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Increasing urbanization is one of the world-
wide observable megatrends. Urbanization 
together with the growing population stead-

ily increases the pressure on urban transport 
systems. Conflicts and bottlenecks are – also 
in Switzerland – present every day on urban 
roads. Under this paradigm, policy makers 
discuss how urban space should be allocat-
ed to transportation and different modes, 
whereas transport planners are trying to 
maintain traffic flow. To maintain traffic flow 
is a challenge with increasing complexity as 
urban space for transportation is a scarce 
resource. The application of new concepts 
and tools is inevitable.

Researchers at the IVT are working in this 
context at several projects on the macroscop-
ic fundamental diagram (MFD). The MFD links 
the traffic density to traffic flow on an urban 
scale and is an inherent characteristic of the 
urban transport infrastructure. The MFD is 
a tool that allows to identify the regime of 
maximal traffic flow and to derive measures 
to reach this point of optimal traffic operation.

Traffic control and management are 
some of these measures, e.g. dedicated bus 
lanes and traffic light control. As the MFD 
is an inherent characteristic of a transport 
network, different traffic control and man-
agement strategies yield different MFDs. 
Researchers at the IVT apply this concept of 
the MFD in a SVI project in order to analyze 
the impact of these strategies on the overall 
traffic performance for the city of Zurich.

Another kind of measure is the pricing of 
mobility tools (vehicles and season-tickets) 
and mode use. A project at the IVT together 
with the chair of Agricultural & Applied Eco-
nomics at the University of Wisconsin-Mad-
ison analyzes the influence of pricing on the 
overall traffic performance with equilibrium 
models for the city of Zurich. In this context, 
the MFD is used instead of extensive traffic 
simulation models to link the demand to 
travel times and speed. With this model at 
hand, the impact of different policy scenarios 
can be derived rapidly. This in turn shows how 
the MFD can be used as a contribution to the 
discussion between transport planners and 
policy makers.

Zunehmende Urbanisierung des Raumes 
und der Bevölkerung ist ein weltweit 
beobachtbarer Megatrend. Durch diese 

Verdichtung steigt der Druck auf die urbanen 
Verkehrssysteme. Konflikte und Engpässe 
gehören – auch in der Schweiz – auf urbanen 
Strassen mittlerweile zur Tagesordnung. In 
der Politik wird um Raum für die verschiede-
nen Modi gerungen, während Verkehrsplaner 
versuchen, trotz Bevölkerungswachstum und 
Nachfragezunahme, den Verkehr am Fliessen 
zu halten. Diese Aufgabe ist herausfordernd und 
wird immer schwieriger, denn der für den Ver-
kehr zur Verfügung stehende Raum ist limitiert. 
Neue Werkzeuge und Konzepte sind dringend 
gefragt.

In diesem Kontext wird am IVT in verschie-
denen Projekten an makroskopischen Funda-
mentaldiagrammen (MFD) geforscht. Ein MFD 
stellt für ein Gebiet den durchschnittlichen 
Verkehrsfluss der Verkehrsdichte gegenüber. 
Das MFD ist eine Charakteristik der jeweiligen 
Verkehrsinfrastruktur. Es erlaubt somit, für das 
Gebiet optimale Verkehrsregime (maximaler 
Verkehrsfluss) zu bestimmen und Massnahmen 
zu entwickeln, um diese Zustände zu erreichen.

Diese Massnahmen können bspw. steu-
erungstechnischer Natur sein. Das heisst, es 
kann mit MFDs erforscht werden, wie veränder-
te Netzwerkeigenschaften (bspw. separate Bus- 
spuren) und angepasste Verkehrsmanagement-
massnahmen (bspw. Lichtsignalsteuerungen) 
die Gesamtleistungen des Systems verändern. 
Eine solche Anwendung des MFDs wurde am 
IVT im SVI-Projekt NetCap für die Stadt Zürich 
untersucht.

Ein weiteres Beispiel für eine solche Mass-
nahme ist die Bepreisung von Mobilitätswerk-
zeugen (Fahrzeuge und ÖV-Abonnemente) und 
der Verkehrsnutzung. Zusammen mit der Uni-
versity of Wisconsin-Madison, wird am IVT mit 
Gleichgewichtsmodellen der Einfluss der Preise 
der Verkehrsmodi Auto und ÖV auf die Gesamt-
leistung des Verkehrssystems der Stadt Zürich 
untersucht. Dafür wird, an Stelle aufwändiger 
Verkehrssimulationsmodelle, das multimodale 
MFD verwendet, um die Auswirkungen der Ver-
kehrsnachfrage auf die Geschwindigkeiten und 
damit Reisezeiten zu ermitteln. Dies erlaubt, die 
Auswirkungen verschiedener Politikszenarien 
schnell aufzuzeigen, was wiederum Beispiel-
charakter hat für eine mögliche Anwendung des 
MFDs in der Diskussion zwischen Verkehrspla-
nern und Entscheidungsträgern.

|1
MFD der Innenstadt Zürichs 
(Daten: VISSIM-Simulation).
MFD of the inner city of Zurich 
(Data: VISSIM-Simulation).

|2
Untersuchungsgebiet: Urbanes 
Zentrum Zürichs in hellgrau 
(Daten: ARE, Stamen).
Case Study Region: Urban Core 
of Zurich in light grey (Data: ARE, 
Stamen).

|3
Mehr Fahrzeuge auf der Strasse 
reduzieren die Geschwindigkeit 
von Bus und Tram: Grün kaum, 
rot stark. Weiss keine Daten 
(Daten: VBZ, Stamen).
More vehicles on the network at 
rush hour result in speed losses 
of VBZ vehicles: green none, red 
strong. White no data (Data: VBZ, 
Stamen).
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