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schungsergebnisse ausschließlich in ja-

panischer Sprache veröffentlicht wird und

auch praktische Erfahrungen mit berück-

sichtigt werden sollten, wurden im April

2005 Gespräche mit Verkehrsexperten in

Japan geführt. Weitere Erkenntnisse

konnten durch eigene Beobachtungen

und Führungen gewonnen werden. Die

dabei erfassten Informationen zur Licht-

signalsteuerung in Japan sind sicher

nicht vollständig, bieten aber einen inte-

ressanten Einblick in den Stand der Ent-

wicklung.

Eine hervorragende Grundlage für die

Recherchen entstand mit der Förderung

des wissenschaftlichen Austauschs durch

die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, die

auch für die Japanreise der deutschen

Verfasser im April 2005 einen Teil der

Reisekosten übernommen hat.

2. Rahmenbedingungen 

Die erste Lichtsignalanlage wurde in Ja-

pan im Jahr 1930 installiert. Mit dem Be-

ginn des wirtschaftlichen Aufschwungs

nach dem 2. Weltkrieg stieg die Anzahl

der Lichtsignalanlagen seit 1955 schnell

an. Derzeit gibt es in Japan über 180 000

Lichtsignalanlagen. Dies entspricht bei ca.

120 Millionen Einwohnern ca. 1,5 Licht-

signalanlagen je 1.000 Einwohner, was

über dem Wert für Deutschland liegt und

eine wesentliche Ursache sicher in der

höheren Siedlungsdichte in Japan hat.

1. Einführung

Die derzeit laufende Neufassung der 

RiLSA – Richtlinien für Lichtsignalanlagen

[2, 3] soll den neuesten Stand der For-

schung und Praxis in der Lichtsignaltech-

nik berücksichtigen. Hierfür ist es sinnvoll,

nicht nur die Erfahrungen in Deutschland

aufzunehmen, sondern auch einen Blick

auf den Stand in anderen Ländern zu

werfen. Für das europäische und das

englischsprachige Ausland kann dieser

Stand durch vorhandene Kenntnisse und

eine Literaturanalyse recht gut erfasst

werden. Darüber hinaus verspricht aber

insbesondere auch Japan mit hohem

technischen Entwicklungsstand und ho-

hem Verkehrsaufkommen interessante

Hinweise darauf, wie Lichtsignalanlagen

konzipiert und betrieben werden können.

Hierzu wurden im Rahmen des For-

schungsprojekts „Analyse und Bewer-

tung neuer Forschungserkenntnisse zur

Lichtsignalsteuerung“ (FA 3.3611)) Re-

cherchen durchgeführt. Da ein Großteil

der einschlägigen japanischen For-

Die oberste für die Lichtsignalanlagen in

Japan zuständige Behörde ist die Natio-

nal Police Agency (NPA). Die NPA ist auf

regionaler Ebene in mehrere Hauptquar-

tiere unterteilt, denen jeweils eine Vielzahl

von lokalen Polizeibehörden nachgeord-

net ist. Im Unterschied zu Deutschland

sind die regionalen Polizeibehörden auch

für die Planung, den Betrieb und die War-

tung der Lichtsignalanlagen sowie für die

Bereitstellung sonstiger technischer Vor-

richtungen für den Straßenverkehr zu-

ständig. Außerdem fallen die Erhebung

von Verkehrsdaten sowie der Betrieb der

Verkehrsüberwachungszentralen in ihren

Zuständigkeitsbereich. Für den Entwurf

von Knotenpunkten und die Wegweisung

ist hingegen das Ministry of Land, Infra-

structure and Transport (MLIT) mit den

nachgeordneten Behörden zuständig.

Verbindliche Richtlinien zur Lichtsignal-

steuerung, vergleichbar den RiLSA in

Deutschland, gibt es in Japan nicht. Es

wurde aber ein „Handbuch zur Lichtsig-

nalsteuerung“ [8] entwickelt, das inhaltlich

den RiLSA vergleichbar, aber keine offi-

zielle Richtlinie ist [9]. Dieses Handbuch

liegt nicht in einer Übersetzung vor. Eine

weitere Richtlinie, die in Japan bei der
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Planung von Lichtsignalanlagen herange-

zogen wird, ist das Handbuch „The Plan-

ning and Design of At-Grade Intersec-

tions“ [7]. Dieses liegt auch in englischer

Sprache vor und enthält technische Stan-

dards für die Planung und den Entwurf

von plangleichen Knotenpunkten. Ein Ka-

pitel befasst sich in knapper Form mit der

Lichtsignalsteuerung. Außerdem gibt die

NPA eigene Richtlinien heraus, die ver-

bindliche technische Standards für die

Hersteller von Verkehrstechnik enthalten,

aber auch nur in japanischer Sprache

vorliegen.

Um Irritationen vorzubeugen, sei an die-

ser Stelle erwähnt, dass in Japan Links-

verkehr herrscht.

3. Lichtsignale und Signalfolgen

Die Lichtsignale und Signalfolgen für

Kraftfahrzeuge in Japan unterscheiden

sich erheblich von denen in Deutschland.

Die drei Felder der Signalgeber sind hori-

zontal nebeneinander angeordnet. Für

die verwendete Signalfolge GRÜN -

GELB - ROT - GRÜN werden immer Sig-

nale  mit vollen Scheiben verwendet, die

zunächst für die gesamte Zufahrt gelten.

Sofern abweichend von der Sperrung

durch das Hauptsignal einzelne Fahrt-

richtungen freigegeben werden sollen,

können unmittelbar darunter Signalgeber

mit einem grünen Pfeil für die jeweiligen

Richtungen angeordnet werden. Im Un-

terschied zu Deutschland zeigt dieser

Grünpfeil aber keine vollständig gesi-

cherte Führung des Verkehrsstroms an.

Ein typisches Beispiel für einen Signal-

geber in Japan zeigt das Bild 1.

An Knotenpunkten mit eigenem Linksab-

bieger-Fahrstreifen ist das Linksabbiegen

bei Rot in seltenen Fällen bei Vorhanden-

sein eines entsprechenden Schildes er-

laubt. Entsprechend dem Grünpfeil für

Rechtsabbieger als Blechschild in

Deutschland ist ein blauer Pfeil vor einem

weißen Hintergrund abgebildet. Doku-

mentierte Regelungen hierzu gibt es in

Japan nicht, sondern der Einsatz hängt

vom Einverständnis der lokalen Polizei

ab.

Bei Betriebsausfall und in verkehrs-

schwachen Zeiten wird dem Hauptstrom

Gelbblinken und dem Nebenstrom Rot-

blinken signalisiert. Für diese Schaltung

gibt es keine festgelegten Einsatzkriterien,

die Entscheidung wird von der Polizei ge-

troffen. Aus Sicherheitsgründen wird aber

der Betrieb der Lichtsignalanlagen auch

in verkehrsschwachen Zeiten befürwortet.

Die Lichtsignale für Fußgänger haben die

Signalfolge GRÜN - GRÜNBLINKEN -

ROT - GRÜN. Ein wesentlicher Unter-

schied ist also die Signalisierung der

Fußgängerräumzeit durch Grünblinken.

Als Signalbilder werden wie in Deutsch-

land eine stehende und eine gehende

Person benutzt.

Wegen der relativ langen Umlaufzeiten

und Freigabezeiten (siehe unten) werden

teilweise Anzeigen der verbleibenden

Freigabezeit und Sperrzeit verwendet.

Diese gibt es in der Form einer Balken-

anzeige (Bild 2) oder in der Form einer

Anzeige der verbleibenden Restsekun-

den. In Tokio sind weniger als 10 Prozent

der Lichtsignalanlagen an den Hauptkno-

tenpunkten mit diesen Restzeitanzeigen

ausgestattet. 

Die akustische Signalisierung für blinde

oder sehbehinderte Fußgänger wurde

1975 landesweit vereinheitlicht und ver-

bindlich festgelegt. Es gibt zwei Arten,

eine Freigabe akustisch zu signalisieren:

zum einen elektronisches Vogelgezwit-

scher und zum anderen japanische

Volkslieder.

Besondere Signale für Fahrradfahrer

und für öffentliche Verkehrsmittel gibt es

nicht.

4. Knotenpunktentwurf

Der Knotenpunktentwurf und die Fahr-

streifeneinteilung an Knotenpunkten mit

Lichtsignalanlage folgen in Japan im

Wesentlichen denselben Prinzipien wie in

Deutschland. 

Lichtsignalgeregelte Knotenpunkte sind

in Japan in vielen Fällen sehr weiträumig,

und die Haltlinien sind weit vom Knoten-

punkt abgerückt (Bild 3). Dies wurde von

einigen japanischen Experten auch als

Problem erkannt, und es laufen derzeit

Forschungsvorhaben zu Möglichkeiten

der Verlegung von Haltlinien und zum

Entwurf kompakterer Knotenpunkte.

Auffällig ist eine in vielen Fällen sehr

umfangreiche Markierung (siehe zum

Beispiel Bild 4). Insgesamt werden die

Markierungen offensichtlich häufig er-

neuert und sind in entsprechend gutem

Zustand.

Furten für Fußgänger werden wie in

Deutschland in der Regel an allen Zu-

fahrten angelegt. Die Furten sind – wie

früher auch in Deutschland – mit Zebra-

streifen markiert. Mittelinseln, die auch als

Wartefläche für Fußgänger dienen, wer-

den auch bei großen Fahrbahnbreiten

kaum eingesetzt.

Bild 1: Typischer Signalgeber in Japan

Bild 2: Fußgängersignalgeber in Tokio mit

Anzeige der verbleibenden Sperrzeit

und Freigabezeit

Bild 3:

Fußgängerfurt, 

Radfahrerfurt und

abgerückte Haltlinien
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An Knotenpunkten mit hoher Fußgänger-

belastung können die Fußgänger in Ja-

pan den Knotenpunkt in seltenen Fällen

auch diagonal überqueren (Bild 4).

Markierungsstreifen zur Führung seh-

behinderter Fußgänger werden in Japan

sehr umfassend eingesetzt. An vielen

Knotenpunkten sind solche Markierungs-

streifen in gelber Farbe und mit struktu-

rierter Oberfläche jeweils vor dem Beginn

der Konfliktfläche mit den Kraftfahrzeugen

angebracht (Bild 5). Mit einem Gesetz

zum barrierefreien Verkehr aus dem Jahr

2000 wurde festgelegt, dass solche Ein-

richtungen in „ausgewiesenen wichtigen

Bezirken“ anzubringen sind.

Für Radfahrer werden zum Teil neben

den Fußgängerfurten Fahrstreifen mar-

kiert (Bild 3). In der Regel setzt sich diese

besondere Führung der Radfahrer aber

nicht außerhalb der Knotenpunkte fort.

Insgesamt scheint man dem Radverkehr

in Japan bisher deutlich weniger Auf-

merksamkeit zu widmen als in Deutsch-

land. Bis in die 1970er Jahre wurde der

Radverkehr gemeinsam mit den Kraft-

fahrzeugen auf der Fahrbahn geführt, bis

ein deutlicher Anstieg der Anzahl der

Unfälle zu dem Beschluss führte, den

Radverkehr grundsätzlich auf die Geh-

wege zu verlagern.

Bild 4:

Diagonales Queren

für Fußgänger

Bild 5:

Markierungsstreifen

für Sehbehinderte an

Knotenpunkten mit

Lichtsignalanlage

Fachausstellung
"Straßen und
Verkehr 2006"modulare Systembauweise

einfache Montage
und Demontage

Solarenergieversorgung

Datenfunk - Kommunikation
zwischen Detektoren,
Zentralrechner und Anzeigemodulen

kabellose Fernanzeige

codierte manuelle Fernsteuerung
einzelner Wechselverkehrszeichen

Temporärer Einsatz zur

Stauwarnung
Gefahrensignalisierung
Verkehrslenkung
Umleitungsempfehlung
Informationsanzeige

staucon mobile Verkehrsbeeinflussungsanlagen

GreenWay Systeme GmbH – Große Müllroser Straße 46 – 15232 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49(0)335 / 5 56 04 50 Telefax: +49(0)335 / 5 56 04 60
E-mail: frankfurt-oder@greenway-systeme.com Internet: www.greenway-systeme.com

531-537  07.09.2006  10:06 Uhr  Seite 533



534 Straßenverkehrstechnik 9.2006

Lichtsignalsteuerung in Japan

Kreisverkehre sind in Japan bisher nicht

verbreitet. Außer den oft mangelnden

Platzverhältnissen und dem Umstand,

dass Fahrzeuge auf der Kreisfahrbahn

wie in Deutschland nach japanischem

Verkehrsrecht ohne weitere Beschilde-

rung nicht vorfahrtberechtigt sind, wurden

keine besonderen Gründe hierfür be-

kannt. In der letzten Zeit werden gele-

gentlich einige Knotenpunkte ohne Licht-

signalanlage als Kreisverkehrsplätze mit

vorfahrtregelnder Beschilderung entwor-

fen. Die Einsatzbereiche von Kreisver-

kehrsplätzen werden derzeit in Japan

näher untersucht, vor allem, um lange

Wartezeiten an Lichtsignalanlagen zu ver-

meiden. In sehr seltenen Fällen werden

große kreisverkehrsähnliche Ringstraßen

mit mehreren Einmündungen aus Kapa-

zitäts- und Sicherheitsgründen durch

Lichtsignalanlagen geregelt.

5. Entwurf des Signalprogramms

Die Grundsätze und Kriterien zur Pha-

seneinteilung in Japan gleichen weit-

gehend denen in Deutschland. Für die

signaltechnisch in einer eigenen Phase

gesicherte oder nicht gesicherte Führung

der mit einem Grünpfeil signalisierten

Rechtsabbieger gibt es keine festgeleg-

ten Entscheidungskriterien. Dies wird

durch die Polizei lediglich in Abhängigkeit

von der Stärke des Gegenverkehrs ent-

schieden.

Um ein diagonales Queren zu ermög-

lichen, werden bei hohen Fußgängerbe-

lastungen auch reine Fußgängerphasen

eingesetzt (siehe oben und Bild 4). Vor al-

lem wird eine solche Regelung von den

lokalen Polizeidienststellen unter Hinweis

auf die Verkehrssicherheit für Fußgänger

gefördert. Japanische Verkehrswissen-

schaftler sehen diese Entwicklung jedoch

hinsichtlich der Kapazität und der resul-

tierenden langen Umlaufzeiten als kritisch

an.

Die verwendeten Umlaufzeiten sind in

Japan in der Regel länger als in Deutsch-

land. Es werden vielfach Werte von über

120 s und bis zu 180 s geschaltet. We-

sentliche Ursachen liegen in den hohen

Verkehrsbelastungen, aber auch in der

Ermittlung der Zwischenzeiten (siehe

unten). Offensichtlich wird in Japan den

Belangen des Fußgängerverkehrs im

Verhältnis zu denen des Kraftfahrzeugver-

kehrs in der Regel weniger Gewicht bei-

gemessen als in Deutschland.

Die Übergangszeiten sind wie in

Deutschland geschwindigkeitsabhängig

gestaffelt. Bei zulässigen Höchstge-

schwindigkeiten von 30 und 40 km/h soll

in Japan die Gelbzeit 3 s lang sein, bei 50

bis 80 km/h 4 s [8].

Die Vorgehensweise bei der Berechnung

der Zwischenzeiten unterscheidet sich

wesentlich von der Vorgehensweise nach

den RiLSA in Deutschland. Für die Dauer

der Zwischenzeit sind der Abstand der

Haltlinien eines Knotenpunkts als Räum-

weg und die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit ausschlaggebend. Die Überfahr-

zeit entspricht immer der Gelbzeit, es wird

also nicht nach Langsamräumern und

Schnellräumern unterschieden. Die Kon-

fliktflächen der einzelnen Verkehrsströme

und die Einfahrzeit werden nicht betrach-

tet. Die nach [8] verwendeten Zwi-

schenzeiten zeigt die Tabelle 1.

Lange Zwischenzeiten und sich daraus

ergebende lange Umlaufzeiten sind von

der Polizei auf Grund von Sicherheits-

überlegungen durchaus erwünscht. Wird

ein lichtsignalgeregelter Knotenpunkt als

sicherheitskritisch eingestuft, werden

durch die Polizei häufig als erste Maß-

nahme die Zwischenzeiten und die Um-

laufzeit verlängert. Beobachtungen zeig-

ten aber, dass dies zu einem Absinken

der Akzeptanz durch die Verkehrsteilneh-

mer führt [10]. Es kommt zu vielen Rot-

licht-Überfahrten, da die Zwischenzeit als

unnötig lang empfunden wird und selten

überwacht wird. Kameras zur Rotlicht-

überwachung sind nicht verbreitet. Eine

Verkürzung der Zwischenzeiten und da-

mit der Verlustzeiten wird von einigen

Verkehrsexperten sehr befürwortet. Der in

Deutschland angewendete Ansatz zur

Zwischenzeitberechnung, der in Japan

durch die Übersetzung der RiLSA ins

Englische bekannt geworden ist [4], findet

dabei großes Interesse.

Bei Fußgängerströmen ist für die Zwi-

schenzeitberechnung vor allem das

Grünblinken des Fußgängersignals von

Bedeutung, das im Anschluss an die

Fußgängerfreigabezeit signalisiert wird.

Dessen Mindestdauer wird aus einer

Räumgeschwindigkeit von 1,5 m/s und

nur der halben Furtlänge als Räumweg

berechnet. In der Praxis werden jedoch

längere Raumzeiten geschaltet. Die Min-

destdauer der Räumzeit liegt damit deut-

lich unter den Anforderungen der deut-

schen Richtlinien. Derzeit wird in Japan

eine Verlängerung des Grünblinkens bei

einer gleichzeitigen Verkürzung der

Grünzeit diskutiert [1]. Da Fußgänger in

der Regel nicht beachten, dass sie bei

Grünblinken die Fahrbahn nicht mehr be-

treten dürfen, gibt es derzeit eine Diskus-

sion, das Grünblinken durch ein Rot-

blinken zu ersetzen.

Freigabezeiten werden für Kraftfahrzeuge

wie in Deutschland vor allem auf 

Grundlage von Kapazitätsberechnungen

festgelegt. Bei der Berechnung der Sätti-

gungsverkehrsstärke werden Faktoren

zur Berücksichtigung von Längsneigung,

Schwerverkehrsanteil sowie Fahrstreifen-

breite eingesetzt. Der Einfluss der Witte-

rung wird nicht beachtet, allerdings wur-

den bereits Untersuchungen diesbezüg-

lich durchgeführt. Wesentliches Ergebnis

hierbei ist, dass die Kapazität bei Regen

deutlich abnimmt, auch bei nur geringem

Niederschlag (um ca. 10 Prozent, in Kur-

ven sogar um 25 bis 30 Prozent), und

dass die Durchschnittsgeschwindigkeit

deutlich sinkt (ca. 5 bis 10 km/h), insbe-

sondere bei freiem Verkehr.

Für Fußgänger werden die Freigabezei-

ten unter Annahme einer Gehgeschwin-

digkeit von nur 1 m/s so berechnet, dass

die Fußgänger die Fahrbahnbreite voll-

ständig überqueren können. Dies führt

bei großen Knotenpunkten mit teilweise

acht oder mehr zu überquerenden Fahr-

streifen zu sehr langen Fußgängerfrei-

gabezeiten, die auch für die Umlaufzeit

maßgebend werden. Zumal von der ja-

panischen Polizei häufig unter Hinweis

auf die Verkehrssicherheit längere Räum-

zeiten und Freigabezeiten als nach den

Richtlinien erforderlich gewählt werden,

wird dies von Verkehrswissenschaftlern in

Japan als zentrales Problem für die Kapa-

zität an Lichtsignalanlagen angesehen.

Radfahrer werden bei der Signalpro-

grammberechnung grundsätzlich nicht

berücksichtigt. 

Die Priorisierung öffentlicher Verkehrs-

mittel an Lichtsignalanlagen ist in Japan

nicht weit verbreitet. Straßenbahnen gibt

es nur in wenigen Städten. An einigen

Stellen wird eine Bevorrechtigung für

Busse mit Hilfe von Infrarot-Baken reali-

siert. Wie in Deutschland sollen dadurch

ein pünktlicher Betrieb und eine Verkür-

Tabelle 1:

Gelbzeit, Alles-

Rot-Zeit und

Zwischenzeit [s] in

Abhängigkeit von 

der zulässigen

Höchstgeschwindig-

keit und dem

Abstand der Halt-

linien [8]
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zung der Reisezeiten erreicht und damit

die Attraktivität des ÖPNV gesteigert wer-

den. Sobald ein ÖPNV-Fahrzeug eine

Infrarot-Bake passiert, wird dies an die

Verkehrsüberwachungszentrale gemel-

det, von der aus die Freigabezeiten zu

Gunsten des ÖPNV beeinflusst werden.

6. Steuerungsverfahren 

Von den ca. 14 000 Lichtsignalanlagen in

der Stadt Tokio sind ca. 5 000 festzeit-

gesteuert und 9 000 verkehrsabhängig

gesteuert (1000 lokal, 8 000 koordiniert).

Landesweit gelten in etwa dieselben Ver-

hältnisse.

Die Lichtsignalanlagen sind in den gro-

ßen Städten nach Teilgebieten gegliedert.

Dabei sind die Umlaufzeiten zum Zweck

der Koordinierung in den Teilgebieten

einheitlich. Eine dynamische Optimierung

gibt es noch nicht. In Nagoya (ca. 2,2 Mio.

Einwohner) gibt es beispielsweise gut 20

solcher Teilgebiete, in denen die Licht-

signalanlagen einer Netzkoordinierung

unterliegen.

Modellbasierte Steuerungen wie auch

Steuerungsverfahren, die auf Fuzzylogic

oder künstlicher Intelligenz basieren, wer-

den bisher in der Praxis nicht eingesetzt. 

Die Lichtsignalsteuerung wird in der Re-

gel nicht für eine strategische Verkehrs-

lenkung genutzt.

7. Technische Ausführung

Der Einsatz von Leuchtdioden (LED) in

Lichtsignalgebern ist in Japan weit ver-

breitet. Insbesondere die Langlebigkeit

der Leuchtdioden wird als großer Vorteil

gesehen.

Im Vergleich zum Stand der Verkehrs-

datenerfassung in deutschen Städten ist

die Entwicklung in Japan sehr weit fortge-

schritten. In den Leitzentralen laufen die

Informationen von zahlreichen Detektoren

zusammen, so dass ein umfassendes

Verkehrslagebild entsteht.

Zur Fahrzeugdetektion werden in Japan

kaum Induktivschleifen eingesetzt, son-

dern vor allem Ultraschall-Detektoren, die

über den einzelnen Fahrstreifen montiert

sind.

Seit 1992 wurden in Japan ca. 40 000 In-

frarot-Baken installiert, die mit Empfangs-

und Sendeeinheiten ausgestattet sind

(Bild 6). Damit ist außer der Fahrzeug-

detektion auch eine Zwei-Wege-Kommu-

nikation möglich, die beispielsweise für

das in Japan verbreitete dynamische

Navigationssystem VICS (Vehicle Infor-

mation and Communication System) ge-

nutzt werden kann. Durch Identifizierung

von Fahrzeugen an mehreren Quer-

schnitten können auch Fahrtzeitberech-

nungen durchgeführt werden. Auf Grund

dieses Vorteils der Infrarot-Baken ge-

genüber den Ultraschall-Detektoren treibt

die Universal Traffic Management Society

of Japan (UTMS) derzeit ihre Verbreitung

voran. In Tokio liegt der Anteil der Infrarot-

Detektoren zurzeit bei ca. 15 Prozent. Zu

berücksichtigen ist hierbei der in Japan

bereits hohe Ausstattungsgrad der Fahr-

zeuge mit VICS (siehe unten).

Seit ca. drei Jahren wird eine neue Gene-

ration von Video-Detektoren mit nachge-

schalteter Bildverarbeitung für die Licht-

signalsteuerung eingesetzt. Diese dienen

zur Erfassung von Fahrzeuganzahl, Fahr-

zeugtyp, Fahrstreifenbelegung und Ge-

schwindigkeit der Fahrzeuge. Probleme

bei der Detektion entstehen allerdings er-

wartungsgemäß bei schlechten Lichtver-

hältnissen. 

Zur Fußgängerdetektion werden vor al-

lem Video-Detektoren und Laser-Scanner

eingesetzt.

Die Steuergeräte der Lichtsignalanlagen

scheinen in Japan grundsätzlich etwas

einfacher ausgeführt zu sein als in

Deutschland. Das Bild 7 zeigt ein kom-

paktes, preisgünstiges Steuergerät, das

nur die für kleine Knotenpunkte erforder-

liche Funktionalität anbietet und in Japan

an 70 bis 80 Prozent der Knotenpunkte

eingesetzt werden können soll. 

Die in vielen Fällen vorhandene Not-

stromversorgung von Lichtsignalanlagen

zeigt, dass ihrer Funktionsfähigkeit in Ja-

pan auch in Katastrophenfällen (dort vor

allem Erdbeben und Taifune) hohe Be-

deutung beigemessen wird. In Tokio wur-

den deshalb ca. 800 Generatoren im

Straßenraum installiert. Weitere Lichtsig-

nalanlagen können flexibel mit tragbaren

Geräten ausgerüstet werden.

Die Informationsübermittlung an die Ver-

kehrsteilnehmer erfolgt auch über elek-

tronische Anzeigetafeln im Straßenraum

(Bild 8). Außerdem können Fahrzeugfüh-

rer, die unbefugt einen ÖPNV-Sonder-

fahrstreifen befahren, über elektronische

Anzeigetafeln gewarnt werden. Die Fahr-

zeuge werden durch Videoüberwachung

der Sonderfahrstreifen erfasst.

Im Straßenraum der japanischen Groß-

städte sind zahlreiche Lautsprecheranla-

gen installiert, die im Zusammenhang mit

der Videoüberwachung von der Ver-

kehrsüberwachungszentrale aus genutzt

werden können, um Anweisungen an die

Verkehrsteilnehmer zu geben. Sie wer-

den allerdings nur in wenigen Notfällen

eingesetzt.

8. Verkehrsüberwachungszentralen

Der Betrieb und die Überwachung der

Lichtsignalanlagen, wie auch die Über-

wachung des gesamten städtischen

Straßenverkehrs liegen im Verantwor-

tungsbereich der Polizei. Dazu gibt es

landesweit mehr als 170 von den lokalen
Bild 8: Elektronische Anzeigentafel im 

Straßenraum von Tokio

Bild 7: Kompaktes Steuergerät für einfache

Knotenpunkte (Produkt der Firma

Panasonic)

Bild 6: Infrarot-Baken über der Fahrbahn
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Polizeibehörden betriebene Verkehrs-

überwachungszentralen [6]. 

Beispielhaft wird im Folgenden die Ver-

kehrsüberwachungszentrale des Metro-

politan Police Department in Tokio be-

schrieben. Aufgaben sind die Über-

wachung der Lichtsignalanlagen sowie

die Erhebung, der Austausch und die

Weitergabe von Verkehrsinformationen.

Überwacht werden dort ca. 20 Prozent

der städtischen Straßen mit ca. 2 300 km

Netzlänge, 985 Knotenpunkten und ins-

gesamt rund 14 000 LSA. Zur Datenerfas-

sung (siehe oben) sind knapp 17000 De-

tektoren im Straßenraum angeschlossen,

hinzukommen noch die zahlreichen De-

tektoren auf den Stadtautobahnen. 330

Videokameras dienen der weiteren Über-

wachung, und es werden auch Meldun-

gen von Verkehrspolizisten im Außen-

dienst aufgenommen. Alle Notrufe, die

den Verkehr betreffen, werden an die Ver-

kehrsüberwachungszentrale weitergelei-

tet. Die Systemstruktur ist im Bild 9 darge-

stellt.

In der Verkehrsüberwachungszentrale wird

auf einer großen Übersichtstafel das städ-

tische Straßennetz abgebildet (Bild 10).

Mit Hilfe von verschiedenen Farben wer-

den die aktuell erfassten Geschwindigkei-

ten auf den Straßenabschnitten angezeigt

(Bild 11). Die Farbe Rot steht für Ge-

schwindigkeiten unter 10 km/h, die Farbe

Orange für den Geschwindigkeitsbereich

10 bis 20 km/h. Die übrigen Straßen mit

Verkehrszustandserfassung sind grün

gekennzeichnet. So können Stauungen

und sonstige Störungen erkannt werden.

Baustellen werden in den Übersichtsplan

manuell eingetragen.

Mit dem Betreiber der Stadtautobahnen

und mit den benachbarten Polizeibehör-

den gibt es einen engen Daten- und In-

formationsaustausch.

In den besichtigten Verkehrsüberwa-

chungszentralen in Yokohama und Tokio

gibt es für den Fall einer kurzfristigen

Netzüberlastung bisher keine vorbereite-

ten Handlungsabläufe im Sinne der „Hin-

weise zur Erarbeitung von Strategien des

dynamischen Verkehrsmanagements“

[5]. Es wird allenfalls von der Zentrale aus

manuell eine Anpassung der Freigabe-

Bild 9:

Verkehrsüber-

wachungszentrale –

Systemstruktur [6]

Bild 10:

Verkehrsüber-

wachungszentrale

der Polizei in Tokio

Bild 11:

Ausschnitt aus der

Anzeigetafel für die

Stadtstraßen
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zeiten vorgenommen, beruhend auf Intui-

tion, individueller Sachkenntnis und Er-

fahrungswerten der verantwortlichen Poli-

zeibeamten. Darüber hinaus werden den

101 Polizeirevieren in Tokio Informationen

über Störungen im jeweiligen Zuständig-

keitsbereich gemeldet, um Maßnahmen

vor Ort zu veranlassen. Problematisch

erscheint, dass in den Verkehrsüber-

wachungszentralen keine Verkehrsinge-

nieure beschäftigt sind.

Die zahlreichen erfassten Daten zur Ver-

kehrslage werden nur wenige Tage auf-

bewahrt. Es gibt in der Regel keine wei-

tere Archivierung und Analyse der Daten,

dementsprechend werden auch keine

historischen Daten für die Verkehrssteue-

rung und Prognosen benutzt. Die Daten

werden auch nicht an die für die Ver-

kehrsplanung zuständigen Stellen oder

andere Interessierte weitergegeben.

9. Verkehrsinformation

Außer den oben erwähnten Anzeigen im

Straßenraum werden die erfasste Ver-

kehrslage und Verkehrsnachrichten auch

über einen besonderen Verkehrsnach-

richtensender sowie über das Internet

verbreitet. Die Telefonauskunft der Polizei

erhält beispielsweise in Tokio 400 bis 500

Anrufe am Tag mit der Bitte um Routen-

empfehlungen. 

Die Daten werden auch an Radiosender

weitergegeben. Im Fall der Verkehrsüber-

wachungszentrale von Tokio und Yoko-

hama haben mehrere Radiosender ein

kleines Büro direkt in der Verkehrsüber-

wachungszentrale mit Blick auf die An-

zeigetafeln.

1996 wurde in Japan das Vehicle Infor-

mation and Communication System

(VICS) eingeführt. Das System ist seit

Ende 2002 landesweit verfügbar. Dem

Betreiber dieses Systems werden auf

Grund einer Kooperationsvereinbarung

zwischen Staat und Industrie u. a. die der

Polizei in Tokio verfügbaren Daten zur

Verfügung gestellt. Solche aktuellen Ver-

kehrsinformationen können mit Stand

Mitte 2005 von 12 Millionen Navigations-

systemen in Japan angezeigt werden, bei

insgesamt 18 Millionen verkauften Navi-

gationssystemen [11].

10. Fazit und Ausblick

Die gewonnenen Einblicke zur Lichtsignal-

steuerung in Japan zeigen, dass trotz

ähnlicher Anforderungen und Problemla-

gen durchaus große Unterschiede in den

gewählten Lösungen bestehen. Aus ei-

nem Vergleich ergeben sich für beide

Seiten wertvolle Anregungen für die Wei-

terentwicklung der Lichtsignaltechnik im

eigenen Land. Selbstverständlich muss

auf Grund der teilweise recht unter-

schiedlichen Randbedingungen eine

Übertragbarkeit im Einzelnen kritisch ge-

prüft werden.

In die Diskussionen um die Neufassung

der RiLSA können aus den Erfahrungen

in Japan insbesondere folgende Punkte

eingebracht werden:

– Anzeige der Räumzeit für Fußgänger

durch Grünblinken, Rotblinken oder

ein anderes geeignetes Signal

– Anzeige der verbleibenden Freigabe-

zeit und Sperrzeit für Fußgänger

– Diagonalqueren für Fußgänger

– Einrichtungen zur Führung von Seh-

behinderten und Blinden

– Notstromversorgung von Lichtsignal-

anlagen

– Nutzung von Lautsprecheranlagen im

Straßenraum und insbesondere an

Lichtsignalanlagen zur Kommunikation

mit den Verkehrsteilnehmern in Not-

fällen.

Weiterhin können vor allem folgende

Punkte als Anregungen für die praktische

Anwendung vermerkt werden:

– Gewährleistung der guten Erkennbar-

keit aller Markierungen

– Umfassende Verkehrslageerfassung

und Information über die Verkehrslage

– Verwendung von alternativen Techni-

ken zur Induktivschleife zur Verkehrs-

datenerfassung

– Aufbau und Betrieb der Verkehrsüber-

wachungszentralen

– Verbreitung der Verkehrslage über ver-

schiedene Medien sowie Kooperation

mit lokalen Radiosendern zur Ver-

kehrsinformation. 
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Abschließend soll erwähnt sein, dass eine

Reise nach Japan neben sehr interessan-

ten fachlichen Erkenntnissen auch viele

positive persönliche Eindrücke vermittelt.

Vor allem ist dies durch die überaus gast-

freundlichen Menschen geprägt, aber

auch durch eine beeindruckende Kultur,

hervorragendes Essen, sehr schöne

Landschaften und im Fall dieser Japan-

reise im April 2005 besonders durch die

Kirschbaumblüte.
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