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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

(1) An lichtsignalgeregelten Knotenpunkten können zur Erhöhung der Kapazität 

zusätzliche Aufstellstreifen in den Knotenpunktzufahrten angeordnet werden. 

(2) Bei zusätzlichen Aufstellstreifen handelt es sich um Fahrstreifen, die in einer 

lichtsignalgeregelten Zufahrt von einem durchgehenden Fahrstreifen 

abzweigen und aufgrund ihrer begrenzten Länge nicht die volle Kapazität eines 

durchgehenden Fahrstreifens entwickeln können. 

(3) Beim Entwurf von lichtsignalgeregelten Knotenpunkten nehmen sowohl der 

geometrische Entwurf der Knotenpunktzufahrten als auch der Entwurf des 

Signalprogramms maßgeblichen Einfluss auf die Kapazität. 

(4) In dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (Ausgabe 

2001: HBS 2001 und Ausgabe 2015: HBS 2015) werden in Deutschland dem 

Anwender in der Praxis erstmals Berechnungsverfahren zur Ermittlung der 

Kapazität in lichtsignalgeregelten Zufahrten mit einem zusätzlichen 

Aufstellstreifen zur Verfügung gestellt. 

(5) Das Berechnungsverfahren nach HBS 2001 zeichnet sich durch einen einfachen 

linearen Berechnungsansatz aus. Die mit dem Verfahren berechneten 

Kapazitätswerte können z. T. deutlich von der vorhandenen Kapazität 

abweichen. 

(6) Im HBS 2015 wird ein neues Berechnungsverfahren eingeführt, dass zwar 

genaue Berechnungsergebnisse liefert, dessen Berechnungsansatz jedoch auf 

einer gebrochenen Wurzelfunktion basiert und mathematisch anspruchsvoll ist. 

Die Berechnungsformeln werden aufgrund der Komplexität im Hauptteil des 

HBS 2015 durch Nomogramme ersetzt, während die Formeln selbst nur im 

Anhang aufgeführt werden. 

(7) Mit den Berechnungsverfahren nach HBS 2001 und HBS 2015 kann die 

Kapazität in lichtsignalgeregelten Zufahrten mit nur einem zusätzlichen 

Aufstellstreifen ermittelt werden (eingeschränktes Anwendungsgebiet). 

(8) Ziel der Dissertation ist es, ein analytisches Berechnungsverfahren zur 

Ermittlung der Kapazität in lichtsignalgeregelten Zufahrten mit  

zusätzlichen Aufstellstreifen bei gleichzeitiger Freigabezeit zu entwickeln, dass 

sich im Gegensatz zu den Berechnungsverfahren nach HBS 2001 und HBS 

2015 gleichzeitig durch einen einfachen linearen Berechnungsansatz als auch 

durch eine hohe Genauigkeit der erlangten Berechnungsergebnisse 

auszeichnet. 

(9) Weiter soll das herzuleitende analytische Berechnungsverfahren zur Ermittlung 

der Kapazität in lichtsignalgeregelten Zufahrten mit bis zu zwei zusätzlichen 

Aufstellstreifen angewendet werden können und somit ein breiteres 

Anwendungsgebiet aufweisen, als die Berechnungsverfahren nach HBS 2001 

und HBS 2015. 



   
   

 

   
   

 

Stand der Wissenschaft 

(10) Zur Ermittlung der Kapazität in lichtsignalgeregelten Zufahrten mit 

zusätzlichen Aufstellstreifen sind weltweit verschiedene Verfahren entwickelt 

worden. Den Verfahren liegt i.d.R. ein simulationsbasierter, ein 

probabilistischer oder ein analytischer Berechnungsansatz zugrunde. 

(11) Bei den simulationsbasierten Ansätzen wird die Kapazität u. a. auf Grundlage 

von makroskopischen und mesoskopischen Simulationsprogrammen ermittelt. 

Die Anwendung der Simulationsprogramme ist komplex und für die 

Überführung in ein analytisches Berechnungsverfahren bzw. ein 

praxisorientiertes Verfahren nicht geeignet. 

(12) Bei den probabilistischen Verfahren handelt es sich um 

wahrscheinlichkeitsbasierte Berechnungsverfahren. Hier werden i. d. R. durch 

Ansatz einer Summenfunktion, die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von 

Einzelereignissen, die einer diskreten Wahrscheinlichkeitsfunktion unterliegen, 

aufaddiert und auf dieser Grundlage die Kapazität in lichtsignalgeregelten 

Zufahrten mit zusätzlichen Aufstellstreifen ermittelt. Die probabilistischen 

Berechnungsansätze sind komplex und eignen sich i. d. R. nicht zur 

Überführung in ein analytisches Berechnungsverfahren bzw. ein 

praxisorientiertes Verfahren. 

(13) Als maßgebliche analytische Berechnungsverfahren zur Ermittlung der 

Kapazität in lichtsignalgeregelten Zufahrten mit einem zusätzlichen 

Aufstellstreifen können die Berechnungsverfahren nach HBS 2001 und HBS 

2015 genannt werden, deren Vor- und Nachteile bereits einführend in Punkt 

4) bis 7) beschrieben werden. 
 

Eingesetzte Methoden 

(14) Aufbauend auf den Grundzusammenhängen des Verkehrsablaufs in 

lichtsignalgeregelten Zufahrten mit zusätzlichen Aufstellstreifen ist ein 

analytisches Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Kapazität mit einem 

einfachen linearen Berechnungsansatz hergeleitet worden. 

(15) In das hergeleitete Berechnungsverfahren gehen allgemeingültige, fahrer-/ 

fahrzeugbezogene und entwurfsbezogene Eingangsparameter ein. 

(16) In dem hergeleiteten Berechnungsverfahren wird eine Fallunterscheidung in 

die Anwendungsfälle gFI bis gFIII vorgenommen: 

� Fall gFI: Alle Aufstellbereiche räumen vollständig,  

� Fall gFII: Nur Aufstellbereiche hinter der haltliniennahen Verzweigungs-
stelle räumen vollständig, 

� Fall gFIII: Kein Aufstellbereich räumt vollständig. 

(17) Durch Ansatz der Hilfsgröße „Wirksame Länge des Aufstellbereichs“ kann der 

für den Anwendungsfall gFI entwickelte analytische Berechnungsansatz in 



   
   

 

   
   

 

angepasster Form ebenfalls zur Ermittlung der Kapazität für die 

Anwendungsfälle gFII und gFIII zur Anwendung kommen. Dies ermöglicht, 

dass anwendungsfallübergreifend im Wesentlichen der gleiche 

Berechnungsansatz verwendet werden kann. 

(18) Die Kalibration und Validierung des hergeleiteten analytischen Berech-

nungsverfahrens wird im Rahmen einer Simulationsstudie durchgeführt, bei 

der das mikroskopische Simulationsprogramm VISSIM zur Anwendung kommt. 

(19) In der Kalibration werden die allgemeingültigen Eingangsparameter des 

hergeleiteten analytischen Berechnungsverfahrens zunächst im Rahmen einer 

Regressionsrechnung ermittelt und anschließend in Nomogramme und 

Wertetabellen überführt. Die allgemeingültigen Eingangsparameter stehen 

somit als Ergebnis der Kalibration in aufbereiteter Form, als wesentliche 

Eingangsgröße des analytischen Berechnungsverfahrens für die Anwendung 

zur Verfügung. 

(20) In der Validierung ist die Eignung des hergeleiteten analytischen 

Berechnungsverfahrens und der zuvor kalibrierten allgemeingültigen 

Eingangsparameter überprüft worden. Durch einen SOLL-IST Vergleich der 

berechneten und simulierten Kapazitätswerte, für zufällig mit Hilfe der Monte-

Carlo-Simulation ausgewählter Anwendungsfälle, ist dieser Nachweis für ein 

zugrunde gelegtes Anwendungsgebiet erbracht worden. 

(21) Ein durchgeführtes Fehler- und Datenmanagement stellt einen zentralen 

Bestandteil der durchgeführten Simulationsstudie dar. 

(22) Durch eine programmierte C#-Schnittstelle ist u. a. eine automatisierte 

Durchführung der insgesamt mehr als 5.500 Simulationsläufe mit mehr als 

165.000 simulierten Umläufen über eine externe Steuerung des 

mikroskopischen Simulationsprogramms VISSIM realisiert worden. 
 

Wesentliche Ergebnisse 

(23) Im Rahmen der Dissertation ist ein analytisches Berechnungsverfahren zur 

Ermittlung der Kapazität in lichtsignalgeregelten Zufahrten mit zusätzlichen 

Aufstellstreifen bei gleichzeitiger Freigabezeit entwickelt worden, dass sich 

durch folgende Eigenschaften auszeichnet: 

� Einfaches Berechnungsverfahren – Ansatz eines einfachen linearen Berech-
nungsansatzes, der auf den Grundzusammenhängen des Verkehrsablaufs in 
lichtsignalgeregelten Zufahrten aufbaut,  

� Breites Anwendungsgebiet – Berechnungsverfahren kann in Zufahrten mit 
bis zu zwei zusätzlichen Aufstellstreifen angewendet werden, 

� Hohe Genauigkeit – Im Rahmen eines direkten Vergleichs konnte u. a. 
gezeigt werden, dass mit dem hergeleiteten analytischen Berechnungs-
verfahren genauere Kapazitätswerte ermittelt werden können, als mit dem 
Berechnungsverfahren nach HBS 2015. 


