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AutoMobil
 
SAGEN SIE MAL 

Herr Liimmer 
Nach IhrerAnsicht sind die heutigenAmpeln 
ganz und gar nicht mehr auf der Hohe der 
Zeit, warum? ' 

Das klassische Ziei der Arnpelsteuerung 
ist das Einrichten griiner Wellen. Aber diese ' 
funktionieren oftmals nur in eine Richtung 
und aufserdem nur dann, wenn die Ver- I 

kehrsstarken genau so groB sind wie sie zur 
Planung angenommen wurden. Es kommt 
jedoch darauf an, flexibel auf die jeweilige 
Verkehrssituation zu reagieren. 

Diese Wirklichkeitsferne I 
spurt der Autofahrer und 
deshalb ist der Ampelftust . 
auch sogrofi, oder? 

Ganzlich vermeiden las
sen sich War:tezeiten nicht, 
das sieht jeder Autofahrer 

11 ein. Aber es lasst sich ver
Stefan liImmer, meiden, dass man vor einer I 
Verkehrswissen- roten Ampel warten muss, 

schaftler, obwohl die Ki:euzung frei 
TU Dresden ist Auch lassen sich solche 

Situationen verringem, in 
denen die Ampel auf Rot springt, wenn ge
rade eine Kolonne ankomint. 

Dann wirdesaberZeit,dassdieseErkenntnis I 
endlich aufder Strafie ankommt. 

Ein modemes Ampelsystem muss wis - I 

sen, ob und wie viele Fahrzeuge sich gerade 
annahem. Dazu geniigen Verkehrsdetekto
ren, wie sie bereits he ute installiert sind. 
Diese Information kann eine intelligente 
Ampel ausnutzen, urn schnelle flexible Pha
senwechsel einzuleiten. Die Ampel schaltet 
dann rechtzeitig auf Griin , noch bevor eine 
Fahrzeugkolonneanhalten muss. 

Sie haben s~ein modernes System zusam
men.mit V,erkehrsuiissensctzaftlern aus Zii
richentioickelt: Wiefunktioniert das? 

, Urisere Ainpeln schaltenimmer so, wie 
es fur.die momentarieVerkehrssituation op
timal ist. ',Das"Optiritieiungsproblem wird 
dabei. durcheine~imOVedCe hrs ailfkommen 
o~~erte"qe~EJA~t4Jri'pelphasen 
gelost, ZusatzlichIstes Irt'emsogenanntes 
Stabilisierungsverfahren eingebettet. Eine 
Griine Welle stellt sichauf diese Weise ganz 
von selbst ein ; allerdings nur dann, wenn 
dadurch wirklich Wartezeiten eingespart 
werden. 

Musssich derAutofahrer mit so einer Schal
tung umgeuohneni 

Ia, unsere Ampeln schalten nicht .mehr 
nach immer dem gleichen Muster, Aber der 
Autofahrer kann besser erkennen, warum er 
warren muss, beispielsweise well gerade auf 
der anderen StraBe eine groBe Kolonne 
durchgelassen wird . 

Wann kommt Ihr System zum Einsatz? 
Ein Praxiseinsatz muss griindlich vorbe

reitet werden. Hierzu arbeiten wir mit den 
Dresdner Verkehrsbetrieben zusammen. 
Die ersten Computersimulationen 'sind 
sehr vielversprechend: Wu konnen sowohl 
die Wartezeiten als auch den Kraftstoffver
brauch deutlich reduzieren. Die Einsparun
gen liegen wahrscheinlich im zweistelligen 
Prozentbereich. (mwo.) 


