
 
 

 
 
 

Facharbeit 

 
Mathematik  

 
 
 

Schule 

Goethe - Gymnasium 
Bad Ems 

 
 

Titel der Facharbeit 
 

Mathematische Stauanalyse  
mit dem Nagel-Schreckenberg-Modell 

 

Verfasser 
Simon Alexander Richter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abgegeben am:  26.05.2020 
Betreuer:   Herr K. Kreutz 
Kurs:   MA2 
 



 
 

Zusammenfassung  
 

In der Facharbeit wird die Verkehrsdynamik in Abhängigkeit verschiedener Einflussfaktoren 

unter Verwendung des Nagel-Schreckenberg-Modells untersucht. Nach der theoretischen 

Darstellung des Modells wird zur Simulation unterschiedlicher Verkehrszustände ein 

selbstgeschriebenes Programm verwendet. Hiermit werden einzelne Verkehrsszenarien 

modelliert und der Einfluss verschiedener Faktoren grafisch illustriert. Die Auswirkungen 

wesentlicher Parameter werden analysiert: Geschwindigkeit, Verkehrsdichte, 

Bremsverhalten und subjektives Verhalten der Fahrer (Trödelparameter). In der Auswertung 

wird erläutert, wie die Stauentwicklung durch eine höhere Verkehrsdichte sowie einen 

höheren Trödelparameter begünstigt wird. Des Weiteren zeigen die durchgeführten 

Wahrscheinlichkeitsuntersuchungen, dass das subjektive Fahrverhalten einen wesentlichen 

Einfluss auf das Staugeschehen nimmt. 
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1 Einleitung 
In Deutschland besitzen über 40,1 Millionen Menschen eine Fahrerlaubnis1 und womöglich 

hat die Mehrheit bereits persönlich ein äußerst skurriles Szenario der Verkehrsdynamik 

erlebt. Man fährt auf der Autobahn an ein Stauende, vergeudet wichtige Stunden des 

Terminkalenders mit dem langsamen Voranschreiten im Stau und stellt sich, sobald der 

Verkehr wieder „ins Rollen kommt“, nur eine interessante Frage: Warum ist hier ein Stau 

gewesen, wenn überhaupt keine Stauursache, wie ein Unfall oder eine Fahrbahnverengung 

durch eine Autobahnbaustelle, zu erkennen ist? Oftmals allerdings benötigt es keine 

physische Blockade der Fahrbahn, sondern die Fahrer sind aufgrund ihrer Fahrweise 

mitverantwortlich, dass es zu einem Verkehrsstau2 kommt, der auch als Phantomstau („Stau 

aus dem Nichts“)3 bezeichnet wird.  

Die Gesamtstaulänge pro Jahr in Deutschland ist über die letzten Jahre deutlich angestiegen. 

Im Jahre 2018 hat sich der Wert im Vergleich zu 2002 rund verfünffacht. In den letzten 

Jahren liegt die Gesamtstaulänge konstant über der Millionengrenze und steigt an. 

Die oben genannten Aspekte veranschaulichen die Aktualität der Stauanalyse - die Thematik 

der Facharbeit. Im Folgenden wird zunächst das Nagel-Schreckenberg-Modell vorgestellt, 

indem das Zellularautomatenmodell und der Algorithmus zur Simulation der 

Verkehrsdynamik erklärt werden. Auf Grundlage des Modells werden daraufhin mit einem 

selbstentwickelten Programm unterschiedliche Verkehrsszenarien modelliert, um so die 

Auswirkungen diverser Einflussfaktoren analysieren und Stauursachen identifizieren zu 

können. 

 
1 (Kraftfahrt-Bundesamt, 2019) 
2 Fahrzeuge nehmen Geschwindigkeiten von v < 20km/h in einem bestimmten Streckenabschnitt an. Folglich 
ist der Verkehrsfluss stark stockend oder zum Erliegen gekommen. (NDR, 2019) 
3 Verkehrsstau, dem keine physische Blockade der Fahrbahn zugrunde liegt. (Thumm, 2008, S. 40, f.) 
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Diagramm 1.1 
Das Diagramm stellt die Gesamtstaulänge pro Jahr auf deutschen Autobahnen in Kilometern dar. 
Die numerischen Daten sind in Tabelle A.1 zu finden. (Ahlswede, 2020) 
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2 Theorie des Nagel-Schreckenberg-Modells 
Die beiden Festkörperphysiker Prof. Dr. Kai Nagel4 und Prof. Dr. Michael Schreckenberg5 

entwickelten im Jahre 1992 an der Universität zu Köln eine Möglichkeit der Simulation des 

Verkehrs und veröffentlichten das nach ihnen benannte „Nagel-Schreckenberg-Modell” 

(NaSch-Modell) in „A cellular automaton model for freeway traffic”6 im selben Jahr. 

Mit Hilfe dieses Modells stellte man die fundamentalen Grundlagen, Voraussagen bezüglich 

der Anzahl der Autos pro Streckenabschnitt und je Zeiteinheit zu treffen. Dies eröffnete auch 

die Möglichkeit, die Verkehrsdichte7 und den Verkehrsfluss zu untersuchen und zu 

prognostizieren.  

Der sogenannte „Stau aus dem Nichts” beruht auf der Nicht-Einhaltung von 

Sicherheitsabständen durch abruptes Bremsen sowie Beschleunigen. Erstmals gelang es 

mittels des „Nagel-Schreckenberg-Modells” diese Stau-Art zu erklären. In diesem Kapitel 

werden die theoretischen Grundlagen betrachtet. Dazu wird zunächst das 

Zellularautomatenmodell eingeführt, das essenziell für die Darstellung des Nagel-

Schreckenberg-Modells ist.  

 

2.1 Zellularautomatenmodell  

Das Zellularautomatenmodell8 bietet den Einstieg in die Welt der Verkehrssimulation und 

schafft es, komplizierte Verkehrsszenarien einfach darzustellen. Zum einen, kann die 

Dynamik eines einzelnen Fahrzeuges (Mikromodell), zum anderen der Verkehrsfluss 

(Makromodell) simuliert werden.9 Komplexe und großangelegte Zusammenhänge werden 

mittels der Ergebnisse einfacher Algorithmen illustriert.  

Zelluläre Automaten (engl. Cellular Automata, CA)10 finden ihren eigentlichen, 

grundlegenden Nutzen in der Modellierung dynamischer Systeme, z.B. den 

Bewegungsdarstellungen von Partikeln in Flüssigkeiten.11 Dieses Modellierungsverfahren 

 
4 Pro. Dr. Kai Nagel (geb. 1965), deutscher theoretischer Physiker auf dem Gebiet der Verkehrssystemplanung 
und der Verkehrstelematik. (Technische Universität Berlin, 2019) 
5 Prof. Dr. Michael Schreckenberg (geb. 1956), deutscher theoretischer Physiker, Hochschullehrer an der 
Universität Duisburg-Essen auf dem Gebiet der Physik von Transport und Verkehr. (Univ. Duisburg-Essen) 
6 (Nagel & Schreckenberg, 1992) 
7 hier: Anzahl der Fahrzeuge in einem Streckenabschnitt zu einem gewissen Zeitpunkt. (FGSV, 2012, S. 60) 
8 (Moltenbrey, 2020, S. 9, ff.) 
9 (Treiber & Kesting, 2010, S. 187) 
10 (Moltenbrey, 2020, S. 9)  
11 (Thumm, 2008, S. 24) 
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ist äquivalent auf Verkehrsprobleme übertragbar, sodass Nagel und Schreckenberg mittels 

CA die Verkehrsdynamik auf Schnellstraßen untersuchten.  

Die Straße ist hier durch eine Zellenreihe illustriert, der Standort eines Fahrzeuges ist immer 

eine Zelle. Jedem Fahrzeug, das eine Zelle belegt, wird eine Geschwindigkeit von v=0 bis 

v=5 zugeordnet. Der Wert steht für die Anzahl der Zellen, um die das Fahrzeug zum 

nächsten Zeitpunkt hin weiterfährt. So bewegen sich die Fahrzeuge auf der „Straße“ in 

diesem Modell weiter. Die Geschwindigkeiten können mittels Parameter beeinflusst werden. 

Man betrachtet die einzelnen Zustände zu unterschiedlichen Zeitpunkten. 

Des Weiteren besteht dieses Modell aus einem diskreten geometrischen Zellgitter, das das 

Straßennetz in einzelne, eindimensionale, aneinandergereihte Zellen zerlegt und auf dem die 

Bewegung der Partikel (hier: Fahrzeuge) stattfindet. Eine Zelle ist zusammengesetzt aus der 

Durchschnittslänge eines Pkws sowie des nötigen Sicherheitsabstandes zum 

vorausfahrenden Fahrzeug. Das illustriert die kompakteste Belegung im Falle eines Staus 

und garantiert einen kollisionsfreien Stau (Kollisionsfreiheit).12 Ziel ist die numerische 

Behandlung relevanter Verkehrszustände durch die Bestimmung der einzelnen Zustände zu 

festgelegten Zeitpunkten. 13 

 

Dafür sind zur Vereinfachung diskrete Modellparameter gewählt: Dem Ort z wird eine Zelle 

der Länge Δxphys=7,5m zugeteilt, der physikalische Zeitpunkt ist tphys=jΔt mit dem 

Rundenparameter j und Δt=1s. Sowohl den Zellen als auch den Fahrzeugen i kann zum 

Zeitpunkt tphys eine Geschwindigkeit zugeordnet werden. Die Zeitdiskretisierung ist so 

gewählt, dass ein Fahrzeug mit v=1 innerhalb der Zeitdauer Δt um eine Zelle vorrückt.14 

Somit entspricht eine Geschwindigkeit von v∈{0, 1, 2, 3, 4, 5} im Modell einer 

tatsächlichen Geschwindigkeit von vphys=7,5m/s∙v=27km/h∙v. Der Wert für die 

Geschwindigkeit v ist durch vmax begrenzt: v∈{0, 1, …, vmax=5}. Hier wird von 

vphys,max=27km/h∙5=135km/h ausgegangen, weil auf deutschen Autobahnen oftmals eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung von höchstens 130km/h besteht und die Richtgeschwindigkeit 

in Bereichen ohne Tempolimit ebenfalls bei 130 km/h liegt. 15  

 
12 (Moltenbrey, 2020, S. 11) 
13 (Thumm, 2008, S. 23, f.) 
14 (Helbing, 1997, S. 115) 
15 (Helbing, 1997, S. 115); (Bußgeldkatalog 2020, 2020) 
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  Tabelle 2.1.1 
  Geschwindigkeitsumrechnungen 

 

Jeder Zelle (xphys=zΔx) am Ort z ist in jeder Runde j ein Zustand pz zugeordnet: Entweder sie 

ist besetzt (pz(j)=1) oder leer (pz(j)=0). Zwischenzustände sind nicht möglich. Eine besetzte 

Zelle bedeutet, dass zum festgelegten Zeitpunkt tphys=jΔt ein Fahrzeug diese Zelle belegt.16  

Intuitives, individuelles Beschleunigen oder auch Bremsen der Fahrer ist durch den Wert des 

Abstandes d veranlasst. Der Abstand d definiert die Anzahl freier Zellen zwischen Fahrzeug 

i und Fahrzeug i-1. Ist der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu klein für die aktuelle 

Geschwindigkeit, muss der Fahrer bremsen, ist er groß genug, neigt der Fahrer dazu, den 

Freiraum auszunutzen.17 

 

2.2 Algorithmus zur Simulation 

Die einzelnen Zeitschritte, die im CA dargestellt sind, werden als sogenannte Runden 

bezeichnet. Die Zellen können ihre Zustände nur beim Übergang von einem zum nächsten 

Zeitpunkt ändern.   

Der Übergang und somit „die Aktualisierung der individuellen Fahrzeuggeschwindigkeiten 

und -orte“18 werden nach Beachtung einer bestimmten Reihenfolge vollzogen: die 

Beschleunigung, das Abbremsen, das Trödeln und die letztendliche Fortbewegung. Die 

Geschwindigkeit des Fahrzeuges i in Runde j ist gegeben durch vji. Dieses Regelwerk 

eröffnet dem CA die Möglichkeit zur Simulation einer Verkehrsdynamik.  

 

 

 
16 (Treiber & Kesting, 2010, S. 187) 
17 (Moltenbrey, 2020, S. 12); (Helbing, 1997, S. 115) 
18 (Helbing, 1997, S. 115) 

v vphys 

0 0 m/s 0 km/h 

1 7,5 m/s 27 km/h 

2 15 m/s 54 km/h 

3 22,5 m/s 81 km/h 

4 30 m/s 108 km/h 

5 37,5 m/s 135 km/h 
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Grafik 2.2.1 
Diese Grafik veranschaulicht den Algorithmus des NaSch-Modells zur Fortbewegung der Fahrzeuge 
von Runde j zu Runde j+1. Die einzelnen Zellen implizieren den jeweiligen Ort z. Besetzte Zellen 
pz=1 sind farblich gekennzeichnet und die jeweilige Geschwindigkeit vji ist mit einem Integer-Wert 
sowie der Farbgebung der Zelle gekennzeichnet.19  
 

Die nachfolgenden Regeln veranschaulicht Grafik 2.2.1. 
 

1) Beschleunigungsregel (siehe Grafik 2.2.1, Schritt 1): 

Ein Fahrer beschleunigt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges um eine Einheit, falls 

die Geschwindigkeit in Runde j kleiner als die maximale Geschwindigkeit ist. 20 

𝑣′ , = 𝑣 + 1;  𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑣 < 𝑣 = 5    

Daraus folgt, dass das System Fahrer widerspiegelt, die eine maximale 

Geschwindigkeitserhöhung anstreben.21 Ungleichmäßige Sicherheitsabstände sind 

nicht berücksichtigt, denn die Zellen sind uniform.  

2) Bremsregel (siehe Grafik 2.2.1, Schritt 2): 

Ein Fahrer verringert die Geschwindigkeit des Fahrzeuges, falls die Geschwindigkeit 

nach Schritt 1 𝑣′ ,  größer als der Abstand d zum vorrausfahrenden Fahrzeug ist. 22  

𝑣′′ , =
𝑑;     𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑣′ , > 𝑑,

𝑣′ ,    𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡.
 

Diese Regel ist notwendig, da in diesem Modell die Geschwindigkeitsreduzierung 

der Fahrzeuge nur durch die Randomisierungsregel23 veranlasst wird. Die Fahrzeuge 

würden ansonsten ihre Geschwindigkeit beibehalten oder sie aufgrund der 

Beschleunigungsregel erhöhen. Da in der Festlegung der Zelllänge der 

Sicherheitsabstand definiert ist,24 sind durch d<0 bedingte Unfälle in einem CA 

 
19 Farbbedeutung: siehe Diagramm 3.1.1 
20 (Moltenbrey, 2020, S. 12) 
21 (Thumm, 2008, S. 39) 
22 (Moltenbrey, 2020, S. 12) 
23 siehe Kapitel 2.2, 3) 
24 siehe Kapitel 2.1 

j ... 4    3   1 0 ... 

            

1) ... 5    4   2 1 ... 

            

2) ... 3    2   0 1 ... 

            

3) ... 3    2   0 0 ... 

            

j+1 ...    3   2 0 0 ... 
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definitiv ausgeschlossen. Überholvorgänge sind bei dieser einspurigen Darstellung 

ebenfalls nicht möglich. Dies widerspräche der Bremsregel, weil auch zum Erreichen 

eines Überholvorgangs d unterschritten werden müsste. 25 

3) Randomisierungsregel (Trödeln) (siehe Grafik 2.2.1, Schritt 3): 

Zur Simulation realer Zustände wird in diesem Modell ein Trödelparameter mit der 

Trödelwahrscheinlichkeit p eingeführt. Dieser bestimmt zufällig (engl. random) eine 

Anzahl an Fahrzeugen, die ihre Geschwindigkeit um eine Einheit verringern. 26 

𝑣 , =
max 𝑣 ′′

, − 1, 0    𝑚𝑖𝑡 𝑇𝑟ö𝑑𝑒𝑙𝑤𝑎ℎ𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡 𝑝

𝑣 ′′
,  𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡.

 

Die Trödelwahrscheinlichkeit im realistischen Verkehrsfluss ist meist p=⅓.27 

Ohne diese Regel würde das Modell einen rein deterministischen Verlauf 

darstellen.28 Doch sind die Fahrzeuge, sofern kein Autopilot vorhanden, durch Fahrer 

gesteuert, denen menschliche Verhaltensweisen zugeordnet sind. Aufgrund des 

subjektiven Fahrverhaltens kommt es zu Fehlern wie dem Nicht-Einhalten der 

optimalen Geschwindigkeit oder verzögerten Beschleunigungen. In erster Linie ist 

hiermit die Reduzierung der Geschwindigkeit gemeint, also das Trödeln. Raser sind 

in diesem CA-Modell aufgrund der Eindimensionalität und Kollisionsfreiheit nur 

schwer darstellbar.29 Bisher ist eine ebene und gerade Straße vorausgesetzt, 

Abbremsen vor Kurven ist nicht nötig, es liegen stets gute Sichtverhältnisse vor und 

die Aufmerksamkeit sowie das fehlerfreie Fahrverhalten der Fahrer sind gegeben. 

Des Weiteren erstreben alle Fahrer dieselbe Wunschgeschwindigkeit. Da diese 

idealen Gegebenheiten nicht immer präsent sind, können auch Ausnahmezustände 

wie das Trödeln oder das Ausbleiben der Idealzustände greifen.30 

Robert Barlovic stellt den Trödelfaktor in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit: 

Die Trödelwahrscheinlichkeit p0 bei einer Geschwindigkeit von vji=0 während Staus 

ist größer als die Trödelwahrscheinlichkeit p bei einer Geschwindigkeit von vji>0, da 

Fahrer in einem Stau eine träge, zögerliche Beschleunigung zeigen.31 

𝑝 𝑣 =  
𝑝                𝑣 > 0,

𝑝 > 𝑝      𝑣 = 0.
    

 
25 (Thumm, 2008, S. 40) 
26 (Moltenbrey, 2020, S. 12, f.); (Treiber & Kesting, 2010, S. 189) 
27 (Treiber & Kesting, 2010, S. 190); (Thumm, 2008, S. 42); (Schadschneider, 2000) 
28 (Thumm, 2008, S. 39); (Nagel & Schreckenberg, 1992) 
29 (Moltenbrey, 2020, S. 13) 
30 (Thumm, 2008, S. 40) 
31 (Barlovic, Santen, Schadschneider, & Schreckenberg, 1998); (Treiber & Kesting, 2010, S. 192) 
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4) Fortbewegungsregel (siehe Grafik 2.2.1, j+1): 

Nach der Berechnung der neuen Geschwindigkeit, unter Beachtung der 

Beschleunigungs-, Brems- und Randomisierungsregel, folgt die Fortbewegung.  

Eine Zelle in Runde j+1 ist abhängig von ihr selbst32 sowie den Nachbarzellen in 

Runde j. In Runde j steht das Fahrzeug i auf der Position der Zelle zji. In Runde j+1 

steht das Fahrzeug i auf der neuen Position am Ort zj+1,i. Es ist um die Anzahl der 

Zellen verschoben, wie es der Wert für vj+1,i angibt. Die Aktualisierung der 

Ortszustände geschieht in der Reihenfolge der Fahrtrichtung.33 

𝑧 , = 𝑧 , + 𝑣 ,  

Es handelt sich um eine proportionale Fortbewegung34 zu vj+1,i und somit um eine 

gleichmäßige Bewegung, da die Strecke des Beschleunigungsvorgangs 

vernachlässigt wird. 

 

Die Abbrems- und die Randomisierungsregel bewirken rückwärtige Kettenreaktionen auf 

nachfolgende Fahrzeuge, die in der Folge stärker abbremsen müssen.35 

Die vier aufgeführten Regeln schaffen ein Regelwerk des CA, welches allerdings 

minimalistisch ist. Das Weglassen einer Regel allein reicht aus, dass kein realistisches 

Fahrverhalten mehr erreichbar ist. Jede Regel ist essenziell.36 

3 Anwendung des NaSch-Modells 
Mittels eines Diagramms kann man die Fortbewegung der einzelnen Fahrzeuge i 

veranschaulichen. Dieses stellt den Ort z der Fahrzeuge in Abhängigkeit zur jeweiligen 

Runde j dar. Durch das Anwenden der in Kapitel 2.2 erklärten Regeln, können die Fahrzeuge 

i in der nächsten Runde j+1 eine veränderte Geschwindigkeit v annehmen. Die jeweiligen 

Geschwindigkeiten v sind den Fahrzeugen i mit Hilfe von Farben zugeordnet, sodass sich 

Geschwindigkeitsveränderungen und Staubildungen im Diagramm leicht ablesen lassen. 

Durch die Veränderung einzelner Parameter (Geschwindigkeit v, Abstand d und 

Trödelparameter p) können unterschiedliche Zustände illustriert werden, die im Folgenden 

untersucht werden. Da der Trödelparameter p zufällig ist, sind die Berechnungen nicht 

 
32 siehe Zustand pz 
33 (Helbing, 1997, S. 116); (Moltenbrey, 2020, S. 12) 
34 (Thumm, 2008, S. 40) 
35 siehe Diagramme 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1 
36 (Thumm, 2008, S. 41) 
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deterministisch und die Diagramme stellen folglich Beispiele dar.  Die folgenden 

Diagramme sind mit einem selbstgeschriebenen Programm erzeugt worden. 

 

3.1 Modellbeispiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Parameter sind so gewählt, dass das Diagramm die trivialste Darstellung einer 

Verkehrsdynamik impliziert. Die Fahrzeuge i, welche alle zu Beginn mit v=4 fahren, können 

ihre Geschwindigkeit v nur durch die Randomisierungsregel verringern oder in der Folge 

dessen, dass das Einhalten des Mindestabstandes d nicht mehr gewährt ist.  

Bereits in der zweiten Runde j=1 verringern die ersten Autos ihre Geschwindigkeit v 

aufgrund des Trödelparameters p (v=3). Das führt dazu, dass auch in den nachfolgenden 

Runden j∈[1;10] im Definitionsbereich x∈{[40;70],[100;160],[175;200]} ankommende 

Fahrzeuge zum Abbremsen gezwungen sind. Dies ist zu erkennen an den vier größeren 

Bereichen x∈{[40;70],[100;160],[175;200]}, in denen die Farben Gelb, Orange sowie 

vermehrt Pink und Rot auftreten. In der Folge entstehen über die nächsten Runden  j∈[10;60]  

vier auffällige Verkehrsstaus, da in diesen Bereichen der Verkehrsfluss stark stockend oder 

zum Stillstand gekommen ist. Sie sind anhand der aneinandergereihten roten und pinken 

Kästchen zu erkennen, die stehende (v=0) oder langsam fahrende Autos (v=1) darstellen.  

Es ist zu erkennen, dass diese Staus sich rückläufig, gegen die Fahrtrichtung, ausbilden. 

Während Fahrzeuge am Stauanfang mit verlangsamten Geschwindigkeiten wieder ihre Fahrt 

aufnehmen (siehe pinke Kästchen), erreichen nachfolgende Autos das Stauende mit hohen 

Geschwindigkeiten (v=5, siehe grüne Kästchen). Sie sind zu einem starken Abbremsen 

gezwungen, weshalb das nächste Auto noch stärker abbremsen muss, da die Reaktionszeit 

des Fahrers dieses Autos den Zeitraum für die notwendige Bremsung verkürzt.  

Diagramm 3.1.1 
Das Diagramm umfasst Fahrzeuge, welche zu Beginn j=0 alle die Geschwindigkeit v=4 annehmen 
und einen Mindestabstand von d=4 einhalten. Es liegt ein Trödelparameter von p=0,333 vor. Die 
Geschwindigkeitsumrechnungen sind in Tabelle 2.1 dargestellt. 
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Des Weiteren gewinnt der Stau an Länge. In der zehnten Runde bilden zwei bis drei 

Fahrzeuge die erste „Stauwelle“ (siehe x∈[25;50]), jedoch in Runde 50 schon zehn. Die 

Rückläufigkeit lässt sich im Vergleich der beiden Bereiche ebenfalls festmachen. Das letzte 

Auto des Staus in der 15. Runde belegt den Ort des späteren ersten Autos in der 45. Runde. 

Betrachtet man sich den Stauanfang (z. B.  x∈[40;80]; j∈[30;50], so sieht man sehr gut die 

Beschleunigung des Stau-verlassenden Fahrzeuges. Die Beschleunigung ist in Form einer 

leichten Rechtskrümmung, die über die Runden an Geschwindigkeit gewinnt (siehe 

Farbentwicklung), zu erkennen. Im Definitionsbereich von Ort z=60 bis z=75 haben die 

verlassenden Fahrzeuge wieder die Maximalgeschwindigkeit von vmax=5 erreicht (siehe 

grüne Färbung). Doch starkes Beschleunigen begünstigt wiederum eine weitere „Stauwelle“, 

da, wie zuvor beschrieben, die stärkere Bremsung schnellerer Fahrzeuge an einem Stauende 

das Wachstum des Staus fördern. 

Dieser Vorgang ist gut zu erkennen, wenn man den Bereich von z=125 bis z=160 und j=15 

bis j=40 betrachtet. Den stockenden Verkehr37 (v=1) verlassend beschleunigen die 

Fahrzeuge bis zu v=4 bevor sie unmittelbar danach die zweite „Stauwelle“  erreichen und 

ihre Geschwindigkeit stark verringern müssen. Die beiden „Stauwellen“ wachsen daraufhin 

zu einem großen stehenden Stau zusammen (siehe Runden 50-60). 

 

3.2 Einfluss der Verkehrsdichte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Fahrzeuge nehmen Geschwindigkeiten von 20 bis 40 km/h in einem bestimmten Bereich an. (NDR, 2019) 

Diagramm 3.2.1 
Die Fahrzeuge nehmen zu Beginn j=0 alle die Geschwindigkeit v=4 an und halten einen Abstand
von d=9 ein. Es liegt ein Trödelparameter von p=0,333 vor. Die Geschwindigkeitsumrechnungen
sind in Tabelle 2.1 dargestellt. 
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Das Diagramm 3.2.1 impliziert einen sehr guten Verkehrsfluss, denn die meisten Autos 

nehmen Geschwindigkeiten von v=4 und v=5 an und weisen großzügige Abstände d auf. An 

manchen Streckenabschnitten (z. B. Ort z=45 bis z=65) gibt es Verlangsamungen in der 

Verkehrsdynamik in der Folge von Fahrzeugen, die ihre Geschwindigkeiten auf v=3 

verringern, jedoch heben sich diese Zusammenstauchungen des Verkehrsflusses schnell 

wieder auf und die Fahrzeuge nehmen in den darauffolgenden Runden wieder ihre 

ursprünglichen Geschwindigkeiten von v=4 und v=5 auf. Die Durchschnitts-

geschwindigkeit38 in Diagramm 3.2.1 beträgt vm1=4,600.  
Das Verringern des Abstandes d (von d=9 auf d=7) hat eine höhere Wahrscheinlichkeit der 

Staubildung zur Folge (siehe Diagramm 3.2.2). In den Runden  j=25 bis j=60 zeigt sich im 

Bereich von z=80  bis z=125 eine Staubildung. Denn für Fahrzeuge hinter vorausfahrenden 

mit v=3 reicht, bei weiteren Verlangsamungen durch den Trödelparameter oder Platzmangel 

des Vorrausfahrenden, der Abstand d zum Beibehalten der aktuellen Geschwindigkeit v  

nicht mehr aus und sie sind zum Abbremsen verpflichtet. In der Folge bildet sich ein 

Verkehrsstau von bis zu zehn Fahrzeugen mit v=0 und v=1 (siehe j=60, rote und pinke 

Färbung). Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Diagramm 3.2.2 beträgt vm2=3,895 und ist 

somit deutlich niedriger als vm1.  

Der Graph 3.2.1 demonstriert die steigende Durchschnittsgeschwindigkeit vm bei einem 

wachsenden Abstand d zwischen den Fahrzeugen. Die maximale Durchschnitts-

geschwindigkeit vm,max liegt für p=0,333 bei vm,max=4,667. Denn vmax=5 und ein Drittel der 

Fahrer verringert aufgrund der Randomisierungsregel ihre Geschwindigkeiten um eine 

 
38 Definition: siehe Graph 3.2.1 

Diagramm 3.2.2 
Es werden für die Parameter die gleichen Werte wie in Diagramm 3.2.1 angenommen, jedoch halten 
die Fahrzeuge i einen Abstand von d=7 ein. Die Geschwindigkeitsumrechnungen sind in                 
Tabelle 2.1 dargestellt. 
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Einheit: 5∙0,667+4∙0,333=4,667 Der Graph zeigt, dass die Werte von vm für größere 

Abstände die Asymptote vm,max=4,667 anstreben.  

 

Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass das Verringern der Verkehrsdichte einen 

erheblichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Staubildung und die 

Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Somit haben die Beachtung und die Regulierung der 

Verkehrsdichte eine große Bedeutung, um Stauentwicklungen zu reduzieren.   

 

3.3 Einfluss des Trödelparameters 

Die Abhängigkeit des Verkehrsflusses vom Trödelparameter p wird in Graph 3.3.1 deutlich. 

Bei p=0 liegt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von vm=4,123 und somit über der 

„Startgeschwindigkeit“ v=4 vor, da die Fahrzeuge, die den Verkehrsfluss anführen, den 

Raum zur Beschleunigung haben und vmax=5 erreichen. Bei p=0,3 ist vm=2,655, was 

vergleichbar mit dem realistischen Trödelparameter p=0,333 ist. Dieser Wert für v ist 

annähernd der Mittelwert der Geschwindigkeiten v=0 bis v=5, v=2,5. Werte von p>0,7 sind 

eher unwahrscheinlich in einer Verkehrsdynamik, denn in dieser wären über 70% der Fahrer 

von dem Trödelparameter beeinflusst. Dennoch finden sich mancherorts solch hohe Werte 

im Verkehrsfluss wieder. Würde man davon ausgehen, dass über 70% der Fahrer bei einem 

Unfall gaffen, so wäre p>0,7 und würde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von vm<1,334 
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Graph 3.2.1 
Dieses Diagramm stellt die Abhängigkeit der Durchschnittsgeschwindigkeit vm von der Veränderung 
des Abstandes d bei einer gleichbleibenden Geschwindigkeit aller Fahrzeuge von v=4 dar. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit vm ist der Quotient aus der Summe aller Geschwindigkeiten der 
Fahrzeuge und der Anzahl der Fahrzeuge im Diagramm. Standartabweichungen durch statistische 
Abweichungen sind in der Wertetabelle im Anhang (Tabelle A.2) zu finden. 



12 
 

bewirken. Die enormen Auswirkungen dieser hohen Werte für p sowie niedrigen Werte für 

v sind in den Diagrammen 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 sichtbar. 

 

Eine realitätsnähere Darstellung wird erreicht, indem nun die Trödelwahrscheinlichkeit in 

zwei einzelne Wahrscheinlichkeiten (p0 und p)39 differenziert wird, um das verzögerte 

Fahrverhalten eines Stau-verlassenden Fahrers zu verdeutlich. Die Diagramme 3.3.1 bis 

3.3.3 illustrieren die Auswirkungen diverser Werte für die Trödelwahrscheinlichkeit p.  

Das Diagramm 3.3.1 weist zunächst (z=0 bis z=75) einen gleichmäßigen Verkehrsfluss auf, 

der Geschwindigkeitsverringerungen (siehe gelbe, orangene Farbgebung) beinhaltet, die 

durch die geringe Trödelwahrscheinlichkeit p=0,111 bedingt sind. Jedoch können die 

Fahrzeuge wieder ihre Grundgeschwindigkeit v=4 aufnehmen, da der äußerst geringe 

Parameter sie selten direkt erneut trifft. Eine Konzentration mehrerer, langsam fahrender 

Fahrzeuge bewirkt allerdings dennoch eine Staubildung (z=80-110 und j=0-20), die sich 

rückläufig ausprägt. Ab der 25. Runde ist manchen Fahrzeugen bereits die Geschwindigkeit 

v=0 zugeordnet, weshalb für diese der Parameter p0=0,222 gilt. Folglich beschleunigen die 

Betroffenen verzögerter, was ein Stauwachstum begünstigt. Dennoch sind dies äußerst 

geringe Werte für die Parameter und es kommt zu keiner intensiven Ausprägung eines 

langen Staus. Auch ist dieser wieder schnell aufgehoben.  

Das nachfolgende Diagramm 3.3.2 zeigt eine kleine und zwei größere „Stauwellen“. Bedingt 

durch den höheren Wert des Parameters p im Vergleich zum Diagramm 3.3.1 entwickelt sich 

nach bereits fünf Runden ein Stau (z=90-100), der sich in den nächsten Runden intensiviert. 

Dies begründet der höhere Wert für p0=0,444. Denn aufgrund dessen beschleunigen die 

 
39 siehe Kapitel 2.2, Schritt 3 
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Graph 3.3.1 
Dieser Graph stellt die Veränderung des Trödelparameters p in Relation zur jeweiligen 
Durchschnittsgeschwindigkeit vm. Wertetabelle in Anhang (Tabelle A.3). 
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Fahrer, die den Stau verlassen, deutlich verzögerter und bedingen eine sich vergrößernde 

Aneinanderreihung von Fahrzeugen mit v=0, welche in den Runden  j=30-35 zu erkennen 

ist – die Staulänge wächst. 

Das Diagramm 3.3.3 verstärkt die Auswirkungen der Veränderung der Werte für die 

Trödelwahrscheinlichkeiten p0 und p. Zunächst lassen sich rund sechs größere „Stauwellen“ 

ausmachen. Der Bereich von z=0 bis z=75 illustriert erkennbar die Entwicklung eines Staus 

durch eine Vielzahl verringerter Geschwindigkeiten aufgrund des hohen Trödelparameters 

p. Auch der sehr hohe Wert für p0 begünstigt die Ausprägung der Staus, da eine schnelle 

Auflösung verhindert wird. Dies wird im Bereich von z=170-190 erkennbar. Beschleunigen 

Fahrer schließlich nach dem Verlassen eines Staus bis vmax=5, so fördern sie das 

Stauwachstum, wenn sie mit dieser Geschwindigkeit in kürzester Zeit auf v=0 am Stauende 

abbremsen müssen, was der Bereich von z=140-175 veranschaulicht. 

Die Abhängigkeit des Trödelparameters lässt sich so zusammenfassen, dass Werte für p und 

p0 nahe 0 eine geringfügige Auswirkung der Randomisierungsregel zeigen, da sehr wenige 

Fahrer betroffen sind. Sind p und p0 ungefähr 1, so kommt es zu einer markanten 

Verlangsamung des Verkehrsflusses, da die Mehrheit der Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit 

verringert. 40 Das Diagramm 3.3.3 demonstriert eine Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 

vm=1,531, da mehr Fahrzeuge an einem Stau beteiligt sind und somit eine geringe 

Geschwindigkeit annehmen, wohingegen Diagramm 3.3.1, in welchem die Werte für p und 

p0 niedrig sind, vm=3,486 aufweist.  

 

 
40 (Thumm, 2008, S. 40) 

Diagramm 3.3.1 
Das Diagramm umfasst Fahrzeuge, welche zu Beginn j=0 alle die Geschwindigkeit v=4 annehmen 
und einen Mindestabstand von d=4 einhalten. Es liegen die jeweiligen Trödelparameter von 
p0=0,222 und p=0,111 vor. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt vm=3,486. Die 
Geschwindigkeitsumrechnungen sind in Tabelle 2.1.1 dargestellt. 
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3.4 Realistische Verkehrsdynamik 

Ein Phantomstau, auch „Staus aus dem Nichts“ sowie „spontaner Stau“ genannt, entsteht 

ohne jegliche Einwirkung einer physischen Blockade oder durch eine Überlastung des 

Verkehrsweges.41  

Bisher ist ein idealisierter Startzustand betrachtet und analysiert worden, unter welchen 

Voraussetzungen ein Phantomstau schneller oder langsamer entsteht. Nun wird eine 

realistische Ausgangssituation untersucht.  

Das Diagramm 3.4.1 stellt eine realitätsgetreue Verkehrsdynamik dar und umfasst die 

Berücksichtigung aller aufgeführten Aspekte hinsichtlich der Parameter. Die Abstände 

zwischen den Fahrzeugen sind zu Beginn (j=0) unterschiedlich, da in der Realität aufgrund 

unterschiedlicher Faktoren, z. B. Trödeln,  ein uniformer Sicherheitsabstand nicht 

 
41 (Thumm, 2008, S. 40, f.) 

Diagramm 3.3.2 
In diesem Diagramm nehmen die Fahrzeuge dieselben Werte wie in Diagramm 3.3.1 an, jedoch 
liegen die Trödelparameter bei p0=0,444 und p=0,222. Die Geschwindigkeitsumrechnungen sind in 
Tabelle 2.1.1 dargestellt. Durchschnittsgeschwindigkeit vm=2,406. 

Diagramm 3.3.3 
In diesem Diagramm nehmen die Fahrzeuge dieselben Werte wie in Diagramm 3.3.1 an, jedoch 
liegen die Trödelparameter bei p0=0,666 und p=0,444. Die Geschwindigkeitsumrechnungen sind in 
Tabelle 2.1.1 dargestellt. Durchschnittsgeschwindigkeit vm=1,531. 
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gewährleistet ist. Um die Trödelwahrscheinlichkeiten der Realität anzupassen, ist der 

Trödelparameter in p=0,222 und p0=0,444 differenziert worden.42 Des Weiteren nehmen die 

Fahrzeuge zu Beginn nicht die gleiche Grundgeschwindigkeit von v=4 an, da schnellere 

(v=5) als auch langsamere Fahrer (v=3) existent sind, weil im realistischen Verkehrsfluss 

„Raser“ und „Trödler“ gegenwärtig sind. Äußerst langsam fahrende Fahrzeuge (v=2) sind 

nicht berücksichtigt, da diese Geschwindigkeit im Verhältnis selten ist.  

In Runde j=0 ist im Bereich z=100 bis z=125 zu erkennen, dass sich hinter langsam 

vorrausfahrenden Fahrzeugen mit v=3 schnellere Fahrzeuge (v=4-5) befinden, was zur 

Folge hat, dass die Nachkommenden in den nächsten Runden zum Abbremsen gezwungen 

sind. Aufgrund dessen sowie der Tatsache, dass der Einfluss des Trödelparameters p eine 

weitere Geschwindigkeitsreduzierung veranlassen kann, zeichnet sich dieser Bereich als ein 

empfindlicher Streckenabschnitt aus, der eine Staugefahr darstellt. Da mehr als fünf 

Fahrzeuge innerhalb dieses Straßenabschnitts simultan zur Geschwindigkeitsreduzierung 

gezwungen sind und der Trödelparameter p=0,222 rund jedes fünfte Fahrzeug zum Bremsen 

zwingt, ist eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung mindestens eines Fahrzeuges 

wahrscheinlich. Die orangenen Färbungen in j=5-7 veranschaulichen die starke Reduzierung 

von v=4 auf v=2 innerhalb weniger Runden. In den nachfolgenden Runden wird eine 

rückwärtige Ausprägung eines Staus kenntlich und ein Phantomstau ist entstanden.43  

Außerdem lässt sich in dem genannten Bereich eine hohe Verkehrsdichte feststellen, denn 

die Fahrzeuge halten nur Abstände von d=3-5 ein, welche bei Geschwindigkeiten von      

v=3-5 Minimalabstände bedeuten und eine Staubildung begünstigen. Denn eine höhere 

Verkehrsdichte erhöht die Wahrscheinlichkeit der Staubildung.44 Der hohe Prozentsatz für 

den Trödelparameter p0 bestärkt ebenfalls die Ausprägung der Staulänge, da Fahrer am 

Stauanfang (v=0) verzögert auf die nächst höhere Geschwindigkeit (v=1) beschleunigen. 

Dieses Stehenbleiben der Fahrzeuge, obwohl Freiraum zur Beschleunigung gegeben ist, ist 

im Bereich z=115 bis z=125 und j=30 bis j=40 zu erkennen. Das typische schnelle 

Beschleunigen nach dem Verlassen eines Staus fördert die Ausprägung eines folgenden 

Staus im weiteren Verlauf. Fahrer sind gezwungen, in kürzester Zeit von vmax=5 auf v=0 zu 

bremsen, was wiederum ein verstärktes Abbremsen der Nachfolgenden veranlasst45 und 

folglich die Entwicklung einer weiteren „Stauwelle“ zur Folge hat (z∈[140;160] und         

 
42 (Treiber & Kesting, 2010, S. 190) 
43 siehe z∈[90-125] und j∈[15-60]: rote Färbung (v=0)   
44 siehe Kapitel 3.2 
45 siehe Kapitel 3.1 
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j∈[5;25]). Die verzögerte Beschleunigung nach einem Stau begünstigt allerdings die 

Aufnahme der Grundgeschwindigkeiten, denn somit wird den Fahrzeugen Raum gegeben, 

den sie dann, sobald der Trödelparameter p statt p0 greift (bei Erreichen von v=1), nutzen 

können, um dauerhafte Geschwindigkeiten von vmax zu erstreben. Dass dies funktioniert, 

zeigt die Betrachtung des Bereiches  z∈[130;200] und j∈[20;60], da alle Fahrzeuge über 

mehrere Runden Geschwindigkeiten von v ≥ 4 aufweisen.  

Zusammenfassend zeigt dieses Modell einer realistischen Verkehrsdynamik die 

Auswirkungen der zuvor aufgeführten Auswirkungen unterschiedlicher Parameter und legt 

die fundamentalen Ursachen für eine Stauentwicklung deutlich dar. 

4 Zusammenfassung und Ausblick  
Ziel der Facharbeit ist die Stauanalyse mit Hilfe des Nagel-Schreckenberg-Modells. Dieses 

NaSch-Modell bestimmt mit einem spezifischen Regelwerk (Beschleunigungs-, Brems-, 

Randomisierungs- und Fortbewegungsregel) den Geschwindigkeitsverlauf einzelner 

Fahrzeuge und somit die Verkehrsdynamik auf der Straße.  

Die Untersuchungen mit Hilfe der Modellierungen einzelner Verkehrsszenarien ergeben, 

dass die Auswirkungen verschiedenster Einflussfaktoren Phantomstaus („Staus aus dem 

Nichts“) verursachen. Dabei ist das subjektive Verhalten der Fahrer grundlegend und jeder 

Fahrer hat die Möglichkeit, seinen Beitrag zur Stauvermeidung zu leisten.  

Zum einen sollten Fahrer einen größeren Abstand d zum vorrausfahrenden Fahrzeug 

einhalten, denn bei einer geringeren Verkehrsdichte sind Stauausprägungen seltener. 

Allerdings ist es nicht zu vermeiden, dass es Streckenabschnitte mit einer hohen 

Diagramm 3.4.1 
Das Diagramm umfasst Fahrzeuge, welche zu Beginn j=0 unterschiedliche Geschwindigkeiten    
v∈[3;5]  annehmen und unterschiedliche Abstände von d∈[3;9] einhalten. Es liegen die jeweiligen 
Trödelparameter von p0=0,444 und p=0,222 vor. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 
vm=2,877. Die Geschwindigkeitsumrechnungen sind in Tabelle 2.1 dargestellt. 
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Verkehrsdichte gibt, weshalb es hier essenziell wäre, mit Beschilderungen eine niedrigere 

Höchstgeschwindigkeit zu bestimmen und so Staus zu vermeiden. 

Auf den Trödelparameter p haben die Fahrer nur bedingt Einfluss. Dieser leitet sich aus dem 

subjektiven Fahrverhalten ab. Begegnen die Fahrer dem Verkehrsfluss jedoch mit einer 

höheren Konzentrationsfähigkeit (z. B. weniger Gaffen, weniger Ablenkung durch 

elektronische Geräte, …) und achten vermehrt auf Fehlervermeidungen, kann man von 

einem niedrigeren Trödelparameter p ausgehen, welcher Staus seltener macht.  

Das abrupte Abbremsen beim Erreichen des Staus verstärkt die Stauentwicklung, weshalb 

jeder Fahrer beachten sollte, schrittweise die Geschwindigkeit zu vermindern, sobald er sich 

einem Stau nähert. Hier sollte die Funktion des Verkehrsleitsystems eine größere 

Verwendung finden, um Fahrer rechtzeitig zur Geschwindigkeitsverringerung aufzufordern. 

Der Trödelparameter umfasst auch die mangelnde Fähigkeit einer konstanten 

Geschwindigkeitserhaltung beruhend auf dem subjektiven Fahrverhalten. Deshalb ist es 

umso wichtiger, dass die Fahrer sich darauf konzentrieren, ihre Geschwindigkeiten 

möglichst konstant zu halten. Dies kann zum Beispiel durch die Nutzung eines Tempomats 

erleichtert werden. Zur Stauvermeidung sollte besonders in einem stockenden Verkehr eine 

Geschwindigkeit von v=0 vermieden werden, denn stehenden Autos ist eine höhere 

Trödelwahrscheinlichkeit aufgrund des zögerlichen Verhaltens zugewiesen. Verlässt ein 

Fahrzeug den Stau, so sollte eine konstante, schrittweise Beschleunigung angestrebt werden, 

da zu schnelles Beschleunigen das Wachstum einer zweiten Stauwelle zur Folge hat. Zur 

Regulierung gilt auch hier die verstärkte Anwendung des Verkehrsleitsystems. 

 

Das NaSch-Modell schafft eine Grundlage, die in vielen Hinsichten erweitert werden kann. 

Interessant wäre es, das bisher einspurige Modell auf zwei Spuren zu erweitern und somit 

Spurwechsel und Überholvorgänge zu ermöglichen. Würden folglich Raser, denen nun 

Raum gegeben ist, eine Stauentwicklung fördern? Hier könnte das Kontinuitätsgesetz als 

Grundlage dienen, um bei Spurverengungen mittels der Regulierung der Verkehrsdichte in 

diesem Bereich Staubildungen zu reduzieren. 

Ein weiterer Untersuchungsansatz wäre die Betrachtung eines Kreisverkehres, da ein 

geschlossenes System zur Analyse herangezogen werden würde. Das erste Fahrzeug ist 

simultan das nachfolgende Fahrzeug des Letzten. Frei gewordene Zellen, bedingt durch das 

Verlassen des Kreisverkehres, werden unmittelbar durch neu einfädelnde Fahrzeuge belegt. 

Könnte ein Bremsen des ersten Fahrzeuges dieses umso stärker Ausbremsen? 
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Des Weiteren könnte man eine höhere Maximalgeschwindigkeit vmax>5 zulassen. Wie 

wirken sich Raser auf die Verkehrsdynamik aus? 

Das Ziel der Verkehrsforscher sollte die Stauvermeidung sein, weshalb im Straßenverkehr 

insbesondere auf die Wirkung der Faktoren (Trödelparameter, Dichte und Geschwindigkeit) 

geachtet werden sollte, um das Erreichen ungünstiger Werte zu vermeiden.  

Aufgrund dieser Punkte könnte es von Vorteil sein, eine intensivere Beschilderung unter den 

zuvor genannten Gesichtspunkten zu initialisieren, die besonders in Bereichen hoher 

Stauwahrscheinlichkeiten vor und nach einem Stau ihre Verwendung findet. Die Einhaltung 

großer Abstände sowie die Bewahrung identischer Richtgeschwindigkeiten dienen ebenfalls 

einer positiven Entwicklung. 

Außerdem kann es von Vorteil sein, das erlernte Wissen auf das eigene Fahrverhalten im 

Straßenverkehr anzuwenden und somit abruptes Abbremsen am Stauende und zügiges 

Beschleunigen nach Verlassen eines Staus zu umgehen sowie eine möglichst konstante 

Geschwindigkeit zu erhalten. So kann jeder seinen eigenen Beitrag zur Verbesserung der 

Verkehrsdynamik leisten.  
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A.  Tabellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle A.1 

 

 

Tabelle A.2 
 

 

 

Tabelle A.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahr Gesamtstaulänge in Kilometern 

2002 321.000 

2006 359.000 

2010 400.000 

2011 450.000 

2012 595.000 

2013 830.000 

2014 960.000 

2015 1.100.000 

2016 1.378.000 

2017 1.448.000 

2018 1.528.000 

2019 1.423.000 

p 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

vm 4,12 3,67 3,42 3,42 2,99 2,74 2,66 2,29 2,12 1,85 1,75 1,87 1,6 1,33 1,33 1,31 1,1 1,06 1 0,87 

d Zehn Durchgänge Ø σ 

4 2,282 2,447 2,704 2,366 2,413 2,437 2,426 2,19 2,474 2,54 2,4279 0,38944453 

5 2,693 2,976 2,824 2,89 2,72 2,671 2,914 2,844 3,176 2,83 2,8538 0,40249501 

6 3,358 2,98 3,715 3,804 3,695 4,267 3,44 3,57 3,6 3,472 3,5901 0,76653913 

7 4,217 4,471 4,412 4,537 4,581 4,148 4,462 4,512 4,544 4,454 4,4338 0,36606361 

8 4,502 4,533 4,603 4,623 4,572 4,556 4,572 4,58 4,593 4,591 4,5725 0,06767389 

9 4,613 4,611 4,614 4,619 4,633 4,616 4,641 4,651 4,631 4,656 4,6285 0,04361277 

10 4,636 4,632 4,65 4,646 4,628 4,645 4,658 4,644 4,656 4,638 4,6433 0,02636526 

11 4,658 4,628 4,664 4,605 4,637 4,613 4,618 4,63 4,648 4,641 4,6342 0,05210318 
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B. Verwendetes Python-Skript 
 
#Bibliotheken 
import numpy as np 
import random 
 
#Einstellungen 
#Zunächst ist die Anzahl der Runden festgelegt: 
anzahl_runden = 61 
 
#Dann folgen die Einstellungen für die Standorte der Fahrzeuge (ort_start) und die 
Geschwindigkeiten der jeweiligen Fahrzeuge (geschwindigkeit_start).  
#Es sind verschiedene Einstellungen aufgelistet, um nicht für jedes Diagramm die Werte neu 
eingeben bzw. ändern zu müssen. 
#Modellbeispiel mit d=4 
ort_start = 
np.array([200,195,190,185,180,175,170,165,160,155,150,145,140,135,130,125,120,115,110,105,1
00,95,90,85,80,75,70,65,60,55,50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 , 5, 0, -5, -10, -15, -20, 
-25, -30, -35, -40, -45,-50,-55,-60,-65,-70,-75,-80,-85,-90,-95,-100,-105,-110,-115,-120,-
125,-130,-135,-140,-145,-150])  
geschwindigkeit_start = 
np.array([4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]) 
 
#Realistische Verkehrsdynamik mit unterschiedlichen Werten für v und d 
#ort_start = np.array([ 201, 196, 190, 184, 180, 174, 169, 162, 157, 153, 147, 140, 134, 
129, 125, 121, 116, 112, 105,  95,  85,  80,  75,  69,  63,  57,  51,  46,  41,  36,  31,  
26,  21,  17,  12,   8,   3,  -3,  -9, -14, -19, -25, -30, -35, -40, -45, -51, -56, -60, -
65, -70, -76, -81, -85, -90, -95,-100,-105,-110,-115,-120,-125,-130,-136,-142,-148,-164,-
169,-174,-179,-185])  
#geschwindigkeit_start = np.array([   4,   4,   5,   4,   3,   4,   4,   5,   4,   3,   3,   
3,   5,   4,   3,   3,   4,   4,   4,   4,   3,   3,   4,   4,   5,   5,   5,   5,   4,   
4,   4,   4,   3,   3,   4,   3,   3,   4,   5,   5,   4,   4,   5,   4,   3,   4,   4,   
5,   4,   3,   4,   4,   5,   4,   3,   3,   4,   3,   4,   4,   3,   3,   4,   4,   5,   
5,   5,   5,   4,   4,   4])  
 
#Erste Variation der Dichte mit d=9 
#ort_start = np.array([200, 190, 
180,170,160,150,140,130,120,110,100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0,-10,-20,-30,-40,-50,-60,-
70,-80,-90,-100,-110,-120,-130,-140,-150,-160,-170,-180,-190,-200,-210,-220,-230,-240,-
250,-260,-270,-280,-290,-300])  
#geschwindigkeit_start = 
np.array([4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]) 
 
#Zweite Variation der Dichte mit d=7 
#ort_start = 
np.array([210,203,196,189,182,175,168,161,154,147,140,133,126,119,112,105,98,91,84,77,70,63
,56,49,42,35,28,21,14,7,0,-7,-14,-21,-28,-35,-42,-49,-56,-63,-70,-77,-84,-91,-98,-105,-
112,-119,-126,-133,-140,-147,-154,-161,-168,-175,-182,-189,-196,-203,-210,-217,-224,-231,-
238,-245])  
#geschwindigkeit_start = 
np.array([4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]) 
 
#Trödelparameter mit d=4 
#ort_start = 
np.array([200,195,190,185,180,175,170,165,160,155,150,145,140,135,130,125,120,115,110,105,1
00,95,90,85,80,75,70,65,60,55,50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 , 5, 0, -5, -10, -15, -20, 
-25, -30, -35, -40, -45,-50,-55,-60,-65,-70,-75,-80,-85,-90,-95,-100,-105,-110,-115,-120,-
125,-130,-135,-140,-145,-150,-155,-160,-165,-170,-175,-180,-185,-190,-195,-200])  
#geschwindigkeit_start = 
np.array([4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]) 
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##################################################################### 
#Möglichkeit zur Variation der Dichten 
#ort_start = 200-np.arange(0,399, 12) 
#np.ones(N) erzeugt ein "array", in dem N Einsen stehen.  
#geschwindigkeit_start = 4*np.ones(100)  
 
#Länge der beiden "arrays" zur Kontrolle, dass beide gleich lang sind. 
#print("Länge Orte: ", len(ort_start)) 
#print("Länge Geschwindigkeiten: ", len(geschwindigkeit_start))            
##################################################################### 
 
#Trödelparameter-Einstellung für p_0 und p 
troedelparameter0 = 0.333 
troedelparameter = 0.333 
 
#Plot 
#Skalierung 
x_range = [0, 201] 
y_range = [0, 61] 
#Dateiname 
name="Bild" 
#Größe des Bildes 
size=(90,18) 
 
#Initialisierung  
#Anzahl der Autos entspricht der Anzahl der Einträge für "ort_start". 
anzahl_autos = len(ort_start) 
ort = [[0 for i in range(anzahl_autos)] for j in range(anzahl_runden)] 
geschwindigkeit = [[0 for i in range(anzahl_autos)] for j in range(anzahl_runden)] 
 
#Ort in Runde j=0 von Fahrzeug i ist "ort_start" von Fahrzeug i. 
#Geschwindigkeit in Runde j=o von Fahrzeug i ist "geschwindigkeit_start" von Fahrzeug i. 
for i in range(anzahl_autos): 
    ort[0][i] = ort_start[i] 
    geschwindigkeit[0][i] = geschwindigkeit_start[i] 
 
 
#Berechnungen     
for j in range(anzahl_runden-1): 
    for i in range(anzahl_autos-1): 
         
        #1.) Beschleunigungsregel 
        if (geschwindigkeit[j][i]<5):  
            geschwindigkeit[j+1][i]=geschwindigkeit[j][i]+1 
        else: 
            geschwindigkeit[j+1][i]=geschwindigkeit[j][i] 
        
        #2.) Bremsregel 
        d=abs(ort[j][i-1]-ort[j][i]) #Definition des Abstandes 
        if ((geschwindigkeit[j+1][i]>d-1) and (i!=0)): 
            geschwindigkeit[j+1][i]=d-1 
      
        #3.) Randomisierungsregel  
        x=random.random() #Erzeugung einer Zufallszahl zwischen 0 und 1 
        if (geschwindigkeit[j][i]==0): 
            if x<troedelparameter0:  
                geschwindigkeit[j+1][i] = geschwindigkeit[j+1][i]-1 
        else: 
              if x<troedelparameter:  
                geschwindigkeit[j+1][i] = geschwindigkeit[j+1][i]-1 
        #Durch Trödeln kann v=-1 auftreten, also: 
        if geschwindigkeit[j+1][i] < 0: 
            geschwindigkeit[j+1][i] = 0 
 
        #4.) Fortbewegungsregel 
        ort[j+1][i] = ort[j][i] + geschwindigkeit[j+1][i] 
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        print(j+1,i, ort[j][i], ort[j+1][i], geschwindigkeit[j+1][i]) 
 
 
gesamt_autos=0 
gesamt_geschwindigkeit=0 
 
# Plot 
import matplotlib.pyplot as plt 
from matplotlib import colors 
 
#Größe des Bildes 
plt.figure(figsize=size) 
 
#Zum "plotten" werden v(Runde, Ort), statt v(Runde, Auto), benötigt. 
orte = np.arange(x_range[0], x_range[1], step = 1) 
runden = np.arange(y_range[0], y_range[1], step=1) 
 
v = [[-10 for m in range(len(orte))] for n in range(len(runden))] #v(Ort, Runde) 
 
for j in range(anzahl_runden-1): 
    for i in range(anzahl_autos-1): 
        #Es soll geprüft werden, ob Ort im zu plottenden Bereich liegt. 
        if ort[j][i] in orte: 
            #Es soll der "index" vom Ort gefunden werden. [0][0] dient zur Formatierung. 
            index_ort = np.where(orte == ort[j][i])[0][0] #Dies liefert den "index" 
(Koordinate) des Ortes ort[j][i] in der Liste der Orte. 
             
            #Wenn der Ort im "interessanten" Bereich liegt, soll der "index" der Runde 
gefunden werden: 
            if j in runden: 
                index_runde = np.where(runden == j)[0][0] #Dies liefert den "index" der 
Runde in der Liste der Runden. 
                 
                #Wenn der Ort und die Runde im zu plottenden Bereich sind, soll v[j][i] in 
v(Ort, Runde) geschrieben werden: 
                v[index_runde][index_ort] = geschwindigkeit[j][i] 
 
                #Durchschnittsgeschwindigkeit 
                gesamt_geschwindigkeit = gesamt_geschwindigkeit + geschwindigkeit[j][i] 
                gesamt_autos = gesamt_autos + 1 
                 
#Ausgabe der Durchschnittsgeschwindigkeit 
print("Durchschnittsgeschwindigkeit:",gesamt_geschwindigkeit/gesamt_autos) 
 
#Es wird eine "Colormap" definiert. (Farben zu den verschiedenen Geschwindigkeiten) 
cmap = colors.ListedColormap(['black','red', 'magenta', 'orange', 'yellow', 'lawngreen', 
'green']) #unterschiedliche Farben 
bounds=[-100,-0.5, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5] #Bereichsgrenzen zu den Farben 
norm = colors.BoundaryNorm(bounds, cmap.N) #Zahlenwerte und Farben matchen. 
 
#v(Ort, Runde) kann nun "geplottet" werden. 
img = plt.imshow(v, origin = 'lower', norm=norm, cmap=cmap) #Bild erzeugen 
cbar = plt.colorbar(img, cmap=cmap, norm=norm, boundaries=bounds[1:], ticks=[0,1,2,3,4,5]) 
#"Colorbar" (Legende) erzeugen. 
cbar.ax.tick_params(labelsize=80) #Größe der Zahlen auf der "Colorbar". 
cbar.ax.set_title('v', fontsize = 80) #Titel der "Colorbar". 
 
plt.xlabel('Ort', fontsize=80) #Titel der x-Achse. 
plt.ylabel('Runde', fontsize=80) #Titel der y-achse. 
plt.xticks(fontsize=80) #Größe der Zahlen auf der x-Achse. 
plt.yticks(fontsize=80) #Größe der Zahlen auf der y-Achse. 
#plt.title('Titel') 
plt.savefig(name) #speichern 
plt.show() #Bild anzeigen 


