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1 Mehrspuriger Verkehr

Während der Bearbeitung von Aufgabenblatt 2 haben Sie u.a. die Grundlogik Ihres
mikroskopischen Verkehrssimulators entwickelt. Darüber hinaus ist damit weitestge-
hend die Arbeit an der Visualisierungs-Engine abgeschlossen. Bisher sind Sie damit
in der Lage einfache Straßennetze ohne komplizierte Kreuzungen zu simulieren. Die
simulierten Straßen sind allerdings alle einspurig und Fahrzeuge können sich nicht
gegenseitig überholen. Damit läßt sich natürlich noch keine realistische Simulation
des Straßenverkehrs durchführen.

Ziel dieser Aufgabe ist es, ihren Simulator dahingehend zu erweitern, dass er mehr-
spurigen Verkehr und einfache Überholvoränge unterstützt. Wir werden für Über-
holvorgänge das Modell aus [2] verwenden. Wir halten uns bei der Notation an die
Konventionen wie sie in dem Original-Paper verwendet wurden.

Bei Überholvorgänge, die natürlich nur bei Mehrspurigkeit möglich sind, müssen
folgende Kriterien beachtet werden:

• Sicherheit Ein Spurwechsel ist nur dann erlaubt, wenn ein genügend großer
Sicherheitsabstand zur Verfügung steht. Dieser Sicherheitsabstand bezieht sich
auf den Abstand vor dem wechselnde Fahrzeug und den Abstand dahinter. Will
ein Fahrzeug eine Spur wechseln, so muss relativ zu seiner Position auf der der
benachbarten Spur mindestens eine Lücke der Größe [−gap−, gap+] sein.

• Gesetzliche Vorschriften In Deutschland gilt die Regelung, dass die rechte
Spur standardmäßig zu verwenden ist und die linke Spur zum Überholen ver-
wendet wird.

• Reisezeitoptimierung Ein Spurwechsel wird in unserem Fall immer durch ein
langsameres oder gleich schnelles vorausfahrendes Fahrzeug ausgelöst. Auf diese
Weise könnte ggf. eine Optimierung der Reisezeit erreicht werden.

Die Regeln für einen Spurwechsel sehen dabei wie folgt aus:

1. Ein Wechsel auf die linke Spur findet statt, wenn es ein langsameres Fahrzeug
auf der eigenen Spur oder der linken Spur gibt:

vr ≤ v oder vl ≤ v

2. Ein Wechsel auf die rechte Spur findet so schnell wie möglich wieder statt.

vr > v und vl > v

Auf diese Weise kann nun der Spurwechsel zwischen zwei benachbarten Fahrspuren
stattfinden. Dieses Prinzip muss lediglich auf die weiteren Spuren, die evtl. durch
eine Strecke gegeben sind, erweitert werden.

a) Ergänzen Sie die Logik Ihres Simulators von Aufgabenblatt 2 um die Möglich-
keit eines Spurwechsels. Halten Sie sich dabei an die oben beschriebenen Regeln.
Weitere Informationen und Beispiele sind in den Folien der Besprechung zu fin-
den.

b) Überprüfen Sie Ihre Visualisierung, ob diese mehrspurige Straßen und Spurwech-
sel darstellen kann. Ist dies nicht der Fall, erweiteren Sie ihre Visualisierung um
diese Funktionalität.

2 Zusatzaufgaben

Bei den Zusatzaufgaben schlagen wir Ihnen wieder Erweiterungen für Ihren Simulator
vor. Sie können frei wählen, welche der Aufgaben Sie bearbeiten wollen. Allerdings
müssen am Ende des Praktikums die Hälfte der Zusatzaufgaben erfolgreich bearbeitet
worden sein. (Hinweis: Bei den hier vorgestellten Zusatzaufgaben sind einige rein
theoretischer Natur. Eine Implementierung ist dann nicht notwendig!)

a) Im realen Straßenverkehr befinden sich i. d. R. nicht nur PKWs, sondern auch
kleinere Fahrzeuge – wie etwa Motorräder. Diese benötigen auf der Straße typi-
scherweise weniger Platz. Überlegen Sie sich wie man Motorräder und ihr Ver-
halten in den Simulator integrieren könnte. Leiten Sie daraus eine Modellerwei-
terung ab. Geben Sie Ihre Modellerweiterung bzw. Idee zusammen mit Ihrem
Code ab. (Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine rein theoretische Aufgabe.
Es ist nichts zu programmieren.)

b) Bisher haben Sie in Ihren Simulator die deutschen Regeln für Spurwechsel inte-
griert. In [2] wird darüber hinaus noch ein amerikanisches Modell beschrieben.
Dies gehorcht den folgenden Regeln:

1. Ein Wechsel von der rechten auf die linke Spur findet statt, falls der Verkehr
in der linken Spur schneller ist (ein Überholen auf der rechten Spur ist
erlaubt):

vr ≤ v und vr ≤ vl



2. Ein Wechsel zurück findet statt, wenn es auf der anderen Spur ein schnel-
leres Fahrzeug gibt oder falls der Verkehr auf der rechten Spur schneller als
auf der linken fließt:

vr > v oder vr > vl

Integrieren Sie das amerikanische Verhalten in Ihren Simulator. Es soll möglich
sein im Simulator das Verhalten nach Bedarf einzustellen.
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Hinweis: Alle zur Lösung der Aufgaben notwendigen Materialien finden Sie auf der
Praktikumswebseite: http://www5.in.tum.de/lehre/praktika/propra/SS06/

Viel Spaß!


