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1. Einleitung

Koordinierte Lichtsignalsteuerungen für
den motorisierten Individualverkehr (mIV)
werden heute nach dem Stand der Tech-
nik fast in allen Städten mehr oder weni-
ger erfolgreich eingesetzt. Dabei kom-
men verschiedene Steuerungsverfahren
von der koordinierten Festzeitsteuerung
bis hin zu verkehrsabhängigen Steuerun-
gen mit diversen Freiheitsgraden zur An-
wendung. 
Grüne Wellen gehören zu den wichtigs-
ten verkehrsplanerischen Maßnahmen
für den mIV im innerstädtischen Bereich.
Eine gut funktionierende Grüne Welle re-
duziert die Zahl der Halte und die mittlere
Wartezeit aller Fahrzeuge, was zu einer
deutlich reduzierten Gesamtreisezeit
führt. Nicht oder nur schlecht funktionie-
rende Koordinierungen haben dagegen

eine Erhöhung der Zahl der Halte zur Fol-
ge, die damit verbundenen zusätzlichen
Brems- und Anfahrvorgänge führen zu
einer Zunahme des Kraftstoffverbrauchs
und zusätzlichen Emissionen. Längere
Reisezeiten sind nicht nur für den einzel-
nen Verkehrsteilnehmer, sondern auch
volkswirtschaftlich nachteilig. 
Zur Planung von Grünen Wellen existie-
ren im Wesentlichen zwei verschiedene
Verfahren: 
– Manuelle Erstellung: 

Der Verkehrsingenieur plant die Wellen
per Hand, unter Zuhilfenahme von
Zeit-Weg-Diagrammen in Verkehrsin-
genieur-Arbeitsplätzen.

– Spezialisierte Tools mit Optimierungs-
algorithmen: 
Derzeit am häufigsten angewendet
wird in Deutschland das stark einseitig
eine Verkehrsrichtung bevorzugende
Dominanz-Verfahren.

Beide Verfahren lassen sich sehr gut ein-
setzen, wenn das zu optimierende Gebiet
vor allem linear ist und die Hauptbelas-
tung in einer Richtung liegt. Sie stoßen
aber an ihre Grenzen, wenn im Untersu-
chungsgebiet Brüche in den Verkehrs-
strömen auftreten oder zwei Hauptachsen
im Netz aufeinander treffen. Beide Verfah-

ren sind auch nicht für die Optimierung
eines Verkehrsnetzes mit mehreren
Straßenzügen geeignet, in dem keine
Hauptrichtung besonders ausgezeichnet
ist und überall Wellenbrüche auftreten
können. Außerdem ist es mit diesen Me-
thoden nur schwer möglich, verkehrspla-
nerische und vor allem verkehrs- und
umweltpolitische Zielsetzungen direkt im
Verfahren zu berücksichtigen. 

2.  Problemstellung 

Die netzweite Optimierung der Lichtsig-
nalsteuerung stellt ein extrem komplexes
Problem mit einer sehr hohen Anzahl von
Freiheitsgraden (Steuerungsparametern)
dar. Neben der bei einer Festzeitsteue-
rung i.d.R. einheitlichen Umlaufzeit ist für
jeden Knotenpunkt (bis auf einen) eine
Versatzzeit, eine Phasenfolge sowie die
Freigabezeitanteile der einzelnen Phasen
zu ermitteln. Analytisch ist dieses Problem
nicht zu lösen, da keine geschlossene
mathematische Formulierung möglich ist.
Deshalb müssen andere Lösungsmög-
lichkeiten gefunden werden. 
Bei drei Phasen pro Knotenpunkt erge-
ben sich z. B. bei fünf Knotenpunkten 20
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zu optimierende Variablen: eine Umlauf-
zeit, vier Versatzzeiten, je eine Variable zur
Festlegung der Phasenfolge und je zwei
Variablen zur Festlegung der drei Frei-
gabezeitanteile. Zur Verdeutlichung der
Komplexität zeigt die folgende Abbildung
zwei Dimensionen eines derartigen 20-
dimensionalen Lösungsraums. Darge-
stellt ist das Ergebnis der Zielfunktion in
Abhängigkeit der möglichen Werte der
Versatzzeiten (Var 1 und Var 2) von zwei
der fünf Knotenpunkte. Die restlichen Va-
riablen (Umlaufzeit, Phasenfolgen und
Freigabezeitanteile) sind konstant gehal-
ten. 
Bereits anhand der dargestellten zwei
Dimensionen des 20-dimensionalen Lö-
sungsraums sind deutlich die zahlreichen
lokalen Minima erkennbar (Bild 1). 
Bei der Anwendung numerischer Verfah-
ren wie dem Hill-Climbing Algorithmus
(Gradientenverfahren mit diskreten Ein-
gangsgrößen) ist es deshalb nahezu
unmöglich, das globale Optimum (in
diesem Fall das globale Minimum) der
Hyperfläche zu erreichen. Da beim Hill-
Climbing Algorithmus die einzelnen
Steuerungsparameter nacheinander opti-
miert werden, ergeben sich in Abhängig-
keit der verwendeten Reihenfolge und
der verwendeten Startlösung mitunter
stark unterschiedliche Ergebnisse. 

3.  Lösungsansatz: Optimierung
mit genetischen Algorithmen 

Genetische Algorithmen (GA) sind heu-
ristische Suchverfahren, die den biologi-
schen Evolutionsprozess nachahmen,
d. h. sie modellieren verschiedene natür-
liche Prozesse wie Selektion, Reproduk-
tion, Rekombination, Mutation, Migration,
Lokalität, Nachbarschaft, Parallelität oder
Konkurrenz. 
Optimale Lösungen werden also nicht
analytisch ermittelt, sondern entwickeln
sich nach einer Reihe von Iterationen und
Veränderungen als Folge des Besitzes
einer besseren Fitness als andere Lösun-
gen. Eine bessere Fitness entspricht
einem besseren Wert der Zielfunktion
(Performance Index), der durch das Wir-
kungsmodell berechnet wird. 
Genetische Algorithmen als Optimie-
rungsmethode bieten u. a. folgende Vor-
teile:
– es können alle Formen von Bewer-

tungsmodellen eingesetzt werden
– die Algorithmen können schnell sehr

große Lösungsräume durchsuchen
– alle Parameter werden gleichzeitig op-

timiert

– ungerichtete und gerichtete Suchen
können kombiniert werden

– es können Lösungen ermittelt werden,
die typischerweise durch eine graduel-
le Veränderung einzelner Parameter-
werte (z. B. Gradientenverfahren) nicht
gefunden werden können, das Risiko
eines vorzeitigen Abbruchs der Suche
bei Erreichen eines lokalen Optimums
ist verringert.

Genetische Algorithmen benötigen als
externe Inputs lediglich einen skalaren
Fitnesswert, der die Qualität einer Ge-
samtlösung angibt. Sie werden häufig bei
kombinatorischen Problemen angewen-
det, deren Lösungsraum schwierig zu
durchsuchen ist, d.h. bei hochdimen-
sionalen, multimodalen, unstetigen oder
verrauschten Funktionen der Steuerungs-
größen [1]. Für komplexe, stark nicht-
lineare Probleme wie die Koordinierung
von Lichtsignalanlagen in städtischen
Netzen sind genetische Algorithmen des-
halb gut geeignet. 

Der Ansatz, genetische Algorithmen (GA)
als Optimierungsmethode zur Planung
von Lichtsignalsteuerungen zu verwen-
den, wurde bereits verschiedentlich ver-
folgt. Foy, Benekohal und Goldberg
[2] entwarfen eine einfache GA-Optimie-
rung für ein Rasternetz mit vier Knoten-
punkten. Für dieses Netz werden Umlauf-
zeit und Freigabezeitverteilung einfacher
Zweiphasensteuerungen optimiert, nicht
jedoch die für eine Koordinierung we-
sentliche Versatzzeit. Zwei hybride GAs
wurden von Hadi und Wa l l a c e [3] ent-
worfen, die in Verbindung mit TRANSYT-
7F Umlaufzeit, Freigabezeiten, Versatzzei-
ten und Phasenfolgen gleichzeitig opti-
mieren. Von Pa r k, M e s s e r und U r b a -
n i k [4] wurde eine GA-Optimierung im
Hinblick auf übersättigte Verkehrszustän-
de einwickelt, die auch die Versatzzeit
zwischen zwei benachbarten Knoten-
punkten mitoptimiert. Ein weiter gehender

Ansatz wird von C e y l a n und B e l l [5, 6]
verfolgt. Hierbei wird davon ausgegan-
gen, dass die Steuerung Auswirkungen
auf die Routenwahlentscheidung hat.
Deshalb wird die Optimierung auf zwei
Ebenen durchgeführt: die obere Ebene
optimiert die Steuerung mittels eines GA,
die untere Ebene optimiert die Verkehrs-
umlegung. 
Neben den genannten Offline-Modellen
zur Planung werden in der Literatur auch
Entwürfe zur Online-Optimierung be-
schrieben. Hierfür müssen die Steue-
rungsparameter variabel über einen
größeren Zeithorizont angepasst werden,
was die Anzahl der zu optimierenden Pa-
rameter deutlich vergrößert [7]. Da das
Ziel des hier vorgestellten Forschungs-
projekts die Entwicklung eines Planungs-
werkzeugs zur Offline-Optimierung der
netzweiten Lichtsignalsteuerung ist, wer-
den Online-Ansätze an dieser Stelle nicht
weiter behandelt. 
In der aktuellen amerikanischen Version
von TRANSYT-7F ist ebenfalls eine GA-
Optimierung möglich [8]. Neben Details
im Aufbau des GA selbst besteht der we-
sentliche Unterschied zu RATISBONA-opt
in der unterschiedlichen Handhabung
der Phasenfolge, die dort nur sehr allge-
mein eingestellt werden kann. Zudem ist
in RATISBONA-opt eine bruchlose Ein-
bindung in einen normalen Lichtsignalan-
lagen-Planungsprozess gegeben. 

4.  RATISBONA-opt 

4.1  Ablauf der Optimierung 

Das Optimierungsverfahren besteht aus
folgenden Bestandteilen (Bild 2):
– Genetischer Algorithmus und Steue-

rungsmodell
– Verkehrsnetz
– Verkehrsnachfrage
– Verkehrsmodell und Wirkungsmodell
– Zielfunktion.
Der genetische Algorithmus beginnt mit
der Generierung zufälliger Individuen, die
jeweils in einen Signalplan umgerechnet
werden. Vorgegeben werden das Ver-
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kehrsnetz sowie ein Verkehrsnachfrage-
szenario, für das ein optimaler Schaltplan
errechnet werden soll. Für jeden Signal-
plan werden die vorgegebenen Belastun-
gen modelliert (Verkehrsmodell) und die
resultierenden verkehrlichen Auswirkun-
gen berechnet (Wirkungsmodell). Das
hier verwendete Verkehrsmodell und die
Ermittlung der Wirkungskenngrößen wer-
den im Abschnitt 4.5 beschrieben. 
Die Wirkungskenngrößen gehen gewich-
tet in eine Zielfunktion ein, die Gewich-
tung dient dabei dem Einbringen planeri-
scher Vorgaben (z. B. Wartezeit auf
Hauptstraßen erhält eine höhere Gewich-
tung als die der Einbieger). Ergebnis sind
die Zielfunktionswerte (Performance-In-
dex) der Signalpläne, also die jeweilige
Fitness der Individuen der aktuellen Ge-
neration. 

4.2  Genetischer Algorithmus 

Der genetische Algorithmus benötigt als
Eingangswert lediglich die einzelnen Fit-
nesswerte der Anfangspopulation. Der
allgemeine Aufbau eines GA ist im Bild 3
dargestellt. 
Mit Hilfe der Fitnesswerte findet eine Aus-
wahl von Eltern statt (Selektion). Durch
eine paarweise Rekombination der Eltern
werden neue Individuen erzeugt. Die ein-
zelnen Gene der Nachkommen werden
anschließend mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit verändert (Mutation). Die
Nachkommen ersetzen einen Großteil
der alten Population und bilden zusam-
men mit den besten Individuen der El-
terngeneration eine neue Population. Die-
se wird wiederum bewertet, d.h. es wird
die Fitness der einzelnen Individuen als
Grundlage für die Selektion der nächsten
Eltern ermittelt. Abbruchkriterium ist meist
eine maximale Anzahl von Generationen. 
Neben den genannten Standardoperato-
ren Selektion, Rekombination und Mutati-
on ist der Einsatz weiterer Operatoren wie
Migration und Konkurrenz möglich, was
den GA noch leistungsfähiger machen
kann [9]. 

Durch den beschrieben Aufbau eines GA
werden parallel mehrere Signalprogramm-
entwürfe bewertet (eine Generation), von
denen jeweils ein Großteil in die nächste
Generation eingeht. Sie tauschen ihre
Informationen auch untereinander aus,
wodurch die Wahrscheinlichkeit in ein
lokales Optimum zu geraten gegenüber
anderen Optimierungsmethoden deutlich
vermindert ist. 

4.3  Repräsentation der Steuerungs-
parameter 

Jedes Individuum stellt eine mögliche Lö-
sung (Signalplan aller Knoten im Netz)
dar, d.h. es enthält die einzelnen Steue-
rungsparameter: 
– Umlaufzeit
– Versatzzeiten
– Phasenfolgen
– Grünzeiten.
Die Steuerungsparameter entsprechen
den einzelnen Genen, die in kodierter
Form vorliegen und von Generation zu
Generation unter Zuhilfenahme der unter-
schiedlichen im Abschnitt 4.2 genannten
Operatoren verändert werden. 
Von entscheidender Bedeutung für die
Qualität und Funktionsfähigkeit der Opti-
mierung ist die Kodierung der Steue-
rungsparameter. Anzustreben ist dabei
eine möglichst schlüssige Repräsentation
der einzelnen Parameter als Gene im In-
dividuum. Bei jeder Kodierung sind pro-
blemspezifische Randbedingungen zu
berücksichtigen, im vorliegenden Fall z. B.
minimale und maximale Umlaufzeit, er-
laubte Phasenfolgen, Mindestfreigabezei-
ten und unterschiedliche Zwischenzeiten
bei unterschiedlichen Phasenfolgen. 
Je nach gewählter Kodierung können
mehr oder weniger viele unzulässige Lö-
sungen auftreten, die die erforderlichen
Randbedingungen nicht einhalten. Da
diese Lösungen nicht verwendet werden
können, ist ein wichtiges Ziel, die Zahl
ungültiger Individuen möglichst gering zu
halten. Dazu gibt es mehrere Möglichkei-
ten [10]: 

– Wahl einer relativen Kodierung, die die
Randbedingungen bereits in der Art
enthält, dass nur gültige Lösungen pro-
duziert werden

– Einführung einer Bestrafungsfunktion
für Individuen, die Randbedingungen
verletzen

– Entwurf geeigneter Dekodierungs-
oder Reparaturalgorithmen

– Iterative Neuversuche bis ein gültiges
Individuum erzeugt wird [11].

Auf Grund der vorliegenden relativ eng
gefassten und teilweise absolut verbind-
lichen Randbedingungen (z. B. Zwi-
schenzeiten) wurde eine relative Kodie-
rung gewählt, sodass durch die Integra-
tion der Randbedingungen nur gültige
Lösungen produziert werden. 

Ein Individuum ist wie folgt aufgebaut: 

{ϕ, (σ1, o1, θ11, …, θ1m1), 
(σ2, o2, θ21, …, θ2m2), (σn, on, θn1, …, θnmn)}.

Jedes Gen kann einen Wert zwischen
null und eins annehmen. Die kodierte
Umlaufzeit steht an erster Stelle (ϕ), pro
Knoten sind Phasenfolge (σ), Versatzzeit
(o) und Freigabezeiten (θ) kodiert. 

Die Umlaufzeit tU errechnet sich zu 

tU = tU, min + ϕ (tU, max – tU, min) .

Die Phasenfolge wird über eine Umrech-
nung des Gens in eine Kennziffer ausge-
wählt, die einer der zuvor vom Verkehrs-
ingenieur festzulegenden möglichen
Phasenfolgen zugeordnet ist. 
Die Versatzzeit tV ist der Zeitpunkt des En-
des des ersten Phasenübergangs im
Phasenablauf und berechnet sich zu

tv = o · tU.

Die Dauern der Freigabezeiten der ein-
zelnen Phasen (Pi) werden in Abhängig-
keit der Mindestfreigabezeiten Pmin und
der Zwischenzeiten Z wie folgt berechnet:

Das Bild 4 veranschaulicht die Umrech-
nung der Gene für Umlaufzeit und Freiga-
bezeiten in die Steuerungsparameter. 
Durch diese Form der relativen Kodie-
rung ist sichergestellt, dass keine ungül-
tigen Individuen entstehen. Die Randbe-
dingungen sind bereits vollständig in der
Kodierung enthalten. 
Die Gene selbst, also die kodierten Para-
meterwerte, können reell oder binär dar-
gestellt werden. Bei der hier gewählten
reellen Darstellung kann jedes Gen einen
beliebigen Wert zwischen null und eins
annehmen und damit genau einen
Steuerungsparameter repräsentieren,
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während bei einer binären Darstellung je-
des Gen entweder null oder eins sein
kann, d.h. es sind mehrere Gene zur Re-
präsentation eines Parameterwerts erfor-
derlich. Entsprechend lang und wenig
anschaulich wird das Individuum. 
Die Entscheidung zwischen binären oder
reellen Genen hat Folgen für die Ausprä-
gung und Eigenschaften der Operatoren.
Insbesondere bei der Mutation besteht
nur bei reellen Genen die Möglichkeit
durch Festlegung von Mutationsbereich
und Mutationspräzision eine gezieltere
Suche im Lösungsraum durchzuführen. 

4.4  GA-Operatoren 

Die Operatoren des genetischen Algorith-
mus und deren Parametrierung tragen
wesentlich zur Qualität des Optimierungs-
ablaufs bei. Als Selektionsmethode wur-
de die Turnierselektion gewählt. Dabei
werden jeweils zwei Individuen vergli-
chen und das Bessere wird als Elternteil
ausgewählt (Prinzip: Ziehen mit Zurückle-
gen). 
Bei der Rekombination jeweils zweier El-
ternteile werden mit einer festzulegenden
Wahrscheinlichkeit sämtliche Gene eines
Knotenpunkts vom einen oder anderen
Elternteil übernommen. Des Weiteren
kann ein Teil der Nachkommen in Abhän-
gigkeit der lokalen Fitness der einzelnen
Knotenpunkte gebildet werden. 
Die Mutation ist für jede kodierte Variable
unterschiedlich. Die Mutationswahr-
scheinlichkeit kann für jede Variable ver-
schieden sein. Für Umlaufzeit und Ver-
satzzeiten können zudem Mutationsbe-
reich und Mutationspräzision (Schrittwei-
te) eingegeben werden. Hier wird der
Vorteil der gewählten reellen Darstellung
der Gene deutlich: Sie erlaubt eine lokale
Suche in der Umgebung der mutierten
Variable.
Um zu vermeiden, zu früh ein lokales Op-
timum zu erreichen, ist die Möglichkeit
der Verjüngung gegeben, d.h. bei zu ge-
ringer Varianz in der Population wird ein
Teil der Population durch neue zufällig
generierte Individuen ersetzt. Die beiden

besten Individuen einer Generation wer-
den immer in die nächste Generation
übernommen, ein größerer Anteil kann
jedoch vom Benutzer festgelegt werden.

4.5  Verkehrsmodell und Wirkungs-
kenngrößen 

Zur Modellierung des Verkehrs kommt
das in BALANCE enthaltene Verkehrsmo-
dell zum Einsatz. Die adaptive Netzsteue-
rung BALANCE (balancing adaptive net-
work control method) wurde im Rahmen
der Forschungsprojekte Munich COM-
FORT [12] und TABASCO [13] entwickelt
und kam seitdem in vielen Forschungs-
und Umsetzungsprojekten zum Einsatz. 

Das Verkehrsmodell hat die Aufgabe, aus
den an den eingegebenen Verkehrs-
stärken eine interne räumlich-/zeitliche
Repräsentation des aktuellen Verkehr-
zustands zu bilden. Im Wesentlichen be-
steht es aus drei Funktionsblöcken, die in
zwei Stufen angeordnet sind: 

• Die erste Stufe ist ein makroskopi-
sches Verkehrsmodell, das einmal pro
Optimierung aufgerufen wird. Es be-
steht aus

– einer QZ-Schätzung zur näherungs-
weisen Bestimmung der Quelle-/
Ziel-Beziehungen im Teilnetz und

– einer Verkehrsumlegung zur Zuord-
nung der Verkehrsströme zu den
einzelnen Kanten im Netz.

• Die zweite Stufe ist ein mesoskopi-
sches Verkehrsflussmodell, welches
aus den makroskopischen Verkehrs-
kenngrößen der ersten Verkehrsmo-
dell-Stufe zyklische Verkehrsfluss-Pro-
file erzeugt. 

Das Verkehrsmodell dient zur Ermittlung
der Wirkungskenngrößen. Als relevante
verkehrliche Wirkungen gehen hier ge-
wichtete Fahrzeug-Wartezeiten, Fahr-
zeug-Halte und maximale Rückstaulän-
gen ein, die in Form einer Zielfunktion be-
wertet werden können. 

Die Wirkungskenngrößen werden durch
zwei Teilmodelle gebildet: Ein im Sekun-

denraster relativ fein auflösendes (meso-
skopisches) Modell berechnet den deter-
ministischen Anteil der Wirkungskenn-
größen, während stochastische Schwan-
kungen und Überlastungen mit Hilfe
eines makroskopischen Warteschlangen-
modells abgebildet werden. 
Durch die Verwendung des Verkehrsmo-
dells ist sichergestellt, dass tatsächlich sys-
temweit auf verkehrliche Wirkungskenn-
größen hin optimiert wird, was beispiels-
weise bei geometrischen Zielfunktionen
wie der Grünbandbreite nicht gegeben
wäre. 
Statt eines makro- und mesoskopischen
Verkehrsmodells könnte prinzipiell auch
ein Mikrosimulationsprogramm zur Be-
rechnung der Wirkungskenngrößen ver-
wendet werden. Hier besteht allerdings
zum einen der Nachteil, dass die erfor-
derliche Rechenzeit um ein Vielfaches
länger ist, zum anderen wäre dort eine
Stochastizität der Wirkungskenngrößen
gegeben, da die Fahrzeuge entspre-
chend einer Zufallsverteilung generiert
werden. Das BALANCE-Verkehrsmodell
liefert demgegenüber bei gleichen Einga-
bewerten immer das gleiche Ergebnis. Es
ist aber möglich, die Ergebnisse mit der
angeschlossenen Mikrosimulation zu be-
werten und zu kontrollieren. 

5.  Umsetzung 

Das Projekt RATISBONA-opt [14] wird von
der GEVAS software GmbH und dem Lehr-
stuhl für Verkehrstechnik der TU Mün-
chen in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Öffentliche Ordnung und Straßenverkehr
der Stadt Regensburg durchgeführt. Es
hat das Ziel, ein Werkzeug zu entwickeln,
mit dem Verkehrsplaner mit vergleichs-
weise wenig Aufwand Grüne Wellen pla-
nen können, die eine sehr gute Qualität
bei gleichzeitig großen Einflussmöglich-
keiten auf einzelne Parameter bieten. 
Das entstandene Produkt baut auf dem
Verkehrsingenieur-Arbeitsplatz CROSSIG
auf und ist dadurch in den LSA-Pla-
nungsprozess direkt eingebunden. Die
normale Knotenpunktplanung (Signal-
gruppen, Zwischenzeiten, Mindestgrün-
zeiten usw.) steht dem Algorithmus des-
halb sofort zur Verfügung. Über die OCIT-
Instation-Schnittstelle können aber auch
Planungsdaten von anderen Verkehrsin-
genieurs-Arbeitsplätzen importiert wer-
den. 
Als Karteneditor und zur Verifikation der
Steuerungen ist die mikroskopische Ver-
kehrsflusssimulation NONSTOP in das
Programm integriert und damit direkt an
CROSSIG angebunden. 
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5.1  Voraussetzungen 

Vor der Optimierung muss der Planer die
Versorgung anpassen. Für RATISBONA-
opt werden folgende Daten zusätzlich zur
normalen Knotenpunktsplanung benötigt:

– Phasenübergänge: Diese enthalten die
Zwischenzeiten, nicht aber die Min-
destgrünzeiten. Die Versorgung der
Phasenübergänge ermöglicht es dem
Planer, weit reichende Festlegungen
für die Gestalt des resultierenden Sig-
nalprogramms zu treffen 

– Mögliche Phasenübergangsabläufe
(Phasenfolgen): Jeder Ablauf bestimmt
ein vollständiges Signalprogramm; der
Algorithmus wählt daraus den Besten
aus

– Das Verkehrsnetz: Es kann im Karten-
editor auf Grundlage bestehender GIS-
Netzgraphen (z. B. von NavTech oder
TeleAtlas) eingegeben werden (Bild 5).
Benötigt werden die Anzahl und Aus-
prägung der Fahrspuren, Abbie-
gemöglichkeiten und die Position der
Signalgruppen

– Verkehrsbelastung: Der Algorithmus
optimiert auf die angegebene Ver-
kehrsbelastung hin. Sie sollte deshalb
realistisch und dem Optimierungsziel
angemessen sein (also hohe Belas-
tung für Vorzugsstrecken, Beachtung
von Einbiegern usw.)

– Zielvorgaben: Der Planer kann hier
Signalgruppen stärker gewichten, so
dass der Algorithmus ihnen bevorzugt
längere Freigabezeiten gibt. Es kann
hier differenziert werden nach Warte-
zeiten, der Zahl der Halte und der ma-
ximalen Staulänge (zur Berücksichti-
gung des Stauraumes).

5.2  Ablauf der Optimierung 

Vor der Optimierung muss der Planer
eingeben, wie viele Generationen und In-
dividuen pro Generation enthalten sein
sollen. Außerdem kann er Spezialpara-
meter für die Steuerung des Algorithmus
verändern. Für jeden Knoten im betrach-
teten Gebiet kann eingestellt werden, wel-
che Parameter vom Algorithmus optimiert
werden dürfen: alle, nur die Versatzzeit,
oder gar keine. Das ermöglicht die Einbe-
ziehung von Randbedingungen und die
Berücksichtigung von angrenzenden Ko-
ordinierungen. 

Danach kann die Optimierung gestartet
werden. Der Anwender erhält ständige
Rückmeldung darüber, welcher Grad an
Verbesserung schon erreicht wurde. Der
Algorithmus benötigt dabei natürlich eine
gewisse Rechenzeit (bei handelsüblichen

PCs und einem mittelgroßen Untersu-
chungsgebiet deutlich unter einer Stun-
de), kann aber jederzeit angehalten wer-
den. Dann können die bisherigen Ergeb-
nisse untersucht und bei Bedarf geändert
werden, bevor die Optimierung weiterge-
führt oder für beendet erklärt wird. 
Schließlich erhält der Anwender die beste

gefundene Koordinierung im Zeit-Weg-
Diagramm. Er kann diese im Programm
manuell anpassen oder sofort als Pla-
nungsstand übernehmen. Durch die Op-
timierung über Phasenübergänge fällt
auch die Erstellung der verkehrsabhängi-
gen Logik auf Basis des Festzeitpro-
gramms leicht. 

Bild 5: Karteneditor
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5.3  Qualitätssicherung 

Zur Kontrolle und Verifizierung der Ergeb-
nisse ist ein Simulationsprogramm direkt
an den Algorithmus angeschlossen. Man
kann damit das errechnete Signalpro-
gramm (oder auch ein anderes aus dem
Optimierungsverlauf) sofort mit der vor-
gegebenen Verkehrsbelastung simulie-
ren und die so entstandenen Verkehrs-
kennzahlen (Reisezeiten und Fahrtverläu-
fe mit Signalisierung) auswerten. Durch
Hinzunahme von ÖV-Linien und Halte-
stellen kann auch der Einfluss der Steue-
rung auf den öffentlichen Verkehr simu-
liert werden. Zusätzlich kann auch eine
verkehrsabhängige Logik in der Simulati-
on überprüft werden. 
Entstandene Wellen können im klassi-
schen Zeit-Weg-Diagramm des Verkehrs-
ingenieur-Arbeitsplatzes betrachtet und
so mit selbst geplanten Wellen verglichen
werden (Bild 6). 

5.4  Feldversuch 

Nachdem erste Auswertungen mittels Mi-
krosimulation erfolgreich verliefen, ist für

Juni 2005 ein Feldversuch in einem Teil-
gebiet von Regensburg mit 6 Signalanla-
gen geplant. Ein mit Hilfe des geneti-
schen Algorithmus optimierter Signalplan
wird implementiert und mit der derzeit
bestehenden Signalisierung verglichen.
Dazu werden vor und nach der Imple-
mentierung an mehreren Tagen Reise-
zeitmessungen mittels Befahrungen
(Floating Cars) und Kennzeichenerfas-
sung durchgeführt, die Rückschlüsse auf
die verkehrliche Qualität möglich ma-
chen. 
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Bild 6: Zeit-Weg-Diagramm
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