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Kurzfassung
In dieser Arbeitwird mit der Prädiktiven Regelung eine Lichtsignalregelungvon innerstädtischen Strassenver.kehrskreuzu.ngen aufgrund von Detektormeldungenin

Echtzeitvorgestellt. In Echtzeit wird der Verkehrszustandgeschätzt und für einen

kurzen Optimierungshorizontdie beste erlaubte Lichtsignalsequenz gesucht. Die
erste Lichtsignalsteliung der Lichtsignalsequenzwird auf der Kreuzungangewendet.

Im darauffolgenden Intervallwerden aufgrundder neu hinzugekommenenDetektor¬
meldungender Verkehrszustand neu geschätzt und die Optimierung in dem um eine

Zeiteinheit verschobenenZeitfenster neu durchgeführt.
In einer Literaturübersichtwerden verschiedene Verkehrsmodelleund Regelungen

Kreuzungenangegeben. Für die Prädiktive Regelung wird ein neues makrosko¬
pischesVerkehrsmodell verwendet. Es liefert aufgrundvon Detektordaten die stochastischen Schätzungen der momentanen und künftigen Warteschlangen vor den
Lichtsignalen. Das Verkehrsmodellist für die Optimierung mit Suchbaum geeignet,
da die Warteschlangenabhängig von möglichen Lichtsignalsequenzen einfachund
von

schnell berechnet werden können.

Mit der Prädiktiven Regelung können Einzelkreuzungenund Gruppen von Kreuzun¬
gen verkehrsabhängiggeregelt werden. Die Anwendung auf Kreuzungsgruppen ist
durch die Komplexitätder Optimierung beschränkt. Bei dieser Methode werden in

einem Suchbaum alle erlaubten Regelungssequenzenaufgezählt, die prognostizierten
Auswirkungenbewertet und die beste Sequenz für die Regelung eingesetzt. Um den
Rechen- und Speicheraufwandzu verringern, wird mit Branch&Bound der Suchbaum
eingeschränkt.Im eingeschränkten Suchbaum wird die optimale Sequenz gefunden,
aber die Aufwandreduktion ist gering. Deshalb werdenweitere Konzepte zur
Aufwandreduktionbeschrieben, die bei stärkeren Reduktionen jedoch nicht immer
die beste Sequenz finden.
Um die Prädiktive Regelung mit den klassischen Regelungen zu vergleichen, muss
auf verschiedenen Kreuzungen in Versuchen die Güte der Verkehrsregelung
bestimmt werden. Wenn die Versuche auf den realen Kreuzungen ohne zusätzliche
Erfassungsinstrumente durchgeführt werden, müssen die Warteschlangenlängen und
ciie Wartezeiten der Fahrzeuge durch einen Beobachter geschätzt werden, wodurch
die Bewertung der Güte einen Schätzfehlerenthält. Um zwei Regelungsstrategien
korrektmiteinander vergleichenzu können, müssen sie mit identischenFahrzeugankünften getestet werden. Auf der realen Kreuzung können Steuerungsprogramme
nur nacheinandereingesetzt werden. Der unterschiedlicheVerkehrszustand
verfälscht den Vergleich. Im Simulator dagegen können verschiedene Regelungsstra¬
tegien bei der selben Verkehrsbelastung getestet werden. Die Warteschlangenlängen
und die Verlustzeitenstehen zur Verfügung und müssen nicht geschätzt werden.
Ausserdem stören Versuche auf der realen Kreuzung den normalen Verkehrsablauf
und können die Verkehrssicherheitgefährden. Deshalb wurde ein Simulator gebaut,

via

in welchem die PrädiktiveRegelung mit der
auf der realen Kreuzung eingesetzt wird.

Regelung verglichen werden kann, die

Konzept und Aufbau des Verkehrssimulators in einem offenen Entwicklungssystem
werden beschrieben. Im Gegensatz zu den gängigen Verkehrsprogrammenist es
möglich, die Kreuzungstopologiegraphisch zu erstellen. Der Simulator ist in eine
objektorientierteEntwicklungsumgebung eingebettet und unterstützt ihre Funktiona¬
lität. Auf der nachgebildeten Kreuzungstopologiewerden die Fahrzeuge mit dem

mikroskopischenModell simuliert. Mit dem makroskopischen Modell werden die

Fahrzeugankünftean den Stoplinien aufgrund der Detektormeldungengeschätzt.
Die Licht- und Detektorsignale von Kreuzungen in Zürich wurden über einige
Wochen aufgezeichnet und können mit dem Simulator visualisiert werden. Die

Parameter des makroskopischenModellswurden mit diesen Daten auf einem geeig¬
neten Abschnitt identifiziert.

Auf den Kreuzungen Airgate und Heimplatz wurde in der Simulation die bestehende
verkehrsabhängige Regelung mit der prädiktivenRegelung verglichen. Die Resultate
zeigen, dass die Wartezeitdes öffentlichen und privatenVerkehrs mit der prädiktiven
Regelung gegenüber Festzeitsteuerungenund Regelungen mit verkehrsabhängiger

Programmauswahl verringert werden kann. Die prädiktive Regelung mit einge¬

schränktemSuchbaum lässt sich auf den heutigen Verkehrsrechnern in Echtzeit reali¬
sieren.

IX

Abstract
In this book a new traffic light control of intersections in town centre areas based on
detectionmessages is presented. The control strategy is called predictive control. In
real time the traffic state is estimatcd and up to a short optimizationhorizon the best
allowed traffic control sequence is determined. The first traffic light state is been
appilied to the intersection.In the following interval the traffic state is estimatedbased
on the new detection messages as well. The optimization is repeated in the one time
unit shifted time window.
literature survey different traffic modeis and control strategies are presented.A
new macroscopic traffic model is used for the predictive control. It calculates
estimates for the current and future length of the queues at the traffic lights. The traffic
model is suitable for the optimization with search free, because the length of the
In

a

queues dependent on possible traffic control sequences
fast.

can

be calculated

easily and

Single intersections and groups of intersections can be controlled based on predictive
control. The application on groups of intersections is limited by the complexity of the

optimization. With this control method all allowed control sequences are enumerated

search free. The predicted effects are valued and the best sequence is used for
control. To reduce the computational expense and storage demand Brancli&Bound is
applied to the search free. In the restrictecl search tree the optimal sequenceis found,
but the reductionof the expense is small. Thereforeother concepts for expense reduction are described, which yield larger reductionsbut may miss the best sequence.
To compare the predictive control with classical traffic light control, the quality of the
control has to be determined by tests on several intersections. The length of the
queues and the waiting times of the cars have to be estimated by an observer, if the
tests are carried out on real intersections without additionalmeasuring equipment.
The estimation error affects the rating of the Controller quality. Furthermore the
Controllers should be tested with the same traffic arrivals, to get correct results for the
comparisonof control strategies. On the real intersection trafficControllers can be only
tested one after another. The differenttraffic conditions falsify the comparison. On the
other side different Controllers can be tested with the same traffic arrivalsin a traffic
Simulator. The queue length and total time lost by waiting vehicles are accessible and
have not to be estimated. Besides tests on the real intersection disturb the normal
traffic flow and can have a baci impact on traffic safety. Therefore a traffic Simulator
was built, in whichthe predictive control could be compared with the control, which
is appliedby the police to the real intersection today.
in

a

The basic concept and final implementationof the traffic Simulator in an open devel¬

today's widely used traffic control
programs it is possible to define the traffic network topology graphically.The Simula¬
tor is embedded in an objectoriented development environmentand supports all their
functionality.The vehicles are simulated on the replicated topology using a microopment System

is described. In contrast to

scopic model. The traffic

arrivals at the

modelbased on the detections.

The traffic

stop lines are estimated by the macroscopic

light and detector Signals of some intersections in Zürich have been regis-

tered during some weeks and can be visualized by the Simulator. The model parame¬
ters of the macroscopic model have been identified on appropriate sections.

The actual traffic dependent control has been comparedwith the predictive control
simulating the intersections Airgate and Heimplatz.The results show that the loss
time of the public and private traffic can be lowered using predictive control instead
of the traffic dependent control applied today. The predictive control with restricted
search free can be implemented on today's traffic control Computers fulfilling real

time constraints.

