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1 Kreuzungen

Bisher haben Sie anhand der vorherigen Aufgabenblätter weite Teile Ihres mikrosko-
pischen Verkehrssimulators entwickelt. Ihr Simulator sollte in der Lage sein, ein be-
liebiges Straßennetz darzustellen, Autos zu verwalten und Simulationsschritte durch-
zuführen. Es muss die Möglichkeit geben, schrittweise die Simulation durchzuführen,
sowie eine Abspielmöglichkeit. Ihr Simulator ist bereits in der Lage mehrspurigen
Verkehr auf Ringstraßen zu simulieren. Allerdings benötigen wir für eine realitäts-
nahe Simulation zusätzlich Kreuzungen. Diese können dabei in verschiedenen Aus-
prägungen auftreten. Wir konzentrieren uns hier im Wesentlichen auf zwei Typen:
ampelgesteuerte Kreuzungen und freie Kreuzungen. Wir werden im Rahmen dieses
Programmierpraktikums Kreisverkehre vernachlässigen. Beide Typen, ampelgesteu-
erte und freie Kreuzungen, unterliegen im wesentlichen dem gleichen Prinzip.

Die Art und Weise, wie man an einer Kreuzung abbiegen darf, ist durch die Abbie-
gebeziehungen (Turns) festgelegt, die Sie bereits auf Aufgabenblatt 2 kennengelernt
haben. Turns beschreiben die Abbiegemöglichkeiten für die verschiedenen ”Eingangs-
straßen“ einer Kreuzung.
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Abbildung 1: Unbeschränkte
Kreuzung ohne Ampelsteuerung
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Abbildung 2: Abbiegebeziehungen
an Knoten D

Abbildung 1 zeigt eine einfache Kreuzung mit drei einmündenden Straßen, die durch

die Knoten A bis D gegeben sind. Die Tabelle Abb. 2 stellt die Abbiegebeziehungen
für diese Kreuzung dar.

Das Innenleben einer Kreuzung muß nicht modelliert und implementiert werden.
Fahrzeuge, die in die Kreuzung einfahren, landen automatisch auf der Seite der Kreu-
zung, auf die sie gelangen möchten, d.h. wir betrachten für unseren Simulator eine
vereinfachte Form einer freien Kreuzung. Dies bedeutet unter anderem, dass Autos
die Kreuzung selbst nicht als Feld betrachten und auch nicht auf der Kreuzung an-
halten können, sowie dass beliebig viele Autos gleichzeitig abbiegen können, falls dies
anhand der Straßenverkehrsregeln erlaubt ist. Es gilt die übliche ”Rechts-vor-Links“-
Regel wie sie aus dem realen Leben bekannt ist. Für weitere Informationen sei auf
die Folien der Besprechung verwiesen.

Für Kreuzungen mit Ampeln benötigen wir eine Erweiterung unserer XML-
Eingabedatei. Wir begnügen uns mit einem vereinfachten Ampel-Modell, in dem
bspw. die Gelbphasen ignoriert werden. Die Ampeln sind über ihre Schaltfrequenz
(rot ⇒ grün bzw. grün ⇒ rot) und ihre anfängliche Phase (rot oder grün) be-
stimmt. Die Ampeln müssen während der Simulation zum jeweiligen, richtigen Si-
mulationszeitpunkt geschaltet werden. Das folgende Code-Fragment zeigt die XML-
Beschreibung einer Ampel.

<TrafficLight>
<nodeNr> </nodeNr>
<fromNodes> </fromNodes>
<initPhase> </initPhase>
<initTime> </initTime>
<cycle> </cycle>

</TrafficLight>

Hierbei gibt der Parameter nodeNr denjenigen Knoten (bzw. die Kreuzung) an, an
dem diese Ampel steht. Der folgende Parameter fromNodes gibt die Verbindungen
vor, für die diese Ampel anfänglich mit der Startbeleuchtung initPhase geschaltet
ist. initPhase kann die Werte r (rot) oder g (grün) annehmen. Abb. 3 zeigt eine ein-
fache Ampelsituation an einer Kreuzung mit vier einmündenden Straßen. Es handelt
sich dabei um eine vereinfachte Darstellung ohne Berücksichtigung von mehrspurigem
Verkehr. Abb. 4 zeigt einen Ausschnitt der XML-Beschreibung.

Nach initTime Zeitschritten schaltet die Ampel zum ersten mal: Bisher waren die
Zufahrten von fromNodes auf die Startbeleuchtung geschaltet, die anderen Zufahrten
auf das Gegenteil. Nun wechselt dies erstmals. Der Parameter cycle gibt die Anzahl
an Simulationsschritten an, bis die Ampel im Folgenden jeweils wieder schaltet, d.h.
ihr Signal ändert: Nach jeweils cycle Zeitschritten schaltet die Ampel erneut.

Ansonsten verhalten sich ampelgesteuerte Kreuzungen analog zu freien Kreuzungen.
Hier müssen allerdings nur diejenigen Straßen betrachtet werden, die sich ebenfalls
in einer Grünphase befinden.
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Abbildung 3: Einfache Ampel-
steuerung bei einspurigem Ver-
kehr

<TrafficLight>

<nodeNr>E</nodeNr>

<fromNodes>A,C</fromNodes>

<initialPhase>g</initialPhase>

<initTime>10</initTime>

<cycle>5</cycle>

</TrafficLight>

Abbildung 4: Auszug aus der
XML-Beschreibung

Im mehrspurigen Fall betrachten wir ebenfalls eine vereinfachte Version: Es kann aus
jeder Spur einer zuführenden Straße in jede Richtung abgebogen werden, ohne dass
sich die abbiegenden Autos gegenseitig behindern. In eine mehrspurige, abgehende
Straße können auch mehrere Autos einbiegen, ohne sich gegenseitig zu behindern. Es
kann allerdings in jede abgehende Spur nur ein einziges Auto pro Simulationszeit-
schritt einfahren!

Die Maximalgeschwindigkeit für Autos sei in Zukunft 10, was einer Geschwindigkeit
von 100km/h entsprechen soll. Überlegen Sie sich, was dies für einen einzelnen Si-
mulationsschritt bedeutet, insbesondere wie lange ein einzelner Simulationsschritt in
Echtzeit ist!

Die Klasse Node in der Strukturbeschreibung des Netzes wurde für die Behandlung
der Kreuzungen um den Parameter crossing erweitert. Dieses Attribut enthält die
Liste der einmündenden Straßen an diesem Kreuzungsknotenpunkt. Die Reihenfolge
entspricht derjenigen, die in der Besprechung vorgestellt wurde. Das folgende Code-
fragment zeigt die neue Definition eines Knotens aus dem Beispielnetz:

...
<Node>
<id>11</id>
<name> </name>
<x>75.0000</x>
<y>100.0000</y>
<crossing>10,20,41</crossing>

</Node>
...

Für eine vollständige Bearbeitung dieser Aufgabe müssen mindestens die folgenden
Punkte erfüllt sein.

• Beide Kreuzungstypen müssen modelliert und implementiert sein

• eine korrekte Funktionsweise der Ampelanlagen muss sichergestellt sein

Im Detail müssen Sie folgende Teilaufgaben realisieren.

a) Erweitern Sie Ihren Simulator um die Fähigkeit den Trödelfaktor (Randomisie-
rung) nach Belieben ein- und auszuschalten sowie frei einen Wert dafür setzen
zu können.

b) Modellieren und implementieren Sie einfache Kreuzungen ohne Ampeln. Wie
bereits erwähnt müssen Sie nicht das ”Innenleben“ einer Kreuzung modellieren,
sondern lediglich die Abbiegeregeln beachten.

c) Erweitern Sie das Verkehrsnetz um die Komponente trafficLight, die für Am-
peln und deren Steuerung verwendet werden wird. Die Achten Sie dabei darauf,
dass Ihre Ampeln zu den richtigen Zeitpunkten schalten.

d) Modellieren und implementieren Sie nun Kreuzungen, die mit Ampeln ausge-
stattet sind. Wie im realen Straßenverkehr sollen auch hier nur die jenigen Au-
tos fahren, die gerade eine ”Grün-Phase“ haben. (Hinweis: Überlegen Sie sich
wie viele Autos maximal über die Kreuzung fahren können und welche Autos
dementsprechend gestoppt werden müssen.)

e) Sie werden sich auf dem kommenden Aufgabenblatt mit Aktivitätsplänen
beschäftigen. Einen ersten Einblick in diese Thematik werden Sie schon auf die-
sem Aufgabenblatt erhalten. Es ist notwendig, dass an einem bestimmten Start-
knoten im Laufe des Simulationszeitraums eine festgelegte Anzahl von Fahrzeu-
gen generiert werden und damit in die Simulation eintreten, indem sie das Netz

”betreten“. Erweitern Sie Ihren Simulator um diese Funktionalität. Dabei sollen
die Fahrzeuge zufällig generiert werden. Die notwendigen Daten sind aus einer
XML-Datei einzulesen. Diese ist eine vereinfachte Form derjenigen, welche Sie
auf dem nächsten Aufgabenblatt kennenlernen werden. Die Datei besitzt dabei
folgendes Format:

<simulationTime> </simulationTime>
<od>

<sourceNode> </sourceNode>
<vehicles> </vehicles>

</od>
...
<od>

<sourceNode> </sourceNode>
<vehicles> </vehicles>

</od>

Hierbei wir über den Parameter simulationTime die Dauer der Simulation in
Realzeit angegeben (Hinweis: Eine Umrechnung in Simulationszeitschritte ist



notwendig!). Die folgenden Parameter sourceNode und vehicles geben an, dass
an dem Startknoten eine Anzahl von Fahrzeugen innerhalb des Simulationszeit-
raumes starten werden. Schreiben Sie einen Parser für diese Datei und verar-
beiten Sie die daran gegebenen Informationen. Diese drücken folgende Aussage
aus: ”Generiere an Knoten x alle y Runden ein Auto“. Es ist dabei zu beachten,
dass nur Autos generiert werden können, wenn die entsprechenden Zellen frei
sind. (Hinweis: Auf eine andere Art und Weise sollen keine Fahrzeuge in das
Verkehrsnetz gelangen.)

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.

a) Beim Verfolgen einer Simulation kann es gelegentlich hilfreich sein, ”Live-
Informationen“ zur Simulation zu erhalten. In unserem Fall können dies Infor-
mationen zu den einzelnen Fahrzeugen sein (Geschwindigkeit, Ziel, . . . ). Diese
Informationen können bspw. bei einem Klick auf das Fahrzeug in einem Popup-
Fenster angezeigt werden. Erweitern Sie die Visualisierung um eine solche Anzei-
gemöglichkeit. Von Interesse sind hier vor allem folgende Informationen: aktuelle
Geschwindigkeit des Fahrzeugs, Höchstgeschwindigkeit auf der aktuell befahre-
nen Straße. Gestalten Sie die Abfrage und Darstellung der Daten so, dass sie zu
einem späteren Zeitpunkt noch erweitert werden kann.

b) Wenn Sie die Fahrzeuge in Ihrer Simulation mit Java-Graphikkomponenten (d.h.
keine Bilder) darstellen, kann es nüzlich sein, die Fahrzeuge gemäss ihrer ak-
tuellen Geschwindigkeit einzufärben. Erweitern Sie Ihren Simulator um diese
Funktionalität.
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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!


