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1 Aktivitätspläne

Bei der Bearbeitung von Aufgabenblatt 4 sind Sie schon mit der Generierung von
Fahrzeugen an bestimmten Knoten in Berührung gekommen (Teilaufgabe e auf Blatt
4). Dieses Konzept soll jetzt zu allgemeinen Quelle-Ziel-Beziehungen erweitert wer-
den, die oft in Matrizenform angegeben werden. Bei einem Quelle-Ziel-Paar spricht
man auch von einer OD-Beziehung (= origin-destination). Eine solche Beziehung ist
immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut:

Quellknoten ⇒ Zielknoten = #Fahrzeuge

Sie gibt an, dass sich innerhalb des betrachteten Simulationszeitraums ausgehend
von dem Quellknoten hin zu dem gegebenen Zielknoten die genannte Anzahl von
Fahrzeugen bewegen.

Um diesen Fall in unserem Simulator zu behandeln, müssen wir lediglich das auf
Blatt 4 vorgestellte XML-Format etwas erweitern.

<simulationTime> </simulationTime>
<od>

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

</od>
...
<od>

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

</od>

Durch das Einfügen des Parameters destNode sind wir nun in der Lage beliebige
Quelle-Ziel-Beziehungen zu modellieren. Die übrigen Parameter behalten ihre auf

Blatt 4 beschriebene Bedeutung. Die Fahrzeuge werden nun für die gegebenen Quelle-
Ziel-Paare über den Simulationszeitraum hinweg auf dem ersten Feld hinter dem
Knoten mit Initialgeschwindigkeit 0 erzeugt. Dabei sollen zwei Varianten realisiert
werden.

1. Deterministisch: Vor dem round
(

simulationTime
vehicles · i

)
+ 1-ten Simulations-

schritt, i = 0, . . . , vehicles− 1.

2. Stochastisch: Vor jedem Zeitschritt wird mit entsprechender, gleichverteilter
Wahrscheinlichkeit gewürfelt.

Das jweilige Auto wird möglichst sofort erzeugt. Falls das nächste Feld belegt ist, so
wird dies baldmöglichst nachgeholt.

Als nächsten Schritt müssen wir uns damit beschäftigen, wie die Fahrzeuge von dem
Quellknoten zu dem Zielknoten gelangen. Dem Verkehrsnetz liegt ein Graph zugrun-
de. Wir betrachten lediglich einen vereinfachten Fall: Fahrzeuge reagieren nicht auf
Staus oder andere Probleme auf ihrem Weg. Man könnte es folgendermaßen auffas-
sen: Jedes Fahrzeug berechnet den zu seinem OD-Paar passenden kürzesten Weg und
fährt diesen anschließend stur ab – unabhängig davon, was auf dem Weg passieren
mag.

Die Fahrzeuge wollen den kürzesten Weg wählen. Hierzu muss eine Kurzwegsuche rea-
lisiert werden. Die einfachste und Ihnen gut bekannte Möglichkeit ist die Verwendung
des Algorithmus von Dijkstra, den wir verwenden wollen und der zur Erinnerung in
Listing 1 im Pseudocode aufgeführt wird.

Der berechnete kürzeste Weg ist der abzufahrende Plan für ein Fahrzeug. Dieser Plan
muss geeignet gespeichert werden. Nachdem ein Fahrzeug generiert und sein Plan
bekannt ist, so beginnt dieses diesen Plan abzuarbeiten. Hat es sein Ziel erreicht, so
wird das Fahrzeug aus der Simulation genommen.

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

• die XML-Datei mit den OD-Beziehungen muss fehlerfrei eingelesen werden

• die zufällige Generierung der Fahrzeuge am Quellknoten muss funktionieren, und
zwar wahlweise deterministisch oder stochastisch

• eine korrekte Kurzwegsuche gemäß Dijkstra muss implementiert werden und
funktionieren

• die Fahrzeuge müssen korrekt ihren Plan abfahren

Im Detail müssen Sie folgende Teilaufgaben realisieren.

a) Erweitern Sie Ihren Parser von Blatt 4, so dass er nun die vollständigen OD-
Paare einlesen kann. Überlegen Sie sich, welche Datenstrukturen zum Speichern
dieser Informationen sinnvoll sind.



for a l l v aus V do
Dist ( v ) = unendl ich ;
Pred (v ) = empty ;

end for

Dist ( s ) = 0 ;
Pred ( s ) = s ;
U = { s } ;
while ( ! empty (U) ) do

u = extract min (U) ;
U = U − {u } ;
for a l l (u , v ) aus E do

i f ( Dist (u)+c (u , v ) < Dist ( v ) ) then
Dist ( v ) = Dist (u) + c (u , v ) ;
Pred (v ) = u ;
i f v n i cht aus U then U = U + {v } ;

end i f
end for ;

end while

Listing 1: Dijsktras Algorithmus zur Ermittlung kürzester Wege

b) Entwicklen Sie eine Strategie wie sich die kürzesten Wege für die Fahrzeuge effizi-
ent mittels Dijkstra berechnen lassen. Berechnen Sie anschließend die kürzesten
Wege und generieren Sie dadurch die Aktivitätspläne für die einzelnen Fahr-
zeuge. Überlegen Sie sich dabei, wie sich die Pläne möglichst effizient speichern
lassen, sowohl was ihren Speicherbedarf als auch ihre Zugriffszeiten angeht.

c) Generieren Sie nun im Laufe Ihrer Simulation die Fahrzeuge an den entsprechen-
den Quellknoten. Lassen Sie nun die Fahrzeuge ihre jeweiligen Pläne abfahren
und nehmen Sie sie beim Erreichen des Zielknotens aus der Simulation heraus.

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) Erweitern Sie das Pop-Up-Fenster aus den Zusatzaufgaben des vorherigen Blattes
um die Darstellungsmöglichkeit des jeweiligen Aktivitätsplanes. Sie können dabei
beliebig detaillierte Informationen darstellen: eine einfache Auflistung des Planes

oder auch detaillierte Informationen welcher Teil der Strecke in welcher Zeit
schon abgefahren und welche Strecken noch zum Ziel fehlen.

b) Es sind auch andere Algorithmen zur Ermittlung des kürzesten Weges möglich.
Erweitern Sie Ihren Simulator um den A*-Algorithmus [2]. Es soll zum Beginn
der Simulation möglich sein, in Ihrem Simulator festzulegen, welche Art der
Kurzwegsuche durchgeführt werden soll.

c) Bieten Sie die Möglicheit an, anstelle der Routenplanung mit dem Ziel der
kürzesten Wege auch eine Routenplanung mit dem Ziel der schnellsten Verbin-
dung (bei freier Strecke) an.

3 Wichtige Eckpunkte des Systems

Am Ende dieses Aufgabenblattes soll der Simulator funktionstüchtig sein. Hierzu eine
kurze Auflistung der wichtigsten Anforderungen:

• Dateien einlesen:

– Netzdatei

– OD-Datei

• Simulation:

– korrekte Implementierung des Nagel-Schreckenberg-Modells

– beliebige Wahl des Trödelfaktors durch den Benutzer

– Berücksichtigung der Maximalgeschwindigkeit für Autos

– Umsetzung von Ein- und Mehrspurigkeit

– Abbiegelogik für Kreuzungen mit und ohne Ampeln

– Umsetzung von Ampelschaltungen

– Aktivitätspläne berechnen und verfolgen

• Simulator:

– Visualisierung von Netzen beliebiger Größe (ein- und mehrspurig)

– Simulation wahlweise schrittweise sowie

– vollautomatisch (Play-/Stop-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!


