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Bus- und Bahnreisende wollen verlässliche 
Verbindungen, hohe Taktraten und niedrige 
Fahrpreise. Verkehrsbetriebe müssen wirt-
schaftlich und nachhaltig arbeiten: Außer der 
Attraktivität für ihre Kundinnen und Kunden 
haben sie auch die Betriebskosten und ent-
stehende Umweltbelastungen im Fokus.

LinTim erweitert die VMC-Familie

»Ein optimales Verkehrssystem verbraucht so 
wenig Energie wie möglich, deckt gleichzeitig 
alle Bedürfnisse ab und lässt zudem den Verkehr 
fließen«, beschreibt Projektleiter Dr. Michael 
Burger das hehre Ziel. »Mit unseren Methoden 
und Werkzeugen aus der Software-Familie 
»Virtual Measurement Campaign« (VMC®) 
können wir den individuellen Straßenverkehr 
gut simulieren und modellieren, jetzt nehmen 
wir den ÖPNV auch dazu. Deshalb haben wir 
die Software LinTim in unsere VMC®-Familie 
integriert.« LinTim steht für »Lineplanning and 
Timetabeling«, kann aber viel mehr als Linien- 
und Fahrplanung. VMC® LinTim umfasst Algo-
rithmen für die Haltestellen-, Linien-, Umlauf- 
und Fahrplanung sowie das Verspätungsma-
nagement. Außerdem kann es umgebungsab-
hängig die Energiebedarfe eingesetzter 

Fahrzeuge bewerten und optimieren. Alle Ver-
fahren sind in eine Bibliothek integriert und 
können in den verschiedenen Planungsstufen 
miteinander interagieren. VMC® LinTim findet 
darum auch Lösungen, die mit klassischen An-
sätzen nicht sichtbar werden. »Damit unter-
stützen wir Verkehrsplanende, die bisher meist 
ihr Erfahrungswissen als Planungsgrundlage 
nutzen«, so Michael Burger.

Simulationen reduzieren Stillstand

In einer Simulationsstudie untersucht das 
Team um Burger darüber hinaus die Verkehrs-
flüsse und Ampelsteuerung am Opelkreisel in 
Kaiserslautern – einem Verkehrsknotenpunkt 
im Westen der Stadt, der Gewerbegebiet, 
Autobahn und Umgehungsstraße miteinander 
verbindet. Die neuralgische Stelle vereint einen 
Kreisverkehr mit einer Ampelanlage und pro-
duziert regelmäßig Stau. Unsere Forschenden 
konnten zeigen, dass eine angepasste Ampel-
schaltung – basierend auf Verkehrsdaten, Mo-
dellen und modernen mathematischen Ver-
fahren – großes Potenzial für deutlich mehr 
Durchfluss bietet. Entstanden ist das Tool in 
der Arbeitsgruppe unserer Institutsleiterin  
Prof. Dr. Anita Schöbel.

Verkehrsströme planen – steuern – regeln

Was macht den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiv? Angesichts 
 gestiegener Benzinkosten und der angestrebten Energiewende sind kreative und 
nachhaltige Antworten auf diese Frage essenziell. Wie sich der ÖPNV für Betriebe 
und Fahrgäste rechnet, untersucht eine Forschungsgruppe unseres Bereichs 
 »Mathematik für die Fahrzeugentwicklung«. Sie hat aber auch den Individualver-
kehr im Blick: Fließen statt Stillstehen ist hier das Ziel.
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Der Opelkreisel in Kaiserslau-

tern ist ein Verkehrsknoten-

punkt, der oftmals den Ver-

kehrsfluss behindert. Das 

Fraunhofer ITWM liefert Vor-

schläge zur Optimierung.
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