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Mehrspuriger Verkehr

Bisher sind Sie in der Lage einfachen, einspurigen Verkehr in ”beliebigen“ Verkehrs-
netzen zu simulieren. Allerdings fehlt für eine realistischere Betrachtung des Straßen-
verkehrs u.a. noch die Betrachtung von mehrspurigem Verkehr. Denn nur auf diese
Weise lassen sich sinnvoll Überholvorgänge etc. simulieren. Die Integration dieses
Prinzips ist Bestandteil dieser Zusatzaufgabe.

Die Bearbeitung der Zusatzaufgabe ist freiwillig. Wir wollen Ihnen damit u.a. weitere,
interessante Aspekte der Verkehrssimulation näher bringen. Aus diesem Grund wird
es im weiteren Verlauf des PSE immer wieder Zusatzaufgaben geben, die Ihnen bei
der Erweiterung Ihres Simulators helfen.

Zusatzaufgabe 1
”
Einfache Regeln für Mehrspurig-

keit“

Realistische Modelle für mehrspurigen Straßenverkehr sind noch Gegenstand aktu-
eller Forschung. Je höher der Realismus ist, desto komplizierter sind in der Regel
diese Modelle umzusetzen. Wir wollen uns in dieser Aufgabe mit einem vereinfachten
Modell beschäftigen.

Wir betrachten lediglich zwei Fahrspuren. Die entsprechende Mehrspurigkeit wird
in den XML-Netzen im Parameter lanes festgelegt. In unserem Fall kann ein Link
also entweder eine oder zwei Spuren haben. Generell gilt in unserem Modell das
Rechtsfahrgebot, d.h. alle Fahrzeuge sollen – wenn möglich – rechts fahren und nur
für Überholvorgänge ausscheren. Dabei gelten folgende Regeln:

1. Wechsel auf linke Fahrspur: Ein Wechsel eines Fahrzeugs fr auf die linke
Fahrspur ist nur gestattet, wenn fr seine Geschwindigkeit, bspw. wegen eines

vorausfahrenden Fahrzeugs, reduzieren müsste. Ein Wechsel ist des weiteren nur
möglich, falls auf der linken Fahrspur kein anderes Fahrzeug behindert würde.
Dazu treffen wir folgende Annahme: Ein Wechsel von fr ist nur dann erlaubt,
wenn der Abstand zu dem nächsten Fahrzeug fl auf der linken Spur größer als
vmax ist, d.h. im nächsten Simulationsschritt kann es zu keiner Kollision kommen.

2. Wechsel auf die rechte Fahrspur: Generell soll der Wechsel zurück auf die
rechte Spur so schnell wie möglich erfolgen. Es ist allerdings nur erlaubt, wenn
auf der rechten Spur kein Fahrzeug behindert wird, d.h. wenn der Abstand zum
nächsten Fahrzeug (überholtes Fahrzeug) größer als vmax ist.

3. Mehrspurigkeit an Kreuzungen: Eine Mehrspurigkeit an Kreuzungen ist
nicht zugelassen. Ein Überqueren der Kreuzung ist nur auf der rechten Spur
möglich.

Bearbeiten Sie nun die folgenden Teilaufgaben.

a) Integrieren Sie das Modell in Ihren Simulator. Achten Sie dabei auf ein möglichst
flexibles einbinden, so dass auch weiterhin einspuriger Verkehr ohne große Per-
formanceeinbußen simuliert werden kann.

b) Entwerfen und Implementieren Sie ein geeignetes Verfahren für die Behandlung
an Kreuzungen. Achten Sie dabei darauf, dass Punkt 3. der Regeln eingehal-
ten wird, es aber nicht zum ”Verhungern“ von Fahrzeugen auf der linken Spur
kommen kann.

c) Testen Sie die korrekte Funktionsweise ihrer Implementierung anhand geeigneter
Szenarien!

Viel Spaß!


