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Qualitätsanalysen im
laufenden Betrieb von Lichtsignalanlagen
Andreas Schweigt, Michael Düsterwald,Achim Reußwig und Manfred Boltze

Verfassers nschnften

A Schweigt, ZIV - Zentrum
für integrierte Verkehrs- üchtsignalanlagen werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Qualität des Verkehrsabtaufs
Systeme GmbH, Robert- eingerichtet (RiLSA 2010). Um dies dauerhaft zu gewährleisten, ist ein systematisches Qualitatsmanagement
Bosch-Str 7, 64293 Darm-

(QM) erforderlich. Ziel des Projekts "Qualitätsmanagement für das kommunaie Straßenverkehrsmanagement"Stadt, schweigl@av de;
Dipl.-lng. M Dusterwald, ist, einen Rahmen für einen abgestimmten, modularen und sukzessiven Aufbau von QM-Systemen für Licht-
Siemens AG, Hofmannstr 51, signafanlagen zu schaffen. Im Fokus steht dabei die weitgehende Automatisierung von QM-Prozessen, indem
81379 München, michael.
duesterwald ©Siemens c&m, die in Verkehrsrechnersystemen verfügbaren qualitätsrelevanten Daten zu Qualitätskenngrößen aufbereitet
Dr-lng A Reußwig, werden.
Hessen Mobil, Wilhelmstr 10,
65185 Wies.baden, ach im
reusswig@mobil hessen de, Traffic Signals are implemented to improve traffic safety and quality of traffic fiow (RiLSA 2010). Therefore,
Umv-Prpf Or-lng M Botoe, a systematical quality management (QM) is necessary. The goal ofthe project descnbed in this article was to
Technische Universität

develop a framework for a concerted, modular, and consecutive implementation of quality managementDarmstadt, R3Verkehrs-
Planung und Verkehrs- Systems for traffic Signals. The major aim was to achieve extensive automation of quality management pro-
technik, Petersenstr 30, cesses by processing quality-relevant data available in traffic control Systems to gain quality parameters for an64287 Darmstadt, boltze®
verkehr tu-dannstadt de assessment.

1 Motivation Rang des "Standes der Technik" gehoben fahrensweisen selbst aufwandsoptimiert
werden (Tabelle l). und praxistauglich entwickelt sind. Ein

Lichtsignalanlagen sind ein wichtiges In- Damit die definierten Qualitätsziele dauer- Erfolgsfaktor bei der Konzeption des Qua-
stmment der Verkehrsbeeinflussung. Sie haft erreicht werden, ist sicherzustellen, litätsmanagements ist eine weitreichende
tragen entscheidend dazu bei, hohes Ver- dass die Lichtsignalsteuemng fachlich kor- Automatisiemng von Prozessen der Quali-
kehrsaufkommen an Knotenpunkten sicher rekt ausgeflihrt ist. Sie muss vollständig tätsanalyse, die auf Datenbestände moder-
und effektiv abzuwickeln. Darüber hinaus dokumentiert, wartungsfreundlich konzi- ner Lichtsignalsteuemngssysteme aufset-
erfüllen sie zunehmend Aufgaben der piert und anpassungsfähig in Bezug auf zen. Die Neufassung der Richtlinien fär
strategischen Beeinflussung des Verkehrs- Änderungen und Erweiterungen sein. Des Lichtsignalanlagen (RiLSA 2010) und ins-
ablaufs in Netzen. Funktionieren sie nicht Weiteren muss sie so robust sein, dass sie besondere das darin enthaltene Kapitel 8
optimal, können erhebliche volkswirt- ihre Funktionsfähigkeit auch im Störungs- "Qualitätsmanagement" geben Anlass fiir
schaftliche Verluste in Folge von Unfällen, fall bewahrt und definierte sichere Zu- die Konzeption eines TT-gestützten, in zen-
langen Wartezeiten, Staus sowie Lärm- stände einmmmt. trale Steuerungs- und Uberwachungssys-
und Schadstoffemissionen entstehen. Darüber hinaus unterstützt das Qualitäts- teme integrierten Qualitätsmanagements
Die Verkehrssteuemng mit Lichtsignalan- management die prozessbezogenen Ziele für die Lichtsignalsteuemng. Die RiLSA
lagen ist ein komplexer Prozess, der unter einer Optimiemng von Abläufen, eines empfehlen im Arbeitsschritt 2.3 und 2.4
dem Einfluss von planerischen Vorgaben, effizienten Einsatzes von Ressourcen fm regelmäßige Qualitätsanalysen von Ver-
Verkehrsnachfrage, Straßenraumgestaltung, wirkungsvolle Maßnahmen und des Ver- kehrs-, Prozess-, Betriebs- und Störungs-
Steuerungsverfähren, Anlagentechnik so- meidens unproduktiver Fehlerkosten. daten (siehe Tabelle l).
wie Fachkenntnis der Verantwortlichen ab- Schließlich wird die Qualitätsleistung be- Hierzu wurde von der Siemens AG das

läuft. Diesen Prozess wirkungsvoll, zuver- legt, was der Kommunikation gegenüber Projekt "Qualitätsmanagement für das
lässig und effizient zu gestalten, ist für die Politik und Öffentlichkeit dient, zu einem kommunale Straßenverkehrsmanagement"
Betreiber von Lichtsignalanlagen ebenso positiven Qualitätsimage beiträgt und zu beauftragt, das von der Technischen Uni-
wie für deren Lieferanten aus Indusü-ie größerer Rechtssicherheit in Haftungsfragen versität Darmstadt, Fachgebiet Verkehrs-
und Dienstleistung eine anspruchsvolle führt. Dies gewinnt zusätzlich an Bedeu- planung und Verkehrstechnik, in Zu-
Herausforderung. tung, wenn künftig verstärkt private Be- sammenarbeit mit dem ZIV - Zentrum flir

Die Optimierung von Prozessen, um vorge- treiber im hoheiüichen Aufgabenkontext integrierte Verkehrssysteme GmbH - bear-
gebene Ziele zu erreichen, ist das Prinzip mit dem Betrieb der Lichtsignalsteuerung Leitet wurde. Ziel dieses Projekts war es,
des Qualitätsmanagements. Diesem Thema betraut werden. einen Rahmen für einen abgestimmten,
wird in der Neufassung der Richäinien modularen und sukzessiven Aufbau von

für Lichtsignalanlagen (RiLSA 2010) auf QM-Systemen für diese beiden Arbeits-
dem Gebiet der Verkehrssteuerung erstmals 2 Projektziele schritte zu schaffen. Im Fokus stand dabei

umfassend Rechnung getragen, indem ihm die weitgehende Automatisierung von
ein eigenständiges Kapitel gewidmet wird Bei der Konzeption des Qualitätsmanage- QM-Prozessen, indem die in Verkehrsrech-
und die Qualitätsanforderungen in den ments ist zu beachten, dass die Ver- nereystemen verfügbaren qualitätsrelevan-
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Tabelle 1 Empfohlene Arbeitssch ritte des QM im laufenden Betrieb (RiLSAZOW) bietet die Unterscheidung zwischen der
prozessbezogenen und der produktbezo-

Schrttt-Nr. H*t»f»sfceit Arbeitsschritt
genen Perspektive (Reußwig 2005):^f .*.

Verkehrsnetzbezogene Gesamtbetrachtung Merkmalsträger einer produktbezogenen
f dH(-I-

1.1 einmalig Zusammenstellung und Analyse von netzbezogenen QrundBnformationen Qualitätsbetrachtung ist die als Dienst-
Überpnifung der netzbezogenen Grun<ainft)nnationen auf retevante leistung zu interpretierende Verkehrsrege-1.2 im Turnus Veränderungen lung, deren Ziele die Maximierung der

1.3 fährttoh flächendeckende Unfallanalyse Verkehrssicherheit sowie die Optimierung
14 im Turnus flachendeckende EinschatzMng d®- Qualität des Verkdirsablaufe des Verkehrsablaufs sind. Die produktbe-
16 ereigmsbezogen verhafte fläübendeckencto Bewertung der Qualität des Verkehrsablaufs zogene Perspektive orientiert sich folglich
16 im Turnus Prtontätwejhung dernaher zu untersuchenden KdOtenpunkte mit ihrer Qualitätsbewertung an den von
Qualitätsanalyse an Knotenpunkten den Leistungsempfängera fVerkehrsteil-

i Überprüfung der toiotenpunktbezogenen Grunctlnfonnationef» nehmern) wahrgenommenen Qualitäts-2.1 Im Turnus auf relevante Veränderungen merkmalen, die sich in der Regel allein auf
2.2 weigmsbezogen örtliche Unfatluntereuchung den Verkehrsablauf am Knotenpunkt,

Mitschnft und Analyse von Verkehrs- und Prozessdaten zur ErmiUlung
2.3 tm Turnus, ergänzend nicht jedoch auf dessen Voraussetzungen

d» Qualität des Verkehrsablaufs
beziehen.

24 im Turnus Analyse von Betriebs- und Storungsoaten Im Vordergrund der prozessbezogenen
tnspektion der veränderlichen Sachverhalte dw Straßanraumgestaltung25 im Turnus Qualitätsbetrachtung stehen hingegen die(z B im Rahmen der Verkehrsschau)

Betriebssicherheit, die Wirtschafflichkeit
2.6 im Turnus Baobachtung des \teri<ehrsablaufe am Knotenpunkt

sowie die Umfeldverträglichkeit der einge-Identifikation von MaSoahmwi zur QualKatsverbesserung
setzten Mittel und Betriebsaufwendungen.

Analyse der Mangelursachen und Zusammenstellung31 m Turnus Für die Identifikation von Mängeln imwies Katatogs m&gllchsr Vferbesserungsmaßnahmen
32 Im Tinnus Bewertung mogUcherVbrbesserungsmaßnahmen Produktionsprozess der Diensäeistung und

von Verbessemngspotenzialen einzelner33 Im Turnus ! Maßnahmenauswahl und Umsetzungsplanung
Systemelemente oder Handlungen ist so-
mit die prozessbezogene Perspektive erfor-
derlich.

ten Daten zu Qualitätskenngrößen auf- - In einem Top-Down-Ansatz sind, aus- Der Bottom-Up-Ansatz prüft in Ergänzung
bereitet und bewertet werden. gehend von den Aufgabenstellungen hierzu, welche Daten eines Verkehrsrech-
Im Rahmen des Projekts wurden zwei der beteiligten Akteure, Ziele, Qualitäts- ners zur Qualitätsanalyse genutzt werden
Grundaufgaben der Spezifikation von QM- kenngrößen und Zielgrößen abzuleiten. können. Hierbei steht eine automatische

Systemen behandelt: - In einem Bottom-Up-Ansatz sind die Prüfung ohne großen manueUen Konfi-
- Die Konzeption eines konsistenten, ziel- vorhandenen Datenbestände, Systeme gurationsaufwand im Vordergmnd.

orientierten Qualitätsmanagements, mit und Hilfsmittel sowie Arbeitsprozesse
dem die Qualität der betrieblichen Ab- zu betrachten, die beim Aufbau des QM 4 Top-Down-Ansatz
laufe und technischen Unterstützung zu nutzen bzw. zu berücksichtigen sind.
beschrieben und bewertet werden kann. Mit der Verknüpfung dieser Ansätze wird Produktbezogene Qualitätsbetrachtung

- Die Definition von Prozessen der laufen- in diesem Beitrag ein fachgerechter und
den Qualitätsüberwachung und konti- aufwandsoptimierter Realisierungspfad zu Für die Bewertung der Güte des Verkehrs-

ablaufs stehen verschiedene Kenngrößennuierlichen Qualitätsverbesserung. einem QM für das Straßenverkehrsma-
zur Verfügung, die anhand von Prozess-Zur Minimierung von Realisierungshemm- nagement beispielhaft und skalierbar an

nissen'Uegt eine besondere Bedeutung in derAufgabe der Lichtsignalsteuemng auf- daten hergeleitet werden können.^ In der
Tabelle 2 sind die fiir eine Bewertung inder einfachen, kostengünstigen und kurz- gezeigt.
Frage kommenden Qualitätskenngrößenfristigen Umsetzbarkeit des Kpnzepts. Hier- Für den Top-Down-Ansatz leiten sich die

aus resultieren zwei wesenüiche Anforde- übergeordneten Qualitätsziele der Verkehrs- aufgelistet und den einzelnen Verkehrs-

rangen an den QM-Ansatz: regehmg mit Lichtsignalanlage aus ihrer teilnehmergmppen zugeordnet.
-~me~Qualitätsmessung und Qualitätsbe- Funktionsbestimmung her: ,iichtsignal- zur Bewertung der yerkehKSKherheit ist

eine Aufbereitung des Unfallgeschehenswertung sollen auf verfügbaren Daten- anlagen werden in der Regel zur Erhöhung
nach Anzahl und Schwere der Ereignissebeständen aufsetzen. der Verkehrssicherheit oder zur Verbesse-
sowie bestimmter charakteristischer Merk-Die Prozesse des QM müssen weitest- mng der Qualität des Verkehrsablaufs ein-

gehend in gegebene Organisations-und gerichtet"" (RiLSA 2010; HBS 2001). Die male.e.rforderlich-Da.dieB.ewertung_d;es"
Qualitätsfeldes folglich nicht ausschließ-Verantwortungsstmkturen eingebunden Motivation, diese Ziele zu verfolgen, lässt

werden können. sich zum einen auf die gesetzliche Ver- lich mit Hufe protokollierter Prozessdaten
pHichtung zur Gefahrcnabwehr und zum möglich ist, wurde auf die Bewertung_der

Verkehrssicherheit im Rahmen dieses Pro-anderen auf die normative Anforderung
3 Vorgehensweise der Vermeidung volkswirtschafflicher Schi- Jekts nicht weiter eingegangen.

den, wie Z.B. Unfallkosten oder Zeitkosten, Prozessbezogene Qualitätsbetrachtung
Um die beschriebenen Anforderungen er- zurückführen.

füllen zu können, ist eine Betrachtung aus Eine hilfreiche Annäherung an die Qua- Im Rahmen der prozessbezogenen Quali-
zwei Perspektiven zweckmäßig: litätsdefinitionen für Lichtsignalanlagen tätsbetrachtung müssen in jeder der unter-
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schiedlichen Lebensphasen einer Lichtsig- 5 Bottom-Up-Ansatz
nalanlage spezielle organisatorische Vor-
aussetzung geschaffen und qualitätsbe- Verkehrs- und Prozessdaten

zogene Tätigkeiten ausgeführt werden. Im Ihr PartnerAn dem Prozess der Erzeugung einerRahmen dieses Projekts war insbesondere für die energietechnischfSteuerungsinformation sind unterschied-die Phase des laufenden Betriebs von Be- Infrastruktur
liche Systembestandteüe beteiligt. Dieselang, während die Phase der Projektierung
können hierarchisch in die Gruppen

some.d;e"iphase..der.Implementierung ^zentraTe"Übeiwachungs-^un7"Steue-
nicht betrachtet wurden.

rungseinheiten (Verkehrsrechner),In der Phase des laufenden Betriebs ist
dezentrale Steuergeräte undsicherzustellen,
Endgeräte (Erfassungsemrichtungen, Sig-- dass die konzeptionellen Vorgaben aus
nalgeber)dem übergeordneten Verkehrsmanage-

gegliedert werden. Diese Gmppen erzeugen,ment noch gültig sind oder die Licht-
verwenden und empfangen Daten, um aussignalsteuemng an Veränderungen an- Zustandsinformationen zunächst verkehrs-

gepasst wird,
technische Kenngrößen zu generieren, mitdass die Anforderungen an die Gewähr-
deren Hilfe wiedemm Steuerungsentschei-leistung der Verkehrssicherheit und die
düngen begründet werden. Diese Daten,Optimierung des Verkehrsablaufs ent-
die zunächst innerhalb des Regelkreislaufssprechend der angestrebten Qualitäts- ^ .'."s ;";r"^:.:^?^3--^~i;~:

s

L
. ...S:^3

n * irt K
,11 t

der Lichtsignalsteuerung verbleiben, wer- ^<r
p

stufe erfüllt werden, M
.

_ _ ^ y-/*' .LI^./r'L~'-( ^<S'-
* '-l

den hier als "Verkehrs- und Prozessdaten"
- dass die technischen Anlagenkomponen-

bezeichnet. Sie stellen ein erhebliches In- Für unsere Kunden erweitern wir fortlau-
ten betriebsbereit sind und in vollem

formationspotenzial dar, das flir die Quali- fend unser Leistungsspektrum und bieten
Umfang einwandfrei arbeiten (vergleiche im Bereich derStraßenverkehrstechnik

tätsanalyse genutzt werden kann.RiLSA 2010). eine modulare Kompaktsteuerung, die
Das Maß der Erzeugung und Verwendung individuell den jeweiligen Bedürfnissen
von Verkehrs- und Prozessdaten hängt von und Ansprüchen einfach und schnellKenngrößen zur Systemanalyse
der Flexibilität des Steuerungsverfahrens angepasst werden kann.

In der Tabelle 3 sind quantitative Mess- ab, da mit steigendem Freiheitsgrad in der
Sie suchen ein flexibles und Iwstengüns

großen und qualitative Beschreibungs- Regel der Informationsbedarf und damit tiges Steuergerät? Profitieren Sie von
großen aufgelistet, die zur prozessbezoge- auch die Datenmenge ansteigt. So weist unseren Lösungen:
nen Qualitätsbetrachtung und zur Analyse die Liste der erforderlichen Prozessdaten

von Mängeln der Systemgestaltung heran- einer einfachen Festzeitsteuerung lediglich vsrsasbasic
gezogen werden können. Es finden sich eine Zeitmessung und die Ansteuerungs- Dient zur Steuerung von Fußgängeranla-
darunter einerseits Kenngrößen, die dem impulse für Phasenwechsel und die jeweils gen und kleinen Knotenpunkten. Zusätz-
produktbezogenen Zielbereich "Güte des geschalteten Signale auf. Eine verkehrsab- lich ist der Anschluss von vier bis zu acht

Verkehrsablaufs" zuzuordnen sind, als auch hängige Steuemng hingegen erzeugt eine Signalgruppen an OCIT-Signalgebern
möglich.solche, die den originär systembezogenen große Bandbreite an Detektorinformatio-

Zielbereich der Betriebssicherheit beschrci- nen zur Anwesenheit von Fahrzeugen, aus
ben. denen sich verkehrstechnische Kenngrö- versasadvanced
Die Bewertung der Qualitätsfelder Wirt- ßen wie Verkehrsstärke, Belegungsgrad Die Erweiterung ermöglicht den Einsatz
schaftlichkeit und Umfeldverträglichkeit oder Geschwindigkeit ermitteln lassen. einer mobilen oder stationären Anlage

zur Bedienung von komplexen und weitwerden hier nicht näher in Betracht ge- Die qualitätsbezogene Auswertung der ausgedehnten Knotgnpunkten (bis zuzogen, da über die protokollierbaren Pro- Prozessdaten dient der direkten und in- drei Teilknoten).
zessdaten hinaus weitere Eingangsdaten direkten Erfassung wichtiger Kenngrößen
zur Ermittlung der erforderlichen Kenn- der Güte des Verkehrsablaufs und dient Überzeugen Sie sich selbst davon -

wir unterstützen Sie dabei!großen benötigt werden. somit einer produktbezogenen Qualitäts-

Die SAG ist seit über 90 Jahren der fiih-
rende Dienstleister für den Bau und den

Tabelle 2- Oualitats-Kenngroße Beug wirtschaftlichen Betrieb energietech
kenngroßen für Lx'htsi-

mittlere Wartezeit MIV, 0V, NMTV nischer Anlagen im Versorgungs- undgnalanlagen mit Zuord- Industriebereich. Für Fragen zwischenmaximale Wartezeit NMIV nung zu den Verkehrs-
Kraftwerk und Steckdose ist die SAG Ihr

maximale Anzahl erforderlicher Halte je Fahrzeug MIV teilnehmergruppen
(Quelle Boltze, Reußwig kompetenter Partner - dienstleistungs-

Anteil Durchfahrten ohne Halt MTV,OV orientiert und innovativ.200S)
Anzahl erforderlicher Halte an aufeinander folgenden NMIV
Furten

Auftreten von Reststau MIV

Rückstaulange MIV

Auftreten von Behmdemngen im Abfluss MIV, 0V SAG GmbH . Pittlerstraße 44 . 63225 Langen
T +49 6103 4858-0 . F +49 6103 4858-389AtiLur/ungen MIV - Motonsieitei Individualverkehi 0V- OffentUchei Verkelu

MMIv - Nitht-motoii&ioter Indmdual\erkehr (tuaganga und Radfahm) E info@sag.eu . I -....v;.sag..!u/vursasbasic
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betrachtung. Die Prozessdaten können fiir den eisten Iterationsschritt der Zusam- Betriebs- und Störungsdaten
jedoch auch Hinweise auf ursächliche Zu- menführung von Top-Down und Bottom- Betriebsdaten enthalten Informationen zu
sammenhänge zu Mängeln in der System- Up verwendet: den Betriebszuständen der einzelnen Sys-
gestaltung liefern und damit der pro- Gmnddaten:

temkomponenten der Lichtsignalanlage.
zessbezogenen Analyse und Verbesserung - Zuordnung Signalgmppen - Detektoren, Die Informationen werden in der Regel als

zuordTg signalgruppen - wegstrecke Aktmerungs'-"oder"DeaktiviemngsTmpulsdienen.

Die Prozessdaten einer verkehrsabhängi- Furtbeginn bis Furtbeginn, oder als Störungsmeldung erzeugt und pro-.

gen Steuerung bestehen im WesenÜichen - Zuordnung Meldepunkte zu Lmien (ÖV), tokolliert. Bei entsprechender Ausstattung
aus folgenden Rohdaten: - Signalgruppen mit Freigabezeitbemes- von Knotenpunktgerät und Verkehrsrech-
- Zeitstempel, sung, ner können die Betriebsdaten automatisch

aktivierte Phasen, - Programmschaltzeiten, übermittelt, überwacht und analysiert wer-
- aktivierte Signalisiemngszustände der - Abbmchkriterien, den. Die Rohbdriebsdaten enthalten anlass-

einzelnen Signalgruppen, - Knotenpunktabstand, bezogene Informationen, die bei bestimm-
Anwesenheits- oder Abwesenheitsmel- Zuordnung Signalgruppen über eine ten Betriebssituationen generiert werden.
düngen von Detektoren, koordinierte Strecke, Hierzu zählen folgende Ereignisse:

- Anforderungs-, Anmeldungs- oder Ab- Liste überwachter Komponenten, Einschalten der Anlage,
meldungsimpulse von Detektoren, - Fahrplan, Anzahl Fahrten pro Linie, - Ausschalten der Anlage,

- Merker- und Zählerinformationen. - Verträglich vereinbarte Instandsetzungs- - Kommunikationsstömng,
»»

Die Möglichkeit der Übernahme und Ana- Zeiträume nach Komponente. - Umschalten in ein bestimmtes definier-
lyse von Verkehrs- und Prozessdaten wer- Rohdaten: tes Betnebsprogramm, darunter auch Er-
den durch den technischen Stand und die ZeitzäUer, satzprogramme bei Störungen,
Systemarchitektur des städtischen Ver- - Umlaufzähler, - Störung einer Anlagenkomponente wie
kehrssteuerungssystems geprägt. - Umlaufzeitzähler, Detektor oder Signalgeber,
Das Vorhandensein und die Ausstattung - Signalisierungszustand, - Eingriffe auf der Grundlage automati-
eines zentralen Verkehrsrechnersystems, - Detektorstellung und Flankenwechsel, sierter Plausibilitätsprüfungen, wie z. B.
das einen Zugriff auf die Daten der Kno- - Meldepunkttelegramm - ID OV-Linie Zwangsabmeldungen "verlorener" 0V-
tenpunktgeräte ermöglicht, haben wesent- und ÖV-Fahrzeug, Fahrzeuge durch die Folgezugsteuemng
lichen Einfluss auf die Möglichkeit einer - Umschaltquittung, oder ein Zeitkriterium,
automatisierten, IT-gestützten Qualitäts- - Betriebsmeldung Störung - Ausfall, Be- _ Manuelle Eingriffe wie die Betätigung
analyse. ginn, Ende, von Schlüsseltastern bei "verlorenen"
Folgende Grund- und Rohdaten werden - Türöffnungssignal Steuergerät. Anmeldungen.

Diese Informationen können protokolliert
Tabelle 3 Kenngroßcn Einheit Bezug oder in Zustandsspeichem abgelegt wer-Kenngroßen im Zielfeld Gute des Verkehisablaufa
zur Systemanalyse von den, so dass die aktuelle Information über
Lichtsignalanlagen Ausgewogenheit der Freigabezeitzuteilung [-] MIV

(Quelle. Boltze, Rrußwig Vergleich der Satügungsgrade der maßgeblichen fVerhält- den Betriebszustand der Lichtsignalanlage
2005, mit Ergänzungen) Zufahrten niswertj abgefragt werden kann.

.<

Kapazrtatsveriuste qualitativ MIV,OV Für die Übernahme der Betriebsdaten ste-
Nicht genutzte Freigabezeiten bei hoher Auslashing hen grundsätzlich dieselben Möglichkeiten
Reakhonszeit der Steuerung nach Anforderung [S] MIV,OV, wie zur Übernahme der Prozessdaten zur

..

Dauer zwischen Anmelde- und Freigabezeitpunkt NMIV
Verfügung. Es ist jedoch zunächst zu er-

Gute der Koorduuemng zwischen den Knoten- H MSV warten, dass im Gesamtbestand der Licht-
punkten signalanlagen zentrale Zugriffsmöglich-Anted von heigabezelten mit günstiger PuUcan- (Anteils-
kunft wert) keiten auf Betriebsdaten weiter verbreitet

Gute der Koorduueiung an Furten [s] NMIV sind als auf Prozessdaten, da aus Gründen
reale koordüuerte Freigabezert über mehrere I'urten der Betriebssicherung und begünstigt durch
Auftreten hoher Fahrgeschwindigkeiten Dcm/h] MIV geringere Datenmengen deutlich mehr
Kenngroßen im Zielfcld Betriebssicherheit Bezug Lichtsignalanlagen eine automatische Ober-
Verfügbarkeit [-] l, 2, 3, gäbe von Betriebsmeldungen in einer zen-

(Aateils- 4,5 tralen Überwachungseinrichtung leisten.
wert)

nutäere Ausfalldauerje Eieigms [s] l, 2, 3,
6 Zusammenführung der Ansätze4,5

Robustheit des Systems H 2, 3, 4, 5
QualitätsampelAnteil Ereignisse, die zum Abschalten der LSA fuhren (Anteils-

wert) Die im Rahmen des Top-Down-Ansatzes
Inanspruchnahme von Ruckfallebenen Anzahl 2,3 identifizierten Qualitätskenngrößen wurden
Z.B. Betätigung Schlu&seltaster, manuelle Ab- Ereignisse

vor dem Integrationsprozess thematischmeldungen
gebündelt und themenspezifisch konkreti-\bkui7ungen MtV - Motonsiertei Individiidb^eikelir OV - Öffentlicher Veriehr

IMMTV - Nicht-motonsieiEerIndTVidual^eikehr^ußgangei und Radfahier] siert. Im Folgenden werden die Kenngrößen
Eilauteiung l = GesdmtanUge 3 = Etfdssungseu-uKhTungen 5 = Kommwukdtton in einem ersten Schritt anhand eines Krite-3 = Steuergerat 4 = Signalgeher

rienkataloges bezüglich ihrer Integrations-
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eignung für die erste Realisierungsstufe Tabelle 4 Quatitatsam.^0 +^

eines Qualitätsmanagementtools betrachtet. y. pel - Bewertung der
c? ^

t F
e; ff ä"PC

Der Katalog enthält folgende Bewertungs- 4= s Qualitatskenngro8ent^ 'C
s> is s/

e l mit^&-^ s fkriterien: .4' St v *.*
'< s

a/

a*-i
mf ,0s 0 .a ";

TOP-DOWN g ^ z's a
rt <v.

< n < &. s s s Q

- Aussagekraft: Quantifizierbarkeit der Fußgdngerwarte^eit nach Anforderung

Qualitätsaussage, Übertragbarkeit auf NMIV Fußgdngei Wartezeit ohne Anfordreung
Anteil erforderlicher Halte auf Mrttehnsel

Gesamtqualität der LSA.
VerlurtzatBewertungseignung: Verfügbarkeit einer

ov Anteil Dmdafahrten ohne HAU
Bewertungsvorschrift, Verfügbarkeit all- Kduhgkert Sondeimeldung ÖV

gemeingültiger Anspruchsniveaus Sdttigungsgrad
(Benchmarks). Abgleich Bekgungsgiad / Abflussgidd

MIV
Abßus&zdJhI in mdMmal veriargerten E reTgabezeiteo- Allgemeingültigkeit: Abhängigkeit vom

Wditezeit nach Anfordenmg
Steuerungsverfahren/-konzept, Einfluss

ProgrammzeitenkontroHevon Rand-/Rahmenbedmgungen. Sigaalzeitenkontrolle
- Parametrierung: Verfügbarkeit allgemei- allge- \u.squtzimg von Mmdestgranzeiten

memes

ner Ausgangswerte, Aufwand für spezi- Sattigimgsgrade mdßgebender Stiome
I-unkftoiuditat der Stdmaumuberwactiungfische Parametrierung.

Sti ecke Gmubandkonti olleHandlungsoptionen: Sachliche Veriüg-
barkeit von Handlungsoptionen, wirt- Veifiigbarkeit d- Zeattdüu>mponenten und d Netzneiks

Veifug- Veiftigbarkeit d em/dnen I'eldkomponentenschaftliche Verfügbarkeit von Hand- bdikeit TdegiammanzaM ÖV
lungsoptionen. Euihaltung von Instand&rtzungszertraumen

BOTTOM-UP Legende:

- Messbarkeit: Verfügbarkeit einer Mess- Zur Bewertung nicht geeignet, nicht zutreffend, sehr aufwendig

/Berechnungsvorschrift. l^ Zur Bewertung bedingt geeignet, teilweise zutreffend, aufwendig
F ^ Zur Bewertung geeignet, zutreffend, günstig- Messaufwand: Verfügbarkeit der Mess- l l Verträglich festzulegen und somit nicht allgememgültig zu bewerten

infrastmktur, Automatisiemngsgrad der
Messung/Berechnung.

- Datenmenge: Möglichkeit der Datenver-
arbeitung im Bestand (Alt-/Neubestand/
Sonderkomponenten), Anzahl der zur
Berechnung erforderlichen Eingangs-
großen.

Die Bewertung erfolgt mit Hufe einer drei-
stufigen Skala (grün, gelb, rot) und wird
mit dem Begriff "Qualitätsampel" charak-
terisiert (Tabelle 4). Im Folgenden werden Die Forschungsgesellschaft
exemplarisch die roten Felder der Bewer- für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
tungsmatrix näher erörtert: veranstaltet alle zwei Jahre den
Fußgängerwartezeit ohne Anforderung: "Deutschen Straßen- und Verkehrskongress".- Parametrierung: Keine automatische Er-

Fassung der Fußgängerströme möglich. Der nächste Kongress findet statt am Jl
Manuelle Erhebung mit beträchtlichem Dienstag, dem 16. und Mittwoch, dem 17. Oktober 2012Aufwand erforderlich oder Annahme

-äS SE«im Congress Center Leipzig (CCL).zufälliger Verteilung.
Anteil erforderlicher Halte auf der Mittel- Der "Deutsche Straßen- und Verkehrskongress 2012"
insel: ^

wird begleitet von der großen Fachausstellung- Allgemeingültigkeit: Große Anzahl/gro-
"Straßen und Verkehr 2012".ßer Einfluss baulicher und betrieblicher -"< t

Rahmenbedingungen (Anzahl Fahrstrei-
/

fen, Breite der Mittelinsel, Quemngs-
bedingungen), starke Abhängigkeit vom
Steuemngskonzept.

- Parametrierung: Aufgmnd der Vielzahl
baulicher und betrieblicher Randbedin-

gungen mussjede Furt und Gehrichtung
gesondert parametriert werden, dabei
sind verschiedene Betriebssihiationen zu

unterscheiden.

Datenmenge: Bei großen Knotenpunkten
- wenn die Kenngröße von Bedeutung
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Tabelle 5- Verwendete
Grund- unct Rohdaten IG

s.zur Ermittlung der Quali- g
ötatskenngroßcn tu .tnR

<M

s .gs<
ö ^ a. s "a
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St E!^
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^J 8 i üv 0 ö
^ 3 ö3Grund- und Rohdaten, die- un häufig-iten zur I'rmittlung einn ^ s-0

x ab v3OuahUtAfTmgioße baiongt wcrien 9? a r̂
4

rt ü Ti
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*ö- a >i-i K M <und RoMatra vollständig ibbildtn bn» eiiechnen lassen s s c v, Q sl-]' t: ?s s 6s u ja. s p g>ä W

i lß W fö 0^ ü v<
fc Ai e& K SP B i< B C--a. tt-tAi -l-

E) !S K K a pa l s s t/iES

^ ]A> g .s ä T) Q "s
1^

^. uh
4^

i^ ai yis & ^
W u s .3 » s & s .6&

fS

i-l̂ .T ^ + t!
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v.

l un > .s P? rS
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'se 'y*»-f (U c;

& c v. ^ e .s ^ "i ^. t;i r£> -4-^

3 '° 3 aj ^
fs »S| £ '< &d Sl ,3 fc > C'*.! p s [/' f-L, s s C3

3 4 t H 4 ? 12 7 4

< \. \.Fußgängerw^rte/Rit nach Anforderung \

x s \NW/ FuBgangerWttnezeit ohne Anfoi dei iing
x \ \. xtateil uforderiichei Halte auf MitteluiSEl K

ic\'ei<ustzeri t

fc Kov Ajiteit Durr.hfahrten ohne Halt fl.

XHäungkeit Sondermddung x

v X; K xSdtligungsgrad
>. s >Abgleich Bctegung-igrad / AbBussgiad x

mv
Ti x \Abflusszahl m maximal ^fcilangerten Fieigabezeiten x x

A \.WdJtczeif nach Anforderung x

\Pro gi ammze.itenkontrolle x

x ASignaizpiunkuntroile
dUgt*mpme& x x t: yYusnurzung von Mmdestgiunzeiien x

.s x S£ \ X.Sattigungsgiade maßgeblictiei Strome

x x \ x
Grünt: V; eile Gi dnbandkoptroüe

Vafugbail eit d ZentMlkomponenten und d NetzwEilä x x

x KVerfugbaAat d emzelnen reldtomponcnten
Vntugbark.nt x SCTelegiammanyahl 0V

X <i: xEmhdlümg ^ oa mstand&etzu'igszeiträu.men

ist - und komplexen betrieblichen An- - Messaufwand: sinnvoll nur durch Beob- Maximiemng von Synergieeffekten und der
fordemngen (z.B. ÖPNV-Trasse) ist eine achtung. Detektoren in erster Position Minimierung des manuellen Konfigurati-»

hohe Anzahl Eingangsgrößen und Refe- zur Erfassung der Belegung sind meist onsaufwandes werden in diesem Arbeits-
renzgrößen zu erfassen. nur in der Nebenrichtung vorhanden. schritt diejenigen Gmnd- und Rohdaten

Anteil Durchfahrten ohne Halt (ÖV): - Datenmenge: Hohe Anzahl an erforder- identifiziert und in der Tabelle 5 grün.

markiert, die am häufigsten zur Ermittlung- Aussagekraft: Gegenüber der Veriustzeit lichen Daten zzgl. erforderlicher Beob-
einer Qualitätskenngröße benötigt werden.geringere Aussagekraft, da nicht jeder achtung.

Halt'^nerwünschUst und im ÖV Halte Abßusszahl in maximal verlängerten Frei- Blau hinterleet _smddiejemgen. Qualitäts~
kenngrößen, die sich mit Hilfe der mar-gelegenäich durch Langsamfahrt ver- gabezeiten:
kierten Grund- und Rohdaten vollständigmieden werden. - Datenmenge: Große J)atenmenge und ^bildenib^uer?echnenTassTn.

Sättigungsgrad: evü. erforderliche Beobachtung zur
99

AUgememgültigkeit: Stark abhängig von Überwachung des Ausfahrbereichs.
Rahmenbedingungen. Hoher Sätägungs-Grünbandkontrolle: Verschneidung der Bewertungsebenen

gralTln^:wrg?Sfi^lnt: -Datenmeng.lHderGesamtbetrachtung ^ ," ^gegangenen Abschnittentiven Bewertung der LSA führen, so des koordinierten Streckenzuges bei ver- wird deuäich, dass ein umfassendes Sys-lange alle Zufahrten den gleichen hohen kehrsabhängiger Steuerung sind er- tem für Qualitätsanalysen im laufendenSättigungsgrad aufweisen. hebliche Datenmengen auszuwerten und Betrieb von Lichtsignalanlagen sehr kom-AbgleichBelegungsgrad/Abflussgrad: die Darstellung der Ergebnisse ist um- pf^ ^nd deshalb zweckmäßig in mehre-Allgemeingültigkeit: Rahmenbedingun- fangreich. ren Stufen zu realisieren ist.
gen flir die Bewertung sind zu vielfältig
und haben maßgeblichen Einfluss auf verwendete Grund- und Rohdaten Für eine erste Realisiemngsstufe wurden
die Bewertbarkeit. im Prozess der Verschneidung der beiden

- Parametriemng:HoherAufwandförspe- In der Tabelle 5 ist dargestellt, welche Bewertungsebenen "qualitative Eignung der
zifische Parametrierung durch Berück- Grund- und Rohdaten zur Ermittlung der Kenngrößen" und "effiziente Ausnutzung
sichtigung der vielfältigen Rahmenbe- aufgeführten Qualitätskenngrößen erfor- der Datensätze" zuerst diejenigen Kenn-

dingungen. derlich sind. Unter dem Gesichtspunkt der großen ausgewählt, die sich mit Hufe der
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am häufigsten verwendeten Grund- und - Benötigte Rohdaten: Detektorstellung, Häufigkeit ÖV-Sondermeldung: Häufigkeit
Rohdaten vollständig berechnen bzw. dar- Zeitzähler, Signalisierungszustand. des Auftretens von Sondermeldungen 0V
stellen lassen: - Aufbereitung: Mittel- und Maximalwert (manuelle Anmeldung, Zwangsabmeldung
- ÖV: Verlustzeit, Anteil Durchfahrten über beliebigen Betrachtungszeitraum, durch das System, etc.).

ohne Halt, Häufigkeit Sondermeldung, signalgmppenbezogen, Häufigkeitsver- _ Benötigte Rohdaten: Meldepunkttele-
- MIV: Sättigungsgrad, teüung, Summenlinie, zeitiicher Verlauf. gramm je Linie/Fahrzeugnummer, Zeit-
- Allgemeines: Signalzeitenkontrolle, Aus- Öffentlicher Verkehr

».

Stempel.
nutzung von Mindestgrünzeiten. - Aufbereitung: Liste des Auftretens vonVerlustzeit: Mildere DifTerenz der Fahrzeit

Diese Kenngrößen können bereits im Rah- Sondermeldungen nach Typ, Anlage,zwischen Anmeldung und Abmeldung ge-
men einer ersten Realisierungsstufe durch Linie. Aufbereitung durch Füterkriteriengenüber dem parametrierten Planungswert.
qualitativ besonders hochwertige Kenn- und Häufigkeitsverteüungen.- Benötigte Rohdaten: Meldepunkttele-
großen ergänzt werden, die sich mit einem gramm je Linie/Fahrzeugnummer, Zeit- Motorisierter Individualverkehrvertretbaren Aufwand zusätzlich realisieren

Stempel.
lassen. Sättigungsgrad: Mittlerer Sättigungsgrad
""^FußgängerwartezeitnachAnfbr- - T^SMiTre^L^!±/T Je^l^Spe; ABteÜUmlä.fe'SS

alle ÖV-Fahrten über beliebigen Be-
derung, Sättigungsgrad in einer Signalgruppe.

trachtungszeitraum, Häufigkeitsvertei-
- MIV: Wartezeit nach Anforderung, - Benötigte Rohdaten: Zeitzähler, Umlauf-lung, Summenlinie, zeiäicher Verlauf.
- Verfügbarkeit: BeUebig bzw. nachfrage- zeitzähler, Signalisierungszustand, Flan-Anteü Durchfahrten ohne Halt: Anteil der

orientiert festiegbar aufgmnd von iden- kenwechsel.«

Signalisierungszustände GRÜN bei An-
tischen Bewertungen und Anforderun- - Aufbereitung: Mittel- und Maximalwertkunft an Haltiinie (ohne Haltestelle vor
gen. je Signalgruppe über beliebigen Be-dem Knotenpunkt).

Für eine erste Realisiemngsstufe ergeben trachtungszeitraum, Häufigkeitsvertei-- Benötigte Rohdaten: Meldepunkt-Tele-
sich somit folgende Kenngrößen: lung, zeitlicher Verlauf, statistische Auf-gramm je Lüüe/Fahrzeugnummer, Zeit-
Nicht motorisierter Individualverkehr bereitung.Stempel, Signalisierungszustand.
Fußgängerwartezeit nach Anforderung: - Aufbereitung: Anteilswert je Linie und Wartezeit nach Anforderung: Mittlere und

.

Mildere und maximale Zeitdifferenz zwi- über alle ÖV-Fahrten über Betrachtungs- maximale Zeitdifferenz zwischen Detektor-

sehen Detektorbetätigung und Beginn der Zeitraum, Häufigkeitsverteilung, Sum- belegung und Beginn der Freigabezeit bei
Freigabezeit. menlinie, zeitlicher Verlauf. anfordemngsabhängigen Signalgruppen.

? ^^
<-L T f f^ l -T -.T-^ *

f. »h.

TOPO+

^ Die Verkehrsdatenerfassung TOPO+ prägt^
seit 2009 den Markt. Das Erfolgsrezept ist

)) abstand. Optional integriert im eigenen
Gehäuse oder im Standardleitpfosten.

die Detektion von Länge, Akustik und Achs-

h^

^ ^ r -^
f "s T l T iv

l » *<'< f^f ^ - >-I l u, t -l ri
*

y / (-^_
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- Benötigte Rohdaten: Zeitzähler, Signali- - Benötigte Rohdaten: Betriebsdaten Stö- Fassung aller erforderlichen verkehrsteü-
sierungszustand, Detektorstellung. rung Komponenten (Beginn Störung, nehmerspezifischen Daten durch die De-
Aufbereitung: Mittel- und Maximalwert Ende Stömng). tektion sowie deren Übermitdung an den
je Signalgmppe/Detektorüber beliebigen - Aufbereitung: Kontinuierliche Liste Zeit- Verkehrsrechner._ Zur Aggregiemng und
Betrachtungszeitraum, Häufigkeitsvertei- raumüberschreitungen, Quote über län- Auswertung der Daten stehen danach viel-
lung, Summenlinie, zeiüicher Verlauf, geres Betrachtungsintervall (Jahr) ge- faltige Möglichkeiten zur Verfügung. Denk-
statistische Aufbereitung. samt, nach Anlage, nach Komponente. bar sind grafische Aufbereitungen wie

Summenlinien und Häufigkeitsverteüun-
Allgemeines gen oder auch statistische Auswertungen
Signalzeitenkontrolle: Überwachung von ^ pg^jt in Form von Minimal- und Maximalwer-
minimalen/maximalen Signalzeiten und ten, Standardabweichung oder Varianz.
deren Lage zur Umlaufsekunde. Ein umfassendes Qualitätsmanagement für Auf der Gmndlage der im Rahmen einer
- Benötigte Rohdaten: Signalisierungszu- Lichtsignalanlagen im laufenden Betrieb ersten Realisierungsstufe umgesetzten Au-

stand, Zeitzähler. wird nur dann verbreitet in der Praxis ein- tomatisiemng von Qualitätsmanagement-
Aufbereitung: Anzeige des Auftretens gesetzt werden, wenn eine hohe Effizienz prozessen lässt sich diese je nach Anfor-
von Abweichungen (Zeitpunkt, Maß, durch weitgehende Automatisierung er- derung durch die Installation weiterer In-
Häufigkeit). reicht werden kann. Hierzu will der vor- frastruktur im Knotenpunktumfeld oder

A"imBUT.mMmdca'?'"zntt°LBte- i.^de^r.^B.ib.gl.s,«,. durch Hinzuziehen von Unfall- oder Im-
wachung, ob hämisch versorgte Mindest- ^h'die Nutzung von Qualitätsmanage- missionsdaten beliebig'in weiteren ReaU-
freigabezeiten ausgenutzt werden. ment-Tools auf Basis der an die Verkehrs- sierungsstufen erweitern.f

- Benötigte Rohdaten: Zeitzähler, Umlauf- zentrale übermittelten und aufbereiteten Abschließend ist festzustellen, dass die
zeitzähler, Signalisienmgszustand, Flan- Daten wird eine wesentliche Entiastung Umsetzung der Anforderungen zum Quali-kenwechsel.

der Verantwortlichen Z.B. in Form eines tätsmanagement aus den aktuellen Richt-
^.fbmt".ng:to8'mie ab° '"e um- »;o»..i«ene"-Be"ctew»»,-,de,-d" ,="nTT;"^^PGSV-20,0)
laufe, Mittelwert. vollautomatischen Aggregiemng qualitäts- hohe Anforderungen an die Praxis stellt.

Verfügbarkeit (Systemtechnik) relevanter Daten erreicht. Es ist naheliegend, dass die Signalbau-
Verfügbarkeit der Zentralenkomponenten Die Analyse der im Rahmen von Verkehrs- firmen die Anwender von Lichtsignalan-
und des Netzwerks: Gesamtveriügbarkeit abhängigen Lichtsignalsteuerungen durch lagen durch ein Angebot von Modulen
der Zentralenkomponenten und des Netz- Detektion erfassbaren Datenbestände hatte zum Qualitätsmanagement unterstützen,
werks über längeren Betrachtungszeitraum eine sowohl räumliche als auch themaä- welche die hier dargestellten Gmndlagen

i

(Monat, Jahr). sehe Fokussiemng zur Folge. So erwirkt die nutzen.

- Benötigte Rohdaten: Betriebsmeldungen mit wachsendem Abstand zur betrachteten

Stömng/Ausfall, Beginn und Ende. Lichtsignalanlage abnehmende Dichte der
Aufbereitung: Kennwert über Betrach- erfassbaren Daten eine Konzentration auf

tungszeitraum, nach Komponente. diejenigen Prozesse, die in unmittelbarer
Verfügbarkeit der Anlage und Verfügbar- Nähe der Lichtsignalanlage stattfinden.
keit der einzelnen Feldkomponenten: Ge- Die umfassende automatisierte Bewertung
samtverfiigbarkeit der einzelnen Feldkom- eines koordinierten Streckeazuges etwa ist

Literaturverzeichnisponenten (Steuergeräte, Roäampen, De- ausschließlich über die Installation weite-
tektoren) über längeren Beto-achtungszeit- rer Infrastruktur möglich. Zu den Qualitäts- Foischungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen (FGSV): Handbuch für die Bemessung
räum [Monat, Jahr). Feldern "Verkehrssicherheit", "Wirtschaft- von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Ausgabe 2001.

Benötigte Rohdaten: Betriebsmeldungen lichkeit" und "Umfeldverträglichkeit" lassen Köln
Stömng/Ausfall, Beginn und Ende. sich die erforderlichen Kenngrößen meist Reußwig, A.: Qualitätsmanagement für Licht-

- Aufbereitung: Kennwert über Betrach- nicht vollständig ermitteln, da zu deren signalanlagen. Dissertation, Technische Universi-
tungszeitraum, nach Anlage und Korn- Bewertung zusätzliche Informationen (wie tät Darmsta(it'_2005

Foischungsgesellschaft für Sb-aßen- und Verkehrs-ponententyp über alle Anlagen. Z.B. Unfalldaten im Qualitätsfeld Verkehrs- wesen (FGSV): Richflüüen fiir Lichtsignalanlagen
Telegrammanzahl ÖV: Plausibilitätsprüfung Sicherheit) benötigt werden. (RiLSA), Ausgabe 2010. Köln
der Anzahl ÖV-Fahrzeuge durch Abgleich Das Potenzial der automatisierten Quali- ßoltze, M.; Jentsch, H.: Konzeption eines inte-
der Tdegrammzahl mit fahiplanmäßiger tätsanalyse liegt insbesondere darin, dass griertenQualitätsmanagements für den^Stadtver

kehr. Schlussbericht zu einem von der Deutschen
Fahrtenzahl. sowohl für das Qualitätsfeld "Betriebs-

Foischungsgemeinschaft geförderten Forschungs-
Benötigte Rohdaten: Meldepunkttele- Sicherheit" als auch getrennt für alle Ver- Projekt. Technische Universität Darmstadt, 2009
gramm ÖV (Linie/Fahrzeugnummer). kehrsteilnehmer (Fußgänger und Radfah- B o 11 z e, M.; R euß w i g, A.: Qualitätsmanagement

- Aufbereitung: Auftreten und Maß des rer, ÖPNV und MIV) wichtige Kenngrößen für Lichtsignalanlagen. Schriftenreihe "Verkehrs-
Differenzbetrags, sofern größer als fest- des Qualitätsfeldes "Verkehrsablauf an- ^n^"d^.By"^n^all furStraßenwesen,

Heft VI 28, Bergisch Gladbach, 2005
zulegender Toleranzwert. hand von zur Verfügung stehenden Ver-

Boltze, M.; Reußwig, A.; Schweigl, A.:
Einhaltung von Instandsetzungszeiträu- kehrs-, Prozess-, Betriebs- und Stömngs- Qualitätsmanagement fiir das kommunale Stra-
men: Ermittlung des Zeitraums zwischen daten ohne komplexe Nachversorgungen ßenverkehrsmanagement. Schlussbericht zu einem
Störungseintritt und Türöffhung Steuer- und additive Verkehrsmodelle vollständig von der Siemens AG finanzierten Forschungspro-

jekt, Technische Universität Darmstadt in Zu-gerät (Beginn Stömngsbehebung) und Ab- hergeleitet werden können. sammenarbeit mit ZIV - Zentrum für integrierte
gleich mit verträglichen Instandsetzungs- Voraussetzung für die Herieitung und so- verkehrrsystemeGmbH, Darmstadt:-2on7unver-
Zeiträumen. mit die Bewertung ist die vollständige Er- öffenäicht
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