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Zusammenfassung

In der vorliegenden Masterarbeit wird am Beispiel von OpenStreetMap (OSM) die Erstellung
eines Readers für die Aufbereitung und Konvertierung von Open-Data vorgestellt, mit dem Ver-
kehrsnetzwerke erstellt werden können, die für die Modellierung von Kreuzungen inklusive von
Fahrspuren und Lichtsignalanlagen geeignet sind. Für die Modellierung wird die Verkehrssimu-
lation MATSim verwendet. Zunächst werden die Unterschiede der charakteristischen Bestand-
teilen von OSM und MATSim vorgestellt, die bei der Erstellung des Readers beachtet werden
müssen. Es wird aufgezeigt, welche Elemente anhand von vorhandenen Informationen in OSM
erstellt werden können und welche Elemente anhand von Annahmen erstellt werden müssen.
Es wird dargestellt, wie die vorhandenen Informationen aufbereitet werden können, um eine
anschließende Modellierung realistisch zu gestalten. Die zu treffenden Annahmen bei fehlen-
den Informationen werden erklärt und begründet. Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt dabei
auf der realitätsnahen Abbildung von Fahrspuren durch Lanes und die Abbildung von Lichtsi-
gnalanlagensystemen durch Signals in MATSim. Darüber hinaus werden die Verwendung des
erstellten Readers an einem Szenario in Cottbus und Spree-Neiße vorgestellt und die daraus re-
sultierenden Ergebnisse analysiert. Es kann festgestellt werden, dass der erstellte OsmNetwork-

WithLanesAndSignalsReader im Vergleich zum vorherigen OsmNetworkReader realitätsnähere
Verkehrsnetzwerke erstellen kann.

Abstract

In this master thesis the development of a Reader that can be used to create traffic networks
based on prepared and converted open-data is presented on the example of OpenStreetMap

(OSM). These networks are suitable for the modeling of junctions including lanes and traffic
signal systems. The traffic simulation used for the modeling is MATSim. At first the differences
of the characteristic elements of OSM and MATSim are described that need to be considered
in the development oft the reader. It is explained which elements can be created based on infor-
mation available in OSM and which elements have to be created based on suitable assumptions.
The preparation of available information is presented to assure a realistic modeling. The un-
derlying assumptions are explained and justified. The main focus of the thesis lays upon the
realistic implementation of lanes through MATSim-Lanes and traffic signal systems through
MATSim-Signals. Finally the reader is applied to a scenario in Cottbus and Spree-Neiße. The
results are analyzed. It can be concluded that the developed OsmNetworkWithLanesAndSignals-

Reader is superior in the creation of traffic network close to reality compared to the formerly
used OsmNetworkReader.
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1 Einleitung

„knotenpunkt, m. eig. der punkt wo mehrere fäden, schnüre u.s.w. in einem

knoten sich vereinigen [...]; neuerdings viel bildlich gebraucht, z.b. straszen, eisen-

bahnen haben knotenpunkte, wo mehrere auf einem punkte zusammenlaufen, von

dem aus sie beherscht werden.“ – aus dem Deutschen Wörterbuch, 1854-1961.

Schon die Gebrüder Grimm stellten in ihrem Deutschen Wörterbuch fest: Knotenpunkte
braucht nicht nur die Spinne, sondern auch jeglicher Verkehr, damit sich ein geschlossenes und
leistungsfähiges Netz bilden kann. Und wie das Spinnennetz benötigt das Verkehrsnetz die Kno-
ten, damit es in seiner Gesamtheit nicht auseinanderfällt. Dienen die Knotenpunkte der Spinne
vor allem dazu, zwei oder mehrere Fäden miteinander zu verbinden, haben die Knotenpunkte
im Verkehr doch eine andere, komplexere Aufgabe. Sei es der Flughafen im Flugverkehrsnetz,
die Weiche im Schienenverkehrsnetz oder die Kreuzung im Straßenverkehrsnetz. Sie alle sind
Knotenpunkte und komplexe Bestandteile eines Verkehrsnetzes. Diejenigen Bestandteile, von
denen aus die Verkehrsnetze “beherrscht“ werden, wie schon Mitte des 19. Jahrhunderts im
Deutschen Wörterbuch festgehalten wurde. Deshalb ist ihre gute Planung und Steuerung für
jedes Verkehrsnetz ausschlaggebend.
Im Straßenverkehrsnetz spielen Knotenpunkte eine besonders komplexe und kritische Rolle.
Zum einen treffen hier an vielen Knotenpunkte verschiedene Verkehrsteilnehmer1 aufeinander,
die verschiedene Verkehrsmodi nutzen (z.B. Autofahrer und Fußgänger an Fußgängerübergän-
gen oder Autofahrer und Radfahrer beim Rechtsabbiegen an Kreuzungen). In diesen Fällen ist
einer der Betroffenen oft besonders schutzbedürftig, da bei Unfällen erhebliche gesundheitliche
Schäden die Folge sein können. Die Planung muss also fehlerfrei durchgeführt werden und im
Zweifelsfall Kapazitäten beschränken, um Schäden zu minimieren.
Zum anderen trifft hier vor allem eine große Anzahl von Teilnehmern des motorisierten Indi-
vidualverkehrs (MIV) aufeinander, deren Steuerung besondere Ansprüche stellt. Im Gegensatz
zum Flug- oder Schienenverkehr treffen hier in einem kurzen Zeitraum deutlich mehr Verkehrs-
teilnehmer aufeinander. Knotenpunkte können hier nicht für einen einzelnen Verkehrsteilneh-
mer reserviert werden, bis dieser den Knotenpunkt passiert hat. Eine Steuerung in Echtzeit ist
nicht möglich. Stattdessen sind präventive Maßnahmen notwendig. An verkehrsstarken Knoten-
punkten werden daher meist Lichtsignalanlagen (LSA) verwendet. Diese dienen dazu, im Kon-
flikt stehende Verkehrsströme voneinander getrennt abwickeln zu können, um so die Kapazität
zu erhöhen und durch Unfälle entstehende Schadenskosten zu verringern. Um die miteinander
im Konflikt stehenden Ströme besser voneinander trennen zu können, werden bei großen Kreu-
zungen die sich kreuzenden Verkehrsströme der aufeinandertreffenden Straßen in bestimmte
Fahrspuren unterteilt, um deren Durchfluss detaillierter und somit effizienter zu gestalten. Bei

1Soweit im Folgenden Berufs-, Gruppen- und / oder Personenbezeichnungen in männlicher Form Verwendung
finden, so ist auch stets die jeweils weibliche Form gemeint. Der Verfasser sieht daher bewusst von einer gender-
neutralen Ausdrucksweise ab.
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kleineren Kreuzungen kann es auch ausreichen durch Verkehrszeichen die Vorfahrt zu regeln,
um Verbesserungen zu erzielen.
Zur gezielten Unterstützung der Planung und Steuerung ist der Einsatz von Verkehrssimulatio-
nen wünschenswert. Zwar können einzelne Knotenpunkte anhand ihrer Eigenschaften und der
Informationen der darin abgewickelten Verkehrsströme optimiert werden (z.B. durch Vorgaben
des Handbuchs zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 2001, kurz HBS 2001, von der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, kurz FGSV), jedoch sind die Ergebnisse
nicht zwangsläufig erfolgversprechend. Bei Knotenpunkten, die wenig Wechselwirkungen mit
anderen Knotenpunkten ausgesetzt sind, wie z.B. Kreuzungen und Einmündungen von Ver-
kehrswegen außerorts, kann dieses Verfahren schnell, günstig und somit praktikabel sein. Bei
der Planung und Steuerung eines Straßennetzes, das viele Knotenpunkte in einem kleinen Raum
aufweist, wie im Zentrum einer Großstadt, bestehen viele Wechselwirkungen zwischen densel-
ben. Die spezifische Kapazität eines Knotenpunkts und die daraus resultierende Verkehrsqua-
lität hat zwangsläufig einen Einfluss auf die Verkehrsqualität benachbarter Knotenpunkte. Um
diese Wechselwirkungen optimal abschätzen zu können, ist in diesen Fällen der Einsatz einer
Verkehrssimulation sehr empfehlenswert.
Doch damit eine Simulation realistische Ergebnisse liefern kann, muss die Datengrundlage
auch der Realität entsprechen oder ihr zumindest so ähnlich wie möglich sein. Die komple-
xen Knotenpunkte müssen demnach sehr detailliert abgebildet werden können. Bei sehr kleinen
Netzwerken kann dies manuell durchgeführt werden, z.B. durch Datenaufnahme vor Ort oder
manuelles Abtragen von bereits vorhandenen Luftbildern oder Landkarten. Doch bei größe-
ren Netzwerken steigen die Kosten für die Datengewinnung überproportional. Jeder zusätzliche
Knotenpunkt bedeutet zusätzliche notwendige Informationen über den Knotenpunkt selbst und
die daran angebundenen Verkehrswege. Dadurch entstehen zum einen höhere Kosten und ein
größerer Zeitaufwand. Zum anderen steigt dadurch die Fehleranfälligkeit der Daten durch ei-
ne fehlerhafte Dateneingabe. Sollte das Netzwerk so groß sein, dass mehrere Personen an der
Datengewinnung beteiligt sein müssen, können außerdem Kosten durch die notwendige Stan-
dardisierung der Daten entstehen.
Zur Kostenreduktion bietet es sich schon bei kleineren Netzwerken an, die Datengewinnung zu
automatisieren. Besonders beim Zeitaufwand sind dadurch erhebliche Einsparungen zu erwar-
ten. Doch um eine automatisierte Datengewinnung durchführen zu können, ist es wichtig einen
Zugang zu Rohdaten zu erhalten. Betrachtet man zunächst die Möglichkeiten der manuellen
Datengewinnung fallen bereits einige Möglichkeiten der Automatisierung weg. Die Datenauf-
nahme vor Ort ist nur mit immensen Kosten selbstständig möglich (z.B. durch selbstfahrende
Fahrzeuge mit eingebauten Kameras und Sensoren). Die Auswertung von Luftbildern ist tech-
nisch sehr aufwendig und aktuelle Luftbilder sind nur selten kostengünstig erhältlich. Außer-
dem sind die Ergebnisse stark von der Bildqualität abhängig und wenig erfolgversprechend.
Das Abtragen von physischen Landkarten, in der Form einer bildgestützten Automatisierung,
stellt ebenfalls keine gute Alternative dar. Eine mögliche Alternative dagegen können vorhande-
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ne topographische und geographische Datenbanksysteme sein, in denen diese Daten hinterlegt
sind. Als Überbegriff für diese Daten wird der Begriff Geoinformation verwendet, der nach in-
ternationalem Standard für jegliche „Information über geografische Phänomene, die direkt oder
indirekt mit einer auf die Erde bezogenen Position verbunden ist“, gebraucht wird ISO 2015.
Daten dieser Art stellen mehrere Anbieter zur Verfügung, wobei sich die Qualität der Daten und
die Rahmenbedingungen der Datennutzung zum Teil deutlich voneinander unterscheiden.
Bis ins späte 20. Jahrhundert wurden topographische und geographische Daten ausschließlich
analog in Form von Landkarten aufbereitet und vervielfältigt. Diese Daten wurden wenig auf
kommerzielle Weise verwendet, sondern beschränkten sich größtenteils auf die Aufbewahrung
und Vervielfältigung der Informationen. Mit dem vermehrten Einsatz des Computers wurde
begonnen, diese Daten auch elektronisch zu hinterlegen und zu verarbeiten. Der Einsatz von
Satelliten zur Aufzeichnung von Luftbildern und die Einführung von globalen Navigationssatel-
litensystemen zur Positionsbestimmung (z.B. GPS) unterstützten diese Entwicklung ebenfalls.
Fand die Speicherung und Verarbeitung dieser Daten anfänglich nur in großen Rechenzentren
statt, wurden diese Daten später auch auf CD-ROM vertrieben, als frühe Routenplaner, womit
die ersten großen kommerziellen Nutzungen dieser Daten einherging. Kurz darauf folgte auch
die Einführung von speziell für die Routenplanung ausgelegten Navigationssystemen, sowie das
Angebot von Geoinformationsdiensten im Internet. Seitdem hat die wirtschaftliche Bedeutung
von Geoinformationen deutlich zugenommen. Das Anbieten und Verarbeiten dieser Daten hat
sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt.
Als Folge daraus ist die Nutzung dieser Daten bei den meisten Anbietern an strenge Lizenzen
gekoppelt und die Verarbeitung kostenpflichtig. Wichtige und bekannte Vertreter dieser kom-
merziellen Anbieter sind Google Maps, Bing Maps und Here Maps. Kommerzielle Anbieter be-
sitzen in der Regel vor allem in Gebieten mit hohem öffentlichen Interesse ein großes Angebot
von Geoinformationen mit hoher Qualität. Hier werden die Daten regelmäßig und einheitlich
überprüft und gegebenenfalls erneuert. Besonders wichtig ist eine benutzerfreundliche Visua-
lisierung, die viele Informationen bereitstellt und gleichzeitig übersichtlich ist. Außerdem sind
sie gut für das Planen von Routen ausgestattet. Allerdings sind die Daten wie bereits erwähnt
meist nur kostenpflichtig oder stark begrenzt von außen zugänglich. Diese Anbieter sind darauf
angewiesen wirtschaftlich zu agieren, wobei die Kartendaten und die Algorithmen zur Verede-
lung dieser Daten ihr wichtigstes Kapital darstellen. Außerdem werden Erneuerungen in den
Kartendaten zentral gesteuert, wodurch Änderungen in Verkehrsnetzen teilweise erst verspätet
übernommen werden können.
Neben den kommerziellen Anbietern gibt es im Internet auch nicht-kommerzielle Anbieter von
Geoinformationen. Der bedeutendste dieser Anbieter mit über vier Millionen registrierten Nut-
zern im August 2017, ist die Open-Data-Plattform OpenStreetMap (im folgenden mit OSM

abgekürzt). (vgl. OpenStreetMap 2017c) Unter Open-Data sind sämtliche Daten zu verstehen,
„die von jedermann ohne Einschränkungen verwendet werden können.“ (vgl. Dapp u. a. 2016,
S.9) Dies trifft auf die in OSM hinterlegten Geoinformationen zu. Bei der Verwendung ist ledig-
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lich OSM als verwendete Quelle anzugeben. (vgl. OpenStreetMap 2017b) Damit unterscheidet
sich OSM deutlich von den kommerziellen Anbietern. Doch neben der einfacheren Verwend-
barkeit bestehen noch weitere Unterschiede. Die Gewinnung der Daten findet größtenteils durch
die Community statt, die sich aus freiwilligen, ehrenamtlichen Mitgliedern zusammensetzt, was
dem Wiki-Prinzip sehr ähnlich ist. Wie bei dem größten Vertreter der Wiki-Software Wikipedia

ist die Erstellung, Bearbeitung und Entfernung von Daten in OSM von allen Benutzern möglich
und bedarf keiner besonderen Zugriffsrechte.
Die Folge daraus ist eine unterschiedliche Datenqualität. Zum einen unterscheidet sich die Da-
tenqualität in OSM von der Datenqualität der kommerziellen Anbieter. Durch die dezentrale
Aktualisierung der Daten kann OSM schneller auf Veränderungen in der Realität reagieren. Au-
ßerdem haben die meisten OSM-Nutzer die Möglichkeit, die Orte persönlich zu untersuchen,
deren Geoinformationen sie in die Datenbank integrieren. Dadurch können diese Informationen
noch genauer und ausführlicher hinterlegt werden. Außerdem ist es so möglich, generell mehr
Informationen erfassen zu können. Allerdings können dadurch schnell sehr große Datenmen-
gen entstehen, da neben (Straßen-)Verkehrsinformationen auch viele andere Geoinformationen
gespeichert werden (z.B. Gebäude, Gewässer, Bezirksgrenzen etc.), die bei der Verarbeitung
mehr Zeit beanspruchen. Dies kann besonders in dicht besiedelten Gebieten und an Orten mit
hohem öffentlichem Interesse auftreten.
Denn zum anderen unterscheidet sich auch die Datenqualität in OSM selbst, abhängig von der
geographischen Lage. In Ballungsgebieten ist die Datenqualität generell besser als in weni-
ger dicht besiedelten Gebieten. Außerdem ist die Durchdringung der Bevölkerung von OSM-
Nutzern regional und national unterschiedlich. Etwa zwei Drittel der OSM-Mitglieder stammt
aus Europa, gefolgt von Nordamerika und Asien mit jeweils etwa einem Zehntel (vgl. Poole
2015). Mit etwa einem Mitglied pro 1000 Einwohner ist die Mitgliedsdichte im deutschsprachi-
gen Raum (Österreich, Deutschland, Luxemburg und Schweiz) am höchsten (ebd.).

Weil sich die Simulation von Knotenpunkten besonders in dicht besiedelten Gegenden anbie-
tet und eine kostenlose Datenbeschaffung zu bevorzugen ist, stellt OSM die beste Option für
die Datengrundlage dar. Es ist bei der Nutzung allerdings darauf zu achten, dass die Daten
frühzeitig gefiltert werden müssen, um die zu verarbeitende Datenmenge zu begrenzen und die
Qualität der Datengrundlage zu erhöhen. Bei der späteren Anwendung muss ebenfalls die loka-
le Datenqualität berücksichtigt werden. Je nach untersuchter Region und Nation kann sich diese
unterscheiden.
Neben der Datengrundlage ist die Wahl einer Verkehrssimulation wichtig. Da eine komplexe
Simulation von Knotenpunkten durchgeführt werden soll, muss eine geeignete Verkehrssimu-
lation bestimmte Anforderungen erfüllen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist die mikro-
skopische Simulation von Verkehr. Besonders die Fahrspuren erfordern, dass der Verkehr dis-
kret für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer simuliert wird. Dadurch können vor allem Staus
besser abgebildet werden, ein Phänomen, das besonders an Knotenpunkten auftritt. Außerdem
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ist es wichtig, dass die Verkehrssimulation auch eine große Anzahl von simulierten Verkehrs-
teilnehmern verarbeiten kann, um das Potential von großen OSM-Datensätzen optimal aus-
nutzen zu können. Diese Anforderungen erfüllt die Verkehrssimulation Multi-Agent Transport

Simulation (kurz MATSim). (vgl. Horni u. a. 2016, S.3)
MATSim ist eine Agenten-basierte Verkehrssimulation. Dies bedeutet, dass jeder Verkehrsteil-
nehmer einzeln simuliert wird in der Form, dass jedem Agenten ein Aktivitäten-Plan zugeordnet
wird, den er zu erfüllen versucht. Das Ergebnis des Agenten wird anhand einer Nutzenfunktion
bewertet und somit intertemporal vergleichbar gemacht. Über mehrere Iterationen versuchen die
Agenten eigenständig, ihre Planerfüllung nutzenmaximierend zu verbessern. Da dieser Prozess
für alle Agenten gleichzeitig simuliert wird, entsteht eine ko-evolutionäre Entwicklung, die sich
über die Iterationen einem (Nash-)Gleichgewicht annähert. Außerdem verläuft die Simulation
innerhalb einer Iteration diskret im Sekundentakt, wodurch u.a. Stau-Effekte mikroskopisch ab-
gebildet werden können. Darüber hinaus ist MATSim als Open-Source-Software für jeden frei
und kostenlos im Internet erhältlich2. Daneben ist MATSim auch für große Netzwerke mit vie-
len Agenten effizient ausgelegt und kann durch verschiedene zur Verfügung stehende Features,
darunter auch die Implementierung von LSA und Fahrspuren, an die Randbedingungen einer
Simulation angepasst werden. (vgl. Horni u. a. 2016, S.4) Durch diese Eigenschaften eignet sich
MATSim für eine feinere Simulation von Knotenpunkten im Straßenverkehr im Allgemeinen
und für die Nutzung einer aus OSM-Daten automatisch erstellten Netzwerkgrundlage im Spe-
ziellen, sehr gut.
Zur Entwicklung eines Netzwerkes auf Grundlage von OSM-Daten, das MATSim verarbeiten
kann, ist es notwendig einen Algorithmus zu entwickeln, der besondere Eigenschaften auf-
weist, um die bereits erwähnten Eigenheiten der OSM-Daten sinnvoll aufzubereiten. MAT-
Sim verfügt bereits über einen solchen Algorithmus, der auf Grundlage von OSM-Daten ein
MATSim-Netzwerk erstellen kann (OsmNetworkReader). Dieser verfügt über einige für die
Konvertierung der OSM-Daten sehr nützliche Methoden, auf die in der folgenden Arbeit auf-
gebaut werden soll. Besonders bei der Darstellung von Knotenpunkten ist der Algorithmus
allerdings wenig ausgereift. Vorhandene Informationen zu LSA und Fahrspuren kann dieser
nicht verarbeiten, was jedoch zur besseren und realitätsnäheren Simulation von Knotenpunkten
ungemein wichtig ist, wie bereits festgestellt wurde.

Diese Arbeit stellt eine Dokumentation zur Erarbeitung eines Algorithmus in Form eines Rea-

ders3 dar, der für die Erstellung von Verkehrsnetzwerken zur Modellierung von Kreuzungen
auf Grundlage von Open-Data am Beispiel von OSM ausgelegt ist. Zur Modellierung wird die
Verkehrssimulation MATSim gewählt, als ein gut geeignetes Beispiel für eine Multi-Agenten-

2Das MATSim Projekt ist über den Online-Dienst GitHub unter folgender URL zugänglich: www.github.com/

matsim-org.
3Der OsmNetworkWithLanesAndSignalsReader und dazugehörige JAVA-Klassen des Projekts sind

über den Online-Dienst GitHub unter folgender URL zugänglich: https://github.com/nschirrmacher/
matsim-example-project.
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Verkehrssimulation. Das Ziel des erstellten Readers ist eine realitätsnahe Abbildung von Ver-
kehrsnetzwerken in MATSim mit einem besonderen Fokus auf Fahrspuren und LSA. Für den
Prozess der Erzeugung sollen Methoden angewendet werden, die einen effizienten Umgang mit
Speicherkapazitäten sowie eine geringe Rechenzeit sicherstellen.
Im zweiten Kapitel wird dargestellt, welche genauen Eigenschaften sowohl OSM als auch MAT-
Sim besitzen, in welcher Form sie sich gleichen und vor allem in welcher Form sie sich unter-
scheiden. Die daraus resultierenden Probleme bei der Konvertierung der Daten werden beschrie-
ben und mögliche Lösungen vorgestellt. Dabei soll auch auf das bereits vorhandene MATSim-
Tool OsmNetworkReader eingegangen werden. Das Kapitel beschränkt sich auf grundlegende
Probleme. Besonders wichtig ist in diesem Teil die Aufbereitung der Rohdaten für die Verkehrs-
simulation. Die knotenpunktspezifischen Probleme, besonders die der Erstellung und Konfigu-
ration von LSA und Fahrspuren, sollen in den beiden darauffolgenden Kapiteln genauer unter-
sucht werden.
Im dritten Kapitel wird beschrieben, wie Fahrspuren in MATSim im Allgemeinen abgebildet
sind und darauf aufbauend, wie die aufbereiteten Rohdaten zu Fahrspuren in MATSim imple-
mentiert werden können. Zu dabei entstehenden Problemen sollen auch hier mögliche Lösungen
aufgezeigt werden werden. Hierbei soll darauf eingegangen werden, wie Fahrspuren in einer
Verkehrssimulation realitätsnah abgebildet werden können und welche Vorgehensweise bei der
Konvertierung dabei angewendet werden kann. Es wird aufgezeigt, wie geometrische Gegeben-
heiten genutzt werden können, um sinnvolle Abbiegebeziehungen abzuleiten. Dabei wird auch
der Umstand berücksichtigt, dass in OSM nicht alle notwendigen Informationen vorhanden sein
können. Für diesen Fall werden Lösungsansätze zum Umgang mit diesem konkreten Problem
angeboten.
Im vierten Kapitel wird aufgezeigt, nach welchem System LSA in MATSim integriert sind und
wie aus den einzelnen hinterlegten LSA der Rohdaten komplexe LSA-Systeme in MATSim ab-
geleitet werden können. Dabei wird vorgestellt, wie für verschiedene Basis-Szenarien ein LSA-
System zusammengestellt und konfiguriert werden kann. Jede mögliche Kreuzung soll einem
dieser Basis-Szenarien zuzuordnen sein, damit ein voll umfängliches System erzeugt werden
kann. Die Berücksichtigung der Verträglichkeit von Strömen durch Linksabbiegerspuren und
die daraus resultierenden Phasen in der LSA-Schaltung werden in diesem Teil besonders unter-
sucht und mögliche Lösungen aufgezeigt.
Im fünften Kapitel soll kurz darauf eingegangen werden, wie das resultierende Netzwerk noch
nachbearbeitet werden muss, damit eine Simulation in MATSim durchgeführt werden kann. Da
der untersuchte Bereich des realen Verkehrsnetzes begrenzt wird, können im Randbereich Pro-
bleme auftreten, wodurch die Verwendung in MATSim beeinträchtigt oder sogar verwehrt sein
kann. Daher wird in diesem Kapitel kurz erklärt, warum diese Probleme entstehen und wie mit
ihnen umgegangen werden kann.
Im sechsten Kapitel wird der entwickelte Reader angewendet und seine Funktionsfähigkeit ana-
lysiert. Dabei soll der Reader ein Netzwerk in Cottbus automatisiert erstellen und auf dieser
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Grundlage ein Szenario simuliert werden. Die Innenstadt von Cottbus wird dabei als Untersu-
chungsraum festgelegt, da eine gute Nachfrage dazu vorliegt und diese bereits in einem Szenario
untersucht wurde, bei dem auch Fahrspuren und LSA-Systeme verwendet wurden. (vgl. Grether
2014, S. 87ff.) Bei der damaligen Untersuchung wurden die Knotenpunkte manuell detailliert
implementiert. Daher bietet sich hier eine gut geeignete Vergleichsgrundlage.
Im siebten und letzten Kapitel sollen die Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst werden.
Dabei wird darauf eingegangen, wie gut sich die Konvertierung anhand von OSM-Daten rea-
lisieren lässt und wie die Qualität einzuschätzen ist. Darüber hinaus soll auch aufgezeigt wer-
den, welche Probleme möglicherweise noch nicht gelöst werden konnten und welche weiteren
Schwierigkeiten in Zukunft entstehen können.
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2 Pre-Processing - vom OSM-Way zum MATSim-Link

In diesem Kapitel wird der Prozess der Datenkonvertierung von OSM-Daten zu einem für MAT-
Sim verwendbaren Netzwerk behandelt. Dabei werden zunächst die Datenstruktur von OSM
und die notwendigen Bedingungen für ein funktionsfähiges MATSim-Netzwerk erklärt. An-
schließend werden für die bestehenden Unterschiede in den Datenstrukturen Lösungen für eine
praktikable Konvertierung präsentiert.

2.1 Die Datenstrukturen von OSM und MATSim

Um die Verwendung von OSM-Daten zur Erstellung und Modellierung in MATSim zu erklären
und zu bewerten ist es notwendig, Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Datenstrukturen
zu verstehen und daraus Rückschlüsse für die Verarbeitung zu ziehen. Dazu ist es auch wichtig,
die Anwendungsbereiche der beiden Systeme darzustellen, um zu verstehen, warum bestimmte
Unterschiede entstehen und um Lösungsansätze für daraus entstehende Probleme besser entwi-
ckeln zu können. Daher sollen zunächst beide Systeme kurz vorgestellt werden.
OpenStreetMap oder kurz OSM ist eine 2004 gegründete Open-Data-Plattform für Geoinforma-
tionen. Ihr Ziel ist es, eine Weltkarte zu erschaffen, die für und von jedem frei nutzbar ist. Denn
im Gegensatz zu seinen kommerziellen Konkurrenten kann OSM von jedem ohne Einschrän-
kungen benutzt, vervielfältigt und modifiziert werden. Da eine Weltkarte das Ziel ist, sind die
hinterlegten Informationen nicht nur auf den Verkehr reduziert, sondern umfassen „Straßen, Ei-
senbahnen, Flüsse, Wälder, Häuser und alles andere, was gemeinhin auf Karten zu sehen ist.“
(OpenStreetMap 2017a) Die Datengrundlage beruht hauptsächlich auf von Mitgliedern erstell-
ten GPS-Tracks, also auf Positionsaufzeichnungen über die Zeit mittels eines Ortungsgeräts.
Darüber hinaus können aber auch viele andere Informationsquellen benutzt werden, wie öf-
fentlich zugängliches Kartenmaterial (z.B. durch Stadtverwaltungen), private Luftbilder oder
Landkarten mit einem abgelaufenen Kopierschutz. Und letztendlich beruhen viele Informatio-
nen auf den Ortskenntnissen der Mitglieder.
Die Multi-Agent Transport Simulation oder kurz MATSim4 ist ein seit Anfang der 2000er Jahre
laufendes Projekt von Kai Nagel und Kay W. Axhausen, zur Entwicklung von agentenbasierten
Verkehrssimulationen und ist ähnlich wie OSM als Open-Source-Projekt öffentlich zugänglich.
MATSim bietet dabei den Rahmen für eine agentenbasierte Verkehrssimulation. Darin sind viele
Module für eine Simulation bereits verbereitet, die einzeln oder kombiniert miteinander genutzt
werden können. Außerdem ist es möglich eigene Module zu erstellen und mit den vorhande-
nen zu kombinieren. MATSim ist in der Lage Nachfragen zu modellieren, optimale Routen zu
planen, iterative Simulationen durchzuführen und daraus entstehende Resultate zu analysieren.
(vgl. MATSim 2017)
Die zugrunde liegenden Datenstrukturen unterscheiden sich zwischen OSM und MATSim. Da

4Für genauere Informationen zu Funktionsweisen und Möglichkeiten von MATSim ist das MATSim Handbuch
(2016) zu empfehlen: http://dx.doi.org/10.5334/baw.
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in OSM nicht nur Verkehrsdaten hinterlegt sind, ist die Datenstruktur generell flexibler ge-
staltet. Dennoch besteht ein OSM-Netzwerk aus drei elementaren Datenstrukturbestandteilen:
Node, Way und Relation.

Nodes werden in OSM zur Hinterlegung von Informationen verwendet, die sich auf einen Punkt
im Netzwerk beziehen, dessen Lage durch seinen geographischen Längen- und Breitengrad ge-
nau spezifiziert ist. Darüber hinaus verfügen alle Nodes über einen Schlüsselwert id, wodurch
jeder Node eindeutig zuzuordnen ist. Dies ist deswegen notwendig, weil in einem Punkt auch
mehrere Nodes hinterlegt werden können, um Informationen für verschiedene Objekte zu hin-
terlegen (z.B. für Objekte auf und unter einer Brücke). Nodes können eine eigenständige Entität
repräsentieren, aber auch in Verbindung mit anderen Nodes hinterlegt werden. Dafür müssen
diese mit einem oder mehreren Ways miteinander verbunden werden. (vgl. OpenStreetMap Wi-
ki 2017b)
Ways sind in OSM ein wichtiger Teil zur Abbildung von Verkehrsnetzwerken. Sie werden ge-
nutzt, um einen Zusammenhang von mehreren Nodes darzustellen. Verkehrswege wie Wasser-,
Schienen- oder Straßenwege können dadurch abgebildet werden. Dabei ist als Besonderheit zu
beachten, dass ein Way nicht nur zwei Nodes verbinden kann, sondern darüber hinaus einen
Zusammenhang zwischen bis zu 2000 verschiedenen Nodes repräsentieren kann. Dies ist un-
ter anderem darauf zurückzuführen, dass Ways in OSM sehr flexibel genutzt werden können.
Neben der Darstellung von Verkehrswegen wird dieses Element für viele andere Darstellungen
benutzt, beispielsweise für Gebäude oder Verwaltungsbezirke. Dadurch ist es auch möglich,
dass ein Node zweifach auf einem Way hinterlegt ist, um eine geschlossene Struktur darzustel-
len (beispielsweise ein Kreisverkehr). Wie Nodes werden Ways auch eine id als Schlüsselwert
zugeordnet. (vgl. OpenStreetMap Wiki 2017d)
Relations werden in OSM genutzt, um weitere Zusammenhänge und Beziehungen zu hinter-
legen, die über die Gruppierung von Nodes zu bestimmten Ways hinausgehen. Dadurch kön-
nen die Daten verknüpft werden, um geographische und funktionale Zusammenhänge besser
abbilden zu können. Dabei können Relations zwischen Nodes, Ways und auch anderen Relati-
ons abgebildet werden. Beispiele dafür sind zusammengehörige Autobahnen, Wanderwege oder
Buslinienverläufe. Auch Relations wird ein Schlüsselwert id zugeordnet. (vgl. OpenStreetMap
Wiki 2017c)
Um die speziellen Eigenschaften jedes Nodes, Ways oder Relation zu hinterlegen, werden den
Elementen Attribute zugeordnet. Diese Attribute werden in OSM auch Tag genannt.
Ein Tag besteht in jedem Fall aus zwei Elementen: einem Schlüssel und einem Wert. Der
Schlüssel gibt an, welche Art von Information(en) hinterlegt sind. Zu diesem Schlüssel wird
ein gültiger Wert hinterlegt. So gibt der Tag “highway=*“ beispielsweise an, dass dem Way ein
Straßentyp zugewiesen ist. Durch den dazugehörigen Wert “highway=motorway“ wird deut-
lich, dass der Way eine Autobahn abbildet. Die Tags können vielfältige Ausprägungen haben
und enthalten abgesehen von den Koordinaten und der id alle verfügbaren Informationen eines
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Elements. Die Anzahl der hinterlegten Tags ist für jeden Node, Way und jede Relation unter-
schiedlich. Für Nodes ist es auch möglich, dass keine Tags hinterlegt werden, wenn sie lediglich
zur Bestimmung der geometrischen Form eines Ways genutzt werden. Für Ways und Relations
sind Tags dagegen zwingend notwendig.

Für die Abbildung von Straßenverkehrswegen sind nur bestimmte Elemente und ebenfalls nur
bestimmte Tags relevant. Nodes liefern primär die geographischen Informationen über die Po-
sitionen von Verkehrswegen. Dabei sind auch nur die Nodes relevant, die mit einem Way ver-
bunden sind, der eine Straße abbildet. Bei der Abbildung von Kreuzungen sind darüber hinaus
auch die Tags “highway=traffic_signals“, welcher eine hinterlegte LSA angibt und “highway=-

crossing“, welcher einen hinterlegten Fußgängerübergang kennzeichnet, interessant.
Eine Straße abbildende Ways sind die wichtigste Informationsgrundlage für die Abbildung von
Straßenverkehrswegen. Der Attributschlüssel “highway=*“ kennzeichnet bei Ways einen Ver-
kehrsweg für Autos, Fahrradfahrer oder Fußgänger. Der hinterlegte Wert gibt darüber Auskunft,
welche Art von Straße bzw. Weg vorliegt. Daraus lassen sich die relevanten Straßen ableiten.
Außerdem geben diese Informationen Rückschlüsse auf die vermutlich vorhandenen Kapazi-
täten. Weitere Tags geben detailliertere Eigenschaften der Verkehrswege an, wobei Angaben
über die zulässige Fahrtrichtung (“oneway=*“) und vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit
(“maxspeed=*“) besonders wichtig sind. In den Ways können auch Tags hinterlegt sein, die
über die Anzahl der verfügbaren Fahrspuren Auskunft geben (“lanes=*“) oder über die Folge-
richtungen der einzelnen Fahrspuren informieren (“turn:lanes=*“).
Relations enthalten für die Abbildung von Straßenverkehrswegen wenig verwendbare Informa-
tionen. Zur Abbildung von Knotenpunkten sind sie allerdings hilfreich, da in ihnen Abbiegege-
bote und -verbote hinterlegt werden können (“restriction=*“). Der für diesen Schlüssel hinter-
legte Wert gibt an, in welcher Form ein Abbiegegebot oder -verbot vorliegt. Dabei werden in
der Relation ein Way als Ausgangsweg (from-way) und ein Way als Zielweg (to-way) festge-
halten, sowie der Node (via-node), an dem die Regelung Anwendung findet. Dabei können die
Restrictions in die Klassen “Only“ und “No“ unterteilt werden. Ist an einer Kreuzung nur das
Rechtsabbiegen erlaubt, lautet der Tag restriction=only_right_turn und der hinterlegte to-way
ist der nach rechts abzweigende Way. Ist dagegen auch das Geradeausfahren zulässig, lautet der
Tag “restriction=no_left_turn“ und der hinterlegte to-way ist der nach links abzweigende Way.
Dies hat den Vorteil, dass für jede Relation bei jedem möglichen Abbiegeverbot oder -gebot nur
ein to-way angegeben werden muss und so einheitlicher ist. Im Reader wird daher gespeichert,
ob es sich bei der Restriction um eine “Only“- oder eine “No“-Ausprägung der Relation handelt.
Für eine erweiterte Anwendung wären auch andere Relations sinnvoll, wie z.B. Relations, die
über den Verlauf von Buslinien informieren, wenn auch der öffentliche Verkehr eingebunden
werden soll. Im vorliegenden Fall sind diese Informationen allerdings nicht von Bedeutung.
Die Daten der einzelnen Datenelemente werden in dem Datenbanksystem von OSM gespei-
chert. Dabei sind die Datenelemente mit ihren spezifischen Attributen gemeinsam hinterlegt.
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Diese Daten können leicht über die OSM-Internetseite exportiert werden. Bei größeren Netz-
werken kann es dabei jedoch zu Problemen kommen, worauf im Kapitel 6 genauer eingegangen
wird. Die exportierten Daten können ausgelesen und in einem Objekt der JAVA-Klasse hinter-
legt werden, die das entsprechende OSM-Element repräsentiert: OsmNode (Code 1), OsmWay

(Code 2) und OsmRelation (Code 3). Die Informationen der Relations sind in den OSM-Nodes
gespeichert, die in einer Restriction als via-node auftreten. Für das Auslesen wird im neu ent-
wickelten Reader die im OsmNetworkReader vorhandene Klasse OsmXMLParser verwendet,
der eine Erweiterung des MatsimXMLParser darstellt.
p r i v a t e s t a t i c c l a s s OsmNode {

p u b l i c f i n a l long i d ;
p u b l i c boolean used = f a l s e ;
p u b l i c Coord coord ;
p u b l i c boolean s i g n a l i z e d = f a l s e ;
p u b l i c boolean c r o s s i n g = f a l s e ;
p u b l i c OsmNode repJunNode = n u l l ;
p u b l i c Map<Long , OsmWay> ways = new HashMap<Long , OsmWay> ( ) ;
p u b l i c boolean e n d P o i n t = f a l s e ;
p u b l i c L i s t <OsmRelat ion > r e s t r i c t i o n s = new A r r a y L i s t < > ( ) ;

. . . }

Code 1: Klassenkopf der OsmNode-Klasse

p r i v a t e s t a t i c c l a s s OsmWay {
p u b l i c f i n a l long i d ;
p u b l i c f i n a l L i s t <Long> nodes = new A r r a y L i s t <Long > ( 4 ) ;
p u b l i c f i n a l Map<S t r i n g , S t r i n g > t a g s = new HashMap<S t r i n g , S t r i n g > ( 4 ) ;
p u b l i c i n t h i e r a r c h y = −1;

. . . }

Code 2: Klassenkopf der OsmWay-Klasse

p r i v a t e s t a t i c c l a s s OsmRela t ion {
p u b l i c f i n a l long i d ;
p u b l i c OsmNode resNode ;
p u b l i c OsmWay f r o m R e s t r i c t e d ;
p u b l i c OsmWay t o R e s t r i c t e d ;
p u b l i c boolean r e s t r i c t i o n V a l u e ;

. . . }

Code 3: Klassenkopf der OsmRelation-Klasse

Die Struktur von MATSim ist im Vergleich zu OSM übersichtlicher, was auf den konkreten An-
wendungsbereich von MATSim als Verkehrssimulation zurückzuführen ist. MATSim ist eine
auf JAVA basierende Verkehrssimulation. Neben Nutzung bei der Durchführung der Simula-
tion selbst kann JAVA auch für die Erstellung von MATSim-Netzwerken genutzt werden. Ein
MATSim-Netzwerk besteht aus zwei wesentlichen Bestandteilen: Nodes und Links.
Nodes in MATSim besitzen eine sehr ähnliche Aufgabe wie ihr gleichnamiges Gegenstück in
OSM. Sie besitzen Informationen über ihre Lage und ein eindeutiges Schlüsselattribut id. Für
die bessere Unterscheidbarkeit soll im Folgenden von OSM-Nodes und MATSim-Nodes ge-
sprochen werden.
Links haben insofern eine Ähnlichkeit zu Ways in OSM, dass in ihnen die Informationen über
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die Verkehrswege gespeichert werden. Jeder Link verfügt über mehrere Attribute, wie Län-
ge, Höchstgeschwindigkeit und Kapazität. Diesbezüglich sind sie zwar das Pendant zu Ways
in OSM, es gibt aber einen entscheidenden Unterschied in ihrem Aufbau. Links sind Verbin-
dungsstücke ausschließlich zweier MATSim-Nodes, die in einer Richtung vom Ausgangs-Node
(from-Node) zum Ziel-Node (to-Node) führen. Sie sind demnach mit einer gerichteten Kante aus
der Graphentheorie vergleichbar. Aus diesem Unterschied resultieren einige Probleme bei der
sinnvollen Konvertierung der OSM-Daten in ein MATSim-Netzwerk, auf die später in diesem
Kapitel genauer eingegangen werden soll. Bei der Erzeugung von MATSim-Nodes und Links
ist es notwendig, zuerst die Nodes zu erzeugen, da bei der Erzeugung eines Links der Ausgangs-
Node und der Ziel-Node bereits existieren müssen.
Nodes und Links bieten allerdings nicht die Möglichkeit zur Implementierung von Fahrspuren
und LSA. Um Fahrspuren und LSA in MATSim abbilden zu können, ist eine Erweiterung des
MATSim-Grundmodells notwendig. Für Fahrspuren wird die Erweiterung Lanes benötigt, für
LSA die Erweiterung Signals.
Für die Abbildung von Fahrspuren auf einem Link wird ein Lanes-To-Link-Assignment (oder
kurz Assignment) benötigt. Ein Assignment gibt für einen Link an, ob auf einem Link Fahr-
spuren abgebildet werden sollen und verweist darüber hinaus auf die einzelnen Lanes, die dem
Link zugeordnet sind. Diese Lanes können mit weiteren Attributen gefüllt werden, welche die
Eigenschaften von Fahrspuren näher beschreiben. Auf diese Attribute soll im dritten Kapitel
genauer eingegangen werden.
Die Abbildung von LSA ist in MATSim etwas umfangreicher. Um eine einzelne LSA in MAT-
Sim abzubilden, wird ein einzelnes Signal benötigt. Dieses gibt an, welcher Link bzw. welche
Lane, falls Fahrspuren vorhanden sind, von ihr reguliert wird. Um mehrere Signals an einer
Kreuzung vernetzen zu können, ist es notwendig die Signals einem gemeinsamen Signal Sys-

tem zuzuordnen und darin zu hinterlegen. Um verschiedene Signals in einem Signal System zu
koordinieren, ist es darüber hinaus notwendig, Signals, die zusammen geschaltet werden sollen,
in einer gemeinsamen Signal Group zu hinterlegen. Sobald alle Signals eines Signal Systems
einer Signal Group zugeordnet sind, kann in einer Signal Control für das betreffende Signal
System ein Schaltplan hinterlegt werden, wodurch die einzelnen Signal Groups miteinander
koordiniert werden. Die Erstellung von Signal Systems soll in diesem Kapitel genauer erklärt
werden. Die genauere Verarbeitung der Signals, Signal Groups und der Signal Controls wird im
Kapitel 4 thematisiert.
Für die Relation aus OSM existiert in MATSim kein direktes oder indirektes Pendant. Um diese
Informationen berücksichtigen zu können, muss eine Hilfskonstruktion geschaffen werden. Da
nur die Relations interessant sind, die eine Restriction abbilden, kann für dessen Struktur die
Information auch in den Nodes gespeichert werden. Restrictions verfügen immer über einen
Via-Node. In diesem Node kann gespeichert werden, ob eine oder mehrere Restrictions in die-
sem Node vorliegen und dazu die anliegenden Ways hinterlegt werden, die von der Restriction
betroffen sind.
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2.2 Probleme bei der Konvertierung der Daten

Der folgende Abschnitt befasst sich mit Problemen, die bei der Verarbeitung der OSM-Infor-
mationen entstehen können. Diese Probleme beruhen in den meisten Fällen auf der Art, wie In-
formationen in OSM gespeichert werden, wodurch vor der Erzeugung von MATSim-Elementen
die OSM-Daten vorverarbeitet werden müssen.

2.2.1 Der Unterschied zwischen OSM-Ways und MATSim-Links

Das erste Problem ist der Unterschied in der Darstellung von Ways und Links. Im Gegensatz
zu Links kann ein Way mehr als zwei Nodes miteinander verbinden. Es gibt zwei Extrema
für die Lösung dieses Problems. Das erste ist die Erzeugung eines MATSim-Nodes für jeden
OSM-Node eines Ways und die paarweise Verbindung der MATSim-Nodes mit ihren benach-
barten Nodes mittels eines Links. Diese Lösung würde dazu führen, dass kein wichtiger Node
übersehen wird, allerdings entsteht dadurch eine sehr große Anzahl von MATSim-Nodes und
Links im MATSim-Netzwerk, wodurch anschließende Simulationen stark verlangsamt werden.
Das andere Extremum ist die ausschließliche Erzeugung des ersten und des letzten OSM-Nodes
eines Ways in MATSim und die Verbindung dieser durch einen Link. Dadurch kann die Anzahl
der erstellten MATSim-Nodes und Links deutlich gesenkt werden. Allerdings können dadurch
wichtige OSM-Nodes übergangen werden, wodurch die Gefahr eines Qualitätsverlusts besteht.
Außerdem ist es dadurch nicht möglich Kreuzungspunkte von Ways zu berücksichtigen, wenn
die Ways an diesem Punkt nicht enden.
Die beste Lösung befindet sich zwischen den beiden Extrema, wobei eine Lösung mit möglichst
wenig zu erzeugenden MATSim-Elementen zu bevorzugen ist.
Betrachtet man den OsmNetworkReader empfiehlt sich die darin gefundene Lösung zur Bewäl-
tigung des Problems. Diese Lösung sieht vor, dass alle OSM-Nodes beibehalten werden sollen,
die in mehr als einem Way hinterlegt sind. Außerdem werden Endpunkte von Ways in jedem
Fall beibehalten. Dies hat den Vorteil, dass die Anzahl der erzeugten Nodes in MATSim minimal
gehalten werden kann, während sämtliche Kreuzungspunkte berücksichtigt sind. Dabei werden
jedoch weitere Informationen, die in den OSM-Nodes hinterlegt sind, nicht berücksichtigt. Da
die Informationen über LSA in OSM in den Nodes hinterlegt sind, kann diese Vorgehensweise
nicht bedenkenlos übernommen werden. Stattdessen ist es wichtig die Hinterlegung von LSA
in OSM genauer zu untersuchen und zu überprüfen, ob diese Vorgehensweise übernommen
werden kann oder ob sie verändert werden muss. Wenn Veränderungen erforderlich sind, ist
festzustellen, in welcher Form diese vorgenommen werden müssen.
Für die folgenden Untersuchungen ist es nützlich zu wissen, ob ein OSM-Node einen Kreu-
zungspunkt in der Realität darstellt oder nicht. Dafür untersucht die Methode isAtJunction()

der Klasse OsmNode, auf wie vielen Ways ein OSM-Node liegt. Liegt ein OSM-Node nur auf
einem Way, kann es sich nicht um einem Kreuzungspunkt handeln, liegt er allerdings auf drei
Ways oder mehr, handelt es sich in jedem Fall um einen Kreuzungspunkt. Liegt ein OSM-Node
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Abbildung 1: Mögliche Kombinationen von Nodes und Ways, eigene Darstellung

auf zwei Ways, ist zu überprüfen, ob der OSM-Node auf beiden Ways ein Endpunkt ist. Ist
dies der Fall, werden an dieser Stelle nur zwei Ways miteinander verbunden, es besteht jedoch
keine Abbiegemöglichkeit. Ansonsten handelt es sich um einen Kreuzungspunkt. In Abbildung
1 werden diese Fälle verdeutlicht. Der Node 3 liegt nur auf einem Way und stellt somit keine
Kreuzung dar. Der Node 4 hingegen liegt auf drei Ways und bildet einen Knotenpunkt ab. Node
1 und 2 liegen jeweils auf zwei Ways. Node 1 ist auf Way 1 und Way 2 ein Endpunkt und ist
kein Knotenpunkt. Node 2 dagegen ist nur auf Way 3 ein Endpunkt und auf Way 1 nicht. Node
2 stellt offensichtlich eine Einmündung dar und ist somit ein Knotenpunkt.

2.2.2 LSA-Informationen

Ist an einem OSM-Node das Attribut highway=traffic_signals gesetzt, ist dies das Zeichen da-
für, dass sich an dieser Stelle eine LSA befindet. Eine Angabe, zu welchem LSA-System5 diese
gehört, ist in OSM nicht implementiert. Dies bedeutet, dass allein aus der Position einer LSA
abgeleitet werden muss, zu welchem LSA-System sie gehört. Dementsprechend ist die Positio-
nierung ungemein wichtig. Diese ist jedoch in OSM nicht konsistent hinterlegt. Besonders bei
größeren, komplexeren Knotenpunkten wird oft eine Positionierung vorgenommen, die sich an
der physischen Position einer LSA orientiert. Daraus wird zwar deutlich, für welchen Weg diese
LSA Anwendung findet, allerdings ist es schwerer nachzuvollziehen, zu welchem LSA-System
sie zuzuordnen ist. Diese Positionierung kann aufgrund seiner Orientierung an der physischen
Positionierung in der Realität als “realistische“ Darstellung bezeichnet werden. Mit dieser Po-
sitionierung ist das vorgestellte Problem der LSA-System-Zuordnung schlecht zu lösen. Eine
andere mögliche Positionierung ist die Hinterlegung im Kreuzungspunkt. Dies hat den Vorteil,
dass aus diesem Punkt eindeutig hervorgeht, welche Wege sich kreuzen. Daraus kann abgeleitet
werden, dass alle Wege, die sich in diesem Punkt treffen, von einer LSA kontrolliert werden,

5Ein LSA-System wird im Folgenden für den Verbund einzelner LSA gewählt, um von der einzelnen, physi-
schen LSA besser unterschieden werden zu können.
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(a) “Realistische“ Darstellung (b) “Logische“ Darstellung (c) gemischte Darstellung

Abbildung 2: Darstellungsformen von LSA-Systemen in OSM, aus OpenStreetMap - Lizenz:
CC-BY-SA 2.0

die wiederum gemeinsam ein LSA-System bilden. Diese Positionierung kann aufgrund seiner
Abweichung von der Realität zum besseren Verständnis der Umstände als eine “logische“ Dar-
stellung bezeichnet werden. In OSM kann es auch an einigen Kreuzungen zu einer gemischten
Darstellung kommen. Beispiele für diese Darstellungen sind in der Abbildung 2 veranschau-
licht.
Die Schlussfolgerung daraus ist, dass die “logische“ Darstellung gegenüber der “realistischen“
Darstellung besser geeignet ist, hinterlegte LSA einem LSA-System zuordnen zu können. Des-
halb ist es notwendig die hinterlegten LSA-Informationen in die Nodes der Kreuzungspunkte
von Ways zu verschieben. Dabei können einige Probleme auftreten, die im Folgenden erklärt
und für die Lösungen vorgestellt werden.
Wie bereits erwähnt können mit Ways in OSM zwischen zwei und 2000 Nodes miteinander
verbunden werden, wodurch ein standardisierter Umgang mit ihnen schwer fällt. Dennoch kann
das Problem anhand der am häufigsten auftretenden Szenarien analysiert werden, um eine gute
Lösung zu finden. Eine Lösung für dieses Problem kann durch das “Verschieben“ von LSA-
Informationen gefunden werden. Unter “Verschieben“ ist dabei zu verstehen, dass die LSA-
Information aus einem OSM-Node, der einer “realistischen“ Darstellung entspricht, auf false

gesetzt wird und dafür die LSA-Information im OSM-Node der “logischen“ Darstellung auf
true. Dabei ist eine vorsichtige Anwendung notwendig, um die Daten nicht zu verzerren. Des-
halb muss jede Änderung der Daten gut begründet sein, was im Folgenden sehr detailliert ge-
macht wird.

Verschieben von LSA-Informationen

Generell ist eine LSA-Information kritisch, wenn sie auf einem OSM-Node hinterlegt wird, der
sich ausschließlich auf einem Way befindet. Dadurch ist es sehr schwer das dazugehörige LSA-
System zu identifizieren. Da bei der “realistischen“ Darstellung der OSM-Node, in dem die
LSA-Information gespeichert ist, sehr nah am eigentlichen Kreuzungspunkt liegt, bietet es sich
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Abbildung 3: Mögliche Positionierungen von OSM-Nodes mit LSA-Informationen, eigene Dar-
stellung

an zu überprüfen, ob benachbarte Nodes einen Kreuzungspunkt darstellen (isAtJunction()). Ist
dies der Fall, soll die Information aus dem Ursprungs-Node entfernt und in den benachbarten
Node “verschoben“ werden. Diese Technik führt in vielen Fällen zu einer verbesserten Darstel-
lung. Wenn keine benachbarten Nodes an Kreuzungspunkten gefunden werden können, kann
das an einer „noch realistischeren“ Darstellung liegen, bei der nicht nur die LSA an seiner
physischen Position hinterlegt ist, sondern auch der dazugehörige Fußgängerüberweg. Dieser
befindet sich in der Regel zwischen der LSA und dem Kreuzungspunkt. Deshalb empfiehlt
es sich in benachbarten Nodes auch zu überprüfen, ob diese einen Fußgängerüberweg reprä-
sentieren (“highway=crossing“). Ist dies der Fall, kann auch der übernächste Node auf einen
Kreuzungspunkt untersucht und gegebenenfalls eine LSA-Information übergeben werden. Die-
se Überprüfung vollzieht die Methode pushingSignalsIntoCloseJunctions() für alle vorhande-
nen OSM-Nodes.
In Abbildung 3 kann diese Vorgehensweise nachvollzogen werden. Node 1 ist der Knotenpunkt,
auf die sich die LSA-Informationen der Nodes 2, 3, 5 und 6 beziehen. Die LSA-Informationen
können aus Node 2 und 3 in Node 3 verschoben werden, da sie nur auf einem Way befindlich
sind. Node 2 hat mit Node 1 einen direkten Nachbarn, der ein Kreuzungspunkt ist, weshalb die
LSA-Information “verschoben“ werden kann. Node 3 besitzt als direkten Nachbarn einen Node
mit einer Information über einen Fußgängerüberweg. Der darauffolgende Node ist ein Kreu-
zungspunkt. Also kann die Methode auch in diesem Fall die LSA-Information übergeben. Für
Node 5 und 6 trifft die Methode dagegen keine Anwendung.
Durch diese Methode ist es möglich, viele der LSA-Informationen in den Kreuzungspunkten zu
hinterlegen. Dies ermöglicht es, bereits vorhandene LSA-Informationen in Kreuzungspunkten
als weitere Prüfbedingung einzuführen, um die LSA-Informationen in den Kreuzungspunk-
ten zu vereinfachen. Das bedeutet, dass aus der Hinterlegung einer LSA-Information in einem
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Kreuzungspunkt geschlossen werden kann, dass weitere LSA-Informationen in anderen sehr
nahen OSM-Nodes sehr wahrscheinlich mit diesem Kreuzungspunkt korrespondieren. Da Kno-
tenpunkte vor allem in Endpunkten von Ways auftreten, wird überprüft, ob für OSM-Nodes
mit einer LSA-Information in den Endpunkten des Ways bereits LSA-Informationen hinter-
legt sind. Ist dies der Fall, wird die LSA-Information übergeben. Dabei wird die Anzahl der
weiteren OSM-Nodes zwischen den beiden OSM-Nodes nicht berücksichtigt. Im Reader wird
diese Vorgehensweise durch die Methode pushingSingnalsIntoEndpoints() für alle OSM-Nodes
durchgeführt. In Abbildung 3 kann die Vorgehensweise ebenfalls nachvollzogen werden. Node
6 kann durch die vorherige Methode nicht erfolgreich zugeordnet werden. Allerdings hat die
erfolgreiche Durchführung dazu geführt, dass in Node 1 bereits eine LSA-Information hinter-
legt ist. Das bedeutet, dass Node 6 erfolgreich prüfen kann, ob in den Endpunkten des Ways 5
eine LSA-Information existiert. Dadurch führt die Methode zu einer erfolgreichen Zuordnung
zum LSA-System. Die Abbildung verdeutlicht darüber hinaus, wie dies entstehen kann. Zwi-
schen der LSA und dem Knotenpunkt können neben einem Fußgängerüberweg weitere Nodes
verschiedener Art liegt, z.B. ein OSM-Node, der Teil einer Bezirksgrenze oder eines Straßen-
bahnschienenwegs ist.
Allerdings besteht dadurch natürlich die Gefahr, dass eine LSA einem Kreuzungspunkt fälsch-
licherweise zugewiesen wird. Um dieses Risiko zu verdeutlichen und gering zu halten ist es
notwendig festzulegen, bis zu welcher Entfernung ein OSM-Node “sehr nah“ an einem Kreu-
zungspunkt liegt und diese Entfernung gering zu halten. Bei zu kleinen Entfernungen besteht
allerdings auch die Gefahr, dass einige LSA nicht zusammengefasst werden, obwohl diese in
der Realität ein LSA-System bilden. Der Default-Wert des Readers ist 25 Meter und ist in der
Konstante SIGNAL_MERGE_DISTANCE (SMD) hinterlegt, wodurch er leicht angepasst wer-
den kann.
Bis hierhin sollte es möglich sein, die meisten der “realistisch“ hinterlegten LSA-Informationen
von OSM-Nodes, die nur auf einem Way hinterlegt sind, sich also nicht auf einem Kreuzungs-
punkt befinden, in einen Kreuzungspunkt zu verschieben. Allerdings kann es auch sein, dass
ein LSA-Node auf zwei Ways hinterlegt ist und nicht auf einem Kreuzungspunkt liegt. Wenn
der LSA-Node auf zwei Ways liegt, aber bei beiden Ways den ersten bzw. letzten Node dar-
stellt, bedeutet dies, dass eine Straße durch zwei verschiedene Ways dargestellt wird und somit
keine Kreuzung vorliegt. Es kann durchaus vorkommen, dass ein kurzer Way (bestehend aus
zwei Nodes) vor einem Kreuzungspunkt liegt. Ist im ersten der beiden OSM-Nodes die LSA-
Information hinterlegt, kann diese mit der vorherigen Methode nicht “verschoben“ werden.
Deshalb bietet es sich für den Fall sehr kurzen Ways an zu überprüfen, ob in einem der beiden
Nodes eine LSA-Information gespeichert ist. Falls der andere Node allerdings in mehr Ways
hinterlegt ist, soll die LSA-Information übergeben werden. Auch dabei soll wieder die Entfer-
nung der beiden Nodes überprüft werden, die sich aus der gleichen Konstante SMD ableitet.
Im Reader wird diese Überprüfung von der Methode pushingSignalsOverLittleWays() durch-
geführt. Auch diese Methode kann in der Abbildung 3 nachvollzogen werden. Nachdem die
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LSA-Informationen aus Node 2, 3 und 6 bereits an den Node 1 übergeben wurden, kann diese
Methode auch die LSA-Information aus Node 5 übergeben. Node 5 wird von den vorherigen
Methoden nicht überprüft, da es nicht nur auf einem Way hinterlegt wird. Da Way 3 aber nur
aus zwei Nodes besteht, kann festgestellt werden, dass Node 5 kein Knotenpunkt ist, Node 1
aber schon, weshalb eine “Verschiebung“ der LSA-Information gerechtfertigt ist.
Nach der Anwendung der eben vorgestellten Methoden kann es sein, dass einige LSA-Infor-
mationen noch immer in OSM-Nodes hinterlegt sind, die keinen Kreuzungspunkt darstellen. In
diesen Fällen handelt es sich höchstwahrscheinlich um LSA, die zu keinem Kreuzungspunkt
gehören, sondern anderweitig den Verkehr regeln. Dabei kann es sich z.B. um LSA für Fuß-
gängerüberwege handeln, die auch berücksichtigt werden sollen. Es kann auch sein, dass auf-
grund der Extraktion der OSM-Daten einige LSA-Systeme im Randbereich nicht vollständig
integriert sind. Wenn das OSM-Netzwerk mit einer Bounding-Box direkt aus OSM exportiert
wurde, wird das Netzwerk am Rand gewissermaßen “abgeschnitten“. Alle Ways, die Nodes in-
nerhalb der Box haben, werden integriert und die restlichen nicht berücksichtigt. Dadurch kann
es dazu kommen, dass auf diesen Ways am Endpunkt eine LSA-Information hinterlegt ist, aber
keine Verbindung zu anderen Ways besteht. Die Verarbeitung dieser Information ist nicht auf
sinnvolle Weise möglich. Daher bietet es sich an, diese Informationen frühzeitig zu löschen,
um zu vermeiden, dass die jeweilige Information später fehlerhaft verarbeitet wird und zudem
den gesamten Reader verlangsamt. Das bedeutet, dass bereits beim Export der Daten darauf
geachtet werden sollte, LSA-Systeme in ihrer Gesamtheit zu exportieren, wenn dies möglich
ist. Außerdem sollten nach der Anwendung die Randbereiche nochmals auf mögliche Fehler
überprüft werden.
Nachdem die LSA-Informationen in den richtigen OSM-Nodes hinterlegt sind, ist es möglich
die für die Erzeugung von MATSim-Nodes notwendigen OSM-Nodes zu identifizieren. Dafür
werden alle OSM-Nodes, die nicht an einem Kreuzungspunkt liegen (node.isAtJunction()==-

false) und keine LSA besitzen (signalized==false) als nicht benutzt gesetzt (used=false). Davon
ausgeschlossen sind Endpunkte eines Ways, denn diese werden gebraucht um Ways miteinan-
der zu verbinden. Dieser Schritt ist an dieser Stelle sinnvoll, weil so im Folgenden die Menge
der untersuchten OSM-Nodes und somit auch auch die notwendige Rechenzeit reduziert wer-
den kann.

Sonderfall Kreisverkehre

Einen besonderen Knotenpunkt für das Hinterlegen von LSA-Informationen stellen Kreisver-
kehre dar. Dabei können die vorhergehenden Methoden eine gute Lösung erbringen, doch be-
sonders bei größeren, komplexeren Kreisverkehren sind die vorgestellten Methoden nicht aus-
reichend. Gerade bei diesen ist die Nutzung von LSA wahrscheinlich. Die interessanten Kreu-
zungspunkte sind diese, an denen der einfahrende Verkehr auf den Verkehr auf der Kreisfahr-
bahn trifft. Der ausfahrende Verkehr steht bei der reinen Abbildung des MIV mit keinem ande-
ren Verkehr im Konflikt und muss somit auch nicht zwingend von einer LSA gesteuert werden
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bzw. diese LSA bedarf keiner Abstimmung mit anderen LSA, um Konflikte zu vermeiden. Zur
effizienten Abwicklung und realistischen Darstellung des Verkehrs ist diese dennoch wichtig
und kann beibehalten werden. Bei der Erkennung des Konfliktpunktes und der Berücksichti-
gung der LSA kann es zu mehreren Problemen kommen, weshalb die vorhergehenden Metho-
den nicht funktionieren.
Die Darstellung dieser größeren Kreisverkehre ist in OSM komplex. Oft sind neben dem Kreis-
verkehr für den MIV auch die begleitenden Wege für den Fahrrad- und Fußverkehr berück-
sichtigt. Da diese die Einfahrt kreuzen müssen, kann es passieren, dass dadurch auf dem Way
zwischen LSA und Kreuzungspunkt eine größere Anzahl OSM-Nodes erzeugt werden. Außer-
dem sind Kreisverkehrseinfahrten oft geschwungen, wodurch die geometrische Form ebenfalls
durch Nodes hinterlegt werden muss. Daraus kann auch resultieren, dass zwischen der Hinter-
legung der physischen Position der LSA und des Kreuzungspunktes mehr als ein Way liegt.
Ebenfalls kann dadurch die Entfernung zwischen LSA und Kreuzungspunkt in der Realität grö-
ßer als üblich sein.
Deshalb ist eine genauere Prüfung auf Kreisverkehre notwendig. In OSM können Ways, die
auf der Kreisfahrbahn eines Kreisverkehrs liegen, durch das Attribut “junction=roundabout“ in
Ways hinterlegt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Ways spezifisch gesucht werden kann,
um an ihnen spezifische Methoden anzuwenden. Bei OSM-Nodes mit LSA-Informationen auf
Ways, die einen Kreisverkehr bzw. einen Kreisverkehrsteil abbilden, ist zu überprüfen, ob sich
diese in einem Kreuzungspunkt befinden. Falls nicht, muss ein solcher gesucht werden. Dabei
kann dieser nur in Fahrtrichtung liegen. Dabei soll auch die Suche in darauffolgenden Ways
möglich sein. Ein Kreuzungspunkt ist dabei ein Knoten, der in mehreren Ways hinterlegt ist,
von denen einer nicht zur Kreisfahrbahn gehört. Das gleiche Prinzip ist für die LSA-Nodes
der Kreisverkehrseinfahrten zu verwenden. Dabei sind allerdings alle OSM-Nodes mit LSA-
Informationen zu überprüfen, die nicht an einem Kreuzungspunkt liegen. Als Folge sind die
LSA im Kreuzungspunkt vereint und können zu einem LSA-System zusammengefasst werden.
Im Reader werden diese Vorgehensweisen durch die Methoden simplifyRoundaboutSignals()

und pushingSignalsIntoRoundabouts() ausgeführt.

2.2.3 Abbildung von Knotenpunkten

Nachdem die Grundlage für eine gute Abbildung von LSA-Systemen gegeben ist, fällt ein an-
deres Problem auf, das wieder auf der unterschiedlichen Abbildung von Straßen in OSM und
MATSim beruht. Während ein Link nur eine Straße in eine Richtung abbildet, kann ein Way
auch einen Straßenzug in beide Richtungen abbilden. In OSM ist dies sogar der Default, eine
Einbahnstraße muss mit dem Attribut “oneway=*“ angegeben werden, wobei die Werte “1“,
“true“ oder “yes“ eine Einbahnstraße in der Richtung des Ways anzeigen, der Wert “-1“ wird
dagegen für eine Einbahnstraße in Gegenrichtung verwendet. Bei größeren Straßen und beson-
ders für Straßen, bei denen eine bauliche Trennung der beiden Fahrtrichtungen vorliegt, wird
eine Straße durch zwei Ways dargestellt, die jeweils als Einbahnstraßen hinterlegt sind. Dies
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hat zwar den Vorteil, dass diese Darstellung näher an der Datenstruktur von MATSim ist, aller-
dings kann dadurch an Knotenpunkten das Phänomen entstehen, dass ein Knotenpunkt durch
zwei oder mehr Kreuzungspunkte in OSM repräsentiert wird. In Abbildung 2 ist (a) ein Beispiel
für einen Knotenpunkt, der durch zwei Kreuzungspunkte abgebildet ist, (b) und (c) sind Bei-
spiele für Abbildungen eines Knotenpunktes durch vier Kreuzungspunkte. In diesen Fällen soll
allerdings nur ein Knotenpunkt erstellt werden, was mehrere gute Gründe hat. Dadurch kann
die Anzahl der erzeugten MATSim-Nodes und Links reduziert werden, wodurch eine anschlie-
ßende Simulation schneller durchgeführt werden kann. Außerdem würden dadurch viele sehr
kurze Links erstellt werden, die bei der Simulation in MATSim Probleme hervorrufen können.
Auch für die Berechnung von Routen in MATSim ist diese Darstellung problematisch. Darüber
hinaus fällt es in dieser Darstellung schwer, LSA-Systeme richtig zu erstellen. Es könnte da-
zu führen, dass ein Agent zum Linksabbiegen drei LSA passieren müsste. Dies entspricht aber
nicht der Realität und sollte dringend vermieden werden. Auch für die Erzeugung von Fahrspu-
ren ist diese Abbildung schlecht geeignet, da für jeden Link eigene Lanes erzeugt und gefüllt
werden müssen. Eine Linksabbiegerspur könnte in dieser Darstellung aber keinen Link zum
Linksabbiegen finden. Allein diese Gründe machen es zwingend notwendig, diese Kreuzungs-
punkte zu einem Kreuzungs- und Knotenpunkt zusammenzufassen. Dabei ist es sinnvoll eine
Unterscheidung zwischen zwei- und vierpunktigen Knotenpunkten zu machen, da die Probleme
strukturell andersartig sind. Für beide werden im Folgenden Lösungen angeboten.

Knotenpunkte mit drei, vier oder mehr Kreuzungspunkten

Betrachtet man zunächst die vierpunktigen Knotenpunkte, fällt eine wiederkehrende Struktur
auf. Sie bestehen aus Nodes, die mit vier sehr kurzen Einbahnstraßenstücken miteinander ver-
bunden sind, die wiederum einen Kreis bilden. Legt man an diese Struktur graphentheoretische
Maßstäbe an, bildet dessen Abstraktion einen Graphen, bestehend aus ausschließlich gerich-
teten Kanten, der stark zusammenhängend ist. In der Graphentheorie wird bei einem Graphen
von einem starken Zusammenhang (auch strenger Zusammenhang) gesprochen, „wenn für je
zwei voneinander verschiedene Knoten v und w ein Weg von v nach w und einer von w nach
v existiert“ (Busacker und Saaty 1968, S. 50). Wenn diese Struktur stark zusammenhängend
ist, kann diese auch eine Zusammenhangskomponente darstellen. Diese Tatsache bietet einen
guten Ansatz zur Identifizierung von vierpunktigen Knotenpunkten im OSM-Netz. Denn für
das Auffinden von Zusammenhangskomponenten existieren bereits Algorithmen, die bei der
Lösungsfindung helfen können. Ein Beispiel ist der Algorithmus zur Bestimmung starker Zu-
sammenhangskomponenten von Tarjan (1972). Dieser sieht vor, dass von einem Startknoten aus
eine Tiefensuche durchgeführt wird, wodurch stark zusammenhängende Teilgraphen gefunden
werden können. Diese Vorgehensweise bietet sich auch bei unserem Ursprungsproblem an. Mit
einer Tiefensuche kann von jedem Knoten aus untersucht werden, ob dieser Teil eines stark
zusammenhängenden Teilgraphen ist. Ist dies der Fall, können alle Knoten dieses Teilgraphen
gespeichert und später zu einem Knotenpunkt vereinfacht werden.
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(a) 3 Kreuzungspunkte (b) 4 Kreuzungspunkte (c) mehr Kreuzungspunkte

Abbildung 4: Drei-, vier- und mehrpunktige Knotenpunkte, aus OpenStreetMap - Lizenz: CC-
BY-SA 2.0

Diese Vorgehensweise kann mit einer rekursiven Schleife umgesetzt werden. Die Schleife be-
ginnt an einem Kreuzungspunkt und sucht alle anliegenden Einbahnstraßen ab, ob auf diesen
in der Nähe weitere Kreuzungspunkte liegen. Ist dies der Fall, wird die Schleife an diesem
Punkt wieder aufgerufen. Findet die Schleife ihren Ausgangs-Node, werden alle OSM-Nodes
gespeichert, andernfalls wird die rekursive Schleife fortgesetzt, bis die Suche erfolglos beendet
wird. Im Normalfall werden dabei vier Kreuzungspunkte zu einem Knoten zusammengefasst.
Deshalb soll auch vorrangig auf vier Kreuzungspunkte kontrolliert werden. Bei Einmündun-
gen sind allerdings auch nur drei Kreuzungspunkte möglich. Es kann auch sein, dass mehr als
vier Nodes gefunden werden. In Abbildung 4 sind Beispiele für Knotenpunkte, bei denen drei
(a), vier(b) und mehrere (c) Kreuzungspunkte zusammengefasst werden. Dies kann durch eine
Aufteilung eines Ways zwischen zwei Kreuzungspunkten passieren. Deshalb sollen diese Fälle
auch berücksichtigt werden. Sind alle relevanten Kreuzungspunkte gefunden, sollen für die-
se keine MATSim-Nodes erzeugt werden, sondern stattdessen ein einheitlicher Node, der den
Knotenpunkt repräsentiert. Dafür wird ein imaginärer OSM-Node erzeugt, der sich bei Kno-
tenpunkten mit vier Kreuzungspunkten im Mittel- bzw. Schwerpunkt aller Kreuzungspunkte
befindet und bei Knotenpunkten mit einer anderen Anzahl von Kreuzungspunkten im Mittel-
bzw. Schwerpunkt eines Rechtecks befindet, dessen Seiten parallel zu den Koordinatenachsen
sind und das entstehende Polygon der Kreuzungspunkte an seinen Extrempunkten tangiert. In
Abbildung 5 sind die beiden Vorgehensweisen veranschaulicht, wobei der grüne Punkt den re-
präsentativen Mittelpunkt darstellt. Die dargestellten Umrisse zur Berechnung des Mittelpunkts
einer Kreuzung können außerdem als Grundlage für eine Abschätzung der Kreuzungsgröße be-
nutzt werden. Dies kann bei der Abschätzung von Abbiegeradien an Kreuzungen nützlich sein
und soll im Kapitel 4.4 genauer behandelt werden. Die Kreuzungspunkte verweisen auf ihren
repräsentierenden OSM-Node, um die richtige Erzeugung von Links zu ermöglichen. Vorhan-
dene Restrictions werden an den repräsentierenden OSM-Node übergeben. Außerdem werden
alle Kreuzungspunkte in einer Liste für bereits erfolgreich gefundene Kreuzungspunkte hin-
terlegt. Dadurch soll vermieden werden, dass OSM-Nodes in zwei verschiedene Knotenpunkte
integriert und Daten überschrieben werden. Die Auswirkungen des Zusammenfügens von Kreu-
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(a) Viereck (b) Polygon

Abbildung 5: Darstellung der Mittelpunktberechnung bei Knotenpunkten, eigene Darstellung

zungspunkten auf das MATSim-Netzwerk werden in Abbildung 6 verdeutlicht.

Knotenpunkte mit zwei Kreuzungspunkten

Der Umgang mit LSA auf den zusammengefügten Kreuzungspunkten bedarf einer kurzen Ana-
lyse. Der Reader erzeugt für den Knotenpunkt ein LSA-System, wenn auf mindestens einem
Kreuzungspunkt eine LSA hinterlegt ist. Dass nicht auf allen eine LSA hinterlegt sein muss,
folgt zwei Gründen. Erstens sind die untersuchten Knotenpunkte sehr groß, weil eine bauliche
Trennung zwischen den Fahrbahnen besteht, was darauf schließen lässt, dass sich an diesen
Knotenpunkten Straßen mit erhöhten Verkehrsströmen treffen. An diesen Knotenpunkten ist
ein LSA-System generell geeignet. Zweitens soll der Umstand berücksichtigt werden, dass die
vorhergehende Verschiebung möglicherweise nicht vollständig funktioniert hat. Diese mögli-
chen Fehler sollen den Reader in seiner Funktionalität nicht zu sehr einschränken. Daher kann
schon eine hinterlegte LSA einen guten Indikator für den gesamten Knotenpunkt darstellen. Im
Reader werden die vorgestellten Vorgehensweisen durch die Methode findingFourNodeJuncti-

ons(...) für Knotenpunkte mit vier Kreuzungspunkten und durch die Methode findingMoreNo-

deJunctions(...) für Knotenpunkte mit drei, fünf oder mehr Kreuzungspunkten ausgeführt.

Das Problem der Knotenpunkte mit zwei Kreuzungspunkten, die bei der Kreuzung einer ge-
teilten Straße mit einer nicht geteilten Straße entstehen, können durch den vorherigen Lösungs-
ansatz nicht gelöst werden, da die Verbindung der Kreuzungspunkte nicht aus Einbahnstraßen
besteht, wodurch eine Tiefensuche kein Erfolg erbringen kann. Deshalb muss dieses Problem

(a) OSM (b) ohne Zusammenführen (c) mit Zusammenführen

Abbildung 6: Vergleich der Knotenpunktdarstellungen mit und ohne Kreuzungspunktzusam-
menführung, aus OpenStreetMap - Lizenz: CC-BY-SA 2.0 und Darstellung in Via
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gesondert betrachtet werden. Die herkömmliche Struktur in diesem Fall ist die, dass zwei OSM-
Nodes auf zwei verschiedenen Einbahnstraßen liegen und mit einem kurzen Way verbunden
sind. Um diese Struktur zu erkennen, analysiert der Reader alle Kreuzungspunkte auf Einbahn-
straßen, die nicht bereits vorher erfolgreich für andere Knotenpunkte gefunden wurden. Von ih-
nen ausgehend werden alle Ways untersucht, die keine Einbahnstraße darstellen und auf denen
der OSM-Node hinterlegt ist. Befindet sich auf einem der untersuchten Ways ein OSM-Node,
der auf einer unterschiedlichen Einbahnstraße hinterlegt und in der Nähe befindlich ist (SMD),
werden der ursprüngliche und der gefundene OSM-Node, ähnlich wie im vierpunktigen Fall,
durch einen imaginären Node ersetzt, der sich in der Mitte zwischen beiden Nodes befindet.
Ebenfalls werden die gefundenen Nodes in der bereits erwähnten Liste der gefundenen OSM-
Nodes hinterlegt. Der Umgang mit LSA ist ebenfalls analog zur vorherigen Vorgehensweise.
Der Reader führt diese Überprüfung durch die Methode findingTwoNodeJunctions(...) aus.
Die vorhergehend beschriebene Vorgehensweise kann nur erfolgreich sein, wenn die beiden
Kreuzungspunkte mit einem einzelnen Way verbunden sind. Ist die Verbindung in zwei ode-
re mehrere Ways aufgeteilt, ist diese Vorgehensweise nicht erfolgreich. Befinden sich in den
beiden Kreuzungspunkten allerdings eine LSA-Information, ist das Zusammenfassen der Kreu-
zungspunkte jedoch von großer Bedeutung, weil nur dadurch die richtige Verarbeitung der LSA
gewährleistet werden kann. Dafür kann für Kreuzungspunkte, die eine LSA-Information besit-
zen und auf einer Einbahnstraße gelegen sind, überprüft werden, ob sich in der Nähe (SMD)
ein weiterer Kreuzungspunkt mit den gleichen Eigenschaften befindet. Dabei wird nicht geprüft,
ob eine Verbindung zwischen den beiden Kreuzungspunkten besteht, weil das Vorkommen der
speziellen Eigenschaften zweier Nodes in einem sehr kleinen Umkreis ausreichend darauf hin-
deutet, dass es sich um ein geteiltes LSA-System handelt. Sind zwei OSM-Nodes gefunden,
welche die Bedingungen erfüllen, werden diese zusammengefasst, ebenso wie alle OSM-Node,
die sich zwischen diesen befinden. Die Methode mergeOnewaySignalSystems(...) setzt diese
Vorgehensweise im Reader um. Da die Methode nicht prüft, ob eine Verbindung zwischen den
gefundenen OSM-Nodes besteht, ist diese vergleichsweise riskant und kann zu Verzerrungen
führen. Deshalb soll es einem Anwender möglich sein, die Verwendung dieser Methode zu un-
tersagen, was durch das Setzen der Variable mergeOnewaySignalSystems=false erreicht werden
kann.
Neben Kreuzungen sind auch Kreisverkehre in MATSim generell mit Problemen verbunden.
Kleinere Kreisverkehre besitzen in der Regel keine LSA, sondern sind eine Möglichkeit, den
Verkehr durch spezifische Vorfahrtsregeln zu regulieren. Bei eigenen Analysen stellte sich her-
aus, dass diese kleinen Kreisverkehre Probleme erzeugen können. Bei einem großen Verkehrs-
fluss kann es dazu kommen, dass die Fahrzeuge im Kreisverkehr durch andere Fahrzeuge im
Kreisverkehr behindert sind, wie es auch in der Realität vorkommt. Allerdings kann es dazu
kommen, dass die Fahrzeuge aufgrund ihrer Wahl der Ausfahrt sich ineinander “verkeilen“ und
der Verkehr an der Stelle vollkommen zum Erliegen kommt. Ein Grund dafür ist, dass die Vor-
fahrt für Fahrzeuge im Kreisverkehr in MATSim noch nicht abgebildet werden kann. Dadurch
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werden in diesen Fällen die Ergebnisse verfälscht, da ein Kreisverkehr in der Realität den Ver-
kehrsfluss in der Regel verbessert und nicht verschlechtert. Um diesem Problem aus dem Weg
zu gehen, kann der Reader kleine Kreisverkehre erkennen und zu Kreuzungen vereinfachen.
Kleine Kreisverkehre werden dadurch erkannt, dass sie aus einem Way bestehen und der Start-
Node dem End-Node entspricht. Diese Möglichkeit der Vereinfachung wird im Reader durch
die Methode findingSmallRoundabouts(...) durchgeführt und kann durch die Variable minimi-

zeSmallRoundabouts ein- und ausgestellt werden.

Bei den vorhergehend gefundenen Vorgehensweisen zum Zusammenfassen von Kreuzungs-
punkten zu einem Knotenpunkt kann es passieren, dass Ways und damit die darin enthalte-
nen Informationen übergangen werden. Die Ways zwischen zwei Kreuzungspunkten erzeugen
keinen Link und können somit auch keine Informationen weitergeben. Dies ist generell zu ver-
meiden, um so viele Informationen wie möglich verarbeiten zu können. Allerdings stellen die
übergangenen Ways in der Realität keine eigentliche Straße dar, sondern beschreiben eher die
Ränder einer Kreuzung. Die wichtigen Informationen der Straßeneingeschaften, besonders die
Informationen zu Fahrspuren, sind eher vor der Kreuzung gespeichert. Daher ist nicht davon
auszugehen, dass in den Ways relevante Informationen hinterlegt sind, die sich von den Ways
vor der Kreuzung unterscheiden. Deshalb können in diesem Fall Ways und die darin hinterleg-
ten Informationen übergangen werden. Es kann dadurch allerdings passieren, dass Ways über-
gangen werden, die den Ausgangs-Way oder Ziel-Way einer Restriction darstellen. Für dieses
Problem gibt es bis jetzt keine zufriedenstellende Lösung. Deshalb kann es sein, dass einige Re-
strictions durch das Zusammenfügen möglicherweise nicht übernommen werden können. In der
Zukunft sollte dafür eine adäquate Lösung gefunden werden. Dennoch ist der Nutzen aus dem
Zusammenfügen der Kreuzungspunkte größer als der Nutzenverlust aus der Nichtberücksich-
tigung einiger Restrictions. Außerdem sind Restrictions an größeren Kreuzungen sehr selten.
Restrictions, die anzeigen, dass nicht auf die Gegenfahrbahn abgebogen werden darf, werden
in MATSim von alleine berücksichtigt.

2.3 Die Erstellung von MATSim-Nodes und -Links

Nach der Erzeugung der repräsentativen OSM-Nodes für Knotenpunkte sind alle OSM-Nodes
vorhanden, die für die Erzeugung der MATSim-Nodes notwendig sind. Dafür werden aus allen
vorher mit used==true versehenen OSM-Nodes die id und die Koordinaten ausgelesen. Dar-
auf basierend wird ein MATSim-Node erzeugt. So erhält ein Node, der aus einem OSM-Node
mit der id “123456789“ erzeugt wird ebenfalls die id “123456789“. Dies trägt dazu bei, dem
Anwender die Zuordnung des originalen OSM-Node zu erleichtern. Bei MATSim-Nodes, die
auf einem repräsentativen OSM-Node beruhen, ist die Hinterlegung einer id nicht möglich, da
sie auf mehreren verschiedenen OSM-Nodes beruhen. Stattdessen werden die repräsentativen
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Straßentyp Fahrspuren zul. Höchstgeschw. [km/h] Kapazität je Fahrspur [Fz/h]
motorway 2 120 2000
motorway_link 1 80 1500
trunk 1 80 2000
trunk_link 1 50 1500
primary 1 80 1500
primary_link 1 60 1500
secondary 1 60 1000
tertiary 1 45 600
minor 1 45 600
uncassified 1 45 600
residential 1 30 600
living_street 1 15 300

Tabelle 1: Default-Werte für Links nach Straßentyp, aus dem OsmNetworkReader

OSM-Nodes chronologisch nach ihrer Erzeugung von 1 aufwärts nummeriert. Die OSM-Nodes
werden für weitere Informationen beibehalten, besonders für die Informationen über Restricti-
ons.
Die Erzeugung der MATSim-Nodes macht es nun auch möglich Links zu erzeugen, da diese
zwei MATSim-Nodes zur Erzeugung bedürfen: einem From-Node und einem To-Node. Der
Prozess für die Erzeugung beruht dabei auf dem sequentiellen Durchsuchen aller Ways nach
OSM-Nodes, bei denen used==true gilt. Der erste Node eines Ways wird immer benötigt, da er
als Endpunkt für die Vernetzung der Links unentbehrlich ist. Danach wird der Way der Reihe
nach abgesucht, bis ein weiterer benutzter OSM-Node gefunden wurde. Anhand der im Way
hinterlegten Informationen werden daraufhin ein oder zwei Links erzeugt (je nachdem ob es
sich um eine Einbahnstraße handelt oder nicht). Der als letztes gefundene OSM-Node wird nun
als Ausgangsknoten definiert, der Way weiter abgesucht bis der nächste benutzte OSM-Node
gefunden wird. Der letzte OSM-Node eines Ways wird wiederum immer benötigt, analog zum
ersten OSM-Node eines Ways. Diese Vorgehensweise ist identisch mit dem des OsmNetwor-

kReader.
Bei der Erstellung der Links müssen viele Informationen des Way verarbeitet werden. Die erste
wichtige Information ist der Straßentyp. Die weiteren Informationen sind die Anzahl der Fahr-
spuren (möglicherweise auch nach Fahrtrichtung getrennt), die Informationen über die Folge-
richtungen der einzelnen Fahrspuren, die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie die Informati-
on über die Art der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Für diese Informationen werden anhand des
Straßentyps zunächst Default-Werte gesetzt, die von vorhandenen Informationen überschrieben
werden. Ist keine Information hinterlegt, bleibt der Default-Wert bestehen. Die Default-Werte
können innerhalb des Readers geändert werden. Sie entsprechen im Ursprung den Werten des
OsmNetworkReader. Die Kapazitäten der Links betreffebd sind die Default-Werte wichtig, da
OSM für Kapazitäten keine Informationen bereitstellt. Die Default-Werte können in Tabelle 1
nachvollzogen werden. Gewünschte Anpassungen können im Reader vorgenommen werden.
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Im Gegensatz zu den OSM-Nodes werden die Informationen der Ways nicht in einzelnen JAVA-
Variablen gespeichert. Stattdessen wird eine Map mit den Attributschlüsseln und den Attribut-
werten erzeugt. Dies hat den Grund, dass die Anzahl der hinterlegten Informationen von Way
zu Way sehr unterschiedlich ist, wodurch sonst viele ungebrauchte Variablen erzeugt werden
könnten. Dadurch soll benötigter Speicherplatz reduziert werden. Außerdem ist der Reade auf
diese Art leichter für Erweiterungen modifizierbar.
Die Informationen werden aus der Map des Ways entnommen. Die Werte werden für die Er-
stellung von Links in JAVA-Variablen mit einer passenden Klasse umgewandelt. Die Informa-
tionen über die zulässige Höchstgeschwindigkeit kann aus dem Tag “maxSpeed=*“ ausgele-
sen werden. Die Informationen über die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist im Tag oneway=*“
gespeichert. Hier gilt es jedoch noch zu beachten, dass in OSM Kreisverkehre (Tag “juncti-

on=roundabout“) angegeben werden, die zwangsläufig Einbahnstraßen sein müssen. Deshalb
ist die explizite Angabe einer Einbahnstraße in vielen Fällen nicht gegeben, weshalb die Prü-
fung auf Kreisverkehre notwendig ist, um alle Einbahnstraßen zu erfassen. Bei den Fahrspuren
ist das Auslesen etwas komplizierter, weil dabei mehrere Tags berücksichtigt werden müssen.
Der Tag “lanes“ gibt die Anzahl der Fahrspuren eines Ways an. Bei Ways, die keine Einbahn-
straße abbilden, bezieht sich diese Angabe auf die Gesamtheit aller Fahrspuren, also die Sum-
me beider Fahrtrichtungen. Unterscheidet sich die Anzahl der Fahrspuren je nach Fahrtrich-
tung, kann dies durch die Tags “lanes:forward“ bzw. “lanes:backward“ genauer spezifiziert
sein. Deshalb muss beim Auslesen darauf geachtet werden diese gesamten Informationen zu
berücksichtigen, um eine falsche Darstellung zu vermeiden. Es kann zum Beispiel passieren,
dass sowohl der Tag “lanes“ als auch einer der beiden Fahrtrichtung spezifischen Tags ange-
geben ist, der andere aber fehlt. Ist dies der Fall, muss der Wert des fehlenden Tags durch
Subtrahieren ermittelt werden. Würde dies nicht berücksichtigt, könnte eine falsche Anzahl der
simulierten Fahrspuren die Folge sein. Für die Informationen der Folgerichtungen der Fahr-
spuren gilt das gleiche Prinzip. Der Tag “turn:lanes“ gibt für jede Fahrspur die spezifische
Folgerichtung an. Die Tags “turn:lanes:forward“ bzw. “turn:lanes:backward“ geben Informa-
tionen für die Folgerichtungen der Fahrspuren nach Fahrtrichtung getrennt an. Der erste Tag
wird häufiger gebraucht. Bei Einbahnstraßen ist die Spezifizierung dagegen nicht notwendig.
Dennoch sollen auch die spezifischen Tags berücksichtigt werden, indem sie bei der Linkerzeu-
gung einem Link zugeordnet werden. Die Information der Folgerichtungen ist in dem Format
“directions|directions|[...]|directions“ hinterlegt. Dabei repräsentiert der linke Eintrag die ganz
linke Fahrspur, jeder weitere Eintrag die nächstrechte Fahrspur. Die Struktur des “|“-Zeichens
als Trennzeichen bleibt die gleiche. Deshalb kann der String an den Trennzeichen in kleinere
Strings zerteilt werden und diese für jede Fahrspur einzeln gespeichert und später verarbeitet
werden. Um Rechenzeit und Speicherplatz zu sparen, sollen die kleineren Strings schon nach
dem Auslösen verarbeitet werden. Der sich anbietende Container dafür ist ein Stack, weil in
diesem die Reihenfolge beibehalten werden kann, die Größe nach der Initialisierung flexibel
bleibt und der benötigte Speicherplatz gering ist. Bei der Entnahme der Daten aus dem Stack
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OSM-Wert Integer OSM-Wert Integer
through 0 left 1
right -1 slight_left 2
slight_right -2 sharp_left 3
sharp_right -3 merge_to_right 4
merge_to_left -5 reverse 5
none null unreadable null

Tabelle 2: Zuweisung von Integer-Werten für gegebene Folgerichtungen

muss darauf geachtet werden, dass sich die Reihenfolge umdreht. Da die Folgerichtung einer
Fahrspur nicht nur eine Richtung umfassen muss, können zwischen zwei Trennzeichen mehre-
re Daten angegeben werden (z.B. wird eine Folgerichtung “Links und Geradeaus“ dargestellt
als: “[...]|left;through|[...]“). Diese Daten werden wiederum durch ein “;“-Zeichen getrennt. Da-
bei ist die Reihenfolge der Folgerichtungen von links nach rechts vorgegeben. Aus denselben
Beweggründen der Speicherung der Informationen für die einzelnen Fahrspuren können die-
se Daten nach der gleichen Methode in einem weiteren Stack gespeichert werden. Um den
verwendeten Speicherplatz minimal zu halten, werden die einheitlichen Strings in Integer um-
gewandelt. Die genaue Umwandlung kann aus der Tabelle 2 entnommen werden. Somit wird
am Ende ein Stack<Stack<Integer>> für die Speicherung der Folgerichtungen der Fahrspuren
verwendet.
Sind diese Informationen verarbeitet, werden die Links anhand dieser erzeugt. Dabei werden für
die erstellten Links die Attribute origid und type erzeugt. Das Attribut origid steht für Original

id und enthält die id des Ways, der bei der Erzeugung des Links genutzt wurde. Das Attribut
type enthält den Straßentyp des Ways, auf dessen Grundlage der Link erzeugt wurde. Ist die
Anzahl der Fahrspuren der Fahrtrichtung größer als eins, wird auf dem Link ein Assignment er-
zeugt sowie die notwendige Anzahl von Lanes auf diesem Assignment. Diese werden lediglich
mit einer id versehen, um sie später zuordnen zu können. So erhält das erstellte Assignment
die gleiche id wie der Link, auf dem es abgebildet wird. Die erstellten Lanes werden eben-
falls mit der id des dazugehörigen Links versehen sowie mit einer numerischen Kennzeichnung
ihrer Position. So erhält beispielsweise ein Assignment auf dem Link “1909“ ebenfalls die id
“1909“. Die ganz links hinterlegte Lane erhält die id “Lane1909.1“, die nächstrechte die id “La-
ne1909.2“ und so weiter. Den erstellten Lanes werden außerdem die spezifische Kapazität des
jeweiligen Straßentyps übergeben, da dieser zu diesem Zeitpunkt eindeutig feststeht. Liegen In-
formationen über die Folgerichtungen der Fahrspuren vor, werden diese in einer separaten Map
laneStacks gespeichert, wobei die id des Links als Key dient. Die Ausstattung der Lanes mit
weiteren Informationen kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt ist
das Netzwerk noch nicht vollständig, weil die Links erst nacheinander erzeugt werden. Deshalb
kann es sein bzw. ist es bei den am Anfang generierten Links sogar zwangsläufig so, dass die
anderen Links der Knotenpunkte noch nicht existieren. Deshalb können Lanes zu diesem Zeit-
punkt noch keine Folgerichtungen effektiv abbilden. Diese Informationen müssen verarbeitet
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werden, nachdem das Netzwerk aus Nodes und Links vollständig ist.
Während die Links erzeugt werden, können auch die notwendigen LSA-Systeme erzeugt wer-
den. Dafür wird bei allen verarbeiteten OSM-Nodes, bei denen eine LSA hinterlegt ist, ein
Signal System erstellt. Dabei wird dem Signal System eine id übergeben, die sich aus der id des
OSM-Nodes ergibt, um dieses später besser zuordnen zu können. Die weitere Verarbeitung der
LSA-Systeme wird im Kapitel 4 genauer beschrieben.

2.4 Kritische Betrachtung der vorgestellten Vorgehensweisen

Die in diesem Kapitel vorgestellten Vorgehensweisen sollen in der Lage sein, vorhandene OSM-
Daten zu verarbeiten, um daraus eine realistische Abbildung des untersuchten Verkehrsnetzes
in MATSim zu gewährleisten. Dabei steht vor allem die Zuordnung von einzelnen LSA zu
sinnvollen LSA-Systemen sowie die Vereinfachung von mehreren Kreuzungspunkten zu einem
Knotenpunkt im Vordergrund.
Es muss jedoch beachtet werden, dass die Daten in OSM dezentral von vielen verschiedenen
Nutzern hinterlegt werden. Dadurch kann es dazu kommen, dass unterschiedliche Vorgehens-
weisen bei der Hinterlegung der Daten durch die Nutzer verwendet werden. Viele der daraus
entstehenden verschiedenen Muster wurden bei der Erstellung der Methoden erkannt und be-
rücksichtigt. Allerdings kann nicht gewährleistet werden, dass sämtliche Muster von den Me-
thoden richtig erkannt werden. In OSM sind einige Daten nicht für die Hinterlegung vorgesehen,
die für die Erstellung von Verkehrsnetzen sinnvoll sein könnten (z.B. eine Information, welche
Kreuzungspunkte eine vorgelagerte LSA regelt). Deshalb beruhen die Ergebnisse teilweise al-
lein auf Abschätzungen, die sich aus indirekten Informationen wie örtliche Nähe oder Muster
in der Einbahnstraßenführung ergeben. Dass dabei Fehler entstehen können, ist zu vermuten.
Da jedoch nicht immer direkte Informationen vorhanden sind, ist die indirekte Abschätzung für
die Abbildung von Knotenpunkten alternativlos.
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3 Abbildung von Fahrspuren in MATSim

In diesem Kapitel wird die realistische Abbildung von Fahrspuren6 in MATSim auf Grundlage
der vorher aus OSM entnommenen Informationen thematisiert. Dabei wird zunächst erklärt,
wie Fahrspuren in MATSim erzeugt werden. Danach werden die Probleme erläutert, die bei der
Umsetzung auf Grundlage der OSM-Daten entstehen und wie mit diesen umgegangen werden
kann. Dabei sollen die Probleme für Fahrspuren mit angegebener Folgerichtung und Fahrspuren
ohne diese getrennt voneinander betrachtet werden.

3.1 Wie Fahrspuren in MATSim implementiert sind

Wie bereits im vorherigen Teil erklärt, sind Fahrspuren in MATSim nicht Teil eines Links, son-
dern müssen über die Lanes-Erweiterung abgebildet werden. Diese Abbildung sieht vor, dass
für jeden Link, auf dem Fahrspuren abgebildet werden sollen, ein Lanes-To-Link-Assignment
erzeugt werden muss. Daraufhin ist es möglich, erzeugte Lanes einem Assignment hinzuzufü-
gen und somit die Abbildung von Fahrspuren auf einem Link durchzuführen. Der Prozess der
Erzeugung von Assignments und der darauf befindlichen Lanes wird bereits während der Er-
zeugung der Links für jeden Link durchgeführt, der nach Auswertung der OSM-Informationen
über mehr als eine Fahrspur verfügt. Um die Eigenschaften der Fahrspuren genauer abbilden zu
können, ist es möglich die Lanes in MATSim durch weitere Parameter genauer zu beschreiben,
welche die Darstellung und die Verarbeitung beeinflussen können. Zunächst verfügt jede Lane
über eine spezifische id, um sie zuordnen zu können. Daneben kann für eine Lane eingestellt
werden, mit welcher Länge diese auf einem Link dargestellt werden soll. Das bedeutet, dass eine
Lane nicht auf dem ganzen Link dargestellt werden soll, sondern nur in einem bestimmten Be-
reich am Ende des Links. Dies ist dazu da, die Auffächerung der Fahrspuren vor einer Kreuzung
zu simulieren, ohne dafür einen neuen Link zu erzeugen. Dabei kann die Entfernung vom Link-
Ende gesetzt werden, ab der die jeweilige Lane verarbeitet und dargestellt wird. Diese Entfer-
nung wird bei der Erstellung der Lanes anhand einer Konstanten DEFAULT_LANE_OFFSET
(Default-Wert liegt bei 35 Meter) festgelegt. Ist der Link kürzer als die Länge der Konstanten,
wird die Länge des Links abzüglich eines Meters als Entfernung festgelegt.
Außerdem kann die Kapazität einer Fahrspur individuell festgelegt werden. Diese beschreibt,
wie viele Fahrzeuge pro Stunde die Lane passieren können. Bei der Erzeugung der Links wird
diese bereits anhand des Straßentyp des Links abgeschätzt und gesetzt. Das Alignment einer
Lane gibt an, wo sich die Fahrspur auf dem Link befindet. Negative Werte geben eine rechts
liegende Lane an, positive Werte eine links liegende. Bei der Erstellung der Links sind dazu
noch nicht genügend Informationen vorhanden, um darüber qualifizierte Aussagen machen zu

6Für die bessere Verständlichkeit soll angemerkt werden, dass unter der Fahrspur ein in der Realität existieren-
des bzw. aus den OSM-Daten hervorgehendes Element in einem Straßenverkehrsnetz zu verstehen ist. Eine Lane
beschreibt dagegen ein Objekt aus der Verkehrssimulation MATSim, das zur Abbildung einer Fahrspur genutzt
wird.
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können. Deshalb ist dieser Wert initial 0 für alle Lanes. Die Anzahl der repräsentierten Fahrspu-
ren kann auf einer Lane ebenfalls festgelegt werden. Dadurch können mehrere Lanes, die die
gleichen Eigenschaften besitzen, durch eine Lane dargestellt werden. Initial ist dieser Parame-
ter 1, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Lanes zusammengefasst werden können. Zu diesem
Zeitpunkt wurden für die Zusammenfassung noch nicht genügend Informationen verarbeitet.
Die vermutlich interessanteste und auch am komplexeste Eigenschaft bei der Bestimmung ist
die Angabe der Folgerichtungen der einzelnen Lanes. Diese sind bei der Erzeugung der Lanes
leer und müssen anhand vorhandener Informationen gefunden oder anhand geometrischer Be-
ziehungen abgeschätzt werden. Die Ermittlung dieser stellt den größten Teil der Bearbeitung
der Lanes-Informationen dar.
Da bei der Erzeugung der Links für alle Links Assignments und Lanes erzeugt werden, die laut
OSM mehr als eine Fahrspur besitzen, kann es sehr leicht dazu kommen, dass sehr viele Assi-
gnments und Lanes erzeugt werden, die jedoch nicht relevant sind, da das Ziel der Arbeit nur
die Abbildung von Fahrspuren an Kreuzungen ist. Deshalb ist es im ersten Schritt nach der Er-
zeugung der Links sinnvoll zu überprüfen, ob die Abbildung für Fahrspuren auf den jeweiligen
Links in dem gegebenen Fall sinnvoll ist. Dafür wird für jeden Link überprüft, wie viele Links
aus dem Endpunkt des analysierten Links herausführen. Ist die Anzahl kleiner gleich 1, bedeutet
dies, dass der Link nur auf maximal einen Link Fahrzeuge übergeben kann. Dementsprechend
erhöht eine Simulation von Fahrspuren auf diesem Link nicht die Simulationsqualität, weil alle
Fahrspuren ebenfalls nur auf den einen Link Fahrzeuge übergeben würden. Dies ist der Fall,
wenn ein Link in eine Einbahnstraße einmündet oder wenn der Link nur einen Teil einer Straße
abbildet und auf den nächsten Straßenteil führt. Liegt dieser Fall vor, wird ein existierendes As-
signment des Links gelöscht, womit auch die darauf hinterlegten Lanes nicht mehr zugänglich
sind und auch nicht mehr berücksichtigt werden.
Besteht kein Vorbehalt gegen die untersuchten Links, wird überprüft, ob diese Links mehr als ei-
ne Lane besitzen. Besitzt ein Link nur eine Lane, ist grundsätzlich kein Assignment notwendig.
Ist für den Ziel-Node des Links allerdings eine Restriction hinterlegt, kann eine Lane notwen-
dig sein. Dies liegt daran, dass ein Link nur auf seinen Ziel-Node verweist. In diesem sind alle
ausgehenden Links hinterlegt, woraus sich für jeden eingehenden Link alle Folge-Links erge-
ben. Soll nun einer oder mehrere dieser Folge-Links für einen Link ausgeschlossen werden,
kann dies nicht im Link selbst hinterlegt werden. Stattdessen ist in diesem Fall eine Lane die
Lösung, da diese nur auf bestimmte Ziel-Links weiterführen kann. Deshalb prüft der Reader
diesen Fall und erstellt im Eintrittsfall eine Lane auch auf einem einspurigen Link, wobei die
Lane die vorliegenden Restrictions berücksichtigt.

3.2 Folgerichtungsabschätzungen von Fahrspuren

Führt ein Link auf mehr als einen anderen Link und ist die Anzahl der Fahrspuren größer als
1, werden die bereits erzeugten Lanes beibehalten und verarbeitet. Der größte und komplizier-
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teste Punkt stellt dabei die Bestimmung der Folge-Links für jede Fahrspur. Dies liegt daran,
dass in OSM die Folgerichtungen mit beschreibenden Werten von Links nach Rechts angege-
ben werden. Doch in MATSim ist es nicht einfach möglich den “linken“ oder den “rechten“
ausgehenden Link als Ziel-Link einer Lane zu bestimmen. Deshalb ist es zunächst von ent-
scheindender Rolle, dem Reader diese Unterscheidung zu ermöglichen.
Links in MATSim besitzen einen Startpunkt und einen Endpunkt sowie eine daraus resultieren-
de Richtung. Diese Eigenschaften ermöglichen es, jeden Link auch als einen Vektor im zweidi-
mensionalen Raum zu verstehen und darzustellen. Dies ist sehr hilfreich, da Vektoren die Mög-
lichkeit bieten, Winkel zwischen ihnen zu berechnen. Für JAVA sind bereits Klassen implemen-
tiert, die Vektoren abbilden und Winkel zwischen ihnen berechnen können. Eine Möglichkeit
bietet das Skalarprodukt zweier Vektoren. Allerdings ist diese Methode für die Bestimmung
der Richtungen nicht nützlich, da das Ergebnis nicht zwischen links und rechts unterscheiden
kann. Ein Vektor, der einen Ziel-Link repräsentiert und z.B. orthogonal zum Ausgangs-Link
steht, erzeugt ein Skalarprodukt mit dem Wert 0. Dies gibt keine Information darüber, ob sich
der Ziel-Link linksseitig oder rechtsseitig des Ausgangs-Link befindet. Dadurch können nur
Winkel zwischen 0 und π bestimmt werden. Eine andere Möglichkeit ist die Umwandlung der
karthesischen Koordinaten eines Vektors in Polarkoordinaten. Dadurch wird der Vektor nicht
durch zwei Punkte repräsentiert, sondern durch seine Entfernung zum Ursprung (0,0) und sei-
nem Winkel (auch Polarwinkel genannt) zur Polarachse (meist die x-Achse). Der dabei gültige
Wertebereich des Winkels muss eine Spannweite von 2π besitzen, da eine eindeutige Zuord-
nung sonst nicht möglich wäre. Mit der JAVA-Methode Math.atan2(y,x) kann für jeden Vektor
der Polarwinkel ermittelt werden. Diese Methode bietet die Grundlage für die Lösung des Pro-
blems, wie die Richtungen der ausgehenden Links erkannt werden können.
Im Reader wird dafür die Hilfsklasse LinkVector erstellt. In diesem wird der Richtungsvektor
des Links mit karthesischen Koordinaten gespeichert, sowie der Polarwinkel θ des Richtungs-
vektors. Dies ermöglicht es durch Subtrahieren der Polarwinkel den Winkel zwischen zwei
Links zu ermitteln. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei der Nutzung ein In-Link eines Kno-
tens mit den Out-Links eines Knotens ins Verhältnis gesetzt wird. Deshalb muss bei der Berech-
nung der Vektor des In-Links um π gedreht werden um, konsistente Ergebnisse zu erhalten. Der
Werteberich der Richtungswinkel beträgt dabei [0;2π[. Das bedeutet, dass ein Out-Link, der im
rechten Winkel nach rechts zum In-Link steht, den Richtungswinkel θrechts = π/2 besitzt, ein
Out-Link, der geradeaus führt, den Richtungswinkel θgerade = π besitzt und ein Out-Link, der
rechtwinklig nach links führt, den Richtungswinkel θlinks = 3π/2 besitzt. Der Out-Link in die
umgekehrte Richtung besitzt den Richtungswinkel θumkehr = 0. Mit diesen Eigenschaften der
Hilfsklasse ist es im Folgenden möglich, die Richtungen der Out-Links für jeden In-Link zu
berechnen und somit die geeigneten To-Links für die einzelnen Fahrspuren abzuschätzen.
Darüber hinaus implementiert die Hilfsklasse LinkVector auch das Interface Comparable und
besitzt eine Methode compareTo(...), wodurch die Richtungungswinkel der Links bzw. ihrer
Vektoren miteinander verglichen werden können. Dies hat den Vorteil, dass alle Out-Links,
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wenn sie in einer Liste gespeichert worden sind, nach ihrem Richtungswinkel und somit von
rechts nach links sortiert werden können, was Vorteile bei der Verarbeitung bietet.
Nachdem mit dem Hinzufügen der Hilfsklasse LinkVector der Reader die Möglichkeit besitzt,
die Richtungen der Out-Links bezüglich eines In-Links festzustellen, ist er in der Lage die In-
formationen der Fahrspuren zu verarbeiten. Die Assignments, die nicht bereits aus den vorher
erklärten Gründen entfernt wurden, können nun bearbeitet und die darauf befindlichen Lanes
mit Informationen gefüllt werden. Dazu werden für den Link, auf dem das Assignment hinter-
legt ist, alle To-Links ermittelt und diese zusammen mit dem Ausgangs-Link zu Objekten der
Klasse LinkVector umgewandelt. Dadurch können die Richtungen der To-Links berechnet und
anschließend die To-Links in einer Liste, sortiert nach ihrer Richtung von rechts nach links,
gespeichert werden.
Sind die To-Links sortiert gespeichert, muss noch überprüft werden, ob für den In-Link über-
haupt eine Verbindung zu allen Out-Links vorgesehen ist. Dafür ist zu prüfen, ob Restrictions
für den verbindenden Node existieren und ob diese Restrictions eine der Link-Verbindungen
betreffen. Dazu wird die Methode removeRestrictedLinks(...) aufgerufen. In dieser wird über-
prüft, ob im To-Node des betreffenden In-Links überhaupt Restrictions hinterlegt sind. Dabei
wird über die id des MATSim-Nodes der dazugehörige OSM-Node ermittelt und aus diesem
die Restrictions ausgelesen. Sind Restrictions hinterlegt, wird zuerst überprüft, ob der In-Link
in einer der Restrictions als from-Way hinterlegt ist. Dabei muss wiederum der passende Way
zum In-Link ermittelt werden. Dieser kann durch das bei der Erstellung der Links gespeicherte
Attribut origid ermittelt werden. Ist dies der Fall, werden alle Out-Links überprüft, ob ihre ori-

gid mit dem in der Restriction hinterlegten Way übereinstimmen.
Sollte diese Kette von Bedingungen erfüllt sein, wird die gefundene Restriction anhand ihrer
Ausprägung bearbeitet. Ist die Ausprägung der Restriction “No“, wird der betreffende Out-
Link aus der Liste der To-Links entfernt. Ist die Ausprägung der Restriction “Only“, wird nur
der betreffende Out-Link beibehalten. Die weiteren Out-Links werden aus der Liste entfernt.
Es kann sein, dass dabei nicht alle Restrictions berücksichtigt werden können, wie bereits im
vorherigen Kapitel beschrieben. Ist dieser Prozess abgeschlossen, ist die Liste der To-Links für
die finale Verarbeitung vorbereitet.
Aus der vorbereiteten Liste der To-Links können für die Assignments und die darin gespeicher-
ten Lanes die passenden To-Links abgeschätzt werden. Dabei ist jedoch eine wichtige Unter-
scheidung zwischen Links mit Informationen zu den Folgerichtungen der Fahrspuren und Links
ohne diese Informationen zu beachten. Um diese Unterscheidung vornehmen zu können, muss
überprüft werden, ob für den In-Link ein Eintrag in der Map laneStacks existiert. Ist dies der
Fall, werden anhand der darin enthaltenen Informationen die To-Links der einzelnen Fahrspuren
ermittelt. Existiert dagegen in der Map für den In-Link kein Eintrag, müssen passende To-Links
für die Lanes abgeschätzt werden. Beide Fälle werden im Folgenden genauer vorgestellt.
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3.2.1 Abschätzung für Fahrspuren mit Informationen zu Folgerichtungen

Sind für einen In-Link Angaben für die Folgerichtungen der Fahrspuren vorhanden, sollen die-
se auch verarbeitet werden, um Knotenpunkte so realistisch wie möglich abbilden zu können.
Dazu wird dem Stack<Stack<Integer>> laneStacks, in welchem die Informationen über die
Folgerichtungen gespeichert sind, die erste Lane entnommen, woraus sich für die Lane ein
Stack<Integer> für die Informationen der Folgerichtungen dieser Lane ergibt. Da die Informa-
tionen von links nach rechts eingefügt wurden, erfolgt die Ausgabe von rechts nach links. Die
erste verarbeitete Lane muss somit die Lane sein, welche sich am weitesten rechts auf dem Link
befindet. Sind für diese Lane die To-Links erfolgreich zugewiesen, wird die nächstlinke Lane
verarbeitet. Dieser Prozess wiederholt sich, bis der Stack leer ist.
Der Prozess der Zuweisung der To-Links einer Lane wird von der Methode setToLinksForLane-

WithTurnLanes(...) durchgeführt. Dieser Methode wird die bearbeitete Lane, der Stack mit den
Informationen über die angegebenen Folgerichtungen der Fahrspur und die Liste der zulässigen
Out-Links übergeben. Für die Bestimmung der zulässigen To-Links wird ebenfalls die Methode
removeRestrictedLinks(...) genutzt. Darüber hinaus wird übergeben, ob die Lane die ganz linke
Lane ist (boolean leftLane). Die Feststellung der am weitesten linken Lane ist wichtig für die
Bestimmung der Lanes, auf denen das Wenden erlaubt werden soll, worauf im Späteren noch
genauer eingegangen wird.
Im allgemeinen Prozess für alle Lanes ermittelt die Methode zunächst zwei besondere Out-
Links: den Link, der geradeaus (throughLink) führt sowie den Link, der in die Gegenrichtung
des In-Links verläuft, sofern ein Out-Link in die Gegenrichtung existiert (reverseLink). Diese
beiden Links besitzen besondere Eigenschaften, weshalb die frühzeitige Erkennung und Spei-
cherung dieser beiden Links von Nutzen sind. Der geradeaus führende Link wird durch den Ver-
gleich der Richtungswinkel der Out-Links festgestellt, wobei der Out-Link mit der geringsten
Abweichung von π den geradeausführenden Link darstellt. Das gleiche gilt für den in Gegen-
richtung führenden Link, wobei der geringste Abstand zu 0 bzw. 2π in diesem Fall ausschlag-
gebend ist. Sind diese erkannt, werden vom übergebenen Stack solange die Werte entnommen
und verarbeitet, bis der Stack leer ist. Die entnommenen Integer-Werte repräsentieren dabei ei-
ne angegebene Folgerichtung. Die jeweilige Bedeutung der Integer-Werte kann in Tabelle 2 auf
Seite 27 nachempfunden werden.
Anhand der angegebenen Folgerichtung lassen sich mögliche To-Links ermitteln. Die beiden
offensichtlichsten Fälle sind die Folgerichtungen “through“ und “reverse“. In diesen Fällen
sind der vorher ermittelte throughLink bzw. reverseLink für die Lane als To-Link zu hinterle-
gen. Die gleiche Vorgehensweise ist auch für die Folgerichtungen “merge_to_left“ bzw. “mer-
ge_to_right“ anwendbar. Diese Angaben deuten darauf hin, dass in der Realität eine Fahrspur
endet. Die Fahrtrichtung bleibt in solchen Fällen unverändert, wodurch eine Fahrt in die gleiche
Richtung fortgesetzt wird. Also ist in einem solchen Fall auch der throughLink der realistische
To-Link. Für die Folgerichtungen, die auf nach links oder rechts abbiegenden Fahrspuren hin-
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OSM-Wert To-Link OSM-Wert To-Link
through throughLink left {θ|θ ∈ [7/6π; 2π]}
right {θ|θ ∈ [0; 5/6π]} slight_left {min(θ)|θ ∈ [7/6π; 2π]}
slight_right {max(θ)|θ ∈ [0; 5/6π]} sharp_left {max(θ)|θ ∈ [7/6π; 2π}
sharp_right {min(θ)|θ ∈ [0; 5/6π]} merge_to_right throughLink
merge_to_left throughLink reverse reverseLink
none by Default unreadable by Default

Tabelle 3: Zuweisung der Folgerichtungen nach Richtungswinkel θ

terlegt sind, muss der passende To-Link genauer und in Abhängigkeit des Richtungswinkels der
To-Links ermittelt werden.
In diesen Fällen ist es zunächst unerheblich, ob die Abbiegerichtung links oder rechts ist, da der
Prozess für die Ermittlung der passenden To-Links für beide Seiten grundsätzlich der Gleiche
ist. Zuerst ist es notwendig zu ermitteln, welche Out-Links nach der jeweiligen Richtung ab-
biegen. Dazu werden aus der Liste der Out-Links alle Links entfernt, deren Richtungswinkel in
die entgegengesetzte Richtung führt (behalte alle Out-Links für die gilt: θ < π bzw. θ > π). Um
zu vermeiden, dass der geradeausführende Link darin inbegriffen ist, wird der zulässige Winkel
weiter begrenzt. Dafür wird der zulässige Bereich des Richtungswinkels weiter beschränkt. Bei
der Nutzung des Readers hat sich eine Toleranz von 1

6π bzw. 30◦ bewährt, wordurch die zulässi-
gen Out-Links auf Richtungswinkel von θ < 5

6π für Folgerichtungen nach rechts und θ > 7
6π für

Folgerichtungen nach links reduziert werden. (Die Toleranz kann im Reader durch die Konstan-
te THROUGHLINK_ANGLE_TOLERANCE angepasst werden.) Für alle Fahrspuren, die nur
nach rechts oder links führen, werden alle Out-Links, welche die vorherige Bedingung erfüllen,
als To-Link festgelegt. Bei den spezifischeren Angaben “slight“ und “sharp“ wird überprüft, ob
mehr als ein Out-Link die Bedingung erfüllt. Ist dies der Fall, wird für “slight“ der Out-Link
festgelegt, dessen Richtungswinkel näher an π gelegen ist und für “sharp“ der Out-Link festge-
legt, dessen Richtungswinkel einen größeren Abstand zu π aufweist. Ist für eine Fahrspur keine
Folgerichtung ermittelbar oder es ist angegeben, dass es keine vorgeschriebenen zulässigen Fol-
gerichtungen gibt, ist die zulässige Folgerichtung so zu bestimmen, als ob keine Informationen
zu den Folgerichtungen vorliegen. Das Vorgehen ist im folgenden Teil genauer beschrieben. In
Tabelle 3 sind zusammenfassend die gewählten To-Links in Abhängigkeit von der angegebenen
zulässigen Folgerichtung und dem Richtungswinkel eines Out-Links angegeben.
Während die passenden To-Links der Lanes gefunden werden, ist es darüber hinaus auch mög-
lich, das Alignment der Lanes zu bestimmen. Bei Fahrspuren, die nur eine vorgeschriebene
Folgerichtung besitzen, ist die Bestimmung einfach. Gibt die Folgerichtung eine Richtung nach
links an (inklusive “reverse“), wird das Alignment auf 2 gesetzt. Bei einer Folgerichtung, die
nach rechts führt, wird das Alignment auf -2 gesetzt. Für alle anderen Folgerichtungen wird das
Alignment bei 0 beibehalten. Besitzt eine Lane zwei vorgeschriebene Folgerichtungen, wird
eine Art Durchschnitt gebildet. Bei einer Zusammensetzung aus einer vorgeschriebenen Rich-
tung geradeaus und einer vorgeschriebenen Richtung zu einer abbiegenden Seite, wird das Ali-
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gnment auf 1 bzw. -1 gesetzt. Bei zwei vorgeschriebenen Folgerichtungen in die zwei entge-
gengesetzten Richtungen, wird ein Alignment von 0 gesetzt bzw. beibehalten. Diese Einteilung
hat den Vorteil, dass dadurch bei der Visualisierung die Lanes eine realistische Positionierung
auf ihrem Link erhalten. Darüber hinaus lässt sich daraus auch erkennen, ob eine Lane nur zum
Abbiegen gebraucht oder ob von ihr abgebogen und geradeaus gefahren werden darf. Diese
Unterscheidung ist für spätere Verarbeitungen der Lanes bei der Erstellung von LSA-Systemen
sehr nützlich.
Darüber hinaus wird für jede verarbeitete Lane ein Attribut mit dem Schlüssel TO_LINK_REF-

ERENCE hinterlegt. Dieses gibt für die jeweilige Lane an, ob bei der Abschätzung der To-Links
OSM-Informationen verarbeitet wurden oder nicht. Dadurch kann dem Anwender für jede La-
ne die angewendete Abschätzung verdeutlicht werden. Wurden OSM-Informationen verwendet,
wird der Wert “OSM-Information“ hinterlegt.

3.2.2 Abschätzung für Fahrspuren ohne Informationen zu Folgerichtungen

Ergibt die Auswertung der OSM-Daten, dass auf einem Link im MATSim-Netzwerk Fahrspu-
ren abgebildet werden sollen, für deren Folgerichtungen aber keine Informationen vorhanden
sind, muss bei der Ermittlung der To-Links einer Lane eine andere Vorgehensweise angewendet
werden. Die Abschätzung muss in diesen Fällen anhand von Annahmen ermittelt werden, die
einer guten Begründung bedürfen. Die triviale Annahme wäre, dass für alle Fahrspuren auch
alle verfügbaren Folgerichtungen zulässig sind. Diese Annahme stellt für die spätere Simula-
tion keine Einschränkung dar, wodurch logischerweise auch keine falschen Einschränkungen
entstehen können. Dies ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Dadurch wäre die Abbildung von
Lanes in der Simulation hinfällig und das bezügliche Assignment sollte entfernt werden. Ob
diese Annahme jedoch realistisch ist, sollte kritisch betrachtet werden.
Beispielsweise kann eine zweispurige Straße betrachtet werden, die in eine weitere Straße ein-
mündet. Es kann also nach links oder rechts abgebogen werden. Folgt man der vorherigen An-
nahme, kann es passieren, dass ein Fahrzeug von der rechten Fahrspur links abbiegen möchte
und ein Fahrzeug auf der linken Fahrspur rechts abbiegen möchte. In der Realität führt die-
se Konstellation zu einem Konflikt, der zu Behinderungen oder Schäden führen kann. Zwei
mögliche Folgen aus diesem Konflikt wären zum einen der Eingriff der zuständigen Straßen-
verkehrsbehörde, die das Abbiegen auf mindestens einer der beiden Spuren einschränkt oder
zum anderen die eigenständige Anpassung der Verkehrsteilnehmer bei der Einordnung in die
Fahrspuren in Abhängigkeit von ihrer gewünschten Zielrichtung. Die Schlussfolgerung daraus
ist, dass entweder die in der Realität existierenden vorgegebenen Folgerichtungen nicht in den
OSM-Daten hinterlegt sind oder dass sie nicht existieren, in diesem Fall sich der Verkehr aber
selbst reguliert. Da in MATSim die Simulation in den Knotenpunkten nicht so fein ist, dass
Kollisionen berücksichtigt werden können, müsste die Selbstregulierung durch Fahrspuren im-
plementiert werden. Aus diesen Gründen soll die triviale Annahme verworfen werden und die
Abbildung von Fahrspuren mit Lanes in MATSim vorgenommen werden.
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Die Methode, welche die Abschätzung von Folgerichtungen von Lanes ohne vorhandene In-
formationen durchführt, ist setToLinksForLanesDefault(...). Bei der Abschätzung der To-Links
der Lanes muss zwangsläufig ein standardisiertes Vorgehen durchgeführt werden. Dabei bietet
es sich an, die Fahrspuren in zwei Kategorien zu unterteilen, deren Eigenschaften sich bedeut-
sam voneinander unterscheiden: die am Rand gelegenen Lanes (Out-Lanes) und die dazwischen
befindlichen Lanes (Mid-Lanes). Mit der am Rand gelegenen Lanes sind diejenigen Lanes ge-
meint, welche die ganz linke und ganz rechte Fahrspur abbilden. Diese werden in der Realität
besonders für Abbiegevorgänge genutzt und haben damit im Gegensatz zu den anderen Fahr-
spuren eine andere Bedeutung für die Abwicklung des Verkehrs und somit auch andere Eigen-
schaften. Deshalb bietet sich die Unterscheidung auch in der To-Link-Abschätzung der Lanes
an.
Vor dieser Unterscheidung berechnet der Reader, ähnlich wie im Fall für Fahrspuren mit Infor-
mationen zu den Folgerichtungen, die Out-Links, die geradeaus führen und die in die rückwär-
tige Richtung führen. Diese frühe Erkenntnis ist auch in diesem Fall nützlich, um die To-Links
den Lanes besser zuordnen zu können.
Bei der Festlegung der To-Links ohne vorhandene Informationen der Folgerichtungen werden
die Richtungswinkel der To-Links nicht genau verarbeitet. Stattdessen werden die zulässigen
To-Links nach ihrem Richtungswinkel sortiert und in einer Liste hinterlegt. Die Sortierung ist
dabei so gewählt, dass der erste Eintrag der Liste am stärksten nach rechts abbiegt und der letz-
te To-Link der Liste am stärksten nach links abbiegt. Aus dieser Sortierung heraus werden die
Folgerichtungen der To-Links abgeschätzt.

Out-Lanes

Wie bereits erwähnt, sind unter den Out-Lanes diejenigen Lanes zu verstehen, die sich am
linken und rechten Rand eines Links befinden. Da für diese Lanes besondere Eigenschaften
gelten, sollen für diese auch spezifische Annahmen getroffen werden. Für diese Lanes sollen im
Folgenden drei plausible Annahmen vorgestellt werden.

Annahme 1: Die Out-Lanes sind nur für das Abbiegen vorgesehen.

Nach dieser Annahme ist für die rechte Fahrspur nur ein Abbiegen auf rechts gelegene folgende
Straßen zulässig, für die linke Fahrspur ist nur das Abbiegen auf links gelegene folgende Stra-
ßen zulässig, sowie das Wenden, falls möglich.
Diese Annahme schränkt die zulässigen Folgerichtungen der Fahrspuren maximal ein und somit
ist diese Annahme kritisch zu betrachten. Allerdings kann diese Annahme für die Simulation
den Vorteil haben, dass die Fahrzeuge der Abbieger eine gesonderte Fahrspur benutzen müssen
und sich nicht mit den Fahrzeugen der geradeausfahrenden Agenten vermischen. Dadurch kön-
nen diesen Fahrspuren die besonderen Eigenschaften der Abbiegespuren gegeben werden. Ver-
arbeitet eine Fahrspur gemischte Verkehrsströme aus Abbiegern und Geradeausfahrern, können
die Eigenschaften nicht genau festgestellt werden. Diese Annahme stellt eine “sehr restriktive“

36



Annahme dar.

Annahme 2: Die Out-Lanes sind nur für das Abbiegen und das Geradeausfahren
vorgesehen.

Nach dieser Annahme dürfen beide Out-Lanes neben den zulässigen To-Links zum Abbiegen
auch zum geradeausführenden Link verbinden.
Diese Annahme ist im Vergleich zur vorherigen Annahme deutlich weniger einschränkend für
die Folgerichtungen der abgebildeten Fahrspuren. Deshalb ist diese Annahme grundsätzlich
positiver zu bewerten, da es dadurch weniger zu falschen Einschränkungen kommen kann. Die
Folge daraus ist allerdings, dass die Fahrspur dadurch sowohl abbiegende als auch geradeaus-
fahrende Verkehrsströme abbilden und somit nicht mehr die besonderen Eigenschaften einer
reinen Abbiegespur übergeben bekommen kann. Dadurch kann die Simulation der Abbieger an
Knotenpunkten schlechter abgebildet werden. Diese Annahme stellt eine “freie“ Annahme dar.

Annahme 3: Die rechte Out-Lane ist für das Abbiegen und für das Geradeausfahren
vorgesehen, die linke Out-Lane ist nur für das Abbiegen vorgesehen.

Diese Annahme ist eine Mischform aus den beiden vorherigen Annahmen. Für die linke Out-
Lane gilt die Annahme 1 und für die rechte die Annahme 2.
Als Mischform der ersten beiden Annahmen bildet die dritte Annahme eine sinnvolle Alterna-
tive. Sie beschränkt zwar die zulässigen Folgerichtungen mehr als die zweite Annahme, schafft
aber zumindest für die linke Lane den Vorteil, dass diese als reine Abbiegespur behandelt wer-
den kann. Dies ist besonders sinnvoll, da diese Fahrspur in den meisten Fällen mit dem entge-
genkommenden Verkehr im Konflikt steht. In der Realität entstehen deshalb gerade dort Behin-
derungen und Rückstaubildungen. Um diese Effekte in einer Simulation abbilden zu können,
bietet sich diese Annahme an. Da diese Annahme in ihrem Grad der Einschränkung zwischen
der ersten und der zweiten Annahme liegt, stellt diese Annahme eine “restriktive“ Annahme
dar.
Die Bewertung der genannten Annahmen fällt schwer, da die Situation an jedem Knotenpunkt
ohne angegebene Folgerichtungen der Fahrspuren eine andere sein kann. Da die Annahme 2
die wenigsten Einschränkungen bewirkt, sollte diese bei fehlenden Informationen vorrangig
verwendet werden. Die beiden anderen Annahmen sind jedoch nicht kategorisch abzulehnen.
Im Reader kann jede der drei Annahmen für die Out-Lanes gewählt werden. Ist keine Annahme
manuell ausgewählt, wird automatisch die Annahme 2 gewählt.

Mid-Lanes

Unter den Mid-Lanes sind die Lanes zu verstehen, die sich zwischen den beiden Out-Lanes be-
finden. Mangels der Informationen über die Folgerichtungen der Fahrspuren müssen für diese
Lanes die Folgerichtungen abgeschätzt werden. Für diese Abschätzung ist es notwendig An-
nahmen zu treffen. Nachfolgend sollen zwei plausible Annahmen vorgestellt werden.
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Annahme 1: Die mittleren Fahrspuren sind nur für das Geradeausfahren bestimmt.

Nach dieser Annahme darf auf den Mid-Lanes nicht abgebogen, sondern lediglich auf den ge-
radeausführenden Link übergesetzt werden.
Diese Annahme ist sehr restriktiv in der Form, dass dadurch die Kapazitäten für Abbiegevor-
gänge an den Kreuzungen stark eingeschränkt sind. Besonders an Knotenpunkten, bei denen
die Hauptströme nicht geradeaus durch den Knotenpunkt verlaufen, kann diese Annahme zu
einer starken Reduzierung der eigentlich existierenden Kapazität führen. Andererseits können
dadurch die Effekte einer einzelnen Abbiegespur genauer untersucht werden.
In der Realität wird ein Verkehrsteilnehmer, der geradeaus fahren möchte, wahrscheinlich ver-
suchen, die linke und rechte Fahrspur zu meiden, da es in diesen Fahrspuren zu einem Rückstau
durch andere abbiegende Verkehrsteilnehmer kommen kann. Deshalb soll diese Annahme als
die “realistische“ Annahme bezeichnet werden.

Annahme 2: Die mittleren Fahrspuren sind für keine spezielle Fahrtrichtung be-
stimmt.

Nach dieser Annahme ist auf den Mid-Lanes jede Folgerichtung zulässig. Es kann sowohl ge-
radeaus gefahren sowie in alle Richtungen abgebogen werden.
Diese Annahme stellt eine deutlich geringere Einschränkung für das Verkehrsnetz dar. Diese
Annahme ermöglicht den Knotenpunkten eine größere Flexibilität, um sich an verschiedene
Verkehrsströme anzupassen. Dadurch ist es aber nicht mehr möglich, die Abbieger einzeln zu
betrachten. Besonders bei den LSA ist diese Betrachtung sehr interessant und wichtig.
Betrachtet man den § 9 Abs. 1 der StVO7, ist diese Annahme nicht unrealistisch. Darin ist für
Abbieger festgelegt, dass diese sich “möglichst weit“ rechts bzw. links einordnen sollen. Das
bedeutet, dass die Einordnung für Abbieger auf der linken bzw. rechten Fahrspur nicht aus-
drücklich vorgeschrieben ist. Ein Abbiegen von mittleren Spuren ist somit möglich, falls die
Folgerichtung einer Fahrspur nicht explizit vorgegeben ist. Deshalb soll diese Annahme als ge-
mäß “StVO“ bezeichnet werden.
Analog zu den Out-Lanes ist auch bei den Mid-Lanes die Wahl der zugrundeliegenden Annah-
me dem Anwender des Readers überlassen. Die Annahme 2 ist in diesem Fall die Annahme
mit den geringsten Beschränkungen und sollte daher bei nicht vorhanden Informationen bevor-
zugt gewählt werden, weshalb diese auch im Reader als Standardannahme hinterlegt ist. Um an
Knotenpunkten die Abbieger genauer zu untersuchen, empfiehlt sich jedch auch die Annahme
1, weshalb diese für den Anwender auch wählbar sein soll. Im Reader ist es möglich die Annah-
men sowohl für Out- und Mid-Lanes mit der Methode setLaneModes(...) festzulegen. Je nach
gewünschter Kombination der Annahmen muss ein anderes Schlüsselwort gewählt werden, das
aus Tabelle 4 zu entnehmen ist.

7Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
18. Mai 2017 (BGBl. I S. 1282) geändert worden ist.
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Annahmen Mid 1 Mid 2
Out 1 realistic_very_restricted StVO_very_restricted
Out 2 realistic_free StVO_free
Out 3 realistic_restricted StVO_restricted

Tabelle 4: Schlüsselwörter für verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Annahmen für
Mid- und Out-Lanes

Sowohl beim Ermitteln der Folgerichtungen der Fahrspuren mit verfügbaren Informationen als
auch beim Ermitteln der Folgerichtungen ohne verfügbare Informationen besteht das Problem,
auf welchen Fahrspuren Verkehrsteilnehmer zum Wenden berechtigt sein sollen. Wenn bei-
spielsweise die beiden linken Fahrspuren eines Links als zulässige Folgerichtung links besit-
zen, können sich die tatsächlich genutzten Folgerichtungen in der Form unterscheiden, dass nur
auf der ganz linken Fahrspur auch gewendet wird, auch wenn es für die anderen Fahrspuren
nicht ausdrücklich unzulässig ist. Da es sehr realitsisch ist, dass nur die ganz linke Fahrspur
für Wendevorgänge genutzt werden kann, erlaubt der Reader als Standard nur den ganz linken
Fahrspuren das Wenden auf den Out-Link in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Diese Annah-
me kann durch die allowUTurnAtLeftLaneOnly ein- und ausgestellt werden.
Je nach gewählter Annahme variiert die Anzahl der Fahrspuren, die nur für das Abbiegen be-
stimmt sind. Für sämtliche Lanes werden die Alignments analog zum Vorgehen der Lanes mit
Informationen zu den Folgerichtungen gesetzt. Reine Links- bzw. Rechtsabbiegespuren erhal-
ten ein Alignment von 2 bzw. -2. Lanes, auf denen abgebogen und geradeaus gefahren werden
kann, werden mit einem Alignment von 1 bzw. -1 versehen. Geradeausführende Fahrspuren und
Fahrspuren, die sowohl nach geradeaus und zu beiden seitlich gelegenen Richtungen führen, er-
halten ein Alignment von 0.
Auch für Lanes, deren To-Links nicht anhand von OSM-Informationen abgeschätzt wurden,
wird das Attribut mit dem Schlüssel TO_LINK_REFERENCE hinterlegt. Dabei wird im hin-
terlegten Wert auch Bezug auf die gewählten Annahmen genommen. Wurde beispielsweise die
Annahmenkombination “realistic_free“ für die Abschätzung gewählt, wird der Wert “Estimati-

on_based_on_realistic_free“ hinterlegt.

3.3 Fahrspurkapazitäten

Wie bereits am Anfang des Kapitels erwähnt, gibt es neben den Folgerichtungen noch weitere
Eigenschaften, die eine Fahrspur genauer beschreiben. Die wichtigste Eigenschaft neben den
zulässigen Folgerichtungen ist die Kapazität einer Fahrspur. Diese gibt an, wie viele Fahrzeu-
ge pro Stunde eine Fahrspur passieren können, wenn keine Beeinträchtigungen vorliegen. Für
die Bestimmung dieser Werte geht der Reader generell von den Default-Werten aus, die sich
aus dem hinterlegten Straßentyp ergeben. Allerdings können einige Faktoren diese Kapazitäten
beeinflussen. Im HBS 2001 liegen sowohl für Knotenpunkte mit als auch ohne LSA Berech-
nungsgrundlagen vor, die zur Abschätzung der Kapazität einer Fahrspur geeignet sein können.
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(vgl. FGSV 2005, Kap. 6 S. 14ff. und Kap. 7 S. 17ff.) Diese sind jedoch für die Simulation in
MATSim schlecht geeignet, da bei der Abschätzung die lokalen Verkehrsstärken berücksichtigt
werden müssen. Zum einen sind diese Daten in den meisten Fällen nicht vorhanden, zum an-
deren bedarf es dieser auch nicht, da MATSim den Verkehr agentenbasiert simuliert und sich
daraus die tatsächlichen Kapazitäten von Straßen und Fahrspuren ermitteln lassen. Dennoch ist
es dabei nützlich die Kapazitäten nach Straßentyp unterschiedlich zu wählen, weil dadurch be-
rücksichtigt werden kann, dass zwischen Straßen unterschiedlichen Straßentyps Vorfahrtsregeln
gelten und die vom Rang niedriger gestellten Straßen Vorfahrt gewähren müssen. Dies erfolgt
in der Simulation, indem die Kapazitäten von Straßentypen abnehmen, je niedriger sie in der
vorfahrtrechtlichen Hierarchie stehen. An Knotenpunkten mit LSA bestehen keine Vorfahrts-
regeln dieser Art und eine Kapazitätabschätzung sollte in diesen gesondert betrachtet werden.
Darauf wird im Kapitel 4 genauer eingegangen.

3.4 Nachbearbeitung der erstellten Fahrspurabbildungen

Nachdem die Assignments und die darin gespeicherten Lanes von allen Links erstellt und mit
Eigenschaften versehen worden sind, bietet es sich an, die abgeschlossen Assignments zu über-
prüfen und möglicherweise zu vereinfachen. Außerdem müssen die Assignments noch mit einer
Ursprungs-Lane versehen werden. Diese Ursprungs-Lane ist für die MATSim-Simulation not-
wendig, da für die Simulation von Fahrspuren in MATSim eine Lane benötigt wird, die am
Startpunkt eines Links beginnt und auf die anderen Lanes verweist. Sie fungiert dabei wie ein
Verteiler, über den alle Agenten ihre gewünschte Fahrspur finden können. Die Ursprungs-Lane
ist deshalb für jedes Assignment elementar wichtig, da ohne sie eine Simulation in MATSim
nicht möglich ist. Im Englischen wird diese Lane auch Origin Lane bezeichntet und wird des-
halb im Folgenden mit OL abgekürzt. (vgl. Grether und Thunig 2016, S. 87)
Für jedes Assignment wird zu Beginn eine OL erzeugt. Dieser OL wird eine id gegeben, sowie
die Kapazität auf 0 gesetzt. Die Anzahl der repräsentierten Fahrspuren wird mit der Anzahl der
im Link hinterlegten Lanes gleichgesetzt und der Startpunkt der Lane wird mit dem Startpunkt
des Links zusammengelegt. Außerdem wird in der OL hinterlegt, dass es sich um eine OL han-
delt, damit in späteren Methoden die OL nicht fälschlicherweise als “echte“ Lane behandelt und
verarbeitet wird.
Ist die OL erstellt, wird über alle Lanes von rechts nach links iteriert. Dabei wird zum einen
der OL die Kapazität der untersuchten Lane hinzugefügt. Über alle Lanes iteriert ergibt sich
so für die OL die Kapazität als Summe aller verfügbaren Lanes. Daneben werden die Lanes
auch paarweise verglichen. Dabei wird überprüft, ob zwei Lanes die selben To-Links haben.
Ist dies der Fall, können die beiden Lanes zu einer Lane zusammengafasst werden, wobei sich
die Kapazitäten addieren. Dies hat den Vorteil, dass in der Simulation weniger Lanes simuliert
werden müssen und die Rechenzeit abnimmt. Die Qualität der Simulation wird dadurch nicht
verschlechtert. Außerdem muss dadurch an Knotenpunkten, die durch ein LSA-System gesteu-
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ert sind, eine LSA weniger erzeugt werden, was wiederum den benötigten Speicherplatz, als
auch die Rechenzeit in der Simulation verringert.
Ist dieser Prozess abgeschlossen, sind die Lanes soweit verarbeitet, dass sie vorerst als abge-
schlossen betrachtet werden können. Alle wichtigen Eigenschaften der Lanes wurden hinter-
legt. Ab diesem Punkt ist es möglich die genauere Abbildung von LSA einzuleiten, da die
Lanes-Informationen die Erstellung von LSA und LSA-Systemen erheblich beeinflussen. Diese
Thematik wird im folgenden Kapitel behandelt .

3.5 Kritische Betrachtung der erstellten Fahrspurabbildungen

Die in diesem Kapitel vorgestellten Vorgehensweisen sollen gewährleisten, dass die in den
OSM-Daten enthaltenen Informationen zu Fahrspuren realitätsgetreu in MATSim abgebildet
werden können. Viele verschiedene Annahmen können vom Anwender frei gewählt werden,
um den Reader örtlichen Gegebenheiten anpassen zu können.
Ein größeres Problem besteht allerdings bei der Bestimmung der Richtungswinkel. Da in der
Vorverarbeitung der OSM-Daten einige Kreuzungspunkte zu einheitlichen Knotenpunkten zu-
sammengefasst wurden, kann es zu Abweichungen bei den Richtungswinkeln der In- und Out-
Links eines MATSim-Nodes kommen. Besonders bei kurzen Ways, die vor Knotenpunkten an-
gelegt sind, können diese Abweichungen sogar größer sein. Auch die Tatsache, dass nicht alle
OSM-Nodes eines Ways bei der Erstellung der Links berücksichtigt werden, kann dazu füh-
ren, dass die Winkel nicht der Realität entsprechen, weil dadurch die Ways künstlich begradigt
werden und Kurven nicht berücksichtigt werden können. Deshalb ist es nicht auszuschließen,
dass einige Richtungswinkel nicht der Realität entsprechen. In Abbildung 7 kann beispielhaft
eine verzerrte Abbildung eine Knotenpunkts nachvollzogen werden, bei der die Richtungswin-
kel deutlich von der Realität abweichen.
Während der Erstellung des Readers wurde auch versucht, die Richtungswinkel vor der Ver-
einfachung der OSM-Daten zu berechnen. Dabei wurde versucht, die Richtungswinkel schon
zwischen den Ways zu bestimmen. Da sich jedoch Ways auch kreuzen können, entstanden Pro-
bleme bei der eindeutigen Zuordnung. So kann es passieren, dass an einer Kreuzung sowohl
der nach links als auch der nach rechts abbiegende Link auf demselben Way beruhen. Deshalb
führten diese Versuche zu keinen guten Ergebnissen. Die Nutzung eines Toleranzwertes für die
geradeausführenden Links kann dazu beitragen, diese Richtungswinkelabweichungen zu kom-
pensieren. Für die Zukunft bietet es sich jedoch an, die Richtungswinkel vor der Vereinfachung
der OSM-Daten zu ermitteln, um mögliche Verzerrungen zu vermeiden.
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4 Abbildung von Lichtsignalanlagen in MATSim

In diesem Kapitel wird die Erstellung von LSA-Systemen auf Grundlage von OSM-Daten in
MATSim beschrieben und analysiert. Dazu wird zunächst erklärt, wie LSA und LSA-Systeme
in MATSim aufgebaut sind und wie diese implementiert werden können. Danach werden Vor-
gehensweisen vorgestellt, wie LSA-Systeme realistisch abgeschätzt werden können. Dabei wird
auch auf verschiedene Kreuzungs- und Knotenpunkttypen eingegangen.

4.1 Wie LSA in MATSim implementiert sind

In der Realität sind LSA an Knotenpunkten sehr bedeutende Elemente zur Steuerung und Re-
gulierung des Verkehrs. LSA geben die Vorfahrt am Knotenpunkt vor und können so zum einen
den Verkehrsfluss an einem Knotenpunkt deutlich erhöhen und zum anderen zu einer erhöhten
Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Deshalb ist es von großer Bedeutung diese Elemente in
einer Verkehrssimulation zu berücksichtigen um eine realitätsgetreue Abbildung zu schaffen.
In MATSim ist es möglich mit der Signals-Erweiterung LSA und LSA-Systeme zu erstellen
und diese in der Simulation abzubilden. Dabei ist beim Aufbau eines LSA-Systems aus ver-
schiedenen LSA die Datengrundlage von MATSim zu beachten.
Die Grundlage jedes LSA-Systems in MATSim ist das so genannte Signal System. Dieses ist
der Container für alle in einem LSA-System hinterlegten LSA. Jedes Signal System wird mit
einer id versehen, wodurch es eindeutig zuzuordnen ist. Nachdem für ein LSA-System das Si-
gnal System erzeugt ist, können einzelne LSA erzeugt und diese im betreffenden Signal System
hinterlegt werden. In MATSim wird eine einzelne LSA durch ein Signal dargestellt. Das Signal
repräsentiert nur eine einzelne LSA eines LSA-Systems. Besitzt ein Link, der durch ein Signal
geregelt werden soll, keine Lanes, wird im Signal der Link hinterlegt. Dadurch wird das Aus-
fahren aus dem betreffenden Link durch das Signal reguliert. Besitzt der Link dagegen mehrere
Lanes, ist für jede Lane ein eigenes Signal zu erstellen, welches das Ausfahren aus den betref-
fenden Lanes regelt. Die Signals dienen vor allem dazu festzulegen, welche Links bzw. Lanes

(a) Kreuzung in OSM (b) Verzerrte Abbildung in MATSim

Abbildung 7: Verzerrte Abbildung von Knotenpunkten, aus OpenStreetMap - Lizenz: CC-BY-
SA 2.0 und Darstellung in Via
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durch eine LSA gesteuert werden. Die Steuerung selbst ist nicht in den Signals hinterlegt. Si-
gnals und Signal Systems bilden die „physische“ Basis eines LSA-Systems, weil dadurch alle
regulierenden Elemente eines LSA-Systems und deren Position hinterlegt sind. Um jedoch den
Schaltplan eines LSA-Systems abzubilden, reichen diese Informationen nicht aus. Damit einem
Singal ein Schaltplan zugeordnet werden kann, muss dieses erst einer Signal Group zugeordnet
sein. Eine Signal Group ist ein Container für Signals, die zur gleichen Zeit geschaltet werden
können bzw. sollen. Je nach Knotenpunkt bedarf es verschieden vieler Signal Groups, die wie-
derum verschieden viele Signals enthalten können. Wenn alle Signal Groups erstellt wurden
und alle Signals einer Signal Group zugeordnet sind, kann für die verschiedenen Signal Groups
ein Schaltplan hinterlegt werden. Dieser Schaltplan wird in der Signal Control hinterlegt. In die-
sem kann und muss für jede vorhandene Signal Group ein Zeitplan hinterlegt werden, der die
Freigabezeiten der betreffenden Signal Group festlegt. Bei einer Festzeit-Steuerung sind diese
Zeiten festgelegt. Es besteht aber auch die Möglichkeit Algorithmen für eine adaptive Regulie-
rung festzulegen, wodurch der Schaltplan nicht fest ist. (vgl. Grether und Thunig 2016, S. 86)
Die vier Bausteine Signal, Signal System, Signal Group und Signal Control bilden die Grund-
bausteine für jedes LSA-System. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie für jedes LSA-System,
das aus OSM-Daten erkannt wurde, diese Grundbausteine erstellt und deren Eigenschaften ab-
geleitet werden können.

4.2 Erstellung von Signal Systems und Signals

Im vorherigen Kapitel wurde gezeigt, wie Fahrspuren aus OSM-Daten als für MATSim ver-
ständliche Lanes dargestellt werden. Dieser Prozess schließt damit ab, dass alle notwendigen
Lanes erzeugt wurden und mit den Eigenschaften versehen wurden, die sich aus den OSM-
Daten ergeben oder auf einer nachvollziehbaren Annahme beruhen. Außerdem wurden über-
flüssige Lanes entfernt, weshalb zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen werden kann, dass
alle notwendigen Lanes erzeugt wurden. Ab diesem Zeitpunkt kann mit der genauen Verar-
beitung von LSA-Informationen begonnen werden, weil nun auch die Berücksichtigung der
einzelnen Lanes möglich ist.
Mit der Verarbeitung der LSA-Informationen wurde bereits im Pre-Processing begonnen, in-
dem versucht wurde, einzelne LSA-Informationen aus den OSM-Daten in Knotenpunkten zu-
sammenzufassen. Nachdem dadurch die lichtsignalgesteuerten Knotenpunkte ermittelt bzw. ab-
geschätzt werden konnten, wurde bereits bei der Erzeugung der Links für jeden MATSim-Node
eine Signal System erzeugt, an dem eine LSA in den OSM-Daten hinterlegt war. Dadurch ist
die Lage der verschiedenen LSA-Systeme bereits bekannt und es kann mit der Erstellung der
notwendigen Signals für die Signal Systems begonnen werden.
Bei der Erstellung der Signals ist es notwendig festzustellen, welche Links sich an einem licht-
signalgesteuerten Knotenpunkt befinden, da die Hinterlegung der Signals in den Links bzw. in
den darauf befindlichen Lanes geschieht. Dazu bietet es sich an, für alle Links zu überprüfen, ob
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der To-Node des Links mit einem bereits erstellten Signal System in Verbindung steht. Ist dies
der Fall, soll für jeden Link ein Signal erzeugt werden, wobei die id des Links in dem Signal
hinterlegt wird. Besitzt der Link ein Assignment mit Lanes, wird anstelle eines Signals für den
Link ein Signal für jede Lane erzeugt und in dem Signal die id der Lane hinterlegt. Für die OL
eines Links wird dabei kein Signal erzeugt. Wenn dieser Prozess für alle Links abgeschlossen
ist, sind für alle Signal Systems die notwendigen Signals erstellt.
Bei der Erstellung der Signals wird darauf geachtet, dass die id des Signals mit der id des
Links bzw. seiner Lanes in Verbindung steht, um die Zuordnung für den Anwender leichter zu
machen. So wird beispielsweise für einen Link mit der id „1909“ ein Signal mit der id „Si-
gnal1909.single“ erstellt. Dabei symbolisiert der Zusatz „[...].single“ ein Signal, das für den
ganzen Link gilt und somit das einzige (single) Signal des Links ist. Besitzt der Link darüber
hinaus auch Lanes, wird für die erstellten Signals eine id gewählt, die mit der id der jeweili-
gen Lane korrespondiert. Beispielsweise wird so für ein Signal, das auf der Lane mit der id
„Lane1909.1“ hinterlegt wird, die id „Signal1909.1“ gewählt.

4.3 Erstellung von Signal Groups und Signal Control

Nachdem alle Signals erzeugt wurden, muss jedes dieser Signals einer Signal Group hinzu-
gefügt werden. Für jede Signal Group muss in der Signal Control ein Schaltplan hinterlegt
werden. Eine Möglichkeit dies in MATSim auf Grundlage von OSM-Daten zu realisieren, soll
in den folgenden Unterkapiteln für verschiedene mögliche Knotenpunktgeometrien vorgestellt
werden.
Es muss vorher festgehalten werden, dass aus OSM-Daten keine Informationen zu Schaltplänen
zu entnehmen sind. Das Ziel dieser Arbeit kann und soll es nicht sein die realen Schaltpläne
abzuschätzen, geschweige denn auszulesen. Stattdessen sollen in diesem Kapitel für sämtli-
che lichtsignalgesteuerte Knotenpunkte Schaltpläne entwickelt werden, die für eine gegebene
Geometrie sinnvoll sind und auf denen beruhend realitätsnahe Simulationen auch ohne exakte
Kenntnisse über Schaltpläne vor Ort möglich sein können. Außerdem soll es für einen ortskun-
digen Anwender schnell und einfach möglich sein die erstellten Schaltpläne den örtlichen Gege-
benheiten anpassen zu können. Da für den Schaltplan viele Variablen gesetzt werden müssen,
beruhen diese ausschließlich auf Annahmen, die im Folgenden jedoch ausführlich begründet
werden.
Als erstes muss festgelegt werden, dass alle abgeschätzten Schaltpläne festzeitbasiert sind. Die-
se Pläne sind leichter zu implementieren und sind für einen Anwender ebenfalls leichter zu
verändern, wenn Informationen über reale festzeitbasierte Schaltpläne vorliegen. Als Mindest-
freigabezeit soll für alle Signal Groups ein Wert von 10 Sekunden gelten. Diese Dauer ist so
gewählt, um einen ausreichenden Abfluss aus den Knotenpunkten für jede Signal Group zu
gewährleisten. Das HBS 2001 empfiehlt als Mindestfreigabezeit ebenfalls 10 Sekunden. (vgl.
FGSV 2005, Kap. 6, S.19) Als Zwischenzeit, also die Länge des Zeitintervalls zwischen dem
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Rotschalten einer Signal Group und dem Grünschalten der nächsten Signal Group, sollen 5
Sekunden gewählt werden. Dies hat den Grund, dass in MATSim aktuell keine Kollisionen
simuliert werden können. Um zu vermeiden, dass deshalb zwei Fahrzeuge in der Simulation
„durcheinander hindurch“ fahren, sollte eine ausreichend große Zwischenzeit gewählt werden,
weshalb 5 Sekunden einen guten Wert liefern können.
Für die Umlaufzeit von Schaltplänen schlägt das HBS 2001 Umlaufzeiten zwischen 60 und 90
Sekunden vor. (vgl. FGSV 2005, Kap. 6 S.17) Um festzustellen, welche Dauer sich für für eine
Abschätzung anbietet, soll kurz der Fall einer vierarmigen Kreuzung mit einem vierphasigen
Schaltplan betrachtet werden. Wenn jede der Phasen eine Mindestfreigabezeit von 10 Sekun-
den und eine Zwischenzeit von 5 Sekunden zugeordnet bekommt, ergibt sich für den minimalen
Schaltplan schon eine Umlaufzeit von 60 Sekunden. Um eine flexible Abschätzung der Schalt-
pläne durchführen zu können, wird daher für alle Schaltpläne als Umlaufzeit der möglichst
große Wert von 90 Sekunden gewählt. Dies hat den Vorteil, dass so bei vierarmigen Kreuzungen
mit einem vierphasigen Schaltplan noch Spielraum für eine kapazitäts- und geometrieabhängi-
ge Anpassung bleibt. Die Umlaufzeit für alle Schaltpläne gleichzusetzen hat darüber hinaus
den Vorteil, dass so die Randbedingungen für alle Schaltpläne identisch sind und das Verfahren
einfacher standardisiert werden kann.

4.3.1 LSA mit einer oder zwei einfahrenden Straßen

Zunächst wird der Fall eines LSA-Systems betrachtet, in das nur eine Straße hineinführt. In der
Realität kann es sich bei einem solchen LSA-System nur um eine für den Fußverkehr installier-
te LSA handeln, da diese keine konfliktierenden Verkehrsströme des MIV reguliert. In einem
solchen Fall ist die Zuweisung der Signal Groups sehr einfach, da alle vorhandenen Signals
einer einzigen Signal Group hinzugefügt werden können. Auch der Schaltplan ist in diesem
Fall sehr einfach, weil der Schaltplan nur eine Signal Group umfasst und für diese eine einzige
Freigabezeit gesetzt werden muss. Die Umlaufzeit beträgt standardisiert 90 Sekunden. Um dem
Fußverkehr eine ausreichende Zeit zum Überqueren zu gewährleisten, wird ihm eine Passierzeit
von 20 Sekunden gewährt. Daraus ergibt sich für die Freigabezeit ein Wert von 60 Sekunden,
bei einer standardisierten Zwischenzeit von 5 Sekunden je Phasenwechsel. Im Reader wird die-
se Vorgehensweise von der Methode createPlansForOneWayJunction(...) umgesetzt.
Existieren an einem LSA-System zwei einfahrende Straßen, ist die Ermittlung der Signal Groups
und des Signal Control etwas komplizierter. Ist es allerdings der Fall, dass die beiden einfah-
renden Straßen in entgegengesetze Richtungen führen, ist auch in diesem Fall davon auszuge-
hen, dass es sich bei dem LSA-System in der Realität um eine für den Fußverkehr installierte
LSA handelt. Das Vorgehen ist dabei identisch mit demjenigen im vorherigen Fall. Verlau-
fen die einfahrende Straßen dagegen nicht in entgegengesetzte Richtungen, kann für die LSA
nicht angenommen werden, dass es sich um eine LSA für den Fußverkehr handelt. Stattdessen
existieren in diesem Fall Verkehrsströme, die miteinander im Konflikt stehen. Beispiele dafür
sind Kreuzungen von zwei Einbahnstraßen, was besonders in Innenstadtlagen mit vielen Ein-
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bahnstraßen vorkommen kann oder eine LSA, die die Vereinigung von zwei Straßen zu einer
reguliert, was beispielsweise nach Autobahnausfahrten oder an lichtsignalgesteuerten Kreisver-
kehren vorkommen kann. In diesem Fall ist die Zuordnung der Signals zu Signal Groups eine
andere. Die Signals der beiden Links werden jeweils in einer Signal Group hinterlegt. Für je-
de der beiden Signal Groups werden 40 Sekunden Freigabezeit festgelegt. Die standardisierte
Zwischenzeit in beiden Fällen beträgt jeweils 5 Sekunden. Dieser Prozess wird im Reader von
der Methode createPlansForTwoWayJunction(...) durchgeführt.
Die beiden Fälle der für den Fußverkehr installierten LSA sind allerdings vorsichtig zu be-
trachten. Während des Pre-Processing wurde versucht, die LSA-Informationen in die jeweiligen
Knotenpunkte zu verschieben (vgl. Kapitel 2.2.2). Da nicht davon ausgegangen werden kann,
dass dieser Prozess vollkommen zuverlässig ist, kann es sich bei einem solchen LSA-System
auch um ein in der Realität nicht existentes LSA-System handeln. Bei der finalen Ausgabe
sollte darauf geachtet werden, ob alle erzeugten LSA-Systeme auch existieren. Sollten dabei
Fehler auftreten, kann die Erzeugung der Fußgänger-LSA im Reader auch mittels der Variable
makePedestrianSignals abgestellt werden.

4.3.2 Drei- und vierarmige Kreuzungen sowie mehrarmige Kreuzungen

Die vierarmige Kreuzung stellt den typischen lichtsignalgesteuerten Knotenpunkt dar. An Kno-
tenpunkten, an denen sich zwei große Verkehrsströme kreuzen, ist die Verwendung von Licht-
signalanlagen in der Realität unerlässlich. Deshalb wird zunächst die Verarbeitung dieser wich-
tigen Form eines lichtsignalgesteuerten Knotenpunkts vorgestellt.
In MATSim können vierarmige lichtsignalgesteuerte Kreuzungen gefunden werden, indem für
jeden Node überprüft wird, ob dieser überhaupt ein LSA-System repräsentiert und falls dies
zutrifft, ob der Node über vier In-Links verfügt. Sind beide Bedingungen erfüllt, kann die wei-
tere Verarbeitung der Kreuzung beginnen. Um für eine vierarmige Kreuzung Signal Groups
und eine Signal Control zu erzeugen, ist das erste zu lösende Problem festzustellen, welche an-
liegenden Kreuzungsarme zu einer Straße zusammengehören und somit zusammen geschaltet
werden können. Der Reader löst dieses Problem, indem er alle anliegenden Links in Objekte der
Hilfsklasse LinkVector umwandelt. Dadurch kann für alle In-Links ein Richtungswinkel θ er-
mittelt werden, womit die Ermittlung der geometrischen Verhältnisse einer Kreuzung möglich
ist (vgl. Kapitel 3.2). Ein zusammengehöriges Paar von In-Links muss im Idealfall in genau
entgegengesetzte Richtungen führen. Mit dem Richtungswinkel kann dies überprüft werden,
indem die Subtraktion der Richtungswinkel zweier In-Links einen Winkel sehr nah an π er-
gibt. Diese Winkelsubtraktionen können für alle möglichen Paare von In-Links durchgeführt
werden und das Paar mit einem Winkel, der sich am geringsten von π unterscheidet, wird als
ein Paar zusammengefasst. Die beiden verbleibenden In-Links müssen zwangsläufig das zweite
Paar zusammengehöriger In-Links bilden. Hierbei wird angenommen, dass eine Kreuzung eine
typische Geometrie besitzt, indem von jedem Arm aus von den verbleibenden drei Armen je-
weils einer nach rechts, einer nach links und einer geradeaus führt. Diese Geometrie ist die am
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weitesten verbreitete. Sollte ein Anwender wissen, dass im Untersuchungsgebiet eine Kreuzung
mit vier Armen eine andere Geometrie aufweist, sollte ihm bewusst sein, dass der Reader sehr
wahrscheinlich keinen guten Schaltplan ergibt und eine Nachbearbeitung notwendig ist.
Sind die beiden In-Link Paare gefunden, kann die Zuordung der Signals zu Signal Groups
durchgeführt werden. Allerdings muss dabei auf die Verträglichkeit der Verkehrsströme ge-
achtet werden, um eine geeignete Phaseneinteilung bzw. Signal Groups-Einteilung zu erzeu-
gen. Das HBS 2001 stellt für die Verträglichkeit von Verkehrsströmen drei Ausprägungen vor:
verträgliche, bedingt verträgliche und nichtverträgliche Verkehrsströme. Zur Unterscheidung
dieser Verkehrsströme wird angegeben: „Verträgliche Verkehrsströme haben – im Gegensatz
zu bedingt verträglichen und nichtverträglichen Verkehrsströmen – keine gemeinsamen Kon-
fliktflächen. Bei bedingt verträglichen Strömen handelt es sich um nicht gesondert signalisierte
Abbiegeströme, die gleichzeitig mit Strömen der entgegenkommenden oder der gleichen Rich-
tung geführt werden und für die die Vorrangregeln nach § 9 Abs. 3 und 4 StVO gelten.“ (FGSV
2005, Kap. 6, S. 11) Die nichtverträglichen Verkehrsströme der kreuzenden Straßen sind durch
die In-Link Paarbildung bereits ausgefiltert worden. Für bedingt verträgliche Verkehrsströme
ist es fraglich, ob MATSim dafür gut geeignet ist. In der Realität besitzen bedingt verträgliche
Verkehrsströme eine deutlich geringere Kapazität, weil diese Vorfahrt gewähren müssen und sie
Kollisionen vermeiden wollen. Da MATSim keine Kollisionen berücksichtigen kann, ist auch
die Berücksichtigung von bedingt verträglichen Verkehrsströmen nicht möglich. Die Folge dar-
aus ist, dass an allen Kreuzungen mit Fahrspuren, für die nur das Linksabbiegen zulässig sind,
eine eigene Phase für die Linksabbieger geschaffen werden soll, um einen realistischen Abfluss
der Linksabbieger simulieren zu können. Dadurch können die bedingt verträglichen Verkehrss-
tröme in verträgliche umgewandelt werden. Mischspuren, also Fahrspuren, die sowohl gerade-
aus als auch links als zulässige Folgerichtungen besitzen, werden darin nicht inbegriffen. Zum
einen würde sonst der geradeausfahrende Verkehr zu stark eingeschränkt. Zum anderen würde
dies wieder zu bedingt verträglichen Verkehrsströmen in der zweiten Phase führen, wodurch
keine Verbesserung der Simulation entsteht. Die fehlerhafte Abbildung der Mischspuren muss
vorläufig akzeptiert und vom Anwender berücksichtigt werden. Rechtsabbieger können auch
bedingt verträgliche Verkehrsströme darstellen, wenn der Fuß- und Fahrradverkehr mitbetrach-
tet wird. Um dies abzubilden, bedarf es in MATSim jedoch einer Erweiterung für den Fuß- und
Fahrradverkehr, die in dem vorliegenden Fall nicht betrachtet werden soll. Für Simulationen,
die diese Modelle inkludieren, sollten die Rechtsabbieger auch keine eigene Phase erhalten.
Viel eher wäre es dafür nützlich die MATSim Simulation derart zu ergänzen, dass (mögliche)
Kollisionen erkannt werden können, wodurch geringere Kapazitäten aus der Simulation als Er-
gebnis hervorgehen.
Um die bedingt verträglichen Verkehrsströme der Linksabbieger zu sichern, muss eine eigene
Phase für Linksabbieger geschaffen werden, falls auf einem Link eine Fahrspur für Linksab-
bieger vorhanden ist. Das kann leicht überprüft werden, indem für alle Lanes das Alignment
überprüft wird. Bei der Abschätzung der Folgerichtungen der Lanes wurde für alle Lanes, die
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ausschließlich auf einen “linken“ Link führen, das Alignment auf 2 gesetzt. Daher muss nur für
sämtliche Lanes das Alignment überprüft werden, um die Fahrspuren für Linksabbieger zu er-
mitteln. Besitzt ein In-Link Paar mindestens eine Fahrspur für Linksabbieger, werden für dieses
Paar zwei Signal Groups gebildet. Eine für alle geradeausfahrenden und rechtsabbiegenden La-
nes und eine für alle linksabbiegenden Lanes. Ist dieser Vorgang für beide Paare durchgeführt,
ergeben sich für jede Kreuzung zwei bis vier Signal Groups und somit ein Zwei-, Drei- oder
Vierphasensystem für das anliegende LSA-System.
Die Signal Control legt fest, wie die verschiedenen Phasen in einer Festzeitsteuerung geschaltet
werden sollen. Diese Festzeitsteuerung ist im Reader unabhängig von der Anzahl der Signal
Groups bzw. von der Anzahl der Phasen implementiert. Um einen standardisierten Prozess für
die Erstellung der Signal Control zu ermöglichen, wird jedem In-Link Paar ein Mindestzeit-
intervall zugewiesen, das für die Abwicklung von zwei Phasen benötigt wird. Ist der Einsatz
von zwei Phasen auf einem In-Link Paar nicht notwendig, kann das verfügbare Zeitintervall der
einen Phase zugewiesen werden. Bereits vorher wurde festgelegt, dass nach jeder Phase eine
Zwischenzeit von 5 Sekunden gewährt werden soll. Ebenso wurde festgelegt, dass die Min-
destfreigabezeit 10 Sekunden beträgt. Daraus ergibt sich für ein In-Link Paar mit getrennten
Linksabbiegern eine Mindestumlaufzeit für ein In-Link Paar von 30 Sekunden. Für zwei In-
Link Paare ergibt sich so eine Mindestumlaufzeit von 60 Sekunden. Bei einer standardisierten
Umlaufzeit von 90 Sekunden ergibt sich so ein zusätzliches Zeitintervall von 30 Sekunden, die
den beiden In-Link Paaren zur Verfügung gestellt werden können. Dabei sollten die zusätzlichen
Freigabezeiten den Links zur Verfügung gestellt werden, an denen eine erhöhte Verkehrsstärke
zu erwarten ist, wie es auch im HBS 2001 vorgesehen ist. (vgl. FGSV 2005, Kap. 6, S. 19)
Ein Indikator dafür kann die Anzahl der Fahrspuren eines Links sein, da mehrere Fahrspuren
vermehrt auf Straßen mit einer höheren Bedeutung vorhanden sind. Im Reader wird dies so dar-
gestellt, dass eine Wechselzeit festgelegt wird, ab der von den Phasen des ersten In-Link Paares
auf die Phasen des zweiten Paares umgeschaltet wird. Diese Wechselzeit (tchange) errechnet sich
aus dem Quotienten aus der Gesamtzahl der Lanes des ersten In-Link Paares (L1) und der Ge-
samtzahl der Lanes aller einfahrenden Links der Kreuzung (L1 + L2) multipliziert mit der Um-
laufzeit (tcycle = 90). Die Wechselzeit kann jedoch nur minimal 30 Sekunden (tchange,min = 30)
und maximal 60 Sekunden (tchange,max = 60) betragen. Daraus ergibt sich für die Wechselzeit
folgende Formel:

tchange =


tchange,min für tchange < tchange,min

L1
L1+L2

· tcycle für tchange,min ≤ tchange < tchange,max

tchange,max für tchange ≥ tchange,max

(1)

Ist die Wechselzeit verschieden von 30 und 60 Sekunden, wird bei In-Link Paaren mit einer
Phase die zusätzliche Freigabezeit der einen Phase zugeteilt, bei In-Link Paaren mit zwei Pha-
sen wird die zusätzliche Freigabezeit der ersten Phase, also der Phase für geradeausfahrende
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und rechtsabbiegende Fahrzeuge, gewährt. Die Freigabezeit für Linksabbieger bleibt bei 10 Se-
kunden bestehen.
Beispielsweise kann angenommen werden, dass an einer Kreuzung eine in beiden Richtungen
dreispurige Straße eine in beiden Richtungen zweispurige Straße kreuzt. Die dreispurige Straße
verfügt über eine getrennte Linksabbiegerspur, die zweispurige Straße dagegen nicht. Die drei-
spurige Straße kann als erstes Paar angenommen werden. Daraus ergibt sich nach der Formel
(1) für diese Kreuzung eine Wechselzeit von 54 Sekunden. Von Sekunde 0 bis Sekunde 34 wäre
die erste Phase (geradeaus und rechts des ersten Paares) freigegeben und von Sekunde 39 bis
Sekunde 49 die zweite Phase (links des ersten Paares). Von Sekunde 54 bis Sekunde 85 würde
die Phase des zweiten Paares freigegeben.
Nachdem die Phasen festgelegt und die Freigabe- und Zwischenzeiten der Phasen in den Schalt-
plan integriert wurden, ist es möglich die Signal Groups und die Signal Control für eine vierar-
mige Kreuzung zu erzeugen und so das LSA-System für die Nutzung in MATSim aufzubereiten.
Für die Erstellung von LSA-Systemen an vierarmigen Kreuzungen wird die Methode create-

PlansForFourWayJunction(...) angewendet.

Bei der Erstellung der Signal Groups und des Signal Control für dreiarmige lichtsignalgesteuer-
te Kreuzungen kann an vielen Stellen auf die soeben vorgestellte Vorgehensweise zurückgegrif-
fen werden. Dreiarmige Kreuzungen sind von der Struktur zwar verschieden von vierarmigen
Kreuzungen, können abstrahiert aber als eine vierarmige Kreuzung gesehen werden, bei der ein
Kreuzungsarm fehlt. Deshalb ist es möglich viele Vorgänge analog durchzuführen.
Die Findung dieser LSA-Systeme erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie beim vierarmigen Fall,
nur dass bei ihnen auf drei anstatt auf vier einführende Links überprüft werden muss. Ist ein sol-
ches LSA-System gefunden, ist es erforderlich die In-Links in Paaren zusammenzufassen. Die
Vorgehensweise ist hier zunächst ebenfalls gleich, da das Paar festgelegt wird, bei dem die Dif-
ferenz der Richtungswinkel θ den geringsten Abstand zu π aufweist. Der verbleibende Link
wird zu einem Paar zusammengefügt, wobei der zweite Teil null ist. Dies hat für den Reader
den Vorteil, dass sowohl im drei- als auch im vierarmigen Fall dieselben Methoden für die Er-
stellung von Signal Groups und der Signal Control angewendet werden können.
Nachdem die Paare festgelegt sind ist es möglich, in den Paaren Signal Groups festzulegen. Im
zweiten Paar ist dies nicht notwendig, da dort nur ein Link vorhanden ist, bei dem alle Fahr-
spuren gleichzeitig freigegeben werden können. Im ersten Paar ist außerdem nur für einen Link
die Überprüfung auf Linksabbieger erforderlich, da von dem Link, der rechts auf den “dritten
Arm“ abbiegt, keine Linksabbieger vorhanden sind. Besitzt also der Link, der nach links auf
den “dritten Arm“ abbiegen kann, eine Lane, die nur für Linksabbieger vorgesehen ist, also ein
Alignment von 2 aufweist, wird eine zweite Phase für die Linksabbieger erstellt und somit auch
für diese Lane(s) eine eigene Signal Group erstellt. Besitzt der Link dagegen keine Lane, die
nur für Linksabbieger vorgesehen ist, wird nur eine Signal Group mit allen Lanes des ersten
In-Link Paares erstellt.
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Sind die Signal Groups erstellt, kann eine Signal Control für die vorhandenen Phasen erstellt
werden. Dabei ist das Vorgehen identisch zum vierarmigen Fall. Es wird wieder eine Wech-
selzeit festgelegt, die sich an der Anzahl der Lanes der In-Links orientiert. Auch die minimale
und maximale Wechselzeit von 30 und 60 Sekunden bleiben identisch. Hier ist es grundsätzlich
sogar möglich, die maximale Wechselzeit auf 75 Sekunden zu erhöhen, da beim zweiten Paar
keine zweite Phase vorhanden sein kann. Dies könnte für manche LSA mit deutlich größeren
Verkehrsstärken auf dem ersten Paar nützlich sein, wenn beispielsweise eine sehr kleine Straße
in eine Hauptstraße einmündet. Weil das Ziel die Erstellung einer plausiblen und nicht einer
optimalen Signal Control ist, soll dieses Optimierungspotential nicht weiter berücksichtigt wer-
den.
Als Beispiel für die Anwendung des Readers kann angenommen werden, dass eine einspurige
Straße in eine zweispurige Straße einmündet. Es existieren keine gesonderten Linksabbieger-
spuren. In diesem Fall ergibt sich aus der Formel (1) eine Wechselzeit von 60 Sekunden (72
Sekunden werden auf die maximale Wechselzeit von 60 Sekunden reduziert). Von Sekunde 0
bis 55 sind die LSA der durchfahrenden Straße freigeschaltet, von Sekunde 60 bis 85 die LSA
der einmündenden Straße.
Nachdem die Freigabe- und Zwischenzeiten der einzelnen Phasen einer dreiarmigen Kreuzung
festgelegt worden sind, ist es möglich die Signal Groups und die Signal Control zu vervoll-
ständigen. Damit ist die Verarbeitung der Daten abgeschlossen und die Kreuzung ist für die
Modellierung in MATSim vorbereitet. Die Verarbeitung von dreiarmigen Kreuzungen mit ei-
nem LSA-System vollzieht im Reader die Methode createPlansForThreeWayJunction(...).

Für Kreuzungen mit fünf oder mehr Armen bzw. In-Links ist die Verarbeitung nicht eindeu-
tig. Die Literatur, wie z.B. das HBS 2001, gibt für einen solchen Fall keine Vorgaben an. Das
liegt besonders daran, dass solche Kreuzungen in der Realität eigentlich nicht existieren. Sollte
dieser Fall jedoch auftreten, ist es sehr wahrscheinlich, dass bei der Konvertierung im Reader
ein Fehler aufgetreten ist. Damit diese Fehler nicht ungeachtet übernommen werden können,
bricht der Reader in einem solchen Fall mit einer Fehlermeldung ab. Ist dies der Fall, sollte
der Anwender versuchen einige Parameter für die Vorverarbeitung des Readers umzustellen,
die möglicherweise zu einer zu starken Vereinfachung geführt haben können. Dafür sollten die
Parameter minimizeSmallRoundabouts und mergeOnewaySignalSystems auf false gesetzt wer-
den. Sollte dies zu keinem Ergebnis führen oder sind die Effekte der Parameterveränderungen
an anderen Stellen im Netzwerk unangemessen negativ, kann mit der Variable acceptFourPlus-

Crossings der Abbruch des Readers verhindert werden. Stattdessen werden an den betroffenen
Knotenpunkten alle vorhandenen Signals in eine Signal Group eingefügt. Mit diesem Grund-
gerüst kann der Anwender die Kreuzung manuell zusammensetzen und einen überschüssigen
Link versetzen oder löschen.
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Zu erwartende Freigabezeit Sättigungsverkehrsstärke Zeitbedarfswert
[s] [PKW/h] [s/Fz]

>10 2000 1,8
10 2400 1,5
6 3000 1,2

Tabelle 5: Ausgangswerte für Sättigungsverkehrsstärken in Abhängigkeit von der zu erwarten-
den Freigabezeit, aus dem HBS 2001 (FGSV 2005, Kap. 6, S. 14)

4.4 Kapazitätsanpassungen an LSA-Systemen

Nachdem die LSA-Systeme verarbeitet wurden, sind die OSM-Daten vollständig verarbeitet.
Die erzeugten MATSim-Elemente sind soweit vervollständigt, dass eine Simulation theoretisch
durchgeführt werden kann. Das bisherige Vorgehen kann jedoch dazu führen, dass die Kapa-
zitäten von Links und Lanes unrealistisch gewählt worden sind. Dies liegt daran, dass bei der
Erstellung der Links und Lanes die Kapazität derer anhand des Straßentyps abgeschätzt wurden.
Wie bereits in Kapitel 3.3 festgestellt, sind diese Kapazitäten an LSA jedoch nicht realistisch.
An Knotenpunkten ohne LSA-System ist die geringere Kapazität notwendig, um das Abbrem-
sen an Knotenpunkten, an denen anderen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt gewährt werden muss,
zu modellieren. An lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten wird die Vorfahrt durch die LSA vor-
gegeben. Deshalb ist eine derartige Kapazitätsbeschränkung auf den in ein LSA-System einfah-
rende Links nicht notwendig.
Im HBS 2001 sind für Fahrspuren sogenannte Sättigungsverkehrsstärken angegeben, die defi-
niert werden als die „größte Verkehrsstärke, die ein Verkehrsstrom bei einer Lichtsignalanlage
auf einem Fahrstreifen mit ungehindertem Abfluss, bezogen auf die zu einer Stunde summier-
te Freigabezeit (Grünstunde) beim Überfahren der Haltelinie erreichen kann.“ (FGSV 2005,
Kap. 6, S. 3) Diese Definition deckt sich mit der für die Kapazität eines Links in MATSim.
(vgl. Horni u. a. 2016, S. 6) In Tabelle 5 ist die Sättigungsverkehrsstärke bzw. Kapazität einer
Fahrspur in Abhängigkeit von der Freigabezeit angegeben. Die Steigerung dieses Wertes bei
einer geringeren Freigabezeit wird dadurch erklärt, dass bei geringeren Freigabezeiten mehr
Fahrzeuge während der Gelbphase in einen Knotenpunkt einfahren. (vgl. FGSV 2005, Kap. 6,
S. 14) Für die Linksabbiegerspuren ergeben sich aus dieser Tabelle eine Kapazität von 2400
Fahrzeugen pro Stunde, weil die Freigabezeit in diesen Fahrspuren nur 10 Sekunden beträgt.
Da der Wert allerdings am obersten Rand liegt, ist auch eine Kapazität von 2000 Fahrzeugen
pro Stunde ebenfalls denkbar und sogar zu bevorzugen. Eine Erhöhung der Kapazität um 400
Fahrzeuge wegen einer um eine Sekunde geringere Freigabezeit ist sehr abrupt. Weil zu einen
auch Signal Groups mit Freigabezeiten größer als 10 Sekunden erstellt werden und zum ande-
ren möglicherweise die Freigabezeiten nachträglich manuell verändert werden, bietet sich eine
standardisierte und konservative Abschätzung der Kapazitäten an. Daher soll für alle Lanes an
LSA eine Kapazität von 2000 Fahrzeugen pro Stunde gewählt werden, um einen realistischen
Abfluss zu ermöglichen.
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Einflussgröße Angleichungsfaktor
Schwerverkehrsanteil SV < 2 % fS V = 1, 00

SV = 2 ... 15 % fS V = 1 − 0, 0083e0,21S V

SV > 15 % fS V = 1/(1 + 0, 015 · S V)
Fahrstreifenbreite 2,60 m fb = 0, 85

2,75 m fb = 0, 90
>= 3,00 m fb = 1, 00

Abbiegeradius R ≤ 10m fR = 0, 85
≤ 15m fR = 0, 90
> 15 m fR = 1, 00

Fahrbahnlängsneigung Steigung + 5 % fs = 0, 85
+ 3 % fs = 0, 90

Ebene 0 % fs = 1, 00
Gefälle - 3 % fs = 1, 10

- 5 % fs = 1, 15
Fußgängerverkehr stark fF = 0, 80

mittel fF = 0, 90
schwach fF = 1, 00

Tabelle 6: Angleichungsfaktoren für den Fahrzeugabfluss aus lichtsignalgesteuerten Zufahrten,
aus dem HBS 2001 (FGSV 2005, Kap. 6, S. 16)

Allerdings handelt es sich bei diesen Sättigungsverkehrsstärken nur um Ausgangswerte. Die an-
gewendeten Sättigungsverkehrsstärken können sich je nach örtlichen Begebenheiten unterschei-
den. In der Tabelle 6 sind die aus dem HBS 2001 entnommenen Einflussgrößen und die damit
verbundenen Angleichungsfaktoren angegeben. Es sind jedoch nicht alle dieser Einflussgrößen
aus den OSM-Daten auszulesen. Der Schwerverkehrsanteil ist beispielsweise nicht ermittelbar.
Außerdem ist eine pauschale Kapazitätsreduzierung aufgrund der Annahme von Schwerverkehr
in einer mikroskopischen Simulation wie MATSim nicht sinnvoll. Stattdessen sollte die Simu-
lation um ein Modell für Schwerverkehr erweitert werden, um die Effekte genauer untersuchen
zu können. Dasselbe gilt für den Fußgängerverkehr. Um in MATSim den Fußgängerverkehr zu
berücksichtigen, sollte dafür eine gesonderte Modellierung vorgenommen werden, die den Fuß-
verkehr berücksichtigen kann. Das Ergebnis dieser Simulation sollte eine Kapazitätsbeschrän-
kung ergeben, die jedoch nicht in dem Link bzw. der Lane selbst hinterlegt wird. Informationen
über Fahrstreifenbreiten sowie Fahrbahnlängsneigungen sind in OSM-Daten nicht vorhanden.
Der Abbiegeradius ist zwar nur in wenigen Fällen genauer abschätzbar, kann jedoch als stati-
sche Einflussgröße berücksichtigt werden.
Wie bereits im Kapitel 2.2.3 beschrieben ist die Abbildung von Knotenpunkten in OSM nicht
einheitlich. Am häufigsten ist die Darstellung in einem Punkt. In einem Punkt ist es unmöglich
einen Abbiegeradius abzuschätzen. Es kann allerdings die Annahme getroffen werden, dass an
allen Knotenpunkten, die durch einen Punkt repräsentiert sind, kleine Abbiegeradien vorliegen,
sowohl für Rechts- als auch für Linksabbieger. Unter der Annahme, dass die Abbiegeradien
kleiner als 10 Meter sind, was bei kleinen Kreuzungen durchaus realistisch ist, ergibt sich für
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alle Abbieger an diesen Knotenpunkten ein Angleichungsfaktor von 0,85 bzw. eine Kapazität
von 1700 Fahrzeugen pro Stunde. Für Knotenpunkte, die durch zwei Kreuzungspunkte dar-
gestellt werden, ist eine Abschätzung schon eher möglich, aber trotzdem nicht sehr sinnvoll.
Deshalb soll für diese Knotenpunkte dieselbe Annahme gelten wie für Knotenpunkte mit einem
Kreuzungspunkt. Bei Knotenpunkten mit drei oder mehr Kreuzungspunkten ist für die Abschät-
zung dagegen zumindest eine Grundlage gegeben. Die Kreuzungspunkte ergeben ein Polygon.
Bei der Festlegung der repräsentativen Mittelpunkte werden dabei bereits imaginäre Rechte-
cke um dieses Polygon erzeugt (in Abbildung 5 auf Seite 22 veranschaulicht). Um die Abbie-
geradien abzuschätzen, kann dieses Rechteck benutzt werden, indem festgelegt wird, dass die
durchschnittliche Seitenlänge des Rechtecks in etwa dem Abbiegeradius entspricht. Bei Kno-
tenpunkten mit vier Kreuzungspunkten kann die Berechnung sogar noch etwas genauer ausfal-
len, da in diesem Fall der Durchschnitt der Seitenlängen des entstehenden Vierecks berechnet
werden kann. Je nach Wert der abgeschätzten Abbiegeradien werden die Angleichungsfaktoren
anhand der Tabelle 6 ermittelt und die Kapazitäten für Linksabbieger anhand dieser reduziert.
Dieses Vorgehen beruht auf vielen Annahmen, weshalb die Ergebnisse vermutlich nicht in al-
len Fällen nah an der Realität liegen. Deshalb ist es dem Anwender überlassen, ob er diese
Angleichung vornehmen möchte. Mit der Variable useRadiusReduction kann die Angleichung
eingesetzt oder nicht angewendet werden.

4.5 Kritische Betrachtung der erstellten LSA und LSA-Systeme

Der Reader ist mit den in diesem Kapitel vorgestellten Vorgehensweisen in der Lage, aus OSM-
Daten LSA-Systeme zu ermitteln und für diese kapazitätsabhängige Schaltpläne zu ermitteln.
Darüber hinaus können auch die bedingt verträglichen Verkehrsströme der Linksabbieger ermit-
telt und durch für sie eigens eingerichte Systemphasen getrennt von anderen Verkehrsströmen
abgewickelt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese möglicherweise nicht den realen
Schaltplänen entsprechen können. Die Vorgehensweise legt die Freigabezeiten des Schaltplans
nach den vorhandenen Kapazitäten der einfahrenden Straßen fest, wodurch eine gute Annähe-
rung an die Realität anhand festgelegter Annahmen entstehen kann. Dennoch können örtliche
Besonderheiten nicht berücksichtigt werden, weshalb bei der Anwendung die Schaltpläne noch-
mals überprüft und möglicherweise angepasst werden müssen. Das Ziel des Readers ist es, die
Signal Groups und die daraus resultierende Phaseneinteilung sinnvoll zu erstellen, wodurch im
Idealfall ein Anwender nur die Freigabe- und Zwischenzeiten verändern muss. Diese können in
der erstellten Datei des Signal Control schnell angepasst werden.

Was der Reader bisher nicht berücksichtigt, ist die Möglichkeit bei Phasen für Linksabbieger
auch das Rechtsabbiegen auf den kreuzenden bzw. einmündenden Straßen zuzuschalten, wie
es in der Realität oft gemacht wird und auch im HBS 2001 vorgegeben ist. (vgl. FGSV 2005,
Kap. 6, S. 12, Bild 6-1) Diese Berücksichtigung kann zu einer realistischeren Abbildung von
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LSA-Systemen beitragen. In einem zukünftigen Reader sollte diese Tatsache berücksichtigt und
die resultierenden Effekte untersucht werden.
Die Schaltpläne sind bisher nur für die einzelnen LSA-Systeme optimiert. Bei der Erstellung der
Schaltpläne werden die anderen LSA-Systeme und ihre Schaltpläne nicht berücksichtigt. Es ist
jedoch möglich, die Schaltpläne aufeinander abzustimmen, um so die Kapazität des Netzwer-
kes zu erhöhen. Für zukünftige Reader könnte dieser Aspekt interessant sein. Hilfreich dafür
könnte auch die standardisierte Festlegung der Umlaufzeiten auf 90 Sekunden sein, wodurch
die Optimierung eines Umlaufs auch zur Optimierung aller weiteren Umläufe führt. Dies bie-
tet sich besonders bei Anwendungen an, bei denen die Schaltpläne der vor Ort existierenden
LSA-Systeme nicht bekannt sind. Sollten nach der Anwendung dagegen Schaltpläne an reale
Zustände angepasst werden, wäre eine solche Optimierung obsolet.
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5 Klassenaufruf und Post-Processing

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Klasse OsmNetworkReaderWithSignalsAndLanes

aufgerufen werden kann. Außerdem wird beschrieben, warum das erstellte Netzwerk mit Si-
gnals und Lanes nach der Fertigstellung durch den Reader nachbearbeitet werden muss und wie
eine solche Nachbearbeitung durchgeführt werden kann.

Für den Reader wurde eine weitere Klasse RunPNetworkGenerator erstellt, die für den Klas-
senaufruf inklusive der Festlegung von gewählten Annahmen und Vereinfachungen, sowie die
notwendige Nachbearbeitung des resultierenden Netzwerks und die Speicherung der Ergebnisse
entwickelt wurde. Diese baut auf der gleichnamigen Klasse zum Aufruf der Klasse OsmNetwor-

kReader auf.
Um OSM-Daten verarbeiten zu können, bedarf es einer Datei, die OSM-Daten enthält. Der Pfad
zu dieser Datei muss im Generator hinterlegt werden. Verschiedene Möglichkeiten diese OSM-
Daten bestmöglich zu erhalten, werden im Kapitel 6 genauer vorgestellt.
Bevor der Reader aufgerufen werden kann, ist es notwendig eine Koordinaten-Transformation
festzulegen. Die Koordinaten der OSM-Elemente bestimmen Punkte auf der Erde mit ihrem
Längen- und Breitengrad nach dem häufig von GPS-Geräten genutzten Koordinatensystem
World Geodetic System von 1984 (kurz WGS84). (vgl. OpenStreetMap Wiki 2017a) Für die
Erstellung des Netzwerks ist es notwendig, die Entfernung zwischen zwei Punkten zumindest
näherungsweise ermitteln zu können, um daraus Rückschlüsse auf die Längen von Straßen zu
ziehen. Im Koordinatensystem WGS84 ist dies nicht möglich, da der tatsächliche Abstand zwi-
schen zwei Punkten stark von ihrer Lage im Koordinatensystem abhängt. Deshalb ist es not-
wendig die Koordinaten der OSM-Daten in ein anderes Koordinatensystem umzuwandeln, aus
dem sich Entfernungen zwischen zwei Punkten deutlich besser ableiten können. Ein geeignetes
Koordinatensystem und die notwendige Transformation ist je nach untersuchter Region unter-
schiedlich und muss deshalb für jede Untersuchung angepasst werden.
Nachdem die Koordinaten-Transformation abgeschlossen wurde, ist es für den Aufruf des Rea-
ders notwendig geeignete Container für die zu erstellenden Datenstrukturen vorzubereiten. Da-
zu wird ein leeres MATSim-Szenario erstellt, aus dem leere Container entnommen werden kön-
nen. Für die zu erstellenden Nodes und Links wird ein Network-Container entnommen, für die
Lanes-To-Link-Assignments und die Lanes wird ein Lanes-Container entnommen und für die
Signals, Signal Systems, Signal Groups und Signal Controls wird ein SignalsData-Container
erstellt und entnommen. Diese Container werden benötigt, um die erstellten Elemente schon
während der Verarbeitung der OSM-Daten in einem dieser Container zu hinterlegen und sie
somit abspeichern zu können.
Sind die Container erstellt, ist es möglich ein Objekt der Klasse des Readers zu erstellen.
Nach der Erstellung können die verschiedenen optionalen Annahmen und Vereinfachungen mit
der Methode setAssumptions(...) festgelegt werden, die in den vorherigen Kapiteln beschrie-

55



ben wurden. Werden für die Annahmen und Vereinfachungen keine Werte gesetzt, wird auf
Default-Werte zurückgegriffen. Außerdem ist es möglich eine Bounding Box für die Erstellung
von Lanes und Signals festzulegen. Diese ermöglicht es, die Erstellung von Lanes und Signals
auf einen definierten Bereich zu begrenzen. Durch die Methode setBoundingBox(...) kann eine
solche gesetzt werden. Ist keine Bounding Box festgelegt, werden für das gesamte Netzwerk
Lanes und Signals erzeugt. Danach ist es möglich mit der Methode parse(...) den Reader zu
starten und die leeren Container mit den jeweiligen Elementen zu füllen.
Nachdem der Reader die OSM-Daten verarbeitet hat, existiert ein Netzwerk, das von MATSim
grundsätzlich verarbeitet werden kann. Allerdings ist es für die Verarbeitung des Netzwerks not-
wendig, dass dieses zusammenhängend ist, also dass von jedem Knoten jeder beliebige andere
Knoten erreichbar ist. Es kann sein, dass dies nicht der Fall ist, weil die OSM-Daten anhand
einer vorbestimmten Form gewissermaßen aus dem Netz “herausgeschnitten“ wurden. Deshalb
kann es besonders im Randbereich dazu kommen, dass Knoten existieren, die nicht erreicht
oder nicht verlassen werden können. Dies tritt vor allem bei Einbahnstraßen auf, deren Ziel au-
ßerhalb des Unterschungsgebiets liegen.
Deshalb ist es notwendig Nodes und Links zu entfernen, die nicht zusammenhängend mit dem
restlichen Netzwerk sind. Dafür existiert in MATSim bereits die Klasse NetworkCleaner. Des-
sen Methode run() untersucht ein Network auf ihr größtes zusammenhänges Netz und entfernt
alle nicht dazugehörigen Nodes und Links aus dem Network.
Durch die Entfernung von Links und Nodes kann es allerdings dazu kommen, dass Links ent-
fernt wurden, auf denen Lanes oder Signals hinterlegt waren. Der NetworkCleaner berücksich-
tigt jedoch keine Lanes oder Signals. Deshalb ist es anschließend notwendig zu überprüfen, ob
die Links, auf denen Lanes hinterlegt wurden, noch existieren. Dasselbe gilt für die Signals.
Für die Lanes wird die Überprüfung durch die Klasse LanesConsistencyChecker durchgeführt.
Diese überprüft zunächst für alle Assignments, ob der verknüpfte Link noch existiert. Sollte er
nicht existieren, wird das Assignment mit allen darauf befindlichen Lanes entfernt. Außerdem
wird für jede Lane überprüft, ob die To-Links noch existieren. Existieren diese nicht mehr, wer-
den deren ids aus den To-Links der Lane entfernt. Für die Signals wird die Überprüfung durch
die Klasse SignalSystemsDataConsistencyChecker durchgeführt. Dabei wird für jedes Signal
überprüft, ob der Link bzw. die Lane, auf der sie hinterlegt ist, noch existiert. Sollte dies nicht
der Fall sein, wird das Signal entfernt und auch aus seiner Signal Group entfernt. Dadurch kann
es dazu kommen, dass einige Signal Groups leer werden. Ist eine Signal Group leer, wird diese
ebenfalls entfernt, sowie deren Eintrag in der Signal Control. Es kann auch dazu kommen, dass
alle Signals eines LSA-Systems entfernt werden, wenn der dazugehörige Node entfernt wurde.
In diesem Fall wird das Signal System mit allen Signal Groups und der Signal Control entfernt.
Die Klassen LanesConsistencyChecker und SignalSystemsDataConsistencyChecker wurden von
Dominik Grether entwickelt und im Rahmen dieser Arbeit überarbeitet und an die Rahmenbe-
dingungen des entwickelten Readers angepasst.
Als Ergebnis dieser Bereinigung stehen ein MATSim-Network, das zusammenhängend ist, so-
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wie ein Lanes- und ein SignalsData-Container, die mit dem Netzwerk kohärent sind. Diese
Container werden vom Generator in XML-Dateien umgewandelt und abgespeichert. Die Da-
teinamen und die Speicherpfade können dabei im Generator vom Anwender festgelegt werden.

Ein Ziel für die Nachverarbeitung war auch die Erschaffung einer Simplifier-Methode, die
Links, welche eine Kette bilden und über gleiche Eigenschaften verfügen, zu einem einheit-
lichen Link zusammenfassen kann. Gleichzeitig sollte die Methode auch erstellte Lanes und
Signals berücksichtigen können. Aus zeitlichen Gründen konnte eine solche Methode jedoch
nicht implementiert werden. Die Zusammenfassung von Links könnte im finalen Netzwerk die
Anzahl der zu verarbeitenden Links für die Simulation reduzieren und so die Rechenzeit verkür-
zen. Außerdem könnte so das Vorkommen von sehr kurzen Links, welche in der Simulation zu
Problemen führen können, reduziert werden. In zukünftigen Erweiterungen des Readers sollte
die Implementierung einer solchen Methode fokussiert werden.
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6 Praxistest in Cottbus

In diesem Kapitel wird der OsmNetworkWithLanesAndSignalsReader anhand eines Szenarios
in Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße getestet. Dabei wird zunächst analysiert, wie gut die
Abbildung des Readers der Wirklichkeit entspricht. Danach werden anhand durchgeführter Si-
mulationen die Plausibilität der Ergebnisse des Readers analysiert. Dabei werden verschiedene
Ergebnisse des neuen Readers anhand verschiedener getroffener Annahmen miteinander vergli-
chen, um die Wirkungsweisen dieser abschätzen zu können. Außerdem werden die Ergebnisse
des neuen Readers mit denen des “alten“ OsmNetworkReader verglichen.

6.1 Erstellung der Szenarien

Für eine Analyse der Ergebnisse des Readers bietet es sich an, Cottbus als Untersuchungsraum
zu wählen. Dies kann damit begründet werden, dass Dominik Grether in seiner Dissertation, in
der er sich unter anderem mit der Entwicklung der MATSim-Erweiterung des Signal Controls
auseinandersetzt, als Beispiel die Stadt Cottbus und den angrenzenden Landkreis Spree-Neiße
untersucht. (vgl. Grether 2014, S. 87ff.) Dabei werden die Effekte von LSA und Lanes detail-
liert dargestellt. Ein Vorteil ist auch, dass dadurch bereits eine synthetische Nachfrage vorliegt,
die im Folgenden genutzt werden kann.
Für die Erstellung eines Netzwerks mit Hilfe des neuen Readers, ist als erstes eine Grundlage
von OSM-Daten notwendig. Deshalb ist es zunächst wichtig, für diesen Raum OSM-Daten zu
beschaffen. Die einfachste Form ist das Exportieren aus OSM selbst. Diese Möglichkeit greift
auf die Editing API von OSM zurück. Die Aufgabe dieses API ist vorrangig die Änderungen
durch Nutzer in der OSM-Datenbank zu verwalten. Für kleine Netzwerke können hier auch
Netzwerke ausgelesen werden. Ab einer bestimmten Datengröße (nach eigener Erfahrung im
Bereich zwischen 5 und 10 MB) kann es dazu kommen, dass dieses API das Exportieren ver-
weigert. Dies liegt daran, dass die Ressourcen des API für Änderungen in Echtzeit freigehalten
werden müssen. Um dennoch größere Datenmengen nutzen zu können, bietet OSM die Over-

pass API an. Diese erstellt regelmäßig Spiegelungen der OSM-Datenbank und ist speziell dafür
ausgelegt, größere Datenmengen für Datennutzer bereitzustellen. Dieses API kann ebenfalls
über den Reiter Exportieren auf der OSM-Website erreicht werden. Darüber hinaus ist es auch
möglich, genauere Abfragen an das API zu stellen, welche über die Website overpass-turbo.eu

oder über den OSM-Editor JOSM erreichbar sind. Diese Abfragen haben den Vorteil, dass nicht
nur rechteckige Areale in Form einer Bounding Box festgelegt werden können, sondern auch
Abfragen für Stadtteile, Städte, Landkreise, Bundesländer etc. möglich sind. Außerdem ist es
dadurch möglich, die OSM-Daten schon im Vorhinein zu filtern. Aufgrund dieser Vorteile wird
zukünftigen Anwendern der Export über das Overpass API empfohlen. Für die Nutzung kann
sich am folgenden Quelltext orientiert werden, welcher für das Exportieren der OSM-Daten am
Beispiel Cottbus und Spree-Neiße verwendet wurde:
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/ ∗

T h i s shows a l l ways w i t h a highway t a g i n Cot tbus ,
a l l ways w i t h s p e c i f i c highway t a g s i n Spree−Nei ß e
and a l l r e l a t i o n s w i t h t y p e t a g e q u a l t o r e s t r i c t i o n i n C o t t b u s .
∗ /

/ / i f you want t o use a bounding box , you may use t h i s i n s t e a d o f area
{{ boundingBox =51 .7045 , 1 4 . 2 5 0 0 , 5 1 . 8 8 1 6 , 14 .6324}}
a r e a [ a d m i n _ l e v e l =6] [ name=" C o t t b u s " ]−> . c o t t b u s ;
a r e a [ a d m i n _ l e v e l =6] [ name=" L a n d k r e i s � Spree−Nei ß e " ]−> . sn ;
(

( way ( a r e a . c o t t b u s ) [ " highway " ] ;
way ( a r e a . sn ) [ " highway "=" motorway " ] ;
way ( a r e a . sn ) [ " highway "=" moto rway_ l ink " ] ;
way ( a r e a . sn ) [ " highway "=" t r u n k " ] ;
way ( a r e a . sn ) [ " highway "=" t r u n k _ l i n k " ] ;
way ( a r e a . sn ) [ " highway "=" p r i m a r y " ] ;
way ( a r e a . sn ) [ " highway "=" p r i m a r y _ l i n k " ] ;
way ( a r e a . sn ) [ " highway "=" s e c o n d a r y " ] ;
r e l a t i o n ( a r e a . c o t t b u s ) [ " t y p e "=" r e s t r i c t i o n " ] ;
) ;
>; / / r e c o u r s e down

)−> . a ;
. a o u t meta a s c ; / / g e t t i n g a l l meta−da ta and s o r t a s c e n d i n g

Code 4: Quellcode zum Exportieren von OSM-Daten über das Overpass API

In dem Quelltext sind für die beiden untersuchten Regionen die zu entnehmenden Elemente
festgelegt. In Cottbus werden alle Ways mit einem Tag highway als Schlüssel entnommen, um
ein detailliertes Verkehrsnetz erstellen zu können. In Spree-Neiße dagegen reicht es aus nur
die größeren Ways mit einem Tag highway von “motorway“ bis “secondary“ zu entnehmen,
um ein ausreichendes Netz der größeren Straßen zu erzeugen. Da vor allem die Simulation in
der Stadt Cottbus interessiert, reicht dies für die Simulation aus. Es ist zu beachten, dass vor
der Ausgabe (out) ein recourse down durch den Befehl “>“ durchgeführt wird. Dadurch wer-
den für alle identifizierten Ways auch die dazugehörigen Nodes entnommen. Bei der Ausgabe
selbst ist außerdem darauf zu achten, dass die Befehle “meta“ und “asc“ gebraucht werden.
Der Befehl “meta“ bewirkt, dass bei der Abfrage die Ways, Nodes und Relations mit allen in
ihnen hinterlegten Informationen ausgegeben werden. Andernfalls kann es sein, dass nur die
id und die Position ausgegeben werden. Dies kann dazu führen, dass Informationen zu LSA
und Fahrspuren, aber auch anderen wichtigen Eigenschaften nicht berücksichtigt werden. Der
Befehl “asc“ sortiert die Ausgabe alphanumerisch aufsteigend. Vor allem aber werden dadurch
die Ergebnisse für alle Regionen nach Nodes, Ways und Relations sortiert und zwar genau in
dieser Reihenfolge. Dies ist wichtig, da der Reader davon ausgeht, dass diese Reihenfolge in
einer Datei mit OSM-Daten vorliegt.
Für die notwendige Transformation der Koordinaten der Nodes in OSM wurde als Ziel-Koor-
dinatensystem UTM33N gewählt, weil diese gut für Bereiche in Ostdeutschland geeignet ist.
Darüber hinaus wurde im Reader die Bounding Box zur Erstellung von Lanes und Signals so
festgelegt, dass nur die Cottbuser Innenstadt untersucht wird. Die Längen- und Breitengrade der
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Abbildung 8: Gegenüberstellung der Knotenpunkte mit und ohne Vereinfachungen, Darstellung
in Via

Bounding Box sind: Süd - 51.7464, West - 14.3087, Nord - 51.7761, Ost - 14.3639.
Die Erstellung eines Netzwerks benötigt in den folgenden Fällen nur wenige Sekunden. Im
Vergleich zu den im Folgenden durchgeführten Simulationen ist die benötigte Rechenzeit ver-
schwindend gering.

6.2 Abbildung vs. Realität

Bei der Abbildung des Verkehrsnetzes sollen für zwei verschiedene Anwendungen des Rea-
ders die Ergebnisse analysiert werden. Als erstes wird analysiert, wie der Reader das Verkehrs-
netz abbildet, wenn die optionalen Vereinfachungen nicht verwendet werden und wenn diese
verwendet werden. Die optionalen Vereinfachungen sind die Reduzierung von kleinen Kreis-
verkehren, die Zusammenführung von Signal Systems an Einbahnstraßen mit verschiedenen
Fahrtrichtungen und die Nichtberücksichtigung von LSA für den Fußgängerverkehr. Für die
Annahmen der Folgerichtungen der Lanes werden “StVO_free“ im vereinfachten Fall und “rea-
listic_very_restricted“ im nicht vereinfachten Fall gewählt.
Vergleicht man beide Szenarien fällt zunächst auf, dass die optionalen Vereinfachungen an ei-
nigen Knotenpunkten zu besser zusammengefassten Kreuzungspunkten führen. In Abbildung 8
kann dies an einem Beispiel nachvollzogen werden. Das blaue Netz wurde mit Vereinfachun-
gen erstellt. Die roten Links zeigen die Links des erstellten Netzes ohne Vereinfachungen. Es
ist erkennbar, dass ohne die optionalen Vereinfachungen der Knotenpunkt nicht vollständig zu-
sammengeführt wurde.
Werden die erstellten Signals der beiden Szenarien verglichen ist auffällig, dass im Fall ohne
Vereinfachungen deutlich mehr Signal Systems erstellt werden (99 und 60). Dies ist zu erwar-
ten, da in diesem Szenario die LSA für den Fußgängerverkehr berücksichtigt wurden. Außer-
dem sind manche LSA-Systeme zweigeteilt, da die Zusammenführung zweier LSA-Systeme
nicht stattgefunden hat (wie es in Abbildung 8 der Fall sein kann). Bei der genaueren Betrach-
tung fällt jedoch auch auf, dass es ohne die Vereinfachungen häufiger dazu kommt, dass kurz
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Abbildung 9: Gegenüberstellung der erstellten LSA mit und ohne Vereinfachungen, Darstellung
in Via

vor einer Kreuzung mit LSA eine vorgelagerte LSA existiert. Dies spricht dafür, dass eine in
OSM hinterlegte LSA nicht dem entsprechenden LSA-System zugeordnet werden konnte und
somit letztlich eine fehlerhafte LSA erstellt wurde. Dieses Phänomen tritt häufiger bei dem Rea-
der ohne die Vereinfachungen auf. Im Reader mit den Vereinfachungen tritt dies jedoch auch
auf, wenn auch nicht in der gleichen Häufigkeit. In Abbildung 9 können die Unterschiede an
einem Beispiel im Süden der Cottbuser Innenstadt nachvollzogen werden. Ohne die optionalen
Vereinfachungen werden vor- oder nachgelagerte LSA erzeugt, die in der Realität nicht existie-
ren. Die LSA-Systeme 1 und 2 zeigen jedoch, dass auch mit den optionalen Vereinfachungen
Fehler bei der Erzeugung der LSA-Systeme entstehen können. Das LSA-System 3 konnte nicht
richtig erkannt werden und wurde von der Vereinfachung fälschlicherweise betroffen. Daraus
kann geschlussfolgert werden, dass die optionalen Vereinfachungen die Abbildung verbessern.
Dennoch kann es zu Unterschieden zwischen der Realität und der Abbildung von LSA kom-
men.
In beiden Szenarien tritt es vereinzelt auf, dass an einigen Kreuzungen LSA-Systeme erzeugt
werden, obwohl dies in der Realität nicht existiert. Dies tritt an den Stellen auf, an denen zwei
Kreuzungen sehr nah beieinander liegen. In dem Fall erkennt der Reader eine LSA, die sowohl
nah an der einen Kreuzung, als auch an der anderen Kreuzung liegt. Als Folge erstellt der Rea-
der an beiden Kreuzungen eine LSA bzw. ein LSA-System. Der Reader in der aktuellen Fassung
ist nicht in der Lage die richtige Zuordnung festzustellen. Für weitere Untersuchungen könnte
es nützlich sein, den Tag “traffic_signals:direction=forward/backward“ zu berücksichtigen, um
eine genauere Zuordnung zu ermöglichen. Ist dieser Tag jedoch nicht vorhanden, bedarf es hier
weiterer Analysen, um dieses Problem zu beheben.
In Abbildung 10 kann das soeben beschriebene Problem nachvollzogen werden. Die in OSM
hinterlegte LSA (a) befindet sich in nahezu gleichem, sehr nahem Abstand zu zwei Kreuzungs-
punkten. Die Methoden des Readers können dazu führen, dass die LSA-Information in den
falschen Kreuzungspunkt verschoben wird und letztendlich ein fehlerhaftes LSA-System er-
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(a) LSA-Abbildung in OSM (b) Erzeugte LSA-Systeme in MATSim

Abbildung 10: Problem mit nicht eindeutig hinterlegten LSA in OSM, aus OpenStreetMap -
Lizenz: CC-BY-SA 2.0 und Darstellung in Via

zeugt wird (b). In diesem Beispiel würde eine Prüfung auf den Tag “traffic_signals:direction=-

forward/backward“ keine Verbesserung erzielen, da der Tag für die betroffene LSA nicht hin-
terlegt ist.
Die Abbildung von Lanes anhand Informationen zu Folgerichtungen der Fahrspuren ist in bei-
den Szenarien identisch. Zunächst ist festzuhalten, dass in Cottbus sowohl die Häufigkeit von
Fahrbahnmarkierungen zu Folgerichtungen an Kreuzungen sehr hoch ist, als auch die Hinterle-
gung dieser Daten in OSM. Deshalb besteht eine große Auswahl an Untersuchungsmöglichkei-
ten. Die Kreuzung Dissenchener Straße/Stadtring (51.762358, 14.3587171) ist ein gutes Bei-
spiel, da die Kreuzung übersichtlich gestaltet ist, über Fahrbahnmarkierungen verfügt und diese
auch in OSM hinterlegt sind. In Abbildung 11 wird die reale Kreuzung dargestellt (a) sowie die
Folgerichtungen der Lanes in MATSim (b). Das Ergebnis entspricht in allen Fällen der Realität,
sowohl die Anzahl der erzeugten Lanes als auch die zulässigen Folgerichtungen. Die Funktio-
nalität des Readers kann an diesem Beispiel sehr positiv bewertet werden.

(a) Luftbild der Kreuzung (b) Fahrspuren und Folgerichtungen

Abbildung 11: Beispiel für die Abbildung von Lanes bei vorhandenen Informationen zu Folge-
richtungen, aus Google Maps c©2017 und eigene Darstellung
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(a) Luftbild der Fahrspuren (b) “realistic_very_restricted“ (c) “StVO_free“

Abbildung 12: Beispiel für die Abbildung von Lanes ohne vorhandene Informationen zu Fol-
gerichtungen, aus Google Maps c©2017 und eigene Darstellung

Wie bereits erwähnt existieren nur wenige Lanes, die ohne vorhandene Informationen zu Folge-
richtungen erstellt wurden. Ist dies jedoch der Fall, kann der Reader die Folgerichtungen anhand
der getroffenen Annahmen entsprechend abbilden. Ob diese der Realität entsprechen ist weni-
ger wichtig als die Tatsache, dass die Folgerichtungen der gewählten Annahme entsprechen.
Ein Beispiel für die Erzeugung von Folgerichtungen ohne dafür vorhandene Informationen bie-
tet die nördliche Einfahrt der Kreuzung Merzdorfer Weg/Stadtring (51.766727, 14.358341).
Hier liegen zwar die Informationen der Folgerichtungen grundsätzlich vor. Allerdings sind die
Informationen in dem Way hinterlegt, der an der vorgelagerten LSA endet. Zwischen dieser
LSA und dem eigentlichen Kreuzungspunkt liegt ein kurzer Way, der die Informationen der
Folgerichtungen der Fahrspuren nicht enthält. Im Reader wird deshalb ein kurzer Link vor dem
Knotenpunkt erzeugt, der nicht auf die eigentlich vorhandenen Informationen zugreifen kann.
Als Folge werden die Folgerichtungen der Lanes anhand der gewählten Annahmen abgeschätzt.
In Abbildung 12 können die Folgerichtungen der erstellten Lanes je nach gewählten Annahmen
nachvollzogen werden. Es fällt auf, dass die Folgerichtungen wie erwünscht den gewählten An-
nahmen entsprechen. Dennoch entsprechen beide Abbildungen nicht der Realität. Die Annah-
men Kombination “realistic_restricted“ hätte in diesem Fall zu der besten Abbildung geführt.
Dies gilt jedoch nur bei diesem Beispiel und kann sich an anderen Kreuzungen unterscheiden.
Mit den optionalen Vereinfachungen ist der Reader in der Lage eine gute Abbildung des Ver-
kehrsnetzwerkes zu generieren. Bei der Nutzung muss allerdings darauf geachtet werden, dass
möglicherweise LSA-Systeme zu viel oder an falschen Stellen generiert werden. Dies tritt je-
doch in vergleichsweise wenigen Fällen auf, was sich aber je nach der Qualität der OSM-Daten
lokal auch unterscheiden kann. Im Vergleich zur Netzwerkerstellung ohne die optionalen Ver-
einfachungen, ist das Ergebnis mit Vereinfachungen deutlich besser. Daraus kann geschluss-
folgert, dass die optionalen Vereinfachungen dazu beitragen das Verkehrsnetz besser abbilden
zu können und sollten daher in späteren Anwendungen, wenn möglich auch genutzt werden.
Die Erzeugung von Lanes anhand von in OSM-Daten vorhandenen Informationen zu Folge-
richtungen der Fahrspuren kann als sehr gut bewertet werden. Die Erzeugung von Lanes ohne
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vorhandene Informationen führt ebenfalls zu guten Ergebnissen, auch wenn dafür in dem ge-
wählten Beispiel nur wenige Vergleichsmöglichkeiten bestehen. Dennoch kann die Erstellung
von Lanes anhand des Readers als sehr gut bewertet werden.

6.3 Vergleich von Annahmen und Vereinfachungen

In diesem Teil wird am Beispiel Cottbus und Spree-Neiße verglichen, wie sich die verschie-
denen Vereinfachungen für die Netzwerkerstellung und die Annahmen für Folgerichtungen der
Fahrspuren auf die Ergebnisse einer Verkehrssimulation in MATSim auswirken, um daraus ab-
zuleiten, welchen Effekt die gewählten Vereinfachungen und Annahmen auf die Simulationser-
gebnisse haben können. Dazu soll verglichen werden, wie die optionalen Vereinfachungen des
Verkehrsnetzwerkes das Ergebnis beeinflussen, indem verschiedene Simulationen in Netzwer-
ken durchgeführt werden sollen, bei deren Erstellung verschiedene Arten von Vereinfachungen
gewählt werden. Da die Datengrundlage in Bezug auf die vorhandenen Informationen zu Fol-
gerichtungen qualitativ hochwertig ist, ist eine Untersuchung des Einflusses der Annahmen für
Folgerichtungen ohne vorhandene Informationen nur sehr schlecht durchzuführen. Die Ergeb-
nisse unterscheiden sich in den Simulationen nur marginal und sollen daher nicht weiter berück-
sichtigt werden. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass in Gebieten, in denen die Datenqualität in
OSM geringer ist und weniger Informationen zu Folgerichtungen von Fahrspuren existieren, die
gewählten Annahmen zu den zulässigen Folgerichtungen einen signifikanten Einfluss auf das
Ergebnis haben werden. Vermutlich werden die restriktiveren Annahmen zu einer Verschlechte-
rung der Verkehrsqualität beitragen. Um darüber belastbare Aussagen tätigen zu können, bedarf
es allerdings Analysen in weiteren Untersuchungsgebieten, die im Rahmen dieser Arbeit nicht
durchgeführt werden sollen.
Aus den möglichen Kombinationen der Vereinfachungen werden vier sinnvolle Einstellungen
miteinander verglichen: (1) Keine optionalen Vereinfachungen, (2) nur Nichtberücksichtigung
von LSA des Fußgängerverkehrs, (3) nur das Zusammenführen von geteilten LSA-Systemen
und Kreisverkehren sowie (4) die Verwendung aller optionaler Vereinfachungen. Anhand die-
ser Annahmen wird für jedes Szenario mit dem Reader ein entsprechendes Netzwerk erstellt
und anhand diesem mit MATSim eine Verkehrssimulation mit 100 Iterationen durchgeführt.
Die Anzahl der gewählten Iterationen ist relativ gering. Das liegt daran, dass die Simulationen
vor allem zur Orientierung dienen sollen. Auch wenn die Zahlen noch nicht sehr aussagekräf-
tig sein werden, können bei deutlichen Unterschieden schon Aussagen über die Vergleiche der
verschiedenen Annahmen und Vereinfachungen getroffen werden.
Um den Vergleich der gewählten Annahmen möglich zu machen, werden verschiedene Netz-
werke anhand der optionalen Vereinfachungen mit dem Reader erstellt. Manuelle Nachbearbei-
tungen der Netzwerk-Dateien werden nicht vorgenommen, um die durch den Reader erstellten
Netzwerke besser miteinander vergleichen zu können. Die Konfiguration der Verkehrssimula-
tion ist ebenfalls für alle Szenarien identisch. Dabei wird berücksichtigt, dass die vorhandenen
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Gewählte Vereinfachungen Durchschnittliche Trip-Dauer
Keine 17:24
Kein Zusammenführen 18:05
Keine Fußgänger-LSA 15:00
Alle 15:02

Tabelle 7: Durchschnittliche Trip-Dauer je nach gewählten Vereinfachungen

Nachfragedaten nur Berufspendler abdeckt. Andere Nachfragen, wie die des Wirtschaftsver-
kehrs, werden nicht in den Simulationen verarbeitet, weshalb die Kapazitäten der Netzwerke
auf 70% begrenzt werden, um die Effekte der nicht berücksichtigten Nachfragen zu kompensie-
ren. In jeder der ersten 75 Iterationen können 10% der Pendler eine neue Route planen. In den
letzten 25 Iterationen dürfen die Agenten nur noch aus ihren fünf besten Plänen auswählen. Die
genaue Konfiguration kann im Anhang nachvollzogen werden.
In Tabelle 7 sind die durchschnittlichen Trip-Dauern je nach gewählter Vereinfachung ange-
geben. Die Abnahme der Trip-Dauer bei einer steigenden Anzahl gewählter Vereinfachungen
lässt darauf deuten, dass die Vereinfachungen generell dazu beitragen, die Simulationsergeb-
nisse zu verbessern. Der leichte Anstieg der durchschnittlichen Trip-Dauer durch das Auslassen
der Erstellung von LSA für den Fußverkehr ist interessant. Wie bereits im vorherigen Unterka-
pitel festgestellt, können dadurch auch vorgelagerte LSA erstellt werden, die nicht realistisch
sind und den Verkehr tendenziell beeinträchtigen sollten. Allerdings kann es auch sein, dass
durch die Vereinfachung einzelne LSA fälschlicherweise entfernt wurden, wodurch die Ver-
kehrsqualität abnimmt. Weil die Ergebnisse nur auf Simulationen mit 100 Iterationen beruhen,
ist ein Unterschied der Trip-Dauer von 40 Sekunden allerdings auch nicht unbedingt signifi-
kant. Der Unterschied von über zwei Minuten zu den Ergebnissen der Vereinfachungen durch
das Zusammenführen von Knotenpunkten ist dagegen deutlicher und kann auch schon bei 100
durchgeführten Iterationen als klarer Unterschied gewertet werden.
Werden die Simulationsergebnisse genauer betrachtet, fällt auf, dass besonders an Kreuzun-
gen, die nicht zusammengeführt sind, also aus mehreren Nodes bestehen, welche mit kurzen
Links verbunden sind, unnatürliche Verlangsamungen entstehen können. Als Folge daraus kön-
nen wiederum erhebliche Rückstaus resultieren. Befindet sich an diesen Knotenpunkten darüber
hinaus ein zweigeteiltes LSA-System kann es dazu kommen, dass die Systeme den Verkehr anti-
zyklisch steuern. Damit ist gemeint, dass während das eine System den Verkehr in Nord-Süd-
Richtung freigibt, das andere System diese Richtungen gerade sperrt. Dadurch müssen Agenten,
die beide LSA-Systeme passieren wollen, zweimal warten. Weil der verbindende Link darüber
hinaus noch sehr kurz ist und sich so nur wenige Agenten auf diesem gleichzeitig befinden
können, kann es schnell dazu kommen, dass die Gesamtkapazität des Knotenpunktes deutlich
gesenkt wird. In Abbildung 13 können an dem Knotenpunkt, der auch in Abbildung 8 darge-
stellt ist, die Effekte des Zusammenführens von Knotenpunkten gut beobachtet werden. Bei der
zweigeteilten LSA (a) kommt es dazu, dass ein einzelner Agent auf dem Verbindungsstück der
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(a) Rückstaubildung ohne Zusammenführen (b) Rückstaubildung mit Zusammenführen

Abbildung 13: Vergleich der Rückstaubildung in der Simulation mit und ohne das Zusammen-
führen von LSA an Knotenpunkten, Darstellungen in Via

Kreuzungspunkte die nachfolgenden Agenten am Passieren des Knotenpunktes hindert. Bei der
zusammengeführten LSA (b) existiert dieses Verbindungsstück nicht, wodurch sich die Rück-
staubildung deutlich reduziert.
Das Zusammenführen der Knotenpunkte hat damit den größten Einfluss auf die Verbesserung
der Abwicklung des Verkehrs in der Simulation. Zusätzliche, möglicherweise fehlerhafte LSA
haben dagegen nur einen geringen Einfluss auf die Simulationsergebnisse.

6.4 OsmNetworkReader vs. OsmNetworkWithLanesAndSignalsReader

Nachdem festgestellt wurde, dass die Vereinfachungen zu besseren Ergebnissen führen kön-
nen, sollen die Simulationsergebnisse eines Verkehrsnetzes, das vom neuen Reader mit den
optionalen Vereinfachungen erstellt wurde, mit den Ergebnissen, beruhend auf einem mit dem
“alten“ OsmNetworkReader erstellten Netzwerk, verglichen werden. Abgesehen von der Ver-
nachlässigung von Signals und Lanes wird dabei die gleiche Konfiguration für die Simulation
der Ergebnisse des alten Readers verwendet.
Bei dem Vergleich der Ergebnisse fällt als erstes auf, dass die durchschnittlichen Reisezeiten
je Trip beim neuen Reader mit etwas über 15 Minuten fast 20% geringer sind als die des al-
ten Reader mit knapp 18 Minuten und 30 Sekunden. Dies ist ein erstes Indiz dafür, dass die
Abwicklung des Verkehrs an den Knotenpunkten besser funktioniert. Betrachtet man die un-
terschiedlichen Tagesganglinien (Abbildungen 14 und 15) wird dieses Indiz untermauert. Bei
den Simulationsergebnissen des alten Reader fällt auf, dass die Anzahl der Fahrzeuge, die sich
gleichzeitig im Netzwerk aufhalten, mit 5.800 deutlich höher ist als die ca. 4.400 beim neuen
Reader. Ebenfalls fällt auf, dass die Tagesganglinie des alten Reader nach der Nachmittagsspit-
ze deutlich flacher abfällt als die des neuen Reader. Dies führt dazu, dass nach 19:00 Uhr noch
Fahrzeuge im Netz befindlich sind, während beim neuen Reader die letzte Ankunft vor 18:30
Uhr stattfindet.
Diese Verbesserung der Verkehrsqualität durch den Einsatz von LSA ist durchaus realistisch.
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Abbildung 14: Tagesganglinie des “alten“ OsmNetworkReader, Ausgabe von MATSim

In einer vergleichbaren Simulation von Dominik Grether ergab der Einsatz von LSA dagegen
stets schlechtere Ergebnisse (vgl. Grether 2014, S.94). Dies ist insofern nachvollziehbar, wenn
die Kapazität des Links, auf dem die LSA hinterlegt ist, mit und ohne verwendete LSA iden-
tisch ist. In diesem Fall stellt die LSA eine reine Beschränkung dar. Allerdings wird dabei nicht
berücksichtigt, dass die Kapazität eines Links bzw. einer Lane während einer Grünphase zu-
nimmt, weil in diesen Fällen auf keine anderen Vorfahrten geachtet werden muss. Wird dies
berücksichtigt, wie es im neue Reader der Fall ist, kann eine Verbesserung der Verkehrsqualität
in der Simulation abgebildet werden.
Betrachtet man die Simulationsergebnisse mit dem Visualisierungsprogramm Via, können Pro-
bleme in den Szenarien genauer identifiziert werden. Bei den Ergebnissen des alten Reader fällt
auf, dass an einigen Knotenpunkten, die mehrere Kreuzungspunkte besitzen, erhebliche Staus
entstehen, ähnlich wie beim Vergleich der gewählten Vereinfachungen. Da diese Knotenpunkte
beim neuen Reader größtenteils vereinfacht wurden, treten diese Effekte nur sehr wenig auf.
Vergleicht man die Bewegungen der Agenten im Verkehrsnetz fällt auf, dass beim alten Reader
wenige Muster auftreten und der Verkehrsfluss einheitlich ist. Die Simulation der Ergebnisse
des neuen Reader lässt dagegen wellenartige Muster erkennen. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass sowohl die Staubildung als auch der Abfluss aus Knotenpunkten mit LSA wellenartig ge-
schieht. Außerdem ist zu erkennen, dass in der Simulation Gruppen von Agenten regelmäßig
einen Pulk bilden, während diese die Strecke zwischen zwei LSA zurücklegen. In Abbildung 16
kann ein Beispiel für diese Pulkbildung zwischen den LSA-Systemen 1 und 2 betrachtet wer-
den. Dadurch kommt es auch dazu, dass der Verkehrsfluss in die Innenstadt hinein nicht stetig,
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Abbildung 15: Tagesganglinie des “neuen“ OsmNetworkWithLanesAndSignalsReader, Ausga-
be von MATSim

sondern in kleinen Gruppen mit einem zeitlichen Abstand zueinander geschieht. Dadurch ist
die maximale Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Zeitintervall in die Innenstadt fahren können,
begrenzt. Beim alten Reader besteht keine Begrenzung dieser Art. Stattdessen können dort viele
Agenten in einem kurzen Zeitintervall in die Innenstadt einfahren. Als Folge daraus treten hier
an Engstellen in der Innenstadt Staus auf, die teilweise über sehr lange Zeiträume über einer
Stunde bestehen bleiben, von denen viele Agenten betroffen sind. In Abbildung 17 können die-
se Effekte beobachtet werden. Während im Netzwerk des neuen Reader die Staubildung über
das Netz verteilt an allen Knotenpunkten mit LSA auftritt, bilden sich im Netzwerk des alten
Reader nur wenige Staus, die allerdings im Vergleich deutlich größer sind und sich nur langsam
auflösen.
Als Gesamtergebnis kann festgehalten werden, dass das erstellte Netzwerk des neuen Reader
besser in der Lage ist, die vorhandene Nachfrage zu bedienen. Die Fahrzeiten der Verkehrsteil-
nehmer sind im Vergleich deutlich geringer. Außerdem sind in den Simulationsergebnissen des
neuen Reader Muster wie die Pulkbildung von Agenten erkennbar, die auch in der Realität auf-
treten. Durch die erstellten LSA und LSA-Systeme kann darüber hinaus der in die Innenstadt
einfließende Verkehr besser gesteuert werden, was letztendlich zu einer besseren Abwicklung
des Verkehrs führt. Vergleicht man die Ergebnisse von beiden Readern, kann festgehalten wer-
den, dass der neue Reader realitätsnähere Simulationsergebnisse hervorbringen kann.

Alles in allem kann festgestellt werden, dass mit den richtig gewählten Vereinfachungen der
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Abbildung 16: Screenshot der Simulation des neuen Readers, Darstellung aus Via

neue Reader in der Lage ist, Fahrspuren und LSA automatisiert aus OSM-Daten auszulesen und
daraus ein realistisches Verkehrsnetz zu bilden. Das resultierende Verkehrsnetz enthält Fahrspu-
ren, deren Folgerichtungen realistisch abgebildet werden und LSA-Systeme, deren Schaltpläne
sinnvoll sind, obwohl diese auf keinen verfügbaren Informationen beruhen. Ob die anhand der
erstellten Netzwerke durchgeführten Simulationen realistisch sind, kann nicht ohne weiteres
festgestellt werden. Durch den Vergleich mit den Ergebnissen des alten Reader können die Er-
gebnisse des neuen Reader zumindest als plausibel bewertet werden.

(a) Rückstaubildung ohne Zusammenführen (b) Rückstaubildung mit Zusammenführen

Abbildung 17: Vergleich der Rückstaubildung in der Simulation mit und ohne das Zusammen-
führen von LSA an Knotenpunkten, Darstellungen aus Via
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7 Fazit und Ausblick

Im ersten Teil der Arbeit konnte gezeigt werden, dass OSM-Daten über Informationen zu Fahr-
spuren und LSA verfügen und dass diese mittels geeigneter Methoden auch sinnvoll verarbeitet
werden können. Darüber hinaus konnten Probleme in den unterschiedlichen Strukturen von
OSM-Ways und MATSim-Links festgestellt werden, woraus sich Probleme ergeben, die im
Zuge dieser Arbeit thematisiert wurden. Für viele dieser Probleme können gute Lösungen an-
geboten werden. Das gilt besonders für die Darstellung von Knotenpunkten in OSM und die
nötigen Vorraussetzungen von MATSim für eine realistische Abbildung.
In diesem Teil wurde aber auch deutlich, dass OSM-Daten nicht immer gut geeignet sind für
die Modellierung. Unterschiedliche Darstellungsarten von gleichen Phänomenen tragen dazu
bei, dass das sinnvolle Auslesen erschwert wird. Die gefundenen Lösungen werden in vielen
Fällen erfolgreich sein. Dennoch muss festgehalten werden, dass ein fehlerfreies Auslesen sehr
schwer ist, wenn nicht sogar unmöglich.

Im zweiten Teil konnte nachvollzogen werden, wie auf Grundlage der aufbereiteten OSM-Daten
Lanes in MATSim erzeugt werden können. Bei den Lanes wird dabei besonders Wert auf die ge-
naue Abbildung der Folgerichtungen gelegt. Es konnte gezeigt werden, wie es möglich ist vor-
handene Informationen zu verarbeiten oder nur auf Grundlage der Geometrie einer Kreuzung
sinnvolle Folgerichtungen abzuschätzen. Werden die Folgerichtungen nur anhand der Geome-
trie abgeschätzt, konnten Annahmen vorgestellt werden, auf denen beruhend eine Modellierung
dennoch sinnvoll sein kann. Für spätere Anwendungen kann aus diesen Annahmen ausgewählt
werden.
Auch wenn Abweichungen in den Geometrien im Vergleich zur Realität bestehen können, bie-
ten die angebotenen Methoden gute Abschätzungsergebnisse. Die Abweichungen können durch
vorher getätigte Vereinfachungen entstehen. In Zukunft könnte darüber nachgedacht werden,
die Geometrien von Kreuzungen vor den notwendigen Vereinfachungen zu ermitteln, um Ab-
weichungen zu minimieren. Außerdem ist es bisher nicht möglich, Links mit gleichen Eigen-
schaften mit Hilfe eines Simplifiers zusammenzufassen. Für die Zukunft könnte die Funkti-
onsweise des Reader verbessert werden, wenn erzeugte Links mit gleichen Eigenschaften zu-
sammengefügt und dabei die Lanes erhalten bleiben könnten. Dies würde die Anzahl der zu
verarbeitenden Links verringern und so zu kürzeren Rechenzeiten beitragen.

Im dritten Teil wurde dargestellt, wie die aufbereiteten LSA-Informationen der OSM-Daten in
ein MATSim-Netzwerk integriert werden können. Dabei konnte gezeigt werden, wie anhand
der Kreuzungsgeometrie und den Folgerichtungen der einfahrenden Lanes für die Signals einer
Kreuzung Signal Groups festgelegt und diese mit einem sinnvollen Festzeit-Schaltplan verse-
hen werden können. Dabei wurde auf die Verträglichkeit von Verkehrsströmen besonders einge-
gangen. Bei der Erstellung der Schaltpläne konnte gezeigt werden, wie auch ohne vorhandene
Informationen sinnvolle Schaltpläne erzeugt werden können, indem festgelegte Mindestfrei-
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gabezeiten und Zwischenzeiten zu einem kapazitätsabhängigen Schaltplan beitragen können.
Außerdem konnte festgestellt werden, dass eine Kapazitätsanpassung an lichtsignalgesteuerten
Knotenpunkten notwendig ist, um Verkehrsflüsse realistisch abbilden zu können.
Die erstellten Schaltpläne können an unterschiedliche Kapazitäten der kreuzenden Straßen an-
gepasst werden. Bisher sind nur festzeitgesteuerte Schaltpläne als Ausgabe möglich. In Zukunft
könnte auch die Anwendung von adaptiven Schaltplänen implementiert werden. Außerdem
könnte dem Reader in Zukunft eine Möglichkeit gegeben werden, die vorhandenen festzeit-
gesteuerten Schaltpläne aufeinander abzustimmen.

Im letzten Teil wurde gezeigt, dass der Reader auf ein existierendes Netzwerk anwendbar ist.
Die automatisiert erstellten Netzwerke bieten eine plausible Grundlage für eine Verkehrssimu-
lation mit LSA und Fahrspuren ausschließlich anhand von OSM-Daten. Es wird deutlich, dass
die optionalen Vereinfachungen dazu beitragen, die Qualität des erstellten Netzwerkes zu ver-
bessern. Darüber hinaus wurden die Simulationsergebnisse verglichen, die auf den erstellten
Netzwerken des “alten“ und des “neuen“, erweiterten Reader beruhen. Es zeigt sich, dass nur
beim neuen Reader die wellenartigen Effekte der Staubildung- und auflösung an Knotenpunk-
ten mit LSA beobachtet werden können, welche auch in der Realität zu beobachten sind.
Die Effekte, die durch verschiedene Folgerichtungsabschätzungen für Fahrspuren anhand ver-
schiedener getroffener Annahmen entstehen, können in dem gewählten Szenario nur schlecht
beurteilt werden. Ebenso wenig kann beurteilt werden, welche Annahmen realistisch sind, weil
diese Beurteilung vermutlich generell vom untersuchten Gebiet abhängig ist. Dafür wäre es nö-
tig, in weiteren Untersuchungsgebieten den Reader anzuwenden.

Werden alle getroffenen Erkenntnisse berücksichtigt, kann festgestellt werden, dass die Model-
lierung von Kreuzungen inklusive Fahrspuren und LSA anhand von Open-Data im Allgemeinen
durchgeführt werden können. Dabei eignet sich OSM sehr gut als Datengrundlage. Für die Mo-
dellierung ist MATSim als Verkehrssimulation ebenfalls als sehr gut zu bewerten.
Bei der Anwendung muss allerdings in jedem Fall berücksichtigt werden, dass sowohl fehler-
hafte OSM-Daten als auch eine fehlerhafte Interpretation der Daten zu Fehlern in den erstellten
Netzwerken führen können. Diese Fehler sind allerdings im Verhältnis zu den verarbeiteten Da-
ten relativ gering. Werden die beiden Alternativen der manuellen Erstellung von Verkehrsnetzen
und der automatisierten Erstellung durch den vorgestellten Reader, im Besonderen bei der Ab-
bildung von Knotenpunkten, verglichen, ist die automatisierte Erstellung klar zu bevorzugen.
Im Verlauf von wenigen Minuten, wobei die Zeit der Datenbeschaffung und der Einstellung des
Readers anhand mehrerer frei wählbarer Optionen schon mit inbegriffen ist, können Straßenver-
kehrsnetze für jedes Untersuchungsgebiet der Erde erstellt werden. Selbst die möglicherweise
notwendige Nachbearbeitung macht den Reader zu einem zeit- und kosteneffizienten Tool zur
Netzwerkerstellung für MATSim.
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Der in dieser Arbeit vorgestellte Reader beschränkt sich allein auf den Straßenverkehr. Aller-
dings können die vorgestellten Methoden auch die Grundlage dafür bilden, den Reader für ande-
re Verkehrswege und damit auch für andere Verkehrsarten zu erweitern. OSM bietet neben den
Informationen über Straßen eine Vielzahl weiterer Informationen zu anderen Verkehrswegen.
Deren Verarbeitung wird sich zwar in einigen Punkten von den hier vorgestellten Methoden
unterscheiden. Da jedoch die dahinterstehende Struktur der Elemente identisch ist, kann mit
Zuversicht behauptet werden, dass deren Verarbeitung auch für andere Verkehrswege möglich
sein sollte.
Letztendlich kann der in dieser Arbeit erstellte Reader dazu beitragen, dass die Verwendung von
MATSim in der Planung von Verkehrssystemen befördert wird. Durch die einfache Handhabung
und verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten kann der Reader von einer Vielzahl von Anwen-
dern genutzt werden. Besonders für die Modellierung von Fahrspuren und LSA kann der Rea-
der für Anwender mit wenig Erfahrung bei der Verwendung von MATSim Einstiegsbarrieren
verringern, indem sehr schnell Netzwerke erstellt werden können, die Lanes und Signals inte-
grieren. Darauf aufbauend können Wirkungsweisen und die Methodiken der Erstellung schnell
nachvollzogen werden.
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Anhang

Die verwendete Konfiguration für die durchgeführten Simulationen. Für die Dateipfade der
übergebenen Daten wird einheitlich der Platzhalter /*PATH*/ verwendet:
<?xml v e r s i o n =" 1 . 0 " e n c o d i n g="UTF−8" ?>

<!DOCTYPE c o n f i g SYSTEM " h t t p : / / www. matsim . org / f i l e s / d t d / c o n f i g _ v 2 . d t d ">

<c o n f i g >

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" c o n t r o l e r " >

<param name=" e n a b l e L i n k T o L i n k R o u t i n g " v a l u e=" t r u e " / >

<param name=" f i r s t I t e r a t i o n " v a l u e=" 0 " / >

<param name=" l a s t I t e r a t i o n " v a l u e=" 100 " / >

<param name=" o u t p u t D i r e c t o r y " v a l u e=" / ∗PATH∗ / " / >

<param name=" o v e r w r i t e F i l e s " v a l u e=" o v e r w r i t e E x i s t i n g F i l e s " / >

<param name=" w r i t e E v e n t s I n t e r v a l " v a l u e=" 50 " / >

<param name=" w r i t e P l a n s I n t e r v a l " v a l u e=" 0 " / >

<param name=" w r i t e S n a p s h o t s I n t e r v a l " v a l u e=" 50 " / >

</ module >

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" g l o b a l " >

<param name=" c o o r d i n a t e S y s t e m " v a l u e="UTM33N" / >

<param name=" numberOfThreads " v a l u e=" 4 " / >

<param name=" randomSeed " v a l u e=" 4711 " / >

</ module >

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" ne twork " >

<param name=" inputCRS " v a l u e=" n u l l " / >

<param name=" i n p u t N e t w o r k F i l e " v a l u e=" / ∗PATH∗ / " / >

<param name=" l a n e D e f i n i t i o n s F i l e " v a l u e=" / ∗PATH∗ / " / >

</ module >

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" p l a n C a l c S c o r e " >

<param name=" Bra inExpBeta " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" P a t h S i z e L o g i t B e t a " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" w r i t e E x p e r i e n c e d P l a n s " v a l u e=" t r u e " / >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" s c o r i n g P a r a m e t e r s " >

<param name=" e a r l y D e p a r t u r e " v a l u e=" −0.0 " / >

<param name=" l a t e A r r i v a l " v a l u e=" −18.0 " / >

<param name=" m a r g i n a l U t i l i t y O f M o n e y " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" p e r f o r m i n g " v a l u e=" 6 . 0 " / >

<param name=" s u b p o p u l a t i o n " v a l u e=" n u l l " / >

<param name=" u t i l i t y O f L i n e S w i t c h " v a l u e=" −1.0 " / >
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<param name=" w a i t i n g " v a l u e=" −0.0 " / >

<param name=" w a i t i n g P t " v a l u e=" −6.0 " / >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" a c t i v i t y P a r a m s " >

<param name=" a c t i v i t y T y p e " v a l u e=" c a r � i n t e r a c t i o n " / >

<param name=" c l o s i n g T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" e a r l i e s t E n d T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" l a t e s t S t a r t T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" m i n i m a l D u r a t i o n " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" openingTime " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" p r i o r i t y " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" s c o r i n g T h i s A c t i v i t y A t A l l " v a l u e=" f a l s e " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n S c o r e C o m p u t a t i o n " v a l u e=" r e l a t i v e " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" a c t i v i t y P a r a m s " >

<param name=" a c t i v i t y T y p e " v a l u e=" walk � i n t e r a c t i o n " / >

<param name=" c l o s i n g T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" e a r l i e s t E n d T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" l a t e s t S t a r t T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" m i n i m a l D u r a t i o n " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" openingTime " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" p r i o r i t y " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" s c o r i n g T h i s A c t i v i t y A t A l l " v a l u e=" f a l s e " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n S c o r e C o m p u t a t i o n " v a l u e=" r e l a t i v e " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" a c t i v i t y P a r a m s " >

<param name=" a c t i v i t y T y p e " v a l u e="dummy" / >

<param name=" c l o s i n g T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" e a r l i e s t E n d T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" l a t e s t S t a r t T i m e " v a l u e=" 1 0 : 0 0 : 0 0 " / >

<param name=" m i n i m a l D u r a t i o n " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" openingTime " v a l u e=" 0 5 : 0 0 : 0 0 " / >

<param name=" p r i o r i t y " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" s c o r i n g T h i s A c t i v i t y A t A l l " v a l u e=" t r u e " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n " v a l u e=" 1 2 : 0 0 : 0 0 " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n S c o r e C o m p u t a t i o n " v a l u e=" r e l a t i v e " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" a c t i v i t y P a r a m s " >

<param name=" a c t i v i t y T y p e " v a l u e=" home " / >

<param name=" c l o s i n g T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" e a r l i e s t E n d T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" l a t e s t S t a r t T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" m i n i m a l D u r a t i o n " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" openingTime " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" p r i o r i t y " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" s c o r i n g T h i s A c t i v i t y A t A l l " v a l u e=" t r u e " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n " v a l u e=" 1 5 : 3 0 : 0 0 " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n S c o r e C o m p u t a t i o n " v a l u e=" r e l a t i v e " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" a c t i v i t y P a r a m s " >

<param name=" a c t i v i t y T y p e " v a l u e=" work " / >

<param name=" c l o s i n g T i m e " v a l u e=" 1 7 : 3 0 : 0 0 " / >

<param name=" e a r l i e s t E n d T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >
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<param name=" l a t e s t S t a r t T i m e " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" m i n i m a l D u r a t i o n " v a l u e=" u n d e f i n e d " / >

<param name=" openingTime " v a l u e=" 0 7 : 0 0 : 0 0 " / >

<param name=" p r i o r i t y " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" s c o r i n g T h i s A c t i v i t y A t A l l " v a l u e=" t r u e " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n " v a l u e=" 0 8 : 3 0 : 0 0 " / >

<param name=" t y p i c a l D u r a t i o n S c o r e C o m p u t a t i o n " v a l u e=" r e l a t i v e " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" modeParams " >

<param name=" c o n s t a n t " v a l u e=" 0 . 0 " / >

<param name=" m a r g i n a l U t i l i t y O f D i s t a n c e _ u t i l _ m " v a l u e=" 0 . 0 " / >

<param name=" m a r g i n a l U t i l i t y O f T r a v e l i n g _ u t i l _ h r " v a l u e=" −6.0 " / >

<param name=" mode " v a l u e=" c a r " / >

<param name=" m o n e t a r y D i s t a n c e R a t e " v a l u e=" −0.0 " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" modeParams " >

<param name=" c o n s t a n t " v a l u e=" 0 . 0 " / >

<param name=" m a r g i n a l U t i l i t y O f D i s t a n c e _ u t i l _ m " v a l u e=" 0 . 0 " / >

<param name=" m a r g i n a l U t i l i t y O f T r a v e l i n g _ u t i l _ h r " v a l u e=" −6.0 " / >

<param name=" mode " v a l u e=" walk " / >

<param name=" m o n e t a r y D i s t a n c e R a t e " v a l u e=" 0 . 0 " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

</ p a r a m e t e r s e t >

</ module>

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" p l a n s " >

<param name=" inputCRS " v a l u e=" n u l l " / >

<param name=" i n p u t P l a n s F i l e " v a l u e=" p l a n s . xml " / >

</ module>

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" p l a n s c a l c r o u t e " >

<param name=" networkModes " v a l u e=" c a r " / >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" t e l e p o r t e d M o d e P a r a m e t e r s " >

<param name=" b e e l i n e D i s t a n c e F a c t o r " v a l u e=" 1 . 3 " / >

<param name=" mode " v a l u e=" walk " / >

<param name=" t e l e p o r t e d M o d e F r e e s p e e d F a c t o r " v a l u e=" n u l l " / >

<param name=" t e l e p o r t e d M o d e S p e e d " v a l u e=" 0 .8333333333333333 " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

</ module >

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" qsim " >

<param name=" endTime " v a l u e=" 2 4 : 0 0 : 0 0 " / >

<param name=" f l o w C a p a c i t y F a c t o r " v a l u e=" 0 . 7 " / >

<param name=" mainMode " v a l u e=" c a r " / >

<param name=" numberOfThreads " v a l u e=" 4 " / >
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<param name=" r e m o v e S t u c k V e h i c l e s " v a l u e=" f a l s e " / >

<param name=" s t a r t T i m e " v a l u e=" 0 5 : 0 0 : 0 0 " / >

<param name=" s t o r a g e C a p a c i t y F a c t o r " v a l u e=" 1 . 0 " / >

<param name=" s tuckTime " v a l u e=" 360 .0 " / >

<param name=" useLanes " v a l u e=" t r u e " / >

<param name=" u s i n g F a s t C a p a c i t y U p d a t e " v a l u e=" f a l s e " / >

</ module >

<!−− ====================================================================== −−>

<!−− <module name=" s i g n a l s y s t e m s " >

<param name=" amber t imes " v a l u e=" n u l l " / >

<param name=" i n t e r g r e e n t i m e s " v a l u e=" n u l l " / >

<param name=" s i g n a l c o n t r o l " v a l u e=" / ∗PATH∗ / " / >

<param name=" s i g n a l g r o u p s " v a l u e=" / ∗PATH∗ / " / >

<param name=" s i g n a l s y s t e m s " v a l u e=" / ∗PATH∗ / " / >

<param name=" useAmber t imes " v a l u e=" f a l s e " / >

<param name=" u s e I n t e r g r e e n t i m e s " v a l u e=" f a l s e " / >

<param name=" u s e S i g n a l s y s t e m s " v a l u e=" t r u e " / >

</ module >−−>

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" s t r a t e g y " >

<param name=" maxAgentPlanMemorySize " v a l u e=" 5 " / >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" s t r a t e g y s e t t i n g s " >

<param name=" d i s a b l e A f t e r I t e r a t i o n " v a l u e=" 75 " / >

<param name=" s t r a t e g y N a m e " v a l u e=" ReRoute " / >

<param name=" w e i gh t " v a l u e=" 0 . 1 " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

< p a r a m e t e r s e t t y p e=" s t r a t e g y s e t t i n g s " >

<param name=" d i s a b l e A f t e r I t e r a t i o n " v a l u e=" 100 " / >

<param name=" s t r a t e g y N a m e " v a l u e=" ChangeExpBeta " / >

<param name=" w e i gh t " v a l u e=" 0 . 9 " / >

</ p a r a m e t e r s e t >

</ module >

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" t r a v e l T i m e C a l c u l a t o r " >

<param name=" analyzedModes " v a l u e=" c a r " / >

<param name=" c a l c u l a t e L i n k T o L i n k T r a v e l T i m e s " v a l u e=" t r u e " / >

<param name=" c a l c u l a t e L i n k T r a v e l T i m e s " v a l u e=" t r u e " / >

<param name=" t r a v e l T i m e B i n S i z e " v a l u e=" 60 " / >

<param name=" t r a v e l T i m e C a l c u l a t o r " v a l u e=" Trave lT imeCa lcu l a to rHashMap " / >

</ module >

<!−− ====================================================================== −−>

<module name=" v s p E x p e r i m e n t a l " >

78



<param name=" w r i t i n g O u t p u t E v e n t s " v a l u e=" t r u e " / >

</ module >

<!−− ====================================================================== −−>

</ c o n f i g >
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