten von der Ist-Lage aus den Prozessdaten geprüft
werden. Hierbei führt ein Schwellenwert, der zu klein angesetzt ist zu einer
minimalen negativen Abweichung von der Ist-Lage, die oft nur 1 s beträgt.
Es kann jedoch ebenso der Fall eintreten, dass ein zu kleiner Schwellenwert
zu einer größeren negativen Abweichung führt, wenn die Zeitlücke nach dem
Erreichen des zu kleinen Schwellenwertes, jedoch vor dem Erreichen des in
der Steuerung gesetzten Schwellenwertes durch eine Belegung abgebrochen
wird. Dieser Fall wurde jedoch aufgrund der Analysen als vergleichsweise
selten eingestuft. Wird für den Zeitlückenschwellenwert ein zu hoher Wert
angesetzt, führt dies dazu, dass der Phasenübergang meistens zu spät erfolgt,
hierbei können Systeme mit Erlaubnisbereichen eine Ausnahme bilden. Die
Wahl der passenden Schwellenwerte sollte daher bestenfalls auf einer ausreichenden Datenmenge beruhen. Welche Menge dabei als ausreichend einzustufen ist, hängt von der jeweiligen Verkehrsbelastung sowie der Steuerung
der LSA ab. Bei den in dieser Arbeit analysierten Daten konnte festgestellt
werden, dass beim Vorliegen von weniger als 30 Datensätzen immer mehr
oder weniger große Probleme auftraten und die Datenmenge anhand weiterer Datensätze erhöht werden musste.
Die Herausforderung, die wahren Zeitlückenschwellenwerte anhand der Daten zu bestimmen, hängt insbesondere auch mit der Qualität der Detektordaten zusammen. Abweichungen der Signalisierung zwischen Prozessdaten
und simulierten Daten können aus systematischen sowie zufälligen Fehlern
bei der Erfassung, Aufzeichnung und Übertragung der Daten sowie beim
Durchlaufen der Steuerungsalgorithmen resultieren.
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Eine mögliche Fehlerquelle in den Detektordaten, die sich insbesondere auf
Zeitlückenkriterien auswirkt, sind hierbei nach [Noll-2018a] Ungenauigkeiten, die durch Abweichungen des Zeitpunkts beim Durchlauf des Steuerungsprogramms entstehen können. Je nachdem in welchem zeitlichen Abstand
und zu welchem Zeitpunkt einer Sekunde der Steuerungsalgorithmus durchlaufen wird, können Zeitlückenschwellenwerte früher oder später überschritten sein. In Abbildung 5.7 ist ein Teil einer Sekunde zu sehen (50,2 - 51,0).
Darunter ist die Belegung eines Detektors dargestellt. Ist der Detektor nicht
belegt, sind zehntelsekündlich die Zeitlücken seit der letzten (hier nicht sichtbaren) Belegung dargestellt. Der zugehörige Zeitlückenschwellenwert beträgt
3,0 s. Bei einer Prüfung des Steuerungsalgorithmus zur vollen Sekunde ist
der Zeitlückenschwellenwert weder bei Sekunde 50 (ZL = 2, 5), noch bei
Sekunde 51 erfüllt, da die Zeitlücke während einer Belegung den Wert Null
hat. Wird der Steuerungsalgorithmus jedoch zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb einer Sekunde durchlaufen, zeigt sich, dass im Beispiel bei Sekunde
50,4 der Zeitlückenschwellenwert überschritten wurde und der Merker auf
TRUE gesetzt werden würde. Hieraus würde sich ein Abbruch der Freigabezeitverlängerung ergeben, im Vergleich zum Durchlauf des Steuerungsalgorithmus zur vollen Sekunde. Der Zeitpunkt, zu dem der Steuerungsalgorithmus durchlaufen bzw. Zeitlücken geprüft werden, war nicht identifizierbar.
Diesbezüglich und aufgrund der Beschränkungen der zur Erstellung der Ersatzsteuerungen genutzten Software LISA+, musste für das Verfahren in
dieser Arbeit der Durchlauf des Algorithmus zur vollen Sekunde gewählt
werden. Unter Verwendung eines anderen Werkzeugs oder der Programmierung der Algorithmen wäre, durch eine hierdurch mögliche Optimierung des
Durchlaufzeitpunkts, möglicherweise eine Verbesserung mancher Ergebnisse
erzielbar gewesen. Diese Vorgehensweise wurde jedoch für die vorliegende
Arbeit aus Aufwandsgründen nicht weiter verfolgt.
Weiterhin können der Beginn oder das Ende einer Belegung oder beide Werte in den Prozessdaten fehlen. Ein fehlender Detektionsbeginn führt zu einer
größeren berechneten Zeitlücke als in der Realität und kann zu einem früheren Abbruch der Freigabezeit in der Simulation führen. Ein fehlendes Ende
einer Belegung kann zu einer längeren Belegung und somit zu kleineren bzw.
fehlenden Zeitlücken führen. Dies kann zu einer verspäteten Freigabe in der
Simulation führen. Der erste Fall ist jedoch weniger folgenschwer, da dies nur
bei hoher Auslastung relevant ist und in diesem Fall auch die anderen Detektoren mit hoher Wahrscheinlichkeit belegt wären. Im zweiten Fall hingegen,
kann eine zu kleine im Verfahren ermittelte Zeitlücke zu einer deutlichen
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Abbildung 5.7: Problematik bei der Ermittlung der Überschreitung von
Zeitlückenwerten
Verlängerung einer Freigabezeit in der Simulation führen, insbesondere bei
niedriger Verkehrsstärke. Fehlt eine Belegung insgesamt, ist dies mit den
Auswirkungen eines fehlenden Beginns gleichzusetzen. Dieser Problematik
kann unter Umständen mit einer Vergrößerung der Anzahl verwendeter Datensätze entgegengewirkt werden, um die Tendenz bei der Bestimmung der
Zeitlückenschwellenwerte zu stärken und Ausreißer als Datenfehler identifizieren zu können.
Eine weitere mögliche Fehlerquelle besteht darin, dass einige der manuell zugeordneten Detektoren kein Teil der Zeitlückensteuerung sind. Üblicherweise
werden jedoch nach [Noll-2018a] alle Detektoren, die zu einer Signalgruppe
gehören, zur Zeitlückenmessung verwendet und berücksichtigt. Dies wurde
als Fehlerquelle bei den Kasseler Daten ausgeschlossen, kann jedoch bei anderen Betreibern relevant sein. Es kann zudem vorkommen, dass Detektoren
im System falsch angeschlossen oder falsch bezeichnet sind. Diesen Fehler
mithilfe der Datenauswertung zu erkennen und zu beheben, ist anspruchsvoll und aufgrund der Annahme, dass dies in Kassel wohl eher eine seltenere
Fehlerquelle darstellt, kein Bestandteil dieser Arbeit.
Auch beim Vorhandensein eines Erlaubnisbereichs kann es bei der falschen
Wahl der Grenzen insbesondere bei Zeitlückenkriterien zu starken Abweichungen der Lage der Bedarfsphase kommen. Werden in einer Steuerung
sowohl ein Erlaubnisbereich sowie ein Zeitlückenkriterium verwendet, ist eine besondere Genauigkeit bei der Festlegung der Grenzen des Erlaubnisbereichs notwendig. Je größer der Erlaubnisbereich ist, umso größer können
dementsprechend auch die Abweichungen aus falschen Zeitlückenschwellenwerten sein. Diese Abweichungen sind jedoch vergleichsweise geringer, als
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ohne Vorliegen eines Erlaubnisbereichs, da dann die Bedarfsphase beliebig
im ganzen Umlauf vorkommen kann, statt auf einen Teilbereich begrenzt zu
sein.

5.5.4 Belegungsgrad
Eine weitere Möglichkeit eine Freigabezeitanpassung umzusetzen, ist die Verwendung des Belegungsgrads. Der Belegungsgrad ergibt sich für jede Sekunde eines Signalprogramms als prozentualer Anteil der Belegungszeit an einer
Sekunde (vgl. Abschnitt 2.1.5). Der ermittelte Wert geht üblicherweise in
ein Ausgleichsverfahren ein, bei dem eine exponentielle Glättung zwischen
dem letzten berechneten und dem aktuell gemessenen Wert erfolgt. Hierbei werden gewöhnlich auch Ausgleichsfaktoren für steigende bzw. fallende
Tendenzen verwendet. Insgesamt kann diese Art der Bemessung je nach den
gewählten Glättungskoeﬀizienten träger als die Bemessung mit Zeitlücken
reagieren. Fällt der geglättete Wert unter den jeweils verwendeten Schwellenwert endet die Freigabezeitverlängerung.
In Kassel wird nach Auskunft des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes [Kobbeloer-2018] ein sogenanntes herstellerspezifisches „BA-Wert“-Verfahren verwendet, welches auf dem Belegungsgrad basiert (vgl. Gleichung 2.2) und aus
gelieferten Daten extrahiert wurde. Hierbei wird nach steigenden bzw. fallenden Tendenzen unterschieden (vgl. Gleichung 5.7). Ist der aktuell gemessene
Belegungsgrad größer als der letzte BA-Wert, berechnet sich der neue BAWert mit einem α von 0,5. Ist der aktuell gemessene Belegungsgrad kleiner
als der letzte BA-Wert wird hingegen ein α-Wert von 0,25 verwendet.
BAi = α · BG + (1 − α) · BAi−1
mit:
BAi
BAi−1
BG
α

(5.7)

BA-Wert
letzter BA-Wert
Belegungsgrad
Glättungskoeﬀizient
0,5, wenn BG > BAi−1
0,25, wenn BG < BAi−1

Der BA-Wert ist wie die Zeitlücke kein Teil der zur Verfügung gestellten
Prozessdaten und wurde daher wie auch die Zeitlücke nachträglich aus den
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Zeitpunkten der Detektionen berechnet. Für die BA-Werte sind an jeder
LSA individuelle Schwellenwerte festgelegt, wenn dieses Verfahren verwendet wird. Für diese Schwellenwerte wurden für die noch zu erstellenden
Ersatzsteuerungsalgorithmen Variablen eingeführt. Es wird zum einen ein
oberer prozentualer Schwellenwert pS,o festgelegt. Wird dieser über einen
festgelegten Zeitraum ∆tS,o überschritten, wird ein Staumerker aktiviert.
Zur Deaktivierung dieses Staumerkers muss zum anderen ein unterer prozentualer Schwellenwert pS,u für einen weiteren festgelegten Zeitraum ∆tS,u
unterschritten werden.
Zur Festlegung der Initialwerte für die Stau-Schwellenwerte wurden Erfahrungswerte, die auf der Sichtung verkehrstechnischer Unterlagen aus Kassel
beruhen, verwendet. Es ergab sich für den oberen prozentualen Schwellenwert, dass am häufigsten ein Wert von 70 verwendet wird, der nach einem
Auslöseintervall von 10 s den Staumerker aktiviert. Für den unteren prozentualen Schwellenwert wird am häufigsten der Wert 40 verwendet, der ab
einem Auslöseintervall von 5 s den Staumerker wiederum deaktiviert. Falls
eine Zeitlückensteuerung ausgeschlossen wurde, kann ausgehend von diesen
Initialwerten eine Analyse der Stau-Werte durchgeführt werden.
Bei der Auswertung des Belegungsgrads ist ebenso wie bei der Auswertung
der Zeitlücken zwischen Systemen mit und ohne Erlaubnisbereich zu unterscheiden. Liegt kein Erlaubnisbereich vor, kann die Auswertung mit allen
vorliegenden Phasenübergängen vorgenommen werden, die nach dem Ablauf
der minimalen Phasendauer angefordert wurden, nicht die höchste Wartezeit aufweisen und keinen Konflikt mit dem ÖPNV haben. Theoretisch sollte
sich bei der korrekten Kombination der Schwellenwerte ergeben, dass unter
Einhaltung der minimalen Phasendauer:
• der Phasenübergang sofort erfolgt, wenn der Staumerker deaktiviert
ist,
• der Phasenübergang sofort nach der Deaktivierung eines vorher aktiven
Staumerkers erfolgt,
• der Phasenübergang bei aktivem Staumerker erfolgt, sobald die maximale Wartezeit erreicht ist.
Ist ein Erlaubnisbereich vorhanden, können zur Analyse der Schwellenwerte
im Gegensatz zu den Zeitlückenschwellenwerten alle Phasenübergangszeitpunkte des Erlaubnisbereichs ohne Konflikt mit dem ÖPNV verwendet werden, da es sich nur um eine Variable (den Staumerker) handelt und nicht
um mehrere. Bei den Phasenübergängen die während des Erlaubnisbereichs
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erfolgt sind, muss der Phasenübergang direkt nach der Deaktivierung des
Staumerkers erfolgen. Dasselbe gilt für den Beginn des Erlaubnisbereichs,
ergänzt um eine vorhergehende Deaktivierung. Erfolgt der Phasenübergang
am Ende des Erlaubnisbereichs muss der Staumerker während des gesamten
Erlaubnisbereichs aktiv gewesen sein.
Konnte das Vorliegen einer Zeitlückensteuerung ausgeschlossen werden und
sollten die benannten Initialwerte keine eindeutigen Ergebnisse liefern, können manuell weitere Kombinationen von Schwellenwerten getestet werden.
Während dies eher aufwendig ist, könnte die Analyse der Stau-Schwellenwerte auch mittels eines Algorithmus umgesetzt werden, der die beste Kombination feststellt. Ein diesbezüglicher Algorithmus bleibt anderen Arbeiten
vorbehalten.
Fehlende Ereignisse in den Detektordaten haben bei der Bemessung mit
dem Belegungsgrad zumeist weniger gravierende Auswirkungen, da geglättete Werte verwendet werden. Eine falsche Wahl der Grenzen von Erlaubnisbereichen ist auch bei diesem Verfahren möglichst zu vermeiden, wirkt
sich jedoch weniger stark auf Abweichungen der Freigaben in der Simulation
aus, als bei der Bemessung mit Zeitlücken. Dies ist ebenfalls auf die Glättung
zurückzuführen.

5.5.5 Belegungszeit
Neben der üblichen Bemessung von Freigabezeiten mit Zeitlückenkriterien
oder dem Belegungsgradverfahren, kann auch die Belegungszeit als Kriterium gewählt werden. Die Belegungszeit wird zumeist dann verwendet, wenn
kritische Staubereiche freigehalten werden müssen. Ein einfaches Beispiel
hierfür ist ein Linksabbieger, der stromaufwärts von einem Geradeausfahrstreifen abführt und bei Überstauung den geradeaus fahrenden Hauptverkehrsstrom behindert. Durch eine dauerhafte Belegung der Detektoren ergeben sich hohe Belegungszeiten, die bei Überschreitung festgelegter Schwellenwerte zu einer Verlängerung der Freigabezeit des überstauten Stroms führen. Übliche Schwellenwerte werden in [FGSV-RiLSA-2015] mit 5 s bis 15 s
angegeben.
Die Belegungszeit war kein Bestandteil der für diese Arbeit ausgewerteten
zweiphasigen Fußgänger-LSA, zudem wird sie in Kassel nach [Noll-2018a]
grundsätzlich nicht eingesetzt. Da eine Methodik somit nicht hätte validiert
werden können, wurde keine entwickelt. Eine solche Methodik wäre jedoch
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ähnlich aufgebaut gewesen wie die beiden vorgestellten Methoden zum Zeitlückenkriterium und zum Belegungsgrad.

5.6 Priorisierung des Öffentlichen
Personennahverkehrs
5.6.1 Meldepunkte
Wird an einer LSA der ÖPNV priorisiert, werden hierzu in Kassel erweiterte R09-Telegramme verwendet. Diese werden im Steuergerät erzeugt und
enthalten unter anderem Informationen, die von Fahrzeugen an definierten
Meldepunkten abgesetzt werden (vgl. Abschnitt 2.1.5 und 3.5). Die meisten
in den Telegrammen enthaltenen Informationen waren für die hier vorgestellte Auswertung nicht relevant. Von Bedeutung waren zunächst die Meldepunktnummern, da hierüber die Art der Meldung codiert ist. Es sei daran
erinnert, dass eine Meldekette üblicherweise aus drei Meldepunkten, welche
die Voranmeldung (VA), die Hauptanmeldung (HA) sowie die Abmeldung
(AB) umfassen, besteht. Diese Meldeketten können um Handanmeldungen
(Hand) oder weitere Voranmeldungen ergänzt sein.
Die Vor- und die Hauptanmeldung dienen der Anmeldung der Fahrzeuge am
Steuergerät. Jeder Vor- und Hauptanmeldung ist im Steuergerät üblicherweise eine Fahrzeit zugeordnet. Diese gibt an, wie lange ein Fahrzeug theoretisch benötigt, um die Haltlinie zu erreichen. Diese Zeit kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Üblicherweise zählt hierzu die Berechnung,
ob ein Wechsel in eine andere Phase noch durchgeführt werden kann oder
ob die aktuelle Phase gehalten und andere Phasen vorübergehend blockiert
werden. Die Abmeldung wird nach der Überfahrt der Haltlinie übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt können bspw. zuvor blockierte Phasen nachgeholt
bzw. der übliche Ablauf wieder aufgenommen werden. Gewöhnlich existieren Zwangslöschzeiten, nach denen die Anmeldungen gelöscht werden, wenn
keine Abmeldung erfolgt.
Bei welchem Meldepunkt es sich um eine Voranmeldung, eine Hauptanmeldung oder eine Abmeldung handelt und welche Meldepunkte eine Meldekette
bilden, konnte in Kassel durch eine Analyse der Daten geschätzt werden. Zunächst sind in den Daten zu jedem Meldepunkt die Linie, der Kurs und die
Route des jeweiligen Fahrzeugs angegeben, deren Kombination zumeist eine
eindeutige Bezeichnung eines speziellen Fahrzeugs und somit einer Meldeket-
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Abbildung 5.8: Beispielhafter Datensatzauszug der Meldungen des ÖPNV
te darstellt (vgl. Abbildung 5.8). Durch die Auswertung dieser Informationen
können zunächst die verschiedenen Meldeketten ermittelt werden. Im Beispiel aus Abbildung 5.8 ergeben sich die Meldekette 57.472 - 57.473 - 57.474
sowie die Meldekette 57.488 - 57.489 - 57.490.
Im nächsten Schritt können die Abmeldungen bestimmt werden. Diese ergeben sich zum einen als zeitlich letzte Meldung einer Meldekette. Aber auch
über die Fahrzeit ist eine Festlegung bzw. Verifizierung möglich. Während
bei Vor- und Haupt- bzw. Handanmeldungen immer die selben Fahrzeiten je
Meldepunkt im Telegramm gespeichert werden, ergibt sich der Wert bei der
Abmeldung als tatsächliche Fahrzeit zwischen der ersten Anmeldung und der
Abmeldung und kann somit jedes Mal einen anderen Wert haben. Bei allen
Meldepunkten, an denen keine identische Fahrzeit versendet wird, handelt
es sich somit um Abmeldungen (57.474 und 57.490). Eine Hauptanmeldung
ist zumeist die letzte Meldung vor der Abmeldung (57.473 und 57.489). Bei
allen früheren Meldungen handelt es sich üblicherweise um Voranmeldungen
(57.472 und 57.488). In speziellen Fällen kann es Handanmeldungen geben,
die mithilfe des beschriebenen Verfahrens nicht erkannt werden können. Im
Beispiel sind die Meldepunkte einer Meldekette fortlaufend nummeriert, zu
beachten ist, dass dies nicht zwingend der Fall sein muss. Mithilfe der beschriebenen Auswertung ist bereits eine sehr gute Näherung möglich. Für die
in dieser Arbeit vorgenommenen Analysen lag zudem eine Zuordnungstabelle
vor (vgl. Abbildung 5.9), in der die Art der Meldungen dokumentiert waren.
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Meldepunkt

Bedeutung

57472
57473
57474
57488
57489
57490

Vor
Haupt
Ab
Vor
Haupt
Ab

Abstand von Haltelinie
Signal
m
1,2,2a
200
1,2,2a
100
1,2,2a
-5
3,4,4a
390
3,4,4a
100
3,4,4a
-5

Bemerkung
MP 030/ 1,2,2a/1
MP 030/ 1,2,2a/2
MP 030/ 1,2,2a/3
MP 030/ 3,4,4a/1
MP 030/ 3,4,4a/2
MP 030/ 3,4,4a/3

Abbildung 5.9: Beispielhafter Auszug aus der Zuordnungstabelle der Meldungen des ÖPNV, Quelle: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Kassel
Die Ergebnisse der Analyse konnten somit überprüft werden. Es zeigte sich
hierbei, dass nur wenige Meldungen anhand des erläuterten Verfahrens nicht
zugeordnet werden konnten, wie bspw. Meldungen, die nur dem Betrieb von
dynamischen Fahrgastinformationen dienen.
Vor der Verwendung der R09-Telegramme in der Methodik, sollten diese
auf Konsistenz geprüft werden. Hierzu zählt, dass zu jeder Vor- und/oder
Hauptanmeldung (bzw. Handanmeldung) eine Abmeldung existiert und zu
jeder Abmeldung möglichst eine Vor- oder Hauptanmeldung (bzw. Handanmeldung). Sollten die komplementären Einträge vergleichsweise oft fehlen,
obwohl sie grundsätzlich vollständig vorliegen müssten, sollte ein solcher Datensatz nicht zur Erstellung von Ersatzsteuerungen verwendet werden. Dies
begründet sich damit, dass nicht bekannt ist, ob die Daten aufgrund von
Übertragungs- oder Aufzeichnungsfehlern fehlen oder ob es die Meldungen
tatsächlich nicht gab und somit Rückschlüsse auf die Steuerung falsch sein
könnten.

5.6.2 Priorisierung
Ist an einer LSA eine Priorisierung des ÖPNV vorgesehen, kann dies auf
verschiedene Weisen umgesetzt worden sein. Die hier zusammengetragenen
Möglichkeiten zur Priorisierung des ÖPNV beruhen auf den Ergebnissen
der Auswertung der realen Datensätze (vgl. Anhang B) sowie Informationen
des Leiters des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes Kassel [Noll-2018a] sowie
eines Mitarbeiters [Kobbeloer-2018].
Grundsätzlich ist es zunächst sinnvoll, diejenigen Phasenübergänge, die einen
Konflikt mit dem ÖPNV aufweisen, getrennt von denen ohne Konflikt zu
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betrachten. Konflikt meint in diesem Fall, dass die Detektion, die zu einem
Phasenübergang führt, erfolgt, während auf mindestens einer Meldestrecke
mindestens eine Vor-, Haupt- oder Handanmeldung aktiv ist. Dies hat den
Hintergrund, dass für den ÖPNV andere Erlaubnisbereiche gelten oder dass
sie gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern priorisiert werden können.
Das Ziel einer Priorisierung des ÖPNV ist es grundsätzlich, die Halte sowie die Reisezeit der Fahrzeuge des ÖPNV möglichst zu minimieren, ohne
dass große Nachteile für den restlichen Verkehr entstehen. Dies kann durch
verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. Bei den hier behandelten zweiphasigen Fußgänger-LSA sollen Fahrzeuge des ÖPNV die LSA möglichst ohne Halt passieren können, was bedeutet, dass die entsprechende Phase zum
Eintreffzeitpunkt bereits so lange freigegeben sein muss, dass kein Bremsvorgang eingeleitet werden muss. Liegt keine konkurrierende Anforderung
der Bedarfsphase vor, sind keine Maßnahmen notwendig. Anders verhält
sich dies, wenn die Bedarfsphase konkurrierend angefordert wird. In diesem
Fall können verschiedene Maßnahmen zielführend sein, die bei jeder Anlage
anders umgesetzt sein können.
In den meisten Fällen werden die im Steuergerät gespeicherten Fahrzeiten für
Berechnungen eingesetzt, bei denen die Restfahrzeit bis zur Haltlinie berechnet wird. Bei der Bestimmung der maßgebenden Restfahrzeit ist die Hierarchie zu beachten. Gewöhnlich haben Haupt- und Handanmeldungen eine
höhere Priorität als Voranmeldungen. Innerhalb derselben Hierarchiestufe
kann bspw. die geringste Restfahrzeit oder die erste Anmeldung maßgebend
sein. Die Ermittlung der Restfahrzeit dient üblicherweise der Entscheidung,
ob die konkurrierend angeforderte Bedarfsphase vorgezogen oder blockiert
wird. Vorgezogen wird die Bedarfsphase zumeist, wenn die Summe aus der
Phasenübergangszeit in die Bedarfsphase, der Dauer der Bedarfsphase selbst
und der Phasenübergangszeit in die Grundphase einen kleineren Wert als
die Restfahrzeit aufweist. Andernfalls kann die Bedarfsphase zugunsten des
ÖPNV blockiert werden. Ein Vorziehen oder Blockieren der Bedarfsphase
der Fußgänger kann weiteren Bedingungen unterliegen, wie bspw.:
• den Grenzen von Erlaubnisbereichen/Rahmenplänen,
• den Wartezeiten (Sicherheit von Fußgängern),
• der minimalen Phasendauer der Grundphase oder
• der Art der Meldung (Vor-, Hand oder Hauptanmeldung).
Es ist zudem möglich, dass die Grundphase zugunsten des ÖPNV auch dann
gehalten wird, wenn eine Abmeldung ausbleibt und der Zeitzähler der ge-
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schätzten Restfahrzeit abgelaufen ist. Ein Abbruch erfolgt in solchen Fällen
oft erst, nachdem die maximale Wartezeit der Bedarfsphase oder die Löschzeit der Anmeldung erreicht ist. Es können zudem, hier als „negative Restfahrzeiten“ bezeichnete, Werte definiert sein, bis zu denen die Grundphase
bei fehlender Abmeldung gehalten wird. Bei der in dieser Arbeit durchgeführten Analyse der Daten konnten negative Restfahrzeiten von -30 s und
niedriger beobachtet werden.
Der Phasenübergang in die Bedarfsphase bleibt in der Regel solange blockiert, bis sich das Fahrzeug des ÖPNV abmeldet. Eine blockierte Bedarfsphase kann nach der Abmeldung des ÖPNV sofort nachgeholt werden, es
können jedoch auch wieder die regulären Bedingungen wie ein Erlaubnisbereich oder auch eine Bemessung Priorität haben. Es ist zudem möglich, dass
eine Blockierung nicht mehr aufrecht erhalten wird, wenn die Fahrzeit zwischen der Vor- und der Hauptanmeldung einen bestimmten Wert übersteigt.
Wenn eine Blockierung vorlag, können jedoch anschließend auch spezielle
Sonderbedingungen gelten. Es kann weiterhin einen Erlaubnisbereich für die
Priorisierung des ÖPNV geben, der nicht mit dem Erlaubnisbereich des Individualverkehrs übereinstimmt.
Da die Möglichkeiten der Steuerungseingriffe zur Priorisierung des ÖPNV
so vielfältig sind, schien die Konzeption einer Methodik nicht zielführend.
Grundsätzlich bietet es sich an, zunächst die Abhängigkeit der Entscheidungen von der Restfahrzeit zu prüfen. Hierbei sollten diejenigen Phasenübergänge ausgelassen werden, bei denen eine maximale Wartezeit oder eine Unterschreitung der minimalen Phasendauer der Grundphase vorliegen könnten. Können nicht alle Phasenübergänge mithilfe der Restfahrzeit erklärt
werden, sind weitere Analysen notwendig. Hierbei ist die Bemessung der
Grundphase zu beachten sowie das Vorhandensein verschiedener Erlaubnisbereiche zu prüfen. Bei scheinbar sehr komplexen Priorisierungsmaßnahmen
wird eine Erhöhung der Anzahl von zu untersuchenden Datensätzen empfohlen, da hierdurch mehr Situationen beobachtet werden können. Hierbei
ist jedoch die Anzahl der Fahrzeuge, die während des zu modellierenden Programms die LSA frequentieren, zu beachten. Je mehr Fahrzeuge vorhanden
sind, umso präziser wird deren Verhalten abgebildet. Frequentieren nur sehr
wenige Fahrzeuge eine LSA sind die Abweichungen, die eine Ersatzsteuerung
erzeugt, möglicherweise nicht signifikant, falls gleichzeitig eine große Anzahl
von Bedarfsphasen vorliegt.

6 Konzeption universeller
Ersatzsteuerungsalgorithmen
6.1 Zielsetzung und Vorgehen
Basierend auf der in Kapitel 5 erarbeiteten Methodik zur Analyse der Parameter und Phasenübergangsbedingungen einer Ersatzsteuerung sollten universell einsetzbare Ersatzsteuerungsalgorithmen für 2-phasige FußgängerLSA mit Bedarfsphasenanforderung konzipiert werden. Die Idee war es hierbei, nicht für jeden Steuerungstyp einen eigenen Ersatzsteuerungsalgorithmus zu erstellen, sondern ein Baukastensystem zu entwerfen, aus dem der
Gesamtalgorithmus zusammengestellt werden kann. Dieses Baukastensystem sollte, unabhängig von der Umsetzung der unbekannten Originalsteuerung, auf einer regelbasierten Umsetzung von Steuerungen (siehe Abschnitt
2.1.6) basieren, wie sie in [FGSV-RiLSA-2015] beschrieben sind. Die Steuerungsalgorithmen setzen sich hierbei aus logischen und zeitlichen Bedingungen zusammen, die in Entscheidungs- und Aktionselementen festgelegt bzw.
abgefragt werden.
Aufgrund der begrenzten Darstellungsbreite in dieser Arbeit führen die Pfeile in den Algorithmen nach dem letzten Element einer Elementengruppe
(bspw. Phasenübergang einleiten) oft nicht direkt zum Ende des jeweiligen
Algorithmus, sondern nach links zurück zum „Stamm“. Hier wird gegebenenfalls eine weitere Entscheidung getroffen, die ggf. zum Ende des Algorithmus
führt. Diese eher unübliche Darstellung wurde wegen der besseren Lesbarkeit
gewählt.
Im ersten Schritt wurde ein Ersatzsteuerungsalgorithmus für Festzeitverhalten konzipiert (siehe Abschnitt 6.2). Im Anschluss wurde ein Basisprogramm
für verkehrsabhängige Steuerungen erstellt (siehe Abschnitt 6.3). Dieses Basisprogramm kann je nach Steuerungstyp um weitere Zusatzmodule erweitert
werden. Hierzu zählen zum einen die Ermittlung der Wartezeit (siehe Abschnitt 6.4), der Zeitlücken (siehe Abschnitt 6.5), des Belegungsgrads und
des Staumerkers (siehe Abschnitt 6.6) sowie der Restfahrzeit des ÖPNV (vgl.
Abschnitt 6.8). Zum anderen wurden Zusatzmodule für die Prüfung der Phasenwechselerlaubnis (siehe Abschnitt 6.7) sowie Ansätze zur Priorisierung
des ÖPNV erstellt (siehe Abschnitt 6.9). Eine Übersicht der in den Basis-
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Festzeitprogramm
Grundphase 1

4

Grundphase 2

7

Grundphase n

…

1

2

5

8

Erlaubnissekunde 1

Erlaubnissekunde 2

Erlaubnissekunde n

3

6

9

Phasenübergang 1-2

Phasenübergang 2-n

Phasenübergang n-1

Ende

Abbildung 6.1: Ersatzsteuerung für Festzeitverhalten
programmen und Zusatzmodulen verwendeten Variablen, Konstanten, sowie
Entscheidungs- und Aktionselemente kann Anhang A entnommen werden.

6.2 Festzeitverhalten
Üblicherweise werden Festzeitsteuerungen mit Signalzeitenplänen umgesetzt.
Da das hier beschriebene Verfahren jedoch allgemeingültig formuliert und
universell einsetzbar sein sollte, wurde Festzeitverhalten ebenso wie verkehrsabhängiges Verhalten mithilfe von logischen und zeitlichen Bedingungen regelbasiert umgesetzt. Phasenübergangsbedingungen können hierbei entweder über die zeitliche Bedingung der Phasendauer oder über den Abbruch
zu einer bestimmten Umlaufsekunde definiert werden. Da jedoch die zeitliche
Lage einer Phase innerhalb des Umlaufs insbesondere bei Koordinierungen
mit Erlaubnisbereichen relevant ist, wurde für das vorgestellte Verfahren der
Phasenübergang mithilfe einer unveränderlichen Umlaufsekunde umgesetzt.
Die allgemeine Ersatzsteuerung für LSA mit Festzeitverhalten ergibt sich
dementsprechend wie in Abbildung 6.1 dargestellt. Sie gilt im Vergleich zu
den nachfolgend betrachteten verkehrsabhängigen 2-Phasen-Systemen mit
Phasenanforderung für festzeitgesteuerte Systeme mit beliebig vielen Phasen.
Die Ersatzsteuerung für Festzeitverhalten (siehe Abbildung 6.1) umfasst für
jede der 1 bis n Grundphasen drei Elemente. Beim ersten Element handelt
es sich um ein Entscheidungselement, in welchem entschieden wird, ob die
jeweilige Grundphase gerade aktiv ist <1>, <4>, <7>. Bei einer aktiven
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Phase <2>, <5>, <8> wird im nächsten Schritt entschieden, ob die aktuelle Umlaufsekunde der Erlaubnissekunde für den Phasenübergang entspricht.
Ist dies zutreffend <3>, <6>, <9>, wird der Phasenübergang in die nachfolgende Phase eingeleitet. Ist keine Grundphase aktiv bzw. entspricht die
aktuelle Umlaufsekunde nicht der abgefragten Erlaubnissekunde, erfolgt kein
Phasenübergang. Der Algorithmus wird einmal pro Sekunde durchlaufen und
ist für beliebig viele Phasen erweiterbar, indem für jede weitere Phase die
drei beschriebenen Elemente ergänzt werden.
Ein Beispiel für ein Festzeitverhalten liefert die mithilfe von vier Phasen gesteuerte Kasseler LSA 006. Die detaillierte Beschreibung der LSA sowie die
Anwendung des Verfahrens und die daraus folgenden Ergebnisse sowie die
Ersatzsteuerungen können Anhang B.2 entnommen werden. Das Vorliegen
eines Festzeitverhaltens war mithilfe der entwickelten Methodik ohne großen
Aufwand zu ermitteln. Zudem ist das Festzeitverhalten anhand der Blockbildung in den Phasenaktivitätsdiagrammen visuell sehr gut erkennbar (vgl.
Abbildung 6.2).
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Abbildung 6.2: Beispiel für Phasenaktivitätsdiagramme bei Festzeitverhalten, LSA 006
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6.3 Basisprogramme für verkehrsabhängige
Ersatzsteuerungen
Im ersten Schritt zur Erstellung von universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen für zweiphasige Fußgänger-LSA mit Bedarfsphasenanforderung wurde
ein Basisprogramm entworfen. Dieses stellt die Grundlage für alle betrachteten Steuerungstypen dar, deren Bedarfsphase eine feste Länge hat (vgl.
Abbildung 5.1, Seite 82: Fall 1-4). Das konzipierte Ersatzsteuerungsbasisprogramm A (vgl. Abbildung 6.3) enthält zunächst ein Element für das Zusatzmodul „Bemessung“ <1>. In diesem können verschiedene Bemessungen
global gültiger Variablen wie bspw. der gerade aktuellen Wartezeit auf die
Bedarfsphase oder den Merkern für die Überschreitung von Zeitlückenschwellenwerten erfolgen. Anschließend wird der Algorithmus weiter durchlaufen.
Ist weder die Grundphase <2> noch die Bedarfsphase <7> aktiv, findet gerade ein Phasenübergang statt und der Durchlauf ist beendet, woraufhin mit
der nächsten Sekunde fortgefahren wird. Ist die Grundphase <2> aktiv <3>,
wird überprüft, ob eine Anforderung der Bedarfsphase durch einen Detektor
vorliegt. Liegt eine Anforderung vor <4>, muss die Zulässigkeit des Phasenübergangs in die Bedarfsphase geprüft werden. Dies wird innerhalb des
Zusatzmoduls „Pue-Erlaubnis“ durchgeführt, welches im weiteren Verlauf
des Kapitels erläutert wird. Für das Basisprogramm A wurde eine Variable
„Erlaubnis“ eingeführt, in welcher die Zulässigkeit des Phasenübergangs gespeichert wird (vgl. Tabelle 6.1). Fällt das Ergebnis der Erlaubnisprüfung
<5> positiv aus <6>, erfolgt der Phasenübergang in die Bedarfsphase, andernfalls wird in der Grundphase verblieben. Ist die Bedarfsphase <7> aktiv
<8>, wird anhand eines Vergleichs der Phasendauer mit dem hierfür festgelegten Wert geprüft, ob ein Phasenwechsel ansteht <9>.
Tabelle 6.1: Variable des Basisprogramms
Name
Erlaubnis

Typ

Datentyp

Einheit

Initialwert

Variable

boolean

-

false
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Basisprogramm A
1

Bemessung

2

Grundphase

7

Bedarfsphase

3

8

Anforderung

4

Pue-Erlaubnis

5

Erlaubnis

6

9

Phasendauer

Phasenübergang

Phasenübergang

Ende

Abbildung 6.3: Ersatzsteuerungsbasisprogramm A

Basisprogramm B
1

Bemessung

2

Grundphase GP

7

Bedarfsphase BP

3

Anforderung

4

8

Pue-Erlaubnis GP

Pue-Erlaubnis BP

5

9

Erlaubnis

Erlaubnis

6

10

Phasenübergang

Phasenübergang

Ende

Abbildung 6.4: Ersatzsteuerungsbasisprogramm B
Im Fall von 2-Phasen-Systemen mit Bedarfsphasen fester Dauer beinhaltet die Erlaubnisprüfung lediglich die Entscheidung, ob die festgelegte Phasendauer bereits erreicht wurde oder nicht. Sobald die Bedarfsphase eine
variable Dauer aufweist (vgl. Abbildung 5.1, Seite 82: Fall 5-8), kann das
Basisprogramm A in der gezeigten Variante nicht mehr angewendet werden.
Es wurde daher zum Ersatzsteuerungsbasisprogramm B erweitert (vgl. Abbildung 6.4). Der Unterschied des Basisprogramms B zum Basisprogramm A
ist in der Abbildung grau hinterlegt. Anstatt die Erlaubnis zum Phasenübergang lediglich über einen Vergleich der Phasendauer zu bestimmen, werden
im Basisprogramm B das später erläuterte Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis BP“
<8> und die bereits eingeführte Variable „Erlaubnis“ <9> verwendet. Wurde im Zusatzmodul die Erlaubnis für einen Phasenübergang zurück in die
Grundphase festgestellt, wird dieser anschließend ausgelöst <10>. Der restliche Teil des Algorithmus entspricht den Erläuterungen zum Basisprogramm
A.
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Bemessung Wartezeit
1

Anforderung
(˄ Grundphase)

3

Wartezeit := 0

2

Wartezeit := Wartezeit +1

Ende

Abbildung 6.5: Zusatzmodul Bemessung der Wartezeit
Tabelle 6.2: Variable des Zusatzmoduls zur Bemessung der Wartezeit
Name
Wartezeit

Typ
Variable

Datentyp
int

Einheit
Sekunde

Initialwert
0

6.4 Zusatzmodul zur Bemessung der Wartezeit
für verkehrsabhängige Ersatzsteuerungen
Die Wartezeit eines gesperrten Verkehrsstroms auf ihre Freigabe ist eine global gültige Variable und wurde daher dem Zusatzmodul „Bemessung“ des
Basisprogramms zugeordnet. Sind keine weiteren Bemessungen vorgesehen,
ergibt sich das Zusatzmodul „Bemessung Wartezeit“ wie in Abbildung 6.5
dargestellt. Wie bereits erläutert (siehe Abschnitt 5.5.2), kann die Wartezeit entweder direkt ab einer Anforderung oder, wenn diese während eines
Phasenübergangs erfolgt, mit dem Beginn der Grundphase berechnet werden. Beide Möglichkeiten sind im entwickelten Zusatzmodul dargestellt. Zunächst wird im Zusatzmodul geprüft, ob eine Anforderung der Bedarfsphase
vorliegt <1>. Diese Bedingung kann mit einer Abfrage verknüpft werden,
ob die Grundphase zu diesem Zeitpunkt aktiv ist, falls die Zählung erst ab
deren Beginn erfolgen soll. Fällt die Entscheidung positiv aus <2>, wird die
Variable „Wartezeit“ (vgl. Tabelle 6.2) um eine Sekunde erhöht. Sollte die
Entscheidung <1> negativ ausfallen, wird die Wartezeit auf Null zurückgesetzt <3>.
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6.5 Zusatzmodul zur Bemessung von
Freigabezeiten mit Zeitlücken für
verkehrsabhängige Ersatzsteuerungen
Die Bemessung der Freigabezeit kann auf verschiedenen Verfahren basieren.
Handelt es sich um eine Bemessung mit Zeitlücken, muss theoretisch zu jeder Sekunde ermittelt werden können, ob die Zeitlücken den festgelegten
Zeitlückenschwellenwert überschritten haben. Die Berechnung der aktuellen
Zeitlücken erfolgt daher innerhalb der Basisprogramme im Element „Bemessung“. Wie bereits bei der Beschreibung der Methodik erläutert, ist der
Erlaubnisbereich ein Faktor, der bei der Bemessung mit Zeitlücken eine hohe
Relevanz hat. Daher wurden für die Berechnung zwei unterschiedliche Zusatzmodule konzipiert. Hierbei handelt es sich um die „Bemessung Zeitlücken
A“ für Systeme mit Erlaubnisbereich und um die „Bemessung Zeitlücken B“
für Systeme ohne Erlaubnisbereich. Im Fall eines Erlaubnisbereichs ist der
dauerhafte Vergleich der Zeitlücken innerhalb des Erlaubnisbereichs, unabhängig von einer Detektion notwendig. Ist kein Erlaubnisbereich vorhanden,
ist ein Vergleich der Zeitlücken ab der Anforderungsdetektion relevant, gegebenenfalls aber erst nach dem Erreichen der minimalen Phasendauer.
Für das entwickelte Zusatzmodul ist die Definition von Variablen und Konstanten notwendig (vgl. Tabelle 6.3). Hierbei handelt es sich zum einen um
die Zeitlückenschwellenwerte aller Detektoren, die für die Freigabezeitbemessung eingesetzt werden. Die bei der Analyse ermittelten Werte müssen hierbei den jeweiligen Konstanten zugewiesen werden. Für jeden der Detektoren
muss zudem ein variabler Merker definiert werden, in dem gespeichert wird,
ob der jeweilige Zeitlückenschwellenwert überschritten wurde oder nicht.
Tabelle 6.3: Variable und Konstante des Zusatzmoduls zur Bemessung mit
Zeitlücken
Name

Typ

Datentyp

Einheit

Initialwert

Merker Zeitlücke
(Zl)

Variable

boolean

-

false

Zeitlückenschwellenwert (Zlw)

Konstante

float

Sekunde

-
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Bemessung Zeitlücken A

1

5

2

Zielphase
˅ Bemessungsende

Merker Zl A := false
3

6

Bemessungsbereich

Zl A ≥ Zlw A

7

Merker Zl A := true

Merker Zl B := false
4

8

Zl B ≥ Zlw B

9

Merker Zl B := true

10

⋮
Zl Z ≥ Zlw Z

11

⋮
Merker Zl Z := false

Merker Zl Z := true

Ende

Abbildung 6.6: Zusatzmodul Bemessung mit Zeitlücken und Erlaubnisbereich

Bemessung Zeitlücken B
2
1

Anforderung

Zl A ≥ Zlw A
4

8

Merker A := false

Zl B ≥ Zlw B

3

5

Merker A := true
Merker B := true

6

9

10

Merker B:= false

⋮

⋮

Zl Z ≥ Zlw Z

7

Merker Z := true

Merker Z:= false
Ende

Abbildung 6.7: Zusatzmodul Bemessung mit Zeitlücken ohne Erlaubnisbereich
Im Zusatzmodul zur Bemessung der Freigabezeit mit Zeitlücken und Erlaubnisbereich „Bemessung Zeitlücken A“ (vgl. Abbildung 6.6) endet die
Möglichkeit der Freigabezeitverlängerung, wenn das Ende des Erlaubnisbereichs erreicht ist oder wenn die Verlängerung vorzeitig aktiv abgebrochen
wurde, was durch das Erreichen der Zielphase geprüft werden kann <1>.
Ist eine der beiden Bedingungen erfüllt <2>, können alle Merker auf den
Initialwert zurückgesetzt werden <3>, <4>. Ist weder das Ende des Bemessungsbereichs noch die Zielphase erreicht, wird geprüft, ob sich die aktuelle
Umlaufsekunde im Bemessungsbereich bzw. Erlaubnisbereich befindet <5>.
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Ist dies der Fall <6>, werden die Zeitlückenkriterien aller relevanten Detektoren geprüft, indem die aktuell gemessene Zeitlücke (hier: ZL A) eines
Detektors mit dem für diesen Detektor definierten Zeitlückenschwellenwert
(hier: ZLW A) verglichen wird. Ist die gemessene Zeitlücke größer als der
Schwellenwert <7>, wird der Merker (hier: Merker ZL A) des Detektors auf
TRUE gesetzt. Anschließend wird an allen weiteren Detektoren die gemessene Zeitlücke mit dem jeweiligen Zeitlückenschwellenwert verglichen und
ggf. der Wert des Merkers auf TRUE gesetzt <8>, <9>, <10>, <11>. Die
Anzahl von Detektoren ist in diesem Zusatzmodul beliebig erweiterbar, indem die Elemente <2>, <6> und <7> für jeden weiteren Detektor an den
markierten Stellen zwischen Detektor B und Detektor Z dem Schema entsprechend ergänzt werden.
Im Zusatzmodul zur Bemessung der Freigabezeit mit Zeitlücken ohne Erlaubnisbereich „Bemessung Zeitlücken B“ (vgl. Abbildung 6.7) sind die Zeitlücken ab dem Zeitpunkt der Anforderung relevant. Liegt eine Anforderung
vor <1>, werden die aktuellen Zeitlücken (Zl) mit den Zeitlückenschwellenwerten (Zlw) verglichen <2>, <4>, <6>, um gegebenenfalls die Merker auf
TRUE zu setzen <3>, <5>, <7>. Liegt keine Anforderung vor, werden die
Merker auf FALSE gesetzt <8>, <9>, <10>. Die Anzahl der Detektoren
ist beliebig erweiterbar, indem die Elemente <2>, <3> und <8> für jeden
weiteren Detektor zwischen Detektor B und Detektor Z an den markierten
Stellen dem Schema entsprechend ergänzt werden. Sollte eine Berechnung
der Zeitlücken erst nach der minimalen Phasendauer erfolgen, ist diese Bedingung bei <1> zu ergänzen. Da dieser Fall bei den für diese Arbeit ausgewerteten LSA nicht vorkam, wurde er als eher unüblich eingestuft und daher
zunächst nicht in das universelle Ersatzsteuerungszusatzmodul integriert.

6.6 Zusatzmodul zur Bemessung der Freigabezeit
mit dem Belegungsgrad für
verkehrsabhängige Ersatzsteuerungen
Bei der Bemessung der Freigabezeit mit dem Belegungsgrad wird in Kassel
aus den gemessenen Werten sekündlich der sogenannte BA-Wert berechnet
und hieraus anschließend bestimmt, ob der Staumerker TRUE oder FALSE
zu setzen ist (siehe Abschnitt 5.5.4). Diesbezüglich erfolgt die Berechnung
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Tabelle 6.4: Variablen und Konstanten der Bemessung mit dem Belegungsgrad
Name
BA-Wert
BA-Wert_alt
P_S_o
t_S_o
t_o
P_S_u
t_S_u
t_u
Stau

Typ
Variable
Variable
Konstante
Konstante
Variable
Konstante
Konstante
Variable
Variable

Datentyp
float
float
int
int
int
int
int
int
boolean

Einheit
%
%
%
Sekunde
Sekunde
%
Sekunde
Sekunde
-

Initialwert
0
0
70
10
0
40
5
0
false

der BA-Werte sowie des Staumerkers im Zusatzmodul „Bemessung“ der Basisprogramme.
Für das Zusatzmodul müssen verschiedene Variablen und Konstanten definiert werden (vgl. Tabelle 6.4). Hierbei handelt es sich zunächst um zwei
Variablen pro Detektor, in denen der aktuelle BA-Wert sowie der zeitlich
davor liegende BA-Wert sekündlich gespeichert werden. Hinzu kommen vier
Konstanten (P _S_o, t_S_o, P _S_u und t_S_u), denen die ermittelten
initialen Schwellenwerte für die Stauerkennung zugewiesen werden (vgl. Abschnitt 5.5.4). Die hier zugewiesenen Werte müssen gegebenenfalls angepasst
werden. Weiterhin werden zwei Zeitzähler benötigt, in denen die jeweilige
Dauer der Über- (to ) bzw. Unterschreitung (tu ) der Schwellenwerte gespeichert wird. Zuletzt wird ein Staumerker (Stau) definiert, in dem gespeichert
wird, ob aktuell Stau erkannt ist oder nicht.
Das Zusatzmodul zur Bestimmung des Staumerkers wurde aufgrund der
Übersichtlichkeit in zwei Module aufgeteilt. Hierbei handelt es sich zum einen um die Berechnung der BA-Werte (vgl. Abbildung 6.8) und zum anderen
um die Bestimmung, ob der Staumerker auf TRUE oder FALSE zu setzen
ist (vgl. Abbildung 6.9).
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Bemessung BA-Werte
2

1

Bg(A) > BA(A, alt)

3

BA(A) := 0.25 ∙ Bg(A) + (1 – 0.25) ∙ BA(A, alt)

4

BA(Det, alt) := BA(Det)

5

Bemessung Staumerker

BA(A) := 0.5 ∙ Bg(A) + (1 – 0.5) ∙ BA(A, alt)

Ende

Abbildung 6.8: Zusatzmodul Bemessung BA-Werte

Bemessung
Staumerker

1

BA(A) < p_S_u
˄ BA(B) < p_S_u

2

t_u < t_S_u
& Stau = true

3

t_u += 1
4

7

t_u = t_S_u

t_u := 0

5

Stau := false
6

t_u := 0

8

BA(A) > p_S_o
˅ BA(B) > p_S_o
14

t_o := 0

9

t_o < t_S_o
& Stau = false

10

t_o += 1
11

t_o = t_S_o

12

Stau := true
13

t_o := 0
Ende

Abbildung 6.9: Zusatzmodul Bemessung Staumerker
Die Berechnung der BA-Werte wurde entsprechend der im Methodikteil vorgestellten Berechnungsvorschrift in einen Algorithmus mit dem Beispieldetektor A überführt. Hierbei ergibt sich der aktuelle BA-Wert in Abhängigkeit
eines Vergleichs zwischen dem aktuellen Belegungsgrad Bg(A) und dem alten
BA-Wert des Detektors BA(A, alt) <1>. Ist der aktuelle Belegungsgrad größer als der BA-Wert, der eine Sekunde zuvor ermittelt wurde <2>, wird der
neue BA-Wert BA(A) mit einem Glättungskoeﬀizienten α für eine steigende
Tendenz von 0,5 berechnet. Trifft die Bedingung <1> nicht zu, wird der
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BA-Wert mit einem Glättungskoeﬀizienten von 0,25 für eine fallende Tendenz berechnet <3>. In den neuen BA-Wert gehen der BA-Wert der letzten
Sekunde sowie der aktuelle Belegungsgrad ein. Nach den jeweiligen Berechnungen wird der Variablen des alten BA-Wertes für die nächste Sekunde der
aktuelle Wert zugewiesen <4>. Dieses Zusatzmodul ist um beliebig viele Detektoren erweiterbar, indem nach Aktionselement <4> die Elemente <1>
bis <4> für jeden Detektor wiederholt werden. Sind alle BA-Werte berechnet, wird in das Zusatzmodul zur Bestimmung des Werts des Staumerkers
gewechselt <5>.
Das Zusatzmodul für die Berechnung des Wertes des Staumerkers kann Abbildung 6.9 entnommen werden. Hierbei werden beispielhaft zwei Detektoren
A und B verwendet, der Algorithmus ist jedoch um beliebig viele Detektoren erweiterbar. Beginnend mit dem unteren Teil des Algorithmus und einem
Staumerker der den Wert FALSE hat, wird in Element <8> zunächst geprüft, ob an mindestens einem der relevanten Detektoren der BA-Wert über
dem oberen prozentualen Schwellenwert (p_S_o) liegt. Ist dies der Fall <9>,
wird die aktuelle Dauer der Überschreitung (t_o) mit dem zeitlichen oberen
Schwellenwert (t_S_o) verglichen. Hat der Staumerker aktuell den Wert
FALSE und die Dauer der Überschreitung ist kleiner als der Schwellenwert,
wird die aktuelle Dauer der Überschreitung um den Wert von 1 erhöht <10>.
Sind die aktuelle Dauer der Überschreitung und der Schwellenwert nach diesem Schritt identisch <11>, wird der Staumerker auf TRUE gesetzt <12>
und die Zählvariable für die Dauer der Überschreitung auf 0 zurückgesetzt
<13>. Die Zurücksetzung der Dauer der Überschreitung <14> erfolgt, wenn
keiner der Detektoren den oberen Schwellenwert überschreitet.
Wenn alle BA-Werte kleiner sind als der untere prozentuale Schwellenwert
(p_S_u) <1> und der Staumerker den Wert TRUE aufweist, werden die
aktuelle Dauer der Unterschreitung (t_u) und der entsprechende Schwellenwert (t_S_u) verglichen <2>. Ist die Dauer kleiner als der Schwellenwert, wird die untere Zählvariable um den Wert von 1 erhöht <3>. Sind die
Dauer und der Schwellenwert anschließend identisch <12>, wird der Staumerker auf FALSE gesetzt und die untere Zählvariable auf 0 zurückgesetzt
<13>. Liegt mindestens einer der BA-Werte über dem unteren prozentualen
Schwellenwert <7>, wird die untere Zählvariable zurückgesetzt. Insgesamt
kann auch das Zusatzmodul zur Bestimmung des Stau-Parameters um beliebig viele Detektoren erweitert werden, indem sie im Element <1> als weitere
UND-Bedingung und im Element <8> als weitere ODER-Bedingung ergänzt
werden.
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6.7 Zusatzmodul zur Bestimmung der
Phasenübergangs-Erlaubnis für
verkehrsabhängige Ersatzsteuerungen
Das Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis“ dient der Entscheidung, ob zur aktuellen
Umlaufsekunde ein Phasenübergang von der Grundphase in die Bedarfsphase eingeleitet werden darf. Hierbei werden verschiedene Bedingungen ihrer
Priorität entsprechend geprüft. Ob ein Phasenübergang zulässig ist, wird aufgrund des Ergebnisses der Bedingungsprüfungen in der Variable „Erlaubnis“
gespeichert (TRUE oder FALSE) und im jeweiligen Basisprogramm ausgewertet.
Die hier vorgegebene Reihung der Bedingungen kann an jeder LSA basierend auf dem jeweiligen Steuerungsziel anders sein. In Kassel konnte bei den
analysierten anforderungsbasierten zweiphasigen Fußgänger-LSA eine Reihenfolge der Bedingungen identifiziert werden, die häufig verwendet wurde.
Auf dieser Reihenfolge basiert das im Folgenden dargestellte Zusatzmodul
„Pue-Erlaubnis“ (vgl. Abbildung 6.10). Die Verwendung der Elemente an
sich sowie deren Reihenfolge sind optional.
Die höchste Priorität liegt üblicherweise bei der minimalen Phasendauer
der Grundphase <1>. Ist diese noch nicht überschritten <2>, erfolgt keine
Erlaubnis für den Phasenübergang. Sind Erlaubnisbereiche definiert, von
denen auch in Sonderfällen wie bspw. bei überschrittener Wartezeit oder
ÖPNV-Priorisierung nicht abgewichen werden darf, können die Elemente
<1> und <2> entfallen.
An zweiter Stelle wird üblicherweise die Wartezeit der Verkehrsteilnehmer,
welche die Bedarfsphase angefordert haben, überprüft <3>. Ist die maximal zulässige Wartezeit überschritten <4>, erfolgt die Erlaubnis für einen
Phasenübergang in der Regel sofort. Die Wartezeit kann jedoch auch erst
nach der Priorisierung des ÖPNV relevant werden, in diesem Fall kann eine
andere maximal zulässige Wartezeit, die während einer aktiven Anmeldung
des ÖPNV gilt, definiert sein.
Findet eine Priorisierung des ÖPNV statt, hat eine vorliegende Hauptanmeldung <5>, <6> üblicherweise die nächste Priorität. Hierbei wird zunächst
die Variable HA_P rio (vgl. Abschnitt 6.8) auf TRUE gesetzt. Anschließend wird im Zusatzmodul „Bemessung ÖPNV“ die maßgebende Restfahrzeit bis zum Erreichen der LSA bestimmt <7>, falls die Restfahrzeit in der
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Pue-Erlaubnis

1

Minimale Phasendauer
unterschritten

3

Wartezeit überschritten

5

Hauptanmeldung

9

Voranmeldung

13

Blockierung
˅ Erlaubnisende

15

tx im Erlaubnisbereich

19

Erlaubnis := false

2

4

6

10

HA_Prio := true

HA_Prio := false

7

Bemessung
ÖPNV

11

Bemessung
ÖPNV
14

16

Abbruch
18

17

8

12

Erlaubnis
:= false

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung 6.10: Zusatzmodul für die Ermittlung der Phasenübergangserlaubnis in die Grundphase
Steuerung geprüft wird. Ob ein Phasenwechsel an dieser Stelle zulässig ist,
wird anschließend im später beschriebenen Zusatzmodul „Erlaubnis ÖPNV“
<8> bestimmt und in der aus dem Basisprogramm bekannten Variablen
Erlaubnis gespeichert. Das Vorgehen bei der Priorisierung aufgrund einer
Voranmeldung ist analog <9>, <10>, <11>, <12>, mit dem Unterschied,
dass die Variable HA_P rio auf FALSE gesetzt wird.
Liegt keine Anmeldung des ÖPNV vor, wird im nächsten Schritt üblicherweise geprüft, ob bereits das Ende des Bemessungsbereichs der Grundphase
vorliegt. Ist ein Erlaubnisbereich definiert, findet aufgrund der aktiven Anforderung ein Phasenwechsel statt, sobald das Ende des Bereichs erreicht ist
<13>, <14>. Wurde die Bedarfsphase der anfordernden Verkehrsteilnehmer
durch den ÖPNV blockiert, kann an dieser Stelle ebenso ein Phasenübergang
unabhängig vom Erlaubnisbereich und der Bemessung erlaubt werden, damit die Wartezeit der anfordernden Verkehrsteilnehmer nicht zu hoch wird
<13>, <14>. Die letzte Stufe umfasst zumeist die eigentliche Bemessung
der Grundphase.
Liegt ein Erlaubnisbereich vor <15>, wird innerhalb dieses Bereichs bemessen <16>. Hierbei können die Zustände der Merker der Zeitlückenschwellen-
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wertüberschreitung oder der Zustand des Staumerkers geprüft werden. Wenn
die Abbruchbedingungen erfüllt sind <17>, wird die Variable „Erlaubnis“
auf TRUE gesetzt und es erfolgt ein Phasenübergang. Sind eine oder mehrere
Abbruchbedingungen nicht erfüllt, wird die Variable Erlaubnis auf FALSE
gesetzt und es erfolgt kein Phasenwechsel <18>. Existiert ein Erlaubnisbereich und die aktuelle Umlaufsekunde befindet sich außerhalb des Erlaubnisbereichs, wird die Variable ebenso auf FALSE gesetzt und es erfolgt kein
Phasenübergang <19>.
Existiert kein Erlaubnisbereich, ist der Phasenübergang theoretisch während
des ganzen Umlaufs möglich <15>. Unterliegt der Phasenwechsel an dieser
Stelle keinen weiteren Bedingungen <16> wie bspw. einer Mindestwartezeit,
kann an dieser Stelle die Variable Erlaubnis sofort auf TRUE gesetzt werden
und ein Phasenwechsel erfolgen <17>.
Das Zusatzmodul „Pue_Erlaubnis BP“ wird für die Feststellung der Erlaubnis eines Wechsels von einer Bedarfsphase mit einer variablen Dauer zurück
in die Grundphase verwendet. Da bei allen für diese Arbeit analysierten
LSA die Variabilität aus der Priorisierung des ÖPNV resultierte, wurde ein
Zusatzmodul für genau diesen Fall entworfen. Bei LSA deren Bedarfsphase bspw. durch Zeitlücken bemessen wird, würde sich das Zusatzmodul aus
Teilelementen desjenigen Moduls zusammensetzen, das für den Wechsel von
der Grundphase in die Bedarfsphase entworfen wurde (vgl. Abbildung 6.10).
Für das Zusatzmodul „Pue_Erlaubnis BP“ ist die Definition einer Variablen t_BP sowie einer Konstanten BP _Ini notwendig (vgl. Tabelle 6.5).
In der Variablen wird immer der aktuell zu verwendende Wert für die Dauer
der Bedarfsphase gespeichert. Dieser kann innerhalb eines anderen Zusatzmoduls festgelegt werden. Dieser Fall ist in den universellen Zusatzmodulen
aufgrund der hohen Variabilität der ÖPNV-Priorisierung nicht vorgesehen,
kann jedoch beispielhaft im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang B.17,
Abbildung B.104, Seite B-134). In der Konstanten BP _Ini kann ein Initialwert für die Dauer der Bedarfsphase festgelegt werden.
Innerhalb des Zusatzmoduls „Pue_Erlaubnis BP“ (vgl. Abbildung 6.11)
wird zunächst die aktuelle Dauer der Bedarfsphase mit dem aktuell festgelegten Wert für die Dauer der Bedarfsphase t_BP verglichen <1>. Ist
die korrekte Phasendauer erreicht <2>, wird der Variablen der Initialwert
(zumeist der kleinstmögliche Wert) zugewiesen. Anschließend wird der Phasenübergang eingeleitet <3>. Solange die Dauer der Phase unter dem geforderten Wert liegt, wird keine Erlaubnis zum Phasenwechsel gegeben.
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Tabelle 6.5: Variable und Konstante der Phasenübergangserlaubnis in die
Grundphase
Name
t_BP
BP_Ini

Typ
Variable
Konstante

Datentyp
int
int

Einheit
Sekunde
Sekunde

Initialwert
-

Pue_Erlaubnis BP
1

Phasendauer BP ≥ t_BP

4

Erlaubnis := false

2

t_BP := BP_Ini

3

Erlaubnis := true

Ende

Abbildung 6.11: Zusatzmodul für die Ermittlung der Phasenübergangserlaubnis in die Bedarfsphase

6.8 Zusatzmodul zur Bemessung der
ÖPNV-Priorisierung für verkehrsabhängige
Ersatzsteuerungen
Erfolgt die Bemessung anhand von Meldepunkten und den berechneten Restfahrzeiten der Fahrzeuge bis zur LSA, wird die Restfahrzeit nicht innerhalb
des Zusatzmoduls „Bemessung“ der Basisprogramme berechnet, sondern im
Element „Bemessung ÖPNV“ innerhalb des Zusatzmoduls „Pue-Erlaubnis“.
Für das hier vorgestellte Verfahren werden drei Variablen benötigt, falls die
zum Entwurf der Ersatzsteuerung verwendete Software keine eigene Funktion zur Bestimmung der Restfahrzeit anbietet oder diese nicht genutzt werden
soll (vgl. Tabelle 6.6). Zunächst wird die Variable Restf ahrzeit benötigt, die
aus der Fahrzeit des zeitlich letzten Meldepunkts und der seitdem vergangenen Zeit berechnet werden kann. Die Variable Restf ahrzeit_tmp dient
der Speicherung von temporären Zwischenergebnissen. Weiterhin wird eine Variable HA_P rio eingesetzt, in der gespeichert wird, ob gerade die
Hierarchiestufe der Hauptanmeldungen oder, wenn keine Hauptanmeldung
vorliegt, die der Voranmeldungen maßgebend ist. Der Wert dieser Variablen
wird innerhalb des Zusatzmoduls „Pue-Erlaubnis“ zugewiesen. Zuletzt kann
eine Variable M K_P rio benötigt werden, in der gespeichert wird, welche
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Meldekette innerhalb der gleichen Hierarchiestufe die erste Priorität hat.
Das Zusatzmodul zur Bestimmung der Restfahrzeit „Bemessung ÖPNV“
teilt sich in zwei Hierarchiestufen (vgl. Abbildung 6.12). Es werden stellvertretend für beliebig viele zwei verschiedene Meldeketten dargestellt, die
jeweils aus einer Vor- und einer Hauptanmeldung sowie einer Abmeldung
bestehen. Hierarchisch stehen die Hauptanmeldungen über den Voranmeldungen. Der Algorithmus ermittelt die kleinste Restfahrzeit auf der jeweiligen Hierarchieebene. Sollte nicht die kleinste Restfahrzeit maßgebend sein,
sondern ein spezifisches Fahrzeug eine höhere Priorität haben, muss der Algorithmus angepasst werden. Da dieser Fall jedoch in den für diese Arbeit
analysierten Daten aus Kassel nicht identifiziert werden konnte, wurde er
nicht mit einem Zusatzmodul umgesetzt.
Im Algorithmus zur Bestimmung der kleinsten Restfahrzeit wird zunächst
entschieden, ob eine Hauptanmeldung <1> vorliegt. Falls ja <2>, wird der
Variablen Restf ahrzeit zunächst der Initialwert von 999 zugewiesen. Dieser
Initialwert wurde gewählt, da dieser praktisch niemals erreicht wird. Im Folgenden können drei Fälle eintreten. Es kann eine Hauptanmeldung auf der
Meldestrecke 1 existieren <3>, es kann eine Hauptanmeldung auf der Meldestrecke 2 existieren <6> oder auf beiden Strecken ist eine Hauptanmeldung
aktiv, die Fahrtrichtung ist hierbei irrelevant. Liegt eine Hauptanmeldung
auf der ersten Meldestrecke vor <4>, wird der Variablen Restf ahrzeit die
Differenz der Fahrzeit der Hauptanmeldung der ersten Meldestrecke und der
vergangenen Fahrzeit seit dieser Meldung zugewiesen. Zudem wird der Variablen M K_P rio der Wert 1 zugewiesen <5>. Liegt keine Hauptanmeldung
auf der ersten Meldestrecke vor, behält die Variable Restf ahrzeit zunächst
ihren Initialwert. Anschließend wird geprüft, ob auf der zweiten Meldestrecke
eine Hauptanmeldung vorliegt <6>. Ist dies nicht der Fall, behält die Variable Restf ahrzeit den Wert der ersten Meldestrecke. Liegt eine Meldung
auf der zweiten Meldestrecke vor <7>, wird eine temporäre Restfahrzeit
berechnet, die sich ebenso aus der theoretischen Fahrzeit und der Fahrzeit
seit dem Meldepunkt berechnet, wie bei <4>. Liegt lediglich eine Meldung
auf der zweiten Meldestrecke vor, hat die Variable Restf ahrzeit noch einen
Wert von 999. Beim Vergleich der Variable der temporären Restfahrzeit mit
der Variable Restf ahrzeit <8> ergibt sich immer, dass die temporäre Restfahrzeit kleiner ist als die Restfahrzeit, und der Restfahrzeit wird der Wert
der temporären Restfahrzeit und somit der Wert der zweiten Meldestrecke
zugewiesen <9>. Zudem erhält die Variable M K_P rio den Wert 2 <10>.
Ist hingegen bei beiden Meldestrecken eine Hauptanmeldung aktiv, ist ein
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Tabelle 6.6: Variablen der Bemessung des ÖPNV
Name
Restfahrzeit
Restfahrzeit_tmp
HA_Prio
MK_Prio

Typ
Variable
Variable
Variable
Variable

Datentyp
int
int
boolean
int

Einheit
Sekunde
Sekunde
-

Initialwert
0
999
false
0

Bemessung ÖPNV
1

HA_Prio = true

2

3

6

Restfahrzeit := 999
HA auf
Meldestrecke 1

HA auf
Meldestrecke 2

4

Restfahrzeit := theor. Fahrzeit
– Fahrzeit seit Meldung

5

MK_Prio := 1

7

Restfahrzeit_tmp := theor.
Fahrzeit – Fahrzeit seit Meldung
8

Restfahrzeit_tmp <
Restfahrzeit

11

HA_Prio = false

12

13

16

9

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

10

MK_Prio := 2

19

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

20

MK_Prio := 2

Restfahrzeit := 999
VA auf
Meldestrecke 1

VA auf
Meldestrecke 2

14

Restfahrzeit := theor. Fahrzeit
– Fahrzeit seit Meldung

15

MK_Prio := 1

17

Restfahrzeit_tmp := theor.
Fahrzeit – Fahrzeit seit Meldung
18

Restfahrzeit_tmp <
Restfahrzeit

Ende

Abbildung 6.12: Zusatzmodul Bemessung ÖPNV
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Vergleich der beiden Restfahrzeiten notwendig. Hierzu werden die bereits beschriebenen Schritte <1> bis <6> durchgeführt. In Schritt <7> erfolgt der
Vergleich der beiden Restfahrzeiten, wobei die jeweils kleinere Restfahrzeit
maßgebend für die Priorisierung ist. Ist die Restfahrzeit der ersten Meldestrecke kleiner, behält die Variable den bei <4> zugewiesenen Wert. Ist die
Restfahrzeit der zweiten Meldestrecke kleiner, wird der Variablen der Wert
der zweiten Meldestrecke zugewiesen <9>. Liegt keine Hauptanmeldung,
aber eine Voranmeldung vor <11>, <12>, ergibt sich die Restfahrzeit der
Voranmeldungen <13> bis <20> analog zur Bestimmung der Restfahrzeit
der Hauptanmeldungen.

6.9 Zusatzmodul zur Bestimmung der
ÖPNV-Priorisierung für verkehrsabhängige
Ersatzsteuerungen
Die Konzeption eines universell verwendbaren Zusatzmoduls für die Priorisierung des ÖPNV ist aufgrund der Vielzahl möglicher Bedingungen wie bereits im vorherigen Kapitel erläutert nicht zielführend, wenn überhaupt möglich. Diesbezüglich wurden an dieser Stelle zwei Minimalbeispiele für Zusatzmodule für die Priorisierung des ÖPNV erstellt, die gegebenenfalls erweitert
werden müssen. Zur Verwendung dieser Zusatzmodule wurde die Konstante „Wechselzeit“ eingeführt, in der die Summe aus der Dauer des Phasenübergangs in die Bedarfsphase, der unveränderlichen bzw. kleinstmöglichen
Dauer der Bedarfsphase selbst und der Dauer des Phasenübergangs zurück
in die Grundphase gespeichert wird (vgl. Tabelle 6.7). Weiterhin wird gegebenenfalls die Variable „Blockierung“ benötigt, falls nach einer Blockierung
der Bedarfsphase während des Erlaubnisbereichs eine andere Priorität gilt,
bspw. ein Aussetzen der Bemessung oder des Erlaubnisbereichs.
Im dargestellten Zusatzmodul „Priorisierung ÖPNV“ (vgl. Abbildung 6.13),
welches ein Teil des Zusatzmoduls „Pue-Erlaubnis“ ist, wird zunächst entschieden, ob eine Hauptanmeldung <1> oder eine Voranmeldung <7> aktiv
ist. Ist die Hauptanmeldung aktiv <2> wird die Restfahrzeit mit dem Wert
der Konstanten W echselzeit verglichen. Reicht die Zeit aus, wird die Erlaubnis für einen Phasenwechsel gegeben <3>. Falls die Zeit nicht ausreicht, wird
die Variable Erlaubnis auf FALSE gesetzt <6>. Sollte der Erlaubnisbereich
von der Blockierung betroffen sein <4>, kann die Variable Blockierung auf
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TRUE gesetzt werden <5>. Der Algorithmus ergibt sich gleichermaßen für
den Fall, dass nur eine Voranmeldung aktiv ist <7> bis <12>.
Wichtig bei der Verwendung der Variablen Blockierung ist, dass diese zu
einem geeigneten Zeitpunkt wieder auf FALSE gesetzt werden muss. Dies
sollte innerhalb des Elements „Bemessung“ in den Basisprogrammen erfolgen
(vgl. Abbildung 6.14). Hierbei wird die Variable auf FALSE gesetzt, sobald
die Bedarfsphase <1> aktiv ist <2>.
Der gezeigte Algorithmus zur Priorisierung des ÖPNV stellt lediglich eine
von vielen möglichen Varianten dar. Welche Elemente zusätzlich verwendet
werden können, wurde im Methodikteil siehe Abschnitt 5.6 erläutert. Zudem
kann bei Bedarf mittels der Beispiele aus dem Anhang (vgl. Anhang B) ein
Überblick über mögliche Algorithmen gewonnen werden.
Tabelle 6.7: Variable und Konstante der Priorisierung des ÖPNV
Name

Typ

Datentyp

Einheit

Initialwert

Wechselzeit

Konstante

int

Sekunde

-

Blockierung

Variable

boolean

-

false

Priorisierung ÖPNV
1

7

HA_Prio = true

HA_Prio = false

2

4

Erlaubnis
(Bereich oder Bemessung)

6

Erlaubnis := false

8

3

Restfahrzeit ≥ Wechselzeit
5

Blockierung := true

9

Restfahrzeit ≥ Wechselzeit

10

Erlaubnis
(Bereich oder Bemessung)

12

Erlaubnis := false

11

Erlaubnis := true

Blockierung := true

Ende

Abbildung 6.13: Zusatzmodul Priorisierung des ÖPNV

Erlaubnis := true
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Bemessung Blockierung
1

Bedarfsphase

2

Blockierung := false

Ende

Abbildung 6.14: Zusatzmodul Bemessung der Blockierung

7 Kalibrierung und Validierung
von Ersatzsteuerungen
7.1 Vorbemerkungen
In den vorherigen zwei Kapiteln wurden eine Methodik zur Analyse der Parameter für eine Ersatzsteuerung (vgl. Kapitel 5) sowie universelle Ersatzsteuerungsalgorithmen als Baukastensystem (vgl. Kapitel 6) vorgestellt. Die
Ergebnisse beruhen hierbei ausschließlich auf Analysen der Kasseler Daten.
Inwieweit das entwickelte Verfahren auf andere Städte übertragbar ist, wurde innerhalb dieser Arbeit nicht untersucht. Es wurde jedoch die Annahme
getroffen, dass die ermittelte allgemeine Methodik zur Analyse der Parameter einer Ersatzsteuerung für zweiphasige Fußgänger-LSA weitestgehend
auch in anderen Städten einsetzbar ist, insbesondere wenn deren Steuerungsprogramme regelbasiert sind.
Um für die Kasseler Daten nachzuweisen, dass die entwickelte Methodik
funktioniert, wurde ein Verfahren angewendet, mit dem Ersatzsteuerungen
unter Verwendung von Prozessdaten geprüft werden können. Hierbei sollten
für alle definierten acht Steuerungstypen nach Abbildung 5.1 Realbeispiele
aus Kassel validiert werden. Da jedoch nicht jede der Steuerungstypen (in
Kassel) üblich ist, lagen nicht zu allen Typen reale LSA mit konsistenten
Daten vor. Nach Möglichkeit wurde für bis zu vier LSA pro Steuerungstyp
eine Ersatzsteuerung erstellt und geprüft (vgl. Anhang B). Die im Anhang
ausführlich beschriebenen Realbeispiele werden am Schluss dieses Kapitels
zusammengefasst dargestellt. Zuvor erfolgt die Beschreibung der Methodik
zur Kalibrierung und Validierung der Ersatzsteuerungen.

7.2 Methodik zur Kalibrierung und Validierung
von Ersatzsteuerungen
7.2.1 Grundidee der Methodik
Bevor eine Ersatzsteuerung in einer Simulation verwendet wird, sollte ihr
Verhalten kalibriert und validiert werden. Dies dient der Sicherstellung einer
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ausreichenden Qualität und dem Nachweis, dass die Ergebnisse einer Simulation als aussagekräftig angesehen werden können (vgl. Abschnitt 2.2.2).
Als Kenngröße, mit der bestimmt werden kann, inwieweit eine Ersatzsteuerung das gleiche Verhalten erzeugt wie die originale Steuerung, wurde die
Übereinstimmung der Signalisierungszustände der Realdaten mit den Simulationsdaten gewählt.
Falls die reale Steuerung als eine im Simulationsmodell ausführbare Datei
vorliegt, kann das Verhalten mithilfe der Ergebnisse von Simulationen verglichen und bewertet werden. Hierbei ergibt sich jedoch erneut die Problematik, dass in diesem Fall darauf vertraut werden muss, dass das Verhalten,
welches durch die ausführbare Datei erzeugt wird, demjenigen entspricht,
welches durch die Originalsteuerung im Feld erzeugt wird. Zudem kann diese Methode nur dann eingesetzt werden, wenn die Steuerungsdatei vorliegt,
was nicht immer der Fall ist. Daher wurde im Zuge der Entwicklung eines allgemeingültigen Verfahrens eine Alternative entwickelt, die unabhängig vom
Vorliegen der Originalsteuerungsdatei der LSA verwendet werden kann.
Die Kalibrierung und Validierung der Ersatzsteuerungen wurde mithilfe des
mikroskopischen Verkehrsflusssimulationswerkzeugs PTV Vissim und eines
im Zuge dieser Arbeit entwickelten Programms vorgenommen. Das Programm greift hierbei über eine Schnittstelle der Software auf das Simulationsmodell zu, wodurch dessen Elemente sowohl ausgelesen als auch verändert werden können. In diesem Ansatz werden allein die Prozessdaten der
LSA zur Kalibrierung und Validierung einer Ersatzsteuerung benötigt.
Im Verfahren (vgl. Abbildung 7.1) wird zunächst die aus einem 1. Prozessdatensatz generierte Ersatzsteuerung in ein Verkehrssimulationsmodell, welches
die betrachtete LSA enthält, implementiert. Für die Simulationen wurde eine
übliche Auflösung von 0,1 s für das Berechnungsintervall gewählt. Weiterhin
wurde die Umlaufsekunde zum Simulationsbeginn derjenigen Umlaufsekunde des Betrachtungsbeginns der Prozessdaten angeglichen. Die Werte der
Umlaufsekunden wurden ferner auf Konsistenz geprüft. Beim Auftreten von
Inkonsistenzen wie Sprüngen bei Umlaufsekunden oder der Tageszeit in den
Datensätzen wurde der Bereich des Betrachtungszeitraums gegebenenfalls
verkleinert, falls sie nicht offensichtlich der Synchronisierung dienten. Zu
berücksichtigen war zudem, dass die Daten nicht durch den falschen Startzeitpunkt verfälscht wurden. Hierbei war zu beachten, dass der Startzeitpunkt genau vor der ersten Detektion liegt, die zum ersten Phasenübergang
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i. Prozessdatensatz

Generierung einer
Ersatzsteuerung

ÖPNV- &
Detektordaten
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Signalisierungsdaten
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Signalisierungsdaten

Validierung: Fehlermaße bilden
Kalibrierung: Fehleranalyse und
Anpassung der Ersatzsteuerung

Abbildung 7.1: Schema der Methodik zur Kalibrierung und Validierung
innerhalb des Signalprogramms führt und zudem nicht innerhalb einer Meldekette.
Damit ein Vergleich der bei einer Simulation entstehenden Signalisierungsdaten mit den Prozessdaten möglich war, musste eine authentische Verkehrssituation geschaffen werden. Da oft nicht für alle Zufahrten Zähldaten vorliegen und der zugehörige Kalibrierungsaufwand zudem zeitaufwendig ist,
schien eine Implementierung der Zuflüsse aus Zähldaten nicht zielführend,
um eine hohe mikroskopische Genauigkeit zu erzielen. Es schien vielversprechender, die Prozessdaten der LSA zu verwenden, da die jeweilige Signalisierung genau auf diesen Detektionsereignissen und ÖPNV-Meldungen basierte.
Hierzu wurden die Anwesenheitsdetektionen und die Meldungen des ÖPNV
von Prozessdatensätzen über das Programm in die laufende Simulation eingespeist. Die bei der Simulation mit der Ersatzsteuerung und den simulierten realen Ereignissen sekündlich entstehenden Signalisierungsdaten wurden
aufgezeichnet. Im Anschluss wurden die simulierten Signalisierungsdaten mit
den realen Signalisierungsdaten verglichen, indem Fehlermaße gebildet wurden, welche im nächsten Abschnitt beschrieben werden. Ergab sich hierbei,
dass die Ersatzsteuerung valide ist, wurde der nächste Datensatz analysiert.
Konnte die Validität nicht nachgewiesen werden, erfolgte eine Fehleranaly-
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se durch den Vergleich der Signalisierungsdaten, die Ersatzsteuerung wurde
ggf. angepasst (Kalibrierung) und es erfolgte eine erneute Analyse mit den
geänderten Bedingungen.

7.2.2 Fehlermaße
Zur Bestimmung der Güte einer Ersatzsteuerung müssen Fehlermaße (vgl.
Abschnitt 2.2.2) festgelegt werden. Für zweiphasige Fußgänger-LSA mit Bedarfsphasenanforderung wurde festgelegt, dass nur die Lage der Bedarfsphase als Gütekriterium verwendet wird und nicht die Lage der Grundphase.
Dies ergab sich daraus, dass bei einer Abweichung der Bedarfsphase von
der tatsächlichen Lage automatisch auch eine Verschiebung der Grundphase
eintritt und jede Abweichung in diesem Fall doppelt erfasst und gewertet
werden würde. Insbesondere war bei der Wahl der Fehlermaße zu berücksichtigen, dass sowohl Systeme mit Bedarfsphasen unveränderlicher Dauer,
als auch variabler Dauer existieren.
Zur Verdeutlichung der Fehlermaßfestsetzung ist in Abbildung 7.2 ein Beispiel mit sieben Umläufen dargestellt, in dem in grau die Bedarfsphasen aus
Prozessdaten und in weiß mit Kreuzmarkierung die simulierten Bedarfsphasen dargestellt sind. Wie der Abbildung entnehmbar ist, können die folgenden Fälle auftreten:
1. Die tatsächliche Bedarfsphase und die simulierte Bedarfsphase überdecken sich vollständig (vgl. Umlauf 2, 5 und 6).
2. Die tatsächliche Bedarfsphase und die simulierte Bedarfsphase überdecken sich teilweise. Hierbei kann die simulierte Bedarfsphase zu früh
(Umlauf 1) oder zu spät (Umlauf 7) auftreten.
3. Die tatsächliche Bedarfsphase und die simulierte Bedarfsphase überdecken sich zu keinem Zeitpunkt (Umlauf 4).
4. Es kann eine zusätzliche simulierte Bedarfsphasen entstehen, obwohl
es keine tatsächliche Bedarfsphase gab (Umlauf 6).
5. Zu einer tatsächlichen Bedarfsphase existiert keine simulierte Bedarfsphase (Umlauf 3).

Gleichheit
Eine geeignete Gruppe von Fehlermaßen zur Beurteilung der Güte von Ersatzsteuerungen sollte alle etwaigen Fehler berücksichtigen. Als erstes Fehlermaß wurde daher die Gleichheit gewählt. Bei diesem prozentualen Fehlermaß
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Abbildung 7.2: Beispiel für die Lage von Bedarfsphasen aus Prozessdaten
und simulierten Daten
wird die absolute Anzahl derjenigen Bedarfsphasen, die zur identischen Zeit
beginnen und enden in Relation zur gesamten Bedarfsphasenanzahl gesetzt.
Im Beispiel (Abbildung 7.2) ergäbe sich eine Gleichheit von 3/7 und somit 43 %. Dieses Fehlermaß ist bei Festzeitverhalten besonders geeignet und
sollte dort einen Wert von 100 % aufweisen, wenn die Daten konsistent sind.
Bei verkehrsabhängigem Verhalten ist es jedoch weniger geeignet. Bereits ab
einer Verschiebung der simulierten Bedarfsphase von 1 s im Vergleich zur
originalen Lage wird die Phase bei diesem Fehlermaß nicht mehr berücksichtigt, obwohl die simulierte Bedarfsphase einen Großteil der originalen Phase
abdeckt. Die Gleichheit kann theoretisch auch als Fehlermaß für Bedarfsphasen mit variabler Dauer genutzt werden. Jedoch empfiehlt sich dies aus
den bereits erläuterten Gründen nicht.

Überdeckung
Aufbauend auf dem Fehlermaß der Gleichheit bot sich die Verwendung eines weiteren Fehlermaßes an, welches den Anteil der Überdeckung der tatsächlichen Bedarfsphasen und der simulierten Bedarfsphasen angibt. Der in
Abschnitt 2.2.2 als übliches Fehlermaß angegebene RMS-Fehler wurde an
dieser Stelle für ungeeignet befunden, da hier große Abweichungen stärker
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bewertet werden als kleine. Da an dieser Stelle jedoch zunächst relevant sein
sollte, ob und wieviel Überdeckung vorhanden ist und nicht wie stark die
Abweichungen sind, wurde die prozentuale Überdeckung der Lage als weiteres Fehlermaß gewählt. Berechnet wird hierbei die prozentuale Überdeckung
pÜ der zeitlichen Lage der Prozessdaten und der simulierten Bedarfsphasen. Bei vollständiger Überdeckung ergibt sich ein Wert von 100 %. Weicht
die Lage vollständig voneinander ab, wird ein Wert von 0 % verwendet. Aus
den einzelnen Werten der Überdeckung wird abschließend als Fehlermaß der
Mittelwert gebildet (vgl. Gleichung 7.1 und 7.2).
∆tÜ b,i = ∆tBPi − |BPi,S,Sim − BPi,S,Real |
(
pÜ b =

mit:
i
n
∆tÜ b,i
∆tBPi
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BPi,S,Real
pÜ b
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n

0

·

Pn

∆tÜ b,i
i=1 ∆tBPi

, wenn ∆tÜ b,i ≥ 0

(7.1)

(7.2)

, wenn ∆tÜ b,i < 0

lfd. Nummer der Bedarfsphase in einem Signalprogramm
Anzahl der Bedarfsphasen in einem Signalprogramm
Zeitliche Überdeckung der Lage der Bedarfsphase bei unveränderlicher Dauer [s]
Dauer der i-ten Bedarfsphase aus den Prozessdaten [s]
Startzeitpunkt der i-ten Bedarfsphase in den simulierten Daten
Startzeitpunkt der Bedarfsphase i in den Prozessdaten
Prozentuale Überdeckung der Lage der Bedarfsphase bei unveränderlicher Dauer [%]

Es ergab sich bei diesem Fehlermaß in der Regel ein deutlich höherer und
somit besserer Wert, als bei der Verwendung der Gleichheit als Fehlermaß.
Insbesondere, wenn die Abweichungen nur minimal sind, kann dieser Indikator sehr hohe Werte erreichen, die auf eine gute Qualität einer Ersatzsteuerung deuten. Die Überdeckung kann im Vergleich zur Gleichheit nicht
ohne Anpassungen für Bedarfsphasen mit variabler Dauer eingesetzt werden,
da hier eine vollständige Überdeckung vorliegen kann, obwohl die simulierte Phase zu früh beginnt bzw. zu spät endet. Für alle möglichen Lagen
(vgl. Abbildung 7.3) wurde die zeitliche Überdeckung der Bedarfsphase in-
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Lage einer Bedarfsphase aus Prozessdaten
∆𝑡𝑆,𝑖 = 0 und ∆𝑡𝐸,𝑖 = 0
∆𝑡𝑆,𝑖 < 0 und ∆𝑡𝐸,𝑖 = 0
∆𝑡𝑆,𝑖 < 0 und ∆𝑡𝐸,𝑖 < 0

∆𝑡𝑆,𝑖 = 0 und ∆𝑡𝐸,𝑖 > 0
∆𝑡𝑆,𝑖 > 0 und ∆𝑡𝐸,𝑖 > 0

Mögliche Lage der
Bedarfsphase
aus simulierten Daten

∆𝑡𝑆,𝑖 > 0 und ∆𝑡𝐸,𝑖 < 0

∆𝑡𝑆,𝑖 < 0 und ∆𝑡𝐸,𝑖 > 0
∆𝑡𝑆,𝑖 Differenz der Startzeitpunkte der Simulationsdaten und der Prozessdaten
∆𝑡𝐸,𝑖 Differenz der Endzeitpunkte der Simulationsdaten und der Prozessdaten

Abbildung 7.3: Mögliche Lagen einer simulierten Bedarfsphase im Vergleich zur Lage in den Prozessdaten
dividuell definiert (vgl. Gleichung 7.3 bis 7.5). Hierbei werden auch dann
zu frühe Startzeitpunkte oder zu späte Endzeitpunkte sanktioniert, wenn
die Bedarfsphase an sich oder mindestens eine Grenze getroffen wurde. Das
Fehlermaß pÜ ergibt sich als Mittelwert aller einzelnen Überdeckungen (vgl.
Gleichung 7.6).
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∆tÜ b,var,i
∆tBPi
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lfd. Nummer der Bedarfsphase in einem Signalprogramm
Anzahl der Bedarfsphasen in einem Signalprogramm
Abweichung der Überdeckung am Start der Bedarfsphase [s]
Startzeitpunkt der i-ten Bedarfsphase in den simulierten Daten
Startzeitpunkt der i-ten Bedarfsphase in den Prozessdaten
Abweichung der Überdeckung am Ende der Bedarfsphase [s]
Endzeitpunkt der Bedarfsphase i in den simulierten Daten
Endzeitpunkt der Bedarfsphase i in den Prozessdaten
Zeitliche Überdeckung der Lage der Bedarfsphase bei variabler Dauer [s]
Dauer der Bedarfsphase i [s]
Prozentuale Überdeckung der Lage der Bedarfsphase bei unveränderlicher Dauer [%]

Abweichungen
In Abschnitt 2.2.2 wurde neben dem RMS-Fehler auch der mittlere (prozentuale) Fehler als übliches Fehlermaß vorgestellt. Dieser dient dem Test, ob
eine Über- oder Unterschätzung eines gewählten Modellparameters vorliegt.
Die im Abschnitt 2.2.2 gezeigten Formeln wurden nicht direkt, sondern als
Basis für ein eigenes Fehlermaß verwendet. Hierbei wurden die positiven sowie negativen absoluten Abweichungen von der Lage im Umlauf bestimmt.
Da die positiven (simulierter Phasenstart oder -ende zu früh) sowie die negativen (simulierter Phasenstart oder -ende zu spät) Abweichungen getrennt
voneinander betrachtet werden, kann dieses Fehlermaß gleichermaßen für
Phasen mit unveränderlicher sowie variabler Dauer eingesetzt werden. Bei
unveränderlicher Dauer der Bedarfsphase ist es jedoch ausreichend, entweder
die Abweichungen des Startzeitpunkts oder des Endzeitpunkts zu betrachten. Die Fehlermaße der Abweichungen können zur Fehleranalyse bezüglich
der Identifizierung einer einseitigen Abweichung verwendet werden. Diese
Analyse kann durch die getrennte Betrachtung des Phasenstarts und -endes
ggf. verbessert werden. Neben den absoluten Zahlen wird auch die prozentuale Anzahl simulierter Bedarfsphasen bestimmt, die nur einen Teilbereich
der tatsächlichen Bedarfsphase getroffen haben oder vollständig abweichen.
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Simulationsfehler
Als weiteres Fehlermaß wurde aufgrund der Analysen der Simulationsfehler
gewählt. Dieses Fehlermaß beinhaltet die Simulationsfehler:
• „Phase fehlt“: simulierte Bedarfsphase, die in den Prozessdaten auftrat,
fehlt
• „Extraphase“: es traten in der Simulation mehr Bedarfsphasen auf, als
in den Prozessdaten
Treten diese Fehler auf, werden betroffene Bedarfsphasen bei der Berechnung der Fehlermaße Gleichheit und Überdeckung nicht berücksichtigt, da
sie zu unverhältnismäßig hohen Abweichungen führen würden. Auch der Simulationsfehler kann als Fehlermaß sowohl bei unveränderlichen Dauern von
Bedarfsphasen, als auch bei Bedarfsphasen mit variabler Dauer eingesetzt
werden.

7.2.3 Fehleranalyse
Die definierten Fehlermaße können dazu verwendet werden, die Qualität von
Ersatzsteuerungen zu beurteilen und die Notwendigkeit einer Kalibrierung
der Ersatzsteuerung festzustellen. Zunächst kann der Wert der Überdeckung
Aufschluss über die Güte einer Ersatzsteuerung geben. Hierbei wurde festgelegt, dass Werte von über 80 % grundsätzlich als gut eingestuft werden,
Werte darunter als nicht ausreichend. Werte über 90 % sind sehr gut. Ob
eine weitere Kalibrierung notwendig ist, sollte auch unter zusätzlicher Berücksichtigung der Abweichungen festgelegt werden. Hierbei ist festzustellen, ob es sich um systematische Fehler handeln könnte. In diesem Fall wird
eine Fehleranalyse mit anschließender Kalibrierung empfohlen. Systematische Fehler können bspw. durch nicht korrekt erkannte Grenzen des Erlaubnisbereichs, inkorrekte Zeitlückenschwellenwerte, falsche Parameter bei der
ÖPNV-Priorisierung oder auch durch eine inkorrekte Dauer der Bedarfsphasen entstehen. Zufällige Fehler entstehen bspw. wenn nicht alle Detektionsereignisse oder Meldungen des ÖPNV in den Prozessdaten enthalten sind.
Systematische Fehler können bei einer Fehleranalyse derjenigen Daten, die
Abweichungen aufweisen, in der Regel erkannt und durch eine Kalibrierung
behoben werden. Zufällige Fehler können nicht behoben werden. Treten viele
zufällige Fehler auf, kann die Kalibrierung anhand eines anderen Datensatzes
hilfreich sein.
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Eine Grenze der Methodik ergab sich bei der Fehleranalyse der für diese
Arbeit analysierten LSA. Dieser systematische Fehler wurde nicht durch die
Methodik an sich ausgelöst, sondern entstand durch die gewählte Software,
deren Auflösung der Algorithmusdurchläufe für den Zweck nicht ausreichend
war. Hierbei schien der Zeitpunkt innerhalb einer Umlaufsekunde, zu dem
der Ersatzsteuerungsalgorithmus in der realen Steuerung und der Ersatzsteuerung durchlaufen wird, nicht identisch zu sein. Hierdurch entstanden
teilweise sehr hohe Abweichungen, die durch eine Kalibrierung nicht behoben werden konnten. Bei einem Datensatz einer LSA wurde dieser Fehler
testweise manuell korrigiert, wodurch sich weitaus bessere Werte bei der Validierung ergaben. Das Problem konnte, aufgrund der Beschränkungen der
genutzten Software, nicht behoben werden. Eine Behebung dieses Problems
wäre wahrscheinlich durch die Verwendung einer anderen Software oder einer höheren Programmiersprache möglich. Dieser systematische Fehler wird
folgend als „Abfragezeitfehler“ bezeichnet.
Ist keine weitere Kalibrierung möglich, kann eine Ersatzsteuerung mit zur
Kalibrierung nicht verwendeten Daten validiert werden. Treten hierbei große
Abweichungen auf, ist eine weitere Fehleranalyse mit anschließender Kalibrierung sinnvoll. Bewegen sich die Abweichungen in einem ähnlichen Rahmen wie bei der Kalibrierung, kann von einer funktionsfähigen Ersatzsteuerung ausgegangen werden. Ob eine Ersatzsteuerung mit schlechten Fehlermaßen trotzdem genutzt wird, sollte individuell vom Bearbeitenden entschieden werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass eine solche Steuerung
dennoch zu besseren Ergebnissen führen kann als eine vereinfachte Festzeitsteuerung oder eine auf falschen Unterlagen basierende manuell erstellte
Ersatzsteuerung. Grundsätzlich ist auch zu beurteilen wie gravierend die Abweichungen sind. Eine inkorrekte Lage der Bedarfsphase ist bspw. innerhalb
einer Koordinierung problematischer, als wenn keine Koordinierung vorliegt.

7.3 Erstellung und Prüfung von
Ersatzsteuerungen realer LSA
7.3.1 Vorgehen
Zur Bewertung der entwickelten Methodik wurden bestehende zweiphasig
signalisierte Fußgänger-LSA mit Bedarfsphasenanforderung aus Kassel verwendet. Die LSA wurden anhand der acht definierten Steuerungstypen (vgl.
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Abbildung 7.4: Übersichtskarte der analysierten LSA,
Quelle der Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende
Abbildung 5.1, Seite 82) ausgewählt. Für diese wurden anhand der entwickelten Methodik Ersatzsteuerungen erstellt, kalibriert und validiert (vgl.
Anhang B). Hierbei wurden je Steuerungstyp bis zu vier LSA betrachtet, abhängig von der Verfügbarkeit und der Konsistenz der zur Verfügung stehenden Daten. Es wurde darauf geachtet, hierbei eine möglichst große Vielfalt
abzudecken. Wenn möglich, wurden sowohl Steuerungen mit Zeitlückenkriterien als auch einer Bemessung mit dem Belegungsgrad ausgewählt. Zudem
wurden LSA mit und ohne Priorisierung des ÖPNV gewählt, falls möglich.
Die Lage der 16 untersuchten LSA kann der Übersichtskarte von Kassel
(siehe Abbildung 7.4) entnommen werden.

7.3.2 Festzeitverhalten
Zum Nachweis, dass die entwickelte Methodik universell für alle LSA mit
Festzeitverhalten eingesetzt werden kann, wurde ein Datensatz der Kasseler LSA 006 analysiert, der ein solches Verhalten aufwies (vgl. Anhang B.2,
Seite B-3). Die Anwendung der Methodik auf den Datensatz ergab erwar-
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tungsgemäß eine Gleichheit der Signalisierung von 100 %, daher wurden die
anderen Fehlermaße nicht betrachtet.
Insgesamt wurde die Annahme getroffen, dass die Methodik und die Ersatzsteuerungsalgorithmen universell für Signalprogramme mit Festzeitverhalten
anwendbar sind. Dies hat den Hintergrund, dass bei Festzeitsteuerungen lediglich die Anzahl der Phasen sowie die Phasendauer bzw. deren Lage im
Umlauf variieren können. Da keiner dieser Aspekte die grundlegende Methodik oder die Funktion der Elemente des Ersatzsteuerungsalgorithmus beeinflusst, ist eine universelle Einsetzbarkeit der Methodik gegeben.

7.3.3 Ersatzsteuerung Typ 1
Der nach Abbildung 5.1 definierte Steuerungstyp 1 weist die folgenden Elemente auf:
• Bemessung Bedarfsphase: nein
• Bemessung Grundphase: nein
• Erlaubnisbereich: ja
Da keine Bemessung der Bedarfsphase stattfindet, wird für diesen LSA-Typ
das Basisprogramm A für die Ersatzsteuerung verwendet. Hierbei werden
über die Methodik die Grundphase und die Bedarfsphase diejenigen Detektoren, welche eine Anforderung der Bedarfsphase auslösen können und
die unveränderliche Dauer der Bedarfsphase bestimmt. Da die Grundphase nicht bemessen wird, entfallen die entsprechenden Zusatzmodule. Da ein
Erlaubnisbereich vorgesehen ist, entfallen die Zusatzmodule zur Wartezeit
und zur minimalen Phasendauer der Grundphase, sofern keine Priorisierung des ÖPNV vorgesehen ist, bei der die Bedarfsphase vorgezogen werden
kann. Bei der Bestimmung, ob der Phasenwechsel innerhalb des Erlaubnisbereichs durchgeführt werden darf, werden keine Bedingungen geprüft, da
keine Bemessung der Grundphase stattfindet. Die Variabilität innerhalb des
Erlaubnisbereichs wird somit nur durch den Zeitpunkt einer die Bedarfsphase anfordernden Detektion beeinflusst, wenn keine Priorisierung des ÖPNV
vorgesehen ist.
Unter den aus der Phasenerkennung resultierenden konsistenten Daten befanden sich zwei LSA die dem Typ 1 entsprachen. Hierbei handelte es sich
um die LSA 168, eine Fußgänger-LSA mit Mittelinsel, ohne Priorisierung
des ÖPNV und die LSA 901, eine Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel, mit einer Priorisierung des ÖPNV.

Anzahl Validierungen
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Abbildung 7.5: Ergebnis des Fehlermaßes Überdeckung, Steuerungstyp 1
Die Analyse und Validierung der LSA 168 (vgl. Anhang B.3, Seite B-7) ergab
erwartungsgemäß eine Übereinstimmung des Fehlermaßes der Gleichheit von
100 %, da an dieser LSA keine Priorisierung des ÖPNV vorgesehen war. Die
universelle Einsetzbarkeit der entwickelten Methodik zur Erstellung einer
Ersatzsteuerung wurde für den Typ 1 ohne Priorisierung des ÖPNV aufgrund
der Analyse als gegeben angesehen.
Bei der LSA 901 (vgl. Anhang B.4, Seite B-13) standen nur sehr wenige Bedarfsphasen je Datensatz zur Verfügung, was zu der Annahme führte, dass
an dieser LSA eine geringe Fußgängerverkehrsstärke vorliegt. Das Ende des
Erlaubnisbereichs konnte nicht eindeutig bestimmt werden und der Einfluss
des ÖPNV wurde aufgrund eines einzelnen Phasenübergangs geschätzt. Da
auch die Verkehrsstärke insgesamt sehr niedrig schien, fanden die meisten
Phasenübergänge am Beginn des Erlaubnisbereichs statt, was zu guten Ergebnissen bei der Validierung der Ersatzsteuerung führte. Unter gleichen
Belastungsverhältnissen sollte die Ersatzsteuerung gute Ergebnisse liefern.
Da jedoch trotz des Vorhandenseins von Bemessungsdetektoren die Analyse
keine Werte bezüglich einer Bemessung der Grundphase hervorbrachte, wäre eine weitere Kalibrierung ggf. sinnvoll, um auch bei höheren Belastungen
qualitativ hochwertige Ergebnisse garantieren zu können.
Anhand der Ergebnisse des Fehlermaßes der Überdeckung der zwei untersuchten LSA (vgl. Abbildung 7.5) wurde die Annahme getroffen, dass die
Methodik und die universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen für die Verwendung mit dem Steuerungstyp 1 geeignet sind, sofern ausreichend und konsistente Daten zur Kalibrierung der Ersatzsteuerungsalgorithmen vorliegen.
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Eine allgemeingültige Aussage soll jedoch anhand von lediglich zwei Beispielen an dieser Stelle nicht getroffen werden.

7.3.4 Ersatzsteuerung Typ 2
Der nach Abbildung 5.1 definierte Steuerungstyp 2 weist die folgenden Elemente auf:
• Bemessung Bedarfsphase: nein
• Bemessung Grundphase: nein
• Erlaubnisbereich: nein
Auch beim Steuerungstyp 2 wird keine Bemessung der Bedarfsphase durchgeführt. Daher bildet das Basisprogramm A die Grundlage für den Ersatzsteuerungsalgorithmus. Nach der Bestimmung der unveränderlichen Dauer
der Bedarfsphase und der die Bedarfsphase auslösenden Detektoren, werden
die notwendigen Zusatzmodule zusammengestellt. Da die Dauer der Grundphase nicht von einer Bemessung abhängig ist, entfallen die entsprechenden
Zusatzmodule und es kann theoretisch sofort nach einer Anforderung der
Bedarfsphase ein Phasenübergang erfolgen. Zu beachten ist hierbei die minimale Phasendauer der Grundphase. Sollte der ÖPNV priorisiert werden,
kann auch die Wartezeit auf eine angeforderte Bedarfsphase eine Rolle spielen. Zusätzlich entfallen alle Elemente des Erlaubnisbereichs. Bezüglich des
ÖPNV ist davon auszugehen, dass die Bedarfsphase vorgezogen oder blockiert wird, sobald eine Anforderung vorliegt.
Unter den zur Verfügung stehenden konsistenten Datensätzen befand sich
keine LSA, die einen sofortigen Phasenwechsel ohne Erlaubnisbereich und
ohne Bemessung aufwies. Eine Prüfung der Methodik anhand von realen
Daten war an dieser Stelle somit nicht möglich. Es wurde jedoch anhand der
Ergebnisse der Auswertungen der anderen Steuerungstypen die Annahme
getroffen, dass die Ersatzsteuerung valide Daten erzeugt hätte.

7.3.5 Ersatzsteuerung Typ 3
Der nach Abbildung 5.1 definierte Steuerungstyp 3 weist die folgenden Elemente auf:
• Bemessung Bedarfsphase: nein
• Bemessung Grundphase: ja
• Erlaubnisbereich: ja

Erstellung und Prüfung von Ersatzsteuerungen realer LSA

149

Auch bei Steuerungstyp 3 erfolgt keine Bemessung der Bedarfsphase. Daher kann das Basisprogramm A verwendet werden. Es werden zunächst
die Grundphase und die Bedarfsphase, die auslösenden Detektoren sowie
die Dauer der Bedarfsphase bestimmt. Da die Grundphase bei diesem Typ
bemessen wird, kommen sowohl Zeitlücken als auch der Belegungsgrad als
Bestandteile des Ersatzsteuerungsalgorithmus in Frage. Da ein Erlaubnisbereich vorgesehen ist, entfallen die Zusatzmodule zur Wartezeit und zur minimalen Phasendauer der Grundphase, sofern keine Priorisierung des ÖPNV
vorgesehen ist, bei der die Bedarfsphase vorgezogen oder blockiert werden
kann.
Unter den aus der Phasenerkennung resultierenden konsistenten Daten befanden sich mehrere LSA, die für die hier durchgeführte Prüfung der Methodik in Frage kamen. Hierbei wurden zunächst zwei LSA ohne Priorisierung
des ÖPNV gewählt. Hierbei handelte es sich um die LSA 321, die eine Zeitlückensteuerung aufwies, und die LSA 416, die laut Analyse eine Bemessung
mit dem Belegungsgrad zeigte. Zudem wurden zwei weitere LSA analysiert,
die eine Priorisierung des ÖPNV aufwiesen. Die LSA 030 wies hierbei eine Zeitlückensteuerung auf, während die LSA 027 offensichtlich mithilfe des
Belegungsgrads bemessen wurde.
Bei der LSA 321 (vgl. Anhang B.5, Seite B-21) ergab sich, dass die Zeitlückenschwellenwerte nicht eindeutig festgelegt werden konnten und mithilfe
eines Vergleichs bestimmt werden mussten. Auch der Beginn des Erlaubnisbereichs konnte aufgrund zu weniger Bedarfsphasen in den Daten nicht
eindeutig festgelegt werden. Es konnten bei der Validierung dennoch befriedigende bis gute Werte von 71 % und 85 % beim Fehlermaß der Überdeckung
bei gleichzeitig wenigen Abweichungen erreicht werden.
Die Freigabezeit der Grundphase der LSA 416 (vgl. Anhang B.6, Seite B-29)
schien mithilfe des Belegungsgrads innerhalb eines Erlaubnisbereichs bemessen zu werden. Um eine ausreichende Datenbasis für die Kalibrierung des Ersatzsteuerungsalgorithmus zu schaffen, mussten zwei Datensätze ausgewertet werden. Es ergab sich, dass bei wenigen Ausreißern die Initialwerte der
Schwellenwerte zur Berechnung des Staumerkers gute Ergebnisse lieferten.
Aufgrund zu weniger Bedarfsphasen in den Daten konnte für den Bereich
zwischen dem Ende der Bemessung und dem Ende des Erlaubnisbereichs
(6 s) keine eindeutige Regel gefunden werden und die Phasenübergangsbedingung wurde geschätzt. Für eine genaue Bestimmung dieser Bedingung
hätten mehr Datensätze für die Kalibrierung herangezogen werden müssen,
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um Ausreißer ausfindig machen zu können. Insgesamt ergaben sich dennoch
mit einer Überdeckung von 91 % und 95 % sowie mittleren Abweichungen
von 3 s und 5 s sehr gute Werte bei den Fehlermaßen.
Bei LSA 030 (vgl. Anhang B.7, Seite B-37) konnten die Zeitlückenschwellenwerte relativ gut ermittelt werden. Auch die Bedingungen des ÖPNV
konnten anhand der entwickelten Methodik bestimmt werden. Die Modellierung der Ersatzsteuerung konnte basierend auf den erarbeiteten Vorlagen
schnell und ohne großen Aufwand erfolgen. In der Validierung zeigten sich
mit um die 80 % Überdeckung bei wenigen und geringen negativen Abweichungen sowie 20 % positiven Abweichungen von rund 8 s gute Werte bei
den Fehlermaßen. Die hohen positiven Abweichungen resultierten entweder
aus fehlerhaft aufgezeichneten Detektordaten oder dem bereits erläuterten
Abfragezeitfehler. Eine weitere Kalibrierung wäre ggf. mithilfe weiterer Datensätze oder dem Einsatz eines anderen Visualisierungswerkzeugs möglich.
Auch an der LSA 027 (vgl. Anhang B.8, Seite B-45) konnten mittels der
Methodik gute Ergebnisse erzielt werden. Die Bemessung mit dem Belegungsgrad konnte basierend auf den Initialwerten ohne Probleme ermittelt
werden. Lediglich die Einteilung der Erlaubnisbereiche, insbesondere aufgrund von Abweichungen zwischen den Ergebnissen im Individualverkehr
und im ÖPNV, stellte eine Herausforderung dar, die in Teilen nur abgeschätzt werden konnte und ggf. einer weiteren Kalibrierung bedarf. Auch
die Bedingungen des ÖPNV konnten in großen Teilen analysiert werden,
schienen aufgrund der Ergebnisse jedoch noch nicht vollständig zu sein. Es
zeigten sich dennoch gute Ergebnisse von rund 85 % Überdeckung. Bei den
Abweichungen traten wenige hohe Ausreißer auf. Aus der Fehleranalyse ergab sich die Annahme, dass diese auf fehlenden Detektordaten beruhen, da
der Staumerker teilweise nicht passte. Zudem ergaben sich zwei Abweichungen aus Konflikten mit dem ÖPNV. An dieser Stelle wurde angenommen,
dass aufgrund der geringen Datenmenge, die zur Kalibrierung verwendet
wurde, durch die Auswertung weiterer Datensätze eine Verbesserung der Ersatzsteuerung möglich wäre.
Die Gesamtergebnisse der Prüfung des Steuerungstyp 3 sind in den Abbildungen 7.6, 7.7 und 7.8) dargestellt. Das Fehlermaß der Überdeckung
lieferte hierbei hauptsächlich gute und sehr gute Werte. Bei den meisten Validierungen zeigten sich geringe negative Abweichungen, während es etwas
mehr positive Abweichungen gab. Insgesamt ergibt sich aus den Fehlermaßen
der Validierung der vier betrachteten Realbeispiele, dass sich die entwickelte
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Abbildung 7.6: Ergebnis des Fehlermaßes Überdeckung, Steuerungstyp 3
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Abbildung 7.7: Verteilung der mittleren negativen Abweichungen, Steuerungstyp 3
Methodik inklusive der universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen gut eignet,
um Ersatzsteuerungen für den Steuerungstyp 3 zu erstellen. Voraussetzung
hierfür sind vor allem das Vorliegen einer ausreichenden Menge an Daten,
dies gilt insbesondere wenn der ÖPNV priorisiert wird. Ohne eine genaue Erfassung des Erlaubnisbereichs können zudem bei der Verwendung von Zeitlücken zur Bemessung der Grundphase hohe Abweichungen bei der Lage der
Bedarfsphase auftreten. Nicht zuletzt ist eine hohe Konsistenz der Detektordaten notwendig sowie der Einsatz einer Software, welche den Algorithmus
zum gleichen Zeitpunkt durchläuft wie in der realen Steuerung.
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Abbildung 7.8: Verteilung der mittleren positiven Abweichungen, Steuerungstyp 3

7.3.6 Ersatzsteuerung Typ 4
Der nach Abbildung 5.1 definierte Steuerungstyp 4 weist die folgenden Elemente auf:
• Bemessung Bedarfsphase: nein
• Bemessung Grundphase: ja
• Erlaubnisbereich: nein
Auch bei Steuerungstyp 4 wird das Basisprogramm A aufgrund der unveränderlichen Dauer der Bedarfsphase verwendet. Für das Zusatzmodul „Bemessung“ kommen die Wartezeit und Zeitlücken bzw. der Belegungsgrad in
Frage. Da die Grundphase bemessen wird und kein Erlaubnisbereich vorliegt,
ist unabhängig von einer Priorisierung des ÖPNV in jedem Fall eine minimale Phasendauer relevant. Das Zusatzmodul zur Phasenübergangs-Erlaubnis
„Pue-Erlaubnis“ kann um alle Elemente, die den Erlaubnisbereich betreffen,
gekürzt werden. Je nachdem, ob eine Priorisierung des ÖPNV vorgesehen ist,
muss die Verwendung der jeweiligen Elemente geprüft werden.
Für Typ 4 konnten vier reale Steuerungen ausgewertet werden. Hierzu zählten die LSA 194 und die LSA 210, die eine Zeitlückensteuerung sowie eine
Priorisierung des ÖPNV aufwiesen. Des Weiteren wurde die LSA 317 ausgewertet, deren Grundphase mit dem Belegungsgrad bemessen wird. Bei der
LSA 409 konnte wiederum eine Bemessung der Grundphase mit Zeitlücken
identifiziert werden.
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Die Bedingungen für den Ersatzsteuerungsalgorithmus des Individualverkehrs der LSA 194 (vgl. Anhang B.9, Seite B-56) konnten zunächst ohne Probleme bestimmt werden, während die Priorisierungsbedingungen des ÖPNV
weitaus diﬀiziler zu bestimmen waren und teilweise die Annahme von Werten erforderlich war. Insbesondere betraf dies negative Restfahrzeiten (vgl.
Abschnitt 5.6.2), nach denen die Priorisierung eines Fahrzeugs des ÖPNV
wieder aufgehoben wurde, jedoch nicht ausreichend Daten vorlagen, um den
Zeitpunkt zum Wirksamwerden der Bedingung exakt bestimmen zu können.
Dementsprechend fiel auch die Validierung mit einer Überdeckung zwischen
69 % und 79 % bei einer gleichzeitig hohen Anzahl sowohl negativer als auch
positiver Abweichungen von im Mittel 4 s bis 8 s nicht besonders gut aus.
Eine Fehlerquelle stellte hier der bereits erläuterte Abfragezeitfehler dar. Zudem konnten hier Folgefehler festgestellt werden, wenn simulierte minimale
Phasendauern auftraten, die von der Lage in den Prozessdaten abwichen. In
diesen Fällen pflanzte sich der Fehler fort, wenn viele Bedarfsphasen direkt
aufeinander folgten.
Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Bedingungen für die LSA 210 (vgl.
Anhang B.10, Seite B-63) deckte sich größtenteils mit der von der LSA 194.
Es traten die gleichen Problematiken auf und einige Elemente mussten geschätzt werden. Bei dieser LSA wurden die Ergebnisse der Kalibrierung des
1. Datensatz manuell verbessert, wenn der Abfragezeitfehler auftrat. Hierbei
ergab sich eine deutliche Verbesserung des Fehlermaßes der Überdeckung,
der von 72 % auf 86 % stieg, bei einer Reduzierung der positiven Abweichungen um 80 %. Dies zeigt erneut, dass nicht das Verfahren an sich zu
Abweichungen führt, sondern insbesondere der Abfragezeitfehler. Bei der Validierung, die nicht manuell korrigiert wurde, ergaben sich beim Fehlermaß
der Überdeckung Werte zwischen 62 % und 76 %, bei deutlichen mittleren
Abweichungen von bis zu 8 s. Es besteht die Annahme, dass durch die Nutzung eines anderen Abfragezeitpunktes hier deutliche Verbesserungen erzielt
werden könnten, da die Ersatzsteuerung an sich gut funktioniert.
Die Anwendung der Methodik auf die LSA 317 (vgl. Anhang B.11, Seite B71) zeigte zunächst, dass es sich wohl um eine Bemessung der Freigabezeit
mit dem Belegungsgrad handelt, auch wenn dies lediglich an der Bemessung der Grundphase bei hoher Belegung festgemacht werden konnte. Dementsprechend konnten die Bedingungen bei der Betrachtung der Phasenübergänge ohne Konflikte mit dem ÖPNV sehr gut analysiert werden. Lediglich
die Phasenübergänge unter Einfluss des ÖPNV waren nicht ganz eindeutig
bestimmbar, da nicht ausreichend Fallbeispiele vorlagen. Es konnten teil-
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weise sehr gute Überdeckungswerte von knapp 90 % und 95 % bei wenigen
absoluten Abweichungen erzielt werden. Die Abweichungen entstanden dabei am häufigsten durch den Abfragezeitfehler. Ein Datensatz lieferte jedoch
mit einer Überdeckung von 65 % und hohen Abweichungen eher schlechte
Werte bei der Validierung. Es wurde angenommen, dass dies durch eine zu
den anderen Datensätzen niedrigere Verkehrsstärke und damit durch falsche
Parameter in der Ersatzsteuerung entstanden sein könnte. Jedoch kamen
auch Fehler in den Prozessdaten und Folgefehler als Gründe in Frage. Insgesamt wäre eine Kalibrierung anhand weiterer Datensätze sinnvoll, um zu
verifizieren, ob es sich um fehlerhafte Daten handelt.
Die LSA 409 (vgl. Anhang B.12, Seite B-81) erwies sich als erste LSA, die
für die Erstellung einer universellen Ersatzsteuerung nicht geeignet war. Die
möglichen Zeitlückenschwellenwerte schwankten in einem breiten Bereich, in
dem keine Ausreißer deklariert werden konnten. Auch eine Bemessung mit
den Initial- oder ähnlichen Werten des Staumerkers schien unwahrscheinlich. Zudem waren die Bedingungen im ÖPNV teilweise unklar und wurden
geschätzt. Es resultierten hieraus weniger gute Werte von 65 %, 69 % und
28 % beim Fehlermaß der Überdeckung. An dieser Stelle wäre eine weitere Kalibrierung ratsam gewesen, es wurde jedoch die Annahme getroffen,
dass anhand der Auswertung weiterer Datensätze keine signifikante Verbesserung erreicht werden würde. Weiterhin wäre unter realen Bedingungen
eine Prüfung der Funktionsweise der Detektoren sowie deren Aufzeichnung
und Umsetzung in der Originalsteuerung ein möglicher nächster Schritt gewesen. Zunächst wurden jedoch die verkehrstechnischen Unterlagen geprüft
und die darin teilweise angegebenen Werte in die Ersatzsteuerung implementiert, was zu deutlich besseren Ergebnissen führte. Da die verwendeten
Schwellenwerte jedoch aufgrund der Verwendung von VS-PLUS deutlich von
den Vorgaben in den RiLSA abwichen, war eine Bestimmung dieser mit der
hier entwickelten Methode nicht möglich. Von der Analyse weiterer LSA, die
mit VS-PLUS betrieben werden, wurde daher an dieser Stelle abgesehen.
Die Gesamtergebnisse für den Steuerungstyp 4 sind in den Abbildungen 7.9,
7.10 und 7.11 dargestellt. Die Werte des Fehlermaßes Überdeckung lagen
hier tendenziell knapp unter der Grenze zu einer als gut deklarierten Ersatzsteuerung, mit zwei Ausnahmen, die deutlich besser und einer Ausnahme, die
deutlich schlechtere Ergebnisse zeigten. Vergleichsweise gab es höhere mittlere positive Abweichungen, als negative. Zudem ergaben sich bei einigen
Validierungen sehr hohe mittlere positive Abweichungen von bis zu 25 s.
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Abbildung 7.9: Ergebnisse des Fehlermaßes Überdeckung, Steuerungstyp 4
Insgesamt ergab sich bei der Prüfung der Ersatzsteuerungen des Steuerungstyps 4 mit Realbeispielen somit, dass deutlich mehr Abweichungen auftraten,
als bei Steuerungstypen mit Erlaubnisbereich. Hierbei wurde die Annahme
getroffen, dass dies insbesondere durch Fehlerfortpflanzungen bei dichter Lage der Bedarfsphasen ausgelöst wurde. Problematisch war es ebenso, wenn
die Verkehrsstärken innerhalb eines Signalprogrammes nicht variierten, jedoch an den verschiedenen Tagen an denen die Datensätze erhoben wurden.
Grundsätzlich wird daher die Verwendung der Ersatzsteuerungen unter ähnlichen Belastungen empfohlen, jedoch ergeben sich unter unveränderlichen
einseitig hohen oder niedrigen Belastungen oft nicht die korrekten Parameter für einen Ersatzsteuerungsalgorithmus, sondern nur Annäherungen.
Dies ist insbesondere bei Steuerungen ohne Erlaubnisbereich schwierig, da
der Beginn der Bedarfsphase dann über den ganzen Umlauf streuen kann.
Auch beim Steuerungstyp 4 traten die bereits bekannten Probleme des Abfragezeitfehlers sowie die Problematik der Ermittlung der Bedingungen des
ÖPNV bei hoher Komplexität und gleichzeitig seltenem Auftreten auf.
Insgesamt zeigten die Fehleranalyse und die Validierung jedoch, dass die
Ersatzsteuerungen das Verhalten der Anlagen trotz der Abweichungen oft
ausreichend gut abbildeten, da ein Großteil der Abweichungen durch die
gewählte Software und nicht die Methodik bedingt ist. Sowohl die Methodik,
als auch die universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen eignen sich gut als
Grundlage für Ersatzsteuerungen des Typs 4. Hierbei trat eine Ausnahme
auf, die für alle acht hier betrachteten Steuerungstypen gilt: Anlagen, die
mit VS-PLUS gesteuert werden, eignen sich eher weniger für die Erstellung
einer Ersatzsteuerung mit der hier präsentierten Methodik.
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Abbildung 7.10: Verteilung der mittleren negativen Abweichungen,
Steuerungstyp 4
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Abbildung 7.11: Verteilung der mittleren positiven Abweichungen,
Steuerungstyp 4

7.3.7 Ersatzsteuerung Typ 5 und 6
Bei den nach Abbildung 5.1 definierten Steuerungstypen 5 und 6 würde
die Freigabezeit der Bedarfsphase bemessen werden, die Grundphase jedoch
nicht. Steuerungstyp 5 hätte einen Erlaubnisbereich, Steuerungstyp 6 nicht.
Beide Steuerungstypen waren als 2-Phasen-System in den Daten aus Kassel
nicht vorhanden. Es wurde daher die Annahme getroffen, dass diese Form
(zumindest in Kassel) unüblich ist. Diese Annahme wäre gegebenenfalls mithilfe der Daten anderer Städte zu verifizieren oder zu falsifizieren. Da aufgrund der fehlenden Daten keine Validierung anhand realer Daten für den
Steuerungstyp vorgenommen werden konnte, können an dieser Stelle auch
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keine Aussagen zur Allgemeingültigkeit der entwickelten Methodik und der
Ersatzsteuerungsalgorithmen erfolgen.

7.3.8 Ersatzsteuerung Typ 7
Der nach Abbildung 5.1 definierte Steuerungstyp 7 weist die folgenden Elemente auf:
• Bemessung Bedarfsphase: ja
• Bemessung Grundphase: ja
• Erlaubnisbereich: ja
Für den Steuerungstyp 7 wird das Basisprogramm B verwendet, da die Dauer
der Bedarfsphase variabel ist. Da sowohl die Freigabezeit der Bedarfsphase
als auch die der Grundphase bemessen werden, kommen Zeitlücken, Wartezeiten und der Belegungsgrad für das Zusatzmodul „Bemessung“ in Frage.
Ob eine minimale Phasendauer der Grundphase relevant ist, hängt von den
Priorisierungsbedingungen des ÖPNV ab.
Für die Prüfung des Steuerungstyp 7 standen mehr als vier LSA zur Verfügung. Bei allen LSA waren Informationen zum ÖPNV in den Daten enthalten. Da festgelegt wurde, dass je Typ nicht mehr als vier LSA analysiert
werden sollten und alle LSA eine Beeinflussung des ÖPNV aufwiesen, wurden drei Beispiele zufällig gewählt. Die vierte LSA wurde gewählt, da es
sich um eine Einmündung handelte. Die Freigabezeit der Grundphase der
vier untersuchten LSA 064, 017, 040 und 055 wurde laut Analyse mit einer
Zeitlückensteuerung bemessen.
Die LSA 064 (vgl. Anhang B.13, Seite B-92) wies zunächst mehr Detektoren
als bei den anderen Beispielen auf, welche die Bedarfsphase auslösen konnten. Hierbei handelte es sich nicht nur um zwei Fußgängertaster, sondern
auch um vier Detektoren für Radfahrer. Es lag somit ein erhöhtes Risiko
vor, dass hohe Abweichungen bei der Kalibrierung der Ersatzsteuerungsalgorithmen auftreten. Die Zeitlückenschwellenwerte der Grundphase konnten
anhand des ausgewerteten Datensatzes nur annähernd bestimmt werden. Die
Variabilität der Bedarfsphase wurde aufgrund des sehr seltenen Auftretens
von Variationen und der geringen Spanne der Variabilität von nur 3 s nicht
nachgebildet. Es konnten bei der Validierung mit Fehlermaßen der Überdeckung von 75 % bis 77 % noch relativ gute Werte erzielt werden, wobei die
positiven Abweichungen mit mittleren Werten von 6 s bis 8 s hoch waren.
Bei der Fehleranalyse stellte sich heraus, dass dies insbesondere an nicht
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überschrittenen Zeitlückenschwellenwerten lag. Dies lässt auf Fehler in der
Datenaufzeichnung oder Übertragung schließen, sofern die Zeitlückenschwellenwerte richtig gewählt wurden. Auch der Abfragezeitfehler führte an dieser
LSA zu hohen Abweichungen. Durch sehr hohe Verkehrsbelastungen traten
zudem Fehler auf, die sich aus der Fortpflanzung von Fehlern bei sehr enger
zeitlicher Lage der Bedarfsphasen ergaben. Unter Verwendung konsistenter
Detektordaten bzw. einer anderen Software mit welcher der Abfragezeitfehler behoben werden könnte, würde sich ein wesentlich besseres Ergebnis
ergeben.
Die LSA 017 (vgl. Anhang B.14, Seite B-101) wies die Besonderheit auf,
dass die Bedarfsphase unabhängig von einer Detektion in jedem Umlauf
geschaltet wurde, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Der Erlaubnisbereich konnte erkannt werden. Die Ermittlung der Zeitlückenschwellenwerte
war herausfordernd, da die Häufigkeit von Datenfehlern bei vier Detektoren
höher ist, als bei zwei Detektoren. Es konnte dennoch ein Wert bestimmt
werden. Die minimale Phasendauer der Grundphase wurde geschätzt. Die
Variabilität der Dauer der Bedarfsphase beruhte auf dem ÖPNV. Deren
Länge wurde in verschiedenen Fällen gekürzt, bspw. wenn die Bedarfsphase aufgrund einer ÖPNV-Priorisierung vorgezogen wurde. Die Bedingungen
der ÖPNV-Priorisierung waren an dieser LSA sehr umfangreich und schwer
nachzuvollziehen. Insgesamt waren die Ergebnisse des Fehlermaßes Überdeckung mit Werten von 67 % und zweimal 78 % nur mäßig gut. Die mittleren
negativen Abweichungen mit 6 s bis 12 s waren dabei bereits hoch, die mittleren positiven Abweichungen waren jedoch mit Werten von 3 s bis 26 s
deutlich höher. Diese hohen Abweichungen resultierten insbesondere aus der
an dieser LSA sehr langen Dauer der Bedarfsphase. Aufgrund vermuteter
Fehler in den Detektordaten wurden keine weiteren der drei vorhandenen
Datensätze zur Kalibrierung herangezogen. Es wird empfohlen, diese Ersatzsteuerung ohne eine weitere Kalibrierung mit konsistenten Daten nicht
zu verwenden. Ungeachtet dessen wurde die Brauchbarkeit der entwickelten
Methodik nachgewiesen, da die aufgetretenen Fehler nicht primär aus der
Methodik resultierten.
Die LSA 040 (vgl. Anhang B.15, Seite B-111) wies die Besonderheit auf,
dass es einen Detektor für diejenigen Radfahrer gab, die gemeinsam mit den
Fußgängern die LSA überqueren wollen. Die Analyse zeigte, dass dieser nicht
der Anforderung der Bedarfsphase diente, sondern der Bemessung der Freigabezeit der Bedarfsphase. Die Zeitlückenschwellenwerte sowie die maximale
Wartezeit konnten mithilfe der Methodik bestimmt werden. An dieser LSA
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lagen vier Meldeketten vor, die voneinander abweichende Priorisierungsbedingungen zeigten, insbesondere bei der zulässigen negativen Restfahrzeit.
Einige waren dabei eindeutig bestimmbar, andere wurden geschätzt. Die
Bemessung der Freigabezeit der Bedarfsphase beruhte laut Analyse auf der
Bemessung mit den Zeitlücken des Radfahrerdetektors. Die Spanne der möglichen Variabilität der Freigabezeit umfasste hierbei 4 s, bei einem Zeitlückenschwellenwert von 3,0 s. Es ergaben sich für die Fehlermaße schlechte
Werte. Beim Fehlermaß der Überdeckung konnten lediglich Werte von 40 %
und 49 % erreicht werden. Die mittleren Abweichungen waren mit bis zu 24 s
sehr hoch. Gründe für die hohen Abweichungen waren laut der Fehleranalyse
die Zeitlückensteuerung, Fortpflanzungsfehler bei dicht aufeinanderfolgenden
Bedarfsphasen und insbesondere Fehler in der Ersatzsteuerung im Bereich
der Priorisierung des ÖPNV. Die erstellte Ersatzsteuerung stellt eine gute
Basis für weitere Kalibrierungen anhand weiterer Datensätze dar, sollte in
diesem Stadium jedoch nicht verwendet werden.
Eine weitere LSA bei der ein 2-Phasen-System erkannt wurde, war eine Einmündung mit der Nummer 055 (vgl. Anhang B.16, Seite B-123). Ein Großteil
der entwickelten Methodik konnte auf diese LSA angewendet werden und lieferte gute Ergebnisse. Es stellte sich jedoch bei der Analyse heraus, dass es
sich um ein 3-Phasen-System handeln musste, was durch den Algorithmus
nicht erkannt wurde. Daher war es mithilfe der entwickelten Methodik nicht
möglich, eine Ersatzsteuerung zu erstellen. Es wurde jedoch die Annahme
getroffen, dass bei einer Einmündung, die tatsächlich ein 2-Phasen-System
aufweist, mit der Methodik und ggf. Verfahrenserweiterungen gute Ergebnisse erzielt werden könnten.
Die Gesamtergebnisse des Steuerungstyp 7 sind in den Abbildungen 7.12,
7.13 und 7.14 dargestellt. Für das Fehlermaß der Überdeckung ergaben sich
weniger gute Werte. Es gab nur geringe mittlere negative Abweichungen,
jedoch viele und teilweise hohe mittlere positive Abweichungen. Insgesamt
ergab sich dennoch aufgrund der Fehleranalyse, dass die entwickelte Methodik zur Erstellung von Ersatzsteuerungen grundsätzlich gut anwendbar
ist. Es zeigte sich zudem, dass bei einer hohen Komplexität der Priorisierungsbedingungen des ÖPNV weitaus mehr Datensätze ausgewertet werden
müssen, um alle Bedingungen eindeutig erfassen zu können. Auch die Konsistenz der Detektordaten ist ein wichtiger Faktor bei der Erstellung der
Ersatzsteuerung sowie deren Validierung. Die entwickelte Methodik sowie
die universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen eignen sich für einen Großteil
der LSA gut als Basis für die Erstellung von Ersatzsteuerungen.
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Abbildung 7.12: Ergebnisse des Fehlermaßes Überdeckung, Steuerungstyp
7
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Abbildung 7.13: Verteilung der mittleren negativen Abweichungen,
Steuerungstyp 7
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Abbildung 7.14: Verteilung der mittleren positiven Abweichungen,
Steuerungstyp 7

7.3.9 Ersatzsteuerung Typ 8
Der nach Abbildung 5.1 definierte Steuerungstyp 8 weist die folgenden Elemente auf:
• Bemessung Bedarfsphase: ja
• Bemessung Grundphase: ja
• Erlaubnisbereich: nein
Auch bei LSA-Typ 8 wird das Basisprogramm B benötigt, da die Bedarfsphase eine variable Dauer aufweist. Für das Zusatzmodul „Bemessung“ kommen die Wartezeit und Zeitlücken bzw. der Belegungsgrad in Frage. Da kein
Erlaubnisbereich vorliegt und die Dauer der Grundphase bemessen wird, ist
die minimale Phasendauer der Grundphase relevant. Das Zusatzmodul „PueErlaubnis“ kann um alle Elemente bezüglich eines Erlaubnisbereichs gekürzt
werden. Je nachdem, ob eine Priorisierung des ÖPNV vorgesehen ist, muss
die Verwendung der jeweiligen Elemente geprüft werden.
Zur Feststellung, ob sich die entwickelte Methodik eignet, um für diesen LSATyp Ersatzsteuerungen zu erstellen, konnte lediglich eine LSA untersucht
werden, da keine weiteren konsistenten Datensätze mit diesen Eigenschaften
vorlagen.
Analysiert wurde die LSA 913 (vgl. Anhang B.17, Seite B-127). Der Zeitlückenschwellenwert konnte mithilfe der Methodik bestimmt werden. Zudem existierte eine Wartezeit zwischen Detektion und Phasenübergang. Die
minimale Phasendauer der Grundphase wurde geschätzt. Die Variabilität
der Bedarfsphase war an dieser LSA vom ÖPNV abhängig. Auch an dieser
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LSA waren die Priorisierungsbedingungen des ÖPNV anhand eines Datensatzes nicht eindeutig bzw. nur in Teilen bestimmbar. Es ergaben sich daher
schlechte Werte bei den Fehlermaßen wie Überdeckungen von lediglich 45 %,
55 % und 61 %. Auch die mittleren Abweichungen von bis zu 12 s waren
hoch. Die Abweichungen resultierten insbesondere aus der Zeitlückensteuerung. Es wurde daher angenommen, dass entweder fehlerhafte Datensätze
vorlagen oder dass es sich nicht um eine Zeitlückensteuerung, sondern um
eine Bemessung der Freigabezeit mit dem Belegungsgrad handeln könnte.
Auch hier wäre eine Kalibrierung anhand weiterer möglichst konsistenter
Datensätze sinnvoll, bevor die Ersatzsteuerung tatsächlich genutzt wird.
Trotz der schlechten Ergebnisse bei der Validierung der realen LSA (vgl.
Abbildungen 7.15, 7.16 und 7.17) wurde bei diesem LSA-Typ die Annahme
getroffen, dass die entwickelte Methodik grundsätzlich universell einsetzbar
ist, da die meisten Abweichungen nicht aus der Methodik an sich resultierten,
sondern aus Fehlern in der Datenaufzeichnung oder aus der Verwendung von
zu wenigen Datensätzen für die Kalibrierung.

7.3.10 Ergebnisse der Prüfung
Bei der Prüfung der einzelnen Ersatzsteuerungstypen anhand realer Daten
ergab sich zunächst, dass insbesondere das Verhalten von Steuerungen mit
Festzeitverhalten durch Ersatzsteuerungen mit 100 %-iger Übereinstimmung
nachgebildet werden konnte. Ein Überblick über die Ergebnisse der verkehrsabhängigen Ersatzsteuerungen bezüglich des Fehlermaßes Überdeckung kann
Abbildung 7.18 entnommen werden. Hierbei wird deutlich, dass die Ersatzsteuerungen der Steuerungstypen 1, 3 und 4 tendenziell besser waren, als die
der Steuerungstypen 7 und 8. Dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen,
da bei den Typen 7 und 8 durch eine zusätzliche Bemessung der Freigabezeit
der Bedarfsphase mehr Variabilität möglich ist. Zudem schneiden die Steuerungstypen mit Erlaubnisbereich (1, 3 und 7) erwartungsgemäß besser ab,
als die jeweiligen Steuerungstypen ohne Erlaubnisbereich (4 und 8), da hier
die Variabilität des Zeitpunkts des Phasenübergangs höher ist. Je größer der
Erlaubnisbereich ist, umso schlechter sind oft auch die Ergebnisse, da mehr
Spielraum zur Verfügung steht. Für die Typen 2, 5 und 6 konnten in Ermangelung realer Daten keine Ersatzsteuerungen erstellt und geprüft werden.
Insgesamt liegen fast alle Ergebnisse über 50 % beim Fehlermaß der Überdeckung. Dies zeigt das grundsätzliche Potenzial der gezeigten Methodik. Die
mittleren Abweichungen der Bedarfsphase von der Lage in den Prozessdaten
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Abbildung 7.15: Ergebnisse des Fehlermaßes Überdeckung,
Steuerungstyp 8
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Abbildung 7.16: Verteilung der mittleren negativen Abweichungen,
Steuerungstyp 8
streuten bei den verschiedenen Varianten ähnlich viel (vgl. Abbildungen 7.18
und 7.19). Hierbei lag jedoch keine eindeutige Tendenz bezüglich eines Typs
vor. Ein großer Teil der Abweichungen ergab sich aus dem Abfragezeitfehler, der im Rahmen dieser Arbeit nicht behoben werden konnte, sowie aus
nicht exakten Parametern der ÖPNV-Priorisierung aufgrund des Fehlens einer ausreichenden Datenbasis. Würden diese beiden Fehler behoben werden,
würden sich die Abweichungen wohl deutlich reduzieren.
Die Prüfung der Methodik anhand von Realbeispielen ergab somit, dass sich
diese grundsätzlich gut für die Erstellung von Ersatzsteuerungen eignet, da
die meisten Fehler aus der für die Validierung gewählten und nicht optimal
geeigneten Software resultierten und nicht aus der Methodik an sich.
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Abbildung 7.17: Verteilung der mittleren positiven Abweichungen,
Steuerungstyp 8
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Abbildung 7.18: Ergebnisse des Fehlermaßes Überdeckung, Übersicht

Mittelwert neg. Abweichung [%]

Erstellung und Prüfung von Ersatzsteuerungen realer LSA

165

30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Steuerungstyp

Mittelwert pos. Abweichung [%]

Abbildung 7.19: Verteilung der mittleren negativen Abweichungen, Übersicht
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Abbildung 7.20: Verteilung der mittleren positiven Abweichungen, Übersicht

8 Bewertung
8.1 Bewertung der Phasenerkennung
Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren umfasst Methodiken zur Phasenerkennung, zur Bestimmung der Parameter und Entscheidungsbedingungen einer Ersatzsteuerung sowie universelle Ersatzsteuerungsalgorithmen in
Form eines Baukastensystems und eine Methodik zur Kalibrierung und Validierung von erstellten Ersatzsteuerungen mithilfe von Prozessdaten für 2Phasen-Systeme mit Bedarfsphasenanforderung.
Die Methodik zur Phasenerkennung funktioniert bei einem Großteil der LSA.
Probleme ergaben sich bei sehr komplexen Knotenpunkten und Teilknotensteuerungen, bei denen Teile derselben Lichtsignalanlage unabhängig voneinander gesteuert werden. Es wurde jedoch die Annahme getroffen, dass
die Phasenerkennung bei einer Anwendung der Methodik auf die einzelnen
Teilknoten einer LSA funktionieren würde. Unter dieser Annahme hätte die
Phasenerkennung bei rund 90 % der untersuchten 83 LSA funktioniert, wobei
Teilknotensteuerungen einen Anteil von 22 % ausmachen. Aufgrund dieses
Ergebnisses wird die entwickelte Methodik zur Phasenerkennung als praktikabel angesehen. Eine Analyse sowie gegebenenfalls eine Verbesserung der
Methodik bezüglich derjenigen LSA, bei denen die Phasenerkennung bisher
nicht funktioniert, scheint sinnvoll, wenn die gesamte Methodik auf Systeme
mit mehr als zwei Phasen erweitert wird.

8.2 Bewertung der Methodik zur Erzeugung von
Ersatzsteuerungen
Die Methodik zur Bestimmung der Parameter und Entscheidungsbedingungen einer Ersatzsteuerung wurde anhand einer Erprobung mit 16 realen LSA
getestet. Es zeigte sich hierbei, dass Phasenanforderungen durch die präsentierte Methodik sehr gut erkannt werden können. Je mehr Detektoren an
der LSA vorhanden sind, umso mehr Fehler können jedoch bei der Zuordnung von Detektionsereignissen zu Phasenübergängen auftreten. Daher ist
eine Überprüfung anhand des Lageplans sinnvoll. Die automatisierte Bestimmung der Anforderungsdetektoren funktionierte bei allen untersuchten
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realen LSA einwandfrei. Das Teilverfahren ist somit für diesen Zweck geeignet und praktikabel.
Das korrekte Erkennen von Erlaubnisbereichen ist stark von der Anzahl der
untersuchten Daten sowie der Verkehrsstärke abhängig. Im günstigsten Fall
bilden sich Häufungen von Phasenübergängen am Anfang und am Ende des
Erlaubnisbereichs. Ist dies nicht der Fall, muss die Anzahl untersuchter Phasenübergänge erhöht werden, da die korrekte Erkennung der Grenzen von
Erlaubnisbereichen einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Ersatzsteuerung hat. In einigen der untersuchten Fälle gab es Probleme aufgrund
zu weniger Daten oder einer zu geringen Belastung, wodurch die Grenzen des
Erlaubnisbereich nicht eindeutig identifiziert werden konnten. Da es sich in
beiden Fällen nicht um ein Problem der Methodik handelte, wurde die Methodik zur Erkennung der Erlaubnisbereiche als funktionierend eingestuft.
Die Variabilität von Phasendauern zu erkennen, war in jedem Fall möglich.
Die Gründe für die Variabilität zu bestimmen, war dagegen nicht immer
eindeutig möglich. Die Bestimmung der maximalen Wartezeit auf das Eintreten der Bedarfsphase war in den meisten Fällen möglich, ist aber stark
vom Zufall des (mehrfachen) Eintretens dieses Falls innerhalb der betrachteten Daten abhängig. Ist die maximale Wartezeit nicht eindeutig bestimmbar,
sollten mehr Daten ausgewertet werden. Da ein Phasenübergang aufgrund
des Erreichens der maximalen Wartezeit jedoch ein seltenes Ereignis darstellt, ist eine inkorrekte Bestimmung nicht so gravierend wie bei anderen
Parametern.
Das Vorliegen einer Zeitlückensteuerung konnte in den meisten Fällen sehr
gut erkannt werden. Mithilfe der präsentierten Methodik konnten die Zeitlückenschwellenwerte sowohl bei Systemen mit als auch ohne Erlaubnisbereich
bestimmt werden, wenn nicht zu viele Inkonsistenzen in den Detektordaten
vorhanden waren. Zudem müssen genug Datensätze vorliegen, damit eine
eindeutige Tendenz zum wahren Wert entstehen kann. Die Bestimmung der
Freigabezeitanpassung mittels des Belegungsgrads war dagegen schwieriger,
da das Verfahren aus Aufwandsgründen für diese Arbeit nicht vollständig
automatisiert werden konnte. Bei den betrachteten Realbeispielen wurden
in der Regel die bestimmten häufigsten Initialwerte verwendet, was die Auswertung erleichterte. Für eine weitere Nutzung des Verfahrens sollte die Erkennung der Bemessung mittels des Belegungsgrads unbedingt automatisiert
werden.
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Die Ermittlung der Bedingungen zur Priorisierung des ÖPNV war in einigen
Fällen einfach, jedoch in einigen Fällen sehr kompliziert. Je komplexer die
Bedingungen sind, umso mehr Daten werden benötigt, um die Parameter
genau bestimmen zu können. Die Verwendung der Restfahrzeit zum Vorziehen oder Blockieren der Bedarfsphasen konnte in den meisten Fällen ohne
Probleme erkannt werden. Schwieriger gestaltete sich die Erkennung von
Parametern wie speziellen Erlaubnisbereichen für die ÖPNV-Priorisierung
oder der Dauer, bis zu der die Priorisierung aufrecht erhalten wird, sowohl
zwischen Vor- und Hauptanmeldung als auch nach dem Ablauf der Hauptanmeldung. Diese Bedingungen können oft erst nach der Sichtung einer großen
Menge von Daten genau bestimmt werden, da die Anmeldungen des ÖPNV
oft ein vergleichsweise seltenes Ereignis darstellen und zudem die verschiedenen möglichen Fälle eintreten müssen, damit sie erkannt werden können.
Schwierig gestaltet sich zudem, dass die Erkennung der Bedingungen des
ÖPNV manuell erfolgt, da keine Automatisierung möglich scheint. Mit einer ausreichenden Datenbasis kann jedoch eine Erkennung der Bedingungen
erfolgen, wodurch sich die Methodik als funktionierend, wenn auch nicht
besonders praktikabel herausstellte.
Es zeigte sich insgesamt, dass die Übereinstimmung der Signalisierungsdaten
aus einer Simulation mit der Ersatzsteuerung gegenüber den Signalisierungsdaten aus den Prozessdaten mit steigender Variabilität der Parameter sowie
der Komplexität der Maßnahmen zur Priorisierung des ÖPNV abnimmt. Liegen zu wenige Datensätze vor, können Erlaubnisbereiche, Wartezeiten und
minimale Phasendauern oft nicht eindeutig bestimmt werden. Dies gilt insbesondere auch für den ÖPNV. Abbildung 8.1 zeigt, dass die Qualität der Ersatzsteuerungen tendenziell mit der Anzahl an Kalibrierungsdaten (Anzahl
ausgewerteter Bedarfsphasen) steigt. Allein falsche oder fehlende Datenaufzeichnungen bzw. fehlerhafte Übertragungen können durch die Erhöhung der
Anzahl von Daten nicht behoben werden. In diesen Fällen kann die Fehlerbetrachtung zur Erkennung solcher Probleme beitragen. Grundsätzlich ist auch
die unterstützende Verwendung der verkehrstechnischen Unterlagen sinnvoll,
wenn diese vorliegen, um Werte zu verifizieren oder zu übernehmen, wenn
diese nicht ermittelt werden können. Ein Vergleich der Ergebnisse mit den
verkehrstechnischen Unterlagen kann ebenfalls der Prüfung der Qualität der
Unterlagen dienen.
Problematisch ist es bei der vorgestellten Methodik, wenn die Verkehrsstärke
in den ausgewerteten Datensätzen sehr gering ist, da es dann dazu kommen
kann, dass eine Bemessung bzw. deren Parameter nicht korrekt erkannt wer-
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Abbildung 8.1: Auswirkung der Anzahl von Kalibrierungsdaten auf die
Qualität der Ersatzsteuerung
den können. Ein Einsatz der Ersatzsteuerungen unter anderen Belastungsverhältnissen ist dann nicht möglich. Weiterhin können vollverkehrsabhängige Steuerungen (bspw. VS-PLUS) mit der vorgestellten Methodik nur teilweise und oft nur mit schlechten Ergebnissen bearbeitet werden. Es wird
davon abgeraten, die Methodik bei diesen LSA zu verwenden, außer wenn
die verkehrstechnischen Unterlagen zur Unterstützung vorliegen.
Insgesamt wird die Methodik zur Ermittlung der Parameter und Entscheidungsbedingungen einer Ersatzsteuerung als funktional und für den Zweck
sehr gut geeignet eingeschätzt. Durch eine mögliche Automatisierung bisher
manuell durchgeführter Teilschritte ist eine weitere Erhöhung der Eﬀizienz
des Verfahrens möglich.

8.3 Bewertung der universellen
Ersatzsteuerungsalgorithmen
Die Eignung der konzipierten universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen wurde anhand deren Verwendung für 16 LSA in Kassel getestet. Der Algorithmus
für Festzeitsteuerungen kann uneingeschränkt für alle Festzeitsteuerungen
mit beliebig vielen Phasen eingesetzt werden.
Die Basisprogramme eignen sich ebenfalls als Grundlage für zusätzliche Module und Berechnungen. Durch das Baukastensystem wird eine hohe Trans-
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parenz gewährleistet und die Möglichkeit von Anwenderfehlern reduziert sich
deutlich. Die Zusatzmodule zur Berechnung der Wartezeit und zur Prüfung
von Zeitlückenkriterien sowie der Bemessung des Staumerkers können in der
Regel ohne weitere Modifikationen für die Erstellung von Ersatzsteuerungen
eingesetzt werden.
Das Zusatzmodul zur Ermittlung der Phasenübergangserlaubnis stellt sich
ebenfalls als praktikabel heraus. Nicht benötigte Elemente können ohne die
Notwendigkeit weiterer Modifikationen weggelassen werden. Da die Bemessung der Restfahrzeiten des ÖPNV sowie die Bestimmung der Erlaubnis
für einen Phasenübergang unter einer Priorisierung des ÖPNV in weiteren
Zusatzmodulen erfolgt, sind auch hier keine Modifikationen notwendig. Lediglich für die Definition der Abbruchbedingungen bei einer Bemessung der
Freigabezeit der Grundphase gibt es keine Vorlage, da diese in der Regel sehr
individuell sind. Als Grund für die Variabilität der Freigabedauer der Bedarfsphase, ergab sich lediglich der ÖPNV, daher gibt es auch hierfür keine
Vorlagen. Relevant werden solche Vorlagen aller Voraussicht nach bei einer
Betrachtung von Systemen mit mehr als zwei Phasen.
Die Bestimmung der Restfahrzeit von Fahrzeugen des ÖPNV kann ohne
Probleme anhand der Algorithmen vorgenommen werden. Auch die minimale Vorlage für die Priorisierung des ÖPNV fand Verwendung. Diese Vorlage
musste jedoch in den meisten Fällen um LSA-spezifische Bedingungen ergänzt werden. Eine Erweiterung der Vorlage durch die Analyse weiterer LSA
ist denkbar und scheint sinnvoll.
Insgesamt eignen sich die erstellten universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen sehr gut zur Umsetzung der zuvor ermittelten Parameter und Bedingungen. Lediglich eine Erweiterung der Algorithmen zur ÖPNV-Priorisierung ist
wünschenswert.

8.4 Bewertung der Methodik zur Kalibrierung
und Validierung
Die Validierungsmethodik stellte sich als funktional und sehr geeignet für den
Zweck heraus. Lediglich ein Teil der verwendeten Software ist für den Zweck
weniger geeignet. Hieraus ergab sich eine unechte Grenze der Validierungsmethodik als Abfragezeitfehler. Dieser wurde in Abschnitt 7.2.3 erläutert
und bezieht sich darauf, dass bei der eingesetzten Software der Zeitpunkt zu
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dem der Steuerungsalgorithmus durchlaufen wird, nicht frei gewählt werden
kann. Dieser Fehler wurde an einer Anlage beispielhaft manuell behoben,
wodurch sich die Ergebnisse deutlich verbesserten. Es empfiehlt sich daher,
ggf. eine andere Software oder ein selbstgeschriebenes Programm zu der hier
beschriebenen Validierung einzusetzen, bei dem der Abfragezeitpunkt im
Zehntelsekundenbereich gewählt werden kann.
Eine tatsächliche Grenze der Validierungsmethodik ergibt sich bei sehr hohen
Verkehrsstärken, da sich Fehler hier schnell fortpflanzen können. Insbesondere bei LSA ohne Erlaubnisbereich ist dies problematisch. Hier führt eine
positive Abweichung zu Folgefehlern, sobald die Bedarfsphasen so dicht aufeinander folgen, dass die Grundphase nur noch die minimale Phasendauer
aufweist. Bei LSA mit Erlaubnisbereich relativieren sich solche Folgefehler
schneller, falls sie überhaupt entstehen, da nicht nur die minimale Phasendauer abgewartet werden muss, sondern auch der Erlaubnisbereich.
Insgesamt eignet sich die grundsätzliche Idee der Validierungsmethodik hervorragend, um Ersatzsteuerungen zu validieren, da Detektionsereignisse und
Meldeereignisse des ÖPNV exakt nachgebildet werden können und hierdurch
die Auswirkungen der Ersatzsteuerungen mit denen aus den Datensätzen
verglichen werden können. Die Übereinstimmung der Signalisierung ist anhand der definierten Fehlermaße sehr gut beurteilbar.

8.5 Bewertung der Methodik
Es konnte gezeigt werden, dass sich alle Teilverfahren und somit die gesamte
Methodik gut eignen, um eﬀizient Ersatzsteuerungen aus Prozessdaten zu
generieren und zu validieren. Bisher wurde nur ein Test mit Daten aus Kassel
durchgeführt, es wird jedoch angenommen, dass das Verfahren grundsätzlich
auf andere Betreiber übertragbar ist.
Das Verfahren dient nicht nur der zügigen Modellierung von Ersatzsteuerungen (ca. 1-2 Arbeitstage pro Anlage), es sind auch andere Einsatzfelder
denkbar wie die Qualitätsprüfung von Prozessdaten und realen Steuerungen.
Es stellt sich hierbei die Frage, ob sich die LSA wie ursprünglich geplant
verhalten. In diesem Zuge ist auch denkbar die notwendige Komplexität der
Steuerung einer LSA zu überprüfen. Ergebnisse können hierbei sein, dass
die Komplexität unnötig hoch ist oder auch, dass durch eine höhere Komplexität bessere Ergebnisse erzielt werden könnten. Auch die Prüfung der
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Korrektheit von übergebenen Unterlagen von proprietären Steuerungen ist
mit der Validierungsmethodik möglich.
Es ist zudem denkbar, modellbasierte Verfahren mit regelbasierten zu vergleichen. Die Fragestellung wäre hierbei, ob sich aus den Prozessdaten einer
einzelnen LSA, deren Steuerung modellbasiert ist, durch das Verfahren eine
regelbasierte Ersatzsteuerung ergibt, die ein gleiches Verhalten erzeugt. Dies
kann bspw. helfen, um die Wirksamkeit neuer Verfahren zu beurteilen. Auch
ein Vergleich der aktiven Steuerung mit neuen bzw. verbesserten Steuerungen ist denkbar. Dies zielt nicht nur auf herkömmliche Verbesserungen ab,
sondern auch auf neuartige Verfahren, die bspw. zur Priorisierung des ÖPNV
eingesetzt werden, wie es im Projekt VERONIKA [Veronika-2019] getestet
wird.
Der große Vorteil an der entwickelten Methodik ist, dass die Daten größtenteils automatisiert analysiert und verarbeitet werden, ohne dass am Ende
eine Black Box entsteht.

9 Zusammenfassung und Ausblick
9.1 Zusammenfassung
Die Erstellung, Kalibrierung und Validierung von Lichtsignalsteuerungen für
Verkehrssimulationen ist in der Regel aufwendig. Oft werden verkehrsabhängige Steuerungen daher stark vereinfacht oder sogar als Festzeitsteuerungen
in Simulationen implementiert. Dies kann je nach dem Ziel der Untersuchung ausreichend sein. Ist das valide Verhalten jedoch von Belang, genügt
eine vereinfachte Modellierung oft nicht, um aussagekräftige Ergebnisse zu
erzielen. Oftmals liegt proprietärer Quellcode vor, dieser kann jedoch nicht
eingesehen oder verändert werden. Daher ist in der Regel eine Modellierung
der Steuerungen durch den Anwender notwendig. Hierzu können verkehrstechnische Unterlagen genutzt werden, falls diese zugänglich, vollständig und
aktuell sind. Die Modellierung anhand der verkehrstechnischen Unterlagen
ist jedoch erfahrungsgemäß sehr umständlich und zeitaufwendig. Auch eine Validierung selbst modellierter Steuerungen ist kaum möglich. Insgesamt
ergibt sich aus den genannten Gründen der Bedarf nach einem Verfahren,
mit dem Lichtsignalsteuerungen für den Einsatz in Simulationen als Ersatzsteuerung einfach und eﬀizient modelliert, kalibriert und validiert werden
können.
Ein Ansatz für ein solches Verfahren wurde für anforderungsbasierte 2Phasen-Systeme in dieser Arbeit vorgestellt. Das Verfahren basiert auf Prozessdaten, welche im laufenden Betrieb an den Lichtsignalanlagen aufgezeichnet werden. Die Prozessdaten umfassen die Umschaltzeitpunkte der Lichtsignale, die Detektionsereignisse des Individualverkehrs, die Meldeereignisse
des ÖPNV, die Umlaufsekunden sowie Betriebszustände. Diese Daten wurden für die Verfahrensentwicklung vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
der Stadt Kassel zur Verfügung gestellt.
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Grundlagen der Lichtsignalsteuerung und der Durchführung von Simulationsstudien. Im Anschluss erfolgt
die Ermittlung des Stands der Wissenschaft zum Thema der Modellierung
bestehender Lichtsignalsteuerungen für den Einsatz in Simulationen. Das
Ergebnis ist hierbei, dass die Methodik oft nicht thematisiert wird oder dass
ohne weitere Erläuterungen Vereinfachungen vorgenommen werden.
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Das erste Teilverfahren dient der Erkennung von Phasen. Zunächst wird beschrieben, wie die Konsistenz der Prozessdaten festgestellt werden kann. Im
nächsten Schritt werden die konsistenten Signalisierungsdaten umcodiert.
Hierbei wird eine sperrende Signalgruppe mit einer 0 und eine freigebende
Signalgruppe mit einer 1 codiert. Hieraus entsteht für jede Sekunde ein Zustandsvektor der Signalgruppen. Durch die Bildung des Skalarprodukts mit
einem Signalgruppenvektor (2n−1 ) entsteht für jeden Zustand ein eindeutiger
skalarer Wert, der Zustandsbezeichner. Aufgrund der gewählten Methodik,
kann aus dem Zustandsbezeichner durch eine Rücktransformation der Zustand der Signalgruppen ermittelt werden. Anhand der Zustandsbezeichner
und deren Veränderung über die Zeit, erfolgt die Erkennung der Phasen.
Bei zwei Dritteln der 83 untersuchten Lichtsignalanlagen konnten die Phasen mithilfe des Verfahrens einwandfrei ermittelt werden. Die Funktionalität von weiteren 22 % der Lichtsignalanlagen, die eine Teilknotensteuerung
aufwiesen, konnte nicht festgestellt werden, da diese aus Aufwandsgründen
nicht ausgewertet wurden. Es wurde jedoch angenommen, dass durch eine
Einzelbetrachtung der Teilknoten gute Ergebnisse erzielt worden wären.
Das zweite Teilverfahren beinhaltet die Methodik zur automatisierten Ermittlung von Parametern und Phasenübergangsbedingungen der Ersatzsteuerungsalgorithmen. Im ersten Schritt wird die Erkennung von Festzeitverhalten thematisiert. Anschließend werden die Methoden präsentiert, mit denen eine Phasenanforderung erkannt, die Phasen in eine Bedarfs- und eine Grundphase eingeteilt und die Anforderungsdetektoren bestimmt werden
können. Im folgenden Schritt wird erläutert, wie Erlaubnisbereiche und deren Dauer erkannt werden können. Die Bemessung der Phasendauer wird
anschließend behandelt. Zunächst wird beschrieben, wie die Variabilität der
Phasendauer erkannt werden kann. Es folgen die Erläuterungen zum Einfluss der Wartezeit ab einer Anforderung einer Phase. Im Anschluss wird detailliert erläutert, wie Zeitlücken(schwellen)werte bestimmt werden können.
Hierbei ist eine Unterscheidung bezüglich Systemen mit und ohne Erlaubnisbereich notwendig. Bei der automatisierten Auswertung ist der Zeitpunkt
relevant, zu dem der Algorithmus innerhalb einer Sekunde durchlaufen wird.
Liegt dieser nicht am Anfang einer Sekunde, kann dies zu Abweichungen bei
der Auswertung der Zeitlücken führen. Auch die Bestimmung der Werte
für die Freigabezeitbemessung mit dem Belegungsgrad wird behandelt. Abschließend erfolgen die Erläuterungen zur Bestimmung der Parameter einer
Priorisierung des ÖPNV. Zunächst wird die Zusammenstellung der Meldeketten aus den Einzelmeldungen erklärt. Bei der Priorisierung des ÖPNV
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spielt häufig die Restfahrzeit eine Rolle, wenn entschieden werden muss, ob
die Bedarfsphase vorgezogen oder blockiert wird, um dem ÖPNV eine Fahrt
ohne Halt zu ermöglichen. Daneben existieren viele weitere Möglichkeiten die
Priorisierung des ÖPNV vorzunehmen, deren komplette Zusammenstellung
eine Herausforderung ist.
Die im zweiten Teilverfahren ermittelten Parameter und Bedingungen können im dritten Teilverfahren mithilfe von universell einsetzbaren regelbasierten Ersatzsteuerungsalgorithmen umgesetzt werden. Hierzu wurden ein
Festzeitprogramm sowie zwei Basisprogramme und mehrere Zusatzmodule
für verkehrsabhängige Steuerungen als Baukastensystem entwickelt. Die Basisprogramme beinhalten die Entscheidung, ob und welche Phase aktiv ist,
die Abfrage, ob eine Anforderung der Bedarfsphase vorliegt und das Einleiten
des Phasenübergangs. Die Ermittlung der Entscheidung, ob ein Phasenübergang eingeleitet werden darf, wird im Fall einer angeforderten Bedarfsphase
in einem Zusatzmodul vorgenommen. Im Fall des Phasenübergangs in die
Grundphase wird entweder die Phasendauer abgefragt oder ebenfalls in ein
Zusatzmodul gewechselt, wenn weitere Bedingungen eine Rolle spielen. Für
die Bemessung von Wartezeiten, Zeitlücken und dem Staumerker, der auf
dem Belegungsgrad basiert, wird in ein Zusatzmodul gewechselt, welches zu
jeder Sekunde durchlaufen wird. Das Zusatzmodul zur Ermittlung der Phasenübergangserlaubnis berücksichtigt in absteigender Priorität die minimale
Phasendauer, Wartezeiten, Anmeldungen des ÖPNV, Erlaubnisbereiche und
Freigabezeitbemessungen. Die Reihenfolge ist hierbei (in Kassel) üblich, aber
nicht unveränderlich. Für die Bemessung der Restfahrzeit des ÖPNV steht
ein weiteres Zusatzmodul zur Verfügung. Ein grundlegendes Zusatzmodul für
die Priorisierung des ÖPNV wurde ebenfalls entworfen. Dieses berücksichtigt die Restfahrzeit sowie einen Erlaubnisbereich und ggf. eine Bemessung.
Ein erweitertes Zusatzmodul für alle etwaigen Priorisierungsparameter und
-entscheidungen des ÖPNV wurde aufgrund der unzähligen Möglichkeiten
nicht entwickelt.
Das vierte Teilverfahren beinhaltet die Kalibrierung und die Validierung der
Ersatzsteuerungen. Hierzu wurde ein Verfahren konzipiert, welches ebenso
wie das restliche Verfahren auf Prozessdaten basiert. Die aus einem oder
mehreren Datensätzen erzeugte Ersatzsteuerung wird hierbei in ein Simulationsmodell implementiert. Während der Simulation werden die Detektionsereignisse und die Meldungen des ÖPNV aus den Prozessdaten eingespeist.
Hierbei werden zur Kalibrierung dieselben Daten verwendet, die für die Modellierung der Ersatzsteuerung verwendet wurden. Zur Validierung werden
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einer oder mehrere Datensätze verwendet, die nicht zur Modellierung eingesetzt wurden. Im Anschluss an die Simulation werden die Signalisierungsdaten aus den Prozessdaten mit den aus der Simulation entstandenen Signalisierungsdaten verglichen. Um die Güte der Ersatzsteuerung anhand des
Vergleichs der Signalisierungsdaten zu ermitteln, wurden verschiedene Fehlermaße eingeführt. Hierbei handelt es sich zunächst um die „Gleichheit“.
Dieses Fehlermaß gibt an, wie viele der simulierten Bedarfsphasen mit denen
aus den Prozessdaten exakt übereinstimmen. Dieses Fehlermaß eignet sich
insbesondere für Festzeitsteuerungen. Für verkehrsabhängige Steuerungen
ist die Verwendung des Fehlermaßes „Überdeckung“ sinnvoller. Dieses gibt
an, wieviel Prozent der Bedarfsphasen aus den Prozessdaten von den simulierten Bedarfsphasen überdeckt werden. Zusätzlich werden die Anzahl der
Abweichungen sowie die absoluten negativen (zu früher Start) und positiven
(zu später Start) Abweichungen von der realen Lage bestimmt. Weiterhin
wird ermittelt, wie viele Bedarfsphasen, die in den realen Daten existieren,
bei der Simulation gefehlt haben sowie wie viele Bedarfsphasen gegebenenfalls zu viel aufgetreten sind.
Das gesamte entwickelte Verfahren für die Erzeugung und Prüfung von Ersatzsteuerungen für anforderungsbasierte 2-Phasen-Systeme wurde abschließend anhand 16 realer Lichtsignalanlagen aus Kassel getestet. Festzeitverhalten konnte wie erwartet mit einer Übereinstimmung von 100 % nachgebildet
werden. Bei den verkehrsabhängigen Steuerungen ergab sich, dass mit steigender Variabilität die Übereinstimmung schlechter wird. Beim Vorhandensein von Erlaubnisbereichen konnten bessere Ergebnisse erzielt werden, als
ohne Erlaubnisbereich. Ebenso waren die Ergebnisse bei einer Bedarfsphase
mit variabler Dauer schlechter, als bei Bedarfsphasen mit einer unveränderlichen Dauer. Die Güte der Ergebnisse wurde weiterhin von einer fehlenden
Einstellungsmöglichkeit des verwendeten Softwarewerkzeugs, mit dem die
Ersatzsteuerung in die Simulation implementiert wurde, beeinflusst. Hierbei
ergaben sich insbesondere bei Zeitlückensteuerungen große Abweichungen,
die nicht auf der Methodik basierten, sondern lediglich auf der fehlenden
Änderungsmöglichkeit des Zeitpunkts zu dem der Steuerungsalgorithmus
durchlaufen wird. Dieses Problem kann durch den Einsatz eines anderen
Softwarewerkzeugs oder einer eigenen Programmierung behoben werden.
Insgesamt ergab sich bei der Prüfung der Methodik anhand der realen Steuerungen, dass diese sich gut eignet und viel Potenzial hat. Lediglich für vollverkehrsabhängige Steuerungen scheint das Verfahren nicht geeignet. Die
Phasenerkennung funktionierte in den meisten Fällen sehr gut. Auch die
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Methodik zur Bestimmung der Parameter und Bedingungen stellte sich als
geeignet heraus. Wichtig ist hierbei, dass genug Wechsel in die Bedarfsphase in den Datensätzen enthalten sind, um Erlaubnisbereiche, minimale
Phasendauern, maximale Wartezeiten und insbesondere die Priorisierungsbedingungen des ÖPNV eindeutig identifizieren zu können. Zeitlückensteuerungen sind einfach zu erkennen, wenn die Detektordaten konsistent sind,
die Bestimmung der Parameter, wenn Stau mit dem Belegungsgrad erkannt
wird, ist aufwendiger und sollte gegebenenfalls automatisiert werden. Die
universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen eignen sich hervorragend für die
Umsetzung der ermittelten Parameter und Bedingungen, da das Baukastensystem praktikabel ist und hierdurch die Fehleranfälligkeit deutlich reduziert
wird. Auch die Methodik zur Kalibrierung und Validierung stellte sich als für
den Zweck geeignet heraus, lediglich das zur Implementierung der Ersatzsteuerung in die Simulation gewählte Softwarewerkzeug sollte gegebenenfalls
ersetzt werden.
Neben der in dieser Arbeit geschilderten Einsatzmöglichkeit sind weitere Einsatzfelder denkbar. Hierzu zählen die Qualitätsprüfung der Lichtsignalanlagen, die Prüfung von proprietären Steuerungen oder auch die Prüfung der
Wirksamkeit modellbasierter Steuerungen. Aufgrund der Ergebnisse scheint
eine weitere Forschung zu der vorgestellten Thematik sinnvoll, da bei der
Modellierung von Ersatzsteuerungen eine deutliche Zeitersparnis bei gleichzeitig hoher Transparenz erreicht werden kann.

9.2 Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurde eine Einschränkung auf 2-Phasen-Systeme
mit Bedarfsphasenanforderung vorgenommen. Die angestellten Überlegungen und die daraus entwickelten Vorgehensweisen bieten jedoch eine gute
Basis für Folgeüberlegungen zu Systemen mit mehr als zwei Phasen. Zu beachten sind dann die speziellen Eigenheiten solcher Systeme im Vergleich zu
2-Phasen-Systemen. Hierbei sind bspw. die nachfolgend genannten Punkte
zu berücksichtigen:
• Bedarfsphasen können mehrmals pro Umlauf auftreten.
• Es können Phasen bzgl. der Phasenfolge getauscht werden.
• Die Belegungszeit kann einen Einfluss haben.
• Die Versatzzeit kann bei anderen Betreibern eine Rolle spielen.
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• Die Variabilität der Dauer von Bedarfsphasen kann einer Freigabezeitanpassung unterliegen.
• Es können andere Priorisierungsbedingungen des ÖPNV eine Rolle
spielen.
Insgesamt stellt sich die Frage, bis zu welchem Punkt das vorgestellte Verfahren ausgearbeitet werden kann. Basierend auf den hier vorgestellten Untersuchungen wurde die Annahme getroffen, dass ein modifiziertes Verfahren auch bei Systemen mit mehr als zwei Phasen funktionieren kann. Dies
ist jedoch insbesondere von der Komplexität der Verkehrsabhängigkeit sowie deren Ausnutzung durch stark schwankende Verkehrsstärken und Anforderungsereignisse abhängig. Ab einem bestimmten Punkt, der zu diesem
Zeitpunkt noch unbestimmt ist, wird ein solches Verfahren keine zufriedenstellenden Ergebnisse mehr liefern können. Ab diesem Punkt könnte auf
maschinelle Lernverfahren o. Ä. zurückgegriffen werden, sofern es im Sinne
des Ziels der Arbeit so umgesetzt würde, dass die Ersatzsteuerung trotzdem
transparent ist.
Eine Weiterentwicklung des Verfahrens ist möglicherweise nur solange sinnvoll, wie herkömmliche regelbasierte Steuerungsverfahren verwendet werden.
Bei einem flächendeckenden Einsatz neuartiger modellbasierter Verfahren
wie bspw. der im Projekt VITAL erarbeitenden Steuerung, die auf kooperativ gewonnenen Verlustzeiten basiert [Oertel-2018] oder der kooperativen
Steuerung auf Basis von Informationen vernetzter Fahrzeuge, wie der aktuellen Annäherungsgeschwindigkeit [Kaths, H. J. (2019)-2019], funktioniert
das Verfahren unter Umständen nicht mehr. Da ein flächendeckender Einsatz
solcher Systeme wenn überhaupt eher langfristig zu erwarten ist, bleibt festzuhalten, dass das entwickelte Verfahren Potenzial zur Weiterentwicklung
hat, da es transparent und eﬀizient ist.
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Anhang
A Begriffserläuterungen zu den
Ersatzsteuerungsbasisprogrammen und
Ersatzsteuerungszusatzmodulen
Tabelle A.1 enthält detaillierte Erläuterungen der Funktionen, Variablen und
Konstanten, die in den Ersatzsteuerungsbasisprogrammen und -zusatzmodulen (vgl. Kapitel 6 und Anhang B) verwendet wurden, in alphabetischer
Reihenfolge. Die Erläuterungen zu den Funktionen aus der Signalprogrammentwurfssoftware LISA+ wurden aus [Schlothauer-2017] entnommen und als
Zitat gekennzeichnet.
Tabelle A.1: Übersicht der verwendeten Funktionen, Variablen und Konstanten in den konzipierten Ersatzsteuerungsbasisprogrammen
und Zusatzmodulen
Bezeichnung

Bedeutung

Abbruch

Entscheidung: Darf die Phase abgebrochen werden?

Anforderung

Entscheidung: Liegt eine Anforderung
für einen Phasenwechsel vor?

Bedarfsphase

Entscheidung: Ist die Bedarfsphase gerade aktiv?

Bemessung

Aktion: Wechsel in das Zusatzmodul
„Bemessung“.

Bemessungsende

Entscheidung: Ist das Ende des Erlaubnisbereichs erreicht?

BA(Det)

Variable: Aktuell berechneter BA-Wert
eines Detektors.

BA(Det, alt)

Variable: Zeitlich letzter BA-Wert eines
Detektors.
Weiter auf der nächsten Seite.
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Bezeichnung

Bedeutung

Bg(Det)

Messwert: Aktuell gemessener Belegungsgrad an einem Detektor.

BP_Ini

Konstante: Initialwert der Dauer der
Bedarfsphase.

Blockierung

Variable: Speicherung, ob die Bedarfsphase während ihres Erlaubnisbereichs
durch eine Priorisierung des ÖPNV blockiert wurde.

DetAnfo(Detektor)

Entscheidung: „Ist am Detektor eine
Anforderung gesetzt?“

DetBelegtGrad(Detektor)

Messwert: „Aktuellen Belegungsgrad
des Detektors lesen.“

DetZl(Detektor)

Messwert: „Aktuelle Zeitlücke am Detektor lesen.“

Erlaubnis

Variable: Speicherung, ob ein Phasenübergang durchgeführt werden darf.

Erlaubnis ÖPNV

Aktion: Wechsel in das Zusatzmodul
„Erlaubnis ÖPNV“.

Erlaubnisende

Entscheidung: Ist das Ende des Erlaubnisbereichs erreicht?

Erlaubnissekunde

Entscheidung: Entspricht die aktuelle Umlaufsekunde der festgelegten Erlaubnissekunde für den Phasenübergang?

Fahrzeit seit Meldung

Variable: Dauer seit der letzten Meldung eines ÖPNV-Fahrzeugs.

Grundphase

Entscheidung: Ist die Grundphase gerade aktiv?

HA auf Meldestrecke

Entscheidung: Liegt eine Hauptanmeldung des ÖPNV auf der Meldestrecke
vor?
Weiter auf der nächsten Seite.
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Bezeichnung

Bedeutung

Hauptanmeldung

Entscheidung: Liegt am Steuergerät eine Hauptanmeldung des ÖPNV vor?

HA_Prio

Variable: Speicherung, ob die eine
Hauptanmeldung vorliegt.

LbsTx

Messwert: „Aktuelle Umlaufsekunde lesen.“

Merker Zl bzw. M_(Det)

Variable: Speicherung, ob das Zeitlückenkriterium am Detektor erfüllt ist.

Minimale
Phasendauer
unterschritten

Entscheidung: Ist die minimale Dauer
einer Phase unterschritten?

MK_aktiv

Variable: Speicherung der aktiven Meldekette mit der höchsten Priorität.

MK_Prio

Variable: Speicherung, welche Meldekette aktuell die höchste Priorität hat.

OeVFahrzeitMP
(Meldestrecke,
Meldepunkt,
Fahrzeugebene)

Messwert: „Aktuelle Fahrzeit des Fahrzeugs seit Registrierung an einem bestimmten Meldepunkt lesen.“

OeVFahrzeitTheo
(Meldestrecke,
Meldepunkt)

Konstante: „Theoretische Fahrzeit ab
Meldepunkt lesen.“

p_S_o

Konstante: Obere prozentuale Schwelle
für die Aktivierung des Staumerkers.

p_S_u

Konstante: Untere prozentuale Schwelle
für die Aufhebung des Staumerkers.

Pue-Erlaubnis

Aktion: Wechsel in das Zusatzmodul
„Pue-Erlaubnis“.

Phasendauer

Entscheidung: Ist die festgelegte maximale Phasendauer erreicht?

Phasendauer BP

Variable: Aktuell gemessene Dauer der
Bedarfsphase.
Weiter auf der nächsten Seite.
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Bezeichnung

Bedeutung

PhaDauer(Phase)

Messwert: „Aktuelle Phasendauer lesen.“

PhaGet(Phase)

Entscheidung: „Ist die Phase aktiv?“

Phasenübergang

Aktion: Durchführung des Phasenübergangs.

Pue-Erlaubnis

Aktion: Wechsel in das Zusatzmodul
„Pue-Erlaubnis“.

Pue-Erlaubnis BP

Aktion: Wechsel in das Zusatzmodul
„Pue-Erlaubnis BP“.

PueSet(Phasenübergang)

Aktion: „Starten eines Phasenübergangs.“

Restfahrzeit

Variable: Restliche Fahrzeit bis zur
Haltlinie, berechnet aus der im Steuergerät gespeicherten Fahrzeit und der
verstrichenen Zeit seit der Anmeldung.

Restfahrzeit_tmp

Variable: Speicherung von Zwischenwerten, die bei konkurrierenden Anmeldungen dem Vergleich dienen.

Stau

Variable: Speicherung des Zustands,
ob Stau gerade aktiv oder inaktiv ist
(Staumerker).

Staumerker

Aktion: Wechsel in das Zusatzmodul
„Staumerker“.

t_BP

Variable: Aktuell festgelegte Dauer der
Bedarfsphase.

t_o

Variable: Dauer der Überschreitung der
oberen prozentualen Schwelle p_S_o.

t_S_o

Konstante: Obere zeitliche Schwelle für
die Aktivierung des Staumerkers.

t_u

Variable: Dauer der Unterschreitung
der unteren prozentualen Schwelle
p_S_u.
Weiter auf der nächsten Seite.
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Bezeichnung

Bedeutung

t_S_u

Konstante: Untere zeitliche Schwelle für
die Aufhebung des Staumerkers.

theoretische Fahrzeit

Konstante: Gespeicherte Fahrzeit von
der Anmeldung bis zur Haltlinie.

tx im Erlaubnisbereich

Entscheidung: Liegt die aktuelle Umlaufsekunde im Erlaubnisbereich?

VA auf Meldestrecke

Entscheidung: Liegt eine Voranmeldung des ÖPNV auf der Meldestrecke
vor?

Voranmeldung

Entscheidung: Liegt am Steuergerät eine Voranmeldung des ÖPNV vor?

Wartezeit

Variable: Zeitdauer seit einer Anforderung.

Wartezeit überschritten

Entscheidung: Ist die maximale Wartezeit erreicht?

Wechselzeit

Konstante: Summe aus der Dauer des
Phasenübergangs von der Grund- in die
Bedarfsphase, der Dauer der Bedarfsphase an sich und der Dauer des Phasenübergangs von der Bedarfs- in die
Grundphase.

Zielphase

Entscheidung: Ist die Zielphase (angeforderte Bedarfsphase) aktiv?

Zl

Messwert: Aktuell gemessener Wert der
Zeitlücke an einem Detektor.

Zlw

Konstante: Festgelegter Zeitlückenschwellenwert für einen Detektor.
Tabellenende.
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B Erstellung, Kalibrierung und Validierung von
Ersatzsteuerungen
B.1 Vorgehen
Anhang B beinhaltet die Beschreibungen, wie aus 16 ausgewählten Datensätzen anforderungsbasierter Fußgänger-LSA mit 2-Phasen-System in Kassel
Ersatzsteuerungen erstellt und validiert wurden. Je LSA werden der Lageplan zur Übersicht und die relevanten Strombezeichnungen im Detail dargestellt, ergänzt um eine Übersicht der relevanten Merkmale der LSA wie dem
Knotenpunkttyp, der Anzahl der Phasen und der Umlaufzeit. Anschließend
wird erläutert, wie anhand der entwickelten Methodik der jeweilige Ersatzsteuerungsalgorithmus erstellt wurde. Hierzu zählen die Analyse derjenigen
Detektoren, welche die Bedarfsphase auslösen können, sowie die Bestimmung
von Erlaubnisbereichen, der Freigabezeitbemessung der Grund- und gegebenenfalls der Bedarfsphase und des Einflusses des ÖPNV.
Anhand der bereits bekannten Einteilung in Abbildung B.1 werden die LSA
zunächst klassifiziert. Anschließend werden die Ersatzsteuerungsbasisprogramme und -zusatzmodule erstellt und kalibriert. Für den verwendeten Kalibrierungsdatensatz werden Fehleranalysen durchgeführt, bis keine weitere
Verbesserung bei der Kalibrierung der Algorithmen erreichbar sind. Darauf
folgend werden die Algorithmen mit den verbliebenen Datensätzen validiert.
In Abhängigkeit der Ergebnisse werden gegebenenfalls Empfehlungen zum
weiteren Vorgehen zusammengestellt. Abschließend wird die Eignung der
Methodik für die untersuchte LSA beurteilt.

Anforderungsbasierte 2-Phasen-Systeme

Bemessung der Bedarfsphase

nein

Bemessung der Grundphase

Erlaubnisbereich Bedarfsphase

ja

nein

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

1

2

3

4

5

6

7

8

Abbildung B.1: Übersicht der Steuerungstypen
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Alle Ersatzsteuerungsalgorithmen wurden mit der Signalprogrammentwurfssoftware LISA+ erzeugt [Schlothauer-2015]. Eine Übersicht der dabei verwendeten Aktions- und Entscheidungselemente sowie Variablen und Konstanten kann Anhang A entnommen werden.
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B.2 LSA 006 - Frankfurter Straße/Tischbeinstraße
5

26
4

6

42

27

2,3

25
24

23
41

22

1

Abbildung B.2: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 006,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 006 war unter den bei der Phasenerkennung als konsistent eingestuften LSA die einzige, die bei der grafischen Voruntersuchung an einem Tag
(28.06.2016) ein Festzeitverhalten aufwies (vgl. Phasenaktivitätsdiagramme:
Abbildung 6.2, Seite 116). Daher konnte zur Validierung der Ersatzsteuerung lediglich dieser eine Datensatz verwendet werden. Die LSA wies am
Untersuchungstag die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Kreuzung (vgl. Abbildung B.2)

Phasen:

4 (vgl. Abbildung 6.2, Seite 116)
Zb43: Grundphase (1, 22, 24, 26)
Zb3236: Grundphase (2_3, 4, 23, 26, 42R)
Zb24664: Grundphase (5, 6, 24, 25, 27)
Zb13130: Grundphase (5, 22, 24, 27, 41, 42)

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase:

nein

ÖPNV-Priorisierung:

nein
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Start
PhaGet(Phase_43)

LbsTx = 1

PueSet(Pue_43_3236)

PhaGet(Phase_3236)

LbsTx = 15

PueSet(Pue_3236_24664)

PhaGet(Phase_24664)

LbsTx = 37

PueSet(Pue_24664_13130)

PhaGet(Phase_13130)

LbsTx = 52

PueSet(Pue_13130_43)

Ende

Abbildung B.3: Ersatzsteuerungsalgorithmus, LSA 006, SP 1

Tabelle B.1: Ergebnisse der Kalibrierung der Ersatzsteuerung,
LSA 006, SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

28.06.16

100

Überneg. Abweichung
deckung
abs.
Anzahl
[%]
[s]
Kalibrierung
100
0
0

pos. Abweichung
abs.
Anzahl
[s]
0

0

Die Anwendung der entwickelten Methodik zeigte, dass es sich bei dem analysierten Datensatz um ein Festzeitverhalten handelt. Mittels des Verfahrens wurden zunächst die Phasen bestimmt. Es wurden vier verschiedene
Grundphasen erkannt, die nacheinander in einer festen Phasenfolge ablaufen. Zusätzlich lieferte das Verfahren die Umlaufsekunden, zu denen die jeweiligen Phasenübergänge erfolgen. Aus diesen Ergebnissen wurde mithilfe
der universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen für Festzeitverhalten (vgl. Abbildung 6.1, Seite 114) die Ersatzsteuerung für das Signalprogramm 1 der
LSA 006 erstellt (vgl. Abbildung B.3).
Zunächst wird im sekündlich durchlaufenen Algorithmus über die Funktion
PhaGet bestimmt, ob die in Klammern angegebene Phase gerade aktiv ist.
Ist dies nicht der Fall, wird die nächste Phase auf Aktivität geprüft. Sollte ein
Phasenübergang aktiv sein, passiert nichts. Sollte eine der Phasen aktiv sein,
wird im nächsten Element über die Funktion LbsTX die aktuelle Umlaufsekunde ausgelesen. Diese wird mit derjenigen Umlaufsekunde verglichen, für
die der Phasenübergang in die nächste Phase vorgesehen ist. Diese Schleife
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wird solange wiederholt, bis die aktuelle Umlaufsekunde derjenigen Umlaufsekunde entspricht, für die der Phasenübergang vorgesehen ist. Tritt dieser
Fall ein, wird mithilfe der Funktion PueSet der Phasenübergang eingeleitet.
Nach [FGSV-2006] ist beim Vorliegen eines einzigen Datensatzes wenigstens
die Kalibrierung durchzuführen und auf die Validierung zu verzichten. Die
Werte der Fehlermaße in Tabelle B.1 zeigen erwartungsgemäß eine Übereinstimmung von 100 % zwischen der realen Signalisierung aus den Prozessdaten
und der simulierten Signalisierung.
Es wurde angenommen, dass bei der Validierung weiterer Datensätze, bei
denen ein Festzeitverhalten erkannt würde, ebenso keine Abweichungen zu
erwarten sind, da sich lediglich die Umlaufsekunden, zu denen ein Phasenübergang erfolgt, ändern können, jedoch nicht die Elemente der Ersatzsteuerung an sich. An dieser Stelle wurde daher die Annahme getroffen, dass eine
Universalität der entwickelten Methodik und des Ersatzsteuerungsalgorithmus für Festzeitverhalten vorliegt.
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B.3 LSA 168 Hoffmann-von-Fallersleben-Straße/Schillerstraße

3, 4
22

21
1, 2

Abbildung B.4: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 168,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 168 erwies sich bei der grafischen Voruntersuchung des 1. Datensatzes als eine LSA des Steuerungstyps 1 nach Abbildung B.1. Die LSA wies
zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
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Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA mit Mittelinsel
(vgl. Abbildung B.4)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.5)
Zb9: Grundphase (1, 2, 3, 4)
Zb6: Bedarfsphase (21, 22), Dauer: 15 s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase:

nein

Erlaubnisbereich P U eP 9→P 6 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

nein

Die Anwendung des Verfahrens auf den 1. Datensatz der LSA 168 ergab,
dass es sich um ein 2-Phasen-System mit den Zustandsbezeichnern 6 und 9
handelte, bei dem eine der beiden Phasen anforderungsbasiert war und dabei eine konstante Dauer von 15 s aufwies. Bei der weiteren Anwendung des
Verfahrens konnte festgestellt werden, dass beide vorhandenen Fußgängertaster als potenzielle Anforderungsdetektoren für die Bedarfsphase in Frage
kamen. Da keiner der Detektoren als alleiniger Auslöser aller Phasenübergänge identifiziert werden konnte, wurden die Daten wie in der Methodik
beschrieben zusammengefasst. Hiernach lag erwartungsgemäß für jeden Phasenwechsel ein Detektionsereignis vor. Es wurde daher angenommen, dass
die Bedarfsphase durch beide Detektoren auslösbar ist. Der Zeitpunkt des
Phasenübergangs in die Bedarfsphase war im Umlauf unveränderlich (Umlaufsekunde 77), es schien somit ein einsekündiger Erlaubnisbereich, bzw.
eine Erlaubnissekunde, vorzuliegen. Die beschriebenen Merkmale sind auch
in den Phasenaktivitätsdiagrammen (vgl. Abbildung B.5) visuell gut zu erkennen. Eine Bemessung der Grundphase wurde zunächst ausgeschlossen, da
für den Phasenwechsel in die Bedarfsphase ein unveränderlicher Zeitpunkt
vorzuliegen schien.
Der Ersatzsteuerungsalgorithmus (Abbildung B.6) wurde anschließend basierend auf dem universellen Basisprogramm A modelliert. Ist die Grundphase 9 aktiv, erfolgt ein Phasenübergang in die Bedarfsphase, wenn eine
Anforderung vorliegt und die aktuelle Umlaufsekunde 77 beträgt. Ist die
Bedarfsphase 6 aktiv, wird der Phasenübergang unabhängig von äußeren
Faktoren immer genau nach einer Phasendauer von 15 s eingeleitet.
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B-9

B-10

Anhang

Start

PhaGet(Phase_9)

DetAnfo(T21_a)
˅
Det Anfo(T22_a)

PhaGet(Phase_6)

PhaDauer(Phase_6) ≥ 15

LbsTx = 77

PueSet(Pue_9_6)

PueSet(Pue_6_9)

Ende

Abbildung B.6: Ersatzsteuerungsalgorithmus, LSA 168, SP 1, 1. Version
Die Güte des beschriebenen Ersatzsteuerungsalgorithmus der LSA 168 wurde zunächst mit der entwickelten Methodik (vgl. Abschnitt 7.2) getestet.
Hierbei ergab sich eine Übereinstimmung des Fehlermaßes der „Gleichheit“
der Bedarfsphase von 100 %. Eine Kalibrierung anhand des 1. Datensatzes
war somit nicht möglich. Die anschließende Validierung mit dem 2. Datensatz ergab eine Abweichung von 97 s. Die Fehleranalyse ergab hierbei, dass
die Lage der Bedarfsphase in einem von 34 Fällen nicht mit den Prozessdaten
übereinstimmte, sondern in der Simulation einen Umlauf später auftrat. Aus
der Fehleranalyse wurde geschlossen, dass der Phasenwechsel in die Bedarfsphase nicht nur zu einem festen Zeitpunkt möglich war. Vielmehr schien ein
Erlaubnisbereich zu existieren, der sich über 3 s erstreckt, während dessen
ein Phasenwechsel möglich ist. Die Ersatzsteuerung wurde dementsprechend
kalibriert und es ergab sich der in Abbildung B.7 dargestellte modifizierte Ersatzsteuerungsalgorithmus. Dieser unterscheidet sich im Vergleich zur
ersten Variante darin, dass der Phasenübergang von der Grundphase in die
Bedarfsphase innerhalb eines Erlaubnisbereichs (Umlaufsekunde 77 bis 79)
statt zu einer unveränderlichen Erlaubnissekunde (77) möglich ist.
Der kalibrierte Ersatzsteuerungsalgorithmus wurde im Anschluss erneut validiert (vgl. Tabelle B.2). Hierbei ergaben sich für den 1. und 2. Datensatz
erwartungsgemäß Übereinstimmungen der „Gleichheit“ von 100 %. Auch bei
der Validierung des 3. und 4. Datensatzes, die nicht zur Kalibrierung eingesetzt wurden, ergab sich jeweils eine Übereinstimmung der „Gleichheit“ von
100 %. Die Ersatzsteuerung der LSA 168 wurde dementsprechend als valide
und geeignet für den Einsatz in einer Simulation eingeschätzt.
Die universelle Einsetzbarkeit der Methodik wird für den Typ 1 ohne ÖPNV
als gegeben angesehen, da sowohl bei der Variante mit Erlaubnissekunde
als auch bei der mit Erlaubnisbereich sehr gute Ergebnisse erzielt werden
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Start
PhaGet(Phase_9)

DetAnfo(T21_a)
˅
Det Anfo(T22_a)

PhaGet(Phase_6)

PhaDauer(Phase_6) ≥ 15

LbsTx ≥ 77 ˄
LbsTx < 80

PueSet(Pue_9_6)

PueSet(Pue_6_9)

Ende

Abbildung B.7: Ersatzsteuerungsalgorithmus, LSA 168, SP 1, 2. Version
Tabelle B.2: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 168,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
1., n=33

100

100

0

0

0

0

2., n=35

100

100

0

0

0

0

3., n=41

100

100

0

0

0

0

4., n=39

100

100

0

0

0

0

Validierung

konnten. Bei diesem Typ ändern sich lediglich die Anforderungsdetektoren,
die Dauer der Bedarfsphase und die Lage der Erlaubnisbereiche bei der Betrachtung anderer LSA. Da dies keinen Einfluss auf die Elemente der Ersatzsteuerung hat, wurde die Analyse einer einzelnen LSA als ausreichend genug
angesehen, um die Universalität der Methodik für den Typ 1 ohne ÖPNV
zu belegen.
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B.4 LSA 901 - Fuldatalstraße/Ostring

21

41
1

2

42

21

Abbildung B.8: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 901,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 901 wurde dem Steuerungstyp 1 (vgl. Abbildung B.1) zugeordnet.
Es lagen Daten zum ÖPNV vor. Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
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Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.8)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.9)
Zb29: Grundphase (1, 41, 2, 42)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 9 s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase:

nein

Erlaubnisbereich P U eP 29→P 2 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Bei der Anwendung der entwickelten Methodik ergab sich, dass es sich bei
LSA 901 um ein anforderungsbasiertes 2-Phasen-System handelte. Die unveränderliche Dauer der Bedarfsphase wurde mit 9 s bestimmt. Da der 1. Datensatz der LSA mit einer Anzahl von zwölf Bedarfsphasen nur sehr wenige
Phasenübergänge aufwies, wurde der 2. Datensatz ebenfalls zur Kalibrierung
verwendet. Die Analyse ergab, dass beide Fußgängertaster als Anforderungsdetektoren für die Bedarfsphase in Frage kamen. Durch eine Kombination
der Detektionsereignisse der beiden Taster konnten alle Phasenübergänge
erklärt werden.
Anhand der visuellen (vgl. Abbildung B.9) und automatisierten Auswertung
wurde anschließend das Vorliegen eines Erlaubnisbereichs festgestellt. Für
die Auswertung des Erlaubnisbereichs wurden nur diejenigen Phasenübergänge in die Bedarfsphase verwendet, die keinen Konflikt mit einer Anmeldung des ÖPNV aufwiesen. Es ergab sich hierbei ein Erlaubnisbereich von
Umlaufsekunde 78 bis 18. Der Beginn des Bereichs konnte anhand einer
Häufung von Phasenübergängen eindeutig identifiziert werden, während das
Erlaubnisende nur auf einem Phasenübergang beruhte, obwohl bereits zwei
Datensätze zur Kalibrierung verwendet wurden.
Unter Berücksichtigung der beiden Phasenaktivitätsdiagramme (vgl. Abbildung B.9) und der Detektionsereignisse wurde die Annahme getroffen,
dass die Dauer der Grundphase bemessen wird. Die LSA wäre somit dem
Typ 3 zuzuordnen gewesen. Bei der Analyse der Phasenübergänge ergaben
sich die in Tabelle B.3 auszugsweise aufgeführten Ergebnisse. Während die
Zeitlücken am Anfang des Erlaubnisbereichs (P U e = 78, Zl > 5) und am
Ende des Erlaubnisbereichs (P U e = 18, Zl = 0) mit einer Ausnahme für
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Abbildung B.9: Phasenaktivität, LSA 901 am 28.11.2017, SP1
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Tabelle B.3: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 901, 1. und 2. Datensatz
Det

PUe

Zl D1_1B

34

78

>5

44

78

56

78

Zl D2_1B

Stau

Wartezeit

>5

nein

-

0

0

nein

-

>5

>5

nein

-

Erlaubnisbeginn

Erlaubnisbereich
95

97

>5

>5

nein

2

5

7

0

0

nein

2

10

12

3,5/4,0

3,5/4,0

nein

2

8

14

>5

>5

nein

6

11

14

>5

>5

nein

3

5

15

4,0/4,5

4,0/4,5

nein

tmin,f rei =
12

16

18

0

nein

2

Erlaubnisende
0

eine Zeitlückensteuerung sprechen, konnte dies anhand der Zeitlücken innerhalb des Erlaubnisbereichs nicht bestätigt werden. Eine Zeitlückensteuerung
wurde somit als Teil der Ersatzsteuerung ausgeschlossen. Eine Abhängigkeit
des Zeitpunkts des Phasenübergangs von einem Staumerker konnte ebenso nicht festgestellt werden, da zur relevanten Untersuchungszeit aufgrund
hoher Zeitlücken kein Stau aktiv gewesen sein konnte. Die Verwendung des
Belegungsgrads oder von Zeitlücken zur Bemessung der Phasendauer konnte
an dieser Stelle jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, da in der Regel keine Detektoren ohne Funktion vorhanden sind. Da die Phasenwechsel
jedoch auch beim 3. Datensatz zumeist bei Umlaufsekunde 78, also am Erlaubnisbeginn lagen, hätte eine weitergehende Analyse voraussichtlich nicht
zu neuen Erkenntnissen geführt. Unter realen Bedingungen wäre hier die
Hinzunahme von deutlich mehr Datensätzen bzw. eine Untersuchung der
Funktionalität der Detektoren ratsam. Da die in dieser Arbeit ausgewerteten Daten mithilfe der entwickelten Methodik keine Rückschlüsse auf eine
Bemessung zuließen, wurde die LSA nicht als Typ 3, sondern als Typ 1 (vgl.
Abbildung B.1) modelliert.
Weitergehend zeigte die Analyse, dass es zwischen der Anforderung und dem
Phasenübergang zu Wartezeiten kam, die in der Regel genau 2 s dauerten.
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Um an dieser Stelle von einer systematischen Wartezeit ausgehen zu können,
wurden diejenigen Phasenübergänge analysiert, die von diesen 2 s abwichen.
Die Wartezeit von 12 s konnte auf die minimale Phasendauer der Grundphase zurückgeführt werden. Die gering abweichende Wartezeit von 3 s wurde
hingegen als zufällig eingeschätzt und mit dem erläuterten Abfragezeitfehler
begründet. Lediglich für den Phasenübergang mit einer Wartezeit von 6 s
konnte keine eindeutige Begründung gefunden werden. Ein möglicher Grund
hierfür könnte bspw. eine nicht aufgezeichnete Anmeldung des ÖPNV sein.
Es kann sich jedoch auch um einen unbekannten Parameter handeln, der
anhand der Daten nicht identifiziert werden konnte.
Die ersten beiden Datensätze wiesen nur einen Phasenübergang in die Bedarfsphase auf, der einen Konflikt mit dem ÖPNV hatte. Hierbei wurde der
Übergang sofort eingeleitet, nachdem die Abmeldung des ÖPNV erfolgte.
Die Summe aus der Dauer eines Phasenwechsels in die Bedarfsphase, der
Dauer der Bedarfsphase und der Wechsel zurück betrug 25 s. Da die vorhandenen Hauptanmeldungen mit einer Fahrzeit von 11 s und 21 s jeweils
eine kürzere Dauer aufwiesen und es keine Voranmeldungen gab, wurde die
Annahme getroffen, dass die Bedarfsphase nicht vorgezogen werden kann.
Ein Phasenübergang erfolgt jeweils nach der Abmeldung des ÖPNV, daher
wird die Variable „Blockierung“ benötigt.
Der Ersatzsteuerungsalgorithmus für die LSA 901 ergab sich daraufhin wie
in den Abbildungen B.10 bis B.13 dargestellt. Er basiert auf dem Basisprogramm A für Bedarfsphasen mit unveränderlicher Dauer. Die Bemessung
umfasst die Wartezeit und das Zurücksetzen der Variable „Blockierung“. Die
Phasenübergangserlaubnis ergibt sich anhand der folgenden Reihung von
Prioritäten:
1. minimale Phasendauer der Grundphase
2. maximale Wartezeit der Bedarfsphase
3. Priorisierung des ÖPNV
4. Ende des Erlaubnisbereichs oder aktive Variable „Blockierung“
5. Erlaubnisbereich und Wartezeit
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Start
Bemessung
PhaGet(Phase_29)

DetAnfo(T21) ˅
DetAnfo(T21a)

PhaGet(Phase_2)

PhaDauer
(Phase_2) ≥ 9

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis

PueSet
(PUe_29_2)
PueSet
(PUe_2_29)

Ende

Abbildung B.10: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 901

Bemessung
DetAnfo(T21) ˅ DetAnfo(T21a)

Wartezeit := Wartezeit +1

Wartezeit := 0
PhaGet(Phase_2)

Blockierung := false

Ende

Abbildung B.11: Ersatzsteuerung Zusatzmodul „Bemessung“, LSA 901

Erlaubnis ÖPNV
LbsTx ≥ 78 ˅ LbsTx < 18

Blockierung := true

Erlaubnis := false
Ende

Abbildung B.12: Ersatzsteuerung Zusatzmodul „Erlaubnis ÖPNV“,
LSA 901
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Pue-Erlaubnis
Erlaubnis
:= false

PhaDauer(Phase_29)
< 12

Erlaubnis
:= true

Wartezeit > 90
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0) > 0

Erlaubnis
ÖPNV

(LbsTx ≥ 18 & LbsTx < 19)
˅ Blockierung

Erlaubnis
:= true

LbsTx ≥ 78 ˅ LbsTx < 18

Wartezeit
≥2

Erlaubnis := false

Erlaubnis
:= false

Erlaubnis
:= true

Ende

Abbildung B.13: Ersatzsteuerung Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis“, LSA 901

Tabelle B.4: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 901,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
1., n=12

75

94,5

3

6

0

0

2., n=13

76,9

97,5

3

3

0

0

17

0

0

Validierung
3., n=10

80

82,2

2

Die Ersatzsteuerung wurde anschließend kalibriert und validiert (vgl. Tabelle B.4). Hierzu wurden der 1. und 2. Datensatz sowie der 3. Datensatz
verwendet. Der 4. Datensatz konnte aufgrund fehlender Daten zu den Umlaufsekunden nicht verwendet werden. Es ergab sich bei der Kalibrierung ein
sehr guter Wert bei der „Überdeckung“, der daraus resultierte, dass die meisten Phasenübergänge am Erlaubnisbeginn erfolgten und dementsprechend
genau getroffen wurden. Bei der Validierung war der Wert nicht mehr ganz
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so gut. Hierbei traten zwei sehr hohe negative Abweichungen von 7 s und 10 s
auf. Diese könnten durch eine nicht erkannte Bemessung der Phasendauer
oder durch fehlerhafte Daten wie fehlende Meldungen des ÖPNV bedingt
sein. Aufgrund der ansonsten sehr guten Ergebnisse wurde die Ersatzsteuerung unter der Voraussetzung der Verwendung ähnlicher Belastungen als
valide eingeschätzt. Vor einer tatsächlichen Anwendung mit gegebenenfalls
höheren Belastungen wäre jedoch eine weitere Kalibrierung und Validierung
ratsam, um das tatsächliche Verhalten in einem solchen Fall korrekt widerspiegeln zu können. Auch eine Prüfung der Detektoren, der Funktionalität
der Bemessung bzw. der Notwendigkeit einer Bemessung wären aufgrund
der Ergebnisse der Analyse ratsam, sofern seit dem Analysezeitpunkt keine
Änderungen an der LSA vorgenommen wurden.
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B.5 LSA 321 - Schützenstraße/Am Werr

21
2

1

21

Abbildung B.14: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 321,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 321 erwies sich bei der Voruntersuchung nach Abbildung B.1 als
Steuerungstyp 3. An dieser LSA lagen zudem keine Daten zum ÖPNV vor.
Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.14)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.15)
Zb5: Grundphase (1, 2)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 12 s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase:

ja

Erlaubnisbereich P U eP 5→P 2 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

nein

Unter Anwendung der Methodik ergab sich für den 1. Datensatz der LSA 321
zunächst, dass die anforderungsbasierte Bedarfsphase mit 12 s eine unveränderliche Dauer aufweist. Die Bedarfsphase kann laut der Analyse erwartungsgemäß von beiden Fußgängertastern ausgelöst werden. Der Zeitpunkt
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Abbildung B.15: Phasenaktivität, LSA 321 am 28.11.2017, SP1
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des Phasenübergangs ist variabel und kann innerhalb eines Erlaubnisbereichs stattfinden. Das Erlaubnisende konnte durch eine Häufung von Phasenübergängen bei Umlaufsekunde 27 eindeutig identifiziert werden. Für den
Erlaubnisbeginn konnte nur ein Phasenübergang zu Umlaufsekunde 15 ausgewertet werden, daher wurde auch der 2. Datensatz zur Kalibrierung hinzugezogen. Hieraus ergab sich ein Erlaubnisbeginn zu Umlaufsekunde 13,
der ebenfalls auf der Auswertung nur eines Phasenübergangs basierte. Bei
der Fehleranalyse der Validierung wurde der Wert nochmals auf 9 korrigiert.
Die beschriebenen Merkmale sind auch in den Phasenaktivitätsdiagrammen
visuell gut zu erkennen (vgl. Abbildung B.15).
Eine direkte Abhängigkeit des Phasenübergangs vom Zeitpunkt der Detektion konnte nicht festgestellt werden. Hieraus wurde geschlossen, dass der
Zeitpunkt des Phasenübergangs auf einer Bemessung der Grundphase beruhen musste. Bei LSA 321 handelte es sich offensichtlich um eine LSA vom
Typ 3 (vgl. Abbildung B.1).
Nach der Festlegung des Erlaubnisbereichs wurde die Analyse zur Bestimmung der Bemessungsart durchgeführt (vgl. Tabelle B.5). Hierzu wurden diejenigen Phasenübergänge ausgewertet, die innerhalb des Erlaubnisbereichs
auftraten und nicht die maximal aufgetretene Wartezeit (hier: 91 s) überschritten. Im ersten Schritt wurde zunächst das Vorliegen eines Zeitlückenkriteriums überprüft. Hierbei bilden die Detektoren D1_1B und D1_2B sowie
D2_1B und D2_2B jeweils eine Detektorengruppe, die einzeln nach der definierten Methodik analysiert wurden. Diejenigen Werte, die sich aufgrund
der Methodik im ersten Schritt nicht zur Bestimmung der Schwellenwerte
eigneten, wurden in Klammern gesetzt. Für die eindeutigen Fälle, bei denen
bei einer Detektorengruppe beide Wert über 5 s lagen, wurden die häufigsten
Zeitlückenschwellenwerte bestimmt. Hierbei ergab sich für die zweite Detektorengruppe, dass der Wert entweder 4,5 s oder 5,0 s betragen musste. Der
Zeitlückenschwellenwert der ersten Detektorengruppe wurde basierend auf
diesen Ergebnissen auf 3,5 s bzw. 4,0 s geschätzt, da dieser wegen einiger
Inkonsistenzen nicht eindeutig bestimmt werden konnte. Aufgrund der nicht
eindeutigen Ergebnisse der Analyse wurde der Ersatzsteuerungsalgorithmus
mit allen vier möglichen Kombinationsfällen der Zeitlückenschwellenwerte
modelliert und mit dem beschriebenen Verfahren kalibriert.
Bei der Kalibrierung der Zeitlückenschwellenwerte ergab sich bei der Auswertung des 1. Datensatzes (vgl. Tabelle B.6), dass alle Kombinationen gleich
gute Ergebnisse bezüglich der „Gleichheit“ und der „Überdeckung“ erziel-

B-24

Anhang

ten. Diesbezüglich wurden die verschiedenen Kombinationen von Zeitlückenschwellenwerten anschließend auch mit dem 2. Datensatz kalibriert (vgl. Tabelle B.7). Hierbei ergaben sich eindeutigere Ergebnisse. Als beste Kombination mit der größten „Überdeckung“ und den geringsten Abweichungen
erwies sich diejenige aus 3,5 s für die erste Detektorengruppe und 5,0 s für
die zweite Detektorengruppe, diese wurde daher für die Ersatzsteuerung gewählt.
Start
Bemessung Zl
PhaGet(Phase_5)

DetAnfo(T21)
˅ DetAnfo(T21a)

PhaGet(Phase_2)

PhaDauer(Phase_2) ≥ 12

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis

PueSet
(Pue_5_2)

PueSet
(Pue_2_5)

Ende

Abbildung B.16: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 321
Bemessung Zl
DetAnfo(T21)
˅ DetAnfo(T21a)

Wartezeit :=
Wartezeit + 1

Wartezeit := 0
M_D1_1B:= false

LbsTx≥27 ˄ LbsTx<28
LbsTx≥9 ˄ LbsTx<28

DetZl(D1_1B) ≥ 3.5

M_D1_1B:= true

M_D1_2B:= false

DetZl(D1_2B) ≥ 3.5

M_D1_2B:= true

M_D2_1B:= false

DetZl(D2_1B) ≥ 5.0

M_D2_1B:= true

M_D2_2B:= false

DetZl(D2_2B) ≥ 5.0

M_D2_2B:= true

Ende

Abbildung B.17: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 321
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Tabelle B.5: Auszug aus der Analyse der Zeitlückenschwellenwerte, LSA
321, 1. Datensatz
PUe

Zl D1_1B

Zl D1_2B

Zl D2_1B

Zl D2_2B

Erlaubnisbeginn
13

>5

>5

4,5 - 5,0

(4,5 - 5,0)

(4,5 - 5,0)

5,0 - 5,5

>5

>5

(2,5 - 3,0)

Erlaubnisbereich
15

(3,5 - 4,0)

15
15

>5
>5

(2,5 - 3,0)

(3,5 - 4,0)

16

>5

5,0 - 5,5

>5

22

>5

>5

4,5 - 5,0

22

>5

>5

4,5 - 5,0

23

>5

4,0 - 4,5

4,5 - 5,0

>5

4,0 - 4,5

23

>5

>5

4,5 - 5,0

23

>5

5,0 - 5,5

>5

>5

(4,5 - 5,0)

23

25

(3,5)

(0)

(4,5 - 5,0)

>5
Erlaubnisende

27

>5

>5

4,0 - 4,5

27

>5

4,5 - 5,0

>5

4,5 - 5,5

4,5 - 5,0

Zlw

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

Zlw

4,5 - 5,0

Tabelle B.6: Ergebnisse der Zeitlückenschwellenwert-Validierung, LSA 321,
28.11.17
neg. Abw.

pos. Abw.

ZL
SG1

ZL
SG2

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

Anzahl

abs.
[s]

Anzahl

abs.
[s]

3,5

4,5

84,6

96,8

1

1

1

4

3,5

5,0

84,6

96,8

0

0

2

5

4,0

4,5

84,6

96,8

1

1

1

4

4,0

5,0

84,6

96,8

0

0

2

5

B-26

Anhang

Pue-Erlaubnis
Erlaubnis := true

Wartezeit > 91
LbsTx ≥ 27 ˄ LbsTx < 28

Erlaubnis := true

LbsTx ≥ 9 ˄ LbsTx < 27

M_D1_1B = true ˄
M_D1_2B = true ˄
M_D2_1B = true ˄
M_D2_2B = true

Erlaubnis := false

Erlaubnis := false

Erlaubnis := true

Ende

Abbildung B.18: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 321
Der Ersatzsteuerungsalgorithmus wurde mit den beiden ausgewählten Zeitlückenschwellenwerten erstellt (vgl. Abbildungen B.16 bis B.18). Hierbei
wird aufgrund der unveränderlichen Dauer der Bedarfsphase das Basisprogramm A verwendet. Innerhalb des Zusatzmoduls „Bemessung“ werden die
Wartezeit berechnet und die Überschreitung der Zeitlückenschwellenwerte
im Erlaubnisbereich geprüft. Im Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis“ werden die
Bedingungen abgefragt, die zu einer Phasenübergangserlaubnis führen können. Die Reihenfolge der Prioritäten ist hierbei:
1. die Überschreitung der maximalen Wartezeit seit der Anforderung,
2. das Erreichen des Endes des Erlaubnisbereichs und
3. das Erfüllen des Zeitlückenkriteriums innerhalb des Erlaubnisbereichs.
Bei der Validierung (vgl. Tabelle B.8), zeigten sich aufgrund hoher Abweichungen mittlere bis gute Werte bei der „Gleichheit“ und der „Überdeckung“.
Die Fehleranalyse ergab, dass die Abweichungen beim 3. und 4. Datensatz
entweder aus fehlerhaft aufgezeichneten Zeitlücken in den Prozessdaten oder
einem fehlerhaft bestimmten Erlaubnisbeginn resultieren konnten. Der tatsächliche Grund konnte aufgrund der sehr geringen Anzahl von Phasenübergängen in den vier Datensätzen nicht identifiziert werden. Im 4. Datensatz
trat zudem ein Phasenübergang einen Umlauf zu spät auf. Dies wurde auf
den bekannten Abfragezeitfehler zurückgeführt. Die Belastbarkeit der Ersatzsteuerung kann aufgrund der Ergebnisse der Validierung nur bedingt
garantiert werden. Sowohl der Beginn des Erlaubnisbereichs als auch der
Zeitlückenschwellenwert der Detektorengruppe 1 konnten nicht eindeutig bestimmt werden. Die Ergebnisse sind unter diesen Umständen dennoch als
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gut zu bewerten. Die Ersatzsteuerung sollte jedoch vor einem tatsächlichen
Einsatz mittels weiterer Datensätze erneut kalibriert werden, bis alle Werte
eindeutig bestimmt sind. Das entwickelte Ersatzsteuerungsbasisprogramm
sowie die Zusatzmodule können jedoch aufgrund dieser Auswertung eindeutig als sehr hilfreiche Grundlage eingestuft werden, da die Abweichungen
nicht aus dem Verfahren, sondern aus der Datenkonsistenz resultierten.
Tabelle B.7: Ergebnisse der Zeitlückenschwellenwert-Validierung, LSA 321,
05.12.17
ZL
SG1

ZL
SG2

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

3,5

4,5

68,8

3,5

5,0

4,0
4,0

pos. Abw.

neg. Abw.
Anzahl

abs.
[s]

Anzahl

abs.
[s]

93,3

4

4

1

9

87,5

94,8

0

0

2

10

4,5

68,8

92,8

4

4

1

10

5,0

87,5

94,3

0

0

2

11

Tabelle B.8: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 321,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
1., n=13

84,6

96,8

2., n=16

87,5

94,8

0

0

2

5

0

0

2

10

Validierung
3., n=9

77,8

85

0

0

2

22

4., n=7

57

71

1

90

2

12
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B.6 LSA 416 - Harleshäuser Straße/Christbuchenstraße

4
22
22
3
2
21
21

1

Abbildung B.19: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 416,
Bildquelle: Stadt Kassel
Auch die LSA 416 konnte bei der Voruntersuchung nach Abbildung B.1 als
Steuerungstyp 3 identifiziert werden. Es lagen ebenso wie bei der LSA 321
keine Daten zum ÖPNV vor. Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung
die folgenden Merkmale auf:
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Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA mit zwei Furten ohne
Mittelinsel (vgl. Abbildung B.19)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.20)
Zb240: Grundphase (1, 2, 3, 4)
Zb12: Bedarfsphase (21, 22), Dauer:
9s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase:

ja

Erlaubnisbereich P U eP 240→P 12 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

nein

Mittels des beschriebenen Verfahrens wurde für die LSA 416 zunächst ermittelt, dass die anforderungsbasierte Bedarfsphase eine unveränderliche Dauer
von 9 s aufweist. Der Phasenwechsel von der Grundphase in die Bedarfsphase scheint visuell beurteilt einen Erlaubnisbereich zu haben (vgl. Abbildung B.20), der auch automatisiert erkannt wurde. Auffällig ist dabei, dass
es zwei Häufungszeitpunkte gibt, die weder mit dem frühesten noch dem spätesten Phasenübergang identisch sind, sondern scheinbar dazwischen liegen.
Der Zeitpunkt des Phasenübergangs ergab sich nicht direkt aus dem Anforderungszeitpunkt, daher wurde angenommen, dass eine Freigabezeitbemessung
der Grundphase Bestandteil der realen Steuerung ist. Der LSA 416 wurde
somit der Steuerungstyp 3 zugewiesen.
Die Analyse ergab, dass die Bedarfsphase mit beiden Fußgängertastern ausgelöst werden kann. Es wurde zudem angenommen, dass die beiden weiteren Detektoren aufgrund ihrer Lage der Bemessung der Grundphase dienen.
Das Vorhandensein eines Erlaubnisbereichs konnte automatisiert festgestellt
werden. Abzüglich derjenigen Phasenübergänge, welche die höchste Wartezeit aufwiesen, erstreckte sich der Erlaubnisbereich von Umlaufsekunde 49
bis 66. Die Phasenübergänge wurden anschließend bezüglich der Zeitlücken,
des Staumerkers mit Initialwerten und der Wartezeit ausgewertet. Da der
1. Datensatz nur sehr wenige Phasenübergänge beinhaltete, die zudem nicht
am Ende des Erlaubnisbereichs auftraten, wurde auch der 2. Datensatz zur
Kalibrierung herangezogen. Ein Auszug der Ergebnisse kann Tabelle B.9
entnommen werden.
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Abbildung B.20: Phasenaktivität, LSA 416 am 28.11.2017, SP1
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Tabelle B.9: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 416, 1. und 2. Datensatz
Det

PUe

Zl D5_1B

Zl D7_1B

Stau

Wartezeit

an

80

Wartezeitüberschreitung
65

45

2,0

0

41

49

>5

>5

aus

8

29

49

>5

>5

aus

20

99

49

>5

>5

aus

50

13

51

>5

>5

aus

39

75

53

>5

0

an

80

30

54

>5

>5

Deaktivierung

26

36

55

>5

>5

Deaktivierung

21

88

55

>5

>5

Deaktivierung

69

92

56

>5

>5

Deaktivierung

64

77

57

1,5

0

an

80

78

58

4,0/4,5

3,5

an

80

81

59

>5

>5

Deaktivierung

78

46

59

>5

0

an

13

73

59

>5

0

an

86

95

59

0

0

an

64

Erlaubnisbeginn

Erlaubnisbereich

Bemessungsende
58

61

>5

>5

aus

3

60

61

>5

>5

aus

1

64

65

0

0

an

1

aus

2

Erlaubnisende
64

66

>5

>5

Die Analyse ergab zunächst, dass es sich wohl nicht um eine Bemessung
mit Zeitlücken handelt, da auch während des Erlaubnisbereichs Wartezeiten
entstehen, obwohl die Zeitlücken mit über fünf Sekunden sehr groß sind.
Daraufhin wurden die Werte des Staumerkers auf Basis der ermittelten Initialwerte bestimmt. Alle Phasenübergänge, bei denen der Staumerker inak-
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tiv war, erfolgten zum Erlaubnisbeginn (Umlaufsekunde 49). Während des
Bemessungsbereichs (Sekunde 50 bis 59) erfolgte der Phasenübergang, sobald der Staumerker deaktiviert wurde oder nach einer Überschreitung der
maximalen Wartezeit von 80 s. Hierbei trat lediglich eine nicht erklärbare
Abweichung auf. Da zur Umlaufsekunde 59 alle vorher anforderten Phasenübergänge erfolgten, obwohl der Staumerker noch aktiv war, schien es sich
hierbei um das Ende des Bemessungsbereichs der Grundphase zu handeln.
Der Phasenübergang vor dem Beginn des Erlaubnisbereichs (P U e = 45)
erklärte sich durch die bereits festgestellte Überschreitung der maximalen
Wartezeit. Der Phasenübergang mit der Wartezeit von 86 s (P U e = 59)
resultierte aus einer „falschen“ Berechnung der Wartezeit, bei der im Vergleich zur realen Berechnung die Wartezeit während des Phasenübergangs
mitgezählt wurde. Durch das Abziehen des Zeitintervalls zwischen Detektion
und Phasenbeginn ergab sich auch hier eine Wartezeit von 80 s. Im Bereich
zwischen Umlaufsekunde 60 und 66 schien der Phasenübergang unabhängig
vom Zustand des Staumerkers, jedoch mit unterschiedlicher Verzögerung einzutreten. Hierbei wurde für den Ersatzsteuerungsalgorithmus der sofortige
Phasenwechsel nach der Detektion gewählt. Es verblieben somit zwei Phasenübergänge, die mit den festgelegten Parametern nicht optimal abgebildet
werden konnten. Da auch ein zusätzliches Zeitlückenkriterium ausgeschlossen
werden konnte, wurde der Ersatzsteuerungsalgorithmus anhand der Ergebnisse der Analyse modelliert (vgl. Abbildung B.21 bis Abbildung B.24).
Als Grundlage für den Ersatzsteuerungsalgorithmus wurde das Basisprogramm A verwendet. Innerhalb des Zusatzmoduls „Bemessung“ wird die
Wartezeit ermittelt. Die Zählung beginnt erst, wenn die Grundphase aktiv ist. Zudem werden die BA-Werte der Bemessungsdetektoren in diesem
Zusatzmodul ermittelt. In einem weiteren Zusatzmodul „Staumerker“ wird
anhand dieser Werte ermittelt, ob der Staumerker TRUE oder FALSE ist.
Schließlich wird im Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis“ geprüft, ob ein Phasenwechsel stattfinden darf. Hierbei hat die Wartezeit die erste Priorität. Im
Bereich nach dem Bemessungsende (Umlaufsekunde 60 bis 66) wird der Phasenwechsel sofort eingeleitet, während zwischen Umlaufsekunde 49 und 58
der Zustand des Staumerkers berücksichtigt wird.
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Start
Bemessung

PhaGet
(Phase_240)

DetAnfo(T21_21a)
˅ DetAnfo(T22_22a)

PhaGet
( Phase_12 )

PhaDauer
( Phase_12 ) ≥ 9

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis

PueSet
(PUe_240_12)

PueSet
(PUe_12_240)

Ende

Abbildung B.21: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 416

Bemessung
DetAnfo(T21_21a) ˅ DetAnfo(T22_22a)

PhaGet(Phase_240)

Wartezeit := 0

Wartezeit := 0

Bg(D_5_1B) > BA_D_5_1B_alt

Wartezeit :=
Wartezeit + 1

BA_D_5_1B := 0.5 ∙ Bg(D_5_1B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA_D_5_1B_alt

BA_D_5_1B := 0.25 ∙ Bg(D_5_1B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA_D_5_1B_alt
BA_D_5_1B_alt := BA_D_5_1B
Bg(D_7_1B) > BA_D_7_1B_alt

BA_D_7_1B := 0.5 ∙ Bg(D_7_1B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA_D_7_1B_alt

BA_D_7_1B := 0.25 ∙ Bg(D_7_1B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA_D_7_1B_alt
BA_D_7_1B_alt := BA_D_7_1B
Staumerker
Ende

Abbildung B.22: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 416
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Staumerker
BA_5_1_B < 40
˄ BA_7_1_B < 40

t_u < 5
˄ Stau = true

t_u += 1

Stau := false

t_u = 5

t_u := 0

t_u := 0

BA_5_1_B > 70
˅ BA_7_1_B > 70

t_o < 10
˄ Stau = false

t_o := 0

t_o += 1

t_o = 10

Stau := true
t_o := 0

Ende

Abbildung B.23: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Staumerker, LSA 416

Pue-Erlaubnis
Erlaubnis := true

Wartezeit ≥ 80
LbsTx ≥ 59 ˄ LbsTx ≤ 66

Erlaubnis := true

LbsTx ≥ 49 ˄ LbsTx < 59

Stau = false

Erlaubnis := false

Erlaubnis := false

Erlaubnis := true

Ende

Abbildung B.24: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 416
Bei der Validierung der Ersatzsteuerung der LSA 416 ergaben sich die in
Tabelle B.10 dargestellten Werte. Beim 1. Datensatz trat eine Phase einen
Umlauf zu spät auf. Da das zugehörige Detektionsereignis vor dem Erlaubnisende lag und somit nach den Analysen einen Umlauf früher hätte ausgelöst
werden müssen, war von einem Fehler in den Daten oder einem unbekannten Parameter auszugehen, der aufgrund der scheinbar niedrigen Signifikanz
nicht weiter analysiert wurde. Weiterhin ergaben sich zwei zu erwartende
Fehler bei der Simulation bezüglich der beiden Phasenübergänge, die bereits
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Tabelle B.10: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 416,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
1., n=43

90,5

95

78,6

90

3

90

0

0

9

41

0

0

1

2., n=42

Validierung
3., n=36

91,7

95,4

3

16

0

0

4., n=39

71,8

90,9

11

33

0

0

bei der Analyse ein uneindeutiges Verhalten zeigten. Die Kalibrierung mit
dem 2. Datensatz ergab geringe negative Abweichungen, trotzdem ergab sich
ein sehr guter Wert bei der „Überdeckung“. Bei der Validierung mit dem 3.
und 4. Datensatz ergaben sich ebenfalls sehr gute Werte bei der „Überdeckung“, bei Abweichungen, die im Mittel 3 s bzw. 5 s betrugen. Es wurde
daher insgesamt davon ausgegangen, dass die Ersatzsteuerung hinreichend
gut funktioniert und die Methodik sowie die universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen valide Ergebnisse liefern.

1 Ein

Phasenübergang in die Bedarfsphase trat in der Simulation einen Umlauf zu spät
auf, im Vergleich zu den realen Prozessdaten.
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B.7 LSA 030 - Druseltalstraße/Frankenstraße

3
4

24
23
22
2
1

21

Abbildung B.25: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 030,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 030 konnte bei der Voruntersuchung als Steuerungstyp 3 nach Abbildung B.1 identifiziert werden. Im Vergleich zu den LSA 321 und 416 lagen
an dieser LSA jedoch Daten zum ÖPNV vor. Die LSA wies zum Zeitpunkt
der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA mit Mittelinsel (vgl. Abbildung B.25)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.26)
Zb9: Grundphase (1, 2, 3, 4)
Zb6: Bedarfsphase (21, 22, 23, 24), Dauer: 8 s

Umlaufzeit:

90 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase:

ja

Erlaubnisbereich P U eP 9→P 6 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

ja
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Abbildung B.26: Phasenaktivität, LSA 030 am 28.11.2017, SP1
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Tabelle B.11: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 030, 1. Datensatz
Det

PUe

Zl Radar1

Zl Radar3

Wartezeit

11

46

>5

0

35

15

46

>5

4,0/4,5

31

57

46

5,0/5,5

>5

78

Erlaubnisbeginn

Erlaubnisbereich
71

49

>5

3,0/3,5

67

34

50

4,0/4,5

>5

15

4

52

3,0/3,5

>5

48

58

52

3,5/4,0

>5

83

Erlaubnisende
40

56

>5

3,5/4,0

16

45

56

3,0/3,5

>5

11

41

56

>5

0

15

50

56

0

0

6

3,5

3,5

-

Zlw

Die Analyse des 1. Datensatzes lieferte an der LSA 030 das Ergebnis, dass es
sich um eine anforderungsbasierte Bedarfsphase mit einer unveränderlichen
Dauer von 8 s sowie eine Grundphase mit variabler Dauer handelt. Die Bedarfsphase kann durch alle vier Fußgängertaster ausgelöst werden. Es wurde
zudem ein Erlaubnisbereich erkannt, der auch in den Phasenaktivitätsdiagrammen (vgl. Abbildung B.26) deutlich erkennbar ist. Unter Ausschluss
derjenigen Phasenübergänge, die einen Konflikt mit dem ÖPNV aufwiesen,
wurde ein Erlaubnisbereich von Umlaufsekunde 46 bis 56 festgestellt. Da
Phasenübergänge mit ÖPNV-Konflikt außerhalb dieses Erlaubnisbereichs
auftraten, wurde angenommen, dass an dieser LSA eine ÖPNV-Priorisierung
eingesetzt wird. Ein Vergleich der Restfahrzeit des ÖPNV mit der Dauer des
Vorziehens der Bedarfsphase schien somit als Element der Steuerung sehr
wahrscheinlich. Da sich der Zeitpunkt des Phasenübergangs auch innerhalb
des Erlaubnisbereichs nicht direkt aus dem Anforderungszeitpunkt oder einer systematischen Wartezeit ergab, wurde weiterhin angenommen, dass die
Dauer der Grundphase mit Zeitlücken oder dem Belegungsgrad bemessen
wird. Die LSA 030 konnte somit dem Steuerungstyp 3 zugeordnet werden.
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Zunächst wurden zur Feststellung der Bemessungsart diejenigen Phasenübergänge untersucht, bei denen zwischen der Anforderung und der Einleitung des Phasenübergangs keine Anmeldung des ÖPNV erfolgte. Im ersten
Schritt wurde, der entwickelten Methode entsprechend, das Vorliegen eines
Zeitlückenkriteriums geprüft (vgl. Tabelle B.11). Hierbei kamen als Zeitlückenschwellenwerte diejenigen Zeitlücken in Frage, bei denen nach dem Erlaubnisbeginn und vor dem Erlaubnisende ein Phasenwechsel erfolgte. Die
Werte variierten zwischen 3,0 s und 4,5 s. Da der Wert 3,5 s jedoch bei
fast allen Phasenwechseln beider Detektoren vorkam und lediglich in einem
Fall eine Abweichung von 1 s zu beobachten war, wurde er für die Ersatzsteuerung gewählt. Dieser Wert war weiterhin kleiner als die Zeitlücken der
Phasenwechsel am Erlaubnisbeginn und stimmte auch mit den Phasenübergängen am Erlaubnisende überein. Das BA-Wert-Verfahren wurde aufgrund
der guten Ergebnisse bei der Auswertung der Zeitlücken ausgeschlossen.
Im nächsten Schritt wurden diejenigen Phasenübergänge analysiert, bei denen zwischen der Anforderung der Bedarfsphase und dem Beginn des Phasenübergangs eine Anmeldung des ÖPNV vorlag. Hierzu wurden die Meldedaten des ÖPNV ausgewertet. Es ergaben sich zwei Meldeketten, die beide
jeweils aus einer Vor- und einer Hauptanmeldung sowie einer Abmeldung
bestanden. Die Dauer des Vorziehens der Bedarfsphase betrug 31 s. Die
Auswertung der Phasenübergänge ergab, dass sofort und unabhängig vom
Erlaubnisbereich ein Phasenübergang eingeleitet wird, wenn die Restfahrzeit größer als 31 s ist. Reicht die Restfahrzeit für das Vorziehen der Bedarfsphase nicht mehr aus, wird sie blockiert. Falls durch eine Blockierung
der Erlaubnisbereich betroffen ist, wird der Phasenübergang, unabhängig
vom Erlaubnisbereich und der aktuellen Zeitlücke, sofort eingeleitet, sobald
alle Meldestrecken abgemeldet sind. Erfolgt die Abmeldung vor dem Beginn des Erlaubnisbereichs, sind die Zeitlückenkriterien weiterhin relevant
für den Zeitpunkt des Phasenübergangs, sofern der Erlaubnisbereich bisher
nicht blockiert war. Ein eindeutiges Wartezeitkriterium konnte den Daten
nicht entnommen werden. Die maximale Wartezeit wurde bei einer maximal
aufgetretenen Wartezeit von 84 s mit 90 s und höchster Priorität angenommen. Auch eine minimale Phasendauer der Grundphase konnte den Daten
nicht entnommen werden. Da sie jedoch bei einer Priorisierung des ÖPNV
eine Rolle spielt, wurde sie mit dem kleinstmöglichen Wert von 10 s nach
[FGSV-RiLSA-2015] angenommen.
Die anhand der Ergebnisse der Analyse erstellten Ersatzsteuerungsalgorithmen können den Abbildungen B.27 bis B.31 entnommen werden. Hierbei
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wird das Basisprogramm A, erweitert um das Zusatzmodul „Bemessung“,
in dem Zeitlücken und die Wartezeit berücksichtigt werden, verwendet. Die
Phasenübergangserlaubnis, die im Zusatzmodul „PUe-Erlaubnis“ ermittelt
wird, wird basierend auf der folgenden Reihung ermittelt:
1. Überschreitung der minimalen Phasendauer der Grundphase
2. Erreichen der maximalen Wartezeit seit der Anforderung der Bedarfsphase
3. Priorisierung des ÖPNV
4. Auswirkungen einer Blockierung der Bedarfsphase bzw. Erreichen des
Erlaubnisbereichendes
5. Erlaubnisbereich und Zeitlückenkriterium erfüllt
Die Priorisierung des ÖPNV wird dabei in zwei Zusatzmodulen vorgenommen. Im Zusatzmodul „Bemessung ÖPNV“ wird die Restfahrzeit bestimmt,
die im Zusatzmodul „Erlaubnis ÖPNV“ geprüft wird. In diesem Zusatzmodul wird zudem die Variable Blockierung ggf. auf TRUE gesetzt.
Start
Bemessung Zl
PhaGet(Phase_9)

DetAnfo(T21_22)
˅ DetAnfo(T23_24)

PhaGet(Phase_6)

PhaDauer(Phase_6) ≥ 8

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis

PueSet
(Pue_9_6)

PueSet
(Pue_6_9)

Ende

Abbildung B.27: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 030

Erlaubnis ÖPNV

Restfahrzeit ≥ 31
LbsTx ≥ 46 ˄ LbsTx < 57

Erlaubnis := true
Blockierung := true

Erlaubnis := false
Ende

Abbildung B.28: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 030
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Bemessung Zl
DetAnfo(T21_22)
˅ DetAnfo(T23_24)

Wartezeit :=
Wartezeit + 1

Wartezeit := 0
LbsTx≥56 ˄ LbsTx<57

LbsTx≥46 ˄ LbsTx<56

M_Radar1:= false

DetZl(Radar1) ≥ 3.5

M_Radar1:= true

DetZl(Radar3) ≥ 3.5

M_Radar3:= true

M_Radar3:= false

Ende

Abbildung B.29: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 030

Pue-Erlaubnis
PhaDauer(Phase_9)
< 10

Erlaubnis
:= false
Erlaubnis
:= true

Wartezeit > 90
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,1,0) > 0

HA_Prio := true

Bemessung
ÖPNV

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0) > 0

HA_Prio := false

Bemessung
ÖPNV

Blockierung = true ˅
LbsTx ≥ 56 ˄ LbsTx < 57

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
:= true

LbsTx ≥ 46 ˄ LbsTx < 56

M_Radar1 = true ˄
M_Radar3 = true

Erlaubnis := false

Erlaubnis := false

Erlaubnis
:= true

Ende

Abbildung B.30: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 030

Ende

HA_Prio = false

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,0)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2, 0, 0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0 ) > 0

Restfahrzeit = 999
˅ Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1, 0, 0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0 ) > 0

Restfahrzeit := 999

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,1)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2, 1, 0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,1,0 ) > 0
Restfahrzeit = 999
˅ Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,1)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1, 1, 0)

Restfahrzeit := 999

HA_Prio = true
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0 ) > 0

Blockierung := false

PhaGet(Phase_6)

Bemessung ÖPNV

Restfahrzeit := Restfahrzeit_tmp

Restfahrzeit := Restfahrzeit_tmp
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Abbildung B.31: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV, LSA
030
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Tabelle B.12: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 030,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

1., n=34

76,5

89

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
3

12

5

17

Validierung
2., n=33

81,8

86

1

8

4

33

3., n=29

79,3

81

0

0

6

49

4., n=39

76,9

83

3

5

6

45

2

Die Ersatzsteuerung wurde abschließend validiert (vgl. Tabelle B.12). Es
zeigte sich, dass über 75 % aller Phasenübergänge exakt getroffen wurden
(„Gleichheit“). Auch das Fehlermaß der „Überdeckung“ lieferte mit über
80 % gute Ergebnisse. Bei denjenigen Phasenübergängen, die keine exakte
Übereinstimmung aufwiesen, war der Wert der absoluten Abweichungen vergleichsweise hoch. Bei der Fehleranalyse ergab sich, dass die Abweichungen
in den meisten Fällen von Zeitlücken abhingen, die nach den durchgeführten
Berechnungen tatsächlich erst später erfüllt waren. Die Vernachlässigung des
BA-Verfahrens konnte laut der Fehleranalyse als Auslöser für die Abweichungen ausgeschlossen werden. Es wurde die Annahme getroffen, dass die Abweichungen aus fehlerhaften Detektordaten, daraus fehlerhaft abgeleiteten
Zeitlücken oder aus dem Abfragezeitfehler resultierten. Unter Berücksichtigung der Fehleranalyse war davon auszugehen, dass die Ersatzsteuerung
grundsätzlich sehr gut funktioniert. Vor einer tatsächlichen Anwendung sollten die bisher geschätzte maximale Fußgängerwartezeit sowie die minimale
Phasendauer der Grundphase jedoch exakt kalibriert werden.

2 Bei

dieser Auswertung trat eine Phase einen Umlauf zu spät auf. Da es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen zufälligen Fehler handelte, wurde die Phase bei der
Auswertung der Abweichungen nicht berücksichtigt.
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B.8 LSA 027 - Frankfurter Straße/Usbeckstraße

1
21

42

41

21
2

Abbildung B.32: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 027,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 027 konnte bei der Voruntersuchung als eine weitere LSA des Typs 3
nach Abbildung B.1 bestimmt werden. Es lagen auch hier Daten zum ÖPNV
vor. Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale
auf:
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Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.32)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.33)
Zb29: Grundphase (1, 2, 41, 42)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 15 s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich P U eP 29→P 2 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Tabelle B.13: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 027, 1. und 2. Datensatz
Det

PUe

Zeitlücken

Stau

Wartezeit

98

0

>5

aus

1

14

2

0

an

87

1

5

>5

Wechsel

4

41

5

>5

Wechsel

63

27

6

>5

aus

78

61

10

>5

Wechsel

48

5

12

0

an

7

53

12

0

an

58

2

12

>5

aus

10

70

12

>5

an

41

19

20

0

an

1

Bemessungsende

Erlaubnisende
Erlaubnisbeginn
49

88

>5

Wechsel

39

75

89

0

aus

tmin,f rei = 30 s

43

93

>5

Wechsel

50

90

94

>5

Wechsel

4
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Abbildung B.33: Phasenaktivität, LSA 027 am 28.11.2017, SP1
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Tabelle B.14: Auszug ÖPNV-Bemessungsanalyse, LSA 027, 1./2. Datensatz
Wartezeit
seit Det

Restfahrzeit >
38 s

an

1

nein

aus

1

ja

1

nein

an

73

ja

an

tmin,f rei =
30 s

ja

an

39

nein

1

an

56

ja

1

aus

1

ja

1

an

86

ja

Det

OeV

0

0

1

OeVPUe
1

9

9

10

1

18

18

19

1

aus

13

37

86

49

56

69

74

5

72

72

12

40

18

73

74

98

98

99

13

99

0

PUe

Stau

An der LSA 027 wurde unter Anwendung der Methodik eine anforderungsbasierte Bedarfsphase mit einer unveränderlichen Dauer von 15 s festgestellt.
Diese kann erwartungsgemäß von den Fußgängertastern ausgelöst werden.
Mithilfe der Methodik wurde zudem, unter Auslassung derjenigen Phasenübergänge mit einem Konflikt mit dem ÖPNV, ein Erlaubnisbereich von
Umlaufsekunde 88 bis 12 erkannt (vgl. Tabelle B.13). Am Ende des Bereichs war die Häufung deutlich, am Anfang war lediglich ein Phasenübergang für die Bestimmung des Beginns vorhanden, obwohl zwei Datensätze
ausgewertet wurden. Das Zeitlückenkriterium konnte als Bemessungsgrundlage für die Grundphase ausgeschlossen werden, da die meisten Zeitlücken
weit über einem üblichen Schwellenwert lagen. Durch die Stauerkennung
anhand der Initialwerte des Belegungsgradverfahrens konnten die meisten
Phasenübergänge erklärt werden. Innerhalb des Erlaubnisbereichs tritt der
Phasenübergang nach einer Detektion sofort ein, wenn der Staumerker inaktiv ist oder sobald er deaktiviert wird. Zum Ende des Bemessungsbereichs
(Umlaufsekunde 12) erfolgt unabhängig vom Zustand des Staumerkers ein
Phasenübergang. Es wurde zudem die Annahme getroffen, dass im Anschluss
an den Bemessungsbereich bis Sekunde 19 auf eine Detektion ein sofortiger Phasenübergang folgt. Hinzu kamen die Annahmen, dass eine maximale
Wartezeit von 87 s existiert und dass die minimale Phasendauer der Grundphase 30 s beträgt, da in einem Fall trotz eines inaktiven Staumerkers kein
Phasenwechsel erfolgte. Ein einziger Phasenübergang blieb unerklärt.
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Im Anschluss wurden diejenigen Phasenübergänge betrachtet, welche einen
Konflikt mit dem ÖPNV aufwiesen (vgl. Tabelle B.14). Die Zeitlücken wurden hierbei vernachlässigt, da ihr Einfluss bereits ausgeschlossen wurde. Zunächst wurde festgestellt, dass Phasenübergänge sofort sowie unabhängig
von der Restfahrzeit und dem Staumerker erfolgen, falls der Konflikt mit dem
ÖPNV während des Bemessungsbereichs (Umlaufsekunde 86 bis 12) bzw. bis
zum Ende des Erlaubnisbereichs (Umlaufsekunde 22) auftritt. Das Ende des
Bereichs wurde auf der Basis der vorhandenen Informationen geschätzt. Eine
weitere Ausdehnung des Erlaubnisbereichs für den ÖPNV wurde von Umlaufsekunde 73 bis 87 angenommen. In diesem Bereich erfolgt unabhängig
vom Staumerker bei Anforderung sofort ein Phasenwechsel, wenn die Restfahrzeit ausreicht, um die Bedarfsphase vorzuziehen. Diese Bedingung gilt
nicht nur für Detektionen in diesem Bereich, sondern auch für solche, die
zeitlich davor erfolgen. Auch der Beginn dieses Bereichs wurde aufgrund der
vorhandenen Informationen geschätzt. Beim Vorziehen der Bedarfsphase ist
auch die minimale Phasendauer der Grundphase von 30 s zu beachten. Die
letzte Annahme betrifft den Bereich zwischen Umlaufsekunde 23 und 72.
Aufgrund der geringen Informationsdichte wurde angenommen, dass eine
Priorisierung des ÖPNV in diesem Bereich unabhängig von der Restfahrzeit nicht zulässig ist. Die Bedingungen des ÖPNV gelten jeweils für den
Zeitpunkt der Detektion, daher wurde der Algorithmus um eine Abfrage der
Wartezeit ergänzt, bei der das Aktionselement nur bei einer Wartezeit unter
2 s, also direkt nach einer Detektion ausgelöst wird. Die einzige Ausnahme
bildet hierbei die Beachtung der minimalen Phasendauer der Grundphase.
Ist diese zum Zeitpunkt der Detektion unterschritten, erfolgt die Überprüfung, sobald die minimale Phasendauer eingehalten ist. Die festgestellten
Bedingungen wurden in einen Ersatzsteuerungsalgorithmus überführt (vgl.
Abbildungen B.34 bis B.39).
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Start
Bemessung Stau
PhaGet
(Phase_29)

DetAnfo(T21_T21a)

PhaGet
(Phase_2)

PhaDauer(Phase_2)
≥ 15

PueSet
(PUe_29_2)

Erlaubnis
= true

Pue-Erlaubnis

PueSet
(PUe_2_29)

Ende

Abbildung B.34: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 027

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis
:= false

PhaDauer(Phase_29) < 30

Erlaubnis
:= true

Wartezeit > 87
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 2, 0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2, 0, 0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
( Meldestrecke_3, 0, 0) > 0

HA_Prio := true

Bemessung
ÖPNV

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 0, 0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 1, 0) > 0

HA_Prio := false

Bemessung
ÖPNV

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
:= true

LbsTx ≥ 12 ˄ LbsTx < 13
LbsTx ≥ 88 ˅ LbsTx < 12

Stau = false

Erlaubnis := false

Erlaubnis := false

Erlaubnis
:= true

Ende

Abbildung B.35: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 027
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Bemessung Stau
DetAnfo(T21_T21a)

Wartezeit := Wartezeit + 1

Wartezeit := 0

DetBelegtGrad(D6_1B) > BA_6_1B_alt

BA_6_1B := 0.5 ∙ DetBelegtGrad(D6_1B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA_6_1B_alt

BA_6_1B := 0.25 ∙ DetBelegtGrad(D6_1B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA_6_1B_alt

BA_6_1B_alt := BA_6_1B
DetBelegtGrad( D8_1B ) > BA_8_1B_alt

BA_8_1B := 0.5 ∙ DetBelegtGrad(D8_1B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA_8_1B_alt

BA_8_1B := 0.25 ∙ DetBelegtGrad(D8_1B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA_8_1B_alt

BA_8_1B_alt := BA_8_1B
DetBelegtGrad( D8_2B ) > BA_8_2B_alt

BA_8_2B := 0.5 ∙ DetBelegtGrad(D8_2B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA_8_2B_alt

BA_8_2B := 0.25 ∙ DetBelegtGrad(D8_2B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA_8_2B_alt
BA_8_2B_alt := BA_8_2B
Staumerker
Ende

Abbildung B.36: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung Stau, LSA 027
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Staumerker
t_u < 5
˄
Stau = true

BA_6_1B < 40
˄ BA_8_1B < 40
˄ BA_8_2B < 40

t_u += 1

t_u := 0

t_u = 5

Stau := false
t_u := 0

BA_6_1B > 70
˅ BA_8_1B > 70
˅ BA_8_2B > 70

t_o < 10
˄
Stau = false

t_o += 1

t_o := 0

t_o = 10

Stau := true
t_o := 0

Ende

Abbildung B.37: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung Stau 2,
LSA 027

Tabelle B.15: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 027,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
1., n=14

78,69

85

2., n=13

61,5

79

2

19

1

1

3

27

2

16

Validierung
3., n=13

61,5

84

3

34

2

6

4., n=14

64,3

86

1

1

4

59

Ende

HA_Prio = false

HA_Prio = true

Bemessung ÖV

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0) > 0

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0) > 0

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,2)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1, 2, 0 )

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,2,0) > 0

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0)

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,1)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0)

Restfahrzeit = 999
˅ Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,0)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,0,0 )

Restfahrzeit := Restfahrzeit_tmp

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_3,0)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3,0,0 )

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0) > 0

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_3,0,0) > 0

Restfahrzeit := 999
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Abbildung B.38: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV,
LSA 027
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Erlaubnis ÖPNV
Wartezeit < 2

LbsTx ≥ 88 ˅ LbsTx < 23

LbsTx ≥ 23 ˄ LbsTx < 73
Restfahrzeit ≥ 38

Erlaubnis := false

Erlaubnis := true

Erlaubnis := false

Erlaubnis := true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.39: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 027
Für den Algorithmus wurde das Basisprogramm A verwendet. Zusätzlich
wird das Zusatzmodul „Bemessung“ für die Bestimmung der BA-Werte und
der Wartezeit sowie das Zusatzmodul „Staumerker“ für die Ermittlung des
Zustands des Staumerkers verwendet. Die Reihung im Zusatzmodul „PUeErlaubnis“ ergab sich wie folgt:
1. Einhaltung der minimalen Phasendauer der Grundphase
2. Überschreitung der Wartezeit auf die Bedarfsphase
3. Priorisierung des ÖPNV
4. Erreichen des Endes des Erlaubnisbereichs
5. Erlaubnisbereich mit Bemessung durch den Staumerker
Bei der Priorisierung des ÖPNV werden die Restfahrzeit und Erlaubnisbereiche berücksichtigt.
Die Ersatzsteuerung wurde mittels der entwickelten Methodik kalibriert und
validiert. Hierbei ergaben sich die in Tabelle B.15 zusammengestellten Ergebnisse. Beim 1. Datensatz fehlte für einen Phasenübergang die Detektion,
diese Bedarfsphase wurde in die Auswertung nicht miteinbezogen. Die Fehleranalyse zeigte, dass die Abweichungen hauptsächlich aus nicht passenden
Staumerkern resultierten, was durch eine Kalibrierung nicht optimiert werden konnte, da der Fehler bei der Aufzeichnung bzw. Übertragung der Daten
zu liegen schien. Zwei Abweichungen entstanden durch Konflikte mit dem
ÖPNV. Hierbei war die geringe Datensatzgröße, bei einer sehr großen Vielfalt
von möglichen Priorisierungsbedingungen, wohl für die Abweichungen verantwortlich. An dieser Stelle wäre eine weitere Kalibrierung sinnvoll gewesen,
wenn ein realer Einsatz hätte erfolgen sollen. Da sich für das Fehlermaß der
„Überdeckung“ gute Werte von rund 85 % ergaben, wurde die Ersatzsteue-
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rung als valide eingestuft. Hieraus wurde zudem geschlossen, dass sich die
Methodik sowie die universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen grundsätzlich
gut für die Modellierung einer individuellen Ersatzsteuerung eignen.
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B.9 LSA 194 - Kölnische Straße/Uhlandstraße

21
1
2
21

Abbildung B.40: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 194,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 194 konnte bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 4 nach
Abbildung B.1 bestimmt werden. Auch hier lagen Daten zum ÖPNV vor.
Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.40)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.41)
Zb5: Grundphase (1, 2)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 7 s

Umlaufzeit:

80 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich P U eP 5→P 2 :

nein

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Mithilfe der entwickelten Methodik wurde festgestellt, dass es sich bei der
LSA 194 um den Steuerungstyp 4 nach Abbildung B.1 handelte. Er wies
eine Bedarfsphase mit einer unveränderlichen Dauer von 7 s auf, sowie eine
Grundphase mit variabler Dauer. Als Anforderungsdetektoren für die Be-
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Tabelle B.16: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 194, 1. Datensatz
Det

PUe

Zeitlücken

Wartezeit

Phasendauer

3

5

7

17

>5

2

> 30

4,0

10

> 30

14
23

30

4,0

16

> 30

37

>5

14

15

29

31

>5

2

> 30

35

37

>5

2

> 30

49

56

>5

7

15

62

65

>5

3

> 30

66

72

>5

6

15

74

76

4,0

2

> 30

79

2

>5

3

> 30

darfsphase wurden die Fußgängertaster erkannt. Ein Erlaubnisbereich konnte automatisiert nicht erkannt werden, was auch eindeutig in den Phasenaktivitätsdiagrammen sichtbar ist (vgl. Abbildung B.41).
Die Auswertung derjenigen Phasenübergänge, die keinen Konflikt mit dem
ÖPNV aufwiesen, ergab die in Tabelle B.16 auszugsweise dargestellten Ergebnisse. Zunächst ist auffällig, dass es keine Phasenübergänge ohne Wartezeit gibt, obwohl die Zeitlücken teilweise deutlich über dem Wert von 5 s
lagen. Ebenso ist die minimale Phasendauer von 15 s auffällig. Bis auf zwei
Phasenübergänge konnten alle mithilfe von drei Bedingungen erklärt werden.
Hierbei handelt es sich um eine Mindestphasendauer von 15 s, eine systematische Wartezeit von mindestens 2 s und eine Zeitlücke, die mindestens
den Wert 4,0 s aufweist. In zwei der gezeigten Fälle ergab sich die Wartezeit
mit 3 s, dies wurde auf den Abfragezeitfehler zurückgeführt. Da die überwiegende Mehrheit der Phasenübergänge eine systematische Wartezeit von
2 s aufwies, wurde dieser Wert für die Ersatzsteuerung gewählt. Eine maximale Wartezeit konnte bei der Analyse nicht bestimmt werden und wurde
aufgrund der niedrigen Umlaufzeit mit 60 s angenommen.
Anschließend wurde die Auswertung der Phasenübergänge, die einen Konflikt mit dem ÖPNV aufwiesen, durchgeführt. Da nur eine Meldekette erkannt wurde, ergab sich die Restfahrzeit jeweils aus der Priorität der Meldungen innerhalb der Meldekette, woraufhin das Zusatzmodul gekürzt werden
konnte. Die Analyse der Phasenübergänge ergab, dass die Hauptanmeldung
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voll priorisiert und die Bedarfsphase dabei blockiert wird. Erfolgt innerhalb einer festgelegten Zeit nach der Hauptanmeldung keine Voranmeldung,
wird die Priorisierung unter Beachtung der systematischen Wartezeit von
2 s abgebrochen und die Bedarfsphase aktiviert. Die negative Restfahrzeit,
nach der die Hauptanmeldung nicht mehr priorisiert wird, wurde anhand
der Analysen auf -10 s geschätzt. Dieselben Bedingungen gelten für die 2.
Voranmeldung. Da die Dauer eines kompletten Phasenwechsels 20 s beträgt,
ist ein Vorzug der Bedarfsphase aufgrund der theoretischen Fahrzeit nur bei
der 1. Voranmeldung möglich. Neben einer ausreichenden Restfahrzeit ist
auch hier die systematische Wartezeit von 2 s, jedoch nicht der Zeitlückenschwellenwert maßgebend. Erfolgt die 2. Voranmeldung nicht innerhalb von
16 s nach der ersten Voranmeldung, kann die Bedarfsphase ebenfalls vorgezogen werden. Hierbei ist jedoch nicht nur die systematische Wartezeit,
sondern auch die Überschreitung der Zeitlückenschwellenwerte maßgebend
für eine Erlaubnis. In die Priorisierung des ÖPNV gehen die Restfahrzeit,
die maximale Wartezeit und die Zeitlücken ein.
Die Bedingungen wurden im Anschluss in einen Ersatzsteuerungsalgorithmus überführt (vgl. Abbildung B.42 bis B.46). Basierend auf dem Basisprogramm A, werden die Zusatzmodule „Bemessung“ und „Staumerker“ zur
Ermittlung der Wartezeit und der Zeitlücken verwendet. Die Erlaubnis für
einen Phasenwechsel ist abhängig von der minimalen Phasendauer, der maximalen Wartezeit der Bedarfsphase, der Priorisierung des ÖPNV, welche in
zwei weiteren Zusatzmodulen erfolgt, sowie den Zeitlücken und der Wartezeit
von 2 s.
Start
Bemessung Zl
PhaGet
(Phase_5)

DetAnfo(T21) ˅
DetAnfo(T21a)

PhaGet
(Phase_2)

PhaDauer(Phase_2)
≥7

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis
= true

Ende

Abbildung B.42: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 194

PueSet
(PUe_5_2)

PueSet
(PUe_2_5)
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Bemessung Zl
DetAnfo(T21)
˅ DetAnfo(T21a)

Wartezeit := Wartezeit + 1

Wartezeit := 0

DetZl(D1_1B) ≥ 4.0

M_D1_1B := true

M_D1_1B := false

DetZl(D2_1B) ≥ 4.0

M_D2_1B := true

M_D2_1B := false

Ende

Abbildung B.43: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 194

Pue-Erlaubnis
Erlaubnis
:= false

PhaDauer(Phase_5) < 15

Erlaubnis
:= true

Wartezeit > 60

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 2, 0) > 0

HA_Prio := true

Bemessung
ÖPNV

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 0, 0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 1, 0) > 0

HA_Prio := false

Bemessung
ÖPNV

MD1_1B = true ˄
MD2_1B = true ˄
Wartezeit ≥ 2

Erlaubnis := true

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis := false
Ende

Abbildung B.44: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 194
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Erlaubnis ÖPNV

OeVFahrzeitMp
(Mst_1,2,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp
(Mst_1,1,0) > 0

Restfahrzeit > -10
Wartezeit
≥2
Wartezeit ≥ 2

Restfahrzeit ≥ 20

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis
:= false
Erlaubnis
:= true

Erlaubnis
:= false

Erlaubnis
:= false
MD1_1B= true ˄
MD2_1B = true ˄
Wartezeit ≥ 2 ˄
Restfahrzeit < 15

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false
Ende

Abbildung B.45: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 194

Bemessung ÖPNV
HA_Prio = true

HA_Prio = false

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,2)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,2,0 )
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0) > 0

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,1)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0)

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0)

Ende

Abbildung B.46: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV,
LSA 194
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Tabelle B.17: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 194,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

1., n=47

59,6

77

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
5

13

14

70

Validierung
2., n=39

51,3

79

6

10

13

56

3., n=47

53,2

74

8

53

14

61

4., n=57

50,9

69

8

47

20

117

Die Validierung der Ersatzsteuerung ergab die in Tabelle B.17 aufgeführten
Ergebnisse. Die Werte des Fehlermaßes „Gleichheit“ waren an dieser LSA im
Vergleich zu den bisher betrachteten LSA schlechter. Die Fehleranalyse zeigte jedoch, dass es sich nicht um einen Fehler in der Ersatzsteuerung handelte,
sondern um die bereits bekannte Problematik des Abfragezeitfehlers. Es trat
gerade an dieser LSA vermehrt die Situation auf, dass das Zeitlückenkriterium zum Zeitpunkt der Detektion überschritten war, jedoch zum Beginn
der nächsten Sekunde, wenn der Algorithmus in der Simulation durchlaufen
wird, nicht mehr. Da es sich hierbei um ein Problem mit dem verwendeten
Softwarewerkzeug handelte und nicht mit dem verwendeten Algorithmus,
war keine weitere Kalibrierung der Ersatzsteuerung möglich.
Weist eine Bedarfsphase positive Abweichungen auf, können hieraus Folgefehler bei den nachfolgenden Phasen entstehen, insbesondere wenn die Einhaltung der minimalen Phasendauer dabei eine Rolle spielt. Offensichtliche
Folgefehler wurden in dieser Auswertung daher nicht berücksichtigt. Insgesamt zeigte die Fehleranalyse, dass die Ersatzsteuerung das Verhalten der
Anlage grundsätzlich gut abbildet. Schlechte Werte bei der „Überdeckung“
resultierten nicht aus falschen Parametern oder Elementen der Ersatzsteuerung. Die entwickelte Methodik sowie die universellen Ersatzsteuerungsalgorithmen führten somit auch bei dieser LSA zu einem guten Ergebnis.
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B.10 LSA 210 - Kölnische Straße/Hardenbergstraße

21
1

2
21

Abbildung B.47: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 210,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 210 konnte bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 4 nach
Abbildung B.1 bestimmt werden. Auch hier lagen Daten zum ÖPNV vor.
Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.47)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.48)
Zb5: Grundphase (1, 2)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 7 s

Umlaufzeit:

80 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich P U eP 5→P 2 :

nein

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Bei der Anwendung der Methodik ergab sich zunächst, dass die Bedarfsphase
eine unveränderliche Dauer von 7 s aufweist. Ausgelöst werden kann sie durch
die beiden Fußgängertaster. Wie auch in Abbildung B.48 gut erkennbar, wurde auch an dieser LSA automatisiert festgestellt, dass kein Erlaubnisbereich
vorliegt. Aufgrund der unveränderlichen Dauer der Bedarfsphase wurde das
Basisprogramm A für die Ersatzsteuerung verwendet. Da keine Abhängigkeit
zwischen dem Detektionszeitpunkt und dem darauffolgenden Phasenwechsel
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Tabelle B.18: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 210, 1. Datensatz
Det

PUe

Zeitlücken

Wartezeit

Phasendauer

0

32

0

32

> 30

9

28

4,0

2

> 30

18

37

4,0

19

> 30

22

32

>5

10

15

28

60

>5

32

> 30

37

47

4,0

10

> 30

39

50

4,0

11

> 30

49

62

4,0

13

> 30

68

70

>5

2

> 30

77

79

>5

2

> 30

festgestellt werden konnte, wurde die Annahme getroffen, dass eine Bemessung der Grundphase vorliegt. Zunächst wurden alle Phasenübergänge ohne
Konflikt mit dem ÖPNV ausgewertet (vgl. Tabelle B.18). Die Spalte „Zeitlücken“ zeigt hierbei den jeweils maßgebenden Wert, der beiden Detektoren,
die aufgrund eines identischen Abstands zur Haltlinie denselben Zeitlückenschwellenwert aufweisen sollten. Es ergab sich eine minimale Phasendauer
der Grundphase von 15 s. Weiterhin traten mehrfach systematische Wartezeiten von 2 s auf, obwohl die minimale Phasendauer überschritten war und
die Zeitlücke einen Wert weit über 5 s aufwies. Hierbei schien es sich um
eine Mindestwartezeit zwischen Detektion und Phasenübergang zu handeln.
Die meisten der verbliebenen Phasenübergänge konnten mit dem Erreichen
des Zeitlückenschwellenwerts von 4,0 s bei gleichzeitiger Einhaltung der systematischen Wartezeit und der minimalen Phasendauer erklärt werden. Ein
Phasenübergang ließ auf eine maximale Wartezeit von 32 s schließen, der
bei der Analyse der restlichen Daten auf 30 s korrigiert wurde, da an dieser LSA die Wartezeit erst ab dem Beginn der Grundphase gezählt wird.
Ein Phasenübergang konnte, möglicherweise basierend auf Fehlern in den
Detektordaten, nicht erklärt werden.
Die Analyse der Daten des ÖPNV ergab, dass die Priorisierung des ÖPNV
an dieser LSA mithilfe der Restfahrzeit umgesetzt wird. Auch bei einem Konflikt mit dem ÖPNV gilt eine grundsätzliche Wartezeit von 2 s. Danach wird
die Restfahrzeit mit der benötigten Zeit für den Phasenwechsel verglichen,
diese beträgt 20 s. Zeitlücken sind bei Konflikten mit dem ÖPNV nicht relevant, daher wird hier die Variable „Blockierung“ benötigt. Hierdurch wird
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bewirkt, dass nach einer Abmeldung des ÖPNV sofort ein Phasenübergang
erfolgen kann. Die Anmeldungen des ÖPNV verlieren nach einer gewissen
Zeit ihre Gültigkeit. Der genaue Wert konnte anhand der analysierten Daten
nicht eindeutig bestimmt werden. Er wurde daher bei der 2. Voranmeldung
sowie der Hauptanmeldung auf eine Restfahrzeit von -10 s und bei der 1.
Voranmeldung auf eine Restfahrzeit von 20 s geschätzt.
Der sich aus der Analyse ergebende Ersatzsteuerungsalgorithmus kann den
Abbildungen B.49 bis B.53 entnommen werden. Basierend auf dem Basisprogramm A wurden im Zusatzmodul „Bemessung“ die Zeitlücken, die Wartezeit und die Blockierung des ÖPNV bemessen. Die Reihenfolge der Erlaubnis
für einen Phasenwechsel ergab sich wie folgt:
1. Einhaltung der minimalen Phasendauer der Grundphase
2. Überschreitung der maximalen Wartezeit der Fußgänger
3. Priorisierung des ÖPNV
4. aktive Variable „Blockierung“
5. Zeitlücken und systematische Wartezeit
Start
Bemessung
PhaGet
(Phase_5)

DetAnfo(T21) ˅
DetAnfo(T21a)

PhaGet
(Phase_2)

PhaDauer(Phase_2)
≥7

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis
= true

Ende

Abbildung B.49: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 210

PueSet
(PUe_5_2)

PueSet
(PUe_2_5)
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Bemessung

DetAnfo(T21)
˅ DetAnfo(T21a)

PhaGet(Phase_5)

Wartezeit := Wartezeit + 1

Wartezeit := 0

DetZl(D1_1B) ≥ 4.0

M_D1_1B := true

M_D1_1B := false

DetZl(D2_1B) ≥ 4.0

M_D2_1B := true

M_D2_1B := false

PhaGet(Phase_2)

Blockierung := false

Ende

Abbildung B.50: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 210

Pue-Erlaubnis
Erlaubnis
:= false

PhaDauer(Phase_5) < 15

Erlaubnis
:= true

Wartezeit ≥ 30
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 2, 0) > 0

HA_Prio := true

Bemessung
ÖPNV

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 0, 0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1, 1, 0) > 0

HA_Prio := false

Bemessung
ÖPNV

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
:= true

Blockierung = true
MD1_1B = true ˄
MD2_1B = true ˄
Wartezeit ≥ 2

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis := true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.51: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 210
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Erlaubnis ÖPNV
OeVFahrzeitMp
(Mst_1,2,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp
(Mst_1,1,0) > 0

Erlaubnis
:= true

Restfahrzeit > 21
˄ Wartezeit ≥ 2
Erlaubnis
:= false

Restfahrzeit
> -10

Wartezeit ≥ 2

Erlaubnis := true

Wartezeit ≥ 2

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.52: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 210

Bemessung ÖPNV
HA_Prio = true

HA_Prio = false

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,2)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,2,0 )
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0) > 0

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,1)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0)

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0)
- OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0)

Ende

Abbildung B.53: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV,
LSA 210
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Tabelle B.19: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 210,
SP1
neg. Abweichung

pos. Abweichung

Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

1., n=57

52,6

72

0

0

25

92

70,2

86

0

0

15

19

52,3

76

10

44

20

120

3., n=68

41,2

62

15

119

25

179

4., n=63

55,6

74

6

19

20

146

Anzahl

abs.
[s]

Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
3

1., n=57
4

Validierung
2., n=65
5

6

Die anschließende Validierung ergab grundsätzlich befriedigende Ergebnisse
bei der „Überdeckung“ (vgl. Tabelle B.19). Die entstandenen Abweichungen,
insbesondere beim Datensatz, der nicht zur Kalibrierung verwendet wurde,
waren jedoch enorm hoch. Bei der detaillierten Fehleranalyse konnte festgestellt werden, dass auch an dieser LSA der Abfragezeitfehler auftrat. Für den
1. Datensatz wurde daher eine ausführliche Fehleranalyse durchgeführt und
die Daten manuell korrigiert, wenn der Abfragezeitfehler identifiziert wurde.
Es ergaben sich hierbei sehr viel bessere Ergebnisse, sowohl die „Gleichheit“
als auch die „Überdeckung“ erreichten rund 15 %-Punkte mehr, auch die
Abweichungen konnten deutlich reduziert werden. Die Datensätze 2, 3 und
4 wurden ohne Korrektur validiert. Da die Fehlermaße der Validierung mit
den unkorrigierten Ergebnissen des 1. Datensatzes in etwa übereinstimmten, wurden die Methodik und die Ersatzsteuerungsalgorithmen als valide
eingeschätzt.

3 Es

fehlten zwei Phasen in der Simulation.
dieser Auswertung wurden die Abweichungen manuell korrigiert, wenn der Abfragezeitfehler auftrat.
5 Es fehlte eine Phase in der Simulation.
6 Es fehlten zwei Phasen in der Simulation.
4 Bei
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B.11 LSA 317 - Kohlenstraße/Hupfeldstraße

21

2
1
21

Abbildung B.54: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 317,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 317 konnte bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 4 nach
Abbildung B.1 bestimmt werden. Auch hier lagen Daten zum ÖPNV vor.
Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.54)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.55)
Zb5: Grundphase (1, 2)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 11 s

Umlaufzeit:

60 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich P U eP 5→P 2 :

nein

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Die LSA 317 wies eine Grund- und eine Bedarfsphase auf. Die Bedarfsphase hat eine Länge von 11 s und kann durch die Fußgängertaster ausgelöst
werden. Ein Erlaubnisbereich lag nach Auswertung der Daten nicht vor und
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konnte auch visuell nicht bestimmt werden (vgl. Abbildung B.63). Die Phasenübergänge in die Bedarfsphase waren nicht ausschließlich vom Zeitpunkt
der Detektion abhängig, daher wurde angenommen, dass eine Bemessung
der Grundphase Bestandteil der Steuerung ist. Es wurden zunächst die Zeitlücken geprüft, die als Bemessungskriterium eindeutig ausgeschlossen werden konnten, da oft der Belegungsgrad sehr hoch war. Daher wurde eine
Bemessung der Phasendauer mit dem Belegungsgrad angenommen. Da die
Belegung jedoch fast durchgängig an mindestens einem Detektor dauerhaft
bei 100 % lag, konnten die Schwellenwerte nicht ermittelt, sondern nur geschätzt werden. Auffällig war, dass viele der Grundphasen nach genau 30 s
beendet wurden. Da die BA-Werte dabei fast immer einen Wert von 100 %
aufwiesen und die Wartezeiten variierten, war anzunehmen, dass es sich bei
den 30 s um die maximale Bemessungsdauer handelt. Der kleinste BA-Wert,
der in diesem Zusammenhang zu verzeichnen war, lag bei 57,8. Der Phasenübergang erfolgte jedoch nie vor dem Ablauf der minimalen Phasendauer,
die hier 10 s zu betragen schien. Im nächsten Schritt wurden diejenigen Phasenübergänge untersucht, deren Detektion erst nach der minimalen Dauer
der Grundphase erfolgte. Die BA-Werte lagen hierbei zwischen 12,8 % und
100 % und übten keinen erkennbaren Einfluss auf den Zeitpunkt des Phasenübergangs aus. Dieser erfolgte entweder 1 s oder 2 s nach der Detektion.
Die Abweichung von 1 s war auch hier wieder durch den Abfragezeitfehler
bedingt.
Der nächste Schritt umfasste die Analyse der Phasenübergänge mit ÖPNVKonflikt. Es konnten drei Meldeketten identifiziert werden. Die Meldekette
1 beinhaltete keine Voranmeldung. Ein Phasenübergang in die Bedarfsphase
schien hier trotz aktiver Anmeldung jederzeit und unabhängig von der Restfahrzeit möglich zu sein. Die einzige Bedingung, die erfüllt werden muss,
ist die minimale Phasendauer der Grundphase. Die Hauptanmeldung der
2. Meldekette wurde vollkommen priorisiert, es erfolgt eine Blockierung der
Bedarfsphase, bis zum Absetzen der Abmeldung. Meldekette 3 verfügte über
eine Voranmeldung und eine Abmeldung. Bei der Voranmeldung der dritten
Meldekette wird die maximale Dauer der Bemessung von 30 s abgewartet,
dann erfolgt direkt der Phasenübergang. Ob ein früherer Abbruch erfolgt
wäre, wenn die untere Grenze der Bemessung unterschritten worden wäre,
konnte aufgrund fehlender Fallbeispiele anhand der Daten nicht bestimmt
werden. Die Hauptanmeldung der dritten Meldekette führte zu einer Blockierung der Bedarfsphase, die anhielt, bis die Abmeldung abgesetzt wurde. Ein
Phasenübergang nach einer Abmeldung war ab der minimalen Phasendauer
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von 10 s möglich. Auch hier konnte keine Aussage zum unteren Schwellenwert der Bemessung getätigt werden.
Der Ersatzsteuerungsalgorithmus ergab sich dementsprechend wie in den
Abbildungen B.56 bis B.61 dargestellt. Es wurde das Basisprogramm A als
Grundlage verwendet. Bei der Bemessung wird die Blockierung deaktiviert,
wenn die Bedarfsphase beginnt. Zudem werden der BA-Wert jedes Detektors anhand der bekannten Methode berechnet und in einem weiteren Zusatzmodul der Staumerker bestimmt. Da die Verkehrsstärken sehr hoch waren, konnten die Grenzen nicht eindeutig festgestellt werden. Daher wurde,
abweichend von der beschriebenen Methodik, die Schwelle auf 50 % festgelegt, oberhalb derer der Staumerker aktiviert wird und unterhalb derer der
Staumerker deaktiviert wird. Für einen Einsatz der Steuerung bei niedrigen
Verkehrsstärken wäre eine weitere Kalibrierung der Stauschwellenwerte unerlässlich. Im Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis“ wird absteigend geprüft, ob die
folgenden Entscheidungen positiv oder negativ ausfallen:
1. Einhaltung der minimalen Phasendauer der Grundphase
2. Priorisierung des ÖPNV
3. Zustand der Variable „Blockierung“
4. Ende des Bemessungsbereichs
5. Bemessung mit dem Staumerker im Bemessungsbereich
Da die Art der Priorisierung bei den verschiedenen Meldeketten variierte, wurde abweichend vom universellen Ersatzsteuerungsalgorithmus nicht
der Wahrheitswert HA_P rio verwendet, sondern stattdessen drei Wahrheitswerte OeV _P rio_1, OeV _P rio_2 und OeV _P rio_3. Die beschriebenen Bedingungen zur ÖPNV-Priorisierung wurden im Zusatzmodul „Erlaubnis_OeV“ verarbeitet.
Start
Bemessung
PhaGet(Phase_2)

PhaGet(Phase_5)

PhaDauer(Phase_2) ≥11
DetAnfo(T21)
˅ DetAnfo(T21a)

Pue-Erlaubnis

PueSet(PUe_2_5)

Erlaubnis = true

Ende

Abbildung B.56: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 317

PueSet(Pue_5_2)
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Blockierungslogik
PhaDauer(Phase_5) ≥ 10 ˄ Stau = false
PhaDauer(Phase_5) ≥ 30

Erlaubnis := true
Erlaubnis := true

Erlaubnis := false
Ende

Abbildung B.57: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Blockierung, LSA 317

Staumerker
BA1_1B < 50 ˄ BA1_2B < 50
˄ BA3_1B < 50 ˄ BA3_2B < 50

t_u < 1
˄ Stau = true

t_u := 0

t_u := t_u + 1
t_u = 1

Stau := false
t_u := 0

BA1_1B ≥ 50 ˅ BA1_2B ≥ 50
˅ BA3_1B ≥ 50 ˅ BA3_2B ≥ 50
t_o := 0

t_o < 1
˄ Stau = false

t_u := t_o + 1
t_o = 1

Stau := true
t_o := 0

Ende

Abbildung B.58: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Staumerker, LSA 317
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Bemessung
PhaGet(Phase_2)

Blockierung := false

DetBelegtGrad(D1_1B) > BA1_1B_alt

BA1_1B := 0.5 ∙ DetBelegtGrad(D1_1B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA1_1B_alt

BA1_1B := 0.25 ∙ DetBelegtGrad(D1_1B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA1_1B_alt
BA1_1B_alt := BA1_1B
DetBelegtGrad(D1_2B) > BA1_2B_alt

BA1_2B := 0.5 ∙ DetBelegtGrad(D1_2B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA1_2B_alt

BA1_2B := 0.25 ∙ DetBelegtGrad(D1_2B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA1_2B_alt
BA1_2B_alt := BA1_2B
DetBelegtGrad(D3_1B) > BA3_1B_alt

BA3_1B := 0.5 ∙ DetBelegtGrad(D3_1B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA3_1B_alt

BA3_1B := 0.25 ∙ DetBelegtGrad(D3_1B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA3_1B_alt
BA3_1B_alt := BA3_1B
DetBelegtGrad(D3_2B) > BA3_2B_alt

BA3_2B := 0.5 ∙ DetBelegtGrad(D3_2B)
+ (1 – 0.5) ∙ BA3_2B_alt

BA3_2B := 0.25 ∙ DetBelegtGrad(D3_2B)
+ (1 – 0.25) ∙ BA3_2B_alt
BA3_2B_alt := BA3_2B
Staumerker
Ende

Abbildung B.59: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 317
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Tabelle B.20: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 317,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

1., n=63

58,7

92

neg. Abweichung
abs.
[s]

Anzahl

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
23

44

3

62

Validierung
2., n=57

73,7

89,5

10

54

4

42

3., n=55

67,3

94,4

15

16

3

27

4., n=55

43,6

65,6

23

222

7

83

7

8

Erlaubnis ÖPNV

OeV_Prio_1 = true

Blockierung
:= true

Erlaubnis
:= false
PhaDauer(Phase_5)
≥ 30

OeV_Prio_2 = true

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false
OeV_Prio_3 = true

PhaDauer
(Phase_5) ≥ 10

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

OeV_Prio_1 := false
OeV_Prio_2 := false
OeV_Prio_3 := false
Ende

Abbildung B.60: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 317

7 Es
8 Es

fehlte eine Phase in der Simulation.
fehlte eine Phase in der Simulation.
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Pue-Erlaubnis
Erlaubnis
:= false

PhaDauer (Phase_5) < 10
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_3,1,0) > 0

OeV_Prio_1 := true

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_3,0,0) > 0

OeV_Prio_2 := true

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0) > 0

OeV_Prio_3 := true

Erlaubnis
ÖPNV
Erlaubnis
ÖPNV
Blockierungslogik

Blockierung

Erlaubnis
:= true

PhaDauer (Phase_5) ≥ 30

PhaDauer (Phase_5) ≥ 10 ˄
PhaDauer (Phase_5) < 30 ˄
Stau = false

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.61: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 317
Die Kalibrierung ergab gute Werte bei der „Überdeckung“. 41 s der 62 s
positiver Abweichungen entstanden bei einem Phasenübergang aus dem Abfragezeitfehler. Hinzu kam ein Phasenübergang mit 19 s Verschiebung, der
nicht erklärbar war. Alle negativen Abweichungen, bis auf eine, entstanden
ebenfalls aus dem Abfragezeitfehler. Die Ergebnisse wurden somit als hinreichend gut eingeschätzt und anschließend mit den restlichen drei Datensätzen
validiert. Diese zeigten, abgesehen vom 4. Datensatz, ebenso zufriedenstellende Ergebnisse. Es wurde festgestellt, dass die Probleme beim 4. Datensatz
hauptsächlich aus Folgefehlern resultierten, da die Abweichungen oft blockweise, bei geringen Abständen zwischen den Bedarfsphasen auftraten. Zudem
wurde es als möglich angesehen, dass die Verkehrsstärke bei diesem Datensatz geringer war und somit andere Bedingungen eine Rolle spielten, die in
der erstellten Ersatzsteuerung nicht berücksichtigt wurden. Eine weitere Kalibrierung mit neuen Datensätzen, ggf. mit einer geringeren Verkehrsstärke
wäre somit sinnvoll. Die Ersatzsteuerung wird unter gleichen Belastungs-
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bedingungen als valide eingeschätzt. Bei einem Einsatz bei geringerer Belastung sollten jedoch weitere Kalibrierungen erfolgen, um die Grenzen des
BA-Wert-Verfahrens exakt zu bestimmen, da sie bei der vorliegenden Variante nur geschätzt wurden.
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B.12 LSA 409 - Wolfhager Straße/Blumenäckerweg

2

21

21

41
1

Abbildung B.62: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 409,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 409 konnte bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 4 nach
Abbildung B.1 bestimmt werden. Auch hier lagen Daten zum ÖPNV vor.
Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.62)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.63)
Zb13: Grundphase (1, 41, 2)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 9 s

Umlaufzeit:

80 s

Bemessung Bedarfsphase:

nein

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich P U eP 5→P 2 :

nein

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Die LSA 409 wies eine Bedarfsphase mit einer unveränderlichen Dauer von
9 s auf. Bei den Anforderungsdetektoren der Bedarfsphase handelte es sich
um die beiden Fußgängertaster. Ein Erlaubnisbereich lag nach Auswertung
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Abbildung B.63: Phasenaktivität, LSA 409 am 28.11.2017, SP1
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Tabelle B.21: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 409, 1. Datensatz
Det

PUe

ZL 1-1B

ZL 2-1B

Wartezeit

Phasendauer

7

8

>7

>7

1

> 30

37

39

>7

>7

2

> 30

51

52

>7

>7

1

14

1

26

>7

0

25

> 30

34

59

>7

0

25

> 30

57

12

>7

0

10 + 25

> 30

71

16

>7

0

25

> 30

17

19

4,5/5,0

>7

2

> 30

50

55

6,0/6,5

>7

6

> 30

75

9

5,0/5,5

>7

14

18

75

3

4,0/4,5

>7

8

> 30

45

51

>7

4,0/4,5

6

> 30

76

79

>7

5,0/ 5,5

3

> 30

13

50

>7

6,0/ 6,5

10+18

> 30

68

74

>7

6,0/ 6,5

6

> 30

75

20

>7

6,5/ 7,0

25

> 30

18

44

>7

6,5/ 7,0

25

> 30

der Daten nicht vor und konnte auch visuell nicht bestimmt werden (vgl. Abbildung B.63). Die Phasenübergänge in die Bedarfsphase waren nicht direkt
vom Zeitpunkt der Detektion abhängig, daher wurde angenommen, dass eine Bemessung der Dauer der Grundphase vorliegt. Hierbei wurden zunächst
die Zeitlücken geprüft. Ein Auszug der Ergebnisse der Analyse der Phasenübergänge, die keinen Konflikt mit dem ÖPNV hatten, kann Tabelle B.21
entnommen werden.
Bei der Analyse der Daten war relativ schnell ein Verhaltensmuster erkennbar, das zunächst in vier Kategorien unterteilt wurde. Diese vier Kategorien
wurden in der Tabelle B.21 durch Trennlinien kenntlich gemacht. Die erste Annahme bezüglich der Steuerung betraf eine Detektion zu einem Zeitpunkt, zu dem beide Zeitlücken weit über einem möglichen Schwellenwert
(hier wurde > 7 s statt > 5 s gewählt) liegen. War die minimale Phasendauer
der Phase bereits überschritten (≤ 14 s) wurde der Phasenübergang sofort
eingeleitet. Auch an dieser LSA trat der Abfragezeitfehler bei der Berechnung der Wartezeit auf. Die 2. Kategorie betrifft Phasenübergänge, die exakt
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nach einer Wartezeit von 25 s eingeleitet wurden. Dies geschieht, wenn mindestens einer der beiden Detektoren dauerhaft belegt ist und keine hohen
Zeitlücken erreicht werden. Hierbei wurde zudem die Annahme getroffen,
dass während der minimalen Phasendauer von 10 s noch keine Zählung der
Wartezeit erfolgt. Die 3. Kategorie betrifft den Zeitlückenschwellenwert des
ersten Detektors. Hierbei traten exakt die gezeigten vier Beispiele auf, die
kein gemeinsames Ergebnis liefern konnten. Aufgrund der Variabilität der
Ergebnisse wurde der Methodik entsprechend der Wert von 4,5 s gewählt.
Die 4. Kategorie umfasst diejenigen Phasenübergänge, bei denen eine Aussage zum zweiten Zeitlückenschwellenwert möglich war. Hier standen mehr
Datensätze zur Verfügung als in der Tabelle gezeigt, das Ergebnis war jedoch
nicht minder variabel als das des anderen Detektors. Hierbei traten Werte
zwischen 3,0 und 7,0 auf. Aufgrund der Häufigkeit der jeweiligen Ergebnisse
und der bekannten Gründe wurde der Zeitlückenschwellenwert für den zweiten Detektor auf 6,5 s gesetzt. Dieser Wert schien relativ hoch, insbesondere
da die Detektion haltliniennah erfolgt. Die hohen Abweichungen der Schwellenwerte könnten bspw. auf der Tatsache beruhen, dass hier Passiv-InfrarotSensoren und keine Induktivschleifen verwendet werden. Insgesamt konnte
nicht ausgeschlossen werden, dass eine weitere bzw. ausschließliche Bemessung mit dem Belegungsgrad erfolgt, der mit der hier vorgestellten Methodik
nicht bestimmt werden konnte. Ein Test auf den Belegungsgrad ggf. auch in
Kombination mit Zeitlückenkriterien wäre voraussichtlich unter dem Einsatz
von Optimierungsverfahren o. Ä. möglich. An dieser Stelle wurden dennoch
die ermittelten Zeitlückenschwellenwerte eingesetzt, da durch die Validierung
die Qualität und Universalität der Methodik bzw. deren Grenzen bestimmt
werden sollten.
Die Auswertung der Daten des ÖPNV lieferte neun Meldepunkte. Diese gehörten zu drei verschiedenen Meldeketten. Alle drei Meldeketten wiesen eine
Restfahrzeit auf, die kleiner als diejenige Zeit war, die für den Wechsel in die
Bedarfsphase und zurück nötig gewesen wäre. Der Vergleich der Restfahrzeit war demnach kein Bestandteil der Steuerung. Lediglich bei fehlender
Abmeldung schien die Restfahrzeit relevant zu sein. Aus der Analyse ergab
sich die Annahme, dass eine Anmeldung des ÖPNV beim Erreichen einer
Restfahrzeit von −40 s verfällt und dann die Blockierung der Bedarfsphase
aufgehoben wird. Nach der Abmeldung des ÖPNV war die Prüfung der Zeitlücken relevant, solange die maximale Wartezeit von 25 s noch nicht erreicht
wurde. Die Wartezeit hatte eine niedrigere Priorität als die Priorisierung
des ÖPNV und wurde dementsprechend in der Priorisierung niedriger als
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Tabelle B.22: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 409,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
1., n=52

48,1

85

2., n=45

37,8

65

3., n=47

44,7
12

15

46

11

33

11

46

17

212

69

8

56

15

128

28

37

517

5

93

9

Validierung

10

4., n=50
11

im universellen Zusatzalgorithmus platziert. Es wurde zudem die Annahme
getroffen, dass nach der Abmeldung des ÖPNV, wenn die Bedarfsphase blockiert wurde, eine Wartezeit von 6 s gilt, außer wenn die Wartezeit von 25 s
erreicht wurde.
Anschließend wurde die erstellte Ersatzsteuerung mit der bekannten Methode validiert (vgl. Tabelle B.22). Für den Datensatz, der zur Kalibrierung
eingesetzt wurde, ergaben sich gute Werte bei der „Überdeckung“, sowohl
die negativen, als auch die positiven Abweichungen waren jedoch hoch. Zunächst war zu erwarten, dass es zu höheren Abweichungen kommen würde,
da die Zeitlückenschwellenwerte nicht eindeutig bestimmt werden konnten.
Die meisten der Abweichungen lagen im Rahmen von 1 s bis 3 s. Durch eine
zu früh eingeleitete Phase trat zudem eine Extraphase auf. Bei der Validierung der restlichen drei Datensätze waren die Übereinstimmungen teilweise
deutlich niedriger und die Abweichungen deutlich höher. Hierbei war aufgrund der Fehleranalyse davon auszugehen, dass insbesondere negative Abweichungen oft zu Folgefehlern führten und sich fortpflanzten. Dies passierte
überwiegend dann, wenn der Datensatz viele Detektionen und somit viele
Bedarfsphasen aufwies. Dies war insbesondere beim 4. Datensatz deutlich
erkennbar.
9 Es

trat eine Extraphase in der Simulation auf.
traten zwei Extraphasen in der Simulation auf, eine Bedarfsphase fehlte.
11 Es traten zwei Extraphasen in der Simulation auf.
10 Es
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Denkbar war zudem, dass weitere bzw. andere Bedingungen bei der Priorisierung des ÖPNV oder bei der Bemessung der Dauer der Grundphase
existieren, die nicht erkannt wurden, bspw. bei der Ermittlung der maßgebenden Restfahrzeit. Insgesamt ist die Qualität nicht ausreichend, um die
Ersatzsteuerung in einer tatsächlichen Simulation verwenden zu können. Ob
in diesem Fall eine weitere Kalibrierung mithilfe der vorgestellten Methodik
zu besseren Ergebnissen geführt hätte ist fraglich, da die Abweichungen der
ermittelten Zeitlückenschwellenwerte sehr stark schwankten, was sich vermutlich auch in den weiteren Datensätzen ergeben hätte. Da sich an dieser
LSA besonders schlechte Ergebnisse ergaben, wurde an dieser Stelle beim
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt nachgefragt [Kobbeloer-2018], ob die LSA
spezielle Bedingungen aufweist, die der Grund für die schlechten Ergebnisse sein könnten. Zunächst konnte festgestellt werden, dass es sich bei der
Anlage um eine VS-PLUS-gesteuerte Anlage handelt. VS-PLUS eignet sich
bspw. für vollverkehrsabhängige Einzelanlagen wie bereits in Abschnitt 2.1.6
erläutert. Laut [Kobbeloer-2018] wird im Bedienerhandbuch der Zeitlückenschwellenwert in Zehntelsekunden angegeben. Zudem wird hier nicht das
BA-Verfahren verwendet, sondern eine Hysterese, bei der es nur einen oberen
und einen unteren Schwellenwert gibt, die der Aktivierung des Staumerkers
dienen. VS-PLUS-Anlagen sind daher im Prinzip nicht für die hier vorgestellte Methode geeignet, da sie meistens vollverkehrsabhängig sind und somit
nur wenige Parameter existieren, die erkannt werden könnten.
In den verkehrstechnischen Unterlagen der Anlage wurde ein Zeitlückenschwellenwert von 10 angegeben, was nach dem Bedienhandbuch einem Wert
von 1 s entsprechen würde. Dies schien genauso unrealistisch, wie einen Wert
von 10 s zu verwenden. Die Schwellen der Belegung lagen sowohl beim „Ein-“,
als auch beim „Aus-“ Wert bei 16 %. Es handelte sich darüber hinaus um eine
ODER-Bemessungsart. Da diese Werte deutlich von den Vorgaben der RiLSA abwichen und zudem als ODER-Kombination verwendet wurden, war es
mit der in dieser Arbeit vorgestellten Methode tatsächlich nicht möglich eine
adäquate Ersatzsteuerung zu konstruieren. Der Ersatzsteuerungsalgorithmus
wurde versuchshalber mithilfe der Werte aus den verkehrstechnischen Unterlagen angepasst, wobei für den Zeitlückenschwellenwert ein Wert von 10 s
angenommen wurde, statt 1 s.
Die Überführung der Bedingungen in eine Ersatzsteuerung ergab die in Abbildung B.64 bis B.68 dargestellten Algorithmen. Es wurde auch hier das
Basisprogramm A verwendet. Ergänzt wurde das Basisprogramm um das
Zusatzmodul zur Bemessung, in der die Wartezeit und die Zeitlücken be-
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rechnet bzw. bewertet werden. Die Prioritäten im Zusatzmodul zur Phasenübergangserlaubnis umfassen
1. die minimale Phasendauer
2. die Priorisierung des ÖPNV
3. die Auswirkungen einer Blockierung
4. Zeitlückenkriterien
5. die Wartezeit
Die Bemessung der Blockierung erfolgt durch die Berechnung der Wartezeit
seit der Abmeldung des ÖPNV. Sobald der Wert der, für diese LSA neu
eingeführten, Variable W artezeit_Ab größer als 6 s ist oder die Wartezeit
25 s übersteigt, erfolgt ein Phasenübergang. Die Ermittlung der Restfahrzeit
erfolgt nach dem universellen Schema. Die Erlaubnis im ÖPNV wird erteilt,
solange die Restfahrzeit nicht unter −40 s fällt.
Start
Bemessung
PhaGet
(Phase_13)

DetAnfo(T21_21a)

PhaGet
(Phase_2)

PhaDauer(Phase_2)
≥9

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis
= true

Ende

Abbildung B.64: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 409

PueSet
(PUe_13_2)

PueSet
(PUe_2_13)
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Pue-Erlaubnis
PhaDauer(Phase_13)
< 10

Erlaubnis
:= false

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,1,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_3,1,0) > 0

HA_Prio
:= true

Bemessung ÖPNV

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_3,0,0) > 0

HA_Prio :=
false

Bemessung ÖPNV

Blockierung

Wartezeit_
Ab :=
Wartezeit_
Ab + 1

Wartezeit_Ab
≥6˅
Wartezeit
≥ 25

(M_1_1B = true ˄ M_2_1B
= true) ˅ Wartezeit ≥ 25

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false
Ende

Abbildung B.65: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 409

Bemessung Zl
DetAnfo(T21_21a)

PhaGet
(Phase_13)

Wartezeit := 0
PhaGet(Phase_2)

M_1_1B
:= false
M_2_1B
:= false

PhaDauer
(Phase_13) ≥ 10

Wartezeit :=
Wartezeit + 1
DetZl(1_1B)
≥ 10

M_1_1B
:= true

DetZl(2_1B)
≥ 10

M_2_1B
:= true

Blockierung
:= false

Ende

Abbildung B.66: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 409

Abbildung B.67: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV,
LSA 409

Ende

HA_Prio = false

HA_Prio = true

Bemessung ÖPNV

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_3,0,0 ) > 0

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,0)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2, 0, 0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0 ) > 0

Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_3,0)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3, 0, 0)

Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1, 0, 0)

Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_3,1)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3, 1, 0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0 ) > 0

Restfahrzeit := 999

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_3,1,0 ) > 0

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,1)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2, 1, 0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,1,0 ) > 0
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,1)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1, 1, 0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0 ) > 0

Restfahrzeit := 999

Restfahrzeit := Restfahrzeit_tmp

Restfahrzeit := Restfahrzeit_tmp

Restfahrzeit := Restfahrzeit_tmp

Restfahrzeit := Restfahrzeit_tmp
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Erlaubnis ÖPNV
Wartezeit_Ab := 0

Erlaubnis := true

Restfahrzeit < -40
Blockierung := true
Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.68: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 409
Tabelle B.23: Ergebnisse der 2. Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 409,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

1., n=52

61,5

90

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
18

53

1

5

12

Validierung
2., n=45

57,8

80

14

46

5

111

3., n=47

52,2

78

9

42

10

73

14

29

37

517

4

76

13

4., n=50
14

Die neu kalibrierte Steuerung wurde ebenfalls validiert (vgl. Tabelle B.23).
Hierbei ergaben sich insgesamt bessere Werte, als bei der 1. Validierung. Es
ergab sich an dieser Stelle eine Grenze des vorgestellten Verfahrens. Bei dieser
handelt es sich um die Verwendung unüblich hoher Schwellenwerte. Zudem
erschwert sich die Erstellung einer Ersatzsteuerung, wenn zusätzlich zu den
unüblichen hohen Schwellenwerten einer Zeitlückensteuerung eine ODERKombination mit dem Belegungsgrad eingesetzt wird. An dieser Stelle wäre
12 Es

trat eine Extraphase in der Simulation auf.
traten drei Extraphase in der Simulation auf, eine Bedarfsphase fehlte.
14 Es traten zwei Extraphasen in der Simulation auf.
13 Es
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der Einsatz eines Algorithmus als Ergänzung zur beschriebenen Methode
notwendig, der alle möglichen Kombinationen von Zeitlückenschwellenwerten und Belegungsgraden testet und die besten Werte für die Modellierung
findet.
Beim Vergleich der Validierung beider Ersatzsteuerungen zeigte sich indes,
dass sich die Übereinstimmung der „Gleichheit“ und der „Überdeckung“ bei
der 2. Kalibrierung verbesserten, während die absoluten negativen Abweichungen ungefähr gleich blieben. Eine deutliche Verbesserung war bei den
positiven Abweichungen zu verzeichnen. Dieser liegt die Annahme zugrunde, dass durch die Hinzunahme des Kriteriums des Belegungsgrads in vielen
Fällen die Phase früher abgebrochen wurde, obwohl die in der ersten Kalibrierung gewählten Zeitlückenschwellenwerte vergleichsweise niedrig waren.
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B.13 LSA 064 - Eisenschmiede/Fiedlerstraße

21

1

2

21

Abbildung B.69: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 064,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 064 konnte bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 7 nach
Abbildung B.1 bestimmt werden. Es lagen Daten zum ÖPNV vor. Die LSA
wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.69)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.70)
Zb13: Grundphase (1, 2)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 7-10 s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

ja

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich P U eP 5→P 2 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

ja

An der LSA 064 konnte eine variable Bedarfsphase festgestellt werden. Hierbei wies diese am häufigsten den Wert von 10 s auf. 3 von 133 Bedarfsphasen
des 1. Datensatzes wiesen eine Dauer zwischen 7 s und 9 s auf, was 2,3 %

Kalibrierung und Validierung von Ersatzsteuerungen

Abbildung B.70: Phasenaktivität, LSA 064 am 28.11.2017, SP1
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Abbildung B.71: Zusammenhang Detektion und Phasenende, LSA 064
entspricht. Alle sechs Detektoren des Fußgänger- und Radverkehrs konnten
die Bedarfsphase auslösen. Bei der Analyse derjenigen Detektoren, die keinen Konflikt mit dem ÖPNV aufwiesen, konnte ein Erlaubnisbereich von
Umlaufsekunde 13 bis 65 festgestellt werden (vgl. Abbildung B.70). Es wurde angenommen, dass der Übergang in die Bedarfsphase zumindest in Teilen
von einer Bemessung abhängt. Die Bedarfsphase kann zudem zweimal innerhalb des Erlaubnisbereichs ausgelöst werden.
Die Auswertung der Zeitlückenschwellenwerte lieferte uneindeutige Ergebnisse (vgl. Abbildung B.71). Insbesondere die Problematik des Abfragezeitfehlers sorgte an dieser LSA für Uneindeutigkeiten. Aufgrund einer intensiven Analyse wurde davon ausgegangen, dass zwischen Umlaufsekunde 13
und 44 eine Bemessung der Freigabezeit erfolgt und hierzu ein Zeitlückenschwellenwert von 3,0 s verwendet wird. Obwohl die Detektoren nicht den
gleichen Abstand zur Haltlinie aufweisen, tritt der Wert von 3,0 s dennoch
am häufigsten auf. Ab Umlaufsekunde 45 konnte dieser Wert nicht mehr bestätigt werden, denn es erfolgte unabhängig von den Zeitlücken ein sofortiger
Phasenwechsel. Ausgenommen hiervon waren diejenigen Fälle, bei denen der
ÖPNV priorisiert wurde, sowie Fälle, bei denen die minimale Phasendauer
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noch nicht erreicht war (vgl. Abbildung B.71: Phasenende bei 48). Das Ende
des Erlaubnisbereichs konnte auf Umlaufsekunde 64 festgesetzt werden, da
ab Umlaufsekunde 65 immer bis zum Erreichen des nächsten Erlaubnisbeginns (vgl. Abbildung B.71: Umlaufsekunde 13) gewartet wurde, ausgenommen bei ÖPNV-Priorisierungen. Eine Wartezeit für die Bedarfsphase konnte
nicht festgestellt werden.
Im nächsten Schritt wurden diejenigen Phasenübergänge analysiert, die einen Konflikt mit dem ÖPNV aufwiesen. Aufgrund der Größe der theoretischen Fahrzeit, kam ein Vergleich mit der Restfahrzeit nur bei den Voranmeldungen in Frage. Hierbei wurde die Bedarfsphase bei ausreichender
Restfahrzeit vorgezogen, andernfalls wurde die Bedarfsphase blockiert, bis
eine Abmeldung erfolgte. Hauptanmeldungen blockieren die Bedarfsphase
ebenso, bis die Abmeldung erfolgt. Der Phasenübergang erfolgt bei blockierter Bedarfsphase im Erlaubnisbereich sofort nach der Abmeldung. Ist der
Erlaubnisbereich nicht von der Blockierung betroffen, erfolgt der Phasenübergang ggf. nicht sofort nach der Abmeldung, sondern unter denselben
Konditionen wie ohne ÖPNV-Priorisierung.
Anschließend erfolgte die Analyse derjenigen Bedarfsphasen, die eine Dauer kleiner als 10 s aufwiesen und zwischen 7 s und 9 s streuten. Hierbei
konnte aufgrund der geringen Anzahl auswertbarer Daten keine eindeutige Bedingung gefunden werden. Jedoch schien die Möglichkeit zu bestehen,
dass die Priorisierung des ÖPNV in die Bedingung involviert war. Da die
drei Abweichungen lediglich 2,3 % der Fälle ausmachten, wurde die Steuerung dahingehend vereinfacht, dass die Dauer, wie bei Typ 1 bis 4, auf einen
unveränderlichen Wert festgelegt wurde. Durch die Analyse weiterer Datensätze wäre ggf. eine eindeutigere Aussage zu den Bedingungen möglich
gewesen. Die Validierung zeigte jedoch, dass auch in den anderen Datensätzen die Variabilität der Bedarfsphase eher ein seltenes Phänomen war. Eine
Vereinfachung war demnach vertretbar.
Im Anschluss wurden die Bedingungen in einen Ersatzsteuerungsalgorithmus
umgesetzt (vgl. Abbildung B.72 bis B.77) und anhand des 1. Datensatzes
kalibriert. Als Basisprogramm wurde die B-Variante verwendet, wenn auch
keine anderen Bedingungen, als in Variante A verwendet wurden. Innerhalb
des Zusatzmoduls „Bemessung“ werden zunächst alle relevanten Variablen
zurückgesetzt, sofern die Bedarfsphase aktiv sein sollte. Ist die Bedarfsphase
inaktiv, erfolgt die Abfrage, ob eine Detektoranforderung für die Bedarfsphase vorliegt. Sollte dies der Fall sein, wird die Variable „Anforderung“
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aktiviert. Die Zeitlückenschwellenwerte werden im nächsten Schritt mit den
aktuellen Zeitlücken verglichen, wenn der Erlaubnisbereich aktiv ist und eine
Anforderung vorliegt. Eine Bemessung ab Beginn des Erlaubnisbereichs, unabhängig von einer vorliegenden Detektion, konnte nicht festgestellt werden.
Das Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis Bd (Bedarfsphase)“ umfasst die Bedingung, ob die Phasendauer von 10 s bereits erreicht wurde. Da in dieser Untersuchung keine Bedingungen für die Variabilität der Bedarfsphase ausgemacht werden konnten und variable Bedarfsphasen äußerst selten auftraten,
wurde diese Vereinfachung vorgenommen. Die Erlaubnis zum Phasenübergang setzt sich aus den erläuterten Bedingungen zusammen. Hierbei spielen
die Phasendauer der Grundphase, die Priorisierung des ÖPNV sowie ein
zweigeteilter Erlaubnisbereich eine Rolle. Die Restfahrzeit wird lediglich für
die Voranmeldung bestimmt. Die Priorisierung des ÖPNV wurde gemäß den
erläuterten Maßnahmen umgesetzt.
Start
Bemessung
PhaGet(Phase_2)

Pue-Erlaubnis-Bd

Erlaubnis = true

PueSet(2_5)

PhaGet(Phase_5)

Anforderung = true

Pue-Erlaubnis

Erlaubnis = true

PueSet(5_2)

Ende

Abbildung B.72: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 064

Pue-Erlaubnis Bd
PhaDauer(Phase_2) ≥ 10

Erlaubnis := true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.73: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis Bedarfsphase,
LSA 064
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Bemessung

Anforderung := false

PhaGet(Phase_2)

M_IDP1 := false

DetAnfo(T21) ˅ DetAnfo(T21a)
˅ DetAnfo(D1) ˅ DetAnfo(D2)
˅ DetAnfo(T81) ˅ DetAnfo(T82)

Anforderung
:= true

LbsTx ≥ 13 ˄ LbsTx < 65
˄ Anforderung

DetZl
(IDP1) ≥ 3

M_IDP1
:= true

DetZl
(IDP2) ≥ 3

M_IDP2
:= true

M_IDP2 := false
Blockierung := false

Ende

Abbildung B.74: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 064

Bemessung ÖPNV
Restfahrzeit := 999
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0) > 0

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0) > 0

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,0)
– OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,0,0)
Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

Ende

Abbildung B.75: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV,
LSA 064
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Pue-Erlaubnis
Erlaubnis
:= false

PhaDauer(Phase_5) < 11
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,1,0) > 0

HA_Prio := true

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0) > 0
˅ OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0) > 0

HA_Prio := false

Erlaubnis
ÖPNV

Bemessung
ÖPNV
Erlaubnis
:= true

Blockierung = true
LbsTx ≥ 13 ˄
LbsTx < 44 ˄
M_IDP1 = true ˄
M_IDP2 = true
LbsTx ≥ 44 ˄
LbsTx < 65

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.76: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 064

Erlaubnis ÖPNV
HA_Prio = true

Erlaubnis := false

HA_Prio = false

Restfahrzeit ≥ 25 ˄
(LbsTx ≥ 13 ˄ LbsTx < 65)
Blockierung = false ˄
(LbsTx ≥ 13 ˄ LbsTx < 65)

Blockierung = false
˄ (LbsTx ≥ 13
˄ LbsTx < 65)

Blockierung
:= true

Erlaubnis
:= true

Blockierung
:= true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.77: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 064
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Tabelle B.24: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 064,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

50

80,9

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
1.,
n=133

5

5

57

266

15

Validierung
2.,
n=136

48,5

77,1

6

11

55

292

44,2

75,5

5

17

62

364

53,7

77,6

12

60

42

333

16

3.,
n=129
17

4.,
n=134
18

Bei der Kalibrierung konnten gute Ergebnisse bei der „Überdeckung“ erzielt
werden. Die absoluten positiven Abweichungen waren jedoch sehr hoch. Die
daraufhin durchgeführte Fehleranalyse zeigte, dass grundlegend drei Probleme auftraten. Zum einen erfolgten in den Prozessdaten Phasenübergänge, obwohl der Zeitlückenschwellenwert noch nicht überschritten war, dies
führte teilweise zu hohen positiven Abweichungen in der Simulation (30,6 %
der gesamten positiven Abweichungen). Weiterhin trat auch hier der bereits
mehrfach beschriebene Abfragezeitfehler auf. Auch hierbei kam es teilweise
zu hohen positiven Abweichungen (35,5 % der gesamten positiven Abweichung). Zudem trat an dieser LSA innerhalb des Signalprogramms mit einer
absoluten Anzahl von 133 Bedarfsphasen das Problem auf, dass durch die
hohe Belastung bzw. Anforderung die Bedarfsphasen sehr dicht aufeinander
folgten. In vielen Fällen lag nur die minimale Phasendauer der Grundphase
zwischen zwei Bedarfsphasen. Daraus ergab sich das Problem von Folgefeh15 Es

fehlten
fehlten
17 Es fehlten
18 Es fehlten
16 Es

3
9
5
8

Phasen
Phasen
Phasen
Phasen

in
in
in
in

der
der
der
der

Simulation und es trat 1 Extraphase auf.
Simulation.
Simulation.
Simulation.
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lern, die solange vorkamen, bis ein genügend großer Abstand zwischen zwei
Detektionen auftrat (33,9 % der gesamten positiven Abweichungen). Hierzu
zählten jedoch nicht nur aufeinanderfolgende positive Verschiebungen der
Bedarfsphasen, sondern auch das Phänomen, dass manche Bedarfsphasen
durch die Verschiebung nicht geschaltet wurden und somit fehlten. Dies ist
darin begründet, dass bei einer Verschiebung der Vorgängerphase, diejenige Detektion, welche die Phase ausgelöst hätte, noch im Freigabebereich der
verschobenen Bedarfsphase auftritt und somit keine Berücksichtigung findet.
Da keine dieser Abweichungen durch eine weitere Kalibrierung hätte gelöst
werden können und die hohen Abweichungen aufgrund der beschriebenen
Problematik unvermeidlich waren, wurde die Kalibrierung an dieser Stelle
beendet. Die anschließende Validierung zeigte insgesamt sehr ähnliche Werte, wobei die Abweichungen voraussichtlich aufgrund der gleichen Probleme
entstanden.
Insgesamt wurde die Ersatzsteuerung als valide eingeschätzt, da davon ausgegangen wurde, dass bei korrekt aufgezeichneten Detektordaten und der
Verwendung eines Programms, mit dem der Abfragezeitfehler behoben werden kann, deutlich bessere Werte erzielt würden.
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B.14 LSA 017 - Frankfurter Straße/Heinrich-Heine-Straße

4
3

22

42

22

21

41

21

2
1

Abbildung B.78: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 017,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 017 konnte bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 7 nach
Abbildung B.1 bestimmt werden. Auch hier lagen Daten zum ÖPNV vor.
Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
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Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA mit Mittelinsel (Haltestelle) (vgl. Abbildung B.78)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.79)
Zb57: Grundphase (1, 2, 3, 4, 41, 42)
Zb6: Bedarfsphase (21, 22), Dauer: 1517 s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

ja

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich P U eP 57→P 6 :

ja (94-14)

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Die LSA 017 wurde als Typ 7 nach Abbildung B.1 bestimmt. Sie wies eine
Bedarfsphase mit einer variablen Dauer zwischen 15 s und 17 s auf. Diese konnte von den vorhandenen Fußgängertastern ausgelöst werden. Zudem
wurde an dieser LSA in jedem Umlauf zu einer spezifischen Umlaufsekunde
automatisch eine Anforderung gesetzt, falls noch keine vorlag. In einem Gespräch (vgl. [Noll-2018a]) wurde diese Vorgehensweise damit erklärt, dass an
dieser LSA ein sehr hohes Fußgängeraufkommen vorherrsche, jedoch durch
diese selten eine Anforderung ausgelöst würde. Da sich dies negativ auf die
Verkehrssicherheit auswirke, wurde an dieser LSA eine automatisierte Anforderung im Steuerungsalgorithmus ergänzt.
Es ergab sich aus der Analyse derjenigen Phasenübergänge ohne Konflikt mit
dem ÖPNV ein Erlaubnisbereich zwischen Umlaufsekunde 94 und 14. In diesem Erlaubnisbereich fand eine Bemessung mit vier Detektoren statt. Bei der
Analyse ergab sich für alle vier Detektoren ein Zeitlückenschwellenwert von
3,0 s, obwohl der Abstand zur Haltlinie unterschiedlich war. Zudem kam es
gehäuft zu Fehlern, bei denen mindestens ein Detektor den Zeitlückenschwellenwert nicht überschritt und dennoch ein Phasenübergang erfolgte. Dieser
Fehler wurde toleriert, da er durch eine weitere Kalibrierung nicht hätte behoben werden können. Die Mindestdauer der Grundphase wurde auf 20 s
geschätzt. Eine eindeutige Bestimmung war nicht möglich, da solch ein Fall
aufgrund der Seltenheit des Auftretens nicht eintrat. Durch die automatisierte Auslösung der Anforderung (Umlaufsekunde 93) erfolgt die Bemessung ab
dem Beginn des Erlaubnisbereichs (Umlaufsekunde 94) bis zu dessen Ende.
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Abbildung B.79: Phasenaktivität, LSA 017 am 28.11.2017, SP1
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Die Auswertung derjenigen Phasenübergänge, die unter Einfluss des ÖPNV
stattfanden, ergab zunächst, dass die Variabilität der Bedarfsphase ausschließlich im Zusammenhang mit dem ÖPNV auftrat. Eine aktive Anmeldung einer Meldekette führt zu einer Prüfung der Restfahrzeit. Reicht diese
aus, wird deren Dauer von 17 s auf 15 s gekürzt und sofort geschaltet. Ist die
Restfahrzeit nicht ausreichend, wird die Bedarfsphase blockiert und nach der
Abmeldung nachgeholt. Fällt die Abmeldung dabei in den Erlaubnisbereich,
wird das Zeitlückenkriterium geprüft, bevor ein Phasenübergang erfolgt.
Der Ersatzsteuerungsalgorithmus ergab sich wie in den Abbildungen B.80
bis B.85 dargestellt. Aufgrund der variablen Bedarfsphase wurde das Basisprogramm B gewählt. Innerhalb der Bemessung wird die Überschreitung
der Zeitlückenschwellenwerte im Erlaubnisbereich geprüft. Zudem wird die
Variable Blockierung deaktiviert, wenn die Bedarfsphase aktiv ist. Liegt
bis zur 93. Umlaufsekunde keine Detektion vor, wird diese automatisch gesetzt. Da beide Fußgängertaster die Bedarfsphase auslösen können, wurde
im Algorithmus an dieser Stelle vereinfachend nur ein Taster verwendet. Die
Erlaubnis zum Wechsel in die Bedarfsphase erfolgt nur, wenn die Grundphase eine Phasendauer von 20 s erreicht hat. Anschließend liegt die Priorität
beim ÖPNV. Hierbei wurden für die Haupt- und Voranmeldungen bei der
ersten Kalibrierung die gleichen Bedingungen verwendet. Bei ausreichender Restfahrzeit wird der Phasenübergang mit einer verkürzten Dauer der
Bedarfsphase sofort eingeleitet. Ansonsten wird die Variable Blockierung
aktiviert. Nach der Abmeldung des ÖPNV wird bei einer aktiver Variablen
Blockierung geprüft, ob die aktuelle Umlaufsekunde im Erlaubnisbereich
liegt. Innerhalb des Erlaubnisbereichs wird bemessen, außerhalb wird der
Phasenübergang sofort eingeleitet. Der Phasenübergang von der Bedarfsphase zurück in die Grundphase, ist abhängig vom Erreichen der variablen
Phasendauer.
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Hauptlogik
Bemessung

PhaGet(Phase_6)

Pue_Erlaubnis_Bd

PhaGet(Phase_57)

DetAnfo(T21_T21a)
˅ DetAnfo(T22_22aa)

Erlaubnis = true

Pue_Erlaubnis

Erlaubnis
= true

PueSet(PUe_6_57)

PueSet(PUe_57_6)

Ende

Abbildung B.80: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 017

Bemessung
PhaGet(Phase_6)

Blockierung := false

LbsTx ≥ 93 ˄ Lbs Tx < 94
˄ PhaGet(Phase_57)

DetAnfoSet(T21_T21a, true)

LbsTx ≥ 94 ˅ LbsTx ≤ 14

DetZl(IDP1) ≥ 3,0

M_IDP1 := true

DetZl(IDP2) ≥ 3,0

M_IDP2 := true

DetZl(IDP3) ≥ 3,0

M_IDP3 := true

DetZl(IDP4) ≥ 3,0

M_IDP4 := true

M_IDP1 := false
M_IDP2 := false
M_IDP3 := false
M_IDP4 := false

Ende

Abbildung B.81: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 017

Pue_Erlaubnis_Bd
PhaDauer(Phase_6) ≥ Dauer_Bedarfsphase

Dauer_Bedarfsphase := 17

Erlaubnis := true

Erlaubnis := false
Ende

Abbildung B.82: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis Bedarfsphase,
LSA 017
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Bemessung ÖPNV

HA_Prio = true

Restfahrzeit := 999
OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_1,1,0) > 0

Restfahrzeit :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,1) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0)

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_2,0,0) > 0

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,0) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,0,0)
Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

HA_Prio = false

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

Restfahrzeit :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0)

Ende

Abbildung B.84: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV,
LSA 017

Priorisierung ÖPNV
Restfahrzeit
≥ 38

HA_Prio = true

Dauer_Bedarfs
phase := 15

Erlaubnis
:= true

Blockierung
:= true
Erlaubnis
:= false
HA_Prio = false

Restfahrzeit
≥ 38

Dauer_Bedarfs
phase := 15

Erlaubnis
:= true

Blockierung
:= true
Erlaubnis
:= false

Ende

Abbildung B.85: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 017

HA_Prio
:= false

OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0) > 0

Erlaubnis := false

Erlaubnis := false

Ende

M_IDP1 = true ˄
M_IDP2 = true ˄
M_IDP3 = true ˄
M_IDP4 = true

Bemessung
ÖPNV

Bemessung
ÖPNV

LbsTx ≥ 94 ˄
LbsTx < 14

LbsTx ≥ 14 ˄
LbsTx < 15

Blockierung = true

HA_Prio
:= true

OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,0,0) > 0

PhaDauer(Phase_57) < 20

Pue_Erlaubnis

Erlaubnis := false

Erlaubnis := true

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := true

M_IDP1 = true ˄
M_IDP2 = true ˄
M_IDP3 = true ˄
M_IDP4 = true

LbsTx ≥ 94 ˄
LbsTx < 14

LbsTx ≥ 14 ˄
LbsTx < 15

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis
:= true

Priorisierung
ÖPNV

Priorisierung
ÖPNV

Erlaubnis
:= false
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Abbildung B.83: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 017
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Während der Kalibrierung mit der entwickelten Methodik (vgl. Tabelle B.25)
wurde versucht die Priorisierungsbedingungen des ÖPNV möglichst zu präzisieren, da nach der Fehleranalyse hieraus die meisten der Abweichungen resultierten. Die Priorisierungsbedingungen des ÖPNV an dieser LSA wurden
als sehr umfangreich und abstrakt eingeschätzt. Ab einem bestimmten Punkt
wurde die Kalibrierung daher abgebrochen. Es gab hohe Abweichungen, zum
einen verursacht durch die Überschreitung der Zeitlückenschwellenwerte zu
einem anderen Zeitpunkt als in den Prozessdaten sowie zum anderen durch
das Fehlen von Phasen aufgrund nicht erkannter Priorisierungsbedingungen
im ÖPNV. Der Fehler wurde in der Konsistenz der Detektordaten vermutet.
Mithilfe der vorgestellten Methodik konnte keine weitere Verbesserung erzielt werden. Der relativ hohe Wert bei der „Überdeckung“ wurde erzielt, da
die Bedarfsphase mit zumeist 17 s eine im Vergleich zu den anderen betrachteten LSA lange Dauer aufwies. Hierdurch entstand trotz hoher Abweichungen eine relativ gute Übereinstimmung der Lage im Umlauf. Auf die Analyse
weiterer Datensätze wurde indes verzichtet, da bereits der 1. Datensatz Probleme bei der Konsistenz der Detektordaten aufwies. Die Validierung der
drei übrigen Datensätze zeigte, wie zu erwarten, ähnliche Werte und wies
ebenfalls fehlende Bedarfsphasen auf. Ohne eine weitere Kalibrierung der
Bedingungen des ÖPNV mit annähernd konsistenten Detektordaten ist der
Einsatz der hier erzeugten Ersatzsteuerung nicht zu empfehlen.
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Tabelle B.25: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 017,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

35,2

71,4

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
1.,
n=103

20

197

46

501

19

Validierung
2.,
n=106

29,4

67,2

59

483

15

388

42,5

77,7

17

103

38

126

43,5

78,0

18

224

39

298

20

3.,
n=100
21

4.,
n=106
22

19 Es

fehlten
fehlten
21 Es fehlten
22 Es fehlten
20 Es

2
3
6
3

Phasen
Phasen
Phasen
Phasen

in
in
in
in

der
der
der
der

Simulation.
Simulation.
Simulation.
Simulation und es trat 1 Extraphase auf.
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B.15 LSA 040 - Wolfhager Straße/Engelhardstraße

21
2

1
21

Abbildung B.86: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 040,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 040 konnte bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 7 nach
Abbildung B.1 bestimmt werden. Auch hier lagen Daten zum ÖPNV vor.
Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel (vgl.
Abbildung B.86)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.98)
Zb5: Grundphase (1, 2)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 8-12 s

Umlaufzeit:

80 s

Bemessung Bedarfsphase:

ja

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich P U eP 5→P 2 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Die LSA 040 wurde als Typ 7 nach Abbildung B.1 bestimmt. Wie den Aktivitätsdiagrammen (vgl. Abbildung B.87) deutlich entnehmbar ist, wurde
auch automatisiert festgestellt, dass eine anforderungsbasierte Bedarfsphase mit einer variablen Dauer existiert, die innerhalb eines Erlaubnisbereichs
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Abbildung B.87: Phasenaktivität, LSA 040 am 28.11.2017, SP1
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Tabelle B.26: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 040, 1. Datensatz
Det

PUe

ZL D1-1B

ZL D3-1B

Wartezeit

40

2

4

5

3,0/3,5

16

42

3,0/3,5

2,0/2,5

1

65
27

9

3,0/3,5

16

24

18

0

6

33

71

24

0

6

71

16

26

>5

>5

10

1

28

0

22

27

6

28

0

>5

22

13

28

0

3,0/3,5

15

41

71

7

12

30

48

71

0

8

23

48

71

0

8

23

50

71

0

5,5

21

29

79

3,5/4,0

5

50

41

79

3,5/4,0

33

38

75

79

5

3,0/3,5

4

3,5

3,0

71

Ergebnis

auftritt. Die Dauer beträgt zumeist 8 s, aber auch Werte bis zu 12 s sind möglich. Als Auslöser für die Bedarfsphase wurden die Fußgängertaster erkannt.
Ein weiterer Detektor, welcher der Anmeldung von Radfahrern dienen konnte, wies Wartezeiten zwischen Detektion und Phasenübergang von teilweise
über 300 s auf. Er wurde daher durch die Methodik als Detektor zur Anforderung der Bedarfsphase ausgeschlossen und stattdessen bei der Analyse
der Bemessung der variablen Dauer der Bedarfsphase berücksichtigt.
Die Analyse ergab, dass der Erlaubnisbereich zwischen Umlaufsekunde 71
und 28 liegt. Aufgrund der Streuung der Werte innerhalb des Erlaubnisbereichs wurde davon ausgegangen, dass die Dauer der Grundphase bemessen
wird. Hierbei wurde zunächst analysiert, ob es sich um ein Zeitlückenkriterium handeln könnte. Hierzu wurden in einem ersten Schritt diejenigen Phasenübergänge analysiert, die keinen Konflikt mit dem ÖPNV aufwiesen (vgl.
Tabelle B.26). Hierbei ergab sich für den Detektor D1-1B relativ eindeutig
ein Zeitlückenschwellenwert von 3,5 s, während der Wert für den Detektor
D3-1B mit 3,0 s geschätzt wurde. Da die Detektoren nicht den gleichen Ab-
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stand zur Haltlinie aufweisen, konnten die Werte durchaus unterschiedlich
sein. Zudem ergab sich bei der Analyse, dass die maximale Wartezeit, nach
der ein Phasenübergang in jedem Fall erfolgt, 71 s beträgt.
Die Analyse derjenigen Phasenübergänge, die einen Konflikt mit dem ÖPNV
aufwiesen, wurde anschließend durchgeführt. Hierbei ergab sich zunächst,
dass unabhängig vom Zeitpunkt der An- oder Abmeldung keine Phasenübergänge außerhalb des Erlaubnisbereichs eingeleitet werden. Bei aktiver
Hauptanmeldung wird die Bedarfsphase blockiert. Die einzige Ausnahme
bildet hierbei die Überschreitung einer bestimmten negativen Restfahrzeit.
Diese ist laut Analyse bei jeder der vier Meldeketten anders, konnte teilweise
nicht eindeutig ermittelt werden und wurde daher geschätzt. Bei aktiver Voranmeldung wird die Bedarfsphase außerhalb des Erlaubnisbereichs blockiert
und innerhalb des Erlaubnisbereichs, bei ausreichender Restfahrzeit, vorgezogen. Nach einer Abmeldung wird die Bedarfsphase, auch wenn sie zuvor
blockiert wurde, nicht priorisiert. Innerhalb des Erlaubnisbereichs wird nach
einer Abmeldung die Dauer der Phase wieder bemessen, außerhalb des Erlaubnisbereichs bleibt die Grundphase aktiv. Bei einer sehr hohen Wartezeit,
die ca. bei 89 s (einziger Wert) liegen könnte, wird die Grundphase zugunsten der Bedarfsphase abgebrochen. Ebenso wird die Bedarfshase eingeleitet, wenn die negativen Restfahrzeiten der Voranmeldungen zu groß werden.
Auch hier konnten die Werte teilweise nur geschätzt werden, da die Daten
nicht immer eine eindeutige Aussage zuließen. Die Bemessung der variablen
Bedarfsphase erfolgt auf der Basis von Zeitlücken. Hierbei wird ausgehend
von 8 s bis zu 12 s verlängert, wenn die Zeitlücken unter einem Schwellenwert
von 3,0 s bleiben. Im 1. Datensatz traten vier variable Bedarfsphasen auf,
von denen drei die Bedingung zum Zeitpunkt des Phasenübergangs erfüllten.
Auf Basis der beschriebenen Ergebnisse wurde der Ersatzsteuerungsalgorithmus erstellt (vgl. Abbildung B.88 bis Abbildung B.94). Da es sich um
eine variable Bedarfsphase handelt, wurde das Basisprogramm B verwendet.
Im Zusatzmodul „Bemessung“ werden die Wartezeit bemessen, die Zeitlücken geprüft und die Merker aktiviert bzw. deaktiviert. Dies erfolgt zum
einen für die Bedarfsphase und zum anderen während des Erlaubnisbereichs
für die Grundphase. Im Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis Bd“ wird die Dauer
der Bedarfsphase anhand der Zeitlücken und einem maximalen Wert bemessen. Das Zusatzmodul „Pue-Erlaubnis“ ergibt, ob in die Bedarfsphase
geschaltet werden darf oder nicht. Hierbei wird der Übergang verwehrt, solange die Mindestdauer der Grundphase nicht überschritten ist. Die nächste
Priorität liegt beim ÖPNV. Die Hauptanmeldungen werden voll priorisiert,
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sofern eine bestimmte negative Restfahrzeit nicht überschritten ist. Diese
negativen Restfahrzeiten wurden auf Basis der Analysen größtenteils geschätzt. Voranmeldungen werden im Erlaubnisbereich ebenfalls priorisiert,
außer die Restfahrzeit reicht aus, um die Bedarfsphase vorzuziehen. Auch
hier sind negative Restfahrzeiten definiert, nach denen sofort ein Phasenübergang erfolgt. Diese basieren ebenso größtenteils auf Schätzungen. Ist
keine der Meldeketten aktiv, erfolgt die Prüfung der maximalen Wartezeit
der Bedarfsphase. Ist diese noch nicht überschritten, wird ein Phasenwechsel
eingeleitet, falls das Ende des Erlaubnisbereichs erreicht ist. Während des
Erlaubnisbereichs wird die Entscheidung anhand der Bemessung mit Zeitlücken getroffen, außerhalb erfolgt keine Erlaubnis.
Hauptlogik
Bemessung
PhaGet(Phase_2)

Pue_Erlaubnis_Bd

Erlaubnis = true

PueSet(_2_5)

PhaGet(Phase_5)

DetAnfo(T21) ˅
DetAnfo(T21a)

Pue_Erlaubnis

Erlaubnis = true

PueSet(_5_2)

Ende

Abbildung B.88: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 040

Pue_Erlaubnis_Bd
PhaDauer(Phase_2) ≥ 8

M_D21_21a = true ˅
PhaDauer(Phase_2) ≥ 12

Erlaubnis := true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.89: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis Bedarfsphase,
LSA 040
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Bemessung
PhaGet(Phase_2)

Wartezeit := 0

DetAnfo(T21) ˅
DetAnfo(T21a)

Wartezeit :=
Wartezeit + 1

PhaDauer(Phase_2)
≥8

DetZl(D21_21a)
≥ 3,0

M_D21_21a := true

M_D21_21a := false

(LbsTx ≥ 28 ˄
LbsTx < 29) ˅
PhaGet(Phase_2)

M_D1_1B := false

LbsTx ≥ 71 ˅
LbsTx ≤ 28

DetZl(D1_1B) >= 3,5

M_D1_1B := true

DetZl(D3_1B) >= 3,0

M_D3_1B := true

M_D3_1B := false

Ende

Abbildung B.90: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 040

HA_Prio := false

OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,0,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,1,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3,0,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3,1,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_4,0,0) > 0

Erlaubnis := false

Erlaubnis := false

Ende

M_D1_1B = true ˄
M_D3_1B = true

LbsTx ≥ 71 ˅ LbsTx < 28

LbsTx ≥ 28 ˄ LbsTx < 29

Wartezeit ≥ 71

HA_Prio := true

OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,2,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3,2,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_4,1,0) > 0

PhaDauer(Phase_5) < 10

Pue Erlaubnis

Erlaubnis := true

Priorisierung ÖPNV

Priorisierung ÖPNV

Erlaubnis := true
Erlaubnis := true

Bemessung ÖPNV

Bemessung ÖPNV

Erlaubnis := false
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Abbildung B.91: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 040
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Bemessung ÖPNV
Restfahrzeit := 999
HA_Prio = true

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_1,1,0) > 0

Restfahrzeit :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,1) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0)
MK_aktiv := 1

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_2,2,0) > 0

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,2) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,2,0)
Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp
MK_aktiv := 2

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_3,2,0) > 0

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_3,2) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3,2,0)
Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp
MK_aktiv := 3

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_4,1,0) > 0

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_4,1) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_4,1,0)
Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp
MK_aktiv := 4

Bemessung ÖPNV 2

Abbildung B.92: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV 1,
LSA 040

Abbildung B.93: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV 2,
LSA 040

Ende

HA_Prio = false

Bemessung ÖPNV 2

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_4,0,0) > 0

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_3,0,0) > 0

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_3,1,0) > 0

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_2,0,0) > 0

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_2,1,0) > 0

OeVFahrzeitMp(Melde
strecke_1,0,0) > 0

Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_4,0) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_4,0,0)

Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_3,0) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3,0,0)

Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,0) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,0,0)

MK_aktiv := 1

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

MK_aktiv := 3

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

MK_aktiv := 4

Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_3,1) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_3,1,0)

MK_aktiv := 2

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit_tmp :=
OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,1) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,1,0)

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0)

MK_aktiv := 3

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

MK_aktiv := 2

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp
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Priorisierung ÖPNV

Erlaubnis
:= true

Wartezeit ≥ 89
HA_Prio = true

LbsTx ≥ 71 ˅
LbsTx ≤ 28

MK_aktiv = 1 ˄
Restfahrzeit ≤ -30

Erlaubnis := false

MK_aktiv = 2 ˄
Restfahrzeit ≤ -15
MK_aktiv = 3 ˄
Restfahrzeit ≤ -15
MK_aktiv = 4 ˄
Restfahrzeit ≤ -37

Erlaubnis
:= true
Erlaubnis
:= true
Erlaubnis
:= true
Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

HA_Prio = false

LbsTx ≥ 71 ˅
LbsTx ≤ 28

Restfahrzeit ≥ 21

Erlaubnis := false

MK_aktiv = 1 ˄
Restfahrzeit ≤ -28

Erlaubnis
:= true
Erlaubnis
:= true
Erlaubnis
:= true

MK_aktiv = 2 ˄
Restfahrzeit ≤ -1
MK_aktiv = 3 ˄
Restfahrzeit ≤ -38
MK_aktiv = 4 ˄
Restfahrzeit ≤ -21

Erlaubnis
:= true
Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.94: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV, LSA 040
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Tabelle B.27: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 040,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

1., n=61

47,5

69,2

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
4

8

21

498

23

Validierung
2., n=66

31,8

49,3

15

72

30

316

25

40,7

14

197

30

366

22,4

40,4

10

8

35

821

24

3., n=68
25

4., n=67
26

Die Ergebnisse der Kalibrierung und der Validierung können Tabelle B.27
entnommen werden. Diese waren vergleichsweise schlecht. Insbesondere die
positiven Abweichungen waren enorm. Die Fehleranalyse zeigte, dass wie bereits bei der Analyse der Bemessung erwartet, viele Abweichungen durch ein
nicht eingehaltenes Zeitlückenkriterium entstanden. Hierdurch ergaben sich
Folgeabweichungen, die sich bei eng aufeinanderfolgenden Bedarfsphasen
dauerhaft fortpflanzten. Ein weiterer Grund für die Abweichungen war der
ÖPNV und hier insbesondere dessen uneindeutige negative Restfahrzeiten.
Eine weitere Kalibrierung war somit anhand des Datensatzes nicht möglich.
Es wurde die Annahme getroffen, dass mithilfe einer weiteren Kalibrierung
unter Nutzung der weiteren Datensätze keine große Verbesserung möglich
gewesen wäre, daher wurde keine weitere Kalibrierung vorgenommen. Die
Validierung der restlichen Datensätze zeigte ähnliche, größtenteils schlechte
Ergebnisse. Je mehr Meldeketten berücksichtigt werden und je komplexer
die Priorisierung des ÖPNV umgesetzt ist, umso mehr Datensätze werden
für die Kalibrierung benötigt. Der hier gezeigte Ersatzsteuerungsalgorithmus
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der LSA 040 ist als Basis für eine weitere Kalibrierung geeignet, jedoch nicht
zum Einsatz in einer Simulation.
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B.16 LSA 055 - Rudolf-Schwander-Straße/Spohrstraße
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4

Abbildung B.95: Lageplan und Strombezeichnungen, LSA 055,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 055 wurde bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 7 nach
Abbildung B.1 bestimmt. Auch hier lagen Daten zum ÖPNV vor. Die LSA
wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
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Knotenpunkttyp:

Einmündung
dung B.95)

(vgl.

Abbil-

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.96)
Zb62: Grundphase (4, 5, 41, 42, 21)
Zb1: Bedarfsphase (1, 2), Dauer: 725 s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

ja

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich PUe P U eP 62→P 1 :

ja

ÖPNV-Priorisierung:

ja

Im Vergleich zu den anderen in dieser Arbeit betrachteten LSA, handelte es
sich bei LSA 055 nicht um eine Fußgänger-LSA, sondern um eine Einmündung. Hierbei diente die Bedarfsphase aufgrund der Lage der Fußgängerfurt
nicht der Freigabe der Fußgänger, sondern der Freigabe der Nebenrichtung.
Die Bedarfsphase wies eine variable Dauer auf, die zwischen 7 s und 15 s
variierte. Zudem wurde ein Erlaubnisbereich erkannt (vgl. Abbildung B.96),
der bei Umlaufsekunde 0 beginnt und bei Umlaufsekunde 44 endet.
Anhand dieses Beispiels wurde erprobt, inwiefern die bisherigen Ergebnisse ggf. auf Einmündungen mit 2 Phasen anwendbar sind. Hierbei wurde
zunächst wie bei allen anderen LSA die Grundphase analysiert. In der ersten Analyse, bei der die Anforderungsdetektoren bestimmt wurden, ergab
sich, dass zu einigen Phasenübergängen keine Detektionen vorlagen. Bei der
detaillierten Prüfung wurde festgestellt, dass Anmeldungen des ÖPNV in
diesen Fällen zum Abbruch der Grundphase führten und die Bedarfsphase
geschaltet wurde, sobald die jeweilige Abmeldung erfolgt war. Daher war
die Dauer des Phasenübergangs zwischen der Hauptphase und der Bedarfsphase unterschiedlich lang. Trotz einer intensiven Analyse der Prozessdaten
der ÖPNV-Anmeldungen konnte die Bedingung, die zu diesem Verhalten
führt, nicht eindeutig identifiziert werden. Es war lediglich auffällig, dass
bei der Angabe zur gewünschten Folgephase die Zahlen 1, 2 und 3 in den
Prozessdaten auftraten. Da dies jedoch nicht mit allen ungeklärten Phasenübergängen übereinstimmte, wurde dies aufgrund der Uneindeutigkeit nicht
als Bedingung anerkannt. Bei der Kalibrierung und Validierung war somit
zu erwarten, dass die betreffenden Phasen fehlen würden.
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Abbildung B.96: Phasenaktivität, LSA 055 am 28.11.2017, SP1
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Die Analyse derjenigen Phasenübergänge ohne Konflikt mit dem ÖPNV ergab für die Detektorengruppe 6 (Signalgruppen 5 und 42) einen Zeitlückenschwellenwert von 6,0 s und für die Detektorengruppe 8 (Signalgruppen 4
und 41) einen Zeitlückenschwellenwert von 2,0 s. Die minimale Phasendauer
der Grundphase konnte eindeutig auf 10 s festgesetzt werden. Die Auswertung derjenigen Phasenübergänge, die einen Konflikt mit den Detektionen
aufwiesen, zeigte, dass im Erlaubnisbereich nach einer Abmeldung weiterhin
die Zeitlückenschwellenwerte relevant sind. In einigen Fällen wurde die Bedarfsphase ohne eindeutigen Grund während einer aktiven Hauptanmeldung
vorgezogen.
Die Analyse der Grundphase zeigte, dass das entwickelte Verfahren auch als
Basis für zweiphasige Einmündungen verwendet werden kann. Da es sich
bei dieser LSA jedoch um ein dreiphasiges System handelt, bei dem ungewöhnliche Bedingungen unter Verwendung der Anmeldungen bestimmter
Fahrzeuge des ÖPNV verwendet werden, konnten einige Bedingungen nicht
erkannt werden. Die grundsätzliche Erkennung der Zeitlückenschwellenwerte
funktionierte jedoch.
Im Anschluss wurde der Phasenübergang zwischen der Bedarfsphase und der
Grundphase analysiert. Hierbei lag eine variable Phasendauer zwischen 7 s
und 15 s vor. Es wurde zunächst die Annahme getroffen, dass es sich um
eine Zeitlückensteuerung handelt. Dies konnte anhand des Verfahrens zur Bestimmung der Zeitlückenschwellenwerte jedoch ausgeschlossen werden. Das
Vorliegen einer Bemessung anhand der Belegungszeit wurde ebenfalls ausgeschlossen, da zumeist keine längere Belegung während der Freigabe auftrat,
insbesondere nicht in Kombination mit einer Verlängerung der Bedarfsphase. Auch mithilfe des Belegungsgrads konnte keine eindeutige Bedingung
festgestellt werden.
Insgesamt konnte die LSA mit dem vorhandenen Verfahren teilweise bearbeitet werden, obwohl es bisher nicht für mehr als zwei Phasen ausgelegt
ist. Ob das Verfahren bei anderen Einmündungen mit weniger komplexen
ÖPNV-Bedingungen und einem 2-Phasen-System funktioniert hätte, konnte
an dieser Stelle nicht geklärt werden, da keine Daten einer dementsprechenden LSA vorlagen. Es wurde jedoch angenommen, dass das System in den
meisten Fällen funktionieren würde und in jedem Fall als Basis für weitere
Analysen geeignet ist.
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B.17 LSA 913 - Breitscheidstraße/Weidlingstraße
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1/41
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21

Abbildung B.97: Lageplan un Strombezeichnungen, LSA 913,
Bildquelle: Stadt Kassel
Die LSA 913 konnte bei der Voruntersuchung als eine LSA des Typs 8 nach
Abbildung B.1 bestimmt werden. Auch hier lagen Daten zum ÖPNV vor.
Die LSA wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die folgenden Merkmale auf:
Knotenpunkttyp:

Fußgänger-LSA ohne Mittelinsel
(vgl. Abbildung B.97)

Phasen:

2 (vgl. Abbildung B.98)
Zb29: Grundphase (1, 2, 41, 42)
Zb2: Bedarfsphase (21), Dauer: 68s

Umlaufzeit:

100 s

Bemessung Bedarfsphase:

ja

Bemessung Grundphase

ja

Erlaubnisbereich PUe P U eP 29→P 2 :

nein

ÖPNV-Priorisierung:

ja

An der LSA 913 wurde eine Bedarfsphase mit einer variablen Dauer zwischen
6 s und 8 s festgestellt. Der häufigste Wert betrug dabei 8 s. Die Bedarfsphase konnte durch beide Fußgängertaster ausgelöst werden. Die Analyse
derjenigen Phasenübergänge, die keinen Konflikt mit dem ÖPNV aufwiesen, ergab, dass kein Erlaubnisbereich existiert. Dieser Schluss konnte auch

B-128

Abbildung B.98: Phasenaktivität, LSA 913 am 28.11.2017, SP1
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Tabelle B.28: Auszug aus der Bemessungsanalyse, LSA 913, 1. Datensatz
Det

PUe

ZL D1-1B

ZL D3-1B

Wartezeit

2

26

3,5/4,0

>5

24

3

40

0

>5

37

4

41

0

>5

37

5

8

>5

>5

3

9

23

3,5/4,0

3,5/4,0

13

11

14

>5

>5

3

27

49

3,5/4,0

>5

22

29

31

>5

>5

2

31

41

0

3,5/4,0

10

40

43

3,5/4,0

>5

3

62

73

0

3,5/4,0

11

82

88

3,5/4,0

3,5/4,0

4

94

96

2

0

2

3,5

3,5

2/3, 37

Ergebnis

anhand der Diagramme (vgl. Abbildung B.98) gezogen werden. Da eine Bemessung der Dauer der Grundphase wahrscheinlich schien, wurden zunächst
die Zeitlücken analysiert.
Die Analyse der Zeitlücken ohne Einfluss des ÖPNV (vgl. Tabelle B.28) ergab einen Zeitlückenschwellenwert von 3,5 s für beide Detektoren. Zusätzlich
ergab sich, dass es eine systematische Wartezeit von 2 s bis 3 s geben musste, während der ein Phasenübergang nicht möglich ist. Dass kein eindeutiger
Wert existiert, ist auf den Abfragezeitfehler zurückzuführen. Für die Ersatzsteuerung wurde der häufigste Wert, hier 2,0 s, gewählt. Die maximale
Wartezeit schien bei 37 s zu liegen, da diese zweimal bei Phasenübergängen
auftrat, bei denen an einem Detektor die Zeitlücke 0 s betrug. Die minimale
Phasendauer der Grundphase konnte anhand der Daten nicht eindeutig bestimmt werden. Einzig, dass sie kleiner als 11 s sein musste, konnte bestimmt
werden. Sie wurde daher auf 10 s geschätzt. Durch die Auswertung weiterer
Datensätze hätte der exakte Wert voraussichtlich ermittelt werden können.
Bei einigen Phasenübergängen trat der Phasenübergang auf, ohne dass der
vermeintliche Zeitlückenschwellenwert überschritten oder die maximale Wartezeit erreicht war. Dies konnte zum einen an der Datenvollständigkeit, zum
anderen am Abfragezeitfehler liegen. Da sich die meisten Phasenübergän-
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ge jedoch auf die gefundenen Bedingungen zurückführen ließen, wurden die
Werte für die Ersatzsteuerung gewählt.
Im Anschluss wurden die Phasenübergänge mit Einfluss des ÖPNV ausgewertet. Zunächst wurde festgestellt, dass die verkürzten Bedarfsphasen (6 s
und 7 s) alle in Zusammenhang mit dem ÖPNV standen. Die Voranmeldung
der zweiten Meldekette löst einen sofortigen Phasenübergang mit einer Bedarfsphasendauer von 7 s aus, wenn die Restfahrzeit ausreichend ist, um die
Bedarfsphase vorziehen zu können. Bei Meldekette 1 trat kein auswertbarer
Fall auf, daher wurde angenommen, dass die Bedingung der zweiten Meldekette aufgrund der identischen Fahrzeit auch für die erste Meldekette gilt.
Ab einer negativen Restfahrzeit von −25 s wird die Dauer der Bedarfsphase
auf 6 s gekürzt und ebenfalls sofort der Phasenübergang eingeleitet. Andernfalls wird die Bedarfsphase blockiert, bis eine Abmeldung erfolgt. Nach einer
Hauptanmeldung wird grundsätzlich auf die Abmeldung gewartet. Generell
ist zwischen einer Anmeldung der Meldekette 1 und der Meldekette 2 bezüglich der Bedingungen zu unterscheiden. Während bei Meldekette 1 für
einen sofortigen Phasenwechsel entweder eine Restfahrzeit von −25 s unterschritten oder eine Wartezeit von 82 s überschritten werden muss, um eine
auf 6 s verkürzte Bedarfsphase auszulösen, beträgt der Wert der negativen
Restfahrzeit bei Meldekette 2 lediglich −10 s. Andernfalls werden die Zeitlückenkriterien geprüft, um gegebenenfalls direkt nach der Abmeldung einen
Phasenübergang einzuleiten.
Der Ersatzsteuerungsalgorithmus wurde anhand der Analysen und der universellen Vorlagen erstellt (vgl. Abbildung B.99 bis Abbildung B.104). Hierbei wurde das Basisprogramm B für variable Bedarfsphasen verwendet. Innerhalb des Zusatzmoduls „Bemessung“ werden bei vorliegender Anforderung die Zeitlückenkriterien geprüft und die Wartezeit berechnet. Liegt keine Anforderung vor, werden verschiedene Variablen zurückgesetzt. Die Erlaubnis für den Phasenwechsel von der Bedarfsphase in die Grundphase ist
vom aktuellen Wert der Dauer der Bedarfsphase abhängig, welche innerhalb
des Zusatzmoduls „Erlaubnis ÖPNV“ festgelegt wird. Die Erlaubnis für den
Wechsel von der Grundphase in die Bedarfsphase ist zunächst vom Erreichen
der minimalen Phasendauer abhängig. Im nächsten Schritt sind die Anmeldungen des ÖPNV maßgebend. Hierbei wird die Restfahrzeit entweder für
die Voranmeldung, oder für die Hauptanmeldung bemessen. Innerhalb des
Zusatzmoduls der ÖPNV-Priorisierung sind die bereits erläuterten Bedingungen zu finden. Ist keine Meldung des ÖPNV aktiv, kann eine blockierte
Bedarfsphase sofort nachgeholt werden, wenn die Wartezeit von 2 s einge-
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halten ist. Auch eine Wartezeit ab 37 s führt sofort zu einem Phasenwechsel.
Ist keine der beiden Bedingungen gegeben, werden die Überschreitung der
Zeitlückenschwellenwerte und die Mindestwartezeit geprüft.
Start
Bemessung

PhaGet(Phase_2)

Pue_Erlaubnis_Bd

Erlaubnis = true

PueSet(2_29)

PhaGet(Phase_29)

DetAnfo(T21) ˅
DetAnfo(T21a)

Pue_Erlaubnis

Erlaubnis = true

PueSet(29_2)

Ende

Abbildung B.99: Ersatzsteuerungsbasisprogramm, LSA 913

Pue_Erlaubnis_Bd
PhaDauer(Phase_2) ≥ Dauer_Bedarfsphase

Dauer_Bedarfsphase := 8

Erlaubnis := true

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.100: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis Bedarfsphase,
LSA 913
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Pue_Erlaubnis
Erlaubnis
:= false

PhaDauer(Phase_29) < 10
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,1,0) > 0

HA_Prio
:= true

Bemessung
ÖPNV

OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0) > 0 ˅
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,0,0) > 0

HA_Prio
:= false

Bemessung
ÖPNV

Blockierung = true ˅
Wartezeit ≥ 37

Wartezeit ≥ 2

Erlaubnis
:= true

Wartezeit ≥ 2 ˄ M_1_1B =
true ˄ M_3_1B = true

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
ÖPNV

Erlaubnis
:= false

Erlaubnis := false

Ende

Abbildung B.101: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Pue-Erlaubnis, LSA 913

Bemessung
DetAnfo(T21) ˅ DetAnfo(T21a)

DetZl(D1_1B) ≥ 3,5

M_1_1B := true

DetZl(D3_1B) ≥ 3,5

M_3_1B := true

Wartezeit := 0
M_1_B := false
M_3_1B := false

Blockierung := false

Wartezeit := Wartezeit + 1

Ende

Abbildung B.102: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung, LSA 913
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Bemessung
ÖPNV
HA_Prio
= true

Restfahrzeit := 999
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,1,0) > 0

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,1) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,1,0)
MK1_Prio := true

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,1,0) > 0

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,1) – OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,1,0)

Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp
MK1_Prio
:= false

HA_Prio
= false

Restfahrzeit := 999
OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_1,0,0) > 0

Restfahrzeit := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_1,0) –
OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_1,0,0)

OeVFahrzeitMp
(Meldestrecke_2,0,0) > 0

Restfahrzeit_tmp := OeVFahrzeitTheo(Meldestrecke_2,0) – OeVFahrzeitMp(Meldestrecke_2,0,0)

Restfahrzeit = 999 ˅
Restfahrzeit_tmp < Restfahrzeit

Restfahrzeit :=
Restfahrzeit_tmp

Ende

Abbildung B.103: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Bemessung ÖPNV,
LSA 913

Abbildung B.104: Ersatzsteuerung Zusatzmodul Erlaubnis ÖPNV,
LSA 913

Ende

HA_Prio = false

HA_Prio = true

Erlaubnis ÖPNV

Dauer_Bedarfsphase := 6

Restfahrzeit
< -25

Erlaubnis
:= false

Blockierung
:= true

Dauer_Bedarfsphase := 7

Restfahrzeit
≥ 21

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis
:= true

Erlaubnis := false

M_1_1B = true ˄
M_3_1B = true

Restfahrzeit
< -10

MK1_Prio = true
Blockierung
:= true

M_1_1B = true &
M_3_1B = true

Blockierung
:= true

Erlaubnis := true

Dauer_Bedarfsphase := 6

Erlaubnis := false

Dauer_Bedarfsphase := 6

Restfahrzeit ≤ -25 ˅
Wartezeit ≥ 82

Erlaubnis
:= true
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Tabelle B.29: Ergebnisse der Validierung der Ersatzsteuerung, LSA 913,
SP1
Datensatz

Gleichheit
[%]

Überdeckung
[%]

1., n=34

27,3

61,1

neg. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

pos. Abweichung
Anzahl

abs.
[s]

Kalibrierung
11

55

12

150

27

Validierung
2., n=39

25,6

55,0

13

73

16

144

3., n=34

8,8

44,8

12

49

19

96

4., n=37

35,1

60,8

13

51

11

135

Im Anschluss wurde die Ersatzsteuerung mit der bekannten Methodik kalibriert und validiert (vgl. Tabelle B.29). Hierbei ergaben sich für den Kalibrierungsdatensatz auch nach mehrmaliger Kalibrierung keine besseren als
die dargestellten Werte. Die ausführliche Fehleranalyse zeigte, dass oft Phasenübergänge eintraten, die mit den Bedingungen aus der Analyse nicht erklärbar waren. Hier entstanden große Abweichungen durch das nicht erfüllte
Zeitlückenkriterium. Möglich wäre an dieser Stelle eine Prüfung verschiedener BA-Werte gewesen, es wurden jedoch aufgrund der fehlenden Automatisierung ausschließlich die Initialwerte geprüft, was zu keiner neuen Bedingung führte. Weitere Abweichungen entstanden durch den Abfragezeitfehler
sowie Folgefehler. Zudem konnten Abweichungen festgestellt werden, die auf
einer Überschneidung mehrerer Anmeldungen bzw. Meldeketten beruhten.
Das Problem lag hier wohl in der abweichenden Priorität der Anmeldungen. Dieses Problem wurde aufgrund der Komplexität und der Grenzen des
verwendeten Softwarewerkzeugs nicht gelöst. Es handelte sich zudem um
eine Ausnahme, da nur bei dieser LSA eine große Abweichung der Bedingungen zwischen den Meldeketten festgestellt wurde. Die Validierung der
restlichen Datensätze zeigte ähnliche Ergebnisse. Für eine Verwendung der
Ersatzsteuerung zeigten die Ergebnisse der Validierung zu schlechte Werte.
Vor einer tatsächlichen Verwendung, wäre mithilfe weiterer Datensätze zu
klären, ob statt einer Zeitlückensteuerung eine Bemessung mit dem Belegungsgrad erfolgt, die von den Initialwerten abweichende Werte verwendet.
27 Es

fehlten 7 Phasen in der Simulation.
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Zudem können bei der Erfassung oder der Übertragung Datenlücken aufgetreten sein, die zu den hohen Abweichungen führen. Insbesondere durch
die Behebung der Problematik des Abfragezeitfehlers, könnten wohl deutlich
bessere Ergebnisse erzielt werden. Es zeigte sich an dieser LSA, dass die Güte
der Ersatzsteuerung insbesondere von der Komplexität der Priorisierungsbedingungen des ÖPNV abhängt. Je komplexer die Priorisierung des ÖPNV
ist, umso mehr Datensätze müssen zur Kalibrierung verwendet werden, um
die tatsächlichen Bedingungen komplett zu erfassen.
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Schriftenreihe des Institutes für Verkehrswesen
In der Schriftenreihe Verkehr des Institutes (bis zum Jahr 2002 des Fachgebietes)
erschienen bisher folgende Hefte:
Heft Inhalt
Nr.:

1 Köhler, Uwe:
Verkehrsplanung im Widerstreit der Meinungen, 1989
2 1. Kasseler Nahverkehrs-Tage:
Der ÖPNV zwischen Stadt und Umland, 1990
3 2. Kasseler Nahverkehrstage:
Verknüpfungen von Fern- und Nahverkehr, 1992
4 Arndt, Karin:
Entwicklung eines Verfahrens zur Abschätzung einer potentiellen P+RNachfrage im Berufsverkehr, 1993
5 3. Kasseler Nahverkehrstage:
Stößt der öffentliche Verkehr an seine Grenzen ?, 1994
6 4. Kasseler Nahverkehrstage:
Beiträge zum Stadt- und Regionalverkehr, 1996
7 Strauß, Susanne:
City-Logistik - Ein Instrument zur Verringerung des städtischen
Güterverkehrs, 1997
8 Klein, Angelika:
Die ÖPNV Grundgebühr – Ein Instrument zur zukunftsorientierten
Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs,
1998
9 5. Kasseler Nahverkehrstage:
Nahverkehrspläne - eine erste Bilanz, 1998
10 6. Kasseler Nahverkehrstage:
10 Jahre Fachgebiet Verkehrssysteme und Verkehrsplanung, 2000
11 Klotz, Günther:
Bahnbau und Bürgerbeteiligung - Eine Untersuchung über die
Beteiligung der Bürger bei der Planung von Bahnanlagen am Beispiel
der Neubaustrecke der deutschen Bundesbahn im Raum Kassel, 2002
12 7. Kasseler Nahverkehrstage:
Wettbewerb im öffentlichen Verkehr, 2002
13 Zöllner, Ralf:
Einsatzbereiche von Schienenregionalbahnen, 2002
14 Listl, Gerhard:
Anwendung neuer Technologien zur Erfassung des Verkehrsablaufs,
2003
15 Ober-Sundermeier, Anja:
Entwicklung eines Verfahrens zur Stauprognose an Engpässen auf
Autobahnen unter besonderer Berücksichtigung von Arbeitsstellen, 2003
16 Winter, Olaf Markus:
Analyse und Evaluation von Nahverkehrsplänen und die Aufstellung von
Kriterien zur Bewertung von Standards im ÖPNV, 2005

Preis
[€]
(vergriffen)

6,00
6,00

9,00
9,00
12,00

(vergriffen)

12,00
12,00
15,00

15,00
15,00
15,00

22,00

18,00

18,00

Schriftenreihe des Institutes für Verkehrswesen
Heft Inhalt
Nr.:

17 Institut für Verkehrswesen (Hrsg.):
Von den Anfängen bis zur Gegenwart Verkehrstechnik an der Uni Kassel,
Kolloquium anlässlich der Verabschiedung von
Prof. Dr.-Ing. Heinz Zackor am 14. Juli 2005
18 Kobbeloer, Detlef:
Dezentrale Steuerung von Lichtsignalanlagen in urbanen
Verkehrsnetzen, 2007
19 Bertocchi, Timo:
Einsatzbereiche von ÖPNV-Bedienungsformen im ländlichen Raum,
2009
20 Herzog, Torsten:
Strategien und Potenziale zur Verbrauchsreduzierung bei Verkehrsstaus
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