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Kurzzusammenfassung

Das weltweit wachsende Verkehrsaufkommen stellt immer mehr Städte vor zunehmende

Probleme. Aufgrund der hohen Siedlungsdichte ist es in der Regel nicht möglich, diese

durch Ausbau der Straßeninfrastruktur zu lösen, so dass auf verkehrslenkende und -

steuernde Maßnahmen zurückgegriffen wird. Eine dieser bereits von einigen Städten

verwendeten Methoden ist die Erhebung einer Gebühr für Fahrten in dem belasteten

Gebiet, eine sogenannte Citymaut. Bei allen weltweit bereits existierenden Citymaut-

Systemen ist der Mautpreis jedoch starr festgelegt und nicht von der jeweils aktuellen

Verkehrsbelastung im Mautgebiet abhängig.

In dieser Arbeit wird eine Methode zur verkehrsabhängigen Steuerung einer Citymaut

entwickelt. Mittels einer Simulation werden die verkehrlichen Auswirkungen der ent-

wickelten Mautregelung ermittelt und mit den Auswirkungen anderer Mautsysteme mit

starrer Preisgestaltung verglichen. So kann am Ende eine Preisstrategie empfohlen wer-

den, welche die im Zuge der Arbeit an die Maut gestellten Anforderungen am besten

erfüllt und die gesetzten Ziele bestmöglich erreicht. Ziel ist es hierbei, eine verkehrlich

optimale Maut zu identifizieren, welche das Netzwerk möglichst lange im Bereich der

optimalen Leistungsfähigkeit hält, und hilft Staus sicher zu vermeiden. Eine gewinnma-

ximierte Maut oder eine Maut mit größtmöglicher Reduktion der Verkehrsnachfrage ist

nicht Ziel dieser Arbeit.

Um die Mauthöhe verkehrsabhängig steuern zu können ist es Voraussetzung, den jeweils

aktuellen Verkehrszustand des gesamten Netzwerkes zu kennen. Durch die hohe Anzahl

an Straßen in einer Stadt ist es nicht möglich, diesen durch Detektion direkt zu messen.

Auch eine Mikrosimulation scheidet aufgrund der immensen benötigten Rechenleistung

aus. In dieser Arbeit wird daher auf die Theorie des Netzwerk-Fundamentaldiagramms

(NFD) zurückgegriffen, mit welchem das gesamte Netzwerk makroskopisch simuliert wer-

den kann. Hierdurch können die optimale Dichte und Leistungsfähigkeit des zu bemau-

teten Netzwerks ermittelt und der jeweilige Verkehrszustand schnell bestimmt werden.

Dieser Ansatz bietet neben seiner guten Verständlichkeit mit der damit verbundenen

Möglichkeit, die Berechnungsergebnisse nachzuvollziehen noch den Vorteil, dass er auf
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verschiedene Städte anwendbar ist. Hierfür ist es nur notwendig, das dem Steuerungsal-

gorithmus zugrundeliegende NFD auszutauschen und die Zielwerte neu zu bestimmen.

Um die Mauthöhe automatisch entsprechend des jeweils aktuellen Verkehrszustandes

festzulegen zu können, wird ein passender Algorithmus entworfen. Dabei werden meh-

rere unterschiedliche Preisbildungsstrategien getestet und ausgewertet. Hierbei hat sich

der PID-Regler für diese Aufgabenstellung als am besten geeignet herausgestellt und

wird für die weiteren Untersuchungen verwendet.

In dieser Arbeit werden die verkehrlichen Auswirkungen unterschiedlicher Citymaut-

Arten verglichen. Zu diesem Zweck werden Methoden entwickelt, mit welchen sich die

jeweiligen Auswirkungen der unterschiedlichen Mautarten bestimmen lassen. Aufgrund

der Unmöglichkeit, diese in einem Versuch zu messen, wird hierfür auf eine numeri-

sche Simulation zurückgegriffen. Es werden verschiedene Techniken entwickelt, um das

Verhalten der Nutzer und deren Reaktion auf eine Maut nachzubilden und mathema-

tisch zu modellieren. Da das Verhalten der Verkehrsteilnehmer auf den voneinander

unabhängigen Teilentscheidungen der Routenwahl, der Verkehrsmittelwahl und der Ab-

fahrtszeitenwahl beruhen, werden diese getrennt voneinander betrachtet. Für jede die-

ser einzelnen Wahlentscheidungen wird ein passendes Berechnungsverfahren entworfen,

überprüft, und in die Simulation eingebunden.

Als Testfeld für die Untersuchungen wird aufgrund der vorhandenen Verkehrsprobleme

und der am Lehrstuhl vorliegenden Datenbasis die Stadt München gewählt, welche als

drittgrößte Stadt Deutschlands eine hohe Repräsentativität für andere Metropolen be-

sitzt. Für dieses Untersuchungsgebiet wurde eine Aimsun-Mikrosimulation erstellt, in

welche die gefundenen Methoden zur Steuerung der Mauthöhe und zur Nachbildung

des Nutzerverhaltens eingebunden sind. Mittels der erstellten Simulation werden für

unterschiedliche Szenarien der Mautpreisberechnung die jeweiligen verkehrlichen Aus-

wirkungen einer Citymaut bestimmt.

Zur objektiven Bewertung der Simulationsergebnisse werden spezifische Kennwerte de-

finiert, durch welche die Erfüllung der an die Maut gesetzten Ziele gemessen werden

können. So kann die am besten funktionierende Mautpreispolitik identifiziert werden.

Bei der Analyse der Ergebnisse stellt sich heraus, dass eine Gebietsmaut mit einer di-

stanzbasierten Berechnung der Mauthöhe die besten verkehrlichen Effekte bei gleichzei-

tig möglichst geringer Beeinträchtigung der Erreichbarkeit des Zentrums erzielt. Auch

bei den zu erwartenden Schadstoffemissionen sind nennenswerte Verbesserungen zu ver-

zeichnen. Daher wird diese Maut vor einer Maut mit Teilgebieten oder einer Gebietsmaut

mit zeitbasierter Mautpreisberechnung empfohlen. Cordonmautsysteme stellen sich als

generell nicht tauglich für die gestellten Anforderungen heraus.
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Abstract

The growing volume of traffic worldwide is confronting more and more cities with in-

creasing problems. Due to the high density of settlements, it is generally not possible

to solve these problems by expanding road infrastructure, so that traffic guidance and

control measures have to be taken. One of these methods already used by some cities is

the collection of a toll for journeys in the congested area, a so-called city toll. However,

for all existing city toll systems worldwide, the toll price is fixed and does not depend

on the current traffic load in the tolled area.

In this thesis, a method for traffic-dependent control of a city toll is developed. Using a

simulation, the traffic effects of the developed toll system are determined and compared

with the effects of other toll systems with rigid pricing schemes. In the end, a pricing

strategy can be recommended that best meets the requirements of the toll system and

achieves the set objectives. The aim here is to identify a traffic-optimal toll that keeps

the network in the optimal performance range for as long as possible and helps to safely

avoid congestion. The aim of this work is not to maximise toll profits or to reduce the

demand for transport as much as possible.

In order to be able to control the toll amount depending on the traffic, it is necessary to

know the current traffic status of the entire network. Due to the high number of streets

in a city, it is not possible to measure this directly by detection. Microsimulation is also

ruled out due to the immense computing power required. In this thesis, therefore, the

theory of the network fundamental diagram (NFD) is used, with which the entire network

can be simulated macroscopically. This allows the optimal density and performance of

the network and the respective traffic conditions to be determined quickly. In addition to

its good comprehensibility and the associated possibility of reproducing the calculation

results, this approach also offers the advantage that it can be applied to different cities.

For this purpose it is only necessary to exchange the NFD on which the control algorithm

is based and to redefine the target values.

In order to be able to determine the toll amount automatically according to the current

traffic situation, a suitable algorithm is designed. Several different pricing strategies are
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tested and evaluated. The PID controller has proven to be the most suitable for this

task and will be used for further investigations.

This paper compares the traffic effects of different types of city tolls. To this end, me-

thods will be developed to determine the respective impacts of different types of tolls.

Due to the impossibility of measuring them in a single experiment, a numerical simu-

lation is used for this purpose. Various techniques will be developed to simulate and

mathematically model the behaviour of users and their reaction to a toll. Since the be-

haviour of road users is based on the independent partial decisions of route selection,

selecting means of transport, and choosing a departure time, these are considered sepa-

rately. For each of these individual choices, a suitable calculation method is designed,

tested and integrated into the simulation.

Due to the existing traffic problems as well as the database available at the chair of traffic

engineering, the city of Munich was chosen as the test field for the investigations. As

the third largest city in Germany, Munich is highly representative of other metropolises.

For this research area, an Aimsun microsimulation was created, in which the methods

found for controlling the toll level and for simulating user behaviour are integrated. The

simulation is used to determine the traffic effects of a city toll for different scenarios of

the toll price calculation.

For the objective evaluation of the simulation results, specific characteristic values are

defined by which the fulfilment of the objectives set for the toll can be measured. In this

way, the best functioning toll pricing policy can be identified. The analysis of the results

shows that an area toll with a distance-based calculation of the toll level achieves the

best traffic effects while at the same time reducing the accessibility of the centre as little

as possible. Significant improvements have also been achieved in the expected pollutant

emissions. Therefore, this toll is recommended before a toll with partial areas or an area

toll with time-based toll price calculation. Cordon toll systems are generally not suitable

for the set requirements.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung

”
Wir ersticken teilweise im Verkehr”

Tagesschau vom 22.06.2018 [73]

Schlagzeilen wie diese liest man immer öfter. Diese Häufung liegt an dem in Deutsch-

land anhaltenden Trend, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung in den Städten

lebt. So wuchs der Anteil der Stadtbevölkerung in Deutschland von 68,1 % im Jahr

1950 auf 75,3 % im Jahr 2015; bis 2030 wird sogar ein Anteil von 78,6 % prognosti-

ziert [110]. Auch die absoluten Zahlen zeigen starke Zuwächse. Zu dieser beständigen

Tendenz hin zur Verstädterung kommt noch ein beständiger Anstieg der Fahrzeugdich-

te, was zu einer kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugbestandes in Deutschland auf

mittlerweile 56,5 Mio. Fahrzeuge führt [67]. Diese stark gestiegenen Fahrzeugzahlen spie-

geln sowohl den wachsenden Wohlstand in Deutschland als auch das stetig wachsende

Mobilitätsbedürfnis wider. Die Tendenz der Bevölkerungskonzentration in den Städten,

wachsendem Fahrzeugbesitz und verändertem Mobilitätsverhalten ist jedoch nicht nur

in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt zu beobachten.

Diese gesteigerte Verkehrsnachfrage führt zu einem generellen Verkehrswachstum, wel-

ches sich aufgrund der zunehmenden Urbanisierung immer stärker auf die Städte kon-

zentriert. Auch die Zunahme an Pendelverkehr trägt zum Zuwachs des Verkehrs in den

Städten bei. Da speziell in den Innenstädten zur Verfügung stehende Verkehrsflächen je-

doch bereits optimal genutzt werden, ist es nicht mehr möglich mit einer Ausweitung des
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Verkehrsangebots (= mehr/breitere Straßen) auf die Zunahme der Verkehrsnachfrage zu

reagieren. Zusätzlich ist zu beobachten, dass die Größe der Fahrzeuge stetig zunimmt,

wodurch die Platznot auf den Straßen noch weiter verstärkt wird. Auch die Lichtsignal-

anlagen operieren in den meisten Städten bereits an der Grenze der technisch machbaren

Kapazität. In manchen Ländern wird bereits der Ansatz verfolgt, den Verkehr aufgrund

der bestehenden Flächenknappheit in mehreren Ebenen oder mittels anderer kreativer

Lösungen zu organisieren. Die hierfür notwendigen verzweigten Brücken- und Tunnel-

systeme, wie sie zum Beispiel in den USA, Shanghai oder Hongkong bereits existieren,

sind jedoch hoch komplex in der Bautechnik, sehr teuer, und kommen auch häufig an

die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.

Abbildung 1.1: Gravel Hill Interchange, Birmingham [55]

Da das vorhandene Verkehrsangebot bereits optimal ausgenutzt wird, kommt es re-

gelmäßig zu Überlastungen des Verkehrsnetzes, so dass Verzögerungen im Verkehrsfluss

und Staus in manchen Städten an der Tagesordnung sind.
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Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der überregionalen Anziehungs-

kraft des Oberzentrums München, welches zusätzlich noch den Kern der sogenannten

Metropolregion München bildet, besitzt die Verstädterung hier eine besonders hohe Dy-

namik. Diese wird durch ein überdurchschnittliches Einkommensniveau und damit ver-

bundenen hohen Fahrzeugbesitzquoten noch unterstützt, was dazu führte, dass München

im Jahr 2017 den zweifelhaften Ehrentitel
”
Stauhauptstadt“ verliehen bekam. Nirgend-

wo in Deutschland standen die Verkehrsteilnehmer mehr im Stau als in München, mit

durchschnittlich 51 Stunden im gesamten Jahr [61].

”
Die Luft wird dicker”

SZ vom 19.07.2017 [86]

Neben der erhöhten Lärm- und Abgasbelastung, mit den damit verbundenen Nachteilen

für Mensch und Umwelt, verursacht dieses hohe Verkehrsaufkommen auch Verärgerung

bei den Verkehrsteilnehmern und führt zu einer Verschlechterung des Stadtbilds. Der

durch die Verkehrszunahme verursachte Anstieg der ausgestoßenen Menge an Luftschad-

stoffen führt dazu, dass in vielen Städten die festgelegten Grenzwerte verschiedener

Schadstoffarten regelmäßig überschritten werden. Hier wird von Seiten der Politik nach

verschiedensten Lösungsmöglichkeiten, bis hin zu Fahrverboten, gesucht.

Da ein weiterer Ausbau des Verkehrsangebotes aufgrund des beschränkten Platzangebots

in den Städten in der Regel nicht mehr möglich ist, versuchen viele Großstädte verstärkt

durch unterschiedlichste Maßnahmen der Verkehrsbeeinflussung und -lenkung den ne-

gativen Effekten des hohen Verkehrsaufkommens entgegenzuwirken. Durch diese soll

versucht werden, die Verkehrsteilnehmer verstärkt zum Benutzen der öffentlichen Ver-

kehrsmittel zu bewegen, und auch die Notwendigkeit mancher Fahrten zu überdenken.

Auch eine Verlagerung des Verkehrs auf die in der Regel weniger belasteten Nebenver-

kehrszeiten kann durch solche Managementmaßnahmen unterstützt werden. Diese funk-

tionieren indem sie die von den Nutzern zu tragenden Kosten für die Verwendung des

Kfz erhöhen, wodurch die Nutzung desselben unattraktiver wird. Hier ist beispielswei-

se die Einführung von Parkgebühren ein probates Mittel. Als Nebeneffekt führt dies zu

zusätzlichen kommunalen Einnahmen, was in Zeiten chronisch knapper Finanzmittel von

den Kommunalverwaltungen sehr begrüßt wird. Der relative Nutzen des Kfz-Verkehrs im

Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln lässt sich auch reduzieren indem zum Beispiel

Ampelschaltungen so angepasst werden, dass in Hauptrichtung des Verkehrs weniger
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Grünzeit zur Verfügung steht, und so mehr Zeit benötigt wird das jeweilige Ziel zu er-

reichen. Dies ist bei einem ausgedehnten Gebiet wie einem Stadtzentrum jedoch kaum

in großem Umfang möglich, und würde große Staus in der Umgebung nach sich ziehen.

”
Deutschland braucht eine City-Maut”

SZ vom 02.03.2018, Kommentar von Marc Beise [9]

Ein anderes Instrument der Verkehrssteuerung ist die so genannte Innenstadt-Maut;

oder auch Citymaut. Bei einer Citymaut wird die Einfahrt in ein bestimmtes Gebiet

(in der Regel der innere Stadtkern oder die Altstadt) bemautet, je nach Auslegung

der Maut auch Fahrten innerhalb des Mautgebiets. Im Zuge der Schadstoffdiskussion

wurde durch die Medien bereits für mehrere Städte Deutschlands die Einführung einer

Maut ins Gespräch gebracht. Obwohl eine Maut weniger restriktiv zu sehen ist als ein

generelles Fahrverbot, wurde die Einführung einer solchen bisher von der Politik als

nicht zielführend und sozial wenig verträglich angesehen. Die Frage, ob eine Citymaut

für eine Stadt eingeführt werden soll, ist rein politisch. Sie kann und soll in dieser in-

genieurswissenschaftlichen Dissertation nicht beantwortet werden. Falls sich die Politik

jedoch zur Einführung einer Citymaut entschließt, muss der Anspruch sein die dann

umgesetzte Maut bestmöglich zu gestalten und zu steuern. Bei den momentan weltweit

existierenden Citymaut-Systemen ist die Höhe der Maut immer starr vorgegeben, und

nicht von der jeweiligen Verkehrsbelastung im Mautgebiet abhängig. Eine Reaktion auf

plötzliche Änderungen der Verkehrsnachfrage oder auf Großereignisse ist daher mit den

derzeitig existierenden Mautsystemen nicht möglich. Um dies zu ermöglichen soll in die-

ser Arbeit eine neue Methode zur Steuerung der Mauthöhe untersucht werden. Auch

werden verschiedene Arten der Bemautung und der Preisgestaltung untersucht, um die

verkehrlichen Effekte einer Citymaut besser verstehen und quantifizieren zu können.

1.2 Forschungsfragen

Weltweit existieren bereits einige Mautsysteme (siehe Abschnitt 2.5). Jedoch ist die Maut

bei keinem dieser Mautsysteme von der Verkehrssituation im Mautgebiet abhängig, son-

dern starr vorgegeben. Der Preis ist entweder für den ganzen Tag konstant oder anhand

der Uhrzeit gestaffelt; die Höhe der Mautpreise wird gegebenenfalls turnusmäßig ange-

passt. Durch eine solche Preisgestaltung ist es nicht möglich auf plötzliche, nicht vorher-

sehbare Änderungen der Verkehrsnachfrage, Unfälle oder Großereignisse zu reagieren,
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so dass hier Verbesserungspotential besteht. Ein Mautsystem mit verkehrsabhängiger

Steuerung der Mauthöhe existiert noch nicht. Um diese entsprechend steuern zu können

ist es unabdingbar, schnell und einfach den Verkehrszustand des gesamten Netzwerks

erfassen zu können. Dies führt zur ersten Forschungsfrage:

FF 1: Ist es möglich, den Verkehrszustand in einem Netzwerk einfach zu identifizieren?

Aufgrund des Umfangs eines städtischen Netzwerks ist eine eine komplette Erfassung des

Verkehrs mittels Detektoren ebenso wie eine detaillierte Mikrosimulation des gesamten

Netzwerks nicht möglich. Daher wird in dieser Dissertation auf eine makroskopische Ver-

kehrssimulation des Gesamtnetzwerks mittels eines Netzwerk-Fundamentaldiagramms

(NFDs) zurückgegriffen.

Wie bereits erwähnt existiert weltweit noch kein Citymaut-System, bei dem die Maut

dynamisch anhand des jeweils aktuellen Verkehrszustandes im Netzwerk festgelegt wird,

und bei dem das Mautsystem auf Änderungen der Verkehrsnachfrage automatisch rea-

giert. In Anbetracht dieses Kontextes stellt sich die zweite Forschungsfrage:

FF 2: Wie kann die Höhe einer Citymaut abhängig vom aktuellen Verkehrszustand im

betrachteten Netzwerk optimal gesteuert werden?

Um diese Frage zu beantworten ist es notwendig, praxisnahe und effiziente Algorithmen

zur Regelung der Mauthöhe zu entwerfen, durch welche die Mauthöhe anhand weniger,

leicht fassbarer Parameter festgelegt wird. Die Höhe der Maut ist so niedrig wie möglich

und gleichzeitig hoch genug zum Erzielen der gewünschten Wirkung festzulegen, und

darf nicht stark schwanken oder sogar oszillieren. Passende Regelungsstrategien für diese

spezielle Aufgabenstellung wurden noch nicht erforscht.

Das durch Einführung einer Citymaut direkt erzielte Ergebnis ist eine Erhöhung der

Mobilitätskosten der Verkehrsteilnehmer. So werden die erwünschten Verhaltensänder-

ungen der Nutzer, wie zum Beispiel ausweichen auf Zeiten mit geringerer Verkehrsbela-

stung oder Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr, erreicht. Hiervon erhofft man sich

eine nennenswerte Linderung des Verkehrsproblems. Die Erforschung des Nutzerverhal-

tens stellt im Verkehrswesen einen Schwerpunkt der Forschung dar. Es existieren unter-

schiedliche Methoden um das Verhalten zu simulieren, denen in der Regel die Änderung

des Nutzens oder der Kosten eines Weges zugrunde liegen. Diese Kosten- oder Nut-

zenänderung ist jedoch bei einer dynamischen Citymaut schwierig zu bestimmen und

noch nicht erforscht. Daraus ergeben sich die folgenden Forschungsfragen:

FF 3a: Wie stark erhöht eine dynamische Citymaut die Mobilitätskosten?

FF 3b: Wie beeinflusst eine Maut das Verkehrsverhalten der Nutzer?
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Neben einer neuen Methode zur Berechnung der Kostenerhöhung und damit der Nut-

zenänderung, welche durch eine Citymaut verursacht wird, muss hier auch ein daran

angepasstes Verhaltensmodell entworfen werden, um die Reaktionen der Nutzer auf die

Maut realitätsnah nachzubilden und die verkehrlichen Auswirkungen einer Citymaut

quantifizieren zu können.

Zur Steuerung einer Citymaut sind verschiedenste Preisbildungsstrategien denkbar. Hier-

zu gibt es jedoch noch keine vergleichenden Studien, da die Preismodelle bei den be-

stehenden Citymautgebieten anhand politischer und praktischer Erwägungen festgelegt

wurden. Die bei diesen Entscheidungen durchgeführten Analysen sind nicht öffentlich

zugänglich. Daher ist ein umfassender Vergleich unterschiedlicher Mautmodelle und

Preisstrategien notwendig, was zur vierten Forschungsfrage führt:

FF 4: Welche verkehrlichen Auswirkungen hat eine Citymaut?

Da es nicht möglich ist, die Auswirkungen einer Citymaut mittels eines praktischen Ver-

suches zu ermitteln, muss hier auf eine Simulation zurückgegriffen werden. Mit Kenntnis

der verkehrlichen Auswirkungen unterschiedlicher Mautregelungsstrategien kann dann

eine Aussage über die am besten geeignete Strategie getroffen werden.

1.3 Forschungsziele

In dieser Forschungsarbeit sollen die definierten Forschungsfragen beantwortet werden.

Zu diesem Zweck werden die folgenden Forschungsziele definiert:

Literaturstudie

Die Gestaltung und Simulation einer Citymaut erfordert eine umfassende Literaturstu-

die. In dieser soll zuerst grundlegendes Wissen bezüglich unterschiedlicher Mautarten

und Technologien angeeignet werden. Dies schließt auch die zur Erfassung, Kontrolle

und Erhebung der Maut verfügbaren Technologien mit ein. Es ist notwendig sich einen

weitreichenden Überblick über die bereits umgesetzten Citymaut-Systeme weltweit zu

verschaffen, um bestehende Ideen und bereits erprobte Technologien sowie die jeweili-

gen Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme zu kennen. Das Wissen über die in diesen

Fällen bereits erworbenen Erfahrungen mit Betrieb und Auswirkungen einer Citymaut

ist Grundlage für die Gestaltung einer Mautregelungs-Strategie und die Überprüfung

der Auswirkungen einer damit gesteuerten Maut.
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Entwicklung einer Mautregelungs-Strategie

Um die Maut entsprechend des Verkehrszustandes des gesamten Netzwerks optimal re-

geln zu können ist es unabdingbar, eine einfache, schnelle und praktikable Methode zur

Identifikation des momentanen Verkehrszustandes zu entwickeln. Dies führt zur Ant-

wort auf FF 1. Da verschiedene Arten der Regelung des Mautpreises mittels der durch

Beantwortung von FF 1 gefundenen Kennwerte möglich sind, muss eine Methode zur

Bewertung der verschiedenen Regelungsstrategien entwickelt werden. Indem man ver-

schiedene Strategien testet und die erreichten Kennwerte miteinander vergleicht ist es

möglich die optimale Preisbildungs-Strategie zu identifizieren, wodurch auch FF 2 be-

antwortet wird.

Modellierung des Nutzerverhaltens

Die Modellierung des Nutzerverhaltens erfolgt immer anhand des jeweiligen Nutzens

einer Alternative, welcher maßgeblich vom Preis derselben beeinflusst wird. Daher ist

es zuallererst notwendig FF 3a zu beantworten und eine Methode zu entwickeln, mit

welcher die Erhöhung der Mobilitätskosten durch die Maut bestimmt werden kann. Eine

besondere Herausforderung liegt darin, dass die Maut nicht festgelegt ist, sondern sich

abhängig vom Verkehrszustand ändern kann. Je nach Berechnungsansatz des Mautprei-

ses ist es auch möglich, dass die zu bezahlende Maut abhängig von der im Mautgebiet

zurückgelegten Strecke bestimmt wird. Auch in diesem Fall muss die korrekte Koste-

nerhöhung zu ermitteln sein.

Von allen Verkehrsteilnehmern werden vor und während der Fahrt mehrere Entscheidun-

gen getroffen. Um die Reaktion der Nutzer auf eine Maut korrekt nachzubilden ist es

notwendig, folgende unterschiedlichen Entscheidungen entsprechend numerisch zu mo-

dellieren:

� Routenwahl Die Nutzer werden ihre gewählte Route entsprechend anpassen, um

das bemautete Gebiet wenn möglich zu umfahren.

� Verkehrsmittelwahl Die Nutzer werden auf andere Verkehrsmittel wie den öf-

fentlichen Nahverkehr oder das Rad umsteigen.

� Abfahrtszeitenwahl Die Nutzer werden ihre Abfahrtszeit so verschieben, dass

sie die Zeiten mit der höchsten Maut möglichst meiden.

Bedingt durch die unterschiedlichen Entscheidungszeitpunkte (vor oder während der

Fahrt) und unterschiedlicher Entscheidungsstrategien ist es notwendig, diese Prozesse

getrennt voneinander zu modellieren. In ihrer Gesamtheit beantworten sie FF 3b, da sie

die durch die Maut verursachte Änderung des Verkehrsverhaltens in allen Teilbereichen

und umfassend nachbilden.
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Simulation

Zur Überprüfung der entwickelten Mautregelung und zum Vergleich unterschiedlicher

Mautarten und Preisbildungsstrategien wird auf eine Simulation zurückgegriffen. Da die

individuellen Reaktionen der Nutzer auf die Maut untersucht werden sollen, ist eine ma-

kroskopische Verkehrssimulation hier nicht zielführend; es muss eine mikroskopische Si-

mulation aufgebaut werden. Diese soll die Verkehrssituation der jeweiligen Stadt korrekt

widerspiegeln. Auch ist zur korrekten Analyse der Auswirkungen einer Citymaut und

für die Beantwortung von FF 4 notwendig, dass die entworfenen Methoden zur Maut-

regelung und die Modelle des Nutzerverhaltens in die Simulation eingebunden werden.

Mittels der erstellten Simulation werden die Effekte verschiedener Mautarten berechnet

und anhand passend definierter Kennwerte verglichen. Dies ermöglicht es, eine Empfeh-

lung für die am besten funktionierende Mautregelung auszusprechen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Dissertation ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 werden die möglichen Potentia-

le einer Citymaut und die verschiedenen Arten der Bemautung identifiziert. Daraufhin

werden die bereits existierenden Arten der Preisgestaltung und die zur Verfügung ste-

henden Erfassungs- und Kontrolltechnologien betrachtet. Am Ende des Kapitels werden

die Städte, welche bereits eine Citymaut eingeführt haben, hinsichtlich der Auswirkun-

gen der Maut und der gemachten Erfahrungen erörtert. Zu Beginn von Kapitel 3 werden

die theoretischen Grundlagen geschaffen, welche für das Verständnis der Funktionalität

und der Zusammenhänge des Fundamentaldiagramms notwendig sind. Darauf aufbau-

end wird gezeigt, wie es zur Ausweitung des Fundamentaldiagramms auf ein Netzwerk

und damit zur Erstellung des Netzwerk-Fundamentaldiagramms kommt. Das so erzeug-

te NFD gibt die verkehrlichen Eigenschaften des gesamten Netzwerks wider und bildet

die Grundlage der entwickelten Regelung zum optimalen Bestimmen der Mauthöhe. Am

Ende des Kapitels werden verschiedene, unterschiedlichste Verfahren zur Bestimmung

der Mauthöhe entwickelt, angewendet und getestet, und das am besten funktionierende

identifiziert. In Kapitel 4 werden die Lösungen zur Berechnung der Erhöhung der Mobi-

litätskosten und die entworfenen Methoden zur Modellierung der Nutzerreaktion auf die

Citymaut erläutert. Es werden sowohl die veränderte Routenwahl wie auch der Einfluss

der Maut auf die Verkehrsmittelwahl und die Abfahrtszeitenwahl analysiert und nume-

risch nachgebildet. Um die Auswirkungen einer Citymaut auf ein reales Straßennetzwerk

nachbilden zu können wurde eine Mikrosimulation Münchens erstellt. Nach einer detail-

lierten Beschreibung des Modells wird in Kapitel 5 gezeigt, wie die Einbindung der Nut-

zerreaktion in die Mikrosimulation softwaretechnisch umgesetzt wurde. Daraufhin folgt
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die Aufstellung der verschiedenen Mautszenarien, welche mittels der erstellten Simula-

tion überprüft und verglichen werden sollen. Die hierfür erstellten Bewertungskriterien

werden am Anfang von Kapitel 6 definiert, und anhand dieser die Ergebnisse der unter-

schiedlichen Szenarien bewertet. Am Ende des Kapitels werden die Einzelergebnisse aller

Szenarien gegenübergestellt, und das am besten funktionierende Mautszenario identifi-

ziert. Am Ende der Arbeit schließt Kapitel 7 diese ab, indem es den wissenschaftlichen

Beitrag dieser Arbeit zusammenfasst, ihre Grenzen analysiert, und einen Ausblick auf

noch bestehende Forschungsfelder und zukünftige Weiterentwicklungen liefert.





Kapitel 2

Stand der Technik Maut-Systeme

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Gebühren für die Nutzung der Verkehrsinfrastruk-

tur zu erheben. Diese müssen je nach Einsatzort und beabsichtigtem Ziel der Bepreisung

gegeneinander abgewägt werden. Je nach dem zugrundeliegenden Konzept unterschei-

det man zunächst zwischen einer Bemautung des ruhenden und einer Bemautung des

fließenden Verkehrs.

Unter einer Bemautung des ruhenden Verkehrs versteht man zum Beispiel Parkgebühren.

Auch kann mittels einer Reduzierung oder Beschränkung der Parkmöglichkeiten die

Dauer der Parkplatzsuche erhöht werden. Dies führt zu einem erhöhten Zeitbedarf der

Fahrzeugführer, was auch eine Art Kosten darstellt (Zeitkosten). Bei Reduzierung der

Parkmöglichkeiten kommt es in der Regel zu einer Erhöhung des Parksuchverkehrs, wo-

durch insgesamt eine Verschlechterung des Verkehrsflusses eintreten kann. Dieser Effekt

ist jedoch bei Einführung eines Mautsystems mit dem Ziel der Verbesserung des Ver-

kehrsflusses nicht erwünscht.

Die Bemautung des ruhenden Verkehrs hat den großen Nachteil, dass nur der in das

Mautgebiet einfahrende Zielverkehr durch diese Maßnahmen betroffen ist, und somit

auch nur dieser gesteuert werden kann. Der Durchgangsverkehr wird hierdurch nicht

erfasst. Im Gegenteil kann es bei einer signifikanten Reduzierung des Zielverkehrs sogar

zu einer Erhöhung des Durchgangsverkehrs durch ein Stadtzentrum kommen, da diesem

nun zusätzlich der Verkehrsraum des Zielverkehrs zur Verfügung steht. Dies kann bei-

spielsweise auftreten, wenn die Reisezeiten durch das Zentrum aufgrund der reduzierten

Nachfrage so stark verringert werden, dass sich der Umweg über die oft leistungsfähigeren

Umfahrungen zeitlich nicht mehr rechnet.

11
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Bei einer Bemautung des fließenden Verkehrs, wozu auch eine City- oder Innenstadt-

maut zählt, kann hingegen sowohl der Ziel-, als auch der Durchgangsverkehr erfasst wer-

den. Es ist bei entsprechender Gestaltung des Mautsystems sogar möglich, zusätzlich

dazu auch den Quell- und den Binnenverkehr in Teilen oder sogar ganz zu erfassen.

Daher eröffnen an die zu lösende Probleme angepasste Mautsysteme wesentlich umfas-

sendere Möglichkeiten, lenkend in das Verkehrsgeschehen einzugreifen, mit entsprechend

höherem Potential der Verkehrsfluss- und Nachfragebeeinflussung und somit auch der

Stauvermeidung.

In diesem Kapitel werden Möglichkeiten der Gestaltung eines Mautsystems und der

Preisgestaltung aufgezeigt, unterschiedliche Regelungsstrategien vorgestellt und die be-

reits existierenden Citymautsysteme aufgeführt.

2.1 Potentiale

Die Einführung einer Citymaut bietet das Potential eine Vielzahl verschiedener Ziele

zu erreichen. Diese stehen jedoch teilweise im Widerspruch zueinander. Um die Maut

richtig auszulegen und zu planen ist es notwendig, schon vor der Wahl des jeweiligen

Mautmodells die durch die Maut verfolgten Ziele und die jeweilige Gewichtung zueinan-

der festzulegen.

Mögliche erreichbare Effekte einer Citymaut sind:

� Reduktion des Verkehrsaufkommens Durch die Erhöhung der Mobilitätskos-

ten führt eine Citymaut zu einer reduzierten Attraktivität des Individualverkehrs.

Da dadurch die Nutzung anderer Verkehrsmittel wie Fahrrad und öffentlichem

Nahverkehr stärker genutzt werden, ist immer eine Reduktion des Verkehrsauf-

kommens zu verzeichnen. Allerdings ist darauf zu achten, dass das Zentrum auch

nach Einführung der Maut noch gut für Anwohner, Kunden und Lieferverkehr

erreichbar bleibt, da es sonst zu wirtschaftlichen Problemen und einem Ablehnen

der Maut in der Gesellschaft kommen kann.

� Generieren von Einnahmen Eine Maut generiert immer auch Einnahmen für

den Betreiber. Hier muss zumindest ein kostendeckender Betrieb des Mautsystems

gewährleistet sein. Darüber hinausgehende Einnahmen müssen in den Ausbau des

öffentlichen Nahverkehrs und der Radinfrastruktur investiert werden, da dies die

Akzeptanz der Maut in der Bevölkerung massiv erhöht [33, 106].

� Internalisierung externer Kosten Jeder Verkehrsteilnehmer verursacht Kosten

für die Allgemeinheit, welche nicht durch ihn selbst getragen werden. Dazu Zählen
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zum Beispiel Stau, Luftverschmutzung, Lärm und Unfälle (eventuell sogar mit

Personenschaden), worunter auch nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmende

Personen leiden. Durch die Maut ist es möglich, einen Teil dieser Kosten auf die

Erzeuger umzulegen (=internalisieren), und durch die erzielten Einnahmen die in-

folge der Verkehrsauswirkungen am stärksten Betroffenen zu entlasten oder besser

vor diesen zu schützen.

� Reduktion von Schadstoffen Speziell in Hinblick auf die momentane Umwelt-

problematik ist nicht zu verachten, dass eine Maut durch die damit verbundene

Reduktion des Verkehrsaufkommens auch einen Beitrag zur Luftreinhaltung leisten

kann. Das damit verbundene Potential wird momentan erforscht [108].

� Erhöhung der Zuverlässigkeit Durch die niedrigere Netzwerkauslastung verrin-

gert sich die Staugefahr innerhalb des bemauteten Netzwerks. Dies führt zu einer

geringeren Schwankung der erwartbaren Reisezeiten und damit zu einer höheren

Zuverlässigkeit der Reiseplanung. Diese Idee der Zieldefinition ist noch sehr neu,

und bisher nur auf einzelnen Mautstraßen untersucht [23].

Ziel der in dieser Arbeit vorgestellten Mautregelungen ist eine verkehrlich optimale City-

maut, welche dazu führt dass das Netzwerk möglichst lange im verkehrlich optimalen

Bereich arbeitet. Da der Verkehrszusammenbruch und damit Stau möglichst vermie-

den werden erreichen eine höhere Anzahl Nutzer als im Fall ohne Maut in der gleichen

Zeit ihr Ziel. Die Maut soll dagegen nicht betriebswirtschaftlich optimiert werden, was

bedeuten würde die Einnahmen zu maximieren, und einen sehr starken Rückgang der

Verkehrsnachfrage verursachen würde. Das Ziel der entworfenen Maut soll es aber nicht

sein das Netzwerk möglichst zu leeren, sondern es so zu steuern dass es möglichst lan-

ge im Bereich der optimalen Leistungsfähigkeit operiert, und Verkehrszusammenbrüche

sicher vermieden werden. Auch sind in diesem Fall sowohl Akzeptanzprobleme in der

Bevölkerung als auch Probleme für die im Mautgebiet ansässigen Wirtschaftsbetriebe

zu erwarten.

Ziel ist somit eine Maut mit geringer Verkehrsreduktion und moderaten Einnahmen.

Hierdurch sollen die Beeinträchtigungen der Nutzer möglichst gering gehalten werden,

um eine größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Auch ist eine Re-

duktion der Luftschadstoffe aufgrund der aktuellen Umweltproblematik gewünscht.

2.2 Unterschiedliche Mautarten

Es gibt vier unterschiedliche Möglichkeiten ein Mautsystem räumlich zu gestalten. Von

punktueller Einflussnahme bis hin zu einer strecken- oder zeitbasierten Maut sind alle
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(a) Anlagenbasierte Maut (b) Cordonbasierte Maut

(c) Zonenbasierte Maut (d) Zeit- oder distanzbasierte Maut

Abbildung 2.1: Unterschiedliche Mautarten, schematisch, am Beispiel Münchens

Abstufungen denkbar. Jedes System besitzt ein anderes Potential zur Erreichung der je-

weiligen bei Einführung der Maut gesetzten Ziele, wie Verbesserung des Verkehrsflusses,

Staureduzierung oder auch die Einnahme von Geldern.

Es ist eine anlagenbasierte Maut, eine cordonbasierte Maut, eine zonenbasierte Maut

oder eine zeit- oder distanzbasierte Maut denkbar. Die Unterschiede der einzelnen Maut-

arten werden in Abbildung 2.1 schematisch am Beispiel Münchens gezeigt, wozu einfach

fiktive Mautzonen in die Karte eingezeichnet wurden. Die grünen und Roten Pfeile

verdeutlichen, wo keine Maut und wo Maut verlangt wird. Im folgenden werden die

jeweiligen Charakteristika und Besonderheiten der einzelnen Mautarten erläutert.
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Anlagenbasierte Bemautung

Bei der anlagenbasierten Bemautung, auch punktuelle Bemautung genannt, wird für

das Benutzen oder Durchfahren einzelner, distinktiver Bauwerke oder Mautstellen ei-

ne Gebühr verlangt. Hierbei ist es wichtig, dass keine oder zumindest möglichst wenig

Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind, da sonst eine unerwünschte Verlagerung des

Verkehrs auf das nachgeordnete Verkehrsnetz induziert werden kann. Natürliche Gege-

benheiten, welche sich zur Umsetzung einer solchen Maut anbieten, sind in der Regel

Brücken oder Tunnel. Hier ist eine Umfahrung normalerweise nicht möglich, oder nur

unter erheblichem zeitlichen Mehraufwand, und daher entsprechend unattraktiv. Auf-

grund des sehr hohen Herstellungspreises solcher Ingenieurbauwerke dient die Maut in

solchen Fällen oft zur Refinanzierung der Bauwerkserrichtung und zur Erzeugung der

zur Wartung notwendigen Finanzmittel. Auch lässt sich die Auslastung des jeweiligen

Bauwerks somit gut steuern.

Ein Nachteil ist jedoch die geringe Einflussmöglichkeit auf das verkehrliche Gesamtnetz,

da eben nur einzelne Punkte und die zu- und abführenden Straßen direkt beeinflusst

werden können. Aufgrund des punktuellen Charakters der Maßnahme ist nur ein geringer

netzwerkweiter Effekt, speziell im Blick auf die Vermeidung großräumiger Staus, zu

erwarten.

Cordonbasierte Bemautung

Bei der cordonbasierten Maut wird ein bestimmtes, zu bemautendes Gebiet von einem

Ring (=Cordon) umgrenzt. Von allen Nutzern, welche in das Mautgebiet einfahren wol-

len, wird hierfür eine Gebühr verlangt.

Dieses System bietet sich vor allem an, wenn im Verkehrsnetz einer Stadt entsprechende

geometrische Formen wie zum Beispiel Ringe oder Kreise zu finden sind, welche sich als

Cordongrenze anbieten. Oft wird hierbei das innere Stadtzentrum gewählt. Dies erhöht

zum einen die Verständlichkeit der Gebietsgrenzen (zum Beispiel ’innerhalb des Ringes’),

zusätzlich ist auf den in der Regel sehr gut ausgebauten und damit hoch leistungsfähigen

Ringstraßen ausreichend Kapazität vorhanden, um den aus dem Zentrum verdrängten

Verkehr aufzunehmen. Als zusätzliche Erweiterung ist hier die Schaffung von Grenzlinien

innerhalb des bemauteten Gebiets möglich, bei deren Überfahren nochmals eine Gebühr

fällig wird. Auch hier bieten sich wieder natürliche Grenzen wie Flussquerungen oder

markante Streckenzüge an.

Vorteile sind, neben dem verständlichen System mit merkbaren Gebietsgrenzen, die

Möglichkeit der guten Überwachbarkeit. Hierzu müssen nur alle in das Gebiet führenden

Straßen überwacht werden, gegebenenfalls noch die Grenzlinien im Gebiet.
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Durch eine cordonbasierte Maut ist es allerdings nicht möglich, den Binnen- und Quell-

verkehr zu erfassen. Des gelingt auch bei Verwendung zusätzlicher Grenzlinien nur sehr

bedingt.

Zonenbasierte Bemautung

Die zonenbasierte Bemautung unterscheidet sich prinzipiell kaum von der cordonbasier-

ten Bemautung. Auch hier wird der zu bemautende Raum, meist das innerstädtische

Zentrum, durch einen Cordon begrenzt. Dieser orientiert sich optimalerweise wieder an

der Straßengeometrie, und ist von leistungsfähigen Straßen umgeben. Im Unterschied zu

Cordonsystemen wird jedoch für alle Fahrten, welche in dem bemauteten Gebiet statt-

finden, eine Maut fällig. Somit werden Quell-, Ziel-, Durchgangs- und Binnenverkehr

durch die Maut erfasst und können beeinflusst und gesteuert werden. Damit verbun-

den sind entsprechend größere zu erwartende Effekte auf den innerstädtischen Verkehr.

Gleichzeitig ist wieder eine hohe Merkbarkeit der Ausdehnung des Mautgebiets und eine

gute preisliche Verständlichkeit gegeben.

Nachteilig ist der sehr hohe Erfassungs- und Kontrollaufwand der Maut, da die Verkehrs-

teilnehmer theoretisch auf allen Straßen im Gebiet überwacht werden müssen. Dies ist

mit reiner Kameraerfassung nur schwer umsetzbar, lässt sich aber technisch mittels neue-

rer Technologien jedoch lösen. Mögliche Erfassungstechnologien werden in Abschnitt 2.4

aufgezeigt.

Zeit- oder distanzbasierte Bemautung

Bei der zeit- oder distanzbasierten Maut wird für alle Fahrten, welche in dem bemauteten

Gebiet stattfinden, ein bestimmter Minuten- respektive Kilometerpreis fällig. Dies ist im

Sinne der Verursachergerechtigkeit die optimale Art der Bemautung, da jeder Verkehrs-

teilnehmer entsprechend seines Beitrags zum Verkehrsaufkommen zahlt. Auch ist eine

sehr gute Wirksamkeit der Verkehrsbeeinflussung zu erwarten, da alle im Mautgebiet

zurückgelegten Wege von der Maut erfasst werden.

Jedoch sind Probleme bei der Verständlichkeit des Preissystems durch den Nutzer zu

erwarten, da es sehr komplex ist, die durch die Maut zusätzlich entstehenden Kosten

abzuschätzen. Dieses Problem verstärkt sich bei variablen Preisen. Auch die Erfassung

der Mauthöhe gestaltet sich schwierig, da für alle Fahrzeuge die zurückgelegten Strecken

bzw. die Fahrzeiten ermittelt werden müssen. Dies ist nur mittels GPS-Erfassung und

On-Board-Unit genau möglich. Bei Abschätzen der Fahrstrecken und -zeiten durch aus-

gefeilte und umfangreiche Kameraüberwachung ist mit Genauigkeitsverlusten zu rech-

nen.
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2.3 Preispolitik

Bei der Gestaltung des Preises einer Maut sind unterschiedlichste Gestaltungsmöglich-

keiten denkbar, sei es bezogen auf die zeitliche Variabilität, Unterschiede bei der Fahr-

zeugart, oder Sonderregelungen. Im folgenden Kapitel werden kurz die möglichen Arten

der Preisgestaltung einer Maut aufgezeigt, und die jeweiligen Möglichkeiten zur Steue-

rung des Verkehrsaufkommens verglichen.

Pauschal

Die einfachste Möglichkeit der Preisgestaltung ist die pauschale Festsetzung eines Prei-

ses, welcher den ganzen Tag gültig ist. Vorteilhaft ist die einfache Merkbarkeit des Preises

für den Nutzer, und die einfache technische Umsetzung. Jedoch besteht bei bei Festset-

zung eines pauschalen Preises keine Möglichkeit, auf den aktuellen Verkehrszustand zu

reagieren und steuernd auf diesen einzuwirken. Auch ist eine fundierte Festlegung der

Mauthöhe durch Experten notwendig, um genau die erwünschten Effekte zu erzielen. So

ist bei einer zu geringen Mauthöhe die verkehrslenkende Wirkung zu gering um effektiv

Stau zu vermeiden. Auch wird aus Sicht des Betreibers der Maut auf mögliche Einnah-

men verzichtet. Bei einer zu hohen Maut kommt es dagegen zu Verdrängungseffekten,

wodurch sich der Verkehr in das umliegende Verkehrsnetz verlagert. Überschreitet die-

se Verlagerung ein akzeptables Maß kommt es zu Stau auf diesen Strecken, und die

Akzeptanz der Maut in der Bevölkerung reduziert sich.

Zeitabhängig

Eine weitere Möglichkeit besteht in einer zeitlich gestaffelten Festlegung der Mautprei-

se, entsprechend dem zu erwartenden Verkehr. Hier sind die verkehrsschwachen Nacht-

stunden in der Regel mautfrei, die Nebenverkehrszeiten mit einer mittleren und die

Morgen- und Abendspitze mit der höchsten Maut belegt. Durch die zeitliche Staffelung

der Mauthöhe ist eine gewisse Anpassung an die Verkehrsbelastung möglich, wodurch

ein höherer steuernder Effekt auf den Verkehr erreicht wird. So wird eine Verlagerung

des Verkehrs aus der Belastungsspitze in belastungsärmere Zeiten mit entsprechend ge-

ringerer Maut unterstützt. Hierdurch ist eine Entlastung des Verkehrsnetzes in den am

höchsten belasteten Zeiten mit der größten Staugefahr zu erreichen. Dafür ist allerdings

ein gewisser Lern- und Gewöhnungsprozess notwendig. Dennoch ist es für den Nutzer

noch möglich die Preisstruktur leicht zu verstehen und sich die jeweils gültigen Prei-

se zu merken. Auch ist sichergestellt, dass der Preis an jedem Wochentag zur gleichen

Zeit gleich hoch ist, was Sicherheit bietet und dem Nutzer ermöglicht, die zu erwar-

tende Maut schon vor Fahrtantritt abzuschätzen. Dies unterstützt die Verlagerung der

Abfahrtszeiten auf verkehrsärmere Zeiten.
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Verkehrsabhängig

Die Steuerung des Mautpreises anhand der aktuell im Netz vorhandenen Verkehrsbe-

lastung stellt die Methode mit dem größten Potential, jedoch auch mit den größten

Herausforderungen, dar. So besteht durch den veränderlichen, anhand der aktuellen

Verkehrssituation bemessenen Preis die Möglichkeit, auf Schwankungen in der Verkehrs-

nachfrage und akute Probleme zu reagieren. Hierdurch entsteht eine hohe Variabilität

in der Preisgestaltung, wodurch eine hohe Steuerungsfähigkeit des Verkehrs gegeben ist.

Diese befähigt dazu, das System möglichst nahe an das Systemoptimum heranzuführen

und im Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit zu halten. So können Systemzusam-

menbrüche länger hinausgezögert und damit die Staubildung länger als mit den vorge-

nannten Preisgestaltungstaktiken verhindert werden.

Für eine verkehrsabhängige Steuerung des Mautpreises ist es allerdings notwendig, den

Verkehrszustand und die Kapazität auf den bemauteten Strecken genau zu kennen.

Dies mag bei einzelnen Strecken mess- und datentechnisch noch machbar sein, bei einer

flächendeckenden Maut, zum Beispiel für eine ganze Innenstadt, ist dies kaum in der not-

wendigen Genauigkeit umsetzbar. Dies beruht auf den punktuellen Messmöglichkeiten

von Detektor- und Kamerasystemen, durch welche nur bei extrem hoher Anzahl und ent-

sprechenden Investitionen eine flächendeckende und lückenlose Erfassung des Verkehrs

möglich ist. Eine Nachbildung des Netzes mittels Simulationsprogrammen ist denkbar,

benötigt bei größeren Netzen allerdings sehr viel Rechenleistung um die für die benötigte

Genauigkeit erforderliche Rechenzeit kurz genug für einen Echtzeitbetrieb zu halten. In

dieser Arbeit wird eine neue Methode zur Erfassung des Verkehrszustandes und, darauf

aufbauend, zur Steuerung des Mautpreises erarbeitet. So wird der Verkehrszustand des

gesamten Netzwerks anhand eines Netzwerk-Fundamentaldiagramms ermittelt. Die Ei-

genschaften und Besonderheiten eines solchen werden in Abschnitt 3.1 genauer erläutert,

bevor in Abschnitt 3.2 die entwickelte Regelungsmethodik vorgestellt wird.

Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale

Über die vorgenannten Preisschemata hinaus sind natürlich noch weitere Differenzie-

rungen denkbar, welche auch als Ergänzung möglich sind. Mit diesen ist eine bessere

Anpassung des Preises an die durch die Maut zu lösende Problematik realisierbar, wo-

durch sich die verkehrlichen Effekte und Wirkungen einer Maut noch verstärken lassen.

Hierzu zählen unter anderem eine zusätzliche Unterscheidung nach Fahrzeugtyp (Pkw/

Lkw/Motorrad) oder nach Art des Antriebes (Benzin/Diesel/Elektro).

� Fahrzeugtyp Eine Unterscheidung des Preises nach Fahrzeugtyp ist durchaus

möglich und in vielen Fällen auch zielführend. So ist es logisch, für einen Lkw

einen höheren Preis festzusetzen als für einen Pkw, da er auch durch seine größeren
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Abmessungen und den höheren Schadstoffausstoß stärker zu den Verkehrs- oder

Umweltproblemen beiträgt. Auch kann so eine durchaus gewünschte verstärkte

Verlagerung des Schwerlast-Lieferverkehrs aus den Innenstädten erreicht werden,

oder zumindest der Umstieg auf kleinere, schadstoffärmere Fahrzeuge und even-

tuell sogar Lastenräder forciert werden. Durch steigende Kosten großer Fahrzeu-

ge können so kleinere und alternative Fahrzeuge für den Zustellverkehr konkur-

renzfähig werden. Auch eine Staffelung des Preises nach Achslasten ist denkbar

und, je nach speziellem Einsatzzweck der Maut, gegebenenfalls sinnvoll. Insofern

kann noch genauer als nur nach Pkw/Lkw differenziert werden. Jedoch ist es wich-

tig sicherzustellen, dass die Verhältnismäßigkeit der Preise gewahrt bleibt.

� Antriebsart Je nach Zielsetzung der Maut ist auch eine Unterscheidung nach

Antriebsart sinnvoll. So ist es bei einer durch Umweltproblematik induzierten

Maut zielführend, je nach Antriebsart und Schadstoffklasse unterschiedliche Maut-

gebühren zu verlangen. Auch können Elektroautos, die ja über keinerlei lokale

Emission verfügen, von der Maut ausgenommen werden.

� Zufahrtsgrund Die Höhe der Maut lässt sich auch entsprechend der Motivati-

on, aus der jemand in das Mautgebiet einfährt, reduzieren. So ist nicht jeder in

der Lage, seinen Weg um das Mautgebiet herum zu legen, oder sein Ziel oder das

Verkehrsmittel frei wählen zu können. Diese Verkehrsteilnehmer sollen durch ei-

ne Citymaut nicht über Gebühr benachteiligt werden, was durch eine angepasste

Tarifstruktur berücksichtigt werden kann. Hier sind zum Beispiel Sonderregelun-

gen und -rabatte für im Mautgebiet ansässige Handwerker, Anwohner, kommunale

Ver- und Entsorgungsfahrzeuge (Post, Müllabfuhr) und dergleichen denkbar, und

werden in vielen Städten mit Citymaut auch bereits angewendet.

Über diese genannten Unterscheidungsmerkmale hinaus sind natürlich noch weitere,

beliebig wählbare Merkmale zur Abstufung und Anpassung der Maut möglich. Auch

Kombinationen aus mehreren Merkmalen können hierzu verwendet werden.

2.4 Erfassungstechnologien

Im Folgenden werden unterschiedliche Möglichkeiten vorgestellt, wie die Maut zu er-

fassen und die Bezahlung zu regeln sowie zu überwachen ist. Natürlich sind hier auch

verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten aus den genannten Methoden und Systemen

denkbar. Bei den bereits existierenden Mautsystemen werden in vielen Fällen mehrere

Technologien kombiniert verwendet. Die momentan existierenden Mautsysteme und die

jeweils bei diesen verwendeten Erfassungstechnologien sind in Abschnitt 2.5 zu finden.
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Vignette

Die Vignette stellt eine der einfachsten Möglichkeiten zur Kontrolle und Überwachung

einer Maut dar. Jeder Nutzer, welcher sich in dem bemauteten Gebiet bewegt, muss

vor Einfahrt eine Vignette kaufen, die deutlich sichtbar am Fahrzeug anzubringen ist.

Hierdurch ist es klar ersichtlich und einfach zu kontrollieren, wer die Maut entrichtet

hat. Auch sind unterschiedliche Vignettenarten (Tages-, Wochen oder Jahresvignette)

leicht umzusetzen.

Abbildung 2.2: Jahresvignetten 1997-2011

Jedoch erfordert das Vignettensystem einen hohen Überwachungsaufwand um wirksam

zu sein, was allerdings mittels Kamera-Erfassungssystemen mittlerweile technisch be-

herrschbar ist. Darüber hinaus eignet sich das Vignettensystem nicht für Preissyste-

me, bei denen sich der Preis ändert, egal ob kurz- oder langfristig, zeit- oder verkehrs-

abhängig, da nur eine fixe Gebühr verlangt werden kann, welche im Voraus zu entrichten

ist. Somit sind die Möglichkeiten auf veränderte Verkehrssituationen zu reagieren gering,

und der Steuerungseffekt überschaubar.

Mautstation

Bei einer Maut, welche mit festen Mautstationen überwacht wird, ist die Maut vom

Nutzer an Mauthäuschen direkt zu bezahlen. Dies kann in bar, mit Karte oder mit-

tels eines Guthabensystems erfolgen. Jedoch bedeutet die Bezahlung der Maut durch

das dazu notwendige Anhalten einen großen Eingriff in den Verkehrsfluss. Da die Maut

direkt kassiert wird, hat der Nutzer eine unmittelbare Rückmeldung zu den durch die

Einfahrt in das Mautgebiet verursachten Kosten. Auch können je nach Tageszeit und
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Verkehrssituation unterschiedliche Preise verlangt werden, auch wenn dies die Merkbar-

keit und Verständlichkeit des Tarifsystems verringert. Durch die Möglichkeit der Prei-

sanpassung und der direkt erfahrenen Kosten ist die Wirkung auf den Nutzer recht hoch

einzuschätzen.

Abbildung 2.3: Mautstation [39]

Die Überwachung einer Maut mittels Mautstationen ist durchaus möglich, stößt bei

einer City-Maut jedoch aufgrund der für eine zügige Abwicklung des Verkehrs not-

wendigen hohen Anzahl von Abfertigungsschaltern und dem damit verbundenen hohen

Flächenbedarf schnell an die Grenzen der Machbarkeit, da diese Flächen in den dicht

bebauten Innenstädten nicht zur Verfügung stehen. Auch ist ein hoher Personaleinsatz

notwendig, um die Mautstationen zu betreiben, falls diese nicht vollautomatisiert sind.

Eine Automatisierung des gesamten Vorganges ist allerdings mit erhöhten Investitions-

kosten verbunden.

Automatische Kennzeichenerfassung

Bei der automatischen Kennzeichenerfassung (Automatic number plate recognition,

ANPR) werden Videokameras verwendet, welche mittels entsprechender Software in der

Lage sind Kennzeichen zu erkennen und zu lesen. Durch eine Platzierung der Erfas-

sungskameras an allen Zufahrtsstraßen des Mautgebiets, und an wichtigen Kreuzungen

innerhalb des Gebiets lassen sich alle dort einfahrenden Fahrzeuge erfassen und anhand

des Kennzeichens kontrollieren, ob die Maut entrichtet wurde. Hierfür ist es allerdings

notwendig, dass das Kennzeichen bei Bezahlung der Maut angegeben wird. Auch ist zur

Ahndung von Mautvergehen die Existenz einer Halterhaftung oder eine entsprechende

rechtliche Regelung notwendig, da der Fahrer des Fahrzeugs nicht identifiziert werden

kann, falls kein Bild aufgezeichnet wird.

Da durch die Videoüberwachung kein Eingriff in den Verkehrsfluss stattfindet bleibt

die Leistungsfähigkeit der überwachten Strecken erhalten, bei gleichzeitig lückenloser

Überwachung der einfahrenden Fahrzeuge. Sollten doch einzelne Fahrzeuge nicht erfasst

werden, lassen sich diese mittels an zentralen Kreuzungen positionierten Zusatzkameras

noch nachträglich aufzeichnen.
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Abbildung 2.4: ANPR-Kameras [97]

Durch die ständige Kameraüberwachung können Datenschutzprobleme auftreten, für

die allerdings bereits technische Lösungsmöglichkeiten verfügbar sind. Ein Beispiel ei-

nes solchen Datenschutzproblems ist, dass bei einer ausreichenden Kameraabdeckung

die Erstellung von Bewegungsprofilen, und damit sogar die teilweise Identifikation von

einzelnen Personen und deren Gewohnheiten möglich ist. Die meisten Datenschutzpro-

bleme lassen sich vermeiden, wenn die bekannten Kennzeichen der Mautnutzer über

eine
”
Whitelist“ an die Kameras übermittelt werden. Findet sich das erfasste Kennzei-

chen auf dieser Liste, wird es sofort wieder verworfen, die erfassten Daten werden nicht

gespeichert oder an eine weitere Stelle übermittelt. So können keine Bewegungsprofile

oder ähnliches erstellt werden, da keine Fahrzeugdaten gespeichert werden. Man muss

nur die Kennzeichen der
”
Mautsünder“ verschlüsselt speichern und übermitteln. Auch

wird durch die damit reduzierte Datenmenge die Auswertung vereinfacht.

On-Board-Unit

Unter einer On-Board-Unit (OBU) versteht man ein zusätzlich im Fahrzeug verbau-

tes Modul, welches zur Fahrzeugidentifikation, Bezahlung, Positionsbestimmung und

Ähnlichem verwendet werden kann. Problematisch ist hier, dass für die Installation ei-

ner OBU eine zusätzliche Investition vom Nutzer des Fahrzeugs notwendig ist. Auch

stellt sich die Frage, ob alle in das Mautgebiet einfahrenden Fahrzeuge eine OBU ver-

baut haben, wie dies kontrolliert werden kann, und wie gegebenenfalls mit jenen ohne

OBU zu verfahren ist.

Abbildung 2.5: On-Board-Unit zur Mauterfassung
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Vorteilhaft ist, dass die gesamte Erfassung und Bezahlung direkt über die OBU abge-

wickelt werden kann. Auch ist es möglich, die im Mautgebiet zurückgelegte Strecke und

Zeit mittels GPS-Unterstützung zu ermitteln, was für eine verkehrs- oder zeitabhängige

Maut (siehe Abschnitt 2.3) unabdingbar ist. Hierbei ist es von Nutzen, dass mittlerweile

beinahe alle Fahrzeuge über ein fest verbautes GPS-Modul mit Außenantenne verfügen,

auf das sich bei Bedarf zurückgreifen lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, stellt der Ein-

bau eines geeigneten GPS-Empfängers kein großes technisches und finanzielles Problem

dar, da es sich hierbei um Massenbauteile aus der Mikroelektronik handelt, welche auch

in jedem Smartphone verbaut werden.

Pre- and Post-Pay-Verfahren

Eine zusätzliche Möglichkeit zu einer direkten Abrechnung und Bezahlung der Maut-

gebühren mittels Mautstationen, OBU’s und automatischer Abbuchung vom Konto sind

sogenannte Pre- oder Post-Pay-Verfahren. Dabei werden die Mautgebühren im Voraus

oder im Nachhinein bezahlt. Bei der Vorauszahlung schafft man sich eine Art Gutha-

ben, das abgebaut werden kann. Hier ist es jedoch nicht einfach, den jeweils aktuellen

Kontostand im Blick zu behalten, um eine Überbelastung des Kontos zu vermeiden. Die

Vorauszahlung hat den Vorteil für den Mautbetreiber, dass er das Geld bereits erhalten

hat und somit sein Risiko gemindert wird. Die Frage ist, wie gegebenenfalls mit etwai-

gen Restguthaben zu verfahren ist. Bei der Nachzahlung handelt es sich dagegen um ein

Angebot des Mautbetreibers an den Nutzer, um ein vergessenes Bezahlen der Maut zu

heilen, und einer zusätzlichen Strafe zu entgehen. Dennoch sind auch hier bereits (gerin-

ge) Strafaufschläge möglich und üblich. Dies ist durch den erhöhten Verwaltungsaufwand

zu begründen. Allerdings erspart sich der Mautbetreiber den finanziellen und zeitlichen

Aufwand, der notwendig ist um die entgangene Gebühr zwangsweise einzutreiben.

2.5 Existierende City-Mautsysteme

In diesem Abschnitt werden verschiedenen Mautsysteme vorgestellt, welche bereits welt-

weit verbreitet und in Betrieb sind. Die jeweiligen zur Umsetzung der Mautsysteme ver-

wendeten Technologien wurden vorstehend erläutert. Es werden hier die Mautsysteme

genannt, bei denen für die Einfahrt in ein Gebiet eine Gebühr zu bezahlen ist. Maut-

systeme, welche nur einzelne Strecken und kein zusammenhängendes Gebiet betreffen

werden nicht behandelt, da sie nicht als City-Maut im Sinne dieser Arbeit gelten. Rein

einfahrtsbeschränkende Zonen, die eine Einfahrt auch gegen Bezahlung nicht zulassen,

sind ebenfalls nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Solche beschränkt zugänglichen

Gebiete sind vor allem in Italien weit verbreitet, aber auch in anderen Ländern Europas
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zu finden. Die Datenlage hierzu ist allerdings stark unterschiedlich, da nur die wenigsten

Mautsysteme wissenschaftlich begleitet und die Ergebnisse öffentlich vorgestellt werden.

Die Ergebnisse werden am Ende dieses Abschnittes in Tabelle 2.1 nochmals zusam-

mengefasst. Aus Abbildung 2.16 wird die aktuelle weltweite Verteilung der Städte mit

Citymaut ersichtlich.

Congestion-Charge London

Eine der international bekanntesten Citymaut-Städte ist London mit der dort sogenann-

ten
”
Congestion charge“. Diese wurde im Februar 2003 von der Transport for London

TfL eingeführt und wegen des großen Erfolges im Februar 2007 in Richtung Westen

erweitert; jedoch wurde diese Ausweitung 2010 auf Initiative des Bürgermeisters wie-

der zurückgenommen. Diese Mautzone wurde notwendig, da London unter dem größten

Stauaufkommen Großbritanniens und einem der höchsten Europas litt, und so ein An-

reiz für die Autofahrer geschaffen werden sollte auf öffentliche Verkehrsmittel oder den

nichtmotorisierten Verkehr umzusteigen. Als eine der wenigen Mautzonen wurde diese

wissenschaftlich begleitet und bezüglich ihrer Auswirkungen auf den Verkehr untersucht.

Die Fläche des Mautgebiets beträgt 21 km2 und ist in Abbildung 2.6 zu sehen. Es han-

delt sich hierbei um einen Tagestarif von 14 £ (16,50 e), welcher von Montag bis Freitag

zwischen 7:00 und 18:00 Uhr fällig wird, wobei ein Verlassen und Wiedereinfahren der

Zone am Gültigkeitstag erlaubt ist. Feiertage und Ferien sind von der Maut ausgenom-

men. Die Erfassung erfolgt mittels automatischer Nummernschilderkennung, wobei auch

eine Zahlung am Folgetag möglich ist. Je nach gewähltem Zahlungsmodell (Vorauszah-

lung, monatliche Abbuchung, etc.) werden unterschiedliche Rabatte angeboten. Auch

gibt es Sondertarife für Anwohner, Busse/Taxen und Firmen. Behinderte, Fahrzeuge

mit alternativen Antriebsarten und einem CO2-Ausstoß von unter 75 g/km sowie Elek-

trofahrzeuge sind gänzlich von der Maut befreit. Bei Nichtbezahlung bis Mitternacht des

Folgetages wird eine Strafe von 130 £ (155 e) erhoben, die sich bei Zahlung innerhalb

von 14 Tagen auf 65 £ (75 e) reduziert. Das durch die Maut eingenommene Geld muss

zur Verbesserung des Londoner Verkehrs verwendet werden [106].

Durch die Einführung der Congestion Charge wurde das ursprüngliche Ziel, den Stau

im Zentrum Londons zu verringern und Verkehr auf andere Verkehrsmittel zu verla-

gern, erreicht. Dies ist den Jahresberichten, welche während des fünf Jahre andauernden

Monitorings der Auswirkungen erstellt wurden, zu entnehmen. So bewegt sich der Ver-

kehrsstrom in die Mautzone stabil auf einem um 21 % geringeren Niveau als 2002 vor

Einführung der Maut, was einer Reduktion von beinahe 80.000 Fahrzeugen pro Tag

innerhalb der Mautzone entspricht. Auch wurde der Stau in der Zone um 26 % redu-

ziert. Der Anteil des Fahrradverkehrs hat dagegen um 66 % zugenommen, die Busse
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Abbildung 2.6: Gebiet der Congestion-Charge London [106]

verzeichneten Passagierzuwächse um 37 % und der Anteil von Fahrzeugen mit Elektro-

antrieb oder alternativen Antriebsformen stieg um 30 %. [105] Auch kam es in diesem

Zeitraum zu einer Reduktion der Gesamtverkehrsmenge von 15 %, wohingegen die Rei-

sezeitschwankungen stark ab- und die Zuverlässigkeit damit stark zunahm. Besonders

auf der das Gebiet umlaufenden
”
Inner Ring Road“ kam es nur zu einer unwesentlichen

Zunahme des Verkehrs. Durch eine Anpassung des großräumigen Verkehrsmanagements

wurde auf diese Zunahme reagiert und die Auswirkungen kompensiert [66]. Bemerkens-

wert ist, dass sich Verkehrsaufkommen und Verkehrsmittelwahl extrem schnell änderten,

und sich seitdem kaum mehr verändert haben.

Durham

Die erste Citymaut Englands wurde am 1. Oktober 2002 in Durham eingeführt. Hier

werden für die Ausfahrt aus der historischen Saddler Street 2 £ (2,40 e) fällig, falls

diese von Montag bis Samstag zwischen 10:00 und 16:00 Uhr stattfindet. Diese ist in

Abbildung 2.7 in rot gekennzeichnet. Die Überwachung der Maut erfolgt per Kennzei-

chenerfassung der einen betroffenen Kreuzung. Die Bezahlung der Maut erfolgt an einem

Kassenhäuschen oder per Telefon und kann bis 18:00 Uhr des Tages des Verlassens des

Mautgebiets erfolgen. Für Nichtbezahlen werden 50 £ (60 e) Strafe fällig [25].

Obwohl die Maut nur auf einer Straße erhoben wird gilt sie doch als Gebietsmaut, da

das Ziel war den Verkehr innerhalb des Stadtzentrums zu verringern. Da dieses jedoch
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Abbildung 2.7: Gebiet der Congestion-Charge Durham

nur über eine einzelne Straße verfügt kommt es zu dieser besonderen Situation, dass nur

an einer Kreuzung die Maut erhoben wird.

Vor Einführung der Maut fuhren pro Tag ca. 4.000 Fahrzeuge in die enge, einspurige

Saddler Street, welche eigentlich nur zur Erschließung der dortigen Wohnhäuser und

zum Erreichen des historischen Ortszentrums dient. Hierbei handelte es sich vor allem

um Fahrer, die Passagiere aussteigen ließen. Durch die Maut konnte der Verkehr im

Stadtzentrum um 90 % gesenkt werden. Trotz ihrer einfachen Umsetzung gilt sie als

Erfolg und als Testmodell für die Congestion Charge in London. Auch hat die Mautzone

Durhams, so unbedeutend sie mit ihrer begrenzten Größe wirken mag, die Blockade-

haltung gegenüber radikaler und kontroverser Methoden der Nachfragebeeinflussung im

gesamten Vereinigten Königreich gebrochen [58].

Singapur

Singapur war die erste Stadt der Welt, welche ein Mautsystem zur Lösung der Verkehrs-

probleme einführte. Bei der ursprünglichen Form des
”
Area Licence System“ (ALS)

handelte es sich um ein Cordonsystem, bei dem ein fixer Betrag von ca. 1,50 e verlangt

wurde, welcher für beliebig viele Fahrten in die Innenstadt gültig war. Dieser Preis wurde
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stark diskutiert und mehrfach angepasst [87]. Die bemautete Fläche betrug 62 Hektar,

und verfügte über 22 Zufahrtspunkte. Die Überwachung erfolgte mittels Mauthäuschen,

mit entsprechend hohem Personalaufwand von 60 Bediensteten [24]. Das ALS führte

zu einer beinahe sofortigen Reduktion des Verkehrs um 40 % und einer Abnahme der

Unfälle um 25 %, die Durchschnittsgeschwindigkeit stieg von 17 km/h auf 33 km/h. Dies

übertraf die geplante Verkehrsreduktion von 25 - 30 % deutlich. 1990 wurde das ALS

ausgeweitet, so dass es nicht nur die Innenstadt, sondern auch die in die Stadt führenden

Schnellstraßen umfasste [113].

Abbildung 2.8: Gebiet des ERP Singapur [48]

1998 wurde das ALS durch das
”
Electronic Road Pricing“ (ERP) abgelöst, welches

modernere Technologien nutzt. Das System verfügt über 42 feste Portale, die den Innen-

stadtbereich umgeben. Das Mautgebiet ist in Abbildung 2.8 sichtbar. Bei jeder Einfahrt

wird der an den Einfahrportalen angezeigte Mautbetrag fällig. Die Ausfahrt aus dem

Gebiet ist dagegen mautfrei. Der fällige Betrag wird von einer vorausbezahlten Gut-

habenkarte abgebucht, welche in eine OBU eingelegt wird. Auch diese zeigt den mo-

mentan gültigen Preis an und kostet ca. 100 e. Die Mautpreise werden entsprechend

des Verkehrszustandes, Fahrzeugtyp, Ort und Zeit zwischen 0,17 e und 1,7 e variiert.

Die Preise werden im Vornherein festgelegt; als Zielgröße dient die Reisegeschwindigkeit

auf den bemauteten Straßen. Das Ziel sind hier Geschwindigkeiten von 20-30 km/h auf

Hauptstraßen und 45-65 km/h auf Schnellstraßen im Stadtgebiet. Diese Preisfestlegung

wird alle drei Monate überprüft, hat sich aber im Lauf der Jahre stabilisiert, so dass nur

noch an wenigen Portalen die Preise geändert werden müssen [24]. Die Überwachung der
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Maut erfolgt per Videoerfassung. Nach der Einführung ging der Verkehr in der Spitzen-

stunde um 17 % zurück und die Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Hauptstraßen

stiegen wieder auf die gesetzten Zielgeschwindigkeiten [48]. Obwohl die Einkünfte des

ERP um ca 30 % geringer sind als durch das ALS, gilt es doch als extrem erfolgreich,

da es sich dabei vor allem um ein Instrument zur Verkehrssteuerung handelt. Die Ein-

nahmenreduktion ist daher nicht als Nachteil zu sehen [24].

Stockholm

Die Mautzone in Stockholm wurde anfänglich in einem Versuch, genannt
”
The Stockholm

Trial“, der vom 03.01.2006 bis zum 31.07.2006 dauerte, eingeführt. Es handelte sich um

ein das Stadtzentrum umfassendes Cordonsystem mit zeitlich variablen Preisen zwischen

11 und 35 Schwedische Kronen (1,00 bis 3,50 e), welches zwischen 06:30 Uhr und 18:30

Uhr aktiv war. Die Zufahrtsstraßen in das Mautgebiet wurden kameraüberwacht und der

Fahrzeughalter mittels ANPR identifiziert. Ihm wurde dann eine monatliche Rechnung

über die fälligen Mautgebühren zugeschickt [104].

Abbildung 2.9: Gebiet des Stockholm Trial [104]
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Die erwartete Verkehrsreduktion von 10 - 15 % wurde mit erreichten 22 % weit über-

troffen; dies entspricht ca. 100.000 Cordonübertritten pro Tag [26]. Als Konsequenz

der Verkehrsreduktion verringerten sich auch die Reisezeiten. So reduzierten sich die

Verzögerungen um ein Drittel während der Morgenspitze und um die Hälfte während

der Abendspitze [34]. Die Ausdehnung des Mautgebiets ist in Abbildung 2.8 zu sehen.

Es zeigte sich auch, dass ein alleiniger Ausbau des ÖPNV nicht zu einer erhöhten Nut-

zung desselben führt, eine Schaffung von leistungsfähigen Alternativen jedoch Vorausset-

zung für die Akzeptanz der Maut in der Bevölkerung darstellt [26]. Durch die Einführung

der Maut stieg die ÖPNV-Nutzung um 6 %, wovon 4,5 % der Maut zugerechnet werden.

Die Nutzung von Park-and-Ride-Anlagen stieg sogar um 23 % [26] . Auch die Verkehrs-

emissionen reduzierten sich durch Einführung der Maut um 10 - 14 %, je nach Schadstoff

und Messstandort. Die Anzahl der Verkehrsunfälle sank um 5 - 10 %, was 40 bis 70 weni-

ger Verletzten entspricht [34]. Die Technik der Maut funktionierte sowohl rein technisch,

als auch von informativer Seite aus sehr gut. Lediglich die Mauterfassung selbst bereitete

anfangs technische Probleme und wurde überarbeitet. [34].

Vor dem Test war die öffentliche Stimmung sowohl gegen diesen Test, als auch gegen

eine Citymaut im Allgemeinen. Jedoch veränderte sich die Einstellung nach Einführung

der Maut immer mehr zum Positiven. So waren vor der Maut 55 % gegen eine solche

[26]. Kurz vor ende des Versuches im April 2006 wurde die Maut dagegen von 53 %

befürwortet [26]. Auf den Test folgte ein Referendum der Stadtbewohner Stockholms,

von denen sich 53 % für eine Beibehaltung der Maut aussprachen, wogegen in den Um-

landgemeinden 60 % die Maut ablehnten. Trotz dieser Ablehnung wurde die Maut von

der Politik nach Ende des Versuches wieder eingeführt. Die Einnahmen sind zweckge-

bunden für den Straßenunterhalt zu verwenden [34].

Göteborg

Die Maut in Göteborg wurde am 01.01.2013 nach Stockholmer Vorbild eingeführt. Auch

hierbei handelt es sich um ein tageszeitabhängiges Cordonsystem. Die Preise betragen

zwischen 9 und 22 SEK (0,90 bis 2,25 e), die Zeit von 18:30 Uhr bis 06:00 Uhr ist maut-

frei. Werden innerhalb von 60 Minuten mehrere Mautstationen passiert, ist die Gebühr

jedoch nur einmalig zu bezahlen. Die Erfassung erfolgt wie in Stockholm mittels ANPR

und einer monatlichen Rechnung an den Fahrzeughalter [104]. Aufgrund der speziellen

verkehrlichen und geografischen Besonderheiten Göteborgs wurde eine an die Bedingun-

gen und Anforderungen angepasste Form des Mautgebiets als Ring mit zwei Ausläufern

gewählt, wie sie in Abbildung 2.10 zu sehen ist. Durch diese Anpassung sollen Ausweich-

und Schleichverkehre reduziert und damit unerwünschte Verkehrsverlagerungen vermin-

dert werden [17].
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Abbildung 2.10: Das Mautgebiet Göteburgs [104]

Acht Monate nach Einführung der Maut war eine Reduktion der Cordonübertritte von

12 % zu verzeichnen, der Verkehr in der Innenstadt nahm um 9 % ab. Auch die Luft-

schadstoffe verringerten sich entsprechend. Die Nutzer wechselten auf den ÖPNV, pas-

sten ihr Verkehrsverhalten jedoch auch anderweitig an, hauptsächlich in Bezug auf die

Reisehäufigkeit und ihre Zielwahl [17]. Die öffentliche Unterstützung für die Maut ist in

Göteborg nicht so hoch wie in Stockholm. Die verhältnismäßig geringe ÖPNV-Nutzung

zeigt, dass ein wesentlich größerer Teil der Verkehrsteilnehmer in Göteborg die Maut

bezahlt als in Stockholm. Auch sind durch die kleineren Verkehrsprobleme Göteborgs

die zu erwartenden Zeitgewinne nicht so hoch. Des Weiteren wurde die Maut als Mittel

zur Finanzierung eines umstrittenen Bahntunnels beworben, wodurch die Sinnhaftigkeit

dieser Zusatzabgaben in der Bevölkerung stark hinterfragt wurde [17].
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Mautsysteme Norwegens

Die Anwendung von Mautsystemen für einzelne Objekte zur Finanzierung von Straßen-

bauprojekten ist in Norwegen seit 70 Jahren usus. Die erste Gebietsmaut wurde 1986 mit

dem Mautring in Bergen eingeführt. Seitdem wurden auch in Oslo, Trondheim, Stavan-

ger und Kristiansand und in den kleineren Städten Tønsberg und Namsos Mautsysteme

installiert [98, 112]. Hier werden die Mautsysteme von Bergen, Oslo und Trondheim als

den größten und wichtigsten Städten ausführlicher vorgestellt.

Die Erfassung der Maut erfolgt in Norwegen über das landesweit verfügbare AutoPass-

System. Bei diesem werden die Mautgebühren automatisch von einer OBU abgebucht.

Fahrzeuge ohne OBU werden mittels ANPR erfasst, und dem Fahrzeughalter eine Rech-

nung zugeschickt. Eine Vorauszahlung, auch mittels Kreditkarte, ist möglich. Durch die

automatische Erfassung und Abbuchung ist ein Anhalten der Fahrzeuge nicht notwendig,

so dass der Verkehrsfluss nicht beeinträchtigt wird [7].

Bergen Der Mautring Bergens wurde 1986 eingeführt, um notwendige Verkehrsinfra-

strukturprojekte zu finanzieren. Eine verkehrslenkende Wirkung war nicht beabsichtigt.

Das Mautgebiet ist in Abbildung 2.11 sichtbar und umfasst 7 Mautstationen.

Abbildung 2.11: Der Mautring in Bergen [98]

Für die Einfahrt in das Mautgebiet wurden zu Beginn 5 NOK (0,50 e) für Pkw und

10 NOK (1 e) für Lkw fällig, bis die Preise 1999 verdoppelt wurden. Im Februar 2004
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wurde das AutoPass-System eingeführt, und die Preise auf 15 respektive 30 NOK ange-

hoben [112]. Trotz der anfänglich hohen Personalkosten, welche in dem personalinten-

siven Betrieb der Mauthäuschen begründet sind, waren die Mauteinnahmen sehr viel

höher als zu Beginn erwartet.

Obwohl die Maut nicht zur Verkehrsreduktion gedacht war, war anfangs ein leichter

Rückgang von 6 - 7 % feststellbar, bevor dieser durch das Verkehrswachstum ausge-

glichen wurde [57]. Die langfristig erwartete Reduktion der Cordonübertritte von 3 %

wurde nicht erreicht [98]. Durch die hohe Reinvestitionsrate der Maut in die Verkehrsin-

frastruktur und den relativ niedrigen Preis ist der Mautring Bergens gut angenommen

worden [90].

Oslo Der Mautring von Oslo wurde im Februar 1990 nach dem Vorbild Bergens ein-

geführt. Auch hier stand die Finanzierung des Straßenbaus im Vordergrund, was die

geringen Preise und die dadurch bedingte geringe verkehrliche Wirkung erklärt [112].

Das Gebiet der Maut und die Lage der Mautstationen ist aus Abbildung 2.12 zu erse-

hen.

Abbildung 2.12: Der Mautring in Oslo [98]

Die Auswirkung der Maut wurde sehr unterschiedlich vorhergesagt, und reichte von in-

signifikanten Änderungen bis zu einer Verringerung der Cordonübertritte von 10 % [98].

Die nach Einführung der Maut durchschnittlich festgestellte Verkehrsreduktion betrug
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3 - 4 %, bevor das Niveau wieder auf den ursprünglichen Level anstieg [64]. Dieser Wie-

deranstieg ist sowohl in den geringen Preisen zu sehen, als auch in der steigenden Mo-

torisierungsrate Norwegens und dem damit verbundenen Verkehrswachstum. Die Preise

betragen momentan 16,50 NOK (1,80 e) für Pkw und 33 NOK (3,60 e) für Lkw [7],

jedoch sind Monats- oder Jahreskarten mit starken Rabatten erhältlich [57].

Auch in Oslo erfolgt die Erfassung der Maut über das AutoPass-System. Die Einnahmen

werden für den Ausbau des ÖPNV und der lokalen Straßen verwendet [98].

Trondheim Im Oktober 1991 wurde das AutoPass-System in Trondheim eingeführt;

die Lage der aktuell 22 Mautstationen ist in Abbildung 2.13 gezeigt. Bei der Inbetrieb-

nahme war es das erste elektronische, vollautomatische Mautsystem der Welt [107]. Die

Preise sind zeitlich in Haupt-und Nebenverkehrszeiten aufgeteilt und betragen 9 bis

22 NOK (1,00 bis 2,50 e). Die Zeit zwischen 17:00 und 07:00 Uhr ist mautfrei [7].

Abbildung 2.13: Der Mautring in Trondheim [98]

Bei der Citymaut Trondheim wurde ein damals neuartiges Erfassungssystem mittels

OBUs und Kameraüberwachung eingeführt. Dieses System wurde sukzessiv verbessert

und zum AutoPass-System weiterentwickelt, welches jetzt in ganz Norwegen zur Mauter-

fassung verwendet wird. Für Fahrzeuge ohne OBU gab es anfangs noch die Möglichkeit

die Maut bar zu bezahlen [107].
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Bei der Maut in Trondheim sind erste Ansätze einer norwegischen Maut weg von einer

reinen Einnahmequelle hin zu einer Verkehrslenkungsmaßnahme zu erkennen. So kam

es zu einer 10 %-igen Reduktion des in das Mautgebiet einfließenden Verkehrs während

der Mautzeiten, wogegen der Verkehr in den mautfreien Zeiten abends und an den

Wochenenden um 8 - 9 % zunahm [85]. Von 72 % der Einwohner Trondheims wurde

die Maut vor ihrer Einführung abgelehnt; dieser Wert war bereits kurz nach Einführung

auf 48 % gesunken [107]. Dies zeigt, dass ein funktionierendes System durch die daraus

eintretenden positiven Effekte schnell von der Bevölkerung akzeptiert wird.

Palermo

Die
”
Zona a Traffico Limitato (ZTL)“ von Palermo ist seit dem 10.10.2016 in Betrieb.

Hier müssen alle Fahrzeuge, die in das Stadtgebiet einfahren wollen, je nach Fahrzeug-

typ eine Tagesgebühr von mindestens 5 e bezahlen, wobei Anwohner, deren Fahrzeuge

nicht die Abgasnorm Euro 3/Diesel Euro 4 erfüllen einen Aufschlag bezahlen müssen.

Auswärtige, deren Fahrzeuge die Abgasanforderungen nicht erfüllen, dürfen das Gebiet

überhaupt nicht befahren. Somit handelt es sich hierbei um eine Mischung aus Verkehrs-

und Umweltmaut.

Das Mautgebiet ist in Abbildung 2.14 ersichtlich.

Abbildung 2.14: Die ZTL Palermo [60]
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Die Nutzer der Maut müssen sich vorab registrieren und eine Einfahrtgenehmigung er-

werben, welche im Fahrzeug auszulegen ist. Auch wird das Kennzeichen zu einer
”
White

List“ hinzugefügt. Es bestehen zahlreiche Ausnahmeregelungen, unter anderem für kom-

munale Fahrzeuge, mobilitätseingeschränkte Personen, Carsharing-Dienste oder Elektro-

fahrzeuge. Die Kontrolle der Maut erfolgt über Videoüberwachung und ANPR, wobei

die Maut werktags von 08:00 bis 20:00 Uhr aktiv ist, Sonntags von 08:00 bis 13:00 Uhr

[27].

Mailand

In Mailand gilt die sogenannte
”
Milano Area C: Low Emission Zone and Charging Sche-

me“, deren Gebiet in Abbildung 2.15 zu sehen ist. Seit dem 13.02.2017 dürfen Fahrzeuge,

welche lediglich die Abgasnorm Euro 3 erfüllen sowie Fahrzeuge mit Euro 4 ohne Diesel-

Partikelfilter, generell nicht mehr in das Gebiet einfahren.

Abbildung 2.15: Die ZTL Mailand [28]
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Für alle anderen wird eine Tagesgebühr von 5 e fällig. Elektro- und Hybridfahrzeuge

sind von der Maut ausgenommen [27]. Der sogenannte Ecopass kann online und an

verschiedenen Verkaufsstellen erworben werden und muss bis Mitternacht des Folgetages

per SMS, telefonisch, online oder persönlich in einem Büro der Stadtverwaltung aktiviert

werden. Die Kontrolle der Maut erfolgt durch Videoüberwachung und ANPR der 43

Zufahrten zum Innenstadtbereich. Die Maut ist wochentags von 07:30 bis 19:30 Uhr

und Donnerstags von 07:30 bis 18:00 Uhr aktiv. Das Wochenende ist von der Maut

ausgenommen [28].

Zusammenfassung

Wie dieses Kapitel zeigt, gibt es bereits zahlreiche Umsetzungen von Citymaut-Syste-

men. Eine Übersicht der Städte mit Citymaut und der dort verwendeten Systeme ist

in Tabelle 2.1 am Ende dieses Kapitels zu finden. Diese konzentrieren sich bisher vor

allem auf den europäischen Raum, was auch in Abbildung 2.16 deutlich wird. Dies ist in

der in Europa vorherrschenden hohen Bevölkerungsdichte, verbunden mit einem hohen

Motorisierungsgrad, begründet. Gleichzeitig sind Flächen, welche zur weiteren Verkehrs-

erschließung genutzt werden können, in allen Mautstädten knapp, so dass versucht wird,

den Verkehr mittels einer Maut auf weniger stark belastete Zeiten oder andere Verkehrs-

mittel zu verlagern und so das gesamte Verkehrssystem möglichst effizient zu nutzen.

Bei Betrachtung der Auswirkungen der Mautsysteme lässt sich feststellen, dass es in

allen Fällen zu einer zumindest anfänglichen Reduktion des Verkehrsaufkommens im

Mautgebiet gekommen ist. Diese wurde in den Städten, in denen die Maut nicht in er-

ster Linie zur Verkehrssteuerung, sondern zum Akquirieren von Geldern gestaltet wurde,

vom allgemeinen Verkehrswachstum übertroffen. In den Städten, in denen die Maut als

verkehrslenkendes Mittel mit entsprechenden Planungsvorgaben und einer daran an-

gepassten Preispolitik eingeführt wurde, ist der verkehrsreduzierende Effekt aufgrund

der kontinuierlichen Preisanpassung an die Verkehrsnachfrage noch immer wirksam. Ein

Rückgang des Verkehrsaufkommens zieht hierbei immer eine entsprechende Verminde-

rung der Luftschadstoffe und des Lärms nach sich. Hierbei hat sich die Einführung einer

Citymaut als wirksames Mittel zur Verringerung des Verkehrsaufkommens sowie auch

zur Förderung des ÖPNV erwiesen.

Die meisten dieser Citymauten wurden vor ihrer Einführung von der Bevölkerung stark

abgelehnt. Nach Einführung und einer gewissen Eingewöhnungsphase ist allerdings über-

all eine Akzeptanz der Maut zu verzeichnen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist,

dass alternative Beförderungsarten vorhanden sind, welche noch über ausreichend Ka-

pazitäten verfügen. Auch ist es wichtig, dass die eingenommenen Gelder zweckgebunden

für die Verbesserung des ÖPNV, des Radverkehrs und zum Straßenunterhalt verwendet
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Abbildung 2.16: Weltkarte der Städte mit Citymaut

werden, so dass für die Einwohner der bemauteten Städte ein direkt spürbarer Nutzen

durch die Maut entsteht.

Bei Betrachtung der Mautsysteme stellt sich heraus, dass bei den meisten ein pauscha-

ler Preis für den ganzen Tag verlangt wird, nur in Stockholm, Göteborg und Trond-

heim gibt es eine zeitliche Staffelung. Lediglich die Maut in Singapur wird anhand des

Verkehrsaufkommens bestimmt. Allerdings erfolgt auch dies nur indirekt über eine zu

erreichende Zielgeschwindigkeit auf den Hauptverkehrsstraßen. Die Preishöhe wird auch

hier im Vornherein festgelegt, und nur wenige Male pro Jahr kontrolliert und angepasst

[24]. Von einer dynamischen Maut kann also auch hier nur bedingt gesprochen werden.

Eine verkehrsabhängige Festlegung des Mautpreises in Echtzeit, wie in dieser Arbeit

vorgestellt, ist bislang noch nirgends realisiert.
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Tabelle 2.1: Übersicht Citymaut

Land Stadt Erfassung Kosten Pkw Preispolitik Bezahlung

England
London ANPR 17 e/Tag Tagespauschale

Vorauszahlung, Nachzahlung bis
spätestens Ende des Folgetages

Durham Kasse/ANPR 2,50 e/Tag Tagespauschale Zahlbar bei Ausfahrt

Singapur Singapur ANPR/OBU 0,20 - 2,00 e/Trip
zeit- und

verkehrsabhängig
Automatische Abbuchung von

Guthabenkarte

Schweden
Stockholm ANPR/OBU 1,10 - 3,50 e/Tag zeitabhängig, fest

Automatische Abbuchung/Rechnung an
Fahrzeughalter

Göteborg ANPR/OBU 0,90 - 2,20 e/Tag zeitabhängig, fest
Automatische Abbuchung/Rechnung an

Fahrzeughalter

Norwegen

Bergen ANPR 1,50 - 3,00 e/Tag Tagespauschale Rechnung an Fahrzeughalter

Oslo ANPR 1,80 - 3,60 e/Tag Tagespauschale Rechnung an Fahrzeughalter

Trondheim ANPR 1,00 - 2,50 e/Tag zeitabhängig, fest Rechnung an Fahrzeughalter

Italien
Palermo ANPR 5 e/Tag Tagespauschale Vorauszahlung

Mailand ANPR 5 e/Tag Tagespauschale Vorauszahlung



Kapitel 3

Dynamische Regelung der

Mauthöhe

Wie in Kapitel 2.5 zu sehen, gibt es bereits in zahlreichen Städten der Welt eine Gebiets-

oder auch Citymaut. Die Mauthöhe wird jedoch nirgendwo abhängig vom tatsächlichen

Verkehrsaufkommen bestimmt. Eine Methodik hierfür wird in diesem Kapitel erarbeitet.

Zur korrekten Steuerung einer Maut wird die genaue Information über den Verkehrszu-

stand des gesamten Netzwerks benötigt. Hierfür ist eine Methodik zur einfachen Iden-

tifikation des Verkehrszustandes notwendig. Eine solche beantwortet auch FF 1 (siehe

Seite 5).

Eine komplette Ausstattung des Straßennetzes mit Sensorik ist sowohl technisch als

auch finanziell nicht möglich. Eine Simulation des Verkehrszustandes eines solch großen

Gebiets scheitert dagegen an der Rechenzeit entsprechender Modelle, da hierfür sehr

kleinteilige Informationen benötigt werden. Um diese Probleme zu umgehen wird in

dieser Arbeit aus dem Verkehrsnetz und den vorhandenen Verkehrsdaten ein Netzwerk-

Fundamentaldiagramm (NFD) erzeugt, welches dann zur weiteren Steuerung der Maut-

höhe verwendet wird.

Zuerst wird in Kapitel 3.1 kurz der Hintergrund und die Idee des Netzwerk-Funda-

mentaldiagramms erläutert. Daraufhin werden die für ein NFD notwendigen Vorausset-

zungen und Bedingungen aufgezeigt, und die Eigenschaften eines NFD näher erläutert.

Anschließend wird gezeigt, weshalb sich ein NFD besonders zur Steuerung einer City-

maut eignet, und bereits durchgeführte Untersuchungen zu diesem Themengebiet dis-

kutiert. In Abschnitt 3.3 folgt die für diese Arbeit gewählte Umsetzung der Steuerung

der Mauthöhe. Um verschiedene Mautfunktionen vergleichen zu können, wurde eine Mi-

krosimulation entworfen und mehrere voneinander unabhängige Bewertungsmethoden

39
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entwickelt, welche in Abschnitt 3.3.1 dargestellt werden. Die verschiedenen untersuch-

ten Mautfunktionen werden in Abschnitt 3.3.2 erläutert, und ihre Vor- und Nachteile

sowie die Bewertungskennzahlen in Abschnitt 3.3.3 diskutiert. Anhand dieser Parame-

ter ist es dann möglich den optimalen Regelungsalgorithmus zur verkehrsabhängigen

Steuerung der Mauthöhe zu identifizieren und FF 2 (siehe Seite 5) zu beantworten.

3.1 Das Netzwerk-Fundamentaldiagramm

3.1.1 Das Fundamentaldiagramm

Bereits im Jahr 1935 führte Greenshields vielfältige Untersuchungen zum Verkehrsfluss

auf Autobahnen in Ohio durch, speziell durch Auswertung von Serienphotographien de-

finierter Streckenabschnitte. Dabei erkannte er den Zusammenhang von Verkehrsfluss,

Verkehrsdichte und Geschwindigkeit [50]. Dieser Zusammenhang wird in der Verkehrs-

technik als Fundamentaldiagramm bezeichnet, und dient als grundlegendes Werkzeug in

der Verkehrstechnik.

Das Fundamentaldiagramm ist ein bewährtes Hilfsmittel der makroskopischen Verkehrs-

simulation und hat auch Eingang in diverse Regelwerke gefunden (z.B. [35, 36]). Die

grundlegenden Zusammenhänge und die Funktionsweise werden im Folgenden kurz er-

läutert.

In Abbildung 3.1 ist schematisch ein Fundamentaldiagramm zu sehen. Die Art der Dar-

stellung beruht auf der Tatsache, dass es sich um ein dreidimensionales Diagramm han-

delt, da die drei Größen Verkehrsfluss, Verkehrsdichte und Geschwindigkeit voneinan-

der abhängen. Dieses dreidimensionale Diagramm ist in der Darstellung aufgeklappt

und zweidimensional abgebildet. Es zeigt den Zusammenhang von Verkehrsfluss ’q’ in

Kfz/h, der Verkehrsdichte ’k’ in Kfz/km, und der Geschwindigkeit ’v’ gegeben in km/h,

auf einer einzelnen betrachteten Strecke im Verkehrsnetz.

Begonnen am Ursprung des Diagrammes sind noch keine Fahrzeuge vorhanden, daher

betragen Fluss und Dichte jeweils Null. Werden nun vereinzelte Fahrzeuge in das System

gebracht ist anfangs die Dichte noch immer sehr gering, was auf der kaum vorhandenen

Verkehrsnachfrage beruht. Analog ist auch der Verkehrsfluss minimal. Da die wenigen

Fahrzeuge sich gegenseitig nicht beeinflussen, kann die Geschwindigkeit aufgrund der

Freiflussbedingungen beliebig gewählt werden und entspricht der Wunschgeschwindigkeit

der Verkehrsteilnehmer.



3.1: Das Netzwerk-Fundamentaldiagramm 41

Abbildung 3.1: Das Fundamentaldiagramm des Verkehrs, nach [35]

Bei zunehmender Verkehrsstärke steigt die Verkehrsdichte auf der Strecke und gleicher-

maßen auch der Verkehrsfluss, wohingegen die Geschwindigkeit aufgrund der zunehmen-

den Behinderung durch die anderen Verkehrsteilnehmer langsam absinkt. Irgendwann

ist der Punkt der optimalen Verkehrsdichte und des maximalen Flusses erreicht, bei

welchem die maximale Anzahl von Fahrzeugen pro Zeiteinheit den Querschnitt passiert.

Die zugehörige optimale Geschwindigkeit liegt bei ca. 80 km/h.

Bei einer weiteren Zunahme der Fahrzeuganzahl auf der Strecke steigt die Dichte kon-

tinuierlich. Durch die zunehmende gegenseitige Behinderung der Verkehrsteilnehmer re-

duziert sich der Verkehrsfluss jedoch bei steigender Dichte immer mehr, bei gleichzeitig

sinkender Geschwindigkeit. Dies setzt sich bei einer stetigen Zunahme der Fahrzeugdich-

te immer weiter fort, bis es zum vollständigen Zusammenbruch des Systems kommt. Die

Geschwindigkeit und der Verkehrsfluss erreichen den Wert Null, es herrscht totaler Stau.

Aufbauend auf den Forschungen Greenshields haben andere Verkehrsforscher heraus-

gefunden, dass dieser Zusammenhang von Verkehrsfluss, Verkehrsdichte und Geschwin-

digkeit für alle Straßenkategorien Gültigkeit besitzt. Jedoch wurde dieser Zusammen-

hang nur für jeweils einzelne Strecken, meistens Autobahnstreckenzüge, erforscht (u.a.

[53, 95]). Dieser Bereich der Verkehrsflusstheorie ist auch heutzutage noch ein Gebiet

vieler Forschungsfragen und neuer Erkenntnisse, welche das Grundverständnis für das

Verhalten von Verkehr an sich erweitern (u.a. [71, 99]).
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3.1.2 Das Netzwerk-Fundamentaldiagramm

Schon zu Beginn der Forschungen auf dem Gebiet der Verkehrsflusstheorie wurde ver-

mutet, dass die gefundenen Eigenschaften auch für ein komplettes Netzwerk Gültigkeit

haben [47]. Jedoch konnte diese Vermutung aufgrund unzureichender Verkehrsdaten

nicht bestätigt werden. Erste Ansätze zur Bestätigung dieser Theorie wurden von Hani

Mahmassani gefunden, dem es gelang basierend auf Simulationsdaten ein Fundamental-

diagramm aus Daten eines Straßennetzwerks zu erzeugen [80]. Der empirische Beweis

konnte allerdings mit den damals verfügbaren Daten nicht geführt werden. In den letzten

Jahren gab es in der Verkehrstechnik große Fortschritte in Sensortechnik und Datenqua-

lität, welche es ermöglichten diese Vermutung erneut zu überprüfen.

So bestätigte unter anderem Carlos Daganzo diese Theorie, dass auch für komplet-

te Netzwerke ein Fundamentaldiagramm konstruiert werden kann [29, 31]. Dies wird

Makroskopisches- oder auch Netzwerk-Fundamentaldiagramm (NFD) genannt. Diese

Eigenschaften entdeckte er bei Untersuchungen zum Systemverhalten ganzer Verkehrs-

netzwerke, welche er von außen betrachtet als eine Art Reservoir sieht. Um die Zusam-

menhänge zwischen Zufluss und Ausfluss des Verkehrs aus dem Netzwerk und der im

Netzwerk stattfindenden Speicherung von Fahrzeugen analysieren zu können benutzte

er die von allen Verkehrsteilnehmern im Netzwerk zurückgelegte Strecke und die dafür

benötigte Zeit, welche er entsprechend aggregierte [30]. Aufbauend auf dieser Arbeit

führte er weitreichende theoretische Analysen und Berechnungen des Verkehrsverhaltens

in einem Netzwerk durch und entwickelte einschlägige Formeln, durch welche das NFD

für ein Gebiet abgeschätzt und anhand mehrerer sich schneidender Geraden angenähert

werden kann [29]. Auch konnte er nachweisen, dass mittels eines NFDs das theoretisch

zu erwartende Verkehrsverhalten eines Netzwerks korrekt abgebildet und makroskopisch

simuliert werden kann, ohne detaillierte Kenntnisse über die genaue Verkehrsnachfrage

oder die Dynamiken eines Systems zu besitzen [31].

In Abbildung 3.2 ist eine grob vereinfachte Darstellung eines NFDs zu sehen. Es wird

die Dichte der Fahrzeuge in Fzg/km an der Abszisse gegen den Fluss auf der Ordina-

te in Fzg/h angetragen. Somit kann jeder Dichte K ein Fluss F zugeordnet werden.

Unterhalb der kritischen Dichte KC bewegen sich die Fahrzeuge mit ihrer durchschnitt-

lichen Freiflussgeschwindigkeit V 0 fort, welche mit der Steigung des ansteigenden Astes

des Graphen korreliert. Bei KC ist der maximale Fluss Fmax und damit die optimale

Leistungsfähigkeit des Netzwerks erreicht. Bei Dichten größer K bilden sich erste Fahr-

zeugschlangen und damit Stau. Diese nehmen immer weiter zu, bis es im Bereich von

Kmax zum kompletten Verkehrszusammenbruch im Netzwerk kommt. Die Analogien

zum Fundamentaldiagramm für einzelne Strecken sind offensichtlich.
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Abbildung 3.2: Die Zusammenhänge des NFDs

Da das NFD von der Verkehrsnachfrage unabhängig ist existieren vielfältige Ansätze

dieses nur anhand der Netzwerkgeometrie und der Lichtsignalsteuerung des Netzes zu

schätzen. So untersuchten Burak Boyaci und Nikolas Geroliminis den Einfluss verschie-

dener Netzwerkparameter auf das NFD, sowie die Stärke der jeweiligen Effekte. Un-

ter anderem analysierten sie, welche Auswirkungen zum Beispiel einbiegende Verkehrs-

ströme oder unterschiedliche Streckenlängen auf die Kapazität und Form eines NFDs

haben, sowie den Einfluss unterschiedlicher Grünphasenanteile der Lichtsignalsteuerun-

gen [18, 40]. Ebenso wurde durch diese Autoren untersucht, welchen Effekt Busse auf die

Form eines NFDs haben, und wie sich der Verkehrsfluss durch diese ändert. Des weite-

ren entwarfen sie eine Methode zum korrekten Abschätzen der äußeren Grenzkurve eines

NFDs welche von diesem nie überschritten wird [19]. Von Ludovic Leclercq wurde darauf

aufbauend ein weiteres Verfahren entwickelt, welches auch den Einfluss unterschiedlichen

Routenwahlverhaltens auf die Form eines NFDs berücksichtigt [76]. Er kann hierbei kei-

nen Unterschied zwischen statischer und dynamischer Berechnung der NFD-Kriterien

erkennen, da die jeweiligen resultierenden NFDs identisch sind. Da in der vorliegenden

Arbeit zur Bestimmung der Nutzerreaktion auf eine Maut jedoch ohnehin eine Mikro-

simulation des Verkehrsflusses im Netzwerk vonnöten ist, werden Schätzverfahren für

ein NFD hier nicht weiter verwendet, sondern das NFD des Netzwerks direkt aus den

Simulationsergebnissen bestimmt.
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Dass durch das NFD der Verkehrszustand des gesamten Netzwerks repräsentiert wird,

wurde von Nikolas Geroliminis in Zusammenarbeit mit Carlos Daganzo und aufbauend

auf dessen vorgenannten Studien nachgewiesen [41]. Unter Verwendung von Verkehrsda-

ten von Schleifendetektoren, welche den Verkehr auf den Straßen Yokohamas erfassten,

konnte er durch Aggregation dieser Daten die Existenz eines NFDs für dieses Stra-

ßennetzwerk nachweisen und dieses bestimmen, wofür er etwas andere Formeln als in

Daganzos ersten Veröffentlichungen verwendete. Darüber hinaus standen ihm für das

selbe Gebiet FCD-Daten von Taxen zur Verfügung, welche als mobile Sensoren dienten,

die das gesamte Netzwerk abdecken und somit Aussagen über den generellen Verkehrs-

zustand erlauben. Durch die hierdurch erfassten Daten konnte er nachweisen, dass das

gefundene NFD das gesamte zugrundeliegende Netzwerk repräsentiert. Er wies auch

nach, dass der Verkehrsfluss im Netzwerk mit der Produktivität des Netzwerks, und da-

mit mit der Anzahl an Fahrern die ihr Ziel erreichen, korreliert. Mittels eines NFDs ist

es somit möglich das Verkehrsgeschehen des ihm zugrundeliegenden Gebiets Nachfrage-

unabhängig makroskopisch abbilden und simulieren. Daher kann man so die optimale

Leistungsfähigkeit eines Netzwerks bestimmen und dieses zur Steuerung des gesamten

Netzwerks verwenden. Diese Eigenschaft wird auch in der vorliegenden Arbeit genutzt.

Der Einfluss der Verteilung und der Anzahl von Messfahrzeugen im Verhältnis zu den

festen Detektoren auf die Form und Größe eines NFDs wurde von Ali Zockaie weiter un-

tersucht [123]. Die als mathematisches Optimierungsproblem formulierte Untersuchung

liefert sowohl die optimale Positionierung der festen Detektoren, als auch eine optima-

le Anzahl von Messfahrzeugen. Er konnte zeigen, dass eine Erhöhung der Anzahl der

Messfahrzeuge keine Verbesserung des NFDs mit sich bringt, wohingegen eine größere

Detektorenzahl dieses durchaus verbessern kann. Auch wird gefordert die Stochastizität

von Verkehrsnachfrage und Verkehrsangebot in die zukünftigen Berechnungen mit ein-

zubeziehen um eine verlässliche Bestimmung des NFDs zu gewährleisten.

Anhand von gemessenen Verkehrsdaten der Lincoln Avenue bei Los Angeles und ei-

nem Teil der Innenstadt von San Francisco überprüften Geroliminis und Daganzo die

von ihnen gefundenen Zusammenhänge, wobei sie die Daten wieder aggregierten um

ein definiertes NFD zu erlangen [42]. Diese Daten benutzten sie um zu untersuchen wie

sich verschiedene Verkehrszustände im Netzwerk in den Daten des NFDs widerspiegeln.

Nach Identifikation verschiedener Verkehrsregimes mittels der entsprechenden Zusam-

menhänge einzelner Streckenabschnitte unter stationären Bedingungen, und damit dem

klassischen Fundamentaldiagramm, konnten sie ähnliche Regimes auch für die aggregier-

ten Daten des NFDs identifizieren. Zusätzlich nutzten sie die erzeugten NFDs und das

dadurch geschaffene Wissen über grundlegende Verkehrszusammenhänge der jeweiligen

Netzwerke um theoretisch nachzuweisen, dass das Verkehrsverhalten zwischen angren-

zenden Gebieten mittels NFD makroskopisch simuliert und auch gesteuert werden kann.
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Mehdi Keyvan-Ekbatani untersuchte genauer, inwiefern sich ein NFD zur Verkehrs-

steuerung eines Netzwerks eignet. Genau wie Daganzo/Geroliminis verwendet er zur

Erzeugung des NFDs die gesamte im Netzwerk zurückgelegte Strecke (bei ihm Total

Travelled Distance, TTD) und die dafür insgesamt benötigte Zeit (Total Time Spent,

TTS). Als Grundlage für das NFD verwendete er Simulationsergebnisse des Netzwerks

der Innenstadt von Chania, Griechenland. Er entwarf einen Proportional-Integral-Regler

(PI-Regler, siehe Abschnitt 3.3.2.3), mit welchem er den Zufluss in das geschützte Netz-

werk regelt. Die Zuflussregelung geschieht durch Beeinflussung der Freigabezeiten der

Lichtsignalanlagen aller Zufahrten in das Gebiet. Er konnte durch die erfolgreichen Be-

rechnungsergebnisse, welche er im Zuge dieser Untersuchung erlangte, nachweisen, dass

sich ein NFD zur Steuerung und Regelung eines Stadtgebiets eignet und die zu er-

wartenden Verkehrsbehinderungen massiv verringert werden können. Auch betrachtete

er den Einfluss des Anteils der zur Steuerung verwendeten Strecken eines Netzwerks

auf die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der entwickelten Zuflusssteuerung [68]. In der

vorliegenden Arbeit wird im Gegensatz dazu versucht, das Verhalten der Nutzer nicht

direkt mittels Lichtsignalanlagen, sondern indirekt über den Preis zu beeinflussen und

zu steuern.

Diese Zuflusssteuerung wurde von Mehdi Keyvan-Ekbatani für den Fall zweier sich ge-

genseitig beeinflussender Teilnetzwerke entworfen und getestet, welche beide mittels ei-

nes NFDs abgebildet wurden [69]. Hierbei ist es möglich die beiden Teilnetzwerke un-

abhängig voneinander oder kooperativ zu steuern, wobei eine Erweiterungsmöglichkeit

auf eine größere Anzahl an Teilnetzwerken gegeben ist. Da die jeweilige Zuflussregelungs-

Strategie dem Verkehrszustand des jeweiligen Gebiets besser entspricht, ist eine signi-

fikante Verbesserung der Verkehrsbeeinflussung und des gesamten Verkehrsflusses im

Vergleich zu dem vorgenannten Verfahren feststellbar.

Von Jack Haddad wurde die Robustheit der Regelung für ein Netzwerk mit zwei Gebieten

gegenüber Unsicherheiten und Variationen der Eingabeparameter und Verkehrsnachfra-

ge untersucht [52]. Hierzu überführte er die Berechnung in ein lineares Berechnungsmo-

dell, das Unsicherheiten berücksichtigen kann, welches er durch lineare Programmierung

löste. Beim Vergleich zweier unterschiedlicher Regelungstechniken konnte er die jeweili-

gen Stärken und Schwächen dieser bestimmen, wobei hier jedes Verfahren entweder bei

der Berechnungsgeschwindigkeit oder bei der Robustheit der Ergebnisse seine Stärken

hatte.

Die Robustheit von Regelungsstrategien gegenüber Unsicherheiten verschiedenster Pa-

rameter bei mehreren, durch NFDs modellierten Teilgebieten ist aktuell noch weiter im

Fokus der Forschung (zum Beispiel [1, 6, 120]). Hier wird jedoch nicht mehr weiter im

Detail auf diese Forschungsarbeiten eingegangen, da es sich vor allem um theoretische
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Untersuchungen über das gekoppelte Verhalten mehrerer NFDs handelt. In der vorlie-

genden Arbeit werden das Verkehrsverhalten und die Auswirkungen der Maut jedoch

mikroskopisch berechnet und untersucht.

Christine Buisson beschäftigte sich mit dem Einfluss der Homogenität des Netzwerks und

der Platzierung der Detektoren auf die Form eines NFDs [21]. Hierzu standen ihr echte

Detektordaten aus Toulouse, Frankreich, zur Verfügung. Sie verwendete zur Erzeugung

des NFDs jedoch den durchschnittlichen Verkehrsfluss und die gemittelten Belegungs-

raten aller Detektoren des Netzwerks. Durch eine gezielte Variation der Auswahl der

zum Bilden des NFDs verwendeten Detektoren fand sie heraus, dass der Abstand der

Detektoren zu den Lichtsignalanlagen die Form des NFDs beeinflusst. Hier ist auf eine

gleichmäßige Verteilung des Abstandes zu achten. Des weiteren besitzen die geografischen

Gegebenheiten des Netzwerks und die Straßenkategorien Einfluss auf die Streuung des

NFDs, so dass darauf zu achten ist, bei der Wahl des durch ein NFD repräsentierten

Gebiets auf dieses Rücksicht zu nehmen und es möglichst homogen festzulegen. Auch

erkannte sie, dass bei nicht einhalten der geforderten Bedingungen Hystereseschleifen

auftreten.

Jie Sun untersuchte mit Nikolas Geroliminis den Einfluss der räumlichen Verteilung der

Verkehrsnachfrage auf die Gestalt und die Streuung eines NFDs anhand der Netzwerke

von Yokohama und der Twin Cities, Minneapolis und St. Paul in Minnesota, weiter

[45]. Sie konnten nachweisen, dass die Verwendung von Detektorwerten von Straßen

mit unterschiedlichen oder inhomogenen Straßenkategorien, speziell Autobahnen, eine

Einfluss auf die Form des NFDs haben. Darauf aufbauend entwickelten sie ein analy-

tisches Abschätzungsverfahren, mit welchem die räumliche Verteilung des Verkehrs in

einem Netzwerk geschätzt werden kann, indem sie die Korrelation des Verkehrszustands

benachbarter Strecken mit einem probabilistischen Modell nachbildeten. Des weiteren

stellten sie einen Zusammenhang zwischen den Fehlerwerten eines NFDs und denen der

Fundamentaldiagramme der einzelnen Strecken fest.

In dieser Veröffentlichung entdeckten sie auch, dass es in einem NFD zu sogenannten Hy-

stereseschleifen kommen kann, also dass sich bei fallender Verkehrsbelastung ein anderes

Bild ergibt als bei steigender. Dieses Phänomen wurde von Hani Mahmassani anhand

eines Modells der Innenstadt von Chicago eingehender erforscht und die Ursachen dafür

bestimmt [79]. Als Hauptursache konnte er das veränderte Verkehrsflussverhalten bei

großflächigen Staus im Netzwerk (Gridlock) sowie die Anzahl der in diesem gebundenen

Fahrzeuge ermitteln, weshalb er die Entstehung, Fortpflanzung und Auflösung desselben

eingehender betrachtete. Hierdurch konnte er sowohl Strategien zur Verringerung von

Gridlock identifizieren, als auch generell das Wissen über das Verhalten eines Netzwerks

nahe des Verkehrszusammenbruchs erweitern. Aufbauend auf dieser Studie wurde von
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Meead Saberi, einem Mitarbeiter an der Ursprungsveröffentlichung, die Stabilität eines

NFDs und die Systematik der Übergänge zwischen einzelnen Verkehrszuständen in einem

NFD eingehender untersucht [100]. Zusätzlich untersuchte er den Zusammenhang zwi-

schen dem Anteil der auf die Verkehrssituation reagierenden Nutzer und der Größe des

von Gridlock betroffenen Gebiets, wobei sich ein positiver Einfluss dieser Nutzerreaktion

auf die Leistungsfähigkeit des Netzwerks herausstellte.

Das Auftreten von Hystereseschleifen wurde auch anhand des NFDs von Shanghai durch

Xinyi Shi bestätigt [102]. Zur Untersuchung dieser Hystereseschleifen teilte er die Detek-

toren entsprechend des jeweils gebildeten Fundamentaldiagramms auf, wodurch er fest-

stellen konnte, dass diejenigen Detektoren, welche Hystereseschleifen ausbilden, einen

wichtigen Beitrag zur Form des NFDs leisten. Auch konnte er zeigen, dass die Bildung

von Hystereseschleifen von Stoßwellen im Verkehrsfluss und spezifischen Verkehrssitua-

tionen abhängt, worauf die unterschiedlichen Prozesse beim Übergang zwischen verschie-

denen Verkehrsphasen zu den Hystereseschleifen führen.

Von Takahiro Tsubota wurde ein NFD für Brisbane, Australien entwickelt, wofür er

Daten aus Bluetooth-Sensoren, Schleifensensoren und Lichtsignalanlagen aufbereitete,

fusionierte und die durchschnittliche Verkehrsdichte und den Verkehrsfluss errechnete

[109]. Anhand dessen entwickelte er eine Partitionierungsmethode, welche die korrek-

te Aufteilung eines Gebiets in homogene Teilnetzwerke unterstützt. Diese Unterteilung

ermöglicht es sowohl dem unterschiedlichen Verkehrsverhalten verschiedener Regionen

Rechnung zu tragen, als auch einzelne besondere Vorkommnisse besser zu erkennen. Die-

se Partitionierung verbessert die Abbildung des Verkehrsverhaltens und ermöglicht es,

gut begrenzte NFDs mit geringen Rauschen zu erzeugen.

Andere Anwendungen und Forschungsbereiche erweitern das monomodale NFD in ein

multimodales, dreidimensionales NFD (3D-NFD), mit welchem gemischte, bimodale

Netzwerke berechnet werden können, in denen sich Autos und Busse die Infrastruk-

tur teilen [46, 117]. Hierdurch können aktive Verkehrsmanagementstrategien entwickelt

werden, welche unterschiedliche Ziele verfolgen, wie zum Beispiel die Minimierung der

Gesamtverzögerung im Netzwerk.

Darüber hinaus sind die Theorie des NFDs, seine Anwendung und die damit verbundenen

makroskopischen Verkehrssimulationsmethoden weiter Gebiete vielfältigster Forschungs-

projekte. Da diese jedoch die Kernthematik der vorliegenden Arbeit nicht berühren und

diese weder methodisch noch technisch beeinflussen, wird hier nicht detaillierter auf diese

Forschungsgebiete eingegangen.
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3.2 Regelung der Mauthöhe mittels eines NFDs

Idee dieser Arbeit ist, das NFD zur dynamischen, verkehrsabhängigen Steuerung der

Höhe einer Citymaut zu verwenden. Es gibt mehrere Punkte, welche die Idee der Rege-

lung einer Citymaut mittels NFD unterstützen:

� Das NFD ermöglicht es, den Verkehrszustand des gesamten zugrundeliegenden

Netzes zu identifizieren ([41])

� Da es sich um eine Eigenschaft des Straßennetzwerks handelt, muss es nur einmal

bestimmt werden und behält Gültigkeit, bis sich das Netzwerk ändert

� Es ist nicht notwendig die genauen Quelle-Ziel-Beziehungen des Verkehrs zu kennen

� Das NFD ist unabhängig von der Verkehrsnachfrage im Netzwerk

� Das NFD kommt mit relativ wenig Eingangswerten aus und benötigt nur sehr

wenig Rechnerleistung

� Das NFD ermöglicht es, den Bereich der optimalen Leistungsfähigkeit und die

dazugehörige Verkehrsdichte eines Netzwerks einfach zu bestimmen

Dass sich das NFD zur Steuerung eines Mautsystems eignet ist bekannt. Unterschiedliche

Steuerungsmethoden und Regelungsstrategien sind zur Zeit Gegenstand der Forschung.

So wurden von Geroliminis mit Hilfe des NFDs die Auswirkungen einer Cordonmaut

simuliert. Die Problemstellung wurde als mathematisches Optimierungsproblem formu-

liert und gelöst, um die optimale Maut für ein Verkehrssystem zu finden [44]. Dieser

Lösungsansatz mittels eines Optimierungsproblems ist noch immer aktuell und wird

noch weiter verfolgt [115]. Er ist für die vorliegende Arbeit jedoch nicht zielführend, da

das entwickelte Mautsystem die Maut dynamisch anhand des aktuellen Verkehrszustan-

des bestimmen soll, was in Verbindung mit der verwendeten Mikrosimulation mit einem

Optimierungsansatz nicht möglich ist.

Ein anderer Ansatz ist die Simulation einer Maut zwischen zwei Gebieten, welche beide

durch ein NFD repräsentiert werden [1, 5, 43, 116]. Diese Untersuchungen erweitern zwar

das Verständnis für die Zusammenhänge von NFD, Maut und Verkehrsfluss, sind aber

aufgrund ihrer höchst theoretischen Natur nicht geeignet um eine Maut zu steuern.

Die erste mittels eines NFDs geregelte Maut wurde von Zheng entwickelt [119]. Hier

wird der Ansatz einer Cordonmaut mit konstanten Mautkosten für festgelegte Zeitbe-

reiche gewählt. Die Untersuchung erfolgte mittels einer agentenbasierten Simulation. Das

gewählte Mautschema erreichte nicht nur das Ziel der Stauverminderung, sondern ver-

zeichnete sogar einen gesamtwirtschaftlichen Zugewinn, da der gesamte Zeitgewinn die
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gezahlten Mautkosten überwog. Eine ähnliche Preisstrategie ist in [117] zu finden. Diese

Arbeit wurde von Zheng zu einem multimodalen System mit variabler Maut weiterent-

wickelt [118]. Eine Besonderheit ist hier, neben der Einbindung einer variablen Maut,

dass zusätzlich die Auswirkungen von Anreizen zum Wechsel auf den öffentlichen Nah-

verkehr untersucht wurden. Die Regelung der Maut erfolgt mithilfe eines klassischen

Feedback-Controllers, welcher sich auch für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit

eignet. In anderen Arbeiten von Mehdi Keyvan-Ekbatani wurde eine Regelungsstrategie

entwickelt, bei welcher ein Feedback-Cotroller durch Beeinflussung der Freigabezeiten

an Lichtsignalanlagen den Zustrom in ein vor Stau zu schützendes Teilnetzwerk regelt

[68, 70]. Allerdings erfolgt hier die Steuerung des Verkehrsaufkommens nicht indirekt

mittels einer Maut, sondern direkt, indem weniger Fahrzeuge in das geregelte Netzwerk

gelassen werden.

Bei allen bis zum jetzigen Zeitpunkt entwickelten Mautsystemen welche ein NFD be-

nutzen handelt es sich entweder um abstrakte Optimierungsprobleme, um theoretische

Untersuchungen zur makroskopischen Verkehrssimulation durch ein NFD, oder um agen-

tenbasierte Verkehrssimulationen. Keine der entwickelten Techniken ist geeignet, um die

Auswirkungen einer Citymaut mit Hilfe einer mikroskopischen Verkehrsflusssimulati-

on zu untersuchen und zu bewerten. Ein solches Regelsystem und eine Methodik zur

Abschätzung der verkehrlichen Wirkungen wird in dieser Arbeit entwickelt.

3.3 Entwickelte Mautregelung

In diesem Abschnitt wird zuerst auf die der Mautregelung zugrundeliegenden Überlegun-

gen eingegangen, und das Vorgehen und die entwickelten Methoden zur Bewertung der

Mautfunktionen erläutert. Am Ende werden verschiedene Regelungsstrategien gezeigt

und verglichen.

Da das NFD das gesamte ihm zugrundeliegende Netzwerk repräsentiert kann es dazu

benutzt werden, die maximale Kapazität, und damit die Tragfähigkeit des Netzwerks,

und die noch vorhandene Kapazitätsreserve zu identifizieren. In Abbildung 3.3 ist ein

schematisches NFD zu sehen. Die maximale Kapazität des Netzwerks ist leicht anhand

der Höhe des Scheitelpunktes abzulesen. Um den Scheitelpunkt befindet sich auch der

Bereich, in dem das Netzwerk seine optimale Leistungsfähigkeit besitzt. Ziel der Maut ist

es den Verkehr so zu beeinflussen, dass das Netzwerk möglichst lange in diesem Bereich

bleibt, und vor allem, dass der Verkehrszustand nie den Bereich zu hoher Verkehrsdichte

erreicht, da dieser mit Verkehrsbehinderungen und Stau gleichzusetzen ist.
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Abbildung 3.3: Identifikation der Kapazitätsreserve mittels NFD

Um eine Maut mittels NFD steuern zu können, muss zuerst das NFD, welches das zu

bemautende Gebiet repräsentiert, bestimmt werden. Hierzu betrachten wir das Netz-

werk N , bestehend aus Knoten K, welche Kreuzungen repräsentieren und Strecken S,

welche den Straßen entsprechen. Das gesamte Netzwerk N kann aufgeteilt werden in ein

Teilnetzwerk mit Maut NM , und ein Teilnetzwerk ohne Maut NoM , wobei gilt

N = NM +NoM (3.1)

Auf manchen Strecken S befinden sich D Detektoren DS , welche zu festgelegten Detek-

tionsintervallen i mit Intervalllänge Li Verkehrsdichte kD,i, Verkehrsfluss qD,i und Ge-

schwindigkeit vD,i messen. Da ein NFD nur das jeweilige Teilnetzwerk NM repräsentieren

soll, werden zu seiner Erstellung nur die Detektoren benutzt, für die S ∈ NM gilt. Der

gesamte Verkehrsfluss q, die durchschnittliche Verkehrsdichte k und die Durchschnitts-

geschwindigkeit v im betrachteten Teilnetzwerk berechnen sich nach

qi =
∑
DS

qD,i ∀ DS | S ∈ NM , (3.2)
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ki =

∑
DS

kD,i

D
∀ DS | S ∈ NM , (3.3)

vi =

∑
DS

vD,i · qD,i∑
DS

qD,i
∀ DS | S ∈ NM . (3.4)

In Abbildung 3.4 ist beispielhaft ein nach diesen Formeln erstelltes NFD gezeigt. Die

obere Teilgrafik zeigt den Zusammenhang von Verkehrsdichte und Verkehrsfluss, die

beiden unteren Teilgrafiken zeigen den Zusammenhang von Verkehrsdichte respektive

Verkehrsfluss mit der Durchschnittsgeschwindigkeit.

Abbildung 3.4: Entwickeltes Netzwerk-Fundamentaldiagramm
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Das gesamte in der Grafik beispielhaft repräsentierte Netzwerk, welches zur Erzeugung

des gezeigten NFDs verwendet wurde, hat einen maximal detektierten Fluss von ca.

6, 2 · 105 Fahrzeugen, bei einer optimalen Dichte kopt von 50 bis 55 Fz/km. Da es sich

bei dem Verkehrsfluss um einen uneindeutigen Parameter handelt (der selbe Fluss kann

bei verschiedenen Dichten, im Freifluss und im Stau, erreicht werden), wird die Ver-

kehrsdichte als primärer Regelungsparameter gewählt. Es ist sinnvoll den frei wählbaren

Zielwert kZ mit gewissem Abstand zu dem mit dem maximalen Fluss korrelierenden Wert

festzulegen. So kann sichergestellt werden, dass auch bei geringen Überschreitungen des

Zielwertes der gestaute Bereich des NFDs sicher gemieden wird und freier Verkehrsfluss

vorherrscht, da andernfalls die Gefahr des Verkehrszusammenbruches sehr hoch wäre. Es

wurde festgestellt, dass sich der Bereich der optimalen Verkehrsdichte generell zwischen

33 % und 66 % der maximalen Verkehrsdichte befindet [114].

Zur Regelung der Maut werden jedem Detektionsintervall die Verkehrsdichte und die

Verkehrsstärke von den Detektoren DS auf dem Straßennetzwerk NM gemessen, und

anhand der Formeln 3.3 und 3.2 aggregiert, welche auch zum Erstellen des NFDs ver-

wendet wurden. Die gemessene Dichte kgem,i kann benutzt werden, um die Differenz zum

(unter Verwendung des NFDs bestimmten) Dichte-Zielwert kZ zu bestimmen und somit

indirekt die Kapazitätsreserve im Netzwerk zu ermitteln. Diese Differenz wird benutzt

um mittels einer Mautfunktion die jeweils optimale Mauthöhe zu bestimmen.

Abbildung 3.5: Regelkreis zur Bestimmung der Mauthöhe
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Hier sind verschiedene Mautfunktionen möglich, welche in diesem Kapitel verglichen und

gegenübergestellt werden. Die Höhe der Maut beeinflusst das Routenwahlverhalten, die

Verkehrsmittelwahl, die Abfahrtszeit der Verkehrsteilnehmer und somit wiederum den

Verkehrsfluss im Netz, wobei eine höhere Maut zu einer Verringerung des Verkehrs führt.

Dieser Regelkreis ist in Abbildung 3.5 zusammenfassend dargestellt.

3.3.1 Hilfsmittel zur Analyse verschiedener Mautfunktionen

Es ist möglich, die Höhe der Maut CMaut,i anhand der Verkehrsdichte des jeweiligen De-

tektionsintervalls i durch verschiedene Funktionen bestimmen zu lassen. Im Zuge dieser

Arbeit wurden verschiedene Funktionen implementiert und verglichen, um die beste Re-

gelungsstrategie zu finden. Hierfür wurde eine Mikrosimulation mit einem Testnetzwerk

erstellt, welches zur Bewertung der verschiedenen Mautfunktionen verwendet wurde. Um

einen möglichst objektiven Vergleich der verschiedenen Mautfunktionen zu ermöglichen,

wurden mehrere voneinander unabhängige Bewertungsmethoden entwickelt.

3.3.1.1 Testnetzwerk zur Bewertung der Mautfunktionen

Zum Vergleich der Auswirkungen der unterschiedlichen Mautfunktionen auf die Ver-

kehrsverteilung in einem Verkehrsnetz wurde eine mikroskopische Verkehrssimulation

mit einem synthetischen Testnetzwerk erstellt. Es handelt sich um eine Verkehrssimula-

tion mit stochastischer Routenwahl, durch welche die Reaktionen der Verkehrsteilneh-

mer auf die Maut nachgebildet werden. Hierbei wird zum Vergleich der Mautfunktionen

nur das Routenwahlverhalten der Verkehrsteilnehmer miteinbezogen, da es sich um eine

kurzfristige, spontane Reaktion auf die Maut handelt. Dies ist ausreichend, um die Funk-

tionalität und Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Mautfunktionen zu analysieren

und zu bewerten. Die längerfristigen Entscheidungen wie Wahl des Verkehrsmittels oder

des Abfahrtszeitraumes werden hier nicht betrachtet. Die genaue Methodik hinter diesen

Wahlentscheidungen und ihre mathematische Nachbildung wird in Kapitel 4 ausführlich

erläutert.

Bei dem entworfenen Verkehrsnetz handelt es sich um ein isotropes, rechteckiges Git-

ternetz, mit neun Fahrbahnen mit jeweils zwei Fahrstreifen je Richtung, umgeben von

einer Ringstraße mit drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung, welche zusätzliche Kapazität zur

Verfügung stellt um den sich verlagernden Verkehr aufzunehmen. Die Verkehrsregelung

erfolgt an allen Kreuzungen mittels Lichtsignalanlagen, wobei für jede Fahrtrichtung

jeweils 50 % der Grünzeit zur Verfügung stehen. Jeder Steckenabschnitt ist mit einem

virtuellen Verkehrsdetektor in der Mitte der Strecke ausgestattet. Durch diese werden
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die Verkehrsdaten gemessen, mittels derer ein NFD erstellt wird, und welche zur dyna-

mischen verkehrsabhängigen Steuerung der Maut verwendet werden. Die Positionierung

in Streckenmitte stellt sicher, dass der Einfluss der Lichtsignalanlagen auf die Messwerte

minimal ist.

Abbildung 3.6: Überblick über das Testnetzwerk

Ein Überblick über das Testnetzwerk ist in Abbildung 3.6 zu sehen. Der Teil NM des

Netzwerks, welcher bemautet wird, ist durch das rote Quadrat gekennzeichnet. Auch zum

Bilden des NFDs und zur Steuerung der Maut werden nur die Messwerte der Detektoren

innerhalb dieses Quadrates verwendet.

Die für die Simulation verwendete Verkehrsnachfrage ist aus Norden, Osten, Süden und

Westen kommend gleich. Die Nachfrage ist so strukturiert, dass die Fahrzeuge in gleicher

Anzahl von jedem Startpunkt (= Quellort) zu jedem Zielpunkt fahren, was zu einer

gleichmäßigen, räumlich ungerichteten Netzwerkbelastung führt. Die Nachfrage einer

einzelnen 15-Minuten-Zeitscheibe ist in Tabelle 3.1 exemplarisch gezeigt, die ungerichtete

Verkehrsnachfrage ist an den für alle Verbindungen identischen Werten gut erkennbar.

Diese Verkehrsnachfrage wird entsprechend skaliert, bis die Kapazität des Netzwerks

erreicht wird, was sogar zu lokalen Stauereignissen führt. Ein netzweiter Verkehrszu-

sammenbruch wird gerade noch vermieden. Die Nachfrage ist so definiert, dass auf eine

20-minütige Phase in der sich das Netzwerk mit Fahrzeugen füllt eine 90-minütige Phase
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Tabelle 3.1: Verkehrsnachfrage Testnetzwerk

N O S W

N 0 300 300 300

O 300 0 300 300

S 300 300 0 300

W 300 300 300 0

folgt in der das Netzwerk bis zur Kapazitätsgrenze ausgelastet wird. Darauf folgen eine

30-minütige Phase mit reduzierter Verkehrsnachfrage, gefolgt von nochmals 30 Minuten

hoher Belastung und wieder 30 Minuten geringer Belastung. Ein grafischer Überblick

über den zeitlichen Verlauf der gesamten Nachfrage im Netzwerk ist in Abbildung 3.7

gegeben. Die gesamte Simulation deckt einen Zeitbereich von 3:20 Stunden ab, bei ei-

ner Verkehrsnachfrage von insgesamt über 98.000 Fahrzeugen während des gesamten

Zeitraums.

Durch die lange Phase konstanter Verkehrsbelastung kann untersucht werden, ob die

Höhe der Maut dementsprechend auch einen stationären Wert annimmt, geringe Schwan-

kungen um einen Mittelwert aufweist, oder ob sie oszilliert. Speziell ein oszillieren des

Mautbetrages um einen Mittelwert gilt es zu vermeiden, da dieses zu problematischem

Verhalten der Fahrzeuge in der Simulation führt, da diese dann ihre Routen periodisch

stark variieren. In der Realität würde dies zu einer geringen Vorhersagbarkeit des Maut-

preises durch die Nutzer und damit zu geringer Akzeptanz der Maut bei den Verkehrs-

teilnehmern führen. Die kurze Spitze gegen Ende der Simulation testet das Reaktions-

vermögen auf starke Schwankungen der Verkehrsnachfrage.

Bei dem verwendeten Mikrosimulationsprogramm Aimsun unterliegen die genauen Fah-

rereigenschaften und die Fahrzeugankünfte vordefinierten stochastischen Schwankungen,

deren genaue Ausgestaltung in einem sogenannten
”
Seed“ zusammengefasst wurden. Um

den Einfluss dieser Stochastizität möglichst gering zu halten, wurden jeweils fünf Simu-

lationsdurchläufe berechnet, und die Ergebnisse gemittelt. Um die Auswirkungen der

Maut auf die Routenwahl der Verkehrsteilnehmer untersuchen zu können, war es des

Weiteren notwendig als Referenzwert erst die Netzwerkbelastung ohne Maut zu berech-

nen. Auch hier wurden fünf Simulationsläufe berechnet und die Ergebnisse gemittelt.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse wird erreicht indem für alle Simulationsläufe je-

weils identische Seeds benutzt werden, so dass die verwendeten Fahrzeugeigenschaften
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Abbildung 3.7: Überblick über die Verkehrsnachfrage des Testnetzwerks

und Fahrzeugankünfte jeweils identisch sind und der einzige Unterschied in den Be-

rechnungen aus der dynamischen Bestimmung der Mauthöhe besteht. Während aller

Simulationsläufe wurde alle fünf Minuten der Verkehrszustand des Netzwerks gemessen

und die Höhe der Maut neu bestimmt.

3.3.1.2 Entwickelte Kennwerte zur Bewertung der Mautfunktionen

Als Maßgebende Kriterien zur Bewertung der einzelnen Mautfunktionen wurden die

Abweichung der gemessenen Verkehrsdichte vom Zielwert, die Verbesserung des Ver-

kehrszustands im Netzwerk und die erwartete Akzeptanz der Maut durch die Nutzer

gewählt. Um diese objektiv bewerten zu können wurden mehrere Kennwerte für jede

untersuchte Mautfunktion bestimmt, und diese anhand dieser Werte verglichen.

Das wichtigste Maß für die Funktionalität der Mautregelung ist, wie gut sich die gemes-

sene Verkehrsdichte an der Ziel-Verkehrsdichte orientiert. Um dieses Verhalten objektiv

zu bewerten wurde das Fehlermaß F nach Gleichung 3.5 berechnet. Dieses Fehlermaß

besteht aus der Quadratsumme der Abweichung des mit kgem,i korrelierenden gemesse-

nen Verkehrsflusses qgem,i von dem Referenzfluss qref,i. Es ist möglich, dass aufgrund

geringer Verkehrsnachfrage qgem,i und kgem,i geringer sind als der Dichte-Zielwert kZ

und der damit korrelierende Verkehrsfluss. Für diese Fälle gilt qref,i = qgem,i, da der

Verkehrsfluss, solange er geringer als der gewünschte Wert ist, nicht beeinflusst werden

soll. Bei hoher Nachfrage ist kgem,i größer als kZ und entsprechend auch qgem,i größer
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als qZ . Für diese Fälle soll der Fluss durch die Maut jedoch auf qZ beschränkt werden,

so dass gilt: qref,i = qZ . Umso besser der Referenzwert getroffen wird, desto geringer ist

der Wert F , da jede Abweichung von qref,i diesen erhöht.

F =
∑
i

(
qgem,i − qref,i

qref,i

)2

mit qref = min{qgem,i; qZ} (3.5)

Die Maut soll so gesteuert werden, dass ein Verkehrszusammenbruch und damit Stau im

Netzwerk vermieden wird. Dadurch kommt es nicht mehr zu den großen Reisezeitverlu-

sten, welche sonst durch einen Stau verursacht werden. Auch befindet sich das Netzwerk

länger im Bereich der optimalen Leistungsfähigkeit, wodurch übermäßige Reisezeiten

vermindert werden. Ein Indikator für die Qualität des Verkehrsflusses, und damit für

das gewünschte Funktionieren der Maut, ist daher die von allen Verkehrsteilnehmern

im Netzwerk verbrachte Zeit. Die im Netzwerk angefallene Gesamt-Reisezeit GRZ wird

nach Formel 3.6 berechnet, indem die Anzahl der Fahrzeuge nS,i auf Strecke S zum

Zeitpunkt i mit der jeweiligen Reisezeit RZS,i auf der Strecke multipliziert und diese

über alle Strecken und Zeiten aufsummiert werden.

GRZ =
∑
S,i

nS,i ·RZS,i (3.6)

Um eine bessere Vergleichbarkeit dieses Reisezeitwertes zu erreichen, wird er ins Ver-

hältnis zu einem Referenzwert gestellt. Als Referenz wurde hierzu die gesamte Reisezeit

ohne Maut GRZohneMaut berechnet und das Gesamtreisezeit-Verhältnis GRZ - V erh

nach Formel 3.7 bestimmt. Dieser Wert ermöglicht es, die durch die Maut erreichte

Reisezeitreduktion leicht zu erfassen und zu vergleichen.

GRZ - V erh =
GRZ

GRZohneMaut
(3.7)

Bei einer sehr schlechten Steuerung der Maut kann es hier auch zu dem Phänomen

kommen, dass die Gesamtreisezeit mit Maut höher ist als die Gesamtreisezeit ohne Maut,

es also zu einer Verschlechterung des Verkehrsflusses kommt. Dies ist möglich, wenn es

durch die Verkehrsverlagerung aus dem bemauteten Gebiet in den diese umgebenden

Straßen zu starkem Stau kommt. Dieser Effekt ist nicht erwünscht und besonders negativ

zu sehen.

Der letzte relevante Kennwert ist die zu erwartende Akzeptanz der Maut. Um die-

se abzuschätzen wird der Verlauf und die Höhe der Maut an sich beurteilt. Hier ist

ein möglichst glatter, gleichmäßiger Verlauf der Maut ohne große, häufige und schnelle
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Sprünge wünschenswert, da andernfalls aufgrund der schlechten Vorhersehbarkeit und

Verlässlichkeit eine geringe Akzeptanz durch die Verkehrsteilnehmer zu erwarten ist.

Auch sollte die Maut nicht zu hoch ausfallen, da sich auch dies negativ auf die erwart-

bare Akzeptanz auswirkt. Der Mautverlauf und die zu erwartende Mauthöhe werden

visuell analysiert und die erwartbare Akzeptanz qualitativ bestimmt.

3.3.2 Untersuchte Mautfunktionen

Zur Regelung der Mauthöhe sind verschiedene Funktionen denkbar. Der Begriff Re-

gelung ist im Bereich der Verkehrstechnik zu unterscheiden von dem im allgemeinen

Sprachgebrauch oft synonym gebrauchten Begriff der Steuerung. Das Steuern ist ein

rein vorwärts gerichteter Prozess ohne Rückkopplung. Das Regeln ist ein Vorgang, bei

dem die Ausgangsgröße fortlaufend überwacht wird und bei Abweichung vom Sollwert

über die Stellgröße korrigiert wird. Dies findet in einem geschlossenen Kreis, dem Re-

gelkreis, statt. Diese Rückkopplung ist ein wesentlicher Teil eines Regelkreises, welcher

auf dem fortlaufenden Prozess ’Messen - Vergleichen - Stellen’ beruht. Dieses Vorgehen

dient dazu, eine vorgegebene Regelgröße (hier die gemessene Verkehrsdichte kgem,i) auf

einen bestimmten Sollwert (hier den Dichte-Zielwert kZ) zu bringen und dort zu halten,

auch wenn Störungen auf diesen Wert einwirken [20]. In Abbildung 3.8 ist in der oberen

Hälfte schematisch der Aufbau eines vereinfachten Regelkreises und die damit verbun-

denen Abläufe gezeigt, welche in der unteren Hälfte zur besseren Verständlichkeit mit

den jeweiligen Werten versehen sind.

Bei den möglichen Regelungsfunktionen wurden zum einen eher einfache, naive Ansätze

getestet, zum anderen wurde ein Fuzzy-Controller und ein aus der Regelungstechnik

gut bekannter und erprobter P-I/P-I-D-Controller programmiert. Mit Hilfe der vor-

stehend beschriebenen Bewertungsmethoden wurden die verschiedenen Mautfunktionen

miteinander verglichen. Diese Ansätze werden im Folgenden vorgestellt, ihre Stärken

und Schwächen identifiziert, und in Kapitel 3.3.3 die Ergebnisse zusammenfassend dar-

gestellt.

Die Bewertung der Mautfunktionen erfolgt hinsichtlich der Entwicklung des Preises und

der damit verbundenen Nutzerreaktion. Diese Reaktion ist abhängig von der zu erwar-

tenden Maut für die zur Auswahl stehenden Strecken. Die Art des Bemautungsschemas

(Cordonmaut, strecken- oder distanzabhängig) ist für die Bestimmung der Mauthöhe

in diesem Schritt irrelevant, da dies nur die Gestaltung des Preises und sein Zustan-

dekommen, nicht jedoch die Berechnung der genauen Kosten für den jeweiligen Nutzer

beeinflusst.
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Abbildung 3.8: Aufbau eines Regelkreises

3.3.2.1 Linearer/ Quadratischer Regler

Der einfachste Ansatz um die Maut anhand der gemessenen Verkehrsdichte kgem,i zu

bestimmen ist, sie direkt von der Differenz kgem,i − kZ abhängig zu machen. Hierbei

ist sowohl eine lineare Abhängigkeit möglich, als auch eine Abhängigkeit höherer Ord-

nung, wobei sich hier auf die zweite Ordnung beschränkt wurde. Dafür wird ein unterer

Schwellenwert kmin festgelegt, ab dem eine Maut angesetzt werden soll, und ein oberer

Schwellenwert kmax, welcher der maximal möglichen Dichte entspricht. Zwischen diesen

Grenzen berechnet sich die Maut nach

CMaut,i =

0 für kgem,i < kmin

α · kgem,i−kmin

kmax−kmin
für kgem,i ≥ kmin

(3.8)

für den Fall der linearen Abhängigkeit, und nach

CMaut,i =

0 für kgem,i < kmin

α · (kgem,i−kmin

kmax−kmin
)2 für kgem,i ≥ kmin

(3.9)

für die Abhängigkeit der Mauthöhe von kgem,i zweiter Ordnung, wobei es sich bei α

um einen Kalibrierungsfaktor handelt. Zu beachten ist hierbei, dass erst bei einem
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Überschreiten der gewählten Zieldichte kmin eine Maut angesetzt wird. Aus diesem

Grund ist diese Grenze entsprechend niedriger als der optimale Dichtewert kopt zu

wählen, um die unvermeidbare Überschreitung dieses Schwellenwertes zu kompensieren.

Vorteil dieser sehr einfachen Mautregelung ist, dass sie sehr einfach zu kalibrieren ist.

Auch ist es leicht verständlich und nachvollziehbar, wie die jeweilige Mauthöhe zustande

kommt. Nachteilig ist, dass der Effekt nahe kmin sehr gering ist, und somit aufgrund der

niedrigen Mautbeträge eine zu träge Reaktion des Verkehrs im Bereich niedriger Dichte

zu erwarten ist.

3.3.2.2 Fuzzy-Regler

Die Idee hinter einem Fuzzy-Regler ist, dass eigentlich diskreten Werten mit Hilfe von

Zugehörigkeitsfunktionen mehrere, teils unscharfe und teils sogar widersprüchliche Ei-

genschaften zugewiesen werden können (engl. fuzzy = unscharf). So kann zum Beispiel

einer gemessenen Verkehrsdichte von 35 Fz/km zugewiesen werden, dass bei diesen Be-

dingungen zu 65 % freier Verkehrsfluss herrscht, zu 33 % gebundener Verkehr, und zu 2 %

Stau. Ein gemessener Verkehrsfluss von 5 Fz/h lässt sich dagegen beispielsweise zu 95 %

freiem Verkehrsfluss zuordnen, jedoch auch zu 95 % zu Stau, da ein solch geringer Fluss

bei beiden Verkehrszuständen auftreten kann. Gebundener Verkehr ist bei diesen Bedin-

gungen dagegen nicht zu erwarten. Diesen Prozess der Zuweisung der Messwerte zu den

jeweiligen Eigenschaften nennt man Fuzzyfizierung, wobei hier jede Zugehörigkeit eines

Parameters zu einer Eigenschaft durch eine mathematische Formel frei definiert wer-

den muss. Die eindeutige Identifikation des jeweiligen Verkehrszustandes erfolgt durch

Kombination und Verschneidung mehrerer verschiedener Parameter. Nachdem die ge-

messenen Werte entsprechend der definierten Regeln den verschiedenen Eigenschaften

zugeordnet wurden, werden in diesem sogenannten Inferenzprozess die dazu passenden

Entscheidungen gewählt, bevor bei der sogenannten Defuzzyfizierung diese wieder in

diskrete, absolute Werte umgewandelt werden. Der Ablauf ist schematisch in Abbildung

3.9 zu sehen, wobei beispielhaft ein Dichte-Messwert angenommen wird, welcher zu 70 %

niedriger und zu 20 % mittlerer Dichte entspricht. Entsprechend der festgelegten Infe-

renzregeln werden die Mautanteile gewichtet, und mittels Schwerpunktberechnung das

Gesamtergebnis ermittelt. Die Zugehörigkeitsfunktionen und Inferenzregeln dienen hier

rein illustrativen Zwecken zur Verständlichkeit des prinzipiellen Ablaufes und haben

mit den in der Simulation verwendeten nichts gemein. Umfangreichere Informationen

zur Funktionsweise und zum genauen mathematischen Ablauf sind in der spezifischen

Fachliteratur, zum Beispiel in [62, 72, 121], zu finden.
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Abbildung 3.9: Der Fuzzy-Prozess

Ein Vorteil dieser Prozedur ist, dass sich auch gefühlte Zusammenhänge, linguistische Be-

schreibungen und Expertenwissen in mathematisch simulierten Prozessesen berücksich-

tigen lassen [62] und die zugrundeliegenden Entscheidungsregeln rational verständlich

sind. Auch lassen sich mehrere Parameter zur Steuerung des Regelwertes gut einbin-

den und gleichzeitig berücksichtigen. Jedoch ist diese Art Regler aufgrund der Vielzahl

an Zugehörigkeitsfunktionen und Inferenzregeln schwierig zu kalibrieren, und das Zu-

standekommen des Ergebnisses nicht so einfach nachvollziehbar wie bei den trivialen

Steuerungsansätzen.

3.3.2.3 PID-Regler

Die letzte untersuchte Methode zur Bestimmung der Mauthöhe ist der aus der Rege-

lungstechnik gut bekannte Proportional-Integral-Differential-Regler (PID-Regler) und

seine Unterarten: der P- und der PI-Regler [20, 56, 122]. Der PID-Regler besteht aus

drei voneinander unabhängigen Termen, welche unterschiedlich gewichtet und aufsum-

miert werden. Die Regelung der Mauthöhe erfolgt anhand des Fehlerwerts e(i), welcher

die Abweichung des Messwertes vom Zielwert darstellt. Diese Abweichung berechnet sich

aus der Differenz kZ − kgem,i. Die Gewichtung der einzelnen Terme erfolgt durch die so-

genannten Verstärkungsfaktoren Kp, Ki und Kd. Die einzelnen Terme des PID-Reglers

werden im Folgenden erläutert:
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Der Proportionalterm

Kp · e(t) (3.10)

Durch den Proportionalterm (P-Term) wird die Antwort des Reglers nur anhand der

momentanen Abweichung des Messwertes vom Zielwert gesteuert, wobei die Intensität

der Antwort durch den Verstärkungsfaktor Kp kalibriert werden kann. Dieser Anteil rea-

giert sehr schnell auf Änderungen des Messwertes, und ist einfach verständlich in seiner

Antwort. Bei falscher Wahl des Verstärkungsfaktors kann es zu einem unerwünschten

Verhalten des Reglers (von zu träger Reaktion bis hin zu Übersteuern mit starkem Os-

zillieren der Reglerantwort) kommen.

Der Integralterm

Ki ·
∫ t

0
e(t)dt (3.11)

Durch den Integralterm (I-Term) wird die Antwort des Reglers anhand des Integrals der

Abweichung des Messwertes vom Zielwert gesteuert, wobei die Intensität der Antwort

wieder durch den Verstärkungsfaktor Ki kalibriert werden kann. Die Reglerantwort ba-

siert auf dem historischen Verlauf der Abweichung vom Zielwert, wodurch dieser Teil

des Reglers nur sehr träge auf Änderungen des Messwertes reagiert. Allerdings ist si-

chergestellt, dass jede Abweichung vom Zielwert vollständig korrigiert wird. Bei stark

fluktuierenden Messwerten ist er aufgrund seiner Trägheit alleine nicht zu gebrauchen,

wobei je nach Einsatzfall der glättende Einfluss auf die Reglerantwort gewünscht ist.

Der Differentialterm

Kd · de(t)
dt

(3.12)

Der Differentialterm (D-Term) stellt den am schwierigsten vorstellbaren Anteil des PID-

Reglers dar. Er steuert die Antwort des Reglers anhand der Änderungsgeschwindigkeit

der Abweichung, wobei die Intensität der Antwort wieder durch den Verstärkungsfaktor

Kd kalibriert werden kann. Er reagiert damit schon auf Ankündigungen von Veränder-

ungen und ermöglicht es bereits zu reagieren, wenn der Messwert sich stark in Rich-

tung des Zielwertes bewegt, dieser aber noch nicht erreicht ist. Er agiert gewissermaßen

proaktiv. Der Differentialterm reagiert extrem schnell auf Änderungen des Messwertes.

Allerdings können möglicherweise auch sehr große Abweichungen des Messwertes vom

Zielwert nicht korrigiert werden, und darüber hinaus kann er zu zusätzlicher Unruhe der

Reglerantwort führen. Er wird daher normalerweise nicht alleine angewendet, sondern

nur in Kombination mit dem P-Term, oder auch dem P- und dem I-Term.
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Die Differentialgleichung des kontinuierlichen PID-Reglers lautet in allgemeiner Schreib-

weise

y(t) = Kp · e(t) +Ki ·
∫ t

0
e(t)dt+Kd · de(t)

dt
, (3.13)

mit der Antwort des Reglers y(t) zum Zeitpunkt t.

Bei der Mautregelung handelt es sich jedoch nicht um ein kontinuierliches System, bei

dem die Messwerte ständig erfasst werden, sondern um ein digitales System mit einer

Abtastrate Ta. Diese entspricht der Messfrequenz der Verkehrsdetektoren. Durch die

nicht mehr vernachlässigbare Größe von Ta ist es notwendig sie beim Reglerentwurf zu

berücksichtigen. Deswegen muss Formel 3.13 in eine entsprechend diskrete Form um-

gewandelt werden. Die Reglerantwort yi zum i-ten Messzeitpunkt bestimmt sich im

zeitdiskreten Fall nach

yi = Kp · ei +Ki · Ta ·
i∑

k=0

ek +
Kd

Ta
· (ei − ei−1). (3.14)

Um den digitalen Regler leichter zu implementieren kann dieser noch in den sogenannten

Stellungsalgorithmus überführt werden. Dieser hat den Vorteil, dass die Summe
∑i

k=0 ek

nicht laufend berechnet werden muss, sondern bezieht in die Berechnung der Antwort

yi den Wert von yi−1 mit ein, welcher als Summationshilfe dient.

yi = yi−1 + q0 · ei + q1 · ek−1 + q2 · ek−2, (3.15)

mit den Parametern

q0 = Kp+Ki · Ta+
Kd

Ta
q1 = −Kp− 2

Kd

Ta
q2 =

Kd

Ta
. (3.16)

Die Antwort des PID-Reglers yi besteht aus der Summe von drei Termen. Indem man

die jeweiligen Verstärkungsfaktoren Kp, Ki und Kd gleich Null setzt lassen sich seine

Unterkategorien des P- oder des PI-Reglers davon ableiten.

So ist der in der Verkehrstechnik sehr bekannte Regelansatz des ALINEA-Algorithmus

(Asservissement Linaire d’Entre Autoroutire, [96]), welcher zur Steuerung von Zuflussre-

gelungsanlagen an Autobahnen seit Jahren eingesetzt wird und sich dort bewährt hat,

ein reiner P-Regler. Da in dieser Arbeit auch der Zufluss in ein Gebiet gesteuert werden

soll (wenn auch indirekt über den Preis), liegt es nahe, diesen Ansatz für die Steuerung

des Mautpreises zu untersuchen.
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Darauf aufbauend wurde ein PI-Regler getestet, welcher zwar schwieriger zu kalibrieren

ist, dafür aber eine schnellere Reaktion auf Änderungen des Messwerts und eine bessere

Anpassung an den Dichte-Zielwert kZ verspricht.

Der PID-Regler ist manuell sehr schwierig frei zu kalibrieren, doch verhindert das kom-

plexe Verhalten der Verkehrssimulation die Überführung desselben in ein Bode-Dia-

gramm, welches zur Kalibration verwendet werden kann. Es existieren jedoch auch em-

pirisch gefundene Einstellregeln, welche den Vorgang der Kalibrierung erleichtern. So

wurde zur groben Einstellung der Parameter die Schwingungsmethode nach Zeiger/Ni-

chols verwendet [56]. Durch manuelle Anpassung der so gefundenen Startwerte wurde

der Regler final optimiert.

3.3.3 Vergleich der Mautfunktionen

Für alle Mautfunktionen wurden fünf Simulationsläufe mit jeweils identischer Verkehrs-

belastung berechnet, wie bereits in Abschnitt 3.3.1 beschrieben, und mittels der eben-

falls in demselben Abschnitt beschriebenen Funktionen bewertet. Alle Regler wurden

bestmöglich auf das Simulationsnetzwerk eingestellt, um den optimalen verkehrlichen

Effekt zu erzielen. Die Maut wurde in 10er-Schritten verändert, wobei die Maut bei

Mauthöhen kleiner als 50 Cent zu Null gesetzt wurde, um in Hinblick auf eine spätere

Umsetzung die zu erwartende Akzeptanz und Merkbarkeit zu verbessern. Bei der Be-

wertung wurde vor allem darauf Wert gelegt, das auf Seite 57 definierte Fehlermaß F

und die Gesamtreisezeit zu minimieren. Des Weiteren wurden die nicht durch die Be-

wertungsfunktionen erfassten Stärken und Schwächen identifiziert, um eine umfassende

Beurteilung der verschiedenen Reglungsfunktionen zu ermöglichen. Die Ergebnisse wer-

den nun kurz vorgestellt und am Ende in Tabelle 3.2 übersichtlich gegenübergestellt.

Linearer Regler

Vorteile des linearen Mautreglers sind die einfache Kalibrierung und das verständliche

Zustandekommen der Maut. Jedoch ist durch das lineare Verhalten nur eine sehr geringe

Maut bei geringen Überschreitungen des Dichte-Zielwerts kZ bedingt, so dass in diesem

Bereich kaum Auswirkungen auf den Verkehr gegeben sind. Daher begründet sich eine

sehr hohe Schwankung der Maut zwischen extremen Werten, wodurch eine Akzeptanz

durch die Nutzer aufgrund der geringen Vorhersehbarkeit sehr unwahrscheinlich wird.

Er erreicht trotz seiner Einfachheit einen F-Wert von 1,28, und führt zu einer Reduktion

der Reisezeit im Netz auf 96 % des Referenzwertes, welchen die Gesamtreisezeit im Netz

ohne Maut darstellt.
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Quadratischer Regler

Vorteile des quadratischen Mautreglers sind, ähnlich dem linearen Regler, die einfache

Kalibrierung und das verständliche Zustandekommen der Maut. Durch das quadratische

Verhalten ist die Höhe der Maut bei geringen Überschreitungen von kZ noch niedriger

als beim linearen Regler, so dass die Möglichkeiten zur Verkehrsbeeinflussung im Bereich

des Zielwertes noch weiter reduziert sind. Durch das schnellere Ansteigen der Maut bei

größeren Überschreitungen werden allerdings schneller verkehrlich wirksame Mauthöhen

erreicht, was zu einer besseren Reaktion des Verkehrs auf die Maut führt. Da deshalb die

Maut nicht so stark schwankt, ist mit einer etwas besseren Nutzerakzeptanz zu rechnen,

auch wenn es noch immer zu starken Fluktuationen kommt. Der erreichte F-Wert von

1,04 und die Reisezeitreduktion auf 99 % liegen im Bereich des linearen Reglers.

Fuzzy-Regler

Vorteil des Fuzzy-Reglers ist, dass sich mehrere Parameter zur Steuerung der Mauthöhe

einbeziehen lassen. Jedoch ist er aufgrund der Vielzahl an Zugehörigkeitsfunktionen

und Entscheidungsregeln sehr schwierig zu kalibrieren und das genaue Zustandekom-

men der Maut ist nicht mehr nachvollziehbar. Der Regler ist sehr sensibel gegenüber

Veränderungen der Eingangswerte, was zu sehr hohen Schwankungen der Maut mit ent-

sprechend geringer erwartbarer Akzeptanz führt. Auch die Verkehrsdichte im Netz fluk-

tuiert aufgrund der extremen Mautschwankungen sehr stark, was in einem sehr schlech-

ten F-Wert von 2,25 resultiert. Allerdings realisiert diese Mautregelung sehr hohe Rei-

sezeitgewinne, mit einer Gesamtreisezeit von nur 88 % des Referenzwertes.

P-Regler

Ein großer Vorteil des P-Reglers ist, dass er leicht kalibriert werden kann, da nur ein

Verstärkungsfaktor eingestellt werden muss. Er ist robust gegenüber geringen Abwei-

chungen des Verstärkungsfaktors Kp vom optimalen Wert und liefert auch dann noch

annehmbare Ergebnisse. Dies erleichtert die Kalibrierung des Reglers. Da die Maut yi

immer auf dem vorausgegangenen Wert yi−1 basiert, ist auch ein glättender Einfluss auf

den Mautverlauf zu verzeichnen. Dies führt zu geringeren Schwankungen der Mauthöhe,

was verbunden mit den moderaten Mautpreisen zu einer guten erwartbaren Akzeptanz

führt. Eine gewisse Verzögerung in der Reaktion des Reglers ist systembedingt unver-

meidbar, da er erst nach dem Überschreiten des Zielwertes aktiv wird. Damit geht ein

dadurch verursachtes anfängliches Übersteuern einher. Der erreichte F-Wert liegt mit

0,93 im Mittelfeld, bei einer erreichten Reduktion der Gesamtreisezeit auf 96 % des

Referenzwertes.
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PI-Regler

Der PI-Regler ist durch die zwei Verstärkungsfaktoren etwas komplexer zu kalibrieren

als der P-Regler, reagiert dafür jedoch etwas schneller auf Änderungen der gemesse-

nen Verkehrsdichte kgem,i. Das übersteuernde Verhalten ist weniger weit ausgeprägt

als bei einem reinen P-Regler, und die langfristige Anpassung an den Dichte-Zielwert

kZ unter stationären Bedingungen sehr gut. Er ist ähnlich robust gegenüber geringen

Änderungen der Verstärkungsfaktoren, und hat aufgrund des I-Terms sogar noch stärker

glättende Auswirkungen auf den Verlauf der Maut. Durch die angepasste Reaktion des

Reglers auf Nachfrageschwankungen ist eine bessere Verkehrsbeeinflussung möglich, so

dass die maximale Maut geringer ausfallen kann als beim P-Regler. Verbunden mit dem

gleichmäßigen Verlauf der Maut ist mit einer hohen Akzeptanz durch die Nutzer zu

rechnen. Der F-Wert ist mit 0,31 hervorragend, und auch die Reisezeitreduktion liegt

mit 91 % des Referenzwertes in einem guten Bereich.

PID-Regler

Der PID-Regler ist aufgrund der drei voneinander unabhängigen Verstärkungsfakto-

ren am schwierigsten zu kalibrieren. Dabei können empirisch gefundene Einstellregeln,

wie das in Abschnitt 3.3.2.3 erwähnte Verfahren nach Zeiger/Nichols, unterstützen pas-

sende Startwerte zu finden. Vorteilhaft ist die extrem schnelle Reaktion auf Nachfra-

geänderungen bei gleichzeitig ähnlicher Robustheit gegenüber geringen Änderungen der

Verstärkungsfaktoren, wie dies beim PI-Regler der Fall ist. Durch den Differentialterm

wird auch die tendenzielle Entwicklung der Verkehrsdichte in die Mautberechnung mit-

einbezogen. Dies führt dazu, dass die Maut schon ansteigt bevor die gemessene Dichte

kgem,i erreicht wird, was zur Unterbindung des bei allen anderen Reglern auftretenden

Übersteuerns führt. Die frühzeitige Anhebung der Maut ermöglicht darüber hinaus eine

weiter verbesserte Einflussnahme auf den Verkehrsfluss. Dies führt, zusammen mit dem

nicht mehr auftretendem Übersteuern, zu einem sehr gleichmäßigen Verlauf der Maut

und zu den geringsten Mauthöhen, wodurch hier die höchste Akzeptanz durch die Nutzer

erwartet wird. Auch wird ein sehr guter F-Wert von 0,31 und eine Reisezeitreduktion

auf 88 % erreicht.
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Tabelle 3.2: Vergleich der Mautfunktionen

F GRZ-Verh Akzeptanz Vorteile Nachteile

Linear 1,28 0,96 – Leicht zu Kalibrieren, Verständlich Geringer Effekt nahe kZ

Quadratisch 1,04 0,99 - Leicht zu Kalibrieren, Verständlich Geringer Effekt nahe kZ

Fuzzy 2,25 0,88 – Mehrere Parameter möglich
Extrem schwer zu Kalibrieren,

Black Box

P 0,93 0,96 0 Leicht zu Kalibrieren, Robust Verzögerte Reaktion, Übersteuert

PI 0,31 0,91 + Robust, Reagiert schnell
Leicht verzögerte Reaktion,

Übersteuert leicht

PID 0,31 0,88 +
Reagiert schnell, Einbeziehung der
tendenziellen Entwicklung, Robust

Sehr schwer zu Kalibrieren,
Komplex
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3.3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde anfangs die Theorie hinter dem Fundamentaldiagramm und

seiner Weiterentwicklung, dem NFD, erklärt. Diese wird verwendet, um den Verkehrs-

zustand im gesamten Netzwerk einfach zu identifizieren, und liefert damit auch die Ant-

wort auf FF 1 auf Seite 5. Darauf aufbauend wurde der in dieser Arbeit gewählte Ansatz

zur Steuerung einer Citymaut mittels eines NFDs dargestellt. Die Mauthöhe kann durch

verschiedenste Berechnungsverfahren abhängig vom Verkehrszustand im Netzwerk be-

stimmt werden. Dies machte es notwendig, verschiedene Funktionen zu untersuchen,

möglichst objektiv zu bewerten und zu vergleichen. So konnte der optimal zur Steue-

rung der Mauthöhe geeignete Regelungsalgorithmus identifiziert werden, und die auf

Seite 5 formulierte Forschungsfrage FF 2 beantwortet werden.

Um diese Funktionen testen zu können wurde eine speziell zu diesem Zweck entworfe-

ne Mikrosimulation erstellt. Diese bildet die kurzfristige Routenwahlentscheidung der

Nutzer auf eine Maut ab. Die Betrachtung dieser spontanen Entscheidung ermöglicht es

den optimalen Regler zur Bestimmung der Mauthöhe zu identifizieren. Zur objektiven

Bewertung der verschiedenen untersuchten Regler wurde die Abweichung der Verkehrs-

dichte vom angesetzten Zielwert kZ verwendet, mittels derer das Fehlermaß F bestimmt

wurde, sowie die Reduktion der Gesamtreisezeit im Netzwerk durch die Maut. Des Wei-

teren wurden der zeitliche Verlauf der Mauthöhe und die absolute Höhe der Maut visuell

bewertet.

Es wurden sowohl einfache, naive Regelungsansätze untersucht, ein Fuzzy-Regler imple-

mentiert und auf aus der Regelungstechnik bekannte Standardverfahren zurückgegriffen,

welche im Detail erläutert wurden.

Von allen untersuchten Reglern konnte der PID-Regler das insgesamt beste Ergebnis er-

zielen. Ausschlaggebend dafür ist das robuste Verhalten gegenüber geringen Änderungen

der Kalibrierungsparameter, die schnelle Reaktion auf Änderungen des Eingangswertes

bei gleichzeitig unterbleibendem Übersteuern, sowie dem moderaten und relativ gleich-

mäßigen Verlauf der Maut. Dies wiegt den Nachteil der aufwendigeren Kalibrierung

mehr als auf. Für die weiteren Untersuchungen der verkehrlichen Auswirkungen einer

Citymaut wird in dieser Arbeit daher ein PID-Regler zur Steuerung der Mauthöhe ver-

wendet.



Kapitel 4

Modellierung des

Nutzerverhaltens

Durch eine City-Maut erhöhen sich, wie bei jeder anderen Maut auch, die Kosten für

Mobilität. Um die durch die Maut verursachten Kostenänderungen und die darauf fol-

genden Verhaltensänderungen der Nutzer quantifizieren zu können ist es erforderlich,

das Nutzerverhalten mathematisch nachzubilden, da die gestiegenen Mobilitätskosten

das Verhalten der Nutzer beeinflussen. Andernfalls lassen sich keine Aussagen über die

Auswirkungen einer dynamischen, verkehrsabhängigen Maut treffen. Da es nicht möglich

ist, eine Citymaut experimentell zu testen und die Auswirkungen direkt zu messen, ist

eine mathematische Modellierung und Simulation des Nutzerverhaltens unumgänglich.

Bei einer dynamischen, verkehrsabhängigen Maut ist die Höhe dieser Kostensteigerung

zudem nicht genau vorhersagbar, da die Mauthöhe nicht von vornherein feststeht. Bei

Betrachtung einer zeit- oder distanzabhängigen Maut ist zudem die Dauer und Strecke

der gewählten Route von Bedeutung. Für jede Verkehrsbeziehung existieren unterschied-

liche von Fahrstrecke und Fahrtdauer abhängige Fixkosten, welche von der Maut jedoch

nicht beeinflusst werden. Zur Bestimmung der Verhaltensänderung der Nutzer ist es not-

wendig, unter Einbeziehung der dynamisch bestimmten Mauthöhe die relative Erhöhung

der Mobilitätskosten durch die Maut für jede Verkehrsbeziehung zu ermitteln. Hierfür

ist es notwendig, die Forschungsfrage FF 3a (Seite 5) nach der Erhöhung der Mobi-

litätskosten durch die Citymaut zu beantworten.

Die Reaktion der Nutzer auf geänderte Mobilitätskosten wurde bereits in anderen Ar-

beiten untersucht. Die gefundenen Erkenntnisse und Berechnungsmethoden werden in

Abschnitt 4.2 vorgestellt und diskutiert. Zur mathematischen Nachbildung der Wahlent-

scheidungen, welche zur Teilnahme am Verkehr getroffen werden, wurden verschiedenste

69
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Modelle entwickelt, welche dieses Nutzerverhalten widerspiegeln. Unter diese Wahlent-

scheidungen fallen:

� die Wahl der Route zwischen Startpunkt und Ziel (Routenwahl)

� die Wahl des Verkehrsmittels (Moduswahl)

� die Wahl der Abfahrtszeit (Zeitenwahl)

Angesichts der Tatsache, dass all diese Entscheidungen wesentlich durch eine Maut be-

einflusst werden, ist es notwendig, sie in die Untersuchung der Auswirkungen einer Maut

einzubeziehen und bei der Beantwortung von FF 3b (Seite 5) zu berücksichtigen.

Da jeder einzelner der einzubindenden Wahlentscheidungen der Routen-, Modus- und

Zeitenwahl andere Mechanismen zugrunde liegen, war es erforderlich jede dieser Wahl-

entscheidungen individuell zu berücksichtigen und in die Simulation einzubinden. So

finden die Routenwahlentscheidungen spontan während der Fahrt als Reaktion auf die

momentane Maut statt, wohingegen die Moduswahl und die Zeitenwahl bereits vor der

Fahrt stattfinden und auf der Maut des Vortages, respektive des letzten Simulations-

durchlaufs basieren. Um diesen unterschiedlichen Wahlzeitpunkten und Wahlverhalten

Rechnung zu tragen, wurde ein speziell darauf ausgelegtes Simulationsschema entworfen,

welches in Abschnitt 4.1 dargestellt wird.

Darauf folgen grundlegende Informationen zur numerischen Nachbildung von Wahlent-

scheidungen, welche zum Verständnis der implementierten Berechnungsroutinen unab-

dingbar sind. Ab Abschnitt 4.4 folgt die Beschreibung der mathematischen Modellierung

der einzelnen Wahlentscheidungen in der entworfenen Simulationsumgebung.

4.1 Simulationsablauf

Bei der Modellierung des Wahlverhaltens der Verkehrsteilnehmer muss berücksichtigt

werden, dass unterschiedliche Entscheidungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfin-

den. Auch die Grundlage der jeweiligen Entscheidung kann sich ändern. So wird in der

vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass die Wahl der spezifischen Route jedes Ver-

kehrsteilnehmers spontan während der Fahrt stattfindet, da dieser auf die aktuelle Maut

reagiert. Die Modus- und die Zeitenwahl müssen dagegen vor Fahrtbeginn stattfinden,

da es später nicht mehr möglich ist diese Entscheidung zu ändern. Es handelt sich hierbei

um grundlegende Änderungen des Mobilitätsverhaltens. Diese Entscheidungen basieren

auf längerfristigen Daten und spiegeln auch erlerntes Verhalten wider. Sie werden anhand

der bekannten historischen Mautdaten getroffen und beeinflussen die Verkehrsnachfrage
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innerhalb des Verkehrsnetzes direkt. Dies führt dazu, dass zwei grundlegende Arten von

Wahlverhalten zu modellieren sind; das kurzfristige und spontane Routenwahlverhalten

und die längerfristige Modellierung der Verkehrsnachfrage.

Aufgrund dieser systematischen Zweiteilung des Nutzerverhaltens ist es naheliegend,

auch für die Modellierung desselben einen zweigeteilten Ansatz zu verwenden. Die Si-

mulation wurde daher entsprechend in zwei Teile zerlegt. Die Simulation der Routenwahl

findet direkt in der Aimsun-Mikrosimulation statt, in welcher auch die in Abschnitt 3.2

beschriebene Mauthöhenberechnung abläuft. Dies ist der sogenannte Online-Teil der Si-

mulation. Die von den Nutzern erfahrenen Mautkosten werden aufgezeichnet und bilden

eine historische Maut, welche die Basis für die darauffolgende Berechnung der modalen

und zeitlichen Veränderungen der Verkehrsnachfrage bildet. Dieser Simulationsteil wird

Offline-Teil genannt, da er nicht direkt mit der Mikrosimulation in Verbindung steht oder

mit dieser ausgeführt wird. Bei der Modellierung wird angenommen, dass die Abfahrts-

zeitenwahl nach Wahl des Verkehrsmittels stattfindet. Bei der Festlegung der Reihenfolge

der Wahlentscheidungen sind auch andere Kombinationen möglich, die gewählte Abfolge

der Wahlentscheidungen wurde jedoch empirisch untersucht und bestätigt [2].

Da zur Nachfragemodellierung immer der Mautverlauf des letzten Mikrosimulations-

durchlaufes benutzt wird, ist ein iteratives Vorgehen bei der Berechnung notwendig.

Für den ersten Durchlauf werden hierzu die ursprünglichen, unveränderten Quelle-Ziel-

Matrizen (O-D-Matrizen, von engl. Origin (Quelle) und Destination (Ziel)) verwendet.

Für alle nachfolgenden Durchläufe werden diese entsprechend der Ergebnisse der Nach-

fragemodellierung modifiziert. Dieser iterative Ablauf, basierend auf den Ergebnissen des

vorherigen Simulationsdurchlaufes, bildet die Nutzerreaktion auf die letztmals erfahrene

Maut und damit auch erlerntes Verhalten ab. Die Verwendung der Daten des letzten Si-

mulationsdurchlaufes ist hierbei ausreichend, da die Entscheidungen hauptsächlich von

der letzten Fahrt einer Verkehrsbeziehung abhängen [22].

Dieser Simulationsansatz nutzt die Tatsache, dass bereits kalibrierte O-D-Matrizen für

die Verkehrssimulation zur Verfügung stehen, welche die Verkehrsnachfrage realitätsnah

abbilden. Idee ist, diese Informationen möglichst zu bewahren und für die weiteren Be-

rechnungen zu verwenden. Es wäre auch möglich die O-D-Matrizen zu aggregieren und

entsprechend der neuen Informationen bezüglich der Maut mittels eines Optimierungs-

ansatzes neu zu erstellen [111]. Hierbei geht jedoch einerseits die bereits in den Matrizen

enthaltene Information verloren, was zu vermeiden ist, andererseits ist ein solches Er-

zeugungsmodell hoch komplex zu erstellen und zu kalibrieren, besonders wenn es, wie

im vorliegenden Fall, nicht mit realen Daten validiert werden kann. Durch eine Analyse
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der durch die Maut veränderten Rahmenbedingungen und eine entsprechende Modifi-

zierung der O-D-Matrizen können diese Probleme umgangen werden und verlässlichere

Prognosen über die zu erwartende Verkehrsnachfrage erstellt werden.

Ein schematischer Überblick über den Simulationsablauf ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

Abbildung 4.1: Schematischer Ablauf der Simulation

Die genaue Umsetzung der Beeinflussung des Routenwahlverhaltens wird in Abschnitt

4.4 gezeigt. Die Umsetzung der Modellierung der Moduswahl und der Zeitenwahl folgen

in den Abschnitten 4.5 und 4.6.

4.2 Methoden der Nachfragemodellierung

Im Verkehrsbereich ist es notwendig die Veränderung der Verkehrsnachfrage auf ein

geändertes Angebot zu ermitteln, wozu auch eine Preisänderung zählt, da sich andern-

falls keine Aussagen über die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer angedachten

Lösung treffen lassen. Da dies in der Regel nicht mittels eines Versuches möglich ist, ist

es unabdingbar dies zu modellieren und zu simulieren. Aufgrund unterschiedlicher Rand-

bedingungen und Anforderungen an die jeweilige Simulation wurden verschiedene Arten

der Nachfragemodellierung entwickelt. Um die Nachfrage realitätsnah zu modellieren

sind folgenden Methoden etabliert:
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� Stated-Preference-Modelle

� Ökonomische Modelle

� Diskrete Wahlmodelle

– Multinominales Logit-Modell

– Kontinuierliches Logit-Modell

– Cross-Nested-Logit-Modell

Im Folgenden werden diese Methoden zur Modellierung des Nutzerverhaltens und der

Verkehrsnachfrage vorgestellt.

4.2.1 Stated-Preference-Modelle

Eine anerkannte Art der Nachfragemodellierung sind die sogenannten Stated-Preference-

Modelle (SP-Modelle). Für diese werden im Rahmen umfangreicher Umfragen große

Stichproben der Bevölkerung befragt und dann versucht ihr Mobilitätsverhalten nu-

merisch nachzubilden. Durch Regressionsanalysen werden hierzu die Zusammenhänge

zwischen den soziographischen und geographischen Daten des untersuchten Gebiets so-

wie dem Verkehrsverhalten der dort lebenden Personen ermittelt (siehe z.B. [3, 63, 101]).

Hierfür wird eine Vielzahl an Parametern, welche sich je nach Anforderung an die Simu-

lation und Anwendungsgebiet unterscheiden, verwendet, um mittels Regressionsanalyse

den jeweiligen Einfluss des Parameters auf das Verkehrsaufkommen zu identifizieren.

Dabei nimmt die Qualität der Modellierung mit wachsender Datenbasis der Regressi-

onsanalyse zu.

Die SP-Modelle sind sehr komplex und beziehen eine Vielzahl unterschiedlichster Para-

meter in die Ermittlung des Verkehrsaufkommens mit ein. Dies macht es schwierig, sie

zu erstellen und zu kalibrieren. Auch darf das untersuchte Gebiet nicht zu groß sein,

da sonst keine repräsentativen Aussagen mehr getroffen werden können. Bei korrekter

Erstellung ermöglichen sie jedoch eine belastbare und präzise Bestimmung des Verkehrs-

aufkommens eines Gebiets.

SP-Modelle können auch verwendet werden, um aus Änderungen der soziographischen

Daten direkt den zu erwartenden Verkehr zu ermitteln (siehe z.B. [51]). Dies funktioniert

am besten für das Gebiet, welches zur Erstellung des SP-Modells herangezogen wurde.

Eine Übertragung auf andere Gebiete ist möglich, wobei die Aussagekraft der Prognose

sinkt. Eine Änderung der Mobilitätskosten, wie sie durch eine Maut verursacht wird,

lässt sich in dieser Art der Modellierung aber nur unzulänglich berücksichtigen. Daher

ist die Verwendung eines SP-Modells im Zuge dieser Arbeit nicht zielführend.
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Durch die in der Regel große Stichprobe ermöglichen SP-Untersuchungen tiefgehende

Einblicke in das Mobilitätsverhalten und die Sensibilität verschiedener Nutzergruppen

gegenüber einer Vielzahl von Parametern, was für die spätere Kalibrierung des Si-

mulationsmodells hilfreich ist. So gibt es zahlreiche Untersuchungen hinsichtlich der

vielfältigsten Aspekte, welche die Mobilität beeinflussen, sei es die Kostensensibilität

(z.B. [51]), die zeitliche Flexibilität (z.B. [54, 63, 88]) oder die Flexibilität bei der Rou-

tenwahl (z.B. [59]).

4.2.2 Ökonomische Modelle

Eine andere Methode, um die Reaktion der Nutzer auf geänderte Mobilitätskosten nach-

zubilden, macht sich ökonomische Prinzipien zunutze. Bei diesem Lösungsansatz werden

die Verkehrsteilnehmer als Wirtschaftssubjekte aufgefasst, deren Verhalten mit Hilfe von

ökonomischen Variablen (= Preisen) beschrieben und prognostiziert werden kann. Da

bei Einführung einer Straßenbenutzungsgebühr versucht wird, vor allem über den Preis

das Verkehrsverhalten zu beeinflussen, ist es möglich die Auswirkungen auch ökonomisch

zu modellieren.

Hierzu wird die Verkehrsnachfrage und das Verkehrsangebot nach ökonomischen Ge-

sichtspunkten mit unterschiedlichen Kostenkomponenten versehen, und die Gesamt-

kosten abhängig von der Verkehrsstärke bestimmt. Dies resultiert in der sogenannten

Nachfrage- und der gegenläufigen Angebotskurve. Das realisierte Verkehrsaufkommen

wird durch den Gleichgewichtspunkt zwischen Nachfrage-und Angebotskosten charakte-

risiert, gleichbedeutend mit dem Schnittpunkt der beiden Kurven. Beispielhaft ist eine

solche Gleichgewichtsbetrachtung in Abbildung 4.2 zu sehen [15].

Mit Einführung einer Maut oder einer anderen Straßenbenutzungsgebühr verschiebt sich

die Angebotskurve durch die zusätzlichen Kosten nach oben, je nach genauer Ausführung

der Maut. Hierdurch verschiebt sich der Gleichgewichtspunkt, was zu einer reduzierten

Verkehrsstärke führt [15].

In der Regel wird die Reaktion der Verkehrsnachfrage auf eine Kostenänderung im

Verkehrswesen jedoch nicht explizit berechnet, sondern mittels der sogenannten Prei-

selastizität, basierend auf diesen ökonomischen Prinzipien, dargestellt. Die Elastizität

beschreibt die Reaktion der Nachfrage auf eine Änderung des Preises und findet auch

im Verkehrswesen zur Nachfragemodellierung seine Anwendung [92]. Sie ist definiert als

die prozentuale Änderung in der Menge der Verkehrsnachfrage Q im Verhältnis zu der

prozentualen Änderung der auslösenden Variable, in diesem Fall dem Preis P .
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Abbildung 4.2: Gleichgewicht von Angebots- und Nachfragekosten (nach [15])

Da die Kostenfunktion nicht linear verläuft ist die Elastizität hier nicht konstant, sondern

von der Höhe des Preises abhängig. Die punktuelle Nachfrage-Elastizität EP berechnet

sich aus dem Produkt der Steigung der Nachfragefunktion Q(P ) und dem Verhältnis des

Preises P zur Nachfrage Q an diesem Punkt [93]:

EP =
∂Q

∂P
· P
Q

(4.1)

In der Praxis können bei einer Nachfrageänderung der Ausgangswert und der veränderte

Wert gemessen werden. Es sind daher zwei Preis- (P1, P2) und zwei Nachfragewerte

(Q1, Q2) bekannt. Bei Verwendung des arithmetischen Mittels lässt sich die sogenannte

Bogenelastizität EA berechnen:

EA =
Q2 −Q1

P2 − P1

0, 5(P2 + P1)

0, 5(Q2 +Q1)
=

(Q2 −Q1)(P2 + P1)

(P2 − P1)(Q2 +Q1)
(4.2)

In Studien zur Verkehrsnachfrage kann die Nachfrage-Kosten-Funktion durch das fol-

gende Log-Log-Modell angenähert werden:

Ln(Q) = α+ βLn(P ) + ε (4.3)

Hierbei stellen α und β Modellparameter und ε einen zufälligen Fehlerterm dar. Der

Parameter β repräsentiert die (in dieser Schreibweise konstante) Elastizität. Demnach
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berechnet sich die Elastizität EL zu [91]

EL =
Ln(Q1/Q2)

Ln(P1/P2)
. (4.4)

Als Beispiel ergibt sich nach dieser Formel bei einem Rückgang der Verkehrsnachfrage

um 3 %, welcher von einer 10 %igen Preiserhöhung verursacht wurde, eine Elastizität

von -0,32, wobei sich wie zu erwarten für EL und EA identische Werte ergeben.

Bei bekannter Preiselastizität lässt sich die Änderung der Verkehrsnachfrage bei einer

Preisänderung gut modellieren. Die Preissensibilität der Verkehrsnachfrage hinsichtlich

der verschiedensten Parameter wurde bereits umfassend untersucht (siehe zum Beispiel

[49, 93]). Jedoch ist in der Literatur eine immense Schwankungsbreite der ermittelten

Elastizitätswerte von Werten zwischen -0,19 und -2 zu finden. So ist die Elastizität zum

Beispiel sehr stark vom betrachteten Zeitraum abhängig [49, 65]. Auch die Elastizität

der Nachfrage bei Einführung einer Maut schwankt sehr stark, mit Werten von -0,6 bis

-0,2 [91].

Die in der Literatur zu findende enorme Schwankungsbreite zeigt die Probleme bei Ver-

wendung dieser ökonomischen Verfahren zur Modellierung der Nachfragereaktion auf

eine Maut, da die korrekten Elastizitätswerte anhand von Literaturwerten nicht ermit-

telbar sind. Für eine Bestimmung der Elastizität der Reaktion auf ein explizites, geplan-

tes Mautsystem anhand von Messwerten wäre ein praktischer Versuch notwendig, was

allerdings nicht umsetzbar ist, da dies die testweise Einführung der zu untersuchenden

Maut voraussetzt.

4.2.3 Diskrete Wahlmodelle

Grundlage für die mathematische Nachbildung von diskreten Wahlentscheidungsprozes-

sen ist die Annahme, dass jeder Nutzer seine Entscheidungen so trifft, dass der Nutzen

dieser Entscheidungen für ihn maximal ist. Dabei handelt es sich bei dem erfahrenen

Nutzen nicht um eine direkt quantifizierbare Größe, sondern um einen relativen Nut-

zen, welcher sich im Verhältnis zu den anderen Alternativen bestimmt und von jedem

Nutzer anders empfunden wird. Daher lässt sich diesem Nutzen kein diskreter Wert zu-

weisen, er wird als wahrscheinlichkeitsverteilt angenommen. Grundsätzlich verhält sich

der Nutzen Uz jeder Wahlalternative z entsprechend einer nicht näher bestimmten Wahr-

scheinlichkeitsverteilung, Uz ∼ X(Vz, σ
2
z), mit jeweils individuellem Erwartungswert Vz

und Varianz σ2z . Es liegt nahe, die Wahlwahrscheinlichkeit Pz jeder Alternative stocha-

stisch zu berechnen. Aufgrund der Ausgangsbedingung der Nutzenmaximierung wird

die Alternative 1 mit der Wahrscheinlichkeit P1 gewählt, wenn ihr subjektiv von den
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Nutzern empfundener Nutzen U1 größer ist als der subjektive Nutzen U2 der anderen

Alternative:

P1 = P (U1 > U2). (4.5)

Bei Annahme einer Verteilung des Nutzens entsprechend einer Normalverteilung mit Er-

wartungswert Null gelangt man zur Gruppe der Probit-Modelle. Ein wesentlicher Nach-

teil dieser Modelle ist jedoch, dass sich die Wahl zwischen mehr als zwei Alternativen

nur bei speziellen Rahmenbedingungen und Sonderfällen unter Anwendung mathema-

tischer Hilfskonstruktionen geschlossen analytisch lösen lässt [11]. Da in dieser Arbeit

Wahlentscheidungen zwischen mehr als zwei Alternativen untersucht werden sollen, wird

hier der sogenannte Logit-Ansatz weiter verfolgt, welcher in den folgenden Abschnitten

genauer erläutert wird.

Multinominales Logit-Modell Um verschiedene Möglichkeiten in die Berechnung

einbeziehen zu können wurde von McFadden das multinominale Logit-Modell (MNL-

Modell) entwickelt [82], mit welchem er die Klasse der generalisierten Extremwert-

Modelle (GEV-Modell) begründete [84]. Jedes GEV-Modell wird von einer Erzeugungs-

funktion abgeleitet, G(y1, ..., yJ), wobei j = 1...J die jeweilige Alternative benennt. yj

ist hier nicht-negativ, homogen vom Grad eins, geht gegen +∞ wenn eines seiner Ar-

gumente gegen +∞ geht, und die nte Kreuz-Partielle Ableitung ist nicht-negativ für

ungerade n, und nicht-positiv für gerade n [103].

Um die Wahlwahrscheinlichkeit entsprechend des Nutzens berechnen zu können, ist es

notwendig, den gefühlten Nutzen einer Alternative numerisch zu fassen. Der für eine

Alternative empfundene Nutzen Uz wird definiert wird als

Uz = Vz + εz, (4.6)

wobei Vz nicht stochastisch ist und den
”
repräsentativen“ durchschnittlich empfundenen

Nutzen der Gesamtheit aller Nutzer abbildet, wogegen εz die individuelle Abweichung

jedes Individuums von diesem Mittelwert widerspiegelt.

Für den Fall mehrerer Alternativen wird unterstellt, dass die Alternative z mit der

Wahrscheinlichkeit Pz gewählt wird, wenn ihr subjektiv von den Nutzern empfundener

Nutzen Uz größer ist als der subjektive Nutzen Uj aller anderen Alternativen:

Pz = P (Uz > max
j 6=z

Uj) = P [εz − εj < Vj − Vz für alle z 6= j]. (4.7)
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Diese Formel lässt sich nicht geschlossen analytisch lösen, so dass die Verteilung der

Fehler ε durch eine Extremwertverteilung, genauer eine Gumbell-Typ 1-Verteilung, an-

genähert werden muss. Durch die identische Verteilung der ε-Werte heben diese sich in

Formel 4.7 gegenseitig auf, so dass diese lösbar wird. Jedoch lassen sich dadurch nicht

mehr unterschiedlich verteilten Streuungen für verschiedene Parameter berücksichtigen.

Die Wahlwahrscheinlichkeit für Alternative k aus allen Alternativen J berechnet sich

nach

Pz =
ykGk(y1, ..., yJ)

G(y1, ..., yJ)
, (4.8)

Hierbei kennzeichnet Gk(y1, ..., yJ) die teilweise Ableitung von G nach yk, und yj =

expVj .

Für das MNL-Modell wird die Erzeugungsfunktion G nach Gleichung 4.9 definiert und

die Wahrscheinlichkeit, die Alternative z aus allen Alternativen J zu wählen, ergibt sich

zu der in der Literatur bekannten Form in Gleichung 4.10 [77].

G(y1, ..., yJ) =

J∑
j=1

yj (4.9)

Pz =
exp(Vz)∑J
j=1 exp(Vj)

(4.10)

In diesem Modell können nun beliebig viele Alternativen berücksichtigt werden.

Kontinuierliches Logit-Modell Das MNL-Modell erlaubt es nur, zwischen diskreten

Werten zu wählen. Um diese Einschränkung zu beseitigen wurde das Modell verallgemei-

nert, um auch eine kontinuierliche Antwortvariable untersuchen zu können (siehe unter

anderem [12, 13, 83]). Es wird in der Herleitung angenommen, dass die untersuchte kon-

tinuierliche Variable t Werte zwischen den Grenzen b1 und b2 annehmen kann. t wird in

diskrete Werte unterteilt, wobei tj die jte diskrete Alternative darstellt, mit j = 1, ..., J .

Da der erste und der letzte Wert auf den jeweilgen Randwerten der Variable liegen gilt

t1 = b1 und tJ = b2. Wenn s den Abstand der diskreten Alternativen zueinander be-

zeichnet, berechnet sich die Anzahl J der diskreten Alternativen zu J = 1 + b2−b1
s . Mit

yj = y(tj) = expV (tj) kann dieses Modell als MNL-Modell geschrieben werden und er-

zeugt wieder die bekannte Gleichung 4.9, mit der Wahlwahrscheinlichkeit nach Gleichung

4.10.

Mit abnehmender Größe von s erhöht sich die Anzahl der diskreten Alternativen, je-

doch können die Erzeugungsfunktion und die Wahlwahrscheinlichkeit weiterhin in der
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bekannten Form geschrieben werden. Mit dem Grenzübergang lim
s→0

kommt man zur Wahl-

wahrscheinlichkeitsfunktion Ptz :

Ptz =
exp(V (tz))∫ b2

b1
exp(V (t))dt

(4.11)

Das kontinuierliche Logit-Modell kann, wie der Name schon besagt, verwendet werden

um die Entscheidung zwischen kontinuierlichen Werten nachzubilden. Hierunter fällt

zum Beispiel die Wahl des Wohnortes, dessen Koordinaten als zweidimensionale Wahl-

entscheidung abgebildet werden können [12, 84].

Cross-Nested-Logit-Modell Voraussetzung für die Anwendung der MNL-Modelle

ist, dass die Bedingung der Unabhängigkeit irrelevanter Alternativen (Independence-

of-Irrelevant Alternatives, IIA) eingehalten werden muss [82, 83]. Diese besagt, dass die

Wahlwahrscheinlichkeit für zwei verschiedene Alternativen unabhängig vom Nutzen aller

anderen Wahloptionen ist [11]. Diese IIA-Eigenschaft ist in manchen Fällen plausibel und

erwünscht. Sie kann jedoch auch zu sehr unplausiblen Ergebnissen führen, besonders

wenn die Alternativen nicht voneinander unabhängig sind.

Dies kommt besonders bei mehrdimensionalen Wahlsituationen zum tragen, bei denen

der Entscheidende zwischen Alternativen aus mehreren Auswahlkategorien wählen kann,

wie zum Beispiel bei der gemeinsamen Auswahl von Verkehrsmittel und Ziel. Gegeben

seien die zwei Wahlmengen:

kJ = j1, ..., jJ : Menge aller möglichen Ziele

kM = m1, ...,mM : Menge aller möglichen Verkehrsmittel

Diese beiden Alternativen können auch zu einer Gesamtwahlmenge zusammengefasst

werden:

kJM = (j1,m1), (j1,m2), ..., (j1,mM ), (j2,m1), ..., (jJ ,mM ): Menge aller möglichen

Kombinationen von Verkehrsmittel und Fahrziel

Die Wahl zwischen den einzelnen Alternativen kann sowohl sequentiell als auch simultan

erfolgen (vgl. Abbildung 4.3 [16]).

Bei einem sequentiellen Modell wird angenommen, dass sich die Entscheidung in mehre-

ren Teilschritten vollzieht. So wird zum Beispiel zuerst das Fahrtziel gewählt, und dann
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Abbildung 4.3: Sequentielle und simultane Wahl [16]

ein Verkehrsmittel. Beim simultanen Modell wird unterstellt, dass der Verkehrsteilneh-

mer alle Entscheidungen in einer Entscheidungsstufe fällt, also in nur einem Schritt eine

Alternative aus der Menge aller möglichen Kombinationen wählt.

In einem simultanen Logit-Modell ist die Wahlwahrscheinlichkeit für eine bestimmte

Kombination

Pj,m =
exp(Vjm)∑

j′m′ exp(Vj′m′)
(4.12)

Jedoch taucht beim simultanen Ansatz das Problem der IIA-Eigenschaft auf, welches im

Blauer-Bus-Roter-Bus-Paradoxon verdeutlicht wird [11]. Angenommen, für eine Wege-

beziehung stehen eine Buslinie sowie das Auto zur Verfügung, wobei beide Optionen die

selbe Reisezeit besitzen. Nach anderen Kriterien wird in diesem Beispiel nicht entschie-

den. Bei Berechnung der Wahlwahrscheinlichkeiten mittels des MNL-Modells ergibt sich,

dass jede Alternative mit PBus = PAuto = 50% gewählt werden würde. Lackiert man

nun die Hälfte der Busse rot, und die andere Hälfte blau, ändert sich rein prinzipiell

nichts am Angebot. Unter der Voraussetzung der IIA-Eigenschaft stehen jetzt jedoch

drei gleichwertige Alternativen zur Auswahl, mit einer entsprechenden Wahlwahrschein-

lichkeit von PBlau = PRot = PAuto = 33%. Dies bedeutet allerdings, dass nun doppelt so

viele Nutzer den Bus nutzen wie das Auto, was offensichtlich nicht mit den Ergebnissen

der ersten Berechnung übereinstimmt. Diese Verzerrung wird dadurch verursacht, dass

Alternativen, welche sich sehr ähnlich sind, im Modell genauso behandelt werden wie

Alternativen welche sich sehr stark unterscheiden.

Aus statistischer Sicht kommt dieser unplausible Effekt dadurch zustande, dass einige

der beobachtbaren Attribute der Elemente für eine bestimmte Untermenge gleich sind.
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Um dies berücksichtigen zu können wurde das Nested Logit-Modell (NL-Modell) ent-

wickelt, und in der Literatur umfassend beschrieben (siehe z.B. [10, 14, 103]). Hierzu

werden sogenannte Nests m = 1, ...,M definiert und die korrelierenden Alternativen

diesen Nests zugewiesen (z.B. B1(BusNest) = [RoterBus,BlauerBus]). Die einzelnen

Nests sind voneinander unabhängig. Die Korrelation der jeweiligen Alternativen in ei-

nem Nest wird durch den Wert λ, mit Werten zwischen Null und Eins, bezeichnet, wobei

ein Wert von Eins für keine Korrelation zwischen den betrachteten Werten steht. Die

korrekte Aufteilung der Alternativen auf die Nests ist von wesentlicher Bedeutung für

die Richtigkeit der Ergebnisse.

Die Wahrscheinlichkeit, eine Alternative j, welche sich in einem Nest B befindet, aus

allen Alternativen k in diesem Nest zu wählen, berechnet sich zu

P [j|B] =
exp(Vnj/λ)∑
k∈B exp(Vnkλ)

(4.13)

Mit λ = 1 erhält man wieder die bekannte Formel des einfachen Logit-Modells. Die Wahl

für ein bestimmtes Nest S aus allen Nests wird anhand der Nest-spezifischen Kriterien

ZS gefällt. Im Beispiel wäre das die Entscheidung das Auto oder den Bus zu nutzen.

P [B] =
exp(ZS)

(∑
k∈BS

exp(VnkλS)
)λS

∑S
l=1 exp(Zl)

(∑
k∈Bl

exp(Vnkλl)
)λl (4.14)

Die Wahlwahrscheinlichkeit für Alternative j kann somit in 2 Logit-Modelle aufgeteilt

werden, und berechnet sich zu

P (j) = P [j|B]× P [B]. (4.15)

Mit einem solchen NL-Modell kann nun die Wahl zwischen verschiedenen, nicht von-

einander abhängigen Alternativen korrekt nachgebildet und simultan berechnet werden.

Bei der Wahl von λ = 1 (= keine Korrelation zwischen den Werten) erhält man wieder

das bereits bekannte MNL-Modell.

Es bestehen noch weitere Fortentwicklungen des MNL-Modells (zum Beispiel das kon-

tinuierliche CNL-Modell, siehe [77]). Diese sind jedoch für die Problemstellung dieser

Arbeit nicht relevant und werden daher nicht weiter dargestellt.

4.2.4 Auswahl des Wahlmodells

In der vorliegenden Arbeit sind die Wahl des Verkehrsmittels und die Wahl der Abfahrts-

zeit mittels eines dafür passenden Wahlmodells nachzubilden. Um verlässliche Aussagen
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über die Auswirkungen einer Citymaut treffen zu können ist eine möglichst hohe Ge-

nauigkeit in der Modellierung anzustreben. Basierend auf Literaturstudien wurde die für

das vorliegende Aufgabenspektrum passende Methodik zur Berechnung der Veränderung

der Verkehrsnachfrage bestimmt.

Um eine repräsentative und belastbare Aussage zum Nutzenempfinden der Bevölkerung

eines Gebiets mittels eines der in Abschnitt 4.2.1 vorgestellten Stated-Preference-Modelle

(SP-Modelle) treffen zu können, sind eine Vielzahl von Daten notwendig. Aufgrund der

schlechten Verfügbarkeit entsprechender Daten in der geforderten Genauigkeit eignen

sich SP-Modelle nicht, um die Änderung der Verkehrsnachfrage bei einer Preisänderung

realitätsnah und präzise genug abzubilden. Auch lassen sich für entsprechend ausgedehn-

te Gebiete, wie es bei Citymautsystemen der Fall ist, nur begrenzt gültige Aussagen tref-

fen, da es aufgrund der zu erwartenden Inhomogenität in diesen Gebieten nicht möglich

ist, diese entsprechend großräumig nachzubilden. Aus diesen Gründen wurde dieser An-

satz in der vorliegenden Arbeit nicht weiter verfolgt. Die detaillierten Untersuchungen

und Analysen der Sensibilität der Nutzer für verschiedenste Parameter der in der Litera-

tur gefundenen SP-Modelle werden jedoch genutzt, um Startwerte für die Kalibrierung

der Simulation zu finden und die Ergebnisse auf Plausibilität zu überprüfen.

Wie in Abschnitt 4.2.2 aufgezeigt, findet sich in der Literatur eine große Schwankungs-

breite an Elastizitätswerten für die ökonomischen Modelle. Dies macht es unmöglich,

allein anhand von Literaturwerten einen passenden Elastizitätswert der Verkehrsnach-

frage festzulegen. Eine detailliertere Untersuchung des Preisverhaltens und die für die

ökonomischen Modelle notwendige Erstellung der Angebots- und Nachfragekurve ist

nicht möglich, da die hierfür benötigten Daten für das extrem heterogene Stadtgebiet

einer echten Stadt in der Regel nicht in der erforderlichen Feinheit vorliegen. Zusätzlich

lässt sich die Nachfrageseite durch ökonomische Modelle nur mit stark restriktiven An-

nahmen abbilden [16]. Dies unterbindet die Verwendung ökonomischer Modelle in Fällen

aktiver Nachfragebeeinflussung, worunter auch eine Maut zählt. Daher wird die Model-

lierung des Verkehrsverhaltens mittels ökonomischer Ansätze und Elastizitätswerte als

nicht zielführend im Rahmen dieser Arbeit eingestuft. Jedoch werden die in der Literatur

gefundenen Elastizitätswerte benutzt, um die entwickelte Modellierung zu kontrollieren.

Aus der Familie der diskreten Wahlmodelle gibt es verschiedene unterschiedliche Mo-

dellansätze, welche das menschliche Entscheidungsverhalten nachbilden. Diese haben je

nach gewähltem Modell unterschiedliche Stärken und Schwächen und eignen sich für ver-

schiedene Aufgabenstellungen, so dass das für die jeweilige Problemstellung adäquate

Berechnungsverfahren ausgewählt werden muss.

Tabelle 4.1 zeigt die maßgeblichen Unterschiede aller Nachfragemodelle.
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Tabelle 4.1: Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Wahlmodelle

Modell Charakteristische Eigenschaft Vorteil Nachteil

Stated Preference
Nachbilden des Wahlverhaltens aufgrund

identifizierter Vorlieben der Nutzer
Genaue Nachbildung der

Verkehrsnachfrage eines Gebiets
Aufwändig, Umfragen notwendig,
Datenbedarf, begrenzte Gebiete

Ökonomisch
Nachbilden des Wahlverhalten aufgrund

ökonomischer Grundsätze
Berechnung der Reaktion
anhand der Preisänderung

Hohe Volatilität der
Literaturwerte, Modellierung

Angebot, Datenbedarf

Probit
Stochastische Berechnung der

Wahlwahrscheinlichkeit
Verteilung des Nutzens jeder

Alternative detailliert festlegbar
Nur zwei Alternativen möglich

Multinominales Logit
Wahl zwischen diskreten Alternativen,

Nutzenmaximierung
Anzahl Alternativen

unbeschränkt, eindeutig lösbar
Nur Gumbell-verteilte

Alternativen

Kontinuierliches Logit
Wahl zwischen kontinuierlichen

Alternativen, Nutzenmaximierung
Wahl zwischen kontinuierlichen

Alternativen möglich
Nur Gumbell-verteilte

Alternativen

Cross-Nested Logit
Wahl zwischen abhängigen diskreten
Alternativen, Nutzenmaximierung

Voneinander abhängige
Alternativen möglich

Nur Gumbell-verteilte
Alternativen, Abhängigkeiten
zueinander schwer bestimmbar
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Zur Modellierung der Verkehrsnachfrage wurde die Gruppe der diskreten Wahlmodelle

gewählt, da diese sowohl die benötigte Berechnungsgenauigkeit liefern als auch das Wahl-

verhalten der Nutzer realitätsnah widerspiegeln. Des weiteren ermöglichen sie, mehrere

Optionen in die Wahlentscheidung einzubeziehen, und sind daher im Verkehrswesen weit

verbreitet und anerkannt. Als Eingangswert in die Berechnung wird die durchschnitt-

liche Erhöhung der Mobilitätskosten der jeweiligen Nutzer verwendet, da dieser Wert

durch die Maut primär beeinflusst wird.

In der vorliegenden Arbeit wird angenommen, dass die Moduswahl und die Zeitenwahl

nacheinander und nicht gleichzeitig stattfinden. Da die erstellte Mikrosimulation jedoch

mono-modal auf den MIV ausgelegt ist, und auch die Mauthöhe nur von der Verkehrsbe-

lastung des Straßennetzwerks abhängt, werden nur die Nutzer, welche sich für die Wahl

des Modus
”
MIV“ (= motorisierter Individualverkehr, entspricht Auto) entscheiden,

in die Berechnung der Abfahrtszeit einbezogen. Die Wahl der Abfahrtszeit ist hierbei

unabhängig von der Moduswahl, so dass ein NL-Modell wieder zu einem MNL-Modell

reduziert werden kann. Da zwischen einzelnen, diskreten Alternativen gewählt wird,

ist die Verwendung eines kontinuierlichen Wahlmodells nicht vonnöten. Daher wird zur

Modellierung der jeweiligen Wahlentscheidung ein jeweils an die entsprechenden Anfor-

derungen angepasstes MNL-Modell verwendet, wobei angenommen wird, dass die Wahl

der Abfahrtszeit nach der Wahl des Verkehrsmittels stattfindet.

Wie in Abschnitt 4.1 gezeigt erfolgt die Modellierung der unterschiedlichen Wahlentschei-

dungen in verschiedenen Modulen und Simulationsteilen. Die genaue, speziell hierfür

entwickelte Methodik zur Berechnung der Routenwahl, der Modus- und der Zeitenwahl

folgen in den Abschnitten 4.4 bis 4.6.

4.3 Berechnung der Kostenerhöhung

Die Verkehrsnachfrage für eine Verkehrssimulation wird in Quelle-Ziel-Matrizen (O-D-

Matrizen) notiert und gespeichert. Diese repräsentieren die Menge an Fahrzeugen, die

von einem Quellort (O, von engl. Origin) zu einem Zielort (D, von engl. Destination)

fahren wollen. Diese Verkehrsnachfrage ist zeitlich gestaffelt gegeben, indem sie zu so-

genannten Zeitscheiben z aggregiert werden. Die Höhe der Nachfrage, welche in der

Zeitscheibe z von einer Quelle zu einem Ziel fahren wird folglich als DO,D,z bezeichnet.

Zum Bestimmen der Kostenerhöhung durch die Maut ist es unabdingbar, das Mobilitäts-

verhalten im Netzwerk, und besonders die realisierten Routen, zu analysieren, da nicht

alle Routen zwischen einer Quelle und einem Ziel des Verkehrsnetzwerks vollständig im

bemauteten Gebiet liegen müssen. Auch ändert sich die Höhe der Maut darüber hinaus
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abhängig von der Verkehrsbelastung im Netzwerk. Manche der Routen beginnen oder

enden im Mautgebiet, manche führen hindurch, und wieder andere vermeiden es kom-

plett. Dies macht die durchschnittliche Kostenerhöhung, die durch die Maut verursacht

wird, zu großen Teilen von den realisierten Routen der Verkehrsteilnehmer und deren

Routenwahlverhalten abhängig, welches wiederum von der Höhe der Maut und der Ver-

kehrsbelastung des Netzwerks beeinflusst wird. Das Prinzip der möglichen Unterschiede

der von der Maut betroffenen Anteile eines Routenbündels zwischen einer Quelle und

einem Ziel wird in Abbildung 4.4 verdeutlicht.

Abbildung 4.4: Prinzipskizze unterschiedlicher Streckenanteile innerhalb und außer-
halb des Mautgebiets

Da die Verkehrsnachfrage nur in hinsichtlich Quellen, Zielen und Zeiten aggregierter

Form gegeben ist, ist es nicht zielführend, die Kostenerhöhung für jede einzelne Fahrt

individuell festzustellen. Sie wird daher für alle Fahrten einer O-D-Verbindung aggregiert

und gemittelt. Wie bereits in Abschnitt 3.3 definiert, besteht das Netzwerk N aus dem

bemauteten Teilnetzwerk NM und dem nicht bemauteten Teilnetzwerk NoM , mit N =

NM +NoM . Die Verkehrsnachfrage des Netzwerks besteht aus einzelnen Fahrten fO,D,z,

welche in der O-D-Matrix gespeichert sind. Die Zeitscheibe z kennzeichnet hierbei die

jeweilige Abfahrtszeit. Da die Fahrtdauer von der Distanz und der Verkehrssituation

abhängt, kann die Endzeit einer Fahrt nicht von vornherein festgelegt werden. Sie ist



86 Kapitel 4: Modellierung des Nutzerverhaltens

keine Eigenschaft der Verkehrsnachfrage, sondern resultiert aus dem Verkehr und der

Auslastung des Netzwerks. Für jede Fahrt fO,D,z wird eine individuelle Route rf gewählt,

deren Teilstrecken S zu einem der beiden Teilnetze NoM und NM gehören, wobei die

Anteile der Zugehörigkeit zu diesen beiden Teilnetzen je nach Route schwanken. Da die

Verkehrsteilnehmer versuchen die Reisedauer und die Kosten zu minimieren ist die Wahl

der jeweiligen Route sowohl von der Verkehrsauslastung des Netzwerks als auch von der

momentan gültigen Mauthöhe abhängig. Ein detaillierte Beschreibung davon, wie die

aktuelle Maut in das Routingverhalten einbezogen wird, folgt in Abschnitt 4.4.

Zur Berechnung der durchschnittlichen, von den Verkehrsteilnehmern zu begleichenden

Reisekosten ist die Kenntnis der innerhalb und außerhalb des Mautgebiets zurückge-

legten Strecken sowie die dafür benötigten Reisezeiten notwendig. Die Fahrtlänge lO,D,z

und die Fahrtdauer dO,D,z werden für jedes Element der O-D-Matrix DO,D,z und für jede

Zeitscheibe getrennt ermittelt, wobei unterschieden wird ob die jeweilige Strecke S der

Route rf Teil des bemauteten oder des nicht bemauteten Teilnetzwerks ist. Dies findet

am Ende der jeweiligen Fahrt fO,D,z statt, wobei die tatsächlich realisierte Reisezeit

ttS,f und die Streckenlänge slS,f der Strecken S auf Route rf für jede individuelle Fahrt

fO,D,z verwendet werden.

lMO,D,z =
∑
fO,D,z

 ∑
S∈NM∩rf

slS,f

 (4.16)

dMO,D,z =
∑
fO,D,z

 ∑
S∈NM∩rf

ttS,f

 (4.17)

loMO,D,z =
∑
fO,D,z

 ∑
S∈NoM∩rf

slS,f

 (4.18)

doMO,D,z =
∑
fO,D,z

 ∑
S∈NoM∩rf

ttS,f

 (4.19)

Diese Summation kann durchgeführt werden ohne die Anzahl der Fahrzeuge pro Strecke

zu berücksichtigen, da sich dieser Term in Formel 4.20 bei der Berechnung der Durch-

schnittskosten wieder herauskürzen würde. Die Summation der Streckenlänge und der

Dauer aller Fahrten einer jeweiligen Zeitscheibe z berücksichtigt, dass verschiedene Rou-

ten von einer Quelle zu einem Ziel verwirklicht werden können. Wie bereits erwähnt,
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können diese ganz oder teilweise innerhalb des Mautgebiets liegen sowie sich hinsicht-

lich Länge und Dauer teilweise stark unterscheiden. Diese Unterschiede treten auf, ob-

wohl alle Routen voneinander unabhängige Verwirklichungen derselben Verkehrsbezie-

hung darstellen. Alle Fahrten einer Zeitscheibe z einer O-D-Beziehung werden als ein

eigenständiges Kollektiv behandelt. Daher ist es hinreichend die zugehörigen Kennwerte

mittels aggregierter Werte, welche die gesamte Zeitscheibe wiedergeben, zu erfassen.

Bei Kenntnis der durchschnittlichen verwirklichten Fahrtstrecken und Reisezeiten in-

nerhalb und außerhalb des Mautgebiets können die erfahrenen Wegekosten und die

Erhöhung dieser Mobilitätskosten durch die Maut berechnet werden. Hierfür sind die

distanzabhängigen Kosten Cl, die zeitabhängigen Kosten Cd und die aktuellen Mautko-

sten CMaut,z zu berücksichtigen. Bei Annahme einer zeitbasierten Maut berechnet sich

der Kostenerhöhungsfaktor CErh,O,D,z wie folgt:

CErh,O,D,z =
(loMO,D,z + lMO,D,z) · Cl + (doMO,D,z + dMO,D,z) · Cd + dMO,D,z · CMaut,z

(loMO,D,z + lMO,D,z) · Cl + (doMO,D,z + dMO,D,z) · Cd
(4.20)

Eine distanzbasierte Maut lässt sich durch Ersetzen von dMO,D,z durch lMO,D,z vor CMaut,z

analog berechnen.

Die entworfene Berechnung berücksichtigt die Position der Quellen und Ziele sowohl zu-

einander als auch zum Mautgebiet, wie auch die Eigenschaften des Verkehrsnetzwerks.

Die Berechnung beruht darauf, dass bei einer gleichmäßigen Netzwerkauslastung alle

möglichen und sinnvollen Routen entsprechend ihres jeweiligen Nutzens genutzt werden.

Daher spiegelt die Berechnung der Kostenerhöhung die Verkehrsverteilung des zugrunde-

liegenden Netzwerks und die von allen Verkehrsteilnehmern auf einer Verkehrsbeziehung

erfahrene Maut wider. Die so bestimmte Kostenerhöhung wird zur weiteren Berechnung

der Änderung des empfundenen relativen Nutzens der zu vergleichenden Alternativen

verwendet, worauf die Modellierung der Veränderung der Verkehrsnachfrage aufbaut.

4.4 Routenwahl

Die Wahl der jeweiligen Route wird als spontane Reaktion auf die Verkehrsbedingungen

im Netzwerk und auch auf die jeweils aktuelle Maut getroffen. Wie in Abschnitt 4.1 be-

schrieben, findet die Berechnung der Routenwahl, wie auch die Regelung der Mauthöhe,

direkt in der Aimsun-Mikrosimulation statt. Um die Wahl der jeweils optimalen Route

unter Berücksichtigung der Maut zu gewährleisten ist eine Modifikation der zugrunde-

liegenden Aimsun-Routinen notwendig.
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Die Routenwahl in Aimsun läuft in Intervallen ab, wobei zu frei definierbaren Zeitinter-

vallen t die Routenberechnung erneut durchgeführt und die Fahrten fO,D,z auf die gefun-

denen Routen verteilt werden. Für die Berechnung werden für jede Strecke des Netzwerks

die jeweiligen Kosten berechnet, welche das Befahren dieser Strecke für den Nutzer ver-

ursacht. Hier können sowohl Zeit- als auch andere Kosten berücksichtigt werden, wobei

die in Aimsun anfänglich hinterlegte Kostenfunktion ausschließlich die Reisezeit auf der

jeweiligen Strecke berücksichtigt (siehe Formel 4.21). Auch diese Kostenberechnung wird

in jedem Routenberechnungsintervall neu durchgeführt und anhand der zum aktuellen

Berechnungszeitpunkt gültigen Verkehrsbelastung und Reisezeiten aktualisiert.

Nach Berechnung der Streckenkosten werden die kürzesten, beziehungsweise kostenmi-

nimalen Wege mit Hilfe eines modifizierten Dijkstra-Algorithmus identifiziert [32]. Der

Dijkstra-Algorithmus ist eine anerkannte Berechnungsweise zum sicheren Identifizieren

der kürzesten Wege zu einem Ziel. Er erzeugt für jeden Zielort einen kürzester-Wege-

Baum. Dieser stellt den kürzesten Weg vom Anfang jeder Strecke des Netzwerks zu

jedem möglichen Zielort dar. Da jedes Ziel über mehrere Anbindungen an das Strecken-

netz verfügt, sind von jeder Strecke mehrere Verbindungen zu einem Zielpunkt möglich.

Jedes Routenberechungsintervall generiert neue Alternativen für die Routenwahl, wel-

che unter den neuen Verkehrsbedingungen die jeweils bestmögliche Route repräsentieren.

Diese werden zu einem Auswahlpool hinzugefügt, in dem mehrere Routen für die Rou-

tenwahl hinterlegt sind. Um die Größe dieses Auswahlpools zu beschränken werden nur

eine bestimmte Zahl der aktuellsten kürzesten Routen gespeichert und veraltete verwor-

fen, wobei die Anzahl der gespeicherten Routen frei festlegbar ist.

Bei der folgenden Pfadzuweisung wird das Entscheidungsverhalten der Verkehrsteilneh-

mer nachgebildet, um aus dem Bündel der möglichen Wege zum Ziel den jeweils opti-

malen auszuwählen. Sie verbindet die Quellorte mit den jeweiligen Zielen. Dieser Ent-

scheidungsprozess findet statt, sobald ein Fahrzeug in das Netzwerk einfährt, und auch

während der Fahrt, sobald neue Alternativen zur Verfügung stehen. Die Auswahl der

jeweiligen Route aus dem Auswahlpool erfolgt mittels eines MNL-Modells. Detaillierte

Informationen zur diskreten Routenwahl in der Aimsun-Mikrosimulation sind im zu-

gehörigen Handbuch zu finden [4].

Um die Mautkosten in die Routenberechnung integrieren zu können war es notwendig,

die ursprüngliche Aimsun-Kostenfunktion zu modifizieren, welche in Formel 4.21 gezeigt

ist. Die Kosten einer Strecke KS hängen hier direkt von der Reisezeit ttS auf dieser

Strecke ab. Als zusätzliches Kalibrierungswerkzeug wird die berechnete Attraktivität

der Strecke AttS verwendet, welche ins Verhältnis zur geschätzten maximalen Attrakti-

vität im Gesamtnetzwerk Attmax gesetzt wird. Der Einfluss dieses Kalibrierungsfaktors

wird über das Attraktivitätsgewicht AW gesteuert. In die Attraktivität einer Strecke
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gehen unter anderem die Kapazität der Strecke, die Fahrstreifenanzahl, Fahrstreifenpo-

sition und Abbiegebeziehungen ein [4]. Da es sich bei all diesen Variablen ausschließlich

um Eigenschaften der Netzwerkgeometrie handelt sind diese in keiner Weise vom Ver-

kehrsgeschehen abhängig. Das Attraktivitätsgewicht AW dient zur Beeinflussung der

Verteilung des Verkehrs zwischen Haupt- und Nebenstraßen.

KS = ttS ·
(

1 +AW ·
(

1− AttS
Attmax

))
(4.21)

Diese ursprüngliche Kostenfunktion wurde überarbeitet, um die Anforderungen der ent-

worfenen Simulation zu erfüllen:

KS = (ttS ·KZeit + dS ·KDist + ttS ·KMaut) ·
(

1 +AW ·
(

1− AttS
Attmax

))
(4.22)

Die Funktionalität des Attraktivitätsgewichtes wurde erhalten, allerdings sind die Ko-

sten einer Strecke nun neben der Reisezeit ttS auch noch von der Streckenlänge dS

abhängig, um zwar schnelle aber lange Umwege für die Routensuche unattraktiv zu

machen. Hiermit sollen unverhältnismäßige Ausweichbewegungen vermieden werden.

Gleichzeitig wird jedoch auch der Gewinn an Reisezeit durch die verbesserten Verkehrs-

bedingungen im Mautgebiet bei der Wahl der optimalen Route berücksichtigt. Mittels

der Kostenfaktoren KZeit und KDist, welche die zeit-und streckenabhängigen Kosten

widerspiegeln, wurden diese in Geldeinheiten umgerechnet, was sie zum einen vergleich-

bar macht, zum anderen auch eine gute Einschätzung und Vergleichbarkeit der ebenfalls

in Geldeinheiten verlangten Maut ermöglicht. In der gezeigten Formel 4.22 werden die

Mautkosten KMaut mit der Reisezeit verknüpft, was in einer zeitabhängigen Maut resul-

tiert. Es sind allerdings auch andere, beliebige Arten zur Berechnung des Mautpreises

implementierbar.

Mit der so modifizierten Kostenfunktion wird die jeweils aktuelle Maut in die Rou-

tenberechnung miteinbezogen, was zur Reaktion der Fahrer auf die Maut führt. Diese

reagieren nun auf die durch die Maut veränderten Mobilitätskosten, indem sie Routen

wählen welche zu geringeren Anteilen im Mautgebiet liegen. Darüber hinaus werden

durch die Einbeziehung der Wegstrecke unverhältnismäßige und damit unrealistische

Umwege nicht mehr in Betracht gezogen sowie das Routenwahlverhalten generell ver-

bessert und realitätsnäher abgebildet. Durch die Konversion aller Werte in absolute

Geldkosten ist die Höhe der Maut darüber hinaus gut einzuschätzen und die erwartba-

ren Einnahmen einfach zu berechnen.
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4.5 Verkehrsmittelwahl

Unter der Wahl des Verkehrsmittels oder auch der Moduswahl versteht man die Ent-

scheidung, welche Art von Verkehrsmittel benutzt wird um einen Weg zurückzulegen.

Dazu gehören zum einen natürlich das Kfz, welches in dieser Arbeit von Interesse ist, ge-

nauso wie der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bussen, Trambahnen, U- und

S-Bahn, das Fahrrad und auch Zufußgehen. Auch das komplette Entfallen einer Fahrt

wird hierunter erfasst, was bei einer entsprechenden Erhöhung der Kosten durchaus vor-

kommen kann. Um den Einfluss der durch eine Maut erhöhten Mobilitätskosten auf die

modale Aufteilung des Verkehrsgeschehens nachbilden zu können, wurde ein spezielles

Verfahren entwickelt. Die entwickelte Modellierung macht sich zu Nutzen, dass bereits

kalibrierte O-D-Matrizen für die Verkehrssimulation zur Verfügung stehen, welche die

Verkehrsnachfrage realitätsnah abbilden. Diese Informationen sollen möglichst erhalten

bleiben und für die weiteren Berechnungen verwendet werden. Eine Aggregation der

O-D-Matrizen und eine folgende Neuerzeugung mittels komplexer Schätzmodelle wird

daher nicht verwendet. Die bestehenden Matrizen werden an Stelle dessen erhalten und

entsprechend des veränderten Nutzerverhaltens modifiziert. Wie erwähnt wurde dieser

Ansatz gewählt, um die bereits über die Verkehrsnachfrage bekannten Informationen zu

bewahren und als Basis der prognostizierten Nachfrage zu benutzen.

Das Wahlverhalten wurde mittels eines Logit-Modells nachgebildet. Der jeweilige durch-

schnittliche Nutzen einer Alternative wurde nicht als absoluter Wert gemessen, son-

dern das Verhältnis des Nutzens einer Alternative relativ zum Nutzen der anderen

Wahlmöglichkeiten bestimmt. Dieses Verhältnis wurde zum weiteren Modellieren des

Wahlverhaltens verwendet, da auch die Wahlwahrscheinlichkeit einer Alternative nicht

vom absoluten Nutzen abhängt, sondern von dessen Wert relativ zu den vorhandenen

Alternativen [16].

Um die modalen Änderungen untersuchen zu können, wurden alle potentiellen Ver-

kehrsteilnehmer in M Kategorien aufgeteilt, welche die unterschiedlichen Verkehrsmo-

di repräsentieren. Die Anzahl der Nutzer je Verkehrsmodus wird als QM notiert, mit

M = [Kfz, ÖPNV, Rad, Gehen] und der jeweilige Anteil dieser Nutzer an der Ge-

samtnutzerzahl mit SM . Da die in dieser Arbeit verwendete Mikrosimulation mono-

modal auf den Kfz-Verkehr ausgelegt ist, wird auch nur der Anteil der Kfz-Nutzer mit

M = Kfz untersucht. Auch werden für alle O-D-Verbindungen identische Ausgangswer-

te der Verkehrsmittelverteilung (Modal Split) verwendet. Diese Aufteilung wird mittels

großflächiger Mobilitätsumfragen erfasst und ist in großem Maße von der jeweiligen Stadt

abhängig.
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In der Stadt München wurde im Jahr 2008 beispielsweise für 24 % der Fahrten innerhalb

des Mittleren Ringes der Pkw benutzt (Motorisierter Individualverkehr, MIV), 50 %

wurden zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt (Nicht-Motorisierter Individualverkehr,

nMIV) und 26 % mittels der öffentlichen Verkehrsmittel (ÖPNV) ([74], siehe Abbildung

4.5). Der verhältnismäßig hohe nMIV- und ÖPNV-Anteil bedingt sich aus der urbanen

Lage und der teils schwierigen Verkehrs- und Parksituation in diesem Kernbereich.

Abbildung 4.5: Modal-Split des Münchner Zentrums, nach [74]

Vor Berechnung der Anzahl der Fahrten einer O-D-Beziehung unter Einbeziehung der

Maut ist es notwendig die Gesamtzahl aller Nutzer FO,D,z dieser Wegebeziehung zu er-

mitteln. Diese Nutzerzahl ist für eine korrekte Ermittlung der Fahrtenanzahl notwendig,

da diese das Kollektiv bilden, welches zwischen den einzelnen Modi wählt. In den O-D-

Matrizen der Verkehrssimulation sind jedoch nur die Fahrten QO,D,z gegeben, so dass die

gesamte Nutzerzahl geschätzt werden muss. Hierbei ist zudem zu beachten, dass nicht

alle Nutzer
”
wahlfrei“ sind, was bedeutet dass sie ihr Verkehrsmittel frei wählen können,

sondern dass auch
”
gebundene“ Nutzer existieren. Manche Nutzer QÖPNV,geb sind an

den ÖPNV gebunden, da sie keinen gültigen Führerschein besitzen oder keinen Zugang

zu einem Kfz haben. Die Nutzer QKfz,geb verfügen beispielsweise über keine vernünftige

ÖPNV-Anbindung, was die Nutzung desselben unattraktiv macht, oder sie verweigern

sich aus anderen Gründen gegen das öffentliche Nahverkehrssystem. So beträgt der Anteil

der Nutzer SKfz,geb welche ausschließlich das Kfz zur Fortbewegung nutzen in München

7 %, SÖPNV,geb für den ÖPNV 15 % und SRad,geb für die Fahrradnutzer 6 % [74].



92 Kapitel 4: Modellierung des Nutzerverhaltens

Die in den O-D-Matrizen gegebene Fahrtenzahl QO,D,z besteht folglich aus dem Anteil

SKfz,geb der gebundenen Kfz-Nutzer und jenem Anteil SKfz,frei der wahlfreien Nutzer,

welche sich entscheiden das Kfz zum Zurücklegen des jeweiligen Weges zu benutzen.

Hierbei handelt es sich um die Untergruppe aller wahlfreien Nutzer Sfrei, welche sich

mit Wahrscheinlichkeit PKfz für das Kfz entscheiden.

QO,D,z = QKfz,geb +QKfz = FO,D,z · SKfz,geb + FO,D,z · SKfz,frei

= FO,D,z · SKfz,geb + FO,D,z · Sfrei · PKfz
(4.23)

Mit Gleichung 4.23 kann die Gesamtzahl der Nutzer für eine Verkehrsbeziehung anhand

der erfassten Mobilitätsdaten einer Stadt und der gegebenen O-D-Matrizen abgeschätzt

werden:

FO,D,z =
QO,D,z

SKfz,geb + Sfrei · PKfz
(4.24)

Der dem Vorgehen zum Schätzen der Gesamtnutzerzahl zugrundeliegende Gedanke wird

in Abbildung 4.6 verdeutlicht.

Abbildung 4.6: Schema der Schätzung der Gesamt-Nutzerzahl FO,D,z

Die Berechnung der Wahlwahrscheinlichkeit jedes Modus erfolgt mittels des bekannten

Logit-Modells. Die Wahrscheinlichkeit,dass ein Nutzer in Zeitscheibe z aus allen Modi

M das Kfz wählt berechnet sich entsprechend nach Formel 4.25.

PO,D,z,Kfz =
expUO,D,z,Kfz∑
M expUO,D,z,M

(4.25)

Der mit jeder modalen Wahloption verbundene, empfundene Nutzen UO,D,z,M setzt sich

aus unterschiedlichen Teilnutzen zusammen. Beispielhaft unterscheiden sie sich alle hin-

sichtlich Zeitbedarf, Kosten, Komfort und zurückzulegender Entfernung. Diese werden

mit jeweils individuell anders empfundenen Faktoren gewichtet:
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UO,D,z,M = α · UO,D,z,M,Zeit + β · UO,D,z,M,Komfort + γ · UO,D,z,M,Kosten

+ δ · UO,D,z,M,Entfernung + ...
(4.26)

Diese Auflistung ist nicht vollständig und kann beliebig erweitert werden. Die jewei-

ligen Gewichtungsfaktoren α, β, γ, δ, ... unterscheiden sich je nach Nutzer, so dass sie

extrem schwierig zu bestimmen sind. Darüber hinaus basiert ein Teil dieser Nutzenkom-

ponenten auf objektiv messbaren Werten, welche entweder bereits in monetären Werten

gemessen werden (z.B. Kosten) oder sich in solche umrechnen lassen (z.B. Zeit). Die

restlichen Nutzenkomponenten spiegeln das rein subjektive Empfinden wider, wodurch

diese schwieriger zu quantifizieren sind. Die subjektiven Werte werden allerdings nur in-

signifikant durch die Maut beeinflusst, wogegen der Einfluss der Maut auf die monetären

Faktoren sehr stark ist. Durch Einführung eines Faktors ϕ, welcher das Verhältnis der

monetären zu den subjektiven Nutzenkomponenten widerspiegelt, lässt sich der gesam-

te Nutzen UO,D,z,M einer Wahloption abhängig vom totalen Nutzen einer Wahloption

schreiben:

UO,D,z,M = UO,D,z,M,monetär + UO,D,z,M,subjektiv

= ϕ · UO,D,z,M,total + (1− ϕ) · UO,D,z,M,total

(4.27)

Der totale Nutzen einer Wahloption UO,D,z,M,total muss geschätzt werden, wobei die

jeweilige Höhe für alle Optionen relativ zu den anderen Möglichkeiten bestimmt wird.

Hierfür wird der Nutzen für den in der Untersuchung maßgeblichen Modus M = Kfz

gleich eins gesetzt. Mit Hilfe des Modal Splits der untersuchten Stadt (siehe 4.5) kann

ein nun lösbares Gleichungssystem aufgestellt werden, dessen Berechnung den jeweiligen

Nutzen jeder Wahloption relativ zum Kfz ergibt.

Bei Annahme einer inversen Proportionalität zwischen der Erhöhung der Mobilitätskos-

ten (siehe Abschnitt 4.3) und des monetären, durch die Maut beeinflussten Nutzens lässt

sich der neue, modifizierte Wert U∗O,D,z,Kfz für das Verkehrsmittels Kfz bestimmen:

U∗O,D,z,Kfz = ϕ · UO,D,z,Kfz,total + (1− ϕ) ·
UO,D,z,Kfz,total
CErh,O,D,z

(4.28)

Die Kosten der anderen Modi werden durch die Maut nicht beeinflusst, so dass ihr Nut-

zen sich nicht verändert. Auch wird in dieser Arbeit angenommen, dass die Kapazität

hoch genug ist, um die zusätzliche Nachfrage zu bedienen, oder dass gegebenenfalls mit
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den durch die Maut eingenommenen Mittel entsprechende Kapazitäten geschaffen wer-

den, so dass sich auch der subjektiv empfundene Nutzen nicht verändert. Ein Ausbau

der Kapazitäten ist vor allem für den ÖPNV notwendig, da der nMIV über nahezu

unbegrenzte Kapazität verfügt, so dass die Kapazitätsgrenze im Normalfall nie erreicht

wird. Bei Benutzung des Fahrrades ist ein höherer Anteil am Verkehrsgeschehen sogar

hilfreich, da die Präsenz des Verkehrsmittels zu einem hohen Bewusstsein für das Ver-

kehrsmittel Rad bei den anderen Nutzern führt, was sowohl Werbeeffekte mit sich bringt

als auch die Verkehrssicherheit erhöht.

Ein Vorteil der entworfenen Berechnungsmethode ist, dass auch Anreize, welche gesetzt

werden um den Wechsel auf andere Modi zu unterstützen, in die Modellierung der mo-

dalen Nachfrageänderung eingebunden werden können, indem der Nutzen der entspre-

chenden Modi zusätzlich erhöht wird. Hier sind zum Beispiel Zuschüsse zu Zeitkarten für

den ÖPNV denkbar, aber auch Werbekampagnen, Angebotsverbesserungen oder sogar

neue, noch zu entwickelnde Anreizsysteme.

Mit Kenntnis des neuen Nutzens U∗O,D,z,Kfz für die Nutzung des Kfz für eine Nachfra-

geverbindung zu Abfahrtszeit z kann die neue Wahlwahrscheinlichkeit der wahlfreien

Nutzer unter Berücksichtigung der Maut wieder mittels des Logit-Modells berechnet

werden:

P ∗O,D,z,Kfz =
expUO,D,z,Kfz∑
M expUO,D,z,M

(4.29)

Die neue Anzahl der Fahrer auf der jeweiligen O-D-Relation ergibt sich demnach zu:

Q∗O,D,z = FO,D,z · SKfz,geb + FO,D,z · Sfrei · P ∗O,D,z,Kfz (4.30)

Die entworfene Modellierung wurde dahingehend getestet, ob die berechneten Ergeb-

nisse bei unterschiedlich starken Kostenerhöhungen plausibel und in ihrer Höhe reali-

stisch sind. Um vergleichbare Bedingungen für diesen Test zu schaffen, wurde die Ko-

stenerhöhung nicht mittels der in Abschnitt 4.3 gezeigten Methodik ermittelt, sondern

manuell feste Werte vorgegeben. Je nach Wahl des Parameters ϕ ist natürlich eine unter-

schiedliche Kostensensibilität der Berechnung gegeben, welche von total unempfindlich

gegenüber Preisschwankungen bei ϕ = 1 bis zu höchst sensibel bei ϕ = 0 reicht. Bei einer

angenommenen Erhöhung der Mobilitätskosten von 10 %, was einem Erhöhungsfaktor

CErh,O,D,z von 1,1 entspricht, Reduziert sich der Verkehr zwischen 0 % und 4 %, je nach

gewähltem ϕ. Dies ist gleichbedeutend mit einer maximalen Elastizität von -0,4, was

im Bereich der in der Literatur zu findenden Werte liegt [65, 91, 93]. Dies bestätigt die

korrekte Berechnung der entworfenen Modellierung.
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4.6 Abfahrtszeitenwahl

Mittels der Modellierung der Abfahrtszeitenwahl wird das zeitliche Ausweichverhalten

der Verkehrsteilnehmer auf eine Maut nachgebildet. Darunter versteht man das Ver-

halten mancher Fahrer ihre Abfahrtszeit in einen früheren oder späteren Zeitraum zu

verschieben, um Zeiten mit Maut zu vermeiden oder zumindest die zu zahlende Maut

zu verringern.

In der Regel sind die Nutzer nicht frei in der Wahl ihrer Abfahrtszeit, insbesondere

nicht morgens auf dem Weg zur Arbeit. Dabei empfinden sie andere subjektive Kosten

für eine Verfrühung als für eine Verspätung [78, 88]. So ist eine frühere Abfahrt mit

ebenso früherem Aufstehen, weniger Zeit bei der morgendlichen Routine und derglei-

chen verbunden, was einen Verlust an Komfort und infolgedessen eine Art von Kosten

verursacht. Verspätetes Erscheinen am Arbeitsplatz ist jedoch, je nach Arbeitgeber, sehr

ungern gesehen und verursacht dadurch auch eine Art von Kosten, welche in der Regel

höher empfunden werden als die Verfrühungskosten [3, 54, 81]. In diese Überlegungen

zur optimalen Abfahrtszeit wird von den Nutzern natürlich auch die Verlässlichkeit der

Reisezeit auf einer Route mit der erwarteten Schwankung derselben einbezogen [101].

Generell haben alle Nutzer ihre Abfahrtszeit entsprechend ihren individuellen Vorgaben

und Erfahrungen optimiert, fahren also zum für sie perfekten Zeitpunkt los, wobei das

pünktliche Ankommen am Ziel oft als maßgeblich für die Wahl der Abfahrtszeit identifi-

ziert wurde. [63]. Diese jeweils optimalen Abfahrtszeiten sind wieder in den vorhandenen

O-D-Matrizen verfügbar, wobei sie jedoch in der Regel auf 15-Minuten-Intervalle aggre-

giert sind. Daher liegt es nahe, die bereits vorhandene Information weiterzuverwenden

und die Matrizen entsprechend des zeitlichen Mautverlaufes zu modifizieren. Die hierfür

entwickelte Methodik wird im folgenden dargestellt.

Wie schon bei der Moduswahl wird die in den O-D-Matrizen hinterlegte Anzahl an Fahr-

ten einer Wegebeziehung QO,D,z nicht verworfen, sondern nun deren zeitliche Verteilung

verändert. Die Abfahrtszeitenwahl findet hierbei nach der Wahl des Verkehrsmittels

statt, so dass die Eingangswerte den Ergebnissen der Moduswahl entsprechen.

Die Anpassung der Abfahrtszeiten erfolgt diskret in 5-Minuten-Intervallen. Kürzere Zeit-

intervalle sind irrelevant, da die Verkehrsteilnehmer nicht in der Lage sind ihre Abfahrts-

zeit präziser zu planen, wogegen längere Intervalle die Berechnungsgenauigkeit stark re-

duzieren und daher die Verlässlichkeit des Ergebnisses unverhältnismäßig vermindern.

Daher ist es notwendig, dass die O-D-Matrizen über dieselben Zeitintervalle verfügen.

Besitzen sie andere Intervalle ist es notwendig, dass die Verkehrsbelastung gleichmäßig

auf 5-Minuten-Intervalle aufgeteilt wird.
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Da die Nutzer ihre Abfahrtszeit bereits anhand der persönlichen Vorlieben optimiert

haben, ist die Bereitschaft diese auf entfernte Zeiten zu verlegen gering einzuschätzen.

Daher wird der zur Auswahl stehende Zeitbereich auf eine Stunde begrenzt und in

die Intervalle It = [−30,−25,−20,−15,−10,−5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30] mit t ∈ [−6; 6]

aufgeteilt.

Um die Änderung der Abfahrtszeit durch die zusätzlichen Kosten, welche durch die Maut

verursacht wurden, zu analysieren, muss als Referenz- und Vergleichswert zunächst eine

theoretische Zeitenwahlverteilung für alle Fahrten QO,D,z berechnet werden, die den ge-

samten Bereich t abdeckt. Diese Anfangsverteilung wird darauffolgend mit der durch die

Maut beeinflussten Wahlverteilung verglichen. Da die Abfahrtszeiten bereits von jedem

Nutzer optimal gewählt sind, ist jede Abweichung hiervon mit zusätzlichen Kosten, und

damit mit einem verringerten Nutzen assoziiert, sei es durch einen Verlust an Zeit, Geld

oder Komfort. Aufgrund der unterschiedlichen Sensibilität gegenüber früherem oder

späterem Reisebeginn werden zwei unterschiedliche Kostenfaktoren CFrüh und CSpät

verwendet, was der gängigen Praxis entspricht [81, 89]. Diese unterschiedlichen Kosten-

werte werden in eine globale Variable überführt, welche die zeitliche Sensibilität der

Nutzer in monetären Werten misst. Der abstrakte Nutzen für eine frühere oder spätere

Abfahrtszeit U reft berechnet sich nach:

U reft = |It| · CT ime,t mit CT ime,t =


CFrüh falls t < 0

−1 falls t = 0

CSpät falls t > 0

(4.31)

Die Kostenfaktoren CFrüh und CSpät sind hier negativ, da eine Verschiebung der Ab-

fahrtszeit den Nutzen reduziert, wogegen ein Beibehalten der Zeit (t = 0) den Nut-

zenwert nicht beeinflusst. Die durch die Maut verursachte Kostensteigerung CErh,O,D,z

erhöht bekanntlich die generellen Mobilitätskosten, wodurch sich der Nutzen des jeweili-

gen Zeitintervalles t weiter reduziert. Über den Kostenfaktor CMaut kann die Sensitivität

der Nutzerreaktion auf die Maut eingestellt werden. Dieser kombinierte Kalibrierungs-

wert schließt sowohl den subjektiv empfundenen Nutzenanteil mit ein, welcher nicht

durch den Kostenerhöhungsfaktor CErh,O,D,z beeinflusst wird, als auch die Menge der

Nutzer, die keine Möglichkeit oder Motivation besitzen ihre Abfahrtszeit zu verändern.

Da die Empfindlichkeit gegenüber der Kostenerhöhung auch von der Höhe und Richtung

der zeitlichen Verlagerung abhängt wird diese zusätzlich mit CT ime,t multipliziert um sie

entsprechend zu skalieren. Für t 6= 0 muss natürlich die Kostenerhöhung CErh,O,D,z+t

der entsprechenden Zeitscheibe, in welche die Abfahrtszeit verschoben wird, herangezo-

gen werden. Der Nutzen UO,D,z,t unter Berücksichtigung der Maut berechnet sich dann

zu:
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UO,D,z,t = |St| · CTime,t − CErh,O,D,z+t · CMaut · CT ime,t (4.32)

In dieser Arbeit ist jedoch nicht die absolute Wahlwahrscheinlichkeit für ein Zeitintervall

von Bedeutung, sondern nur die durch die Maut induzierte Veränderung. Diese berech-

net sich aus der Differenz zwischen der Referenz-Wahlwahrscheinlichkeit P reft und der

durch die Maut beeinflussten Wahlwahrscheinlichkeit PO,D,z,t. Diese Wahrscheinlichkei-

ten werden wieder mittels eines multinominalen Logit-Modells bestimmt, wobei durch

den Kalibrierungswert α die Breite der Streuung und damit der zeitlichen Verlagerung

eingestellt werden kann:

PneuO,D,z,t = PO,D,z,t − P reft

=
exp(α · UO,D,z,t)∑
T exp(α · UO,D,z,T )

− exp(α · U reft )∑
T exp(α · U refT )

(4.33)

Mit Hilfe dieser neuen Abfahrtswahrscheinlichkeit kann nun die Anzahl QO,D,z,t der Fah-

rer berechnet werden, welche ihre Abfahrtszeit um das Intervall It verschieben. Hierbei

unterscheidet sich die Berechnung der Fahrer für t = 0 von den anderen Zeitintervallen,

da hier nicht die Verlagerung der Nutzer auf ein Intervall von Interesse ist, sondern die

Anzahl derer, die in dem jeweiligen Intervall bleiben.

QO,D,z,t =

QO,D,z · P
neu
O,D,z,t für t 6= 0

QO,D,z ·
(

1 + PneuO,D,z,t

)
für t = 0

(4.34)

Schlussendlich ist es notwendig, die Fahrer wieder zu aggregieren, wobei die Nutzer des

jeweiligen Zeitintervalls t den entsprechenden Zeitscheiben zugeordnet werden müssen.

QneuO,D,z =
∑
t

FO,D,z+t (4.35)

Falls die O-D-Matrizen in größeren Zeitintervallen gegeben waren und aufgeteilt wurden,

können diese Fahrtenzahlen nun wieder auf die ursprünglichen Zeitintervalle aggregiert

werden.

Zur Überprüfung der Funktionalität der entworfenen Modellierung wurde die Verschie-

bung der Abfahrtszeiten aufgrund unterschiedlicher Erhöhungsfaktoren CErh,O,D,z be-

rechnet. Abbildung 4.7 zeigt eine Auswahl der Ergebnisse. Die prozentuale Redukti-

on der Abfahrten jeder Zeitscheibe wird durch die durchgezogene Linie mit Bezug zur
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Primärachse gezeichnet, wogegen die durch die Maut verursachte Kostenerhöhung durch

die gestrichelte Linie dargestellt wird, welche sich auf die Sekundärachse bezieht. Beide

sind gegenüber der Zeit auf der Abszisse angetragen.

Bei Betrachtung von Abbildung 4.7 (A) zeigt sich, dass eine 10 %ige Kostenerhöhung von

15 Minuten Dauer (drei 5-Minuten-Intervalle) mit einer 3 %igen Reduktion der Fahrten

in diesem Zeitraum einhergeht, was einer Elastizität von -0,3 entspricht. Dieser Wert

liegt im Bereich der in der Literatur zu findenden Werte (siehe zum Beispiel [65, 93]).

Auch ist eine Verlagerung der Verkehrsnachfrage auf die benachbarten Zeiten erkennbar,

mit einer leichten Verschiebung hin zu früheren Abfahrtszeiten, wie dies beim Entwurf

der Modellierung beabsichtigt war. Der geringe Unterschied ist durch die sich nur mi-

nimal unterscheidenden Kostensätzen CFrüh und CSpät in diesem Beispiel begründet.

Abbildung 4.7 (B) zeigt die Abfahrtszeitenverschiebung im Fall einer schrittweisen Ko-

stensteigerung. Die Nutzer der Zeiten mit geringerer Maut verlagern ihre Abfahrtszeit

nicht hin zu Zeiten mit höherer Maut, da dies keine Vorteile bringt. Die Fahrer in den

Zeitscheiben mit der höheren Kostensteigerung wechseln jedoch durchaus zu den Berei-

chen mit der geringeren Maut, da sie dadurch einen Vorteil erfahren, auch wenn dieser

nicht so hoch ist wie bei einem Wechsel in eine mautfreie Zeit. Dies zeigt die korrekte

Funktionalität der Modellierung bei der Berechnung der Abfahrtszeitenverschiebung mit

wechselnden Mauthöhen. Abbildung 4.7 (C) zeigt die Reaktion auf eine Maut bei sehr

hohen Verspätungskosten CSpät, gleichbedeutend mit keiner Möglichkeit der Nutzer sich

zu verspäten. Wie zu erwarten verschiebt sich die gesamte Nachfrage auf frühere Zei-

ten. Dies verdeutlicht die richtige Berücksichtigung unterschiedlicher Verfrühungs- und

Verspätungskosten durch die implementierte Modellierung.

4.7 Zusammenfassung

Da sich durch eine Maut die Mobilitätskosten erhöhen, verändert sich das Verkehrs-

verhalten im bemauteten Netzwerk, wobei sowohl die Wahl der Routen als auch die

modale Aufteilung und die Wahl der Abfahrtszeiten beeinflusst werden. Um die Auswir-

kungen einer Maut korrekt bewerten zu können ist es notwendig, diese Änderungen ab-

zuschätzen. Hierfür wurde eine speziell an die Aufgabenstellung angepasste Modellierung

der Nutzerreaktion entworfen. Zu Beginn dieses Abschnittes ist der schematische Ablauf

der entwickelten Simulation erläutert worden, welcher spezifisch für die vorliegende Pro-

blemstellung entworfen wurde. Zudem sind die dabei zugrundeliegenden Überlegungen

dargelegt. Bei der Simulation wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, die in den

gegebenen O-D-Matrizen enthaltenen Informationen für die weiteren Berechnungen zu

bewahren und zu nutzen.
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(a) 10 % Kostenerhöhung für 15 min

(b) Schrittweise Kostenerhöhung

(c) 10 % Kostenerhöhung für 15 min, Hohe Verspätungsempfindlichkeit

Abbildung 4.7: Verlagerungsverhalten der modellierten Abfahrtszeitenwahl
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Da die Änderung der Verkehrsnachfrage auf der Reaktion der Nutzer auf die Maut

und damit auf menschlichem Verhalten beruht, ist es notwendig, dieses mathematisch

nachzubilden. Hierfür wurden bereits verschiedene Ansätze entwickelt, welche aufgezeigt

und hinsichtlich ihrer Eignung für die vorliegenden Problemstellung untersucht wurden.

Darauf basierend wurde ein für die Aufgabenstellung passendes Wahlmodell bestimmt.

Da die Verkehrsnachfrage in den O-D-Matrizen nur in aggregierten Werten gegeben ist,

ist es notwendig, die Erhöhung der Mobilitätskosten, welche die maßgeblichen primären

Auswirkungen einer Maut darstellen, auch entsprechend zu aggregieren und zu mitteln.

Diese wird abhängig von den strecken- und zeitabhängigen Fixkosten jeder Verkehrsbe-

ziehung und den wirklich erfahrenen Mautgebühren berechnet. Die hierfür entwickelte

Methodik wurde in Abschnitt 4.3 gezeigt und beantwortet FF 3a (siehe Seite 5).

In den darauffolgenden Abschnitten wird detailliert dargelegt, wie die Routenwahl, die

Moduswahl und die Zeitenwahl in der entwickelten Simulation modelliert werden, um

FF 3b (siehe Seite 5) zu beantworten. Die Berechnung der Verkehrsnachfrage erfolgt

hierbei schrittweise, jeweils basierend auf den Ergebnissen des vorhergehenden Berech-

nungsschritts. Dies wird auch von anderen Wissenschaftlern so praktiziert und wurde

vielfach als realitätsgetreu bestätigt [2].

Mittels der entworfenen Simulation und der darin implementierten Modellierung der

Nutzerreaktion auf veränderte Mobilitätskosten ist es möglich, die Auswirkungen einer

Maut auf die Verkehrsnachfrage nachzubilden. Dies ermöglicht die Analyse und Quan-

tifizierung des Effekts einer Maut auf das Verkehrsverhalten und den Verkehrszustand

einer Stadt. Durch Untersuchung unterschiedlicher Mautmodelle und Vergleich der jewei-

ligen Folgen kann in den nächsten Kapiteln die für eine spezifische Zielsetzung optimale

Mautform identifiziert werden.



Kapitel 5

Simulative Umsetzung

In den vorstehenden Kapiteln wurden verschiedene Methoden zur Regelung der Maut-

höhe und zur Modellierung der Nutzerreaktion auf eine Gebietsmaut entworfen. Mittels

dieser können die Auswirkungen unterschiedlicher Mautsysteme quantifiziert und bewer-

tet werden. Die hierdurch geschaffene objektive Vergleichbarkeit der unterschiedlicher

Ansätze der Mautsteuerung ermöglicht es, das an die jeweilige Problemstellung optimal

angepassten Mautsystems zu identifizieren.

Da es sowohl politisch als auch vom Umsetzungsaufwand nicht möglich ist, die Auswir-

kungen verschiedener Varianten einer Citymaut einfach anhand eines Realversuches zu

bestimmen, muss dies mittels einer Verkehrssimulation geschehen. Anders lässt sich die

Forschungsfrage FF 4 (siehe Seite 5) nicht beantworten. Das dieser Simulation zugrun-

deliegende Untersuchungsgebiet und die dazu verfügbare Datengrundlage werden ebenso

wie die daraus erstellte Mikrosimulation am Anfang dieses Abschnittes erläutert.

Es existieren verschiedene Arten der Gebietsmaut, für welche unterschiedliche Preis-

gestaltungsstrategien denkbar sind. Um diese Kombinationsmöglichkeiten abzudecken

wurden mehrere Szenarien entworfen, welche anhand der Simulation berechnet und ver-

glichen werden. Diese werden in Abschnitt 5.3 vorgestellt.

5.1 Aimsun-Mikrosimulation

Um eine Aussage über die Auswirkungen einer Citymaut treffen zu können ist es not-

wendig, die verkehrlichen Effekte einer solchen zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurde eine

Aimsun-Mikrosimulation erstellt, in welche die in den vorstehenden Kapiteln ausführlich

dargelegten Modellierungen zur Regelung der Mauthöhe und zum Nachbilden des Nut-

zerverhaltens implementiert wurden.

101
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Als Grundlage dieser Mikrosimulation wurde das Straßennetz und die Verkehrsnachfrage

des Stadtgebiets München benutzt, da hierzu entsprechende Daten am Lehrstuhl für Ver-

kehrstechnik der Universität der Bundeswehr vorliegen, und aufgrund der geografischen

Nähe und persönlicher Verbindungen der Universität zur Stadt München zusätzliche

Potentiale genutzt werden konnten.

5.1.1 Gewähltes Untersuchungsgebiet

Bei dem überregional bedeutsamen Oberzentrum München handelt es sich um die Haupt-

stadt Bayerns, des südöstlichsten Bundeslandes Deutschlands. Sie bildet das Zentrum

der Metropolregion München. Das Stadtgebiet umfasst eine Ausdehnung von 20,7 × 26,9

km, und damit eine Fläche von 310 km2. Von dieser sind 52 km2 (17 %) Verkehrsflächen,

mit einer gesamten Fahrbahnlänge für Kraftfahrzeuge von insgesamt 2382 km. München

hat aktuell ca. 1,55 Mio. Einwohner, von denen 527 je 1000 Einwohner ein Kfz besitzen.

Dies führt zu einer Anzahl von insgesamt ca. 814 Tsd. im Verkehr befindlichen Kraft-

fahrzeugen, bestehend aus ca. 701 Tsd. Personenkraftwagen, 61 Tsd. Krafträdern, und

35 Tsd. Lkw [75]. Eine weitere stetige Zunahme des Kfz-Bestandes wird prognostiziert.

Im Jahr 2017 belegte München im INRIX-Stauranking weltweit den 35ten Platz, und

erhielt damit den zweifelhaften Ehrentitel
”
Stauhauptstadt“ Deutschlands, mit durch-

schnittlich 51 im Stau verbrachten Stunden je Verkehrsteilnehmer. Jeder Nutzer steht

zu durchschnittlich 16 % der gesamten Fahrtzeit im Stau [61]. Mit diesem Stauproblem

gehen auch weitreichende Umweltprobleme und Gesundheitsgefahren wie die bekann-

ten Feinstaub- und Stickoxidprobleme einher, zu deren Verminderung verschiedenste

Ansätze untersucht werden. Da auch eine Citymaut eine potentielle Linderung dieser

Probleme verspricht, war es zusätzlich naheliegend die verkehrlichen Auswirkungen ei-

ner solchen am Beispiel Münchens zu untersuchen.

Die Stadt München ist überregional sehr gut an das Fernstraßennetz angeschlossen. Im

Stadtgebiet enden die Bundesautobahnen A8 West, A8 Ost, A9, A92, A94, A95 und

A96. Zusätzlich bildet die Bundesautobahn A99 einen unvollständigen Ring um das ge-

samte Stadtgebiet, und stellt damit eine sehr leistungsfähige großräumige Umfahrung

Münchens dar. Darüber hinaus endet eine Vielzahl an Bundesstraßen im Stadtgebiet.

Besonders sei hier die weitestgehend planfrei ausgebaute Bundesstraße B2R, der soge-

nannte
”
Mittlere Ring“ erwähnt, welche einen zweiten inneren, sehr leistungsfähigen

Ring im Stadtgebiet Münchens bildet. Sie dient zur innerstädtischen Verteilung des Ver-

kehrs der an ihr endenden Bundesautobahnen, und stellt sowohl eine leistungsfähige

Umfahrungsmöglichkeit des inneren Stadtgebiets als auch eine der Hauptverkehrsach-

sen und Verteilerstrecken dar. Die genaue Lage der jeweiligen Straßen ist in Abbildung

5.1 zu sehen. Nicht in der Abbildung gezeigt ist der sogenannte
”
Altstadtring“. Dieser
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umschließt die historische Altstadt im Stadtzentrum ringförmig, welche für Durchgangs-

verkehr gesperrt und zu großen Teilen Fußgängerzone ist. Wie der
”
Mittlere Ring“ spielt

er eine wesentliche Rolle im Gesamtverkehrsnetz Münchens, indem er den Verkehr im

Innenstadtbereich verteilt und eine Umfahrungsmöglichkeit des Stadtzentrums bietet.

Abbildung 5.1: Verkehrsanbindung München [38]

Zusätzlich zu diesem Straßennetz besitzt München auch ein höchst leistungsfähiges, auf

das Zentrum ausgerichtetes ÖPNV-Netz. Da es sich bei der erstellten Mikrosimulation

jedoch um ein mono-modales Modell handelt, welches ausschließlich den Straßenverkehr

betrachtet, wird auf dieses nicht näher eingegangen. Es wurde nicht modelliert und ist

in der erstellten Simulation nicht enthalten. Die Änderung des Modal Splits- und damit

des Anteils des ÖPNV an der Gesamtverkehrsleistung, wird jedoch wie in Abschnitt
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4.5 berechnet und die dadurch begründete Änderung des Straßenverkehrsaufkommens

entsprechend in der Verkehrssimulation berücksichtigt.

5.1.2 Erstellte Mikrosimulation

Die Mikrosimulation, welche vom Stadtgebiet Münchens erstellt wurde, hat eine Ausdeh-

nung von 25 × 28 km mit ca. 500 km2. Als äußere Grenze des Simulationsgebiets wurde

der durch die Bundesautobahn A99 gebildete Autobahnring gewählt, um diese höchst

leistungsfähige Umfahrungsmöglichkeit Münchens in der Simulation korrekt abzubilden.

Es sind alle Haupt- und Nebenstraßen in dem gewählten Gebiet in der Simulation vor-

handen und im für die Maut besonders relevanten Kernbereich innerhalb des mittleren

Ringes sogar alle existierenden von Kfz benutzbaren Straßen, also alle Haupt- Neben-

Erschließungs- und Anwohnerstraßen. Hierdurch können auch eventuelle Schleichver-

kehre, welche zur Umfahrung von Staupunkten das untergeordnete Wegenetz nutzen,

simuliert werden. Einen Gesamtüberblick über das Straßennetzwerk der Simulation gibt

Abbildung 5.2. Dieses Netzwerk umfasst eine gesamte Streckenlänge von 2575 km verteilt

auf 21.476 Einzelstrecken, welche durch über 10.000 Knoten verbunden sind.

Die Kreuzungsgeometrien und Abbiegebeziehungen wurden soweit verfügbar mittels

amtlicher Lagepläne und andernfalls anhand Luftbildern, Befahrungsbildern und ge-

gebenenfalls persönlicher Begutachtung kontrolliert, überarbeitet und an die in der Rea-

lität anzutreffenden Bedingungen angepasst. Auch die Spurwechselrestriktionen sowie

die Abbiege- und Verflechtungsstrecken wurden entsprechend der realen Gegebenhei-

ten in die Simulation integriert. An den Kreuzungen wurden 588 Lichtsignalanlagen

(LSAs) nachgebildet, von denen für 78 von der Landeshauptstadt München die Grund-

programme der im Realbetrieb laufenden Lichtsignalprogramme zur Verfügung gestellt

und als Festzeitsteuerung in die Simulation eingebunden wurden. Für die restlichen 510

LSAs wurden Signalprogramme entsprechend der in der Simulation auftretenden Ver-

kehrsbelastung entworfen, um einen möglichst reibungslosen, staufreien Verkehrsfluss zu

gewährleisten.

Als Grundlage der Verkehrsnachfrage dienten O-D-Matrizen, welche aus dem deutsch-

landweiten
”
Validate“-Modell der Firma PTV entnommen wurden und stundenfein vor-

liegen. Sie bilden das Verkehrsverhalten eines durchschnittlichen Werktages (Dienstag,

Mittwoch, Donnerstag) ab. Die Verkehrsnachfrage verteilt sich auf 294 Quell- und Zielor-

te (im folgenden
”
Centroide“ genannt). Diese wurden an das Straßennetzwerk des jewei-

ligen Gebiets angebunden, dessen Verkehrserzeugung sie abbilden. Die Anbindung der
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Abbildung 5.2: Verkehrsnetz der Mikrosimulation Münchens

Centroide erfolgte möglichst breit gefächert, um ein allzu konzentriertes Fahrzeugauf-

kommen in einzelnen Teilbereichen zu vermeiden und eine homogene Netzwerkauslastung

zu gewährleisten.

Um das Verkehrsgeschehen der Stadt München möglichst realitätsnah nachzubilden und

die Simulation zu kalibrieren sind reale Verkehrsmessdaten unerlässlich. Hierzu wur-

den von der Stadt München zur Verfügung gestellte Zählwerte verwendet, welche am

Lehrstuhl vorlagen. Diese enthalten die Verkehrsmenge von 621 Detektoren an 174

Kreuzungen innerhalb des Mittleren Ringes für den Zeitraum vom 01.02.2014 bis zum

03.03.2014. Hierbei handelt es sich um automatisch erfasste Werte aus Detektoren, wel-

che zur LSA-Steuerung verwendet werden. Diese werden größtenteils fahrstreifenfein

und für jede Fahrtrichtung der jeweiligen Kreuzung getrennt erfasst, und sind aggregiert

in 15-Minuten-Intervallen gegeben. Entsprechend der Daten der O-D-Matrizen wurden

auch hier nur die verkehrlich durchschnittlichen Werktage (Dienstag, Mittwoch, Don-

nerstag) für die weitere Betrachtung verwendet, um die Konsistenz der Datenbasis zu
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gewährleisten. Da es sich um reale Messdaten handelt ist es normal, dass für unter-

schiedliche Tage an einem Detektor zu identischen Zeiten unterschiedliche Messwerte

erfasst werden. Um diese Schwankungen des Verkehrsaufkommens abzufangen wurden

die Zählwerte jedes Detektors für jedes 15-Minuten-Intervall über alle relevanten Ta-

ge des gesamten Zeitraums gemittelt. Somit ist sichergestellt, dass die Detektorwerte

das Verkehrsaufkommen eines möglichst durchschnittlichen, repräsentativen Werktags

widerspiegeln.

Die aus dem
”
Validate“-Modell entnommene Verkehrsnachfrage wurde unter Einbezie-

hung der aus diesen Detektordaten ersichtlichen, feineren Tagesganglinie des Verkehrs-

aufkommens in kürzere Zeitintervalle von ebenfalls 15 Minuten unterteilt, und die neue

Verkehrsnachfrage der Simulation errechnet. Diese bildet aufgrund der feineren zeitlichen

Auflösung das reale Verkehrsaufkommen entschieden besser ab als die ursprünglichen O-

D-Matrizen.

In der Simulation wurde der Zeitraum zwischen 06:00 und 11:00 Uhr betrachtet, wel-

cher die morgendliche Hauptverkehrszeit mit der damit verbundenen Verkehrsnachfrage

komplett beinhaltet. Aufgrund der benötigten Rechenzeit des komplexen und umfang-

reichen Modells wird auf eine Simulation des gesamten Tages verzichtet. Der betrachtete

Zeitraum wird als der verkehrlich kritischste des Tages gesehen, da die Nachfrage sehr

konzentriert in einem schmalen Zeitbereich auftritt. Dies führt zu einer schmaleren und

höheren Nachfragespitze, als bei der abendlichen Hauptverkehrszeit der Fall ist [35]. Ein

Überblick über den Verlauf der simulierten Nachfrage im Verkehrsnetz ist in Abbildung

5.3 gegeben. Es ist klar erkennbar, dass die morgendliche Nachfragespitze komplett er-

fasst wird. Nach dieser Spitze nimmt die Verkehrsnachfrage wieder ab, und nimmt zur

Mittagszeit ein niedrigeres Niveau an.

Um realitätsnahe Ausgangsbedingungen für den Start der Simulation zu schaffen wird

der Zeitraum von 05:00 bis 06:00 Uhr als Aufwärmzeitraum berechnet, um ein vernünf-

tiges Vorbefüllen des Netzwerks sicherzustellen. Andernfalls würden die Fahrzeuge in

der Simulation in ein leeres Netz ohne jede Verkehrsnachfrage starten, was zu Beginn

der Simulation erhebliche Abweichungen von der Realität bedeuten würde. Auch hierfür

wurde eine dem Zeitraum entsprechende Verkehrsnachfrage basierend auf den
”
Valida-

te“-Daten und den realen Messwerten erzeugt. Dieser Aufwärmzeitraum wird immer

ohne Maut berechnet, so dass für alle Simulationsläufe identische Ausgangsbedingungen

herrschen.

Um die Simulation optimal an die Realität anzupassen ist es notwendig, das Fahrzeug-

und Routenwahlverhalten so einzustellen, dass das simulierte Verkehrsaufkommen dem

Realen möglichst nahe kommt. Dieser Vorgang wird
”
Kalibrierung“ genannt. Ziel der

Kalibrierung ist, dass das simulierte Verkehrsaufkommen bestmöglich den Messwerten
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Abbildung 5.3: Verkehrsnachfrage der Mikrosimulation Münchens

entspricht, und die bei jeder Modellierung unvermeidlichen Abweichungen zur Wirk-

lichkeit möglichst minimiert werden. Die allgemeinen Parameter zu Fahrzeugfolgemo-

dell und Fahrerverhalten wurden entsprechend der Empfehlungen der Bundesanstalt für

Straßenwesen (BASt) zur HBS-konformen Simulation gewählt [37]. Zur Anpassung des

Routenwahlverhaltens wurde das aus Abschnitt 4.4 bekannte Attraktivitätsgewicht AW

sowie die Kostenfaktoren KZeit und KDist eingestellt. Zur Kontrolle dieser Kalibrierung

wurden die Detektorwerte aus der Simulation mit den real gemessenen verglichen.

Anhand der Abweichung zwischen simulierten und realen Messwerten kann das aus der

Statistik bekannte Fehlermaß R2 berechnet werden, welches ein gutes Maß für die Ab-

weichung der einzelnen Werte voneinander bietet und Werte zwischen 0 (schlecht) und 1

(gut) annehmen kann. Nach bestmöglicher Einstellung der Kalibrierungsparameter wur-

de ein Wert von 0,80 erreicht. Aufgrund der Komplexität des Netzwerks und der Vielfalt

an gegenseitigen Verkehrsbeziehungen ist eine weitere Verbesserung des Gesamtwertes

nicht möglich, da jede Verbesserung an einem Punkt zu Verschlechterungen im restlichen

Netzwerk führt. Darüber hinaus ist lediglich der durch die Maut verursachte Unterschied

zwischen dem Nullfall ohne Maut und der jeweiligen untersuchten Bemautungsstrategie

von Interesse, und nicht die absoluten Verkehrsmengen, so dass über geringe Abweichun-

gen zwischen Simulation und Wirklichkeit hinweggesehen werden kann.
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5.2 Software-technische Umsetzung

Um die entworfenen Methoden zur Mautsteuerung und zur Nachbildung des Nutzerver-

haltens mit der Aimsun-Mikrosimulation zu verbinden wurden mehrere Schnittstellen

benötigt. Hierzu wurden mehrere Python-Skripte programmiert, welche in Aimsun ein-

gebunden wurden. Ein Teil der Ergebnisse wird direkt in den Python-Skripten berechnet,

es werden jedoch auch Daten an Matlab übergeben. Abbildung 5.4 gibt einen Überblick

über den Datenfluss.

Zur Steuerung der Maut wurde innerhalb des Skripts geprüft, welche Detektoren sich

innerhalb des Mautgebiets befinden und die jeweiligen Zählwerte entsprechend der zur

Erzeugung des zur Mautregelung verwendeten NFDs aggregiert. Anhand dieser Werte

erfolgte die Berechnung der Mauthöhe direkt in Python, je nach untersuchtem Szenario

entweder anhand der Simulationszeit oder entsprechend der in Abschnitt 3.3 entworfe-

nen Regelungsstrategie. Diese Maut wird in Aimsun direkt den in den im Mautgebiet

liegenden Strecken als Attribut zugewiesen, und beeinflusst über die in Abschnitt 4.4

entwickelte Kostenfunktion direkt das Routenwahlverhalten.

Abbildung 5.4: Softwaretechnische Umsetzung

Zur Berechnung der Nachfrageänderung wurde mittels eines Python-Skripts die benötig-

ten Kennwerte der Fahrstrecke und der Fahrzeit innerhalb und außerhalb des Mautge-

biets und die erfahrenen Mautkosten für jedes Fahrzeug protokolliert und entsprechend

der O-D-Beziehungen und des Abfahrtszeitintervalls aggregiert. Diese Werte wurden

über eine Schnittstelle an Matlab übergeben, wo die Berechnung der Kostenerhöhung



5.3: Szenarienbildung 109

anhand dieser Kennwerte stattfand. Unter Einbeziehung der extern gespeicherten O-

D-Matrizen wurden die Veränderungen in der Moduswahl und der Abfahrtszeitenwahl

berechnet. Die neue Verkehrsnachfrage wurde wieder in extern abgelegten O-D-Matrizen

gespeichert, auf welche Aimsun direkt zugreift und für die neuen Berechnungen verwen-

det.

Die Berechnung der zur Bewertung der Szenarien notwendigen Bewertungskenngrößen

wurden direkt in Python implementiert, und die Ergebnisse in einer externen Datenbank

gespeichert.

5.3 Szenarienbildung

Um Aussagen über die Auswirkungen verschiedener Mautsysteme treffen zu können ist

es notwendig, diese getrennt voneinander zu simulieren und die Ergebnisse möglichst

objektiv miteinander zu vergleichen und zu bewerten. Dabei ist wichtig, im Zuge der

Simulation eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Zu diesem Zweck müssen

jeweils identische Simulationen berechnet werden, welche sich nur in der umgesetzten

Mautregelung unterscheiden.

Bei Aimsun handelt es sich um einen quasi-stochastischen Simulator, bei dem alle Si-

mulationsparameter innerhalb festgelegter Grenzen um einen Mittelwert variieren, und

sich entsprechend zugrunde gelegter Wahrscheinlichkeitsverteilungen verhalten. Diese

Parameterstreuung ist jedoch nicht wirklich rein stochastisch, sondern wird anhand fe-

ster Regeln berechnet, welche durch Auswahl eines sogenannten
”
Random Seed“ variiert

werden können. Durch diese Methode wird eine Reproduzierbarkeit der Simulationser-

gebnisse sichergestellt, da bei identischem
”
Random Seed“ alle Simulationsparameter

die identischen Werte zugewiesen bekommen. Um die Vergleichbarkeit der einzelnen un-

tersuchten Szenarien sicherzustellen wird für jede Berechnung derselbe
”
Random Seed“

verwendet, so dass die Unterschiede in den Simulationsergebnissen ausschließlich durch

die Maut verursacht werden. Da der entworfene Simulationsansatz ein iteratives Vorge-

hen bedingt, müssen mehrere aufeinanderfolgende Durchläufe jedes Szenarios simuliert

werden. Auch hier wird für jeden Simulationslauf derselbe
”
Random Seed“ verwendet,

so dass alle Unterschiede in Verkehrsnachfrage und Routenwahl allein in der Maut be-

gründet sind. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander ist somit gewährleistet.

Die möglichen Mautschemata unterscheiden sich nur anhand der Mautart (Cordon- oder

Gebietsmaut) und der Art der Preisfestlegung. Die unterschiedlichen untersuchten Kom-

binationen aus Mautmodell und Preisstrategie werden Szenarien genannt, und im Fol-

genden kurz vorgestellt.
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Bis auf die in der Szenarienbeschreibung genannten Unterschiede sind alle anderen Para-

meter und das Mautgebiet in den jeweiligen Simulationen identisch. Äußere Grenze des

Mautgebiets ist immer die Bundesstraße B2R (Mittlerer Ring), wobei diese nicht Teil des

Mautgebiets ist. Sie dient aus Nutzersicht als klar erkennbare und auch merkbare Grenze

des Mautgebiets. Aus verkehrlicher Sicht bildet sie nicht nur eine hoch leistungsfähige

Umfahrungsmöglichkeit des Mautgebiets, sondern erfüllt auch eine verkehrsverteilende

Funktion für das Gesamtnetzwerk, wie in Abschnitt 5.1.1 erläutert. Zur Erhaltung dieser

Eigenschaften ist es notwendig, dass die Nutzung der B2R kostenfrei möglich ist. Das

Mautgebiet ist in Abbildung 5.5 durch die rote, unterbrochene Linie gekennzeichnet.

Abbildung 5.5: Übersicht über das gewählte Mautgebiet Münchens

Um die Mauthöhe mittels der in dieser Arbeit hergeleiteten Methode abhängig vom

Verkehrszustand steuern zu können ist es notwendig, das NFD des zugrundeliegenden

Netzwerks zu kennen. Aus diesem Grund wurden eine Vielzahl an Detektoren auf den

Haupt- und Nebenstraßen des Netzwerks positioniert. Die Messwerte dieser Detektoren

werden zum Erzeugen des NFDs verwendet, wobei nur die Detektoren, welche innerhalb

des jeweiligen Gebiets liegen, zur Erzeugung des NFDs benutzt werden. Die Messwerte

der selben Detektoren werden später zur Ermittlung der Verkehrsdaten und damit zur

Steuerung der Maut benutzt.
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Das NFD für das gesamte in Abbildung 5.5 gekennzeichnete Netzwerk innerhalb des

mittleren Ringes ist in Abbildung 5.6 zu sehen. Anhand dieses NFDs wurde die Ziel-

dichte des Verkehrs auf einen Wert von 32 Kfz/km festgelegt. Bei diesem Wert ist die

maximale Leistungsfähigkeit des Netzes erreicht, wie aus dem NFD zu erkennen ist,

und eine Akkumulation an Fahrzeugen ist bereits zu verzeichnen. Um eine möglichst

gute Ausnutzung der Infrastruktur sicherzustellen wird diese niedrige Akkumulation an

Fahrzeugen noch akzeptiert. Auch eine gewisse Überschreitung des Zielwertes ist noch

problemlos möglich ohne einen Verkehrszusammenbruch herbeizuführen, da noch eine

geringer Sicherheitsabstand zu einer mit Stau korrelierten Verkehrsdichte vorhanden ist.

Abbildung 5.6: NFD der erstellten Verkehrssimulation Münchens
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5.3.1 Cordonmaut

Bei der ersten der untersuchten möglichen Mautarten handelt es sich um eine Cordon-

maut, wie sie bereits aus Abschnitt 2.2 bekannt ist. Hierbei zahlen alle Fahrzeuge, wel-

che über die Außengrenze in das Mautgebiet einfahren, die Maut; Fahrten innerhalb des

Mautgebiets und aus diesem heraus sind dagegen mautfrei. Für diese Mautart wurden

die folgenden unterschiedlichen Preisgestaltungsstrategien untersucht:

Konstanter Pauschalpreis

Die einfachste Art der Preisgestaltung ist die des konstanten Pauschalpreises. Hierbei

wird für den ganzen Tag derselbe Preis für die Einfahrt in das Mautgebiet verlangt.

Verkehrlich nicht kritische Zeiten wie die Nebenverkehrszeit oder die Nachtstunden wer-

den bei diesem Preismodell auch mit einer Maut belegt, auch wenn es aufgrund des

Verkehrszustandes nicht notwendig wäre. Es wurden zwei Szenarien mit Preisen von 5 e

und 10 e je Einfahrt in das Mautgebiet untersucht. Anbetracht der in München ohne-

hin verlangten Parkgebühren wird ein geringerer Preis als 5 e als zu gering und nicht

zielführend angenommen.

Zeitlich gestaffelter Pauschalpreis

Bei dieser Bepreisungsstrategie wird auch ein von vornherein festgelegter Preis verlangt,

jedoch ist die Höhe dieses Preises nach der Tageszeit gestaffelt. So wird nachts keine

Maut erhoben, in den Nebenverkehrszeiten eine reduzierte Maut, und zu den Spitzen-

zeiten eine höhere Maut. Dadurch ist es möglich, auf die generellen Charakteristika der

Tagesganglinie des Verkehrs Rücksicht zu nehmen und die festgesetzte Maut bedingt

daran anzupassen. Allerdings die Höhe der Maut nicht vom aktuellen Verkehrszustand

im Netz abhängig.

Der Mautpreis wurde für die Simulation wie folgt festgesetzt: vor 06:30 Uhr wird keine

Maut verlangt, zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr ein reduzierter Mautpreis, in der

Spitzenzeit von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr der Höchstpreis, und ab 09:00 Uhr wieder der

reduzierte Mautpreis. Bei Einfahrt in das Mautgebiet wird die zum jeweiligen Zeitpunkt

momentan gültige Gebühr fällig. Es wurden zwei verschiedene Szenarien betrachtet, mit

Preisen von 5 e und 10 e Höchstpreis und 2,50 e respektive 5 e als reduziertem Preis.

Verkehrsabhängiger Preis

Als dritte Bepreisungsvariante wurde die verkehrsabhängige Steuerung des Mautpreises

untersucht. Hierfür wurde die in dieser Arbeit in Kapitel 3 vorgestellte Methode zur

Steuerung der Mauthöhe mittels des NFDs verwendet. Die Erfassung der Verkehrsdaten
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des Simulationsnetzwerks findet in 5-Minuten-Intervallen statt, und die jeweils passende

Mauthöhe wird unmittelbar danach anhand dieser Messwerte ermittelt, wobei die Maut-

gebühren immer auf volle 10-Cent-Beträge gerundet werden. Die minimale Mauthöhe

beträgt 5 Cent, geringere Preise werden nicht verlangt. Die momentan gültige Gebühr

wird jeweils zum Zeitpunkt der Einfahrt in das Mautgebiet fällig.

5.3.2 Gebietsmaut

Eine andere mögliche Art der Maut ist die sogenannte Gebietsmaut, welche auch bereits

aus Abschnitt 2.2 bekannt ist. Hierbei ist sowohl bei Einfahrt in das Mautgebiet, als

auch für alle Fahrten in und aus dem Mautgebiet die Maut zu bezahlen. Es wurden

ebenfalls verschiedene Preisgestaltungsstrategien untersucht:

Konstanter Pauschalpreis

Auch bei der Gebietsmaut besteht die einfachste Art der Preisgestaltung darin, pau-

schal einen festen Mautbetrag für jede Einfahrt in das Mautgebiet und jede Fahrt im

Mautgebiet festzusetzen. Ein Anpassen des Preises an die im Tagesverlauf schwankende

Verkehrsnachfrage ist bei dieser Preisgestaltung wie bei der Cordonmaut nicht möglich,

so dass wieder die Nebenverkehrszeiten unnötig hoch bemautet werden. Es wurden drei

Szenarien mit Preisen von 2 e, 3 e und 4 e je Fahrt im Mautgebiet untersucht.

Zeitlich gestaffelter Pauschalpreis

Bei einer zeitlichen Staffelung des Preises lässt sich dieser genau wie bei der Cordon-

maut zumindest grob an die zu erwartende Verkehrsganglinie anpassen, um während der

Spitzenstunden eine höhere Maut als zu den Nebenzeiten zu verlangen. Jedoch ist auch

hier die Maut wieder nicht vom aktuellen Verkehrszustand im Netz abhängig. Die zeitli-

chen Intervalle der Preisstaffelung wurden wie bei der Cordonmaut festgelegt. Bei in das

Mautgebiet einfahrenden Fahrzeugen wird der zum Einfahrzeitpunkt gültige Mautbetrag

fällig; bei im Mautgebiet beginnenden Fahrten der bei Fahrtantritt gültige Mautbetrag.

Es wurden auch hier drei Szenarien mit Preisen für die Spitzenstunde von 2 e, 3 e und

4 e Höchstpreis und 1 e, 1,50 e respektive 2 e als reduziertem Preis untersucht.

Verkehrsabhängiger Preis

Auch bei der Gebietsmaut wurde eine verkehrsabhängige Steuerung des Mautpreises

nach der in dieser Arbeit entwickelten, aus Kapitel 3 bekannten Regelungsstrategie un-

tersucht. Die Erfassung der Verkehrsdaten und die darauf aufbauende Festlegung des
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Mautpreises mittels des NFDs erfolgte ebenso in 5-Minuten-Intervallen, und wurde wie-

der auf 10-Cent-Beträge gerundet. Bei einer Gebietsmaut sind die folgenden Methoden

zur Berechnung des Fahrpreises möglich:

� Pauschal

Die einfachste Möglichkeit der verkehrsabhängigen Gebietsmaut ist die Mauthöhe

pauschal für jede Fahrt zu bestimmen. Der jeweilige Betrag wird bei jedem Fahrt-

beginn im Mautgebiet oder bei jeder Einfahrt in dasselbe fällig. Dieses Verfahren ist

relativ einfach, jedoch werden kurze Strecken, welche kaum zum Verkehrsaufkom-

men beitragen, im Verhältnis zu den gesamten Mobilitätskosten überproportional

stark bemautet, wogegen längere Fahrten einen verhältnismäßig geringen Mautan-

teil an ihren gesamten Mobilitätskosten zu verzeichnen haben.

� Streckenabhängig

Es ist ebenso möglich, den Preis abhängig von der im Mautgebiet zurückgelegten

Strecke zu verlangen, so dass längere im Mautgebiet zurückgelegte Strecken in einer

höheren Maut resultieren. Diese Art der Preisberechnung entspricht damit dem

Verursacherprinzip, da jeder gemäß seiner im Mautgebiet zurückgelegten Strecke,

und damit seinem Anteil am Verkehrsaufkommen, Maut zahlen muss.

� Zeitabhängig

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Maut anhand der im Mautgebiet ver-

brachten Zeit zu berechnen. Dies führt wieder dazu, dass Fahrer, welche längere

Zeit im Mautgebiet unterwegs sind, höhere Maut bezahlen müssen, und entspricht

damit dem Verursacherprinzip. Die Benutzung überlasteter Strecken führt bei die-

sem Preismodell durch den erhöhten Zeitbedarf im Stau zu einem zusätzlichen

Anstieg des Mautpreises, wodurch eine verstärkte Reaktion auf die Maut in diesen

kritischen Bereichen zu erwarten ist.

Die letzten beiden genannten Arten der Bemautung entsprechend dem Verursacher-

prinzip, sind allerdings aufwändiger in ihrer Umsetzung und Überwachung. Jedoch ist

dies durch den Einsatz von GPS und OBU’s, gegebenenfalls mit unterstützender Kame-

raüberwachung, technisch durchaus umsetzbar. Ungeachtet dieser Schwierigkeiten ist es

Ziel dieser Arbeit die verkehrlichen Auswirkungen der unterschiedlichen Preisstrategien

zu identifizieren.
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5.4 Maut mit Teilgebieten

Das bisher betrachtete Mautnetzwerk Münchens deckt mit 42 km2 eine sehr große Fläche

ab. Die damit untersuchte verkehrsabhängige Mautregelung führt daher dazu, dass durch

Überlastungen in Teilbereichen des Netzwerks auch in räumlich weit entfernten, verkehr-

lich unabhängigen Gebieten eine Maut zu bezahlten ist, obwohl das dortige Netzwerk

nicht überlastet ist. So kann eine Überlastung des Münchner Nordens und der damit

verbundene Stau zu einem Anstieg des Mautpreises führen, welcher dann das gesamte

Mautgebiet betrifft. Dies führt dazu, dass in Bereichen der Stadt, welche weit von der

überlasteten Region entfernt sind und keine Verkehrsprobleme aufweisen eine für den

jeweiligen Verkehrszustand zu hohe Maut verlangt wird. Um diesen Effekt zu verringern

wird das Mautgebiet in mehrere voneinander unabhängige, nicht überlappende Teilge-

biete aufgeteilt. Für jedes dieser Teilgebiete wird die Mauthöhe wieder mit Hilfe des

NFDs verkehrsabhängig bestimmt. Die Festsetzung der Mauthöhe eines Gebiets erfolgt

hierbei nur anhand der Verkehrsdaten des jeweiligen Gebiets und unabhängig von der

Maut in den anderen Gebieten der Stadt.

Diese Unterteilung orientiert sich soweit möglich an natürlichen und künstlichen Tren-

nungen des Mautgebiets oder an großen Hauptverkehrsstraßen, um eine merkbare und

vernünftige Unterteilung des Gebiets zu gewährleisten. Auch stellen sowohl die Isar

als auch die Gleisanlagen des Hauptbahnhofes aufgrund der begrenzten Passierbar-

keit natürliche Unterteilungen des Mautgebiets in ohnehin verkehrlich kaum zusam-

menhängende Teilgebiete dar, so dass sie sich als Grenzen der Mautgebiete anbieten.

Die äußere Umschließung bildet wie zuvor wieder der Mittlere Ring B2R. Anhand die-

ser vorgegebenen Grenzen und der verkehrlichen Beziehungen im Netzwerk wurde das

Mautgebiet in 6 Teilgebiete unterteilt. In Abbildung 5.7 ist die gewählte Unterteilung

Münchens zu sehen.

Die einzelnen Teilgebiete wurden hierbei wie folgt festgelegt:

� Teilgebiet 1 (Nord):

Das erste Teilgebiet wird an seiner Nord- und Westseite durch den Mittleren Ring

B2R begrenzt, im Osten durch die Isar, und im Süden durch die Dachauer-, die

Gabelsberger- und in deren Verlängerung die Prinzregentenstraße.

� Teilgebiet 2 (Ost):

Das zweite Teilgebiet umfasst das Gebiet östlich der Isar bis hin zum Mittleren

Ring, und wird im Süden durch die Rosenheimer Straße geschlossen.
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Abbildung 5.7: Unterteilung des Mautgebiets Münchens in Teilgebiete

� Teilgebiet 3 (Süd):

Teilgebiet 3 enthält den Rest des Gebiets östlich der Isar bis hin zum Mittleren

Ring, und wird im Norden durch die Rosenheimer Straße begrenzt.

� Teilgebiet 4 (Süd-West):

Das vierte Teilgebiet beinhaltet den durch Isar, Mittleren Ring und die Bahntrasse

des Münchner Hauptbahnhofs begrenzten Bereich bis hin zum Altstadtring und

endet an der Verbindung des Altstadtrings zur Isar durch die Fraunhoferstraße.

� Teilgebiet 5 (West):

Nördlich der Bahntrasse bis hin zur Dachauer Straße schließt sich Teilgebiet 5 an,

welches im Westen durch den Mittleren Ring und im Osten durch den Altstadtring

geschlossen wird.

� Teilgebiet 6 (Zentrum):

Das zentrale Gebiet 6 umfasst die durch den Altstadtring umfasste Innenstadt

Münchens und den durch Fraunhoferstraße und Prinzregentenstraße abgeschlosse-

nen Bereich bis hin zur Isar.



5.4: Maut mit Teilgebieten 117

Für jedes Teilgebiet wurde das NFD bestimmt, welches für die verkehrsabhängige Steue-

rung der Maut verwendet wird. Hierzu wurden alle Daten der in dem jeweiligen Gebiet

liegenden Detektoren nach der aus Kapitel 3 bekannten Methode aggregiert. Die einzel-

nen gefundenen NFDs sind in Abbildung 5.8 zu sehen. Die Daten der zur Bildung der

NFDs verwendeten Detektoren werden in der Simulation verwendet, um den Verkehrs-

zustand in den jeweiligen Teilgebieten festzustellen, und die Mauthöhe entsprechend

festzulegen. Da durch die geringere Anzahl an Detektoren in den Teilgebieten auch we-

niger Daten zum Erzeugen der NFDs zur Verfügung stehen, ist eine größere Streuung der

Diagrammpunkte zu verzeichnen. Auch besitzt jedes Teilnetzwerk eine andere maximale

Leistungsfähigkeit, da diese von der Größe des Gebiets und der zur Berechnung ver-

wendeten Detektoren, wie auch dem Straßennetzwerk und den Lichtsignalanlagen und

der Kreuzungsdichte abhängt. Der Bereich der maximalen Leistungsfähigkeit und der

optimalen Verkehrsdichte lässt sich jedoch trotz der größeren Streuung identifizieren,

und die jeweiligen Zieldichten festlegen. Diese liegen mit Werten zwischen 25 und 34

Fzg/km im Bereich der Zieldichte des Gesamtgebiets, und sind in den jeweiligen NFDs

in Abbildung 5.8 eingetragen. Hierbei wurde wieder darauf geachtet, dass noch ausrei-

chend Reserve im Netzwerk vorhanden ist um einen Verkehrszusammenbruch sicher zu

vermeiden, und dem Regler wieder etwas Reaktionsspielraum zu geben.

Für die Maut mit Teilgebieten werden sowohl eine Gebietsmaut mit streckenabhängiger

und mit zeitabhängiger Preisgestaltung untersucht, entsprechend den vorstehenden Sze-

nariendefinitionen.
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Abbildung 5.8: NFDs der einzelnen Mautgebiete mit jeweiliger Zieldichte



Kapitel 6

Auswertung der simulierten

Szenarien

Die im vorhergehenden Kapitel festgelegten Mautszenarien wurden simuliert, und die

Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen anhand der vorgestellten Methoden mo-

delliert. So konnten die verkehrlichen Auswirkungen der unterschiedlichen Citaymaut-

Varianten bestimmt und FF 4 (siehe Seite 6) beantwortet werden. Aufgrund des iterati-

ven Verfahrensansatzes ist es notwendig, mehrere aufeinander aufbauende Simulationen

für jedes Szenario zu berechnen, wobei sich die Ergebnisse von Berechnung zu Berech-

nung unterscheiden, jedoch einem Zielwert annähern. Es wurden bis zu zehn einzelne

aufeinander aufbauende Simulationen pro Szenario berechnet, je nach Konvergenzver-

halten des jeweiligen Szenarios. So sind für die Szenarien mit einem von vornherein

festgelegten Preis weniger Simulationsläufe notwendig, da sich der Preis zwischen den

einzelnen Simulationsläufen nicht ändert und daher eine schnelle Konvergenz des Ergeb-

nisses gegeben ist. Bei der verkehrsabhängigen Steuerung des Mautpreises sind aufgrund

der gegenseitigen Abhängigkeit von Preis und Verkehrsnachfrage mehr Simulationsläufe

nötig bis das Ergebnis gegen einen Endwert konvergiert. Um die vor allem anfänglich

hohe Schwankung der Resultate zu berücksichtigen wird zur Auswertung der Ergebnisse

ein Mittelwert aus den letzten fünf Simulationsergebnissen gebildet. Das Ergebnis bildet

einen stationären Zustand nach Einführung der jeweiligen Maut ab.

Zur objektiven Bewertung der einzelnen Szenarien werden in Abschnitt 6.1 mehrere

Auswertungsparameter definiert. Die Ergebnisse der Simulationen wurden mit Hilfe der

entwickelten Parameter ausgewertet, die jeweiligen erreichten Kennwerte in Abschnitt

6.2 genannt, das Zustandekommen der Werte erläutert und diese bewertet.

119
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Am Ende des Kapitels werden alle Szenarien mit den jeweiligen Auswertungsparametern

in Tabelle 6.1 zusammenfassend gegenübergestellt, bevor in Abschnitt 6.3 noch ein ab-

schließender Vergleich der unterschiedlichen untersuchten Preisstrategien vorgenommen

und die verkehrlich am besten funktionierende Preisstrategie empfohlen wird.

6.1 Bewertungskriterien

Um eine sowohl objektive als auch leicht fassbare Bewertung der unterschiedlichen Maut-

arten zu ermöglichen wurden verschiedene Auswertungsparameter entworfen. Diese wur-

den bewusst global gewählt, das heißt sie decken jeweils das gesamte durch die Maut

betroffene Gebiet ab. Auch werden sie jeweils über die Dauer eines gesamten Simulati-

onsdurchlaufs aggregiert. Diese berechneten Werte besitzen jedoch weder eine fassbare

Aussagekraft, noch ist ein einfaches Vergleichen der Szenarien untereinander möglich.

Aus diesem Grund werden nicht die absoluten Werte verwendet, sondern die prozentuale

Änderung jedes Wertes im jeweiligen Mautszenario verglichen mit dem Nullfall-Szenario

ohne Maut. Die Betrachtung dieser relativen Werte ermöglicht es, den Einfluss der je-

weiligen Maut auf die einzelnen Auswertungsparameter leicht zu erfassen, und die Sze-

narien in ihren Auswirkungen auf den Verkehr und die Verkehrssituation im Netzwerk

gut untereinander zu vergleichen. Um die in Abschnitt 2.1 definierten Ziele beurteilen

zu können wurden die Bewertungsparameter wie folgt definiert:

Durchschnittliche Netzwerkgeschwindigkeit im Mautgebiet

Primäres Ziel einer Citymaut ist die Verbesserung des Verkehrszustandes im Mautge-

biet. Um die Entwicklung der Verkehrssituation bewerten zu können, wird die gesamte

von allen Fahrzeugen im Mautgebiet zurückgelegte Strecke und die dafür benötigte Zeit

ermittelt, und daraus die durchschnittliche Geschwindigkeit im Netzwerk in Fz−km
Fz−h be-

rechnet. Anhand der Änderung dieser Netzwerkgeschwindigkeit kann beurteilt werden,

wie sehr sich der Verkehrszustand im Netzwerk durch die Maut verändert.

Gesamte Einnahmen durch die Maut

Eine Citymaut kann auch als zusätzliche Einnahmequelle der jeweiligen Kommune die-

nen. Zumindest sollte sich der Betrieb eines solchen Systems kostenneutral durchführen

lassen. Um die potentiell möglichen Gesamteinnahmen durch eine Maut abschätzen zu

können werden alle durch die Nutzer bezahlten Gebühren aufsummiert. Obwohl die

Simulation unvermeidbar von der Wirklichkeit abweicht, lässt sich so zumindest die

Größenordnung der täglichen Einnahmen bestimmen. Da nur der Zeitraum von 06:00
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Uhr bis 11:00 Uhr simuliert wird, können allerdings nur die zu erwartenden Einnahmen

der Morgenspitze abgeschätzt werden, und nicht die gesamten Tageseinnahmen.

Es wird angenommen, dass zum Betrieb des Mautsystems in der untersuchten Mor-

genspitze Einnahmen von mindestens 15-20 Tsd. e notwendig sind. Bei Hochrechnung

auf einen ganzen Tag entspricht dies überschlägigen 10 Mio. e pro Jahr. Diese Summe

wird zur Beschaffung der Überwachungstechnologie, der dauerhaften Wartung und für

die mit Wartung und Betrieb verbundenen Personalkosten als notwendig abgeschätzt.

Hierbei handelt es sich jedoch um eine rein subjektiv festgelegte untere Grenze, da de-

tailliertere und belastbare Kalkulationen ohne genauere Kenntnis des Mautsystems zum

momentanen Zeitpunkt nicht möglich sind.

Auch sind positive Einnahmen durch die Maut notwendig, um diese in den Ausbau der

ÖPNV-Infrastruktur reinvestieren zu können. Die dadurch mögliche Angebotsverbesse-

rung führt zu einer guten Akzeptanz der Maut in der Bevölkerung, wie sich bei anderen

Mautprojekten herausstellte, und in deren Auflistung in Abschnitt 2.5 bereits erwähnt

wurde.

Die Einnahmen stellen auch einen direkten Messwert für die zu erwartenden Belastungen

der Nutzer dar. Da die entworfenen Maut jedoch nicht betriebswirtschaftlich, sondern

verkehrlich optimiert werden soll, dürfen sie nicht beliebig hoch ausfallen. Sehr hohe

Kosten, und damit hohe Einnahmen führen zwar zu einem starken Rückgang der Ver-

kehrsnachfrage und damit natürlich zu einer Verbesserung der Verkehrssituation, jedoch

auch zu Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung. Das Ziel der entworfenen Maut ist

es aber nicht sein das Netzwerk möglichst zu leeren, sondern es so zu steuern dass es

möglichst lange im Bereich der optimalen Leistungsfähigkeit operiert, und Verkehrszu-

sammenbrüche sicher vermieden werden.

Anzahl der Cordonübertritte

Mittels der Anzahl der Cordonübertritte wird erfasst, wie viele Fahrzeuge während der

Simulationsperiode in das Mautgebiet einfahren. Hierbei werden nur von außen nach in-

nen in das Mautgebiet einfahrende Fahrzeuge gezählt, jedoch keine Fahrzeuge welche im

Mautgebiet starten und dieses verlassen. Dieser Parameter ermöglicht es abzuschätzen,

welchen Anteil die Reduktion der einfahrenden Fahrzeuge an der gesamten Verkehrsre-

duktion haben. In Verbindung mit den Kosten der Maut ist es darüber hinaus möglich,

Aussagen über die durch die Maut induzierte Änderung der Erreichbarkeit des Stadt-

zentrums für die außerhalb des Mautgebiets startenden Verkehrsteilnehmer zu treffen.

Bei hohen Mautkosten deutet ein gleichzeitiger hoher Rückgang der Cordonübertritte

darauf hin, dass es nicht mehr attraktiv ist in das Zentrum einzufahren. Dies ist in

Maßen durchaus ein Ziel der Maut, kann jedoch auch zu Akzeptanzproblemen in der
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Bevölkerung und auch zu wirtschaftlichen Problemen führen, falls das Stadtzentrum für

die dort arbeitende und wohnende Bevölkerung nicht mehr, oder nur noch zu sehr hohen

Kosten erreichbar ist.

Schadstoffausstoß im Gesamtnetz

Zur Bestimmung der Umweltauswirkungen jeder Maut wird der Schadstoffausstoß al-

ler Fahrzeuge im Netz ermittelt. Hierzu wird das von Panis entwickelte Verfahren zur

Abschätzung des Schadstoffausstoßes des Verkehrs verwendet [94]. In diesem Berech-

nungsmodell wird der Schadstoffausstoß abhängig vom Beschleunigungsverhalten der

Fahrzeuge, der gefahrenen Geschwindigkeit, und der Zusammensetzung der Fahrzeugflot-

te bestimmt. Es ist direkt in Aimsun eingebunden, und berechnet den Schadstoffausstoß

anhand der Fahrzeugkennwerte aller Fahrzeuge in der Simulation. Bei der Flottenzusam-

mensetzung wurden entsprechend der Daten des Bayrischen Landesamtes für Statistik

ein Anteil von 65 % Benzinern und 32 % Dieselfahrzeugen an der Fahrzeugflotte an-

gesetzt [8]. Der fehlende Anteil repräsentiert Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten,

wie beispielsweise Gas- oder Elektroantrieben. Für diese Flottenzusammensetzung wird

der erwartete Ausstoß an CO2, NOx und Feinstaub errechnet und ausgegeben.

6.2 Simulationsergebnisse

Aufgrund des iterativen Charakters des Berechnungsverfahren wurden, wie bereits am

Anfang dieses Kapitels genannt, mehrere aufeinanderfolgende Durchläufe für jedes Sze-

nario berechnet, bis sich die Ergebnisse dem jeweiligen Endwert annäherten.

Nach Berechnung der Simulationsdurchläufe wurden die Ergebnisse der jeweils fünf letz-

ten Simulationsläufe zur Berechnung der vorstehend definierten Auswerteparameter her-

angezogen. In diesem Abschnitt werden die erreichten Parameterwerte jedes berechneten

Szenarios betrachtet, auf spezielle Besonderheiten eingegangen und das Zustandekom-

men mancher Parameterwerte erläutert.

Die erzielten Parameterwerte werden in Tabelle 6.1 zusammenfassend dargestellt, wo-

bei farblich kodiert ist, zu welchen Grad die in Abschnitt 2.1 definierten Ziele erreicht

oder verfehlt wurden. In Abschnitt 6.3 werden die unterschiedlichen Szenarien hinsicht-

lich der zu erwartenden Auswirkungen bewertet und die am besten funktionierenden

Mautregelungsstrategien identifiziert.

Cordonmaut mit konstantem Pauschalpreis

Für die Cordonmaut mit konstantem Preis wurden zwei Varianten untersucht, welche
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sich nur in der Höhe des Preises unterschieden. Dieser betrug in der günstigeren Variante

5 e, in der teureren Variante 10 e je Einfahrt in das Mautgebiet.

Bei der günstigeren Variante war ein Absinken der Netzwerkgeschwindigkeit im Maut-

gebiet um ca. 4 % zu verzeichnen, welches aus der höheren Belastung des umgebenden

Netzwerks resultiert. Hierbei ist vor allem eine starke Umlagerung des Verkehrs auf die

B2R mit einer damit verbundenen Überlastung derselben zu verzeichnen, welche über

Rückstaueffekte Auswirkungen in das Mautgebiet hat. Da bei einer Cordonmaut nur

der einfließende Verkehr bemautet wird, sind auf den Binnenverkehr des Mautgebiets

keine Auswirkungen zu erwarten. Der Verschlechterung am Rand des Mautgebiets steht

nur eine geringfügige Verbesserung des Verkehrszustandes im Inneren gegenüber, welche

diese nicht ausgleichen kann. Die Anzahl der in das Mautgebiet einfahrenden Fahrzeuge

ändert sich kaum. Das Zentrum bleibt also noch immer gut für außerhalb des Maut-

gebiets startende Nutzer erreichbar. Die weiterhin gute Erreichbarkeit wird auch durch

die moderaten Einnahmen bestätigt. Diese betragen in der Morgenspitze durchschnitt-

lich 29 Tsd. e. Dieser Wert wird als sehr gut angesehen, da er sowohl nennenswerte

Einkünfte verspricht, wobei die Belastung für die Nutzer noch überschaubar bleibt. Bei

den Umweltauswirkungen ist jedoch ein Anstieg des gesamten Schadstoffausstoßes im

Netzwerk zwischen 16 % und 20 % je nach der betrachteten Schadstoffart zu verzeich-

nen, welcher aus einem schlechteren Verkehrsfluss im umgebenden Netzwerk, besonders

auf der überlasteten B2R, resultiert.

Auch bei der teureren Variante war ein Absinken der Netzwerkgeschwindigkeit im Maut-

gebiet um ca. 4 % zu verzeichnen. Die gleichbleibende Größenordnung der Geschwin-

digkeitsreduktion resultiert aus den identischen Entstehungsmechanismen, welche sich

durch die höhere Maut kaum verändern. Durch die hohen, mit der Einfahrt ins Maut-

gebiet verbundenen Kosten kommt es jedoch zu einer Reduktion der Cordonübertritte

von 15 %, woran sich die stark reduzierte Erreichbarkeit des Stadtzentrums zeigt. Die

erwarteten Einnahmen betragen 45 Tsd. e. Verbunden mit der durch die höhere Maut

verursachten schlechten Erreichbarkeit des Zentrums wird mit einer schlechteren Ak-

zeptanz der Maut in der Bevölkerung gerechnet, so dass dieser Wert trotz des höheren

Betrages durchwegs etwas negativ bewertet wird. Der Schadstoffausstoß nimmt im Ge-

samtnetz je nach Schadstoffart um 17 % bis 19 % zu, was wieder auf einer Überlastung

des umliegenden Netzwerks beruht.

Strategie Geschw. Tsd.e/d Einfahrten CO2 NOx PM

Konstant 5e -4 % 29 ±0 % +17 % +16 % +20 %

Konstant 10e -4 % 45 -15 % +18 % +17 % +19 %



124 Kapitel 6: Auswertung der simulierten Szenarien

Cordonmaut mit zeitlich gestaffeltem Pauschalpreis

Analog zu der Cordonmaut mit konstantem Preis wurden die selben Preisvarianten mit

einem zeitlich gestaffelten Preis betrachtet, wobei in der Nebenverkehrszeit der Preis auf

die Hälfte des in der Spitzenstunde gültigen Preises reduziert wurde.

Auch hier war bei der günstigeren Variante eine Reduktion der Netzwerkgeschwindigkeit

um 4 % zu verzeichnen, welche auf denselben Gründen wie in den Szenarien mit kon-

stantem Pauschalpreis basiert. Aufgrund des zeitweilig reduzierten Mautpreises sind die

erwarteten Einnahmen verglichen mit dem konstanten Preis mit 14 Tsd. e geringer. Mit

Hinblick auf die angesetzten Kosten für den Betrieb eines Mautsystems wird dieser Wert

als zu gering gesehen, da mit diesen Einnahmen nicht gewährleistet werden kann, dass

das System kostendeckend zu betreiben ist. Bei den Cordonübertritten ist eine Redukti-

on um 3 % zu verzeichnen, was eine geringe Verbesserung zu der Maut mit konstantem

Preis darstellt. Da die zusätzlichen Mautkosten noch immer durch den Zeitgewinn im

Mautgebiet kompensiert werden können ist das Zentrum noch immer gut erreichbar. Die

gleichmäßigere Netzwerkauslastung über den Tagesverlauf unterstützt dieses, da durch

die gestaffelte Maut eine Verkehrsverlagerung auf nachfrageärmere Zeiten unterstützt

wird. Auch die Umweltauswirkungen aufgrund des überlasteten Netzwerks außerhalb

des Mautgebiets verbessern sich leicht im Vergleich zum Pauschalpreis, sind jedoch mit

Verschlechterungen zwischen 11 und 14 % immer noch negativ.

Wie bei allen vorgenannten Szenarien kam es auch bei der teureren Preisstrategie mit

zeitlich gestaffeltem Preis aus denselben Gründen zu einer Reduktion der Geschwindig-

keit von 4 %. Die erwarteten Einnahmen liegen mit 18 Tsd. e über denen der günstigeren

Variante, jedoch unter den Einnahmen des Szenarios mit konstantem Preis. Sie sind da-

mit etwas zu gering für einen kostendeckenden Betrieb des Mautsystems. Die Verringe-

rung der Cordonübertritte beträgt 16 %, was die trotz der gesunkenen Einnahmen noch

immer starke Beeinträchtigung der Erreichbarkeit des Stadtzentrums unterstreicht. Die

durch die gestaffelte Maut induzierte Verkehrsverlagerung auf Zeiten niedrigerer Maut

kann nicht durch eine entsprechende Verbesserung des Verkehrszustandes zu den Ne-

benzeiten kompensiert werden, so dass sich die Attraktivität von Fahrten ins Zentrum

auch zu diesen Zeiten nicht verbessert. Auch sind bei den Umweltauswirkungen wieder

Verschlechterungen zwischen 19 und 22 % zu erwarten.

Strategie Geschw. Tsd.e/d Einfahrten CO2 NOx PM

Gestaffelt 5e -4 % 14 -3 % +11 % +11 % +14 %

Gestaffelt 10e -4 % 18 -16 % +20 % +19 % +22 %
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Cordonmaut mit verkehrsabhängigem Preis

Von allen Cordonmautsystemen erreichte nur das mit verkehrsabhängiger Steuerung des

Mautpreises eine Verbesserung des Verkehrszustandes. Die Ursache dafür, dass die ver-

kehrsabhängige Steuerung als einziges Cordon-System zu einer Erhöhung der Geschwin-

digkeit führt, ist die optimale Ausnutzung des Verkehrssystems mit dem niedrigsten

noch ausreichend wirksamen Preis. Dies führt zur minimal möglichen Beeinflussung und

Benachteiligung aller Verkehrsteilnehmer. Die Höhe des Preises schwankt etwas zwischen

den einzelnen Simulationen, und natürlich auch entsprechend des Verkehrsaufkommens

im Netzwerk. Dieser ist so gering wie nur möglich, für große Teile des Tages wird gar

keine Maut verlangt. Für die Zeiten mit Maut beträgt diese durchschnittlich etwa 3-6 e

je Einfahrt in das Mautgebiet. Es war auch eine kurzzeitige, einmalige Preisspitze von

15e zu verzeichnen, welche allerdings nur 5 Minuten anhielt, nach denen der Preis so-

fort wieder auf ein moderates Niveau reduziert wurde. Trotz des niedrigen Preises ist

eine Erhöhung der Netzwerkgeschwindigkeit um 11 % zu verzeichnen, was zu großen

Teilen an einer effektiven Verlagerung der Verkehrsnachfrage auf die Nebenzeiten mit

ihrem geringeren Verkehrsaufkommen und der damit verbundenen niedrigeren Maut

zurückzuführen ist. Auch reduziert sich der Umfang der Staus auf der B2R verglichen

mit den Szenarien mit festem Preis, da noch immer manche Fahrzeuge das Mautge-

biet durchfahren. Bei entsprechend langen Fahrzeiten und Strecken wird der, je nach

Verkehrszustand zu manchen Zeiten nur geringe, Mehrpreis infolge der Maut durch die

möglichen Einsparungen der Reisezeit kompensiert. Das niedrige Preisniveau lässt sich

auch an den geringen zu erwartenden Einnahmen in Höhe von nur 9 Tsd. e ablesen,

welche für einen kostendeckenden Betrieb des Mautsystems nicht ausreichen. Die Cor-

donübertritte in das Mautgebiet reduzieren sich trotz der geringen Preise um 10 %. Dies

ist vor allem auf das Entfallen kurzer Fahrten zurückzuführen, für welche die Maut eine

überproportionale Erhöhung der Mobilitätskosten bedeutet, das Stadtzentrum ist jedoch

noch immer erreichbar. Der Schadstoffausstoß im gesamten Gebiet steigt moderat um 2,1

bis 2,8 %. Dies liegt sowohl an geringen Stauerscheinungen auf den Umfahrungsstrecken

als auch an den höheren Geschwindigkeiten im Netzwerk, welche durch die Reduktion

des Verkehrsaufkommens nicht kompensiert werden.

Strategie Geschw. Tsd.e/d Einfahrten CO2 NOx PM

Verkehrsabh. +11 % 9 -10 % +2,4 % +2,1 % +2,8 %

Gebietsmaut mit konstantem Pauschalpreis

Auch bei der Gebietsmaut mit konstantem Preis wurden zwei Varianten mit unterschied-

lichem Preis untersucht. Dieser betrug in der günstigsten Variante 2 e, in der mittleren
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3 e und in der teuersten Variante 4 e je Fahrt im Mautgebiet, unabhängig davon ob

diese im Mautgebiet beginnt, oder in dasselbe eingefahren wird.

Bei einem Preis von 2 e je Fahrt war eine Verbesserung der Netzwerkgeschwindigkeit

im Mautgebiet um 39 % im Vergleich zum Nullfall feststellbar, was auf den starken

Rückgang der Verkehrsnachfrage im Mautgebiet aufgrund des hohen Preises zurückzu-

führen ist. Die erwarteten Einnahmen sind mit 375 Tsd. e im Untersuchungszeitraum

sehr hoch, was sich auch im Rückgang der Einfahrten in das Mautgebiet von 29 % zeigt.

Hier wird deutlich, wie sehr dieser verglichen mit den Parkgebühren doch eigentlich

geringe Preis die Erreichbarkeit des Stadtzentrums einschränkt. Durch die Maut sind

massive Beeinträchtigungen in der individuellen Mobilität, der Erreichbarkeit einzelner

Ziele und des Wirtschaftsverkehrs und damit verbunden eine geringe Akzeptanz der

Maut in der Bevölkerung zu erwarten. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind dagegen

durchweg positiv, mit einer Reduktion des Schadstoffaufkommens von 2,1 bis 8,4 %, je

nach betrachteter Schadstoffart.

Ein Mautpreis von 3 e je Fahrt führt zu einer Verbesserung der Netzwerkgeschwindig-

keit im Mautgebiet um 37 % im Vergleich zum Nullfall. Diese ist wieder auf einen durch

den hohen Preis verursachten starken Rückgang der Verkehrsnachfrage im Mautgebiet

zurückzuführen. Die erwarteten Einnahmen betragen sogar 530 Tsd. e, und sind damit

erwartungsgemäß höher als in der ersten Variante. Die unakzeptable Höhe der Einnah-

men wird durch eine weiterhin sehr schlechte Erreichbarkeit des Zentrums unterstrichen.

Die Anzahl der Cordonübertritte reduziert sich um 26 %, was eine leichte Verbesserung

im Vergleich zum 2-e-Szenario darstellt. Als Grund dieser höheren Zufahrtszahlen ist

ein weiterer Rückgang der Anzahl der Fahrzeuge im Mautgebiet zu sehen, so dass die

verbesserten Verkehrsbedingungen die Einfahrt ins Zentrum, speziell bei langen Fahrt-

strecken, wieder attraktiver machen. Bei den Umweltauswirkungen kommt es bei den

Stickoxiden zu keiner nennenswerten Änderung des Ausstoßes, wogegen aufgrund des

geringeren Verkehrsaufkommens CO2 und Feinstaub um 3,7 und 6,3 % zurückgehen.

Bei einem Preis von 4 e kommt es zu einer Verbesserung der Netzwerkgeschwindig-

keit um 26 %, womit der Wert des 3 e-Szenarios nicht erreicht wird. Die Anzahl der

Cordonübertritte verringert sich dagegen nur unterhalb der Rundungsgrenze und bleibt

daher bei 26 %. Die Geschwindigkeitsreduktion basiert auf einem überproportionalen

Absinken der im Netzwerk zurückgelegten Strecke im Vergleich zur Fahrtdauer, da auf-

grund des hohen Preises sehr viele Fahrten entfallen. Hierbei sind vor allem kurze Fahr-

ten betroffen, da bei diesen ein pauschal erhobener Preis den höchsten Einfluss hat.

Diese Kurzstrecken können leicht mittels anderer Verkehrsmodi (nMIV oder ÖPNV)

zurückgelegt werden. Jedoch können die verbleibenden Fahrzeuge diese Reduktion des
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Verkehrsaufkommens nur noch bedingt nutzen, da sie sich bereits mit der maximal er-

laubten Geschwindigkeit fortbewegen oder durch die Lichtsignalanlagen und Kreuzungen

gebremst werden. Die Einnahmen sind mit 680 Tsd. e in der Morgenspitze erwartungs-

gemäß höher als in den vorhergehenden Szenarien. Sie können nicht akzeptiert werden,

da sie wieder mit einer massiv verschlechterten Erreichbarkeit des Zentrums verbunden

sind. Aufgrund der höheren absoluten Geschwindigkeiten der Fahrzeuge im Netzwerk

fällt die Reduktion der Schadstoffe sogar geringer aus, so dass es bei CO2 und Feinstaub

nur zu einer Reduktion von 1,0 und 3,4 % kommt, wogegen die Stickoxide sogar um

2,5 % zunehmen.

Strategie Geschw. Tsd.e/d Einfahrten CO2 NOx PM

Konstant 2e +39 % 375 -29 % -5,4 % -2,1 % -8,4 %

Konstant 3e +37 % 530 -26 % -3,7 % ±0 % -6,3 %

Konstant 4e +26 % 680 -26 % -1,0 % +2,5 % -3,4 %

Gebietsmaut mit zeitlich gestaffeltem Pauschalpreis

Analog zur Cordonmaut wurden dieselben Preisvarianten mit einem zeitlich gestaffelten

Preis betrachtet, wobei in der Nebenverkehrszeit der Preis wieder auf die Hälfte reduziert

wurde.

Wie zu erwarten, sind die Auswirkungen der gestaffelten Mautpreise durchgehend ge-

ringer als bei den Szenarien mit konstantem Pauschalpreis. Bei einem Spitzenpreis von

2 e ist ein leichter Rückgang der Verbesserung der Netzwerkgeschwindigkeit auf 38 %

festzustellen. Auch die Einnahmen sind mit 217 Tsd. e wesentlich geringer, liegen je-

doch noch immer im inakzeptabel hohen Bereich, was sich in der stark verschlechterten

Erreichbarkeit des Zentrums zeigt. Die hohen Kosten führen trotz der Reduktion in den

Nebenzeiten noch immer zu einem starken Rückgang der Erreichbarkeit der Innenstadt

von 23 %. Bei den Umweltauswirkungen sind dagegen sogar weitere Verbesserungen zu

verzeichnen, welche vor allem auf einer besseren Auslastung des Netzwerks zu den Ne-

benzeiten und den dadurch zu Spitzenzeiten vermiedenen Stau zurückzuführen sind. Je

nach Schadstoffart sind Verbesserungen zwischen 2,8 % und 9,4 % zu erwarten.

Das Szenario mit 3 e Spitzenpreis führt zu einer Verbesserung der Netzwerkgeschwin-

digkeit von 28 %, bei Reduktion der Einfahrten in das Mautgebiet um 20 %. Die trotz

höherem Preis verbesserte Erreichbarkeit liegt wieder an der Verbesserung des Ver-

kehrszustandes im Mautgebiet, welche die zusätzlichen Kosten teilweise kompensiert.

Auch ist mit der Verlagerung des Verkehrs in die nachfrageärmeren Nebenzeiten eine

gleichmäßigere Netzwerkauslastung über den Tag gegeben. Die erwarteten Einnahmen
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liegen naturgemäß mit 315 Tsd. e unter denen des Szenarios mit konstantem Preis, sind

jedoch wieder inakzeptabel hoch. Auch die Auswirkungen auf die Schadstoffkennwerte

sind im Vergleich zum konstanten Preis etwas reduziert. Bei den Stickoxiden ist wieder

keine Änderung zu verzeichnen, CO2 und Feinstaub reduzieren sich allerdings um 2,8 %

und 5 %.

Auch das Szenario mit einem gestaffelten Preis von 4 e liegt unterhalb der Auswirkungen

des entsprechenden Szenarios mit konstantem Preis, mit einer Verbesserung der Netz-

werkgeschwindigkeit von 26 %. Die Ursache für die geringere Geschwindigkeitserhöhung

ist wie beim Szenario mit konstantem Pauschalpreis die überproportionale Reduktion der

im Netzwerk zurückgelegten Gesamtstrecke und der hohe Anteil der entfallenen Kurz-

strecken. Die Reduktion der Einfahrten beträgt 14 %, wobei die weitere Abnahme wieder

im verbesserten Verkehrszustand und der Verkehrsverlagerung in Zeiten mit niedrige-

rer Maut zu finden ist. Die erwarteten Gesamteinnahmen der Morgenspitze liegen mit

405 Tsd. e im inakzeptablen Bereich, auch wenn hier ein Rückgang gegenüber dem über

den ganzen Tag konstanten Preisschema festzustellen ist. Bei den Schadstoffkennwerten

ist eine Zunahme der Stickoxide von 1,2 % zu erwarten, bei CO2 und Feinstaub eine

Reduktion um 1,6 % beziehungsweise 3,7 %.

Strategie Geschw. Tsd.e/d Einfahrten CO2 NOx PM

Gestaffelt 2e +38 % 217 -23 % -5,9 % -2,8 % -9,4 %

Gestaffelt 3e +28 % 315 -20 % -2,8 % ±0 % -5,0 %

Gestaffelt 4e +26 % 405 -14 % -1,6 % +1,2 % -3,7 %

Gebietsmaut mit verkehrsabhängigem Preis

Wie bereits erwähnt, wurden verschiedene Preisstrategien mit verkehrsabhängiger Be-

stimmung der Mauthöhe untersucht. Der Mautpreis wurde pauschal je Fahrt, Distanz-

oder Zeitbasiert abgerechnet.

Bei der verkehrsabhängigen Steuerung des Pauschalpreises stieg die durchschnittliche

Netzwerkgeschwindigkeit um 9 %, verbunden mit einer Reduzierung der Einfahrten

in das Mautgebiet um lediglich 6 %. Das Zentrum bleibt bei der verkehrsabhängigen

Steuerung weiterhin gut erreichbar. Auch ist wieder eine merkbare Verlagerung der Ver-

kehrsnachfrage in Richtung der Nebenzeiten erkennbar, welche auch Hauptursache für

die gestiegene Netzwerkgeschwindigkeit ist. Die effektive Verlagerung des Verkehrs führt

zu guten Verkehrsbedingungen bei gleichzeitig niedrigen Mautpreisen. Diese Variieren

entsprechend des Verkehrsaufkommens der einzelnen Simulationsläufe. Für große Teile
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des Tages ist keine Maut vonnöten. Falls eine Maut verlangt wird beträgt diese durch-

schnittlich 1,50-3 e/Fahrt im Mautgebiet, wobei bei einer Simulation für 5 Minuten

ein Spitzenpreis von 6 e/Fahrt verlangt wurde, bevor die Maut wieder auf wesentlich

geringere Werte abfiel. Diese geringen Preise mit einem hohen Zeitanteil ohne Maut

schlagen sich auch in den geringen Einnahmen von nur 5 Tsd. e nieder, welche für den

Betrieb des Mautsystems nicht ausreichend sind. Bei den Umweltauswirkungen kam es

je nach Schadstoffart zu einer geringen Mehrbelastung zwischen 0,2 und 0,7 %, da die

höheren Geschwindigkeiten im Netzwerk nicht durch eine ausreichende Reduktion der

Verkehrsnachfrage kompensiert werden. Die Auswirkungen der Gebietsmaut mit ver-

kehrsabhängigem Pauschalpreis liegen interessanterweise nahe der Ergebnisse der Cor-

donmaut mit identischer Steuerung. Obwohl bei der Gebietsmaut eine höhere Anzahl an

Fahrern durch die Maut betroffen ist, da auch der Binnen- und Quellverkehr bemautet

wird, wird dies durch den geringeren Mautpreis ausgeglichen.

Die distanzbasierte Berechnung des Mautpreises führt zu einer starken Verbesserung des

Verkehrszustandes im Netz, welche sich in einer Erhöhung der Netzwerkgeschwindigkeit

um 16 % kennzeichnet. Bemerkenswert ist, dass dies bei gleichzeitiger Beibehaltung der

guten Erreichbarkeit des Zentrums geschieht. Die Anzahl der Cordonübertritte redu-

ziert sich so nur um 5 %, auch die gesamte Anzahl der Fahrten im Mautgebiet ändert

sich kaum. Die Verbesserung des Verkehrszustandes rührt aus einer optimalen Preis-

gestaltung und der damit verbundenen verbesserten Auslastung des Netzwerks her. Je

nach Simulation beträgt der Durchschnittspreis 0,30-0,50 e/km, wobei die Werte wie-

der je nach Verkehrsbelastung in der Simulation variieren, und wieder zu großen Teilen

des Tages keine Maut verlangt wird. Kurzzeitig erreichte die Maut Spitzenwerte von

1,20 e/km, wobei auch hier der Wert sofort wieder auf moderates Niveau sank. Bei der

distanzbasierten Maut ist eine effektive Verlagerung der Fahrten in die Nebenzeiten zu

verzeichnen. Bei den wenigen entfallenen Fahrten handelt es sich vor allem um kurze

Strecken, welche durch eine distanzabhängige Maut stark betroffen sind. Dieses lokal

begrenzte Mobilitätsbedürfnis kann leicht durch andere Verkehrsmittel, besonders den

nicht von Kapazitätsproblemen betroffenen nicht-motorisierten Verkehr, bedient werden.

Die erwarteten Einnahmen von 57 Tsd. e sind zum Betrieb des Mautsystems ausrei-

chend, liegen jedoch noch in einem vertretbaren und von der Bevölkerung akzeptierbaren

Rahmen, was durch die weiterhin gute Erreichbarkeit des Zentrums unterstrichen wird.

Trotz der nur geringen Abnahme des Verkehrsaufkommens sind bei den Schadstoffkenn-

werten Reduktionen zwischen 1,9 und 4 % zu verzeichnen, welche vor allem auf dem stark

verbesserten Verkehrsverhalten und den damit verbundenen geringeren Staus beruhen.

Auch bei zeitbasierter Berechnung der Maut verbessert sich der Verkehrszustand im

Netzwerk, was sich in einer um 9 % höheren Netzwerkgeschwindigkeit niederschlägt. Be-

merkenswert ist, dass dies bei gleichbleibender Erreichbarkeit des Zentrums und kaum
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veränderter Verkehrsnachfrage erreicht wird. Ursächlich für die verbesserten Verkehrs-

bedingungen ist sowohl die bessere Ausnutzung des Netzwerks zu den Nebenzeiten, aber

auch die Verlagerung des Verkehrs weg von überlasteten Straßen mit hohem Zeitbedarf

hin zu Straßen mit noch freier Kapazität. Durch diese effektive Auslastung des gesam-

ten Netzwerks sind nur geringe Mautpreise notwendig, welche sich neben der geringen

Reduktion der Cordonübertritte um nur 1 % auch in den erwarteten Einnahmen von

16 Tsd. e niederschlagen. Diese sind an der unteren Grenze der zum Betrieb der Maut

notwendigen Einnahmen. Die Preise schwanken hierbei, je nach Simulationsdurchlauf,

um Werte von 1-2 e/Stunde, wobei die Maut nur zu geringen Anteilen des simulierten

Zeitraums aktiv ist. Auch hier sind wieder vereinzelte kurzfristige Preisspitzen mit 5-

minütiger Dauert zu verzeichnen, wo der Preis auf bis zu 4 e/Stunde steigt, bevor er

sofort wieder auf ein moderates Niveau fällt. Trotz des gleichbleibenden Verkehrsauf-

kommens führt die Verbesserung der Verkehrsbedingungen und die dadurch reduzierten

Staus zu einem um 1,2 bis 2,1 % verminderten Schadstoffausstoß. In Verbindung mit

den sehr positiven Auswirkungen auf den Verkehrszustand und der hohen Erreichbarkeit

sind bei der geringen damit verbundenen Belastung der Bevölkerung hier die geringsten

Akzeptanzprobleme aller untersuchten Mautvarianten zu erwarten.

Strategie Geschw. Tsd.e/d Einfahrten CO2 NOx PM

Verkehrsabh. +9 % 5 -6 % +0,6 % +0,2 % +0,7 %

Distanzbasiert +16 % 57 -5 % -2,5 % -1,9 % -4,0 %

Zeitbasiert +9 % 16 -1 % -1,4 % -1,2 % -2,1 %

Gebietsmaut mit Teilgebieten

Für das in sechs Teilgebiete unterteilte Mautgebiet (Abbildung 5.7) wurden sowohl

die distanzbasierte als auch die zeitbasierte Berechnung des Mautpreises bei verkehrs-

abhängiger Steuerung der Mauthöhe untersucht. Die Festsetzung des Mautpreises er-

folgte für jedes Mautgebiet individuell, und unabhängig von den anderen Gebieten.

Nur der Verkehrszustand des jeweiligen Gebietes wurde zur Bestimmung der adäquaten

Mauthöhe herangezogen. Somit sind für verschiedene Teilgebiete unterschiedliche Maut-

höhen möglich. Hierdurch wird nur noch in Gebieten, in welchen ein Verkehrszusam-

menbruch droht, eine an die jeweilige Situation angepasste Maut verlangt, und nicht in

der gesamten Innenstadt Münchens.

Bei der distanzbasierten Berechnung des Mautpreises ist eine Verbesserung der durch-

schnittlichen Netzwerkgeschwindigkeit von 16 % zu verzeichnen, was den Auswirkungen

der distanzbasierten Maut für das gesamte Stadtgebiet entspricht. Bei der Beurteilung

der Erreichbarkeit ist der hohe Rückgang der Cordonübertritte um 22 % irreführend.
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Da nur einzelne Teilgebiete bemautet werden, kommt es bei diesen zu einem hohen

Rückgang der Einfahrten in das Mautgebiet. Auch ist durch die geringere Gebiets-

größe ein schnelleres und stärkeres Anwachsen der Verkehrsdichte zu verzeichnen, so

dass für einzelne Gebiete etwas höhere Mautbeträge als für die gesamte Stadt verlangt

werden. Die Mauthöhe schwankt wieder je nach Simulationsdurchlauf. Das durchschnitt-

liche Mautniveau variiert hier zwischen den Gebieten, wobei manche generell niedrigere

Preise besitzen als andere. Die höchsten Preise werden hier mit durchschnittlich 1 e/km

bei den Gebieten 2 (Ost) und 6 (Zentrum) fällig, der geringste Preis in Gebiet 1 (Nord)

mit durchschnittlich 0,50 e. Die Preise schwanken aufgrund der kleineren und damit sen-

sibleren Mautgebiete und deren gegenseitiger Beeinflussung im Zeitverlauf etwas stärker

als bei der Maut für nur ein Teilgebiet. Für große Zeitbereiche wird wieder keine Maut

verlangt, wobei der Beginn des Mautzeitraums zwischen den einzelnen Mautgebieten

variiert. Diese Mautpreise führen zu erwarteten Einnahmen von 90 Tsd. e, welche noch

im akzeptablen Bereich liegen. Das Zentrum bleibt jedoch aufgrund der lokal begrenz-

ten Mautgebiete weiterhin erreichbar, da eine Vielzahl an mautfreien Ausweichrouten

möglich ist. Die hohen Mautkosten für Fahrten in manchen Gebieten führen durch den lo-

kal starken Rückgang der Zufahrten ins Mautgebiet zu den geringen Cordonübertritten,

das restliche Mautgebiet ist jedoch von der hohen Maut nicht betroffen. Die gute Er-

reichbarkeit des Zentrums wird bei Betrachtung der absoluten Simulationsergebnisse

auch dadurch deutlich, dass die Gesamtanzahl der Fahrzeuge im gesamten Mautgebiet

mit -9 % nur unwesentlich abnimmt. Durch die unterschiedlichen Mauthöhen in den

einzelnen Gebieten kommt es nicht nur zu einer zeitlichen Verteilung der Verkehrsnach-

frage hin zu mautärmeren Zeiten, sondern auch zu einer räumlich optimierten Ausnut-

zung des gesamten Straßennetzwerks. Die Verbesserung des Verkehrszustandes kommt

primär durch die Verhinderung oder zumindest Reduzierung von Staus zustande, und

nur sekundär durch eine Reduktion des Gesamtverkehrs. Obwohl der Gesamtverkehr

im Netzwerk kaum abnimmt kommt es durch den verbesserten Verkehrsfluss zu einer

Reduzierung von CO2 um 1,4 %, bei NOx um 0,7 %, und bei Feinstaub um 2,3 %.

Auch bei der zeitbasierten Mautbestimmung ist eine Verbesserung der Durchschnittsge-

schwindigkeit von 16 % zu verzeichnen, welche damit auf dem Niveau der distanzbasier-

ten Berechnung liegt, und den Effekt der identisch berechneten Maut für das gesamte

Mautgebiet stark übertrifft. Die Einnahmen betragen mit 24 Tsd. e etwa 50 % mehr

als bei der Maut des Gesamtgebiets und liegen damit in einem zum Betrieb der Maut

ausreichenden Bereich. Die jeweiligen Mautpreise variieren wieder zwischen den einzel-

nen Simulationsläufen und den Teilgebieten. Wie bei der distanzbasierten Mautbestim-

mung werden auch hier in den Gebieten 2 (Ost) und 6 (Zentrum) mit durchschnittlich
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2,50 e/Stunde die höchsten Preise fällig, in Gebiet 1 (Nord) ist die Maut durchschnitt-

lich 1 e/Stunde am niedrigsten. Wieder ist die Maut nicht die ganze Zeit aktiv, und be-

ginnt in den unterschiedlichen Mautgebieten zu unterschiedlichen Zeiten. Der Zeitraum

mit Maut ist etwas geringer als bei der distanzabhängigen Berechnung. Die moderaten

Gesamteinnahmen sind wieder ein Indiz für die weiterhin gute Erreichbarkeit der Innen-

stadt, welche sich jedoch nicht in der starken Reduktion der Cordonübertritte von -26 %

widerspiegelt. Dieser Kennwert ist auch hier aus denselben Gründen irreführend wie beim

vorgenannten Szenario, da die hohen Mautgebühren in manchen Teilgebieten zwar den

Verkehr in den betroffenen Gebieten stark beeinflussen, durch die Vielzahl an Ausweich-

und Umfahrungsmöglichkeiten jedoch nur geringen Einfluss auf das Verkehrsaufkommen

des gesamten Netzwerks haben. Die weiterhin gute Erreichbarkeit wird durch die nur

unwesentliche Abnahme des gesamten Verkehrsaufkommens im Mautnetzwerk von ledig-

lich 4 % untermauert, was wieder bei Betrachtung der direkten Simulationsergebnisse

erkennbar ist. Die Maut führt ebenso wie beim vorstehenden Szenario zu einer sowohl

räumlichen als auch zeitlich optimierten Ausnutzung des Netzwerks, wodurch ohne einen

starken Rückgang des Gesamtverkehrs Stau vermieden und der Verkehrszustand verbes-

sert wird. Durch den verbesserten Verkehrsfluss kommt es trotz der kaum vorhandenen

Nachfragereduktion zu Abnahmen von 2,1 % des CO2-Ausstoßes, einer Reduktion von

NOx um 1,7 %, und zu 3,2 % weniger Feinstaub.

Strategie Geschw. Tsd.e/d Einfahrten CO2 NOx PM

Distanzbasiert +16 % 90 -22 % -1,4 % -0,7 % -2,3 %

Zeitbasiert +16 % 24 -26 % -2,1 % -1,7 % -3,2 %

Die Ergebnisse aller berechneten Szenarien werden in Tabelle 6.1 auf der nächsten Seiten

nochmals gebündelt zusammengefasst, bevor in Abschnitt 6.3 die abschließende Bewer-

tung mit der Empfehlung der besten Szenarien das Kapitel abschließt.
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Tabelle 6.1: Vergleich Simulationsergebnisse

Mautart Preisstrategie
Durchschn.

Geschw.
Einnahmen

[Tsd. e/Tag]
Cordonübertr. CO2 NOx PM

Cordonmaut

Konstant 5e -4 % 29 ±0 % +17 % +16 % +20 %

Konstant 10e -4 % 45 -15 % +18 % +17 % +19 %

Gestaffelt 5e -4 % 14 -3 % +11 % +11 % +14 %

Gestaffelt 10e -4 % 18 -16 % +20 % +19 % +22 %

Verkehrsabh. +11 % 9 -10 % +2,4 % +2,1 % +2,8 %

Gebietsmaut

Konstant 2e +39 % 375 -29 % -5,4 % -2,1 % -8,4 %

Konstant 3e +37 % 530 -26 % -3,7 % ±0 % -6,3 %

Konstant 4e +26 % 680 -26 % -1,0 % +2,5 % -3,4 %

Gestaffelt 2e +38 % 217 -23 % -5,9 % -2,8 % -9,4 %

Gestaffelt 3e +28 % 315 -20 % -2,8 % ±0 % -5,0 %

Gestaffelt 4e +26 % 405 -14 % -1,6 % +1,2 % -3,7 %

Verkehrsabh. +9 % 5 -6 % +0,6 % +0,2 % +0,7 %

Distanzbasiert +16 % 57 -5 % -2,5 % -1,9 % -4,0 %

Zeitbasiert +9 % 16 -1 % -1,4 % -1,2 % -2,1 %

Teilgebiete
Distanzbasiert +16 % 90 -22 % -1,4 % -0,7 % -2,3 %

Zeitbasiert +16 % 24 -26 % -2,1 % -1,7 % -3,2 %
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6.3 Kurzzusammenfassung

Die Simulation der diversen Szenarien erbrachte unterschiedliche Ergebnisse, die in die-

sem Fazit kurz gegenübergestellt und bewertet werden.

Die erste untersuchte Oberart einer Maut war die der sogenannten Cordonmaut. Da

bei dieser nur der einfließende Verkehr von der Maut betroffen ist, kann der Quell-

und Binnenverkehr des Mautgebiets nicht beeinflusst werden. Somit ist trotz eines ho-

hen Mautpreises nur eine begrenzte Einflussnahme auf den gesamten Verkehr des Netz-

werks möglich. Dieser Effekt wird durch die Größe des untersuchten Mautgebiets noch

verstärkt, da der Binnenverkehr einen wesentlichen Anteil am Verkehrsgeschehen dar-

stellt.

Bei allen untersuchten Arten der Cordonmaut mit einem von vornherein festgelegten

Preis, sowohl bei konstantem als auch be zeitlich gestaffeltem Preis, kam es unabhängig

von der verlangten Mauthöhe zu einer Verschlechterung des Verkehrszustandes. Durch

die starke Verkehrsverlagerung auf die außerhalb des Mautgebiets liegenden Straßen

kommt es zu einer Überlastung derselben mit großräumigen Staueffekten, welche sich

bis in das Mautgebiet auswirken. Diese Staus führen des Weiteren zu starken Zunahmen

der ermittelten Abgaskennwerte. Somit kann trotz der Einnahmen in vertretbarer Höhe

und nur geringen Einschnitten in der Erreichbarkeit des Zentrums keine dieser Preis-

strategien empfohlen werden.

Bei einer verkehrsabhängigen Steuerung der Mauthöhe entsprechend der in dieser Ar-

beit entworfenen Regelungsstrategie ist dagegen eine nennenswerte Verbesserung des

Verkehrszustandes im Mautgebiet zu verzeichnen. Auch ist die Erreichbarkeit des Zen-

trums nur gering eingeschränkt. Der Schadstoffausstoß im Mautgebiet steigt geringfügig

aufgrund der höheren Geschwindigkeiten im Netzwerk. Jedoch sind die erwarteten Ein-

nahmen zu gering um das Mautsystem kostendeckend betreiben zu können. Von allen

untersuchten Varianten der Cordonmaut ist die verkehrsabhängige Steuerung die mit

den besten verkehrlichen Auswirkungen und daher noch am besten zur Steuerung des

Verkehrs geeignet, auch wenn die erwünschten Ziele einer weiterhin guten Erreichbar-

keit, der Generierung von Einnahmen und der Reduktion des Schadstoffproblems nicht

erreicht werden können.

Bei der untersuchten Gruppe der Gebietsmaut gilt die Maut für alle im Mautgebiet statt-

findenden Fahrten. Daher kann der jeweilige Mautpreis geringer sein, wobei gleichzeitig

stärkere Effekte durch die Maut zu erwarten sind.
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Bei allen Arten der Gebietsmaut mit festgelegtem Preis kam es zu einer Verbesserung

der durchschnittlichen Netzwerkgeschwindigkeit. Auch der Schadstoffausstoß verbesser-

te sich bei fast allen Varianten, wenn auch nicht immer bei allen betrachteten Schad-

stoffarten. Jedoch sind die Einnahmen durch die Maut bei allen Varianten sehr hoch,

woraus auch die starke Verkehrsreduktion resultiert. Dies spiegelt sich auch in der star-

ken Reduktion der Anzahl der Cordonübertritte wider. Es ist daher von einer massiven

Verringerung der Erreichbarkeit des Stadtzentrums auszugehen, welche aufgrund der

vielfältigen damit verbundenen Probleme vermieden werden soll. Das gesamte Netzwerk

wird durch die Reduktion der Verkehrsnachfrage sehr stark entlastet, und befindet sich

in einem Bereich mit geringerer Dichte und Verkehrsfluss als optimal für das Netzwerk

identifiziert wurde. Ziel dieser Arbeit ist jedoch die Gestaltung einer verkehrlich optima-

len Maut, welche das Gesamtsystem optimal ausnutzt, bei gleichzeitig geringst möglichen

Mautpreisen. Die Festlegung der Mauthöhe auf einen Festpreis, egal ob konstant oder

zeitabhängig, kann daher nicht empfohlen werden.

Bei den untersuchten Gebietsmaut-Arten mit verkehrsabhängiger Steuerung der Maut-

höhe erzielt die Variante mit einem pauschalen Mautpreis pro Fahrt die schlechtesten

Ergebnisse, mit nur geringen Verbesserungen beim Verkehrszustand, zu geringen Ein-

nahmen und voraussichtlichen Verschlechterungen bei den Schadstoffkennwerten. Die

Preise sind mit 1,50-3 e/Fahrt im Mautgebiet moderat, wobei die Maut für weite Teile

des Tages nicht aktiv ist. Die distanzbasierte und die zeitbasierte Berechnung führen

hingegen zu den besten Ergebnissen aller untersuchten Szenarien. Bei beiden ist eine

Verbesserung des Verkehrszustandes im Netzwerk bei gleichzeitig moderaten zu erwar-

tenden Einnahmen festzustellen, wobei die Erreichbarkeit des Zentrums weiterhin gut

gegeben ist. Die Belastung der Nutzer ist mit Preisen von 0,30-0,50 e/km respektive

1-2 e/Stunde überschaubar, wobei wieder für weite Teile der Simulationsperiode keine

Maut verlangt wird. Auch der Schadstoffausstoß kann durch beide Arten der Mautbe-

rechnung reduziert werden. Da die Einnahmen und die verkehrlichen Auswirkungen bei

der zeitbasierten Mautberechnung jedoch zu gering ausfallen, ist die distanzbasierte

Berechnung des Mautpreises als die hier am besten funktionierende und somit emp-

fehlenswerteste Variante zu sehen.

Die beiden untersuchten Mautvarianten mit einem in Teilgebiete unterteilten Mautge-

biet lieferten, egal ob bei distanz- oder zeitbasierter Berechnung des Mautpreises, sehr

gute Ergebnisse, wobei die Preise mit der Maut für das Gesamtgebiet vergleichbar wa-

ren. Bei beiden Varianten war eine starke Verbesserung des Verkehrszustandes bei den

gewünschten moderaten Einnahmen und weiterhin guter Erreichbarkeit des Zentrums

zu verzeichnen; auch die Schadstoffproblematik konnte reduziert werden.

Von allen untersuchten Bemautungsstrategien haben sich die Folgenden als die mit den

besten verkehrlichen Auswirkungen gezeigt:
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1. Gebietsmaut mit distanzbasierter Berechnung der Maut Diese Mautart

zeigt über alle Auswerteparameter gute Ergebnisse, und erreicht die definierten

Ziele sehr gut. Die Höhe der Maut ist mit durchschnittlich 0,30-0,50 e/km ge-

ring, wobei für große Teile des Tages keine Maut verlangt wird. Gleichzeitig ist die

Verständlichkeit der Maut für die Nutzer noch gegeben, da es zu keinen Gebiets-

wechseln mit damit verbundenen Mautsprüngen kommt.

2. Maut mit Teilgebieten mit distanz- oder zeitbasierter Berechnung der

Maut Die Maut mit Teilgebieten erreicht unabhängig von der umgesetzten Maut-

steuerung gute Ergebnisse bei allen Auswerteparametern. Die Preise variieren

natürlich je nach Teilgebiet, sind jedoch mit den Preisen der normalen Gebiets-

maut vergleichbar. Jedoch sind zusätzliche Verständnisprobleme bei den Nutzern

durch mögliche Änderungen der Mauthöhe während der Fahrt denkbar. Welche

Steuerungsvariante man wählt ist hier eine verkehrspolitische Entscheidung, je

nachdem ob man auf etwas höhere Gewinne (Distanzbasiert) oder auf möglichst

geringe Beeinträchtigung der Nutzer (Zeitbasiert) Wert legt.

3. Gebietsmaut mit zeitbasierter Berechnung der Maut Die Maut mit zeit-

basierter Berechnung des Mautpreises erreicht ebenso gute Werte bei den unter-

suchten Auswerteparametern. Da die erwarteten Einnahmen und die Verbesserung

des Verkehrszustandes jedoch etwas gering ausfallen, wird sie als am wenigsten zu

empfehlende Variante angesehen. Die Mautpreise betragen hier für die Zeiten mit

aktiver Maut 1-2 e/Stunde.

Die anderen untersuchten Varianten sind entweder aufgrund der verkehrlichen Auswir-

kungen, der Umweltauswirkungen oder der übermäßigen Kosten für die Bevölkerung und

der damit verbundenen schlechten Erreichbarkeit des Zentrums im Zuge dieser Studie

nicht zu empfehlen.
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Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

Viele Städte weltweit haben ein Verkehrsproblem, wobei sowohl die Anzahl der betroffe-

nen Städte als auch die Schwere der jeweiligen Probleme stetig zunimmt. Neben anderen

Methoden der Verkehrssteuerung greifen einige Städte bereits darauf zurück, besonders

betroffene Gebiete mit einer Citymaut zu belegen. Bei all diesen Mautsystemen ist der

Mautpreis jedoch starr festgelegt, und nicht von der Verkehrsbelastung im Mautgebiet

abhängig.

Ziel dieser Arbeit war es, eine Methode zu entwickeln, mit welcher die Mauthöhe dyna-

misch an den jeweiligen aktuellen Verkehrszustand im gesamten Netz angepasst wird.

Darauf aufbauend wurden verschiedene Methoden zur Steuerung der Mauthöhe entwor-

fen und simuliert, um Aussagen über die verkehrlichen Auswirkungen der unterschied-

lichen Mautszenarien treffen zu können und die am besten funktionierende Steuerungs-

strategie zu identifizieren.

Zur verkehrsabhängigen Steuerung der Mauthöhe ist es Voraussetzung, den jeweils ak-

tuellen Verkehrszustand des gesamten Netzwerks ermitteln zu können. In dieser Ar-

beit wird auf die Theorie des Netzwerk-Fundamentaldiagramms zurückgegriffen um die

optimale Dichte und Leistungsfähigkeit des zu bemauteten Netzwerks zu identifizie-

ren. Es wurden mehrere Regelungsalgorithmen entwickelt, welche anhand der gemes-

senen aktuellen Verkehrsdichte um Verhältnis zur so ermittelten optimalen Verkehrs-

dichte die Mauthöhe verkehrsabhängig festlegen. Anhand mehrerer Bewertungsparame-

ter wurde der am besten funktionierende Regelungsalgorithmus identifiziert, welcher

für die weiteren Berechnungen verwendet wird. Dieser Ansatz bietet neben seiner gu-

ten Verständlichkeit, mit der damit verbundenen Möglichkeit die Berechnungsergebnis-

se nachzuvollziehen, noch den Vorteil, dass er auf verschiedene Städte anwendbar ist.

137
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Hierfür ist es nur notwendig, das dem Steuerungsalgorithmus zugrundeliegende NFD

auszutauschen, und die Zielwerte neu zu bestimmen.

Zur Simulation der verkehrlichen Auswirkungen einer Citymaut wurden verschiedene

Methoden entwickelt, um das Verhalten der Nutzer und deren Reaktion auf eine Maut

nachzubilden und mathematisch zu modellieren. Die gesamte Verhaltensänderung wurde

auf die Teilkomponenten der Routenwahl, der Verkehrsmittelwahl und der Abfahrtszei-

tenwahl aufgeteilt. Für jede dieser einzelnen Wahlentscheidungen wurde ein passendes

Berechnungsverfahren entworfen, überprüft, und in die Simulation eingebunden.

Die entworfenen Methoden zur Steuerung der Mauthöhe und zur Nachbildung des Nut-

zerverhaltens wurden in eine Aimsun-Mikrosimulation eingebunden, welche zum Zweck

der Quantifizierung der Auswirkungen einer Citymaut entworfen wurde. Als Testfeld

wurde hier aufgrund der vorhandenen Verkehrsprobleme, der am Lehrstuhl vorliegen-

den Datenbasis, der geografischen Nähe und der persönlichen Kenntnis des Netzwerks

die Stadt München gewählt. Mittels der erstellten Simulation wurden für unterschiedli-

che Szenarien der Mautpreisberechnung die jeweiligen verkehrlichen Auswirkungen einer

Citymaut bestimmt.

Die Simulationsergebnisse der jeweiligen Szenarien wurden anhand eigens hierfür ent-

worfener Kennwerte analysiert und bewertet, um die am besten funktionierende Maut-

preispolitik zu identifizieren. Als Ziel wurde hierbei nicht die Maximierung der Ein-

nahmen durch die Maut und eine möglichst große Verkehrsreduktion gesetzt, sondern

eine verkehrlich optimale Maut. Bei einer solchen wird das gesamte Netzwerk so lange

wie möglich im Bereich der optimalen Leistungsfähigkeit gehalten, so dass Staus zu-

verlässig vermieden werden. Dadurch erreichen möglichst viele Verkehrsteilnehmer in

kürzestmöglicher Zeit ihr Ziel. Bei Auswertung der Simulationsergebnisse konnte sich

die Gebietsmaut mit einer distanzbasierten Berechnung der Mauthöhe als die mit den

besten Auswirkungen auf den Verkehrszustand des Netzwerks bei gleichzeitig möglichst

geringer Beeinträchtigung der Erreichbarkeit des Zentrums als empfehlenswerteste Vari-

ante unter allen untersuchten Szenarien durchsetzen. Bei dieser waren auch nennenswerte

Verbesserungen hinsichtlich der zu erwartenden Schadstoffemissionen zu verzeichnen.

7.2 Ausblick

Bei dem der Berechnung zugrunde liegenden Simulationsmodell handelt es sich um einen

rein monomodalen Ansatz, bei dem nur der Kfz-Verkehr in der Simulation betrachtet

wird. Die Änderung der modalen Aufteilung wird nur abgeschätzt. Zur Verbesserung des
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erstellten Modells wäre es wünschenswert, dieses in ein multimodales Modell weiterzu-

entwickeln, so dass auch die tatsächliche Auslastung des ÖPNV und die durch die Maut

induzierte Veränderung derselben in die Berechnung des Nutzerverhaltens einbezogen

werden kann.

Die Einführung einer Citymaut führt zu zusätzlichen kommunalen Einnahmen. Aus Er-

fahrung mit bereits bestehenden Mautsystemen zeigt sich, dass es für die Akzeptanz

der Maut in der Bevölkerung zwingend notwendig ist, den Hauptteil dieser Einnahmen

zur Verbesserung des ÖPNV-Netzes zu verwenden. Somit lässt sich hier das Angebot

erweitern, und den Verkehrsteilnehmern werden Alternativen zur Kfz-Nutzung geboten.

In diesem Kontext wäre es interessant, den Einfluss dieses Ausbaus des öffentlichen Nah-

verkehrs auf den Modal-Split, sowie die durch diese Maßnahmen erreichbare Akzeptanz

in der Bevölkerung zu untersuchen.

Die entworfene Simulation stellt, wie jede andere Simulation auch, nur eine Annäherung

an die Realität dar, da sich das Entscheidungsverhalten des Menschen nicht perfekt

mathematisch nachbilden lässt. Die führt dazu, dass eine gewisse Diskrepanz zwischen

Simulation und Wirklichkeit unvermeidbar ist. Zusätzlich ist es eine besondere Her-

ausforderung, die Reaktion der Verkehrsteilnehmer auf bisher wenig erforschte Gebiete

sicher zu prognostizieren. Zu diesen wenig erforschten Gebieten ist auch eine Citymaut

zu zählen. Daher wäre eine Validierung der berechneten Ergebnisse mittels anderer

Berechnungs- und Simulationsmethoden wünschenswert. Falls die politische Entschei-

dung zur Einführung einer Citymaut fällt und diese verwirklicht wird, können die ent-

wickelten Methoden zur Berechnung des Nutzerverhaltens angepasst werden, um die

dann real zu beobachtenden Phänomene besser nachzubilden, und so die Prognosequa-

lität weiter zu verbessern.

7.3 Fazit

Mit der Entwicklung einer Methode zur dynamischen, verkehrsabhängigen Steuerung

einer Citymaut wurde das Ziel dieser Arbeit erreicht. Durch eine simulative Berech-

nung und Überprüfung der verkehrlichen Auswirkungen unterschiedlicher Mautstrategi-

en konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass die entwickelte Strategie besser als die

bereits existierenden Mautstrategien funktioniert. Zudem liefert sie bessere Ergebnisse

hinsichtlich der Verbesserung der Verkehrsqualität, weiterhin guter Erreichbarkeit des

Stadtzentrums und Reduktion der Luftschadstoffe.





Abkürzungen

ANPR Automatische Kennzeichenerfassung

NFD Netzwerk-Fundamentaldiagramm

OBU On-Board-Unit

FCD Floating-Car-Data

N Netzwerk

NM (Teil-)Netzwerk mit Maut

NoM (Teil-)Netzwerk ohne Maut

S Strecke

K Knoten

D Detektor

q Verkehrsfluss

k Verkehrsdichte

v Geschwindigkeit

kZ Zielwert Verkehrsdichte

kgem Gemessene Verkehrsdichte

kopt optimale Verkehrsdichte

CMaut Höhe der Maut

nS,i Anzahl der Fahrzeuge auf Strecke S im Zeitintervall i

GRZ Gesamte Reisezeit im Netzwerk

GRZ − V erh Verhältnis der Reisezeiten bei verschiedenen Mautfunktionen

e(t) Abweichung des Messwerts vom Zielwert, Fehler

Kp Proportionaler Verstärkungsfaktor

Ki Integraler Verstärkungsfaktor

Kd Differentialer Verstärkungsfaktor

y(i) Antwort des Reglers
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Ta Abtastrate des Systems, Messfrequenz

f Einzelne Fahrt in einem Netzwerk

O-D-Matritzen Origin-Destination-Matritzen (Quelle-Ziel-Matrizen)

FO,D Anzahl der Fahrer einer O-D-Verbindung

CErh,O,D,z Erhöhung der durchschn. Mobilitätskosten je Nachfragebeziehung

FM Anzahl der Nutzer eines Verkehrsmodus

SM Anteil der Nutzer eines Verkehrsmodus

It Wahlintervall der Abfahrtszeitenwahl

CFrüh Kostenfaktor für früheren Reisebeginn

CSpät Kostenfaktor für späteren Reisebeginn
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